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Vorwort
Der zweite Teil des Abschlußberichts des Projekts „Lebenserfolg und Erfolgsdeutung im
frühen Erwachsenenalter – eine Wiederbefragung ehemaliger Gymnasiasten im 43.
Lebensjahr“, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zunächst vom 1.4.1996 bis
zum 31.3.1998 (Az. Me 577/7-1) und dann vom 1. 4. bis zum 31. 3. 2000 3 (Az. Me 577/72) gefördert wurde, berichtet über das Erwachsenwerden zwischen dem 16. und 43.
Lebensjahr.
Man kann den Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen als Übergang von der
Identitätsfindung zur Identitätswahrung verstehen. In der Einleitung wird dieser
Gesichtspunkt und die Zuordnung der einzelnen Kapitel des Berichts zu ihm erläutert. Im
ersten Teil wird der berufliche, im zweiten der private Lebenserfolg untersucht; im dritten
bis fünften Teil ist der Einfluß des Lebenserfolgs auf die Erfolgsdeutung das Thema. Alle
Kapitel des Endberichts sind für sich lesbar. Eine detaillierte Gliederung, ein Tabellen- und
Abbildungsverzeichnis und eine Zusammenfassung finden sich zu Beginn jedes Kapitels.
Aus dem Projekt sind zwei Dissertationen und mehrere Diplom- oder Magisterarbeiten
hervorgegangen. Teile der Dissertation von Werner Hemsing sind in das zweite, Teile der
Dissertation von Jörg Otto Hellwig sind in das fünfte und sechste Kapitel eingegangen; die
Diplomarbeit von Tina Klug und die Magisterarbeit von Sonja Moioli sind in Kapitel 13
zusammengefaßt. Mehrere Kapitel sind bereits in sozialwissenschaftlichen Zeitschriften
veröffentlicht, worauf zu Beginn der Kapitel hingewiesen wird. Geplant ist, eine gekürzte
Fassung des Berichts als Buch "Ankunft im Erwachsenenleben - Lebenserfolg und
Erfolgsdeutung von der Jugend bis ins frühe Erwachsenenalter" zu veröffentlichen.
November 2000
Heiner Meulemann

vi

xxx Formatanweisungen (werden gelöscht)
Muß nach abschluß erstellt werden, nur für die Gesamtüberschirft jedes Kapüitels,
Übersicht in Kapitel 1 muß noch an Kapitelnummern angepaßt werden, XXX steht an
der Stelle
Hier nur noch drie Berichtsteile: Beruf, Familie und Deutung, sowie lGesamtüberschrift.
Im Txt dann beginnt jede Kapitel beginnt mit Kapt. Nr und Kpailte überschrift, folgt
Autor, soweit Dekcbalt für jedes Kapitel
Formatierungsregeln:
Wichtig: Nur noch am Rechner gegenüber von Otto formatieren und auf dem
Laserdrucker im Geschäftszimmer ausdrucken!!!!!
Einrichten der Seiten: Oben: 2.5; Unten: 2; Links: 3.0; Rechts: 3.0
Schriftart:
Garamont
Schriftgrößenwahl so wie im ersten Kapitel: Text 12, Überschriften 1.Ebene 14,
Überschriften 2, Ebene 12 ...
Erst Inhaltsverzeichnis, dann „Verzeichnis der Abbildungen, Tabellen und Schemata“
mit einer Zählung durchnummeriert, wenn möglich beide Verzeichnisse auf einen Seite,
wenn das nicht geht, dann zweites Verzeichnis natürlich mit Neuanfang. Nach
Erstellung dieses Verzeichnis im gesamten Text die Zuordnung prüfen. Verzeichnisse
einheitlich!
Seitenummerierung: Beginn bei Kapitel 1 mit lateinischer Zählung, Vorwort und
Inhaltsübersicht mit römischer Zählung. Für die Titel Zwischenblatt einlegen (am Ende
des vorherigen Kapitels), das bei Seitennummerierung mitgezählt wird, als nach Kapitel
1 das erste Mal. Jedes Kapitel beginnt mit ungerader Nummer, so daß auf rechter Seite.
Bei den Einzelkapitel wird Deckblatt und Verzeichnisse mitgezählt. Bei den
Einzelkapiteln aber keine Seitennummerierung auf der ersten Seite!
Seitennummerierungen auf der rechten Seite oben, Kopfzeile so wie im Kap.1!

Teilüberschriften (Teil I bis Teil V) einfügen: mit ungerader Zahl auf rechte Seite - dann
folgende Seite (linke Seite) leer. Abspeichern in Datei vor jeweilig erstem Kapitel. Modell
für diese Formatierung in Kapitel 2.
Nicht vergessen: Kopfzeile an Kapitelnummer anpassen

vii

Kapitel 1

Einleitung: Erwachsenwerden als Übergang von

Identitätsfindung zu Identitätswahrung

von Heiner Meulemann

Kap.1 Erwachsenwerden als Übergang

Seite 4

Inhaltsverzeichnis

1

Linien des Lebenslaufs: Lebenserfolg und Erfolgsdeutung ............................... 6

2

.......... Vom Jugendlichen zum Erwachsenen: Identitätsbildung und Identitätswahrung................................................................................................................... 8
2.1 Identitätsbildung als erste Selbstbindung durch die Selbstdefinition als
Erwachsener.......................................................................................................... 9
2.2 Identitätswahrung als Akkumulation von Nebenwetten für eingegangene
Selbstbindungen.................................................................................................. 13

3

..Lebenserfolg und Erfolgsdeutung, Identitätsbildung und Identitätswahrung:
Ein analytisches Schema ...................................................................................... 17

4

Literaturverzeichnis ............................................................................................. 24

Tabellen und Abbildungsverzeichnis
Tabelle 1: Lebenserfolg und Erfolgsdeutung, Identitätsbildung und
Identitätswahrung: Analytisches Schema .......................................................... 19
Tabelle 2: Untersuchungsplan, Methoden und Inhalte 1969 – 1985 – 1997............ 23

Kap.1 Erwachsenwerden als Übergang

Seite 5

Der Lebenslauf in modernen Gesellschaften folgt den Linien des Berufs und der Familie
und wechselt zwischen den Ebenen des Handelns und Reflektierens. Und er durchschreitet
sozial und kulturell definierte Lebensphasen: Am Anfang stehen Kindheit und Jugend, am
Ende das Alter. Dazwischen steht das Erwachsenenleben. Aber das Erwachsenenleben ist
keine Lebensphase wie Kindheit oder Jugend. Es ist „das Leben“ jenseits des Schutz- und
Schonraums „der Schule“; nachdem die identitätsprägenden Institutionen durchlaufen sind,
muß die Individualität hervortreten, sich vor sich selber bewähren und vor anderen
profilieren und zunehmend verfestigen. Die Grenze zwischen der Jugend und „dem
Leben“ ist fließend, aber nicht unbegrenzt dehnbar. Der Schutz- und Schonraum von
Jugend und Schule kann schon im zweiten Lebensjahrzehnt verlassen werden, aber
spätestens im vierten muß man im Leben angekommen sein. Welche Entscheidungen
werden vom Ende der Jugend bis zum mittleren Erwachsenenalter getroffen, um auf den
vorgezeichneten Bahnen von Ausbildung und Beruf, Partnerschaft und Elternschaft zum
„eigenen Leben“ zu kommen? Wie werden solche Entscheidungen verarbeitet und
interpretiert? Antworten auf diese beiden Fragen sind Gegenstand des folgenden Berichts.
Er bezieht sich auf eine Kohorte ehemaliger Gymnasiasten, deren Lebensgeschichte im 16.,
30. und 43. Lebensjahr 1969, 1984 und 1997 erfragt wurde. Er schließt an frühere Berichte
an, die den Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen nur bis ins 30. Lebensjahr
verfolgen konnten (Meulemann 1995, Birkelbach 1998), und setzt sie bis zum 43.
Lebensjahr fort. Im Allgemeinen gilt das 30. Lebensjahr als eine konventionelle
Obergrenze der Jugendzeit, es ist ein letzter Aufruf für den Zug ins Erwachsenenleben.
Aber eine durch Schule und Studium privilegierte Kohorte hatte sowohl die Chancen wie
die Mittel, die Jugend bis ins dritte Lebensjahrzehnt und darüber hinaus auszudehnen. Viele
der ehemaligen Gymnasiasten haben im 30. Lebensjahr den Zug noch warten lassen:
Wenigstens ein Viertel waren nach den gängigen Kriterien des Erwachsenwerdens, dem
Berufseintritt, der Familiengründung und der Selbstdefinition, noch nicht „erwachsen“
(Meulemann 1995: 646-649). 13 Jahre später aber müssen sie nachgeholt haben, was das
Privileg einer verlängerten Ausbildung ihnen aufzuschieben erlaubt hatte: die Ankunft im
Erwachsenenleben. Sie muß in der nochmals verlängerten Lebensspanne eintreten und
sollte sich durch die Verzögerung um so besser, weil gleichsam in Vergrößerung,
beobachten lassen.
Wie die früheren befaßt sich der folgende Bericht mit dem Zusammenhang zwischen
Lebenserfolg und Erfolgsdeutung. Aber er verfolgt ihn weiter in eine Lebenszeit, die nicht
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mehr durch fest definierte Lebensphasen interpunktiert wird und in der zunehmend
schärfer und fester hervortritt, was aus dem Einzelnen geworden ist. Gerade weil das
Erwachsenenleben keine besondere Lebensphase, sondern „das Leben“ schlechthin ist, ist
es die Arena für die Profilierung der Person – für die Bewährung, die Ausarbeitung und
Differenzierung der im Schutz- und Schonraum von Jugend und „Schule“ gefundenen
Identität: Identitätswahrung statt Identitätsfindung ist also das neue Thema der neuen
Lebensspanne. Das durchgängige Thema, der Zusammenhang zwischen Lebenserfolg und
Erfolgsdeutung, ist schon in den früheren Berichten ausführlich erläutert worden und wird
im folgenden nur noch gestreift (Abschnitt 1). Aber das neue Thema verlangt eine etwas
ausführlichere Analyse (Abschnitt 2), aus der sich schließlich die Gliederung des folgenden
Berichts ergibt (Abschnitt 3).

1

Linien des Lebenslaufs: Lebenserfolg und Erfolgsdeutung1

Erfolg ist das Ziel einzelner Handlungen, aber auch Thema des ganzen Lebens – zumindest
in modernen Gesellschaften. Mit „modern“ sind hier drei Merkmale gemeint, die in ihrer
Gesamtheit sich etwa seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts auf die Lebensplanung spürbar
auswirken. Erstens wird durch die Entwicklung des Gesundheitswesens und der
Sozialversicherungen das Leben fast aller verlängert und auf lange Frist planbar. Erst in
einer „sicheren Lebenszeit“ (Imhof 1984) kann man Erfolge nicht nur über Tag und Jahr,
sondern Erfolg im Leben anstreben. Zweitens verlieren die christlichen Weltdeutungen ihre
Verbindlichkeit (Stark / Bainbridge 1987: 280ff.); nicht nur gemeinschaftliche Güter – wie
der ererbte Hof, die gemeinsame Kultur, die Nation (Imhof 1984) – verblassen als
Lebenszweck, sondern auch das persönliche Heil jenseits des diesseitigen Lebens. Der
Lebenssinn wird auf die Person und auf die Lebenszeit der Person eingegrenzt. Diese
doppelte Privatisierung des Lebenssinns verwandelt Erfolg in weltliches Heil und
säkularisiert religiöse Motive zu einem weltlichen Erfolgsstreben (Berger / Luckmann
1964, Seyfarth 1973: 358-362). Drittens werden in der Gesellschaft öffentliches und privates
Leben, für das Individuum Beruf und Familie getrennt. Das private Leben ist zwar
Ausgangsbasis und Rückzugsort für den täglichen Weg in die Öffentlichkeit des
beruflichen Lebens und zurück; aber es tritt in die Öffentlichkeit, sobald Entscheidungen
auf Dauer getroffen werden; Partnerschaft und Elternschaft unterliegen rechtlichen

1 Dieser Abschnitt ist eine Zusammenfassung von Meulemann 1995: 30-34.
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Regelungen. Das private und berufliche Leben bilden die beiden Seiten des
institutionalisierten Normallebenslaufs (Kohli 1985). Auf beiden Linien unterliegt der
Erfolg also öffentlichen Definitionen, über die der Einzelne nicht nach Ermessen verfügen
kann.
Die sichere Lebenszeit, die Privatisierung des Lebenssinns und die Institutionalisierung des
Normallebenslaufs bilden zusammen die soziale Voraussetzung dafür, daß Menschen im
Erfolg den Sinn des Lebens suchen. Die sichere Lebenszeit ist die objektive Bedingung für
eine Planung über die gesamte Lebenszeit. Die Privatisierung des Lebenssinns schafft den
Antrieb, die persönliche Lebenszeit als Mittel zum Erfolg einzusetzen. Die
Institutionalisierung des Normallebenslaufs legt die Erfolgskriterien fest. Mit einem Satz:
Die sichere Lebenszeit ist der historische Auslöser für ein Wechselspiel zwischen
privatisiertem Lebenssinn und institutionalisiertem Normallebenslauf. Weil die Person
nicht mehr über ihre Lebensspanne hinausblickt, ist ihr Lebenslauf dem Ziel des Erfolgs
unterworfen. Wo die Privatisierung des Lebenssinns befreit, bindet die Institutionalisierung
der Erfolgskriterien. Auf der einen Seite muß der Einzelne sein persönliches Leben auf
Erfolg hin planen und in dieser Weise seinem Leben einen Sinn geben, den er von
Traditionen und Autoritäten nicht akzeptiert. Auf der anderen Seite ist der Erfolg, auf den
hin er plant, durch den normalen beruflichen und privaten Lebenslauf definiert.
Der Normallebenslauf ist für jeden Orientierungspunkt, aber er wird nicht für jeden
Realität. Man kann auf Ausbildung und Beruf und auf Partnerschaft und Elternschaft
verzichten. Aber man muß den Lebenslauf an diesen sozialen Kriterien des Lebenserfolgs
orientieren. Der Normallebenslauf ist eine kulturelle Konstruktion, die alle anerkennen,
aber dem keineswegs alle folgen. Er ist eine Norm mit Gratifikationsversprechen, aber
ohne Sanktionsgewalt. Er lockt mit Erfolg, aber er erzwingt keinen Gehorsam.
Bevor der Erfolg aber nach sozialen Maßen geprägt werden konnte, mußte er ein Motiv
der Person sein. Jeder Lebenslauf wird vom Wunsch nach Erfolg angetrieben: Kein
Mensch bemüht sich um Mißerfolg – wie Heinrich Bölls Kunstfigur des „Clowns“, der, aus
bestem Hause stammend, sich um sozialen Abstieg bemüht und es nach vielen
Anstrengungen schafft, als Bettler vor dem Bonner Hauptbahnhof zu enden, e contrario
beweist. Den Mißerfolg kann man nicht wollen; aber den Erfolg kann man mehr oder
minder stark wollen. Man muß Erfolg wollen, aber man kann Erfolg oder Mißerfolg haben.
Jeden holt irgendwann ein Mißerfolg ein; und manche werden vom Erfolg überrollt. Daß
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der Mißerfolg erklärungsbedürftig ist, leuchtet unmittelbar ein. Die Selbstachtung der
Person steht auf dem Spiel. Aber der Erfolg ist oft nicht minder erklärungsbedürftig: Das
gute Gewissen der Person steht auf dem Spiel. Weil weder die Erfolge noch die Mißerfolge
mit den Absichten ganz übereinstimmen, muß man sich Erfolg und Mißerfolg erklären;
man muß sie reflektieren, deuten, verarbeiten. Jeder strebt daher nicht nur Erfolg im
Lebenslauf an, sondern steht auch vor dem Problem, den Lebenslauf als Erfolg zu deuten.
Aber während der Normallebenslauf als Erfolg angestrebt wird, ist die Erfolgsdeutung
persönlich. Wenn die Trauben zu hoch hängen, kann man sie für sauer halten. Wenn sie zu
leicht erreichbar waren, schmeckt man vielleicht kaum mehr ihre Süße. In beiden Fällen
wird man sich nach anderen Früchten umschauen. Keine Lebensbilanz läßt sich auf die
Erfolge im Normallebenslauf reduzieren; aber keine Lebensbilanz kann an den Erfolgen im
Normallebenslauf vorbeigehen. Kurzum: Das Leben „läuft“ auf den Schienen von Erfolg
und Deutung; der Lebenslauf läßt sich auf den Linien des Lebenserfolgs und der
Erfolgsdeutung nachzeichnen.

2

Vom Jugendlichen zum Erwachsenen: Identitätsbildung und
Identitätswahrung

Daß die Menschen moderner Gesellschaft sich daran gewöhnt haben, ihr Leben in
Lebensphasen aufzugliedern, ist Erbe langer sozialgeschichtlicher Entwicklungen. Wir
können heute von „Kindheit“ und „Jugend“ sprechen, als ob es Naturtatsachen wie
Geburt, Pubertät und Tod wären. Aber es handelt sich um Konzepte zur Interpretation
und Interpunktion der biologischen Entwicklung über die Lebensspanne, die erst in der
Neuzeit aufgekommen sind und sich erst in den letzten Jahrhunderten über alle
gesellschaftlichen Gruppen verbreitet haben. Das „Kind“ war im Mittelalter unbekannt.
Ein junger Mensch vor Eintritt der Pubertät wurde wie ein kleiner Erwachsener betrachtet
und behandelt. Erst seit dem Ende des 16. Jahrhunderts kam – zuerst bei Philosophen und
Pädagogen, dann in der breiten Bevölkerung – die Vorstellung auf, ein junger Mensch
müsse umsorgt und erzogen werden (Aries 1960). Ebenso ist die Idee der Jugend als einer
„zweiten Geburt“ (Rousseau) – die Vorstellung der junge Mensch müsse, was er ist,
erwerben – erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufgekommen und erst zu Beginn des 20.
Jahrhunderts weiter verbreitet worden (Hornstein 1965). „Kindheit“ und „Jugend“ sind
also Konzepte von einer Aufgabe, die mit einer Lebensphase typischerweise verknüpft ist.
Deshalb folgen sie nicht nur einander, sondern bauen aufeinander auf: Die Erziehung
schafft die Fertigkeiten, mit denen das Selbst seine Besonderheit erkennen und sein eigenes
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Leben bestimmen kann; das Kind ist Gegenstand der Erziehung, die Jugend muß sich
selbst finden.
Wenn in dieser Weise auf die Kindheit die Jugend folgt und das Tor in das Leben aufstößt,
dann kann es keine weiteren Phasen geben, die das Leben interpunktieren. Denn die
Jugend hat das Selbst entdeckt oder erfunden, das durch das Leben gehen soll. Dem Kind
ist seine Identität noch kein Problem, dem Jugendlichen eine Aufgabe, und der
Erwachsene ist seiner Identität gewiß. Das Erwachsenenleben ist also „das Leben“ – aber
mit einem Wechsel der Perspektive. Während der Jugendliche seine Identität entwirft, will
der Erwachsene sie verwirklichen. Weil die Jugend durch die Aufgabe definiert ist, sich
Selbst zu finden, läßt sich das Erwachsenenleben am besten mit Bezug auf die Lösung
dieser Aufgabe verstehen; und weil jenseits der Identitätsbildung keine Lebensaufgabe
mehr denkbar ist, ist es nicht sinnvoll, das Erwachsenenleben in weitere Stadien zu
unterteilen. Während „die Jugend“ die Aufgabe hat, eine Identität zu finden, muß „der
Erwachsene“ die gefundene Identität bewahren.

2.1

Identitätsbildung als erste Selbstbindung durch die Selbstdefinition als
Erwachsener

„Jugend“ läßt sich leicht umschreiben, aber schwer definieren. Sie ist gegen die Kindheit
durch die körperliche Reifung, den Beginn der Pubertät abgegrenzt. Aber das Ende der
Pubertät ist nicht das Ende der Jugend. Um das Ende der Jugend zu bestimmen, muß man
auf Übergänge im beruflichen und privaten Leben zurückgreifen. Aber die Abgrenzung
durch Übergänge bleibt vordergründig; denn auch die, die nicht in einen Beruf eintreten
oder keine Familie gründen, werden ja erwachsen. Berufseintritt und Familiengründung
sind also nur Zeichen dafür, daß eine Aufgabe erfüllt wurde, die der Jugend gestellt war,
nämlich erwachsen zu werden. Das Ende der Jugend ist durch das Erreichen eines Ziels,
die Lösung einer Entwicklungsaufgabe definiert. Wie kann die Aufgabe erwachsen zu
werden analytisch beschrieben werden?
Erwachsen zu werden ist erstens Teil eines breiteren Prozesses der Identitätsbildung. In den
Begriffen von James und Mead bildet sich Identität, wenn das Selbst sich selbst als Objekt,
also ein aktives „Ich“ Kategorien des passiven „Mich“ repräsentiert. Identität bezeichnet
also eine reflexive Relation innerhalb der Person (Whitbourne / Weinstock 1979: 8;
Haußer 1995: 3; Staudinger / Greve 1997: 7). „Ich“ kann „mich“ nun in allen möglichen
Facetten sehen, die Teil meiner Identität, meines Selbstbildes oder Selbstkonzepts werden,
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von der Haarfarbe bis zum sportlichen Talent. Aber nicht alle Facetten werden unter den
Begriff des Erwachsenen subsumiert.
Erwachsen zu werden bedeutet zweitens, Entscheidungen in drei Bereichen zu treffen: einen
Beruf wählen, eine Familie gründen, sich eine Weltanschauung aneignen. In Beruf und
Familie muß der Heranwachsende auf den vorgezeichneten Wegen der Institutionen die
ihm gemäßen Formen finden. Und mit den Weltanschauungen, die ihm über die
Mitgliedschaft in Institutionen, in Kirchen, Parteien und Vereinen vererbt werden, muß der
Heranwachsende sich auseinandersetzen; die Entscheidung über eine Weltanschauung war
historisch in Deutschland sogar der Kern der Idee der Jugend: Wenn der Jugendliche sich
nach reiflicher Überlegung entschlossen hatte, den Glauben seiner Herkunft als den
eigenen zu übernehmen, wurde er in die Gemeinde aufgenommen und war erwachsen
geworden (Mitterauer 1986: 34-40). In modernen, also nach Funktionen differenzierten
Gesellschaften werden Ressourcen nach Leistung in mehr oder minder prestigeträchtigen
Berufen verteilt; und jede Gesellschaft, ob modern oder nicht, reagiert auf die biologische
Tatsache von Tod und Fortpflanzung mit der Entwicklung irgendeiner Form von Familie
und Religion und von entsprechenden Status. Im historischen und gesellschaftlichen
Kontext und insbesondere in modernen Gesellschaften bilden also Beruf, Familie und
Religion den Kern der Identität, der das Erwachsensein ausmacht.2 Sie sind „das Leben“
des Erwachsenen.
Obwohl in jedem der drei Bereiche Entscheidungen getroffen werden müssen, wird in
keinem Bereich der Übergang zum Erwachsenen durch eine und nur eine Entscheidung
markiert. Der reiche Erbe oder die Hausfrau, die nie in einen Beruf eingetreten sind, haben
sich über ihren Beruf, und der katholische Priester oder der Homosexuelle, die nie eine
Familie gegründet haben, haben sich über ihre Familie entschieden; und Unsicherheit und
Indifferenz sind in religiösen und weltanschaulichen Fragen ebenso Entscheidungen wie
Glaube oder Unglaube (Meulemann 2000). Um erwachsen zu werden, muß keine
bestimmte, aber irgendeine Entscheidung – hierhin oder dorthin oder nirgendwohin zu
gehören – getroffen werden.

2 Daher überrascht es auch nicht, daß eine Zusammenfassung der
Forschungsergebnisse über die Entwicklung im Erwachsenenalter nach genau diesen
drei Bereichen gegliedert ist (Whitbourne / Weinstock 1979: 124-127).
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Wenn die Identität auf den Kern zentraler Statusdimensionen moderner Gesellschaften
eingeschränkt wird, so kann die Identitätsbildung drittens nicht mehr jede Wahrnehmung,
sondern nur noch die positiv bewertete Wahrnehmung dieser Status sein. Der Jugendliche
muß die vollzogenen Übergänge anerkennen und sich mit ihnen identifizieren, um
erwachsen zu werden. Das gilt nicht für die Identitätsbildung überhaupt: Ich kann ein guter
oder schlechter Schwimmer sein und die eine wie die andere Tatsache an den Rand oder
die Peripherie meiner Identität rücken. Aber ich kann mich nicht dauerhaft weigern,
erwachsen zu werden. Ich muß mich früher oder später mit bestimmten Entscheidungen
über Beruf, Familie und Weltanschauung identifizieren. Ich bin nicht mehr dies oder das,
sondern ich kann nicht anders als so sein und will nicht mehr etwas anderes werden. Die
Identifikation mit den Entscheidungen in den drei Bereichen beantwortet dann die Frage
„Wer bin ich?“; sie löst die Aufgabe der Identitätsbildung, sie macht den Jugendlichen zum
Erwachsenen.
In jedem der drei Bereiche findet diese Identifikation in der Regel nicht einmal und für
immer statt, sondern wird in einer Serie von Schritten aufgebaut. Die Identitätsbildung ist
daher ein Prozeß, auch wenn nur ein einzelnes Ziel betrachtet wird. Der Prozeß besteht aus
einer Reihe von Investitionen in ein anzustrebendes Ziel (Becker 1960, 1968; Pieper 1978).
Mit jeder Investition steigen die Kosten, von dem Ziel wieder abzurücken. Die Person
schafft also heute willentlich Verbindlichkeiten, die morgen ihren Willen einschränken; sie
baut eine Selbstbindung an das anzustrebende Ziel auf. Die Schritte zur Ehe sind hier ein
Beispiel. Das öffentliche Bekenntnis der Heiratsabsicht, die „Verlobung“ ist eine
Investition, aus der sich Kosten im Fall einer späteren Revision ergeben: Man muß einen
Fehlschlag öffentlich zugeben und verliert Vertrauen. Die Heirat ist eine noch teurere
Investition, da im Fall der Revision die Kosten der Scheidung hinzukommen – vom
Verlust gemeinsamer Anschaffungen und des Freundeskreises über den Streit über
Sorgerechte bis zu den Anwaltskosten. Die Kosten sind hoch genug, um Gesetzgeber
anzuregen, sie durch die Erfindung weiterer Entscheidungsschritte aufzuteilen. In der Tat
bietet der amerikanische Bundesstaat Louisiana seit 1998 zwei gesetzliche Formen der Ehe
an: eine „normale“ (regular), in der jeder Partner nach sechs Monaten Trennung eine
Scheidung beantragen kann, und eine „vertrauensvolle“ (confident), in der zwei Jahre
Trennung die Vorbedingung für eine Scheidung sind (Feld / Rosier 1999). Wieder
allgemein formuliert: Jeder der Schritte ist eine Wette, eine Investition von Vertrauen in
den Partner, das erfüllt oder enttäuscht werden kann (Coleman 1990: 91-117). Aber jeder
Schritt

ist

zugleich

eine

Nebenwette

mit

einer

dritten

Partei

jenseits

der
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Ausgangspartnerschaft, der man bei Verlust der Hauptwette ebenfalls etwas zahlen muß.
Viele Personen und Institutionen in der näheren und weiteren Öffentlichkeit um das
Privatleben des Paares können in die Rolle der dritten Partei schlüpfen: Eltern und
Verwandte, Freunde und Nachbarn, Kirchen und Standesämter.3
Der Prozeß der Identitätsfindung kann nach Dauer und Intensität variieren. Er kann durch
eine einzige Entscheidung abgeschlossen werden oder durch Schleifen von Versuch und
Revision in die Länge gezogen werden. Er kann sich angebotenen Vorbildern anschließen
oder Krisen und Konflikte durchlaufen.4 Manche übernehmen den Betrieb des Vaters,
heiraten ihre Jugendliebe und bleiben ihrer Kirche treu; sie finden buchstäblich ihre
Identität. Andere wechseln zwischen Studium und Arbeit und zwischen Studienfächern
und Berufen, experimentieren mit Lebensgemeinschaften und konvertieren vom
Christentum zum „New Age“ und zurück; sie suchen nach ihrer Identität. Identität kann
sich mit der Übernahme fertiger Modelle oder mit dem Abschluß einer Suche bilden. Aber
auch die am längsten ausgedehnte Suche muß, wenn das Ziel des Erwachsenwerdens nicht
aus dem Auge geraten soll, irgendwann zu einer Identifikation mit einer Identität führen.
Der Heranwachsende muß sich irgendwann zum ersten Mal definitiv mit einer
Entscheidung identifizieren.
Diese erste definitive Bindung wird durch die Selbstdefinition als „Erwachsener“ besiegelt.
Die Alltagssprache stellt also das Konzept zur Verfügung, mit dem die Suche
abgeschlossen werden kann, das als Stopkriterium der Suche dient. Wenn es aber bisher
einen weitgehenden sozialen Konsens über die Bedeutung des Konzepts, also über die
spezifischen Entscheidungen, mit denen man erwachsen wird, gegeben hat, so scheint er
heute zu erodieren. Je stärker er erodiert, desto mehr muß der Heranwachsende selbst
festlegen, was „erwachsen“ bedeutet: Nicht nur das Ende des Prozesses, sondern auch

3 Natürlich können die beiden Partner die Absicht verfolgen, ihre Beziehung nur auf
das private Liebesbekenntnis zu gründen („wir lieben uns so sehr, daß wir kein
Standesamt brauchen“). Aber das Bekenntnis schafft keine Bindung, die das Ende
oder auch nur das Nachlassen der Liebe überdauern könnten. Um der privaten und
persönlichen Liebesbeziehung Verbindlichkeit zu geben, braucht das Paar eine
äußerliche und öffentliche Instanz.
4 Marcias (1980) „Identitätsstatus“ der „Übernahme“ und des „Erwerbs“ unterscheiden
sich in der gleichen Weise nach dem Vorliegen von Krisen. Aber beide Status
implizieren eine „Bindung“ (im Gegensatz zur „Diffusion“), also den Abschluß der
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seine Kriterien wird Gegenstand der Selbstdefinition oder – noch breiter – der
Selbstbestimmung. Die Jugendzeit kann dadurch verlängert, aber die Trennung zwischen
Jugend und Erwachsenenleben nicht aufgehoben werden.
Kurzum: Um erwachsen zu werden, muß man die drei Entscheidungsprozesse abschließen,
indem man sich mit dem Ergebnis identifiziert und selbst als erwachsen definiert; aber um
erwachsen zu sein, muß man mehr tun, nämlich die Entscheidungen verteidigen, mit denen
man erwachsen geworden ist. Der Rückblick auf die Jugend kann daher der Schlüssel für
ein analytisches Verständnis des Erwachsenenlebens sein, das gelegentlich als unmöglich
angesehen wurde (Faltermayer u.a. 1992: 74). So wie die Identitätsbildung die
Entwicklungsaufgabe der Jugend war, so ist die Identitätswahrung die Aufgabe des
Erwachsenen. Identität ist zuerst Projekt, dann Verpflichtung. Was bedeutet die
Verpflichtung auf Identität im Fortgang des Erwachsenenlebens? Um diese Frage zu
beantworten, will ich Konzepte der Handlungsregulierung wie „Selbstkonzeptverteidigung“
(Greve 1990), „Adaption, Assimilierung und Immunisierung“ (Brandtstädter 1997, Filip
1997) und „selektive Optimierung und Kompensation“ (Baltes / Baltes 1989), die vor
allem auf die Handlungsprobleme des Alters angewandt wurden, auch für die
Handlungsprobleme des Erwachsenenalters nutzen. Die Handlungsregulierung zielt dann
nicht mehr auf die Bewältigung biologisch vorprogrammierter Leistungseinschränkungen,
sondern auf die Bekräftigung gewonnener Identität; und Erfolg ist nicht mehr die geglückte
Parade der unausbleiblichen Hiebe des Alterns, sondern Ziel aus eigenem Recht. Diese
positive Stoßrichtung des Erwachsenenlebens kann mit der soziologischen, spezifischer
ökonomischen, Theorie des Handelns genauer beschrieben werden.

2.2

Identitätswahrung als Akkumulation von Nebenwetten für eingegangene
Selbstbindungen

Wenn die Identitätsbildung durch die Lösung einer Entwicklungsaufgabe abgeschlossen ist,
kann die Wahrung der Identitätswahrung keine Entwicklungsaufgabe mehr sein (Whitbourne
/ Weinstock 1979: vi). Denn nachdem die institutionellen Bahnen ins Erwachsenenleben
durchlaufen und das Erfolgskriterium des Erwachsenseins erreicht worden ist, gibt es keine
weiteren Pfade und Kriterien der Entwicklung. Statt dessen muß die Individualität der
Identität aufrechterhalten werden.

Identitätsbildung. Marcia berichtet psychische und soziale Korrelate beider Formen
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Dann aber liegt es nahe, Identitätswahrung vornehmlich als einen innerpsychischen Prozeß
zu sehen, der durch Persönlichkeitszüge oder kognitive Fertigkeiten erklärt werden muß.
Sicher tragen Hartnäckigkeit oder Konservatismus, Klugheit oder Weisheit (Staudinger /
Baltes 1996) zur Identitätswahrung bei. Aber die Identität wird in alltäglichen sozialen
Interaktionen gewahrt, in denen der Erwachsene alte Nebenwetten seiner einmal
getroffenen Übergangsentscheidungen bekräftigt und neue eingeht. Identitätswahrung ist
ein sozialer Prozeß, in dem die Werte der einmal eingegangenen Selbstbindungen
kontinuierlich anwachsen. Die Ehe verlangt mehr und mehr „ehespezifische Investitionen“
(Becker 1981), die bei einer Scheidung verloren gehen: Konsumgüter werden gekauft, ein
Haus

gebaut,

Kinder

geboren.

Ebenso

wachsen

im

beruflichen

Lebenslauf

„stellenspezifische Investitionen“, also Erfahrungen mit der Arbeitsstelle, Firma und im
Beruf, die im Falle eines Arbeitsplatzwechsels verloren gehen. Schließlich sind politische
und religiöse Überzeugungen und die Mitarbeit in Parteien und Kirchen „spezifische
Investitionen in eine Weltanschauung“, die mit dem Wechsel wertlos werden. Das
Anwachsen von dem, was man allgemein als „identitätsspezifische Investitionen“
bezeichnen kann, bildet daher das Erwachsenenleben.
Diese Investitionen haben ein gemeinsames Ziel: Erfolg. Erfolg ist nicht ein spezifischer
Handlungszweck, sondern ein allgemeines Handlungsmotiv, nämlich sich selbst zu
verwirklichen. Eine Person handelt, wenn sie ein bestimmtes Ziel verfolgt, das der
Verwirklichung ihrer Interessen dienen kann. In ähnlicher Weise ist die Identitätswahrung
durch die Intention angetrieben, mit der erlangten Identität etwas anzufangen, also mehr zu
erreichen. Nicht der Fortschritt auf einer Entwicklungsskala, sondern die Anhäufung von
mehr des Gleichen treibt das Erwachsenenleben voran. Diesem Antrieb kommt eine
soziale Erfindung zu Hilfe. Die Gesellschaft hat dem Erfolg eine eigene Währung gegeben:
Prestige, die Bewertung der bewahrten Identität durch andere. Prestige läßt sich am
deutlichsten durch Geld messen. Aber es kann viele weniger greifbare Formen annehmen:
das Berufsprestige in einer gesamten Gesellschaft, die Befugnisse einer Position in einem
Betrieb oder einer Bürokratie, die Reputation eines Wissenschaftlers unter seinen Kollegen,
das Ansehen einer Person oder Familie in einer Gemeinde, die Achtung einer Person oder
Familie unter Freunden und Verwandten. In diesen und ähnlichen Fällen herrscht Konsens
über einen Maßstab des Mehr und Weniger, auch wenn die Meßoperationen grob sind. In
jedem Fall ist Prestige der gemeinsame Nenner für konkretere Konzepte. Kurzum: Prestige

für die Zeit der Jugend, aber nicht des frühen Erwachsenenalters.
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ist die soziale Konstruktion einer abstrakten Quantität zur Messung von Erfolg. Erfolg
gewinnt Kraft als Antrieb des Erwachsenenlebens durch die Erfindung sozialer
Erfolgswährungen. Erfolg wird so zu mehr als einem Motiv der Selbstverwirklichung,
nämlich zur Einheit für Belohnungen, die gegen andere Belohnungen ausgetauscht werden
und sogar auf dem Markt gehandelt werden können. Identitätswahrung ist ein sozialer
Prozeß, der durch soziale Institutionen in Bewegung gehalten wird.
Wenn in dieser Weise Identitätswahrung mit dem am Prestige ablesbaren wachsenden Wert
von Nebenwetten zu einer einmal eingegangenen Selbstverpflichtung zusammengeht, dann
kann der soziale Prozeß ein entsprechendes persönliches Motiv auf den Plan rufen. Wer
sozial auf Identitätswahrung programmiert ist, wird sie auch persönlich wollen.
Identitätswahrung wird so auch zu einem spezifischen Motiv des Erwachsenen. Die
Intention der Identitätswahrung schließt Identitätswandel natürlich nicht aus, auch wenn
empirisch im Erwachsenenalter die Stabilität hoch ist (Waterman 1993: 56). Weil sich die
innere und äußere Umgebung des Selbst, die Wünsche und die Umstände, dauernd
verändern, muß es reagieren.
Die Intention der Identitätswahrung wird also dauernd herausgefordert. Aber die Reaktion
darauf kann nicht sein, an den einmal getroffenen Entscheidungen hartnäckig festzuhalten.
Sie muß fein und flexibel sein. Sie muß eine Modifikation der Regeln für die Revision von
Entscheidungen sein. Im Allgemeinen wird eine Entscheidung revidiert, sobald ihre Kosten
größer sind als die Kosten einer Alternative, denen die Transaktionskosten für den Wechsel
zugeschlagen werden. Identität zu wahren heißt jedoch, sich aktiv gegen den Druck zur
Veränderung zu stellen. Auf der einen Seite verändert sich die innere und äußere
Umgebung leicht; auf der anderen Seite steht ein hoher Preis, der Wert der akkumulierten
Nebenwetten auf dem Spiel. Deshalb wird man auf gerade spürbare Differenzen zugunsten
einer Revision noch nicht reagieren; und um eine solche Reaktion zu vermeiden, wird man
selber Kosten auf die Seite der Alternative aufschlagen. Die Person macht gleichsam eine
Wette mit sich selber, die Identität nicht zu verlassen – gerade so wie sie zuvor
Nebenwetten mit dritten Parteien zur Bildung und Wahrung der Identität eingegangen ist.
Die Intention der Identitätswahrung ist dann die letzte Nebenwette, die sich zugunsten der
Identitätswahrung auswirkt; sie ist die reflexive Erweiterung des sozialen Prozesses. Es gibt
immer „fünfzig Weisen, den Liebhaber zu verlassen“ – wie Paul Simons Lied es formuliert
– und fünfzig andere Gründe, bei ihm zu bleiben; aber der einundfünfzigste Grund, nach
dem man im Zweifelsfall sucht, ist kein Grund zu gehen, sondern ein Grund zu bleiben.
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Man nimmt den Spatz in der Hand als Taube, um sich selber davor zurückzuhalten, nach
der Taube auf dem Dach zu jagen. Wer auf der Arbeit gelangweilt ist, kündigt nicht sofort,
sondern sucht eine andere Arbeitsstelle, die „wirklich“ – nicht nur ein bißchen – besser ist;
wer Konflikte mit seinem Lebenspartner hat, versucht den Teufelskreis der Eskalation zu
vermeiden; wer Glaubenszweifel hat, spricht mit dem Pfarrer.
Das erste Mittel, die Bilanz der Kosten zugunsten der Stabilität zu verlagern, ist mit
Absicht das zu tun, wozu die Scheidungsgesetze jedes Landes Scheidungswillige zwingen:
zu warten. Man reagiert nicht sofort auf Umweltveränderungen, sondern mit einer selbst
auferlegten Verzögerung. Das Warten garantiert nicht Stabilität, aber es schützt vor dem
vorschnellen Verlust von Nebenwetten. Warten eröffnet Chancen für das, was in der
Kybernetik „Ultrastabilität“ (Ashby 1956: 73-85) heißt, also die Chance zu einem früheren
Zustand zurückzufinden, wenn man aus ihm herausgeworfen wurde. Identitätswahrung
heißt also auf die Umwelt zu reagieren – aber mit einer niedrigeren, persönlich gewählten
Geschwindigkeit.
Die Einstellungen zur Identität unterscheiden sich deshalb zwischen Jugendlichem und
Erwachsenen. Der Jugendliche will wissen, wer er ist, und handelt, um herauszufinden, wer
er ist. Der Erwachsene weiß, wer er ist, und kann handeln, weil er weiß, wer er ist. Für den
Jugendlichen ist Selbstbewußtsein das Ziel, für den Erwachsenen die Voraussetzung des
Handelns. Im Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen wird der Fluchtpunkt des
Weltbezugs vom Ich auf die Umwelt umgestellt. Der Jugendliche will seine Identität
gewinnen; der Erwachsene muß – salopp formuliert – mit seinem Leben etwas anfangen,
seine Identität einsetzen.
Das Erwachsenenalter unterscheidet sich deshalb von der Jugend wesentlich nicht durch
die Verminderung des Wandels, sondern durch die Umkehrung der Beweislast für den
Wandel. Vor dem Jugendlichen muß sich das augenblicklich Gegebene – die Herkunft, mit
der er immer noch identifiziert wird, und die Zukunft, mit der er sich schon identifiziert –
rechtfertigen, vor dem Erwachsenen das, was an die Stelle dessen treten soll. Während eine
Veränderung der Umwelt für den Jugendlichen ein Mittel ist, Identität zu finden, ist sie für
den Erwachsenen eine Herausforderung, Identität zu wahren. In der Sprache von
Rechnerprogrammen: Die Voreinstellung der Jugend ist für den Wandel, die Voreinstellung
des Erwachsenen für Kontinuität.
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So wie der Jugendliche das angestrebte Ziel verfehlen kann, so kann der Erwachsene das
erreichte Ziel verspielen. Aber so wie der Erwachsene eine andere Voreinstellung zum
Wandel der Identität hat, so ist seine Reaktion auf Scheitern anders voreingestellt. Das
Scheitern des Jugendlichen ist Etappe der Selbstfindung, das Scheitern des Erwachsenen
eine Niederlage. Die Revision von Entscheidungen offenbart, daß der Jugendliche seine
Identität noch sucht, aber daß der Erwachsene von unvorhergesehenen Kosten einer
Entscheidung überwältigt wurde. Wenn der Jugendliche scheitert, kann er neu aufbrechen,
der Erwachsene aber muß einen neuen Weg zum alten Ziel finden: Stellensuche nach
Kündigung ist etwas anderes als mit dem frischen Diplom in der Tasche, Partnersuche
nach einer Trennung ist etwas andere als die erste Liebe. Der Jugendliche kann scheitern,
der Erwachsenen kann am Scheitern scheitern. Der schnoddrige Spruch aus dem Jargon
der Politiker „In der Kurve zeigt sich die Gerade“ bringt das auf den Punkt.

3

Lebenserfolg

und

Erfolgsdeutung,

Identitätsbildung

und

Identitätswahrung: Ein analytisches Schema
Der Jugendliche, der in das Erwachsenenleben eintritt, bewegt sich auf den Ebenen des
Lebenserfolgs und der Erfolgsdeutung und will Identität nicht mehr finden, sondern
bewahren. Mit dieser Leitidee soll die Lebensgeschichte der Kohorte ehemaliger
Gymnasiasten vom 30. ins 43. Lebensjahr verfolgt werden; aus ihr läßt sich ein analytisches
Schema zu ihrer Beschreibung gewinnen.
Der Lebenserfolg läßt sich durch Übergänge im beruflichen und privaten Leben erfassen,
die Erfolgsdeutung bezieht sich auf diese Übergänge und auch auf die weltanschauliche
Zugehörigkeit. Die Parallele des Lebenserfolgs mit beruflichen und privaten Übergängen
und der Erfolgsdeutung mit weltanschaulichen Übergängen ist die erste Dimension, der
Übergang von der Identitätsbildung zur Identitätswahrung die zweite Dimension des
analytischen Schemas. Wenn der Eintritt ins Erwachsenenleben nicht mehr durch
bestimmte berufliche und private Übergänge verbindlich definiert ist, dann ist der Wechsel
von Identitätsbildung zu Identitätswahrung eine abstraktere Ebene, auf der sich die
ursprüngliche Zuordnung und ihre Auflösung gleichzeitig darstellen läßt. Und er enthält ein
neues Kriterium, Jugend und Erwachsenenleben abzugrenzen. Da die Identitätsbildung mit
dem Entschluß abgeschlossen wird, sich mit bestimmten Entscheidungen definitiv zu
identifizieren und sich als erwachsen zu betrachten, kann sie nur durch positive
Entscheidungen markiert werden; da die Identitätswahrung hingegen ein sozialer Prozeß

Kap.1 Erwachsenwerden als Übergang

Seite 18

steigender Investitionen in Nebenwetten ist, kann sie erfolgreich sein oder scheitern und
muß mit positiven und negativen Entscheidungen markiert werden. Positiv sind alle
Entscheidungen, die eine Lebensphase erfolgreich abschließen, eine neue erstmals
beginnen oder Fortschritte in einer Lebensphase mit sich bringen; negativ sind alle
Entscheidungen, die frühere revidieren oder Rückschritte in einer Lebensphase mit sich
bringen. Aus den drei Bereichen der Identität – Beruf, Familie, Weltanschauung – und den
drei Fluchtpunkten des Lebens – Identitätsbildung, Identitätswahrung mit positiver oder
negativer

Entscheidung

–

ergibt

sich

ein

Schema

von

neun

Feldern

für

Lebenslaufentscheidungen im Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen, das in
Tabelle 1 dargestellt ist und an dem sich die Darstellung der Ergebnisse im folgenden
orientiert.
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Tabelle 1: Lebenserfolg und Erfolgsdeutung, Identitätsbildung und Identitätswahrung: Analytisches
Schema

Lebenserfolg:
Beruf

Lebenserfolg:
Familie

Identitätsfindung
Bildungsabschluß
Berufseintritt

Auszug aus Elternhaus
Eigener Haushalt
Zusammenziehen
Heirat
Erste Elternschaft

Erfolgsdeutung: Selbstdefinition
als Erwachsen
Weltanschauung

positiv

Identitätswahrung
negativ

Aufstieg
Erwerbsverzicht

Abstieg
Erwerbsverzicht
Arbeitslosigkeit

Neu-Zusammenziehen
Heirat, Wiederheirat
Erste Elternschaft
Zweite Elternschaft

Trennung
Scheidung

Soziale Selbstidentifikation
mit Arbeit, Familie,
Gesellschaft

Selbstreflexion
- Entscheidungen
- negativ

Selbstreflexion
- Entwicklungen
- positiv

Lebenszufriedenheit
- privat fällt

Lebenszufriedenheit
- beruflich wächst

LebensbereicheZentralität
- privat fällt

Lebensbereiche-Zentralität
- öffentlich wächst

Die Identität im beruflichen Bereich ist mit dem Bildungsabschluß und dem Berufseintritt
gefunden. Aber die berufliche Laufbahn ist damit – vor allem in unserer nach Bildung
privilegierten Gruppe – noch nicht abgeschlossen. Identität zu wahren heißt hier
wenigstens die Arbeitsstelle und den Beruf beizubehalten und, wenn eben möglich,
Berufsprestige hinzu zu gewinnen. Ein vorübergehender oder dauernder Erwerbsverzicht
kann als ein Erfolg oder Mißerfolg, als Arbeit für die Familie oder als Verlust einer
beruflichen Perspektive gedeutet werden. Ein Verlust von Berufsprestige oder der
Arbeitsstelle bedeutet ein Scheitern, das Kompensation verlangt. Aufstieg kann so als
positives, Abstieg und Arbeitslosigkeit können als negatives Ergebnis der Identitätswahrung
angesehen werden.
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Die Identität im familiären Bereich ist mit dem Auszug aus dem Elternhaus, der Gründung
eines eigenen Haushalts, dem Zusammenziehen mit einem Lebenspartner, der Heirat und der
ersten Elternschaft gefunden. Das ist eine Schrittfolge, die sich in einem Zeitpunkt
zusammenballen oder über einen langen Zeitraum ausdehnen kann, so daß jeder Schritt in
der Folge das Ende der Identitätsbildung markieren kann. Deshalb lassen sich Heirat und
erste Elternschaft auch als positive Entscheidungen der Identitätswahrung verstehen.
Identität zu wahren heißt zumindest eine Lebensgemeinschaft beizubehalten und ist auf
jeden Fall durch eine zweite Elternschaft markiert, die anders als die erste Elternschaft eine
Partnerschaft besiegelt. Die Trennung einer Lebensgemeinschaft und die Scheidung einer Ehe
sind ein Scheitern, das durch erneutes Zusammenziehen oder Wiederheirat kompensiert werden
kann.
Die Übergänge im beruflichen und familiären Bereich erfassen den Lebenserfolg, der sich
in einem spezifischen Bereich von der ersten Entscheidung über alle folgenden weiteren
Entscheidungen und Revisionen am Leitfaden der Zeit retrospektiv erfragen läßt. Aber
eine bestimmte Entscheidung ist oft nicht mehr verbindlich als Erfolg definiert. Das
Individuum hat eine gewisse Definitionsmacht über das, was es als Erfolg ansieht. Für
manche ist das berufliche Leben am wichtigsten, für andere das Privatleben; für manche ist
die Partnerschaft das letzte private Lebensziel, für andere die Elternschaft; und überall ist
der gleiche Erfolg für hohe Ansprüche weniger wert als für bescheidene. Der eigentliche
Erfolg ist daher der subjektiv gedeutete Erfolg. Und die Erfolgsdeutung ist eingebettet in
die Weltanschauung, mit der die Person die Facetten des Lebens überhaupt gewichtet; sie
bewertet ihren Lebenserfolg auf dem Hintergrund allgemeiner Lebenseinstellungen. Die
Erfolgsdeutung ist also ein komplexer Prozeß, der sich der retrospektiven und der
detaillierten Befragung entzieht, und nur in einzelnen Aspekten im Ergebnis, gleichsam als
Momentaufnahme, festgehalten werden kann. Die Selbstdefinition als erwachsen ist hier, weil
sie sich auf eine kulturell vordefinierte Kategorie bezieht, das am besten greifbare Ergebnis
und, weil sie die Identifikation mit einer Weltanschauung einschließt, der wichtigste Aspekt.
Durch die Selbstdefinition des Heranwachsenden als „erwachsen“ ist die Identitätsbildung
im beruflichen wie familiären und im weltanschaulichen Bereich abgeschlossen. Aber für
die Selbstdefinition im Leben des Erwachsenen kennt die Alltagssprache keine weiter
differenzierende Kategorie. Man definiert sich nicht als „in der Lebensmitte“ oder „junger
Alter“ – das besorgen Wissenschaftler und Werbeagenturen für einen; und „Rentner“ oder
„Pensionär“ ist eine sozialversicherungsrechtliche und keine biographische Kategorie. An
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die Stelle der biographischen Selbstdefinition tritt die soziale Selbstidentifikation mit dem Beruf,
dem Familienleben und der Gesellschaft überhaupt. Man ist und bleibt „erwachsen“; aber man
kann mehr oder minder fest „im Leben“ stehen.
Die Identität im weltanschaulichen Bereich läßt sich zudem an der biographischen
Selbstreflexion ablesen, die sich nicht auf einen allgemeinen Maßstab aus der Alltagssprache,
sondern auf die persönliche Geschichte richtet. Eine Identität zu finden heißt, bestimmte
Entscheidungen erstmals zu treffen; eine Identität zu wahren heißt, zu den getroffenen
Entscheidungen zu stehen, sie durch den wachsenden Wert der Nebenwetten zu festigen.
Und oft wird eine Identität erst nach langem Suchen, also häufigen Revisionen von
Entscheidungen gefunden, während mit der Identitätswahrung eine Voreinstellung gegen
Revisionen verbunden ist. Deshalb sollte die biographische Selbstreflexion über die
Identitätsfindung sich stärker auf Entscheidungen beziehen und zu negativen Wertungen
führen; die biographische Selbstreflexion über die Identitätswahrung hingegen sollte sich
stärker auf Entwicklungen beziehen und zu positiven Wertungen führen.
Die Identität im weltanschaulichen Bereich läßt sich schließlich durch Einstellungen zum
Leben allgemein erfassen, worunter das subjektive Kriterium für den Lebenserfolg, die
Zufriedenheit und die Zentralität von Lebensbereichen behandelt werden. Da im familiären
Bereich Entscheidungen eher abgearbeitet werden können und in ihm das Erfolgskriterium
des Prestiges sich nicht wie im Beruf zu einem sozial verbindlichen Maß verfestigt hat,
sollte die Zufriedenheit mit dem privaten Leben und die Wichtigkeit des privaten Lebens
im Übergang von der Identitätsfindung zur Identitätswahrung fallen und die Zufriedenheit
mit dem beruflichen Leben und die Wichtigkeit des beruflichen Lebens ansteigen – aber
auch die Wichtigkeit öffentlicher Lebensbereiche überhaupt, wie Politik und Religion.
Überblickt man die Tabelle, so springt sofort ins Auge, daß das Feld für die Kombination
von Erfolgsdeutung und negativer Identitätswahrung unbesetzt ist. Aber das ergibt sich aus
den vorausgehenden Überlegungen. Das Leben wird zunächst unter den Auspizien des
Erfolgs gesehen; man will Erfolg, aber man kann Erfolg und Mißerfolg haben. Der
Mißerfolg verlangt eine Bewältigung. Strategien dazu wurden im 43. Lebensjahr erhoben.
Sie stellen aber keine Ziel-, sondern eine erklärende Variable der Erfolgsdeutung dar, vor
allem der Lebenszufriedenheit.
Weniger auffällig in der Tabelle ist, daß Identitätsfindung und Identitätswahrung nicht
immer mit eigenen Entscheidungen voneinander abgegrenzt werden können. Das zeigt sich
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zunächst darin, daß Zusammenziehen, Heirat und erste Elternschaft sowohl der
Identitätsfindung wie der Identitätswahrung mit positivem Ergebnis zugeordnet werden.
Aber auch diese unscharfen Grenzen spiegeln vorausgehende Überlegungen: Der
Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen kann nicht mehr an einzelnen
Entscheidungen dingfest gemacht werden. Man kann das Zusammenziehen als Teil des
jugendlichen Moratoriums oder als Schwelle zum Erwachsensein ansehen; und eine Heirat
und erst recht eine erste Elternschaft kann die Turbulenzen des jugendlichen Moratoriums
steigern oder die Identitätsfindung abschließen. Besser als Identitätsfindung und
Identitätswahrung mit positivem Ergebnis lassen sich allerdings die positiven und negativen
Ergebnisse der Identitätswahrung und die zugeordneten Entscheidungen abgrenzen. Die
berufliche Laufbahn enthält das Risiko von Abstieg und Arbeitslosigkeit, die familiäre das
Risiko der Entfremdung der Partner. Das Risiko versucht man natürlich zu meiden. Aber
in manchen Fällen kann das Scheitern nicht abgewehrt werden und muß mit einer
Entscheidung anerkannt werden, die eine eindeutige Abgrenzung des negativen
Ergebnisses erlaubt. Allein der Erwerbsverzicht, der positiv oder negativ interpretiert
werden kann und dessen Interpretation sowohl im 30. wie im 43. Lebensjahr von unserer
Kohorte erfragt wurde, mußte sowohl dem positiven wie dem negativen Ergebnis der
Identitätswahrung zugeordnet werden.
Die wichtigsten erhobenen Sachverhalte zu jedem der drei Bereiche des Übergangs vom
Jugendlichen zum Erwachsenen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Im folgenden werden zuerst
die beruflichen (Kapitel 2-4) und die privaten (Kapitel 5-8) Übergänge und dann die
Erfolgsdeutung und die Weltanschauung dargestellt. Die Darstellung der Erfolgsdeutung
umfaßt die Lebenszufriedenheit (Kapitel 9-15) und die biographische Selbstdefinition und
biographische Selbstreflexion (Kapitel 16-19); zur Weltanschauung werden religiöse und
politische Einstellungen behandelt (Kapitel 20-23). Der berufliche und private
Lebenserfolg nimmt also in der Darstellung weniger Platz ein als die Erfolgsdeutung. Aber
dieses Ungleichgewicht spiegelt die wachsende Bedeutung der Erfolgsdeutung mit der
Ankunft im Erwachsenenleben.
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Tabelle 2: Untersuchungsplan, Methoden und Inhalte 1969 – 1985 – 1997
Jahr
Alter
Stichprobengröße
Methode
Beruf

1969/70
15/16
3240
Schriftliche Interviews
im Klassenverband
Soziale Herkunft
Zukunftspläne
IST-Intelligenz
Schulnoten

Familie
Erfolgsdeutung
Kausalattribuierung
Einst. Schule, Familie

1984/5
30
1989 (61,3 %)
Einzelinterviews

1997
43
1596 (49,3 %)
Telefoninterviews

Soziale Herkunft
Berufliche Laufbahn

Wie 1984/5

Studienabschlußnoten
Private Laufbahn
Partnerstatus
Biog. Selbstdefinition
Biog. Selbstreflexion
Kausalattribuierung
Zentral. Lebensber.
Lebenszufriedenheit
Einst. Familie
Einst. Politik
Einst. Religion

Wie 1984/5
Wie 1984/5
Soziale Selbstidentif.
Wie 1984/5
Wie 1984/5
Wie 1984/5
Wie 1984/5
Wie 1984/5
Wie 1984/5
Wie 1984/5
Erfolgsbewältigung
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Zusammenfassung
In

einer

Stichprobe

ehemaliger

Gymnasiasten

wird

die

Umsetzung

der

Bildungsinvestitionen bis zum 43. Lebensjahr untersucht. Zu diesem Zweck wird das bis
zum Ende des Beobachtungszeitraums durch Erwerbstätigkeit verdiente Nettoeinkommen
aufsummiert. Drei zentrale Einflußfaktoren werden in diesem Beitrag geprüft:
Humankapitalinvestitionen, private Bindungen und Arbeitsmarktstrukturen. Nach der
Humankapitaltheorie wird davon ausgegangen, daß Individuen in jungen Jahren in ihre
Ausbildung investieren, um im späteren Berufsleben ein hohes Einkommen zu erzielen.
Dies gelingt jedoch bis zum 43. Lebensjahr nur den Medizinerinnen und den
Primarschullehrerinnen, die sich von den Gymnasiastinnen ohne Studium bezüglich des
erzielten Gesamteinkommens absetzen. Die meisten männlichen Studienabsolventen
können den Einkommensverlust durch Studienzeiten bis zum 43. Lebensjahr nicht
kompensieren.

Innerhalb

der

Gruppe

der

Hochschulabsolventen

zahlen

sich

Zusatzqualifikationen kaum aus, während Erwerbsunterbrechungen zu signifikanten
Gesamteinkommensminderungen führen.
Eine enge private Bindung hindert Frauen bei der Umsetzung der Bildungsinvestitionen,
während für Männer diese ein Anreiz bildet, ihren Verdienst zu erhöhen. Ausschlaggebend
hierfür ist eine eheliche Arbeitsteilung, die aus familienökonomischer Perspektive zu einer
Minimierung von Gelegenheitskosten führt, infolge dessen der Partner mit den höheren
Verdienstmöglichkeiten der Erwerbsarbeit nachgeht und der andere der Hausarbeit.
Durch eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst können weibliche Akademiker einen
Einkommensnachteil gegenüber Männern zum Teil wieder ausgleichen, wohingegen
Männer sich durch eine berufliche Selbständigkeit noch weiter von den Frauen absetzen
können.
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Determinanten des Lebenseinkommens

Im Zuge der Bildungsexpansion hat sich der Anteil der Frauen an den Gymnasien und den
Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland denen der Männer angepaßt (Dahrendorf
1968, Deutscher Bildungsrat 1970, Friedeburg 1992, Krais 1996). Eine genauere Betrachtung
offenbart aber geschlechtsspezifische Studienfachwahlen. So finden sich noch im Jahre 1980
überproportionale

Beteiligungsquoten

Erziehungswissenschaften,

von

Bibliothekswesen

Frauen
und

in

den

Fremdsprachen.

Fächern
Männer

der

studieren

hauptsächlich Volkswirtschaft, Ingenieurwesen, Physik und Architektur. Formal haben Frauen
also die gleiche Bildung wie Männer, nicht jedoch hinsichtlich der Art dieser Ausbildung.
Generell werden mit der Entscheidung für oder gegen ein Studium und mit der Wahl des
Studienfachs Weichen für die zukünftigen individuellen Berufs- und Aufstiegschancen gestellt
(Blossfeld 1985).
Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, inwieweit der Berufserfolg von der erworbenen Bildung und
darüber hinaus vom Familiengründungsprozeß und den Arbeitsmarktstrukturen bei Männern
und Frauen bestimmt wird. Dabei steht nicht im Vordergrund, warum Männer und Frauen
unterschiedlich

hohe

Bildungsinvestitionen

tätigen,

sondern

warum

gleiche

Bildungsinvestitionen von Männern und Frauen zu unterschiedlichen Berufserfolgen führen.
Daher ist es unerläßlich, die getätigten Bildungsinvestitionen von Männern und Frauen detailliert
zu erfassen. Zu diesen Investitionen zählen nicht nur Investitionen im Schul- und
Hochschulsystem, sondern auch Berufsausbildungen, Zusatzqualifikationen in Form von
Weiterbildungen, Umschulungen und Zweitstudien. Ebenso stellen Berufserfahrungen einen
Zugewinn an Qualifikationen dar und können somit als Investitionen aufgefaßt werden.
Hingegen

bedeuten

Erwerbsunterbrechungen

eine

Entwertung

der

getätigten

Bildungsinvestitionen.
Häufig wurde in der Berufsforschung die Berufskarriere von Männern und Frauen
unterschiedlich untersucht. Da für Männer der berufliche und der private Lebenslauf keinen
Gegensatz darstellen, wohl aber für Frauen, fand die partnerschaftliche und familiale
Lebensform von Männern weder Eingang in theoretische Überlegungen noch in empirische
Analysen (Tölke 1998:131). Blossfeld (1989) konzentriert sich z.B. nur auf die Erwerbsverläufe
von Männern mit der Begründung, daß die berufliche Karriere von Frauen Mechanismen folgt,
die nur durch eine umfassende Berücksichtigung der Ereignisse im Familiensystem zureichend
zu analysieren sind (Blossfeld 1989:135). Ähnlich argumentiert Henz (1996) in ihrer
Untersuchung über geschlechtsspezifische Determinanten von Berufskarrieren, daß private
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Lebensformen Auswirkungen auf den Karriereverlauf ausschließlich von Frauen haben.
Sicherlich hat auch die Arbeit von Tölke (1989) dazu beigetragen, die Bedeutung von familiären
Ereignissen auf das Ausbildungs- und Erwerbsverhalten von Frauen hervorzuheben.
Lauterbach (1994) untersucht ebenfalls die Erwerbsverläufe von Frauen vor dem Hintergrund
familiärer Entwicklungsprozesse. Die Erwerbsverläufe von Männern werden in diesem
Zusammenhang erst gar nicht betrachtet. Auch in der Presse scheint das Thema Familienform
und Berufskarriere nur für Frauen relevant zu sein. So war in “DIE ZEIT” vom 16. Juli 1998
ein Artikel im Teil MODERNES LEBEN mit der Überschrift betitelt: “Also doch lieber nur
Mutti sein? Der große Traum heißt: Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber die Skepsis
wächst, ob es denn geht”.
Die Prozesse der Familienbildung bedeuten für Frauen häufig eine Konzentration auf die
Familie. “Lösen sich Frauen aus traditionellen Mustern weiblicher Lebenswege und damit 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 häufig erkämpfen” (Tölke 1989:11). Im Zuge
eines Wandels der Geschlechtstypik der Lebenspläne von Frauen und familienökonomischer
Überlegungen hat sich die Erwerbsquote der Frauen erhöht. Somit stehen insbesondere Frauen
in einem Spannungsverhältnis zwischen Zuwendung zur Familie und erfolgreicher Umsetzung
der Bildungsinvestitionen.
Die Umsetzung der Bildungsinvestitionen findet auf dem Arbeitsmarkt statt. Die Struktur des
Arbeitsmarktes ist gekennzeichnet durch die Bereiche öffentlicher Dienst, der abhängigen
Beschäftigung in der Privatwirtschaft und der beruflichen Selbständigkeit. Der Staat als
Arbeitgeber achtet in besonderem Maße darauf, Männern und Frauen bei gleicher formaler
Bildung und Leistung gleiche Entlohnung und Aufstiegschancen zu gewährleisten. Somit kann
eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst die Umsetzung der Bildungsinvestitionen
insbesondere bei Frauen im Vergleich zu einer Erwerbstätigkeit als abhängig Beschäftigte in der
Privatwirtschaft fördern. Eine Alternative zum öffentlichen Dienst und einer abhängigen
Beschäftigung in der Privatwirtschaft ist die berufliche Selbständigkeit. Diese kann genutzt
werden, um gezielt und unabhängig von Entscheidungen eines Arbeitgebers die getätigten
Bildungsinvestitionen umzusetzen.
Die folgende Abbildung veranschaulicht die Bestimmungsfaktoren des Berufserfolgs:
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Abbildung 1: Determinanten des Berufserfolgs

Humankapital
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Bindungen

Berufserfolg

Arbeitsmarktstrukturen

Die Investitionen in das Humankapital sollen sich in einen hohen Berufserfolg auszahlen. Als
Berufserfolg können verschiedene Kriterien herangezogen werden: Einkommen, berufliche
Stellung, das Ansehen eines Berufs in der Gesellschaft und die berufliche Zufriedenheit.
Während die Zufriedenheit mehr eine subjektive Bewertung des ausgeübten Berufs bzw. des
konkreten Arbeitsplatzes ist, handelt es sich bei den anderen Kriterien mehr um objektivierbare
Kriterien. Als Zielvariable für den Berufserfolg wird in diesem Beitrag das in einem bestimmten
Beobachtungszeitraum

erzielte

Nettoeinkommen

betrachtet.

Dieses

akkumulierte

Gesamteinkommen stellt quasi eine monetäre Bilanzierung der vergangenen Jahre dar. Es ist
kein Indikator für die aktuellen Lebensverhältnisse, da die erzielten vergangenen Einkommen
der Individuen bereits größtenteils in den täglichen Konsum aufgegangen und nur teilweise
gespart bzw. in Eigentumswohnung oder Eigenheim investiert worden sind.

Bildungsinvestitionen, Familiengründung und Arbeitsmarktstruktur sind keine starren Größen,
sondern ändern bzw. entwickeln sich im Lebensverlauf. Daher ist für eine adäquate Analyse des
Berufserfolgs eine Längsschnittstudie angemessen. Bildungsinvestitionen steigern das
Humankapital einer Person und sollen im Erwerbsverlauf in eine hohe Rendite umgesetzt
werden. Daher wird in Kapitel 1.1 der Begriff Humankapital und seine impliziten Folgerungen
beschrieben. In einem dritten Schritt wird in Kapitel 1.2 der Einfluß der privaten Bindung auf
den Berufserfolg theoretisch begründet. Die aus der Arbeitsmarktstruktur resultierenden Folgen
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für die erfolgreiche Umsetzung der Humankapitalinvestitionen sind die Themen von Kapitel
1.3.

1.1

Humankapital

Das Humankapital ist ein zentraler Begriff in der Bildungsökonomie und –planung. Erziehung
und Ausbildung werden als in den Menschen investiertes Kapital angesehen. Die Personen, die
in ihr Humankapital investiert haben, versuchen hohe Erträge in Form von monetären (Lohn,
Gehalt) und auch nichtmonetären (Zufriedenheit, soziale Kompetenz, Prestige) “Einkommen”
zu erzielen. In dieser Arbeit werden diese Humankapitalinvestitionen aufgeteilt in: soziale
Herkunft, kognitive Kompetenz, Bildung und Berufserfahrung. Physisches Kapital besteht
hingegen aus Besitz von Häusern und Maschinen, die instand gehalten beziehungsweise mit der
Zeit erneuert werden müssen. Ebenso wie physisches Kapital verliert auch Humankapital mit
der Zeit an Wert. Eine vor 15 Jahren erworbene Qualifikation als Bauzeichner hat z.B. mit der
Einführung von EDV und entsprechenden Zeichenprogrammen an Wert verloren und macht
Weiterbildungen nötig (vgl. Gustafsson 1991). Eine längere Erwerbsunterbrechung führt
ebenfalls zu einer Entwertung von Humankapitalinvestitionen, da berufliche Erfahrungen eine
permanente Anwendung und Anpassung an die beruflichen Anforderungen mit sich bringen.
Somit entwerten Erwerbsunterbrechungen, die nicht der Weiterbildung dienen, die zuvor
getätigten Investitionen.
1.1.1

Soziale Herkunft und kognitive Fähigkeiten

Nicht erst mit den getätigten Bildungsinvestitionen investieren die Akteure in ihr Humankapital,
schon das Elternhaus stattet Individuen mit Humankapital aus. Bereits während der
Erziehungsphase können Eltern mit ihren materiellen und ideellen Mitteln ihre Kinder fördern.
Neben den finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses werden dem Kind im Rahmen der
Sozialisation auch kulturelle Werte und Einstellungen vermittelt (Bourdieu 1982). Dieses
“kulturelle Kapital” wird nicht nur den Bildungsweg beeinflussen, sondern auch den späteren
Erwerbsverlauf. Durch die nacheinander geschalteten Selektionsstufen von der Grundschule
zum Gymnasium, das Erreichen der Hochschulreife und der Übergang zur Hochschule, wird
der Einfluß der sozialen Herkunft abnehmen (Boudon 1974, Mare 1981, Henz/Maas 1995). Es
wird in dieser Arbeit geprüft, inwieweit beim Berufsstart die soziale Herkunft und die damit
verbundenen Netzwerke den Berufseintritt und den weiteren Erwerbsverlauf begünstigen. Nicht
nur die soziale Herkunft beeinflußt den Berufsverlauf, sondern auch die kognitiven Fähigkeiten
der Individuen können die Umsetzung der Bildungsinvestitionen fördern. Für die genaue
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Analyse der Humankapitalinvestitionen sind also Informationen über die soziale Herkunft und
die kognitiven Fähigkeiten der Akteure erforderlich.
1.1.2

Bildungsinvestitionen

Ökonomisch rational handelt eine Person, wenn sie im Hinblick auf ein Ziel, z.B. ein Studium
und eine hohe Berufsposition, die dazu notwendigen Investitionen in sich selbst tätigt und dabei
die Kosten möglichst gering hält. Investitionen in sich selbst bedeuten in diesem Fall eine
Aufstockung des Humankapitals durch Bildung. Kosten sind vorrangig die benötigte Zeit für
die entsprechenden Bildungsinvestitionen, die in dieser Untersuchung genau erfaßt ist. Monetäre
Ausgaben für die Bildung sind in dieser Untersuchung jedoch nicht berücksichtigt worden. Es
sollte also das Ziel einer ökonomisch rational handelnden Person sein, die benötigte Zeit für
Bildungsabschlüsse nicht unnötig auszudehnen und möglichst wenig Zeit ohne zusätzliche
Investitionen in das eigene Humankapital verstreichen zu lassen.
Nach der Humankapitaltheorie wird davon ausgegangen, daß Individuen in jungen Jahren in
ihre Ausbildung, also in ihr Humankapital, investieren. Im späteren Berufsleben werden das
durch die Ausbildung entgangene Einkommen und die Ausbildungskosten durch "returns of
education" in Form höherer Einkommen und besserer Berufschancen ausgeglichen (Blossfeld
1989, Mincer 1974). Je mehr eine Person in ihre Bildung investiert hat, desto höher wird ihr
Status im späteren Berufsverlauf sein. Je höher die erworbenen Qualifikationen einer Person
sind, desto eher wird sie bestrebt sein, einen statushöheren Beruf zu erreichen. Dies zeigt sich
bereits bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Für die unterschiedlichen
Ausbildungsberufe werden unterschiedliche Schulabschlüsse vorausgesetzt. Mit dem Erwerb
eines erfolgreichen Ausbildungsabschlusses qualifiziert sich eine Person für einen
entsprechenden Beruf auf dem Arbeitsmarkt. Ebenso stellt ein abgeschlossenes Studium eine
Qualifikation für Berufe mit höheren Anforderungen dar. Mit der Wahl eines Studienfachs und
dem erfolgreichen Abschluß werden Qualifikationen gesammelt, die für bestimmte Berufe als
Voraussetzung gelten. Die einzelnen Berufe genießen unterschiedliches Ansehen in der
Bevölkerung (Wegener 1985). Darüber hinaus können bereits vor einem Studium
Berufsausbildungen

absolviert

und

Erwerbserfahrungen

gesammelt

werden,

die

Zusatzqualifikationen darstellen.
Auch nach einem Erststudium können vor dem Erwerbseintritt zusätzlich Berufsausbildungen
oder andere Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt werden, die die Bildungsinvestitionen
erhöhen. Diese Zusatzqualifikationen verzögern zwar den Berufseinstieg und den Beginn eines
Einkommensbezugs, sollen sich aber in einen höheren Berufserfolg auszahlen.
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Berufserfahrungen

Während der Erwerbstätigkeit gesammelte Berufserfahrungen stellen - gemäß der Erweiterung
der Humankapitaltheorie nach Mincer (1974) - ebenfalls Investitionen in das Humankapital dar.
So erhöht sich mit der “Anzahl der Berufserfahrungsjahre” das Humankapital. Durch die
Anwendung des erworbenen Wissens im Beruf und durch neue Anforderungen, die das
Berufsleben stellt, werden Qualifikationen erweitert.
Darüber hinaus können Bildungsinvestitionen in Form von Weiterbildungen, Praktika,
Umschulungen und Zweitstudien parallel zur Erwerbstätigkeit oder mit Unterbrechungen
durchgeführt werden. Zu Weiterbildungsmaßnahmen zählen z.B. auch betriebliche Aus- und
Weiterbildungen (Coenenberg 1989). Im universitären Bereich ist häufig eine Beschäftigung mit
einer Weiterqualifizierung, z.B. einer Promotion verbunden. Hierbei handelt es sich häufig nicht
um eine Vollzeitbeschäftigung, so daß zu Beginn der Erwerbstätigkeitsphase auf ein höheres
Einkommen verzichtet wird. In der Privatwirtschaft beginnen viele Beschäftigte mit einem
“training on the job” bzw. einer Einführungsphase, in der die Verdienste niedrig ausfallen. Im
Vergleich zu den Absolventen, die einen direkten Erwerbseinstieg finden, fallen die Verdienste
derjenigen Personen, die sich für zusätzliche Investitionen in Form einer Weiterqualifikation
entschieden haben, vorerst niedriger aus und steigen nach dieser Qualifikationsmaßnahme an
(vgl. Blossfeld 1985).
Personen unterziehen diese zusätzlichen Bildungsinvestitionen – wie bei den übrigen
Bildungsinvestitionen

auch

–

einer

Kosten/Nutzen

Betrachtung.

Wie

bei

jeder

Investitionsrechnung ist die Ermittlung der Kosten leichter als die Abschätzung des Nutzens.
Insofern besteht ein gewisses Risiko, daß sich der Nutzen nicht in erhofftem Maße einstellt (vgl.
Coenenberg 1989:21).

1.1.4

Entwertung der Investitionen durch Erwerbsunterbrechungen ohne Weiterqualifizierung

Demgegenüber mindern Zeiten ohne Erwerbstätigkeit, in denen keine gezielten
Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt werden, die zuvor getätigten Investitionen, da Wissen
auf einem sich schnell entwickelnden Arbeitsmarkt veraltet und somit Einbußen bei einer
späteren erfolgreichen Umsetzung im Beruf erwartet werden müssen. Gründe für diese
Erwerbsunterbrechungen können im familiären Bereich liegen, da sich z.B. viele Frauen bei der
Geburt eines Kindes dazu entschließen, ihre Erwerbstätigkeit zu unterbrechen. Aufgrund von
schlechten Arbeitsmarktbedingungen sind Individuen auch von Arbeitslosigkeit betroffen und
somit gezwungen ihre Erwerbstätigkeit zu unterbrechen. Andere Gründe für eine zwangsweise
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Erwerbsunterbrechung können Krankheiten sein. Daneben gibt es auch freiwillige Gründe für
Unterbrechungen wie z.B. längere Reisen oder andere Freizeitaktivitäten.

1.2

Der Einfluß des privaten Lebenslaufs auf die berufliche Karriere

Sowohl Männer als auch Frauen planen neben ihrem Erwerbsleben auch ihr Familienleben mit
unterschiedlichen Konsequenzen für ihre berufliche Karriere. Eine langfristige Bindung und
Verpflichtung durch Ehe und Elternschaft fördern sowohl bei Männern als auch bei Frauen
eine emotionale und persönliche Stabilität. Auf Seiten der Arbeitgeber wird dies unterschiedlich
bewertet. So sehen Arbeitgeber bei Frauen vorrangig die materielle Absicherung sowie die
Einengung durch die Familie. Bei den Männern wird hingegen die Unterstützungsleistung des
familialen Hintergrundes sowie der Verpflichtungscharakter gegenüber der Familie gesehen (vgl.
Tölke 1998: 135).
Lebensverläufe sind durch institutionelle und organisatorische Richtlinien und Regeln bestimmt,
in deren Rahmen individuelle Entscheidungen und Aushandlungsprozesse stattfinden. Im Zuge
der Bildungsexpansion und durch einen Einstellungswandel in der Bevölkerung haben Frauen
einen größeren Entscheidungsraum gewonnen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Frau für
die Familie und den Haushalt zuständig, während der Mann einer außerhäuslichen
Erwerbstätigkeit nachging. Dies bedeutete eine geschlechtstypische Lebensplanung. Diese
Geschlechtstypik der Lebenspläne hat sich dergestalt gewandelt, daß nun Frauen zwischen den
Lebensbereichen Beruf und Familie unterschiedliche Gewichtungen legen können, während
Männer nach wie vor die Rolle des Ernährers spielen müssen (vgl. Meulemann 1995:354,
Teubner 1989). Der Lebensverlauf der Frauen konstituiert sich in einem dynamischen
Spannungsverhältnis zwischen mikrosozialen Entscheidungsprozessen auf der individuellen
Akteursebene und institutionellen und organisatorischen Vorgaben und Beschränkungen
(Lauterbach 1994:59).
Private Bindungen können nach dem Grad der Verbindlichkeit geordnet werden. Am
unverbindlichsten lebt die Gruppe der Ledigen; sie sind ungebunden und können ihre Zeit frei
einteilen. Sie müssen keine Zeit und Energie in Partnerschaft bzw. Familie investieren und
können sich so auf ihre Erwerbstätigkeit konzentrieren (vgl. Bachmann 1992). Eine
Partnerschaft ohne gemeinsame Wohnung bedeutet für beide Partner nur eine sehr geringe
Einschränkung der Ungebundenheit. Bei der Bildung einer nichtehelichen Wohn- und
Lebensgemeinschaft entsteht eine ökonomische Gemeinschaft, die jedoch jederzeit wieder
aufgehoben werden kann. Ein gemeinsamer Haushalt verringert die anfallenden
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Lebenshaltungskosten. Beide Partner verschaffen sich durch diese Lebensform ein höheres Maß
an Handlungsmöglichkeiten als dies in der Ehe gegeben ist. Sowohl können Entscheidungen in
Bezug auf den Partner revidiert werden als auch leichter auf die Anforderungen des
Arbeitsmarktes reagiert werden. Diese Flexibilität erscheint als das genaue Gegenteil einer
langfristigen Bindung, sie kann Auswirkungen auf die Qualität der Partnerschaft und der
weiteren Familienentwicklung haben, da Kontinuität eine wichtige Voraussetzung für eine
Elternschaft ist.
Die Ehe ist diejenige Lebensform, die durch eine hohe Verbindlichkeit ausgezeichnet ist, denn
sie steht unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes, das eine Trennung im Vergleich zu
einer Lebensgemeinschaft erschwert. Das Ansteigen der Scheidungsraten zeigt jedoch, daß auch
die Verbindlichkeit der Ehe an normativer Kraft verliert. Die traditionelle Rollenverteilung in
der Ehe führt dazu, daß Frauen mehr Zeit in die Haushaltsführung investieren als Männer, was
sich nachteilig auf das Erwerbsleben der Frauen auswirkt. Mit der Geburt von Kindern verstärkt
sich diese Tendenz, da Frauen in den ersten Jahren der Kinderbetreuung einen großen Teil ihres
Zeitkontingentes opfern müssen. Dies bedeutet konkret, daß die außerhäusliche
Erwerbstätigkeit häufig unterbrochen wird. Für Männer bedeutet eine Vaterschaft einen
zusätzlichen Ansporn für die berufliche Karriere, da sie traditionell die Rolle des
Familienernährers ausüben müssen. Andererseits sind sie jedoch in ihrer räumlichen Mobilität
eingeschränkt, da ein Wohnortwechsel aus Rücksicht eines etwaigen Schulwechsels der Kinder
vermieden wird. Ebenso beansprucht die Familie Zeit, da Väter sich auch an der Betreuung und
Versorgung der Kinder beteiligen möchten. Auf der anderen Seite motiviert die Ernährerrolle
Väter, mehr Energie in ihre berufliche Karriere zu investieren.
Für die Analyse der Umsetzung der Bildungsinvestitionen im Erwerbsverlauf müssen also
zeitbezogene Informationen über den Familienbildungsprozeß der Akteure herangezogen
werden.

Ein

Schwerpunkt

dieser

Untersuchung

ist

die

genaue

Erfassung

des

Familienbildungsprozesses und dessen Einfluß auf den Berufserfolg
Besonders für Frauen bedeutet die Geburt des ersten Kindes häufig eine längerfristige
Erwerbsunterbrechung. Nach der Theorie der Familienökonomie wird derjenige Partner sich
verstärkt auf die Hausarbeit und die Kinderversorgung konzentrieren, für den ein Verzicht auf
die Erwerbstätigkeit den geringeren Lohnausfall bedeutet. Basierend auf der Theorie der
Zeitallokation entwickelte Becker (1981) Überlegungen zur Ökonomie des Privathaushaltes.
Dabei wird neben dem Geldpreis für die Erstellung außerhäuslicher Leistungen auch ein
Zeitpreis berücksichtigt, der sich auf die zeitlichen Aufwendungen für die Besorgung und
Zubereitung marktähnlicher Güter zum Zwecke der Bedürfnisbefriedigung bezieht. Nach
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diesem “new home economics” Ansatz werden Haushalte als Produktionseinheiten angesehen,
in denen mit Zeit und Marktgütern Gebrauchsgüter erzeugt werden, die einem bestimmten
Marktpreis entsprechen.1 Die Hausfrau bzw. der Hausmann erzielt kein monetäres Einkommen,
sondern produziert “Schatteneinkommen”.2
Die begrenzt zur Verfügung stehende Zeit muß auf außerhäusliche Erwerbstätigkeit,
Familientätigkeit und Freizeit aufgeteilt werden (vgl. Gronau 1977). Dabei entstehen
Gelegenheitskosten in Form entgangenen Nutzens aus alternativen Zeitverwendungen. D.h., je
höher der Stundenlohn, der durch außerhäusliche Erwerbsarbeit erzielt wird, desto höher sind
die Gelegenheitskosten bei Zeitaufwendungen im Haushalt. Ein besonderer Nutzen einer Ehe
ist ihre Spezialisierung. Ein Partner spezialisiert sich auf die Haus- und Familientätigkeit,
während der andere sich auf die Erwerbstätigkeit spezialisiert. Ausschlaggebend für die eheliche
Arbeitsteilung

ist

aus

familienökonomischer

Perspektive

die

Minimierung

von

Gelegenheitskosten, infolge dessen der Partner mit den höheren Verdienstmöglichkeiten der
Erwerbsarbeit nachgeht, der andere der Hausarbeit. Es findet also ein Übergang von einer
traditionalen zu einer rationalen Entscheidung statt, bei der die anfallenden Kosten für die Wahl
einer Alternative das neue Kriterium der Wahlentscheidung sind (vgl. Meulemann 1995: 356,
Klein/Braun 1995:59, Brüderl/Diekmann 1994:58-59). 3

1 Gustafsson (1991: 411) verdeutlicht dies sehr schön am Beispiel der Zubereitung von Mahlzeiten als ein zentrales
Gebrauchsgut in einem Haushalt. Für die Zubereitung einer Mahlzeit kann unterschiedlich viel Zeit beansprucht
werden. Mit Hilfe von modernen Küchengeräten und Fertigprodukten (Marktgütern) kann der Zeiteinsatz verringert
werden. Am bequemsten und mit einem geringen Zeitaufwand verbunden ist ein Restaurantbesuch. Alle
Alternativen sind jedoch mit unterschiedlichen finanziellen Aufwendungen verbunden. Welche Alternative der
Mahlzeitzubereitung ein Individuum nun wählt, hängt von dessen Verfügung über Zeit und Geld ab. Je mehr Geld
die für die Erwerbsarbeit eingesetzte Zeit erbringt, desto geringer ist der Anreiz Zeit für alternative Handlungen
aufzubringen.
2 Die in einem Haushalt verbrachte Zeit und die im Haushalt produzierten Güter werden nach den entsprechenden
Marktpreisen von Leistungen und Gütern bewertet. Eine zubereitete Mahlzeit, die qualitativ mit dem Essen in einem
Restaurant vergleichbar ist, entspricht dem Marktpreis des zu entrichtenden Preises im Restaurant. Eine zubereitete
Mahlzeit von geringerer Qualität entspricht dem Preis einer Mahlzeit in einem Schnellrestaurant.
3 Von einer genaueren Prüfung der familienökonomischen Überlegungen muß Abstand genommen werden, da es
zu hohen Korrelationen zwischen Partnererwerbstätigkeit bzw. Partnereinkommen und den Variablen der Privaten
Bindung kommt. Darüber hinaus konnten sich viele Befragte nicht an das Einkommen des Partners erinnern.
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Arbeitsmarktstrukturen

Auf dem Arbeitsmarkt wird das individuelle Angebotsmerkmal Bildung durch Merkmale der
Nachfrageseite

ergänzt.

Zu

diesen

Merkmalen

zählen

die

Arbeitsmarktstrukturen,

organisationelle und institutionelle Kontexte sowie gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche
Rahmenbedingungen (Becker 1993:77, Blossfeld 1984). In diesem Beitrag sollen die drei
Teilarbeitsmärkte: (1) Öffentlicher Dienst, (2) Privatwirtschaft, sowie der Bereich der (3)
beruflich Selbständigen berücksichtigt werden.
Nach der Segmentationstheorie besteht der Gesamtarbeitsmarkt aus mehr oder weniger
voneinander abgeschotteten Teilarbeitsmärkten oder Arbeitsmarktsegmenten. Die hierarchische
Struktur

der

Arbeitsplätze

und

die

Organisation

der

institutionell

geregelten

Arbeitsplatzallokationen sind in diesen Organisationen derart ausgebildet, daß sie weitgehend
unabhängig von Inhabern der Arbeitsplätze sind. Die berufliche Mobilität hängt deswegen eher
von den Strukturen und institutionellen Regelungen der betreffenden Organisationen ab als von
individuellen Merkmalen der Arbeitskräfte. Materielle wie symbolische Belohnungen sind
vornehmlich an Arbeitsplätze bzw. Positionen statt an Personen geknüpft.
Nach der Theorie der internen Arbeitsmärkte wird der privatwirtschaftliche Arbeitsmarkt in
einen internen und einen externen Teilmarkt differenziert (Becker 1993:79, Sengenberger 1978).
Die Beschäftigten des internen Arbeitsmarktes sind vor den Schwankungen auf dem externen
Arbeitsmarkt weitgehend geschützt. Der Eintritt in den internen, strukturierten Arbeitsmarkt
erfolgt zumeist über Qualifikationskriterien, sogenannte “ports of entry”, an die relativ starre
hierarchisch geordnete Karriereleitern geknüpft sind (Becker 1993:79).

Der öffentliche Dienst kann als ein interner Arbeitsmarkt bezeichnet werden, da er sich durch
ein starres Laufbahngruppensystem auszeichnet, das durch die Laufbahnverordnung und das
Laufbahnprinzip reguliert wird. Nach § 2 (2) der Bundeslaufbahnverordnung umfaßt eine
Laufbahn alle Positionen derselben Fachrichtung, die die gleiche Vor- und Ausbildung oder eine
gleichwertige Befähigung erfordern. Daraus folgt, daß der Zutritt zum öffentlichen Dienst mit
seinen Laufbahngruppen in einem höheren Grade formalisiert und an die Zertifikate des
Bildungssystems gebunden ist als dies in der Privatwirtschaft der Fall ist.4
4 So gilt nach §§ 16-19 des Bundesbeamtengesetzes als Mindestvoraussetzung für den einfachen Dienst der
Hauptschulabschluß bzw. eine adäquate abgeschlossene Berufsausbildung. Der Realschulabschluß oder
Hauptschulabschluß mit entsprechender Berufsausbildung ermöglicht den Zugang zum mittleren Dienst. Für den
gehobenen Dienst ist die Fachhochschul- oder Hochschulreife die Voraussetzung und für den höheren Dienst ein
abgeschlossenes Hochschulstudium. An die Laufbahnbewerbung schließt sich ein Vorbereitungsdienst mit
anschließender Laufbahnprüfung an.

Kap.2 Der Einfluss auf das Lebenseinkommen

Seite 43

Hier liegt also eine Beschränkung des Marktzutritts vor. Im öffentlichen Dienst liegen die
Schwerpunkte für einen beruflichen Aufstieg auf organisationellen Strukturen und
institutionellen Regelungen. Hierzu zählen z.B. die Verweildauer auf der aktuellen Position, der
Stellenkegel der jeweiligen Laufbahngruppe und die Plazierung im jeweiligen Funktionsbereich.
Wegen der Fremdbestimmung der vertikalen Mobilität von Staatsbeschäftigten ist für die
empirische Analyse zu erwarten, daß der Berufsverlauf im öffentlichen Dienst neben den
Bedingungen des Berufseintritts vor allem von den institutionellen und organisationellen
Strukturen und in Entsprechung der rechtlichen Regelungen von der beruflichen Vorgeschichte
der Akteure abhängt. Individuelle Ressourcen und Dispositionen sind nur für den Einstieg in
den öffentlichen Dienst bedeutsam, während sie ihre Relevanz mit zunehmender
Beschäftigungsdauer verlieren (Becker 1993:100, Blossfeld 1985:102).
Im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik Deutschland gibt es spezielle Möglichkeiten zur
Beurlaubung oder zur Reduzierung der Arbeitszeit, die es insbesondere Frauen ermöglichen,
Familie und Beruf besser miteinander in Einklang zu bringen, als dies in der Privatwirtschaft
möglich ist. 5
Eine Alternative zum öffentlichen Dienst stellt die Entscheidung zur beruflichen Selbständigkeit
dar. Nach einer Sonderauswertung der Absolventenbefragungen der Prüfungsjahrgänge 1989
und 1993 waren etwa vier Jahre nach dem Examen nur 2% der Hochschulabsolventen des
Prüfungsjahres 1989 selbständig, weitere 5% stuften sich als freiberuflich beschäftigt ein (Minks
1998). Mit einer Selbständigkeit entziehen sich vor allem Frauen einer potentiellen
Diskriminierung durch Arbeitgeber (Jungbauer-Gans 1999:367). Besonders für Akademiker
kann eine Selbständigkeit die Umsetzung der getätigten Bildungsinvestitionen fördern.
1.4
Aus

Einflußfaktoren auf den Berufserfolg
den

zuvor

aufgeführten

theoretischen

Überlegungen

lassen

sich

folgende

Arbeitshypothesen erstellen, die zunächst tabellarisch dargestellt und anschließend erläutert
werden.

5 Diese Regelungen unterscheiden sich für Beamte und Angestellte. Beamte haben seit 1968/69 einen Anspruch auf
unbezahlten Urlaub von maximal 6 Jahren, der sich nach mehreren Gesetzesänderungen mittlerweile auf 12 Jahre
erhöht hat. Voraussetzung der Beurlaubung ist, daß ein Kind unter 18 Jahren oder ein pflegebedürftiger Angehöriger
im Haushalt lebt. Nach der Rückkehr in die Erwerbstätigkeit besteht kein Anspruch auf den früheren Arbeitsplatz,
sondern lediglich auf einen gleichwertigen. Angestellte hingegen haben keinen abgesicherten Anspruch auf
Beurlaubung. Allerdings ist nach dem Bundesangestelltentarifvertrag Sonderurlaub möglich, falls ein “wichtiger”
Grund vorliegt und die “dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse” dies gestatten. Ein “wichtiger Grund” kann
nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts von 1989 auch die Betreuung von Kleinkindern sein (vgl. Kurz
1998:63).
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Tabelle 2: Zusammenfassende Darstellung der Einflußfaktoren auf den Berufserfolg
Einflußfaktoren:
1. Humankapital
1.1 soziale Herkunft, kognitive Fähigkeiten
1.2 Bildungsinvestitionen
1.3 Berufserfahrungen
1.4 Entwertung der Investitionen durch Erwerbsunterbrechungen ohne Weiterqualifizierung

Berufserfolg
+
+
+
-

2. Stärke der privaten Bindung
Partnerschaft
nichteheliche Lebensgemeinschaft
Ehe
Elternschaft

+/+/+/+/-

3. Arbeitsmarktstruktur
3.1. Öffentlicher Dienst
3.2. Selbständigkeit

0/+
+

+ positiver Einfluß, - negativer Einfluß, 0 kein Einfluß

Männer/Frauen
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Drei zentrale Einflußfaktoren auf den Berufserfolg können herausgestellt werden, die in
Unterpunkten näher spezifiziert werden.
1.

Humankapitalinvestitionen steigern den Berufserfolg:

1.1. Eine hohe soziale Herkunft und gute kognitive Fähigkeiten sind positive Startbedingungen
für den Bildungs- und Berufsweg, die den Berufserfolg steigern.
1.2. Bildungsinvestitionen zahlen sich in einem hohen Berufserfolg aus.
1.3. Berufserfahrungen steigern ebenfalls das Humankapital und haben somit einen positiven
Einfluß auf den Berufserfolg.
1.4. Erwerbsunterbrechungen ohne Weiterqualifizierung führen dazu, daß zuvor getätigte
Bildungsinvestitionen an Wert verlieren, und haben somit einen negativen Einfluß auf den
Berufserfolg.

2.

Private Bindungen haben für Männer und Frauen einen unterschiedlichen Einfluß auf den
Berufserfolg. Eine hohe private Bindung steigert den Berufserfolg bei Männern und senkt
ihn bei Frauen.

3.

Die Arbeitsmarktstrukturen, erfaßt durch die Arbeitsmarktsektoren Privatwirtschaft,
öffentlicher Dienst und Selbständigkeit, beeinflussen neben den individuellen Merkmalen
der Personen ebenfalls den Berufserfolg der Erwerbstätigen.

3.1. Eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst steigert den Berufserfolg der Frauen im
Vergleich zu einer Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während es für Männer
unerheblich ist, ob sie in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst beschäftigt sind.
3.2. Eine berufliche Selbständigkeit steigert den Berufserfolg.

Für die Prüfung dieser Hypothesen wird die Kölner Gymnasiasten-Längsschnittsstudie
herangezogen, die im folgenden Kapitel vorgestellt wird.

1.5

Datenbasis und Festlegung von Zeitpunkten für die Bilanzierung der
Investitionen im Lebenslauf

Die Kölner Gymnasiasten Längsschnittsstudie6 ist eine der wenigen Längsschnittsstudien in der
6 Die Primärbefragung wurde vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert und am Forschungsinstitut für Soziologie
der Universität zu Köln unter der Leitung von René König 1969 durchgeführt. Die erste Wiederbefragung wurde
1985 am Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (ZA) an der Universität zu Köln von Heiner Meulemann,
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Bundesrepublik Deutschland, in der der Bildungs- und Berufsverlauf einer bildungsprivilegierten
Bevölkerungsgruppe detailliert erfaßt sind. Die Befragten waren im Jahre 1969 im 10. Schuljahr
des Gymnasiums und gehören somit zu den ersten, die von den bildungspolitischen
Maßnahmen der 60er Jahre profitierten. Mit Hilfe zweier Wiederbefragungen kann der
Bildungsweg der Befragten genau verfolgt werden, so daß ein Profil der getätigten
Bildungsinvestitionen erstellt werden kann. Viele Frauen in der Gesellschaft waren damals noch
auf eine traditionelle Lebensplanung ausgerichtet. Die detaillierte Erfassung des Erwerbsverlaufs
der Befragten bis zum 43. Lebensjahr ermöglicht es, einzelne Karriereschritte nachzuvollziehen.
Neben der zeitlichen Erfassung der einzelnen Erwerbstätigkeiten liegen Daten über die
berufliche Stellung, den Verdienst, die Branchen und die Beschäftigungssektoren (öffentlicher
Dienst/Privatwirtschaft und berufliche Selbständigkeit) vor. Ein großer Vorteil dieses
Datensatzes gegenüber dem Mikrozensus liegt darin, daß mit der Gymnasiastenstichprobe
genaueste Informationen über die Dauer der Berufserfahrungen vorliegen (vgl. Jungbauer-Gans
1999, Diekmann et al. 1993).7
Ebenfalls sind die Familienbildungsprozesse zeitlich erfaßt. Es kann nachvollzogen werden,
wann die Befragten den ersten Partner kennengelernt haben, wann sie zusammengezogen sind,
ob und wann sie geheiratet haben und wann die Kinder geboren wurden. Im Gegensatz zu
anderen Querschnittsuntersuchungen bietet diese Längsschnittsstudie die Möglichkeit, Erwerbsund Familienverläufe zu untersuchen und zeitlich miteinander in Beziehung zu setzen. Die
Primärerhebung im Jahre 1969 erfaßt Daten über die soziale Herkunft der Befragten. Mit Hilfe
eines Intelligenztests wurde ein Indikator für die kognitive Kompetenz der Befragten errechnet.
Desweiteren liegen Informationen über die Beschäftigungsbranchen und die –sektoren vor, so
daß die Arbeitsmarktstrukturen abgebildet werden können.
Hans-Joachim Hummell, Maria Wieken-Mayer und Rolf Ziegler durchgeführt. Die Feldarbeit wurde vom GETASInstitut Bremen vorgenommen. Von den damals rund 30jährigen ehemaligen Gymnasiasten konnten 1989 Personen,
das entspricht 61%, wiederbefragt werden. Die Befragten mußten retrospektiv ihren bisherigen beruflichen und
privaten Lebensweg "wie in einem tabellarischen Lebenslauf" (Frageformulierung) angeben. So konnten detaillierte
Informationen, die auch Zeitangaben beinhalten, über die verschiedenen Stationen Abitur, Studium,
Berufsausbildung, Referendariat und Berufseinstieg erhoben werden. Ebenfalls wurden die angestrebten und
erreichten Abschlüsse sowie die Fächer erfragt. So konnte ein genaues Bild über die Bildungsinvestitionen und die
Stationen bzw. Unterbrechungen der Karriere der Studenten insbesondere nach Abschluß des Studiums erfaßt
werden. Von den 1989 wiederbefragten Gymnasiasten hatten 1475, also rund drei Viertel, bis zum
Wiederbefragungszeitpunkt ein Studium aufgenommen. Davon hatten 71% das Studium abgeschlossen, 16% hatten
das Studium abgebrochen und 13% waren noch Studenten. Der Abschlußbericht ist im ZA (Meulemann u.a. 1987)
zugänglich. Ebenso sind die Daten dort unter der Studien-Nummer 1441 erhältlich.
Die zweite Wiederbefragung wurde ebenfalls von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und am Institut
für Angewandte Sozialforschung der Universität zu Köln unter der Leitung von Heiner Meulemann mit Klaus
Birkelbach, Jörg Otto Hellwig und Werner Hemsing durchgeführt. Bei dieser telefonischen Erhebung konnten von
den verbliebenen 1989 Personen 1596 erneut befragt werden.
7 Jungbauer-Gans (1999) und Diekmann (1993) nehmen eine Schätzung für die Dauer der Berufserfahrung vor,
indem sie die Bildungsjahre sowie sechs Jahre vor Schuleintritt vom Alter subtrahieren. Jungbauer-Gans (1999:374)
merkt dazu an, daß sich insbesondere bei Frauen aufgrund von Erwerbsunterbrechungen erhebliche
Ungenauigkeiten ergeben, die bei Verwendung des Mikrozensus nicht zu beheben sind.
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Die Analysen der Umsetzung der Humankapitalinvestitionen werden sich vorrangig auf die
Gruppe der Studierenden konzentrieren, da die Familienbildungsprozesse der Studierenden und
derjenigen, die kein Studium aufgenommen haben, von dem Besuch der unterschiedlichen
Bildungsinstitutionen stark abhängen (Birkelbach 1998, Meulemann 1995, Hellwig 2000).
Diejenigen ehemaligen Gymnasiasten, die keine Hochschule besuchen, heiraten früher und
werden eher Eltern als diejenigen, die ein Studium beginnen. So konnten z.B. Blossfeld und
Huinink (1991) zeigen, daß bei Frauen, die sich in einer allgemeinbildenden Schule, einer
Universität oder in einer Ausbildung befinden, sich das Heiratsrisiko signifikant verringert.
Außerdem konnten sie aufzeigen, daß jedes zusätzliche Bildungsjahr das Maximum der
Heiratsrate bei Frauen um 5 Prozent und bei Männern um 8 Prozent in spätere Jahre verschiebt
(Blossfeld/Huinink 1991:158-159, Brüderl/Diekmann 1994:64-67).
Ebenso sind Weiterqualifikationen wie z.B. eine Berufsausbildung für Hochschulabsolventen
eher Zusatzqualifikationen, während sie für Studienabbrecher und Personen, die kein Studium
aufnehmen, eine wesentliche berufliche Notwendigkeit darstellen. Daher beschränken sich die
multivariaten Individualanalysen, die die detaillierten Bildungsinvestitionen, die Stärke der
privaten Bindungen und die Arbeitsmarktstrukturen für Akademiker als Einflußfaktoren auf den
Berufsstatus beinhalten, auf die erfolgreichen Hochschulabsolventen. Die Nichtstudierenden
und Studienabbrecher sollen jedoch in den bivariaten Analysen mit aufgeführt werden, um einen
Vergleich mit den erfolgreichen Studierenden zu ermöglichen. Aufgrund der Konzentration auf
die Gruppe der Studierenden können die Investitionen vor Berufseintritt zeitlich noch genauer
spezifiziert werden, um Informationen über den Studienzugang und den Studienverlauf zu
erfassen. Ferner wird der Einfluß der Investitionen, der privaten Bindung und der
Arbeitsmarktstruktur während des Erwerbsverlaufs auf das Gesamteinkommen untersucht.
In bivariaten Analysen wird der Einfluß von Geschlecht - als Indikator für die Geschlechtstypik
- und der Einfluß eines Studienerfolgs und des Studiengangs als Indikator für die
Bildungsinvestitionen auf das Gesamteinkommen untersucht. Mit Hilfe von multivariaten
Modellen können zusätzliche Einflußfaktoren wie Startbedingungen, detailliert erfaßte
Bildungsinvestitionen,

Zusatzqualifikationen,

Berufserfahrungen,

Zeiten

ohne

Weiterqualifizierung sowie private Bindungen und die Arbeitsmarktstruktur auf das
Gesamteinkommen geprüft werden. Dabei zeigt die getrennte Betrachtung von Männern und
Frauen die unterschiedliche Bedeutung der Einflußfaktoren auf das Gesamteinkommen.

Kap.2 Der Einfluss auf das Lebenseinkommen

2

Seite 48

Das kumulierte inflationsbereinigte Nettoeinkommen bis zum 43.
Lebensjahr

Während

Personen

ohne

Studium

frühzeitig

begonnen

haben,

ihre

getätigten

Bildungsinvestitionen auf dem Arbeitsmarkt umzusetzen, investierten ehemalige Studierende
zusätzlich Zeit in ihre Ausbildung, die zum Teil mit Kosten und vor allem mit einem
Einkommensverzicht während der Ausbildungszeit verbunden ist.8
Das akkumulierte Nettoeinkommen bis zum 43. Lebensjahr ist somit ein geeigneter Indikator
für

die

erfolgreiche

Umsetzung

der

Bildungsinvestitionen

bis

zum

Ende

des

Beobachtungszeitraums. Der Erwerbsverlauf der Befragten gliedert sich nach den Angaben der
Erwerbstätigen in mehrere Phasen. Für jede Phase wurde ein Anfangs- und ein Endeinkommen
als Nettomonatseinkommen erhoben.9 Die Zahl der Erwerbsphasen ergibt sich aus den
möglichen

Veränderungen

Unterbrechungen,

Betriebs-

Halbtagsbeschäftigung

oder

während
bzw.

der

beruflichen

Karriere,

Dienststellenwechsel,

Wechsel

zwischen

z.B.

Wechsel

Angestellten-,

Stellenwechsel,

von

Voll-

Beamten-

zu
oder

Selbständigenstatus. Rund 70 Prozent der Erwerbstätigen geben bis zu drei Erwerbsphasen an.
Bei einer Person ergibt sich aufgrund vielfältiger Wechsel die höchste Phasenzahl von 16. Liegen
sowohl Angaben über das Anfangs- und Endeinkommen sowie der Anfangs- und Endzeitpunkt
der Erwerbstätigkeitsphase vor, wird der Mittelwert aus Anfangs- und Endeinkommen mit der
Anzahl der Erwerbsmonate der entsprechenden Phase multipliziert.10 Bei einem
Beobachtungszeitraum von 27 Jahren ist es notwendig, die Einkommensangaben von
Inflationseinflüssen zu bereinigen, um die reale Einkommensentwicklung zu erfassen.11 Ein

8 „So ist z.B. bei der Diskussion der teilweise beträchtlichen Differenzen von Arbeitseinkommen zur Begründung
(und Rechtfertigung) der i.d.R. überdurchschnittlich hohen Akademikereinkommen vielfach das Argument zu hören,
die längere Ausbildungsdauer bedeute zunächst einen Einkommensverzicht, da sie - gegenüber anderen Berufen - zu
einem späteren Beginn der Erwerbstätigkeit führe. Für den Einkommensbezug wird in dieser Sichtweise, in der
Ausbildung vor allem wie ein (Einkommens-)"Opfer" anmutet, allein aus der längeren Ausbildungsdauer ein
"legitimer Nachholbedarf" im Rahmen der späteren Erwerbstätigkeit abgeleitet." (Jacobs 1990:51)
9 Die Frage lautete: „Wieviel haben Sie am Anfang dieser Tätigkeit (Interviewer wiederholt Angabe des Befragten
z.B. „als Grundschullehrerin“) im Monat netto nach Abzügen verdient?“ Alternativ konnte auch das
Monatsbruttoeinkommen, das Jahresbrutto bzw. -nettoeinkommen oder der Bruttostundenlohn angegeben werden.
10 Für einige Erwerbstätige mußte das Einkommen einer Erwerbsphase geschätzt werden, da entweder das Anfangsoder Endeinkommen nicht vorlag. Lag z.B. das Endeinkommen der davorliegenden Erwerbsphase vor, so wurde
dieses als Anfangseinkommen genommen. Im Anhang Tabelle A1 sind die unterschiedlichen Schätzungen bei
fehlenden Angaben aufgelistet.
11 Für die Berechnung der inflationsbereinigten Einkommen wurden die Preissteigerungsraten im
Beobachtungszeitraum für die Bundesrepublik Deutschland herangezogen. Quelle: Fachserie 17, Reihe 7,
Sonderbericht S.1 des Statischen Bundesamtes. Tabelle: Deutschland, früheres Bundesgebiet sowie neue Länder und
Berlin-Ost: Preisindizes für die Lebenshaltung und Index der Einzelhandelspreise (Basisjahr: 1991) Zahlen für das
frühere Bundesgebiet, Preisindex für Lebenshaltung für 4-Personen-Haushalte von Beamten und Angestellten mit
höherem Einkommen.
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Aufsummieren aller Einkommen ergibt das Gesamteinkommen einer Person. Hierbei handelt es
sich um das aufsummierte inflationsbereinigte Nettoeinkommen aus hauptberuflicher
Erwerbstätigkeit bis zum Ende des Beobachtungszeitraumes (siehe Anhang).
2.1

Investitionen vom Berufseintritt bis zum 43. Lebensjahr

In der folgenden Tabelle sind getrennt für Männer und Frauen die Zeitaufwendungen für die
Bildungsinvestitionen und die Zeiten ohne Weiterqualifizierung für den Zeitraum vom ersten
Berufseintritt bis zum 43. Lebensjahr aufgeführt. Der Anteil der ehemaligen Studenten, der eine
dieser Maßnahmen durchgeführt hat, ist als Säulendiagramm dargestellt. Die Zeitdauer wird in
der Tabelle rechts durch den Median in Monaten angegeben.
Bildungsinvestitionen vom Berufseintritt bis zum 43. Lebensjahr

2.1.1

Das akkumulierte Einkommen ist stark abhängig von der Dauer der Erwerbsbeteiligung. Diese
differiert bei Männern und Frauen, die studiert haben, nur geringfügig. Aus Tabelle 3 ist zu
entnehmen, daß die Hälfte der Männer mehr als 14 Jahre (Median) bis zum 43. Lebensjahr
erwerbstätig ist; dieser Wert fällt bei den Frauen zwei Monate geringer aus.
Tabelle 3:

Zeiten zwischen Erwerbseintritt und Ende des Beobachtungszeitraums: 43. Lebensjahr

100

98

100
94,8

Männer
Frauen

80

Monate
(Median)
ERWERB

60

60

40

40

40

165

20

16,5

STUD2

36

13

P_STUD

43

32

JOBBEN

6

12

P_ERW

42

57

FREIZEIT

5

9

ZWANG

9

12,5

MIZI
20

18,820,1

18,4

16,1

20

Frauen

167

BAUS
80

Männer

16

HEI_MUT

12,5

37

Gesamtdauer

172

197

11,2
7,2
3,7

7,8 8,2

5,4

3,3

2,5

1,8

5,2
1

0
BAUS

STUD2

P_STUD

JOBBEN

ERWERB

P_ERW

FREIZEIT

ZWANG

0
MIZI

1,7

0
HEI_MUT

ERWERB: hauptberufliche Erwerbstätigkeit BAUS: Berufsausbildung, berufsqualifizierende Maßnahmen
STUD2: Zweitstudium P_STUD: paralleles Studium. JOBBEN: Job; Job mit Wartezeit, Auslandsreise.. P_ERW:
parallele Erwerbstätigkeit. FREIZEIT: Urlaub, Ferien, freiwilliger Verzicht. ZWANG: Wartezeit, Suche,
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Haftstrafe, Frührentner. MIZI: Militär-, Zivildienst. HEI_MUT: Heirat und
Mutterschaft, Familie, Gesamtdauer: Zeitspanne von Berufseintritt bis zum letzten Beobachtungszeitpunkt

Rund 40 Prozent der Frauen unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit aufgrund von Heirat und
Mutterschaft. Die Hälfte dieser Frauen unterbricht in der Summe bis zu 3 Jahre ihre
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Erwerbstätigkeit aus familiären Gründen.12 Wie erwartet, unterbricht nur ein geringer
Prozentsatz der Männer 1,7 Prozent, seine Erwerbstätigkeit wegen einer Heirat- bzw.
Vaterschaft. Also zeigen sich noch keine Anzeichen vom „Aufbruch der Männer“, die
Erwerbstätigkeit für die Betreuung der Kinder einige Monate zu unterbrechen (Zulehner/Volt
1998). Auch in unserer bildungsprivilegierten Stichprobe unterbricht noch immer vorrangig die
Frau ihre Erwerbstätigkeit nach der Geburt eines Kindes.
Beide Geschlechter sind jedoch gleich häufig, 18,8 bzw. 20,1 Prozent, nach dem Berufseintritt
von Arbeitslosigkeit (ZWANG) betroffen. Während bei der Hälfte der Männer diese
Zwangsunterbrechung bis zu 9 Monate andauert, erstreckt sich dieser Zeitraum bei den Frauen
bis zu einem Jahr. Neben erzwungenen Erwerbsunterbrechungen nehmen sich einige Befragte
auch Zeit für Urlaub und sonstige Freizeitaktivitäten (FREIZEIT), die bei der Hälfte der
Männer bis zu 5 Monate und bei den Frauen bis zu 9 Monate andauern.
Zwischen Berufseintritt und bis zum 43. Lebensjahr investieren 18,4 Prozent der Männer und
7,2 Prozent der Frauen zusätzlich Zeit für ein Studium, das parallel zur Erwerbstätigkeit verläuft
(P_STUD). Die Hälfte dieser Männer investiert bis zu dreieinhalb Jahre in ein Zweitstudium,
während Frauen rund 10 Monate weniger Zeit investieren. Ein geringer Prozentsatz der
ehemaligen Studenten unterbricht sogar die Erwerbstätigkeit für ein Zweitstudium (STUD2).
11,2 Prozent der Männer und 16,1 Prozent der Frauen investieren ebenso Zeit in eine
berufsqualifizierende Maßnahme (BAUS), die bei der Hälfte der Männer bis zu 20 Monate
(Männern) und bei den Frauen bis zu 16,5 Monate dauert. Z.T. handelt es sich hierbei nicht nur
um Berufsausbildungen, sondern auch um Volontariate, Praktika und Anerkennungsjahre. Der
Anteil derjenigen ehemaligen Studierenden, die nach dem Berufseintritt eine Weiterbildung bzw.
Umschulung durchführen, liegt bei nur einem Prozent.13
Bevor in den folgenden Kapiteln geklärt wird, inwieweit sich die zusätzlichen
Bildungsinvestitionen positiv und die Zeiten ohne Weiterqualifizierung negativ auf das
Gesamteinkommen auswirken werden, wird im nächsten Kapitel der Familienbildungsprozeß
untersucht, der in dem langen Zeitraum von der ersten Erwerbstätigkeit bis zum 43. Lebensjahr
weiter fortgeschritten ist.

12 Die Unterbrechung durch Heirat und Mutterschaft kann sich auch aus mehreren Unterbrechungen
zusammensetzen. In der Regel handelt es sich jedoch nicht mehr als um zwei Unterbrechungen wegen Heirat und
Mutterschaft. Dies gilt auch für die anderen Tätigkeitsangaben.
13 1,4 Prozent der Frauen und 0,5 Prozent der Männer gaben an, eine Weiterbildungsmaßnahme durchgeführt zu
haben. Sie dauert bei der Hälfte dieser Personen bis zu 12 Monate (Frauen) bzw. 9 Monate (Männer). 0,8 Prozent der
Frauen und Männer führten eine Umschulungsmaßnahme durch, die bei der Hälfte dieser Personen bis zu 15
Monate (Frauen) bzw. 12,5 Monate (Männer) dauerte.
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Private Bindungen bis zum 43. Lebensjahr

Tabelle 4:

Private Bindungen: Monate zwischen Erwerbseintritt und Ende des Beobachtungszeitraums:
43. Lebensjahr

100

100 Monate

Männer
Frauen

81

80

80

75,7

60

60
52,6
49,5

40

40,3

47,6

46,4

47,6

46

38,1

20

5,2

Frauen
35

40,5

Partner

22

24

NLGM

68,9 67,5

Männer

Median
Single

24

31

Ehe

139

158

Kind 1

134

151,5

Kind 2

108

129

47

61

172

197

40

Scheidung

20

Gesamtdauer

7,2

0

0
SINGLE

PATNER

NLGM

EHE

KIND 1

KIND 2

SCHEIDUNG

Die Ehe ist die dominierende private Bindung während der Erwerbsphase. 81 Prozent der
Männer und 75,7 Prozent der Frauen sind während dieser Phase verheiratet. Ebenso nimmt
diese Form der privaten Bindung die längste Zeit in Anspruch. Die Hälfte der verheirateten
Männer ist bis zum 43. Lebensjahr bis zu 139 Monate verheiratet, während bei den Frauen diese
Zeitspanne rund 19 Monate länger ist. Bis zu 68,9 Prozent der Männer und 67,5 Prozent der
Frauen sind bis zum 43. Lebensjahr Eltern geworden. Weiterhin sind bereits 52,6 Prozent der
Männer und 47,6 Prozent der Frauen zum zweitenmal Vater bzw. Mutter geworden.14 Der
Anteil der Personen, der bis zum 43. Lebensjahr eine Zeit lang mit dem Partner ohne
Trauschein zusammenlebt, beträgt bei Männern und Frauen rund 46 Prozent (NLGM =
nichteheliche Lebensgemeinschaft). Für die weiteren Analysen wird nicht die Zeitdauer der
verschiedenen Stufen der privaten Bindung im Vordergrund stehen, sondern der aktuelle Stand
der privaten Bindung zum Ende des Beobachtungszeitraums.

14 Der Zusammenhang zwischen Heirat/Elternschaft und Erwerbsunterbrechungen während der Erwerbsphase
fällt erwartungsgemäß bei den Frauen höher aus als bei den Männern. Eine Korrelation der Zeiten ergab bei den
Frauen (Männer in Klammern) einen Zusammenhang von .37 (.008) (Ehe und HEI_MUT), .40 (0.03) (KIND1 und
HEI_MUT) sowie .43 (.02) für (KIND2 und HEI_MUT).
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Bivariate Analysen: Kumuliertes Einkommen in Abhängigkeit von
Studienerfolg und Studiengang als Bildungsinvestitionen und Geschlecht als
Indikator privater Bindungen

Ein Studium ist eines der höchsten Bildungsinvestitionen, die von den Befragten getätigt werden
können. Die Gymnasiastenstichprobe der zweiten Wiederbefragung besteht aus 1596 Personen,
von denen 1205 Personen (75,5%) ein Hochschulstudium begonnen haben. 82,5 Prozent der
Männer haben ein Hochschulstudium begonnen, während der Anteil bei den Frauen rund 10
Prozentpunkte geringer ist. Der Abschluß wird von 85,3 Prozent der Studierenden erreicht. In
der folgenden Tabelle ist der erste Studienabschluß dargestellt.
Tabelle 5:

Erster Studienabschluß

Kein Erfolg (Studienabbrecher)
Fachhochschule
Lehramt Primarstufe
Lehramt Sekundarstufe
Erstes Staatsexamen
Magister, Diplom
Promotion

Männer
N
117
94
25
137
107
208
19

%
16,6
13,3
3,5
19,4
15,1
29,4
2,7

Frauen
N
60
67
115
134
38
77
7

%
12,1
13,5
23,1
26,9
7,6
15,5
1,4

Gesamt
N
177
161
140
271
145
285
26

%
14,7
13,4
11,6
22,5
12,0
23,7
2,2

Der Anteil der Studenten, die einen Magister- bzw. Diplomabschluß erlangen, ist mit 23,7
Prozent am höchsten, wobei dieser bei den Männern fast doppelt so hoch ist wie bei den
Frauen. Frauen erreichen verstärkt den Abschluß des Lehramtsstudiums der Primarstufe
(23,1%) und der Sekundarstufe (26,9%). Mit 13,4 Prozent ist der Anteil der
Fachhochschulabsolventen bei Männern und Frauen fast identisch. Der Anteil derjenigen, die
das erste Staatsexamen erreichen, ist bei den Männern doppelt so hoch wie bei den Frauen. 2,2
Prozent der Studenten erreichen bereits mit dem ersten Studienabschluß eine Promotion. 14,7
Prozent derjenigen, die ein Studium aufgenommen haben, schließen es nicht erfolgreich ab. Der
Anteil ist bei den Männern 4,5 Prozentpunkte höher als bei den Frauen.
Die Studienabschlüsse verteilen sich über verschiedene Studienfächer und sind zu zehn
Studiengängen zusammengefaßt. Viele Studienfächer können sowohl an einer Fachhochschule
als auch an einer Universität studiert werden. Es wird zwischen wirtschafts-, natur-,
geisteswissenschaftlichen, technischen, juristischen und medizinischen Fachrichtungen
differenziert15. Somit kann ein Kontinuum der Bildungsinvestitionen in Bezug auf die
Studienabschlüsse aufgestellt werden. Das untere Ende bilden die Fachhochschulstudiengänge
der Sozial- und Kulturwissenschaften (FHSOZ) und der wirtschaftswissenschaftlichen,
15 Eine ausführliche Liste der verkodeten Studienfächer dieser Untersuchung befindet sich im Anhang. Bei Angabe
von mehreren Studienfächern wurde das erstgenannte Fach als Hauptstudienfach gewertet. Eine Zusammenfassung
der Studienfächer ist Tabelle A im Anhang zu entnehmen.
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naturwissenschaftlichen und technischen Richtung (FHWN), die auf eine Berufspraxis mit
mittlerem sozialen Status im Sozialwesen oder in der Wirtschaft vorbereiten. Mit dem Abschluß
eines Lehramtsstudiums wird gezielt der Lehrerberuf angestrebt, dessen sozialer Status über dem
der Fachhochschulabsolventen anzusiedeln ist, wobei der Abschluß des Lehramtsstudiums der
Primarstufe (L1) dem der Sekundarstufe (L2) untergeordnet wird. Es schließen sich die Sprachund Orientierungswissenschaften (SPKO) und die wirtschaftswissenschaftlichen (WIRT),
naturwissenschaftlichen (NAT) und technischen Fächer (TECH) der Universitäten an. Mit dem
Abschluß eines Medizin- (MED) bzw. Jurastudiums (RECHT) steht dem Absolventen die
Chance offen, eine entsprechende statushohe Berufskarriere zu starten. Diese beiden
Studiengänge bilden somit das obere Ende des Kontinuums. Je höher ein Studiengang in diesem
Kontinuum plaziert ist, desto höher ist auch die getätigte Bildungsinvestition.
In der folgenden Tabelle wird ersichtlich wie sich Männer und Frauen auf diese zehn
Studiengänge verteilen.
Tabelle 6:

Erster Studienabschluß bei Männern und Frauen

Männer
Frauen
Gesamt
Studiengänge nach Rangfolge:
N
%
N
%
N
%
Kein Erfolg (Studienabbrecher)
117
16,6
60
12,1
177
14,7
Erfolgreich
590
83,4
438
87,9
1028
85,3
die Erfolgreichen verteilen sich auf folgende
Studiengänge:
FHSOZ: FH: Sozial- und Kulturwissenschaft
14
2,4
43
9,8
57
5,5
FHWN: FH:Wirtschaft, Naturwissenschaft
80
13,6
24
5,5
104
10,1
L1: Lehramt-Primarstufe
25
4,2
115
26,3
140
13,6
L2: Lehramt-Sekundarstufe
137
23,2
134
30,6
271
26,4
SPKO:
Sprach-,
Kulturund
63
10,7
51
11,6
114
11,1
Geisteswissenschaften
WIRT: Wirtschaft
56
9,5
13
3,0
69
6,7
NAT: Naturwissenschaft
35
5,9
13
3,0
48
4,7
TECH: Technik
66
11,2
7
1,6
73
7,1
RECHT: Recht
54
9,2
17
3,9
71
6,9
MEDIZIN: Medizin
60
10,2
21
4,8
81
7,9

Frageformulierung und Variablenbildung zum Studiengang: Können Sie mir sagen, was Ihr Hauptfach bzw. was Ihr 1. und
was Ihr 2. Studienfach war? Und welchen Abschluß haben Sie erreicht? Kombination vom 1. Studienfach und
erreichtem Abschluß. FH-Sozial- und Kulturwissenschaft: Fachhochschule, Kulturwissenschaften. FHWirtschaft, Naturwissenschaft: Fachhochschule, Wirtschafts-, Naturwissenschaft oder Technik. LehramtPrimarstufe: Lehrer-Primarstufe und Referendariat, alle Fächer. Lehramt-Sekundarstufe: Lehrer-Sekundarstufe
und Referendariat, alle Fächer. Sprach-, Kultur- und Geisteswissenschaft: Magister oder Diplom, Sprach-,
Kultur-, Orientierungswissenschaften (Pädagogik, Politik, Psychologie, Soziologie). Wirtschaft: Diplom oder
Magister, Wirtschaftswissenschaften. Naturwissenschaft: Diplom oder Magister, Naturwissenschaften. Technik:
Diplom, Technik. Recht: 1. Staatsexamen und Referendariat, Recht. Medizin: 1. Staatsexamen und mehr

Es zeigt sich, daß vor allem Männer ihren Abschluß in statushöheren Studiengängen, z.B. Recht
und Medizin erreichen, während der Anteil der Frauen gering ausfällt. Mit Ausnahme des
wirtschafts- und naturwissenschaftlichen Fachhochschulstudiengangs ist der Anteil der Frauen
in den statusniedrigeren Studiengängen höher als der der Männer. D.h., Frauen erreichen
Abschlüsse in Studiengängen mit kürzeren Studienzeiten, die zu weniger prestigeträchtigen
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Berufsfeldern führen. Frauen investieren weniger in Bildung als Männer, da sie bereits bei der
Studiengangwahl die spätere Rolle in der Familie antizipieren, während Männer sich auf die
Rolle des Familienernährers vorbereiten und daher mehr in höhere Studiengänge investieren.
Männer erzielen deutlich häufiger Abschlüsse in wirtschafts-, naturwissenschaftlichen,
technischen und juristischen Studiengängen, die in hohe soziale Positionen führen.
In den folgenden Grafiken wird zunächst für Männer und später für Frauen die kumulierte
Einkommensentwicklung für die erfolgreichen Absolventen der 10 Studiengänge sowie der
Studienabbrecher und der Nichtstudenten aufgezeigt. Um die Grafiken übersichtlicher zu
gestalten, werden jeweils zwei Grafiken für Männer und Frauen dargestellt. In der oberen Grafik
finden sich zum einen die Gruppe der Personen, die kein Studium aufgenommen haben, bzw.
ein Studium abgebrochen haben, und zum anderen die ersten vier, der hierarchisch
angeordneten Studiengänge. In der unteren Grafik finden sich entsprechend die sechs hoch
eingeordneten Studiengänge der unterstellten Hierarchie.
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Median des kumulierten Nettoeinkommens (inflationsbereinigt) bis zum 43. Lebensjahr:
Männer

(a) ohne Studium
(b) Studienabbrecher
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(d) FH WIRT_NAT
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Es fällt auf, daß die akkumulierten Einkommensverläufe bei den Männern in den meisten Fällen
linear

und

fast

parallel

verlaufen.

Eine

Ausnahme

bilden

die

erfolgreichen

Fachhochschulabsolventen der Sozial- und Kulturwissenschaften (c) und die erfolgreichen
Absolventen des Studiengangs Sprach- und Orientierungswissenschaften (g). Während die
Fachhochschulabsolventen der Sozial- und Kulturwissenschaften im 40. Lebensjahr noch
einmal einen Anstieg des akkumulierten Einkommens erzielen, fällt der Einkommenszuwachs
bei den Absolventen der Sprach- und Orientierungswissenschaften flacher als bei den anderen
Studiengängen aus.
Bei dieser differenzierten Betrachtung der Bildungsinvestitionen zeigt sich, daß die erfolgreichen
Absolventen der Studiengänge Medizin und Technik ein höheres bzw. ähnlich hohes
akkumuliertes Einkommen erreichen wie die Nichtstudenten und somit das höchste kumulierte
Gesamteinkommen innerhalb der verschiedenen Studiengänge erreichen. Sehr spät beginnen die
Absolventen des Studiengangs Jura ihr akkumuliertes Einkommen zu steigern. Sie erreichen erst
mit 34 Jahren die 100.000 DM Grenze, während diese von den Nichtstudenten bereits mit 25
Jahren

und

innerhalb

der

Gruppe

der

erfolgreichen

Studenten

von

den

Fachhochschulabsolventen der Wirtschaft bereits mit 28 Jahren übertreten wird. Die Steigung
der akkumulierten Einkommenskurve verläuft bei den Absolventen des Studiengangs Jura
ähnlich steil wie bei den Absolventen der Studiengangs Medizin und Technik. Im unteren
Bereich des akkumulierten Einkommens befinden sich die Studienabbrecher (b) und die
Absolventen

der

Sprach-

und

Orientierungswissenschaften.

Mit

ihren

getätigten

Bildungsinvestitionen erreichen sie ein weitaus geringeres kumuliertes Gesamteinkommen bis
zum 43. Lebensjahr als die Absolventen der anderen Studiengänge und die Nichtstudenten.
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Median des kumulierten Nettoeinkommens (inflationsbereinigt) bis zum 43. Lebensjahr:
Frauen
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Im Vergleich zu den Männern verlaufen die kumulierten Einkommenskurven bei den Frauen
heterogener. Zum einen liegen die Einkommenslinien nicht mehr parallel zueinander wie bei
den Männern, sondern sie überschneiden sich. Zum anderen steigen die kumulierten
Einkommen bei den weiblichen Absolventen einiger Studiengänge schwächer an als bei den
Männern.
Die weiblichen Lehramtsabsolventen der Primarstufe (e) akkumulieren früh und kontinuierlich
auf hohem Niveau ihr Einkommen, so daß die Hälfte dieser Absolventinnen im 43. Lebensjahr
mehr als 540.000 DM verdient hat und sie damit den Spitzenplatz belegen. Ähnliche
Entwicklungen zeigen sich in den ersten Jahren auch bei den weiblichen Absolventen der
Fachhochschule Wirtschafts- und Naturwissenschaften (d), allerdings gibt es einen kleinen
Einbruch ab dem 35. und 40. Lebensjahr, so daß diese Gruppe mit den Absolventinnen des
Studiengangs Medizin (l) den zweiten Rang belegt. Ebenfalls kontinuierlich und auf hohem
Niveau akkumulieren die Lehramtsabsolventinnen der Sekundarstufe (f) ihr Einkommen und
erreichen einen ähnlich hohen Betrag wie die weiblichen Absolventen des Studiengangs Medizin
und die Fachhochschulabsolventinnen der Wirtschafts- und Naturwissenschaften von rund
450.000 DM. Zu den unteren Gruppen gehören die weiblichen Fachhochschulabsolventen der
Sozial- und Kulturwissenschaften (g) sowie des Studiengangs Technik (j). Weibliche
Studienabbrecher (b), die es auf einen kumulierten Endbetrag von knapp über 200.000 DM bis
zum 43. Lebensjahr bringen, bilden das Schlußlicht.
Die Entwicklung des kumulierten Einkommens für die weiblichen Nichtstudenten (a) verläuft
quer zu allen anderen. Sie überschreiten mit 25 Jahren früh die 100.000 DM Grenze und
akkumulieren kontinuierlich - aber schwächer als die Studentinnen - ihr Einkommen und
erreichen mit 43 Jahren einen Betrag von 350.000 DM. Wie lassen sich die zwischenzeitlichen
Stagnationen in der Entwicklung des kumulierten Einkommens, z.B. bei den weiblichen
Absolventen der Studiengänge Wirtschaft (h) und der Medizin (l) erklären? Offenbar sind einige
Frauen aus dem Erwerbsleben ausgetreten, so daß keine weitere Einkommensansammlung
vorgenommen werden konnte und der Median in dieser Gruppe stagniert.16 In Abbildung 9 ist
das Gesamteinkommen für die erfolgreichen Studenten, Nichtstudenten und Studienabbrecher
bis zum 43. Lebensjahr für Männer und Frauen getrennt aufgeführt.

16 Dadurch werden weitere Einkommensakkumulationen derjenigen Personen, die Beträge über den Median
angesammelt haben, nicht sichtbar. Im Extremfall führt dies dazu, daß der Median für die weiteren Jahre konstant
bleibt, wenn in einer Gruppe 50% der Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Erwerbstätigkeit einstellen und
somit kein (weiteres) Einkommen erzielen können.
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Lebenseinkommen in Tausend DM in Abhängigkeit von Studienerfolg und Studiengang, nach
Geschlecht: Median17
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Mittel: Mittelwert, stand.: Standardabweichung, N: Anzahl der Fälle,

In dieser Tabelle wird noch einmal deutlich, daß Männer ohne Studium bis zum 43. Lebensjahr
neben den erfolgreichen männlichen Absolventen des Studiengangs Medizin am meisten
verdient haben. Ein Vergleich der Medianwerte zeigt weiterhin, daß Frauen in allen
Vergleichsgruppen erheblich weniger verdient haben als Männer, wobei die weiblichen
Studienabbrecher mit 280.000 DM das geringste Einkommen bis zum 43. Lebensjahr
17 Die Medianwerte weichen in dieser Tabelle leicht von den Endwerten der Aggregatbetrachtung ab, da dort ein
Schnitt bei Dezember 1996 gesetzt wurde, die Erhebungsphase aber bis Mai 1997 andauerte. Bei späteren
Regressionsanalysen wird dies durch die Kontrolle von Erwerbszeiten und anderen Zeitmessungen berücksichtigt.
(Extremwerte von über 10.000.000 DM sind ausgeschlossen worden).
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angesammelt haben.
Bis auf die weiblichen Fachhochschulabsolventen der Sozial- und Kulturwissenschaften, der
Naturwissenschaften und Technik, haben alle weiblichen Studienabsolventen mehr verdient als
die Frauen, die kein Studium begonnen haben. 50% der männlichen Absolventen des
Studiengangs Medizin erreichen bis zum 43. Lebensjahr ein Gesamteinkommen von über
860.000 DM. Im Durchschnitt liegt dieser Betrag sogar über der Grenze von einer Millionen
DM, während Frauen mit dem gleichen Abschluß bis zum 43. Lebensjahr nur halb soviel
Gesamteinkommen erzielen.
Das

mittlere

Gesamteinkommen

Standardabweichung

schwankt

bei

streut
den

in

den

Männern

einzelnen
von

Gruppen

232.000

DM

stark.

Die

bei

den

Lehramtsabsolventen der Primarstufe bis zu 589.000 DM bei den Absolventen des
naturwissenschaftlichen Studiengangs. Bei den Frauen fallen die Standardabweichungen geringer
aus. Sie schwanken von 195.000 DM für die Lehramtsabsolventinnen der Primarstufe bis zu
301.000 DM bei den Absolventinnen des Studiengangs Technik.
Wenn der „Median“ kleiner ist als das arithmetische Mittel, so deutet dies an, daß die meisten
Arbeitnehmer ein unterdurchschnittliches Gesamtnettoeinkommen erzielen (linkssteile
Verteilung). Dies ist bei den Männern, z.B. bei den Absolventen der Medizin, Jura,
Naturwissenschaften, Wirtschaft und den Fachhochschulabsolventen der Wirtschafts- und
Naturwissenschaften der Fall. Ein kleiner Teil dieser Absolventen erzielt also im
Erhebungszeitraum ein überdurchschnittliches Gesamteinkommen. Bei den Frauen liegen
Medianeinkommen und arithmetisches Mittel des Gesamteinkommens näher beieinander als bei
den Männern.
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Multivariate Betrachtungen der Determinanten des Gesamteinkommens bis
zum 43. Lebensjahr

Um feststellen zu können, ob Bildungsinvestitionen, private Bindungen und die
Arbeitsmarktstruktur sich für Männer und Frauen unterschiedlich auf das Gesamteinkommen
auswirken, werden Regressionsanalysen getrennt für Männer und Frauen durchgeführt. Zur
Prüfung der Hypothese zum Humankapital, zur privaten Bindung und der Arbeitsmarktstruktur
(vgl. Tabelle 2) werden die Regressionen in vier Modelle aufgeteilt:
2.3.1

Modelle und Variablen

Modell 1

enthält

die

Startbedingungen,

die

Erststudienzugänge

und

weitere

Bildungsinvestitionen (Studienzeiten, Erwerbstätigkeiten während des Studiums sowie
Zweitstudienabschlüsse). Als Indikatoren für die Startbedingungen zählen das Vaterprestige
(VATERPRESTIGE) und der gemessene Intelligenzwert im 10. Schuljahr (IQ). Der
Studienzugang

wird

erfaßt

durch

die

dichotome

Variable

zweiter

Bildungsweg

(2.BILDU.WEG), die impliziert, daß vor dem Abitur eine Berufsausbildung absolviert wurde,
und einer Variablen, die erfaßt, ob eine Berufsausbildung nach dem Abitur begonnen wurde
(BA-NACH-ABI). Die Zeitdauer einer Erwerbstätigkeit vor Studium wurde in Monaten
erhoben und für die Regression in Jahre umgerechnet (ERWERB V. STUD). Ebenfalls wird die
Abiturdurchschnittsnote (ABITURNOTE) in die Analyse aufgenommen, da sie die erbrachten
Leistungen auf dem Gymnasium widerspiegelt und den Zugang zu bestimmten Studienfächern
beeinflußt.
Zu den Variablen, die die Bildungsinvestitionen während des Studiums widerspiegeln, gehören
die bereits bekannten zehn Studiengänge, die in die Regressionsmodelle mit neun
Dummyvariablen eingehen, wobei die Basiskategorie den Fachhochschulstudiengang Sozialund Kulturwissenschaften (FHSOZ) darstellt. Die Werte der Prädiktoren der aufgeführten neun
Studiengänge werden als zusätzliche Gewinne (bzw. bei negativen Werten als Verluste) im
Vergleich zur Basiskategorie interpretiert. Desweiteren gehören zu dieser Variablengruppe die
Hauptstudienzeit (STUD.ZEIT HAUPT) und etwaige Vorstudienzeiten (STUD. ZEIT VOR),
die bei einem Studienfachwechsel auftreten. Eine Erwerbstätigkeit während des Studiums
(ERWERB W. STUD) kann ebenfalls als eine Bildungsinvestition aufgefaßt werden. Die Dauer
wurde ebenfalls in Monaten erfaßt und für die Regression in Jahre umgerechnet. Für den
Abschluß eines Zweitstudiums in Form eines Magisters oder Diploms steht zum einen die
dichotome Variable MA_DIPL2 und für eine Promotion bzw. Habilitation die dichotome
Variable DR_HABIL. Darüber hinaus werden im Modell 1 die Arbeitsmarktstrukturen in Form
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zweier dichotomer Variablen öffentlicher Dienst (ÖFFENTL. DIENST) und Selbständigkeit
(SELBSTÄNDIGKEIT) abgebildet, die mit der Basiskategorie der abhängig Beschäftigten in
der Privatwirtschaft verglichen werden.
Somit kann mit Modell 1 die Hypothese 1.1 (vgl. Tabelle 2), nach der die soziale Herkunft und
die kognitiven Fähigkeiten das Gesamteinkommen sowohl für Männer als auch für Frauen
positiv beeinflussen, überprüft werden. Die zusätzlich aufgenommenen Variablen des
Studienzugangs dienen als Kontrollvariablen. Hierzu zählen die Abiturnote, eine
Berufsausbildung vor bzw. nach dem Abitur und eine etwaige Erwerbstätigkeit vor dem
Studium. Ebenso kann Hypothese 1.2, nach der Bildungsinvestitionen das Gesamteinkommen
erhöhen, mit diesem Modell überprüft werden.18 Darüber hinaus können die Hypothesen 3.1,
die den positiven Effekt einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst für Frauen im Vergleich zu
einer abhängigen Beschäftigung in der Privatwirtschaft beinhaltet und Hypothese 3.2, die für
beruflich selbständige Männer und Frauen ein höheres Gesamteinkommen voraussagt, geprüft
werden.
Modell

2

erfaßt die Einflußfaktoren

Beobachtungszeitraums.

Es

werden

der privaten

vier

Bindungen

Dummyvariablen

zum Ende

gebildet:

des

Nichteheliche

Lebensgemeinschaft (NLGM), verheiratet und zusammenlebend (EHE), Elternschaft mit
einem Kind (KIND1), Elternschaft mit mindestens zwei Kindern (KIND2). Die nicht
dargestellte Basiskategorie enthält diejenigen Personen, die keinen Partner haben (SINGLE)
bzw. einen Partner haben, jedoch nicht mit diesem zusammenleben (PARTNER).19 Somit kann
mit diesem Modell Hypothese 2 geprüft werden, die von einer unterschiedlichen Wirkung der
Stärke der privaten Bindung bei Männern und Frauen auf das Gesamteinkommen ausgeht. Mit
steigender privater Bindung steigen die Vorteile einer Arbeitsteilung. Der Partner mit den
geringeren Gelegenheitskosten spezialisiert sich auf den Haushalt, während sich der andere der
außerhäuslichen Erwerbstätigkeit widmet. Nach Hypothese 2 steigt mit der privaten Bindung
das Gesamteinkommen der Männer, während das der Frauen sinkt.
Im Modell 3 werden die Investitionen vom ersten Berufseintritt bis zum Ende des
Beobachtungszeitraums erfaßt. Die Gesamtdauer (GESAMTDAUER) mißt die Zeitspanne

18 Die Einflüsse der Berufserfahrungen und Erwerbsunterbrechungen auf das Gesamteinkommen werden
gesondert im Model 3 erfaßt.
19 Da sich diese Kategorien gegenseitig ausschließen sollen, wird die Mutterschaft bzw. Vaterschaft als stärkste
private Bindung angesehen, so daß z.B. eine Person, die in einer Lebensgemeinschaft lebt und ein Kind hat, nur auf
der Variablen KIND1 die Ausprägung 1 bekommt und auf allen anderen Variablen der privaten Bindung die
Ausprägung 0. Ebenso soll eine Scheidung unberücksichtigt bleiben. Eine geschiedene Person mit einem Kind wird
der Gruppe KIND1 zugewiesen, eine geschiedene Person ohne Kinder und ohne neuen Partner wird der
Basiskategorie wieder zugeordnet, während eine wiederverheiratete Person dementsprechend der Gruppe EHE
zugeordnet wird.
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vom Berufseintritt bis zum Ende des Beobachtungszeitraums. Diese Gesamtdauer wird nicht
nur mit Erwerbstätigkeit ausgefüllt, sondern auch mit Erwerbsunterbrechungen in denen keine
Weiterqualifizierung erfolgt, wie z.B. Arbeitslosigkeit (ZWANG), Heirat und Mutterschaft
(HEIRAT FAMILIE) und Freizeitaktivitäten (FREIZEIT). Je länger die Gesamtdauer, desto
länger kann sich auch die Dauer dieser Phasen ausdehnen. Daher werden diese Tätigkeiten in
Anteilen an der Gesamtdauer gemessen. Eine Person, die z.B. eine Gesamtdauer von 14 Jahren
aufweist und innerhalb dieser Zeitspanne sieben Jahre ausschließlich als Hausfrau bzw.
Hausmann tätig ist, erhält auf der Variablen HEIRAT FAMILIE einen Wert von 0,5.
Darüber hinaus können in diesem Zeitraum Zusatzqualifikationen erworben werden, z.B. durch
Vollzeitstudien (VOLLZ. STUD.) bzw. durch parallel zur Erwerbstätigkeit durchgeführte
Studien (PARALLEL STUDIUM), Weiterqualifikationen (WEITERBILDUNG) und
Umschulungen (UMSCHULUNG). Da diese Maßnahmen nur von wenigen Personen
durchgeführt werden und größtenteils sogar parallel zur hauptberuflichen Erwerbstätigkeit,
werden die Variablen, die die Zusatzqualifikationen während der Erwerbsphase erfassen,
dichotomisiert. Da Zusatzqualifikationen zu den Bildungsinvestitionen zählen, werden sie nach
Hypothese 1.2 das Gesamteinkommen steigern. Ebenso zählen Berufserfahrungen gemäß
Hypothese 1.3 zu den Investitionen in das Humankapital und steigern somit das
Gesamteinkommen. Die Berufserfahrungen ergeben sich aus der Gesamtdauer abzüglich der
zeitlichen Anteile, die die Unterbrechungen aufgrund von Familie, Freizeit und Arbeitslosigkeit
darstellen.
Zeiten

ohne

Weiterqualifikation

entwerten

nach

Hypothese

1.4.

die

bisherigen

Bildungsinvestitionen und verringern entsprechend das Gesamteinkommen. Je höher also die
Ausprägungen der Variablen HEIRAT/FAMILIE, FREIZEIT und ZWANG, desto höher ist
der Anteil der Erwerbsunterbrechungszeiten an der Zeitspanne vom ersten Berufseintritt bis
zum Ende des Beobachtungszeitraums (GESAMTDAUER).
Modell 4 faßt die Modelle 1 bis 3 zusammen. Die Aufteilung in vier Modelle ermöglicht eine
Erfassung der jeweiligen Erklärungskraft der einzelnen Variablengruppen je Modell und die
Veränderungen der einzelnen Einflußfaktoren bei Kontrolle weiterer Variablengruppen.
In den folgenden Regressionen wird das Gesamteinkommen logarithmiert, wodurch
Extremwerte im oberen Einkommensbereich „gestaucht“ werden. Die so entstandene
Symmetrie der Gesamteinkommensverteilung ist für die Anwendung der KleinstQuadratschätzung wünschenswert.
Im Vordergrund dieser Analysen steht nicht die exakte Messung von Einkommensdifferenzen,
sondern die Identifizierung der Einflußfaktoren auf das Gesamteinkommen und ein Vergleich
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der Einflußstärken. Wie können die Koeffizienten interpretiert werden? Ist die Einflußvariable
kontinuierlich, so kann der unstandardisierte Koeffizient (b) als Prozentsatzeffekt auf die Höhe
des Gesamteinkommens interpretiert werden (vgl. Jungbauer Gans 1999, Blossfeld 1984). Eine
Erhöhung um eine Einheit bei der unabhängigen Variablen Gesamtdauer (siehe folgende
Tabelle ) erhöht das Gesamteinkommen um 10 Prozent. Bei Dummy-Variablen muß bei der
Interpretation der unstandardisierten Koeffizienten der Bezug zur Basiskategorie berücksichtigt
und eine kleine Umrechnung vorgenommen werden. Will man den prozentualen Zuwachs des
Gesamteinkommens z.B. bei Vätern mit zwei und mehr Kindern im Vergleich zur
Basiskategorie ermitteln, so gilt: ebi - 1 und entspricht einem Zuwachs von 32 Prozent.20 Die
Logarithmierung der abhängigen Variablen hat also zur Folge, daß die unstandardisierten Werte
nicht mehr als ein gleichmäßiger Zuwachs des Gesamteinkommens betrachtet werden können,
sondern als prozentuale Steigerung.

20

Auf eine Umrechung der Koeffizienten für die Dummyvariablen in Prozentsatzeffekte wird hier verzichtet, da
sich erstens die Werte nicht wesentlich ändern, zweitens nicht alle Effekte signifikant sind und drittens eine
Genauigkeit der Schätzwerte assoziiert wird, die bei der Vielzahl der Einflußfaktoren und Interkorrelationen nicht
gegeben ist.

Kap.2 Der Einfluss auf das Lebenseinkommen
2.3.2

Seite 65

Ergebnisse für die männlichen Absolventen

Tabelle 10:
Regression des logarithmierten inflationsbereinigten Nettogesamteinkommens bis zum 43.
Lebensjahr auf private Bindungen, Startbedingungen, Bildungsinvestitionen, Arbeitsmarktstruktur und
Investitionen bis zum 43. Lebensjahr; Männer: Absolventen
P

Mittel

S

Prädiktoren
INTERCEP

1
2
unst.
unst.
13.15****
13.98****

3
unst.

4
unst.

12.33****

stand.
11.50****

Private Bindung1
NLGM (D)
EHE (D)
KIND1 (D)
KIND2 (D)

+
+
+
+

0.06
0.12
0.14
0.55

-0.00
0.15
0.22**
0.32****

0.12
0.19***
0.21****
0.28****

0.05
0.12
0.15
0.28

Humankapitalinvestitionen
Startbedingungen
VATERPRESTIGE (*10)
IQ (*10)
Studienzugang
ABITURNOTE
ERWERB V. STUD
2.BILDU.WEG (D)
BA-NACH-ABI (D)
Studiengang2
FHWN: FH: WIRT NAT
L1: LEHRAMT I
L2: LEHRAMT II

+
+

5.03 1.35
11.41 1.22

+
+
+
+

0.28 0,06
0.15 0,68
0.03
0.11

+
+
+

0.13
0.04
0.24

SPKO: KULTURW.
+
0.10
+
0.08
WIRT: WIRTSCHAFT
NAT: NATURW.
+
0.05
TECH: TECHNIK
+
0.10
RECHT
+
0.10
MEDIZIN
+
0.10
STUD. ZEIT VOR (J)
+
0.37 0.30
STUD. ZEIT HAUPT (J)
+
6.40 0.87
ERWERB W. STUD. (J)
+
0.11 2,21
MA_DIPL2 (D)
+
0.11
DR_HABIL (D)
+
0.15
Investitionen ab Berufseintritt bis 43. Lebensjahr
GESAMTDAUER3 (J)
+
13.93 3.03
BERUFSAUSBILDUNG
+
0.03
(D)
+
0.01
WEITERBILDUNG (D)
UMSCHULUNG (D)
+
0.01
PARALLEL STUD 2 (D)
+
0.21
+
0.04
VOLLZ. STUD. 2 (D)
Zeiten ohne Qualifikation
HEIRAT FAMILIE (A)
0.00 0.16
FREIZEIT (A)
0.00 0.06
ZWANG (A)
0.02 0.09

-0.00
0.01

-0.01
0.03

0.36
0.09****
-0.12
-0.03

0.04
0.12
-0.04
-0.01

0.11
-0.02
0.16

0.08
-0.00
0.14

0.09
0.26**
0.24*
0.18
0.30**
0.46****
-0.00
0.00
0.07**
0.01
0.21****

0.05
0.14
0.11
0.11
0.18
0.27
-0.00
0.02
0.07
0.00
0.15

0.09****
-0.29*

0.10****
-0.23**

0.62
-0.07

-0.15
-0.17
0.06*
-0.15

-0.12
0.04
-0.07
-0.15*

-0.01
0.00
-0.05
-0.06

-3.14***
-3.03
-1.72****

-2.77****
-3.79**
-2.16****

-0.10
-0.06
-0.23

0.06
-0.05

0.05
-0.05

0.00
0.00
1.06**
0.00
-0.27**
-0.15**
0.38**
0.08
0.27*
0.06
0.40****
0.38**
0.37***
0.43***
0.57****
-0.10****
-0.10****
-0.04
-0.25***
0.05

Arbeitsmarktstruktur4
SELBSTÄNDIGKEIT
ÖFFENTL. DIENST
N
R2 (Signifikanz F-Test)
R2(korr.f.Fg.)

+
0

0.20
0.41

0.08
-0.04
502
0,33****
0,3

546
0,05****
0,04

544
0,41****
0,40

502
0,60****
0,57

**** < 0,001; *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1 (D)=dichotom, (J) = Jahre, (A) = prozentualer Anteil an Gesamtdauer P=
Prognose, Mittel = arithmetischer Mittelwert, S = Standardabweichung
1 Zum Ende des Beobachtungszeitraums; Basis: Single, Partner
2. Basis: FH: Sozial- und Kulturwissenschaften
3 Zeitspanne vom ersten Berufseintritt bis Ende des Beobachtungszeitraums
4 Basis: abhängig Beschäftigte in der Privatwirtschaft
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Die Variablen der Startbedingungen, die Bildungsinvestitionen und die Arbeitsmarktstrukturen
(Modell 1) erklären 33 Prozent der Gesamteinkommens-varianz bei den Männern. Die soziale
Herkunft (VATERPRESTIGE) und die gemessene Intelligenz im 10. Schuljahr (IQ) haben
keinen signifikanten Einfluß auf das Gesamteinkommen bis zum 43. Lebensjahr. Die
Studienzugangsalternativen deuten ebenfalls darauf hin, daß eine Berufsausbildung vor
(2.BILDU.WEG) bzw. nach dem Abitur (BA-NACH-ABI) eine Investition von zwei bzw. 2,5
Jahren bedeutet; in dieser Zeit kann kein Einkommen erzielt werden. Ohne Kontrolle von der
Gesamtdauer (GESAMTDAUER) haben beide Investitionen einen negativen Effekt auf das
Gesamteinkommen bis zum 43. Lebensjahr. Erwerbstätigkeit vor dem Studium (ERWERB V.
STUD.) und während des Studiums (ERWERB W. STUD.) haben keinen Einfluß auf das
Gesamteinkommen bis zum 43. Lebensjahr.
Nach den Effektgrößen können die Studiengänge in zwei Klassen aufgeteilt werden. Die
Absolventen der Studiengänge Wirtschaft, Naturwissenschaften, Technik, Jura, Medizin und
auch der Fachhochschule Wirtschafts- und Naturwissenschaften erreichen bis zum 43.
Lebensjahr ein signifikant höheres Gesamteinkommen als die Fachhochschulabsolventen der
Sozial- und Kulturwissenschaften. Dahingegen können sich die Lehramtsabsolventen der
Primarstufe, sowie die Absolventen des Studiengangs der Kulturwissenschaften nicht von den
Fachhochschulabsolventen

der

Sozial-

und

Kulturwissenschaften

absetzen.

Die

Lehramtsabsolventen der Sekundarstufe schaffen dies schwach signifikant. Mit jedem Jahr mehr
Studienzeit, sowohl Haupt- als auch Vorstudienzeiten (STUD.ZEIT HAUP bzw. STUD.ZEIT
VOR), verringert sich das Gesamteinkommen, da diese Zeit nicht für eine hauptberufliche
Erwerbstätigkeit genutzt werden kann. Die Variablen der Studienzeiten verdecken hier die
Tatsache, daß z.B. Fachhochschulabsolventen kürzere Studienzeiten aufweisen als die
Absolventen der Universitäten und so früher auf den Arbeitsmarkt treten und ein Einkommen
erzielen können. Dies macht deutlich, warum die Effektstärken dieser Regression von den
bivariaten Analysen (vgl. Abbildung 9), z.B. bei den Juristen abweichen. Ohne Kontrolle der
Studienzeiten, fällt das Gesamteinkommen der Juristen geringer aus als das der
Fachhochschulabsolventen der Sozial- und Kulturwissenschaften. Der Vorteil einiger
Studiengänge liegt in der kürzeren Regelstudienzeit und dem damit verbundenen längeren
Erwerbszeitraum gegenüber anderen Studiengängen.21
21 Dies ist verständlich, wenn man sich die Aussage einer multiplen linearen Regression noch einmal verdeutlicht.
Um den Effekt des Abschlusses eines Studienganges, z.B. Jura zu verdeutlichen, muß man sich zwei Personen
vorstellen, die sich nur in dem Merkmal des Studienganges unterscheiden. Beispiel: Person A: Jura, Person B:
Fachhochschule Sozialwissenschaften. Ohne die Kontrolle von Studienzeiten lädt der Studiengang den Effekt kurzer
bzw. langer Studienzeiten auf sich, so daß ein Abschluß des Fachhochschulstudiums impliziert 4 Jahre Studienzeit
und damit vielleicht drei Jahre längere Erwerbszeit als ein Jurastudium, das 7 Jahre dauert. Mit Kontrolle von
Studienzeit bedeutet dies, es wird ein Absolvent der Fachhochschule, der fünf Jahre studiert hat, mit einem
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Ebenfalls muß für ein Zweitstudienabschluß (MA_DIPL2) Zeit investiert werden, in der kein
oder wenig Einkommen erzielt werden kann. Ohne Kontrolle der Gesamtdauer zeigen sich in
Modell 1 signifikant negative Effekte. Eine Promotion bzw. Habilitation (DR_HABIL) führt bis
zum 43. Lebensjahr zu keinem höheren Gesamteinkommen im Vergleich zu den
Nichtpromovierten.
Weder eine Selbständigkeit im zuletzt ausgeübten Beruf noch eine Beschäftigung im
öffentlichen Dienst führt bei Männern zu einem signifikant höheren Gesamteinkommen.
Die

Variablen

der

privaten

Bindung

(Modell

2)

erklären

5

Prozent

der

Gesamteinkommensvarianz. Männer mit einem Kind bzw. mit mehreren Kindern haben bis
zum 43. Lebensjahr ein signifikant höheres Gesamteinkommen erzielt als Singles bzw. Männer,
die eine Partnerin haben, mit dieser aber nicht zusammenwohnen.
Die Erwerbsdauer (Modell 3) hat erwartungsgemäß den größten Einfluß auf das
Gesamteinkommen bis zum 43. Lebensjahr. Mit steigender Zeitspanne vom ersten
Berufseintritt bis zum Zeitpunkt der letzten Befragung (GESAMTDAUER) steigt auch das
Gesamteinkommen. Aber nicht alle Männer sind vom Zeitpunkt des ersten Berufseintritts
ununterbrochen erwerbstätig. Durch Krankheit und Arbeitslosigkeit (ZWANG), FREIZEIT
und HEIRAT FAMLIE können Erwerbsunterbrechungen erfolgen. Diese Unterbrechungen
haben negative Konsequenzen auf das angesammelte Gesamteinkommen bis zum 43.
Lebensjahr. Einerseits wird kein Einkommen in dieser Zeit erzielt, andererseits werden die
bisherigen Bildungsinvestitionen entwertet. Ein hoher Anteil dieser Unterbrechungsphasen an
der Gesamtdauer senkt das Gesamteinkommen.
Einen schwach signifikanten negativen Einfluß auf das Gesamteinkommen hat eine
berufsqualifizierende Maßnahme (BERUFSAUSBILDUNG) nach dem Berufseintritt. Eine
Zusatzqualifizierung durch ein Parallelstudium (PARALLEL STUD2.) zahlt sich hingegen aus
und erhöht das Gesamteinkommen bis zum 43. Lebensjahr. Insgesamt können 41 Prozent der
Gesamteinkommensvarianz durch die Bildungsinvestitionen und Zeiten ohne Qualifizierung
zwischen Berufseintritt und Ende des Beobachtungszeitraums erklärt werden. Dies ist nicht
verwunderlich, da das Gesamteinkommen aus den Zeiten der Erwerbstätigkeiten und dem
erzielten Einkommen berechnet wurde.

Absolventen des Studienganges Jura, der ebenfalls fünf Jahre studiert hat, verglichen. Der negative Effekt langer
Studienzeiten wird nun auf die Variable Studienzeit verlagert und der Jurastudent, der nun impliziert genau so viele
Erwerbsjahre angesammelt haben kann, erzielt ein höheres Gesamteinkommen. In der statistischen Sprachweise
heißt dies, daß eine hohe Korrelation zwischen Studienzeit und der Zielvariablen Gesamteinkommen besteht, die
Studienzeit aber auch eine hohe Korrelation mit dem Studiengang aufweist. Ein prestigeträchtiger Studiengang führt
bis zum 43. Lebensjahr nicht zu einem hohen Gesamteinkommen, erst bei Kontrolle der Studienzeit zeigt sich ein
positiver Effekt.
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erklärt

dementsprechend

60

Prozent

der

Gesamteinkommensvarianz. Der positive Effekt der Elternschaft bleibt bei den Männern
bestehen. Die negativen Effekte von Studiendauer (Vor- und Hauptstudienzeiten) und den
Berufsausbildungen verschwinden in diesem Gesamtmodell, da die Erwerbsdauer durch die
Variablen aus Modell 3 kontrolliert wird. Dies macht noch einmal deutlich, daß jede
Bildungsinvestition, die mit einem zeitlichen Aufwand verbunden ist, zu einer Verringerung der
Erwerbszeiten führt und somit das Gesamteinkommen verringert. Der Vorsprung einiger
Absolventen gegenüber den Fachhochschulabsolventen der Sozial- und Kulturwissenschaften
schwindet ein wenig und ist nur noch bei den Absolventen der klassischen Professionen Jura
und Medizin und den Absolventen der Wirtschafts- und Naturwissenschaften signifikant.
Insgesamt setzen sich die Absolventen der oberen fünf Studiengänge - entsprechend der
unterstellten

Rangreihe

-

von

den

Fachhochschulabsolventen

der

Sozial-

und

Kulturwissenschaften ab. Dies ist bei so vielen zusätzlichen Einflußvariablen schwierig zu
erklären. Zum einen wird die Gesamtspanne vom Berufseintritt bis Ende des
Beobachtungszeitraums
Gesamteinkommen

hat,

(GESAMTDAUER),
in

diesem

die

Modell

den

stärksten

kontrolliert.

Zum

Einfluß
anderen

auf

das

können

Fachhochschulabsolventen der Sozial- und Kulturwissenschaften häufiger von Arbeitslosigkeit
betroffen sein, so daß einige Effekte in der Variable ZWANG, die die erzwungene
Erwerbsunterbrechung widerspiegelt, aufgefangen werden. Darüber hinaus ist häufig mit dem
Abschluß dieses Studiengangs auch ein Berufspraktikum verbunden, das einige nach dem
Berufseintritt ausüben. Während dieser Zeit erzielen die Betroffenen ein geringes Einkommen,
wodurch das Gesamteinkommen vermindert wird. Dies könnte auch den signifikant negativen
Effekt der Variable BERUFSAUSBILDUNG erklären.
Bei Kontrolle eines Zweitstudiums (VOLLZ. STUD2) verliert der erfolgreiche Abschluß eines
Zweitstudiums (MA_DIPL2) den negativen Effekt (Modell 1). Wenn das Zweitstudium nach
dem ersten Erwerbseintritt absolviert wird, verschwindet der negative Effekt des Zweitstudiums
aus Modell 1, weil die Zeitspanne von Berufseintritt bis zum 43. Lebensjahr
(GESAMTDAUER) und die Tatsache, ob das Studium parallel zur Erwerbstätigkeit
(PARALLEL STUD. 2) oder als Vollzeitstudium (VOLL. STUD.2) durchgeführt wurde,
kontrolliert wird. Eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit aufgrund eines VollzeitZweitstudiums (VOLLZ. STUD. 2) wirkt sich in Modell 4 schwach signifikant negativ auf das
Gesamteinkommen aus, wohingegen ein Parallelstudium (PARALLEL STUD2) keinen Einfluß
hat. Eine Promotion bzw. Habilitation steigert – bei Kontrolle der aufgeführten Variablen – das
Gesamteinkommen signifikant.
Weiterhin bleiben die negativen Effekte von erzwungenen Unterbrechungen z.B. durch
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Arbeitslosigkeit (ZWANG) bestehen und die wenigen „neuen“ Männer die ihre
Erwerbstätigkeit für die Familie unterbrechen (HEIRAT FAMILIE) (Zulehner 1998), müssen
bis zum 43. Lebensjahr Einkommensverluste in Kauf nehmen. Freizeitaktivitäten (FREIZEIT),
die von rund 3,3 Prozent der Studenten nach der ersten Erwerbstätigkeit durchgeführt wurden
(siehe Tabelle 3) und somit die Erwerbstätigkeit unterbrochen haben, haben keinen negativen
Einfluß auf das Gesamteinkommen. Anscheinend konnte man es sich leisten, z.B. eine längere
Fernreise zu unternehmen, da man auch erfolgreich im Berufsleben ist. Weiterbildungen und
Umschulungen erhöhen nicht signifikant das Gesamteinkommen.
Eine Selbständigkeit steigert ebenso wenig wie eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst im
Vergleich zu den abhängig Beschäftigten in der Privatwirtschaft signifikant das
Gesamteinkommen bei den Männern.
Zusammenfassend kann für die männlichen Hochschulabsolventen festgehalten werden: Die
soziale Herkunft und die kognitiven Fähigkeiten haben auf das Gesamteinkommen bis zum 43.
Lebensjahr keinen Einfluß. Damit kann Hypothese 1.1 nicht bestätigt werden, nach der ein
positiver Effekt vorausgesagt wurde. Die Investition in ein - nach der unterstellten Hierarchie
der Studiengänge - anspruchvolles Studium zahlt sich gemäß Hypothese 1.2 aus. Aber nicht jede
zusätzliche Bildungsinvestition lohnt sich. Ein Zweitstudienabschluß führt nicht zu einer
Erhöhung des Gesamteinkommens. Bessere Chancen haben dagegen diejenigen, die Zeit in eine
Promotion bzw. Habilitation investiert haben - insbesondere wenn das Studium parallel zur
Erwerbstätigkeit durchgeführt wurde. Weiterqualifizierungen im Erwerbsverlauf in Form einer
Berufsausbildung, Weiterbildung oder Umschulung deuten an, daß die zuvor getätigten
Bildungsinvestitionen nicht optimal umgesetzt werden konnten. Insbesondere eine
Berufsausbildung senkt das Gesamteinkommen signifikant. Gemäß der Hypothese 1.3. steigern
Berufserfahrungen

das

Gesamteinkommen.

Erwerbsunterbrechungen

ohne

Weiterqualifizierung senken entsprechend Hypothese 1.4. das Gesamteinkommen signifikant.
Wie vermutet, steigt mit der privaten Bindung das Gesamteinkommen der Männer signifikant
(Hypothese 2). Mit einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst erzielen sie, gemäß Hypothese
3.1, kein höheres Gesamteinkommen als die abhängig Beschäftigten in der Privatwirtschaft.
Dagegen kann Hypothese 3.2 nicht bestätigt werden, nach der eine berufliche Selbständigkeit
bei Männern zu einem höheren Gesamteinkommen führt.
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Ergebnisse für die weiblichen Absolventen

Tabelle 11:

Regression des logarithmierten inflationsbereinigten Nettogesamteinkommens bis zum 43.
Lebensjahr auf private Bindungen, Startbedingungen, Bildungsinvestitionen, Arbeitsmarktstruktur
und Investitionen bis zum 43. Lebensjahr; Frauen: Absolventen
1

Prädiktoren

P

Mittelwert

S

INTERCEP

unst.
13.29

2
unst.

****

12.97

3
unst.

****

12.02

4
unst.

****

11.16

stand.
****

Private Bindung1
NLGM (D)
EHE (D)
KIND1 (D)
KIND2 (D)

-

0.09
0.09
0.19
0.51

-0.09
0.01
-0.04
-0.36

***

0.06
0.13
0.09
0.00

0.02
0.05
0.04
0.00

Humankapitalinvestitionen
Startbedingungen
VATERPRESTIGE (*10)
IQ (*10)
Studienzugang
ABINOTE
ERWWERB V. STUD (J)
2.BILDU.WEG (D)
BA-NACH-ABI (D)
Studiengang2
FH: WIRT NAT
LEHRAMT I
LEHRAMT II
KULTURW.
WIRTSCHAFT
NATURW.
TECHNIK
RECHT
MEDIZIN
STUD. ZEIT VOR (J)
STUD. ZEIT HAUPT (J)
ERWERB W. STUD (J)
MA_DIPL2 (D)
DR_HABIL (D)
Investitionen ab Berufseintritt
bis 43. Lebensjahr
GESAMTDAUER3 (J)
BERUFSAUSBILDUNG (D)
WEITERBILDUNG (D)
UMSCHULUNG (D)
PARALLEL STUDIUM (D)
VOLLZ. STUD. (D)
Zeiten ohne Qualifikation
HEIRAT FAMILIE (A)
FREIZEIT (A)
ZWANG (A)

+
+

5.08
11.08

1.35-0.00
1.04 0.00

0.01
-0.01

0.01
-0.02

+
+
+
+

0.27
0.09
0.03
0.06

0.04 1.18
0.57-0.06
0.10
-0.29

0.55
0.01
0.38
0.13

0.03
0.01
0.08
0.04

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0.05
0.27
0.29
0.11
0.03
0.03
0.01
0.04
0.05
0.24
5.59
0.11
0.09
0.03

0.15
0.26
0.32
0.58
0.20
-0.37
0.49
0.78
0.76
0.69-0.14
2.08-0.09
0.59 0.00
-0.17
0.43

0.04
0.13
0.21
0.32
0.27
0.03
-0.14
0.44
0.52
-0.01
0.03
0.10
-0.06
0.44

+
+
+
+
+
+

15.55
0.05
0.02
0.01
0.06
0.02

3.39

0.09
-0.40
-0.35
0.22
0.14
-0.20

****
***
**

0.12
-0.14
-0.10
-0.25
0.14
-0.25

****

0.53
-0.04
-0.01
-0.03
0.04
-0.04

-

0.12
0.01
0.03

0.22
0.07
0.08

-2.47
-2.45
-1.73

****
****
****

-2.32
-2.43
-1.57

****
****
****

-0.66
-0.21
-0.16

+
+

0.13
0.64

****

-0.17
0.06

****

-0.39
0.09
321
0,72

*
***

***
***
**
***

**

*
***

**
****

**
**

0.01
0.07
0.12
0.13
0.06
0.00
-0.02
0.11
0.14
-0.01
0.08
0.08
-0.02
0.09

Arbeitsmarktstruktur4
SELBSTÄNDIG
ÖFFENTL: DIENST
N
R2(Signifikanz F-Test)

-0.31
0.17
321
0,18

**

****

363
0,04

***

357
0,65

****

**** < 0,001; *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1 (D)=dichotom, (J)= Jahre, (A) = prozentualer Anteil an Gesamtdauer
P= Prognose, Mittel = arithmetischer Mittelwert, S = Standardabweichung
1 Zum Ende des Beobachtungszeitraums; Basis: Single, Partner
2. Basis: FH: Sozial- und Kulturwissenschaften
3 Zeitspanne vom ersten Berufseintritt bis Ende des Beobachtungszeitraums
4 Basis: abhängig Beschäftigte in der Privatwirtschaft
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Nur 18 Prozent der Gesamteinkommensvarianz werden im Modell 1 bei den Frauen durch die
Startbedingungen, den Studienzugang, die Bildungsinvestitionen und die Arbeitsmarktstrukturen
erklärt, während es bei den Männern rund 30 Prozent sind. Bei dem Vergleich der
Gesamteinkommensverteilung über die einzelnen Studiengänge getrennt für Männer und
Frauen zeigte sich, daß das Gesamteinkommen bei den Frauen weniger Streuung aufweist als
bei den Männern, wodurch ein Erklärung der Varianz erschwert wird.
Weder die Startbedingungen, noch die Studienzugangsalternativen beeinflussen signifikant das
Gesamteinkommen bis zum 43. Lebensjahr bei den Frauen. Es scheint also keine Rolle zu
spielen, ob Frauen eine Berufsausbildung vor oder nach dem Abitur absolvieren wie dies bei den
Männern zu erkennen ist. Mit einem Abschluß der Studiengänge Jura und Medizin sowie
Kulturwissenschaften und Lehramt der Sekundarstufe erreichen Frauen ein höheres
Gesamteinkommen bis zum 43. Lebensjahr als die Fachhochschulabsolventinnen der Sozialund Kulturwissenschaften.22 Die unterstellte Rangreihe der Studiengänge spiegelt nicht die
Höhe

des

erreichten

Gesamteinkommens

wider.

Insbesondere

die

Studiengänge

Naturwissenschaft und Technik, die bevorzugt von Männern gewählt werden, fallen aus der
Reihe.
Während Männer, die als Selbständige im zuletzt ausgeübten Beruf tätig sind, gegenüber
abhängig Beschäftigten in der Privatwirtschaft mit 43 Jahren ein signifikant höheres
Gesamteinkommen erzielen, ist dies bei den Frauen genau umgekehrt. Frauen, die im zuletzt
ausgeübten

Beruf

als

Selbständige

arbeiten,

erzielen

ein

signifikant

geringeres

Gesamteinkommen bis zum 43. Lebensjahr im Vergleich zu den Frauen, die als abhängig
Beschäftigte in der Privatwirtschaft tätig sind. Beschäftigte Frauen im öffentlichen Dienst haben
bis zum 43. Lebensjahr tendenziell mehr verdient als abhängig Beschäftigte in der
Privatwirtschaft.
Ebenso wie bei den Männern verringern Studienzeiten das Gesamteinkommen der Frauen.
Auch hier kann nur angemerkt werden, daß sich mit steigender Studiendauer der mögliche
Erwerbszeitraum verringert.23
Die private Bindung zum Zeitpunkt der letzten Befragung (Modell 2) leistet ähnlich wie bei den
Männern nur einen geringen Beitrag zur Erklärung der Gesamteinkommensvarianz. Hier
22

Die bivariaten Analysen zeigen jedoch, daß die Lehramtsabsolventinnen der Primarstufe mit Abstand den
höchsten Gesamteinkommensbetrag bis zum 43. Lebensjahr erzielen. Also auch hier ändern sich – ähnlich wie bei
den Männern - die Einflußstärken der Studiengänge bei Kontrolle der Studienzeiten und auch der
Arbeitsmarktstrukturen.
23 Eine Regressionsanalyse ohne die Variablen der Studienzeiten, zeigt im Gegensatz zu den Männern nur eine
geringe Annäherung der Gesamteinkommen der übrigen Absolventinnen zu den Absolventinnen der
Fachhochschule sozial- und kulturwissenschaftlicher Richtung.
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zeichnen sich erneut gegenläufige Effekte im Vergleich zu den Männern ab. Frauen mit Kindern
erreichen ein signifikant geringeres Gesamteinkommen als Frauen, die keinen Partner haben
bzw. einen Partner haben, aber nicht mit diesem zusammenwohnen; wobei nur bei Frauen mit
zwei und mehr Kindern dieser Effekt signifikant ist. Es ist zu vermuten, daß Frauen bei der
Geburt des zweiten Kindes verstärkt die Erwerbstätigkeit unterbrechen und bis zum 43.
Lebensjahr nicht wieder aufnehmen, wodurch sich die Zeitspanne der Nichterwerbstätigkeit
ausdehnt und sich damit auch das Gesamteinkommen verringert. Bei den Frauen mit einem
Kind ist das Risiko von Erwerbsunterbrechungen bzw. Abbrüchen geringer. Im Modell 4
verliert sich dieser Effekt bei Kontrolle der Gesamtdauer.
Die Variablen der Investitionen nach Berufseintritt (Modell 3) erklären rund 65 Prozent der
Gesamteinkommensvarianz.

Dabei

hat

die

Variable,

die

den

Anteil

der

Erwerbsunterbrechungszeiten aufgrund von Heirat und Mutterschaft (HEIRAT FAMILIE) in
dem Zeitraum vom ersten Berufseintritt bis zum 43. Lebensjahr wiedergibt, den stärksten
negativen Effekt. Ebenso wirken sich Unterbrechungen durch Freizeitaktivitäten und
erzwungene Unterbrechungen wie z.B. Arbeitslosigkeit (ZWANG) signifikant negativ auf das
Gesamteinkommen aus. Berufsqualifizierende Maßnahmen (BERUFSAUSBILDUNG) nach
der ersten Berufstätigkeit beanspruchen Zeit und führen zu einer Verminderung des
Gesamteinkommens. Diese Investitionen in das Humankapital zahlen sich genauso wenig bis
zum 43. Lebensjahr aus wie eine Weiterbildung.
Modell 4 zeigt, daß bei Kontrolle der Bildungsinvestitionen und den zusätzlichen Investitionen
im Erwerbsverlauf, die privaten Bindungen bei den Frauen keine signifikanten Effekte auf das
akkumulierte Gesamteinkommen haben. Nicht die Ehe und auch nicht die Mutterschaft
reduzieren an sich das Gesamteinkommen, sondern die Erwerbsunterbrechungen, die daraus
folgen. Zum einen ist dies die Zeitspanne vom ersten Berufseintritt bis zum 43. Lebensjahr und
zum anderen der Anteil der Unterbrechungen aufgrund von Heirat und Mutterschaft an dieser
Zeitspanne. Beide Variablen haben den stärksten Einfluß und leisten einen hohen Beitrag zur
Varianzerklärung, die 72 Prozent beträgt.
Ebenfalls verschwinden die negativen Effekte der Studiendauer, die sich im ersten Modell
zeigen, bei Kontrolle der Erwerbszeiten. Längere Studienzeiten verkürzen die Erwerbsdauer
und damit das Gesamteinkommen. Interessant ist der positive Effekt des zweiten
Bildungsweges. Frauen, die sich entschlossen haben auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abitur
nachzuholen, erreichen insgesamt bis zum Ende des Beobachtungszeitraums ein höheres
Gesamteinkommen als Frauen, die den direkten Weg zum Studium gegangen sind. Sie sind
anscheinend hoch motiviert, ihre Bildungsinvestitionen erfolgreich im Erwerbsverlauf
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umzusetzen. Da die Gesamtdauer kontrolliert ist, kann dies nicht durch eine längere Erwerbszeit
erzielt worden sein. Erwerbszeiten während des Studiums (ERWERB W. STUD) sind Zeiten, in
denen bereits ein Einkommen erzielt wird und somit das Gesamteinkommen erhöht wird.

Zusammenfassend kann für die weiblichen Akademiker festgehalten werden:
Hypothese 1.1. kann nicht bestätigt werden, nach der die soziale Herkunft und die kognitiven
Fähigkeiten einen Einfluß auf das Gesamteinkommen haben. Eine Bildungsinvestition in Form
eines anspruchsvollen Studiums zahlt sich bis zum 43. Lebensjahr aus. Die unterstellte
Rangreihe der Studiengänge führt nicht durchgängig zu entsprechenden Gesamteinkommen.
Nicht jede Bildungsinvestition zahlt sich aus, wie dies Hypothese 1.2 beinhaltet. Während eine
Promotion zu einem höheren Gesamteinkommen führt, ist dies bei einem zweiten Magister
bzw. Diplomstudienabschluß nicht der Fall. Bildungsinvestitionen während des Erwerbsverlaufs
haben keinen signifikanten Einfluß auf das Gesamteinkommen. Den größten Einfluß auf das
Gesamteinkommen hat die Gesamtdauer. Erwerbsunterbrechungen ohne Weiterqualifizierung
senken, wie nach Hypothese 1.4 erwartet, signifikant das Gesamteinkommen. Während bei den
Männern eine starke private Bindung das Gesamteinkommen erhöht, ist bei den Frauen kein
signifikanter Effekt festzustellen. Somit bestätigt sich Hypothese 2 nicht. Die Hypothesen zur
Arbeitsmarktstruktur (3.1, 3.2) werden nicht bestätigt. Mit einer Beschäftigung im öffentlichen
Dienst, erreichen Frauen kein höheres Gesamteinkommen als die abhängig Beschäftigten in der
Privatwirtschaft; eine berufliche Selbständigkeit senkt sogar signifikant das Gesamteinkommen.
Bei den Männern hatte eine Selbständigkeit einen positiven Effekt. Es zeigen sich also
unterschiedliche

Effekte

bezüglich

der

Stärke

der

privaten

Bindung

und

der

Arbeitsmarktstruktur auf das Gesamteinkommen bei Männern und Frauen. Die getrennten
Regressionen für Männer und Frauen geben einen ersten Hinweis auf mögliche
Interaktionseffekte. Interaktionseffekte wurden für die Einflußfaktoren "private Bindungen"
und "Arbeitsmarktstrukturen" vermutet, die nun in einem gemeinsamen Modell für Männer und
Frauen geprüft werden sollen.

2.3.4

Interaktionseffekte und Geschlechtsunterschiede

Um die Interaktionseffekte zu prüfen, wird Modell 4 um drei Interaktionsvariablen erweitert.
Für die private Bindung wird eine Variable gebildet, die kennzeichnet, ob ein oder mehrere
Kinder vorhanden sind und die betreffende Person männlich ist. (MANN*KIND). Diese
Variable erfaßt den zusätzlichen Gesamteinkommensgewinn den Väter im Vergleich zu Müttern
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erzielen. Nach Hypothese 2 sollte sich ein positiver Effekt zeigen. Zwei weitere
Interaktionsvariablen beziehen sich auf die Arbeitsmarktstruktur und beinhalten den
zusätzlichen Gewinn den Männer bei einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst (ÖFFENTL.
DIENST * MANN) und als Selbständige (SELBSTÄNDIG * MANN) gegenüber Frauen die
im öffentlichen Dienst bzw. als Selbständige erwerbstätig sind. Nach Hypothese 3.1. sollte sich
hier ein negativer Effekt zeigen, da dies für Frauen bedeutet, daß sie sich mit einer Beschäftigung
im öffentlichen Dienst bezüglich des Gesamteinkommens absetzen können. Die
unterschiedlichen Effekte des Einflusses einer beruflichen Selbständigkeit auf das
Gesamteinkommen - die zuvor nicht vermutet wurden - sollen ebenfalls geprüft werden.
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Tabelle 12:
Gemeinsame Regression für Männer und Frauen: logarithmiertes Gesamteinkommen
auf private Bindungen, Startbedingungen, Bildungsinvestitionen, strukturelle Arbeitsmarktbedingungen und
Investitionen im Erwerbsverlauf und Prüfung von Interaktionseffekten; Absolventen
Prädiktoren
INTERCEP
MANN

P

Mittel

+

S

0.60

unst.
11.24
0.18

Stand.
****
***

0.13

Private Bindung1
NLG
+
0.07
EHE
+
0.11
KIND1
+
0.16
KIND2
+
0.53
Mann * KIND
0.42
Startbedingungen
+
5.05
VATERPRESTIGE
IQ
+
11.28
Studienzugang
ABITURNOTE
+
0.27
ERWERB V. STUD. (J)
+
0.13
2. BILDU.WEG (D)
+
0.03
BA-NACH-ABI (D)
+
0.09
Studiengang2
FH: WIRT NAT
+
0.10
LEHRAMT I
+
0.13
LEHRAMT II
+
0.26
KULTURW.
+
0.11
+
0.06
WIRTSCHAFT
NATURW.
+
0.05
TECHNIK
+
0.07
RECHT
+
0.07
MEDIZIN
+
0.08
STUD.ZEIT VOR (J)
+
0.32
STUD.ZEIT. HAUPT (J)
+
6.02
ERWERB W. STUD. (J)
+
0.11
MA_DIPL2
+
0.10
DR_HABIL
+
0.10
Gesamtdauer3 (J)
+
14.5
Investitionen ab Berufseintritt bis 43. Lebensjahr
BERUFSAUSBILDUNG (D)
+
0.04
+
0.01
Weiterbildung (D)
Umschulung (D)
+
0.01
PARALLEL STUD. 2 (D)
+
0.15
+
0.03
VOLLZ. STUD. 2 (D)
Zeiten ohne Qualifikation
HEIRAT FAMILIE (A)
0.05
FREIZEIT (A)
0.01
ZWANG (A)
0.01

0.09
0.16
0.04
0.04
0.22

***
****

1.34 0.00
1.16 0.00

0.03
0.07
0.02
0.03
0.16
0.00
0.00

0.05 -0.45
0.64 0.07
0.03
-0.01

*
****

0.09
0.04
0.17
0.18
0.27
0.22
0.17
0.33
0.47
0.80 -0.00
2.19 0.01
0.53 0.08
-0.02
0.19
3.27 0.00

**
**
****
**
**
****
****
***
***
****

-0.17
-0.20
-0.09
-0.02
-0.18

**

0.15 -2.40
0.04 -2.51
0.07 -1.86

-0.03
0.07
0.00
-0.00
0.04
0.02
0.11
0.08
0.10
0.07
0.06
0.13
0.19
-0.00
0.04
0.06
-0.01
0.08
0.52

**

-0.04
-0.02
-0.01
-0.01
-0.04

****
****
****

-0.52
-0.16
-0.18

****
****

-0.21
0.21
0.06
-0.09

Arbeitsmarktstrukturen4
SELBSTÄNDIG
SELBSTÄNDIG*MANN
ÖFFENTL. DIENST
ÖFFENTL. DIENST * MANN
N
R2

+
+
-

0.17
0.12
0.50
0.25

-0.39
0.44
0.08
-0.14
823
0,71****

**

**** < 0,001; *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1, (D)=dichotom, (J)= Jahre, (A) = prozentualer Anteil an Gesamtdauer
P= Prognose, Mittel = arithmetischer Mittelwert, S = Standardabweichung
1 Zum Ende des Beobachtungszeitraums; Basis: Single, Partner
2. Basis: FH: Sozial- und Kulturwissenschaften
3 Zeitspanne vom ersten Berufseintritt bis Ende des Beobachtungszeitraums
4 Basis: abhängig Beschäftigte in der Privatwirtschaft

Das heißt, obwohl die Elternschaft, sämtliche Humankapitalinvestitionen vom Studium über
Zusatzausbildungen und Erwerbszeiten mit Unterbrechungen aufgrund von Heirat- und
Mutterschaft kontrolliert werden, erzielen männliche Akademiker ein signifikant höheres
Gesamteinkommen

bis

zum

Gesamteinkommensunterschied

43.

Lebensjahr

zwischen

als

Männern

weibliche
und

Akademiker.

Frauen

vergrößert

Dieser
sich
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erwartungsgemäß mit einer Elternschaft signifikant (Hypothese 2).
Eine berufliche Selbständigkeit vergrößert noch einmal den Abstand zwischen Männern und
Frauen, wohingegen Frauen den Gesamteinkommensabstand durch eine Beschäftigung im
öffentlichen Dienst nur minimal kompensieren (Hypothese 3.1, 3.2).
2.3.5

Lohnt sich ein Studium ?

Tabelle 13:
Regression des kumulierten inflationsbereinigten Nettogesamteinkommens auf private
Bindungen, Startbedingungen, Bildungsinvestitionen und Arbeitsmarktstruktur: Studenten und

Nichtstudenten
Prädiktoren

P

M

INTERCEP

S

Frauen
Unst.

stand.

P

12.43

****

-0.10
0.18
-0.14
-0.60

-0.03
0.06
-0.07
**** -0.37

+
+
+
+

-0.01
0.07

M

S

Männer
unst.

stand

13.55

****

0.05
0.10
0.16
0.55

0.12
0.23
0.32
0.42

*** 0.13
**** 0.22
**** 0.39

+
+

4.85
11.32

1.34 0.00
1.17-0.00

0.01
-0.01

Private Bindung1
LGM
EHE
KIND1
KIND2

-

0.06
0.11
0.19
0.52

0.05

Humankapitalinvestitionen
Startbedingungen
VATERPRESTIGE (*10)
IQ (*10)
Etwaiger Studienzugang
DNOTE
2.BILDU.WEG (D)
BA-NACH-ABI (D)
Studiengang2
ABBRECHER
FH: SOZ-KUL
FH: WIRT NAT
LEHRAMT I
LEHRAMT II
KULTURW.
WIRTSCHAFT
NATURW.
TECHNIK
JURA
MEDIZIN

+
+

4.84
10.91

1.31 -0.00
1.04 0.05

+
+
+

49.71
0.03
0.06

7.07 -0.00
-0.20
-0.08

-0.00
-0.03
-0.02

+
+
+

50.14
0.05
0.10

6.83-0.00
-0.00
-0.08

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0.08
0.06
0.03
0.15
0.17
0.06
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03

-0.52
-0.04
0.18
0.21
0.02
0.09
-0.17
-0.66
-0.48
0.27
0.52

**** -0.17

**

-0.01
0.03
0.09
0.01
0.03
-0.02
-0.10
-0.04
0.04
0.10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0.12
0.01
0.10
0.03
0.18
0.07
0.06
0.05
0.07
0.07
0.07

-0.48
-0.29
-0.00
-0.35
-0.32
-0.39
-0.04
-0.16
-0.16
-0.19
0.11

0.10
0.54

-0.05
0.13
592
0,22****

*

-0.02
0.08

+
+

0.19
0.40

0.07
-0.03
738
0,22****

*

**

***

*

-0.06
-0.00
-0.04

**** -0.29
-0.06
*
-0.00

*** -0.11
**** -0.22
**** -0.19
*
**
**

-0.02
-0.06
-0.08
-0.09
0.05

Arbeitsmarktstrukturen3
SELBSTÄNDIG
ÖFFENTL. DIENST
N
R2 (Signifikanz F-Test)

+
+

0.05
-0.02

**** < 0,001; *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1
1 Zum Ende des Beobachtungszeitraums; Basis: Single, Partner
2. Basis: FH: Sozial- und Kulturwissenschaften
3 Basis: abhängig Beschäftigte in der Privatwirtschaft

Ein Vergleich der erfolgreichen männlichen und weiblichen Studienabsolventen mit denjenigen,
die nicht studiert haben zeigt, daß sich ein Studium bis zum 43. Lebensjahr im Vergleich zu
denjenigen, die nicht studiert haben, nicht immer in ein höheres Gesamteinkommen auszahlt.
Bei den Frauen erzielen die ehemaligen Absolventinnen des Studiengangs Medizin und des
Lehramts der Primarstufe ein signifikant höheres Gesamteinkommen als die Nichtstudentinnen.
Die weiblichen Absolventen des Studiengangs Naturwissenschaften verdienen bis zum 43.
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Lebensjahr signifikant weniger als die weiblichen Nichtstudenten, während die weiblichen
Absolventen der anderen Studiengänge ein vergleichbares Gesamteinkommen erreichen wie die
weiblichen Nichtstudenten. Die weiblichen Studienabbrecher liegen bezüglich des
akkumulierten Gesamteinkommens weit hinter denjenigen Frauen, die kein Studium
aufgenommen haben.
Ähnlich ergeht es den männlichen Abbrechern. Auch sie haben bis zum 43. Lebensjahr
signifikant weniger verdient als diejenigen Männer, die sich gegen ein Studium entschieden
haben. Entscheidungen, die revidiert werden, zollen ihren Tribut. Bis auf die männlichen
Absolventen der Medizin erzielen tendenziell alle erfolgreichen männlichen Absolventen ein
geringeres Gesamteinkommen als die männlichen Nichtstudenten bis zum 43. Lebensjahr. Bei
den männlichen Absolventen der Studiengänge Lehramt der Primar- und Sekundarstufe sowie
der Kulturwissenschaften, Technik und Jura fallen diese Differenzen signifikant hoch aus.

2.4

Resümee

In diesem Beitrag wurde der Einfluß von Humankapitalinvestitionen privater Bindung und
Arbeitsmarktstruktur auf das akkumulierte inflationsbereinigte Nettogesamteinkommen bis zum
43. Lebensjahr untersucht. Folgende Ergebnisse können zusammengefaßt werden.
Humankapitalinvestitionen:
Die soziale Herkunft und die kognitiven Fähigkeiten haben keinen Einfluß auf das
Gesamteinkommen bei männlichen und weiblichen Absolventen. Nicht jede Bildungsinvestition
zahlt sich aus. Im Vergleich zu den Nichtstudenten schaffen es bei den Frauen nur die
Lehramtsabsolventen der Primarstufe und die Medizinerinnen ein signifikant höheres
Gesamteinkommen bis zum 43. Lebensjahr zu erzielen. Bei den Männern schneiden bis auf die
Medizin- und Wirtschaftsabsolventen alle anderen Studienabsolventen schlechter ab als die
Nichtstudenten. Die Abiturienten ohne Studium haben die Zeit genutzt, um ihr
Gesamteinkommen zu steigern. Zu den Verlierern gehören auch die Studienabbrecher, die bis
zum 43. Lebensjahr ein signifikant geringeres Gesamteinkommen erzielen als die
Nichtstudenten.
In der Gruppe der erfolgreichen Absolventen setzen sich bei den Männern die Absolventen der
Studiengänge der Wirtschaftswissenschaften und der klassischen Professionen Medizin und Jura
bezüglich des akkumulierten Gesamteinkommens deutlich von den Fachhochschulabsolventen
der Sozial- und Kulturwissenschaften ab, während bei den Frauen sich ebenfalls die
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Absolventinnen der klassischen Professionen und darüber hinaus die Absolventinnen des
Studiengangs Sprach- und Kulturwissenschaften absetzen. Die Studienzeiten haben bei
Kontrolle der Erwerbsdauer keinen Einfluß auf das Gesamteinkommen. Eine Promotion- bzw.
Habilitation als zusätzliche Bildungsinvestition zahlt sich sowohl für Männer als auch für Frauen
bis zum 43. Lebensjahr durch ein signifikant höheres Gesamteinkommen im Vergleich zu
denjenigen aus, die nicht bereit waren, diese zusätzliche Investition zu tätigen. Dagegen lohnt
sich ein Zweitstudienabschluß in Form eines Magisters bzw. Diploms nicht. Durch
Erwerbstätigkeiten vor und während des Studiums wird bereits ein Einkommen erzielt, daß das
Gesamteinkommen bis zum 43. Lebensjahr aufstockt.
Eine berufsqualifizierende Maßnahme nach dem ersten Berufseintritt stellt eine Fehlinvestition
dar, da sie das Gesamteinkommen verringert. Ein Vollzeitstudium nach bereits erfolgtem
Berufseintritt verringert ebenfalls den Zeitraum in dem ein Verdienst erzielt werden kann und ist
somit für das Gesamteinkommen schwach signifikant. Ein Studium, das parallel zur
hauptberuflichen Erwerbstätigkeit durchgeführt wird, hat bei Kontrolle des erfolgreichen
Abschlusses eines Zweitstudiums keinen signifikanten Einfluß auf das Gesamteinkommen.
Berufserfahrungsjahre haben den größten Einfluß auf das Gesamteinkommen. Die Zeitspanne
vom ersten Berufseintritt bis zum 43. Lebensjahr ist ein wesentlicher Einflußfaktor auf das
Gesamteinkommen. Konkret heißt das, wer früh mit einer hauptberuflichen Erwerbstätigkeit
nach erfolgreichem Studienabschluß beginnt, hat die besten Chancen bis zum 43. Lebensjahr ein
hohes Gesamteinkommen zu erzielen. Zeiten, in denen die ehemaligen weiblichen und
männlichen Absolventen nicht erwerbstätig sind, verringern das Gesamteinkommen. Je höher
der Anteil der Erwerbsunterbrechungen an der Gesamtspanne vom ersten Berufseintritt bis
zum 43. Lebensjahr ist, desto geringer fällt das Gesamteinkommen aus. Bei den Frauen wirken
sich Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Heirat, Mutterschaft und Arbeitslosigkeit stark
negativ auf das Gesamteinkommen aus, während es bei den Männern hauptsächlich die Zeiten
der Arbeitslosigkeit sind. Aber auch Freizeitaktivitäten wie z.B. ein längerer Urlaub bzw. ein
freiwilliger

Erwerbsverzicht,

verringern

die

Berufserfahrungsjahre

und

damit

die

Verdienstmöglichkeiten.
Private Bindungen
Bezüglich des Gesamteinkommens unterschieden sich die Wirkungen der privaten Bindungen
bei Männern und Frauen. Je enger die private Bindung, desto höher das Gesamteinkommen bei
den Männern. Bei Kontrolle von Humankapitalinvestitionen und insbesondere der Investitionen
im Erwerbsverlauf haben die privaten Bindungen bei den Frauen keinen Einfluß auf das
Gesamteinkommen. Ohne Kontrollvariablen sind es vor allem Frauen mit zwei und mehr
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Kindern, die ein signifikant geringeres Gesamteinkommen erzielen als Frauen, die keinen
Partner haben bzw. nicht mit ihrem Partner zusammenwohnen.
Arbeitsmarktstrukturen
Die Arbeitsmarktstrukturen haben nur bei den Frauen einen signifikanten Einfluß auf das
Gesamteinkommen. Frauen, die in der zuletzt ausgeübten Erwerbstätigkeit als Selbständige
arbeiten, erzielen ein signifikant geringeres Gesamteinkommen als diejenigen Frauen, die als
abhängig Beschäftigte in der Privatwirtschaft tätig sind. Frauen, die im öffentlichen Dienst
beschäftigt sind, erzielen kein signifikant höheres Gesamteinkommen als Frauen, die in der
Privatwirtschaft abhängig beschäftigt sind. Bei Männern zeigen sich nicht signifikante negative
Effekte bei einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst. Im Vergleich zu Männern, können
Frauen daher den Einkommensunterschied durch eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst
geringfügig verringern. Es zeigt sich jedoch, daß bei Kontrolle von Humankapitalinvestitionen
und privaten Bindungen Männer ein signifikant höheres Gesamteinkommen erzielen als Frauen.
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Anhang

Operationalisierung des Lebenseinkommen bis zum 43. Lebensjahr.
Tabelle A 1: Schätzung fehlender Einkommen.
Zeitspanne

von

1.Stelle

bis

Von

2.Stelle

bis

Lebenseinkommen

Jan. 1985

Dez. 1990

Jan. 1990

Dez. 1996

DMMonatsnettoangaben

AnfangsEinkommen

Endeinkom
men

Anfangseinkommen

Endeinkom
men

Fall 1

3500

4000

4300

6000

595.800

Fall 2

Missing

4000

4300

6000

missing

Fall2
(Schätzung)

4000 * 0,99 Jahre

4000

4300

6000

604.800

missing

4300

6000

missing

= 3803
Fall 3

Missing

Fall 4

3500

Fall
4 3500
(Schätzung)
Fall 5

missing

4300

6000

missing

4300

4300

6000

604.800

3500

4000

Missing

6000

missing

Fall
5 3500
(Schätzung)

4000

4000

6000

585.000

Für die 1205 Studenten konnte für 1048 Personen ein Gesamteinkommen bis zum 43. Lebensjahr berechnet
werden.
•
•

•
•

•

Fall 1: der optimale Fall. Für alle Erwerbsphasen gibt es ein Anfangs- und ein Endeinkommen. Aus beiden
Beträgen wird der Mittelwert errechnet und mit der Anzahl der Erwerbsmonate multipliziert.
Fall 2: Das Anfangseinkommen einer Phase wurde nicht genannt. Es liegt kein Einkommen über einen
naheliegenden Zeitraum aus einer vorherigen Erwerbsphase vor. Schätzung: Pro Jahr wird ein
Einkommensanstieg von 1 Prozent berechnet. In diesem Fall also von Endeinkommen der ersten Phase fünf
Jahre pro Jahr 1 Prozent vom Endeinkommen abgezogen. Die weitere Berechnung wie Fall 1.
Fall 3: Für eine Erwerbsphase liegt weder ein Anfangs- noch ein Endeinkommen vor. Dauert diese Phase länger
als drei Monate, so kann kein Lebenseinkommen geschätzt werden.
Fall 4: Fehlt ein Endeinkommen einer Phase und schließt unmittelbar eine folgende Erwerbsphase an (max. 3
Monate Unterbrechung), so wird das Anfangseinkommen der folgenden Phase (bei ungefähr gleicher
Stundenzahl) gleich dem Endeinkommen der vorherigen Phase genommen.
Fall 5: ähnlich wie Fall 4;
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Zusammenfassung der Studienfächer

Kodes

Bezeichnungen

Bezeichnung

Kürzel

11, 12, 14

Human-, Zahnmedizin, Pharmazie

MED

71

Jura

13, 31-36,
59, 61, 7274, 83, 86,
88, 89

Tiermedizin, „Agrarwissenschaften“,
Informatik, Wirtschaftsingenieur,
Innenarchitektur, VWL, BWL, Verwaltung,
Statistik, Finanzwissenschaft,
Rechtspflege (FH)

Klassische Professionen:
Medizin
Klassische Professionen:
Jura
Neue Professionen:
Wirtschaft

21-26

Mathematik, Naturwissenschaft

Neue Professionen:
Naturwissenschaft

NAT

39-58, 87

„Ingenieurwissenschaften“,
Luft-und Raumfahrttechnik

Neue Professionen:
Technik

TECH

62-70, 85,
90-99
75-82, 84

„Sprach- und Orientierungswissenschaften“,
Archäologie, Bibliothekswesen,
„Kunstwissenschaft“
Politik, Psychologie, Soziologie, Pädagogik,
Sozialarbeit, Sozialpädagogik,
sonstige Sozialwissenschaften,
Heilpädagogik

Aspirierende Professionen:
Deutungswissenschaften und
Orientierungswissenschaften

SPKO

Tabelle A 3

MED

JUS

WIR

NAT

FH

FHNAT

L1

L1

L2

L2

TEC

DEU
FHSOZ

S1
MED
MD
DR, HA

WIR

Bildung der Variable Studiengang aus zusammengefaßte Studienabschlüssen und
Studienfächer
Studienfächer

StudienAbschluß

RECHT

TECH

WIRT

NAT

TECH

SPKO

ORI

Tabelle A 4: Korrelationsmatrix: Männer, Absolventen : kumuliertes Gesamteinkommen
CORR
TODAY_S
PRESTVA
IST
ANOTE
SBERW
DZBV
DDQV
SVERW
STGANG8
STZEITV
STZEITH
MA_DIPL2
DR_HABIL
SELBSTL
OEDL
SZSPAN
SZHMUTA
SZFREIA
SZZWANA
DSZBAUS
DPSZWE
DPSZUM
DPSZST
DSZSTUD2
LEINKGES

TODAY_S
1.0000
0.0621
0.1272
0.0033
-0.0143
-0.0272
0.0134
-0.0026
0.0308
0.0449
-0.0615
-0.0265
0.0123
0.0259
-0.0098
0.0534
0.0350
-0.0255
-0.0673
0.0659
-0.0156
0.0064
-0.0819
-0.0738
0.2356

PRESTVA
0.0621
1.0000
0.1405
-0.1229
-0.0777
-0.1197
0.1263
-0.0283
0.1338
0.0947
-0.0632
0.0821
0.1414
0.0601
0.0214
0.0076
-0.0625
-0.0174
-0.0235
-0.0605
0.0172
-0.0586
0.0689
0.0960
0.0655

IST
0.1272
0.1405
1.0000
-0.1954
-0.0275
-0.0873
-0.0315
0.0187
0.1401
-0.0402
0.0030
0.0826
0.0982
-0.0424
-0.0670
-0.0238
0.0632
-0.0012
0.0389
0.0269
-0.0243
0.0352
0.0850
-0.0287
0.0720

ANOTE
0.0033
-0.1229
-0.1954
1.0000
-0.0086
-0.0851
0.0837
0.0539
-0.1600
0.1090
0.0834
-0.0368
-0.2229
-0.0398
-0.0208
-0.1366
0.0451
0.0153
0.1091
0.0299
-0.0334
0.0534
-0.1452
-0.0604
-0.2273

SBERW
-0.0143
-0.0777
-0.0275
-0.0086
1.0000
0.3185
0.0849
0.0718
-0.0663
-0.0312
-0.1605
-0.0257
-0.0246
-0.0430
-0.0410
-0.0848
-0.0240
-0.0280
-0.0243
-0.0257
-0.0146
0.0040
-0.0257
-0.0202
0.0646

DZBV
-0.0272
-0.1197
-0.0873
-0.0851
0.3185
1.0000
-0.0690
0.0335
-0.1982
-0.0638
-0.1695
-0.0352
-0.0815
-0.0425
-0.0100
0.0762
-0.0200
-0.0234
-0.0104
0.0324
-0.0122
-0.0173
-0.0992
0.0132
0.0073

DDQV
0.0134
0.1263
-0.0315
0.0837
0.0849
-0.0690
1.0000
0.0399
0.0610
0.0979
-0.1493
-0.0291
0.0766
0.0888
-0.1098
-0.0066
-0.0372
-0.0339
0.0128
0.0156
-0.0226
-0.0321
0.0630
-0.0121
0.0331

SVERW
-0.0026
-0.0283
0.0187
0.0539
0.0718
0.0335
0.0399
1.0000
-0.0423
0.2477
-0.0430
0.0200
0.0189
-0.0601
0.0758
-0.2580
-0.0172
-0.0274
0.0405
0.0508
-0.0143
0.0435
0.0018
-0.0006
-0.1046

STGANG8
0.0308
0.1338
0.1401
-0.1600
-0.0663
-0.1982
0.0610
-0.0423
1.0000
-0.0530
0.2713
-0.0383
0.2869
0.2710
-0.2231
-0.2211
-0.0743
0.0355
-0.0204
-0.0713
-0.0028
-0.0630
0.1922
-0.0861
0.1554

STZEITV
0.0449
0.0947
-0.0402
0.1090
-0.0312
-0.0638
0.0979
0.2477
-0.0530
1.0000
-0.1258
0.0318
0.0145
0.0073
-0.0274
-0.2677
0.1035
-0.0485
-0.0203
-0.0433
-0.0088
-0.0253
-0.0164
0.0080
-0.1643

STZEITH
-0.0615
-0.0632
0.0030
0.0834
-0.1605
-0.1695
-0.1493
-0.0430
0.2713
-0.1258
1.0000
-0.1223
-0.0342
0.0810
-0.0955
-0.5770
0.0437
0.0125
0.1204
-0.0101
-0.0234
0.0768
-0.0108
-0.0708
-0.3423

MA_DIPL2
-0.0265
0.0821
0.0826
-0.0368
-0.0257
-0.0352
-0.0291
0.0200
-0.0383
0.0318
-0.1223
1.0000
-0.1512
-0.0213
0.1068
-0.0748
0.0515
0.0326
0.0836
0.0156
-0.0226
0.0385
0.0938
0.1448
-0.1197

Correlation
CORR
TODAY_S
PRESTVA
IST
ANOTE
SBERW
DZBV
DDQV
SVERW
STGANG8
STZEITV
STZEITH
MA_DIPL2
DR_HABIL
SELBSTL
OEDL
SZSPAN
SZHMUTA
SZFREIA
SZZWANA
DSZBAUS
DPSZWE
DPSZUM
DPSZST
DSZSTUD2

SELBSTL
0.0259
0.0601
-0.0424
-0.0398
-0.0430
-0.0425
0.0888
-0.0601
0.2710
0.0073
0.0810
-0.0213
0.0120
1.0000
-0.4195
-0.0402
-0.0360
0.1007
0.0146
-0.0845
-0.0315
-0.0447
-0.0235
-0.0295

OEDL
-0.0098
0.0214
-0.0670
-0.0208
-0.0410
-0.0100
-0.1098
0.0758
-0.2231
-0.0274
-0.0955
0.1068
0.0396
-0.4195
1.0000
0.0477
0.0018
-0.0788
-0.0132
0.0540
0.0110
0.0611
0.0944
0.0464

SZSPAN
0.0534
0.0076
-0.0238
-0.1366
-0.0848
0.0762
-0.0066
-0.2580
-0.2211
-0.2677
-0.5770
-0.0748
-0.0839
-0.0402
0.0477
1.0000
-0.0468
0.0627
-0.1282
0.0112
0.0448
-0.0758
0.0028
0.1406

SZHMUTA
0.0350
-0.0625
0.0632
0.0451
-0.0240
-0.0200
-0.0372
-0.0172
-0.0743
0.1035
0.0437
0.0515
-0.0260
-0.0360
0.0018
-0.0468
1.0000
-0.0126
-0.0008
0.0192
-0.0066
-0.0093
-0.0377
-0.0217

SZFREIA
-0.0255
-0.0174
-0.0012
0.0153
-0.0280
-0.0234
-0.0339
-0.0274
0.0355
-0.0485
0.0125
0.0326
-0.0109
0.1007
-0.0788
0.0627
-0.0126
1.0000
0.0600
-0.0206
-0.0077
-0.0109
-0.0268
0.1744

SZZWANA
-0.0673
-0.0235
0.0389
0.1091
-0.0243
-0.0104
0.0128
0.0405
-0.0204
-0.0203
0.1204
0.0836
-0.0495
0.0146
-0.0132
-0.1282
-0.0008
0.0600
1.0000
0.2965
-0.0028
0.3441
0.0324
0.0360

DSZBAUS
0.0659
-0.0605
0.0269
0.0299
-0.0257
0.0324
0.0156
0.0508
-0.0713
-0.0433
-0.0101
0.0156
-0.0715
-0.0845
0.0540
0.0112
0.0192
-0.0206
0.2965
1.0000
0.1813
0.5291
-0.0574
0.0855

DPSZWE
-0.0156
0.0172
-0.0243
-0.0334
-0.0146
-0.0122
-0.0226
-0.0143
-0.0028
-0.0088
-0.0234
-0.0226
-0.0267
-0.0315
0.0110
0.0448
-0.0066
-0.0077
-0.0028
0.1813
1.0000
-0.0057
-0.0325
0.1447

DPSZUM
0.0064
-0.0586
0.0352
0.0534
0.0040
-0.0173
-0.0321
0.0435
-0.0630
-0.0253
0.0768
0.0385
-0.0379
-0.0447
0.0611
-0.0758
-0.0093
-0.0109
0.3441
0.5291
-0.0057
1.0000
0.0090
-0.0187

DPSZST
-0.0819
0.0689
0.0850
-0.1452
-0.0257
-0.0992
0.0630
0.0018
0.1922
-0.0164
-0.0108
0.0938
0.6300
-0.0235
0.0944
0.0028
-0.0377
-0.0268
0.0324
-0.0574
-0.0325
0.0090
1.0000
0.0883

DSZSTUD2
-0.0738
0.0960
-0.0287
-0.0604
-0.0202
0.0132
-0.0121
-0.0006
-0.0861
0.0080
-0.0708
0.1448
0.1893
-0.0295
0.0464
0.1406
-0.0217
0.1744
0.0360
0.0855
0.1447
-0.0187
0.0883
1.0000

LEINKGES
0.2356
0.0655
0.0720
-0.2273
0.0646
0.0073
0.0331
-0.1046
0.1554
-0.1643
-0.3423
-0.1197
0.1406
0.1243
-0.0873
0.5558
-0.1458
-0.0389
-0.3809
-0.1681
-0.0200
-0.1769
0.0553
-0.0149

DR_HABIL
0.0123
0.1414
0.0982
-0.2229
-0.0246
-0.0815
0.0766
0.0189
0.2869
0.0145
-0.0342
-0.1512
1.0000
0.0120
0.0396
-0.0839
-0.0260
-0.0109
-0.0495
-0.0715
-0.0267
-0.0379
0.6300
0.1893
0.1406

LEINKGES

0.1243

-0.0873

0.5558

-0.1458

-0.0389

-0.3809

-0.1681

-0.0200

-0.1769

0.0553

-0.0149

1.0000

Tabelle A 5: Korrelationsmatrix: Frauen, Absolventen: Gesamteinkommen
CORR
TODAY_S
PRESTVA
IST
ANOTE
SBERW
DZBV
DDQV
SVERW
STGANG8
STZEITV
STZEITH
MA_DIPL2
DR_HABIL
SELBSTL
OEDL
SZSPAN
SZHMUTA
SZFREIA
SZZWANA
DSZBAUS
DPSZWE
DPSZUM
DPSZST
DSZSTUD2
LEINKGES

TODAY_S
1.0000
0.0497
0.0815
-0.0150
-0.0365
-0.0041
0.0124
0.0704
0.0299
-0.0037
-0.1133
0.0229
-0.1203
-0.0016
0.0429
0.0978
0.3003
0.0512
-0.0935
-0.1132
0.0887
-0.0705
0.0208
-0.0421
-0.1642

PRESTVA
0.0497
1.0000
0.1071
-0.0753
0.0039
-0.0990
0.0391
0.0384
0.1305
-0.0164
0.1032
0.0229
0.0478
0.0387
-0.0317
-0.0773
-0.0431
0.0382
0.0187
0.0337
-0.0070
0.0925
-0.0158
0.1092
0.0147

IST
0.0815
0.1071
1.0000
-0.1690
-0.0482
-0.0427
0.0535
-0.0186
0.0633
0.0754
-0.0428
0.0646
0.1391
0.0417
-0.0762
0.0443
0.0287
-0.0957
0.0477
-0.0591
0.1106
-0.0358
0.0738
-0.0000
-0.0046

ANOTE
-0.0150
-0.0753
-0.1690
1.0000
-0.1217
-0.0902
-0.0314
-0.0250
-0.2332
-0.0330
-0.0896
-0.0669
-0.1485
-0.0278
0.0742
0.0542
0.0335
-0.0142
-0.0175
-0.0008
-0.0038
-0.0027
-0.0858
0.0057
-0.0713

SBERW
-0.0365
0.0039
-0.0482
-0.1217
1.0000
0.3239
0.1984
-0.0212
0.2015
-0.0526
-0.0539
0.1102
0.1346
-0.0067
-0.1226
-0.2039
-0.0355
-0.0187
0.0790
0.0258
-0.0215
-0.0151
-0.0294
-0.0215
-0.0128

DZBV
-0.0041
-0.0990
-0.0427
-0.0902
0.3239
1.0000
-0.0426
-0.0304
-0.1035
-0.0177
-0.1656
0.0781
-0.0272
-0.0659
-0.1851
-0.0256
0.0358
-0.0231
0.1496
0.0441
-0.0234
-0.0165
0.1173
-0.0234
-0.0107

DDQV
0.0124
0.0391
0.0535
-0.0314
0.1984
-0.0426
1.0000
0.0162
0.0731
0.0332
-0.0451
0.0131
0.0446
0.0201
-0.1941
-0.1413
0.0888
0.0497
-0.0656
-0.0593
-0.0346
-0.0244
-0.0070
-0.0346
-0.1107

SVERW
0.0704
0.0384
-0.0186
-0.0250
-0.0212
-0.0304
0.0162
1.0000
-0.0173
0.0175
0.0233
-0.0564
-0.0286
-0.0630
0.0612
-0.2278
-0.0335
-0.0203
-0.0411
-0.0267
-0.0247
0.0189
-0.0097
-0.0247
0.0074

STGANG8
0.0299
0.1305
0.0633
-0.2332
0.2015
-0.1035
0.0731
-0.0173
1.0000
-0.0420
0.5280
0.1200
0.2130
0.3173
-0.2440
-0.3688
-0.1006
0.0000
0.0238
-0.0176
-0.0171
-0.0046
0.0185
0.0146
-0.0034

STZEITV
-0.0037
-0.0164
0.0754
-0.0330
-0.0526
-0.0177
0.0332
0.0175
-0.0420
1.0000
-0.1390
0.0226
-0.0142
-0.0022
-0.0847
-0.1548
-0.0039
-0.0400
0.0342
0.1207
0.1867
0.1078
0.0364
0.0806
-0.1139

STZEITH
-0.1133
0.1032
-0.0428
-0.0896
-0.0539
-0.1656
-0.0451
0.0233
0.5280
-0.1390
1.0000
-0.0969
0.0330
0.2468
-0.0763
-0.6044
-0.1349
0.0309
0.1081
0.0052
-0.0602
0.0458
0.0406
-0.0906
-0.1500

MA_DIPL2
0.0229
0.0229
0.0646
-0.0669
0.1102
0.0781
0.0131
-0.0564
0.1200
0.0226
-0.0969
1.0000
-0.0504
-0.0256
-0.1000
-0.0806
-0.0029
-0.0410
-0.0069
0.0225
0.0367
-0.0306
0.1973
0.2775
-0.0510

CORR

SELBSTL

OEDL

SZSPAN

SZHMUTA

SZFREIA

SZZWANA

DSZBAUS

DPSZWE

DPSZUM

DPSZST

DSZSTUD2

LEINKGES

TODAY_S
PRESTVA
IST
ANOTE
SBERW
DZBV
DDQV
SVERW
STGANG8
STZEITV
STZEITH
MA_DIPL2
DR_HABIL
SELBSTL
OEDL
SZSPAN
SZHMUTA
SZFREIA
SZZWANA
DSZBAUS
DPSZWE
DPSZUM
DPSZST
DSZSTUD2

-0.0016
0.0387
0.0417
-0.0278
-0.0067
-0.0659
0.0201
-0.0630
0.3173
-0.0022
0.2468
-0.0256
0.2343
1.0000
-0.5123
-0.1334
-0.0769
0.0078
0.0696
0.1557
0.1511
-0.0377
-0.0190
0.0829

0.0429
-0.0317
-0.0762
0.0742
-0.1226
-0.1851
-0.1941
0.0612
-0.2440
-0.0847
-0.0763
-0.1000
-0.1281
-0.5123
1.0000
0.1052
-0.0418
0.0384
-0.1668
-0.2255
-0.0867
-0.0610
-0.0569
-0.0867

0.0978
-0.0773
0.0443
0.0542
-0.2039
-0.0256
-0.1413
-0.2278
-0.3688
-0.1548
-0.6044
-0.0806
-0.1021
-0.1334
0.1052
1.0000
0.1801
0.0310
-0.1922
-0.0194
-0.0331
-0.0579
-0.0051
0.0779

0.3003
-0.0431
0.0287
0.0335
-0.0355
0.0358
0.0888
-0.0335
-0.1006
-0.0039
-0.1349
-0.0029
-0.0223
-0.0769
-0.0418
0.1801
1.0000
-0.0513
-0.0784
0.0062
-0.0296
0.0559
-0.0109
-0.0481

0.0512
0.0382
-0.0957
-0.0142
-0.0187
-0.0231
0.0497
-0.0203
0.0000
-0.0400
0.0309
-0.0410
-0.0217
0.0078
0.0384
0.0310
-0.0513
1.0000
-0.0307
0.0177
-0.0187
-0.0132
-0.0112
0.0054

-0.0935
0.0187
0.0477
-0.0175
0.0790
0.1496
-0.0656
-0.0411
0.0238
0.0342
0.1081
-0.0069
0.0546
0.0696
-0.1668
-0.1922
-0.0784
-0.0307
1.0000
0.0843
0.0439
0.0058
0.0516
0.0220

-0.1132
0.0337
-0.0591
-0.0008
0.0258
0.0441
-0.0593
-0.0267
-0.0176
0.1207
0.0052
0.0225
-0.0378
0.1557
-0.2255
-0.0194
0.0062
0.0177
0.0843
1.0000
-0.0326
0.4107
0.0586
0.0701

0.0887
-0.0070
0.1106
-0.0038
-0.0215
-0.0234
-0.0346
-0.0247
-0.0171
0.1867
-0.0602
0.0367
-0.0221
0.1511
-0.0867
-0.0331
-0.0296
-0.0187
0.0439
-0.0326
1.0000
-0.0134
-0.0346
0.1508

-0.0705
0.0925
-0.0358
-0.0027
-0.0151
-0.0165
-0.0244
0.0189
-0.0046
0.1078
0.0458
-0.0306
-0.0155
-0.0377
-0.0610
-0.0579
0.0559
-0.0132
0.0058
0.4107
-0.0134
1.0000
-0.0244
-0.0134

0.0208
-0.0158
0.0738
-0.0858
-0.0294
0.1173
-0.0070
-0.0097
0.0185
0.0364
0.0406
0.1973
0.0446
-0.0190
-0.0569
-0.0051
-0.0109
-0.0112
0.0516
0.0586
-0.0346
-0.0244
1.0000
0.0629

-0.0421
0.1092
-0.0000
0.0057
-0.0215
-0.0234
-0.0346
-0.0247
0.0146
0.0806
-0.0906
0.2775
0.1255
0.0829
-0.0867
0.0779
-0.0481
0.0054
0.0220
0.0701
0.1508
-0.0134
0.0629
1.0000

-0.1642
0.0147
-0.0046
-0.0713
-0.0128
-0.0107
-0.1107
0.0074
-0.0034
-0.1139
-0.1500
-0.0510
0.0146
-0.1849
0.2068
0.3260
-0.5912
-0.1732
-0.2123
-0.1258
-0.0791
-0.1029
0.0414
0.0030

DR_HABIL
-0.1203
0.0478
0.1391
-0.1485
0.1346
-0.0272
0.0446
-0.0286
0.2130
-0.0142
0.0330
-0.0504
1.0000
0.2343
-0.1281
-0.1021
-0.0223
-0.0217
0.0546
-0.0378
-0.0221
-0.0155
0.0446
0.1255
0.0146

LEINKGES

-0.1849

0.2068

0.3260

-0.5912

-0.1732

-0.2123

-0.1258

-0.0791

-0.1029

0.0414

0.0030

1.000
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Research question and design of analysis: objective lifehistory and
subjective standards of evaluation

In modern societies, occupation is a central dimension of a person’s identity and
occupational mobility a central dimension of a person’s life success. Occupational status
strongly affects a person’s well-being. Yet it is also strongly determined by conditions
beyond the person’s control. A person is only in part the master of his/her fate and,
therefore, only in part the master of his/her happiness. However, while success is defined
by objective scales such as educational certificates, money and prestige, happiness is a
matter of subjective definition. Like ‘Hans in Luck’ in Grimms' fairy tale, the worse one is
off, the better one may feel. But in order to set one’s own definitions against objective
scales one needs personal standards of reference. In particular, earlier occupational
satisfaction and general strategies to cope with success and failure may transform success
into satisfaction.
In this study, we investigate a person’s subjective and objective life success, as measured by
occupational life satisfaction and occupational status. On the one hand, to assess success
subjectively, one cannot ignore objective occupational success. On the other hand,
objective conditions loose impact once they are taken account of in a subjective assessment
of success. Life success is nothing but subjective life success. Therefore, our ultimate
variable is occupational life satisfaction, and we investigate to what extent occupational life
satisfaction is determined by occupational status on the one hand and by subjective
standards on the other. For both variables, occupational status and occupational life
satisfaction, we investigate the effects of the same objective conditions in the person’s life
history. Over and above these, however, we investigate the effects of current occupational
status and of the person's subjective standards for occupational satisfaction. We first
consider the determinants of occupational status and then of occupational satisfaction.
Occupational status is dependent on social resources, educational attainment and current
family position. As we have conducted longitudinal survey, we shall be looking at two
groups of additional determinants: 1) 'starting conditions' at the beginning of an
occupational career, i.e. capabilities and life planning, and 2) ‘career circumstances’, i.e. time
spent in episodes which are more or less productive for the attainment of occupational
status. Furthermore, the longitudinal design allows us to consider the educational and
occupational status not just of the percentage of the population currently in employment,
but as an attainment process throughout the life course. We have assigned the father’s
occupation to ‘starting conditions’ and educational attainment to ‘career circumstances’. As

Kap.3 Success and Satisfaction

Seite 90

educational achievements are a legitimate form of entry into occupational careers and as
gender and family status easily affect occupational attainment, our research question is: Is
current occupational status determined by starting conditions and career episodes even if education and
current position are controlled? We answer this question by carrying out regressions of
occupational status on starting conditions and on career conditions only and on both
groups of variables simultaneously, and by comparing coefficients and explained variances
between the regressions.
Occupational life satisfaction refers to the educational and occupational career and
therefore can be meaningfully gauged by everybody, whether currently employed or not.
Here, we use the same set of predictors as for current occupational status, but add 'last
occupational status' and 'being currently in employment'. Furthermore, we include two
variables which measure personal standards of occupational life satisfaction: 'former
occupational life satisfaction' and today’s subjective ‘importance of occupation’. As
satisfaction almost inevitably will reflect objective attainments and subjective standards, our
research question here is: Is occupational life satisfaction determined by starting conditions and career
circumstances even when current social position and subjective standards are controlled? Again, we answer
this question by comparing the coefficients of the respective regressions. In both analyses
we control the current family position and coping strategies. The common denominator of
both questions and both series of regressions therefore, is the degree to which life history
affects life success over and above current conditions.

2

Sample, variables and hypotheses

2.1 Sample and dependent variables: occupational prestige and occupational life
satisfaction
Our data source is a panel survey of 3,240 German Gymnasium pupils in year 10. In 1969 at
the age of about 16, they were given a written questionnaire on social background, attitudes
to school, and educational plans. 61.4% (1,989 respondents) of the original sample were reinterviewed face to face in 1984 at the age of about 30 regarding their educational and
occupational careers and their private life decisions as well as their subjective evaluation of
their life careers and their attitudes to politics, religion and the family. 80,2% of those
respondents (1,596) were re-interviewed by telephone in 1997 at the age of about 43 on
more or less the same topics as in 1984. The panel attrition is somewhat upwardly biased at
both steps; we have lost more of the 'losers', i.e. of educationally and occupationally less
successful persons. The following analyses refer to the respondents of all three surveys
only, i.e. to 1,596 respondents.
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As the German Gymnasium is socially selective, the original sample is already upwardly
biased. Pupils who attended academically less demanding schools (the Hauptschule or
Realschule) could not therefore be included in our sample: the parents’ social classes of our
sample are almost normally distributed. We cannot generalise for the total population,
however we are able to follow the different life careers of a homogeneous group geared to
social elite positions very precisely. Furthermore, we follow up a single cohort and hold
constant the social and political conditions of their careers, in particular the educational
opportunities and the labour market.
In the first and second panel interviews, respondents were asked to outline their
occupational history step by step, listing each change of job, company or internal
promotion within the company. For each phase, respondents were asked to detail
occupation, predominant activity, status category, working hours, income and - in 1997
also - job satisfaction. The occupations were classified according to the ISCO and assigned
MPS prestige scores (Magnitude Prestige Scaling) according to Wegener (1988: 238-244).
Among the German population, this scale has a mean of 63.8, a standard deviation of 30.8
and a range between 20.0 (manual worker) and 186.8 (doctor); yet in our socially selective
sample the mean is 99.7 and the standard deviation 34.7.
Also in the first and second panel interviews, the respondents were asked to rate their
occupational life on a 11-point scale ranging from 0 ‘totally dissatisfied’ to 10 ‘totally
satisfied’ in answer to the following question: ‘How satisfied are you with your
occupational development and your occupational life?’ At both points in time, this
question was addressed to all respondents whether or not they were currently in
employment. The answer in 1997 is the dependent variable, the answer in 1984 one of the
independent variables.
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Table 1 Variables and Hypothesis
Predicted Influence
Occupational ...
Reference

Survey
Time

1 Starting Conditions
Social Resources:
Father’s Occup. Prestige
Capabilities:
Measured Intelligence
Average Grades in Year 10
Life planning:
Aspirations to Higher Educ:
Yes
Possibly
Undecided
Clear Life Goal

1969

2 Career Circumstances

1969 -1997 1984,
1997

Unfavourable: Interruptions
Housewife/househusband,
Motherhood
Unemployment
Favourable: Highest Level of Educ.
Mittlere Reife
Abitur
Univ. (dropped out)
(Ref.: First Degree)
Doctorate
Occupational Prestige in 1997
3 Current Social Position
1997
Occupation:
Family:
(Ref.: Single)
Partner in Household
Child in Household
Female*Child
Gender:

...Prestige

...Satisfaction

+

–

+
+

–
–

+

–

+

–

–

–

–
+

–
+

1969

+
1997
+
+
+
–
–

4 Standards of Occupational Life Satisfaction
Occupational Satisfaction 1984
1984
1984
Importance of Occupation
1997
1997
5 Coping Strategies
Tenacious Goal Pursuit
Flexible Goal Adjustment

1997

on

+
+
–
–
+
+

1997
+
–

+
+
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Hypotheses and Independent Variables

The design of our study, the hypotheses and the independent variables for occupational
status and occupational life satisfaction are listed in Table 1.
2.2.1

Starting conditions: social resources, capabilities and life planning in 1969

As can be seen from the columns 'reference time' and 'survey time', three starting
conditions measured in 1969 might affect occupational success during the life course up to
1997: namely, social resources, capabilities and life planning. Greater social resources,
better capabilities and more definite life planning constitute higher life chances and should
facilitate the attainment of occupational status. In Table 1, therefore, all starting conditions
have a positive influence on occupational prestige. However, in terms of occupational life
satisfaction the same variables do not constitute life chances but obligations. Obligations
serve as a personal yardstick for measuring one’s own success and should affect
occupational life satisfaction negatively. The greater the social resources, the better the
capabilities and the higher the goals of a life plan, the higher an individual’s demands on
his/herself should be, the lower his/her satisfaction. In Table 1, therefore, all starting
conditions have a negative influence on occupational life satisfaction.
The first starting condition, social resources was measured by the father's occupation, as
reported by the parents or, if parents did not respond, by the pupil and coded according to
Treiman’s (1977) International Prestige Scale. The second starting condition, capabilities,
comprises intelligence and school grades. Intelligence was measured by a classadministered test (Intelligence Structure Test, IST; Amthauer 1953) which is standardised
to have a mean of 100 and a standard deviation of 10, and has a mean of 111 and a
standard deviation of 11 in our socially selected sample. Grades were measured by the
average attained in year 10 in the most important subjects in the different branches of the
Gymnasium, as reported by the pupils. Before averaging, grades were z-transformed within
each class and subject such that biases of teacher behaviour were eliminated and a mean of
0 and a standard deviation of 1 in each class and subject was produced (Meulemann 1979:
193-196). The scale was reversed so that the high values refer to high grades. In order to
avoid negative values, 5 was added to the mean; furthermore, the aggregation over all
school classes reduces the standard deviation to 0.7. All variables of the first and second
group are metric. The third starting condition, life planning was measured by two questions:
Do you wish to go to university after leaving school? And: Do you have a clear life goal, a
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vague life goal or no life goal at all? Aspirations to higher education refer to the
institutional blue print, life goals to the personal design of life planning. Aspirations to
higher education are categorical and will be coded as three dummy variables ('yes', 'maybe',
'undecided' and 'no'; the latter serving as a base category). The three intensities of a life goal
are, for purposes of analysis, considered to be metric.
Of the three starting conditions, the father's occupational prestige may be considered as an
illegitimate influence on occupational attainment if legitimacy is defined as achievement:
status is transmitted to the next generation through inherited resources not deserved by the
beneficiary, namely money and capital, knowledge and networks of the parent generation.
However, grades and aspirations are not illegitimate channels of occupational attainment.
2.2.2 Independent variables 1984 and 1997: life career circumstances
Like starting conditions, career circumstances are resources for the attainment of
occupational status. They should affect occupational success positively if they are
favourable and negatively, if they are unfavourable. For occupational life satisfaction,
however, career circumstances no longer constitute a yardstick, but a component. They are
part of the life history between ‘then’ and ‘now’. As components they affect satisfaction by
their very quality: positive components heighten, negative components lower satisfaction.
Unlike starting conditions, therefore, career circumstances affect occupational prestige and
occupational life satisfaction in the same way. In Table 1, therefore, favourable conditions
have a positive influence on occupational prestige and occupational life satisfaction,
unfavourable conditions have a negative influence.
As can be seen from the columns 'reference time' and 'survey time', variables referring to
career circumstances have been constructed using all the information of the two follow up
surveys and refer to the entire time-span between the first and third survey. In the two
follow up surveys, respondents were asked to outline the story of their life in general which
we called - for convenience - ‘global biography’. In 1984, respondents were asked, starting
from year 10 in 1969, to report with a month’s accuracy what they ‘did next’ according to a
predefined scheme which included school, university, professional training, and
employment as ‘major’ categories and about 20 ‘minor’ categories ranging from
housewife/househusband and motherhood through illness and army service to
unemployment and imprisonment. As far as the major categories are concerned, further
questions were asked pertaining to subjects and to success at school, at university or college
and during occupational training. In 1997, the same procedure was employed, but here the
last phase of the 1984 interview was taken as the starting point. From this information, the
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highest level of educational attainment and the variables for life career circumstances were
constructed.
As circumstances unfavourable to an occupational career, periods of unemployment or periods
spent without employment as a

housewife/househusband or mother are considered. Both

interrupt the professional career and will therefore affect its outcome negatively. Both were
measured as months spent in the respective activity between ages 15 and 43 and assigned a
value of zero if it was not observed. As circumstances favourable to an occupational career,
educational attainment and occupational attainment are considered. Educational attainment was
measured on five levels: (1) Mittlere Reife, German school-leaving certificate presented after
completing year 10 (age 16); (2) Abitur1, without beginning a degree course at university or
college, (3) dropping out of university/college, (4) graduation from university/college and
(5) doctorate. As (4) is the typical and most frequent category in our group, it was taken as
a reference group and the remaining levels of attainment were coded as dummy variables.
The typical educational achievement is contrasted with under and over-achievement: (1),
(2) and (3) should affect the occupational prestige of the last occupation negatively, and (5)
positively. As a predictor of occupational satisfaction, occupational success belongs to
favourable career circumstances; it was measured as the prestige of the last occupation in
the life course which in 86.9% of the cases was also the respondent's current occupation.
2.2.3 Independent variables 1997: current social position and standards of occupational life satisfaction
As occupational life satisfaction is analysed in the total sample, but seen as dependent on
the last occupational status attained, being currently in employment had to be included as a
predictor. Being employed is a favourable component of occupational life and should
affect satisfaction positively. It was coded as a dummy variable with ‘1’ for current
employment.
Gender and marital status are indicators of social obligations which should affect attainment
and satisfaction in the same way. As gender-specific life plans oblige women less strongly
than men to have an occupational career, less occupational attainment and occupational
satisfaction is expected for women. Gender is coded ‘0’ for men and ‘1’ for women. Marital
status implies obligations resulting from partnership and parenthood. As having a partner
or having a child means stronger social obligations which in turn act as incentives for
success, both should affect occupational attainment and occupational success positively.
Both were coded as two dummy variables coded ‘1’ if only one partner, married or not, or
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a child under 18, was currently part of the household, and ‘0’ if the person was single.
Furthermore, as a child is much more demanding for employed women than men we also
have constructed an interaction variable ‘female*child’, which measures the differences of
occupational prestige and of occupational satisfaction between men and women. This
interaction variable should have a negative effect on both dependent variables.
Standards of satisfaction - by definition - affect occupational life satisfaction only. Here, two
variables are regarded. Firstly, the satisfaction in 1984 was measured in exactly the same
way as in 1997 and should have a positive effect on its repeated measurement in 1997.
Secondly, the importance of occupational life was rated on a 7-point scale ranging from 1
(absolutely unimportant) to 7 (very important) in 1997 together with other domains of life.
It too, should have a positive effect on occupational life satisfaction.
Finally, coping strategies affect occupational attainment as well as occupational life satisfaction
- albeit in different ways. They were measured according to Brandtstädter and Greve's
scales of Tenacious Goal Pursuit (TGP) and Flexible Goal Adjustment (FGA) developed in
1994. Both scales refer to opposite responses to difficulties, if life does not develop as one
might have wanted. Both scales are additive indices of 3 items.2 As a degree of tenacity is
more useful for attaining goals in case of difficulties rather than avoiding difficulties and
switching to less demanding goals, TGP should positively affect occupational prestige
while FGA should have a negative influence. However, some kind of strategy for coping
with difficulties – regardless of whether this strategy is tenacity or flexibility – helps to
avoid frustration. Therefore TGP as well as FGA will have a positive influence on
satisfaction; a person who is unable to cope with difficulties in either way will be the least
satisfied. In brief, coping strategies should affect success according to their inner logic, and
affect satisfaction through their very existence.

1 School-leaving examination taken at the age of 18/19 by the academically most able pupils and required for
entry into higher education.
2 TGP+: (1) ‘If there are obstacles in my way, I usually step up my efforts to a considerable extent.’ TGP-: (2)
‘If I meet with insurmountable obstacles, I prefer to look for a new goal.’ TGP-: (3) If something does not go
the way I want it to, I tend to give up my aims instead of struggling for too long.’ FGA+: (1) ‘I can also gain
something from doing without.’ FGA+: (2) ‘I find it easy to see the good side of the unpleasant things in life
as well.’ FGA+: (3) ‘If I am in difficulties, I ask myself straight away how I can make the best of things.’ The
five-point rating scale was as follows: strongly agree, agree, undecided, disagree, strongly disagree.
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Table 2 Regression of the Occupational Prestige in 1997 (MPS) on Starting Conditions, Career
Circumstances, Current Social Position and Coping Strategies
Mean
Intercept
Starting Conditions in 1969
Social Resources:
Father’s Occup. Prestige
Capabilities:
Measured Intelligence
Av. Grade in Year 10 (*100)
Life planning:
Aspirations to Higher Educ.:
Possibly
Undecided
(Ref.: No)
Clear Life Goal
Career Circumstances 1969-97
Highest Level of Educ. Attained:
Mittlere Reife
Abitur
Univ. (dropped out)
(Ref.: First degree)
Doctorate
Interruptions:
Housewife/househusband,
motherhood
Unemployment
Current Social Position in 1997
Family:
(Ref.: Single)
Partner in Household
Child in Household
Female*Child
Gender:
Coping Strategies in 1997
Tenacious Goal Pursuit
Flexible Goal Adjustment

SD

Predict.

Dummy variables: no standard deviation shown

β

121.321

48.56

13.35 +

111.70
502.17

11.49 +
69.20 +

.40
.16
.23
1,98

+
+
+
.64 +

.15
.07
.11

–
–
–

.08

+

10.68

.208 ****

.08

-.090
-.03
.044 **** .09

6.154 **
1.959
2.207
-.716

.09
.02
.03
-.01

-27.637 **** -.28
-27.709 **** -.20
-25.495 **** -.23
32.191 ****

.26

32.56 –

-.056 **

-.05

8.40

21.18 –

-.063 *

-.04

.17
.69
.27
.41

+
+
–
–

3.58
3.96

.82 +
.77 –

n=1316; for dependent variable MPS: M=99.7, s=34.7; listwise deletion; R2=0.351
*p<.10, **p<.05, ***p<.01, ****p<.001

B

10.420 **** .11
9.040 **** .12
2.076
.03
-5.316 *
-.08
.382
.054

.01
.00
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Results: occupational prestige
2.2.4

Overview

The regression of occupational prestige 1997 on starting conditions, career circumstances,
current family status and coping strategies is presented in Table 2. Altogether 19 variables
explain 35.1% of the variance - which is fairly high if one takes into account that the
variation of origin and destination of careers is reduced in our socially selective sample.
As far as starting conditions in 1969 are concerned, each of the three groups of variables
continue to exert a remarkable influence. The indicator of social resources, the father's
occupational prestige, exerts a positive influence for almost 30 years, as expected, although
its range is already restricted to the upper strata. Of the two indicators of capabilities,
measured intelligence has no (or rather a negative) impact, but average grades heighten
occupational prestige as expected (Birkelbach 1998: 241). Measured intelligence is a
scientific construct not easily verifiable in everyday life; but grades refer exactly to the
combination of capability and motivation which is rewarded in social and particularly in
occupational life. Grades have often been criticised because of their incomparability
between school classes (e.g. Ingenkamp 1976); obviously, much of this criticism is not
warranted if grades refer to the relative position within school classes and their validity is
proven in a long-term perspective on occupational success. Of the two indicators of life
planning, aspirations to higher education have the expected positive impact, but having a
life goal does not. Aspirations refer to the level within conventional life plans pre-designed
by the educational and the status system; a life goal may direct life planning beyond
educational goals and status systems. However, it is only conventional life plans and not
the personal ones that affect life success if, in turn, success is measured in the conventional
hierarchy of status.
As far as career circumstances 1969-1997 are concerned, favourable and unfavourable career
circumstances have the predicted positive or negative effect. Educational achievements
strongly improve occupational prestige scores. As the typical group of our sample, those
with a university degree constituted the reference group, the three lower levels - Mittlere
Reife, Abitur, and dropping out of university - were employed in lower-status occupations,
while the higher level - doctoral thesis (which is almost mandatory in chemistry and
medicine) - were employed in higher-status occupations. However, the effects of the three
lower levels only marginally follow the hierarchical order of the education system; by and
large, they attain the same status. In a group geared to attaining a university degree,
attaining less than this does not pay in terms of occupational prestige. This may have two
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reasons. Firstly, someone who does not waste time on education without getting a degree
has more opportunities of occupational advancement to offset educational disadvantages.
This is particularly remarkable for the Abitur which has traditionally been a passport to
university entry only, but ought to have gained value in terms of occupational qualifications
at least since the enormous increase in candidates taking the examination which began in
the late sixties; the comparison between the effects of leaving school after year 10 and after
taking the Abitur shows that the gain is very small indeed.3 Secondly, dropping out of
university without graduating can be taken as a negative signal by employers. Both
explanations point to the fact that the German educational system is discontinuously
stratified: there are no small steps, but only big jumps. A halfway failure is worse than not
having started the race at all. Much of the recent talk in Germany about the positive social
functions of dropping out of university seems at least dubious against this background of
individual failure caused by the discontinuous stratification within the university.
Much weaker than the positive effects of favourable career circumstances are the negative
effects of unfavourable ones. Yet they are not less remarkable. Career interruptions caused
by unemployment or by family obligations - which are found almost exclusively with
women - have a negative impact on the attainment of an occupational position even if
gender and marital status as well as educational attainment are controlled. At the job entry,
educational stratification strongly determines the occupational stratification; yet even then,
a detour from the standard of a continuous occupational career is harmful for occupational
success - not dramatically, but perceptibly. Standardisation is working both ways positively through big rewards for educational credentials, negatively through small
punishments for irregularities within the occupational career.
As far as family position in 1997 is concerned, there are two strong effects: living together
with a partner and having a child strongly increases occupational prestige in comparison to
being single. Obviously, private obligations serve as incentives to strive for personal
success. This is true not only for men, but for women as well, although to a lesser extent as gender specific regressions show. Success in private and in occupational life go hand in
hand.
Somewhat weaker are the effects involving gender. Having a child does not affect
occupational prestige differentially for men and women in the manner expected: if
anything, women with a child attain more occupational prestige than men with a child. Yet

3 Our sample typically gained their Abitur in 1973. The situation may improve for later cohorts with the
examination.
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while the current status of being a parent does not disadvantage women, time spent as
housewife or househusband reduces occupational prestige in general - as a look back to the
respective row of Table 1 shows. At the age of 43, current parenthood no longer
disadvantages women, but former family obligations are still felt as loss of occupational
prestige. Finally, women in general attain less prestige than men. Being a mother formerly
led to occupational handicaps, but no longer does, while today being female does lead to
occupational handicaps. This pattern of results fits in with the results of a similar regression
of occupational prestige attained after university graduation up to the age of 30
(Meulemann 1996: 237-247). At that time, current parenthood did disadvantage women;
however, if parenthood was controlled, women attained the same or even more
occupational prestige as men. Women were handicapped as mothers but not as women.
Taken together, the results for both ages suggest that the differential impact of parenthood
shows up during the life span normally scheduled for parenthood, i.e. age 20-40, but not
afterwards. What does show up during the respondent’s early forties is an occupational
prestige gap for women as women, independently of private obligations. Women become less
successful than men. On the one hand, employers may increasingly discriminate against
women as they climb up the career ladder. On the other hand, women may increasingly
disengage from striving for occupational success which for them is less obligatory than for
men anyway. And most probably, both tendencies work together inextricably.
Finally, neither coping strategy - TGP or FGA - has a significant effect on occupational
prestige. If TGP refers to a persistent attitude to strive for success, and FGA to give in,
they should have shown opposite effects on occupational success. Yet they have no effect
at all. Possibly, two biases of our research design have worked against them. On the one
hand, as the occupational prestige in 1997 is already attained earlier in many cases, it may
have been easily determined by some of the competing factors, notably starting conditions
and career circumstances. On the other hand, as coping strategies were measured as late as
1997, they must have been more or less constant since 1969 in order to have effects on
occupational prestige - which obviously is a strong assumption.
2.2.5

Discussion

If one ranks the effects according to strength, education is by far the most important,
followed by private obligations. Education alone explains 32%, and together with
partnership and parenthood 33% of the variance. The distance between the highest and
lowest educational group is 69 prestige points, i.e. two standard deviations of the prestige
distribution in our sample. Even in our sample restricted to the higher level of secondary

Kap.3 Success and Satisfaction

Seite 101

education which comprises at most a fourth of a generation,4 successful completion of
secondary and tertiary education strongly determines not only the entry into an occupation,
but also the educational career up to age 43. Similarly, private obligations have a
considerably stronger effect on occupational prestige than at the age of 30 (Meulemann
1996: 243). On the one hand and as is the case at the age of 30, private obligations may
work as incentives to strive for occupational success. On the other hand, selective filters
specifically at work in advanced stages of higher professional careers may discriminate
against single persons and in favour of families - and this may explain the increased
strength of the effects at the age 43. A family may facilitate becoming involved in
occupational networks after office hours and in this manner be instrumental for
occupational advancement: and as family predominantly means a wife and children, this
may explain part of the occupational prestige gap of women too.
Given the high impact of educational certificates and current family position, the persisting
significant influence of each of the three starting conditions is remarkable; furthermore, the
seven starting conditions alone explain 13.8% of the variance. The father's occupational
prestige, average grades and aspirations to higher education may well have an impact on
educational attainment; but they definitively have a positive effect on occupational prestige
which by passes educational attainment. This by passing can be traced back to the
occupational attainment of our group at the age 30: already, the father's occupational
prestige and grades in year 10 had positive effects on the occupational prestige among the
ones who attended university; measured intelligence and aspirations to higher education,
however, at that time, had no effects (Meulemann 1996: 240-247; Birkelbach 1998: 284,
363). Social resources and socially visible capabilities have not only long term, but also
permanent effects on occupational success beyond the effects of education, while ‘pure’
capabilities never pay in terms of occupational prestige and the effect of a goal-directed
planning is latent for some decades but does show up in middle age. Beyond the
achievements defined by educational certificates, then, illegitimate as well as legitimate
factors prompt occupational success up to middle age: resources which are inherited and
not deserved as well as grades which fine-tune the measurement of achievement.
Not only starting conditions have an impact on occupational prestige but also career
circumstances. Interruptions in the occupational career due to unemployment have a fairly
strong negative effect, independently of education and current position.

4 In 1970, 19% of the 13-year old population attended a Gymnasium, whilst 55% attended a Hauptschule and
20% a Realschule (Datenreport 1994: 52).
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Therefore, our research question, whether there are influences of starting conditions and
career circumstances on occupational prestige even if education and current conditions are
controlled, can be answered positively: starting conditions, if they are legitimate or not, by
pass the most important legitimate criterion of occupational achievement, educational
attainment; and even after graduation, interruptions in the occupational career leave their
mark on occupational attainment. At its beginning and at its intermediate stages, life history
is consequential for occupational attainment.
Overall, the effects on occupational prestige tell a sobering story of the power of
standardisation of life careers which runs counter to the popular notions of
‘individualisation’, ‘chosen careers’ or ‘patchwork biographies’, seemingly tailor-made for
such an educationally privileged group as ours. Most easily, this is demonstrated by the
high percentage of explained variance even in a upwardly selective sample. More telling,
however, is the pattern of strong and weak effects. Grades, as a measure of capability and
socially visible motivation, have an impact on occupational prestige, but intelligence, as a
measure of individual potential, has not. Aspirations to higher education, as a measure of
conventional life planning, have an impact on occupational prestige, but a life goal, as a
measure of individual life planning, has not. Educational attainment almost fully
determines the entry level into an occupational career, and the standard of a continuous
occupational career is still valid as the harmful consequences of deviations prove. Finally,
the coupling of success in occupational and private life and the occupational handicap of
women in advanced career stages points not only to standard patterns, but even to
traditional patterns of life careers.

Results: occupational life satisfaction
2.2.6

Overview

The regression of occupational life satisfaction on starting conditions, career circumstances,
current social position, coping strategies and standards of occupational life satisfaction is
presented in Table 3. The predictors of occupational life satisfaction are the same as the
predictors of occupational status - apart from four variables. Firstly and secondly,
occupational success is a condition of occupational satisfaction. Therefore, ‘last
occupational prestige’ is included under the heading of career circumstances and ‘in
employment’ under the heading of current social position. Thirdly and fourthly, two
subjective standards of occupational life satisfaction have been included: the satisfaction
with occupational life in 1984 and the importance of occupation in 1997. Altogether 23
variables explain 22.2% of the variance.
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Regression of Occupational Satisfaction on Starting Conditions, Career Circumstances,
Current Social Position, Standards of Satisfaction and Coping Strategies (n=1461)
Mean

Intercept
Starting Conditions in 1969
Social Resources:
Father’s Occup. Prestige
48.56
Capabilities:
Measured Intelligence
111.46
501.40
Av. Grade in Year 10 (*100)
Life planning:
Aspirations to Higher Educ.:
Possibly
.39
Undecided
.16
.24
(Ref.: No)
Clear Life Goal
2.02
Career Circumstances 1969-97
Highest Level of Educ. Attained:
Mittlere Reife
.17
Abitur
.07
Univ. (dropped out)
.11
(Ref.: First Degree)
Doctorate
.08
Interruptions:
Housewife/househusband,
19.94
motherhood
Unemployment
9.96
Last Occupational Prestige
98.06
Current Social Position in 1997
Occupation:
In Employment
.89
Family:
(Ref.: Single)
Partner in Household
.16
Child in Household
.70
Female*Child
.33
Gender:
.45
Standards of Occupational Life Satisfaction
Occupational Satisfaction in 1984
6.85
Importance of Occupation
5.43
Coping Strategies
Tenacious Goal Pursuit
4.58
Flexible Goal Adjustment
4.97

SD

Predict.

B
3.345

β

13.30 –

-.006 *

-.04

11.40 –
69.39 –

.004
-.001

.02
-.03

-.024
-.351 **
-.182
.055

-.01
-.07
-.04
.02

–
–
–

-.246
-.137
-.229

-.05
-.02
-.04

+

-.388 **

-.06

–
–
–
.65 –

49.11 –

.001

.02

25.32 –
34.61 +

-.007 ****
.003 **

-.10
.06

+

.967 ****

.16

+
+
–
–

.243
.324 **
-.096
.157

.05
.08
-.02
.04

2.36 +
1.10 +

.148 ****
.368 ****

.19
.22

.83 +
.76 +

.154 ***
.281 ****

.07
.12

R2=0.219, listwise deletion, satisfaction: range 0-10, M=7.05, s=1.85.
*p<.10, **p<.05, ***p<.01, ****p<.001
Dummy variables: no standard deviation shown
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To assess occupational life satisfaction, starting conditions serve as standards of comparison
and should have a negative influence. This is indeed the case as far as most of the signs are
concerned. However, it is sufficiently significant only in two cases. Firstly, the father's
occupational prestige has a negative influence on the 10% level. Secondly, the aspiration to
‘possibly’ study has a negative influence on the 5% level. However, the remaining
aspiration variables - ‘definitely’ and ‘undecided’ - do not show increasing negative
influences as one should expect if the aspiration increasingly sets higher standards. The
difference in significance notwithstanding, therefore, the effect of the father's occupational
prestige is the only one of substantive interest.
Seen as a whole, starting conditions have a negligible influence on occupational life
satisfaction. Former life conditions do not serve as a standard for occupational life
satisfaction. Advantages in terms of starting conditions are not disadvantages in terms of
getting satisfaction - with the remarkable exception of the father's occupational prestige.
How can this be explained? The starting conditions considered as yardsticks of satisfaction
here have a different power to be persistently experienced over the life course. Grades,
aspirations to higher education and life plans can be forgotten; the results of tests probably
were never made known to the candidates. During the life course, these starting conditions
may be used as entry legitimisation or they may stand for personality traits which are useful
in the subsequent occupational career. However, as a yardstick of satisfaction they have to
be re-presented, and usually there is neither an incentive nor a trigger to bring them into
consciousness again. This is different for social resources. They are imposed during
childhood and youth and experienced continuously during early adult life. Even if relations
to parents are severed, their social position cannot be extinguished in memory: they
continue to be there, and they are the first and most simple yardstick for one’s own
occupational position. Therefore, the father's occupational prestige is the only variable
affecting occupational life satisfaction in the long run.
Career circumstances have some but sometimes unexpected influences. Of the two unfavourable
circumstances, time spent in unemployment has the expected negative influence. Yet time
spent in marriage and motherhood has no influence. Of the two favourable career
conditions, only occupational class has the expected positive influence while educational
success affects satisfaction in curvilinear form: it is highest for the university graduates,
significantly lower for the two neighbouring groups probably having the same level of
aspiration, i.e. graduates with a doctorate and students who dropped out of university.
Furthermore, it is somewhat, but not significantly lower for the two groups which have
never attended university - in which case the smaller satisfaction gap might derive from
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lower aspirations. Why are university graduates with a doctorate less satisfied with their
occupational life than university graduates with a degree and even than those who have
dropped out of university? Two explanations are conceivable. Firstly, time spent on a
doctoral thesis shortens occupational career opportunities and therefore reduces
satisfaction. Secondly, the students who completed a doctoral thesis mainly studied
chemistry and medicine - fields where a thesis is almost obligatory. In medicine, however,
income opportunities have been reduced by a policy which set an upper limit on the total
income of doctors and caused much frustration among them (Behaghel 1994: 169-194).
Similarly, occupational opportunities have reduced in chemistry and in many of the
humanities and social sciences where graduates often start a PhD for lack of occupational
opportunities after a first degree. In short, current conditions on the labour market may
have been the reason why an additional qualification did not pay.
Seen as a whole, career circumstances have a small impact on occupational life satisfaction
which increases as one compares the career stages: it derives from occupational rather than
from educational attainment - as the fairly strong effects of last occupational prestige and
of unemployment show. Even the two significant effects of educational achievements dropping out from university and doctorate - can be explained by occupational
opportunities: their labour markets have worsened objectively and - in the case of a
doctorate - also as gauged by personal aspirations. Although occupational life satisfaction
refers to education as well as to occupation, the effects of the earlier stage fade away
behind those of the later stage.
Current status has strong, but again sometimes unexpected effects. Firstly, being in
employment strongly increases satisfaction. Secondly, partnership and parenthood heighten
satisfaction. Both is as expected. Not only occupational participation, but also family
obligations heighten occupational satisfaction. Contrary to expectation, however, the
positive effect of parenthood does not depend on gender. Even with children in the family,
women are not less satisfied with their occupational life than men. Moreover,
independently of familial status, women are not less satisfied, but more satisfied with their
occupational career - although not significantly so (see also Birkelbach 1998: 216, 300).
Seen as a whole, current social positions considerably affect occupational satisfaction, but
their effects must be seen in conjunction with the effects of career circumstances. This
pertains to occupational as well as to private life. As far as occupational life is concerned, the
strong effect of being in employment is consistent with the two effects of occupational
career circumstances, last prestige attained and periods of unemployment. In each respect,
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occupational success determines occupational satisfaction: the more conventional and
standardised the occupational career, the higher the occupational satisfaction.
As far as private life is concerned, the unexpected negative results involving gender must be
seen together with the weak effects of being a housewife or mother. Contrary to
expectation, women are not less satisfied with their occupational life than men. This is true
in general and particularly for women currently living together with children. Furthermore,
time solely devoted to marriage and motherhood which by definition is lost for an
occupational career does not depress occupational life satisfaction. Finally, having a partner
and having children heightens the satisfaction of men and women nearly to the same
degree. Obviously, a family - partner or husband and child - contributes to the
occupational life satisfaction of women as it does to the occupational life satisfaction of
men. In the eyes of the men and women involved, occupational success is not thwarted by
family obligations. This may be explained in several ways. Most simply, women may more
often have left employment so that only successful and consequently more satisfied women
remain. However, our sample contains persons in and out of employment so that this
explanation does not apply; current employment status, which is less frequent for women
(r=-.25), was controlled. Less simply, women may adapt to restricted opportunities more
often than men by lowering aspiration levels and consequently increase satisfaction.
However, in our sample there is a slightly negative correlation between being female and
FGA (r=-.03)5; furthermore, the positive influence of FGA on satisfaction is controlled.
Of course, ‘flexible goal adaptation’ may have been enforced on women by restricted
opportunities quite independently of the personality trait FGA and long before it was
measured. In the 1984 group (Meulemann 1996: 483-488), furthermore, men were more
satisfied with their occupational life than women, such that the higher satisfaction of
women in 1997 may have been indeed produced in the meantime by career obstacles and
lowered aspirations as well as by the fact that women gave their private lives more weight
than occupational life. In brief, the fact that variables involving gender have no effect on
occupational satisfaction may be explained by the advanced career stage considered - just
as the effects of these variables on occupational prestige have been .
Both coping strategies show the expected positive influence on occupational life satisfaction.
Yet the effect of TGP is smaller than the effect of FGA. As the authors of the scales have
found in their own research (Brandtstädter / Renner 1990: 62), the coping quality of both

5 This is a surprising result as the authors of the scale (Brandtstädter / Renner 1990: 62) report a fairly
positive correlation (r=.19).
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strategies heightens satisfaction, in this case occupational life satisfaction. However, and
again as is found in the research of the authors of the scales, TGP is less effective here than
FGA, as the former provides more potential for frustration than the latter.
Finally, the two standards of occupational life satisfaction have strong positive influences on
occupational life satisfaction, as expected. Surprisingly, occupational life satisfaction in
1984 has a standardised effect as strong as the importance of occupation in 1997. Although
much has happened in the occupational career between the ages of 30 and 43, satisfaction
with the occupational career remains the same to a high degree. Obviously, it is determined
by personality dispositions almost as much as by life career changes and continuities.6
Seen as a whole, coping strategies and standards of occupational career are responsible for
the lion’s share of the explained variance. All four variables have significant and fairly
strong effects. This is partly due to their more recent measurement, partly to their more
strongly subjective character. Furthermore, the standards have stronger influences than the
coping strategies. The standards are specifically geared to occupational life while the coping
strategies refer to the vicissitudes of life in general - occupational and private.
2.2.7

Discussion

If one looks at all the predictors, the more recent the predictors are located in the life
history, the more they affect occupational life satisfaction. Starting conditions in 1969 show
only traces of an influence on occupational life satisfaction. Career circumstances between
1969 and 1997 show a somewhat stronger influence. And social position, coping strategies
and standards in 1997 have the strongest impact. If one regresses occupational life
satisfaction on starting conditions and career circumstances, 8.3% of the variance is
explained by 14 variables; furthermore, there is only one change in the regression
coefficients in comparison to Table 3: the two unfavourable career circumstances housewife/househusband and unemployment - have stronger and significant negative
influences (beta=-.10 and -.20). If one regresses occupational life satisfaction on current

6 One might argue that the effect of satisfaction in 1984 on satisfaction in 1997 is over-estimated due to the
correlation of the residuals of both variables (Markus 1979: 49-53, Finkel 1985: 32-37). However, a TwoStage-Least-Squares estimation of this effect in which an instrumental variable was constructed by regressing
occupational life satisfaction in 1984 on the remaining predictors of Table 3 and on general life satisfaction in
1984, personal life satisfaction in 1984 and importance of occupation in 1984, yielded the same standardized
and a somewhat larger unstandardised regression coefficient significant at the 001. level. If there are
correlations between the error terms in occupational life satisfaction in 1984 and 1997 at all, they are negative
rather than positive; furthermore, the effect is under rather than over-estimated.
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social position, standards and coping strategies, 20% of the variance is explained by 9
variables. This means that current conditions do not mediate the effects of starting
conditions and career circumstances - with the exception that gender and current
employment take over the effects of being a housewife/househusband or being
unemployed. If one compares personal standards with the life history overall, the four
variables referring to standards and coping strategies explain more variance of satisfaction
– 16.5% – than the total of 19 life history variables from starting conditions to current
social position – 11.1%. Moreover, the coefficients of the life history do not change when
the personal standards are no longer in the predictor set. This again means that personal
standards do not mediate the influence of the life history. Life history and subjective
assessment processes have their impact on occupational life satisfaction independently of
each other.
Notwithstanding the overwhelming influences of current positions and personal standards,
two starting conditions and career circumstances have an impact on occupational life
satisfaction, namely the father's occupational prestige and periods of unemployment.
Therefore, our research question of whether life history has an impact on occupational life
satisfaction even if current position and personal standards are controlled, can be answered
positively. Although satisfaction primarily is assessed according to objective and subjective
standards, i.e. to success and personal attitudes, traces of the life history are still visible in
the assessment. And this is particularly remarkable for social resources, indicated by the
father's occupational prestige. They simultaneously constitute an objective condition
favouring attainment and disfavouring satisfaction through heightened aspirations.

Conclusion: comparing the effects of life history on occupational
success and occupational life satisfaction
We have examined the impact of life histories, current status and personal standards on
current occupational success and satisfaction. Life histories comprised two groups of
variables: starting conditions and career circumstances. As starting conditions are resources
for success and standards of comparison for satisfaction, they should have positive effects
on success and negative effects on satisfaction. However, career circumstances and current
positions should have the same effects on success and satisfaction: positive if they are
favourable, negative if they do not. Personal standards comprised two groups of variables:
standards of occupational life satisfaction which are relevant for satisfaction only and
should have a positive effect; and coping strategies which should affect success according
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to, and satisfaction independently of their quality as tenacious or flexible. We compare the
effects on success and satisfaction along these hypotheses.
Firstly, starting conditions in one case have the assumed opposite effects. The father's
occupational prestige has a small but statistically significant influence persisting over almost
30 years although its range was already restricted in the original sample. As predicted, it
heightens occupational attainment and lowers occupational life satisfaction. It operates as a
resource and as a standard of comparison. The better one’s starting position, the more one
attains, but the less one is satisfied. That social resources, indicated by the father's
occupational prestige, are the only factor with effects persisting into middle age on success
and satisfaction is probably due to their permanent presence during the life course. While
grades may be forgotten and test scores never made known, the social resources of the
parent family are there and remain. They are at the child’s disposal even if they need not be
used; and they cannot be circumvented if an evaluation of attainments is required.
Secondly, career circumstances had the assumed effect in the same direction in two cases.
Dropping out of university - the first case - simultaneously lowers occupational attainment
and occupational life satisfaction. Probably, this reflects the discontinuous stratification of
the German education system: more education means less occupational success if one does
not graduate from university - graduation being an entry ticket for an occupation and
therefore also a ‘guarantee’ of satisfaction. Periods of unemployment - the second case simultaneously lower occupational success and occupational life satisfaction. They reduce
the time for learning and advancing in a given occupation, and they are kept in mind as
unwelcome experiences.
Thirdly, current positions had the assumed effect in the same direction in one case. Having
children heightened success as well as satisfaction. On the one hand, a family with children
is an obligation to strive for success - and it may be directly instrumental for occupational
success in advanced career stages of our socially privileged sample. On the other hand,
familial obligation does not interfere with, but contributes to occupational satisfaction.
Contrary to expectations, however, family position did not interact with gender in
determining occupational success or satisfaction. While women had less success, they were
more satisfied. This contrasts with the results in 1984. At the age of 30 and within the
group who attended university, women had more success and were less satisfied - although
both results were not significant. Nevertheless the contrast between both time points is
suggestive. During the beginning of the professional careers prevailing in our sample, there
was obviously no discrimination against women. Therefore, success may have heightened
aspirations and lowered satisfaction. During the advanced stages of the very same
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professional careers, however, there may have been discrimination against women.
Therefore, career obstacles, experienced or anticipated, may have lowered aspirations and
heightened satisfaction. Possibly, a ‘flexible goal adaptation’ not measured in our earlier
survey led women to be satisfied with lesser attainments.
Fourthly, coping strategies had no effects on success, but the expected positive effects on
satisfaction. Possibly, they were measured too late to have an impact on success. But
obviously, satisfaction is not affected by occupational career experiences alone, but by
personal standards as well. The fairly high positive influences of the standards of
occupational satisfaction tell the same story. More generally, personal attitudes had no
impact on success, but a strong impact on satisfaction.
In this study, we have examined two questions: Is occupational prestige determined by
starting conditions and career circumstances even if education and current position are
controlled? And is occupational life satisfaction determined by starting conditions and
career circumstances even if current position and personal standards are controlled? Both
questions were answered positively. That is, the life history has an impact over and above
the typical determinants of occupational prestige and of occupational life satisfaction.
However, life history had a much stronger effect on occupational prestige than on
occupational life satisfaction. While one variable of each of the three starting conditions
(resources, capabilities and life planning), and both forms of career interruptions (family
obligations and unemployment) affected occupational prestige, only father's occupational
prestige and periods of unemployment left their mark on occupational life satisfaction. The
life history more clearly reflects itself in objective success than in subjective satisfaction. In
life history, success is more deeply rooted than one usually looks back to gauge satisfaction.
Occupational success is strongly determined by educational achievements, that is by a
legitimate standard. But even if one ignores the blue prints of occupational status furnished
by educational achievements and looks at life histories, ready-made influence factors
outweigh individual ones: grades have a greater impact than intelligence, and aspirations a
greater impact than life goals. The typical influence on occupational success as well as the
influences of life history speak in favour of a strong standardisation of life careers. On the
other hand, the strong impact of personal standards on occupational life satisfaction even
in comparison to the variables of current position demonstrates that satisfaction is a
predominantly individual matter. The attitude to reality more strongly affects satisfaction
than reality itself if satisfaction refers to the life history. As much as careers may be
standardised, satisfaction may be individualised.

Kap.3 Success and Satisfaction

Seite 111

References
Amthauer, Rudolf: 1953. Intelligenz-Struktur-Test, 2., erweiterte Auflage. Göttingen:
Verlag für Psychologie, Dr. C.J.Hogrefe.
Behaghel,

Kathrin:

1994.

Kostendämpfung

und

ärztliche

Interessenvertretung.

Einverbandssystem unter Stress. Frankfurt: Campus.
Birkelbach, Klaus: 1998. Berufserfolg und Familiengründung. Opladen: Westdeutscher
Verlag.
Brandtstädter, Jochen / Greve, Werner: 1994. The Aging Self: Stabilizing and Protective
Processes. Developmental Review 14: 52-80.
Brandtstädter, Jochen / Renner, Gerolf: 1990. Tenacious goal pursuit and flexible goal
adjustment: Explication and age-related analysis of assimilative and accommodative
strategies of coping. Psychology and Aging 5: 58-67.
Finkel, Steven E., 1995. Causal Analysis with Panel Data. Beverly Hills, CA: Sage
University Papers.
Datenreport 1994. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland. Ed. by Statistisches Bundesamt. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Ingenkamp, Karl-Heinz, (ed.) 1976. Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung. Texte und
Untersuchungsberichte. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Weinheim: Beltz.
Markus. George B., 1979. Analyzing Panel Data. Beverly Hills, CA: Sage University Papers.
Meulemann, Heiner: 1979. Soziale Herkunft und Schullaufbahn. Frankfurt: Campus
Meulemann, Heiner: 1996. Die Geschichte einer Jugend. Lebenserfolg und Erfolgsdeutung
ehemaliger Gymnasiasten zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr Opladen: Westdeutscher Verlag.
Treiman, Donald J.: 1977 Occupational Prestige in Comparative Perspective. New York:
Academic Press.
Wegener, Bernd, 1988. Kritik des Prestiges. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Kapitel 4

Berufliche Aspirationen, Berufserfolg, subjektive Bewertung
des Erreichten und Zukunftserwartungen von Frauen und
Männern im 30. und 43. Lebensjahr
von Klaus Birkelbach
Der Einfluß von Aspirationen und objektiven Erfolgen in der Ausbildungs- und Berufslaufbahn auf die subjektive Berufsbilanz und die beruflichen Zukunftserwartungen im 30.
und im 43. Lebensjahr einer Kohorte ehemaliger Gymnasiasten
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Zusammenfassung
In einer Kohorte ehemaliger Gymnasiasten wird untersucht, inwieweit bei Frauen und
Männern die subjektive Berufsbilanz und die beruflichen Zukunftserwartungen im 30. und
im 43. Lebensjahr von den Aspirationen im Alter von 15 Jahren und den aktuellen Erfolgen in der Ausbildungs- und Berufslaufbahn abhängen. Dazu wird im ersten Schritt untersucht, in welchem Maße sich die beruflichen Aspirationen der Schülerinnen und Schüler im
15. Lebensjahr unterscheiden. Es kann gezeigt werden, dass zwar eine Mehrheit der Frauen
und Männer ähnlich anspruchsvolle Ziele verfolgt, aber die Aspirationen der Frauen im
Schnitt geringer sind. Darauf aufbauend werden anhand verschiedener Indikatoren die
Erfolge von Frauen und Männern in Ausbildung und Beruf im 30. und im 43. Lebensjahr
verglichen. Berücksichtigt man die Aspirationen, dann bestehen bis zum 30. Lebensjahr
nur geringe Unterschiede. Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr aber öffnet sich in der
Berufslaufbahn zwischen Frauen und Männern eine Schere, die darauf zurückgeführt wird,
dass in diesem Zeitraum häufig auch die Frauen, die mit hohen Aspirationen gestartet sind,
eine Entscheidung zwischen Familie und Berufskarriere treffen müssen. Diese Entwicklung
spiegelt sich auch in der subjektiven Berufsbilanz. Zwar ziehen Männer schon mit 30 Jahren geringfügig häufiger als Frauen eine positive Bilanz, aber im 43. Lebensjahr vergrößert
sich die Distanz deutlich. In multivariaten Analysen kann darüber hinaus gezeigt werden,
dass sich dann auch die Determinanten der Bewertung des beruflichen Erfolges unterscheiden. Während bei den Frauen nach wie vor der Einkommensaspekt im Vordergrund
steht, gewinnen bei den Männern stärker Karriereaspekte an Bedeutung. Auch die beruflichen Erwartungen spiegeln diese Entwicklung wider. Männer haben mit 30 Jahren wesentlich höhere Erwartungen an ihre berufliche Zukunft als Frauen, weil sie erst am Anfang
ihrer beruflichen Karriere stehen, während für die Frauen die Schwierigkeit, Beruf und
Familie zu koordinieren, absehbar ist. Im 43. Lebensjahr haben sich dann die Erwartungen
zwischen den Geschlechtern auf einem niedrigeren Niveau angeglichen, weil die Männer
inzwischen ein Karriereplateau erreicht haben, von dem aus weitere Verbesserungen nur
noch schwer zu erreichen sind, während die Frauen wissen, dass ihre Karrieremöglichkeiten nach den beruflichen Einschränkungen in der Familiengründungsphase beschränkt
sind.
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Einführung: Lebenspläne, Ausbildungsverlauf und Berufskarriere

Schon Kinder wissen um die herausragende Rolle, die der Beruf einmal in ihrem Leben
spielen wird. Fragt man sie, was sie denn „werden wollen“, dann äußern sie meist schon
recht konkrete Berufswünsche. Kinder erfahren offensichtlich frühzeitig, daß ein Erwachsener in der Gesellschaft vor allem durch seinen Beruf etwas „ist“. Natürlich verändern
sich die zunächst noch sehr naiven Berufswünsche im Laufe der Kindheit und Jugend mit
dem zunehmenden Wissen um die eigenen Interessen, die Berufsfelder und die konkreten
Berufsbilder.
Von besonderer Bedeutung für die weitere Entwicklung sind zunächst die Aspirationen der
Eltern, die über die ersten Schritte der Bildungslaufbahn entscheiden. Die Eltern wählen
die Grundschule aus und sie bestimmen letztlich auch, welche weiterführende Schule das
Kind besucht. Bei dem Übergang zur weiterführenden Schule mißt das Bildungssystem
allerdings erstmals die Wünsche der Eltern und des Kindes an dem ihm eigenen Kriterium
Leistung, so daß nicht jeder seine Ziele realisieren kann. Mit zunehmendem Alter des/der
Heranwachsenden werden dann die eigenen Wünsche und Ziele, sicherlich immer noch
nicht ganz unabhängig von den Aspirationen der Eltern, mehr und mehr die weitere Bildungs- und Berufsplanung prägen. Es muß ein Weg durch das institutionelle Gefüge des
Bildungssystems gefunden werden, der die individuellen Aspirationen, Neigungen und Fähigkeiten mit den Ansprüchen und Gegebenheiten eines sich wandelnden Arbeitsmarktes
verbindet. Das Bildungssystem und der Arbeitsmarkt setzten den individuellen Wünschen
und Zielen ihre eigenen Kriterien entgegen, so daß die Akteure sich an den einzelnen Übergängen der Ausbildungs- und Berufslaufbahn der Erreichbarkeit ihrer Ziele vergewissern, sie gegebenenfalls den veränderten Umständen anpassen und sich dabei neu orientieren müssen. Eine berufliche Karriere, die in hohe berufliche Positionen strebt, setzt umfangreiche Bildungsinvestitionen voraus. Das Abitur und ein abgeschlossenes Studium
können zwar heute nicht mehr allein den beruflichen Erfolg garantieren, aber der Besitz
entsprechender Bildungszertifikate ist eine wichtige Voraussetzung, um eine solche Position zu erreichen.
Der Ausbildungs- und Berufsverlauf stellt sich so als eine Sequenz von aufeinander aufbauenden Entscheidungen dar, mit denen zunächst nur die grobe Richtung vorgegeben
wird und erst im weiteren Verlauf das berufliche Ziel zunehmend konkretisiert wird. Die
Entscheidungen der handelnden Personen sind geprägt durch die Orientierung an relativ
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abstrakten langfristigen Zielen – etwa einer gehobenen beruflichen Stellung oder einer
glücklichen Familie – und wesentlich konkreteren kurz- und mittelfristigen Zielen, die eigenständige Etappen auf dem Weg zu den langfristigen Zielen darstellen – wie z.B. bestimmte Ausbildungsabschlüsse. Die jeweiligen Gegebenheiten der Situation (zu denen u.a.
der Arbeitsmarkt und die familiäre Situation gehören) erleichtern oder behindern in Verbindung mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen (wie z.B. Leistungsfähigkeit, Zielorientierung und Durchsetzungsfähigkeit) den Erfolg auf den einzelnen Etappen und damit das
Erreichen der längerfristigen Ziele.
All dies gilt heute für Frauen wie für Männer gleichermaßen. Die Lebensläufe von Frauen
haben sich vor allem in der Ausbildungsphase dem Muster des ursprünglich vor allem
männlichen erwerbszentrierten Lebenslaufes angeglichen. Weibliche Jugendliche haben
heute ähnliche Bildungsaspirationen wie männliche. Seit Anfang der 80er Jahre hat sich der
männliche Vorsprung bei den mittleren und höheren Schulabschlüssen egalisiert. Inzwischen besteht sogar ein leichtes Übergewicht von Absolventinnen mittlerer und höherer
Bildungsabschlüsse und komplementär eine Unterrepräsentation weiblicher Jugendlicher
bei den Absolventen mit und ohne Hauptschulabschluß (Geißler 1996, 277). Solange allerdings die Kinderbetreuung vor allem in den Händen der Mütter liegt, sind Familie und
Berufskarriere für Frauen wesentlich schwieriger als für Männer zu koordinieren. Vor allem
eine Karriere, die auf einen Aufstieg in gehobene und höchste berufliche Positionen ausgerichtet ist, läßt sich mit den gängigen Modellen zur Koordination von Familie und Beruf,
wie Teilzeitarbeit oder dem verbreiteten Drei-Phasen-Modell, bei dem die Erwerbstätigkeit
während der ersten Jahre nach der Geburt eines Kindes unterbrochen wird, nur schwer
vereinbaren. Während Männer nach dem Abschluß des Ausbildungsprozesses ihre Berufskarriere weitgehend unabhängig vom Familiengründungsprozeß vorantreiben können, stehen Frauen vor dem Dilemma, sich für eine individuelle Gewichtung der beiden Lebensbereiche entscheiden zu müssen. Dabei kann, je nach den individuellen Präferenzen, der
Schwerpunkt auf private oder berufliche Ziele gelegt werden, aber eine Entscheidung zugunsten des einen Lebensbereiches wird bei Frauen i.d.R. zu Lasten des anderen gehen.
Wenn Frauen Beruf und Familie verbinden wollen, dann können sie in der Regel nicht
maximale Ziele in beiden Lebensbereichen verwirklichen, vielmehr gilt es, ein persönliches
Optimum zwischen beiden Bereichen zu finden. Die Entscheidung, wo dieses liegt, fällt
heute später und steht auch im Ergebnis längst nicht mehr von vornherein fest. Wohl wissend, daß ein Kind zu einem Bruch in der Erwerbsbiographie führen kann, schieben viele
Frauen die Mutterschaft heute zugunsten der eigenen beruflichen Ambitionen soweit als
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möglich auf oder verzichten ganz auf Kinder. Die Mehrheit aber gründet eine Familie und
riskiert damit, daß sich die bis dahin getätigten hohen Investitionen in Ausbildung und
Beruf nicht oder nur unzureichend rentieren. Dies sollte nicht nur an objektiven Indikatoren des beruflichen Erfolges, wie dem im Beruf erzielten Einkommen oder dem Sozialprestige des Berufes, ablesbar sein, sondern sollte in subjektiven Indikatoren, wie der Bewertung des beruflich Erreichten durch die Befragten und deren Erwartungen an die eigene
berufliche Zukunft seine spezifischen Spuren hinterlassen.

2

Hypothesen, Daten und Untersuchungsplan

Die hier vorgelegte Untersuchung betrachtet die Ausbildungs- und Berufslaufbahn vom 15.
Lebensjahr im Jahre 1969/70 bis zum mittleren Erwachsenenalter im Jahre 1997 aus der
Perspektive der handelnden Personen. In einer Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten, die
1969/70 im Alter von 15 Jahren als Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse (n=3240)
erstmals u.a. zu ihren schulischen und beruflichen Plänen und Perspektiven befragt wurden
und zweimal – 1984/85 im Alter von etwa 30 Jahren (n=1987) und 1997 im Alter von 43
Jahren (n=1596) – zu ihrem bisherigen beruflichen und privaten Lebensverlauf wiederbefragt wurden, soll untersucht werden, ob sich die beruflichen Vorstellungen und Aspirationen, die sie als Schülerinnen und Schüler hatten, 15 bzw. 28 Jahre später haben realisieren
lassen und wie zu beiden Zeitpunkten die eigenen beruflichen Perspektiven eingeschätzt
werden.1

1

Die Primärbefragung (ZA-Studien-Nr. 600) und eine parallel durchgeführte Elternbefragung
(ZA-Studien-Nr. 639) wurde vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert und an dem von René
König geleiteten Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln durchgeführt. Leiter
dieses Projektes waren Hans-Joachim Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und Rolf
Ziegler. Die erste Wiederbefragung (ZA-Studien-Nr. 1441) wurde am Zentralarchiv für empirische Sozialforschung unter der Leitung von Heiner Meulemann, Hans-Joachim Hummell, Maria
Wieken-Mayser und Rolf Ziegler durchgeführt. Projektmitarbeiter war Wilhelm Wiese. Mit der
Feldarbeit des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierten Projektes war das GETAS-Institut in Bremen betraut. Einzelheiten der ersten beiden Erhebung können dem im Zentralarchiv erhältlichen Projektbericht an die DFG (Meulemann et al. 1987) entnommen werden.
Ergebnisse der ersten Wiederbefragung werden von Meulemann (1995) und Birkelbach (1998a)
zusammengefaßt. Die zweite Wiederbefragung wurde telefonisch in der Zeit von Dezember 1996
bis Juni 1997 im CATI-Labor des Instituts für Angewandte Sozialforschung der Universität zu
Köln durchgeführt und von der DFG finanziert. Ein Bericht zur Datenerhebung (Birkelbach et
al. 1998) kann von dort bezogen werden. Zu den Ausfällen von der ersten zur zweiten Wiederbefragung vgl. Birkelbach (1998b). Die Daten werden nach Abschluß der Untersuchungen dem
Zentralarchiv zur Verfügung gestellt. Die hier vorgelegten Analysen wurden von der DFG durch
eine Anschlußfinanzierung ermöglicht.
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Mit 30 und mit 43 Jahren wurden die Befragten um eine subjektive Bilanz des bisher beruflich Erreichten (BILANZ) gebeten: „Wenn Sie Ihr bisheriges Berufsleben überblicken und
mit den Vorstellungen vergleichen, die Sie zu Beginn ihres Berufslebens hatten, würden Sie
sagen: (1) Sie haben mehr erreicht, als Sie sich vorgestellt haben; (2) Sie haben so viel erreicht,...; (3) Sie haben weniger erreicht,...“. Und zu beiden Zeitpunkten wurden Sie auch
um eine Prognose ihrer zukünftigen beruflichen Entwicklung (ERWART) gebeten: „Was
erwarten Sie für Ihre persönliche berufliche Zukunft? Erwarten Sie, daß sich Ihre berufliche Stellung innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre: (1) wesentlich verbessert; (2) etwas
verbessert; (3) ungefähr gleich bleibt oder (4) eventuell verschlechtert.“
Mit Hilfe dieser Indikatoren sollen – ausgehend von den beruflichen Aspirationen mit 15
Jahren – die beruflichen Lebenswege und Erfolge der ehemaligen Schülerinnen und Schüler aus deren subjektiver Perspektive verglichen werden. Dabei wird in einem ersten Analyseschritt eine Übersicht über die Aspirationen im 10. Schuljahr und die Erfolge in Ausbildung und Beruf bis zum 43. Lebensjahr von Frauen und Männern gegeben. Im zweiten
Analyseschritt werden den Aspirationen die Erfolge bis zum 30. und 43. Lebensjahr gegenübergestellt. Dabei sollte sich zwar ein relativ enger Zusammenhang zwischen Aspiration
und Erfolg zeigen, aber auch deutlich werden, daß zwischen den Aspirationen der
15jährigen und den Erfolgen im 30. und im 43. Lebensjahr ein langer Weg liegt, auf dessen
einzelnen Etappen unterschiedliche Hürden zu bewältigen sind und auf dem die Akteure in
ständiger Interaktion mit ihrer Umwelt ihre Ziele den wechselnden Gegebenheiten anpassen und modifizieren.
Im dritten Analyseschritt werden dann die subjektiven Zwischenbilanzen des im 30. und
im 43. Lebensjahr von Frauen und Männern beruflich Erreichten und deren beruflichen
Zukunftserwartungen im Kontext der Aspirationen und der objektiven Erfolge im Beruf
analysiert. Diese zunächst noch deskriptiven Untersuchungen werden später zu multivariaten Kausalmodellen erweitert, in denen zusätzliche Variablen berücksichtigt werden, die im
Lebensverlauf das Verhältnis von beruflichen Aspirationen und Erfolgen prägen und deren
Einfluß auf die subjektive Berufsbilanz und die beruflichen Erwartungen der Befragten
genauer bestimmen.
Die beruflichen Zwischenbilanzen und die Erwartungen an die berufliche Zukunft wurden
an zwei ganz spezifischen Punkten in dem durch die Startbedingungen weitgehend standardisierten Lebensverlauf unserer Kohorte ehemaliger Gymnasiasten erhoben. Im 30.
Lebensjahr hat die Mehrheit ein Studium abgeschlossen und steht am Anfang ihrer Berufs-
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karriere (vgl. Birkelbach 1998: 44). Wegen des späten Erwerbseintritts ist ein Aufstieg in
gehobene und höhere berufliche Positionen häufig erst jenseits des 30. Lebensjahres zu
erwarten. Bis zum 43. Lebensjahr aber sollte sich dann herauskristallisiert haben, inwieweit
solche Ziele schon erreicht sind oder ob sie zumindest in absehbarer Zukunft in greifbare
Nähe rücken. Im Bereich des privaten Lebenslaufes wird der Familiengründungsprozeß
wegen des langen Ausbildungsprozesses lange aufgeschoben. Im 30. Lebensjahr ist die
Mehrheit der Befragten Frauen und Männer zwar bereits verheiratet, Kinder aber hat erst
eine Minderheit der Befragten mit Studium (vgl. Birkelbach 1998: 58). Zwischen dem 30.
und 43. Lebensjahr wird der aufgeschobene Familiengründungsprozeß von einem großen
Teil der Befragten nachgeholt, so daß im 43. Lebensjahr nur noch rund 30% der Frauen
und Männer mit Studium kinderlos sind (Hellwig 1998: 86). Erst die Elternschaft erzwingt
bei Frauen eine Entscheidung, wie Beruf und Familie konkret vereinbart werden können.
Wenn Frauen wegen der Kinder für einige Jahre aus dem Erwerbsleben ausscheiden, dann
nehmen sie damit auch einen Einbruch in ihrer beruflichen Karriere in Kauf. Ähnliches gilt
für die Teilzeitbeschäftigung, die nur schwer mit gehobenen Positionen zu vereinbaren ist.
Eine Entscheidung für das Drei-Phasen-Modell oder Teilzeitarbeit bedeutet fast immer
eine Entscheidung zugunsten der Familie und gegen eine kontinuierliche Berufskarriere
(Bertram/Borrmann-Müller 1988: 258-259). Und selbst wenn Frauen die Doppelbelastung
von Mutterschaft und Vollzeitbeschäftigung auf sich nehmen, ist das für den Beruf zur
Verfügung stehende Zeitkontingent doch eingeschränkt, so daß ein beruflicher Aufstieg,
der auch zeitliche Investitionen erfordert, nur noch schwer möglich ist. Gerade in der Zeit,
in der die Männer die ersten Sprossen der Karriereleiter erklimmen, erleiden Frauen, die
eine Familie gründen – auch wenn sie ursprünglich ebenso hohe berufliche Ziele wie die
Männer hatten – häufig einen Karriereknick. Dieser Einbruch, der im 30. Lebensjahr im
Vergleich der Geschlechter allenfalls ansatzweise bemerkbar sein sollte, müßte im 43. Lebensjahr sowohl auf der objektiven Ebene beruflicher Erfolge als auch in der subjektiven
Bilanzierung des beruflich Erreichten sichtbar werden. Auch für die Zukunftserwartungen
lassen sich aus dem Gesagten und der Unterstellung eines realistischen Erwartungshorizonts spezifische Hypothesen für beide Zeitpunkte ableiten. Im 30. Lebensjahr sollten
Männer wesentlich häufiger als Frauen, die in diesem Lebensabschnitt den diskutierten
Konflikt zwischen Familiengründung und Beruf zu bewältigen haben, eine Verbesserung
ihrer beruflichen Situation erwarten. Umgekehrt werden Frauen eher erwarten, daß sich
ihre berufliche Situation nicht mehr verändert oder sogar verschlechtert. Im 43. Lebensjahr, wenn die Mehrzahl der Männer sich beruflich etabliert hat, sollte der Anteil, der noch

Kap. 4 Berufliche Aspirationen, Erfolge, subjektive Bewertung

Seite 122

wesentliche Verbesserungen erwartet, zurückgehen, so daß sich die Differenz zwischen den
Geschlechtern reduziert.

3

Aspirationen und Erfolge

3.1

Aspirationen im 15. Lebensjahr

Mit 15 Jahren wurden die Schülerinnen und Schüler der 10. Gymnasialklasse gefragt, ob sie
eine Vorstellung davon haben, was sie in ihrem Leben einmal erreichen wollen.2 Nur wer
ein Ziel hat, der kann es auch planvoll anstreben. Allerdings bleibt bei der allgemeinen Frage nach einem festen Lebensziel im Dunkeln, ob dieses Ziel im privaten oder im beruflichen Lebensbereich liegt. Bei den Befragten mit einem festen Lebensziel oder zumindest
allgemeinen Vorstellungen wurde nachgefragt, ob für dieses Ziel das Abitur „notwendig“,
„nützlich“ oder „nicht notwendig“ sei. Erst durch die Nachfrage wird ein wenig Licht auf
die Art des Lebenszieles geworfen. Ist das Abitur zur Verwirklichung notwendig oder wenigstens nützlich, dann weist dies darauf hin, daß eine berufliche Karriere auch ein Element
des Lebenszieles ist. Die ebenfalls erhobenen Studienaspirationen zielen in dieser Hinsicht
eindeutiger auf die berufliche Lebensplanung.

2

Frageformulierungen siehe Anmerkungen zu Abbildung 1.
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Abbildung 1 Biographische Zielorientierung und Bildungsaspirationen bei 15jährigen
Schülerinnen und Schülern der 10. Gymnasialklasse 1970
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Frageformulierungen und Antwortvorgaben: Lebensziel: „Viele Jugendliche in Ihrem Alter haben eine feste
Vorstellung davon, was sie später einmal erreichen wollen: z.B. eine hervorragende Leistung erbringen, viel
Geld zu haben, ein bestimmtes Leben zu führen oder etwas besonderes zu werden. Haben Sie eine solche
Vorstellung davon, was Sie im Leben einmal erreichen wollen?“ Antwortvorgaben: (1) „Habe ein festes Lebensziel“, (2) „Habe allgemeine Vorstellungen“ und (3) „Habe keine genauen Vorstellungen“. Nur an Befragte, mit festem Lebensziel oder zumindest allgemeinen Vorstellungen: Abitur wichtig für Lebensziel: „Ist für
dieses Ziel das Abitur notwendig oder können Sie dieses Ziel auch ohne Abitur erreichen?“ (1) „Abitur ist
notwendig, (2) „Abitur ist nicht notwendig, aber nützlich“, (3) „Abitur ist nicht notwendig“. Studienaspiration:
„Wollen Sie nach dem Abitur einmal studieren?“, (1) „Ja“, (2) „Ja, vielleicht“, (3) „Nein, will nicht studieren“,
(4) „Weiß noch nicht“, (5) „Kein Abitur vorgesehen“. Die Kategorien (2) und (4) sowie die Kategorien (3)
und (5) wurden jeweils zusammengefaßt.

Wenn man die Bildungsaspirationen als Element der beruflichen Lebensplanung versteht,
dann zeigen diese Ergebnisse, daß in der vorliegenden bildungsprivilegierten Stichprobe die
Mehrheit der Schülerinnen im Alter von 15 Jahren ähnlich hohe berufliche Aspirationen
wie ihre männlichen Mitschüler hatte. Dieses Ergebnis lohnt unterstrichen zu werden,
denn es belegt, daß eine eigene berufliche Karriere bei der Mehrheit der Gymnasiastinnen
des Jahres 1970 ein selbstverständliches Element der Lebensplanung darstellte. Aber die
präsentierten Zahlen lassen auch vermuten, daß dies nicht bei allen Mädchen der Fall war.
Fast viermal so viele Mädchen wie Jungen glaubten, kein Abitur für die Verwirklichung
ihrer Lebensziele zu brauchen (23,3% zu 5,4%), und 30,2% der Gymnasiastinnen gegenüber 13,4% ihrer männlichen Mitschüler beabsichtigten mit 15 Jahren nicht zu studieren.
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Auch wenn die Mehrheit der Mädchen in einer bildungsprivilegierten Stichprobe des Jahres
1970 ähnlich anspruchsvolle Ziele wie die Jungen verfolgte, so waren die Aspirationen der
Mädchen doch im Schnitt niedriger, was darauf hinweist, daß eine quantitativ nicht zu vernachlässigende Minderheit der Schülerinnen keine Berufskarriere anstrebte, für die hohe
Bildungsinvestitionen erforderlich sind.
3.2

Erfolge in Ausbildung und Beruf bis zum 43. Lebensjahr

Nun erreicht nicht jeder, was er anstrebt, und auch die Ziele selbst können sich ändern. In
Tabelle 2 werden daher die höchsten Bildungserfolge der ehemaligen Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten im 30. und im 43. Lebensjahr gegenübergestellt. Sowohl am Anteil der Befragten, die bis zu ihrem 43. Lebensjahr ein Studium begonnen haben (Männer: 83,1%,
Frauen: 68,3%), als auch am oberen wie am unteren Ende der Spanne, der bei der gegebenen Ausgangslage der Stichprobe erreichbaren Bildungsabschlüsse, wird die im Schnitt geringere berufliche Orientierung der Frauen deutlich: Ein knappes Viertel der ehemaligen
Gymnasiastinnen (24,2%), aber nur jeder 10. ihrer ehemaligen männlichen Mitschüler
(9,6%) ist mit 43 Jahren ohne Hochschulzugangsberechtigung. Zugleich haben 11,9% der
Männer gegenüber nur 2,4% der Frauen bis zu diesem Zeitpunkt promoviert. Der höhere
Anteil an Promovierten wiederum erklärt z.T. die im Vergleich zu den Frauen relativ großen Verschiebungen der Anteile zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr. Hinzu kommt, daß
die Männer häufiger aufwendigere und damit längere Studiengänge gewählt haben (vgl.
Birkelbach 1998, 44-47). Wie sehr sich die Mehrheit der Frauen und Männer unserer Stichprobe hinsichtlich ihrer beruflichen Orientierungen ähnelt, ist daran ablesbar, daß jeweils
gut 57% ihr Studium mit einem Magister, einem Diplom oder Staatsexamen beendet haben.
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Höchster Bildungsabschluß ehemaliger Gymnasiasten mit 30 und 43
Jahren (Anteile)
30 Jahre

43 Jahre

Frauen

Männer

Frauen

Männer

25,4

10,0

24,2

9,6

7,9

7,6

7,4

7,4

(3) Studium begonnen, kein Abschluß

10,3

21,2

8,8

13,9

(4) Studium abgeschlossen

54,9

57,9

57,1

57,3

1,5

3,3

2,4

11,9

739

857

739

857

(1) Keine Hochschulzugangsberechtigung
(2) Hochschulzugangsberechtigung

(5) Promotion
n=

Die Aspirationen und die Bildungsinvestitionen stehen auf der einen Seite der subjektiven
Bilanz des beruflichen Erfolges. Auf der anderen Seite steht das objektiv im Berufsleben
Erreichte. Tabelle 3 faßt einige Kennziffern des beruflichen Erfolgs im 30. und im 43. Lebensjahr, wiederum differenziert für Frauen und Männer, zusammen.
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Berufserfolg von Frauen und Männern im 30. und im 43. Lebensjahr
30 Jahre
Frauen

43 Jahre
Männer

Frauen

Männer

Tätigkeit zum Befragungszeitpunkt: Anteile
Berufstätig

62,5%

73,8%

76,3%

95,6%

Ausbildung

6,2%

20,7%

1,0%

1,3%

23,6%

,1%

18,0%

,5%

,5%

1,1%

,4%

,8%

Erzwungenes Privatisieren

4,1%

3,6%

2,8%

1,9%

Freiwilliges Privatisieren

3,1%

,6%

1,2%

0%

Hausfrau/-mann, Mutterschaft
Gelegenheitsarbeiten, Jobben

Letzte Erwerbstätigkeit1
Wochenstunden:

AM
Median

Netto-Monatseinkommen DM: AM

Netto-Stundenlohn DM:

Berufsprestige MPS:

MW

SD

MW

SD

MW

SD

MW

SD

35,9

12,4

43,0

12,0

33,0

13,8

47,3

12,2

40
1881

Median

1800

AM

13,20

Median

12,01

AM

89,1

Median

90,1

40
743

3001

35
1074

2400
5,72

14,25

6,10

13,16
27,3

97,3
93,4

35,2

45

2511 1973

6964

2725

5077

23,22 19,11

33,09

19,58

26,32

91,5
93,4

29,6

15226

49,26

103,5

37,2

100,9

1 MW:

Mittelwert, AM: arithmetisches Mittel, SD: Standardabweichung. In die Berechnungen wurden nur die Befragten, die bis
zum Befragungszeitpunkt mindestens einmal erwerbstätig waren, einbezogen.
Erläuterungen zu den Tätigkeiten: Berufstätig: Berufstätig, Militärdienst; Ausbildung: Schule, Studium, Referendariat, Berufsausbildung; Erzwungenes Privatisieren: Arbeitslosigkeit, Wartezeit, Krankheit, Berufsunfähigkeit, Haftstrafe; Freiwilliges Privatisieren:
Freiwilliges soziales Jahr, längere Auslandsurlaube, „nichts gemacht“ etc.

Zum Zeitpunkt der ersten Wiederbefragung mit 30 Jahren sind über 60% der Frauen und
fast drei Viertel der Männer erwerbstätig. Die insgesamt relativ niedrigen Erwerbsquoten
haben bei Frauen und Männern unterschiedliche Ursachen. Während sich die Mehrheit der
noch nicht erwerbstätigen Männer (20,7%) noch im Ausbildungsprozeß befindet, ist dieser
Anteil mit 6,2% bei den Frauen deutlich geringer. Ein knappes Viertel der Frauen (23,6%)
hat zu diesem Zeitpunkt die eigene Erwerbstätigkeit zugunsten der Familie aufgegeben
bzw. unterbrochen. Rund 13 Jahre später sind nahezu alle Männer erwerbstätig und auch
der Anteil berufstätiger Frauen ist deutlich auf 76,9% angestiegen. Nur noch ein geringer
Teil befindet sich in einer Ausbildung – vermutlich vor allem Umschulungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Die niedrigere Erwerbsbeteiligung der Frauen ist wiederum vor allem
auf den immer noch recht hohen Anteil der Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit wegen der
Familie zumindest zeitweise aufgegeben haben (18%), zurückzuführen. Frauen sind darüber hinaus nicht nur seltener als Männer erwerbstätig; sie sind auch häufiger nur teilzeit-
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beschäftigt, wie an der durchschnittlichen Anzahl der in der letzten Erwerbstätigkeit geleisteten Wochenstunden abzulesen ist.3 Diese sinkt von der ersten zur zweiten Wiederbefragung nochmals von 35,9 Stunden auf 33 Stunden, während die Streuung zunimmt. Zusammen mit dem Anstieg der Erwerbsquote weist dies darauf hin, daß Frauen, die ihre
Erwerbsphase wegen Kindern unterbrochen haben, zwischenzeitlich mit reduzierter Stundenzahl ins Berufsleben zurückgekehrt sind.
Der höhere Anteil teilzeitbeschäftigter Frauen relativiert ein wenig die Differenzen zwischen dem durchschnittlichen Monatseinkommen von Frauen und Männern. Bezogen auf
die geleistete Stundenzahl beträgt bei den 30jährigen der Unterschied durchschnittlich noch
etwa eine Mark pro Stunde – eine Differenz die möglicherweise auf das im Schnitt höhere
Qualifikationsniveau der Männer, das sich auch in einem höheren Berufsprestige niederschlägt, zurückzuführen ist. Im 43. Lebensjahr allerdings klafft die Einkommensschere
zwischen den Geschlechtern deutlich weiter auseinander – nicht nur bezogen auf das
durchschnittliche Monatseinkommen, sondern auch auf das Stundeneinkommen. Dies gilt
auch, wenn man statt des Mittelwertes den gegenüber Ausreißern stabileren Median betrachtet.4 Das durchschnittliche Stundeneinkommen (Median) verdoppelt sich bei den
Männern zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr von 13,16 DM auf 26,32 DM, während es bei Frauen nur um gut 50% steigt (von 12,01 DM auf 19,58 DM). Ein Teil des überproportionalen durchschnittlichen Einkommenszuwachses der Männer ist sicher darauf
zurückzuführen, daß jenseits des 30. Lebensjahres vor allem Männer mit langen Studienzeiten – und das heißt häufig auch: prestige- und einkommensträchtigen Studiengängen – in
den Beruf eingetreten sind. Dies ist auch daran abzulesen, daß das ohnehin höhere durchschnittliche Berufsprestige der Männer in diesem Zeitraum nochmals überproportional um
6,2 Punkte steigt (Anstieg bei den Frauen: 2,4 Punkte). Insgesamt aber zeigen die unterschiedlichen Einkommenszuwächse von Frauen und Männern, daß Männer in dem Zeitraum zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr wichtige Stufen der Karriereleiter bewältigen können, während bei Frauen der im gleichem Zeitraum stattfindende Familiengründungsprozeß häufig zu einem Karrierehindernis wird.

3

4

Wenn im Text ohne jeden weiteren Zusatz von „Durchschnittswerten“ gesprochen wird, dann
ist damit das arithmetische Mittel gemeint. Wird der Median diskutiert, dann ist dies gesondert
ausgewiesen.
So gaben z.B. n=4 Männer ein Monatseinkommen von netto über 100000 DM an.
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Studienaspirationen mit 15 Jahren und Erfolge in der Ausbildungs- und Berufslaufbahn bis zum 43. Lebensjahr

Die Zusammenhänge zwischen der beruflichen Lebensplanung, die hier durch die Studienaspirationen indiziert werden, und den Erfolgen in Ausbildung und Beruf bis zum 43. Lebensjahr werden in Tabelle 4 anhand der aus Tabelle 3 bekannten Erfolgsmerkmalen getrennt für Frauen und Männer dargestellt.

Tabelle 4

Studienaspirationen mit 15 Jahren und Erfolge in Ausbildung und Beruf
bis zum 43. Lebensjahr
Frauen (nmax=715)
Will

eventuell /

Männer (nmax=842)
nein

Will

studieren unentschieden

eventuell /

nein

studieren unentschieden

33,0%

36,8%

30,2%

45,3%

41,3%

13,4%

78,3%

70,7%

26,4%

80,8%

66,1%

39,0%

Erwerbstätig

79,2%

76,1%

76,4%

95,3%

95,1%

97,4%

Hausfrau/-mann, Mutterschaft

14,8%

19,4%

19,0%

,8%

,3%

0

34,2

33,3

31,7

49,7

45,3

45,3

35

35

35

50

44

42

3441

3120

2453

8428

5980

5179

Median

3100

2880

2200

5500

5000

4608

MW

25,86

24,43

19,30

37,03

30,97

27,00

Median

21,71

20,41

15,97

27,91

25,87

24,96

MW

102,0

94,9

76,4

112,5

99,2

86,9

96,6

93,4

69,3

107,0

97,5

73,9

Studium abgeschlossen
Tätigkeit mit 43 Jahren

Erfolg im letzten Beruf
Wochenstunden

MW
Median

Monatsnettoeinkommen DM: MW

Stundenlohn Netto in DM:

Berufsprestige MPS:

Median

MW: Mittelwert, AM: arithmetisches Mittel, SD: Standardabweichung. In die Berechnungen wurden nur die Befragten, die
bis zum Befragungszeitpunkt mindestens einmal erwerbstätig waren, einbezogen.

Erwartungsgemäß ist der Anteil der Befragten mit erfolgreich abgeschlossenem Studium
dort am höchsten, wo die Absicht zu studieren schon früh ausgeprägt war. Jeweils rund
80% der ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die in der 10. Klasse angaben, ein Studium
anzustreben, haben im weiteren Lebensverlauf bis zum 43. Lebensjahr ihr Studium erfolgreich beendet. Auch unter den im 10. Schuljahr noch Unentschlossenen haben rund zwei
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Drittel der Befragten erfolgreich ein Studium absolviert. Die Tatsache, daß dieser Anteil bei
den Frauen noch etwas höher liegt als bei den Männern, zeigt, daß bei den Frauen unserer
Stichprobe die Entscheidung, ein Studium aufzunehmen, stärker von situativen Faktoren
abhängt als bei den Männern, wo das Studium eher ein selbstverständliches Element der
Lebensplanung ist (vgl. Birkelbach 1998, 240-244). Ein gutes Viertel der Frauen und etwas
mehr als ein Drittel der Männer, die im 10. Schuljahr noch kein Studium angestrebt haben,
hat sich später doch noch entschieden zu studieren und das Studium auch erfolgreich beendet.
Bei den Männern besteht kein Zusammenhang zwischen der Tatsache einer Erwerbstätigkeit im 43. Lebensjahr und den Studienaspirationen. Jeweils über 95% der Männer in allen
drei Gruppen sind in diesem Alter erwerbstätig. Eine Berufstätigkeit ist ein Element der
biographischen Normalität von Männern im mittleren Alter. Aber auch mehr als 75% der
Frauen in allen drei Gruppen sind erwerbstätig. Dieser Anteil steigt in der Gruppe der
Frauen, die sich schon mit 15 Jahren sicher war, einmal studieren zu wollen, auf knapp
80% an. Hier ist auch der Anteil der Frauen, die zum Befragungszeitpunkt wegen ihrer
Tätigkeiten in der Familie nicht berufstätig sind, am geringsten. Zusammen kann dies als
ein Indiz für die stärkere Berufs- und Karriereorientierung dieser schon frühzeitig beruflich
ambitionierten Gruppe gelten.
Die Anzahl der durchschnittlich geleisteten Wochenstunden im letzten Beruf liegt bei
Frauen in allen drei Gruppen deutlich unter 40 Stunden, bei den Männern ebenso deutlich
darüber. Die große Differenz von rund 15 Wochenstunden zwischen den Männern und
Frauen, die sich als Jugendliche gleich hohe Ziele gesteckt haben und diese in ca. 80% der
Fälle, zumindest was den Studienabschluß angeht, auch erreicht haben, zeigt, daß im weiteren Verlauf diese Frauen ihre beruflichen Ambitionen wegen der Notwendigkeit, Familie
und Beruf zu koordinieren, häufig reduzieren mußten. Die Männer – weitgehend frei von
solchen Zwängen – konnten sich in diesem für den weiteren Karriereverlauf wichtigen
Lebensabschnitt dagegen überdurchschnittlich in ihrem Beruf engagieren und an ihrer Karriere arbeiten.
Und dies hat sich gelohnt. Selbst wenn man das im starken Maße von der Anzahl der geleisteten Wochenstunden abhängige Monatseinkommen außen vor läßt, und als Indikatoren des Berufserfolgs nur das Stundeneinkommen und das Berufsprestige betrachtet, dann
liegen die Männer in allen Gruppen deutlich vor den Frauen. Besonders groß ist die Differenz in der Gruppe mit den höchsten Aspirationen im 15. Lebensjahr. Mehr noch: Das
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durchschnittliche Stundeneinkommen der Frauen in dieser Gruppe liegt sogar noch unter
dem der Männer mit dem niedrigsten Aspirationsniveau (und daher dem geringsten Anteil
von erfolgreichen Studenten). Nimmt man die Studienaspiration als einen Indikator für ein
erfolgreich absolviertes Studium und berücksichtigt auch nicht die Möglichkeit einer geschlechtsspezifischen Studiengangwahl, dann scheint sich ein Studium für Frauen im
Schnitt weniger als für Männer zu lohnen.
3.4

Berufsbilanz und Berufserwartungen im 30. und im 43. Lebensjahr

Auch wenn man das unterschiedliche Aspirationsniveau von Frauen und Männern berücksichtigt, haben Frauen mit 43 Jahren im Beruf durchschnittlich weniger erreicht als Männer. Tabelle 5 enthält die subjektive Bewertung des im 30. und im 43. Lebensjahr beruflich
Erreichten für Befragte, die in ihrem bisherigen Lebensverlauf mindestens einmal erwerbstätig waren, differenziert nach den Studienaspirationen im 15. Lebensjahr und dem Geschlecht.5
Tabelle 5

Berufsbilanz ehemaliger Gymnasiasten mit 30 und mit 43 Jahren
Studienaspiration im 15. Lebensjahr
Ja, will
Eventuell,
Nein, will
studieren
unentschieden nicht studieren
F
M
F
M
F
M

Gesamt
F
M

Im 30. Lebensjahr
1 Mehr erreicht als vorgestellt
2 So viel erreicht wie vorgestellt
3 Weniger erreicht als vorgestellt
n=

10,7
64,7
24,8
187

16,4
62,1
21,5
293

15,2
64,3
20,5
224

18,1
59,2
22,7
282

18,1
62,9
19,0
205

16,7
61,5
21,9
96

14,8
63,4
21,8
637

17,7
60,4
21,9
684

Im 43. Lebensjahr
1 Mehr erreicht als vorgestellt
2 So viel erreicht wie vorgestellt
3 Weniger erreicht als vorgestellt
n=

25,2
56,3
18,5
206

32,4
48,6
19,0
364

24,1
53,6
22,3
220

27,1
50,9
21,4
332

26,5
49,7
23,8
185

31,2
52,3
16,5
109

25,0
52,9
22,1
629

30,6
49,8
19,6
820

Nur aktuell oder früher Erwerbstätige, bei den 43jährigen nur Befragte, die zwischen dem 30.
und dem 43. Lebensjahr berufstätig waren.

Betrachtet man zunächst die noch nicht nach den Studienaspirationen differenzierte Gesamtgruppe, dann wird deutlich, daß zu beiden Zeitpunkten die große Mehrheit von etwa
80% der Frauen und Männer beruflich so viel oder sogar mehr erreicht hat, als sie sich
ursprünglich vorgestellt hatten, und daß sich dementsprechend die beruflichen Erwartungen nur bei einem Fünftel der Befragten nicht erfüllt haben. Während es hierbei kaum
5

Im 43. Lebensjahr werden nur Befragte berücksichtigt, die zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr mindestens eine Erwerbsphase aufweisen.
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nennenswerte Unterschiede sowohl zwischen den Geschlechtern als auch zwischen den
Zeitpunkten gibt, nimmt in der Phase der beruflichen Etablierung zwischen dem 30. und
dem 43. Lebensjahr der Anteil der Frauen und Männer, deren ursprüngliche berufliche
Erwartungen sich mehr als erfüllt haben, deutlich zu. Dieser Anstieg weist darauf hin, daß
sich in dieser Lebensphase bei einem Teil der Befragten die berufliche Karriere in einer
Weise positiv entwickelt hat, die sie so nicht vorhergesehen hatten. Allerdings ist die Karrieredynamik bei den Männer größer als bei den Frauen. Dies deutet sich schon im 30. Lebensjahr an, wo der Anteil der Männer, deren berufliche Erwartungen sich mehr als erfüllt
haben, bereits um 2,9 Prozentpunkte über dem der entsprechenden Frauen liegt. Im 43.
Lebensjahr vergrößert sich diese Kluft auf 5,6 Prozentpunkte. Schon bei der Betrachtung
der objektiven Erfolge im Beruf hat sich gezeigt, daß sich die Berufskarrieren von Frauen
und Männer in diesem Lebensabschnitt auseinander entwickeln. Diese objektive Tendenz
spiegelt sich hier erwartungsgemäß in der subjektiven Bewertung des beruflichen Erfolges
durch die Betroffenen. In dieses Bild fügt sich nahtlos ein, daß die Frauen nun auch – anders als noch im 30. Lebensjahr – etwas häufiger als die Männer die in ihrer beruflichen
Lebensplanung angestrebten Ziele nicht erreicht zu haben glauben.
Die Differenzen zwischen den Geschlechtern treten noch deutlicher zu Tage, wenn sie
nicht mehr durch die unterschiedlichen Aspirationsniveaus von Frauen und Männern überlagert werden. In der Gruppe, die mit 15 Jahren angegeben hat, ein Studium anzustreben,
haben im 30. Lebensjahr nur 10,7% der Frauen, aber 16,4% der Männer mehr erreicht, als
sie ursprünglich erwartet hatten. Im 43. Lebensjahr vergrößert sich die Distanz leicht von
5,7 auf 7,2 Prozentpunkte (Männer: 32,4%, Frauen 25,2%). Um etwa diese Differenz haben die Frauen dieser Gruppe häufiger als die Männer so viel erreicht, wie sie sich ursprünglich vorgestellt hatten. Frauen und Männer beschreiben ihre berufliche Entwicklung
als im Soll ihrer ursprünglichen Lebensplanung liegend, aber die Berufskarriere von Männern geht häufiger als die der Frauen darüber hinaus und stößt in Bereiche vor, die ursprünglich noch jenseits des Erwartungshorizontes lagen.
Besonders stark haben sich zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr die Berufsbilanzen
von Männern und Frauen bei den Befragten, die mit 15 Jahren noch kein Studium angestrebt haben, auseinander entwickelt. Im 30. Lebensjahr gaben 21,8% der Männer und 19%
der Frauen an, beruflich weniger als sie sich vorgestellt hatten, erreicht zu haben. Bis zum
43. Lebensjahr aber erreichen noch viele der Männer ihre Ziele, so daß dieser Anteil auf
16,5% sinkt. Bei den Frauen verhält es sich genau umgekehrt. Hier steigt der Anteil bis
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zum 43. Lebensjahr auf 23,8%. Diese Unzufriedenheit hat einen realen Hintergrund ( vgl.
Tabelle 3): Es handelt sich bei diesen Frauen um die Gruppe mit der geringsten Erwerbsbeteiligung zum Zeitpunkt der Befragung. Teilzeitarbeit ist hier besonders verbreitet. Das
Sozialprestige des letzten ausgeübten Berufes ist genau wie das Einkommen (absolut und
auf die Stunde umgelegt) niedriger als in allen anderen Gruppen. Eine der Ursachen dafür
ist natürlich das im Schnitt geringere formale Qualifikationsniveau dieser Gruppe, in der
nur 26,4% ein Studium abgeschlossen hat (Tabelle 2). Aber dies erklärt nicht die unterschiedliche Entwicklung der Berufsbilanz von Frauen und Männern, bei denen ebenfalls
nur knapp 40% ein Studium abgeschlossen haben, aber der Anteil mit positiver Bewertung
der beruflichen Erfolge zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr steigt, während er bei den
Frauen sinkt. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund des Familiengründungsprozesses
zu sehen, der in der Gruppe mit den niedrigsten Bildungsaspirationen wesentlich seltener
durch ein Studium aufgeschoben wird.6 Durch die frühere Familiengründung ist bei den
Frauen auch eine eventuelle Phase der Erwerbsunterbrechung früher abgeschlossen. Bei
ihrer Rückkehr auf den Arbeitsmarkt müssen Frauen dann häufig die Erfahrung machen,
daß sie ihre Berufskarriere nicht dort wieder aufnehmen können, wo sie unterbrochen
wurde, und daß sie ihre Ansprüche an die Berufstätigkeit zurückschrauben müssen.
Während die Berufsbilanz das aktuell im Berufsleben Erreichte retrospektiv am Maßstab
der selbst gestellten Ziele mißt, wird in den Berufserwartungen auf der Basis der aktuellen
Situation eine Prognose zukünftiger beruflicher Entwicklungen gewagt. Aus der Perspektive der Akteure kann man das Berufsleben als ein Projekt verstehen, in dem man sich bestimmte Ziele steckt und einen Weg festlegt, um diese Ziele zu erreichen. Die Erwartungen
hängen dann davon ab, wieweit man auf diesem Weg schon fortgeschritten ist und inwiefern die bisherige Entwicklung den ursprünglichen Planvorgaben entspricht. Ferner fließen
in die Erwartungen die Rahmenbedingungen der beruflichen Zukunft ein, zu denen so
unterschiedliche Faktoren wie die wirtschaftliche Entwicklung, die Möglichkeiten auf dem
allgemeinen und dem betrieblichen Arbeitsmarkt, aber auch – vor allem bei Frauen – die
privaten Ziele und Gelegenheitsstrukturen gehören. In jedem Fall aber wird die Prognose
für die eigene berufliche Zukunft vor allem auf dem bisher beruflich Erreichten basieren.
Tabelle 6 gibt daher zunächst einen Überblick über die Zusammenhänge zwischen den
beruflichen Erwartungen und der Berufsbilanz im 30. und im 43. Lebensjahr, bevor in Ta6

Der Median des Zeitpunktes der Elternschaft liegt in unserer Stichprobe bei den Frauen ohne
Studium bei 27,9 Jahren, bei den Männern ohne Studium bei 28,9 Jahren, während er durch ein
Studium bei den Frauen bis auf 31,6 Jahre und bei den Männern auf 34,6 Jahre verschoben wird
(Hellwig 1998: 87).
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belle 7 die Zusammenhänge zwischen den Studienaspirationen im 15. Lebensjahr als einem
Indikator der beruflichen Lebensplanung und den beruflichen Erwartungen bei Männern
und Frauen differenziert untersucht werden.

Tabelle 6

Berufliche Erwartungen auf der Basis der subjektiven Bewertung des
beruflich im 30. und 43. Lebensjahr Erreichten (Spaltenprozente)
Berufliche Erfolgsbilanz mit 30 Jahren
Mehr
erreicht

Berufl. Erwartungen 30 J.

So viel
erreicht

Weniger
erreicht

Gesamt

Wesentlich verbessert

29,3

19,1

37,2

24,7

Etwas verbessert

39,6

35,0

30,9

34,9

Ungefähr gleich bleibt

24,1

40,2

24,1

34,1

7,1

5,7

7,8

6,4

212

803

282

1297

Eventuell verschlechtert
N=

Berufliche Erfolgsbilanz mit 43 Jahren
Mehr
erreicht

Berufl. Erwartungen 43 J.

So viel
erreicht

Weniger
erreicht

Gesamt

Wesentlich verbessert

16,3

7,4

18,0

12,1

Etwas verbessert

34,4

34,2

36,4

34,7

Ungefähr gleich bleibt

39,9

49,3

34,7

43,7

9,4

9,1

10,9

9,6

404

734

294

1432

Eventuell verschlechtert
N=

Nur aktuell oder früher Erwerbstätige, bei den 43jährigen nur Befragte, die zwischen dem
30. und dem 43. Lebensjahr berufstätig waren.

Im 30. Lebensjahr geht ein gutes Viertel der Befragten davon aus, daß sich die eigene berufliche Situation in der Zukunft deutlich verbessert (Spalte Gesamt). Gut zwei Drittel
rechnen mit leichten Verbesserungen oder keinen wesentlichen Veränderungen, während
der Anteil, der mit einer Verschlechterung rechnet, nur bei 6,4% liegt. Im 43. Lebensjahr
ändert sich dieses Bild, weil sich der Anteil derjenigen, die wesentliche Verbesserungen
erwarten, halbiert, dafür aber häufiger relative Stabilität der beruflichen Situation erwartet
wird. Die Ursache dieser Verschiebung ist in der sequenziellen Struktur des beruflichen
Lebenslaufes zu sehen. Im 30. Lebensjahr befinden sich viele der ehemaligen Studenten
noch in der Anfangsphase ihrer beruflichen Karriere. Sie haben die angestrebten beruflichen Positionen z.T. zwar noch nicht erreicht, aber sie hoffen, den Einstieg in eine Karrie-
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re, die zu diesen Zielen führt, in absehbarer Zukunft zu finden oder bereits gefunden zu
haben. Bis zum 43. Lebensjahr hat sich diese Frage in der Regel dann allerdings entschieden; die Befragten haben ihren Platz im Berufsleben – nicht immer den angestrebten –
gefunden und der weitere Karriereverlauf ist durch frühere Entscheidungen und Ereignisse
bereits weitgehend festgelegt. Angestiegen ist zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr auch
der Anteil, der berufliche Verschlechterungen befürchtet. Diese Abstiegsängste dürften
neben der wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik, vor allem dem starken Anstieg der Arbeitslosenquote, wiederum auch auf die zwischenzeitliche Entwicklung der
beruflichen Laufbahn zurückzuführen sein. Wer noch am Anfang seiner beruflichen Karriere steht, kann sich noch nicht in dem Maße abstiegsbedroht fühlen, wie jemand, der auf
der Karriereleiter bereits weiter fortgeschritten ist.
Es wurde erwartet, daß die berufliche Zwischenbilanz eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der eigenen beruflichen Zukunft darstellt. Tabelle 6 belegt, daß dies tatsächlich
der Fall ist. Allerdings sind berufliche Erwartungen nicht immer einfache Fortschreibungen
des bisher beruflich Erreichten. Zwar ist es richtig, daß die Mehrheit der Frauen und Männer, die soviel erreicht haben, wie sie sich vorgestellt haben, im 30. und im 43. Lebensjahr
davon ausgeht, daß sich ihre berufliche Situation nicht mehr verändert oder nur noch geringfügig verbessert. Und es kann auch gezeigt werden, daß Personen, die ihre eigenen
Ansprüche übertroffen und mehr erreicht haben, nach dem Matthäus-Prinzip („Wer hat,
dem wird gegeben“) häufiger erwarten, daß sich ihre Situation nochmals wesentlich verbessert. Diese Personen haben ganz offensichtlich den Einstieg in eine Berufskarriere gefunden, die auch für die Zukunft noch weitere Aufstiegsoptionen bietet. Umgekehrt hoffen
aber auch überproportional viele der Befragten, die weniger als erwartet erreicht haben, daß
sich ihr Los im weiteren Lebenslauf wendet. Dieser Anteil sinkt zwischen dem 30. und dem
43. Lebensjahr, sicher auch, weil mit 43 Jahren die Karrierepfade durch frühere Entscheidungen und Ereignisse bereits in weitaus stärkerem Maße festgelegt sind als 13 Jahre zuvor.
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Berufserwartungen ehemaliger Gymnasiasten mit 30 und mit 43 Jahren
Studienaspiration im 15. Lebensjahr
Ja, will

Eventuell,

studieren

unentschieden

Nein, will
nicht studieren

Gesamt

F

M

F

M

F

M

F

M

1 wesentlich verbessert

18,6

41,5

11,7

31,9

9,8

33,3

13,2

36,2

2 etwas verbessert

25,8

37,8

30,5

39,9

32,2

45,1

29,6

39,4

3 ungefähr gleichbleibend

46,9

18,4

47,5

23,6

48,3

21,6

47,6

21,3

4 eventuell verschlechtert

8,8

2,3

10,3

4,5

9,8

0,0

9,6

3,1

194

304

223

288

205

102

645

708

1 wesentlich verbessert

14,9

13,0

11,6

12,7

7,0

11,5

11,7

12,6

2 etwas verbessert

27,4

37,4

27,6

37,3

36,0

38,9

30,1

37,5

3 ungefähr gleichbleibend

45,1

40,1

48,7

41,4

47,9

39,8

47,1

40,8

4 eventuell verschlechtert

12,6

9,5

12,1

8,5

9,1

9,7

11,2

9,1

215

369

232

338

186

113

652

835

Im 30. Lebensjahr

n=
Im 43. Lebensjahr

n=

Nur aktuell oder früher Erwerbstätige, bei den 43jährigen nur Befragte, die zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr
berufstätig waren.

Tabelle zeigt, daß sich die beruflichen Erwartungen zwischen den Geschlechtern im 30.
Lebensjahr beträchtlich unterscheiden. Von den Männern rechnen 36,2% mit wesentlichen
und weitere 39,4% mit leichten Verbesserungen ihrer beruflichen Situation, wogegen nur
13,2% der Frauen noch wesentliche Verbesserungen erwarten und auch der Anteil unter
ihnen, der sich eine geringfügige Verbesserung der beruflichen Lage erhofft, liegt nur bei
29,6%. Ganz offensichtlich geht die Mehrheit der Männer davon aus, daß ihre weitere berufliche Entwicklung vom Aufstieg in höhere Positionen geprägt sein wird, während die
Frauen wesentlich häufiger mit beruflicher Stagnation (Frauen: 47,6%, Männer: 21,3%)
rechnen. Abstiegsängste sind im 30. Lebensjahr unserer gut ausgebildeten Stichprobe insgesamt zwar noch relativ selten, aber auch sie findet man wesentlich häufiger bei Frauen
(9,6%) als bei Männern (3,1%).
Die Erwartung wesentlicher Verbesserungen ist in diesem Lebensabschnitt bei beiden Geschlechtern am häufigsten in der Gruppe, die schon im 15. Lebensjahr durch ihre eindeutige Präferenz für ein Studium gezeigt hat, daß sie in ihrer Lebensplanung hohe berufliche
Ziele anstrebt, zu finden. Wegen ihres langen Ausbildungsweges (vgl. Tabelle ) steht diese
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Gruppe erst am Anfang ihrer beruflichen Karriere, an die wegen der hohen Ausbildungsinvestitionen auch hohe Erwartungen gestellt werden. In dieses Bild fügt sich auch, daß in
den Gruppen, mit den geringeren Aspirationen im 15. Lebensjahr und dementsprechend
kürzerer Ausbildung seltener wesentliche und häufiger nur noch geringe Verbesserungen
erwartet werden.
Die Unterschiede in den Erwartungen an die berufliche Entwicklung zwischen den Geschlechtern aber ändern sich mit dem Aspirationsniveau kaum. In allen drei Gruppen
rechnen Männer häufiger als Frauen mit Verbesserungen ihrer beruflichen Situation; der
Anteil, der wesentliche Verbesserungen erwartet, liegt sogar jeweils um über 20 Prozentpunkte höher als bei den Frauen. Die Mehrheit der Frauen rechnet in allen drei Gruppen
nicht mehr mit einem weiteren beruflichen Aufstieg und hofft, daß die gegenwärtig erreichte Position gehalten werden kann. Aber auch dies erscheint ihnen unsicherer als den Männern. Die beschriebenen durchgängigen Differenzen zwischen den beruflichen Erwartungen von Frauen und Männern beruhen also offensichtlich nicht auf ursprünglichen Unterschieden in den beruflichen Aspirationen. Die Ursachen dürften vielmehr in der nur bei
Frauen zu beobachtenden Konkurrenzsituation des privaten mit dem beruflichen Lebensbereich liegen. Diese verlangt erst dann, wenn eine Familiengründung auf dem Fahrplan
des Lebenslaufes steht, nach einer Lösung. Daß die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten
häufig zu Lasten des beruflichen Fortkommens der Frau gehen, weil sie das dem Beruf zur
Verfügung stehende Zeitkontingent beschränken, wurde bereits erläutert. Die reduzierten
beruflichen Erwartungen der Frauen bilden also die Realität der durch den Familiengründungsprozeß eingeschränkten beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten ab.
Die Differenzen in den beruflichen Erwartungen zwischen den Geschlechtern haben sich
bis zum 43. Lebensjahr stark reduziert. Verschiebungen gegenüber dem 30. Lebensjahr hat
es vor allem bei den Männern gegeben, während die beruflichen Erwartungen der Frauen
weitgehend konstant geblieben sind. Anders als im 30. Lebensjahr, als sie am Anfang ihrer
Karriere standen, hat sich bei den Männern vor allem der Anteil derjenigen, die noch wesentliche Verbesserungen ihrer beruflichen Position erwarten, von 36,2% auf 12,6% der
Befragten reduziert. Beinahe verdoppelt (von 21,3% auf 40,8%) hat sich dagegen der Anteil, der mit keiner Änderung seiner beruflichen Stellung mehr rechnet, während der Anteil,
der noch mit geringen Verbesserungen rechnet, relativ konstant bei knapp unter 40% geblieben ist. Ganz offensichtlich hat die große Mehrheit der Männer in der Zwischenzeit
ihre wichtigsten beruflichen Ziele erreicht und ein Karriereplateau erklommen, von dem
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aus allenfalls noch geringe positionale Verbesserungen erwartet werden. Aber auch Abstiegsängste findet man nun bei den Männern häufiger als 13 Jahre zuvor: Der Anteil, der
eine Verschlechterung seiner beruflichen Position befürchtet, hat sich von 3,1% auf 9,1%
nahezu verdreifacht.
Auch wenn die Unterschiede in den beruflichen Erwartungen zwischen den Geschlechtern
mit 43 Jahren nicht mehr so deutlich zutage treten wie mit 30 Jahren, so sind sie– allerdings
in abgeschwächter Form – doch noch vorhanden. Männer rechnen dann zwar i.d.R. nicht
mehr mit großen Karrieresprüngen, aber sie gehen doch eher von einer weiteren positiven
Entwicklung im Beruf aus, während die Mehrheit der Frauen keine Verbesserung ihrer
beruflichen Stellung mehr erwartet. Diese Unterschiede in den beruflichen Erwartungen
von Männern und Frauen bestehen – wie schon im 30. Lebensjahr – unabhängig von den
durch die Studienaspirationen indizierten beruflichen Zielvorstellungen im 15. Lebensjahr.
Die Prozesse, die hinter den beruflichen Erwartungen liegen, scheinen sich doch bei Frauen und Männern beträchtlich zu unterscheiden. Während sich bei den meisten Männern
zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr die Kluft zwischen den Erwartungen an den
Beruf und der beruflichen Stellung durch eine erfolgreiche Berufskarriere geschlossen hat,
haben viele Frauen schon früher – parallel zum Familiengründungsprozeß – ihre beruflichen Erwartungen wegen der Notwendigkeit, Beruf und Familie zu koordinieren, reduziert.
Die Entwicklung der Erwartungen an den Beruf folgt bei der Mehrheit der Männer der
inneren Logik des beruflichen Lebenslaufes. Der Vergleich – unter Konstanthaltung der
durch die Studienaspirationen indizierten beruflichen Ambitionen – stützt die Hypothese,
daß Frauen, anders als die meisten Männer, zwischen Privat und Beruf ein persönliches
Optimum suchen müssen, das häufig nur durch reduzierte berufliche Möglichkeiten, denen
sich die Erwartungen anpassen, erreicht wird.

4

Multivariate Analysen

4.1

Zwischenbilanz des Erwerbsverlaufs

Die subjektive Bilanz des beruflich Erreichten ist auf der einen Seite von den objektiven
Erfolgen im Ausbildungs- und Berufsverlauf geprägt. Dazu gehören neben den direkten
Erfolgsindikatoren Einkommen und Prestige des letzten ausgeübten Berufes, auch Fragen,
wie die, ob es sich dabei um eine Vollzeitbeschäftigung gehandelt hat, ob im bisherigen
beruflichen Lebenslauf Phasen der Arbeitslosigkeit durchlebt wurden, ob man aktuell be-
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rufstätig ist und wie lange man schon im Berufsleben steht. Eine Komponente des beruflichen Erfolges kann als dessen Voraussetzung auch der höchste erreichte Bildungsabschluß
sein. Alle Komponenten des Erfolgs sollten dessen subjektive Bewertung positiv beeinflussen. Aber die Bewertung des Erreichten hängt auch von den individuellen Maßstäben der
Akteure ab. Sind die Ansprüche von Anfang an niedrig, dann kann das Erreichte leichter
als Erfolg verbucht werden – auch wenn es objektiv weniger ist, als die Mehrzahl erreicht
hat. In den nachfolgenden multivariaten Analysen zur Berufsbilanz im 30. und im 43. Lebensjahr werden daher das Berufsprestige des Vaters, der Notendurchschnitt im 10. Schuljahr, die ebenfalls im 15. Lebensjahr gemessene Test-Intelligenz und die Studienabsichten
als Erfolgsmaßstäbe kontrolliert. Wenn man die Studienaspirationen als Indikator für die
Ansprüche an den Beruf interpretiert, dann haben Männer im Schnitt höhere Ansprüche
an den Beruf als Frauen (vgl. Zeile 1 in Tabelle ). Da mit der Höhe der Ansprüche die
Wahrscheinlichkeit abnimmt, daß diese auch erfüllt werden können, wird ein negativer
Einfluß der Indikatoren des Aspirationsniveaus auf die subjektive Bilanz des beruflichen
Erfolgs erwartet. Oben wurde bereits ausführlich die Konkurrenzsituation zwischen beruflicher Karriere und Familiengründung bei Frauen erörtert. Eine Möglichkeit, Beruf und
Familiengründung zu vereinbaren, stellt das bereits diskutierte 3-Phasen-Modell dar, bei
dem ein Partner – i.d.R. die Frau – zeitweise aus dem Berufsleben ausscheidet. Wer sich als
Hausfrau oder auch als Hausmann für längere Zeit aus dem Berufsleben verabschiedet, der
muß beim Wiedereintritt in den Beruf häufig genug feststellen, daß diejenigen, die ununterbrochen beschäftigt waren, längst in ihrer Karriere uneinholbar davongezogen sind.
Auch Teilzeitarbeit stellt eine – wiederum vor allem von Frauen wahrgenommene – Möglichkeit dar, Beruf und Familie zu koordinieren. Aber diese Option bedeutet für den Akteur ebenfalls, daß er weniger Zeit in die berufliche Karriere investiert und sollte darum
seine berufliche Bilanz negativ beeinflussen. Schließlich wird noch die Zufriedenheit mit
dem privaten Lebenslauf als ein Indikator für die subjektive Bewertung der privaten Entscheidungen, die wiederum den beruflichen Lebenslauf beeinflussen, in der Analyse kontrolliert. Wer mit seinen privaten Entscheidung zufrieden ist, der wird auch mögliche negative Auswirkungen dieser Entscheidungen auf den Beruf leichter nehmen, so daß ein positiver Einfluß auf die berufliche Bilanz erwartet werden kann faßt die Ergebnisse der Modelle von ordinalen logistischen Regressionen der beschrieben Variablen auf die Berufsbilanz im 30. und im 43. Lebensjahr für die Gesamtgruppe zusammen. Darüber hinaus wurden diese Analysen noch einmal getrennt für Frauen und Männer gerechnet, um mögliche
Interaktionen mit dem Geschlecht zu ermitteln (Tabelle 9).
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Ordinale logistische Regression der Berufsbilanz im 30. und im 43. Lebensjahr auf Erfolgsmaßstäbe und Erfolge im Beruf sowie auf Indikatoren zum privaten Lebensbereich bei aktuell oder früher Erwerbstätigen
Regressionskoeffizient b

Std.-Effektkoeffizienten
Exp(b*Sx)

30 Jahre

43 Jahre

30 Jahre

Interzept 1

-4,572 ****

-5,571 ****

Interzept 2

-1,279

-2,936 **

-,159

-,417 **

43 Jahre

Ansprüche an den Beruf
Geschlecht: Mann
Test-Intelligenz

,001

Berufsprestige Vater

,002

Notendurchschnitt Kl. 10

,006
-,011 *

1,08

-1

1,23

1,02

1,07

1,02

1,16
-1

-,001

,000

1,09

Eventuell, unentschieden

,231

-,078

1,12

1,04

nein, will nicht studieren

,282

,005

1,13

1,00

Kein Abitur

,301

,089

1,13

1,03

Abitur, kein Studium

,466 +

,227

1,14

-1

-1

1,02

Studienaspirationen Kl. 10
Ja, will studieren (Basis)
-1

Erfolge in Ausbildung und Beruf
Höchster Bildungsabschluß#

Studium nicht abgeschlossen

-,402 +

1,06
1,11

-1

1,01

1,07

-1

-,336 +

1,14

-,254

-1

Studium abgeschlossen (Basis)
Promotion

,073

Aktuell Erwerbstätig (j/n)#

,479

,635 **

1,22

1,18

Dauer Erwerbstätigkeit (Monate)#

,002 *

,004 *

1,09

1,23

Netto-Monatseinkommen in 100 DM#

,048 ****

,007 ***

1,59

2,09

Berufsprestige MPS#

,004

,007 **

1,12

Arbeitslosigkeit/Wartezeiten (Mon.)#

-,069 ***

-,012 **

1,25

1,49

-1

1,21

1,01

-1

1,35

1,01

-1

1,04

-1

Konkurrenz des privates Lebensbereich
Anzahl Wochenstunden erwerbstätig#

-,001

Hausfrau/-mann (Monate)#

-,001

Zufriedenheit im Privatleben (0-10)#
N

,020 ****
-,001

,149 ****

,187 ****

1049

1292

1,33

-1

1,40

Chi² (18 Fg.) 138,05 **** 211,73 ****
P²

,0719

,0802

R² (max. rescaled)

,1469

,1737

**** p< .0001, *** p< .001, ** p< .01, * p< .05, + p<.1; Effektkoeffizienten kleiner 0 werden durch ihren Kehrwert
dargestellt. Nur aktuell oder früher Erwerbstätige, bei den 43jährigen nur Befragte, die zwischen dem 30. und dem 43.
Lebensjahr berufstätig waren. #: Im 30. und im 43. Lebensjahr erhobene Variablen. Beim Netto-Monatseinkommen und
beim Berufsprestige werden bei den aktuell nicht erwerbstätigen Personen die Erfolgsindikatoren der letzten Erwerbsphase vor dem Befragungszeitpunkt benutzt.
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Entgegen den Erwartungen spielen die mit 15 Jahren erhobenen Ansprüche so gut wie
keine Rolle mehr bei der Erklärung der beruflichen Erfolgsbilanz im 30. und im 43. Lebensjahr, wenn die tatsächlichen Erfolge oder Mißerfolge im Beruf kontrolliert werden.
Lediglich die durch das Berufsprestige des Vaters gemessene soziale Herkunft hat im 43.
Lebensjahr noch einen statistisch signifikanten Einfluß in der erwarteten Richtung, der
darauf zurückzuführen ist, daß der berufliche Erfolg des Vaters ein dem Individuum ständig präsenter Maßstab ist, der aber erst dann sinnvoll angelegt werden kann, wenn nach
dem Abschluß des Ausbildungsprozesses und den ersten Jahren im Beruf sichtbar wird,
wie sich die weitere berufliche Karriere entwickelt.
Das Geschlecht hat als Indikator für die Ansprüche an den Beruf die erwarteten Effekte.
Männer haben höhere und damit schwerer zu erfüllende Ansprüche an ihre berufliche Karriere als Frauen. Der Effekt ist allerdings erst bei der zweiten Wiederbefragung statistisch
bedeutsam. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, daß sich die beruflichen Erfolge von Frauen und Männern bis zum 30. Lebensjahr in unserer Stichprobe weitgehend
parallel entwickeln, der eigentliche Karriereprozeß aber erst danach einsetzt. Wie die in
Tabelle 8 präsentierten Indikatoren des Berufserfolges belegen, betrifft dies vor allem die
Männer, während die Frauen vor allem wegen des parallel stattfinden Familiengründungsprozesses hinter die Männer zurückfallen.
Der höchste Bildungsabschluß ist einerseits Erfolgsmaßstab, zum anderen aber auch eine
Komponente des Erfolgs, wie sich an den Vorzeichen der Koeffizienten ablesen läßt. Verglichen mit dem empirischen Normalfall unser Stichprobe, dem erfolgreich mit einem Examen beendeten Studium, erhöht die Tatsache, kein Abitur zu haben oder trotz Abitur
nicht studiert zu haben, die Neigung zu einer eher positiven Einschätzung des eigenen beruflichen Erfolges. Weil die Meßlatte hier niedriger liegt als bei den Befragten mit Studium,
fällt es leichter, die eigene berufliche Karriere aus einem positiven Blickwinkel zu sehen.
Eine eindeutig negative Erfolgskomponente stellt dagegen die Tatsache, das Studienziel
nicht erreicht zu haben, dar. Mit der Aufnahme eines Studiums war die Meßlatte erst hoch
gelegt worden, dann aber konnte sie nicht übersprungen werden, was dazu führt, daß die
Bilanz des beruflichen Erfolges eher negativ bewertet wird. Umgekehrt weist das bei den
30jährigen positive Vorzeichen des – statistisch allerdings nicht signifikanten – Koeffizienten für die zusätzliche Qualifikation einer Promotion darauf hin, daß sie, früh erreicht, auch
als Komponente die Berufsbilanz positiv zu beeinflussen vermag.
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Deutlich stärker als die frühen Erfolgsmaßstäbe und die Erfolge in der Ausbildung vermögen die aktuellen beruflichen Erfolge die subjektive Erfolgsbilanz positiv zu beeinflussen.
Und unter den Variablen zum Berufserfolg ist es vor allem das Einkommen im letzten Beruf, das zu beiden Zeitpunkten zu einer positiven Bewertung des beruflich Erreichten
führt. Das Berufsprestige spielt dagegen im 30. Lebensjahr noch keine statistisch bedeutsame Rolle, gewinnt aber bis zum 43. Lebensjahr an Bedeutung, wo ein signifikanter Einfluß nachzuweisen ist. Hier zeigt sich, daß ein Beruf zunächst einmal Mittel ist, um ein
Einkommen zu erzielen, das einen bestimmten Lebensstandard und Lebensstil ermöglicht.
Erst wenn diese Funktion hinreichend erfüllt ist und der Grenznutzen jeder zusätzlich verdienten Mark nur noch langsam oder nicht mehr weiter steigt, dann gewinnen weitere Gratifikationen, die der Beruf zu vermitteln mag, wie das Sozialprestige, an Gewicht. Die Dauer des Zeitraumes, in dem die Befragten berufstätig sind, führt trotz der Kontrolle des Bildungsniveaus (und damit implizit der Ausbildungsdauer) zu einer höheren Bewertung des
beruflich Erreichten – vermutlich, weil im Beobachtungszeitraum mit der Dauer der Erwerbstätigkeit die Wahrscheinlichkeit zunimmt, seine beruflichen Ziele zu erreichen.7 Verglichen mit dem Einkommen und dem Prestige spielt die Frage, ob man aktuell erwerbstätig ist, bei der Erklärung der beruflichen Erfolgsbilanz nur eine nachgeordnete Rolle, deren
Koeffizient erst bei den 43jährigen statistische Bedeutsamkeit erreicht.8 Im 30. Lebensjahr
ist die Gesamtdauer von Phasen der Arbeitslosigkeit und sonstiger unfreiwilliger Verzögerungen im Ausbildungs- und Berufsverlauf noch von größerer Bedeutung als die Tatsache,
momentan berufstätig zu sein. Im 43. Lebensjahr haben sich die beiden Effekte dagegen
weitgehend angenähert. Die Tatsache, aktuell berufstätig zu sein, verbessert bei den
43jährigen in dem Maße die Bewertung des beruflich erreichten, wie die Dauer von Arbeitslosigkeits- und Zwangsphasen sie verschlechtert. Die Frage, wie viele Wochenstunden
jemand erwerbstätig ist, kann sowohl ein Indikator der Konkurrenz von privatem und beruflichem Lebensbereich als auch des beruflichen Erfolgs sein, denn am unteren Ende der
Skala stellt Teilzeitarbeit eine, vor allem von Frauen häufig wahrgenommene Möglichkeit
dar, private Ziele mit beruflichen zu vereinbaren, während am oberen, über die Regelarbeitszeit weit hinaus reichenden Bereich der Skala eine lange Arbeitszeit auch ein Indikator
einer besonderen Identifikation mit dem ausgeübten Beruf sein wird. In jedem Fall aber
sollte die Wochenarbeitszeit die Berufsbilanz positiv beeinflussen. Dies ist aber erst im 43.
7

8

Dies dürfte nur bis zu einem von dem eingeschlagenen Berufsweg abhängigen Punkt im Lebenslauf, der aber wohl i.d.R. jenseits des Beobachtungszeitraumes liegt, gelten.
Gegenüber dem 30. Lebensjahr sinkt bis zum 43. Lebensjahr der Anteil der aktuell NichtErwerbstätigen von 21,3% auf 7,1% der bis zu dem entsprechenden Zeitpunkt jemals Erwerbstätigen.
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Lebensjahr der Fall, wo der hochsignifikante Effekt der Wochenarbeitszeit zeigt, daß einerseits viele Befragte in Positionen aufgerückt sind, die eine Identifikation mit der Tätigkeit
ermöglichen, anderseits aber auch viele Frauen wieder teilzeitbeschäftigt in den Beruf zurückgekehrt sind (vgl. Tabelle ).
Eine andere Möglichkeit, Familiengründung und Beruf im Lebenslauf zu koordinieren, ist
das Drei-Phasen-Modell. Die Koeffizienten für die Dauer des Ausscheidens aus dem Beruf
wegen der Familie besitzen zwar das erwartete negative Vorzeichen, aber sie sind sehr
niedrig und statistisch nicht bedeutsam, wenn die Aspirationen, die Erfolge im Beruf, die
Zufriedenheit mit der privaten Entwicklung und das Geschlecht kontrolliert werden. Insbesondere die private Zufriedenheit färbt zu beiden Zeitpunkten in starkem Maße auf die
Bewertung des beruflich Erreichten ab, wie die hochsignifikanten positiven Koeffizienten
belegen.9 Wenn es notwendig ist, zwischen Beruf und Familie zu optimieren, dann kann
dies offenbar auch zu einer Absenkung der Ansprüche an den Beruf führen, falls die privaten Ziele zufriedenstellend erreicht werden.

9

Es handelt sich natürlich um einen korrelativen Zusammenhang, denn genauso wie die private
Zufriedenheit auf die Berufsbilanz abzufärben vermag, wird umgekehrt die private Zufriedenheit
auch durch das im Berufsleben Erreichte beeinflusst.
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Ordinale logistische Regression der Berufsbilanz im 30. und im 43. Lebensjahr auf Erfolgsmaßstäbe und Erfolge im Beruf sowie auf Indikatoren zum privaten Lebensbereich bei aktuell oder früher Erwerbstätigen
(nach Geschlecht)
Regressionskoeffizienten b
43 Jahre

30 Jahre
Frauen
Interzept 1

-8,110 ****

Interzept 2

-4,466 **

,022 *

Männer
-2,627 +

Frauen

Männer

-5,857 ****

-7,631 ****

,489

-3,027 *

-5,045 ***

-,012

,010

Ansprüche an den Beruf
Test-Intelligenz
Berufsprestige Vater

-,003

,005

Notendurchschnitt Kl. 10

-,001

-,001

-,017 *

,006
-,008

-,000

,001

-,062

-,079

Studienaspirationen
Ja, will studieren (Basis)
Eventuell, unentschieden

,083

,356 +

nein, will nicht studieren

,207

,167

,080

-,002

Kein Abitur

,360

,114

,055 +

-,000

Abitur, kein Studium

,632

,399

,399

-,243

,081

-,113

-,796

Erfolge in Ausbildung und Beruf
Höchster Bildungsabschluß#

Studium nicht abgeschlossen

-,989 *

,306
-,428 +

Studium abgeschlossen (Basis)
Promotion

,136

-,225

Aktuell Erwerbstätig (j/n)#

,625 *

,322

,170

,187 **

Dauer Erwerbstätigkeit (Monate)#

,009 *

-,001

,003

,004 +

Anzahl Wochenstunden#

,008

-,005

-,001

Netto-Monatseinkommen (100 DM)#

,049 **

,047 **

,041 ****

,003

Berufsprestige MPS#

,004

,004

,011 **

,006 *

Arbeitslosigkeit/Wartezeiten (Mon.)#

,027 ****

-,020

-,069 **

-,008

-,015 *

Hausfrau/-mann (Monate)#

,002

—

-,000

Zufriedenheit im Privatleben (0-10)#

,192 ***

,119 **

,154 **

,188 ****

501

548

546

746

Konkurrenz des privaten Lebensbereich

N
Chi² (17 Fg.)

116,00 ****

,024

86,63 ****

76,11 **

111,03 ****

P²

,0987

,0735

,1052

,0871

R² (max. rescaled)

,1921

,1527

,2207

,1878

**** p< .0001, *** p< .001, ** p< .01, * p< .05, + p<.1; Effektkoeffizienten kleiner 0 werden durch ihren Kehrwert dargestellt. Nur aktuell oder früher Erwerbstätige, bei den 43jährigen nur Befragte, die zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr
berufstätig waren. #: Im 30. und im 43. Lebensjahr erhobene Variablen. Beim Netto-Monatseinkommen und beim Berufsprestige werden bei den aktuell nicht erwerbstätigen Personen die Erfolgsindikatoren der letzten Erwerbsphase vor dem Befragungszeitpunkt benutzt. Bei den Männern konnte im 30. Lebensjahr kein Effekt für die Dauer einer eventuellen Phase als
Hausmann geschätzt werden, da eine solche Phase in der Analysestichprobe empirisch nicht vorkommt.
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Auch nach der Differenzierung nach dem Geschlecht (Tabelle 9) ergibt sich kein klares
Bild bezüglich der Einflüsse der früheren Aspirationen auf die berufliche Bilanz mit 30 und
43 Jahren. Der Notendurchschnitt im 10. Schuljahr und die Studienaspirationen der damals
15jährigen Schülerinnen und Schüler wirken im 30. Lebensjahr zwar in der erwarteten
Richtung, aber lediglich ein Koeffizient kommt in die Nähe statistischer Bedeutsamkeit.
Mit zunehmendem Abstand verlieren diese Variablen weiter an Einfluß und sind im 43.
Lebensjahr vollends bedeutungslos. Anders verhält es sich mit dem durch das Berufsprestige erhobenen sozialen Status des Vaters, der als Maßstab an Bedeutung gewinnt und im 43.
Lebensjahr bei den Frauen auch die Signifikanzgrenze erreicht. Offenbar bedeutet ein erfolgreicher Vater für Frauen eine größere Hypothek als für Männer, weil es ihnen schwerer
fällt, sie mit eigenem beruflichen Erfolg abzutragen (vgl. Tabelle ).
Der höchste Bildungsabschluß ist sowohl Komponente als auch Maßstab des Berufserfolges. Die Tatsache, das Gymnasium nicht bis zum Abitur besucht oder nach der Hochschulreife nicht studiert zu haben, verliert mit den Jahren bei Frauen und Männern als
Maßstab an Bedeutung. Eine Komponente des beruflichen Erfolges stellt dagegen die Tatsache, das Studium nicht beendet zu haben, dar. Hier zeigen sich relativ deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Mit 30 Jahren bewerten Frauen das nicht abgeschlossene Studium deutlich stärker als Mißerfolg, als dies bei den Männern der Fall ist. Mit
43 Jahren aber verliert sich der Einfluß bei den Frauen, während er sich bei den Männern
verstärkt. Wenn Männer ein Studium abbrechen, dann haben sie i.d.R. keine andere Alternative als in den Beruf zu gehen, während Frauen ihr Studium auch abbrechen, um sich der
Familie zu widmen (vgl. Birkelbach 1998, 272-279). Das im Beruf erzielte Einkommen
kann bei den Männern kurzfristig den Mißerfolg im Studium vergessen lassen, aber langfristig, wenn die erfolgreicheren Studienabsolventen auf der Karriereleiter überholen, dann
wird der frühere Mißerfolg wieder zur schmerzlichen Komponente der eigenen Ausbildungs- und Berufslaufbahn. Anders bei den Frauen, bei denen häufiger eine private Entscheidung den Studienabbruch nötig werden ließ (Birkelbach 1998, 253). In direkter zeitlicher Nähe zu der Entscheidung zum Studienabbruch wird dieser noch als Mißerfolg empfunden, aber langfristig wird der Mißerfolg durch subjektive Gewinne im privaten Bereich
überlagert. In ähnlicher Weise läßt sich auch die Tendenz der nicht signifikanten Koeffizienten für die Promotion interpretieren: Für Frauen, die diesen Abschluß seltener als Männer erreichen, ist er im 30. Lebensjahr vor allem Erfolgskomponente, wie das positive Vorzeichen ausweist. Mit 43 Jahren aber steht die Promotion – wie bei den Männern zu beiden
Zeitpunkten – für erhöhte Ansprüche an die berufliche Position, die sich möglicherweise
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für Frauen schwerer erfüllen lassen. Darauf läßt zumindest der bei den Frauen deutlich
größere negative Koeffizient schließen.
Wichtiger aber als die Mißerfolge oder Erfolge in der Ausbildung ist das aktuell im Beruf
Erreichte. Die Tatsache, aktuell erwerbstätig zu sein, hat bei Frauen und Männern den erwarteten positiven Einfluß auf die Berufsbilanz, der absolut allerdings im 43. Lebensjahr
geringer ist. Daß es vor allem für Männer auch subjektiv eine Selbstverständlichkeit ist, mit
43 Jahren berufstätig zu sein, belegt der signifikante positive Koeffizient. Die Anzahl der
im letzten Beruf durchschnittlich geleisteten Wochenstunden ist bei Frauen und Männern
im 30. Lebensjahr ohne signifikanten Einfluß auf die subjektive Berufsbilanz. Lediglich der
schwache positive Koeffizient bei den Frauen könnte als Hinweis darauf gewertet werden,
daß eine Vollzeitbeschäftigung eine positive Komponente der beruflichen Erfolgsbilanz ist.
Im Alter von 43 Jahren wird bei den Männern dann das Ausmaß der geleisteten Arbeit zu
einem Indikator für das Ausmaß der Identifikation mit der Tätigkeit, hinter die sowohl die
Höhe des Einkommens als auch teilweise die in Prestigescores gemessene soziale Wertschätzung des Berufes zurücktreten. Das Einkommen hat vor allem in der Anfangsphase
der Berufskarriere ein besonderes Gewicht für die berufliche Bilanz, wie die hochsignifikanten Einflüsse bei den 30jährigen Frauen und Männern belegen. Im 43. Lebensjahr finden wir nur noch bei den Frauen einen bemerkenswerten Einfluß des Einkommens, während der Effekt bei den Männern verschwunden ist. Anders als den Frauen ist den Männern das Einkommen zur Selbstverständlichkeit geworden, Karriere wird von ihnen nun
weniger über Einkommenszuwächse als über anspruchsvollere berufliche Positionen mit
hohem Ansehen (die natürlich i.d.R. mit einem entsprechenden Salär verknüpft sind) definiert. Ein solcher Effekt des zunehmenden Einflusses von Faktoren, die nicht unmittelbar
mit der Erwerbsfunktion der Arbeit verknüpft sind, ist auch bei Frauen zu beobachten,
wenn bei ihnen – wie bei den Männern – das Berufsprestiges im 43. Lebensjahr an Bedeutung gewinnt, die es am Anfang der Karriere noch nicht hatte. Dies läßt sich mit dem Modell einer Hierarchie der Bedürfnisse erklären, wie es von Maslow (1954) entwickelt wurde.
Erst wenn die durch eine lange Ausbildungsphase aufgeschobenen Bedürfnisse im konsumtiven Bereich gestillt sind, können immaterielle Bedürfnisse stärker in den Vordergrund
rücken. Die Dauer der im Lebenslauf erlebten Arbeitslosigkeitsphasen fließt als negative
Komponente in die Berufsbilanz ein. Statistisch bedeutsam sind die Effekte zu beiden
Zeitpunkten allerdings nur bei den Männern, deren Identität wegen ihrer traditionellen
Rolle als Ernährer der Familie in viel stärkerem Ausmaß als die der Frauen mit der Berufstätigkeit verknüpft ist. Keinen eigenständigen Einfluß auf die Berufsbilanz hat die Dauer
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von Phasen, in denen die Berufskarriere zugunsten der Familie unterbrochen wurde. Dies
ist verständlich, denn in der Analyse wurden ja auf der einen Seite die wichtigsten Parameter des beruflichen Erfolges und auf der anderen Seite die private Zufriedenheit kontrolliert. Die private Zufriedenheit schließlich hat bei Frauen und Männern zu beiden Zeitpunkten einen signifikanten Einfluß auf die Bilanz des beruflich Erreichten. Wer in seinem
Privatleben zufrieden ist, der neigt auch eher dazu, seine Berufslaufbahn positiv zu bewerten, weil das Berufsleben dem Privatleben vor allem Mittel ist. Und wenn das Ziel eines
zufriedenstellenden Privatlebens erreicht ist, dann belegt dies subjektiv, daß die Mittel in
hinreichendem Umfang zur Verfügung standen.
Die Analysen können nur in einzelnen Details zwischen den Geschlechtern Unterschiede
in den Determinanten der Bewertung des beruflich Erreichten belegen. Diese zeigen, daß
Männer ihren Beruf in stärkerem Maße als Frauen unter Karrieregesichtspunkten bewerten,
wenn die Phase der beruflichen Etablierung abgeschlossen und materielle Bedürfnisse hinreichend gesichert erscheinen. Bei Frauen steht dagegen zu beiden Zeitpunkten der Einkommensaspekt stärker im Mittelpunkt, auch wenn das Ansehen des ausgeübten Berufes
wie bei den Männern im 43. gegenüber dem 30. Lebensjahr an Bedeutung gewonnen hat.
Aber bei den Männern scheinen darüber hinaus andere hier nicht direkt erhobene Merkmale beruflichen Erfolges eine Rolle zu spielen. So weist der Effekt der Wochenarbeitszeit
darauf hin, daß die Identifikation mit der ausgeübten Tätigkeit eine besondere Bedeutung
zu haben scheint. Die aber kann ihre Wurzeln in einem besonderen inhaltlichen Interesse
an der beruflichen Tätigkeit, aber auch in der spezifischen Position, aus der heraus der Beruf ausgeübt wird, haben. Beides wurde hier nicht berücksichtigt, was den – verglichen mit
den Modellen für die Frauen – zu beiden Zeitpunkten geringeren Erklärungsgehalt der
Modelle für die Männer verständlich macht.
4.2

Berufliche Zukunftserwartungen

Die beruflichen Zukunftserwartungen werden in den folgenden Analysen mit dem um die
subjektive Erfolgsbilanz ergänzten Prädiktorsatz vorausgesagt, der schon bei der Erklärung
der beruflichen Erfolgsbilanz angewendet wurde. Was in der Vergangenheit den Erfolg
oder den Mißerfolg begünstigt hat, das sollte auch die zukünftigen Erfolgsaussichten in der
gleichen Weise beeinflussen. In bivariaten Analysen (Tabelle 6) wurde zudem gezeigt, daß
die subjektive Bewertung des beruflich Erreichten eine wichtige Grundlage der Prognose
der zukünftigen beruflichen Entwicklungen darstellt. Vor allem Befragte, die soviel, wie sie
sich vorgestellt haben oder mehr erreicht haben, neigen dazu, die bisherige Entwicklung in

Kap. 4 Berufliche Aspirationen, Erfolge, subjektive Bewertung

Seite 147

die Zukunft fortzuschreiben. Auf der anderen Seite hoffen Befragte, deren bisherige berufliche Entwicklung hinter ihren ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben ist, daß sich
ihr Los in der Zukunft noch wendet. Die Berufsbilanz wird in den Analysen in Form von
zwei dichotomen Variablen „Mehr als erwartet“ und „Weniger als erwartet“ mit der Basiskategorie „Soviel wie erwartet“ berücksichtigt. Die Ergebnisse für die Gesamtgruppe sind
in Tabelle 10 dargestellt.
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Ordinale logistische Regression der beruflichen Erwartungen im 30. und im 43. Lebensjahr auf Erfolgsmaßstäbe und Erfolge im Beruf sowie auf Indikatoren zum privaten Lebensbereich bei aktuell oder früher Erwerbstätigen
Regressionskoeffizient b
30 Jahre
-3,315 ***
-1,522

Interzept 1
Interzept 2
Interzept 3

43 Jahre
-3,433 ***
-1,415

Standardisierte
Effektkoeffizienten exp(b*Sx)
30 Jahre

43 Jahre

1,035

1,010

Geschlecht: Mann

1,223 ****

0,297 *

1,84

1,16

Test-Intelligenz

0,003

0,013 **

1,04

1,16

1,09

1,00 -1

1,07

1,02

1,13 -1

1,02 -1

Ansprüche an den Beruf

Berufsprestige Vater

0,007

Notendurchschnitt Kl. 10

0,001

-0,000
0,000 *

Studienaspirationen Kl. 10
Ja, will studieren
Eventuell, unentschieden (Basis)

-0,257 +

-0,040

0,131 *

0,088

1,06

1,04

0,610 **

1,06 -1

1,25

0,606 **

1,00 -1

1,17

0,475 **

1,40

1,16

nein, will nicht studieren
Erfolge in Ausbildung und Beruf
Höchster Bildungsabschluß#
Kein Abitur

-0,157

Abitur, kein Studium

-0,001

Studium nicht abgeschlossen

1,012 ****

Studium abgeschlossen (Basis)
Promotion
Aktuell Erwerbstätig (j/n)#
Anzahl Wochenstunden erwerbstätig#

0,671

-0,067

1,10

1,02 -1

0,177 **

-0,507 *

1,07

1,14 -1

0,005 *

1,14

1,08

1,08 -1

1,33 -1

0,010 +

-0,005 ***

Dauer Erwerbstätigkeit (Mon.)#

-0,002

Netto-Monatseinkommen (100 DM)#

-0,010

0,000

1,10 -1

1,01

0,000

0,001

1,01

1,05

-0,004

0,006

1,02 -1

1,09

0,317 +

0,326 *

1,12

1,15

0,723 ****

0,281 +

1,35

1,12

1,21 -1

1,10 -1

1,05 -1

1,08

Berufsprestige MPS#
Arbeitslosigkeit/Wartezeiten (Mon.)#
Erfolgsbilanz#
Mehr als erwartet
Soviel wie erwartet (Basis)
Weniger als erwartet
Konkurrenz des privaten Lebensbereichs
Hausfrau/-mann (Monate)#

-0,011 *

Zufriedenheit im Privatleben (0-10)#

-0,027

0,042

1033
247,10 ****

1278
68,39 ****

N
Chi² (20 Fg.)

-0,002 **

P²

0,0949

0,0236

R² (max. rescaled)

0,2314

0,0608
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**** p< .0001, *** p< .001, ** p< .01, * p< .05, + p<.1; Effektkoeffizienten kleiner 0 werden durch ihren Kehrwert dargestellt. Nur aktuell oder früher Erwerbstätige, bei den 43jährigen nur Befragte, die zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr
berufstätig waren. #: Im 30. und im 43. Lebensjahr erhobene Variablen. Beim Netto-Monatseinkommen und beim Berufsprestige werden bei aktuell nicht erwerbstätigen Personen die Erfolgsindikatoren der letzten Erwerbsphase vor dem Befragungszeitpunkt benutzt.

Im 30. Lebensjahr unterscheiden sich die beruflichen Zukunftserwartungen von Frauen
und Männern deutlich. Wie die standardisierten Effektkoeffizienten belegen, hat das Geschlecht den mit Abstand stärksten Effekt aller hier benutzten Prädiktoren. Männer erwarten zu diesem Zeitpunkt wesentlich häufiger als Frauen eine positive Entwicklung ihrer
beruflichen Karriere. Ihr Anspruch an den weiteren Lebenslauf ist ein anderer: Sie sehen
sich am Anfang einer Karriere, die im weiteren Verlauf in höhere Positionen führen soll.
Frauen dagegen wissen, daß sie für den bereits vollzogenen oder in naher Zukunft anstehenden Familiengründungsprozeß häufig berufliche Nachteile in Kauf nehmen müssen. Bis
zum 43. Lebensjahr, wenn bei den Frauen der Familiengründungsprozeß weitgehend abgeschlossen ist und die Männer sich in ihrem Beruf etabliert und wichtige Sprossen der Karriereleiter erklommen haben, verliert sich der Geschlechtseffekt bis auf einen geringen Rest
dann auch weitgehend. Bestehen aber bleibt ein signifikanter negativer Einfluß der im Lebensverlauf als Hausfrau/-mann verbrachten Zeit auf die beruflichen Zukunftserwartungen. Wer zugunsten der Familie zeitweise aus dem Arbeitsleben ausgeschieden ist, der befürchtet, daß die mit der Dauer der Erwerbsunterbrechung zunehmende berufliche Dequalifikation die zukünftigen Berufschancen schmälert. Da die Tatsache, aktuell erwerbstätig
zu sein, ja in der Analyse kontrolliert wird, scheint sich diese Befürchtung auch auf Erfahrungen stützen zu können.
Von den anderen Variablen, die in der Analyse neben dem Geschlecht das Niveau der Ansprüche an den beruflichen Erfolg indizieren sollen, haben im 30. Lebensjahr lediglich die
– verglichen mit der Basiskategorie ein Studium anzustreben – niedrigeren Studienaspirationen einen schwer interpretierbaren gegenläufigen Effekt, der in der Nähe der Signifikanzgrenze liegt. Sie verschwinden bis zum 43. Lebensjahr, behalten aber ihre gegenläufigen
Vorzeichen. Im 43. Lebensjahr überschreiten dagegen die positiven Effekte des Notendurchschnitts und der Test-Intelligenz die Grenze statistischer Bedeutsamkeit. Die Effekte
lassen sich gleichwohl kaum sinnvoll interpretieren: Während sich der Intelligenzquotient
positiv auf die beruflichen Erwartungen mit 43 Jahren auswirkt, scheinen gute Noten (d.h.
niedrige Zahlenwerte) im 10. Schuljahr einen tendenziell negativen Einfluß auszuüben.
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Überblickt man die Indikatoren des beruflichen Erfolges im 30. Lebensjahr, dann wird wie
schon in den bivariaten Analysen (Tabelle 6) deutlich, daß positive Zukunftserwartungen
zum einen auf dem bisherigen Erfolg beruhen und die bisherige Erfolgsgeschichte fortschreiben sollen. Zum anderen aber können sie aber auch Ausdruck der Hoffnung sein,
daß sich bisher ausgebliebene Erfolge in der Zukunft einstellen. Dies wird besonders deutlich an den Effekten der beiden Variablen zur subjektiven Berufsbilanz. Verglichen mit der
Basiskategorie, beruflich soviel erreicht wie erwartet zu haben, hat sowohl die Tatsache,
mehr als auch weniger erreicht zu haben, einen positiven Effekt auf die beruflichen Erwartungen. Es besteht hinsichtlich der Stärke der Effekte eine deutliche Rangfolge. Die Erwartung eines Matthäuseffektes des „Wer hat, dem wird gegeben“ ist deutlich schwächer als
die Hoffnung, daß sich die bisher noch ausgebliebenen beruflichen Erfolge in Zukunft
noch einstellen werden. Diese Differenz dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, daß
mit 30 Jahren die Mehrzahl der Befragten zwar schon den Berufseinstieg vollzogen hat,
aber sich häufig noch in der Anfangsphase ihrer Karriere befindet. Wo dies zutrifft, da
kann es beruflich eigentlich nur aufwärts gehen. Verbesserungen sind fast eine Selbstverständlichkeit. Und wer glaubt, bisher weniger, als ursprünglich vorgestellt erreicht zu haben, der ist mit 30 Jahren noch jung genug, zu hoffen, daß ihm noch hinreichend Karrierewege offenstehen. Mit 43 Jahren hat sich dies geändert. Die Richtung der Einflüsse der
beiden Variablen zur subjektiven Berufsbilanz ist zwar gleich geblieben, aber die Hoffnung
auf eine deutliche Verbesserung der beruflichen Situation ist stark zurückgegangen, weil
durch die bisherigen Entscheidungen und Ereignisse in der Berufslaufbahn die Weichen
für die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten bereits in viel stärkerem Maße gestellt worden
sind als dies noch mit 30 Jahren der Fall war. Bildhaft gesprochen: Wer mit 43 Jahren noch
nicht im Karrierezug sitzt, der weiß auch, daß seine Chancen, doch noch verspätet auf den
bereits angefahrenen Zug aufzuspringen, immer geringer werden.
In ähnlicher Weise wie die Effekte der subjektiven beruflichen Erfolgsbilanz lassen sich die
Effekte der Variablen zum höchsten Bildungsabschluß mit dem abgeschlossenen Studium
als Basiskategorie interpretieren. Im 30. Lebensjahr besitzt die Tatsache, das Studium noch
nicht abgeschlossen zu haben, einen in Richtung und Höhe dem Einfluß einer bislang negativen beruflichen Erfolgsbilanz vergleichbaren Effekt auf die beruflichen Zukunftserwartungen. Auch hier werden in einer eher als unbefriedigend empfundenen Lebenssituation
Hoffnungen auf eine erfolgreichere Zukunft artikuliert. Die Hoffnungen gründen sich wiederum auf die im 30. Lebensjahr noch relativ offenen beruflichen Situation. Mit 43 Jahren
aber ist diese Phase längst abgeschlossen. Die Hoffnungen, die die Zukunftserwartungen
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im 30. Lebensjahr geprägt hatten, haben sich entweder erfüllt oder auch nicht. Die Situation hat sich aufgrund individueller Festlegungen stabilisiert – im Positiven wie im Negativen. Aber selbst, wenn sich die früheren Hoffnungen nicht erfüllt haben sollten, wurde die
Situation möglicherweise in der Zwischenzeit positiv umgedeutet. Erwartet wird jetzt in
stärkerem Maße eine berufliche Zukunft, deren Prognose vor allem eine Fortschreibung
der Gegenwart ist, aber nicht mehr auf der Hoffnung grundlegenden Wandels beruht. Der
Effekt reduziert sich entsprechend, bleibt aber nach wie vor statistisch signifikant.
Im 30. Lebensjahr lassen die negativen, wenngleich nicht signifikanten Koeffizienten der
Tatsache, das Gymnasium ohne Abitur verlassen zu haben oder trotz des bestandenen
Abiturs kein Studium aufgenommen zu haben, vermuten, daß beides – verglichen mit einem Studienabschluß – tendenziell die Grundlage einer weniger positiven Bewertung der
Zukunftsaussichten war. Im 43. Lebensjahr aber begründet beides eine signifikant positivere Erwartung der beruflichen Zukunftsperspektiven als ein erfolgreiches Studium. Offensichtlich betrachten die Befragten ohne Studium ihre beruflichen Perspektiven optimistischer als die Hochschulabsolventen. Worauf dieser Effekt beruht ist schwer auszumachen.
Möglicherweise erfahren die Hochschulabsolventen nun, nachdem sie die ersten Sprossen
der Karriereleiter erklommen haben, daß die Pyramide weiterer Aufstiegsmöglichkeiten
zunehmend schmaler wird und dadurch die Wahrscheinlichkeit weiterer Aufstiege abnimmt. Dies sollte natürlich auch auf die Befragten ohne Studium zutreffen. Der Unterschied dürfte in den Ansprüchen liegen. Wo für die Befragten ohne Studium eine Gehaltsaufbesserung bereits eine Verbesserung der beruflichen Situation darstellt, wird von
den Befragten mit Studienabschluß häufig erst ein positionaler Aufstieg als Verbesserung
gewertet.
Unter den Variablen zur Erwerbstätigkeit hat im 30. Lebensjahr allein die Tatsache, zum
Befragungszeitpunkt einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, einen statistisch bedeutsamen
Einfluß auf die Einschätzung der beruflichen Zukunftsaussichten. Wer eine Arbeitsstelle
hat, der rechnet eher mit einer Verbesserung seiner beruflichen Position als jemand, auf
den dies nicht zutrifft. Im 43. Lebensjahr kehrt sich der Effekt um, nun hoffen Befragte,
die aktuell keine Arbeitsstelle haben, daß sich ihre Situation verbessert. Mit 30 Jahren rechnen die Arbeitsplatzinhaber mit einer Verbesserung ihrer beruflichen Situation, mit 43 Jahren erhoffen sich die Personen ohne Arbeitsplatz eine Verbesserung – und das bedeutet konkret: einen Arbeitsplatz. In dieses Bild fügt sich auch, daß die Dauer der Erwerbstätigkeit
im Lebensverlauf im 43. Lebensjahr die beruflichen Zukunftserwartungen signifikant nega-
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tiv beeinflußt, denn eine lange Erwerbsdauer indiziert in der vorliegenden Stichprobe auch
eine kürzere Ausbildungsphase und damit ein geringeres Qualifikationsniveau. Gerade Personen mit niedrigerem Qualifikationsniveau sind stärker vom Risiko der Arbeitslosigkeit
bedroht. Nur die Tatsache, aktuell ohne Arbeitsplatz zu sein, oder die aktuelle Bedrohung
durch Arbeitslosigkeit wirkt sich negativ auf die Einschätzung der beruflichen Zukunftsperspektiven aus. Die Dauer der im Lebensverlauf in Arbeitslosigkeit verbrachten Zeit hat
dagegen keinen Einfluß, wenn die Tatsache, aktuell erwerbstätig zu sein, kontrolliert ist.
Die Anzahl der im Beruf geleisteten Wochenstunden wurde oben bereits als ein Indikator
für die Identifikation mit dem Beruf und der Karriereorientierung eingeführt. Dies bestätigt
sich hier. Wer länger arbeitet, der rechnet – wie die positiven Koeffizienten belegen – auch
mit einer Belohnung in Form eines beruflichen Aufstieges. Weder das Monatseinkommen
noch das mit dem ausgeübten Beruf verknüpfte Sozialprestige hat zu einem der beiden
Zeitpunkte einen Einfluß auf die Einschätzung der eigenen beruflichen Zukunft.
Auffällig ist der große Unterschied in der Erklärungskraft der beiden Modelle, die im 30.
Lebensjahr wesentlich höher ist als im 43. Lebensjahr. Dies ist vor allem auf den nur im 30.
Lebensjahr sehr starken Geschlechtseffekt zurückzuführen. Um zu ermitteln, inwieweit es
Interaktionen zwischen dem Geschlecht und den anderen Prädiktoren gibt, wurden auch
diese Analysen noch einmal getrennt für Frauen und Männer gerechnet (Tabelle 11)
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Ordinale logistische Regression der beruflichen Erwartungen im 30. und
im 43. Lebensjahr auf Erfolgsmaßstäbe und Erfolge im Beruf sowie auf
Indikatoren zum privaten Lebensbereich bei aktuell oder früher Erwerbstätigen (Differenziert nach Geschlecht)

Frauen
Interzept 1
-2,3192
Interzept 2
-0,5183
Interzept 3
2,2086
Ansprüche an den Beruf
Test-Intelligenz
0,001
Berufsprestige Vater
0,005
Notendurchschnitt Kl. 10
-0,001
Studienaspirationen
Ja, will studieren (Basis)
Eventuell, unentschieden
-0,028
nein, will nicht studieren
0,314
Erfolge in Ausbildung und Beruf
Höchster Bildungsabschluß#
Kein Abitur
-0,016
Abitur, kein Studium
0,314
Studium nicht abgeschlossen
1,003
Studium abgeschlossen (Basis)
Promotion
2,262
Aktuell Erwerbstätig (j/n)#
0,895
Dauer Erwerbstätigkeit (Monate)#
-0,004
Anzahl Wochenstunden #
0,012
Netto-Monatseinkommen (100 DM)#
-0,001
Berufsprestige MPS#
-0,003
Arbeitslosigkeit/Wartezeiten (Mon.)#
-0,003
Erfolgsbilanz#
Mehr als erwartet
0,107
Soviel wie erwartet (Basis)
Weniger als erwartet
0,975
Konkurrenz des privaten Lebensbereichs
Hausfrau/-mann (Monate)#
-0,005
Zufriedenheit im Privatleben (0-10)#
-0,067
492
N
Chi² (19Fg.)
66,345
P²
0,0563
R² (max. rescaled)
0,1388

Regessionskoeffizienten b
30 Jahre
43 Jahre
Männer
Frauen
Männer
-3,1464
-3,4150
-3,3718
-1,2829
-1,3981
-1,2869
1,0466
1,1882
1,1006
0,008
0,007
0,003

**
**
***

****

0,014 +
0,002
-0,002 *

-0,430 *
-0,083 *

0,013
0,068

-0,125
-0,124
0,933 ***

0,958 **
1,280 ***
0,428

0,132
-0,761 **
-0,001
0,009
-0,014
0,002
-0,007

0,014 *
-0,002
0,003 *

-0,018
0,117

0,384
0,318
0,427 +

-0,091
-0,486 +
-0,003
-0,005
0,003
0,011 **
0,012 *

-0,000
-1,192
-0,006
0,012
-0,000
-0,002
-0,004

0,366

0,546 **

0,167

0,473 *

0,594 **

0,095

–
-0,001
541
58,133
0,0459
0,1127

0,000
-0,002
540
61,210
0,0474
0,1180

*
**
*

**

-0,054
0,050
738
45,589
0,0256
0,0658

**** p< .0001, *** p< .001, ** p< .01, * p< .05, + p<.1; Effektkoeffizienten kleiner 0 werden durch ihren Kehrwert dargestellt.
Nur aktuell oder früher Erwerbstätige, bei den 43jährigen nur Befragte, die zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr berufstätig
waren. #: Im 30. und im 43. Lebensjahr erhobene Variablen. Beim Netto-Monatseinkommen und beim Berufsprestige werden bei
den aktuell nicht erwerbstätigen Personen die Erfolgsindikatoren der letzten Erwerbsphase vor dem Befragungszeitpunkt benutzt.
Bei den Männern konnte im 30. Lebensjahr kein Effekt für die Dauer einer eventuellen Phase als Hausmann geschätzt werden, da
eine solche Phase in der Analysestichprobe empirisch nicht vorkommt.
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Im 30. Lebensjahr vermögen unter den Indikatoren früherer Ansprüche an den Berufserfolg nur die Studienaspirationen – und dies auch nur bei den Männern – die beruflichen
Zukunftserwartungen eben signifikant zu beeinflussen. Wer unter den Männern als
15jähriger Schüler kein Studium beabsichtigte oder sich noch unsicher war, der schätzt im
Alter von 30 Jahren seine beruflichen Perspektiven weniger gut ein, als jemand der damals
sicher ein Studium angestrebt hat. Im 43. Lebensjahr verlieren sich auch diese schwachen
Einflüsse. Zugleich aber erreicht der Einfluß der Test-Intelligenz und des Notendurchschnittes in der 10. Klasse bei Frauen und Männern die Signifikanzgrenze. Während die
Test-Intelligenz bei beiden Geschlechtern die beruflichen Erwartungen gleichermaßen eher
positiv einzufärben vermag, finden wir bei Frauen und Männer gegenläufige Effekte des
Notendurchschnittes. Bei den Frauen führen gute Noten eher zu einer positiveren Einschätzung, dagegen steigen bei den Männern mit guten Schulnoten die Ansprüche an die
beruflichen Erfolgskriterien.
Bei den Effekten der Bildungsabschlüsse fallen drei Dinge auf. Erstens wirkt im 30. Lebensjahr die Tatsache, das Studium nicht beendet zu haben, bei Frauen und Männern
gleich. Verglichen mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium ist bei beiden ein relativ
starker positiver Einfluß auf die beruflichen Zukunftserwartungen zu berichten. Wie oben
bereits erläutert wurde, handelt es sich um einen Effekt der Hoffnung auf zukünftige berufliche Chancen. Im 43. Lebensjahr verschwinden die Effekte weitgehend, weil die Phase
der beruflichen Orientierung und Etablierung nun abgeschlossen ist. Zweitens hat im 30.
Lebensjahr die Promotion nur bei den Frauen einen starken positiven Effekt. Der gerade
erst erworbene Doktortitel scheint bei den Frauen höhere berufliche Erwartungen als bei
den Männern zu wecken – vermutlich wegen der Unterschiede im Anspruchsniveau. Aber
dieser Unterschied verliert sich bis zum 43. Lebensjahr. Die nunmehr bei beiden Geschlechtern knapp im negativen Bereich liegenden Koeffizienten deuten an, daß sich mit
dem Erfolg im Beruf auch bei den Frauen die Erfolgskriterien geändert und denen der
Männer angeglichen haben. Verglichen mit der Tatsache eines erfolgreich abgeschlossenen
Studiums führt drittens die Tatsache, das Gymnasium ohne Abitur verlassen oder trotz
Abitur nicht studiert zu haben, nur bei Frauen im 43. Lebensjahr zu einer signifikant positiven Einschätzung der beruflichen Zukunft. Auch hier handelt es sich, wie oben bereits
erläutert, um einen Effekt unterschiedlicher Erfolgskriterien. Zum einen verstehen Befragte
mit Studium, nachdem die während des Studiums aufgeschobenen materiellen Bedürfnisse
weitgehend befriedigt sind, unter beruflichem Aufstieg eher eine Karriere im Sinne eines
weiteren positionalen Aufstiegs, der aber umso schwerer zu erreichen ist, je weiter oben in
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der Positionspyramide die gegenwärtige Position angesiedelt ist. Die Tatsache, daß der Effekt nur bei Frauen signifikant ist, weist zum anderen nochmals darauf hin, daß sich auch
die Erfolgskriterien von Frauen und Männern in ähnlicher Weise unterscheiden, d.h., daß
Männer den positionalen Aspekt stärker gewichten als Frauen.
Einen ähnlichen Hintergrund könnte auch die Tatsache haben, daß die aktuelle Erwerbstätigkeit bei den 30jährigen Frauen einen hochsignifikanten positiven Einfluß auf die beruflichen Erwartungen ausübt, aber bei den Männer zum gleichen Zeitpunkt einen absolut beinahe ebenso starken negativen Effekt hat. Zu den niedrigeren Ansprüchen von Frauen an
eine berufliche Verbesserung gesellt sich hier aber noch ein weiterer Aspekt. Frauen, die
mit 30 Jahren nicht im Erwerbsleben stehen, haben ihre Erwerbstätigkeit i.d.R. wegen des
Familiengründungsprozesses unterbrochen (vgl. Tabelle ). Daß eine solche Unterbrechung
mit Kosten für die weitere Berufslaufbahn verbunden ist, dürfte den meisten unter ihnen
klar sein. Vor diesem Hintergrund erscheinen den berufstätigen Frauen ihre beruflichen
Aussichten umso positiver. Bei den Männern verhält es sich anders. Männer, die zwar früher erwerbstätig waren, dies aber mit 30 Jahren nicht mehr sind, befinden sich häufig noch
in der Ausbildung oder nach deren Abschluß in einer vorübergehenden Phase der Sucharbeitslosigkeit (vgl. Birkelbach 1998, 89-98). In beiden Fällen aber sollte erwartet werden,
daß sich dies bald ändert und eine Erwerbstätigkeit aufgenommen werden kann. Verglichen mit dem vor dem Studienabschluß ausgeübten Beruf sollte der angestrebte Beruf eine
deutliche Verbesserung mit sich bringen, denn dies war ja vermutlich das Ziel der Ausbildung. Eine solche Hoffnung auf eine deutliche Verbesserung haben die aktuell Erwerbstätigen nicht, was den negativen Effekt erklärt. Im 43. Lebensjahr besteht keine Interaktion
zwischen der Tatsache einer aktuellen Erwerbstätigkeit und dem Geschlecht mehr. Sowohl
bei den Frauen als auch bei den Männer reduziert in dieser Lebensphase die Tatsache einer
aktuellen Erwerbstätigkeit das Niveau der beruflichen Erwartungen. Allerdings ist der negative Effekt bei den Männern deutlich stärker ausgeprägt als bei den Frauen. Auch diese
Effekte werden aus der spezifischen Lebensphase in der ersten Hälfte des fünften Lebensjahrzehntes verständlich. Wie bereits die Tatsache zeigt, daß über 95% der Männer berufstätig sind, ist eine Berufstätigkeit für Männer in diesem Lebensabschnitt eine Selbstverständlichkeit (Tabelle 11). Wer als Mann mit 43 Jahren nicht erwerbstätig ist, der ist dies
i.d.R. unfreiwillig. Zwar geben nur 1,9% der Männer an, sich in einer Phase erzwungenen
Privatisierens zu befinden, aber auch bei den wenigen, die angaben, sich noch in einer
Ausbildung zu befinden (1,3%), Hausmann zu sein (0,5%) oder zu Jobben (0,8%) dürfte
die Wahl einer solchen Tätigkeit im Zusammenhang mit schlechten Verwertungschancen
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der Arbeitskraft am Arbeitsmarkt stehen (vgl. Tabelle ). Für Männer, die mit 43 Jahren
nicht erwerbstätig sind, wäre der Schritt zurück in den Beruf eine enorme Verbesserung.
Solche großen Verbesserungen erwarten die Männer, die einen Arbeitsplatz haben, nicht.
Sie gehen i.d.R. entweder davon aus, daß sich nichts ändert oder erhoffen sich nur noch
leichte Verbesserungen ihrer beruflichen Lage. Bei den Frauen verhält es sich im 43. Lebensjahr ähnlich. Allerdings ist hier häufig die Ursache der Nichterwerbstätigkeit eine andere: 18% sind zum Zeitpunkt der zweiten Wiederbefragung Hausfrau. Natürlich gibt es
auch Arbeitslosigkeit und gerade unter den Hausfrauen wird eine Anzahl von Frauen zu
finden sein, die nur deshalb noch nicht in den Beruf zurückgekehrt sind, weil der Arbeitsmarkt ihnen keine adäquaten Möglichkeiten bietet. Aber die Ansprüche an die Tätigkeit
nach der Unterbrechung sind niedriger als die der Männer. Viele versuchen durch Teilzeitbeschäftigung wieder im Beruf Fuß zu fassen. Sie wissen, daß sie nach der Familienphase
i.d.R. keine berufliche Karriere in höchste Positionen mehr erwarten können.
Im Alter von 30 Jahren haben die weiteren objektiven Indikatoren zur Erwerbstätigkeit bei
beiden Geschlechtern keinen signifikanten Einfluß auf die beruflichen Erwartungen. Im
43. Lebensjahr ist dagegen lediglich die Einkommenshöhe immer noch ohne Einfluß auf
das Erwartungsniveau beider Geschlechter. Das Berufsprestige hat dagegen bei Frauen
einen statistisch bedeutsamen positiven Effekt, während bei den Männern ein nicht signifikanter negativer Effekt zu beobachten ist. Bei den Frauen steigen im 43. Lebensjahr mit
dem Prestige des erlernten Berufes die beruflichen Ansprüche, bei den Männern dagegen
sinken sie tendenziell. Warum? Frauen, die den mühevollen Weg über ein langes Studium
in einen prestigeträchtigen Beruf gewählt haben, sind sicher mit ähnlichen Karriereambitionen gestartet wie Männer. Anders dagegen die Frauen, die weniger in ihre berufliche Qualifikation investiert haben, weil sie ihre Lebensziele stärker in der Familie gesehen haben.
Deren berufliche Ansprüche sind vergleichsweise niedrig. Dies kann allerdings nur die Unterschiede in der Höhe der Effekte von Frauen und Männern, nicht aber die unterschiedlichen Vorzeichen erklären. Die sind auf unterschiedliche Karriereverläufe zurückzuführen.
Während die Männer unserer bildungsprivilegierten Stichprobe bis zum 43. Lebensjahr
bereits wichtige Sprossen der Karriereleiter erklommen haben und die Erwartungen sich
auf die Sicherung des Erreichten und weitere positionale Verbesserungen konzentrieren,
die umso schwerer zu erreichen sind, je höher die Positionen in der Hierarchiepyramide
angesiedelt sind, sind die Karrieren bei den Frauen häufig durch Familiengründung unterbrochen und belastet. Gerade, weil die Karrieren auch der Frauen mit einem prestigeträchtigen Beruf bisher keinen so positiven Verlauf wie die der Männer genommen haben, hof-
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fen sie, daß sich ihre Investitionen in das Studium in absehbarer Zukunft doch noch auszahlen.
Die Dauer der bis zum 43. Lebensjahr in Arbeitslosigkeit oder Wartezeiten verbrachten
Zeit steigert die beruflichen Erwartungen bei den Frauen und senkt sie bei den Männern.
Nicht enthalten sind in diesen sogenannten „Zwangsphasen“ die Lebensabschnitte, in denen die Berufstätigkeit unterbrochen wurde, um als Hausfrau oder –mann die Familie zu
betreuen. Diese haben keinen signifikanten Einfluß, wenn die aktuelle Erwerbstätigkeit, der
berufliche Erfolg und die private Zufriedenheit kontrolliert werden. Mit der Dauer der
Arbeitslosigkeit und der Wartezeiten im Lebenslauf sinken unter Kontrolle dieser Variablen die Erwartungen. Männer sehen offenbar in diesen Ausfallzeiten einen negativen Posten in ihrer Berufsbilanz, der auch die Zukunftsaussichten belastet. Bei den Frauen ist dies
anders. Zwar besteht bei ihnen auf bivariater Ebene wie bei den Männern ein schwacher
negativer Zusammenhang, aber der kehrt sich in dem hier betrachteten Modell um.10 Wenn
der aktuelle Erfolg im Beruf kontrolliert wird, dann könnte man bei den Frauen unserer
bildungsprivilegierten Stichprobe in solchen Phasen ein Indiz für ein aktives Engagement
auf dem Arbeitsmarkt sehen, das im Gegensatz zu einem optionalen Rückzug vom Arbeitsmarkt in das Privatleben steht. Und Wartezeiten sind vor allem die Wartezeiten auf ein
Studium oder ein Referendariat. Auch diese weisen eher auf anspruchsvollere berufliche
Ziele hin. Als Begründung für den positiven Effekt bei den Frauen muß also eine ganz
ähnliche wie oben, bei der Diskussion des Effektes des Berufsprestiges, angenommen werden. Die hohen Erwartungen gründen auf bisher wegen des zwischenzeitlichen Familiengründungsprozesses teilweise noch nicht erfüllten Ansprüchen an den Beruf.
Einen weiteren Interaktionseffekt mit dem Geschlecht – diesmal in entgegengesetzter
Richtung – können wir beim Einfluß der durchschnittlich geleisteten Anzahl Wochenstunden auf die beruflichen Zukunftserwartungen beobachten. Sie steigert die Erwartungen bei
den Männern signifikant und senkt sie bei den Frauen tendenziell, allerdings ohne die
Grenze statistischer Bedeutsamkeit zu erlangen. Der Effekt bei den Männern ist leicht verständlich: Wer viel arbeitet, der macht dies, weil er damit rechnet, daß es sich für ihn auszahlt. Und Männer arbeiten mehr, um ihre berufliche Situation zu verbessern, um Karriere
zu machen. Um den negativen Koeffizienten bei den Frauen zu verstehen, muß man sehen, daß deren im Beruf geleistete Wochenstunden im Schnitt unterhalb der Grenze zu
einer Vollzeitbeschäftigung liegen, die der Männer aber deutlich darüber (vgl. Tabelle 11).
10

Die Korrelation beträgt bei den Frauen r= -,14 und bei den Männern r=-,03.
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Der schwache negative Effekt bei den Frauen ist m.E. darauf zurückzuführen, daß Frauen
häufig neben der Haushaltsführung in Teilzeitarbeit etwas zum Haushaltseinkommen beitragen, aber dabei keine Berufskarriere im Sinne eines positionalen Aufstiegs verfolgen.
Wenn sie neben der Haushaltsführung mehr arbeiten, dann streben sie damit keine Karriere an, sondern versuchen einen höheren Beitrag zum Familieneinkommen zu leisten. Das
bedeutet für diese Frauen eine zusätzliche Belastung ihrer allgemeinen Lebenssituation,
aber keine Verbesserung ihrer beruflichen Position.
Am Effekt der subjektiven Berufsbilanz wird deutlich, daß im 30. Lebensjahr die Hoffnung, nach einer bislang enttäuschenden Berufsbilanz doch noch die angestrebten beruflichen Ziele zu erreichen, die beruflichen Erwartungen bei beiden Geschlechtern stärker
steigen läßt, als die Erwartung eines „Matthäuseffektes“ bei den subjektiv besonders Erfolgreichen. Die Differenz ist bei den Frauen wesentlich größer als bei den Männern, weil
auf der einen Seite der Effekt übererfüllter Erwartungen kleiner und auf der anderen Seite
der Effekt enttäuschter Erwartungen größer ist als bei den Männern. Wenn Frauen mit 30
Jahren große Hoffnungen in ihre berufliche Zukunft setzen, dann vor allem, weil sie bisher
weniger als erwartet erreicht haben. Auch bei den Männern gibt es diesen Effekt, aber er ist
schwächer ausgeprägt und hält sich beinahe die Waage mit dem Effekt einer sehr positiven
Berufsbilanz.
Im 43. Lebensjahr spielt die subjektive Berufsbilanz bei den Männern keine Rolle mehr bei
der Einschätzung der eigenen beruflichen Zukunft. Hier sind jetzt andere Faktoren ausschlaggebend. Zu solchen Faktoren, die neben den aufgeführten Erfolgsmerkmalen eine
wichtige Rolle für die Abschätzung der eigenen beruflichen Zukunft spielen, dürften u.a.
die konkreten Perspektiven beim gegenwärtigen Arbeitgeber und in der Branche zählen,
bei Selbständigen stärker auch der Markt und die rechtlichen Rahmenbedingungen der
Tätigkeit. Solche spezifischen, hier nicht berücksichtigten Grundlagen der beruflichen Zukunftserwartungen scheinen im mittleren Lebensalter bei den Männern von größerer Bedeutung zu sein als bei den Frauen. Darauf weist zumindest die Tatsache hin, daß die Erklärungskraft der Gleichungen bei den Männern deutlich niedriger liegt als bei den Frauen.
Bei den Frauen basieren demgegenüber die beruflichen Zukunftserwartungen auch im 43.
Lebensjahr in stärkerem Maße auf der Einschätzung der bisherigen Berufslaufbahn. Verglichen mit der Einschätzung, soviel wie erwartet erreicht zu haben, haben sowohl die Frauen, die weniger, als auch die Frauen, die mehr als erwartet erreicht haben, noch hohe Erwartungen an die berufliche Zukunft. Die Männer haben sich i.d.R. bis zu diesem Zeit-
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punkt längst in ihrem Beruf etabliert, ihre berufliche Zukunftserwartungen leiten sie vor
allem aus der konkreten Situation in diesem Beruf ab. Der berufliche Lebensweg von Frauen verläuft wegen der mit dem Familiengründungsprozeß verbundenen zusätzlichen Belastungen i.d.R. weniger gradlinig als der der Männer, weil sich nur den Frauen das Problem
stellt, Familiengründung und Beruf im Alltag zu koordinieren. Bis zum 43. Lebensjahr aber
ist der Familiengründungsprozeß weitgehend abgeschlossen. Nun wird deutlich, ob und
welche Folgen die Familiengründung für die Berufslaufbahn hat. Die sind nicht immer
negativ; es gibt Frauen, die haben mehr erreicht als sie selbst erwartet haben und sind nun
voller Zuversicht, daß sich diese Entwicklung auch in der Zukunft fortsetzt. Auf der anderen Seite aber gibt es auch die Frauen, die sich beruflich als Verliererinnen fühlen, und die
deshalb jetzt umso stärker auf eine positive Entwicklung hoffen.

5

Resümee: Gemeinsamkeiten und Differenzen

5.1

Aspirationen und objektive Erfolge in Ausbildung und Beruf

Die beruflichen Lebenswege der Frauen und Männer unserer Stichprobe entwickeln sich
zwischen dem 15. und dem 43. Lebensjahr immer weiter auseinander. Gleich gestartet –
alle Befragten besuchen zum Zeitpunkt der Primärerhebung die 10. Klasse eines Gymnasiums – unterscheiden sich bereits die Aspirationen der im Schnitt 15jährigen Schülerinnen
und Schüler. Während sich bei der Tatsache, ein festes Lebensziel oder zumindest allgemeine Vorstellungen über die Zukunft zu haben, noch keine Unterschiede zwischen den
Geschlechtern zeigen, werden bei der Nachfrage, ob zur Erreichung dieser Ziele das Abitur notwendig sei, Differenzen deutlich, die auf inhaltliche Unterschiede der Lebenspläne
hinweisen. Dennoch beziehen sich diese Differenzen nur auf eine Minderheit der Frauen.
Die Mehrheit der Schülerinnen (über 75%) hat sicherlich eine berufliche Perspektive im
Sinn, wenn sie angibt, daß für das Erreichen dieser Ziele das Abitur notwendig oder zumindest nützlich ist. Unter ihren männlichen Mitschülern sind es allerdings fast 95%, die
sagen, daß das Abitur für die Verwirklichung ihrer Lebensziele nützlich oder notwendig ist.
Dieses Bild ähnlich berufsorientierter Lebenspläne bei der großen Mehrheit der Befragten
beiderlei Geschlechts bei gleichzeitiger Orientierung einer Minderheit der Mädchen an eher
traditionellen weiblichen Lebensentwürfen bestätigt sich, wenn man die wiederum in der
gesamten Stichprobe erhobenen Studienaspirationen betrachtet. Im 15. Lebensjahr geben
rund 30% der Frauen, aber nur gut 13% der Männer an, nicht studieren zu wollen.
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An den im Beobachtungszeitraum erreichten Bildungsabschlüssen zeigt sich, daß die Aspirationen tatsächlich den weiteren Ausbildungs- und Berufsverlauf prägen. Frauen haben
seltener das Abitur oder das Fachabitur erworben und dementsprechend seltener studiert,
aber auch unter ihnen hat die Mehrheit ein Studium erfolgreich abgeschlossen. Männer
haben darüber hinaus wesentlich häufiger als Frauen nach dem Examen zusätzlich promoviert. Im 30. Lebensjahr ist die Mehrheit der Frauen und Männer erwerbstätig. Die Gründe,
nicht erwerbstätig zu sein, unterscheiden sich allerdings zwischen den Geschlechtern deutlich: Die nicht erwerbstätigen Männer befinden sich überwiegend noch in der Ausbildung,
weil sie häufig längere und anspruchsvollere Studiengänge gewählt haben, während ein
knappes Viertel der Frauen wegen der Familie aus dem Beruf ausgeschieden ist. Darüber
hinaus ist bei den erwerbstätigen Frauen zu diesem Zeitpunkt Teilzeitarbeit bereits weit
verbreitet. Auch hinsichtlich der objektiven Erfolgsindikatoren bestehen im 30. Lebensjahr
Differenzen zwischen den Frauen und Männern, die sich allerdings noch durch unterschiedliche Lebensziele und berufliche Aspirationen verstehen lassen. Im 43. Lebensjahr
klafft die Schere dann schon deutlich weiter auseinander. Die Erwerbsbeteiligung ist zwar
bei Frauen und Männern gestiegen, aber inzwischen stehen fast alle Männer im Berufsleben, während 18% der Frauen Hausfrau sind. Unter den berufstätigen Frauen hat die Teilzeitarbeit noch einmal zugenommen, während bei den Männern die Wochenstundenzahl
deutlich über der Regelarbeitszeit liegt. Betrachtet man nun die Indikatoren des Erfolges im
Beruf, dann erkennt man, wie sehr sich die Schere zwischen Frauen und Männern vom 30.
bis zum 43. Lebensjahr geöffnet hat. Lag das durchschnittliche Stundeneinkommen der
Männer mit 30 Jahren noch um etwa eine Mark über dem der Frauen, so beträgt die Differenz jetzt rund 10 DM. Ähnlich verhält es sich beim Berufsprestige, wo die Differenz von
3,3 Punkten auf 7,5 Punkte gestiegen ist. Diese Differenzen sind nicht mehr ausschließlich
auf unterschiedliche Aspirationen und Bildungserfolge zurückzuführen. Betrachtet man nur
die Gruppe, die mit 15 Jahren angegeben hat, studieren zu wollen, dann liegt der Anteil
derjenigen, die ein Studium abgeschlossen haben bei Frauen und Männern bei rund 80
Prozent. Die Erwerbsquote ist bei den Frauen dieser Gruppe etwas höher und Teilzeitarbeit ist etwas weniger verbreitet als im Durchschnitt, was noch einmal auf eine stärkere
Berufsorientierung dieser Frauen hinweist. Die Differenz im Stundenlohn aber beträgt in
dieser Gruppe mehr als 11 DM zwischen Frauen und Männern und das Sozialprestige der
Frauen liegt um mehr als 10 Punkte unter dem der Männer.
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Subjektive Berufsbilanz

Beide Zeitpunkte markieren spezifische Punkte im Lebensverlauf einer bildungsprivilegierten Kohorte ehemaliger Gymnasiasten mit einer bis weit in das dritte Lebensjahrzehnt reichenden Ausbildungsphase. Im 30. Lebensjahr liegt bei der Mehrheit der Berufseintritt
noch nicht allzu lange zurück. Frauen wie Männer befinden sich in einer Phase der beruflichen Etablierung. Der Familienbildungsprozeß hat zwar bereits begonnen, aber Kinder hat
erst eine Minderheit unter den Befragten mit Studium. 13 Jahre später ist dieser Prozeß –
zumindest bei den Frauen – weitgehend abgeschlossen. Frauen haben in dieser Zeit spezifische Formen finden müssen, wie sie Beruf und Familie koordinieren können. Gleichgültig, welches Modell sie gewählt haben – ob 3-Phasen-Modell, Teilzeitarbeit oder Vollzeitbeschäftigung – sie können wegen der zusätzlichen Belastungen durch die Kinderbetreuung weniger Zeit in den Beruf investieren als Männer, die in dieser Zeit wichtige Stufen der
Karriereleiter bewältigen.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der subjektiven Berufsbilanz wider. Männer haben
bereits mit 30 Jahren häufiger als Frauen mehr erreicht, als sie sich vorgestellt haben. Bis
zum 43. Lebensjahr vergrößert sich dieser Vorsprung noch einmal. Dies gilt auch, wenn die
Studienaspirationen als Indikator des Erwartungsniveaus kontrolliert werden. Die größte
Differenz zwischen den Geschlechtern finden wir zu beiden Zeitpunkten in der Gruppe
mit den höchsten Studienaspirationen (und dem höchsten Anteil erfolgreicher Hochschulabsolventen). Dennoch gilt es hier auch festzuhalten, daß die Mehrheit der Männer und
Frauen eine positive Bilanz zieht. Nur etwa ein Fünftel der Befragten hat zu beiden Zeitpunkten weniger erreicht, als ursprünglich angestrebt. Und erst im 43. Lebensjahr trifft dies
auf Frauen häufiger als auf Männer zu.
In den multivariaten Analysen zur beruflichen Bilanz, in denen zusätzlich Indikatoren der
Ansprüche an den Beruf und für den beruflichen Erfolg sowie Indikatoren zum privaten
Lebensbereich kontrolliert werden, kann gezeigt werden, daß das Geschlecht erst im 43.
Lebensjahr einen signifikanten Effekt besitzt. Und dieser Effekt ist für Männer negativ,
obgleich sie erfolgreicher sind. Dies belegt, daß Männer höhere Ansprüche an ihre Berufskarriere stellen als Frauen und diese Ansprüche im Karriereverlauf nochmals ansteigen.
Aber sie haben nicht nur höhere, sondern auch qualitativ andere Ansprüche. In getrennten
Analysen für beide Geschlechter kann gezeigt werden, daß das Einkommen zwar im 30.
Lebensjahr bei beiden Geschlechtern ein wichtiger Faktor zur Beurteilung des bis dahin
beruflich Erreichten darstellt, aber bis zum 43. Lebensjahr bei den Männern, nicht aber bei
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den Frauen, seine Bedeutung völlig verliert. Bei beiden Geschlechtern steht mit 30 Jahren
erst einmal die durch die lange Ausbildungsphase aufgeschobene Befriedigung materieller
Bedürfnisse im Mittelpunkt der subjektiven Definition beruflichen Erfolgs. Erst wenn die
materiellen Grundlagen hinreichend gegeben erscheinen, erhalten zusätzliche Aspekte beruflichen Erfolges, wie das Berufsprestige, das erst im 43. Lebensjahr bei beiden Geschlechtern die Berufsbilanz signifikant zu beeinflussen vermag, an subjektivem Stellenwert. Ein hohes Einkommen stellt in diesem Abschnitt des Lebenslaufes nur bei den Männern ein selbstverständliches Element einer Berufstätigkeit dar, während bei den Frauen die
Einkommenshöhe das zentrale Kriterium zur Beurteilung des beruflich Erreichten bleibt.
Offensichtlich haben Frauen in diesem Lebensabschnitt häufig einen anderen Bezug zu
ihrer Berufstätigkeit als Männer. Ihnen ist bewußt, daß der Karrierezug bereits abgefahren
ist, als sie ihre Berufstätigkeit im Prozeß der Familiengründung eingeschränkt haben. Und
auch jetzt, mit 43 Jahren, sind die Kinder i.d.R. längst noch nicht in einem Alter, in dem sie
keine Betreuung mehr benötigen und alle Kraft wieder in den beruflichen Bereich gelenkt
werden kann. Berufstätigkeit wird von ihnen daher stärker als eine Erwerbstätigkeit verstanden, mit der ein eigener Beitrag zum Haushaltseinkommen, für das aber die Männer
überwiegend verantwortlich sind, geleistet wird.11 Für die Männer hingegen ist der Beruf
nicht nur ein selbstverständliches Element der Lebensführung, sondern in stärkerem Maße
für die zwischen Berufs- und Familienarbeit pendelnden Frauen auch Objekt subjektiver
Identifikation und Identitätsformation, wie an der Tatsache, daß nur bei den Männern im
43. Lebensjahr mit der Anzahl der im Beruf geleisteten Wochenstunden die positive Bewertung des beruflich Erreichten steigt.
5.3

Berufliche Zukunftserwartungen

Hinsichtlich der beruflichen Zukunftserwartungen war angenommen worden, daß sie einerseits auf der augenblicklichen beruflichen Situation und andererseits auf den Ansprüchen an den beruflichen Erfolg beruhen. Schon der Vergleich der Verteilungen im 30. und
im 43. Lebensjahr hat gezeigt, daß die beruflichen Zukunftserwartungen eng mit der aktuellen Stellung im Ausbildungs- und Berufsverlauf zusammenhängen. So besteht mit 30
Jahren, am Anfang der Berufskarriere, noch wesentlich häufiger die Erwartung auf eine
„wesentliche“ Verbesserung der beruflichen Situation als 13 Jahre später. Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, daß zu diesem Zeitpunkt für viele der Befragten der Berufsein11

Natürlich ist für viele Frauen die Rückkehr in den Beruf auch eine Möglichkeit der Isolation im
Haushalt zu entkommen und wieder verstärkt am sozialen Leben außerhalb der Familie teilzunehmen. Aber dies ändert nichts daran, daß im Beruf nicht die Karriere im Vordergrund steht.
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stieg nach einer langen Ausbildungsphase noch nicht allzu lange zurückliegt und die Möglichkeit einer Berufskarriere erst vor ihnen liegt. Bei der Befragung im 43. Lebensjahr haben sich die Gewichte dann von der Erwartung einer wesentlichen Verbesserung der beruflichen Position hin zu nur noch geringen Verbesserungen, Stagnation oder sogar Verschlechterungen verschoben. Dies ist verständlich, wenn man berücksichtigt, daß die weiteren berufliche Entwicklungsmöglichkeiten mit 43 Jahren in viel stärkerem Maße als im 30.
Lebensjahr durch frühere Entscheidung, Ereignisse und Entwicklungen festgelegt sind.
Neben der augenblicklichen Position in der Chronologie des beruflichen Lebenslaufes bildet das bisher im Beruf Erreichte eine wichtige Grundlage der Einschätzung der zukünftigen beruflichen Entwicklung. Aber dabei handelt es sich nur bei einem Teil der Befragten
um eine einfache Fortschreibung der bisherigen Entwicklung. Wer weniger erreicht hat, als
er sich ursprünglich vorgestellt hat, der befürchtet häufiger eine weitere Verschlechterung
und wer die eigene Position in Übereinstimmung mit dem eigenen Lebensplan sieht, der
erwartet, daß dies auch so weiter geht. Bei der Angabe, wesentliche Verbesserungen zu
erwarten, handelt es sich allerdings nur zu einem Teil um die Hoffnung auf eine Art Matthäuseffekt, bei dem die bisher schon besonders Erfolgreichen davon ausgehen, daß sich
ihre berufliche Karriere auch weiterhin derart positiv wie bisher entwickelt. Auf der anderen Seite aber hoffen auch die bisher weniger Erfolgreichen, daß sich ihre Situation in der
Zukunft deutlich bessert. Während die Erfolgreichen hoffen, daß sich die bisherige Entwicklung fortsetzt, hoffen die bis dahin Erfolglosen, daß dies gerade nicht der Fall ist und
sich die Entwicklung noch einmal umkehren läßt. Dies ist natürlich am Anfang der Berufslaufbahn, wenn wichtige Weichen noch umgestellt werden können, einfacher als mit 43
Jahren, wenn die Richtung längst festgelegt ist. Diese Ergebnisse werden in den multivariaten Analysen weitgehend bestätigt, wo sowohl eine positive als auch eine negative Berufsbilanz die beruflichen Erwartungen erhöht.
Beträchtliche Unterschiede bestehen zwischen den beruflichen Zukunftserwartungen von
Frauen und Männern. Vor allem im 30. Lebensjahr erwarten Frauen deutlich seltener als
Männer eine positive Entwicklung ihrer beruflichen Karriere. Dies läßt sich wiederum aus
der spezifischen Position im Lebenslauf erklären. Männer wie Frauen stehen in der vorliegenden Stichprobe mit ihren langen Ausbildungszeiten überwiegend erst in den ersten Berufsjahren. Aber während Männer nun sowohl ihre Karriere als auch die Familiengründung
ohne wechselseitige Beeinträchtigungen in Angriff nehmen können, müssen Frauen, die
i.d.R. nach wie vor die Hauptlast der Erziehung und Betreuung der Kinder tragen, einen
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Weg finden, die bereits vollzogene oder bald anstehende Familiengründung mit dem Beruf
zu koordinieren. Den verschiedenen dafür zur Verfügung stehenden Modellen ist gemeinsam, daß auf sie Einschränkungen der beruflichen Aktivitäten der Frau basieren. Anstelle
einer kontinuierlichen Karriere erwarten die Frauen mit der Familiengründung einen Einbruch in ihrem Karriereverlauf. Im Alter von 43 Jahren verschwinden die Unterschiede im
Niveau der beruflichen Erwartungen zwischen den Geschlechtern dann weitgehend (aber
nicht vollständig), weil die Männer dann ein Karriereplateau erreicht haben, von dem aus
ein weiterer Aufstieg nur noch schwer zu bewerkstelligen ist, während die Frauen zwar
häufig bereits in den Beruf zurückgekehrt sind, aber diese Tätigkeit i.d.R. nicht als Karriere
verstehen, sondern als eine Möglichkeit, das Haushaltseinkommen aufzubessern und neue
soziale Kontakte zu knüpfen.
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The limits of individualism in private life as a consequence of the increasing significance of occupational ambitions.
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Zusammenfassung
Mit dem Rückgang normativer Bindungen im Privatleben stellt sich die zentrale Frage der Kriterien privater Entscheidungen. Der Individualismus setzt an die Stelle der normativen Verpflichtung zur Ehe und Familie ein von äußeren Zwängen befreites Individuum. In dieser Arbeit werden private Entscheidungen auf der Grundlage der Theorie rationaler Akteure betrachtet. Für
den Prozeß der Partnerschaftsbildung wird eine Abhängigkeit von den Gelegenheiten des beruflichen Lebenslaufs vorausgesagt. Die verschiedenen Aspekte des beruflichen Lebenslaufs sollten
sich dabei in ihrer Wirkungsrichtung und- stärke unterscheiden. Diese Thesen werden in einer
Kohorte von 1987 ehemaligen Gymnasiasten zwischen dem 16. und 43. Lebensjahr überprüft
und durchgängig bestätigt. Die Arbeit zeigt gleichzeitig, dass die Zwänge der Berufswelt mit den
Kosten der privaten Ziele zunehmen. Die nichteheliche Lebensgemeinschaft ist unabhängig von
den Eckdaten des beruflichen Lebenslaufs, geheiratet wird dagegen erst bei günstigen Gelegenheiten in der Berufswelt. Diese Ergebnisse richten sich somit gegen neue Entscheidungsfreiheiten des Individualismus.

Abstract
The decline of normative commitments in private life poses the key question of which criteria
govern private decisions. Individualism replaces the normative obligation to marry and have a
family with an individual who is freed from external constraints. This paper examines private
decisions on the basis of the theory of rational actors. The paper predicts that the process of
forming partnerships depends on the opportunities presented by the occupational career,
whereby the various aspects of the occupational career should differ in the direction and strength
of their effects. These hypotheses are examined using a cohort of 1,987 German former highschool pupils between the ages of 16 and 43 and are universally confirmed. At the same time the
paper proves that the obligations of occupational life increase with the costs of private goals.
Cohabitation is not dependent on the key data for the occupational career whereas marriage only
takes place if the world of work presents favourable opportunities. Therefore, these findings are
contrary to the theory of new freedom of choices in individualism.
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1 Ausgangsfrage: Wenn der Prozess der Partnerschaftsbildung immer weniger normativ gesteuert wird, wovon hängt er dann ab? 1
1.1 Selbstbindung als Prinzip der Nutzenmaximierung
In der jüngeren Diskussion um den Wandel im Partnerschaftsleben betonen eine Reihe von Arbeiten den Gewinn von Entscheidungsfreiheiten (Beck-Gernsheim 1998, Beck 1994, Beck und
Beck-Gernsheim 1990). In der Wahl der Lebensform verliert die Ehe ihren Zwangscharakter.
Die Folge ist eine Pluralisierung privater Lebensformen (Strohmeier 1993). Alternative Lebensformen wie die nichteheliche Lebensgemeinschaft und die Ein-Eltern-Familie treten neben den
bisher selbstverständlichen Weg von der Ehe in die Elternschaft. Querschnittsuntersuchungen
zu Singles, nichtehelichen Lebensgemeinschaften und Heiratsquoten scheinen diese Entwicklung
zu bestätigen (Strohmeier 1993). Der Anteil an nichtehelichen Haushalten und nichtehelichen
Kindern steigt und die Zahl der Eheschließungen und Geburten geht zurück. Ergebnisse der
Lebenslaufforschung zeigen dennoch, dass die Familienbildung regelmäßig verläuft (Diekmann
et al. 1993): Die meisten jungen Leute ziehen zusammen, heiraten nach einer Probezeit und
werden Eltern. Wenn der Prozess der Familienbildung immer weniger normativ gesteuert ist,
hängt er dann nicht vor allem durch die Gelegenheiten des beruflichen Lebenslaufs ab?
Eine Reihe von Überlegungen, bei denen der rationale Akteur im Mittelpunkt steht, sprechen für
einen starken Zusammenhang zwischen Berufs- und Privatleben. Die Menschen sind bestrebt,
die Lebensform zu wählen, die ihnen den höchsten Nutzen verspricht. Der Nutzen wird im privaten und beruflichen Lebenslauf durch den Grad der Selbstbindung erhöht (Elster 1986, Becker, H. 1968). Jedes Handeln hat den Charakter eines Einsatzes in eine Wette und dieser Einsatz wird im nachhinein entwertet, wenn der Mensch sein Verhalten ändert. Der Handelnde
sieht sich gebunden und verpflichtet, seine jetzige Entscheidung so zu gestalten, dass sein früherer, für ihn wertvoller Einsatz nicht aufs Spiel gesetzt wird. Die Folge ist eine Verhaltenskonsistenz, da andernfalls dem Handelnden hohe Kosten entstehen würden. Die Selbstbindung ist
nach Elster (1987) ein menschliches Prinzip, das vor den eigenen Schwächen schützen soll.
Auch der stärksten Präferenz im Lebenslauf stehen immer noch andere Optionen gegenüber.
Um die Optionsmenge zu beschränken und die Konzentration auf wesentliche Ziele zu lenken,
vertraut der Mensch der Selbstbindung. Bereits im Alltagsverständnis ist die Ehe geradezu ein
Musterbeispiel dafür, dass Menschen sich festlegen. Verheiratete weisen mehr Stabilität im Leben auf. Für beide Partner gewinnt die Welt an Zuverlässigkeit (Pieper 1978). Eine Eheschließung erhöht gegenüber einer nichtehelichen Gemeinschaft die Bindungskraft einer Beziehung,
1

Die folgenden Überlegungen und Analysen beziehen sich auf die alten Bundesländer
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auch weil die Trennung einer Ehe mit mehr Sanktionen und Aufwand verbunden ist als die
Trennung einer nichtehelichen Partnerschaft. Eine gemeinsame Haushaltsgründung und die
Eheschließung erhöhen den Grad der Selbstbindung im Privatleben und damit den persönlichen
Nutzen.
Je höher der Grad der Selbstbindung ist, desto größer sind auch die Investitionen in den jeweiligen Lebensbereich. In eine Partnerschaft wird die mit dem Partner verbrachte Zeit und Geld für
gemeinsame Unternehmungen investiert, in einen gemeinsamen Haushalt muss Geld für Miete
und gemeinsame Anschaffungen investiert werden (Herter-Eschweiler 1998: 111) und der Eheschließung folgt eine langfristige Verpflichtung zu diesen Kosten. Neben privaten Zielen kosten
Erwerbstätigkeit und Ausbildung Zeit und Kapital. Beides sind knappe Ressourcen, d.h. nicht
unbegrenzt verfügbar. Zeit und Kapital, welche in private Ziele investiert werden, fehlen dadurch den beruflichen Ambitionen. Nutzenmaximierung durch Selbstbindung führt somit zu
einer Konkurrenz beruflicher und privater Ambitionen. Diese Konkurrenz basiert auf der Tatsache knapper Ressourcen und dem Prinzip der Nutzenmaximierung.

1.2 Das Diktat praktischer Umstände als Folge des Rückgangs normativer Bindung im
Privatleben
Wie kommt es in diesem Konkurrenzverhältnis zu einer Abhängigkeit der privaten Ziele von
den Gelegenheiten des beruflichen Lebenslaufs? Grundsätzlich dürfte keiner der beiden Lebensbereiche den jeweils anderen dominieren, denn beide Bereiche befriedigen gleichberechtigt
grundlegende Bedürfnisse.2 Die Vormachtstellung entwickelt sich erst aus der Betrachtung der
historisch gesellschaftlichen Situation. In einer Ehe und Familie leben in den 50er und 60er Jahre
des 20. Jh. über 90 Prozent. Die ersten zwei Dekaden nach dem zweiten Weltkrieg sind eine Zeit
wirtschaftlichen Aufschwungs verbunden mit der Norm des bürgerlichen Familienideals aus der
Zeit vor dem Krieg. In dieser Konstellation hat, zum historisch ersten Mal, die breite Mehrheit
der Bevölkerung das Kapital und den Willen, eine eigene Familie zu gründen, zu ernähren und
zu bilden (Gestrich 1999). Die Menschen besitzen die wirtschaftlichen Voraussetzungen zur
Familiengründung, und die normative Verbindlichkeit verpflichtet sie zu diesem Schritt (Peuckert 1996). Aus einem bürgerlichen Ideal wird im Fahrwasser des Wirtschaftswunders eine Institution (Tyrell 1988) mit einem hohen Grad an Verbindlichkeit. In dieser historischen Konstellation aus normativen Zwängen im Privatleben und Vollbeschäftigung im Berufsleben dominiert
kein Lebensbereich den anderen.

2

Laut Esser (1996: 7ff) sind die zwei grundlegenden Bedürfnisse menschlicher Organismen soziale Wertschätzung und physisches
Wohlbefinden. Diese allgemeinen Bedürfnisse können aber nicht unmittelbar, sondern nur über Zwischengüter befriedigt wer-

Kap. 5 Die Grenzen des Individualismus im Privaten

Seite 174

Der gesellschaftliche Wandel der späten 60er Jahre bringt die Selbstverständlichkeit von Eheschließung und Familiengründung ins Wanken. Eine neue Generation stellt die bürgerlichen
Ideale der Gesellschaft in Frage. Aufgeweckt von bestehenden Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft wird das bürgerliche System für diese Ungerechtigkeiten verantwortlich gemacht. Gerade
die bürgerliche Kleinfamilie wird als Keimzelle dieses Systems verurteilt. Der traditionelle Wert
von Ehe und Familie verliert an Bedeutung und andere Lebensformen werden entwickelt oder
neu entdeckt, wodurch die unbedingte Verpflichtung zum Familienleben ihren normativen
Zwang verliert. Tyrell (1988) beschreibt diese Entwicklung treffend als Deinstitutionalisierung
von Ehe und Familie. Die Struktur der Berufsbiographie ist diesem Wandel weit weniger ausgesetzt als die Privatbiographie. Berufe und Karrieren bauen weiterhin auf das Fundament aus
qualifizierter Ausbildung und hierarchiebedingten Aufstiegen. Eine Folge des Verlusts der Vollbeschäftigung in den 70er Jahren ist gerade ein Bedeutungsgewinn qualifizierter Ausbildung.
Im Zuge der Deinstitutionalisierung von Ehe und Familie verflüchtigt sich der normative Zwang
und gleichzeitig erhöhen sich die Anforderungen in der Berufsbiographie. Private Ambitionen
verlieren an Dringlichkeit und fallen unter das Diktat praktischer Umstände. Investitionen und
Gewinne in der Berufswelt bestimmen die Neigungen zu privaten Zielen (Dominanzhypothese). Die beschriebene Konkurrenz der beiden Lebensbereiche um die knappen Ressourcen Zeit
und Kapital ist die Grundlage dieser Abhängigkeit. Aber erst die spezifische gesellschaftliche
Situation des Verlusts der normativen Bindung und des Bedeutungsgewinns der Berufswelt ist
der Auslöser der Dominanz beruflicher Ambitionen.

1.3 Analyseplan
Diese Arbeit soll die Abhängigkeit privater Ziele von beruflichen Entscheidungen am Beispiel
der Partnerschaftsbildung belegen. Zu diesem Zweck wird in multivariaten Regressionsanalysen
die Neigung zu Ereignissen der Partnerschaftsbildung in Abhängigkeit von Mitgliedschaften und
Erfolgen im Berufsleben gestellt. Dabei sollte sich ein deutlicher Einfluss des beruflichen Lebenslaufs auf die Ereignisse der Partnerschaftsbildung zeigen. Wäre die Entscheidungsfreiheit
des Individuums die Folge des Verlusts normativer Zwänge, sollten keine Effekte des beruflichen Lebenslaufs sichtbar sein.
Die Anlage der Analysen ist im zweiten Kapitel und die Ergebnisse sind im dritten Kapitel dokumentiert. Der erste Abschnitt des zweiten Kapitels widmet sich der Beschreibung der Zielvariablen. Eheschließung und Gründung eines gemeinsamen Haushaltes sind die zentralen Ereignisse

den, deren Wert institutionell definiert wird. Partnerschaft und Beruf haben die zugeschriebene Funktion, verschiedenste Bedürfnisse des physischen Wohlbefindens und der sozialen Wertschätzung zu befriedigen.
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der Partnerschaftsbildung. Der zentrale Punkt der theoretischen Anlage dieser Arbeit ist der
Zusammenhang zwischen der Partnerschaftsbildung und dem Lebenslauf. Der gesamte Bereich
des beruflichen Lebenslaufs sollte einen stärkeren Effekt auf die Eheschließung haben. Dieser
Zusammenhang wird durch verschiedene Aspekte der sozialen Herkunft kontrolliert, um zum
einen Scheinkorrelationen zwischen der Berufs- und Privatbiographie aufzudecken und zum
anderen dadurch einen Vergleich zwischen den Bindekräften der Herkunft und den Zugkräften
des Lebenslaufs zu ermöglichen. Die Ausführungen zu den Lebenslaufeffekten werden im zweiten Abschnitt des zweiten Kapitels und die Ausführungen zu den Effekten der Herkunft im dritten
Abschnitt dokumentiert.
Aus dem beruflichen Lebenslauf soll im ersten Abschnitt des dritten Kapitels die Mitgliedschaft in
den drei Institutionen Berufsausbildung, Studium und Erwerb und aus dem privaten Lebenslauf
die Elternschaft in die Analysen aufgenommen werden. Der Berufs- und Bildungserfolg wird im
zweiten Abschnitt des dritten Kapitels in die Analysen aufgenommen. Im zweiten Abschnitt werden
zudem die unabhängigen Variablen der sozialen Herkunft in die Analysen einbezogen. Neben
der ersten Elternschaft soll im zweiten Abschnitt die frühe Partnerschaft im 16. Lebensjahr Suchkosten der Partnerschaftsbildung kontrollieren. Die Analysen werden zunächst in Subgruppen
für Männer und Frauen und danach in der Gesamtgruppe vorgestellt. In der Gesamtgruppe wird
das Geschlecht als dichotome Variable kontrolliert. Abschließend werden im vierten Kapitel die
Ergebnisse der Analysen und die Ausgangshypothesen diskutiert.

1.4 Daten und Methode
Um die Beziehung zwischen Familienbildung und Berufswelt zu untersuchen, müssen die Daten
zwei Merkmale aufweisen. Die Untersuchungsgruppe muss im Laufe der 70er Jahre mit dem
Prozess der Partnerschaftsbildung anfangen und es müssen detaillierte Angaben zum Grad der
Selbstbindung im beruflichen und privaten Lebenslauf vorliegen. In der vorliegende Gymnasiastenstudie3 wird der Lebenslauf ehemaliger Gymnasiasten des Jahrgangs 19554 zwischen dem 16.

3

Die Panel-Befragung wurde von 1969 bis 1997 in drei Wellen erhoben. Die vom Land Nordrhein-Westfalen finanzierte Primärbefragung wurde am Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln unter der Leitung von Réné König durchgeführt
und erreichte 3240 Befragte. Die erste Wiederbefragung wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und am
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln 1985 durchgeführt. Es wurden dabei 1989 Personen,
der damaligen 3240, befragt. Einzelheiten dieser Erhebung sind im Abschlußbericht an die Deutsche Forschungsgemeinschaft
dargestellt (Meulemann, Hummel, Wieken-Mayser und Wiese 1987). Die zweite Wiederbefragung wurde ebenfalls von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und am Institut für Angewandte Sozialforschung der Universität zu Köln, unter
der Leitung von Heiner Meulemann, von Klaus Birkelbach, Jörg Otto Hellwig und Werner Hemsing durchgeführt (Birkelbach
et al. 1998). Es wurden dabei 1596 von den verbliebenen 1989 Personen telefonisch befragt.

4

Die Geburtsjahrgänge der Befragten liegen bis zu acht Jahren auseinander. Allen gemeinsam ist aber der Aufenthalt in der 10.
Klasse eines Gymnasiums im Jahr 1969/70 in Nordrhein-Westfalen.
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und dem 43. Lebensjahr in drei Wellen retrospektiv erhoben.5 Die Studie erfasst Auskünfte zum
Berufs- und Privatleben in einer Lebenslaufperspektive (Brückner et al. 1998, Karweit et al 1998,
Elder 1984). Der Lebenslauf enthält Informationen zu Bildung, Ausbildung, beruflichem Werdegang und zum privaten Leben. Alle Veränderungen im Berufs- und Privatleben liegen für jeden Monat in standardisierter Form vor. Dies erlaubt eine statistische Verbindung der privaten
und beruflichen Lebensbereiche. Der relativ lange Erhebungszeitraum von fast 30 Jahren erfasst
den Großteil des Möglichkeitsraums der Partnerschaftsbildung. Bei 16 Jahren liegt die rechtliche
Untergrenze der Eheschließung und in der Mitte des fünften Lebensjahrzehntes dürfte der Prozess der ersten Partnerschaftsbildung abgeschlossen sein. Die Stichprobe gewährleistet eine fortgeschrittene Phase der deinstitutionalisierten Sicht auf die Partnerschaftsbildung. Im Vergleich
zur Elterngeneration existiert ein viel geringerer normativer Zwang zur Eheschließung.
Unter statistischen Gesichtspunkten handelt es sich bei der Eheschließung und dem Zeitpunkt
der Gründung eines gemeinsamen Haushaltes um “Ankunftszeiten” im Lebenslauf, d.h. um
Zeiten bis zum Eintreten eines bestimmten Ereignisses (Brüderl et al. 1994, Dieckmann 1987).
Umfragedaten zur Haushaltsgründung und Eheschließung sind immer rechtszensiert, weil keine
Informationen über den Befragungszeitpunkt hinaus vorliegen. Ein geeignetes Verfahren rechtszensierte Daten statistisch zu betrachten, liefert das Instrumentarium der Ereignisanalyse (Blossfeld und Rohwer 1995). Die Ereignisse der Partnerschaftsbildung lassen sich als Ankunftszeiten
auf einer definierten Zeitachse begreifen. Die Risikorate p(t) beschreibt nun für jedes Zeitintervall das Risiko des jeweiligen privaten Ereignisses. Die Rate setzt sich aus dem Quotient der im
Zeitpunkt t eingetreten Ereignismenge E(t) und der bis zum Zeitpunkt t verbliebenen Risikomenge R(t) zusammen. Die Risikomenge R(t) setzt sich aus den Personen zusammen, die zum
Zeitpunkt t das Ereignis noch vor sich haben und die Ereignismenge E(t) aus den Personen, die
zum Zeitpunkt t das Ereignis absolviert haben. Der Prozess ist zum Zeitpunkt der Befragung
zensiert. Die Risikorate

p(t) =

E(t)
R(t)

liefert dann eine sinnvolle Schätzung der Wahrscheinlichkeit des jeweiligen Ereignisses zum
Zeitpunkt t. Im multivariaten Modell der Cox-Regression setzt sich die Risikorate
p(t ) = h(t ) exp{ A(t )α }

5

Zu den Besonderheiten und Schwierigkeiten von Retrospektivbefragungen und Proxy-Angaben in der Familienforschung siehe:
Kopp (1997) und Meulemann (1984).
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aus der unspezifizierten Basisrate h(t) und einem zweiten Term, der den möglichen Einfluss des
Kovariatenvektors A(t) beschreibt, zusammen. Die α -Effekte können im Cox-Modell anschaulich als ( α - 1) ∗ 100 Prozenteffekte interpretiert werden (Dieckmann und Klein 1991).

Kap. 5 Die Grenzen des Individualismus im Privaten

Seite 178

2 Anlage der Untersuchung
2.1 Die Prozesse der Partnerschaftsbildung und der Zusammenhang zwischen der Abhängigkeit und dem Grad der Selbstbindung
Seit den 70er Jahren werden die Gründung eines gemeinsamen Haushaltes und die Eheschließung immer häufiger zwei getrennte Ereignisse im Lebenslauf. Wer die Ehe direkt eingeht, verzichtet auf eine Phase der Bewährung und lebt die Ehe als Wagnis. Wer zunächst auf den Trauschein verzichtet, sucht die Phase der Bewährung und lebt die Ehe auf Probe. Beide Partnerschaftsformen sind alternative Entscheidungen. Der Unterschied besteht in den rechtlichen Bestimmungen der Lebensformen. Die nichteheliche Lebensgemeinschaft wird vom Gesetzgeber
als unverbindliche und die Ehe als verbindliche Partnerschaft interpretiert. In der ersten Bindungsform bestimmen die Partner den Grad der Bindung, in der zweiten Bindungsform verleiht
der Gesetzgeber den Partnern überdies verbindliche Rechte und Pflichten. Die Ehe besitzt den
höheren Grad an Selbstbindung an den Partner. Die Partner tragen neben ihrer eigenen Konsequenz auch die Konsequenz der Gesetzgebung. Praktisch hat dies finanzielle Regelungen innerhalb und nach einer Partnerschaft, höhere Trennungskosten und gesetzliche Erbansprüche zur
Folge.
Das Zusammenziehen mit Trauschein, hier ‚Ehe als Wagnis‘ genannt, und ein Zusammenziehen
ohne Trauschein, hier ‚Ehe auf Probe‘ sind konkurrierende Risiken eines Ereignisses. Wer beim
Zusammenziehen heiratet, hat sich definitiv zur Ehe als Lebensform bekannt (Meulemann
1995). Erst der langfristige Verzicht auf einen Trauschein ist aber eine Alternative zur ehelichen
Lebensgemeinschaft. ‘Ehe als Wagnis’ und ‘Ehe auf Probe’ werden in der Perspektive der Lebenszeit ab dem 16. Geburtstag betrachtet.6 Der Prozess der ‘Ehe als Wagnis’ ist zum Zeitpunkt
der Eheschließung beendet. Er ist zensiert, wenn vor dem Befragungszeitpunkt keine Heirat
stattfand. Als konkurrierender Prozess ist die ‘Ehe als Wagnis’ zusätzlich zensiert, wenn mindestens drei Monate vor der Eheschließung ein gemeinsamer Haushalt gegründet wird. In diesem
Fall wurde die Ehe nicht als Wagnis, sondern auf Probe eingegangen. Vice versa gilt die Ehe als
Wagnis, wenn vor dem Zusammenziehen geheiratet wird. Der Prozess der ‘Ehe auf Probe’ ist
zum Zeitpunkt der Gründung eines gemeinsamen Haushaltes beendet. Er ist zensiert, wenn vor
dem Befragungszeitpunkt kein Ereignis stattgefunden hat und zusätzlich, wenn vor oder drei
Monate nach der Haushaltsgründung die Ehe eingegangen wird. In dem Fall wurde die Ehe als
Wagnis begonnen.

6

Der Zeitpunkt des 16. Geburtstags ist eine beliebig gewählte Untergrenze des Prozesses. Jede andere Grenze würde den Prozess
nicht verändern. Das Motiv dieser Wahl ist das 16. Lebensjahr als gesetzliches Mindestalter der Eheschließung.
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Wer nicht unmittelbar heiratet und die Ehe auf Probe eingeht, der kann die Ehe nachholen, sich
vor der Eheschließung trennen oder sich langfristig gegen eine Ehe entscheiden. Der ‘Ehe auf
Probe’ folgt der Prozess der ‘Ehe nach der Probe’. Im Vergleich zu den Ankunftszeiten der ‘Ehe
als Wagnis’ und der ‘Ehe auf Probe’ ändert sich die Beobachtungsperspektive. Dem Risiko einer
‘Ehe nach der Probe’ ist man ab dem Beginn einer gemeinsamen nichtehelichen Haushaltsgemeinschaft ausgesetzt. Der Prozess der ‘Ehe nach der Probe’ beginnt mit dem Monat der Gründung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Die Perspektive ist nicht länger die Lebenszeit,
sondern die Partnerschaftszeit. Dem Risiko der ‘Ehe nach der Probe‘ sind nicht alle Befragten,
sondern lediglich Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ausgesetzt. Der Prozess
der ‘Ehe nach der Probe’ endet mit dem Monat der Eheschließung. Der Prozess gilt zum Befragungszeitpunkt als zensiert, wenn bis dahin keine Ehe eingegangen wird. Die ‘Ehe nach der
Probe’ konkurriert mit der Trennung der Partnerschaft. Wenn sich die Partner vor einer möglichen Eheschließung trennen, gilt der Prozess zum Zeitpunkt der Trennung als zensiert. Die ‘Ehe
als Wagnis’ und die ‘Ehe nach der Probe’ sind eheliche und die ‘Ehe auf Probe’ ist ein nichteheliches Ereignis. Abbildung 1 zeigt, dass bis zum 43. Lebensjahr 56% der 1987 Personen ihre
erste Partnerschaft auf Probe und 33% als Wagnis eingegangen sind. Von den Partnern in Probe
heiraten 57% bis zum 43. Lebensjahr.
Abbildung 1

Vorausgesagte Stärke der Effekte der Berufsbiographie auf die Prozesse des Zusammenziehens und der Eheschließung als konkurrierende Risiken in der Perspektive der Lebenszeit
nach dem 16. Geburtstag und in der Perspektive der Partnerschaftszeit
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(konkurriert mit Wagnis)
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Prozess 2
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Prozess 3
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57% von 56%
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Prozess 1
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Die Abhängigkeit der Ereignisse der Partnerschaftsbildung von den Gelegenheiten des beruflichen Lebenslaufs soll mit dem Grad der Selbstbindung im Privatleben variieren. Starke Bindungen mit hohen Kosten sollen stärker abhängig vom Berufsverlauf sein als Bindungen mit weni-
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ger Kosten. Durch die Kosten eines privaten Ziels erhöht sich die Konkurrenz zu Investitionen
in der Berufswelt. Die Kosten privater Ziele wechseln mit dem Grad der Selbstbindung (Becker,
H.. 1968, Pieper 1978) im Partnerschaftsleben. Die Ehe wird mit der Absicht eingegangen, in die
Partnerschaft langfristig und dauerhaft zu investieren. In die nichteheliche Lebensgemeinschaft
wird mittelfristig investiert, weil der Status der Bindung ungeklärt ist und sich die Partnerschaft
erst bewähren soll. Die Neigung zur Eheschließung sollte daher stärker vom beruflichen Lebenslauf abhängig sein als die Neigung zur Gründung eines nichtehelichen Haushaltes. Abbildung 1
gibt eine Übersicht der Effektstärken für die zwei Prozesse konkurrierender Risiken und den
Prozess der ‘Ehe nach der Probe’. ‘Ehe als Wagnis’ und ‘Ehe nach der Probe’ sind als zwei Formen der Eheschließung die Grundsteine starker Bindungen im Privatleben. Die nichteheliche
‘Ehe auf Probe’ produziert die schwächere Form der privaten Bindungen. Die Eheschließung
sollte durchgängig stärker vom beruflichen Lebenslauf abhängig sein als die Gründung eines
nichtehelichen gemeinsamen Haushalts (Kostenhypothese).

2.2 Der Einfluss des Lebenslaufs auf die Partnerschaftsbildung
Alle Stationen der Berufsbiographie lassen sich durch die Mitgliedschaft in bestimmten Institutionen und dem erzielten Erfolg in diesen Institutionen charakterisieren. Schule, Ausbildungsbetrieb, Hochschule und Erwerbsmarkt sind Institutionen, in denen man Mitglied sein kann und in
denen Erfolg erzielt wird. Von den Stationen der Berufsbiographie stehen im Zeitraum der Partnerschaftsbildung die Ausbildung und die Erwerbstätigkeit auf der biographischen Tagesordnung ganz oben. In dieser nach Bildung privilegierten Stichprobe ist die Ausbildung i.d.R. ein
Studium. Als unabhängige Variablen der Mitgliedschaft im beruflichen Lebenslauf werden daher
die Erwerbstätigkeit und das Studium betrachtet. Die Berufsausbildung komplettiert als dritte
unabhängige Mitgliedschaftsvariable das Bild der zentralen Stationen der Berufsbiographie jenseits des 16. Lebensjahres.
Investitionen in die Erwerbstätigkeit werden unmittelbar durch Gewinne belohnt. Diese Gewinne dienen als ein Fundament der Realisierung privater Ziele. Die Erwerbstätigkeit unterstützt
über den Weg der finanziellen Gewinne den privaten Lebenslauf. Von der Mitgliedschaft im
Erwerbsleben sollte ein positiver Effekt auf die Prozesse der Partnerschaftsbildung ausgehen. Im
Studium werden Zeit- und Kapitalinvestition nicht unmittelbar vergolten, denn Investitionen in
die Ausbildung sind Anlagen in die Zukunft. Erst in einer der Ausbildung angemessenen Erwerbstätigkeit zahlen sich diese Anlagen aus. Für die Dauer des Studiums fehlen Investitionsgüter für private Ziele, daher muss vom Studium ein negativer Effekt auf die Prozesse der Partnerschaftsbildung erwartet werden. Infrastrukturen zwingen den Studierwilligen häufig, seine Heimatstadt und das Elternhaus zu verlassen. Das Leben in einer anderen Stadt kostet mehr Zeit
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und Kapital als ein Leben in der Nachbarschaft zum oder im Elternhaus. Gerade diese hohen
Mehrkosten im Studium fehlen der Realisierung privater Ziele. Das Studium steht in finanzieller
und zeitlicher Konkurrenz zu privaten Zielen. Im Unterschied zum Studium findet die Berufsausbildung i.d.R. in der heimatlichen Region statt und die damit verbundene Möglichkeit
weiterhin im Elternhaus zu wohnen, spart viel Zeit und Kapital. Darüber hinaus wird eine Berufsausbildung entlohnt. Die Berufsausbildung unterstützt damit die Partnerschaftsbildung. Anders als vom Studium muss von der Berufsausbildung eine positive Wirkung auf die Prozesse der
Partnerschaftsbildung erwartet werden. Die Erwerbstätigkeit bietet die besten Gelegenheiten zur
Partnerschaftsbildung. Erstens ist der Lohn im Erwerb um ein vielfaches höher als in der Ausbildung und zweitens sind Erwerbstätige i.d.R. vom bindenden Einfluss des Elternhauses emanzipiert. Fazit ist, dass die Erwerbstätigkeit sehr stark, die Berufsausbildung stark die Neigung zur
Partnerschaftsbildung fördert und ein Studium diese reduziert.
Die Mitgliedschaft in einer Berufsausbildung, einer Hochschule und im Berufsleben wird in den
multivariaten Analysen zum Zeitpunkt des jeweiligen privaten Ereignisses gemessen. Jede Mitgliedschaftsvariable geht als dichotome zeitabhängige Kovariate (Blossfeld et al. 1996, 1995) in
die Analysen ein. Ist eine Person zum Zeitpunkt eines privaten Ereignisses Mitglied in einer dieser drei Institutionen nimmt der jeweilige Prädiktor den Wert ‘1’ an.7 Die anderen Prädiktoren
erhalten den Wert ‘0’. Zum Zeitpunkt eines privaten Ereignisses kann nur eine der drei Variablen den Wert ‘1’ haben, da parallele Mitgliedschaften nicht berücksichtigt werden. Wenn alle drei
Variablen den Wert ‘0’ haben, ist die entsprechende Person weder in der Berufsausbildung, weder im Studium, noch berufstätig, sondern Mitglied einer anderen Institution. In der Residualkategorie sind die Lebensphasen enthalten, die nicht in der Berufsausbildung, im Studium oder in
einem Beruf verbracht werden. Diesen Phasen, z.B. Schule, Haushalt und Arbeitslosigkeit, ist
gemeinsam, dass sie ihre Mitglieder zur finanziellen Abhängigkeit zwingen und daher einen negativen Effekt auf die Familienbildung haben.8
Mit den Erfolgen in der Ausbildung steigen die Gelegenheitskosten privater Ziele (Blossfeld et
al. 1997 und 1989, Diekmann 1990, Klein 1992). Mit einem Erfolg steigt der Anreiz, mehr Kapital und Zeit in den beruflichen Lebenslauf zu investieren. Ein Bildungserfolg führt zur Selbstbindung (Becker, H. 1968, Pieper 1978) an die Berufswelt. Eine Konzentration auf das Privatleben würde die Bildungserfolge relativieren. Die beruflichen Erfolge binden ebenfalls an die Be7

Die Anfangs- und Endzeiten jeder Mitgliedschaft und die Zeitpunkte der privaten Ereignisse wurden zwischen dem 16. Geburtstag und dem 43. Lebensjahr auf Monate genau gemessen (Birkelbach et al. 1998a). Wird ein Studium kurzfristig unterbrochen nimmt in der Zeit der Unterbrechung die Variable der Mitgliedschaft im Studium den Wert ‘0’ an, um nach der Unterbrechung wieder den Wert ‘1’ zu bekommen. Die Systematik der Variablen der Mitgliedschaft im Beruf und in der Berufsausbildung ist dementsprechend.

8

Die vollständige Übersicht der möglichen Institutionen ist bei Birkelbach et al. (1998a) aufgeführt.
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rufswelt. Anders als Bildungserfolge sind Berufserfolge aber unmittelbar mit finanziellem Gewinn verbunden. Der Lohn des Erfolges kann in private Ziele investiert werden. Von Erfolgen
im beruflichen Lebenslauf sind daher positive Effekte auf die Prozesse der Familienbildung zu
erwarten. Der Ausbildungserfolg sollte einen negativen und der Berufserfolg einen positiven
Effekt auf den Prozess der Partnerschaftsbildung haben. Der Ausbildungserfolg wirkt negativ
und der berufliche Erfolg positiv auf die Partnerschaftsbildung.
Der Bildungserfolg wird durch den zum Zeitpunkt des privaten Ereignisses aktuellen Ausbildungserfolg abgebildet. Dieser wird auf vier Niveaus mit der durchschnittlich erforderlichen
(und in Klammern angegebenen) Anzahl von Ausbildungsjahren metrisch verkodet: kein Abitur
(10), Abitur (13), Studium ohne Abschluss (15) und Studium mit Abschluss (19).9 Der Berufserfolg wird durch zwei Kategorien zum Zeitpunkt des privaten Ereignisses erfasst. Das Berufsprestige nach Wegener (1985) ist ein sozial zugeschriebenes Merkmal und der finanzielle Gewinn
der Arbeit wird als Nettostundenverdienst in DM gemessen.10 Bildungserfolg und Berufserfolg
sind zeitabhängige metrische Kovariate (Blossfeld et al. 1995).
Der berufliche Lebenslauf kennt zwei Wirkungsrichtungen auf den privaten Lebenslauf, eine
positive und eine negative. Der private Lebenslauf sollte nur eine Wirkungsrichtung auf die Familienbildung kennen. Frühe Erfahrungen mit Partnerschaft und die Elternschaft sollten positive
Effekte auf die Gründung eines gemeinsamen Haushaltes und die Eheschließung haben. Die
Geburt des ersten Kindes verlangt eine starke Bindung der Partner und erzwingt Investitionen in
die Partnerschaft. Eine frühe Partnerschaft im 16. Lebensjahr reduziert die Suchkosten der aktuellen Partnerschaft und den Weg zur festen Bindung (Becker, G. 1981). Der private Lebenslauf
kennt nur eine Wirkungsrichtung auf die Partnerschaftsbildung. Elternschaft und frühe Partnerschaft wirken positiv.
Die Elternschaft geht als zeitabhängiger dichotomer Prädiktor in die Analysen ein. Diese Variable erhält den Wert ‘1’, wenn zum Zeitpunkt des privaten Ereignisses die erste Elternschaft gewiss
oder das erste Kind bereits geboren ist. Der Zeitpunkt der Gewissheit liegt per Definition sieben
Monate vor der tatsächlichen Geburt. Die Variable erhält den Wert ‘0’, wenn noch kein Kind
geboren und auch noch keine Schwangerschaft gewiss ist. Die frühe Partnerschaft ist als Kovariate keine zeitabhängige Variable. Die Befragten sollten im Alter von 16 Jahren einmalig angeben,

9

Die tatsächliche Zeit der Ausbildung wird nicht verwendet, weil in diesen Analysen Bildung als Qualität, die man auf dem Arbeitsmarkt einsetzen kann, verstanden wird. Studiengänge haben häufig fachverschiedene Studiendauern und führen trotzdem
zu gleicher Qualität, einem Diplom, Magister oder vergleichbarem Abschluss. Den Status eines Studienabbrechers erhält man
beispielsweise nach drei und nach acht Semestern.

10

Da Nettoverdienste verschiedener Lebensjahre miteinander verglichen werden, ist es notwendig, den Verdienst inflationsbereinigt zu betrachten( zum genauen Verfahren der Inflationsbereinigung siehe Birkelbach (et al. 1998)).
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ob sie aktuell einen Freund bzw. eine Freundin hatten (Meulemann et al. 1987). Wer angab, einen ‘festen Freund/ feste Freundin’ zu haben, erhält auf der dichotomen Variable den Wert ‘1’
und den Wert ‘0’, wenn man in keiner Beziehung war.11

2.3 Der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Partnerschaftsbildung
Bisher beschränken sich die Anlagen auf den Lebenslauf. Die Beziehung zwischen Berufswelt
und Partnerschaftsbildung wurde durch die Stationen des beruflichen Lebenslaufs und die erste
Elternschaft erklärt. Der soziale Hintergrund der Lebensläufe wurde außer Acht gelassen. In den
Analysen ohne Kontrolle der sozialen Herkunft können Scheinkorrelationen des beruflichen
Lebenslaufs mit den Ereignissen der Partnerschaftsbildung unentdeckt bleiben. Erst die Kontrolle der Herkunft sichert die Effekte des beruflichen Lebenslaufs.
Das Elternhaus nimmt über die Lebenschancen, die es ihren Kindern bietet, einen direkten Einfluss auf die Zukunft der Kinder. Als Lebenschancen werden materielle, kulturelle und soziale
Leistungen (Eder 1990, Bourdieu 1982) verstanden, die das Leben in einer Gesellschaft, die sich
auf diese Leistungen gründet, vereinfachen. Lebensmodelle im Elternhaus und das Binnenmilieu
der Herkunftsfamilie prägen das spätere Bild von Familie. Diese prägende Kraft hat neben der
Familie eine zweite Institution. Die Kirchen treten schon in frühen Jahren mit einem eindeutigen
Bild von Familie ins Leben ihrer Mitglieder. Der Kontakt mit der Glaubenslehre entsteht im
Elternhaus, im Gotteshaus und in der Schule.
Der Status der Herkunftsfamilie steht für die ökonomischen, kulturellen und sozialen Möglichkeiten des eigenen beruflichen und privaten Lebenslaufs. Der Status des Elternhauses erhöht
langfristig den eigenen Status (Meulemann 1995). Die Teilnahme an der Berufswelt und das Anspruchsdenken gegenüber der eigenen Berufsposition ändert sich. Die Notwendigkeit und die
Erwartung steigt, den Status für die nächste Generation zu sichern. Gleichzeitig werden Eltern
mit einem höheren Status ein größeres Ausmaß an Angeboten individueller Optionen auf Lebensverwirklichung vermitteln. Dazu gehören nach Huinink (1987) ökonomische Unabhängigkeit und ein hoher Lebensstandard. Eine Statussicherung und die eigene Lebensverwirklichung
kann nur durch eine erhöhte Konzentration auf die Berufsausbildung bzw. ein Studium gewährleistet werden. Diese Absicht sollte zu einem frühen Auszug aus dem Elternhaus und einer späten Familiengründung führen. Das Moratorium zwischen Auszug und Familiengründung verlängert sich, damit genügend Zeit für die angestrebte berufliche Karriere vorhanden ist. Lebens-

11

53% der Befragten gaben im Alter von 16 an, einen festen Freund bzw. ein feste Freundin zu haben. Bei den Männern sind dies
50% und bei den Frauen 56%.
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chancen sollten also eine negative Wirkung auf den Prozess der Partnerschaftsbildung haben
und diese negative Wirkung entspringt dem positiven Einfluss auf die Berufsbiographie.
Neben der Lebenschance sollte das Binnenmilieu der Herkunftsfamilie eine Wirkung auf die
Familienbildung haben. Die Vollständigkeit und die Größe der Herkunftsfamilie sollte die Neigung zur Partnerschaftsbildung erhöhen. Huinink (1987) führt eine Reihe von Gründen auf,
warum Kinder aus großen Familien den Prozess der eigenen Familienbildung beschleunigen
werden. Ökonomische Gründe zwingen zu einem frühen Verlassen des Elternhauses. Große
Familien vernachlässigen zwangsläufig die Kontrolle über die einzelnen Kinder, daher ist die
Wahrscheinlichkeit ungewollter Schwangerschaft größer. Das Aufwachsen mit vielen Geschwistern führt zu einer positiven Bedeutung für die Beziehung zu Kindern. Ein-Eltern-Familien
vermitteln dagegen schwierige ökonomische und psychische Verhältnisse von Familie. Die Orientierung an diesen Verhältnissen wird andere als die Option einer eigenen dauerhaften Partnerschaft in den Vordergrund stellen. Neben der äußeren Form des Lebensmodells im Elternhaus
kontrolliert die emotionale Spannung im Elternhaus die Lage der intimen Beziehung. Spannungen im Elternhaus sind in jeder Konstellation der Ursprung eines nachteiligen Bildes intimer
Beziehungen. Erlebte Spannungen sollten ebenfalls andere Optionen als eine eigene dauerhafte
Partnerschaft an erster Stelle setzen. Von den Variablen des Lebensmodells des Elternhauses
sollten die Geschwisterzahl und die Vollständigkeit einen positiven und die Spannung im Elternhaus einen negativen Effekt auf den Prozess der Partnerschaftsbildung haben.
Der Berufsstatus und die Ansprüche an die eigenen Kinder sind in der Elterngeneration stark
durch den Beruf des Vaters geprägt. Die Mehrheit der Mütter als Hausfrau tätig. Der Status wird
als Berufsprestige des Vaters in einer metrischen Variable beschrieben. Der 1970 aktuelle Beruf
des Vaters wird in die Prestige-Skala nach Treiman (1977) übersetzt. Mit dem Prestige-Wert
nehmen die Lebenschancen aus ökonomischer, kultureller und sozialer Sicht zu. Das Binnenmilieu des Elternhauses wird als Vollständigkeit der Elternfamilie, als Anzahl der Geschwister und
als Maß der Spannungen im Elternhaus beschrieben. Die Vollständigkeit der Elternfamilie geht
als dichotome Variable mit dem Wert ‘1’ in die Analysen ein, wenn 1970, also in der 10. Klasse,
Vater und Mutter gemeinsam mit dem Befragten in einem Haushalt lebten und mit dem Wert
‘0’, wenn dies nicht der Fall war. Die Geschwisterzahl stammt ebenfalls aus dem Jahr 1970 und
ist in einer metrischen Variable erfasst, wobei der Wert ‘0’ für ein Einzelkind steht. Ebenfalls
1970 wurden die damals 16jährigen nach Spannungen mit den Eltern gefragt. Diese Informationen stehen in einer kategorialen Variable mit den drei Ausprägungen ‘1: keine Spannungen’, ’2:
wenig bis etwas Spannungen’ und ’3: viel Spannungen’.
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Lebenschancen und Lebensmodelle sind keine expliziten Handlungsanweisungen, sondern
Rahmenbedingungen eigener Partnerschaftsplanung. Chancen müssen genutzt und das Lebensmodell des Elternhauses muss gedeutet werden. Die Kirche wendet sich dagegen unmissverständlich an ihre Gemeinde. Die Handlungsanweisungen der Kirche sind explizit. Die Glaubenslehre bezieht Stellung zu Fragen der Familienbildung. Beide großen Konfessionsgruppen betonen einen Unterschied zwischen legitimen und illegitimen Schritten der Familienbildung (Meulemann 1995: 346 ff.). “Das christliche Verständnis der Ehe als personale Lebensgemeinschaft
von Mann und Frau, ... gehört zu den wertvollsten Faktoren einer vom Evangelium geprägten
Kultur” (Saier, Erzbischof von Freiburg i. Br., et al. 1993). Der Grad der Kirchenbindung als
Indikator der Verbundenheit mit der christlichen Lehre sollte einen positiven Effekt auf die legitimen Schritte und einen negativen auf die illegitimen Schritte der Partnerschaftsbildung haben.
Nichteheliche Moratorien der Partnerschaft sind nach christlicher Auffassung illegitime Stationen der Familienbildung.
Ein geeignetes Instrument der Messung einer Verbundenheit mit den Lehren der Kirche ist der
Grad der Kirchenbindung. Dieser wird durch die aktive Teilnahme am Gottesdienst beschrieben. Im Alter von 30 Jahren gaben die Befragten auf einer Skala von ‘nie’ bis ‘einmal pro Woche’
die Häufigkeit ihrer Kirchenbesuche an (Meulemann et al. 1987). Die Angaben aus dieser Skala
bilden nun eine kategoriale Variable mit fünf Ausprägungen. Zur ersten Ausprägung ‘nie’ gesellen sich die konfessionslosen Personen, die nicht nach ihren Kirchenbesuchen befragt wurden.
Die anderen Kategorien bezeichnen ‘ein- bis dreimal im Monat’, ‘mehrmals im Jahr’ und ‘seltener’. Die Häufigkeit des Kirchenbesuchs wurde im Rahmen der Gymnasiastenstudie im 30. und
43. Lebensjahr ermittelt.
Der Weg zur eigenen Familie ist mit dem Verlassen des Elternhauses verbunden. Die Lösung
von der sozialen Herkunft beginnt mit dem Auszug aus dem Elternhaus. Der Zeitpunkt dieser
Trennung bestimmt den Anfang des Moratoriums zwischen Elternhaus und eigener Familie.
Das Ende dieser Frist wird mit der Gründung der eigenen Familie besiegelt. Ein früher Auszug
lässt auf eine frühe Familienbildung schließen. Wer das Elternhaus früh verlässt hat früher die
Gelegenheit, sich im Privatleben zu verselbständigen. Der späte Auszug aus dem Elternhaus
wird einen negativen Einfluss auf die Schritte der Partnerschaftsbildung haben. Der Zeitpunkt
des Auszugs soll den Beginn des Moratoriums kontrollieren.
Die Lösung vom Elternhaus wurde durch die Fragen nach dem Zeitpunkt des Auszugs aus dem
Elternhaus und nach der ersten eigenen Hausstandsgründung in der 1. und 2. Wiederbefragung
registriert (Meulemann et al. 1987, Birkelbach et al. 1998). Der Zeitpunkt der Trennung vom
Elternhaus beginnt mit dem Auszug aus dem Elternhaus und nicht erst mit der eigenen Haus-
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standsgründung. Wer zum Zeitpunkt der 1. Wiederbefragung sein Elternhaus noch nicht verlassen hatte und wer noch keinen eigenen Hausstand gegründet hatte, wurde in der 2. Wiederbefragung erneut befragt. Diesmal wurde allerdings nur der Zeitpunkt der Hausstandsgründung ermittelt. Die Kovariate setzt sich aus den Zeitpunkten des Auszugs aus dem Elternhaus bis zur 1.
Wiederbefragung und dem Zeitpunkt der Hausstandsgründung nach der 1. Wiederbefragung
zusammen und wird in Monaten nach dem 16. Geburtstag gemessen.
Auf die drei Prozesse der Partnerschaftsbildung ist mit einer Ausnahme die gleiche Richtung der
Effekte der Herkunft zu erwarten. Das Prestige des Vaters, die Spannungen im Elternhaus und
der Auszug aus dem Elternhaus sollten auf alle privaten Ereignisse negativ wirken. Die Vollständigkeit der Elternfamilie, die Geschwisterzahl und die Kirchgangshäufigkeit haben eine positive
Prognose. Die Ausnahme ist in der Wirkung der Kirchgangshäufigkeit auf die ‘Ehe auf Probe’ zu
erwarten. Die Kirche unterstützt legitime Schritte der Partnerschaftsbildung und versagt illegitimen Schritten die Unterstützung. Nichteheliche Phasen des Zusammenlebens sind in den Augen
der christlichen Lehre illegitime Stationen der Partnerschaft.
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3 Der Prozess der Partnerschaftsbildung
3.1 Der Einfluss des beruflichen und privaten Lebenslaufs auf den Prozess der Partnerschaftsbildung
Die unstandardisierten Effektkoeffizienten der Gesamtgruppe in Tabelle 1 bestätigen die Voraussagen über den Einfluss der Berufsbiographie auf die Neigung zur ‘Ehe als Wagnis’, zur ‘Ehe
auf Probe’ und zur ‘Ehe nach der Probe’. Die Neigung zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft
ist unabhängig vom beruflichen Lebenslauf. Geheiratet wird aber erst, wenn man im Beruf oder
in der Berufsausbildung eigenes Geld verdient. Dieses Ergebnis bestätigt die Kostenhypothese.
Der fehlende normative Schutz der Ehe und der Bedeutungsgewinn der Berufsbiographie führen zu einer Dominanz der beruflichen über die privaten Ziele (Dominanzhypothese). Diese
Dominanz variiert mit den Kosten der privaten Ziele. In den zwei Prozessen der ehelichen Ereignisse sind die Effekte der Berufsbiographie signifikant und im Prozess der ‘Ehe auf Probe’ hat
die Berufsbiographie keinen Einfluss. Im einzelnen betrachtet haben die Effekte des beruflichen
und privaten Lebenslaufs im signifikanten Bereich die gleiche Wirkungsrichtung. Die Mitgliedschaft im Erwerb und in der Berufsausbildung und die Elternschaft fördern die Neigung zur
Eheschließung. Die Mitgliedschaft im Studium erhöht die Gelegenheitskosten der Eheschließung. Die nichteheliche Lebensgemeinschaft mit ihren Vorteilen der rechtlichen Ungebundenheit ist dagegen ein typisches Muster studentischen Partnerschaftslebens.
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Tabelle 2:Cox-Regression der Neigung zur Ehe als Wagnis, auf Probe und nach der Probe auf den beruflichen wie privaten Lebenslauf für Männer und Frauen
Ehe als
Wagnis
Richtung

Ehe auf
Probe

Ehe nach
Probe

Effektkoeffizienten
Gesamtgruppe
unstandardisiert

Beruflicher Lebenslauf
in Berufsausbildung (Z)
im Studium (Z)
im Erwerb (Z)
Privater Lebenslauf
Kind (Z)
Geschlecht
Mann
Beruflicher Lebenslauf
in Berufsausbildung (Z)
im Studium (Z)
im Erwerb (Z)
Privater Lebenslauf
Kind (Z)
Geschlecht
Mann
n
Freiheitsgrade
Chi-Quadrat
Pseudo-R2
% zensiert

Beruflicher Lebenslauf
in Berufsausbildung (Z)
im Studium (Z)
im Erwerb (Z)
Privater Lebenslauf
Kind (Z)
n
Freiheitsgrade
Chi-Quadrat
Pseudo-R2
% zensiert

-1

-1

++/+/++
--/-/-++/+/++

1,42**
-1
1,31 **
2,32****

1,21
1,13
1,15

1,20
-1
1,42 **
1,48****

++/+/++

10,03****

2,47****

3,35****

-

1,76 ****

1,38 ****
standardisiert

++/+/++
--/-/-++/+/++

1,08
-1
1,14
1,52

++/+/++

1,98

-

1,32
1987
5
558***
0,06
66,7

-1

-1

-1

1,21**

1,04
1,06
1,07

-1

1,04
-1
1,18
1,22

1,31

1,55

-1

-1

1,10
1026
5
213****
0,03
38,2

1,17
1987
5
69****
0,01
44,1

Geschlechtsgruppen
unstandardisiert
Mann
Frau
Mann

Mann

Frau

++/+
--/++/+

1,60
-1
1,54 **
2,29****

1,09
-1
1,44 **
2,12****

1,07
1,18
1,24*

1,57 *
-1
1,07
-1
1,02

1,08
-1
1,23
1,85****

1,26
-1
1,70 ***
1,15

++/+

8,79****
1060
4
234****
0,06
71,0

10,44***
*927
4
262****
0,06
61,7

2,76****
1060
4
30****
0,01
41,2

2,09****
927
4
15***
0,01
47,4

3,15****
580
4
130****
0,03
36,0

3,55****
446
4
83****
0.03
41,0

-1

-1

-1

Frau
-1

* p< .10 ** p< .05 *** p< .01 **** p< .001
Bei zwei Richtungsvorzeichen bezieht sich das erste auf Männer und das zweite auf Frauen
(Z): Zeitabhängige dichotome Variable

In der Abhängigkeit der Schritte der Partnerschaftsbildung vom privaten Lebenslauf wiederholt
sich dieses Muster. Die Elternschaft hat auf die ‘Ehe als Wagnis’ den mit Abstand stärksten Effekt und der Effekt auf die ‘Ehe nach der Probe‘ ist ebenfalls größer als der Effekt auf die nicht-
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eheliche Lebensgemeinschaft. Die Eheschließung ist sowohl vom beruflichen als auch vom privaten Lebenslauf stärker abhängig als die nichteheliche Gründung eines gemeinsamen Haushaltes. Im Vergleich der Werte des Chi-Quadrat und des Pseudo-R2 wird die stärkere Abhängigkeit
der ehelichen Schritte der Partnerschaftsbildung nochmals deutlich. Bei gleichen Freiheitsgraden
hat die ‘Ehe als Wagnis’ einen Wert des Chi-Quadrat von 558, die ‘Ehe nach der Probe’ einen
Wert von 213 und die nichteheliche ‘Ehe auf Probe’ einen Wert von 69. Im präsentierten Modell
ist allein die Geburt des ersten Kindes ein positiver Anlass der Gründung einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft. Die Werte des Pseudo-R2 bestätigen die Variation der Abhängigkeit der
ehelichen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften von der Berufs- und Familienbiographie.
Das Modell der ‘Ehe als Wagnis’ hat einen Wert von 0,06, das Modell der ‘Ehe nach der Probe’
einen Wert von 0,03 und das Modell der nichtehelichen ‘Ehe auf Probe’ hat einen Wert von
0,01. Je höher der Wert des Pseudo-R² ist, desto größer ist die Erklärungskraft der eingesetzten
Kovariaten. Unter den ehelichen Schritten der Familienbildung dominiert wie erwartet die ‘Ehe
als Wagnis’ in ihrer Abhängigkeit gegenüber der ‘Ehe nach der Probe’. Letztere ist ein zweiter
Schritt nach der Gründung des gemeinsamen Haushaltes. In den gemeinsamen Haushalt wurde
bereits vor der Eheschließung familienspezifisches Kapital investiert und dieser Besitz entschärft
die Konkurrenz zu beruflichen Ambitionen.
Der prozessinterne Unterschied in den Effekten des beruflichen Lebenslaufs und der Elternschaft in der unstandardisierten Betrachtung relativiert sich durch die Standardisierung der Effekte.12 Trotzdem bleibt der Effekt der Elternschaft stärker als die Effekte des beruflichen Lebenslaufs. Die Neigung zur Eheschließung wird von der Mitgliedschaft im beruflichen Lebenslauf positiv und negativ dominiert, weil die in ihrer Bedeutung gestiegene Berufsbiographie die
Gelegenheiten im privaten Lebenslauf mitbestimmt. Ein eigenes Kind liefert keine günstigen
Gelegenheiten zur Haushaltsgründung, es verlangt eine stärkere Selbstbindung der Eltern. Im
beruflichen Lebenslauf hat in allen drei Prozessen der Effekt der Erwerbstätigkeit den größten
Betrag.
Die Richtung der Geschlechtseffekte auf eheliche und nichteheliche Lebensgemeinschaften ist
nicht durchgängig. Das Geschlecht hat auf die ‘Ehe als Wagnis’ und die ‘Ehe auf Probe’ einen
negativen und auf die Eheschließung im gemeinsamen Haushalt einen positiven Effekt. Die
Männer gründen in der Perspektive der Lebenszeit später einen gemeinsamen Haushalt. Frauen
entschließen sich dagegen später als Männer, aus der nichtehelichen Lebensgemeinschaft eine
eheliche Lebensgemeinschaft zu machen. Auf dem Weg von der Probe in die Ehe wählen Frau12

Je nach Ereignis variieren die Mittelwerte der Kovariaten. In einer Berufsausbildung befinden sich ca. 5% (Standardabweichung
= 22), im Studium ca. 35% (SD = 47), im Erwerb ca. 47% (SD = 50) und ca. 9% (SD = 29) sind Eltern. Der Anteil der Frauen
im Studium (30%) ist etwas geringer und an der Elternschaft etwas größer (10%).
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en ein längeres Moratorium. Der Grund für dieses Verhalten ist weniger in einer stark liberalen
Haltung der Frauen zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft zu suchen, sondern vielmehr in
einem niedrigeren Alter der Frauen beim Ereignis der nichtehelichen Haushaltsgründung (Hellwig 2000). In den jungen Jahren der Partnerschaftsbildung steht die Ehe noch nicht auf der biographischen Tagesordnung, die Frauen suchen einen Partner und denken noch nicht an die
rechtliche Bindung. Der stark negative Effekt der Männer auf die ‘Ehe als Wagnis’ erklärt sich
aus dem traditionellen Muster für Töchter, in jungen Jahren aus dem Elternhaus in die Ehe zu
wechseln (Meulemann 1995).
In Tabelle 1 lässt sich zwischen den Effekten für Männer und Frauen kein systematischer und
gravierender Unterschied erkennen. Das Regime des beruflichen Lebenslaufs hat im Prozess der
Partnerschaftsbildung bei Männern und Frauen gleiche Gültigkeit. In keinem der drei Prozesse
gibt es deutliche Effektvariationen zwischen den Geschlechtern. Dies bestätigt auch der Blick
auf die Erklärungskraft innerhalb der Prozesse. Zwischen den Geschlechtern sind nur geringe
Abweichungen der Werte des Chi-Quadrat und des Pseudo-R² zu erkennen. Nicht der gemeinsame Haushalt, sondern ein Kind zwingt die Partner, private und berufliche Pläne zu fusionieren. Der Entscheidungszeitpunkt des Konflikts der Frauen zwischen Privatleben und Beruf ist
die Geburt des ersten Kindes und nicht der Zeitpunkt der Gründung eines gemeinsamen Haushaltes (Hellwig 2000).
In diesem Abschnitt konnten alle bisher aufgestellten Annahmen bestätigt werden. Investitionen
und Gewinne im beruflichen Lebenslauf bestimmen die Neigungen im privaten Lebenslauf
(Dominanzhypothese). Diese Dominanz variiert mit den Kosten des privaten Ziels. Auf den
Prozess der Eheschließung hat die Berufsbiographie einen Einfluss, auf den Prozess der nichtehelichen Haushaltsgründung hat sie keinen (Kostenhypothese). Innerhalb des beruflichen Lebenslaufs erhöht ein Studium die Gelegenheitskosten der Eheschließung. Der Erwerb und die
Berufsausbildung senken diese Kosten. Die Geburt eines Kindes unterstützt die Selbstbindung
der Eltern, weil das Prinzip der Arbeitsteilung in einem gemeinsamen Haushalt und die rechtliche Absicherung der Beziehung den Aufwand der Elternschaft mindert.

3.2 Der Einfluss des beruflichen und privaten Lebenslaufs auf die Prozesse der Partnerschaftsbildung vor dem Hintergrund der sozialen Herkunft
Die signifikanten unstandardisierten Effekte der Tabelle 2 bestätigen die Annahmen über die
Wirkung der sozialen Herkunft. Das Vaterprestige und der Auszug aus dem Elternhaus erhöhen
die Gelegenheitskosten der privaten Ziele, die Vollständigkeit der Elternfamilie und die Spannungen im Elternhaus reduzieren diese Kosten. Die Geschwisterzahl hat dagegen auf keinen der
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drei Prozesse eine signifikante Wirkung. Die Spannungen im Elternhaus machen sich nur auf die
Neigung zur Heirat innerhalb einer Lebensgemeinschaft bemerkbar. Sie wirken negativ auf den
Schritt von der Lebensgemeinschaft in die Ehe. Die Erinnerung an eine schlechte Stimmungslage im Elternhaus kann den Schritt zur eigenen Lebensgemeinschaft nicht aufschieben, sie kann
aber den Grad der Bindung mitbestimmen. In entgegengesetzter Richtung wirkt die Vollständigkeit des Elternhauses als positives Vorbild nur auf die Neigung zur ‘Ehe als Wagnis’. Kinder aus
geschiedenen oder verwitweten Elternhäusern meiden den direkten Weg zum Standesamt. Sie
benötigen eine längere Probezeit in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft bis sie sich zur Ehe
entschließen. Sie sind aber keineswegs gegen die Ehe eingestellt. Sie lassen sich mit der Entscheidung allerdings länger Zeit. Ein Vorbehalt der Kinder geschiedener Eltern gegenüber der
Ehe kann anhand dieser Daten nicht bestätigt werden.
Tabelle 3

Cox-Regression der Neigung zur Ehe als Wagnis, auf Probe und nach der Probe auf den
beruflichen wie privaten Lebenslauf13

Richt.

Effektkoeffizienten
unstandardisiert
Ehe als
Ehe auf
Ehe nach Ehe als
Wagnis
Probe
Probe
Wagnis

Soziale Herkunft
-1
Vaterprestige (*10)
1,07 **
+
Vollständige Elternfamilie
1,61***
-1
+
Geschwisterzahl
1,03
Spannungen im Elternhaus 1,02
+/-/+
Kirchgangshäufigkeit
1,32****
-1
Auszug Elternhaus (*10)
1,04 ****
Beruflicher Lebenslauf
++/+/+ 1,35*
in Berufsausbildung (Z)
-1
--/-/-im Studium (Z)
1,28 *
++/+/+ 2,31****
im Erwerb (Z)
-1
--/-/-Bildung in Jahren
1,01
Privater Lebenslauf
++/+/+ 1,52****
Partnerschaft mit 16
++/+/+ 10,27****
Kind (Z)
Geschlecht
-1
Mann
1,76 ****
n
1838
Freiheitsgrade
13
Chi-Square
645****
Pseudo R2
0,08
% zensiert
66,3
* p< .10 ** p< .05 *** p< .01 **** p< .001
(Z): Zeitabhängige dichotome Variable

13

-1

standardisiert
Ehe auf
Ehe nach
Probe
Probe

1,02
1,08
-1
1,01
1,06
-1
1,19 ****
-1
1,04 ****

1,00
-1
1,11
-1
1,00
-1
1,17 ***
1,37****
-1
1,01

1,10
1,15
-1
1,04
1,01
1,41
-1
1,21

1,03
1,02
-1
1,01
1,04
-1
1,24
-1
1,18

1,00
-1
1,03
-1
1,00
-1
1,12
1,38
-1
1,03

1,29
1,10
1,20**
1,05****

-1

1,21
-1
1,41 ***
1,49****
1,04**

-1

1,07
-1
1,12
1,52
-1
1,05

1,06
1,05
1,10
1,17

-1

1,04
-1
1,17
1,22
1,11

1,37****
2,55****

1,04
3,50****

1,23
1,97

1,17
1,31

1,02
1,58

1,15*
963
13
285****
0,04
38,3

1,33

-1

1,31 ****
1838
13
214****
0,02
43,6

-1

-1

1,15

-1

1,07

Je nach Ereignis variieren die Mittelwerte der Kovariaten. Das Vaterprestige liegt auf einer Skala von 19 bis 82 Punkten bei ca.
48 Punkten (SD = 13), ca. 90% kommen aus einem vollständigen Elternhaus (SD = 28), die Geschwisterzahl liegt bei ca. 1,8
(SD = 1,4), die Spannungen werden auf einer Skala von 1 bis 3 mit ca. 2,0 Punkten beschrieben (SD = 0,7), die Kirchgangshäufigkeit liegt auf einer Skala von 1 bis 5 bei ca. 2,3 (SD = 1,2), der Auszug aus dem Elternhaus findet mit ca. 24,3 Jahren statt (SD
= 3,6 Jahre), auf einer Skala von 10 bis 19 Jahren haben 50 % 15 Jahre in Bildungsinstitutionen verbracht (SD = 3,3) und 53%
hatten im 16. Lebensjahr einen festen Freund/in (SD = 50).
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Wie erwartet unterstützt eine starke Kirchenbindung die ehelichen Schritte der Partnerschaftsbildung und erhöht die Gelegenheitskosten nichtehelicher Phasen der Partnerschaft. Je häufiger
der Gottesdienst besucht wird, desto geringer ist die Neigung zu einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und desto größer ist die Neigung zu einer ehelichen Lebensgemeinschaft. Die
nichteheliche Lebensgemeinschaft wird allein als Übergangsphase und keinesfalls als Alternative
zur Ehe gelebt. Dies bestätigt der stark positive Effekt der Kirchgangshäufigkeit auf die Neigung
zur ‚Ehe nach der Probe‘. Der Auszug aus dem Elternhaus erhöht die Kosten der ersten Lebensgemeinschaft, egal ob diese ehelich oder nichtehelich ist. Innerhalb der Lebensgemeinschaft
hat der Zeitpunkt des Auszugs keinen Einfluss mehr, wie der fehlende Effekt auf die ‘Ehe nach
der Probe’ deutlich zeigt. Einmal ausgezogen und eine Lebensgemeinschaft gegründet, spielt es
innerhalb dieser Gemeinschaft keine Rolle mehr, in welchem Lebensjahr man das Elternhaus
verlassen hat. Die Prägung in der Jugendzeit hat wiederum in allen drei Prozessen den stärksten
Effekt der sozialen Herkunft.
Der Bildungserfolg hat eine signifikante, aber schwache Wirkung auf die nichteheliche Lebensgemeinschaft und auf die nachgeholte Eheschließung. Die Bildung reduziert, entgegen der Erwartung, die Kosten der ‘Ehe auf Probe’ und der ‘Ehe nach der Probe’. Je höher der eigene Bildungsstand ist, desto größer ist die Neigung eine nichteheliche Lebensgemeinschaft einzugehen
und innerhalb dieser Gemeinschaft zu heiraten. Die nichteheliche Lebensgemeinschaft ist die
Durchgangsphase der Studenten und in dieser nach Bildung privilegierten Stichprobe zeigt der
Bildungserfolg eine positive Wirkung auf diese Durchgangsphase. In einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe sollte dieser positive Effekt verschwinden, weil der Anteil der Studenten
sinkt.
Die Effekte des Berufserfolgs (ohne Abbildung) bleiben in ihrer Wirkung auf die Partnerschaftsbildung hinter der Mitgliedschaft in den Institutionen der Berufswelt zurück. Die Wirkungsrichtung entspricht dabei den Vermutungen. Der Bildungserfolg wirkt in allen drei Prozessen negativ
und Prestige und Einkommen wirken positiv. Eine Variation der Wirkung mit dem Grad der
Selbstbindung im Privatleben lässt sich beim Berufserfolg nicht durchgängig erkennen. Für die
Ausrichtung privater Ziele ist die momentane Berufssituation entscheidender als der kumulierte
Berufserfolg. Die Rahmenbedingungen des beruflichen Lebenslaufs, z.B. einen Beruf zu haben
oder in einer Ausbildung zu sein, sind folgenschwerer als die Inhalte des beruflichen Lebenslaufs, z.B. Bildungszertifikate und momentanes Einkommen (Hellwig 2000). Innerhalb dieser
bildungsprivilegierten Stichprobe kann die Erfolgshypothese nicht durchgängig bestätigt werden.
Die Erfahrungen in einer frühen Partnerschaft im 16. Lebensjahr unterstützen den späteren Weg
zur Lebensgemeinschaft positiv. Die nachgeholte rechtliche Bindung einer Partnerschaft ist da-
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gegen unabhängig von den Erfahrungen in einer frühen Partnerschaft. Die Gründung eines gemeinsamen Haushaltes ist der zentrale Schritt der Partnerschaftsbildung. Als solcher ist er stärker
von den Suchkosten abhängig als der nachgeholte Gang zum Traualtar. Von den zwei alternativen Formen gemeinsamer Haushaltsgründung hängt die ‘Ehe als Wagnis’ stärker von der frühen
Partnerschaft ab.
Die Beziehung zwischen beruflichem Lebenslauf und dem Aufbau der Partnerschaft behält auch
bei Kontrolle der sozialen Herkunft ihren Charakter. Die Neigung zur ehelichen Lebensgemeinschaft ist vor jedem sozialen Hintergrund stärker von den Gelegenheitsstrukturen des beruflichen Lebenslaufs abhängig als die Neigung zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Die unstandardisierten Effekte des beruflichen Lebenslaufs sind mit und ohne Kontrolle der sozialen Herkunft nahezu identisch. Die Effekte der Elternschaft und des Geschlechts bleiben ebenfalls unverändert. Die Werte des Pseudo-R2 erhöhen sich durch die Kontrolle der sozialen Herkunft nur
minimal. Die Erklärungskraft in den drei Modellen kann durch die Kontrolle der sozialen Herkunft nicht sonderlich zulegen. In allen drei Prozessen sind die Zugkräfte des Lebenslaufs stärker
als die Bindekräfte der Herkunft. Wiederum gelten diese Ergebnisse unabhängig vom Geschlecht (ohne Abbildung).
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4 Die Grenzen des Individualismus im privaten Lebenslauf und die Macht
des beruflichen Lebenslaufs
Dreißig Jahre nach dem Beginn der Freisetzung von normativen Zwängen und höheren Ansprüchen an den beruflichen Lebenslauf können die Menschen ihr Privatleben keineswegs unabhängig von äußeren Zwängen gestalten. Die Individualisierungsthese findet im Privaten gerade
in den höheren Ansprüchen an den Beruf und den Kosten einer Partnerschaft ihre Grenzen.
Der Verlust der normativen Bedeutung im Privaten und der Bedeutungsgewinn der Berufsbiographie führt zur Dominanz des beruflichen Lebenslaufs über die privaten Ziele. Investitionen
und Gewinne im beruflichen Lebenslauf bestimmen die Neigung zu den Ereignissen der Partnerschaftsbildung. Ein Studium bietet schlechte, eine Berufsausbildung gute und der eigene Erwerb sehr gute Gelegenheiten zur gemeinsamen Haushaltsgründung und Eheschließung.
Die Orientierung an Gelegenheiten der Berufswelt ist geprägt durch den Grad der Selbstbindung
im privaten Lebenslauf. Die Neigung zur Eheschließung ist mit und ohne Probezeit abhängig
vom Stand der Ausbildung und der Erwerbstätigkeit. Die Neigung zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft ist dagegen kaum abhängig von den Gelegenheiten des beruflichen Lebenslaufs.
Die nichteheliche Lebensgemeinschaft kann an den Gelegenheitsstrukturen der Berufswelt vorbeigelebt werden, die Ehe schon nicht mehr. Die Entscheidung zu dauerhaften und rechtlichen
Bindungen bezieht die Situation im Beruf mit ein. Studenten verschieben die rechtliche Bindung
an den Partner, gerade weil dauerhafte und langfristige Investitionen in eine mögliche Ehe für
die Ausbildung verwendet werden. Studenten müssen aber nicht auf eine Partnerschaft verzichten. Sie wählen die nichteheliche Lebensgemeinschaft als ihre Lebensform, weil diese weniger
Kosten verursacht und die Bindung nicht rechtlich ist. Die vermeintliche Entscheidungsfreiheit
des Individuums bezieht sich auf das Umfeld der Hochschule und allein auf nichteheliche Bindungen. Was die Individualisierungstheorie beschreibt ist keine Entscheidungsfreiheit, sondern
ein Aufschub der Entscheidungen in einer bestimmten Gesellschaftsgruppe. Die Theorie des
rationalen Akteurs bietet dagegen eine einheitliche Erklärung für den gesamten Prozess der
Partnerschaftsbildung.
Eine Interaktion des Geschlechts mit dem beruflichen Lebenslauf lässt sich in den Prozessen der
Partnerschaftsbildung nicht ausmachen. Eine gemeinsame Haushaltsgründung und Eheschließung stehen der weiblichen Erwerbstätigkeit und Ausbildung nicht im Weg. Erst die Geburt des
ersten Kindes veranlasst die Eltern, traditionelle Rollen einzunehmen (Hellwig 2000). Ohne
Kinder können beide Partner Privates und Berufliches parallel verwirklichen. In kinderlosen
Haushalten ist der Doppelverdienst die Regel. Die Geschlechtsgebundenheit der Spezialisierung
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der Eltern kann als Folge höherer Lohnraten und besserer Karriereaussichten für Männer interpretiert werden.
Die Tatsache, dass die Grundgesamtheit dieser Studie aus ehemaligen Gymnasiasten besteht,
lässt einen Blick in die Zukunft der Partnerschaft werfen. Die Mehrheit in dieser Studie hat das
Gymnasium bis zum Abitur besucht und nach der Schule ein Studium begonnen. Dieser Bildungsweg wird in der modernen Gesellschaft immer mehr zur Normalität beruflicher Qualifikation (Wenning 1999, Datenreport 1994). War es für diese Kohorte der 1955 Geborenen nicht
unbedingt selbstverständlich, ein Gymnasium und anschließend die Hochschule zu besuchen,
sondern stark abhängig vom Status des Elternhauses (Meulemann 1995), so rekrutieren sich die
heutigen Schüler der Oberstufen der Gymnasien und Gesamtschulen aus allen Schichten (Schittenhelm 1999, Hopf 1992) und das Abitur ist zum Bildungsabschluss einer relativen Mehrheit
geworden. Von diesen Abiturienten entscheiden sich zwischen Berufsausbildung und Studium
die meisten für einen Hochschulbesuch (Szydlik 1999). In Zukunft werden ein Hochschulstudium und damit lange Ausbildungszeiten zur Normalität. In einem Wirtschaftsmarkt mit hoher
Arbeitslosigkeit besitzt der Studienabschluss zwar keine eingebaute Arbeitsplatzgarantie, die Arbeitslosenquoten ungelernter und nichtstudierter Arbeitnehmer sind aber ungleich höher als die
Arbeitslosigkeit unter Akademikern (Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 1999). Die Zahl der
Menschen, die von dieser Studie repräsentiert werden ist demnach steigend. Das Diktat des beruflichen Lebenslaufs über das Privatleben sollte sich in Zukunft ausweiten. Der auch in Zukunft
wachsende Stellenwert der Ausbildung im Lebenslauf wird eine noch größere Variation von
Lebensformen mit sich bringen. Dieses Phänomen wird wahrscheinlich auch in Zukunft fälschlicherweise unter dem Prädikat Individualisierung als neue Freiheit betrachtet. Dabei sind vermeintliche Freiheiten in studentischen Milieus eine Variante des Diktats praktischer Umstände.
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Zusammenfassung
Die Entscheidung zur Elternschaft hat den Schutz der Norm weitgehend verloren. Der Individualismus ersetzt die Verpflichtung zum eigenen Kind durch ein von äußeren Zwängen
befreites Individuum. In dieser Arbeit werden private Entscheidungen auf der Grundlage der
Theorie rationaler Akteure betrachtet. Für die Neigung zur Elternschaft wird eine Abhängigkeit von den Gelegenheiten des beruflichen Lebenslaufs vorausgesagt. Die Hypothesen beziehen sich auf den Prozessverlauf und auf die Wirkung des Lebenslaufs. Der Prozessverlauf
sollte sich in nichtehelichen und ehelichen Partnerschaften unterscheiden (Variationshypothese). Die verschiedenen Aspekte des beruflichen Lebenslaufs sollten sich dabei in ihrer
Wirkungsrichtung und- stärke unterscheiden (Lebenslaufhypothesen). Diese Thesen werden
in einer Kohorte von 1987 ehemaligen Gymnasiasten zwischen dem 16. und 43. Lebensjahr
überprüft und erweisen sich als evident. Die Arbeit kann die Lebenslaufeffekte durchgängig
bestätigen. Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung liefern gute und ein Studium schlechte
Gelegenheiten zur ersten Elternschaft. Die Abhängigkeit der Elternschaft vom beruflichen
Lebenslauf ist allerdings entgegen der Annahme unabhängig vom Trauschein.
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1 Ausgangsfrage: Wenn die Neigung zur Elternschaft immer weniger
normativ gesteuert wird, wovon hängt sie dann ab?
1.1 Die Konkurrenz zwischen Beruf und Elternschaft
Die Geburt des ersten Kindes ist der letzte Schritt der Familienbildung. Mit ihm wird beendet, was mit der Partnersuche angefangen und durch Eheschließung und Gründung eines
Haushaltes fortgesetzt wurde. In Analysen der Partnerschaftsbildung hat sich gezeigt, dass
nach dem Rückgang normativer Bindungen im Privaten, nicht individuelle Entscheidungsfreiheiten, sondern die Gelegenheiten des beruflichen Lebenslaufs den Ablauf der Partnerschaftsbildung beeinflussen (Hellwig 2000). Der berufliche Lebenslauf bestimmt die Gelegenheiten privater Entscheidungen und dieses Diktat praktischer Umstände gewinnt mit dem
Grad der privaten Bindung an Gewicht. In der Neigung zur Elternschaft sollte der berufliche
Lebenslauf die gleiche Rolle einnehmen. Wenn die Neigung zur Elternschaft immer weniger
normativ gesteuert ist, dann sollte sie vor allem von den Gelegenheiten des beruflichen Lebenslaufs abhängen.
Die Ursache des Diktats praktischer Umstände im privaten Lebenslauf ist eine Konkurrenz
privater und beruflicher Ambitionen um Investitionsmittel. Die Menschen sind ganz allgemein bestrebt, die Lebensform zu wählen, die ihnen den höchsten Nutzen verspricht. Der
Nutzen wird im privaten und beruflichen Lebenslauf durch den Grad der Selbstbindung erhöht (Elster 1986, Becker, H. 1968). Die Selbstbindung ist nach Elster (1987) ein menschliches Prinzip, das vor den eigenen Schwächen schützen soll. Auch der stärksten Präferenz im
Lebenslauf stehen immer noch andere Optionen gegenüber. Die Elternschaft ist ein Musterbeispiel an langfristiger Selbstbindung, denn die Beziehung zum Kind beendet i.d.R. erst der
Tod. Was für die Partnerschaft und die Ehe keine Gültigkeit mehr besitzt, überlebt in der
Elternschaft: die lebenslange Bindung. Insgesamt betrachtet erhöhen die Elternschaft und
eine dauerhafte Erwerbstätigkeit den persönlichen Nutzen und werden aus diesem Grund
mehrheitlich angestrebt.
Selbstbindung ist keine Gratisveranstaltung des Lebenslaufs. Jeder Grad an Selbstbindung
muss bezahlt werden. Weiss (1986) unterscheidet drei Arten, wie Kinder Kosten verursachen:
erstens Kosten für Güter, die beim Aufziehen von Kindern benötigt werden, zweitens Kosten der häuslichen Arbeitszeit für die Herstellung und Zubereitung dieser Güter und drittens
Zeitkosten, die eine Hinwendung zum Kind verursacht. In die eigenen Kinder wird mehr
Zeit und Kapital investiert als in jedes andere Objekt im Umfeld der Familie. Die eigene Erwerbstätigkeit und Ausbildung kosten Arbeitszeit, die Ausbildung muss darüber hinaus über
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Miete, Lebenserhaltung und Ausbildungsmaterialien finanziert werden. Zeit und Kapital sind
knappe Ressourcen, d.h. nicht unbegrenzt verfügbar. Eine Investition in den privaten Lebensbereich fehlt dem Beruf und Investitionen in die Ausbildung fehlen dem privaten Bereich. Nutzenmaximierung durch Selbstbindung führt unweigerlich zu einer Konkurrenz
beruflicher und privater Ambitionen.

1.2 Das Diktat praktischer Umstände als Folge des Rückgangs normativer Bedeutung im Privatleben
Wie kommt es in diesem Konkurrenzverhältnis zu einer Abhängigkeit der Neigung zur Elternschaft von den Gelegenheiten des beruflichen Lebenslaufs? Grundsätzlich dürfte keiner
der beiden Lebensbereiche den jeweils anderen dominieren, denn beide Bereiche befriedigen
gleichberechtigt grundlegende menschliche Bedürfnisse.1 Die Vormachtstellung entwickelt
sich erst in der Betrachtung der historisch gesellschaftlichen Situation. In einer eigenen Familie leben in den 50er und 60er Jahre des 20. Jh. über 90 Prozent.2 Die ersten zwei Dekaden
nach dem zweiten Weltkrieg sind eine Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs verbunden mit der
Norm des bürgerlichen Familienideals aus der Zeit vor diesem Krieg. Die Menschen besitzen
die wirtschaftlichen Voraussetzungen zur Familiengründung, und die normative Verbindlichkeit verpflichtet sie zu diesem Schritt (Peuckert 1996). Aus einem bürgerlichen Ideal wird im
Fahrwasser des Wirtschaftswunders eine Institution (Tyrell 1988). In dieser historischen Konstellation aus normativen Zwängen im Privatleben und Vollbeschäftigung im Berufsleben
dominiert kein Lebensbereich den anderen.
Der gesellschaftliche Wandel der späten 60er Jahre bringt die Selbstverständlichkeit von Eheschließung und Familiengründung ins Wanken. Der traditionelle Wert der Elternschaft und
Ehe verliert an Bedeutung und kinderlose Lebensformen werden entwickelt oder neu entdeckt. Das Alter bei der Geburt des ersten Kindes ist in diesem Prozess mit den Jahren deutlich gestiegen und die Gesamtzahl an Geburten ist rückläufig (BMFSFJ 1998). Die unbedingte Verpflichtung zum Familienleben verliert durch diesen Wertewandel ihren normativen
Zwang. Tyrell (1988) beschreibt diese Entwicklung treffend als Deinstitutionalisierung von
Ehe und Familie. Die Struktur der Berufsbiographie ist diesem Wandel weit weniger ausgesetzt als die Privatbiographie. Berufe und Karrieren bauen weiterhin auf das Fundament aus

1

Laut Esser (1996: 7ff) sind die zwei grundlegenden Bedürfnisse menschlicher Organismen soziale Wertschätzung und physisches Wohlbefinden. Diese allgemeinen Bedürfnisse können aber nicht unmittelbar, sondern nur über Zwischengüter befriedigt werden, deren Wert institutionell definiert wird. Elternschaft und Beruf haben die zugeschriebene Funktion, verschiedenste Bedürfnisse des physischen Wohlbefindens und der sozialen Wertschätzung zu befriedigen.

2Die

folgenden Überlegungen und Analysen beziehen sich nur auf die alten Bundesländer
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qualifizierter Ausbildung und hierarchiebedingten Aufstiegen. Private Ambitionen verlieren
an Dringlichkeit und fallen unter das Diktat praktischer Umstände. Investitionen und Gewinne in der Berufswelt bestimmen die Neigungen zu privaten Zielen. Die Konkurrenz der beiden Lebensbereiche um die knappen Ressourcen Zeit und Kapital ist die Grundlage dieser
Abhängigkeit. Aber erst die spezifische gesellschaftliche Situation des Rückgangs der normativen Bindung ist der Auslöser der Dominanz beruflicher Ambitionen.

1.3 Analyseplan
Diese Arbeit soll die Abhängigkeit privater Ziele von beruflichen Entscheidungen am Beispiel
der Neigung zur Elternschaft bestätigen. Zu diesem Zweck wird in multivariaten Regressionsanalysen die Neigung zur Geburt des ersten Kindes in Abhängigkeit von Mitgliedschaften
und Erfolgen im Berufsleben gestellt. Dabei sollte sich ein deutlicher Einfluss des beruflichen
Lebenslaufs zeigen. Wäre die Entscheidungsfreiheit des Individualismus die Folge des Rückgangs normativer Zwänge, sollten keine Effekte des beruflichen Lebenslaufs sichtbar sein.
Die Anlage der Analysen ist im zweiten Kapitel und die Ergebnisse sind im dritten Kapitel
dokumentiert. Die Zielvariable und der Prozessverlauf wird im ersten Abschnitt des zweiten
Kapitels vorgestellt. Die Neigung zur ersten Elternschaft wird in einer Perspektive der Lebenszeit und innerhalb der Partnerschaft untersucht. In der Perspektive der Partnerschaftszeit
wird zwischen der Geburt des ersten Kindes in der Ehe und in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft unterschieden. In beiden Perspektiven sollte sich ein Interaktionseffekt des
Geschlechts mit dem beruflichen Lebenslauf zeigen. Durch die Geburt des ersten Kindes
stellen die Frauen ihre beruflichen Ambitionen zugunsten privater Aufgaben zurück (Hellwig
2000). Beruf und Elternschaft sind in der männlichen Biographie parallel realisierbar, führen
aber in der weiblichen Biographie zu Konflikten. Verschiedene Aspekte der sozialen Herkunft kontrollieren im dritten Abschnitt die Lebenslaufeffekte. Dies deckt zum einen Scheinkorrelationen zwischen der Berufs- und Privatbiographie auf und zum anderen ist dadurch
ein Vergleich zwischen den Bindekräften der Herkunft und den Zugkräften des Lebenslaufs
möglich.
Aus dem beruflichen Lebenslauf soll im ersten Abschnitt des dritten Kapitels die Mitgliedschaft in den drei Institutionen Berufsausbildung, Studium und Erwerb aufgenommen werden. Aus dem Bereich des privaten Lebenslaufs wird die Mitgliedschaft in einer nichtehelichen bzw. ehelichen Lebensgemeinschaft in die Analysen eingehen. Der private Lebenslauf
kann allein in der Perspektive der Lebenszeit einbezogen werden. In der Perspektive der
Partnerschaft ist die Existenz einer Partnerschaft und eines gemeinsamen Haushaltes bereits
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Voraussetzung. Im zweiten Abschnitt werden zudem die unabhängigen Variablen der sozialen
Herkunft und der Bildungserfolg in die Analysen einbezogen. Neben der Partnerschaftsform
soll im zweiten Abschnitt die frühe Partnerschaft im 16. Lebensjahr Suchkosten der Partnerschaftsbildung kontrollieren. Die Analysen werden zunächst in der Gesamtgruppe und danach in Subgruppen für Männer und Frauen vorgestellt. In der Gesamtgruppe wird das Geschlecht als dichotome Variable kontrolliert. Abschließend werden im vierten Kapitel die
Ergebnisse der Analysen und die Ausgangshypothesen diskutiert.

1.4 Daten und Methode
Um die Beziehung zwischen Elternschaft und Berufswelt im Fahrwasser der gesellschaftlichen Veränderungen zu untersuchen, müssen die Daten zwei Merkmale aufweisen. Die Untersuchungsgruppe muss im Laufe der 70er Jahre in den Prozess der Elternschaft einsteigen
und es müssen detaillierte Angaben zum Grad der Selbstbindung im beruflichen und privaten
Lebenslauf vorliegen. In der vorliegende Gymnasiastenstudie3 wird der Lebenslauf ehemaliger Gymnasiasten des Jahrgangs 19554 zwischen dem 16. und dem 43. Lebensjahr retrospektiv erhoben.5 Die Umfrage erhebt Auskünfte zum Berufs- und Privatleben in einer Lebenslaufperspektive (Brückner et al. 1998, Karweit et al 1998, Elder 1984). Der Datensatz enthält
Informationen zu Bildung, Ausbildung, beruflichem Werdegang und zum privaten Leben.
Alle Veränderungen im Berufs- und Privatleben liegen für jeden Monat in standardisierter
Form vor. Der relativ lange Erhebungszeitraum von fast 30 Jahren erfasst den gesamten
Möglichkeitsraum der Familienbildung. Bei 16 Jahren liegt die rechtliche Untergrenze der
Eheschließung und in der Mitte des fünften Lebensjahrzehntes dürfte der Prozess der ersten
Elternschaft abgeschlossen sein. Die Stichprobe gewährleistet eine fortgeschrittene Phase der
deinstitutionalisierten Sicht auf die Entscheidung zur Elternschaft. Im Vergleich zur Elterngeneration existiert ein viel geringerer normativer Zwang zu diesem Schritt.

3

Die Panel-Befragung wurde von 1969 bis 1997 in drei Wellen erhoben. Die vom Land Nordrhein-Westfalen finanzierte
Primärbefragung wurde am Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln unter der Leitung von Réné König
durchgeführt und erreichte 3240 Befragte. Die erste Wiederbefragung wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
gefördert und am Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln 1985 durchgeführt. Es wurden
dabei 1989 Personen, der damaligen 3240, befragt. Einzelheiten dieser Erhebung sind im Abschlußbericht an die Deutsche
Forschungsgemeinschaft dargestellt (Meulemann, Hummel, Wieken-Mayser und Wiese 1987). Die zweite Wiederbefragung
wurde ebenfalls von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und am Institut für Angewandte Sozialforschung
der Universität zu Köln, unter der Leitung von Heiner Meulemann, von Klaus Birkelbach, Jörg Otto Hellwig und Werner
Hemsing durchgeführt (Birkelbach et al. 1998). Es wurden dabei 1596 von den verbliebenen 1989 Personen telefonisch befragt.

4

Die Geburtsjahrgänge der Befragten liegen bis zu acht Jahren auseinander. Allen gemeinsam ist aber der Aufenthalt in der
10. Klasse eines Gymnasiums im Jahr 1969/70 in Nordrhein-Westfalen.

5

Zu den Besonderheiten und Schwierigkeiten von Retrospektivbefragungen und Proxy-Angaben in der Familienforschung
siehe: Kopp (1997) und Meulemann (1984).
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Unter statistischen Gesichtspunkten handelt es sich bei der Geburt des ersten Kindes um eine
„Ankunftszeit“ im Lebenslauf, d.h. um eine Zeit bis zum Eintreten eines bestimmten Ereignisses (Brüderl et al. 1994, Dieckmann 1987). Umfragedaten zur Elternschaft sind immer
rechtszensiert, weil keine Informationen über den Befragungszeitpunkt hinaus vorliegen und
das Ereignis weiterhin stattfinden kann. Ein geeignetes Verfahren rechtszensierte Daten statistisch zu betrachten liefert das Instrumentarium der Ereignisanalyse (Blossfeld und Rohwer
1995). Das Ereignis der Elternschaft lässt sich als Ankunftszeit auf einer definierten Zeitachse
begreifen. Die Risikorate p(t) beschreibt nun für jedes Zeitintervall das Risiko der Geburt des
ersten Kindes. Die Rate setzt sich aus dem Quotient der im Zeitpunkt t eingetreten Ereignismenge E(t) und der bis zum Zeitpunkt t verbliebenen Risikomenge R(t) zusammen. Die
Risikomenge R(t) setzt sich aus den Personen zusammen, die zum Zeitpunkt t das Ereignis
noch vor sich haben und die Ereignismenge E(t) aus den Personen, die zum Zeitpunkt t das
Ereignis absolviert haben. Der Prozess ist zum Zeitpunkt der Befragung zensiert. Die Risikorate

p(t) =

E(t)
R(t)

liefert dann eine sinnvolle Schätzung der Wahrscheinlichkeit des jeweiligen Ereignisses zum
Zeitpunkt t. Im multivariaten Modell der Cox-Regression setzt sich die Risikorate
p(t ) = h(t ) exp{ A(t )α }

aus der unspezifizierten Basisrate h(t) und einem zweiten Term, der den möglichen Einfluss
des Kovariatenvektors A(t) beschreibt, zusammen. Die α -Effekte können im Cox-Modell
anschaulich als ( α - 1) ∗ 100 Prozenteffekte interpretiert werden (Dieckmann 1991).

2 Anlage der Untersuchung
2.1 Der Zusammenhang zwischen der Stärke der Abhängigkeit und dem Grad der
Selbstbindung im Privatleben
Die Neigung zur legitimen Elternschaft beginnt mit der Heirat und die Neigung zu einer
normalen Elternschaft mit der Lebensgemeinschaft (Meulemann 1995). In beiden Fällen beginnt der Zeitraum einer möglichen Elternschaft mit der Haushaltsgründung der Partner. Das
Risiko der Elternschaft in der Perspektive der Partnerschaftszeit beginnt mit dem Zeitpunkt
des Zusammenziehens der Partner. Im Alltag verhalten sich die Menschen aber nicht durchweg normal oder gar legitim. Elternschaft kann auch außerhalb von einer Ehe oder Lebens-
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gemeinschaft geplant werden. Dies macht es notwendig, Elternschaft auch in der Perspektive
der Lebenszeit zu betrachten. Diese Perspektive betrachtet die Elternschaft unabhängig von
einer Partnerschaft. 6
In Abbildung1 sind der Prozess in der Perspektive der Lebenszeit und die zwei Prozesse in
der Perspektive der Partnerschaftszeit mit Anfangs- und Endzeitpunkten, statistischem Verfahren und Untersuchungsgruppe schematisch dargestellt. Nach Prozess 1 wird für alle Personen das Ereignis der Elternschaft in der Perspektive der Lebenszeit untersucht. Der Prozess beginnt mit dem 16. Geburtstag und endet mit dem Ereignis der Elternschaft. Der 16.
Geburtstag ist ein gewählter Zeitpunkt und richtet sich nach dem Mindestalter der Eheschließung. Wer bis zum Befragungszeitpunkt im 43. Lebensjahr kein Kind bekommen hat, gilt in
der Analyse als zensiert.7 Nach Prozess 2 wird die Elternschaft innerhalb der Ehe untersucht.
Der Prozess endet mit dem Ereignis der Elternschaft und ist zensiert, wenn die Partner bis
zum Befragungszeitpunkt kein Kind bekommen haben. Der Prozess der Elternschaft innerhalb der Ehe konkurriert mit der Trennung der Ehe. Er ist daher zusätzlich zensiert, wenn
sich die Partner vor einer möglichen Elternschaft trennen. Nach Prozess 3 wird die Elternschaft innerhalb einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft untersucht. Der Prozess endet mit
dem Ereignis der Elternschaft und ist zensiert, wenn die Partner bis zum Befragungszeitpunkt kein Kind bekommen haben. Der Prozess der Elternschaft innerhalb der nichtehelichen Lebensgemeinschaft konkurriert mit der Trennung der Partnerschaft und mit der Eheschließung der Partner. Er ist daher zusätzlich zensiert, wenn sich die Partner vor der Elternschaft trennen oder wenn die Partner vor der Elternschaft heiraten. Die Elternschaft wird
zunächst in der Lebenszeit und dann in der Partnerschaftszeit analysiert.

6

In den folgenden Analysen wird nicht der Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes, sondern die “Gewissheit der ersten
Elternschaft“ betrachtet, die auf sieben Monate vor der Geburt des ersten Kindes festgelegt wurde und im Folgenden als
„Elternschaft“ bezeichnet wird. Überlegungen und Entscheidungen als Reaktion auf die Elternschaft beginnen nicht erst
mit der Geburt, sondern mit der Gewissheit der Elternschaft. Umgekehrt ist die zeitliche Entfernung zu den Gelegenheiten, die eine Entscheidung zur Elternschaft begünstigen, mit dem Datum der Gewissheit der Elternschaft geringer gewählt
als mit dem Datum der Geburt. Um Einflüsse auf die Elternschaft exakt zu datieren und die Richtung der Einflüsse festzulegen, wird der Zeitpunkt der Schwangerschaftsdiagnose und nicht der Zeitpunkt der Geburt gewählt.

7

Für die Personen, die nicht an der zweiten Wiederbefragung teilgenommen haben, ist dies der 30. Geburtstag.
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Abbildung 1: Vorausgesagte Stärke der Effekte der Strukturen der Berufs- und Familienbiographie auf
den Prozess der ersten Elternschaft in der Perspektive der Lebenszeit nach dem 16. Geburtstag und in der Perspektive der Partnerschaftszeit nach der Lebensgemeinschaft und nach
der Eheschließung (gestrichelte Darstellung bezieht sich auf die Prozesse nach einer ersten
Partnerschaft)

Prozess 1
Berufsbiographie: ++
Partnerschaftsbiographie: ++

16. Geburtstag
n=1977

1. Elternschaft
66,4 %

Ehe
n=1330

Prozess 2
Berufsbiographie: +

1. Elternschaft
72,9 %

Nichteheliche
Lebensgemeinschaft
n=1008

Prozess 3
Berufsbiographie: ++

1. Elternschaft
11,6 %

Eine starke Bindung der Partner ist ein Vorteil für die Elternschaft. Die Partner können sich
die Aufgaben der Elternschaft teilen und sich auf ihren jeweiligen Gebieten spezialisieren.
Dies erhöht die Effizienz des Handelns. Ein gemeinsamer Haushalt und der rechtliche
Schutz einer Ehe erhöhen die Bindung der Partner und somit die Effizienz der Partnerschaft.
Im Rahmen der rechtlichen Sicherheit fällt den Müttern der Verzicht auf eine eigene Berufstätigkeit und somit die Entscheidung zur Elternschaft leichter. Durch die Vorteile der Arbeitsteilung muss sich die Planung der Elternschaft weniger an den Gelegenheiten der Berufswelt orientieren. In einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft wird auf den rechtlichen
Schutz verzichtet und auf den informellen Charakter vertraut. Dies schwächt den Grad der
Bindung. Die Partner können sich der Langfristigkeit der Partnerschaft weniger sicher sein als
Ehepartner und verzichten häufiger auf das Prinzip der Arbeitsteilung. Die Elternschaft innerhalb der nichtehelichen Lebensgemeinschaft sollte stärker von den Gelegenheiten der
Berufsbiographie abhängen als die Elternschaft in einer Ehe.
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2.2 Elternschaft im beruflichen und privaten Lebenslauf
Alle Stationen der Berufsbiographie lassen sich durch die Mitgliedschaft in bestimmten Institutionen und dem erzielten Erfolg in diesen Institutionen charakterisieren. Schule, Ausbildungsbetrieb, Hochschule und Erwerbsmarkt sind Institutionen, in denen man Mitglied sein
kann und in denen Erfolg erzielt wird. Von den Stationen der Berufsbiographie stehen im
Zeitraum der Familienbildung die Ausbildung und die Erwerbstätigkeit auf der biographischen Tagesordnung ganz oben. In dieser nach Bildung privilegierten Stichprobe ist die Ausbildung i.d.R. ein Studium. Als unabhängige Variablen der Mitgliedschaft im beruflichen Lebenslauf werden daher die Erwerbstätigkeit und das Studium betrachtet. Die Berufsausbildung komplettiert als dritte unabhängige Mitgliedschaftsvariable das Bild der Stationen der
Berufsbiographie.
Zeitinvestitionen in die Erwerbstätigkeit werden unmittelbar durch finanzielle Gewinne belohnt. Der Verdienst unterstützt die Neigung zur Elternschaft. Von der Mitgliedschaft im
Erwerbsleben sollte ein positiver Effekt auf die Geburt des ersten Kindes ausgehen. Im Studium werden Zeit- und Kapitalinvestition nicht unmittelbar vergolten. Investitionen in die
Ausbildung sind Anlagen in die Zukunft. Erst in einer der Ausbildung angemessenen Erwerbstätigkeit zahlen sich diese Anlagen aus. Für die Dauer des Studiums fehlen Investitionsgüter für private Ziele, daher muss vom Studium ein negativer Effekt auf die Geburt des ersten Kindes erwartet werden. Im Unterschied zum Studium findet die Berufsausbildung i.d.R.
in der heimatlichen Region statt und die damit verbundene Möglichkeit weiterhin im Elternhaus zu wohnen, spart viel Zeit und Kapital. Darüber hinaus wird eine Berufsausbildung entlohnt. Anders als vom Studium muss von der Berufsausbildung eine positive Wirkung auf die
Neigung zur Elternschaft erwartet werden. Die Erwerbstätigkeit bietet die besten Gelegenheiten zur Elternschaft. Erstens ist der Lohn im Erwerb um ein vielfaches höher als in der Ausbildung und zweitens kann die fehlende Emanzipation vom Elternhaus während der Berufsausbildung zum Hindernis im Prozess der Elternschaft werden. Die Erwerbstätigkeit
fördert sehr stark, die Berufsausbildung stark und ein Studium reduziert die Neigung zur
Partnerschaftsbildung (Mitgliedschaftshypothese).
Die Mitgliedschaft in einer Berufsausbildung, einer Hochschule und im Berufsleben wird in
den multivariaten Analysen zum Zeitpunkt der Elternschaft gemessen. Jede Mitgliedschaftsvariable geht als dichotome zeitabhängige Kovariate (Blossfeld et al. 1996a, 1995) in die Analysen ein. Ist eine Person zum Zeitpunkt der Elternschaft Mitglied in einer dieser drei Institutionen nimmt der jeweilige Prädiktor den Wert ‘1’ an. Die anderen Prädiktoren erhalten den
Wert ‘0’. Zum Zeitpunkt der Elternschaft kann nur eine der drei Variablen den Wert ‘1’ ha-
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ben, da parallele Mitgliedschaften nicht berücksichtigt werden. Wenn alle drei Variablen den
Wert ‘0’ haben, ist die entsprechende Person weder in der Lehre, noch im Studium, noch
berufstätig, sondern Mitglied einer anderen Institution. Die Residualkategorie setzt sich aus
allen anderen Institutionen des beruflichen Lebenslaufs zusammen, z.B. Schule, Haushalt,
Ruhestand und Arbeitslosigkeit.8
Mit den Erfolgen in der Ausbildung steigen die Gelegenheitskosten privater Ziele (Blossfeld
et al. 1997 und 1989, Diekmann 1990, Klein 1992). Mit einem Erfolg steigt der Anreiz, mehr
Kapital und Zeit in den beruflichen Lebenslauf zu investieren. Ein Bildungserfolg führt zur
Selbstbindung (Becker, H. 1968, Pieper, 1978) an die Berufswelt. Eine Konzentration auf das
Privatleben würde die Bildungserfolge relativieren. Die beruflichen Erfolge binden ebenfalls
an die Berufswelt. Anders als Bildungserfolge sind Berufserfolge mit direkten Kapitalgewinnen verbunden. Der Lohn des Erfolges kann in private Ziele investiert werden. Höheres Prestige und höheres Einkommen sind Investitionskapital in die Elternschaft. Der Ausbildungserfolg sollte einen negativen und der Berufserfolg einen positiven Effekt auf die Geburt des
ersten Kindes haben (Erfolgshypothese).
In den Analysen geht der zum Zeitpunkt der Elternschaft aktuelle Ausbildungserfolg ein.
Dieser wird auf vier Niveaus mit der durchschnittlich erforderlichen (und in Klammern angegebenen) Anzahl von Ausbildungsjahren metrisch verkodet: kein Abitur (10), Abitur (13),
Studium ohne Abschluss (15) und Studium mit Abschluss (19).9 Der Berufserfolg wird durch
zwei Kategorien zum Zeitpunkt der Elternschaft erfasst. Das Berufsprestige (Wegener 1985)
ist ein sozial zugeschriebenes Merkmal und wird als Wegener-Prestige-Score übersetzt und
der finanzielle Gewinn der Arbeit wird als Nettostundenverdienst in DM gemessen.10
Das Regime des beruflichen Lebenslaufs, wonach Ausbildung und Arbeit in Konkurrenz zur
Elternschaft stehen, gilt in dieser Form nur für die Frauen. Gerade für sie ist ein Ausbildungserfolg mit einem Konflikt verbunden. Männer können berufliche und private Lebenspläne parallel realisieren. Keine Familienplanung entzieht den Mann dem Berufsleben; im
Gegenteil, die Elternschaft ist für die Männer ein Ansporn, die Berufskarriere anzutreiben.
Obwohl viele Frauen mittlerweile dem beruflichen Lebenslauf das gleiche Gewicht geben wie
8

Die vollständige Übersicht der möglichen Institutionen ist bei Birkelbach (et al. 1998a) aufgeführt.

9

Die tatsächliche Zeit der Ausbildung wird nicht verwendet, weil in diesen Analysen Bildung als Qualität, die man auf dem
Arbeitsmarkt einsetzen kann, verstanden wird. Studiengänge haben häufig fachverschiedene Studiendauern und führen
trotzdem zu gleicher Qualität, einem Diplom, Magister oder vergleichbarem Abschluß. Den Status eines Studienabbrechers
erhält man beispielsweise nach drei und nach acht Semestern.

10

Da Nettoverdienst verschiedener Lebensjahre miteinander verglichen werden, ist es notwendig, den Verdienst inflationsbereinigt zu betrachten( zum genauen Verfahren der Inflationsbereinigung siehe Birkelbach (et al. 1998)).
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ihrem privaten Leben, können sie nicht beide Lebenspläne vereinbaren, solange ihre Partner
die Option auf eine Zurücknahme der eigenen beruflichen Karriere nicht wahrnehmen. Der
Entscheidungszeitpunkt dieses Konflikts ist die Geburt des ersten Kindes. Ein Kind zwingt
die Partner, private und berufliche Pläne zu fusionieren. Die Pflege und Erziehung eines
Kindes verlangt in den ersten Jahren der Elternschaft ganztägige Verpflichtung. Auf die Geburt des ersten Kindes sollte ein Interaktionseffekt zwischen dem Geschlecht und den Gelegenheiten der Berufsbiographie wirken. Positive Effekte der Berufsbiographie sollten bei
Männern und negative Effekte bei Frauen stärker wirken (Interaktionshypothese).
Der berufliche Lebenslauf kennt zwei Wirkungsrichtungen auf die Neigung zur Elternschaft,
eine positive und eine negative. Der private Lebenslauf sollte aber nur eine Wirkungsrichtung
kennen. Jeder private Lebensschritt in Richtung feste Partnerschaft sollte eine positive Wirkung auf die Geburt des ersten Kindes haben. Ehe, nichteheliche Lebensgemeinschaft und
frühe Erfahrungen mit Partnerschaft sollten positive Effekte auf den Zeitpunkt der Geburt
des ersten Kindes haben (Unterstützungshypothese). Mit jedem der genannten Schritte
gehen die Partner eine stärkere Bindung ein und mit dem Grad der Bindung verringern sich
zukünftige Gelegenheitskosten privater Ziele. Ein gemeinsamer Haushalt reduziert gegenüber
dem Alleinleben die Gelegenheitskosten einer Elternschaft, weil im gemeinsamen Haushalt
bereits mehr familienspezifisches Kapital vorhanden ist (Becker 1981). Die Ehe sollte gegenüber der nichtehelichen Lebensgemeinschaft stärker positiv auf die Elternschaft wirken, denn
bürokratische Schranken (BMFSFJ 1998b) und öffentliche Meinung und der fehlende rechtliche Schutz in der nichtehelichen Lebensgemeinschaft erhöhen die Gelegenheitskosten unehelicher Kinder. Eine frühe Partnerschaft im 16. Lebensjahr sollte positiv auf die Elternschaft wirken, weil jede frühe Erfahrung, ob positiv oder negativ, die Suchkosten (Becker
1981) der aktuellen Partnerschaft und den Weg zur ersten Elternschaft reduzieren.
In der Perspektive der Lebenszeit wird der Aufenthalt in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und in einer ehelichen Lebensgemeinschaft in zwei zeitabhängigen dichotomen Variablen beschrieben. Die Variablen haben den Wert ‘1’, wenn sich die befragte Person zum
Zeitpunkt der ersten Elternschaft in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft bzw. in einer
Ehe befindet und den Wert ‘0’, wenn dies jeweils nicht der Fall ist. Die Basiskategorie beider
Variablen beschreibt den Aufenthalt außerhalb einer partnerschaftlichen Haushaltsgemeinschaft. Die frühe Partnerschaft ist als Kovariate keine zeitabhängige Variable. Die Befragten
sollten im Alter von 16 Jahren einmalig angeben, ob sie aktuell einen Freund bzw. eine
Freundin hatten (Meulemann et al. 1987). Wer angab, einen ‘festen Freund/ feste Freundin’
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zu haben, erhält auf der dichotomen Variable den Wert ‘1’ und den Wert ‘0’, wenn man in
keiner Beziehung war.11

2.3 Elternschaft vor dem Hintergrund der sozialen Herkunft
Im letzten Abschnitt beschränkten sich die Anlagen auf den Lebenslauf. Die Beziehung zwischen Berufswelt und Elternschaft wurden durch Stationen des beruflichen und privaten Lebenslaufs erklärt. Der soziale Hintergrund der Lebensläufe wurde außer Acht gelassen. In den
Analysen ohne Kontrolle der sozialen Herkunft können Scheinkorrelationen unentdeckt
bleiben. Erst die Kontrolle der Herkunft sichert die Effekte des beruflichen Lebenslaufs.
Das Elternhaus nimmt über die Lebenschancen, die es ihren Kindern bietet, einen direkten
Einfluss auf die Zukunft der Kinder. Als Lebenschance werden materielle, kulturelle und
soziale Leistungen (Eder 1990, Bourdieu 1982) verstanden, die als eigener Besitz das Leben in
einer Gesellschaft, die sich auf diesen Leistungen gründet, vereinfacht. In unmittelbarem Zusammenhang zur eigenen Familie steht das Leben in der Familie der Eltern. Das Lebensmodell und das Binnenmilieu der Herkunftsfamilie sind im eigenen Leben die ersten Bilder von
Familie. Als solche sollten sie prägend für die Neigung zur Elternschaft sein. Diese prägende
Kraft hat neben der Familie eine zweite Institution. Die Kirchen, die durch das Elternhaus,
im Gotteshaus und in der Schule ins Leben treten, lehren ein eindeutiges Lebensmodell.
In den Analysen soll der Status des Elternhauses die Lebenschancen, die das Elternhaus mit
auf den Weg gibt, indizieren. Der Status steht für die ökonomischen, kulturellen und sozialen
Möglichkeiten des eigenen beruflichen und privaten Lebenslaufs. Die Auswirkungen des Status auf den beruflichen Lebenslauf der Kinder sind des öfteren untersucht worden. Das Fazit
fast aller Untersuchungen sieht eine positive Wirkung der Lebenschancen auf den beruflichen
Lebenslauf der Kinder (Meulemann 1995, Blaneck 1994, Beck 1979, Handl 1977). Die Auswirkungen der Lebenschancen auf den privaten Lebenslaufs sind dagegen weit weniger unter
die Lupe genommen worden (Meulemann 1995). Der Status des Elternhauses erhöht langfristig den eigenen Status. Mit dem Status ändert sich die Teilnahme an der Berufswelt und das
Anspruchsdenken gegenüber der eigenen Berufsbiographie. Mit dem Status des Elternhauses
steigt die Notwendigkeit und die Erwartung, diesen Status für die nächste Generation zu sichern. Gleichzeitig werden Eltern mit einem höheren Status ein größeres Ausmaß an Angebote individueller Optionen auf Lebensverwirklichung vermitteln. Dazu gehören nach Huinink (1987) ökonomische Unabhängigkeit und ein hoher Lebensstandard. Eine Statussiche11

53% der Befragten gaben im Alter von 16 an, einen festen Freund / feste Freundin zu haben (Männer: 50% Frauen 56%).
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rung und die eigene Lebensverwirklichung kann nur durch eine erhöhte Konzentration auf
die Berufsausbildung bzw. ein Studium gewährleistet werden. Diese Absicht sollte zu einem
frühen Auszug aus dem Elternhaus und einer späten Elternschaft führen. Das Moratorium
zwischen Auszug und Elternschaft verlängert sich, damit genügend Zeit für die angestrebte
berufliche Karriere vorhanden ist. Lebenschancen sollten eine negative Wirkung auf den Prozess der Elternschaft haben und diese negative Wirkung entspringt dem positiven Einfluss
auf die Berufsbiographie. An Söhne werden traditionell höhere berufliche Erwartungen als an
Töchter gestellt. Söhne werden deshalb mehr Energie auf berufliche Ziele verwenden als
Töchter. Männer können private Ziele bereits neben der Statussicherung in Angriff nehmen,
wogegen Frauen damit bis zum Ende der Ausbildung warten müssen. Wirkt der Status des
Elternhauses bei Männern über größere Ansprüche, so wirkt er bei Frauen im gleichen Maße
über die Unvereinbarkeit von beruflichen und privaten Zielen.
Die Geschwisterzahl und die Vollständigkeit der Elternfamilie sollten einen positiven Effekt
auf die Neigung zur Elternschaft haben. Huinink (1987) führt eine Reihe von Gründen auf,
warum Kinder aus großen Familien den Prozess der eigenen Familienbildung beschleunigen
werden. Ökonomische Gründe des Mangels durch Kinderreichtum zwingen zu einem frühen
Verlassen des Elternhauses und dieser Zwang wird in die Freiheit der frühen Familienbildung
übersetzt. Große Familien vernachlässigen zwangsläufig die Kontrolle über die einzelnen
Kinder, daher ist die Wahrscheinlichkeit ungewollter Schwangerschaft größer. Das Aufwachsen mit vielen Geschwistern führt zu einer positiven Bedeutung der Beziehung zu Kindern.
Ein-Eltern-Familien vermitteln dagegen schwierige ökonomische und psychische Verhältnisse von Familie. Die Orientierung an diesen Verhältnissen wird andere als die Option einer
eigenen Familie in den Vordergrund stellen. Die emotionale Spannung in der Herkunftsfamilie kontrolliert daneben die Lage der intimen Beziehung im Elternhaus. Spannungen im Elternhaus sind in jeder Konstellation der Ursprung eines nachteiliges Bildes intimer Beziehungen. Erlebte Spannungen sollten andere Optionen als eine eigene Familiengründung an erste
Stelle setzen. Von den Variablen des Lebensmodells sollten die Geschwisterzahl und die
Vollständigkeit einen positiven und die Spannung im Elternhaus einen negativen Effekt auf
den Prozess der Familienbildung haben.
Der Status des Elternhauses ist in der Elterngeneration stark durch den Beruf des Vaters geprägt. Der Status wird als Berufsprestige des Vaters in einer metrischen Variable beschrieben.
Der 1970 aktuelle Beruf des Vaters wird in die Prestige-Skala nach Treiman (1977) übersetzt.
Mit dem Prestige-Wert nehmen die Lebenschancen aus ökonomischer, kultureller und sozialer Sicht zu. Die Vollständigkeit der Elternfamilie geht als dichotome Variable mit dem Wert
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‘1’ in die Analysen ein, wenn 1970, also in der 10. Klasse, Vater und Mutter gemeinsam mit
dem Befragten in einem Haushalt lebten und mit dem Wert ‘0’, wenn dies nicht der Fall war.
Die Geschwisterzahl stammt ebenfalls aus dem Jahr 1970 und ist in einer metrischen Variable erfasst, wobei der Wert ‘0’ für ein Einzelkind steht. Ebenfalls 1970 wurden die damals
16jährigen nach Spannungen zwischen den Eltern und ihnen gefragt. Diese Informationen
stehen in einer kategorialen Variable mit den drei Ausprägungen ‘1: keine Spannungen’, ’2:
wenig bis etwas Spannungen’ und ’3: viel Spannungen’.
Lebenschancen und Lebensmodelle sind keine expliziten Handlungsanweisungen, sondern
Rahmenbedingungen eigener Familienplanung. Chancen müssen genutzt werden und das
Lebensmodell des Elternhauses muss gedeutet werden. Die Kraft der sozialen Herkunft wirkt
in der Chance und im Modell über die Interpretation des Einzelnen. Die Kirche wendet sich
dagegen unmissverständlich an ihre Mitglieder. Die Handlungsanweisungen der Kirche sind
explizit. Die Glaubenslehre bezieht Stellung zu Fragen der Familienbildung. Die eigene Elternschaft ist Sinn und Mittelpunkt einer Partnerschaft und Aufgabe eines jeden Lebenslaufs.12 Kinderlose Moratorien der Partnerschaft sind nach christlicher Auffassung illegitime
Stationen der Familienbildung. Der Grad der Verbundenheit mit der Kirche sollte einen positiven Effekt auf die Neigung zur Elternschaft besitzen. Ein geeignetes Instrument der Messung einer Verbundenheit mit den Lehren der Kirche ist der Grad der Kirchenbindung. Dieser wird durch die aktive Teilnahme am Gottesdienst beschrieben.
Im Alter von 30 Jahren gaben die Befragten auf einer Skala von ‘nie’ bis ‘einmal pro Woche’
die Häufigkeit ihrer Kirchenbesuche an (Meulemann et al. 1987). Die Angaben aus dieser
Skala bilden eine kategoriale Variable mit fünf Ausprägungen. Zur ersten Ausprägung ‘nie’
gesellen sich die konfessionslosen Personen, die nicht nach ihren Kirchenbesuchen befragt
wurden. Die anderen Kategorien bezeichnen ‘ein- bis dreimal im Monat’, ‘mehrmals im Jahr’
und ‘seltener’.
Der Weg zur eigenen Familie ist mit dem Verlassen des Elternhauses verbunden. Die Lösung
von der sozialen Herkunft beginnt mit dem Auszug aus dem Elternhaus. Der Zeitpunkt dieser Trennung bestimmt den Anfang des Moratoriums zwischen Elternhaus und eigener Elternschaft. Der Zeitpunkt des Auszug soll den Beginn des Moratoriums kontrollieren. Ein
früher Auszug lässt auf eine frühe Elternschaft schließen. Wer das Elternhaus früh verlässt
12

„Wenn wir zusammen mit dem Apostel die Knie vor dem Vater beugen, nach dessen Namen jede Elternschaft benannt ist,
erkennen wir, dass das Elternsein das Ereignis ist, durch das die bereits mit dem Ehebund gebildete Familie sich "im vollen
und eigentlichen Sinn" verwirklicht.“ (Papst Johannes Paul II., 1994). Das 2. Vatikanische Konzil hat die Familie als Grundund Lebenszelle der Gesellschaft definiert.
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hat früher die Gelegenheit, sich im Privatleben zu verselbständigen. Der späte Auszug aus
dem Elternhaus wird einen negativen Einfluss auf die Neigung zur Elternschaft haben.
Die Lösung vom Elternhaus wurde durch die Fragen nach dem Zeitpunkt des Auszugs aus
dem Elternhaus und nach der ersten eigenen Hausstandsgründung in der 1. und 2. Wiederbefragung registriert (Meulemann et al. 1987, Birkelbach et al. 1998). Der Zeitpunkt der Trennung vom Elternhaus beginnt mit dem Auszug aus dem Elternhaus und nicht erst mit der
eigenen Hausstandsgründung. Wer zum Zeitpunkt der 1. Wiederbefragung sein Elternhaus
noch nicht verlassen hatte und wer noch keinen eigenen Hausstand gegründet hatte, wurde in
der 2. Wiederbefragung erneut befragt. Diesmal wurde allerdings nur der Zeitpunkt der
Hausstandsgründung ermittelt. Die Kovariate setzt sich aus den Zeitpunkten des Auszugs aus
dem Elternhaus bis zur 1. Wiederbefragung und dem Zeitpunkt der Hausstandsgründung
nach der 1. Wiederbefragung zusammen und wird in Monaten nach dem 16. Geburtstag gemessen.

3 Der Prozess der Partnerschaftsbildung
3.1 Der Einfluss des beruflichen und privaten Lebenslaufs auf den Prozess der Elternschaft
Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse auf die drei Prozesse der Geburt des ersten Kindes in der Gesamtgruppe und getrennt für Männer und Frauen.13 Zuerst werden die Ergebnisse für die
Gesamtgruppe betrachtet (untere Tabellenhälfte). In allen Prozessen bestätigen die Effekte
die Voraussage. Der Erwerb, die Berufsausbildung, die Lebensgemeinschaft und die Ehe
wirken positiv auf die erste Elternschaft und die Zeit während des Studiums wirkt negativ.
Allein der Effekt der Berufsausbildung innerhalb der Ehe widerspricht der Erwartung. Dieser
Effekt ist aber nicht signifikant. Entgegen der Erwartung sind die Effekte des beruflichen
Lebenslaufs in der Perspektive der Lebenszeit nicht deutlich größer als innerhalb einer Form
von Partnerschaft. Die Vorteile einer Partnerschaft schwächen den Einfluss der Berufsbiographie nur unwesentlich.
Die Variationshypothese kann nicht durchgehend bestätigt werden. Die erste Elternschaft ist
in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lediglich vom Studium stärker abhängig als in der
Ehe. Die Erwerbstätigkeit und die Berufsausbildung haben in der nichtehelichen Lebensge13

Je nach Ereignis variieren die Mittelwerte der Kovariaten in der Perspektive der Lebenszeit. In einer Berufsausbildung
befinden sich ca. 3% (Standardabweichung = 17), im Studium ca. 9% (SD = 30), im Erwerb ca. 47% (SD = 50), in einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft ca. 11% (SD = 31) und ca. 48% (SD = 50) in einer Ehe. Der Anteil der Frauen im Studium (7%) ist etwas geringer.
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meinschaft keinen größeren Effekt auf die Elternschaft. Mit dem Trauschein bietet die Partnerschaft nicht, wie angenommen, die deutlich besseren Möglichkeiten der Kinderfürsorge.
Hinsichtlich der Entscheidung zur ersten Elternschaft unterscheiden sich die Paare in nichtehelichen und ehelichen Haushaltsgemeinschaften nur unwesentlich. Ein Blick auf die Werte
des Chi-Quadrat und die Werte des Pseudo-R² zeigt, dass in beiden Modellen die Erklärungskraft sehr gering ist. Innerhalb der nichtehelichen und ehelichen Lebensgemeinschaft verliert
die Berufsbiographie ihren Einfluss auf private Ziele.
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Tabelle 2: Cox-Regression der Neigung zur ersten Elternschaft in der Perspektive der Lebenszeit und der
Partnerschaftszeit nach der Lebensgemeinschaft und nach der Ehe auf den beruflichen wie privaten Lebenslauf für Männer und Frauen

Elternschaft
im Leben
Richtung

Beruflicher Lebenslauf
in Berufsausbildung (Z)
im Studium (Z)
im Erwerb (Z)
Privater Lebenslauf
in Lebensgemeinschaft (Z)
in Ehe (Z)

++/+²
-/-++/+
++
++

Mann

Frau

1,63***
1,23-1*
1,27**

1,12-1
1,46-1**
1,05

5,00****
25,12****

5,83****
19,48****

Elternschaft
in der Ehe
Effektkoeffizienten
Geschlechtsgruppen
unstandardisiert
Mann
Frau
1,20
1,18-1
1,22*

1,57-1
2,04-1****
1,01-1

Elternschaft
in NLBG

Mann

Frau

1,96
2,32-1**
1,35

1

1,77-1
1,49-1

standardisiert
Beruflicher Lebenslauf
in Berufsausbildung (Z)
im Studium (Z)
im Erwerb (Z)
Privater Lebenslauf
in Lebensgemeinschaft (Z)
in Ehe (Z)
n
Freiheitsgrade
Chi-Quadrat
Pseudo-R2
% zensiert

++/+
-/-++/+
++
++

1,10
1,07-1
1,13

1,02-1
1,10-1
1,03

1,65
5,01
1054
5
1488****
0,17
34,5

1,77
4,41
923
5
1121****
0,14
32,6

Beruflicher Lebenslauf
++/+/++ 1,28*
in Berufsausbildung (Z)
--/-/-im Studium (Z)
1,32-1***
++/+/++ 1,15*
im Erwerb (Z)
Privater Lebenslauf
+
in Lebensgemeinschaft (Z)
5,39****
+
in Ehe (Z)
22,43****
Geschlecht
Mann
1,16-1**
n
1977
Freiheitsgrade
6
Chi-Quadrat
2677****
Pseudo-R2
0,14
% zensiert
33,6
* p< .10 ** p< .05 *** p< .01 **** p< .001
1 Die

1,03
1,06-1
1,10

1,07-1
1,20-1
1,01-1

1,13
1,38-1
1,16

1,17-1
1,22-1

697
633
3
3
9**
21****
0,01
0,01
25,0
29,5
Gesamtgruppe
unstandardisiert

567
3
12***
0,02
88,5

441
3
5
0,01
88,2

1,06-1
1,44-1****
1,11

1,12
2,17-1**
1,05-1

1,18**
1330
4
28****
0,01
27,1

1,12
1008
4
9*
0,01
88,4

Zelle ‘in Berufsausbildung’ ist in dieser Population nicht oder nur sehr schwach besetzt, so dass eine Analyse künstliche würde
Ergebnisse produziert
²Bei zwei Vorzeichen bezieht sich das erste auf Männer und das zweite auf Frauen
3Bei zwei Vorzeichen bezieht sich das erste auf die Elternschaft im Leben, das zweite auf die Elternschaft in der Ehe
und das dritte auf die Elternschaft in der nichtehelichen Lebensgemeinschaft

(Z): Zeitabhängige dichotome Variable
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Das Geschlecht wirkt als Kontrollvariable in zwei Richtungen. Die Männer verzögern die
Elternschaft in der Perspektive der Lebenszeit, dagegen zeigen sie in der Perspektive der
Partnerschaftszeit die größere Neigung. Hier sind es die Frauen, die vom Beginn der Partnerschaft bis zur Elternschaft mehr Zeit verstreichen lassen. Ein Grund für diesen zweiten Effekt liegt in der Suche der Frauen nach finanzieller Sicherheit als Vorbereitung auf die Zeit
der Mutterschaft. Frauen wissen, dass eine Elternschaft ihre finanzielle Eigenständigkeit unterbrechen wird. Eine stabile Partnerschaft ist daher für Frauen i.d.R. unverzichtbare Voraussetzung einer Elternschaft. Die männliche Biographie ermöglicht finanzielle Autonomie auch
während der Elternschaft. Sie brauchen keine Partnerin an ihrer Seite, die sie finanziell unterstützt. Sie können das Risiko einer Vaterschaft auch ohne Trauschein eingehen. In der Perspektive der Lebenszeit erklärt sich der negative Effekt der männlichen Biographie an höheren Ansprüchen an den beruflichen Lebenslauf. Männer absolvieren längere Ausbildungszeiten und treten später in die Berufswelt ein (Meulemann 1995). Der negative Effekt der Zeit
der Ausbildung auf die Neigung zur Elternschaft ist die Ursache für die spätere Elternschaft
im männlichen Lebenslauf.
In der Perspektive der Lebenszeit bestätigt sich der Interaktionseffekt zwischen dem Geschlecht und dem beruflichen Lebenslauf. Der Aufenthalt im Erwerb und in einer Berufsausbildung hat nur bei den Männern einen positiven Effekt und ein Studium wirkt bei Frauen
stärker negativ auf die Geburt des ersten Kindes. Diese Ergebnisse belegen die traditionelle
Rollenverteilung zwischen den Eltern. In einem Punkt übertrifft das Ergebnis sogar die Annahme. Die Mitgliedschaft der Frauen in der Berufsausbildung hat nicht den vermutet schwächeren positiven Effekt auf die Elternschaft, sondern einen negativen Effekt auf die Neigung
zur Geburt des ersten Kindes. Dieser Effekt ist zwar nicht signifikant, das Vorzeichen zeigt
aber eine klare Tendenz an. Die Ausbildungszeit ist den Frauen eine ungünstige Phase der
ersten Elternschaft. Bei den Männern wirkt die Berufsausbildung positiv und nur das Studium
negativ. Auch die Erwerbstätigkeit der Frauen hat mit einem nicht signifikanten Wert von
1,05 gegenüber signifikanten 1,27 bei den Männern keine nennenswerte Wirkung auf die Elternschaft. Ausbildung und Erwerb senken bzw. haben keine Wirkung auf die Neigung zur
Mutterschaft. Die Frauen müssen sich für Karriere oder eigene Kinder entscheiden. Beide
Ziele sind gleichzeitig nur schwer zu verwirklichen. Im Studium stehen die Gelegenheiten zur
Elternschaft bei Männern und Frauen ungünstig. Die Hochschule kostet Zeit und Geld, welches privaten Zielen fehlt.
Gemeinsam erklären beruflicher und privater Lebenslauf die Vaterschaft besser als die Mutterschaft. Das Modell für die Gruppe der Männer hat einen Pseudo-R² Wert von 0,17 und
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das Modell für die Gruppe der Frauen einen Wert von 0,14. Das gleiche Verhältnis existiert
im Vergleich der Werte des Chi-Quadrat. Die Werte des Pseudo-R² kommen dabei durchaus
in die Nähe von guten Modellschätzungen. Urban (1993: 62f) siedelt die Untergrenze guter
Modellschätzungen bei Werten des Pseudo-R² von 0,2 an. Individuelle Entscheidungen der
Mitgliedschaft in Institutionen des beruflichen Lebenslaufs und private Pläne stehen in einem
engen Zusammenhang mit der Geburt des ersten Kindes.
Innerhalb der Partnerschaft zeigt der berufliche Lebenslauf ebenfalls unterschiedliche Effekte
auf Vaterschaft und Mutterschaft. In beiden Modellen wirkt die Erwerbstätigkeit positiv auf
die Neigung zur Vaterschaft und negativ auf die Neigung zur Mutterschaft, das Studium wirkt
negativ auf die Neigung zur Vaterschaft und Mutterschaft. Der Erwerbseffekt bestätigt die
Vorstellung traditioneller Rollenverteilungen nach der Geburt des ersten Kindes. Der Mann
forciert seine Ambitionen im Erwerb und die Frau zieht sich aus dem Erwerb zurück. Der
Mann entscheidet sich für den Beruf und die Frau für das Kind. Die Ausbildung bietet weder
Frauen noch Männern günstige Gelegenheiten zur Elternschaft. Zeit und Geld wird in das
Studium investiert und nicht in die Elternschaft.

3.2 Der Einfluss des beruflichen und privaten Lebenslaufs auf die Prozesse der Elternschaft vor dem Hintergrund der sozialen Herkunft
In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Cox-Regression der sozialen Herkunft und der zwei Inventare des Lebenslaufs auf die erste Elternschaft für Männer und Frauen getrennt dargestellt. In beiden Perspektiven der Beobachtung wirken das Vaterprestige, die Spannungen im
Elternhaus und die Lösung vom Elternhaus negativ auf die erste Elternschaft. Die Vollständigkeit der Elternfamilie, die Geschwisterzahl und die Kirchenbindung wirken positiv auf die
Elternschaft. Die signifikanten Effekte der sozialen Herkunft bestätigen die Voraussage in
beiden Subgruppen. Im Bereich der nicht-signifikanten Effektstärken zeigen sich tendenzielle
Abweichungen von der Voraussage auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Durchgängig signifikant ist allein die Prägung. Lebenschancen und Lebensmodelle bleiben in den
meisten Konstellationen ohne Wirkung. Explizite Handlungsanweisungen einer christlichen
Lehre wirken stärker auf die Neigung zur ersten Elternschaft als die materiellen Lebenschancen aus dem Elternhaus und implizite Lebensmodelle. Die Prägung zu christlichen Wertevorstellungen hat im dritten und vierten Lebensjahrzehnt mehr Einfluss auf private Entscheidungen als Lebenschancen und das Miteinander im Elternhaus.
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Tabelle 3: Cox-Regression der Neigung zur ersten Elternschaft in der Perspektive der Lebenszeit und der
Partnerschaftszeit nach der Lebensgemeinschaft und nach der Ehe auf die soziale Herkunft, den
beruflichen wie privaten Lebenslauf für Männer und Frauen

Elternschaft
im Leben
Rich-

Soziale Herkunft
Vaterprestige (*10)
Vollständige Elternfamilie
Geschwisterzahl
Spannungen im Elternhaus
Kirchgangshäufigkeit
Auszug Elternhaus (*10)
Beruflicher Lebenslauf
in Berufsausbildung (Z)
im Studium (Z)
im Erwerb (Z)
Bildung in Jahren
Privater Lebenslauf
Partnerschaft mit 16
in Lebensgemeinschaft (Z)
in Ehe (Z)
n
Freiheitsgrade
Chi-Quadrat
Pseudo-R2
% zensiert

Elternschaft
in der Ehe

Elternschaft
in NLBG

Effektkoeffizienten

Mann

Frau

Geschlechtsgruppen
unstandardisiert
Mann
Frau

+
+
+
-

1,00-1
1,07
1,08***
1,10-1*
1,17****
1,00-1

1,01-1
1,17
1,03
1,05-1
1,30****
1,03-1**

1,01
1,14
1,05
1,06-1
1,16****
1,01

1,01
1,06
1,03
1,09-1
1,28****
1,02-1

1,01
1,28-1
1,21**
1,00-1
1,02-1
1,06**

1,01
1,36
1,04-1
1,10-1
1,27*
1,03

++/+
-/-++/+
-/--

1,57**
1,34-1**
1,57****
1,03-1**

1,41-1
2,16-1****
1,05
1,02-1

1,21
1,14-1
1,23
1,05-1***

1,39-1
2,08-1****
1,09
1,03**

2,06
2,55-1**
1,32
1,01

1

+
+
+

1,08
4,28****
7,30****
964
13
624****
0,08
33,3

1,05
4,19****
4,54****
866
13
420****
0,06
32,5

1,09-1

1,10-1

1,31

1,20-1

650
595
11
11
41****
83****
0,01
0.02
24,5
30,4
standardisiert

526
11
23**
0,03
88,4

418
11
11
0,02
87,8

1,02-1
1,05
1,04
1,04-1
1,39
1,11-1

1,01
1,04
1,08
1,05-1
1,20
1,07

1,01
1,02
1,04
1,07-1
1,36
1,08-1

1,07
1,08-1
1,31
1,00-1
1,02-1
1,30

1,05
1,09
1,06-1
1,08-1
1,29
1,10

1,05-1
1,22-1
1,02
1,08-1

1,04
1,05-1
1,10
1,16-1

1,05-1
1,20-1
1,04
1,13

1,14
1,43-1
1,15
1,04

1,14-1
1,25-1
1,08-1

1,02
1,58
1,80

1,05-1

1,05-1

1,15

1,09-1

Soziale Herkunft
Vaterprestige (*10)
1,00-1
+
Vollständige Elternfamilie
1,02
+
Geschwisterzahl
1,12
Spannungen im Elternhaus
1,07-1
+
Kirchgangshäufigkeit
1,21
Auszug Elternhaus (*10)
1,01-1
Beruflicher Lebenslauf
++/+
in Berufsausbildung (Z)
1,09
-/-im Studium (Z)
1,10-1
++/+
im Erwerb (Z)
1,25
-/-Bildung in Jahren
1,10-1
Privater Lebenslauf
+
Partnerschaft mit 16
1,04
+
in Lebensgemeinschaft (Z)
1,67
+
in Ehe (Z)
2,20
* p< .10 ** p< .05 *** p< .01 **** p< .001

Mann

Frau

1,57-1
1,57-1
1,02-1

Bei zwei Vorzeichen bezieht sich das erste auf Männer und das zweite auf Frauen
1 Die

Zelle ‘in Berufsausbildung’ ist in dieser Population nicht oder nur sehr schwach besetzt, so dass eine Analyse künstliche Ergebnisse produzieren würde

(Z): Zeitabhängige dichotome Variable

Kap.6 Die Entscheidung zur Elternschaft

Seite 221

Es lassen sich keine eindeutigen Interaktionseffekte der sozialen Herkunft mit dem Geschlecht erkennen. Die Werte schwanken zwar zwischen den Geschlechtsgruppen, allerdings
liegt diesen Schwankungen keine erkennbare Systematik zu Grunde, dafür sind sie zu
schwach und unregelmäßig. Einzige Ausnahme bilden die Effekte der Kirchenbindung auf
die Elternschaft, die in allen drei Prozessen bei Frauen einen deutlich größeren Wert haben.
Frauen neigen bei gleicher Kirchenbindung stärker zur Mutterschaft als Männer zur Vaterschaft. Dieser Effekt hat seine Ursache in dem christlichen Bild von Mann und Frau. Die
Frauen sollen die Rolle der Mutter und Hausfrau und die Männer die Rolle des Ernährers
übernehmen. Zur Qualifikation der weiblichen Rolle genügt zunächst die Geschlechtsreife
und das gesetzliche Mindestalter der Eheschließung, wohingegen zur Qualifikation der männlichen Rolle eine Ausbildung und der Erwerbseintritt zwingend notwendig sind. Ihrer Rolle
können Frauen im Lebenslauf früher nachkommen als die Männer.
Der berufliche Lebenslauf zeigt einen deutlichen und systematischen Interaktionseffekt mit
dem Geschlecht. Mit und ohne Kontrolle der sozialen Herkunft wirken die positiven Kräfte
der Arbeitswelt bei Männern stärker und die negativen Kräfte stärker bei den Frauen. Berufsausbildung und Erwerbstätigkeit unterstützen die Neigung zur Vaterschaft und stehen der
Neigung zur Mutterschaft im Weg. Der Aufenthalt im Studium steht Vaterschaft und Mutterschaft im Weg, der negative Effekt auf die Mutterschaft ist dabei in beiden Perspektiven ungleich größer. Die Frauen verzichten, zumindest in den ersten Jahren der Mutterschaft, auf
ihre berufliche Karriere, um sich ihren Kindern zu widmen. Dieser Interaktionseffekt, der
sich auf ein traditionelles Rollenverständnis stützt, behält seine Gültigkeit vor dem Hintergrund der sozialen Herkunft.
Die Bildung in Jahren hat bei den Männer einen schwachen negativen Effekt und bei den
Frauen ist der Effekt unsystematisch. Bildungsinvestitionen erhöhen wie erwartet die Kosten
der ersten Vaterschaft. Diese Wirkung bleibt aber in ihrer Stärke deutlich hinter den Prädiktoren der Mitgliedschaft in den beruflichen Institutionen zurück. Insgesamt betrachtet trägt der
Prädiktor des Bildungserfolgs nur schwach zur Erklärung der ersten Elternschaft bei. Der
Berufserfolg verblasst ebenfalls in seiner Wirkung auf die Elternschaft gegenüber der Wirkung der Mitgliedschaft in den Institutionen der Berufswelt (ohne Abbildung).14 Die Frage
der Mitgliedschaft ist für die Elternschaft maßgeblicher als das Einkommen, die kumulierte
Bildung und der zugeschriebene Status. Die Erwerbstätigkeit bietet den Paaren in ihrer Entscheidung zur Gründung eines gemeinsamen Haushaltes (Hellwig 2000) und zur Geburt des
14

Von den ursprünglich 1830 befragten Personen verbleiben in der Analyse der Elternschaft durch den Berufserfolg 1606
Personen. 224 Personen sind vor ihrem ersten Berufseintritt Eltern geworden, das sind etwas mehr als 12% der Befragten.
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ersten Kindes ausreichende Sicherheit. Die Menschen verschieben den Zeitpunkt der Geburt
des ersten Kindes hinter den ersten Berufseintritt. Sie wollen aber nicht warten, bis sie ihre
Traumposition mit dem maximalen Gehalt erreicht haben. Ein gemeinsamer Haushalt und
das erste Kind sind keine finanziellen Luxusobjekte. Für die Realisierung und Finanzierung
reicht i.d.R. das Einstiegssalär.15

4 Die Entscheidung zum Kind nach dem Ende der Norm
Die Elternschaft hat den Schutz der Norm verloren. Deinstitutionalisierungsprozesse (Tyrell
1988) und die Bildungsexpansion sind die Ursache einer Freisetzung von normativen Zwängen im Privatleben und neuen Ansprüchen an den eigenen Beruf. Die Elternschaft hat den
Status einer Institution verloren. Die Entscheidung für oder gegen eigene Kinder steht jedem
frei. Kinder stehen aber weiterhin ganz oben auf der Wunschliste von Paaren (Hellwig 2000).
Der Weg zum eigenen Kind ist dabei entgegen den Argumenten einer Individualisierung weit
entfernt von individueller Entscheidungsfreiheit. Das Privatleben kann nicht unabhängig von
äußeren Zwängen gestaltet werden. Die Individualisierungsthese findet im Privatem gerade in
den höheren Ansprüchen an die Ausbildung und den Beruf ihre Grenzen. Ein Studium bietet
schlechte, eine Berufsausbildung gute und der eigene Erwerb sehr gute Gelegenheiten zur
Elternschaft. Selbstverwirklichung im Beruf und der Verlust der Vollbeschäftigung stellen
den Prozess der Elternschaft unter das Diktat praktischer Umstände des beruflichen Lebenslaufs. Die Elternschaft folgt dem Berufseintritt und dieser einer qualifizierten Ausbildung. Die
Orientierung an Gelegenheiten der Berufswelt ist eine Folge der Kosten privater Ziele. Das
eigene Kind ist mit zu hohen Kosten verbunden, um unabhängig von der beruflichen Situationen geplant zu werden.
Grundlage dieser neuen Zwänge ist die rationale Entscheidungsfindung der Akteure. Jeder
Mensch ist bestrebt, seinen eigenen Nutzen zu maximieren. Starke normative Zwänge lassen
dem rationalen Akteur die Norm zur Maxime werden. Ein Handeln gegen die Norm wäre
mit zu hohen Kosten durch Sanktionen verbunden. In einer normativ gesteuerten Handlungssituation ist das Befolgen der Norm rational. Verschwindet der normative Zwang müssen vor einer Entscheidung die Investitionen im Privaten und im Beruf verglichen werden.
Im Vergleich mit der Gründung eines gemeinsamen Haushalts oder der Eheschließung zeigt
sich im Prozess der Elternschaft die stärkste Abhängigkeit vom beruflichen Lebenslauf (vgl.

15

Dies sollte in Repräsentativbefragungen anders aussehen. Dort ist die Anzahl der Leute mit wenig und sehr wenig Anfangsgehalt größer. Mit diesem Salär kann unter Umständen keine Familie finanziert werden.
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Hellwig 2000). Die Paare betrachten gerade in der Planung des Nachwuchses ihre berufliche
Situation auf das Genaueste, weil die Elternschaft die höchsten Kosten verursacht.
Die hohen Kosten der Elternschaft sind neben der Abhängigkeit von der Berufswelt auch die
Ursache der Fusion beruflicher und privater Pläne der Eltern. Eine gemeinsame Haushaltsgründung und Eheschließung stehen der weiblichen Erwerbstätigkeit und Ausbildung nicht
im Weg. Erst die Geburt des ersten Kindes zwingt die Eltern, traditionelle Rollen einzunehmen. Ohne Kinder können beide Partner Privates und Berufliches parallel verwirklichen.
Gemeinsame Haushalte werden gegründet, weil sich Menschen attraktiv finden und ihnen ein
gemeinsames Leben lohnenswert erscheint. Die Lebenspläne werden fusioniert, weil die spezialisierte Arbeitsteilung der Paare die Arbeit im Haushalt und im Beruf effizienter macht.
Diese Fusion bzw. Spezialisierung ist i.d.R. die Folge der Elternschaft und nicht der Eheschließung oder der Haushaltsgründung. Diese Spezialisierung verläuft geschlechtsspezifisch,
weil höhere Lohnraten der Männer diese Einseitigkeit begünstigen.

Kap.6 Die Entscheidung zur Elternschaft

Seite 224

5 Literatur
Beck, Ulrich/ Brater, Michael und Wegener, Bernd, 1979. Berufswahl und Berufszuweisung. Campus Verlag. Frankfurt/ Main.
Becker, Gary S, 1982. Der ökonomische Ansatz zur Erklärung menschlichen Verhaltens.
J.C.B. Mohr. Tübingen.
Becker, Gary S., 1981. A treatise on the family. Cambridge/London: Harvard University
Press.
Becker, Howard., 1968. Personal Change in Adult Life. In: Neugarten, B.L. (Hrsg.) 1968.
Middle Age and Aging. Chigago. London.
Birkelbach, Klaus/ Hellwig, Jörg Otto/ Hemsing, Werner, und Meulemann, Heiner,
1998a. Lebenserfolg und Erfolgsdeutung im frühen Erwachsenenalter. Eine Wiederbefragung ehemaliger Gymnasiasten im 43. Lebensjahr. Forschungsbericht zur Vorlage bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Teil 1: Arbeitsbericht
Birkelbach, Klaus/ Hellwig, Jörg Otto/ Hemsing, Werner und Meulemann, Heiner,
1998b. Lebenserfolg und Erfolgsdeutung im frühen Erwachsenenalter. Eine Wiederbefragung ehemaliger Gymnasiasten im 43. Lebensjahr. Forschungsbericht zur Vorlage bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Teil 2: Ergebnisbericht
Blaneck, Stefan, 1994. Der Berufseinstieg in Professionen. Verlag für Wissenschaft und
Forschung. Berlin.
Blossfeld, Hans-Peter und Timm, Andreas, 1997. Der Einfluß des Bildungssystems auf
den Heiratsmarkt. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 49,
Heft 3. S. 440-467.
Blossfeld, Hans-Peter/ Drobnic, Sonja und Rohwer, Götz 1996a. Employment Patterns:
A Crossroad between Class and Gender. Arbeitspapier Nr. 33 des Sonderforschungsbereichs 186 der Universität Bremen.
Blossfeld, Hans-Peter und Rohwer, Götz, 1995. Techniques of Event History Modeling.
Mahwah. New Jersey.
Blossfeld, Hans-Peter und Huinink, Johannes 1989. Die Verbesserung der Bildungs- und
Berufschancen von Frauen und ihr Einfluß auf den Prozess der Familienbildung.
Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 15. Seite 383 - 404
BMFSFJ 1998. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Familie
im Spiegel der amtlichen Statistik. Aktualisierte und erweiterte Auflage. Bonn

Kap.6 Die Entscheidung zur Elternschaft

Seite 225

BMFSFJ 1998b. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Gemeinsam leben ohne Trauschein. Bonn
BMFSFJ 1998c. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mutterschutzgesetz. Bonn
BMFSFJ 1996. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Erziehungsgeld. Erziehungsurlaub. Bonn
Bourdieu, Pierre. 1982. Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft.
Suhrkamp. Frankfurt/ Main.
Brückner, Erika und Mayer, Karl Ulrich, 1998. Collecting Life History Data. In: Giele, Janet Z. und Elder, Glen H. Jr. (Hrsg.), 1998. Methods of Life Course Research. Sage
Publications. Thousands Oaks und London.
Brüderl, Josef und Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang, 1994. Aufarbeitung von Verlaufsdaten
mit zeitveränderlichen Kovariaten mit SPSS. ZA-Informationen 34. S. 79-105.
Datenreport 1994. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Bundeszentrale für politische Bildung.
Bonn.
Diekmann, Andreas und Klein, Thomas, 1991: Bestimmungsgründe des Ehescheidungsrisikos. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Jg.43. Heft 2.
271-290.
Diekmann, Andreas 1990. Der Einfluß schulischer Bildung und die Auswirkungen der
Bildungsexpansion auf das Heiratsverhalten. Zeitschrift für Soziologie 19. S. 265 277.
Diekmann, Andreas 1987. Determinanten des Heiratsalters und des Ehescheidungsrisikos. Habilitationsschrift. München.
Eder, Klaus, 1990. Gleichheitsdiskurs und soziale Ungleichheit. In: Haferkamp, Hans
(Hrsg.), 1990. Sozialstruktur und Kultur. Suhrkamp. Frankfurt/ Main.
Elder, Glen H. Jr., 1984. Perspectives on the Life Course. In: Elder, Glen H. Jr. (Hrsg.),
1984. Life Course Dynamics. Trajectories and Transitions 1968-1980. Cornell University Press. Ithaca und London. S. 23-49.
Elster, John, 1986. Rational Choice. Blackwell. Oxford.
Handl, Johann, 1977. Sozio-ökonomischer Status und der Prozess der Statuszuweisung Entwicklung und Anwendung einer Skala. In: Handl, Johann/ Mayer, Karl Ulrich
und Müller, Walter (Hrsg.), 1977. Klassenlagen und Sozialstruktur. Campus Verlag.
Frankfurt/Main.

Kap.6 Die Entscheidung zur Elternschaft

Seite 226

Hellwig, Jörg Otto, 2000. Berufswelt und Familienbildung. Dissertation. Druck in Vorbereitung.
Hettlage, Robert, 1998. Familienreport. Eine Lebensform im Umbruch. Verlag C.H.
Beck. München.
Hopf, Wulf, 1992. Ausbildung und Statuserwerb. Campus Verlag. Frankfurt/ Main.
Huinink, Johannes, 1987. Soziale Herkunft, Bildung und Alter bei der Geburt des ersten
Kindes. Zeitschrift für Soziologie. Heft 5. S. 353-366.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 1999. Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung
der Bundesrepublik Deutschland. Deutscher Instituts-Verlag GmbH. Köln.
Karweit, Nancy und Kertzer, David, 1998. Data Organization and Conceptualization. In:
Giele, Janet Z. und Elder, Glen H. Jr. (Hrsg.), 1998. Methods of Life Course Research. Sage Publications. Thousands Oaks und London.
Klein, Thomas, 1992. Zum Einfluß einer verlängerten Ausbildungsphase auf den Prozess
der Familienbildung.. Zeitschrift für Familienforschung 4. 5 - 21.
Kopp, Johannes, 1997: Methodische Probleme der Familienforschung. Campus Verlag.
Frankfurt/ Main.
Meulemann, Heiner, 1995. Die Geschichte einer Jugend. Westdeutscher Verlag. Opladen.
Meulemann, Heiner, 1984. Gemeinsamer Alltag - Geteilte Perspektiven? Die Übereinstimmung zwischen Mann und Frau in einer repräsentativen Befragung von Ehepaaren. In: Meulemann, Heiner und Reuband, Karl-Heinz (Hrsg), 1984: Soziale Realität
im Interview. Campus. Frankfurt/ Main. S. 207-239.
Meulemann, Heiner/ Hummel, Hans Joachim/ Wieken-Mayser, Maria/ Wiese, Wolfgang
und Ziegler, Rolf (Hrsg.), 1987: Lebensplanung und Lebenserfolg in privilegierten
Lebensläufen. Abschlußbericht eines DfG-Projekts. Köln: Zentralarchiv für empirische Sozialforschung, Universität zu Köln.
Nave-Herz, Rosemarie, 1994. Familie heute. Primus Verlag. Darmstadt.
Papst Johannes Paul II., 1994. Brief Papst Johannes Paul II. an die Familien. Herausgeber: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn.
Pieper, Michael, 1978. Erwachsenenalter und Lebenslauf. Zur Soziologie der Altersstufen. Kösel-Verlag.
Schittenhelm, Karin, 1999. Ungleiche Wege in den Beruf. Geschlechterdifferenz und soziale Ungleichheit in der Aneignung und Verwertung von Bildung. In: Timmermann,

Kap.6 Die Entscheidung zur Elternschaft

Seite 227

Heiner und Wessela, Eva (Hrsg.), 1999. Jugendforschung in Deutschland. Leske+Budrich. Opladen. S. 117-132.
Szydlik, Marc, 1999. Jugend zwischen Studium und Beruf. In: Timmermann, Heiner und
Wessela, Eva (Hrsg.), 1999. Jugendforschung in Deutschland. Leske+Budrich. Opladen. S. 117-132.
Treiman, Donald J. 1977. Occupational Prestige in Comparative Perspective. Academic
Press. New York.
Tyrell, Hartmann, 1988. Ehe und Familie - Institutionalisierung und Deinstitutionalisierung. In: Lüscher, Kurt et al. (Hrsg.), 1988. Die postmoderne Familie: Familiale Strategien und Familienpolitik in einer Übergangszeit. Universitätsverlag. Konstanz.
Urban, Dieter, 1993. Logit-Analyse. G. Fischer. Stuttgart
Wegener, Bernd 1985. Gibt es Sozialprestige. In: Zeitschrift für Soziologie 14/1985. F.
Enke Verlag. Stuttgart.
Wenning, Norbert, 1999. Vereinheitlichung und Differenzierung. Zu den wirklichen gesellschaftlichen Funktionen des Bildungswesens im Umgang mit Gleichheit und Verschiedenheit. Leske+Budrich. Opladen.
Weiss, Thomas, 1986. Ökonomische Bestimmungsgrößen der Fertilität in westlichen Industrieländern. Sonderheft 5 der Materialien zur Bevölkerungswissenschaft. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Wiesbaden.

Kapitel 7

ZWISCHEN WUNSCH UND
KIND
Ist der dauerhafte Geburtenrückgang die
Folge veränderter Wünsche oder die Folge
unerfüllter Wünsche?

von Jörg Otto Hellwig

Kap.7 Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Seite 230

Inhaltsverzeichnis

1

Ausgangsfrage: Ist der Kinderwunsch in der Neigung zur Geburt von
Kindern zweitrangig geworden? ........................................................................... 232
1.1 Elternschaft zwischen Wunsch und Wirklichkeit ................................................ 232
1.2 Der langfristige Prozess des Geburtenrückgangs und seine Erklärung............... 232
1.3 Daten und Methode ............................................................................................... 235

2

Elternschaft zwischen Wünschen und Ansprüchen an die Berufswelt ............ 236

3

Der Kinderwunsch dominiert die Ansprüche an die Berufswelt ...................... 242

4

Zusammenfassung................................................................................................... 249

5

Literatur ................................................................................................................... 251

6

Anhang...................................................................................................................... 254

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Tabelle 1: Die drei Prozesse der Neigung zur Geburt des ersten, des zweiten und des
dritten Kindes .......................................................................................................... 237
Tabelle 2: Vorausgesagte Stärke der Effekte des Kinderwunsches, des beruflichen
und privaten Lebenslaufs und der sozialen Herkunft auf die Neigung zur
Geburt des ersten, zweiten und dritten Kindes ................................................... 238
Tabelle 3: Die zwei Prozesse der Neigung zur Geburt des zweiten und des dritten
Kindes nach unterschiedlicher Ausgangslage...................................................... 241
Tabelle 4: Kinderwunsch mit 30 Jahren und Geburt von Kindern nach dem 30.
Lebensjahr in Prozent............................................................................................. 242
Tabelle 5: Cox-Regression der Neigung zur ersten, zweiten und dritten Elternschaft
auf den Kinderwunsch............................................................................................ 244
Tabelle 6: Cox-Regression der Neigung zur zweiten und dritten Elternschaft auf
den Kinderwunsch mit dem Prozessanfang vor und nach dem 30. Lebensjahr
.................................................................................................................................... 248
Tabelle 7: Cox-Regression der Neigung zur ersten, zweiten und dritten Elternschaft
auf den Kinderwunsch von Frauen und Männern ............................................. 254
Tabelle 8: Cox-Regression der Neigung zur ersten, zweiten und dritten Elternschaft
auf den Kinderwunsch nach dem 16. Lebensjahr............................................... 255
Tabelle 9: Cox-Regression der Neigung zur ersten, zweiten und dritten Elternschaft
auf den Kinderwunsch nach dem 16. Lebensjahr............................................... 256

Kap.7 Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Seite 231

Zusammenfassung
Ist der Kinderwunsch gesunken oder verhindert das berufliche Karrieredenken die Umsetzung des Kinderwunsches in die Tat? In zwei Hypothesen wird davon ausgegangen, dass der
Kinderwunsch im 30. Lebensjahr einen positiven Einfluss auf die Kinderzahl im 43. Lebensjahr hat und auch gegen die Ansprüche an die Berufswelt realisiert wird. Der Kinderwunsch
ist Teil des privaten Lebensplans und hat eine hohe psychische und soziale Realität. Die
Menschen opfern diesen Plan nur ungern Zwängen der Berufswelt. Mit dem Privatleben
verknüpfen sie ihr Lebensglück. Der dauerhafte Geburtenrückgang ist die Folge veränderter
Wünsche und nicht die Folge unerfüllter Wünsche. Diese zwei Thesen werden in einer Kohorte von 1596 ehemaligen Gymnasiasten zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr überprüft
und durchgängig bestätigt.
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Ausgangsfrage: Ist der Kinderwunsch in der Neigung zur Geburt
von Kindern zweitrangig geworden?

1.1

Elternschaft zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Die Deutschen hören auf, Kinder zu kriegen. So konnte man es im Leitartikel der 'ZEIT' im
August 2000 (Nr. 33, 10.August 2000) lesen. Unter dem Titel 'Kinder, Kinder!', welcher der
Angst um die Zahl der Deutschen ironisch verschoben Ausdruck verleiht, wird der 'Kinderwunschstau' unter den Deutschen beklagt und gleichzeitig die Abwesenheit einer Familienpolitik als Ursache dieser Entwicklung beschuldigt. Will man die Leute ermutigen, Kinder zu
haben, so die 'ZEIT', müsste man die Familienpolitik anders gestalten. Die heutige Familienpolitik steuert dem Konflikt zwischen Kindern und Beruf nur unwirksam entgegen. In anderen Ländern, allen voran Dänemark, schaffen abgesicherte Erziehungsphasen, reduzierte
Arbeitszeiten für Eltern und bezahlbare Kinderbetreuung ein familienfreundliches Klima, in
dem die Geburtsraten besser gedeihen als im konservativen Klima der Deutschen. Der Kinderwunsch ist ungebrochen hoch, aber die Ansprüche an den eigenen Beruf und eine familienfeindliche Politik lassen bei immer mehr Deutschen den Kinderwunsch unerfüllt bleiben.
Der Konflikt zwischen Elternschaft und Ansprüchen an den eigenen Beruf soll durch Anreize der Familienpolitik gelöst werden, damit der vorhandene Wunsch nach eigenen Kindern
in die Tat umgesetzt werden kann. Außer Frage steht in dieser Logik, dass der Wunsch nach
Kindern für die Menschen eine zweitrangige Bedeutung eingenommen hat. An erster Stelle
stehen die gestiegenen Ansprüche der Berufswelt. Die Menschen verschieben ihre privaten
Ziele auf unbestimmte Zeit und eine Vielzahl der Wünsche wird gar nicht realisiert. Dagegen
spricht, dass trotz gestiegener Ansprüche der Berufswelt weiterhin Kinder geboren werden
und die Mehrheit dieser Eltern sich ebenfalls vor der Entscheidung Kind oder Karriere befindet. Ist es nicht gerade der Kinderwunsch, der den Konflikt zwischen Elternschaft und
Beruf in die eine oder andere Richtung löst? Diese Arbeit soll zeigen, dass der Kinderwunsch
trotz Widerständen im Berufsleben und finanziellen Nachteilen realisiert wird. Langfristig
haben sich die Wünsche geändert, aber nicht die Erfüllung der Wünsche. Der langfristige
Geburtenrückgang ist die Folge veränderter Wünsche und nicht die Folge unerfüllter Wünsche.
1.2

Der langfristige Prozess des Geburtenrückgangs und seine Erklärung

Der Geburtenrückgang ist freilich kein neues Phänomen. Die im Feuilleton oft erwähnte und
in der Wissenschaft diagnostizierte Krise, in der sich die Familie seit den 60er Jahren befin-
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det, bedeutet eine Krise der Geburten. Der erste dramatische Rückgang der Geburtenziffer
setzte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein und hielt bis 1933, dem Jahr der Machtübernahme
durch die Nationalsozialisten, an. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es durch kriegs- und
nachkriegsbedingte Verschiebungen und durch den wachsenden Wohlstand in weiten Teilen
Europas zu einer nie gekannten Häufigkeit an Geburten. Ab Mitte der 60er Jahre verlor sich
dieser Trend und die Zahl der Lebendgeborenen sank bis in die Mitte der 70er Jahre auf ein
niedriges Niveau ab (Marschalck 1984). In den 80er und 90er Jahren pendelte sich die Geburtsrate auf dieses niedrige Niveau ein (Peuckert 1996:104). In historischer Perspektive war
der Geburtenrückgang lange Zeit ein Prozess der Beschränkung auf weniger Kinder pro Familie. Die steigende Kinderlosigkeit ist dagegen ein jüngeres Phänomen, welche in den letzten Jahren auch in den neuen Bundesländern zugenommen hat (BMFSFJ 1998: 96). Langfristig ist ein Rückgang sowohl der Geburt erster als auch der Geburt zweiter Kinder festzustellen.
Erklärungsmuster für diesen Prozess finden sich auf makro- und mikroanalytischer Ebene.
Makroanalytische Erklärungen sehen Prozesse der Modernisierung für diese Entwicklung
verantwortlich. Industrialisierung, Urbanisierung und Rationalisierung sind globale Prozesse,
die einen negativen Einfluss auf die Zahl der Geburten haben. Mikroanalytische Theorien
zielen auf handlungstheoretische Nutzenaspekte, von denen in der Familiesoziologie allen
voran der Ansatz der 'New Home Economics' und ihrem bekanntesten Vertreter Gary Becker (1981) zu nennen ist. Die Entscheidung für ein Kind ist in diesem Ansatz die Folge einer ökonomischen Abwägung aller Kosten und Nutzen dieser Entscheidung. Weiss (1986)
unterscheidet drei Arten, wie Kinder Kosten verursachen: erstens Kosten für Güter, die beim
Aufziehen von Kindern benötigt werden, zweitens Kosten der häuslichen Arbeitszeit für die
Herstellung und Zubereitung dieser Güter und drittens Zeitkosten, die eine Hinwendung
zum Kind verursachen. Die Kosten eines Kindes stehen immer in Konkurrenz zum Arbeitsmarkt, in den entsprechend mehr oder weniger Zeit investiert wird. Der Verlust der
Vollbeschäftigung und der soziale Wandel der Rolle der Frau in den 60er und 70er Jahren
haben dem Arbeitsmarkt mehr Gewicht im Leben gegeben. Höhere Anforderungen an die
Qualität der Ausbildung und eine Orientierung der Frauen hin zur Vollzeitarbeit führen zu
höheren Investitionen in den Arbeitsmarkt. Ein Verzicht auf die Erwerbstätigkeit durch eine
Elternschaft wird so immer kostspieliger und der Schattenpreis der Elternschaft steigt. Diese
Argumente treffen vor allem die Entscheidungssituation der Frauen. Verbindet man makround mikroanalytische Aspekte, dann werden unterschiedliche Geburtsentscheidungen durch
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die langfristigen Veränderungen der Opportunitätsstrukturen erklärt (Kohlmann et al. 1997:
261).
Welchen Stellenwert nimmt in dieser Betrachtung der Kinderwunsch ein? Die Entscheidung
für ein Kind wird auf der Basis einer Kosten-Nutzen-Kalkulation getroffen. Bei der Entscheidung sind aber nicht alle Informationen verfügbar. Nutzen und Kosten in der Berufswelt sind im Erwerb und in der Ausbildung erfahrbar. Der Nutzen besteht im Einkommen,
in Sozialkontakten, im Prestige etc. und die Kosten sind die Arbeitszeit und die Investitionen
in die Ausbildung. Die Kosten der Elternschaft sind ebenfalls kalkulierbar. Es sind die von
Weiss (1986) kategorisierten Zeitkosten und finanziellen Kosten einer Elternschaft. Die Unbekannte in dieser Entscheidung ist der Nutzenaspekt bzw. der Gewinn, den eigene Kinder
versprechen. Hier sind es die Hoffnungen und Vorstellungen, die den Nutzen der Elternschaft bestimmen. Der Kinderwunsch ist dabei die antizipierte Summe dieses Nutzens. Verspricht man sich im Vorfeld einen Gewinn, so entsteht ein Kinderwunsch, verspricht man
sich dagegen keinen Gewinn, so bleibt dieser Wunsch aus. Auf diese Weise geht der Kinderwunsch in die Entscheidung zur Elternschaft als antizipierter Gewinn ein und erhält den
Status einer psychischen und sozialen Realität. Der Kinderwunsch sollte als eine solche Realität positiv mit der Anzahl der Kinder korrelieren (Antizipationshypothese).
Warum dominiert der Kinderwunsch die Ansprüche an die Berufswelt? Für die Menschen ist
das Private der Mittelpunkt und die Sinnstätte des Lebens. Der Kinderwunsch ist ein Ausdruck der persönlichen Wichtigkeit privater vs. beruflicher Ziele. Wer den Wunsch nach
Kindern äußert, für den ist sein Privatleben wichtiger als die berufliche Karriere und der wird
sich auch gegen Widerstände im Beruf für die Familie entscheiden. Der Kinderwunsch hat
deshalb keine zweitrangige Bedeutung hinter den Ansprüchen an die Berufskarriere, sondern
sollte sich gegen die Zwänge der Berufswelt durchsetzen (Dominanzhypothese).
Der Zusammenhang zwischen Kinderwunsch und Elternschaft und zwischen Kinderwunsch
und Berufserfahrung wird zur Prüfung dieser Hypothesen kontrolliert. Im zweiten Kapitel
wird die Anlage dieses Vergleiches illustriert. Die Neigung zur Elternschaft wird in drei Prozessen geprüft: im Prozess der Geburt des ersten, des zweiten und des dritten Kindes. Dabei
wird in jedem der drei Prozesse der Effekt des Kinderwunsches kontrolliert. Die Ansprüche
an die Berufswelt werden durch den Bildungs- und Berufserfolg kontrolliert. Im dritten Kapitel werden die Analysen in der Gesamtgruppe und für Männer und Frauen getrennt dargestellt.
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Daten und Methode

Um die Beziehung zwischen Elternschaft und Kinderwunsch im Fahrwasser der gesellschaftlichen Veränderungen zu untersuchen, müssen die Daten zwei Merkmale aufweisen. Die
Untersuchungsgruppe muss im Laufe der 70er Jahre in den Prozess der Arbeitswelt einsteigen und es müssen detaillierte Angaben zum Kinderwunsch vorliegen. In der vorliegenden
Gymnasiastenstudie1 wird der Lebenslauf ehemaliger Gymnasiasten des Jahrgangs 19552 zwischen dem 16. und dem 43. Lebensjahr retrospektiv erhoben.3 Die Umfrage erhebt Auskünfte zum Berufs- und Privatleben in einer Lebenslaufperspektive (Brückner et al. 1998, Karweit
et al 1998, Elder 1984). Der Datensatz enthält Informationen zu Bildung, Ausbildung, beruflichem Werdegang und zum privaten Leben. Der Kinderwunsch ist im 30. Lebensjahr erfragt
worden.
Unter statistischen Gesichtspunkten handelt es sich bei der Geburt eines Kindes um eine
„Ankunftszeit“ im Lebenslauf, d.h. um eine Zeit bis zum Eintreten eines bestimmten Ereignisses (Brüderl et al. 1994, Dieckmann 1987). Umfragedaten zur Elternschaft sind im Zeitrahmen bis zum 43. Lebensjahr rechtszensiert, weil keine Informationen über den Befragungszeitpunkt hinaus vorliegen und das Ereignis weiterhin stattfinden kann. Ein geeignetes
Verfahren rechtszensierte Daten statistisch zu betrachten liefert das Instrumentarium der
Ereignisanalyse (Blossfeld und Rohwer 1995). Das Ereignis der Elternschaft lässt sich als
Ankunftszeit auf einer definierten Zeitachse begreifen. Die Risikorate p(t) beschreibt nun für
jedes Zeitintervall das Risiko der Geburt des ersten Kindes. Die Rate setzt sich aus dem
Quotient der im Zeitpunkt t eingetreten Ereignismenge E(t) und der bis zum Zeitpunkt t
verbliebenen Risikomenge R(t) zusammen. Die Risikomenge R(t) setzt sich aus den Personen
zusammen, die zum Zeitpunkt t das Ereignis noch vor sich haben und die Ereignismenge
E(t) aus den Personen, die zum Zeitpunkt t das Ereignis absolviert haben. Der Prozess ist
zum Zeitpunkt der Befragung zensiert.

1

Die Panel-Befragung wurde von 1969 bis 1997 in drei Wellen erhoben. Die vom Land Nordrhein-Westfalen finanzierte
Primärbefragung wurde am Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln unter der Leitung von Réné König
durchgeführt und erreichte 3240 Befragte. Die erste Wiederbefragung wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
gefördert und am Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln 1985 durchgeführt. Es wurden
dabei 1989 Personen, der damaligen 3240, befragt. Einzelheiten dieser Erhebung sind im Abschlußbericht an die Deutsche
Forschungsgemeinschaft dargestellt (Meulemann, Hummel, Wieken-Mayser und Wiese 1987). Die zweite Wiederbefragung wurde ebenfalls von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und am Institut für Angewandte Sozialforschung der Universität zu Köln, unter der Leitung von Heiner Meulemann, Klaus Birkelbach, Jörg Otto Hellwig und
Werner Hemsing durchgeführt (Birkelbach et al. 1998). Es wurden dabei 1596 von den verbliebenen 1989 Personen telefonisch befragt.

2

Die Geburtsjahrgänge der Befragten liegen bis zu acht Jahren auseinander. Allen gemeinsam ist aber der Aufenthalt in der
10. Klasse eines Gymnasiums im Jahr 1969/70 in Nordrhein-Westfalen.

3

Zu den Besonderheiten und Schwierigkeiten von Retrospektivbefragungen und Proxy-Angaben in der Familienforschung
siehe: Kopp (1997) und Meulemann (1984).

Kap.7 Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Die Risikorate p(t) =

Seite 236

E(t)
R(t)

liefert dann eine sinnvolle Schätzung der Wahrscheinlichkeit des jeweiligen Ereignisses zum
Zeitpunkt t. Im multivariaten Modell der Cox-Regression setzt sich die Risikorate
p(t ) = h(t ) exp{ A(t )α }

aus der unspezifizierten Basisrate h(t) und einem zweiten Term, der den möglichen Einfluss
des Kovariatenvektors A(t) beschreibt, zusammen. Die α -Effekte können im Cox-Modell
anschaulich als ( α - 1) ∗ 100 Prozenteffekte interpretiert werden (Dieckmann 1991).

2

Elternschaft zwischen Wünschen und Ansprüchen an die Berufswelt

Die Stärke eines Kinderwunsches misst sich im Alltag nicht auf einer quantitativen Skala von
wenig bis viel. Fragt man nach der privaten Zukunft, so wird die Anzahl der gewünschten
Kinder genannt. In der Gymnasiastenstudie ist deshalb im 30. Lebensjahr die genaue Anzahl
der gewünschten Kinder erfragt worden. In der Analyse wird dementsprechend der Kinderwunsch nach der Anzahl der gewünschten Kinder getrennt betrachtet. Der Kinderwunsch
wird in jedem der drei Prozesse als Dichotomie erfasst, die den Wert '1' annimmt, wenn der
Wunsch mit der Realität übereinstimmt oder diese übertrifft. Im Prozess der Neigung zum
ersten Kind erhalten diejenigen den Wert '1', die sich ein oder mehr Kinder wünschen, im
Prozess der Neigung zum zweiten Kind diejenigen, die sich zwei oder mehr Kinder wünschen und im dritten Prozess diejenigen, die sich drei oder mehr Kinder wünschen. In der
Basiskategorie jeder Variable befinden sich die Personen, die sich kein Kind oder weniger
Kinder wünschen als im jeweiligen Prozess realisiert werden.
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Tabelle 1: Die drei Prozesse der Neigung zur Geburt des ersten, des zweiten und des dritten Kindes

1.Prozess

30.Lebensjahr

Geburt 1. Kind vor
oder nach dem 30.
Lebensjahr
Geburt 2. Kind vor
oder nach dem 30.
Lebensjahr

2.Prozess

3.Prozess

Geburt 1.Kind nach
dem 30. Lebensjahr

Geburt 2. Kind nach
dem 30. Lebensjahr

Geburt 3. Kind nach
dem 30. Lebensjahr

Um zu zeigen, dass dem Wunsch im Alltag entsprochen wird, wird die Neigung zur Elternschaft im Prozess der Geburt des ersten, des zweiten und des dritten Kindes betrachtet (siehe
Tabelle 1). Da der Kinderwunsch im 30. Lebensjahr erfasst wurde, können nur die Geburten
nach dem 30. Lebensjahr in die Analyse eingehen. Alle Geburten vor diesem Zeitpunkt sind
zensiert. Der Prozess der Neigung zur Geburt des ersten Kindes beginnt mit dem 30. Geburtstag und endet mit dem Ereignis der Elternschaft.4 Wer bis zum Befragungszeitpunkt im
43. Lebensjahr kein Kind bekommen hat, gilt in der Analyse als zensiert. Im Prozess der Geburt des ersten Kindes werden alle Personen betrachtet, die vor dem 30. Lebensjahr kein
Kind haben.
Der Prozess der Neigung zur Geburt des zweiten Kindes beginnt mit dem Zeitpunkt der
Geburt des ersten Kindes und endet mit dem Ereignis der Elternschaft. Hierbei kann der
Prozessbeginn durchaus vor dem 30. Lebensjahr liegen, solange das Ereignis der Geburt des
zweiten Kindes nach dem 30. Lebensjahr stattfindet.5 Wer bis zum Befragungszeitpunkt kein

4

In den folgenden Analysen wird nicht der Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes, sondern die “Gewissheit der ersten
Elternschaft“ betrachtet, die auf sieben Monate vor der Geburt des ersten Kindes festgelegt wurde und im Folgenden als
„Elternschaft“ bezeichnet wird. Überlegungen und Entscheidungen als Reaktion auf die Elternschaft beginnen nicht erst
mit der Geburt, sondern mit der Gewissheit der Elternschaft. Umgekehrt ist die zeitliche Entfernung zu den Gelegenheiten, die eine Entscheidung zur Elternschaft begünstigen, mit dem Datum der Gewissheit der Elternschaft geringer gewählt
als mit dem Datum der Geburt. Um Einflüsse auf die Elternschaft exakt zu datieren und die Richtung der Einflüsse festzulegen, wird der Zeitpunkt der Schwangerschaftsdiagnose und nicht der Zeitpunkt der Geburt gewählt.

5

Dies ist die Ursache für die Abweichung in den Fallzahlen. Nach dem 30. Lebensjahr werden (0,385 * 1087) = 418 erste
Kinder geboren. Im Prozess der Neigung zur Geburt des zweiten Kindes werden aber 884 Personen untersucht. Neben
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zweites Kind bekommen hat, gilt in der Analyse als zensiert. Im Prozess der Geburt des
zweiten Kindes werden nur die Personen betrachtet, die mindestens ein Kind und vor dem
30. Lebensjahr noch kein zweites Kind haben. Der Prozess der Neigung zur Geburt des dritten Kindes beginnt mit dem Zeitpunkt der Geburt des zweiten Kindes und endet mit dem
Ereignis der Elternschaft. Auch hierbei kann der Prozessbeginn vor dem 30. Lebensjahr liegen. Wer bis zum Befragungszeitpunkt kein drittes Kind bekommen hat, gilt in der Analyse
als zensiert. Im Prozess des dritten Kindes werden nur die Personen betrachtet, die mindestens zwei Kinder und vor dem 30. Lebensjahr noch kein drittes Kind haben.
Tabelle 2: Vorausgesagte Stärke der Effekte des Kinderwunsches, des beruflichen und privaten Lebenslaufs
und der sozialen Herkunft auf die Neigung zur Geburt des ersten, zweiten und dritten Kindes
Beruflicher Lebenslauf:
Bildungsgrad
Berufliche Stellung: hoch vs. keine
Berufliche Stellung: niedrig vs. keine
Privater Lebenslauf:
Alter beim ersten/ zweiten Kind
Soziale Herkunft:
Kirchenbindung 30. Lebensjahr
Vaterprestige 16. Lebensjahr
Kinderwunsch mit 30:
1 Kind oder mehr vs. 0 Kinder
2 Kinder oder mehr vs. 0 und 1 Kind
3 Kinder oder mehr vs. 0,1 und 2
Geschlecht:
Mann

Geburt 1. Kind

Geburt 2.Kind

Geburt 3.Kind

+ (♂) - (♀)
+ (♂) - (♀)

+ (♂) - (♀)
+ (♂) - (♀)

+ (♂) - (♀)
+ (♂) - (♀)

-

-

+
-

+
-

+
+

+
+
+

+

+

In Tabelle 2 sind die Richtungen der vorausgesagten Effekte der einzelnen Prädiktoren symbolisch dargestellt. Wenn kein Symbol vorhanden ist, wird diese Variable in dem entsprechenden Prozess nicht kontrolliert. Von der jeweiligen Anzahl der gewünschten Kinder soll
in den drei Prozessen der Elternschaft ein positiver Effekt ausgehen (Antizipationshypothese). Der Wunsch nach einem Kind oder mehr Kindern sollte also im Prozess der Geburt des
ersten Kindes einen positiven Effekt haben. Der Wunsch nach zwei oder mehr Kindern sollte im Prozess des zweiten Kindes einen positiven Effekt haben und der Wunsch nach drei
oder mehr Kindern sollte einen positiven Effekt im Prozess der Neigung zum dritten Kind
haben.

den 418 Personen mit ersten Kind nach dem 30. Lebensjahr sind dies 466 Personen, die vor dem 30. Lebensjahr ihr erstes
Kind bekommen haben. Gleiches gilt im Prozess der Neigung zur Geburt eines dritten Kindes.
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In Konkurrenz zum Kinderwunsch stehen gestiegene Ansprüche an die Berufswelt. Die Berufswelt wird durch den Ausbildungs- und Berufserfolg kontrolliert. Mit den Investitionen in
die Ausbildung steigen die Ansprüche, die man an den beruflichen Lebenslauf stellt. Mit den
Erfolgen im Beruf erhöhen sich die eigenen finanziellen Ressourcen. Auf der Basis dieser
Überlegungen sollte man vom Bildungserfolg einen negativen und vom Berufserfolg einen
positiven Effekt auf die Neigung zur Elternschaft erwarten. Diese zweite Vorhersage ändert
sich aber mit der Betrachtung der traditionellen Rolle des Mannes als Ernährer und der Frau
als Hausfrau. Die Rolle des Ernährers lässt Platz für Karriere und Kind, die ganztägige Arbeit
im Haushalt zwingt zum Verzicht im Berufsleben. Für die Männer bietet eine hohe berufliche Stellung finanzielle Ressourcen. Von einer hohen beruflichen Stellung kann im Prozess
der Vaterschaft ein positiver Effekt erwartet werden. Frauen stehen im Konflikt zwischen
Kind und Karriere. Eine hohe berufliche Stellung sollte einen negativen Effekt auf die Mutterschaft haben. Eine niedrige berufliche Stellung ist dagegen ein Nachteil für die Männer,
weil die Finanzierung eines Haushaltes mit Kindern schwieriger ist. Sie sollte auf die Vaterschaft einen schwächeren Effekt haben, der dennoch positiv ist, weil die Referenzgruppe aus
Arbeitslosen bzw. Studenten oder Auszubildenden besteht, die über noch weniger finanzielle
Ressourcen verfügen. Frauen mit niedriger beruflicher Stellung fällt der Verzicht auf eine
Erwerbstätigkeit leichter, weil weniger Verdienst wegfällt. Die Mutterschaft sollte von der
niedrigen Stellung schwächer beeinflusst werden, aber dennoch negativ, weil auch hier die
Referenzgruppe aus erwerbslosen Frauen besteht, die über mehr Zeit für den Haushalt verfügen.
Die gesamten Effekte des beruflichen Lebenslaufs sollten im Prozess der Geburt des ersten
Kindes am stärksten sein, weil man sich mit dem ersten Kind für eine Familie und die Form
der Rollenverteilung entscheidet. Jedes weitere Kind wird in eine Familie geboren, in der die
Frage der Rollenverteilung und Zeiteinteilung bereits unter den beiden Partnern geklärt ist.
In den Analysen geht der zum Zeitpunkt der jeweiligen Elternschaft aktuelle Ausbildungserfolg ein. Dieser wird auf vier Niveaus mit der durchschnittlich erforderlichen (und in Klammern angegebenen) Anzahl von Ausbildungsjahren metrisch verkodet: kein Abitur (10), Abitur (13), Studium ohne Abschluss (15) und Studium mit Abschluss (19).6 Der zum Zeitpunkt
der Geburt des jeweiligen Kindes aktuelle Berufserfolg wird durch zwei Variablen erfasst.
Hoffmeyer-Zlotnik (1993) hat die Klassifikation der beruflichen Stellung in eine fünfstufige
6

Die tatsächliche Zeit der Ausbildung wird nicht verwendet, weil in diesen Analysen Bildung als Qualität, die man auf dem
Arbeitsmarkt einsetzen kann, verstanden wird. Studiengänge haben häufig fachverschiedene Studiendauern und führen
trotzdem zu gleicher Qualität, einem Diplom, Magister oder vergleichbarem Abschluß. Den Status eines Studienabbrechers erhält man beispielsweise nach drei und nach acht Semestern.
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Skala nach Autonomie des Handelns im Beruf übersetzt, wobei der Wert 1 durch 'niedrig'
und der Wert 5 durch 'hoch' besetzt ist. Dem Skalenbereich zwischen 1 und 3 wird auf der
Variable 'Berufliche Stellung: niedrig' der Wert 1 zugeteilt und in der Variable 'Berufliche
Stellung: hoch' wird dem Bereich 4 und 5 eine 1 zugeteilt. In der Basiskategorie beider Variablen befinden sich die Personen ohne aktuelle Erwerbstätigkeit.
Neben dem Wunsch und den Ansprüchen an die Berufswelt sollen der private Lebenslauf,
die soziale Herkunft und das Geschlecht kontrolliert werden. Dies deckt zum einen Scheinkorrelationen auf und zum anderen ist dadurch ein Vergleich zwischen den Bindekräften der
Herkunft und den Zugkräften des Lebenslaufs möglich.
Im privaten Lebenslauf ist das Alter bei der Geburt des ersten Kindes eine richtungsweisende
Größe. Die Neigung zur Elternschaft sollte sich mit dem Alter ändern. Vor dem 20. Lebensjahr und nach dem 35. Lebensjahr sollte die Neigung gering sein. Im ersten Fall stehen die
Schulausbildung und die ersten Schritte in die Berufswelt dem Wunsch nach Kindern im
Weg und im zweiten Fall stößt die Neigung zur Elternschaft an eine biologische Grenze. In
der Betrachtung der Geburt nach dem 30. Lebensjahr ist allein der zweite Fall interessant. Im
Prozess des zweiten Kindes wird das Alter bei der Geburt des ersten Kindes und im Prozess
der Neigung zum dritten Kind wird das Alter bei der Geburt des zweiten Kindes kontrolliert.7 Vom Alter ist ein negativer Effekt auf die Neigung zur Elternschaft zu erwarten. Das
Alter bei der Geburt des ersten und des zweiten Kindes ist in Jahren nach dem 16. Lebensjahr verkodet.
Die Gründung einer Familie ist ein wesentliches Ziel eines christlich motivierten Lebens. Die
Kirchenbindung sollte daher einen positiven Einfluss auf die Elternschaft haben. Die Kirche
bezieht Stellung zu Fragen der Familienbildung und gibt diese unmissverständlich an ihre
Mitglieder weiter: Elternschaft ist Sinn und Mittelpunkt einer Partnerschaft und Ziel jeder
Existenz. Kinderlose Phasen der Partnerschaft sind nach christlicher Auffassung illegitime
Stationen der Familienbildung. Der Grad der Verbundenheit mit der Kirche sollte einen positiven Effekt auf die Neigung zur Elternschaft besitzen. Ein geeignetes Instrument zur Messung einer Verbundenheit mit den Lehren der Kirche ist die Häufigkeit der Kirchenbesuche.
Im Alter von 30 Jahren gaben die Befragten auf einer Skala von ‘nie’ bis ‘einmal pro Woche’
die Häufigkeit ihrer Kirchenbesuche an (Meulemann et al. 1987). Die Angaben aus dieser
Skala bilden eine kategoriale Variable mit fünf Ausprägungen. Zur ersten Ausprägung ‘nie’
7

Im Prozess der Geburt des ersten Kindes ist das Alter beim Prozessbeginn immer das 30. Lebensjahr und muss daher nicht
kontrolliert werden.
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gesellen sich die konfessionslosen Personen, die nicht nach ihren Kirchenbesuchen befragt
wurden. Die anderen Kategorien bezeichnen 'ein- bis dreimal im Monat', 'mehrmals im Jahr'
und 'seltener'.
Der Status des Elternhauses erhöht langfristig den eigenen Status. Mit dem Status ändert sich
die Teilnahme an der Berufswelt und das Anspruchsdenken gegenüber der eigenen Berufsbiographie. Gleichzeitig werden Eltern mit einem höheren Status ein größeres Ausmaß an
Angeboten individueller Optionen auf die Lebensverwirklichung vermitteln. Dazu gehören
nach Huinink (1987) ökonomische Unabhängigkeit und ein hoher Lebensstandard. Eine
Statussicherung und die eigene Lebensverwirklichung kann nur durch eine erhöhte Konzentration auf die Berufskarriere gewährleistet werden. Diese Absicht sollte zu einer späten Elternschaft führen. Das Moratorium zwischen Auszug aus dem Elternhaus und der ersten
Elternschaft verlängert sich, damit genügend Zeit für die angestrebte berufliche Karriere
bleibt. Die Lebenschancen sollten eine negative Wirkung auf den Prozess der Elternschaft
haben. Der Status des Elternhauses ist in der Elterngeneration stark durch den Beruf des
Vaters geprägt. Der Status wird als Berufsprestige des Vaters in einer metrischen Variable
beschrieben. Der 1970 aktuelle Beruf des Vaters wird in die Prestige-Skala nach Treiman
(1977) übersetzt. Mit dem Prestige-Wert nehmen die Lebenschancen aus ökonomischer, kultureller und sozialer Sicht zu.
Tabelle 3: Die zwei Prozesse der Neigung zur Geburt des zweiten und des dritten Kindes nach unterschiedlicher Ausgangslage

Geburt 1. Kind vor
dem 30.Lebensjahr

Geburt 1. Kind nach
dem 30.Lebensjahr

Geburt 2. Kind vor
dem 30.Lebensjahr

Geburt 2. Kind nach
dem 30.Lebensjahr

1. Prozess
Kinderwunsch: ++
2. Prozess
Kinderwunsch: +

1. Prozess
Kinderwunsch: ++
2. Prozess
Kinderwunsch: +

Geburt 2. Kind
nach dem
30. Lebensjahr

Geburt 3. Kind
nach dem
30. Lebensjahr

Wer im 30. Lebensjahr ein oder zwei Kinder hat, hat sich für die Betonung des Privaten gegenüber dem Beruf entschieden. Ein weiterer Kinderwunsch fällt auf sehr fruchtbaren Bo-
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den, denn das Leben ist bereits auf Kinder ausgerichtet. Wer zum Zeitpunkt der Befragung
noch keine Kinder hat, sich aber welche wünscht, steht noch vor der Entscheidung zwischen
Kind und Karriere. Mit eigenen Kindern sollte der Zusammenhang zwischen Wunsch und
Wirklichkeit stärker sein, weil man sich bereits eindeutig für die Familie entschieden hat. Eine
zweite Blickrichtung, die diesen Unterschied im Visier hat, sollte die Dominanzhypothese in
ihrer Richtigkeit bestärken. Im Prozess der Neigung zur Geburt des zweiten und des dritten
Kindes sind bei einem Teil der Personen bereits Kinder vorhanden. In einer zweiten Blickrichtung soll deshalb der Prozess des zweiten und des dritten Kindes nach dem bisherigen
Muster, allerdings getrennt nach dem Anfangszeitpunkt, betrachtet werden. Im ersten Prozess werden die Personen betrachtet, die zum Zeitpunkt des Kinderwunsches schon eigene
Kinder haben und im zweiten Prozess werden die Personen betrachtet, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Erfahrungen mit Kindern haben (siehe Tabelle 3).

3

Der Kinderwunsch dominiert die Ansprüche an die Berufswelt

Tabelle 4: Kinderwunsch mit 30 Jahren und Geburt von Kindern nach dem 30. Lebensjahr in Prozent
Gesamt
Wunsch

Männer

Wirklichkeit

Wunsch

32,6

27,3

Frauen

Wirklichkeit

Wunsch

21,5

40,6

Wirklichkeit

ohne Kind

32,8

ein Kind

7,3

38,1

5,9

42,4

9,2

31,8

zwei Kinder

42,3

23,6

45,4

28,5

37,9

16,4

drei und mehr Kinder

17,7

5,7

21,4

7,6

12,3

2,9

n

1087

641

48,9

446

Wer im 30. Lebensjahr noch keine Kinder hat, ist sich ziemlich sicher in seiner Einschätzung,
ob er überhaupt Kinder haben will oder nicht (siehe Tabelle 4). Er kann jedoch nicht realistisch abschätzen, wie viele eigene Kinder er haben wird. In der Realisierung der Wünsche
sind die Möglichkeiten nach dem 30. Lebensjahr scheinbar beschränkt. Obwohl sehr selten
angestrebt, ist das Einzelkind der Regelfall. Hier liegt die Ursache im späten Termin der Familiengründung. Wer die Geburt des ersten Kindes ins vierte Lebensjahrzehnt aufschiebt, der
wird mit seinem Wunsch nach weiteren Kindern an beruflichen Plänen und biologischen
Grenzen scheitern. Auf der anderen Seite scheint es eine Gruppe von Menschen zu geben,
die sich im Verzicht auf eigene Kinder im 30. Lebensjahr sicher ist und daran bis zum 43.
Lebensjahr nichts ändert. In dieser Gruppe gibt es allerdings einen Unterschied zwischen
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Frauen und Männern. Die Männer ändern häufiger ihre Meinung zur Kinderlosigkeit als die
Frauen, diese bleiben dagegen häufiger unerwünscht kinderlos. Bei denn Männern hat vielleicht im 30. Lebensjahr die geeignete Partnerin gefehlt oder in den letzten Zügen der Ausbildung wurde noch nicht an Kinder gedacht. Die Frauen bleiben wahrscheinlich unerwünscht kinderlos, weil berufliche Aussichten ihre Kinderpläne durchkreuzen.
Die Häufigkeitsverteilung kann einen ersten Eindruck über das Verhältnis zwischen dem
Kinderwunsch im 30. Lebensjahr und der Kinderzahl im 43. Lebensjahr vermitteln. Sie sagt
aber nichts über den Kausalzusammenhang zwischen Wunsch und Wirklichkeit aus. Die
Personen in den einzelnen Gruppen der Wirklichkeit müssen nicht den Personen in den
Gruppen des Wunsches entsprechen. Aus diesem Grund wird das Verhältnis zwischen
Wunsch und Kinderzahl in multivariaten Regressionsmodellen nach dem 30. Lebensjahr
betrachtet.
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Tabelle 5: Cox-Regression der Neigung zur ersten, zweiten und dritten Elternschaft auf den Kinderwunsch

Richtung
Beruflicher Lebenslauf:
Bildungsgrad
Berufliche Stellung: hoch vs. keine
Berufliche Stellung: niedrig vs. keine
Privater Lebenslauf:
Alter beim ersten/ zweiten Kind
Soziale Herkunft:
Kirchenbindung 30. Lebensjahr
Vaterprestige 16. Lebensjahr
Kinderwunsch mit 30:
1 Kind oder mehr vs. 0 Kinder
2 Kinder oder mehr vs. 0 und 1 Kind
3 Kinder oder mehr vs. 0,1 und 2
Geschlecht:
Mann
n
Freiheitsgrade
Chi-Quadrat
Pseudo-R2
% zensiert

+
+

1.Kind

1,19*
1,46***
1,21*

/-/-

Effektkoeffizienten
Unstandardisiert
2.Kind

3.Kind

1,57***
1,05
1,36-1*

1,89***
1,09-1
1,27-1

1,25***

1,59-1*

1,03
1,05

1,06
1,06

+
-

1,05
1,05

+
+
+

3,04****

+

1,07
1031
7
123****
0,03
61,5

1,23**
841
8
149***
0,03
44,4
standardisiert

1,35
816
8
74****
0,03
72,8

1,13
1,18
1,05

1,16
1,02
1,10-1

1,26
1,03-1
1,05-1

1,13

1,26-1

1,03
1,07

1,07
1,08

Beruflicher Lebenslauf:
Bildungsgrad
+
Berufliche Stellung: hoch vs. keine
+
Berufliche Stellung: niedrig vs. keine
Privater Lebenslauf:
/-/Alter beim ersten/ zweiten Kind
Soziale Herkunft:
+
Kirchenbindung 30. Lebensjahr
Vaterprestige 16. Lebensjahr
Kinderwunsch mit 30:
+
1 Kind oder mehr vs. 0 Kinder
+
2 Kinder oder mehr vs. 0 und 1 Kind
+
3 Kinder oder mehr vs. 0,1 und 2
Geschlecht:
+
Mann
* p< .10 ** p< .05 *** p< .01 **** p< .001
(Z): Zeitabhängige dichotome Variable

2,46****
2,43****

1,06
1,07
1,69

1,47
1,52
1,04

1,15

1,16

Der Kinderwunsch korreliert positiv mit der Anzahl der Kinder (Tabelle 5). Die Menschen
folgen ihren Wünschen und neigen nicht dazu, diese zu unterbieten. Wer sich ein Kind oder
mehr wünscht, neigt mit höherer Wahrscheinlichkeit zur Geburt des ersten Kindes als Menschen ohne Kinderwunsch. Wer sich zwei oder mehr Kinder wünscht, neigt stärker zur Geburt des zweiten Kindes als Menschen ohne Kinderwunsch und mit dem Wunsch nach einem Kind. Wer sich drei oder mehr Kinder wünscht neigt stärker zur Geburt des dritten
Kindes als Menschen ohne Kinderwunsch oder mit dem Wunsch nach einem oder zwei
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Kindern. Der Kinderwunsch ist für die Menschen ein Stück ihrer Realität. Dieses Ergebnis
bestätigt die Antizipationsthese.
Vergleichbare Vorstellungen von der privaten Zukunft haben keinen derartigen Einfluss auf
die Anzahl der Kinder im 43. Lebensjahr. Neben dem Kinderwunsch sind zusätzlich die
Selbsteinschätzung der Sicherheit bei der Erziehung der Kinder, die Erziehungsabsichten, die
Erwartungen an die Zukunft der Kinder und die frühe Gewissheit eines festen Lebensplans
kontrolliert worden (ohne Tabelle). Die eigene Einschätzung der Sicherheit bei der Kindererziehung wurde im 30. Lebensjahr erfragt und korreliert in keinem der drei Prozesse signifikant positiv mit der Neigung zur Kindergeburt.8 Auch wenn man sich mit 30 unsicher fühlt,
wird sich für Kinder entschieden und auf der anderen Seite verzichtet man auf eigene Kinder,
obwohl man sich im Umgang mit Kindern sicher fühlt. Die Erziehungsabsichten wurden
ebenfalls im 30. Lebensjahr als Übereinstimmung oder Differenz zu den Erziehungsmethoden der eigenen Eltern erfragt. Die Absicht, die eigenen Kinder im Einklang oder in Abweichung zu den Erziehungsmethoden der Eltern großzuziehen, korreliert nur schwach positiv
mit der späteren Kinderzahl. Diese Absicht beschreibt wohl eher das Verhältnis zum Elternhaus und nicht zum Kinderwunsch. Die Erwartungen an die spätere gesellschaftliche Stellung
der eigenen Kinder, ebenfalls im 30. Lebensjahr erfragt, spielt in der Neigung zu Kindern
ebenfalls keine Rolle. Diese Frage macht Sinn, wenn Weichenstellungen in der Karriere der
Kinder anstehen, z.B. bei der Entscheidung für eine bestimmte Schulform, einen Ausbildungsplatz und ein bestimmtes Studienfach, aber nicht vor der Geburt von Kindern. Ein
festes Lebensziel, im 16. Lebensjahr erfragt, bezieht sich in diesem jungen Alter mehr auf die
beruflichen Pläne als auf die private Zukunft. Auf die Neigung zur Elternschaft hat das feste
Lebensziel ebenfalls keinen Einfluss.9
Die Dominanzhypothese zielt auf das Verhältnis zwischen Kinderwunsch und beruflichem
Lebenslauf. Die in Tabelle 5 kontrollierten Effekte des Bildungs- und Berufserfolgs erweisen
sich nur zum Teil als signifikant und bleiben in der unstandardisierten Wirkungsstärke hinter
den Effekten des Kinderwunsches. Der Wunsch nach Kindern dominiert die Ansprüche an
die Berufswelt. Der Kinderwunsch wird realisiert, ganz gleich welche Bildung man besitzt
und ganz gleich in welcher beruflichen Stellung man sich befindet. Der Kinderwunsch ist
Teil des privaten Lebensplans und den opfert man nicht den Anforderungen oder Hindernis-

8

Die Selbsteinschätzung korreliert positiv mit der Neigung zur Geburt des ersten Kindes nach dem 16. Lebensjahr (ohne
Tabelle). In diesem Prozess ist die Einschätzung allerdings ein Erfahrungs- und nicht Erwartungswert, weil 509 der 1596
Befragten bereits Eltern sind und die Sicherheit in der Erziehung ihrer Kinder erlernt haben.

9

Es besteht auch keine positive Beziehung zwischen diesen Vorstellungen und dem Kinderwunsch. Allein die Sicherheit in
Fragen der Kindererziehung korreliert positiv (r=.25) mit dem Kinderwunsch im 30. Lebensjahr.
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sen der Berufswelt. Der private Lebensplan regiert das Privatleben und nicht die Ambitionen
im Beruf. Die Dominanzhypothese ist ebenfalls bestätigt worden. Die Elternschaft wird zwar
in die Zeit nach der Ausbildung verschoben (Hellwig 2000a), danach ist der Wunsch nach
Kindern aber wichtiger als die Vor- und Nachteile der beruflichen Karriere.
Das Alter bei der Geburt des ersten Kindes hat entgegen der Annahme und entgegen der
alltäglichen Wahrnehmung einen positiven Effekt auf die Neigung zur Geburt des zweiten
Kindes. Die unerwartete Richtung dieses Effektes entsteht durch den begrenzten Zeitraum
der Beobachtung nach dem 30. Lebensjahr. Im Zeitrahmen nach dem 16. Lebensjahr dreht
sich der Effekt ins negative, d.h. je später im Lebenslauf die Geburt des ersten Kindes stattfindet, desto unwahrscheinlicher wird die Geburt eines zweiten Kindes (siehe Tabelle 8 im
Anhang). In der Stichprobe nach dem 30. Lebensjahr kommen vermehrt zweite Kinder auf
die Welt, bei denen bereits der ältere Bruder oder die ältere Schwester spät im Lebenslauf
geboren wurden. Diese Personen beeilen sich nach dem 30. Lebensjahr mit der zweiten Elternschaft. Das Alter bei der Geburt des zweiten Kindes hat im Prozess der Neigung zur
Geburt eines dritten Kindes auch in der Stichprobe nach dem 30. Lebensjahr einen negativen
Effekt, weil mit dem Alter das Gesundheitsrisiko einer Schwangerschaft bei Frauen zunimmt
und sich der Prozess der Geburt nicht unendlich aufschieben lässt. Wenn erst nach dem 30.
Lebensjahr eine Familie gegründet wird, dann folgt das zweite Kind unmittelbar und auf ein
drittes Kind wird häufig verzichtet. Das Muster der Familie mit zwei Kindern ist gerade typisch für die Menschen, die sich relativ spät, etwa nach einem Studium, zur Familiengründung entscheiden. Dies bestätigen auch die Zensierungsprozente der drei Prozesse in Tabelle
5. Nach dem 30. Lebensjahr werden kaum dritte, wenig erste und vor allem zweite Kinder
geboren.
Die soziale Herkunft zeigt in keinem der drei Prozesse einen signifikanten Einfluss. Bei Kontrolle des Kinderwunsches und des beruflichen Lebenslaufs spielt in der Neigung zur Elternschaft die Häufigkeit des Kirchgangs und die berufliche Stellung des Vaters der Herkunftsfamilie keine Rolle. Gerade das Ergebnis der Kirchbindung sollte überraschen, da gerade die
Nähe zum Glauben ein entscheidender Faktor in vielen privaten Lebensbereichen ist. Sie
wirkt beispielsweise positiv auf die Neigung zur Ehe und negativ auf die Neigung zur Scheidung (Hellwig 2000a und 2000b). Auf die Neigung zur Geburt der Kinder wirkt sie nicht
unmittelbar, sondern allein über den Kinderwunsch.10
Die Kategorie 'Geschlecht: Mann' korreliert mit der Neigung zur Geburt eines Kindes um so
stärker positiv, je größer die Kinderzahl ist. Auch dieser Effekt hat seinen Ursprung in dem
10

Kirchgang und Kinderwunsch korrelieren im 30. Lebensjahr mit r=.27 positiv.
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Zeitrahmen der Untersuchung. Männer verschieben die Elternschaft häufiger als Frauen ins
vierte Lebensjahrzehnt, weil sie in der Regel später als Frauen in den Beruf einsteigen (Birkelbach 1998: 87ff). Nach dem 30. Lebensjahr ereignet sich die Elternschaft in dieser Stichprobe bei mehr Männern als Frauen.
Die Effekte des Bildungs- und Berufserfolgs sind nach der Voraussage abhängig vom Geschlecht und sollen deshalb für Männer und Frauen getrennt betrachtet werden. Die Richtung der Effekte des beruflichen Lebenslaufs stimmt nicht in jedem Fall mit der Voraussage
überein (siehe Tabelle 7 im Anhang). Der Bildungserfolg korreliert entgegen der Annahme
bei Männern und Frauen positiv mit der Elternschaft, d.h. mit mehr Investitionen in die eigene Bildung wird die Elternschaft wahrscheinlicher. Die Diskrepanz zwischen Voraussage
und Realität ist wie bei der Kontrolle des Alters eine Folge des begrenzten Beobachtungszeitraumes. Nach dem 30. Lebensjahr steht gerade bei Personen mit hohen Investitionen in die
Bildung die Familienbildung an erster Stelle. Ohne Abitur und Hochschulbesuch wird die
Familie häufiger vor dem 30. Lebensjahr gegründet (Hellwig 2000). In der Betrachtung nach
dem 16. Lebensjahr (siehe Tabelle 9 im Anhang) korreliert der Bildungserfolg bei Männern
und Frauen negativ mit der Neigung zur Geburt des ersten Kindes.11 Er korreliert auch in
diesem Zeitrahmen positiv mit der Neigung zur Geburt zweiter und dritter Kinder. Dies
könnte in dieser nach Bildung privilegierten Stichprobe ein Problem der Ressourcen sein.
Personen mit einem formal niedrigen Bildungsabschluss fehlen die finanziellen Ressourcen
für mehr als ein Kind.
In der Betrachtung des Berufserfolgs lässt sich nur an einer Stelle ein Geschlechtsunterschied
feststellen. Die Neigung zur Geburt des zweiten Kindes korreliert mit der hohen beruflichen
Stellung bei Männern signifikant positiv und bei Frauen ohne Gültigkeit negativ. In der Erweiterung der Analyse auf den Zeitraum nach dem 16. Lebensjahr ist ebenfalls an dieser Stelle der einzige Geschlechtsunterschied zu erkennen, wobei hier der negative Effekt der Frauen
signifikant wird (siehe Tabelle 9 im Anhang). Beim zweiten und nicht beim ersten Kind korreliert der Berufserfolg mit dem Geschlecht. Männer mit hohem beruflichem Erfolg und
dementsprechenden finanziellen Ressourcen streben ein zweites Kind an und Frauen mit
hohem beruflichen Erfolg wollen diesen nicht durch die Geburt eines zweiten Kindes gefährden bzw. entwerten. Der Konflikt zwischen Haushalt und Beruf wird durch die Geburt
des zweiten und nicht schon durch die Geburt des ersten Kindes ausgelöst.

11

Im Prozessverlauf nach dem 16. Lebensjahr dominiert ebenfalls der Kinderwunsch den beruflichen Lebenslauf.
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In der Umsetzung des Kinderwunsches besteht kein wesentlicher Geschlechtsunterschied.
Die Männer und Frauen dieser Stichprobe realisieren sich ihre privaten Wünsche in gleicher
Weise. Der Kinderwunsch bestimmt die Anzahl der eigenen Kinder bei Frauen und Männern
und der Kinderwunsch dominiert bei Frauen und Männern die Ansprüche an die Berufswelt.
Tabelle 6: Cox-Regression der Neigung zur zweiten und dritten Elternschaft auf den Kinderwunsch mit
dem Prozessanfang vor und nach dem 30. Lebensjahr
Effektkoeffizienten
unstandardisiert
Richtung
Beruflicher Lebenslauf:
Bildungsgrad
Berufliche Stellung: hoch vs. keine
Berufliche Stellung: niedrig vs. keine
Privater Lebenslauf:
Alter beim ersten/ zweiten Kind
Soziale Herkunft:
Kirchenbindung 30. Lebensjahr
Vaterprestige 16. Lebensjahr
Kinderwunsch mit 30:
1 Kind oder mehr vs. 0 Kinder
2 Kinder oder mehr vs. 0 und 1 Kind
3 Kinder oder mehr vs. 0,1 und 2
Geschlecht:
Mann
n
Freiheitsgrade
Chi-Quadrat
Pseudo-R2
% zensiert

mit Kind

2. Kind
ohne Kind

mit Kind

3. Kind
ohne Kind

+
+

1,31
1,27-1
1,78-1***

2,07**
1,11
1,30-1

2,09**
1,31-1
1,07-1

1,76*
1,05-1
1,41-1

/-/-

8,76****

1,91-1***

2,01

2,09-1**

+
-

1,00-1
1,05

1,04
1,03

1,06
1,06

1,09
1,04

+
+
+

3,23****

1,73***
3,21****

1,90****

+

Beruflicher Lebenslauf:
Bildungsgrad
+
Berufliche Stellung: hoch vs. keine
+
Berufliche Stellung: niedrig vs. keine
Privater Lebenslauf:
/-/Alter beim ersten/ zweiten Kind
Soziale Herkunft:
+
Kirchenbindung 30. Lebensjahr
Vaterprestige 16. Lebensjahr
Kinderwunsch mit 30:
+
1 Kind oder mehr vs. 0 Kinder
+
2 Kinder oder mehr vs. 0 und 1 Kind
+
3 Kinder oder mehr vs. 0,1 und 2
Geschlecht:
+
Mann
* p< .10 ** p< .05 *** p< .01 **** p< .001
(Z): Zeitabhängige dichotome Variable

1,04
444
8
154****
0,06
48,7

1,65***
397
8
48****
0,02
39,6

1,11
1,12-1
1,21-1

1,21
1,05
1,08-1

1,34
1,11-1
1,02-1

1,20
1,02-1
1,07-1

2,07

1,25-1

1,19

1,30-1

1,01-1
1,06

1,05
1,04

1,07
1,08

1,12
1,06

1,68

1,26
1,70

1,36

1,19

1,15

1,02

1,27

1,41
329
8
55****
0,05
70,8
standardisiert

1,34
487
8
33****
0,02
47,1

In Tabelle 6 lässt sich zwischen den Gruppen mit und ohne eigenen Kindern zum Zeitpunkt
des Kinderwunsches der prognostizierte Unterschied im Zusammenhang zwischen Wunsch
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und Wirklichkeit erkennen. Der Wunsch dominiert die Berufswelt fast doppelt so stark,
wenn man sich bereits für eine Familie entschieden hat. Der Zusammenhang zwischen
Wunsch und Kind wird stärker, wenn bereits eine Familie gegründet wurde.

4

Zusammenfassung

Zwei wesentliche Ergebnisse lassen sich in der Untersuchung festhalten. Der Kinderwunsch
übt eine positive Kraft auf die Neigung zu Kindern aus und der private Lebensplan regiert
die Wirklichkeit. Ansprüche an den Beruf haben weniger Mitsprache in der Planung der privaten Zukunft als der Kinderwunsch. Der anfangs erwähnte 'ZEIT' Artikel irrt, wenn er von
der Annahme ausgeht, dass die Karriere den Wunsch dominiert. Die Kinderwünsche werden
auch im Klima kinderfeindlicher Familienpolitik in Wirklichkeit verwandelt. Der dauerhafte
Geburtenrückgang ist nicht die Folge einer Dominanz der Karriere über den Kinderwunsch,
sondern Folge veränderter Wünsche. Frauen, die sich im Leben allein der Karriere widmen
wollen und hohe Ansprüche an den Beruf stellen, verzichten nicht auf Kinder, sondern bereits auf den Wunsch nach Kindern. Der Kinderwunsch wird zum Problem und nicht die
Realisierung dieses Wunsches.
Dieses Ergebnis kann aber kein Beifall für die aktuelle Familienpolitik sein, sondern für die
Robustheit des Kinderwunsches. Der Kinderwunsch ist den Menschen eine psychische und
soziale Realität. Das Wort Adenauers "Kinder kriegen die Leute immer" gilt nicht mehr, aber
die Leute, die sich Kinder wünschen, die kriegen sie nach wie vor.12 Der Alltag der Elternschaft ist allerdings abhängig von der Familienpolitik. Nicht abgesicherte Erziehungsphasen,
gleiche Arbeitszeitregelungen für Eltern und Nichteltern und unbezahlbare Kinderbetreuung
verhindern zwar nicht die Geburt von Kindern, sie erschweren aber in hohem Maße den
Alltag der Eltern. Der Alltag sieht häufig anders aus als es im Wunsch ersehnt wird. Die Folge dieser Diskrepanz, die eine familienfreundliche Politik verringern sollte, sind Stress und
Konflikt zwischen allen Mitgliedern der Familie. Ein Indiz fehlender Familienpolitik sind die
hohen Scheidungszahlen unter Eltern.13
Die Tatsache, dass die Grundgesamtheit dieser Studie aus ehemaligen Gymnasiasten besteht
führt zu einer Einschränkung der Ergebnisse. Ehemalige Gymnasiasten verfügen über höhere finanzielle Ressourcen als andere Bildungsschichten. Die kostspielige Versorgung von
12

Eine zweite Version des Ausspruchs lautet "Kinder kriegen die Menschen sowieso".

13

Der Anteil der geschiedenen Ehen mit minderjährigen Kindern lag 1996 im früheren Bundesgebiet bei 53% (BMFSFJ
1998: 90)
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Kindern fällt ehemaligen Gymnasiasten leichter als anderen Bildungsschichten, dementsprechend auch die Realisierung des Kinderwunsches. Ehemalige Volks- bzw. Hauptschüler werden größere Schwierigkeiten haben, ihren Kinderwunsch in jedem Fall zu realisieren. Höhere
Arbeitslosenzahlen und schlechter Verdienst wird in unteren Bildungsschichten wahrscheinlicher. Der Bildungsweg über das Gymnasium wird in der modernen Gesellschaft aber immer
mehr zur Normalität (Wenning 1999, Datenreport 1994). Die Zahl der Menschen, die von
dieser Studie repräsentiert werden ist demnach steigend und die Ergebnisse zukunftsweisend.

Kap.7 Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

5

Seite 251

Literatur

Becker, Gary S., 1981. A treatise on the family. Cambridge. Havard University Press.
Birkelbach, Klaus, 1998. Berufserfolg und Familiengründung. Opladen: Westdeutscher
Verlag.
Birkelbach, Klaus/ Hellwig, Jörg Otto/ Hemsing, Werner, und Meulemann, Heiner, 1998.
Lebenserfolg und Erfolgsdeutung im frühen Erwachsenenalter. Eine Wiederbefragung
ehemaliger Gymnasiasten im 43. Lebensjahr. Forschungsbericht zur Vorlage bei der
Deutschen Forschungsgemeinschaft. Teil 1: Arbeitsbericht
Blossfeld, Hans-Peter und Rohwer, Götz, 1995: Techniques of Event History Modeling.
New Jersey: Mahwah.
BMFSFJ 1998. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Familie im
Spiegel der amtlichen Statistik. Aktualisierte und erweiterte Auflage. Bonn
Brückner, Erika und Mayer, Karl Ulrich, 1998: Collecting Life History Data. S. 152-182 in:
Giele, Janet Z. und Elder, Glen H. Jr. (Hrsg.), Methods of Life Course Research. Sage
Publications. Thousands Oaks und London.
Brüderl, Josef und Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang, 1994: Aufarbeitung von Verlaufsdaten mit
zeitveränderlichen Kovariaten mit SPSS. ZA-Informationen 34.: 79-105.
Datenreport 1994. Statistisches Bundesamt (Hrsg.). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Diekmann, Andreas und Klein, Thomas, 1991: Bestimmungsgründe des Ehescheidungsrisikos. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Jg.43. Heft 2.: 271-290.
Diekmann, Andreas, 1987: Determinanten des Heiratsalters und des Ehescheidungsrisikos.
München: Habilitationsschrift..
Elder, Glen H. Jr., 1984: Perspectives on the Life Course. S. 23-49 in: Elder, Glen H. Jr.
(Hrsg.), Life Course Dynamics. Trajectories and Transitions 1968-1980. Ithaca und
London: Cornell University Press.

Kap.7 Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Seite 252

Hellwig, Jörg Otto, 2000 a. Berufswelt und Familienbildung. Dissertationsschrift. Druck in
Vorbereitung.
Hellwig, Jörg Otto, 2000 b. Die kleine Scheidung. Druck in Vorbereitung.
Hoffmeyer-Zlotnik, Jürgen H.P., 1993. Operationaliserung von Beruf als zentrale Variable
zur Messung von sozio-ökonomischem Status. In: Zuma-Nachrichten 32, Jg. 17., Mai
1993, S.135-141.
Huinink, Johannes, 1987. Soziale Herkunft, Bildung und Alter bei der Geburt des ersten
Kindes. Zeitschrift für Soziologie. Heft 5. S. 353-366.
Karweit, Nancy und Kertzer, David, 1998: Data Organization and Conceptualization. In:
Giele, Janet Z. und Elder, Glen H. Jr. (Hrsg.), Methods of Life Course Research.
Thousands Oaks und London: . Sage Publications.
Kohlmann, Annette und Kopp, Johannes, 1997. Verhandlungstheoretische Modellierung des
Übergangs zu verschiedenen Kinderzahlen. In: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 26, Heft
4, 1997, S.258-274.
Kopp, Johannes, 1997: Methodische Probleme der Familienforschung. Campus Verlag.
Frankfurt/ Main.
Marschalck, P., 1984. Bevölkerungsgeschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert.
Frankfurt: Suhrkamp.
Meulemann, Heiner, 1984. Gemeinsamer Alltag - Geteilte Perspektiven? Die Übereinstimmung zwischen Mann und Frau in einer repräsentativen Befragung von Ehepaaren. In:
Meulemann, Heiner und Reuband, Karl-Heinz (Hrsg), 1984: Soziale Realität im Interview. Campus. Frankfurt/ Main. S. 207-239.
Meulemann, Heiner/ Hummel, Hans Joachim/ Wieken-Mayser, Maria/ Wiese, Wolfgang
und Ziegler, Rolf (Hrsg.), 1987: Lebensplanung und Lebenserfolg in privilegierten Lebensläufen. Abschlußbericht eines DfG-Projekts. Köln: Zentralarchiv für empirische
Sozialforschung, Universität zu Köln.
Peuckert, Rüdiger, 1996. Familienformen im sozialen Wandel. Opladen. Leske und Budrich.

Kap.7 Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Seite 253

Treiman, Donald J., 1977: Occupational Prestige in Comparative Perspective. New York:
Academic Press.
Weiss, Thomas, 1986. Ökonomische Bestimmungsgrößen der Fertilität in westlichen Industrieländern. Sonderheft 5 der Materialien zur Bevölkerungswissenschaft. Bundesinstitut
für Bevölkerungsforschung. Wiesbaden.
Wenning, Norbert, 1999: Vereinheitlichung und Differenzierung. Zu den wirklichen gesellschaftlichen Funktionen des Bildungswesens im Umgang mit Gleichheit und Verschiedenheit. Opladen: Leske+Budrich.
ZEIT, Die, 2000. Kinder, Kinder. Nr33, 10.August 2000. 55. Jahrgang. Hamburg.

Kap.7 Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

6

Seite 254

Anhang

Tabelle 7: Cox-Regression der Neigung zur ersten, zweiten und dritten Elternschaft auf den Kinderwunsch
von Frauen und Männern

Richtung
Beruflicher Lebenslauf:
Bildungsgrad
+
(♂)
- (♀)
Berufliche Stellung: hoch vs. keine
+
(♂)
- (♀)
Berufliche Stellung: niedrig vs. keine
Privater Lebenslauf:
/-/Alter beim ersten/ zweiten Kind
Soziale Herkunft:
+
Kirchenbindung 30. Lebensjahr
+
Vaterprestige 16. Lebensjahr
Kinderwunsch mit 30:
+
1 Kind oder mehr vs. 0 Kinder
+
2 Kinder oder mehr vs. 0 und 1 Kind
+
3 Kinder oder mehr vs. 0,1 und 2
Geschlecht:
Mann
Chi-Quadrat
Pseudo-R2
% zensiert
* p< .10 ** p< .05 *** p< .01 **** p< .001
(Z): Zeitabhängige dichotome Variable

1.Kind
Mann
Frau

1,04
1,83***
1,21

2,19**
1,31
1,59

1,04
1,11*

1,08
1,02

2,65****

3,86****

604
6
59****
0,02
57,0

427
6
66****
0,04
68,0

Effektkoeffizienten
Unstandardisiert
2.Kind
Mann
Frau

3.Kind
Mann
Frau

2,32****
1,50**
1,10-1

1,41
1,16-1
1,28-1

1,73*
1,08-1
1,26-1

2,68***
1,19-1
1,20-1

1,42***

1,26

1,34-1

1,34-1

1,05
1,03

1,01-1
1,06

1,03-1
1,08

1,28***
1,04

2,44****

3,02****

488
7
104****
0,03
39,6

353
7
45****
0,02
51,0

2,39****
449
7
34****
0,02
70,6

2,51****
367
7
41****
0,04
75,5
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Tabelle 8: Cox-Regression der Neigung zur ersten, zweiten und dritten Elternschaft auf den Kinderwunsch
nach dem 16. Lebensjahr

Richtung
Beruflicher Lebenslauf:
Bildungsgrad
Berufliche Stellung: hoch vs. keine
Berufliche Stellung: niedrig vs. keine
Privater Lebenslauf:
Alter beim ersten/ zweiten Kind
Soziale Herkunft:
Kirchenbindung 30. Lebensjahr
Vaterprestige 16. Lebensjahr
Kinderwunsch mit 30:
1 Kind oder mehr vs. 0 Kinder
2 Kinder oder mehr vs. 0 und 1 Kind
3 Kinder oder mehr vs. 0,1 und 2
Geschlecht:
Mann
n
Freiheitsgrade
Chi-Quadrat
Pseudo-R2
% zensiert

+
+

1.Kind

1,31-1***
2,08****
1,93****

/-/-

Effektkoeffizienten
Unstandardisiert
2.Kind

3.Kind

1,38***
1,09
1,12-1

1,78***
1,07-1
1,23-1

1,24-1***

2,17-1****

1,05*
1,06**

1,07
1,04

+
-

1,15****
1,01-1

+
+
+

5,14****

+

1,27-1****
1883
7
575****
0,03
33,7

1,03
1251
8
187****
0,02
30,5
standardisiert

1,19
892
8
167****
0,05
66,8

1,10-1
1,40
1,28

1,12
1,04
1,04-1

1,24
1,03-1
1,05-1

1,13-1

1,51-1

1,07
1,09

1,09
1,06

Beruflicher Lebenslauf:
Bildungsgrad
+
Berufliche Stellung: hoch vs. keine
Berufliche Stellung: niedrig vs. keine
Privater Lebenslauf:
/-/Alter beim ersten/ zweiten Kind
Soziale Herkunft:
+
Kirchenbindung 30. Lebensjahr
Vaterprestige 16. Lebensjahr
Kinderwunsch mit 30:
+
1 Kind oder mehr vs. 0 Kinder
+
2 Kinder oder mehr vs. 0 und 1 Kind
+
3 Kinder oder mehr vs. 0,1 und 2
Geschlecht:
+
Mann
* p< .10 ** p< .05 *** p< .01 **** p< .001
(Z): Zeitabhängige dichotome Variable

3,33***
3,34****

1,19
1,01-1
1,92

1,59
1,80
1,13-1

1,01

1,09
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Tabelle 9: Cox-Regression der Neigung zur ersten, zweiten und dritten Elternschaft auf den Kinderwunsch
nach dem 16. Lebensjahr

Richtung
Beruflicher Lebenslauf:
Bildungsgrad
+
(♂)
- (♀)
Berufliche Stellung: hoch vs. keine
+
(♂)
- (♀)
Berufliche Stellung: niedrig vs. keine
Privater Lebenslauf:
/-/Alter beim ersten/ zweiten Kind
Soziale Herkunft:
+
Kirchenbindung 30. Lebensjahr
+
Vaterprestige 16. Lebensjahr
Kinderwunsch mit 30:
+
1 Kind oder mehr vs. 0 Kinder
+
2 Kinder oder mehr vs. 0 und 1 Kind
+
3 Kinder oder mehr vs. 0,1 und 2
Geschlecht:
Mann
Chi-Quadrat
Pseudo-R2
% zensiert
* p< .10 ** p< .05 *** p< .01 **** p< .001
(Z): Zeitabhängige dichotome Variable

1.Kind
Mann
Frau

Effektkoeffizienten
Unstandardisiert
2.Kind
Mann
Frau

1,73-1***** 1,19-1
1,62*** 1,49**
2,28****
1,78**** 1,62**** 1,28-1*
1,82****
1,86**** 1,16
1,17-1
1,19-1
1,14****
1,00

1,17**** 1,07*
1,01-1
1,05*

3,47****

7,17****

3.Kind
Mann
Frau

1,69*
1,05-1
1,30-1

1,92**
1,08-1
1,09-1

1,38-1*** 2,00-1**** 2,23-1****
1,04
1,07*

1,03-1
1,04

1,23**
1,06

2,92****
472
7
62****
0,04
67,2

4,05****
420
7
113****
0,07
66,4

2,78**** 3,94****
1001
6
220****
0,03
34,4

882
6
332****
0,05
32,9

658
7
98****
0,02
30,1

593
7
114****
0,02
31,0

KAPITEL 8

DIE KLEINE SCHEIDUNG
Der positive Einfluss von Partnerschaftstrennungen vor der
ersten Ehe auf die Scheidungsneigung in der ersten Ehe
VON JÖRG OTTO HELLWIG

(Erscheint in 'Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaften')

Kap.8 Die kleine Scheidung

Seite 258

Inhaltsverzeichnis

1

Ausgangsfrage: Haben voreheliche Trennungen einen Einfluss auf die
Stabilität der ersten Ehe? ....................................................................................... 260
1.1 Die kleine Scheidung............................................................................................. 260
1.2 Daten und Methode ............................................................................................... 261

2

Anlage der Untersuchung....................................................................................... 264
2.1 Der Einfluss vorehelicher Trennungen auf die Ehestabilität................................ 264
2.2 Der Einfluss der Herkunft, des Lebenslaufs und der Persönlichkeit auf die
Ehestabilität ........................................................................................................... 266

3

Die Stabilität der ersten Ehe................................................................................... 272
3.1 Der Einfluss vorehelicher Trennungen ................................................................. 272
3.2 Kontrolle der Herkunft, des Lebenslaufs und der Persönlichkeit......................... 273

4

Zusammenfassung und Ausblick........................................................................... 276

5

Literatur ................................................................................................................... 278

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Risikofunktion der Neigung zur Scheidung nach dem Zeitpunkt der
ersten Eheschließung............................................................................................... 263
Abbildung 2: Der Einfluss vorehelicher Partnerschaften auf die Scheidung der
ersten Ehe ................................................................................................................. 265
Tabelle 3 : Konstruktion der Prädiktoren der Effekte der Cox-Regression des
Scheidungsrisikos auf die soziale Herkunft, den beruflichen und privaten
Lebenslauf und die eigene Erfolgsattribuierung und Mittelwerte der
gebildeten Prädiktoren............................................................................................ 271
Tabelle 4: Cox-Regression des Scheidungsrisikos auf das Heiratsalter und
voreheliche Trennungen ......................................................................................... 272
Tabelle 5: Cox-Regression des Scheidungsrisikos auf die soziale Herkunft, den
beruflichen und privaten Lebenslauf und die eigene Erfolgsattribuierung..... 274

Seite 259

Kap.8 Die kleine Scheidung

Zusammenfassung
Verschiebungen im Prozess der Familienbildung haben eine gestiegene Rate nichtehelicher
Lebensgemeinschaften zur Folge. Die Ehe wird immer häufiger im gemeinsamen Haushalt
ohne Trauschein geprobt. In passenden Verbindungen wird die Ehe nachgeholt und
unpassende Verbindungen werden vor einer Eheschließung getrennt. Der Einfluss der
erfolgreichen Probezeit auf die Stabilität der späteren Ehe wurde bereits ausführlich
untersucht. Im Mittelpunkt dieser Analyse steht dagegen der Einfluss des Misserfolgs auf die
Stabilität einer späteren Ehe mit einem anderen Partner. Hat der Misserfolg in einer Probezeit
einen Einfluss auf die Stabilität einer späteren Ehe? Untersuchungen haben gezeigt, dass die
Scheidungswahrscheinlichkeit
Sozialisationseffekte

zunimmt.

in

einer
Diese

zweiten
Arbeit

will

Ehe

durch

zeigen,

dass

Selektions-

und

Selektions-

und

Sozialisationseffekte bereits negativ auf die Stabilität der ersten Ehe wirken können, wenn vor
der Eheschließung Trennungserfahrungen gesammelt wurden. Diese These wird in einer
Kohorte von 1987 ehemaligen Gymnasiasten zwischen dem 16. und 43. Lebensjahr überprüft
und bestätigt. Die Arbeit zeigt gleichzeitig, dass die Wirkung der Selektions- und
Sozialisationseffekte mit den Kosten der vorehelichen Trennung zunimmt.
Abstract:
Changes in the process of forming a family have resulted in an increase in the frequency of
cohabiting. Ever more people are trying out marriage in a shared household without a
marriage certificate. In suitable unions the partners will eventually marry at a later date and in
unsuitable unions the partners separate. The influence of a successful trial period on the
stability of the subsequent marriage has been analyzed in detail in other works. The focus of
this paper is the influence of the unsuccessful trial period on the stability of a subsequent
marriage to a different partner. Does failure during a trial period have an influence on the
stability of a later marriage to a different partner? Other literature has shown that the risk of
divorce in a second marriage is increasing due to the effects of selection and socialization.
This work will show that the effects of selection and socialization can already have a negative
impact on the stability of a person’s first marriage, if this person has previously experienced
break-ups with other partners. This thesis is examined using a cohort of 1, 987 German
former high-school pupils between the ages of 16 and 43 and is verified. At the same time,
the paper proves that the influence of selection and socialization increases with the costs of
pre-marital break-ups.
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1 Ausgangsfrage: Haben voreheliche Trennungen einen Einfluss auf die
Stabilität der ersten Ehe?
1.1 Die kleine Scheidung
Das Motiv der Analyse von Scheidungen ist ungebrochen die beachtliche Scheidungsrate. In
der Mitte der sechziger Jahre setzte der jüngste Anstieg der Scheidungshäufigkeit ein und hat
sich am Ende des 20. Jahrhunderts auf hohem Niveau stabilisiert.1 Die amtliche Statistik geht
davon aus, dass bei konstanter Entwicklung ein Drittel der heute geschlossenen Ehen mit
einer

Scheidung

endet

(Engstler 1998).

Dabei

haben die

Bemühungen

einer

Ursachenforschung in den letzten zwanzig Jahren zu vielfältigen und zum Teil
widersprüchlichen Ergebnissen geführt. Unterschiede in der Sozialstruktur, im privaten
Lebenslauf, zwischen den Ehepartnern und Transmissionen der Herkunft werden als Gründe
für Differenzen im Scheidungsverhalten angeführt. Die Zunahme der Ehescheidungen in den
letzten Jahrzehnten wird einstimmig auf eine Verbreitung von gesellschaftlichen und
individuellen Merkmalen zurückgeführt, die zur Instabilität von Ehen beitragen. Institutionen
und Verhaltensmerkmale die ehemals Ehe und Familie schützten, allen voran die Kirche und
die traditionelle Rolle der Frauen, verlieren an Bedeutung und werden durch Institutionen
und Verhaltensmerkmale ersetzt, die individuelle Gelegenheiten zur Scheidung begünstigen.2
Alle bisherigen Untersuchungen zum Themengebiet ‚nichteheliche Lebensgemeinschaft und
Scheidungsrisiko‘ beschäftigen sich mit den erfolgreichen Absolventen von Probeehen und
der Stabilität dieser Beziehung (siehe: Brüderl et al. 1997, Hall 1997) . Den privaten
Lebenslauf nach dem Mißerfolg klammern diese Untersuchungen aus. Mit dem Anstieg
nichtehelicher Lebensgemeinschaften kommt es auch zu einer Zunahme an vorehelicher
Trennungen. Versteht man die Auflösung einer vorehelichen Lebensgemeinschaft als kleine
Scheidung, die keine rechtlichen aber persönliche Konsequenzen hat, so existieren mehr
Personen mit Trennungserfahrungen als dies die Scheidungsrate vermuten lässt. Der
Zuwachs in dieser Gesellschaftsgruppe macht die Betrachtung des Mißerfolgs erforderlich.
Was lässt sich beim heutigen Forschungsstand über den Zusammenhang dieser Trennungen
und der Stabilität in späteren Ehen aussagen? Aus einer Reihe von Untersuchungen ist
bekannt, dass Personen in einer zweiten Ehe ein höheres Scheidungsrisiko aufweisen als die
1

Die folgenden Überlegungen und Analysen beziehen sich auf die alten Bundesländer

2

Letzteres dokumentiert in einer Reihe von Untersuchungen ein Vergleich zwischen Geburtskohorten (Klein 1994 und 1995,
Ott 1993, Diekmann et al. 1991). Mit dem Geburts- bzw. Heiratsjahr nimmt das Scheidungsrisiko seit dem Ende der 60er
Jahre parallel zum Abschied vom traditionellen Rollenverständnis und einem starken Rückgang der Kirchenbindung zu.

Kap.8 Die kleine Scheidung

Seite 261

Personen in der ersten Ehe (Klein 1992, Heekerens 1988). Klein (1992) führt diesen Umstand
auf einen Selektionseffekt zurück. Die Trennung der ersten Ehe schafft eine Gruppe von
Personen, deren Sozialprofil instabile Ehen begünstigt, d.h. häufiger konfessionslose
Personen, erwerbstätige Frauen, Personen mit Kindern aus früheren Partnerschaften etc..
Andere Untersuchungen führen das höhere Scheidungsrisiko in zweiter Ehe auf geringere
psychische und soziale Barrieren gegen eine Trennung zurück (Heekerens 1988). Das Gebot
der Unauflöslichkeit der Ehe verliert bei der ersten Scheidung an normativer Gültigkeit.
Diese Argumentation verweist auf einen Sozialisationseffekt und nicht auf einen
Selektionseffekt. Geschiedene machen im Prozess der Scheidung kollektiv ähnliche
Erfahrungen durch emotionale und finanzielle Trennungskosten und diese Erfahrungen
reduzieren die Ängste vor dem Aufwand und den Folgen einer zweiten Scheidung. Diese
beiden Argumentationslinien bilden keinen Widerspruch, sie ergänzen sich. Ohne Zweifel
werden im Laufe einer Scheidung Erfahrungen gesammelt, die im zukünftigen Privatleben
Entscheidungen beeinflussen. Ebenso steht außer Frage, dass in einer zweiten Ehe
mindestens ein Partner dauerhafte Merkmale einer erhöhten Trennungsneigung in die
Partnerschaft bringt. Es stellt sich die Frage, ob bereits voreheliche Trennungen der
Unauflöslichkeit der Ehe ihren Schrecken nehmen und ob bereits voreheliche Trennungen
ein Selektionsfilter für Menschen mit höherer Trennungsneigung sind.
Die Anlage der Analyse ist im zweiten Kapitel und die Ergebnisse sind im dritten Kapitel
dokumentiert. Im ersten Abschnitt des zweiten Kapitels werden Hypothesen über den
Zusammenhang zwischen Ehestabilität und vorehelicher Trennung formuliert. Dabei wird
zwischen vorehelichen Trennungen innerhalb und außerhalb eines gemeinsamen Haushaltes
differenziert. ‘Soziale Herkunft’, ‘Beruflicher Lebenslauf’, ‘Privater Lebenslauf’ und
‘Persönlichkeitsmerkmale’ sollen im zweiten Teil der Analyse den Einfluss vorehelicher
Trennungen kontrollieren. Abschließend werden im vierten Kapitel die Ergebnisse der
Analysen und die Ausgangshypothesen diskutiert.

1.2 Daten und Methode
Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf die Daten der Kölner Gymnasiastenstudie, in
deren Rahmen der private und berufliche Lebenslauf von 1987 ehemaligen Gymnasiasten des
Jahrgangs 1955 zwischen dem 16. und dem 43. Lebensjahr retrospektiv in drei Wellen
erhoben wurde.3 Die Daten beziehen sich ausschließlich auf Deutsche und nur Personen, die
3

Die Panel-Befragung wurde 1969, 1985 und 1997 durchgeführt. Die vom Land Nordrhein-Westfalen finanzierte
Primärbefragung wurde am Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln unter der Leitung von Réné König
durchgeführt und erreichte 3240 Befragte. Die erste Wiederbefragung wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
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in den alten Bundesländern ihre Schulzeit absolviert haben.4 Diese Studie weist mit über 75%
einen hohen Anteil an Hochschulabsolventinnen und -absolventen auf. Im Rahmen dieser
Untersuchung hat dies zum Vorteil, dass durch den längeren Zeitraum der Ausbildung die
Zahl vorehelicher Partnerschaften zunimmt (Hellwig 2000).
Eine Scheidung kann bis zum Befragungszeitpunkt, danach oder überhaupt nicht stattfinden.
Umfragedaten zur Scheidung sind in jedem Fall rechtszensiert, weil keine Informationen über
den Befragungszeitpunkt hinaus vorliegen. Ein geeignetes Verfahren rechtszensierte Daten
statistisch zu betrachten, liefert das Instrumentarium der Ereignisanalyse (Blossfeld und
Rohwer 1995). Das Ereignis der Scheidung lässt sich als Ankunftszeit auf einer definierten
Zeitachse begreifen, die mit der Eheschließung beginnt und spätestens mit dem
Befragungszeitpunkt endet. Die Risikorate p(t) beschreibt nun für jedes Zeitintervall (in
diesem Fall beträgt die Intervallgröße ein Jahr) das Risiko der Scheidung in der ersten Ehe.
Die Rate setzt sich aus dem Quotient der im Zeitpunkt t eingetretenen Ereignismenge E(t)
und der bis zum Zeitpunkt t verbliebenen Risikomenge R(t) zusammen. Die Risikomenge
R(t) setzt sich aus den Personen zusammen, die sich zum Zeitpunkt t scheiden lassen
könnten und die Ereignismenge E(t) aus den Personen, die sich zum Zeitpunkt t tatsächlich
scheiden lassen. Der Prozess ist zum Zeitpunkt der Befragung zensiert. Die Risikorate

p(t) =

E(t)
R(t)

liefert dann eine sinnvolle Schätzung der Wahrscheinlichkeit für einen Übergang in den
Zustand ‘geschieden’ zum Zeitpunkt t.
Im multivariaten Modell der Cox-Regression setzt sich die Risikorate
p(t ) = h(t ) exp{ A(t )α }

aus der unspezifizierten Basisrate h(t) und einem zweiten Term, der den möglichen Einfluss
des Kovariatenvektors A(t) beschreibt, zusammen. Die α -Effekte können im Cox-Modell
anschaulich als ( α - 1) ∗ 100 Prozenteffekte auf das Scheidungsrisiko interpretiert werden.

gefördert und am Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln 1985 durchgeführt. Es wurden
dabei 1987 Personen, der damaligen 3240, befragt. Die zweite Wiederbefragung wurde ebenfalls von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft gefördert und am Institut für Angewandte Sozialforschung der Universität zu Köln, unter der
Leitung von Heiner Meulemann, Klaus Birkelbach, Jörg Otto Hellwig und Werner Hemsing durchgeführt (Birkelbach et al.
1998). Es wurden dabei 1596 von den verbliebenen 1987 Personen telefonisch befragt.
4

Alle befragten Schüler und Schülerinnen haben ein Gymnasium in Nordrhein-Westfalen besucht.
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Ein Effekt des Heiratsalters von 1,32 bedeutet, dass eine Erhöhung um ein Jahr das
Scheidungsrisiko um (1,32-1) ∗ 100 = 32 Prozent steigern wird (vgl. Dieckmann 1991).
Abbildung 1: Risikofunktion der Neigung zur Scheidung nach dem Zeitpunkt der ersten Eheschließung
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Abbildung 1 zeigt den Verlauf der Risikorate in den ersten 14 Jahren Ehe.5 Von den 1567
eingegangen ersten Ehen sind bis zum Befragungszeitpunkt 79,3% zensiert, d.h. nicht
geschieden. Ein eindeutiger glatter, sichelförmiger Verlauf, wie er häufig postuliert wird, ist
anhand dieser Daten nicht erkennbar.6 Das Scheidungsrisiko wächst zwar zunächst an und
erreicht im fünften und sechsten Ehejahr seinen Höhepunkt, danach sollte das Risiko
allerdings kontinuierlich sinken. Die Darstellung zeigt dagegen Schwankungen im
Funktionsverlauf jenseits des sechsten Ehejahres. Hierfür können zwei Gründe angeführt
werden.7 Erstens kann davon ausgegangen werden, dass sich mit der Größe der Stichprobe
der Funktionsverlauf einer Sichelform nähert. Zweitens zeigt Dieckmann (et al. 1991 S. 280),
dass sich die Sichelform der Funktionskurve mit den Ehejahrgängen verzerrt.

5

Die Werte jenseits des 14. Ehejahres sind nicht signifikant, d.h. Risikorate < 2 mal Risiko-Standardfehler, und deshalb
gestrichelt dargestellt.

6

Dieckmann (1987, S.128ff) führt den sichelförmigen Verlauf der ehedauerabhängigen Scheidungsrisikos auf einen
Heterogenitätseffekt zurück. In Ehe befinden sich zwei heterogene Gruppen, die Gruppe der Enttäuschten und die
Gruppe der Zufriedenen. Das Scheidungsrisiko der ersten Gruppe steigt linear an („Mover“) und in der zweiten Gruppe
verändert sich das Risiko nicht („Stayer“). Auf der aggregierten Ebene ergibt sich daraus ein sichelförmiger Verlauf.

7

Die Vermutung, dass sich der Verlauf aus der Stichprobe der Gymnasiastenstudie erklärt, bestätigt sich nicht. Der Datensatz
teilt sich in zwei Gruppen mit unterschiedlichem Heiratsalter. Die Hälfte der Gruppe der Nichtstudenten hat mit 23,7
Jahren geheiratet und die Hälfte der größeren Gruppe, die im Leben eine Hochschule besucht hat, hat mit 29,1 Jahren
geheiratet (Hellwig 2000 S.73). In beiden Gruppen zeigt die Risikofunktion nach einem Höhepunkt des Scheidungsrisikos
die gleichen deutlichen Schwankungen.
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2 Anlage der Untersuchung
2.1 Der Einfluss vorehelicher Trennungen auf die Ehestabilität
Geschiedene zeichnen sich nach Klein (1992) durch ein charakteristisches Sozialprofil aus.
Dieses

Profil,

z.B.

Konfessionslosigkeit

und

Erwerbstätigkeit

der

Frauen,

ist

mitverantwortlich für ein höheres Scheidungsrisiko in der nächsten Ehe. Die kleine
Scheidung sollte ebenfalls die Ursache einer Selektion sein, denn auch auf die voreheliche
Trennung gibt es sozialstrukturelle Einflüsse.8 Die Sozialisationsthese (Heekerens 1988)
spricht von einer Reduzierung der normativen Gültigkeit der Unauflöslichkeit der Ehe. Der
Norm wird durch die Trennung der Schrecken genommen. In einer vorehelichen Trennung
können diese Erfahrungen nur teilweise gemacht werden, weil die Auflösung einer
rechtlichen Bindung nicht stattfindet. Aus beiden Annahmen ergibt sich folgende Hypothese:
Misserfolge in vorehelichen Partnerschaften haben einen positiven Effekt auf das
Scheidungsrisiko der ersten Ehe (Misserfolgshypothese).
Nach dem Sozialisationsargument spielen die Kosten eines Misserfolgs eine erhebliche Rolle
beim Einfluss auf die Stabilität der späteren Ehe. Die Norm der Unauflöslichkeit einer
Beziehung wird in Höhe der Trennungskosten abgebaut. Diese Kosten sind emotionaler,
sozialer und finanzieller Natur. Kosten, die nicht anfallen, können keine spätere Wirkung
zeigen. Um diesen Aspekt zu dokumentieren, soll in den Analysen zwischen der Trennung
einer vorehelichen Lebensgemeinschaft und der Trennung einer Partnerschaft ohne
gemeinsamen Haushalt differenziert werden. Die Partner, die keine gemeinsame Wohnung
teilen, können sich ‘Adieu’ sagen, und die Beziehung ist faktisch beendet. Die Trennung ist
eine Enttäuschung, aber kein persönlicher Misserfolg, weil die Partnerschaft i.d.R. nicht auf
Dauer angelegt ist und weniger in sie investiert wurde. Auf die Partner im gemeinsamen
Haushalt kommen neben den emotionalen Kosten auch Zeitkosten der Haushaltsauflösung
oder einseitigen Übernahme des Haushaltes und soziale Kosten durch die ‘Anteilnahme‘
Bekannter und Verwandter zu. Nichteheliche Lebensgemeinschaften werden i.d.R. auf Dauer
angelegt und der gemeinsame Haushalt ist eine verbindende Investition. Die Trennung ist
eine Enttäuschung und ein persönlicher Misserfolg. Was der nichtehelichen Trennung im
Vergleich mit der Scheidung fehlt sind die rechtlichen Bestimmungen. Auf dieser Basis ergibt
sich eine hierarchische Abstufung der Trennungskosten, deren Spitze die Scheidung

8

Vaskovics et al. (1997: 219 ff.) nennt verschiedene objektive Gründe der Trennung nichtehelicher Lebensgemeinschaften,
z.B. geringe Bedeutung religiöser Werte, Alter und Gelegenheiten des beruflichen Lebenslaufs. Diese sind allerdings mit
den Gründen einer Scheidung nicht immer deckungsgleich. Sie ergeben sich oftmals aus der spezifischen Situation einer
Probeehe, z.B. verschiedene Ansichten zur Heiratsabsicht und zum Kinderwunsch.
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einnimmt, gefolgt von der Trennung vorehelicher Partnerschaften in einem gemeinsamen
Haushalt und der Trennung einer Partnerschaft ohne gemeinsamen Haushalt. Je höher die
Kosten einer vorehelichen Trennung ausfallen, desto größer sollte der negative Effekt auf die
Ehestabilität sein (Kostenhypothese). Die Trennung einer vorehelichen Lebensgemeinschaft
ist mit mehr Kosten als die Trennung einer vorehelichen Partnerschaft ohne gemeinsamen
Haushalt verbunden, und deshalb sollte der negative Effekt der Trennung der
Lebensgemeinschaft größer sein. Die Abbildung 2 dokumentiert gerade diesen zweiten
Aspekt der Untersuchung.
Abbildung 2: Der Einfluss vorehelicher Partnerschaften auf die Scheidung der ersten Ehe
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Nur verheiratete Personen sind dem Risiko einer Scheidung ausgesetzt und nur sie gehen in
die folgenden Untersuchungen ein. Das Heiratsalter kann dabei zwischen dem 16. und 43.
Lebensjahr liegen. Bis zum 43. Lebensjahr sind 84,6% der Gesamtgruppe eine Ehe
eingegangen (Hellwig 2000). Die Zielvariable ‘Scheidung’ ist eine dichotome zeitabhängige
Variable, die den Wert ‘1’ annimmt, sobald eine Ehe geschieden ist. 22,4 % haben sich bis
zum 43. Lebensjahr scheiden lassen (siehe Abbildung 2), wobei das höchste Scheidungsrisiko
im fünften und sechsten Ehejahr existiert (siehe Abbildung 1). Die Frauen dieser Stichprobe
trennen sich häufiger von ihrem Partner als Männer.9 Dies entspricht dem bisherigen Trend
der Scheidungsforschung, wonach die Bildung und die Erwerbstätigkeit der Frauen einen
negativen Effekt auf die Ehestabilität (Wagner 1993, Dieckmann et al. 1991) haben.
Eine voreheliche Partnerschaft außerhalb eines gemeinsamen Haushaltes (LAT = Living
Apart Together) durchwandern 3,8% der späteren Ehepartner und innerhalb eines
9

Männer und Frauen dieser Stichprobe bilden keine Paare. Insgesamt haben sich 26,8% der Frauen und 18,6% der Männer
scheiden lassen.
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Haushaltes 13% (LBG = nichteheliche Lebensgemeinschaft).10 Diese Informationen stehen
in zwei metrischen Variablen, wobei die Höchstzahl vorehelicher Partnerschaften außerhalb
eines gemeinsamen Haushaltes bei drei und innerhalb eines gemeinsamen Haushaltes bei
zwei Partnerschaften liegt. Die Variablen sind dabei so gebildet, dass sie sich gegenseitig
ausschließen. Man kann entweder Erfahrungen vorehelicher Trennungen aus einem
gemeinsamen oder außerhalb eines gemeinsamen Haushaltes mit in die Ehe nehmen.

2.2 Der Einfluss der Herkunft, des Lebenslaufs und der Persönlichkeit auf die
Ehestabilität
In der bisherigen Anlage der Untersuchung beschränken sich die Analysen auf die
Betrachtung einer privaten Entscheidung im Lebenslauf, der Trennung einer Partnerschaft.
Der soziale Hintergrund der Lebensläufe, andere Entscheidungen im Lebenslauf und
Unterschiede in den Persönlichkeitsmustern werden bis dahin außer Acht gelassen. Im
zweiten Teil der Analysen sollen deshalb diese Aspekte exemplarisch kontrolliert werden.
Dieses Vorgehen senkt die Gefahr von Scheinkorrelationen und der Einfluss vorehelicher
Trennungen auf die Ehestabilität wird in Relation zu anderen Einflüssen gesetzt.
Scheidungskindern wird in mehreren Untersuchungen ein erhöhtes Scheidungsrisiko
nachgewiesen.11 Für einen positiven Einfluss der Scheidung der Eltern auf das
Scheidungsrisiko ihrer Kinder sprechen in der bisherigen Forschung drei Gründe (vgl.
Diekmann et al. 1995). Erstens führt der Stress der Bewältigung einer Scheidung der Eltern
zu einem frühzeitigen Verlassen des Elternhauses und dies führt zu instabilen Frühehen.
Zweitens resultiert die Trennung der Eltern in einseitigen Bildern von Ehe, Familie und
Konfliktlösungsmöglichkeiten, und drittens verlassen die Kinder von Alleinerziehenden
aufgrund der schlechten ökonomischen Situation sehr früh den Haushalt, was wiederum zu
instabilen Frühehen führt. Die Scheidung der Eltern kontrolliert eine dichotome Variable, die
den Wert ‘1’ bekommt, wenn die Eltern bis zum 16. Lebensjahr der Befragten, dem Beginn
der eigenen Partnerschaftskarriere, geschieden sind.
Die soziale Herkunft zeigt sich in Prägungen, die bis in die Gegenwart einen Teil ihres Wertes
behalten. Die konfessionelle Zugehörigkeit ist in der Regel die Folge einer Prägung im
Elternhaus. Nach dem Aufnahmeritual in die Kirche findet im Gottesdienst, im Elternhaus
10

Im Anteil von 3,8% sind überproportional langfristige voreheliche Beziehungen außerhalb eines gemeinsamen Haushaltes
enthalten. Der Monatsdurchschnitt dieser Partnerschaften liegt bei 56. Kurze Beziehungen wurden, weil subjektiv
unbedeutend, nur selten berichtet.

11

Für Dieckmann (1995) gilt dieses Phänomen allerdings nur bei Söhnen, wogegen Hullen (1998) Söhnen und noch stärker
den Töchtern geschiedener Eltern ein erhöhtes Risiko attestiert.
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und in der Schule die christliche Sozialisation statt. Die Konfessionszugehörigkeit ist ein Indiz
für eine katholische bzw. evangelische Sozialisation in Kirche, Schule und Elternhaus. Die
Mitgliedschaft sagt allerdings nichts über die persönliche Akzeptanz des christlichen
Glaubens in der Gegenwart aus.12 Die aktuelle Häufigkeit der Kirchenbesuche ist ein besserer
Maßstab dieser Akzeptanz und in diesem Zusammenhang ein valides Instrument der
Kirchenbindung. Ein zweites Instrument ist der Aspekt der kirchlichen Trauung, als ein in
direkter Nähe zur Partnerschaft stehender Akt des Glaubens. Von beiden Variablen, der
Kirchgangshäufigkeit und der kirchlichen Trauung, muss ein negativer Effekt auf das
Scheidungsrisiko erwartet werden. Der christliche Glaube, der seinen Ausdruck im Grad der
Kirchenbindung hat, kann Ehescheidungen nicht tolerieren und diese fehlende Toleranz
erhöht in starkem Maße die sozialen Kosten einer Trennung. Ein negativer Effekt auf das
Scheidungsrisiko steht im Einklang mit der bisherigen Forschung (Brüderl et al. 1997, Klein
1995, Diekmann et al. 1991). Die Kirchgangshäufigkeit im 30. Lebensjahr kontrolliert eine
kategoriale Variable mit fünf Ausprägungen. An der Spitze der Kategorien steht der
wöchentliche Besuch des Gottesdienstes.13 Die kirchliche Trauung kontrolliert eine
dichotome Variable, deren Wert ‘1’ ist, wenn sich die Ehepartner auch vor dem Traualtar ihr
‘Ja-Wort’ gegeben haben.
Im beruflichen Lebenslauf werden die Weichen für die eigene finanzielle Situation gestellt.
Die Art der Ausbildung und der Status der Erwerbstätigkeit entscheiden über finanzielle
Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten. In der Ehe gilt nach dem Kerngedanken der
mikroökonomischen Theorie das Prinzip der Arbeitsteilung zwischen den Ehepartnern als
ein starker Garant für die Stabilität von Ehen (Becker et al. 1977). Die Vorteile der
Arbeitsteilung bestehen darin, dass sowohl haushalts- als auch berufsspezifische Aufgaben
effektiver erledigt werden können, wodurch der Gewinn der Ehe insgesamt steigt. Durch die
Erwerbstätigkeit beider Partner verzichten diese auf den Vorteil der Arbeitsteilung und das
Scheidungsrisiko steigt (Beck et al. 1999, Dieckmann 1994). Die Arbeitsteilung beruht auf
dem Prinzip der Geschlechterdifferenzierung und den damit verbundenen sozialen Rollen
(Wagner 1993, 374). Die Geschlechtsgebundenheit der Spezialisierung kann als Folge höherer
Lohnraten und besserer Karriereaussichten für Männer interpretiert werden, aber auch
geringere Humankapitalverluste von Ehefrauen durch eine Erwerbsunterbrechung spielen
eine wesentliche Rolle (Beck et al. 1999). Ehen sind demnach stabiler, wenn die Frau auf
12

Die Konfessionszugehörigkeit hat in multivariaten Analysen dieser Stichprobe keinen signifikanten Effekt auf das
Scheidungsrisiko.

13

Zur ersten Ausprägung ‘nie’ gesellen sich die konfessionslosen Personen, die nicht nach ihren Kirchenbesuchen befragt
wurden. Dazwischen stehen die Kategorien ‘ein- bis dreimal im Monat’, ‘mehrmals im Jahr’ und ‘seltener’.
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ihren beruflichen Lebenslauf verzichtet und der Mann erwerbstätig ist. Die Kontrolle des
beruflichen Lebenslaufs zum Zeitpunkt der Scheidung soll Aufschluss über das praktizierte
Prinzip der Arbeitsteilung geben. Von der Erwerbstätigkeit ist ein Interaktionseffekt mit dem
Geschlecht auf die Ehestabilität zu erwarten. Sind die Frauen der Stichprobe erwerbstätig,
wird in der Ehe die Arbeit nicht strikt aufgeteilt.14 Die Erwerbstätigkeit der Männer kann
allerdings beides bedeuten.15 Neben dem positiven Effekt aus dem Verzicht der
Arbeitsteilung hat der Erwerb der Frauen eine zweite, für die Scheidungsneigung positive
Folge. Die finanzielle Unabhängigkeit eines eigenen Verdienstes entlässt die Frauen aus ihrer
Rolle der abhängigen Hausfrau. In Konfliktsituationen können diese Frauen die Option einer
Scheidung leichter wählen als finanziell abhängige Frauen.16 Die Variable ‘Erwerbstätigkeit’
erhält den Wert ‘1’, wenn die Person im Zeitraum der letzten zwölf Monate vor der
Ehescheidung mindestens einmal erwerbstätig ist. Der Zeitraum ist mit zwölf Monaten relativ
groß gewählt, da die Entscheidung zur Auflösung einer Ehe nicht erst am Tag der offiziellen
Scheidung entsteht, sondern im Zeitraum davor.
Die Stichprobe teilt sich in zwei Gruppen unterschiedlicher Bildungsverläufe. 73% haben
während ihrer Ausbildung eine Hochschule besucht. Die Aufnahme des Hochschulbesuchs
in die multivariaten Analysen soll die im Heiratsalter versteckten Effekte der Bildung
kontrollieren.17 Vom Hochschulbesuch selbst ist wiederum ein Interaktionseffekt mit dem
Geschlecht auf das Scheidungsrisiko zu erwarten. Die formal höhere Bildung bietet den
Frauen bessere Möglichkeiten in der Berufswelt und dies führt zu einem höheren Grad an
finanzieller Unabhängigkeit und die Wahrscheinlichkeit der Arbeitsteilung sinkt. Ein Resultat
dieser Unabhängigkeit ist ein höheres Scheidungsrisiko. Männer mit formal höherer Bildung
haben dagegen ein gesenktes Scheidungsrisiko. Sie verfügen über die finanziellen
Voraussetzungen für die Ernährung der Familie und die Übernahme der Rolle des Ernährers
senkt das Scheidungsrisiko. Der Hochschulbesuch erhält den Wert ‘1’, wenn jemals im Leben
eine Hochschule besucht wurde.

14

Die Rolle eines Hausmannes wird in dieser Stichprobe äußerst selten angenommen.

15

Genaue Aussagen über die Erwerbstätigkeit der Partnerin dieser Männer sind leider nicht möglich, da im Erhebungsjahr
1985 in 113 von 325 Scheidungsfällen keine Angabe zum Erwerb der Partnerin erhoben wurde.

16

Die erhöhte weibliche Erwerbsquote entwickelt in diesem Prozess eine Eigendynamik. Sie verstärkt erstens direkt die
Scheidungsneigung, weil der eigene Verdienst die Gelegenheiten zur Scheidung verbessert. Zweitens übt die Wahrnehmung
der gestiegenen Instabilität von Ehen einen Druck auf alle Frauen aus, eine eigene finanzielle Sicherheit zu schaffen (Beck et
al. 1999, Dieckmann 1994). Dies führt zu stärkeren Arbeitsmarktaktivitäten der Frauen und daraus resultiert wiederum eine
höhere Scheidungsquote. Dieckmann (1994) spricht in diesem Zusammenhang von einer Scheidungsspirale.

17

Wie beschrieben liegt der Median des Heiratsalters bei Studenten weit über dem Median der Nichtstudenten.
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Genau wie der berufliche Lebenslauf entscheidet der private Lebenslauf über die Kosten
einer Scheidung und mit den Kosten über das Risiko einer Scheidung. Die Elternschaft
erhöht die Kosten einer Trennung und reduziert somit das Risiko einer Scheidung. Kinder
sind eine Form ehespezifischen Kapitals (Becker 1981) und als solches steigern sie den
Gewinn aus einer Ehe. Dieser Gewinn kann nach einer Ehe nicht aufrecht erhalten werden.
Durch die wenigen Kontakte eines Partners zu den Kindern mindert sich der Nutzen der
Kinder.18 Diese Aussichten mindern das Risiko von Scheidungen. Gostomski (1998)
formuliert für diesen Zusammenhang eine entscheidende Einschränkung. Der Anwesenheit
vorehelich geborener Kinder wird eine scheidungsfördernde Wirkung zugeschrieben. Dies
trifft auch auf Kinder aus früheren Partnerschaften zu, weil sie für die Ehe mehr Belastung als
ehespezifisches Kapital darstellen. Voreheliche Geburten haben nach Becker (1981) den
Abbruch der Suche nach einem geeigneten Partner auf dem Heiratsmarkt und damit einen
nicht optimalen Match der Partner zur Folge (Gostomski 1998, 153). Neben einer
zeitabhängigen dichotomen Variable der Elternschaft zum Zeitpunkt der Scheidung soll die
dichotome Variable ‘Kindergeburt vor Heirat’ voreheliche Kinder kontrollieren. Diese
Variable erhält den Wert ‘1’, wenn Kinder vor der ersten Eheschließung auf die Welt
kommen.
Die Jahre bis zur Eheschließung können mit Partnersuche auf dem Heiratsmarkt genutzt
werden und das verringert die Möglichkeit des ‘mismatching’ der Ehepartner, d.h. die
Möglichkeit, dass die Partner nicht zusammen passen. Defizite früher Eheschließungen
erhöhen das Scheidungsrisiko. Gegen den reduzierenden Effekt des Heiratsalters wirkt der
positive Effekt des Eheschließungsjahrs. Mit dem Heiratsalter wird in dieser Stichprobe
gleichen

Jahrgangs

gleichzeitig

das

Eheschließungsjahr

kontrolliert.

Die

Scheidungswahrscheinlichkeit hat in den letzten 30 Jahren kontinuierlich zugenommen. Jedes
Jahr des Wartens bis zur Ehe sollte daher das Risiko einer Trennung erhöhen. Die
reduzierende Wirkung eines ‘optimal matching’ mit den Jahren der Suche wird aber größer
sein als die positive Wirkung der Veränderung der Sozialstruktur, da innerhalb der Stichprobe
die Varianz des Eheschließungsjahrs relativ klein ist.19 Insgesamt ist vom Heiratsalter ein
negativer Effekt auf die Trennungsneigung zu erwarten. Das Heiratsalter ist in Monaten nach
dem 16. Geburtstag verkodet.

18

In der Regel mindert sich der Nutzen für den Mann, weil die Kinder den Müttern zugesprochen werden.

19

Die Standardabweichung des Zeitpunkts der ersten Eheschließung beträgt 5,2 Jahre.
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Nach Becker (1981) werden in einer Probeehe Mismatches entdeckt und die passenden von
den nicht passenden Verbindungen getrennt. Dies hat einen negativen Effekt der Probeehe
auf das Scheidungsrisiko zur Folge. Dagegen spricht die ‘Kinds of people’ These (Hall 1997,
Bennent et al. 1988), nach der Probeehen ausschließlich von Paaren gewählt werden, die
ohnehin eine negative Einstellung zur Ehe haben, und dies wirkt sich nach einer
Eheschließung kollektiv als erhöhtes Scheidungsrisiko aus. Bisherige empirische Befunde
bestätigen beide Thesen (Brüderl et al. 1997, Hall 1997). Niephaus (1999) führt den Einfluss
nichtehelicher Lebensgemeinschaften auf ein methodisches Artefakt zurück.20 In dieser nach
Bildung privilegierten Stichprobe mit einem hohen Anteil an Akademikern ist die Wahl einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft vor der Ehe seltener das Ergebnis von Einstellungen als
vielmehr die Folge praktischer Umstände des Studentenlebens (Hellwig 2000). Die ‘Kinds of
people‘ These sollte in dieser Stichprobe zweitrangig hinter der Trennung von Mismatches
sein. Aus diesem Grund soll für die Wirkung des vorehelichen Zusammenlebens eine
negative Voraussage auf die Scheidungsneigung getroffen werden. Die dichotome Variable
der Probeehe erhält den Wert ‘1’, wenn die Partner mehr als drei Monate vor der
Eheschließung in einem gemeinsamen Haushalt zusammenwohnen.
Menschen zeichnen sich neben den unterschiedlichen Lebensläufen und der Herkunft durch
unterschiedliche Einstellungen und Deutungsmuster zu diesen Lebensläufen aus. Als letzter
Bereich sollen eigene Erfolgsattribuierungen, die Befragte im Alter von 30 Jahren geäußert
haben, diese Muster kontrollieren. Gefragt war, wie man ‘Fleiß’ als Kriterium des eigenen
Erfolges einordnet und wem man den eigenen Erfolg im Leben zu verdanken hat. Diese
eigene Zuschreibung erfasst die Persönlichkeitsmerkmale hinsichtlich Engagement und
Vertrauen auf soziale Netzwerke. Personen mit betontem Engagement und Fleiß werden
versuchen, Konflikte innerhalb der Partnerschaft zu lösen. Wer den Lebenserfolg alleine auf
die eigene Leistung zurückführt, der vertraut in wichtigen Entscheidungssituationen weit
weniger seiner Umwelt, als Personen, die ihren Erfolg vor allem anderen Personen
verdanken. Diese Ich-Zentrierung sollte eine positive Wirkung auf Trennungen haben. Der
Partner hat bei diesen Personen einen anderen Stellenwert, sie sind auf ein Zusammenleben
weniger angewiesen. In Konfliktmomenten wird die Partnerschaft eher aufgelöst als
reformiert. Die Variable ‘Fleiß’ ist metrisch von 0 bis 5 kodiert und in der Variable

20

Zur weiteren Diskussion sind zwei Beiträge von Brüderl et al. (1999) und Niephaus (1999a) erschienen.
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‘Erreichtes ohne Hilfe’ erhalten die Personen den Wert ‘1’, die laut eigener Bekundung den
Lebenserfolg nur sich selbst verdanken.21
Tabelle 3 : Konstruktion der Prädiktoren der Effekte der Cox-Regression des Scheidungsrisikos auf die
soziale Herkunft, den beruflichen und privaten Lebenslauf und die eigene Erfolgsattribuierung
und Mittelwerte der gebildeten Prädiktoren

Prädiktoren

Mittelwerte

Konstruktion
Soziale Herkunft:
0/1 (Scheidung der Eltern bis zum 16.LJ) 0,02
Scheidung der Eltern
1(nie) - 5 (wöchentlich)
Kirchgangshäufigkeit
2,36
0/1 ja
Kirchliche Trauung
0,67
Beruflicher Lebenslauf:
0/1 ja im letzten Jahr vor der Scheidung
Erwerbstätigkeit (Z)
0,87/0,644
0/1 ja jemals im Lebenslauf
Hochschulbesuch
0,80/0,64
Privater Lebenslauf:
0/1 ja zum Zeitpunkt der Scheidung
Elternschaft (Z)
0,77
Kindergeburt vor Heirat 0/1 ja
0,16
in Monaten nach dem 16. Geburtstag
Heiratsalter (*10)
166,73
0/1 ja
Probeehe
0,50
Vorehel. Trennung:LAT2 0 - 3 Fälle
0,04
Vorehel. Trennung:LBG3 0 - 2 Fälle
0,13
Persönlichkeit:
0 (keine Rolle) - 5 (große Rolle)
Fleiß
3,50
0/1 ja
Erreichtes ohne Hilfe
0,16
Geschlecht:
0/1 Mann
Mann
0,52
(Z) zeitabhängige Variable
2 Living Apart Together (Partnerschaften ohne gemeinsamen Haushalt)
3 Lebensgemeinschaft (Partnerschaften im gemeinsamen Haushalt)
4 Die erste Zahl bezieht sich auf die Männer, die zweite auf die Frauen

Standardabw.

Hypothesen
Richtung

0,14
1,20
0,47

+
-

0,33/0,48
0,39/0,48

- (Mann)/+ (Frau)
- (Mann)/+ (Frau)

0,42
0,36
61,48
0,50
0,52
0,35

+
+
++

1,21
0,36

+

0,50

-

Das dritte Kapitel ist in zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt wird der Einfluss
vorehelicher Trennungen auf die Ehestabilität dokumentiert. Im zweiten Abschnitt wird der
Einfluss vorehelicher Trennungen mit den Kontrollvariablen dokumentiert. Die Analysen
finden in der Gesamtgruppe und für Männer und Frauen getrennt statt.

21

Die Kategorie ‘Fleiß’ als Erfolgsfaktor sollten die Befragten auf einer Skala von 0 (spielt keine Rolle) bis 5 (spielt eine große
Rolle) einordnen. „Fleiß, Glück, Herkunftsfamilie und Begabung spielen eine mehr oder minder große Rolle, um im Leben
Erfolg zu haben. Bitte sagen Sie mir zu jedem dieser 4 Faktoren auf einer Skala von 0 bis 5, wie groß seine Rolle bei Ihnen
ist.“ Den eigenen Erfolg konnte man mehreren Personen (Eltern, Verwandten, Bekannten) oder sich selbst allein
verdanken. „Glauben Sie, dass es außer Ihnen selbst noch Personen gibt, denen Sie das, was Sie heute erreicht haben, in
erster Linie zu verdanken haben?“
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3 Die Stabilität der ersten Ehe
3.1 Der Einfluss vorehelicher Trennungen
Ein Blick auf die Effekte in Tabelle 2 bestätigt die Grundannahme dieser Untersuchung. In
der Gesamtgruppe und in den zwei Geschlechtsgruppen haben voreheliche Trennungen eine
positive Wirkung auf das Scheidungsrisiko in erster Ehe. Der negative Effekt der ersten
Scheidung auf die Stabilität der zweiten Ehe (Klein 1992) lässt sich auch für die Wirkung der
kleinen Scheidung auf die Stabilität der ersten Ehe beobachten. Die Misserfolgshypothese
kann somit bestätigt werden. Neben dem Einfluss vorehelicher Trennungen auf das
Scheidungsrisiko wird das Heiratsalter kontrolliert. Voreheliche Partnerschaften verzögern die
Eheschließung, weil der erste Partner nicht der Ehepartner ist. Die Kontrolle des
Heiratsalters schließt den Einfluss dieser Verzögerung aus den Variablen der vorehelichen
Partnerschaften aus. Vom Heiratsalter geht durchgängig der prognostizierte negative Effekt
auf das Scheidungsrisiko aus. Je älter die Partner heiraten, desto größer ist die Stabilität der
Partnerschaft. Im Vergleich ist der Effekt des Heiratsalters stärker als der Effekt vorehelicher
Partnerschaften.
Tabelle 4: Cox-Regression des Scheidungsrisikos auf das Heiratsalter und voreheliche Trennungen

Rich

Effektkoeffizienten
Gesamt
Mann
unstandardisiert

Frau

Privater Lebenslauf:
Heiratsalter (*10)
1,08-1**** 1,06-1*** 1,09-1****
Vorehel. Trennung:LAT1
+
2,06
1,24
6,01**
Vorehel. Trennung:LBG²
++ 2,28****
2,42****
2,11***
Geschlecht:
Mann
1,09-1
n
1576
829
747
Freiheitsgrade
4
3
3
Chi-Quadrat
49****
18****
28****
Pseudo-R²
0,01
0,01
0,01
% zensiert
79,3
82,8
75,4
* p<.10 **p<.05 ***p<.01 ****p<.001 -- (Z) zeitabhängige Variable
1 Living Apart Together (Partnerschaften ohne gemeinsamen Haushalt)
2 Lebensgemeinschaft (Partnerschaften im gemeinsamen Haushalt)

Gesamt
Mann
standardisiert

Frau

1,67-1
1,16
1,34

1,79-1
1,23
1,29

1,46-1
1,06
1,38

1,04-1

Die Effekte der vorehelichen Lebensgemeinschaft sind im Gegensatz zu den Effekten der
Partnerschaftstrennung außerhalb eines gemeinsamen Haushaltes durchgehend signifikant.
Die unterschiedliche Signifikanz der Effekte bestätigt die Kostenhypothese. Ein Vergleich
der standardisierten Effekte in den drei Gruppen unterstützt diese Aussage. Die
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standardisierten Effekte der Trennung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sind
durchgehend größer. Je niedriger die sozialen, psychischen und finanziellen Barrieren einer
vorehelichen Trennung sind, desto weniger werden die Kosten einer späteren Scheidung
absorbiert. Die Barriere einer Scheidung kann durch Sozialisation nur in der Höhe der
Kosten vorehelicher Trennungen abgebaut werden. In zwei Haushalten sind die Kosten einer
Trennung niedriger als in einem gemeinsamen Haushalt. Es entstehen keine finanziellen
Kosten und die sozialen Kosten sind gering, weil das persönliche Umfeld Partnerschaften
ohne gemeinsamen Haushalt als unverbindliches Probierstadium versteht. Die psychischen
Kosten des Verlusts können je nach Betroffenheit unterschiedlich groß sein, sie sind i.d.R.
geringer als bei Ehepartnern, weil diese an ihre Partnerschaft höhere Erwartungen stellen.
Durch die Trennung einer vorehelichen Lebensgemeinschaft entstehen finanzielle Kosten
durch die Auflösung oder einseitige Übernahme des Haushaltes und höhere soziale Kosten,
weil das persönliche Umfeld diese Form der Partnerschaft in vielen Fällen als bereits
verbindliche Vorstufe einer Ehe betrachtet. Die psychischen Kosten variieren mit der
Betroffenheit, sie sind i.d.R. höher als in Partnerschaften ohne gemeinsamen Haushalt, weil
die eigenen Erwartungen an die Partnerschaft größer sind. Die Trennung einer vorehelichen
Lebensgemeinschaft ähnelt nach diesen drei Kriterien der Scheidung viel stärker als die
Auflösung einer unverbindlichen Partnerschaft.

3.2 Kontrolle der Herkunft, des Lebenslaufs und der Persönlichkeit
Die Kirchenbindung, die Elternschaft und das Heiratsalter reduzieren das Scheidungsrisiko
(siehe Tabelle 3).22 Kinder steigern den Gewinn einer Ehe und erhöhen die Stabilität, weil der
Gewinn nach einer Scheidung erheblich reduziert wird. Die Geburt von Kindern vor der
Eheschließung erhöht allerdings das Scheidungsrisiko, weil die Partnersuche durch die
Geburt unterbrochen wird. Voreheliche Kinder aus einer früheren Partnerschaft stellen
häufig eine Belastung für die aktuelle Partnerschaft dar. Kinder stabilisieren die Ehe, wenn sie
leiblich sind und nach der Eheschließung auf die Welt kommen (vgl. Gostomski 1998). Die
Scheidung der Eltern reduziert die Stabilität der Ehe. Die Transmission der Scheidung
zwischen den Generationen existiert entgegen der Annahme allein in der Gruppe der Frauen.
Männer aus Scheidungsfamilien zeigen in eigener Ehe kein erhöhtes Scheidungsrisiko. Hullen
(1998) kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, wogegen Dieckmann (et al. 1995) gerade
Söhnen aus Scheidungsfamilien eine geringere Ehestabilität attestiert. Als Erklärung dienen
22

Auch andere Konzepte von religiöser Bindung, die den Charakter der Sozialisation in der Schule hervorheben, sind mit dem
Datensatz konstruierbar. Die Studie gibt Auskunft über die Beliebtheit des Schulfaches ‘Religion’ im 10. Schuljahr und über
eine konfessionelle Trägerschaft der Gymnasien. Die Effekte beider Konzepte sind in multivariaten Analysen geschätzt
worden und sind nicht signifikant.
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Dieckmann selektive Verhaltensmuster von Scheidungssöhnen und -töchtern. Männer aus
Scheidungsfamilien sind häufiger konfessionslos und gehen häufiger instabile Frühehen ein.
Beide Selektionsmuster sind in Tabelle 3 kontrolliert und können einer Erklärung des
Geschlechtsunterschiedes nicht dienen.23
Tabelle 5: Cox-Regression des Scheidungsrisikos auf die soziale Herkunft, den beruflichen und privaten
Lebenslauf und die eigene Erfolgsattribuierung

Rich

Effektkoeffizienten
Gesamt
Mann
unstandardisiert

Frau

Gesamt
Mann
standardisiert

Soziale Herkunft:
Scheidung der Eltern
+
1,82**
1,05-1
2,76***
1,09
-1
Kirchgangshäufigkeit
1,26 **** 1,28-1*** 1,25-1*** 1,33-1
Kirchliche Trauung
1,39-1**
1,20-1
1,61-1*** 1,17-1
Beruflicher Lebenslauf:
Erwerbstätigkeit (Z)
-/+1 1,33**
1,01
1,54**
1,13
Hochschulbesuch
-/+ 1,10
1,14-1
1,16
1,04
Privater Lebenslauf:
Elternschaft (Z)
3,03-1**** 3,53-1**** 2,64-1*** 1,59-1
Kindergeburt vor Heirat
+
1,73***
1,70**
1,75**
1,22
Heiratsalter (*10)
1,07-1**** 1,06-1*** 1,07-1**** 1,57-1
Probeehe
1,37-1**
1,05-1
1,73-1*** 1,17-1
2
Vorehel. Trennung:LAT
+
1,52
1,11
2,12
1,09
Vorehel. Trennung:LBG3
++ 1,67***
1,74**
1,60*
1,20
Persönlichkeit:
Fleiß
1,07-1
1,01-1
1,09-1
1,09-1
Erreichtes ohne Hilfe
+
1,31**
1,15
1,49**
1,10
Geschlecht:
Mann
1,08-1
1,04-1
n
1547
810
737
Freiheitsgrade
14
13
13
Chi-Quadrat
208****
74****
140****
Pseudo-R²
0,05
0,04
0,06
% zensiert
79,0
82,7
75,2
* p<.10 **p<.05 ***p<.01 ****p<.001 -- (Z) zeitabhängige Variable
1 Bei zwei Prognosen gilt die erste für den Mann und die zweite für die Frau
2 Living Apart Together (Partnerschaften ohne gemeinsamen Haushalt)
3 Lebensgemeinschaft (Partnerschaften im gemeinsamen Haushalt)

Frau

1,01-1
1,35-1
1,09-1

1,16
1,31-1
1,26-1

1,00
1,05-1

1,23
1,07

1,67-1
1,22
1,43-1
1,02-1
1,03
1,23

1,52-1
1,22
1,54-1
1,31-1
1,09
1,17

1,01-1
1,05

1,12-1
1,15

Die Erwerbstätigkeit hat einen Interaktionseffekt mit dem Geschlecht. Bei Frauen erhöht die
finanzielle Unabhängigkeit eines eigenen Erwerbs das Scheidungsrisiko signifikant und bei
den Männern hat die Erwerbstätigkeit keinen Effekt auf das Scheidungsverhalten. Wie bereits
erwähnt ist der Erwerb der Frauen ein eindeutiges Indiz eines nicht arbeitsgeteilten Haushalts
und in der Gruppe der erwerbstätigen Männer finden sich beide Modelle der
Haushaltsführung. Der Verzicht auf den Gewinn der Ehe durch die Arbeitsteilung in

23

Die Konfessionslosigkeit versteckt sich in der Variable der Kirchgangshäufigkeit.
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Hausarbeit

und

Erwerbsarbeit

erhöht

das

Scheidungsrisiko.

Der

Effekt

eines

Hochschulbesuchs ist in keiner der drei Gruppen signifikant, die Richtung der Effekte stimmt
allerdings mit den Hypothesen überein. Der Hochschulbesuch reduziert die Neigung zur
Scheidung unter den Männern und erhöht sie unter den Frauen. Das Geschlecht hat
unabhängig vom beruflichen Lebenslauf und der Transmission der Scheidung der Eltern
keinen genuinen Effekt auf das Scheidungsrisiko. Die höhere Scheidungshäufigkeit der
Frauen dieser Stichprobe ist keinesfalls eine Folge von Voreinstellungen.
Die Probeehe mit dem späteren Ehepartner reduziert in diesem Modell das Scheidungsrisiko.
Dieser Effekt ist allerdings allein in der Gruppe der Frauen signifikant. Brüderl (et al. 1997)
hat gezeigt, dass die Probierphase einen positiven Effekt auf die Ehestabilität hat. Auf
individueller Ebene funktioniert die Probeehe als Filter unpassender Partnerschaften. Die
Partner dieser Stichprobe ziehen aus Gründen der Hochschulausbildung ohne Trauschein
zusammen und während dieser unverbindlichen Partnerschaftsphase bietet die Dauer der
Ausbildung eine lange Probezeit.24 In dieser Stichprobe haben die Partner in nichtehelichen
Lebensgemeinschaften keine überdurchschnittlich negative Eheorientierung, denn nicht die
Einstellungen, sondern praktische Umstände der Ausbildung sind der Beweggrund der
einstweiligen Probe.
Die persönliche Erfolgsattribuierung zeigt nur bei den Frauen und nur in einer Hinsicht einen
signifikanten Effekt.25 Frauen, die den erreichten Lebenserfolg allein sich selbst zuschreiben
besitzen ein höheres Scheidungsrisiko als Frauen, die den eigenen Erfolg auch anderen
Menschen verdanken. Diese ‚Ich-Zentrierung‘ wirkt sich bei Frauen negativ und bei Männern
nicht nachteilig auf die Ehestabilität aus. Ein Ergebnis, welches sich mit dem traditionellen
Rollenverständnis von Ehefrau und Ehemann in Einklang bringen lässt. Dem Eheglück des
Mannes steht eine egoistische Berufsorientierung weit weniger im Weg als den Frauen.
Männer sollen die Ellbogen im Beruf ausfahren und profitieren von diesen auch in der
Partnerschaft, die weiblichen Ellbogen treffen im Beruf die Konkurrenz, aber im Privatleben
sich selbst. Positiv formuliert haben diese Frauen günstigere Gelegenheiten, auf eigenen
Füßen zu stehen und können eine Scheidung besser realisieren.26

24

Der Effekt der Probeehe verschwindet, wenn die tatsächliche Länge dieser Probierphase kontrolliert wird (ohne Abbildung)
(vgl. Klein 1999).

25

Andere Konzepte von Erfolgsstreben und Zielverfolgung sind mit dem Datensatz möglich, zeigen in den Analysen aber
keine signifikanten Effekte auf die Ehestabilität, z.B. Brandtstädters (1997) Aspekt der ‚hartnäckigen Zielverfolgung vs.
flexibler Zielgestaltung‘.

26

Dieser Effekt hat seine Ursache in der Persönlichkeit und weniger in der Erwerbstätigkeit der Frauen. Die
Erfolgsattribuierung und der Erwerb vor der Scheidung korrelieren äußerst schwach (r < 0,05).
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Der negative Effekt der kleinen Scheidung auf die Stabilität der ersten Ehe büßt durch die
Kontrollvariable einen Teil seiner Wirkung ein. Gerade die Eckdaten der Eheschließung, wie
Elternschaft und Heiratsalter haben auf die Scheidungsneigung ein größeres Gewicht als die
Partnerschaftsgeschichte vor der Ehe. Die Kontrolle dieser Aspekte kann aber nicht die
Richtigkeit der Misserfolgs- und Kostenhypothese in Frage stellen. Die kleine Scheidung der
Lebensgemeinschaft behält einen negativen Effekt auf die Ehestabilität. Die Trennung der
Lebensgemeinschaft senkt die Kosten einer späteren Scheidung stärker als die Trennung der
einfachen Partnerschaft. In der negativen Wirkung auf die Ehestabilität befindet sich auch ein
Selektionseffekt.

Partner

aus

aufgelösten

vorehelichen

Beziehungen

sind Träger

scheidungsfördernder Merkmale und diese Merkmale nimmt diese Gruppe mit in die Ehe.27
Ein Vergleich der standardisierten Effekte aus Tabelle 3 zeigt, dass Kinder den stärksten
Effekt auf die Stabilität der Ehe ausüben. Diesem Betrag folgen das Heiratsalter und die
Kirchgangshäufigkeit, letzteres einem allgemeinen Trend des Bedeutungsverlusts der Kirchen
zum Trotz. Die aufgelöste Lebensgemeinschaft steht im Vergleich der Effekte an fünfter
Stelle. Sie hat damit mehr Einfluss als die Scheidung der Eltern, die kirchliche Trauung und
die Probeehe. Insgesamt lässt sich festhalten, dass hier der private Lebenslauf die privaten
Entscheidungen regiert. Elternschaft, Heiratsalter, Probeehe und voreheliche Partnerschaften
erklären die Ehestabilität weit besser als Persönlichkeitsmerkmale, berufliche Situationen und
die soziale Herkunft. Die Gesamtkraft dieses Modells liegt mit einem Pseudo-R² von
durchschnittlich 0,05 unter der von Andreß ( et al. 1997) postulierten Grenze guter Modelle
und befindet sich trotzdem in guter Gesellschaft. Keine der hier berichteten Untersuchungen
weist eine deutlich bessere Erklärungskraft in ihren Modellen auf. In der Mehrheit der
Analysen wird sogar auf eine Angabe verzichtet.28

4 Zusammenfassung und Ausblick
Von aufgelösten vorehelichen Partnerschaften können zwei widersprüchliche Wirkungen auf
die Ehestabilität erwartet werden. Erstens ist die voreheliche Partnerschaft ein Teil der Suche
nach einem geeigneten Ehepartner. Die Erfahrung im Umgang mit Partnerschaften wächst
durch die Anzahl vorehelicher Partnerschaften und die Vorstellung eines geeigneten Partners
wird geschärft. Der Sucherfolg sollte durch voreheliche Partnerschaften erhöht werden und
27

Die voreheliche Partnerschaft im gemeinsamen Haushalt und in getrennten Haushalten korrelieren positiv mit der
Elternschaft vor der Eheschließung (r ≈ 0.16) und negativ mit dem Kirchgang (r ≈ -14).

28

Beides, die niedrige Erklärungskraft in vielen Cox-Regressionen und der Verzicht auf eine Angabe in einer Reihe von
Untersuchungen, schwächt das Selbstverständnis der Wissenschaft und sollte noch einmal genauer hinterfragt werden.
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dieser Vorteil vorehelicher Erfahrungen sollte die Ehestabilität erhöhen. Eine andere
Erfahrung setzt sich aber im Rennen um den Effekt vorehelicher Partnerschaften durch. Im
Verhältnis von kleiner Scheidung zur eigentlichen Scheidung wiederholt sich die Beziehung
zwischen der Scheidung der ersten und zweiten Ehe. Die Barriere einer Scheidung, und das
ist der zweite Punkt, wird durch die vorehelichen Trennungserfahrungen in einem
Sozialisationsprozess gesenkt. Ein Misserfolg in vorehelichen Partnerschaften wirkt sich
negativ auf die Stabilität einer späteren Ehe aus. Soziale, psychische und finanzielle Kosten
einer vorehelichen Trennung rauben den hohen Kosten einer Scheidung den Schrecken.
Diese destabilisierende Wirkung nimmt mit den Kosten der kleinen Scheidung zu. Die
Trennung einer vorehelichen Lebensgemeinschaft hat mehr Gewicht als die Trennung einer
Partnerschaft ohne gemeinsamen Haushalt.
Dieses Ergebnis sollte aber nur bedingt ein Argument gegen eine ausgedehnte Partnersuche
sein. Negative Folgen für die Ehestabilität entstehen, wenn die Suche mit Misserfolgen
verknüpft ist. Die Auflösung einer Lebensgemeinschaft ist ein Misserfolg. Die Partnerschaft
ohne gemeinsamen Haushalt ist dagegen häufiger eine Beziehungsform, deren Trennung eine
Enttäuschung, aber kein Misserfolg ist. Partnerschaften auf dieser Ebene entsprechen der
allgemeinen Vorstellung einer ausgedehnten Partnersuche. Frühere Enttäuschungen haben
keinen starken negativen Effekt auf die Ehestabilität. Erst Misserfolge vor der Ehe führen zu
einer Erhöhung des Scheidungsrisikos.
Insgesamt gilt festzuhalten, dass der private Lebenslauf die private Entscheidung einer
Scheidung am stärksten beeinflusst. Die Situation im Beruf und die Herkunft haben weit
weniger Mitsprache im Scheidungsfall als die Kinder, die Wahl des Partners und
Partnerschaftserfahrungen. Innerhalb dieses Aspekts sind die Eckdaten der Eheschließung
einflussreicher als die private Vorgeschichte. Der private Lebenslauf hat aber in den letzten
30 Jahren bedeutende Veränderungen durchlebt, die unter anderem zu einer Erhöhung der
Scheidungsquote geführt haben. Die Entwicklung hält für die Frage der Scheidung zwei
Perspektiven offen. Auf der einen Seite schwinden Faktoren, wie die Kinderzahl oder die
Kirchbindung, die eine Ehestabilität erhöhen und Faktoren die reduzierend wirken, wie die
Kindergeburt vor der Ehe und die weibliche Erwerbsquote, nehmen zu. Auf der anderen
Seite verlängert sich die Phase der Partnersuche und die Ehe wird häufiger zunächst probiert
(Hellwig 2000). Diese Entwicklung stabilisiert die Ehen. Dass am Ende immer höhere
Scheidungsquoten berichtet werden, liegt am Ungleichgewicht dieser Entwicklungsstränge.
Die Partnersuche und die Ehe auf Probe können nicht kompensieren, was der Verzicht auf

Seite 278

Kap.8 Die kleine Scheidung

Kinder, fehlende Kirchenbindung, weibliche Erwerbstätigkeit und nicht zuletzt voreheliche
Misserfolge mit der Ehe angerichtet haben.
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Zusammenfassung:
Die Zentralität von Lebensbereichen wird als Resultat der in ihnen gebotenen
Verwirklichungschancen der Selbstbestimmung und ihrer Prägekraft auf den Lebenslauf
gesehen. Daraus werden vier Hypothesen abgeleitet. (1) Zentralitätshypothese: Die Zentralität
privater sollte höher sein als die öffentlicher Lebensbereiche; insbesondere sollte die
Zentralität der Partnerschaft höher sein als die von Freunden, Freizeit, Elternschaft und
Beruf

und

als

die

von

Verwandtschaft,

Politik,

Religion

und

Kirche.

(2)

Identitätswahrungshypothese: Weil im Übergang vom frühen ins mittlere Erwachsenenleben die
Identitätssuche hinter die Identitätswahrung zurücktritt, sollte sich zwar nicht die
Rangfolge der Zentralität, aber die Distanz zwischen den Lebensbereichen so verändern,
daß die Zentralität der Partnerschaft und des Berufs ab- und die der Elternschaft und des
öffentlichen Lebens zunimmt. (3) Übersetzungshypothese: Erfolg und Mißerfolg im privaten
und beruflichen Leben sollten die Zentralität des gleichen Lebensbereichs im gleichen
Sinne beeinflussen. (4) Kompensationshypothese: Der Erfolg in einem Lebensbereich sollte die
Zentralität des anderen Lebensbereichs unbeeinflußt lassen; aber Mißerfolge im privaten
Leben sollten durch erhöhte Zentralität des beruflichen Lebens, Mißerfolge des beruflichen
Lebens jedoch nicht durch erhöhte Zentralität privater Lebensbereiche kompensiert
werden. Diese Hypothesen werden in einer Kohorte von 1596 ehemaligen Gymnasiasten
zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr überprüft. In der gesamten Kohorte werden die
Zentralitätshypothese und die Identitätswahrungshypothese weitgehend bestätigt. Bei einer
Aufgliederung der Kohorte nach dem privaten und beruflichen Lebenslauf wird die
Übersetzungshypothese fast durchgängig, die Kompensationshypothese aber nicht
bestätigt: Entgegen der Erwartung werden nur berufliche Mißerfolge kompensiert. Bei
getrennter Betrachtung des Lebenslaufs von Männern und Frauen zeigen sich zudem
Kompensationen überwiegend bei Frauen, und zwar zwischen Elternschaft und Beruf. Die
Zentralitätshypothese behält aber auch bei Kontrolle von Partnerschaft und der
Berufsbindung, nicht aber bei Kontrolle der Elternschaft ihre Gültigkeit.
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von

Lebensbereichen

im

Lebensverlauf
Der Alltag moderner Arbeitsgesellschaften ist ein Pendelschlag zwischen Haus und Betrieb:
Jeden Morgen wechseln wir vom Frühstücks- zum Arbeitstisch, jeden Abend den Beruf
mit der Freizeit. Mit dem täglichen Wechsel der Lebensbereiche werden zugleich zwei
Linien des Lebenslaufs gezogen, das private und das berufliche Leben. Aber weder der
tägliche Pendelschlag noch die lebenslange Parallele implizieren eine Gleichwertigkeit
beider „Lebensbereiche“. Wir gehen „hinaus“ in den Beruf und kehren „heim“ in die
Wohnung, selbst wenn niemand dort auf uns wartet. Offensichtlich liegt uns das private
Leben näher als das berufliche - „näher“ zum Zentrum der Person.1 Warum?

1.1

Selbstverwirklichungschancen und Prägekraft auf den Lebenslauf: Die
Zentralitätshypothese

„Lebensbereiche“ gliedern „das Leben“ des Individuums. Im Individuellen spiegeln sich
die „Bereiche“ des sozialen Lebens, die in funktional differenzierten, d.h. modernen
Gesellschaften Eigenständigkeit jenseits des individuellen Lebens gewonnen haben – von
Familie, Wirtschaft, Politik, Religion, Wissenschaft und Erziehung bis hin zu Kunst, Sport,
Massenkommunikation u.a.m.. Die Grenzen des sozialen Lebens aber werden nicht
deckungsgleich auf das individuelle Leben übertragen. Vielmehr kommen im Leben des
Individuums mehrere soziale Lebensbereiche zusammen. In der „Familie“ verbringen
Lebenspartner und Kinder die Freizeit, planen schulische oder berufliche Karrieren und die
nächste Urlaubsreise, reden, diskutieren und beten miteinander, arbeiten in Haus und
Garten – die „Familie“ bringt also Menschen „persönlich“ zusammen und bündelt eine
Reihe „privater“ oder „intimer“ Sozialbeziehungen. Im „Beruf“ erledigt man
Arbeitsaufgaben miteinander, knüpft und pflegt Kontakte innerhalb und außerhalb des

1 Die „Priorität der Privatsphäre“ (Habich / Spellerberg 1992: 555; Böhnke 2000: 443)
ist in den Wohlfahrtssurveys zwischen 1980 und 1998 extensiv belegt: In jeder
Umfrage rangiert die „Familie“ vor der „Arbeit“ und die Einschätzung der Familie als
„sehr wichtig“ nimmt in Westdeutschland zwischen 1980 und 1998 kontinuierlich von
68% auf 80% zu (Weick 2000: 518). – „Was würden Sie bevorzugen: Beruflich sehr
erfolgreich zu sein, aber nur ein mittelmäßiges und langweiliges Privatleben zu haben
– oder im Privatleben sehr glücklich zu sein, aber nur einen mittelmäßigen und
langweiligen Beruf zu haben?“ 76% der Westdeutschen bevorzugen, vor diese
Alternative des EMNID-Instituts gestellt, 1990 wie 1994 das Privatleben (Umfrage &
Analyse 1994: Heft 1/2: 64).
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Betriebs, verfolgt Ausbildungs- und Karrierechancen und engagiert sich in Verbänden –
der „Beruf“ bringt also Menschen nach Leistung und auf Distanz zusammen, er ist ein
„öffentlicher“ Raum, der in weitere öffentliche Räume eingebettet ist. „Lebensbereiche“
sind Typisierungen, die im individuellen Leben mehrere Formen sozialer Beziehungen
zusammenfassen; ihre Zentralität, ihr Gewicht für das Individuum, ergibt sich aus den
Beziehungen, die in ihnen gebündelt sind. Und eine erste Typisierung, mit der sich soziale
Beziehungen zu „Bereichen“ zusammenfassen lassen, trennt privates und öffentliches
Leben. Soweit könnte man sagen: Weil „die Familie“ private Beziehungen bündelt, hat sie
mehr Zentralität als „der Beruf“, wo soziale Beziehungen auf der Bühne der Öffentlichkeit
zusammenkommen.

Privat und öffentlich: Orientierung an der Person und an Kategorien
Aber das öffentliche Leben umfaßt nicht nur Arbeit und Beruf, sondern auch Politik,
Religion und Verkehrskreise zwischen Haus und Arbeit in Nachbarschaft oder
Freundschaft, in Vereinen oder Gemeinden. Dennoch ist für das Individuum der Beruf der
wichtigste Bereich des öffentlichen Lebens. Der Beruf besetzt mehr Lebenszeit als die
übrigen öffentlichen Bereiche und ist in stärkerem Maße als sie Mittel zum Zweck des
privaten Lebens. Am politischen Leben in Parteien, Bewegungen und Verbänden nehmen
nur wenige teil, während die meisten Politik im Fernsehen, also „privat“ verfolgen. Ebenso
nehmen am religiösen Leben in der Kirche nur wenige teil, und die Antworten auf die
religiöse Frage nach dem Woher und Wohin der Welt und des Lebens sind dem
persönlichen Ermessen überlassen; religiöse Praxis und Glauben sind „privatisiert“ worden.
Verkehrskreise schließlich bilden nur kurz und sporadisch Räume zwischen Wohn- und
Arbeitsplatz, die nur selten in die weitere „Öffentlichkeit“ hinausdringen; ehrenamtlich
tätig z.B. sind je nach Erhebung zwischen 10% und 40% der westdeutschen Bevölkerung,
aber nur 4% davon „täglich“ (Rosenbladt 1999: 400, 407). Kurzum, im Lebensalltag sind
Haus und Arbeit meistens kurzgeschlossen. Der Beruf ist für die Person der dominante
öffentliche Bereich, das Scharnier vom persönlichen zum öffentlichen Leben.
Das Berufsleben ist die Ordnung von Organisationen der Ausbildung und der Arbeit. In
sie tritt das Individuum als einer Kategorie zugehörig ein. Fähigkeiten und Qualifikationen,
nach denen jedes mit anderen vergleichbar ist, legen fest, was es leisten kann. An seine
Stelle könnte auch ein anderes treten, das ähnlich qualifiziert ist. Niemand ist unersetzbar –
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selbst der Experte nicht. Die berufliche Identität ist eine kategoriale Zugehörigkeit.
Ähnliches gilt für die weiteren Bereiche des öffentlichen Lebens: Wenn das Individuum
öffentlich an der Politik teilnimmt, also in Parteien, Bewegungen und Verbänden
mitarbeitet, tritt es als Vertreter von Meinungen und Richtungen, als austauschbares
Mitglied einer Gruppe auf. Wenn das Individuum am öffentlichen Leben der Religion, also
an kirchlichen Veranstaltungen teilnimmt, wird es wie in der Politik als Vertreter von
Meinungen und Richtungen gesehen. Im Privatleben hingegen gelten die gleichsetzenden
kategorialen Zugehörigkeiten nicht. Das Individuum ist für sich Person und tritt nicht als
Angehöriger einer Kategorie, sondern als Person in Beziehung zu anderen. Es ist für sich
einzigartig und für andere unersetzbar. Es gibt viele Ehefrauen, aber nur Petra ist Peters
Frau. Ego wie Alter orientieren ihr Handeln nicht an kategorialen Zugehörigkeiten,
sondern an der Individualität der Person, nicht an „universalistischen“, sondern an
„partikularistischen“ Kriterien (Parsons / Shils 1951: 76-91). Die Individualität der Person
aber ist, als Idee wie als reale Chance, Resultat der Differenzierung sozialer
Lebensbereiche.

Selbstbestimmung als Gewißheit der Person
Wenn Berufe sich spezialisieren, so wächst die Chance jedes Berufsangehörigen, seine
Besonderheit zu erkennen und Individualität zur Leitschnur der persönlichen
Lebensplanung zu machen – so sah Durkheim die Folgen der beruflichen Arbeitsteilung
für das Individuum (1988: 466-480). Weil die Zahl sich im Individuum „kreuzender
sozialer Kreise“ anwächst und die Kreise zunehmend voneinander unabhängig werden,
wachsen die Chancen individueller Besonderheit und das Individuum muß mehr und mehr
von sich aus wählen, wo zuvor fest verbundene Kreise die Entscheidung vorbestimmten;
aus der Not der Wahl wird die Tugend der Individualität – so sah Simmel (1908: 305-344)
die Folgen der sozialen Differenzierung überhaupt für das Individuum. Beide Klassiker
sind sich einig, daß die soziale Differenzierung die Idee der Individualität, in heutiger
Sprache: der Selbstbestimmung der Person, die im Christentum ihre eigenen
ideengeschichtlichen Wurzeln hat, auf großer Breite sozial verbindlich gemacht hat. Aber
wenn das Wachstum und die wachsende Entkopplung sozialer Lebensbereiche die
Chancen wie die Gültigkeit des Ideals der Selbstbestimmung gesteigert hat, kann das nicht
heißen, daß für das Individuum alle Lebensbereiche gleich bedeutsam wären. Zwar
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resultiert, soziologisch gesehen, Individualität aus der Überschneidung sozialer Kreise; aber
das Individuum selber rückt sich in das Zentrum aller Lebensbereiche und bestimmt ihre
Radien. Geht man von der Warte der Soziologie herunter auf den Standpunkt des
Individuums, so treten konzentrische an die Stelle sich überschneidender Kreise.
Im Zentrum der Kreise aber steht die Person, die sich selbst bestimmt. Insofern als das
persönliche Leben der Kern des Privaten ist, ist also das Privatleben auch der Ort der
Selbstbestimmung. Im seinem privaten Leben kann jeder tun und lassen, was er als Person
gerne tun möchte, um glücklich zu werden (Berger / Kellner 1965: 221, 231; Berger u. a.
1973: 60-61, 65-66; Mayer 1992: 64-66). Das Privatleben wird mit der Selbstbestimmung
identifiziert, deren Richtschnur das Glück der Person ist.2 In seinen vier Wänden ist jeder
Herr seines Haushalts, der „faktisch eine kleine Fabrik“ zur Produktion von „Zielgütern“
des persönlichen Wohlbefindens aus am Markt gekauften Gütern und eigener Lebenszeit
ist (Becker 1996: 9). Die „Konsumentenhoheit“, die zugleich die Hoheit eines
„Haushaltsproduzenten“ ist, ist nur eine besonders handfeste Form der Selbstbestimmung,
die sich in der Planung des ganzen Lebens niederschlägt.
Sobald aber die Person nicht nur bestimmen, sondern auch verwirklichen möchte, was zu
ihrem Glück führt, muß sie die Wünsche anderer Personen innerhalb und außerhalb des
Privatlebens berücksichtigen: Die Selbstbestimmung der Person hat zwar ihre Heimat im
Privatleben, aber sie muß im privaten wie im öffentlichen Leben verwirklicht werden.
Selbstbestimmung ist mir nur als Person gewiß; aber die Selbstverwirklichung hängt von den
Chancen ab, die andere mir bieten.3 Selbstbestimmung und Selbstverwirklichungschancen

2 Zwischen 1979 und 1996 glauben in 7 Befragungen konstant rund 70% der
Westdeutschen an, daß „man ein Familie braucht, um wirklich glücklich zu sein“ –
wobei mit „der Familie“ das private Leben ohne und mit Partner oder Kindern gemeint
ist (Meulemann 1998a: 259).
3 In den verschiedenen Lebensbereichen kann man Selbstbestimmung mit der Formel
„Selbstverwirklichung durch...“ explizieren. Im Beruf – aber oft auch in Freizeit und
Familie - will ich mich durch Leistung selbst verwirklichen – je nach den Chancen, die
mein Beruf mir bietet oder die sich mir in meiner Freizeit bieten. In der Politik will ich
mich durch Teilhabe selbst verwirklichen – je nach den Chancen, die andere mir
lassen. Im Sport will ich mich durch sportliche Leistung, im Hobby durch Kreativität
selbst verwirklichen. Die Interpretation der Selbstverwirklichung durch einen
bestimmten Wert variiert mit sozialen Zugehörigkeiten. So steigt z.B. die eingeschätzte
Wichtigkeit von Arbeit und die Zustimmung zu Leistung als Element beruflicher
Bezahlung mit der sozialen Schichtzugehörigkeit an (Meulemann 1998b: 120-123);
„Selbstverwirklichung durch berufliche Leistung“ ist eher eine Devise für höhere
Schichten.
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verhalten sich zueinander wie Wollen und Können, wie persönliche und soziale Welt. Aber
die Selbstverwirklichungschancen unterscheiden sich innerhalb des privaten Lebens und
zwischen dem privaten und öffentlichen Leben nach den sozialen Beziehungen, in denen
Selbstverwirklichung gesucht und gefunden wird.

Selbstverwirklichungschancen im privaten und öffentlichen Leben
Das private Leben umfaßt die sozialen Beziehungen der Familie und der Freundschaft. Die
Familie verbindet die Partnerschaft mit der Elternschaft; aber das Ziel der
Selbstbestimmung bringt beide Beziehungen leicht auseinander (Tyrell / Herlth 1994).
Lebenspartner werden für die gemeinsame Selbstbestimmung gewählt. Aber im Kind ist
den Eltern ein anderes Selbst vorgegeben, das zwar genealogisch „verwandt“ ist, aber nicht
nach „Seelenverwandtschaft“ gewählt werden kann. Kinder sind den Eltern unterlegen,
weil sie keine eigene Welt in die Beziehung hineinbringen; und sie haben Macht über die
Eltern, weil sie Forderungen stellen, die schwer abweisbar sind. Wenn die „nomische
Leistung“ der Partnerschaft, die wechselseitige Verbürgung der beiden privaten Welten,
sich daraus ergibt, daß zunächst einander Fremde, aber Gleiche sich zusammentun (Berger
/ Kellner 1965), dann kann die Elternschaft genau diese Leistung nicht erbringen; denn das
Kind ist den Eltern von Anfang an zugleich vertraut und ausgeliefert. In der Partnerschaft
werden also mehr Chancen der Selbstverwirklichung gesucht und erwartet als in der
Elternschaft.4
Anders als Partnerschaft beruht die Freundschaft nicht auf sexueller Anziehung, sondern
auf Zuneigung und Gemeinsamkeiten der Erfahrungen oder Interessen - „Gleich und
gleich gesellt sich gern“ gilt hier mehr als „Gegensätze ziehen sich an“ (Wolf 1996: 21);
anders als die Partnerschaft zielt die Freundschaft nicht auf Ausschließlichkeit und variiert
nach der Nähe zwischen den Personen. Aber wie Lebenspartner werden auch Freunde für
die gemeinsame Selbstbestimmung gewählt; wie Lebenspartner bieten Freunde Chancen
der Selbstverwirklichung in der Freizeit, die der Beruf dem privaten Leben überläßt.
Partnerschaft wie Freundschaft bauen auf der Norm einer diffusen Reziprozität auf, die es

4 Im Sozioökonomischen Panel wird die Wichtigkeit der Lebensbereiche für
Partnerschaft und Elternschaft getrennt erfragt. 1995 liegt die Einschätzung der
Partnerschaft als „sehr wichtig“ mit 68% deutlich über der der Elternschaft mit 44%
(Weick 1997: 475).
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erlaubt, Gegenleistungen lange aufzuschieben und in anderer Münze als die Leistung
auszuzahlen.
Partnerschaft und Freundschaft sind also die ersten Lebenskreise, in denen die Person
versucht, Selbstbestimmung zu verwirklichen. Jede Seite hat die andere als Ergänzung der
eigenen Person gewählt. Jeder respektiert den anderen als Person und sucht die
Übereinstimmung mit dem, was der andere als seine Selbstbestimmung verfolgt. Die
Gewißheit der Selbstbestimmung der Person soll - wie es die Rede vom anderen Ich (oder
der „besseren Hälfte“) zum Ausdruck bringt - auf eine andere Person übertragen und
Selbstbestimmung gemeinsam verwirklicht werden. Aber die Gemeinsamkeit erschwert die
Verwirklichung der Selbstbestimmung.
Denn natürlich läßt sich nicht ohne weiteres auf einen Nenner bringen, was zwei Personen
als ihr Selbst sehen. Das Ziel, in einem gemeinsamen Willen sich selbst zu verwirklichen,
kann leicht mißlingen.5 Beide Seiten beladen die Beziehung mit der Gewißheit ihrer
Selbstbestimmung; aber jede Seite kann die Bindung an die andere jederzeit so sehen, als
würden Spielräume eingeschränkt, in denen sie sich alleine hätte besser verwirklichen
können. Weil beide Partner ihre Selbstverwirklichung suchen und fast nur noch ihre
Kompromißfähigkeit, aber kaum mehr rechtlicher oder moralischer Zwang das Befürchtete
verhindern, sind Partnerschaft und Freundschaft heute oft instabil, schnell der
gemeinsamen Deutung des Scheiterns ausgeliefert.6
Aber scheitern können Partner oder Freunde erst, nachdem jeder versucht hat, seine
Selbstbestimmung gemeinsam mit dem anderen zu verwirklichen. Die Gewißheit der
Selbstbestimmung wird von beiden Seiten in die soziale Beziehung investiert, so daß hohe

5 Schopenhauers Bild von den „frierenden Stachelschweinen“ kennzeichnet das
Privatleben korrekt, aber seine moderne Form nicht zureichend. Die Kälte des
Alleinlebens treibt die Menschen zusammen, und die Stacheln der wärmenden
anderen treiben sie wieder auseinander. Aber nicht nur die Kälte des Alleinlebens
treibt die Menschen zusammen, sondern auch der Wunsch nach gemeinsamer
Selbstbestimmung mit anderen – nach der Bestätigung, der „Nomisierung“ durch
„signifikante andere“ (Berger / Kellner 1965).
6 Das zeigen nicht nur die steigenden Scheidungsziffern (Engstler 1998: 88-94),
sondern auch Einstellungsunterschiede zwischen Angehörigen verschiedener privater
Lebensformen: Nicht nur Verheiratete, sondern auch Verwitwete, also „schuldlos“
Alleinstehende, schätzen die Familie als Quelle des „wirklichen Glücks“ deutlich mehr
als Geschiedene, Ledige oder in Lebensgemeinschaft Lebende (Meulemann 1998a: 262)
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Selbstverwirklichungschancen erwartet und angestrebt werden. Die Selbstverwirklichung
hängt von anderen ab, die für Ego als Person so bedeutsam sind wie Ego für sie. Auch
wenn Gemeinsamkeit nur teilweise erreicht wird, ist sie als Ziel unstrittig – andernfalls wäre
man eine Partnerschaft oder Freundschaft ja nicht eingegangen. Der Wille des einzelnen
wird zwar durch andere begrenzt, aber sie identifizieren sich mit ihm so gut wie er sich mit
ihnen. Weil die Gewißheit der Selbstbestimmung der Person in die Sozialbeziehungen der
Partnerschaft und Freundschaft hineingelegt wird, werden ihnen hohe Chancen der
Selbstverwirklichung beigemessen.
Im öffentlichen Leben hingegen hängt die Verwirklichung der Selbstbestimmung von
anderen ab, denen Ego als Person gleichgültig ist. Nicht Egos Selbstbestimmung und die
Chancen, sie mit Alter zu verwirklichen, stehen im Mittelpunkt, sondern Egos und Alters
Leistungen für einen Zweck, den sie, aber auch viele andere, erfüllen können. Der Wille
des einzelnen stößt auf Grenzen, die sich aus dem anonymen Zusammenwirken vieler
anderer ergeben; er sucht nicht die Gewißheit der gemeinsamen Selbstbestimmung,
sondern muß in der Anpassung an andere erst die Möglichkeiten entdecken, sein Selbst zu
verwirklichen.
Der Primat des privaten Lebens gründet also weder darauf, daß sich Selbstbestimmung nur
im privaten Leben verwirklichen ließe, noch darauf, daß das berufliche und öffentliche
Leben

Selbstbestimmung

ausschlössen.

Vielmehr

verfolgt

die

Person

ihre

Selbstbestimmung in privaten wie beruflichen Entscheidungen; aber in ihrem privaten
Leben ist die Person ihrer Selbstbestimmung gewiß und strebt an, sie mit einer anderen
Person zu verwirklichen, mit der sie sich identifiziert. Das private Leben beginnt mit der
Selbstbestimmung der Person und bleibt mit ihr verknüpft, selbst wenn die
Selbstverwirklichung im privaten oder im beruflichen Leben scheitert und die Person sich
auf „ihre“ Selbstbestimmung zurückzieht; die Selbstverwirklichung wird zuerst und zuletzt
im privaten Leben gesucht und verwirklicht. Die Zentralität der Lebensbereiche ergibt sich
also aus der Verankerung der Selbstbestimmung im Leben der Person, die ihrerseits die
Chancen der Selbstverwirklichung im privaten wie im öffentlichen Leben bestimmt. Ihrer
selbst ist die Person gewiß; mit dem Lebenspartner oder mit Freunden will sie
Selbstbestimmung teilen und verwirklichen; in allen weiteren Lebenskreisen aber versucht
sie zu verwirklichen, was sie notfalls ohne, aber nach Möglichkeit mit Partner oder
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Freunden „selbst bestimmt“ hat. Deshalb stehen Partnerschaft und Freundschaft der
Person näher als alle übrigen Lebensbereiche; und soweit das private Leben in erster Linie
Partnerschaft ist, sollte auch das private Leben der Person näher stehen als das berufliche.
Deshalb werden Partnerschaft und Freundschaft hohe Selbstverwirklichungschancen, der
Elternschaft und den öffentlichen Lebensbereichen niedrige Selbstverwirklichungschancen
beigemessen.

Prägekraft der Lebensbereiche auf den Lebenslauf
Aber Beziehungsformen bieten nicht nur Selbstverwirklichungschancen an, sie prägen auch
den Lebenslauf, so daß die Zentralität der Lebensbereiche sich weiterhin aus der
Signifikanz der Alteri ergibt, mit denen Ego in Beziehung tritt. Die Signifikanz ist in der
Tat eine quantitative Variable – einige Alteri „sind signifikanter als andere“ (Berger /
Kellner 1965: 221). Nicht nur die Beziehungsform Egos zu Alter, also die Tatsache der
Signifikanz, sondern auch ihr Grad ist institutionell definiert. Er ist zuerst an der
Regelmäßigkeit erkennbar, mit der sie und die durch sie repräsentierten Bereiche im Alltag
wiederkehren. Der Pendelschlag zwischen privatem und beruflichen Lebensbereich setzt
den Lebenslauf täglich fort. Aber die weiteren öffentlichen Lebensbereiche haben keinen
selbstverständlichen Platz im Lebensalltag; die Kirche ist buchstäblich auf den Sonntag
beschränkt, die Politik auf herausgehobene, gleichsam sonntägliche Anlässe. Den
alltäglichen Lebensbereichen kann man nicht entkommen, den nicht alltäglichen bringt
man Interesse entgegen. Aber man kann das Interesse so weit steigern, daß auch nicht
alltägliche Lebensbereiche täglich in das Leben hineinspielen – wie etwa beim
allabendlichen Gebet oder beim allabendlichen Einschalten der Tagesschau.
Deutlicher als am Grad der Signifikanz der Alteri, die die verschiedenen Lebensbereiche
repräsentieren, ist ihre Prägekraft auf den Lebenslauf daher an einem zweiten Merkmal
erkennbar – am Ausmaß, in dem innerhalb eines Lebensbereichs Entscheidungen in einer
Sequenz institutionell geordnet sind. Der Konsum von Waren oder von Nachrichten
verpflichtet zu nichts, er ist biographisch zeitlos. Was wir heute kaufen oder sehen wollen,
ist durch unser Budget an Geld und Zeit beschränkt und davon abhängig, wie sehr, was wir
gestern gekauft und gesehen haben, unser Interesse gestillt und unsere Bedürfnisse
befriedigt hat; aber bei der Entscheidung für ein Angebot heute denken wir nicht eine
Kette zukünftiger Entscheidungen im gleichen Bereich mit. Genau dazu sind wir
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gezwungen, wenn Entscheidungen in einer institutionellen Sequenz geordnet sind.
Entscheidungen der Familiengründung und der Berufskarriere bauen aufeinander auf. Der
private wie der berufliche Lebenslauf ist eine Folge institutionell vordefinierter
Entscheidungen. Man heiratet, um Kinder zu bekommen; man wählt eine Ausbildung, um
in eine berufliche Position zu gelangen. Das Individuum führt nicht nur wie im Konsum
einen Faden fort, der aus seinen Interessen und Launen, aus seinen Sättigungen oder
Hoffnungen gesponnen ist. Es plant seine Entscheidungen auf der Landkarte der
Institutionen. Schon in der ersten sind weitere Entscheidungen mitgedacht, selbst wenn sie
anders als geplant ausfallen. Die institutionelle Sequenz erlaubt und erzwingt Planung; denn
über Familiengründung und Berufskarriere fällen die Zeit und die Umstände früher oder
später auch dann Entscheidungen, wenn der Betroffene nicht plant. Deshalb stehen
Lebensbereiche mit hoher Prägekraft der Person näher als Lebensbereiche mit geringer
Prägekraft auf den Lebenslauf.

Zentralität privater und öffentlicher Lebensbereiche als Resultat von Verwirklichungschancen der
Selbstbestimmung und Prägekraft auf den Lebenslauf
Die Verwirklichungschancen der Selbstbestimmung und die Prägekraft auf den Lebenslauf
sind zwei Dimensionen, in denen sich die Zentralität der privaten und öffentlichen
Lebensbereiche bestimmt. Tabelle 1 stellt zusammenfassend die Ableitung der Rangfolge
dar und ordnet die erfragten Lebensbereiche den Rangklassen zu. Für die
Verwirklichungschancen ergibt sich die hohe und die niedrige Ausprägung daraus, daß die
Person die Gewißheit der Selbstbestimmung nur auf bestimmte Beziehungsformen
überträgt, aber in allen Beziehungsformen ihre Selbstbestimmung verwirklichen will. Weil
die Gewißheit der Selbstbestimmung nur in die privaten Beziehungsformen der
Partnerschaft und der Freundschaft investiert wird, aber im privaten wie im öffentlichen
Leben Selbstverwirklichungschancen gesucht werden, treten nur im Privatleben „hohe“
und „niedrige“ Selbstverwirklichungschancen auf, während das öffentliche Leben nur
„niedrige“ Selbstverwirklichungschancen bietet. Die Gewißheit der Selbstbestimmung der
Person ist gleichsam der Quellpunkt, von dem die Selbstverwirklichungschancen in das
private und das öffentliche Leben abfallen. Für die Prägekraft ist dann in jeder der drei
Formen der Verwirklichungschancen eine „hohe“ und „niedrige“ Ausprägung denkbar.
Das Gefälle der Selbstverwirklichungschancen zerschneidet also das private Leben. Es

Kap.9 Das Leben ist das Privatleben

Seite 297

zerschneidet, indem der Partnerschaft hohe und der Elternschaft niedrige Chancen
zugeordnet werden, insbesondere die Institution Familie, in der die Partnerschaft
selbstverständlich die Ehe ist und mit der Elternschaft zusammengebunden wird.
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Tabelle 1: Rangplätze der Zentralität privater und öffentlicher Lebensbereiche als Resultat der
Verwirklichungschancen der Selbstbestimmung und der Prägekraft auf den Lebenslauf
Dimensionen
Rangplatz Beispiele

Lebensbereich

Selbstverwirklichung

Prägekraft

Privat

Hoch

Hoch

1

Partnerschaft

Niedrig

2

Freunde, Freizeit

Hoch

2

Elternschaft

Niedrig

3

Verwandte

Hoch

2

Beruf

Niedrig

3

Politik, Religion, Kirche

(Person)
Niedrig
Öffentlich
(Kategorial)

Niedrig

Die Ableitung erfaßt alle Vorgaben, die in den Erhebungsinstrumenten auftauchen, und
bringt sie in eine Rangfolge, die mit dem Alltagsverständnis übereinstimmt und seine
Hintergründe expliziert. Das Selbst ist der Mittelpunkt konzentrischer Kreise, über die es
immer weniger „selbst bestimmen“ kann und die den Lebenslauf mehr oder weniger
prägen. Im engsten Kreis, der Partnerschaft, will die Person „ihre“ Selbstbestimmung in einer
langfristig angelegten Beziehung mit einer anderen Person verwirklichen; die hohe
Ausprägung in beiden Dimensionen ergibt den ersten Rangplatz. Im mittleren Kreis werden
entweder Selbstverwirklichungschancen in Beziehungen gesucht, auf die die Person die
Gewißheit ihrer Selbstbestimmung nicht überträgt – wie im privaten Leben bei der
Elternschaft und im öffentlichen Leben beim Beruf – oder die Selbstverwirklichung wird in
Beziehungen mit niedriger Prägekraft auf den Lebenslauf gesucht – wie bei Freunden und
Freizeit; weil nur eine Dimension hoch ausgeprägt ist, ergibt sich der zweite Rangplatz. Im
äußersten Kreis schließlich hängen die Selbstverwirklichungschancen von anderen ab, zu
denen keine Beziehung mit hoher Prägekraft besteht – wie im privaten Leben bei der
Verwandtschaft und im öffentlichen Leben bei Politik, Religion und Kirche; weil keine
Dimension hoch ausgeprägt ist, ergibt sich der dritte Rangplatz.
In diesem System konzentrischer Kreise wird die Metapher der „Zentralität“ mit der
Bestimmung eines Zentrums, einer Peripherie und eines Radius der Distanzen ernst
genommen. Das Zentrum ist das Selbst; aber das Selbst bleibt nicht gerne allein, so daß es
im privaten Leben eine soziale Beziehung aufbauen muß, in der die Gewißheit der
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Selbstbestimmung auch dann erhalten bleibt, wenn sie gemeinsam mit anderen verwirklicht
wird. Die Peripherie umfaßt die öffentlichen Bereiche mit niedrigen Chancen der
Selbstverwirklichung und geringer Prägekraft auf den Lebenslauf, also Politik, Religion und
Kirche. Dazwischen aber läßt sich der Radius dehnen oder stauchen, die Lebensbereiche
können sich innerhalb des gleichen Rangs unterschiedlich anordnen.7 Weil private
Lebensbereiche häufiger im Zentrum stehen, sollten sie mehr Zentralität haben als
öffentliche; die Rangordnung der Lebensbereiche sollte mit der in Tabelle 1 vereinbar sein;
diese Hypothese soll Zentralitätshypothese genannt werden.

1.2

Der Übergang von der Jugend ins mittlere Erwachsenenalter: Die
Identitätswahrungshypothese

Das Gefälle der Selbstverwirklichungschancen ist ein Konzept zur Interpretation von
Erfahrungen, eine Brille für die Betrachtung des Lebens überhaupt. Die Rangfolge der
Lebensbereiche sollte daher im Lebenslauf konstant bleiben; lediglich die Distanzen
zwischen ihnen sollten mit der typischen Aufgabe jeder Lebensphase schwanken.
Die folgende Untersuchung betrachtet den Übergang von der Jugend in die Lebensmitte,
mit dem sich die typische Lebensaufgabe von der Identitätssuche auf die Identitätswahrung
verlagert. „Selbstbestimmung“ fordert den Jugendlichen stärker als an den Erwachsenen:
Der Jugendliche muß „bestimmen“, wer er sein will, der Erwachsene, was er will. Der
Jugendliche muß seine Identität „bestimmen“, also einen Lebenspartner finden und einen
Beruf wählen. Solange der Jugendliche auf der Suche nach sich selbst ist, kann er Altes
aufgeben und Neues anfangen. Sobald er aber seiner selber sicher ist, ist er erwachsen
geworden. Der Erwachsene muß „bestimmen“, was er aus der gefundenen Identität
machen will. Er muß seine Identität allen Wandlungen der Bedürfnisse und Umstände zum
Trotz wahren; er muß sich anpassen, um sich selber treu bleiben zu können. Sowohl der
Jugendliche wie der Erwachsene verändert sich; aber die Vor-Einstellung des Jugendlichen
ist der Wandel, die des Erwachsenen die Kontinuität. Identitätswahrung im privaten Leben
heißt die Aufrechterhaltung der Partnerschaft und ihre Erweiterung um die Elternschaft;
Identitätswahrung im beruflichen Leben heißt, im gleichen Beruf zu verbleiben und in der
Berufslaufbahn fortzuschreiten.

7 Die Ordnung bildet eine „Halbordnung“, die oben und unten festgelegt ist, in der
Mitte aber variieren kann (Borg / Staufenbiel 1997: 149).
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Im privaten Leben sollten daher Jugendliche die Partnerschaft, Erwachsene die
Elternschaft stärker ins Zentrum rücken. Im öffentlichen Leben aber sind gegenläufige
Entwicklungen denkbar: Der Beruf sollte, solange er noch in der Ausbildung vorbereitet
wird oder in einer Karriere fortgeführt werden kann, näher zum Zentrum kommen, als
wenn er konsolidiert ist; alles in allem sollte er also an Zentralität verlieren. Die noch weiter
gezogenen Lebenskreise der Religion und Politik schließlich rufen auf der einen Seite das
Interesse des suchenden Jugendlichen hervor, auf der anderen Seite verlangen sie das
Engagement des seiner selbst gewissen Erwachsenen; alles in allem sollten auch sie also an
Zentralität gewinnen.
Was für den Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen galt, sollte auch bis ins
mittlere Erwachsenenleben gelten: Je älter man wird, desto mehr kann man sich von den
Lebensbereichen distanzieren, in denen die Identität sich gebildet hat, desto mehr muß
man sich mit den Lebensbereichen identifizieren, in denen das gefundene Ich sich
verwirklichen kann. Für den Erwachsenen ist nicht mehr das Selbst überhaupt, sondern ein
bestimmtes Selbst Fluchtpunkt der Selbstbestimmung. Deshalb sollte sich die Zentralität
der Lebensbereiche im Lebenslauf zwischen der Jugend und dem mittleren
Erwachsenenleben in unterschiedliche Richtungen entwickeln, ohne die Rangfolge der
Lebensbereiche zu durchbrechen: Partnerschaft, Freizeit, Freunde, und Beruf sollten verlieren,
Elternschaft, Verwandtschaft, Religion und Politik sollten hinzugewinnen. Diese Hypothese soll
Identitätswahrungshypothese genannt werden.

1.3

Erfolg im Lebenslauf: Die Übersetzungs- und die Kompensationshypothese

Wenn der Übergang vom Jugendlichen in die Lebensmitte mit unterschiedlichem Erfolg im
privaten und beruflichen Leben verbunden ist, kann er die Distanzen so stark verschieben,
daß sich auch die Rangfolge der Lebensbereiche umschichtet. Der Erfolg läßt sich auf einer
Skala zunehmender Bindungen darstellen - vom Alleinleben über die Ehe zur Elternschaft,
und vom Lernen zur Berufstätigkeit.
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Der Erfolg sollte sich zunächst auf die Zentralität des gleichen Lebensbereichs auswirken8:
Mit dem Erfolg zunehmender Bindungen im privaten Leben sollte die Zentralität von
Partnerschaft und Elternschaft, mit dem Erfolg zunehmender Bindungen im beruflichen
Leben sollte die Zentralität des Berufs wachsen.9 Was im Falle des Erfolgs gilt, gilt im Falle
des Mißerfolgs mit umgekehrten Vorzeichen: Wenn die Ehe zerbricht, sollte die Zentralität
von Partnerschaft und Elternschaft sinken; wenn der Beruf aufgegeben wird, sollte die
Zentralität des Berufs sinken. Ohne Veränderung des Erfolgs schließlich sollte die
Zentralität konstant bleiben. Kurzum: Erfolg und Mißerfolg in einem Lebensbereich
sollten die Zentralität des gleichen Lebensbereichs im gleichen Sinne beeinflussen. Diese
Hypothese soll Übersetzungshypothese genannt werden.
Der Erfolg sollte sich aber nicht auf die Zentralität des jeweils anderen Lebensbereichs
auswirken. Ein Erfolg muß in Zentralität nur „übersetzt“ werden; aber er verlangt keine
weitere Bearbeitung, die zu einem „überfließenden“ Effekt auf die Zentralität des anderen
Lebensbereichs führt. Ein Mißerfolg hingegen muß nicht nur korrekt wahrgenommen,
sondern erklärt und gedeutet werden – und diese Verarbeitung kann auf andere
Lebensbereiche übergreifen. Nur der Mißerfolg sollte sich also auf die Zentralität des
jeweils anderen Lebensbereichs auswirken. Aber wenn die Selbstverwirklichungschancen
vom privaten zum beruflichen Leben abfallen, dann sollte nur im privaten Leben ein
Mißerfolg durch eine Aufwertung des beruflichen Lebens, ein Mißerfolg im beruflichen
Leben aber nicht durch eine Aufwertung des privaten Lebens kompensiert werden. Es wird
also angenommen, daß es erstens kein „Überfließen“ des Erfolgs von einem auf die
Zentralität des anderen Lebensbereichs, sondern nur Kompensationen des Mißerfolgs in
einem durch die Aufwertung der Zentralität im anderen Lebensbereich gibt, und daß
zweitens die Kompensation nur vom privaten Mißerfolg zur beruflichen Zentralität, nicht
aber in der entgegengesetzten Richtung läuft. Beide Annahmen zusammen führen zu der

8 Die Gegenthese, daß der Mißerfolg die Zentralität steigere, weil durch den Mangel
das Ersehnte um so mehr Gewicht bekommt, kann natürlich nicht ausgeschlossen
werden. Sie wurde hier nicht zugrunde gelegt, weil sie voraussetzungsvoller ist: Es
wird angenommen, daß Erfahrungen nicht nur bewußt gemacht, sondern auch mit
dem Ziel der Veränderung bearbeitet werden. – Empirische Belege lassen sich für
beide Thesen finden: So schätzen im westdeutschen Wohlfahrtssurvey 1993
Berufstätige die Arbeit wichtiger ein als Arbeitslose, 1998 aber dreht sich der
Zusammenhang um (Böhnke 200: 445).
9 In den westdeutschen Wohlfahrtssurveys schätzen 1993 und 1998 Erwerbstätige die
Arbeit wichtiger ein als Personen in der Ausbildung und Rentner (Böhnke 2000: 445).
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Hypothese, daß Erfahrungen in einem Lebensbereich keine Wirkungen auf die Zentralität
des anderen Lebensbereichs haben – außer in dem einen Fall der Kompensation des
privaten Mißerfolgs durch eine Aufwertung der Zentralität des Berufsleben. Diese
Hypothese soll Kompensationshypothese genannt werden.10
Übersetzung des Erfolgs und Kompensation des Mißerfolgs können nun so starke
Wirkungen zeigen, daß nicht nur die Rangunterschiede nivelliert werden, die sich aus der
zweiten Dimensionen der Prägekraft ergeben, sondern auch Rangunterschiede, die durch
die erste und entscheidende Dimension der Selbstverwirklichungschancen begründetet
sind. Beide Wirkungen lassen sich in Tabelle 1 darstellen. Nach der Übersetzungshypothese
sollten zu Anfang des privaten oder beruflichen Lebenslaufs der Platz der entsprechenden
Lebensbereiche einen Rang unter der Zahl der Tabelle liegen und mit dem Erfolg auf diese
Zahl ansteigen. Das gilt für Partnerschaft, Elternschaft und Beruf. Wenn kein Partner da ist,
sollte die Partnerschaft auf den zweiten Platz zurückfallen, den sie nun mit Beruf,
Elternschaft, Freunden und Freizeit teilt. Aber die Differenz zwischen hohen und
niedrigen Selbstverwirklichungschancen wäre erst überspielt, wenn der Beruf oder die
Elternschaft an der Partnerschaft vorbei- oder auch nur gleichzögen. Allerdings können,
wenn kein Partner da ist, die Freizeit oder die Freundschaft durchaus an der Partnerschaft
vorbeiziehen,

ohne

daß

die

Differenz

zwischen

hohen

und

niedrigen

Selbstverwirklichungschancen verwischt wäre; denn Freizeit und Freundschaft verbürgen ja
für die alleinstehende Person die Gewißheit der Selbstbestimmung. Mit dem Eintritt in die
Partnerschaft sollte die Partnerschaft wieder auf den ersten Rangplatz aufsteigen. Wenn
keine Kinder da sind, sollte die Elternschaft auf den dritten Platz fallen; mit dem Eintritt in
die Elternschaft sollte sie wieder auf den zweiten Platz aufsteigen. Wenn jemand nicht
berufstätig ist, sollte der Beruf auf den dritten Platz fallen; mit dem Berufseintritt sollte er
wieder

auf

den

zweiten

Platz

aufsteigen.

Entsprechend

läßt

sich

die

Kompensationshypothese in Tabelle 1 so darstellen, daß bei einem Mißerfolg im privaten
Lebenslauf der Beruf einen Rangplatz gewinnt.

10 Daß beruflicher Mißerfolg nicht durch erhöhte Wichtigkeit der Familie kompensiert
wird, zeigt der westdeutsche Wohlfahrtssurvey: Arbeitslose finden zwar 1993 die
Familie um 6 Prozentpunkte häufiger „sehr wichtig“ als Erwerbstätige, 1998 aber um
10 Prozentpunkte seltener (Böhnke 200: 445). Leider wurde in den Auswertungen die
Bedeutung des Berufs nicht in Abhängigkeit vom Familienstand dargestellt, so daß für
die positive Aussage der Kompensationshypothese kein Beleg vorliegt.
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Untersuchungsgruppe, Erhebungsinstrument und Untersuchungsgang

Untersuchungsgruppe ist eine Kohorte ehemaliger Gymnasiasten, die zwischen dem 16.
und 43. Lebensjahr insgesamt dreimal befragt wurde: Zum ersten Mal wurden 1969 im
Alter von rund 16 Jahren 3240 Gymnasiasten des 10. Schuljahres in Nordrhein-Westfalen
über ihre soziale Herkunft und über ihre schulischen Pläne befragt. Zum zweiten Mal
wurden 1985 im Alter von rund 30 Jahren 1989 von ihnen über ihren zwischenzeitlichen
beruflichen und privaten Werdegang und über ihre Einstellungen zu Lebenslauf, Politik
und Religion in persönlichen Interviews befragt. Zum dritten Mal wurden 1997 im Alter
von rund 43 Jahren 1596 von ihnen über weitgehend die gleichen Themen telefonisch
befragt. Gymnasium und Studium erlauben es dieser Kohorte, das Ende der Jugend weiter
als im Querschnitt der Bevölkerung bis ins dritte Lebensjahrzehnt hinauszuschieben
(Meulemann 1995: 646-648). Bis zum 43. Lebensjahr sollten alle Mitglieder auch dieser
privilegierten Kohorte in das mittlere Erwachsenenalter eingetreten sein.11
Die Zentralität wurde in beiden Wiederbefragungen durch eine Frage nach der Wichtigkeit
von Lebensbereichen erhoben, deren Formulierung und Vorgaben aus dem ALLBUS12
übernommen wurden. In der mündlichen Wiederbefragung der 30jährigen wurden die
Lebensbereiche auf Karten und die Bewertungsskala von 1 „unwichtig“ bis 7 „sehr
wichtig“ auf einem Beiblatt den Befragten vorgelegt. In der telefonischen Wiederbefragung
der 43jährigen wurde die Vorgabe der Lebensbereiche zufällig variiert und die siebenstufige
Bewertungsskala den Befragten erläutert. Fünf Vorgaben des ALLBUS wurden nicht
verändert: „Beruf und Arbeit“, „Freizeit und Erholung“, „Freunde und Bekannte“,

11 Die Primärbefragung (ZA-Studien-Nr. 600) wurde vom Land NRW finanziert.
Projektleiter waren Hans-Joachim Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und
Rolf Ziegler. Die erste Wiederbefragung (ZA-Studien-Nr. 1441) wurde am Zentralarchiv
für empirische Sozialforschung unter Leitung von Heiner Meulemann, Hans-Joachim
Hummell, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler durchgeführt. Projektmitarbeiter war
Wilhelm Wiese. Mit der Feldarbeit des durch die DFG finanzierten Projekts war das
GETAS-Institut in Bremen betraut. Die zweite, ebenfalls durch die DFG finanzierte
Wiederbefragung wurde am Institut für Angewandte Sozialforschung der Universität
zu Köln durchgeführt, wo ein Bericht zur ersten Projekthälfte (Birkelbach u.a. 1998)
erhältlich ist und ein weiterer Projektbericht demnächst erscheinen wird. Ich danke
der DFG und den Instituten für die Unterstützung.
12 Der ALLBUS ist eine von Bund und Ländern über die GESIS (Gesellschaft
sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen) finanzierte Umfrage, die vom
ZUMA (Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen, Mannheim) und vom
Zentralarchiv für empirische Sozialforschung (Köln) realisiert wurde. Dokumentation
und Daten sind beim Zentralarchiv für empirische Sozialforschung erhältlich. Die
genannten Institutionen tragen keine Verantwortung für die Verwendung der Daten in
diesem Beitrag.
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„Verwandtschaft“ und „Politik und öffentliches Leben“. Zwei Vorgaben wurden weiter
aufgeteilt: „Eigene Familie und Kinder“ wurde in beiden Wiederbefragungen durch
„Ehepartner / Lebenspartner“ und „Eigene Familie mit Kindern“13 ersetzt, „Religion und
Kirche“ nur in der zweiten Wiederbefragung durch „Religion“ und „Kirche“. Die
Erhebung in der Kohorte trennt also auf, was in Institutionen als Paket
zusammengeschnürt war: die Familie in Partnerschaft und Elternschaft und die Religion in
Organisation und persönliche Praxis. Die Wirkung dieser Differenzierung wird durch einen
Vergleich der Kohorte mit allen (westdeutschen) Bevölkerungsquerschnitten des ALLBUS
zwischen 1980 und 1998 überprüft, in den die Zentralität der Lebensbereiche erfragt
wurde.
Im folgenden wird zuerst die Zentralitäts- und Identitätswahrungshypothese in der ganzen
Kohorte überprüft. Dann wird in Untergruppen mit unterschiedlichem privaten und
beruflichem Lebenserfolg die Übersetzungs- und Kompensationshypothese untersucht und
geprüft, ob ihre Wirkungen die Rangfolge der Lebensbereiche so stark umschichten, daß
auch die Differenz zwischen hohen und niedrigen Selbstverwirklichungschancen verwischt
wird. Es wird also geprüft, ob die Zentralitätshypothese auch bei Kontrolle des privaten
und beruflichen Lebenslaufs beibehalten werden kann.
Da die Rangfolge der Zentralitäten im Lebenslauf die Zielvariable ist, kann die Zahl der
unabhängigen Variablen nur um den Preis der Unübersichtlichkeit und Insignifikanz der
Ergebnisse ausgedehnt werden. Deshalb beschränkt sich die Hypothesenprüfung auf nur
eine unabhängige – die private oder berufliche Lebensgeschichte. Aber diese Beschränkung
ist möglich, weil unsere Untersuchungsgruppe nicht nur nach Alter, sondern auch nach
sozialer Herkunft und Bildung sehr homogen ist. Die Ergebnisse verlieren dadurch zwar an
Generalisierbarkeit, aber sie gewinnen an Relevanz: Durch die Homogenität von Alter und
Status ist eine Vielzahl von Einflüssen kontrolliert, die in heterogenen Querschnitten
zusätzlich wirken und in statistischen Analysen kontrolliert werden müssen. Durch die
Homogenität nach Alter und Status ist weiterhin die Korrelation zwischen Status im
Privatleben und im Beruf sehr niedrig, so daß der Einfluß jedes Strangs des Lebenslaufs für

13 Das „und“ im ALLBUS bedeutet wie immer im alltäglichen Sprachgebrauch
„und/oder“, während das „mit“ in unserer Befragung die Konjunktion beider Elemente
ausdrückt.
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sich geprüft werden kann.14 Lediglich das Geschlecht, das mit unterschiedlichen Wirkungen
der privaten oder beruflichen Lebensgeschichte verbunden sein kann, muß kontrolliert
werden.

2

Ergebnisse

2.1

Zentralitäts- und Identitätswahrungshypothese

In Abbildung 1 sind die Mittelwerte der Wichtigkeit der Lebensbereiche im 30. und 43.
Lebensjahr, für die gesamte Kohorte und für Männer und Frauen dargestellt.
Abbildung 1: Wichtigkeit von Lebensbereichen im 30. und 43. Lebensjahr in der gesamten Kohorte und
bei Männern und Frauen
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Im 30. Lebensjahr hat in der gesamten Kohorte wie bei Männern und Frauen die
Partnerschaft mit großem Abstand die größte Zentralität, gefolgt zunächst von einem
Mittelfeld vier fast gleich plazierter Lebensbereiche: Beruf, Elternschaft, Freizeit und

14 Bei den 43jährigen korreliert die Berufstätigkeit mit Partnerschaft, Verheiratung
und Elternschaft unter absolut r=.05.
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Freunde, und dann an der Peripherie mit großen Abständen von Politik, Verwandtschaft,
und Religion. Die gleiche Rangfolge findet sich auch in jeder ALLBUS-Stichprobe
zwischen 1980 und 1996, wo ohne weitere Aufgliederung „Eigene Familie und Kinder“
den ersten und „Religion und Kirche“ den letzten Rangplatz einnehmen. Im 30.
Lebensjahr unserer Kohorte wie der Bevölkerung überhaupt ist also die empirische
Rangfolge mit den in Tabelle 1 vorausgesagten drei Rängen völlig vereinbar, so daß die
Zentralitätshypothese bestätigt wird.
Allerdings differenzieren die Kohorte wie die Bevölkerung schärfer an der Peripherie
(Rang 3), an der in der Bevölkerung Verwandtschaft, Politik und Religion und in der
Kohorte Politik, Verwandtschaft und Religion einander mit deutlichen Abständen folgen.
Im Vergleich mit der Bevölkerung rückt also unsere Kohorte die Verwandtschaft noch
hinter die Politik. Wie die Bevölkerung aber schiebt die Kohorte die Religion an die
äußerste Peripherie. Das überrascht insofern, als die Prägekraft der Religion auf den
Lebenslauf stärker sein sollte als die der Politik und sie daher näher zum Zentrum rücken
sollte. Die Spuren der Politik im persönlichen Leben wollen entdeckt werden, aber jeder
Mensch stößt früher oder später auf die religiöse Frage nach dem Woher und Wohin des
persönlichen Lebens. Folgen politischer Entscheidungen auf das persönliche Leben sind
nicht immer auf den ersten Blick spürbar, oft nur dann, wenn man sich um Verständnis der
Zusammenhänge bemüht. Anworten auf die religiöse Frage und moralische Leitlinien
werden jedoch „gebraucht“, sobald man im täglichen Leben innehält oder persönliche
Lebensentscheidungen treffen muß. Aber offenbar werden die Dinge anders gesehen: Die
Politik wird als interessante Erweiterung der privaten Lebensperspektive geschätzt; und die
Religion wird nicht als Hilfe der Lebensführung, sondern als Einschränkung der
Selbstverwirklichung gewertet. Deshalb wird ihr keine Prägekraft auf den Lebenslauf
zugestanden.
Bis zum 43. Lebensjahr bleibt die Rangfolge, wenn man wiederum Elternschaft, Freunden,
Freizeit und Beruf gemeinsam den zweiten Platz zuweist, in der gesamten Kohorte sowie
bei Männern und Frauen unverändert. Aber die Distanzen verschieben sich: Partnerschaft,
Freunde, Freizeit und Beruf verlieren, und Elternschaft, Verwandtschaft und Religion
gewinnen.15 Beide Aspekte der Identitätswahrungshypothese werden also bestätigt: Die

15 Allerdings kann der Zentralitätsgewinn der Religion wegen der Trennung der Vorgaben Religion und
Kirche im 43. Lebensjahr nicht ohne weitere Überlegungen als Gewinn gewertet werden. Während die

Kap.9 Das Leben ist das Privatleben

Seite 307

Rangordnung bleibt als allgemeines Konzept konstant; und die für die Identitätsfindung
bedeutsamen Lebensbereiche verlieren zugunsten der für die Identitätswahrung
bedeutsamen - mit Ausnahme der Politik, die entgegen der Erwartung nicht hinzugewinnt.
Die Trends lassen sich im Rückblick auf Tabelle 1 als Verlust der Lebensbereiche mit
hohen Selbstverwirklichungschancen zusammenfassen: als Verlust des engsten privaten
Lebenskreises von Partnerschaft, Freunden und Freizeit. Aber diesem Verlust steht kein
durchgängiger Gewinn der öffentlichen Lebensbereiche gegenüber; denn auch die Politik
verliert. Vielmehr gewinnen drei Lebensbereiche, die funktional zusammenhängen:
Elternschaft, Verwandtschaft und Religion. Die Verwandtschaft erleichtert die Last der
Elternschaft, und die Religion hält Begründungen für die Elternschaft bereit. Die
konzentrischen

Kreise

um

die

Selbstbestimmung

der

Person

werden

von

Funktionszusammenhängen durchbrochen, die von der Elternschaft ausgehen. Mit der
Elternschaft kommen die weiteren Lebenskreise zur Geltung, die ihr zuarbeiten – nicht
aber das öffentliche Leben.
Nach wie vor aber lassen sich die abnehmende Wichtigkeit der Partnerschaft und die
zunehmende Wichtigkeit der Elternschaft als Resultat des Übergangs vom frühen ins
mittlere Erwachsenenalter verstehen. Ein „normaler“, lebenszyklisch programmierter
Übergang innerhalb des privaten Lebens wertet die übrigen Lebensbereiche auf, nicht aber
eine allgemeine Tendenz, den öffentlichen auf Kosten der privaten Lebenskreise mehr
Gewicht zu geben. Auf eine Formel gebracht: Die Partnerschaft verliert zugunsten von

30jährigen „Religion und Kirche“ mit 3.0 bewerteten, bewerten die 43jährigen „Religion“ mit 3.1 und
„Kirche“ (in Abbildung 1 nicht dargestellt) mit 2.2. Wenn man die Bewertungen der 43jährigen mittelt,
ergibt sich also ein Zentralitätsverlust von Religion und Kirche. Aber die Distanz zwischen Religion und
Kirche von fast einem Skalenpunkt im untersten Wertebereich zeigt, daß der Kirche eher Indifferenz als
Abneigung entgegengebracht wird. Antworten auf die religiöse Frage nach dem Sinn des Lebens und der
Welt werden im Privaten gesucht, dem öffentlichen Angebot steht man gleichgültig gegenüber. Die
Verbindung zwischen Religion und Kirche ist nicht mehr selbstverständlich. Dann aber ist es
wahrscheinlich, daß schon im 30. Lebensjahr unter „Religion und Kirche“ nur Religion verstanden wurde.
Die beiden Angaben der 43jährigen sollten nicht gemittelt und die Zunahme des Wertes kann tatsächlich
als Zentralitätssgewinn verstanden werden. – Kirche kann darüberhinaus als öffentlicher und Religion –
verstanden als kirchenunabhängiges religiöses Denken und Handeln – als privater Lebensraum aufgefaßt
werden, so daß die größere Zentralität der Religion aus ihrer privaten Qualität sich ergibt. Im Widerspruch
zur Ordnung in Tabelle 1 liegt dann ein privater Lebensbereich an der Peripherie. Offenbar ist die
Position der Religion im Leben der Person durch einen Widerspruch charakterisiert: Sie ist privat und
trotzdem peripher – eben weil sie die Selbstbestimmung einschränkt. – Für alle Lebensbereiche sind die
Differenzen im t-Test auf dem 0,1%-Niveau signifikant von Null verschieden – mit Ausnahme des
Anstiegs bei der Elternschaft (p=.11)
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Abstammung und Fortpflanzung, sprich: zugunsten der Familie; die Selbstbestimmung
verliert zugunsten der Tradition.
Aber das gilt in der Kohorte insgesamt; zu prüfen bleibt, ob die Rangfolge sich in
unterschiedlichen Lebensläufen verschiebt. Werden die Übersetzungs- und die
Kompensationshypothese bestätigt? Und verwischen ihre Wirkungen die Differenz
zwischen

hohen

und

niedrigen

Selbstverwirklichungschancen,

so

daß

die

Zentralitätshypothese widerlegt wird?

2.2

Übersetzungs- und Kompensationshypothese im privaten Lebenslauf

Der private Lebenslauf wird durch die aktuelle Partnerbindung zum 30. wie 43. Lebensjahr
und durch die Partnerschaftsgeschichte zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr erfaßt – sowie
durch die Elternschaft in der Lebensgeschichte.

Partnerbindung
Die Mittelwerte der Wichtigkeit der Lebensbereiche für allein, in Partnerschaft (ohne
gemeinsamen Haushalt), Lebensgemeinschaft und Ehe Lebende im 30. und 43. Lebensjahr
sind in Abbildung 2 dargestellt.
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Abbildung 2: Wichtigkeit von Lebensbereichen : Mittelwerte im 30. und 43. Lebensjahr nach
Partnerbindung
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Nach der Übersetzungshypothese sollte der Rang von Partnerschaft und Elternschaft von den
Alleinstehenden bis zu den Verheirateten ansteigen. Tatsächlich steigt im 30. wie im 43.
Lebensjahr die Zentralität der Partnerschaft mit der Partnerbindung an: zwischen dem
Alleinleben und der Partnerschaft deutlich, danach etwas schwächer. Die Schwelle wird
durch die Verfügbarkeit eines Partners, also durch Gelegenheitsstrukturen im gleichen
Lebensbereich

gebildet.16

Die

Verschiebung

der

Zentralität

spiegelt

stärker

Lebensumstände als Planungen der Person. Auch die Zentralität der Elternschaft steigt im
30. wie im 43. Lebensjahr mit der Partnerbindung an: sie liegt bei den drei
Nichtverheirateten-Gruppen gleich hoch und springt bei den Verheirateten über zwei
Skalenpunkte. Die Schwelle wird durch die Ehe, also die gesetzliche Bindung in einem
anderen Lebensbereich gebildet. Die Verschiebung spiegelt nicht Lebensumstände,
sondern resultiert aus Neuorientierungen der Person. Die Partnerbindung hat zudem auf

16 Die Monotonie des Anstiegs ist nicht ganz selbstverständlich: Wenn die
Lebensgemeinschaft als authentische Form der Partnerschaft gegen die Ehe gewählt
würde, dann sollte sie in der Lebensgemeinschaft mehr Zentralität haben als in der
Ehe. Aber die Lebensgemeinschaft wird offenbar nicht als Alternative, sondern
Vorstufe zur Ehe gewählt; nicht „Wir lieben uns so sehr, daß wir keine Ehe brauchen“
ist die Devise, sondern „Wir wollen mal sehen, ob wir die Ehe schaffen“.
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die Partnerschaft einen erheblich schwächeren Effekt als auf die Elternschaft, sie wirkt im
gleichen Lebensbereich weniger als im weiter entfernten. Deutlicher kann nicht zum
Ausdruck kommen, daß die Ehe mit Blick auf die Elternschaft geschlossen wird, die
Lebensgemeinschaft aber die Frage der Elternschaft in der Schwebe halten soll. Wie der
Partner hat das Kind zwar eine hohe Prägekraft auf den Lebenslauf, aber es ist nicht das
Medium wechselseitiger Selbstbestimmung. Eben deshalb schiebt man die Elternschaft auf;
eben deshalb ist sie nicht mehr wegzudenken, sobald man sie akzeptiert hat.
Nach der Kompensationshypothese sollte der Rang des Berufs von der Partnerbindung
unabhängig sein. Tatsächlich bleibt die Zentralität des Berufs von der Variation der
Partnerbindung zu beiden Zeitpunkten unbeeinflußt, so daß die Kompensationshypothese
bestätigt wird.
Die Partnerbindung durchbricht also die Rangfolge der einzelnen Lebensbereiche. Die
Partnerschaft verliert bei den Alleinstehenden ihren ersten Platz und rückt hinter Freunde,
Beruf und Freizeit. Die Elternschaft verläßt die Gruppe zweitplazierter Lebensbereiche in
entgegengesetzte Richtungen: bei den drei Nichtverheirateten-Gruppen fällt sie hinter
Freunde, Beruf und Freizeit, ja sogar noch hinter den peripheren Lebensbereich Politik
zurück; bei den Verheirateten rückt sie unmittelbar hinter den Spitzenreiter Partnerschaft.
Partnerschaft und Elternschaft sind für die Verheirateten eins, während sie für die
Nichtverheirateten weit auseinander treten. Für die Verheirateten bilden „Partnerschaft /
Ehe“ und „eigene Familie mit Kindern“ eine Einheit, auch wenn in ihr die Partnerschaft
dominant bleibt; für die Nichtverheirateten treten beide Dimensionen auseinander. Die
Verheirateten leben in der Institution Familie; die Nichtverheirateten praktizieren die
analytische Trennung der „Achsen“ der Institution, Geschlecht und Generation (Parsons /
Bales 1953); das gilt besonders für Partnerschaft und Lebensgemeinschaft, während für die
Alleinstehenden die beiden Dimensionen am unteren Ende wieder zusammenrücken.
Aber die Partnerbindung zerstört nicht die Differenz zwischen hohen und niedrigen
Selbstverwirklichungschancen.

Wo

nämlich

die

Rangfolge

der

Lebensbereiche

durchbrochen wird, also bei den Alleinstehenden, tritt die Freundschaft, nicht der Beruf an
die erste Stelle. Der engste Kreis wird nach wie vor durch einen Lebensbereich hoher
Selbstverwirklichungschancen gebildet. Die Freunde übernehmen faute de mieux die Rolle
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des Partners. Sie dienen wie der Partner als Spiegel, in dem das Selbst sich erkennen und
bestimmen kann. Auch ohne Partner bleibt das Privatleben der Hort der
Selbstbestimmung; aber das Selbst muß schon im Zentrum einen weiteren Kreis zu
weniger prägenden Lebensbereichen schlagen.
Mit einem Satz: Der fehlende Partner senkt zwar die Zentralität von Partnerschaft und
Elternschaft, läßt aber die Differenz zwischen Lebensbereichen mit hohen und niedrigen
Selbstverwirklichungschancen bestehen. Die Zentralitätshypothese behält also im 30. wie im
43. Lebensjahr ihre Gültigkeit.
Betrachtet man Männer und Frauen getrennt (siehe Abbildung 3A und 3B im Anhang), so
gelten alle Ergebnisse in gleicher Weise: Partnerbindung und Geschlecht haben keine
Interaktionseffekte auf die Zentralität der Lebensbereiche. Auch in jedem ALLBUSQuerschnitt zwischen 1980 und 1998 steigt die Zentralität von „eigene Familie und Kinder“
zwischen Ledigen und Verheirateten von 5.0 auf 6.5 Skalenpunkte, während der Beruf bei
rund 5.5 Skalenpunkten konstant bleibt. Übersetzungs- und Kompensationshypothese
werden bestätigt. Zudem rangiert bei den Ledigen der Beruf zwar vor der Familie, wird
aber

sowohl

von

der

Freizeit

wie

den

Freunden

überholt.

Auch

im

Bevölkerungsquerschnitt treten also bei den Ledigen faute de mieux nicht der Beruf, sondern
zwei Lebensbereiche ins Zentrum, in denen die Selbstverwirklichungschancen hoch sind;
auch hier also wird die Zentralitätshypothese nicht widerlegt.

Partnerschaftsgeschichte
Wenn man für die Bildung der Partnerschaftsgeschichte nur den Übergang in die Ehe
berücksichtigt, ergeben sich zwei Gruppen mit der Erfahrung individueller Konstanz und
zwei Gruppen mit der Erfahrung individueller Veränderung: konstant Unverheiratete oder
Verheiratete einerseits, Heirat und Scheidung, also Erfolg und Mißerfolg andererseits. Die
Mittelwerte der Wichtigkeit der Lebensbereiche im 30. und 43. Lebensjahr dieser vier
Gruppen sind in Abbildung 3 dargestellt.17 In den beiden Gruppen individueller Konstanz

17 Auch in dieser Aufgliederung ist nicht die gesamte Partnerschaftsgeschichte
berücksichtigt. Die konstant Verheirateten umfassen also nicht nur Personen, die
über den ganzen Zeitraum mit dem gleichen Partner verheiratet waren, sondern auch
wenige Fälle von zwischenzeitlicher Scheidung und Zweitehe. Ebenso umfassen die
konstant Unverheirateten wenige Fälle einer zwischenzeitlichen Ehe und Scheidung.
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sollte nach der Übersetzungs- wie der Kompensationshypothese die Zentralität aller
Lebensbereiche konstant bleiben; durch ihren Vergleich hingegen werden Übersetzungsund Kompensationshypothese in der gleichen Weise wie bei der Berufsbindung, aber an
unveränderten Stichproben geprüft. In jeder der beiden Gruppen individueller
Veränderung kann der Erfolg bzw. Mißerfolg gleichsam als Experiment des Lebenslaufs
gesehen werden, um die Wirkungen von Übersetzung und Kompensation zu prüfen.
Abbildung 3: Wichtigkeit von Lebensbereichen: Mittelwerte im 30. und 43. Lebensjahr nach
Partnerschaftsgeschichte
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Bei Konstanz der Partnerschaftsgeschichte sollte sich im Lebenslauf die Rangfolge der
Lebensbereiche nicht verändern – was der Fall ist. Im Vergleich der beiden konstanten
Gruppen sollten zu beiden Zeitpunkten nach der Übersetzungshypothese mit der Ehe die
Zentralität von Partnerschaft und Elternschaft ansteigen und nach der Kompensationshypothese
die Zentralität des Berufs konstant bleiben. Tatsächlich hat die Partnerschaft bei den
konstant Unverheirateten mehr als einen und die Elternschaft fast drei Skalenpunkte
weniger Zentralität als bei den konstant Verheirateten, während der Beruf gleich liegt. Die
Übersetzungshypothese wird also bei Partner- und noch stärker bei der Elternschaft bestätigt ebenso die Kompensationshypothese. Der Mißerfolg der konstant Unverheirateten rückt zwar
Partnerschaft und Elternschaft hinter den Beruf, aber die Freunde nehmen die erste Stelle
ein; es ergibt sich also das gleiche Muster wie bei den Alleinstehenden bei Betrachtung der
Partnerbindung. Die Verschiebungen der Zentralität durchbrechen das Gefälle der
Selbstverwirklichungschancen nicht. Die Zentralitätshypothese kann wiederum beibehalten
werden.
Bei Veränderungen in der Partnerschaftsgeschichte sollte nach der Übersetzungshypothese die
Zentralität von Partnerschaft und Elternschaft mit der Eheschließung steigen und mit der
Scheidung fallen. Tatsächlich rückt die Heirat die Partnerschaft etwas und die Elternschaft
dramatisch ins Zentrum: Die Ehe wird mit Blick auf die Elternschaft und nicht auf die
Partnerschaft geschlossen. Die Scheidung hingegen drängt die Partnerschaft dramatisch und
die Elternschaft etwas zurück. Heirat und Scheidung haben zwar gegensätzliche Wirkungen
auf die Zentralität von Partnerschaft und Elternschaft; aber das Ausmaß ist seitenverkehrt
spiegelbildlich: Durch die Heirat gewinnt die Elternschaft so viel, wie die Partnerschaft
durch die Scheidung verliert; durch die Ehe werden Partnerschaft und Elternschaft zur
Familie, aber die Scheidung trifft nur das bedingende, nicht das bedingte Element der
Familie. Weil Partner- und Elternschaft als Voraussetzung und Folge hintereinander
geschaltet werden, ist die Ehe zwar Signal, aber die Scheidung nicht Ende der Elternschaft.
Die Trennung vom Partner lockert das Band zwischen Selbst und Partnerschaft überhaupt;
aber die Elternschaft verbleibt im Lebenskreis der geschiedenen Partner.18 Die
Übersetzungshypothese wird also bestätigt.

18 Von denen, die sich zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr scheiden lassen, sind
83% Eltern.
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Nach der Kompensationshypothese sollte die Zentralität des Berufs von der Eheschließung
unbeeinflußt sein und mit der Scheidung steigen. Tatsächlich ist die Zentralität von den
beiden Bewegungen der Partnerbindung unbeeinflußt. In diesem einzigen Fall also, wo die
Kompensationshypothese eine positive Voraussage trifft, wird sie also nicht bestätigt. Der
gesuchte indirekte, von den Wertschätzungen der Lebensbereich unabhängige Beweis für
die Zentralität des privaten Lebens läßt sich nicht finden.
Heirat und Scheidung durchbrechen die Rangfolge der Lebensbereiche nur minimal und
die Differenz zwischen Bereichen hoher und niedriger Selbstverwirklichungschancen
überhaupt nicht. Nach Heirat wie Scheidung bleibt der Partner an erster Stelle und die
übrigen Lebensbereiche bilden trotz der starken Bewegung der Elternschaft weiterhin das
Mittelfeld von Beruf, Elternschaft, Freizeit und Freunden und die Folge von Politik,
Verwandtschaft und Religion an der Peripherie. Die Zentralitätshypothese verliert also ihre
Gültigkeit nicht.19
Betrachtet man Männer und Frauen getrennt (siehe Abbildung 4A und 4B im Anhang), so
lassen sich keinerlei Unterschiede des Musters entdecken.

Elternschaft
Weil die Elternschaft nicht gekündigt werden kann, ist sie eine lebensgeschichtliche
Variable ohne die Ausprägung des Mißerfolgs. Daher ergeben sich zwei Gruppen mit der
Erfahrung individueller Konstanz und eine Gruppe mit der Erfahrung individueller
Veränderung: Kinderlose und erfahrene Eltern auf der einen Seite, erstmalige Eltern auf der
anderen Seite. Die Mittelwerte der Wichtigkeit der Lebensbereiche im 30. und 43.
Lebensjahr für die, die bis zum 43. Lebensjahr nicht, und für die, die zwischen dem 30. und

19 Die Partnerschaftsgeschichte ist anders als die Partnerbindung nach dem Ergebnis
gruppiert. Das zeigt sich am Vergleich der Werte für das 30. Lebensjahr zwischen
Gruppen mit der gleichen Partnerbindung zu diesem Zeitpunkt. Wer zwischen dem 30.
und 43. Lebensjahr heiratet, räumt schon im 30. Lebensjahr der Partnerschaft mehr
Zentralität ein als der, der unverheiratet bleibt. Offenbar verbirgt sich hinter der
höheren Wertschätzung der Partnerschaft eine stärkere Neigung zur Ehe, die erst in
der Folge sichtbar wird. Die gleiche Überlegung gilt hier für die Elternschaft. Ebenso
liegt die Partnerschaft bei den konstant Verheirateten schon im 30. Lebensjahr höher
als bei einer Scheidung zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr. Auch dahinter verbirgt
sich offenbar eine stärkere Neigung zur Ehe, die sich aber anders äußert: nicht im
Gang zum Standesamt, sondern im Verzicht auf den Scheidungsrichter.
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43. Lebensjahr bzw. vor dem 30. Lebensjahr Eltern geworden sind, sind in Abbildung 4
dargestellt.
Abbildung 4: Wichtigkeit von Lebensbereichen: Mittelwerte im 30. und 40. Lebensjahr nach Elternschaft
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Bei Konstanz der Kinderlosigkeit oder der Elternschaft sollte sich im Lebenslauf die
Zentralität der Lebensbereiche nicht verschieben – was an einer Stelle nicht der Fall ist: Die
Elternschaft verliert bei den Kinderlosen mehr als einen halben Skalenpunkt - offenbar
weil das Thema von der biographischen Tagesordnung abgesetzt worden ist. Im Vergleich
der beiden konstanten Gruppen sollte zu beiden Zeitpunkten nach der Übersetzungshypothese
die Zentralität von Partnerschaft und Elternschaft mit der Elternschaft ansteigen und nach
der Kompensationshypothese die Zentralität des Berufs konstant bleiben. Tatsächlich liegt zu
beiden Zeitpunkten die Zentralität der Partnerschaft bei den Kinderlosen einen halben
Skalenpunkt und die Elternschaft um fast dreieinhalb Skalenpunkte niedriger als bei den
erfahrenen Eltern, während die Zentralität des Berufs unverändert bleibt. Die
Übersetzungshypothese wird also bei der Partner- und vor allem der Elternschaft bestätigt,
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ebenso die Kompensationshypothese. Der Erfolg der Elternschaft steigert auch ihre
Zentralität so stark, daß sie mit der Partnerschaft gleichzieht und die Differenz zwischen
hohen und niedrigen Selbstverwirklichungschancen verwischt wird. Die Zentralitätshypothese
wird also widerlegt.
Die Veränderung, also die erstmalige Elternschaft, steigert zwar die Zentralität der
Partnerschaft, nicht aber der Elternschaft, und läßt die Zentralität des Berufs unverändert,
so daß die Übersetzungshypothese, allerdings nur für die Elternschaft, und die
Kompensationshypothese bestätigt werden. Der Zentralitätsgewinn der Elternschaft ist mit fast
anderthalb Skalenpunkten stark, aber nicht so dramatisch wie im Vergleich der beiden
konstanten Gruppen. Aber auch dieser Anstieg stellt die Elternschaft mit der Partnerschaft
gleich, so daß die Zentralitätshypothese widerlegt wird.20
Ob man also die konstante oder erstmalige Erfahrung der Elternschaft betrachtet – die
Zentralitätshypothese wird widerlegt. Die Trennungslinie zwischen Partnerschaft und
Elternschaft,

die

–

wie

gezeigt

–

von

Nichtverheirateten

und

Kinderlosen

selbstverständlich gezogen wird, existiert für die nicht, die tatsächlich beides praktizieren.
„Partnerschaft / Ehe“ ist hier von „eigener Familie mit Kindern“ nicht zu trennen, beides
ist schlicht und einfach „Familie“. Die Suche nach Selbstbestimmung trennt die Familie in
Partnerschaft und Elternschaft auf – und diese Trennung ist allen selbstverständlich außer
den Eltern, für die wieder zusammenfällt, was die anderen als Bedingung und Folge
trennen; mit der Zentralität von Partner- und Elternschaft fallen bei den Eltern aber auch
hohe und niedrige Selbstverwirklichungschancen zusammen.
In den drei ALLBUS-Querschnitten, in denen die Tatsache der Elternschaft direkt erfragt
wurde, 1982, 1991 und 1992, steigt mit der Elternschaft die Zentralität von „eigene Familie
und Kinder“ von knapp über 5 auf rund 6.5 Skalenpunkte an, während der Beruf mit rund
5.5 konstant bleibt. Übersetzungs- und Kompensationshypothese werden also bestätigt. Bei
den Kinderlosen rangiert der Beruf vor der Familie, aber er wird noch von Freunden und

20 Wie bei der Partnerschaftsgeschichte wirkt
Tatsache aus, daß die Gruppen nach dem
Lebensjahr bewerten die erstmaligen Eltern
Kinderlosen; offenbar verbirgt sich hinter
Partnerschaft bei den erstmaligen Eltern
Wertschätzung der Familie überhaupt, die
Elternschaft niederschlägt.

sich auch bei der Elternschaft die
Ergebnis gebildet werden. Im 30.
die Partnerschaft höher als die
der höheren Wertschätzung der
im 30. Lebensjahr eine höhere
sich im späteren Entschluß zur
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Freizeit übertroffen; auch hier hat also ein Lebensbereich höchste Zentralität, der
Selbstbestimmung gewährt; die Zentralitätshypothese wird nicht widerlegt, weil die
Elternschaft, die in unserer Kohorte der Partnerschaft den Primat streitig gemacht hat,
nicht getrennt erfragt wurde. Aber auch bei den Kinderlosen behält „eigene Familie und
Kinder“ mit mehr als fünf Skalenpunkten sehr viel Zentralität, weil die Partnerschaft ihr
immer noch genügend Gewicht verleiht. Am Vergleich mit dem ALLBUS läßt sich
ermessen, wie scharf die Kinderlosen unserer Kohorte die Trennlinie zwischen Partnerund Elternschaft ziehen: Die Partnerschaft hat mit fast 6 Skalenpunkten den ersten und die
Elternschaft mit rund 3.5 Punkten einen der letzten Plätze.

Elternschaft bei Männern und Frauen
Das Muster der Einflüsse der Elternschaft auf die Wichtigkeit der Lebensbereiche findet
sich in allen wesentlichen Zügen auch dann wieder, wenn man Männer und Frauen
getrennt betrachtet (siehe Abbildung 5A und 5B im Anhang). Allerdings gibt es einen
wichtigen Unterschied: Bei den Frauen, nicht aber bei den Männern verliert der Beruf mit
der Elternschaft – wie sich sowohl beim Vergleich der Kinderlosen mit den erfahrenen
Eltern zu beiden Zeitpunkten wie im Lebenslauf der erstmaligen Eltern zeigt. Vergleicht
man die Kinderlosen mit den erfahrenen Eltern zu beiden Zeitpunkten, so gewinnt zwar bei
Männern wie Frauen mit der Elternschaft die Partnerschaft etwas und die Elternschaft sehr
viel Zentralität, aber die Zentralität des Berufs bleibt bei den Männern konstant, während
sie bei den Frauen um einen halben Skalenpunkt zurückgeht. Verfolgt man die erstmaligen
Eltern im Lebenslauf, so gewinnt die Elternschaft bei Männern weniger stark hinzu als bei
Frauen, so daß sie die Partnerschaft bei Männern lediglich einholt und bei Frauen um einen
halben Skalenpunkt überholt. Spiegelbildlich dazu verliert der Beruf bei Männern fast nicht
und bei Frauen spürbar.
Sowohl der Gruppenvergleich der kinderlosen Frauen mit den erfahrenen Müttern als auch
der Lebenslauf der Frauen, die Mütter werden, decken also eine Kompensation im Falle
des Erfolges auf, wo sie nach der Kompensationshypothese nicht erwartet wird. Die
Elternschaft wirkt bei den Frauen, wie es die Kompensationshypothese für einen Mißerfolg
unterstellt, sie verlangt eine Verarbeitung. Darin äußert sich die Geschlechtstypik der
Lebenspläne: Die Elternschaft rückt bei den Frauen auf Kosten des Berufs stärker ins
Zentrum als bei den Männern. Die Frauen übersetzen den Erfolg der Elternschaft stärker
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in Zentralität als die Männer; und sie wertet den Beruf anders als bei den Männern ab. Die
Elternschaft verschiebt die Lebenskoordinate Beruf bei den Frauen, nicht aber bei den
Männern.
Durch die Übersetzung wie die Kompensation des Erfolgs der Elternschaft, wird die
Zentralitätshypothese bei beiden Geschlechtern, aber bei den Frauen deutlicher widerlegt. Der
Eintritt in die Mutterschaft ist der einzige Fall in allen Analysen, wo die Partnerschaft nicht
nur eingeholt, sondern deutlich überholt wird: Die Elternschaft liegt hier einen halben
Skalenpunkt vor der Partnerschaft. Der Vorrang der Eltern- vor der Partnerschaft bei den
Müttern kann auf zwei Weisen verstanden werden. Entweder sie nehmen die Einbuße der
Selbstbestimmung als Opfer für die Familie hin. Oder sie versuchen, auch die Elternschaft
als Chance der Selbstverwirklichung zu sehen; das Kind wird Sinn des Lebens, die
Mutterschaft Medium der Emanzipation. Entweder die Trennung beider Bereiche wird
zurückgenommen und die Institution Familie re-etabliert. Oder man sucht neuen Formen,
beide Bereiche trotz ihrer Gegensätzlichkeit zusammenzubinden.

Exkurs: Heirat mit Blick auf die Elternschaft
Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr gewinnt durch eine Heirat nicht nur die
Partnerschaft, sondern auch die Elternschaft an Zentralität – wie Abbildung 4 gezeigt hat.
Und der Vergleich der Verheirateten mit allen nicht Verheirateten in Abbildung 3 zeigt,
daß mit der Ehe im 30. wie im 43. Lebensjahr die Zentralität von Partner- und Elternschaft
wächst. Aber auch bei denen, die zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr erstmals Eltern
werden, steigt die Zentralität der Elternschaft stark an. Steigert die Heirat für sich
genommen die Zentralität der Elternschaft oder gewinnt sie diese Wirkung nur, weil Heirat
und Elternschaft synchronisiert werden, die Ehe also mit Blick auf die Elternschaft
geschlossen wird?
Um die Einflüsse der Heirat und der Elternschaft auf die Zentralität der Elternschaft zu
trennen, muß man die Wirkung der Elternschaft nach dem 30. Lebensjahr zwischen denen
vergleichen, die nach und vor dem 30. Lebensjahr eine Ehe eingehen und in ihr bis zum
43. Lebensjahr verbleiben, also zwischen „späten“ und „frühen“ Ehen; von den
Kinderlosen und erstmaligen Eltern der Abbildung 4 werden also nur die konstant
Verheirateten betrachtet und nach „später“ oder „früher“ Ehe getrennt. Bei den „späten“
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Ehen sind dann Ehe und Elternschaft Ursache für den Zentralitätsgewinn der Elternschaft,
bei den „frühen“ Ehen allein die Elternschaft. Ist der Zentralitätsgewinn bei den „späten“
Ehen wesentlich größer als bei den „frühen“, so hat auch die Heirat zum
Zentralitätsgewinn der Elternschaft beigetragen: die Ehe ist mit Blick auf die Elternschaft
geschlossen worden. In Abbildung 8 im Anhang sind die Mittelwerte für die „späten“ und
„frühen“ Ehen mit und ohne Kinder nach dem 30. Lebensjahr dargestellt.
Bei den „späten“ Ehen zeigt sich das schon aus den beiden ersten Teilen von Abbildung 5
bekannte Muster: Kinderlose geben der Partnerschaft um zwei Skalenpunkte mehr
Zentralität, aber mit dem Eintritt in die Elternschaft gewinnt die Elternschaft mehr als
anderthalb Skalenpunkte. Auch bei den „frühen“ Ehen zeigt sich das gleiche Muster. Aber
mit dem Eintritt in die Elternschaft gewinnt die Elternschaft nur einen halben
Skalenpunkt. Elternschaft und Eheschließung steigern also die Zentralität der Elternschaft.
Bei den „frühen“ Ehen legen die, die später Eltern werden, schon im 30. Lebensjahr
deutlich mehr Wert auf die Elternschaft als die, die bis zum 43. Lebensjahr; und die späte
Elternschaft steigert zwar die Zentralität der Elternschaft – aber mit einem halben
Skalenpunkt deutlich schwächer als bei den „späten“ Ehen. Die Elternschaft allein steigert
die Zentralität der Elternschaft also deutlich weniger als in Verbindung mit der
Eheschließung. Die Eheschließung trägt unabhängig von der Elternschaft zum
Zentralitätsgewinn der Elternschaft bei: Ehen werden mit Blick auf die Elternschaft
geschlossen.21

2.3

Übersetzungs- und Kompensationshypothese im beruflichen Lebenslauf

Der berufliche Lebenslauf wird durch die aktuelle Berufsbindung zum 30. wie 43.
Lebensjahr und durch die Berufsgeschichte zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr erfaßt.

21 Zum gleichen Schluß kommt man, wenn man die Analyse der Elternschaft nach
den drei Gruppen der Abbildung 5 auf die Personen beschränkt, die konstant
verheiratet sind (siehe Abbildung 9 im Anhang); „Ehe vor 30, Kind nach 30“ in
Abbildung 8 ist identisch mit „erstmaligen Eltern“ der Abbildung 9. Natürlich haben
nicht alle erfahrenen und alle erstmaligen Eltern im 30. und im 43. Lebensjahr den
gleichen Partner: Von den erfahrenen Eltern haben 81%, von den erstmaligen 18% zu
beiden Zeitpunkten den gleichen Partner; die Hälfte der erstmaligen Eltern heiratet
auch erst nach dem 30. Lebensjahr. Analysen der erfahrenen bzw. erstmaligen Eltern
mit dem gleichen Partner zeigen das Muster von Abbildung 5 in abgeschwächter Form:
Bei den erstmaligen Eltern gewinnt die Elternschaft weniger, weil die positive Wirkung
der Eheschließung nach dem 30. Lebensjahr auf die Zentralität der Elternschaft
wegfällt.
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Berufsbindung
Die Mittelwerte für nicht, teilzeit und voll Berufstätige im 30. und 43. Lebensjahr sind in
Abbildung 5 dargestellt.
Abbildung 5: Wichtigkeit von Lebensbereichen: Mittelwerte im 30. und 43. Lebensjahr nach
Berufsbindung
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Nach der Übersetzungshypothese sollte die Zentralität des Berufs mit dem Umfang der
Berufstätigkeit steigen. Tatsächlich steigt die Wichtigkeit des Berufs mit der Berufsbindung
zwar an – aber nur geringfügig. Im 30. Lebensjahr sind die Unterschiede nur minimal, im
43. Lebensjahr werden sie dadurch groß, daß für die nicht Berufstätigen der Beruf stark an
Zentralität verliert: Im 30. Lebensjahr hat der Beruf für die Nichtberufstätigen noch eine
Zukunftsperspektive und ebenso viel Zentralität wie für die Berufstätigen; erst im 43.
Lebensjahr verliert der Beruf für die Nichtberufstätigen. Die Übersetzungshypothese wird
also nur für das 43. Lebensjahr bestätigt: In einer Kohorte, deren Jugend durch höhere
Bildung ausgedehnt wurde, hat die Berufsvorbereitung noch im 30. Lebensjahr ebenso viel
bindende Kraft wie die Berufstätigkeit. Nach der Kompensationshypothese sollte die Zentralität
von Partnerschaft und Elternschaft von der Berufsbindung unabhängig sein. Tatsächlich ist
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das der Fall, so daß die Kompensationshypothese bestätigt wird. Die Wirkung der
Berufsbindung im 43. Lebensjahr durchbricht die Rangfolge der Zentralität nicht. Die
Zentralitätshypothese gilt also auch bei Kontrolle der Berufstätigkeit.
In den ALLBUS-Querschnitten zwischen 1980 und 1998 steigt der Beruf zwischen nicht,
teilzeit und vollzeit Berufstätigen von rund fünf auf rund sechs Skalenpunkte an, und
„eigene Familie und Kinder“ liegt überall mit etwas mehr als sechs Skalenpunkten an der
ersten Stelle - bei den vollzeit Berufstätigen allerdings zusammen mit dem Beruf.
Übersetzungs-

und

Kompensationshypothese

werden

also

bestätigt.

Aber

die

Zentralitätshypothese wird durch das Gleichziehen des Berufs mit der Familie bei den
vollzeit Berufstätigen widerlegt. Im Vergleich mit dem ALLBUS zeigt sich wiederum die
Wichtigkeit der Trennung von Partner- und Elternschaft: In unserer Kohorte liegt ja die
Partnerschaft gerade bei den konstant Berufstätigen mehr als einen Skalenpunkt vor dem
Beruf, der nur knapp vor der Elternschaft rangiert. In der Bevölkerung wird die
Partnerschaft gleichsam durch die Belastung mit der Elternschaft um den „gebührenden“
ersten Platz gebracht.

Berufsbindung bei Männern und Frauen
Das Muster der Einflüsse der Berufsbindung auf die Wichtigkeit der Lebensbereiche findet
sich in allen wesentlichen Zügen auch dann wieder, wenn man Männer und Frauen
getrennt betrachtet (siehe Abbildung 6A und 6B im Anhang). Allerdings gibt es zwei
Unterschiede.
Erstens steigt mit der Berufsbindung bei den Frauen im 30. wie 43. Lebensjahr die
Zentralität des Berufs stärker an als bei den Männern: Die Übersetzungshypothese gilt bei den
Männern im 30. Lebensjahr nicht und im 43. Lebensjahr nur schwach, bei den Frauen aber
im 30. und verstärkt im 43. Lebensjahr. Offenbar wirkt hier die Geschlechtstypik der
Lebensplanung, die Männer auf den Beruf festlegt, von Frauen aber eine Entscheidung
zwischen Elternschaft und Beruf verlangt. Deshalb bewegt die Berufsbindung die
Zentralität des Berufs bei den Männern weniger als bei den Frauen.
Zweitens liegt im 30. wie im 43. Lebensjahr die Elternschaft den nicht oder teilzeit
berufstätigen Frauen deutlich näher als den voll beschäftigten Frauen, während es bei den
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Männern genau umgekehrt ist. Im 43. Lebensjahr erlangt für die nicht und teilzeit
berufstätigen Frauen die Elternschaft die Zentralität der Partnerschaft, aber für die vollzeit
berufstätigen rückt sie fast an die Peripherie; umgekehrt ist den vollzeit berufstätigen
Männern die Elternschaft wichtiger als der Beruf. Die nicht und teilzeit berufstätigen
Frauen haben sich für die Familie, die vollzeit berufstätigen für den Beruf entschieden; aber
die nicht und teilzeit berufstätigen Männer sind nicht mehr, sondern weniger für die
Familie engagiert als die vollzeit berufstätigen. Bei Frauen wie Männern tauchen also
Kompensationen auf, wo sie nach der Kompensationshypothese nicht erwartet wurden. Die
Frauen kompensieren den Mißerfolg eingeschränkter oder aufgegebener Berufstätigkeit mit
einer Aufwertung der Elternschaft – aber die Kompensationshypothese unterstellt
Kompensationsbedarf nur bei privaten Mißerfolgen. Die Männer lassen den Erfolg der
vollen Berufstätigkeit in eine Aufwertung der Elternschaft „überfließen“ – aber die
Kompensationshypothese ließ „Überflüsse“ nicht zu. Auch dieser Unterschied läßt sich auf
die Geschlechtstypik der Lebensplanung zurückführen: Weil von Frauen eine
Entscheidung zwischen Elternschaft und Beruf verlangt wird, müssen sie bei intensiver
Berufstätigkeit die Elternschaft abwerten; weil Männer sich für den Beruf entscheiden
müssen und bei intensiver Berufstätigkeit die Familienarbeit vermutlich ihren Frauen
überlassen, können sie die Elternschaft aufwerten.
Durch diese Effekte rückt im 43. Lebensjahr die Elternschaft bei nicht wie teilzeit
berufstätigen Männern näher an die Partnerschaft heran, aber bei den Frauen erreicht die
Elternschaft den Rang der Partnerschaft, so daß die Zentralitätshypothese zwar nicht bei den
Männern, aber bei den Frauen widerlegt wird. Wie bei den Frauen, die zwischen dem 30.
und 43. Lebensjahr Mutter werden, kann das auf zwei Weisen gesehen werden: als ReEtablierung der Familie oder als Versuch in neuen Formen die unterschiedlichen
Selbstverwirklichungschancen von Partnerschaft und Elternschaft auszugleichen.

Berufsgeschichte
Wenn man für die Bildung der Berufsgeschichte nur den Eintritt in den Beruf überhaupt –
ob mit reduzierter oder voller Arbeitszeit – betrachtet, ergeben sich zwei Gruppen mit der
Erfahrung individueller Konstanz und zwei Gruppen mit der Erfahrung individueller
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Nichtberufstätige

oder

konstant

Berufstätige

einerseits,

Berufseinsteiger und Berufsaussteiger, also Erfolg und Mißerfolg anderseits. Die
Mittelwerte der Wichtigkeit der Lebensbereiche im 30. und 43. Lebensjahr dieser vier
Gruppen sind in Abbildung 6 dargestellt.
Abbildung 6: Wichtigkeit von Lebensbereichen: Mittelwerte im 30. und 43. Lebensjahr nach
Berufsgeschichte
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Bei Konstanz der Berufsgeschichte sollte im Lebenslauf die Rangfolge der Lebensbereiche
sich nicht verändern – was an einer Stelle nicht der Fall ist: Bei konstanter
Nichtberufstätigkeit verliert die Partnerschaft einen halben Skalenpunkt. Im Vergleich der
beiden konstanten Gruppen sollten zu beiden Zeitpunkten nach der Übersetzungshypothese
die konstant Berufstätigen dem Beruf mehr Zentralität einräumen als die konstant
Nichtberufstätigen; und nach der Kompensationshypothese sollte die Zentralität von Partnerwie Elternschaft nicht variieren. Tatsächlich steigert die Berufstätigkeit die Zentralität des
Berufs um einen halben Skalenpunkt, während sie die Zentralität der Partnerschaft
unverändert läßt und die Zentralität der Elternschaft um einen halben Skalenpunkt senkt.
Die Übersetzungshypothese wird bestätigt. Aber die Kompensationshypothese wird nur bei der
Partnerschaft bestätigt: Nur der zentrale Bereich des privaten Lebens ist vom beruflichen
Leben unabhängig. Die Zentralität der Elternschaft hingegen steigt beim beruflichen
Mißerfolg an – entgegen der Kompensationshypothese, die eine Auswirkung des
beruflichen Mißerfolgs auf die Zentralität privater Lebensbereiche nicht zuläßt.
Durch diese Effekte teilt die Partnerschaft bei den konstant Nichtberufstätigen im 43.
Lebensjahr ihre führende Position mit der Elternschaft, so daß die Differenz hoher und
niedriger Selbstverwirklichungschancen eingeebnet und die Zentralitätshypothese widerlegt
wird. Wie die Elternschaft bringt also auch die konstante Nichtberufstätigkeit Partnerschaft
und Elternschaft in der Institution Familie zusammen; und die Elternschaft ist Ursache für
die Wirkung des Berufsverzichts: 84% der konstant Nichtberufstätigen sind im 43.
Lebensjahr Eltern, so daß die Annäherung der Elternschaft an die Partnerschaft im 43.
Lebensjahr weniger auf den beruflichen als den privaten Lebenslauf zurückgeführt werden
sollte.
Bei Veränderungen in der Berufsgeschichte sollte nach der Übersetzungshypothese die Zentralität
des Berufs mit dem Eintritt steigen und mit dem Austritt fallen. Tatsächlich läßt der
Eintritt die Zentralität unverändert, aber der Austritt senkt sie, so daß die
Übersetzungshypothese nur teilweise bestätigt wird. Warum gibt es keinen spiegelbildlichen
An- und Abstieg der die Zentralität des Berufs bei Ein- und Austritt – so wie
Eheschließung und Scheidung die Zentralität von Partnerschaft und Elternschaft
spiegelbildlich verschoben haben? Die Antwort ist: Das Bildungsprivileg unserer Kohorte
dehnt die Ausbildung so weit aus, daß der Beruf schon vor dem Berufseintritt so zentral ist
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wie nach ihm; während die Ehe für die Nichtverheirateten eine Wahl darstellt, bleibt für
eine Kohorte mit langer Ausbildungszeit die Berufstätigkeit unabdingbares Ziel.
Nach der Kompensationshypothese sollte die Zentralität von Partner- und Elternschaft weder
durch den Berufseintritt noch durch den Berufsaustritt beeinflußt werden. Tatsächlich
bleibt die Zentralität der Partnerschaft von beiden Bewegungen unbeeinflußt. Aber die
Zentralität der Elternschaft ändert sich nur beim Berufseintritt nicht und steigt beim
Berufsaustritt um mehr als einen Skalenpunkt an. Die Kompensationshypothese wird also
für die Partnerschaft, nicht aber für die Elternschaft bestätigt. Was die Partnerschaft
betrifft, so bleibt die Dominanz des Privatlebens von den Erschütterungen der Peripherie
unberührt; aber die Elternschaft rückt bei einem beruflichen Mißerfolg näher an die
Partnerschaft, allerdings nicht mit ihr zusammen.
In der Berufsgeschichte findet sich also statt eines spiegelbildlichen Effekts von Einstieg und
Ausstieg eine lebenszyklische Rochade von Beruf und Elternschaft bei den Berufsaussteigern; sie
ist mit rund einem Skalenpunkt recht stark, bleibt aber innerhalb des Mittelfelds von Beruf,
Elternschaft, Freizeit und Freunden. Obwohl der Berufsaustritt die Elternschaft ins
Zentrum und den Beruf an die Peripherie rückt, stürzen also weder Berufseintritt noch
Berufsaustritt die Partnerschaft vom Thron. Die Zentralitätshypothese verliert also bei
Veränderungen in der Berufsgeschichte nicht ihre Gültigkeit.

Berufsgeschichte bei Männern und Frauen
Das Einflußmuster der Berufsgeschichte bleibt im großen Ganzen auch bei Kontrolle des
Geschlechts bestehen – wie die Abbildungen 7A und 7B im Anhang belegen. Aber es
ergeben sich zwei Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Erstens werden die Hypothesen bei Männern und Frauen nicht in der gleichen Weise
bestätigt, wenn man die beiden konstanten Berufsgeschichten vergleicht. Vergleicht man sie
bei den Männern, so gewinnt mit der Berufstätigkeit der Beruf keine oder nur wenig
Zentralität – was der Übersetzungshypothese widerspricht, aber aus der Geschlechtstypik der
Lebenspläne erklärbar ist. Mit der konstanten Berufstätigkeit gewinnt aber auch die
Elternschaft, die nach der Kompensationshypothese konstant bleiben sollte, mehr als einen
halben Skalenpunkt. Es findet sich also ein „Überfluß“ des beruflichen Erfolgs in private
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Zentralität. Durch diese Effekte verliert die Partnerschaft ihre führende Stellung bei den
Nichtberufstätigen im 43. Lebensjahr – allerdings nicht zugunsten von Elternschaft oder
Beruf, sondern zugunsten der Freunde, so daß die Differenz zwischen hohen und
niedrigen Selbstverwirklichungschancen gewahrt und die Zentralitätshypothese gültig
bleibt. Anders als in der Gesamtkohorte bringen die konstant nichtberufstätigen Männer
im 43. Lebensjahr Partnerschaft und Elternschaft nicht auf den Nenner „Familie“: Nur
33% von ihnen sind bis zum 43. Lebensjahr Vater geworden. Deshalb rückt die
Elternschaft hier nicht zur Partnerschaft auf.
Vergleicht man die beiden konstanten Berufsgeschichten bei den Frauen, so werden die
Hypothesen in der gleichen Weise bestätigt wie in der Gesamtkohorte: die Berufsbindung
steigert die Zentralität des Berufs und senkt die Zentralität nicht der Partnerschaft, aber der
Elternschaft. Dadurch verliert die Partnerschaft auch bei den Nichtberufstätigen im 43.
Lebensjahr ihre führende Stellung - allerdings nicht zugunsten der Freunde, sondern
zugunsten eines Patts mit der Elternschaft, so daß die Differenz zwischen hohen und
niedrigen Selbstverwirklichungschancen eingeebnet und die Zentralitätshypothese widerlegt
wird. Wiederum kann man vermuten, daß die konstant nicht berufstätigen Frauen im 43.
Lebensjahr entweder zur Institution Familie zurückkehren oder in neuen Lebensformen die
Gegensätze zusammenbinden wollen. Wie in der Gesamtkohorte wachsen bei den
konstant nichtberufstätigen Frauen bis zum 43. Lebensjahr Partner- und Elternschaft zur
„Familie“ zusammen: 94% von ihnen sind bis zum 43. Lebensjahr Mutter geworden.
Deshalb zieht die Elternschaft mit der Partnerschaft gleich.
Zweitens verteilen sich die vier Gruppen der Berufsgeschichte – anders als die Gruppen der
Partnerschaftsgeschichte und der Elternschaft – sehr ungleich auf die Geschlechter: 84%
der konstant Nichtberufstätigen und 83% der Berufsaussteiger sind Frauen, während die
Männer bei den konstant Berufstätigen und den Berufseinsteigern dominieren – mit 60%
und 55% allerdings nicht in gleicher Stärke. Konstante Nichtberufstätigkeit und
Berufsausstieg sind „weibliche“ Muster, konstante Berufstätigkeit und Berufseinstieg –
weniger deutlich – „männliche“ Muster. Die ausgeprägte Geschlechtstypik der
Berufsgeschichte führt dazu, daß das „untypische“ Geschlecht in der „fremden“
Berufsgeschichte sich vom „typischen“ abhebt. Um die Wirkung der „untypischen“
Berufsgeschichte auf das „fremde“ Geschlecht zu ermessen, muß man Männer und Frauen
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innerhalb jeder Gruppe der Berufsgeschichte vergleichen.
Die Minderheit der Männer, die nie berufstätig ist, ordnet die Lebensbereiche deutlich anders
als die entsprechende Majorität der Frauen: Im 30. und 43. Lebensjahr plazieren sie den
Beruf höher und Partner- wie Elternschaft niedriger. Zudem rücken sie die Freunde im 43.
Lebensjahr auf den ersten Platz, die von den Frauen im Mittelfeld gelassen werden.
Schließlich schieben sie Verwandtschaft und Religion an die äußerste Peripherie, die von
den Frauen ans Mittelfeld angeschlossen werden. Offenbar sind die nie berufstätigen
Männer eine unkonventionelle, aber eher depravierte als innovative Gruppe. Sie haben auf
den Beruf verzichtet – aber nicht, um sich der Partner- und Elternschaft und den mit der
Familie verbundenen Lebensbereichen der Verwandtschaft und der Religion zu widmen.
Sie haben sich gegen den herkömmlichen Lebensplan ihres Geschlechts in das Privatleben
zurückgezogen, aber nicht wie im Lebensplan des anderen Geschlechts in der Elternschaft
neue Zentralität für ihr Leben gewinnen können. Die nie berufstätigen Frauen hingegen
definieren Partner- und Elternschaft im Einklang mit dem geschlechtstypischen
Lebensplan als Zentrum und binden die Familie in die Tradition, also Verwandtschaft und
Religion ein, so daß der durch Verzicht an die Peripherie gerückte Beruf nicht als Verlust
gewertet werden muß.
Die Minderheit der Männer, die aus dem Beruf aussteigen, ordnet hingegen ihre
Lebensbereiche ganz ähnlich wie die Majorität der Frauen. Die lebenszyklische Rochade
von Beruf und Elternschaft ist bei den Männern sogar ausgeprägter als bei den Frauen.
Anders als die Männer, die nie berufstätig geworden sind, sind die Männer, die den Beruf
aufgeben, offenbar eine innovative Gruppe. Sie praktizieren als Innovation, was
Konvention für die Frauen war.
Auch in den beiden eher „männlichen“ Mustern des Berufseinstiegs und der permanenten
Berufstätigkeit ordnen beide Geschlechter die Lebensbereiche weitgehend gleich – bis auf
folgende Besonderheiten. Unter den Berufseinsteigern plazieren die Männer den Beruf vor der
Elternschaft, die Frauen die Elternschaft vor dem Beruf. Aber diese geschlechtstypische
Rochade bewegt sich innerhalb des Mittelfelds aus Beruf, Elternschaft, Freizeit und
Freundschaft. Bei den konstant Berufstätigen stellen hingegen die Frauen und nicht die
Männer die Elternschaft unter den Beruf. Wie die Männer das „weibliche“ Muster des
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Berufsausstiegs, die Rochade zwischen Beruf und Elternschaft, so profilieren die Frauen
das „männliche“ Muster der permanenten Berufstätigkeit schärfer, den Vorrang des Berufs
vor der Elternschaft.
In den beiden „männlichen“ Gruppen des Berufseinstiegs und der konstanten
Berufstätigkeit findet sich also nur ein Nachhall der herkömmlichen Geschlechtstypik. In
den beiden „weiblichen“ Gruppen der nie Berufstätigen und der Berufsabbrecher hingegen
löst die Minderheit der Männer die Anpassung an den „weiblichen“ Lebensplan mit
unterschiedlichen Erfolg. Die nie berufstätigen Männer akzeptieren Elternschaft und
Nichtberufstätigkeit weit schlechter als die Berufsaussteiger. Offenbar üben die nie
berufstätigen Männer gegen ihren Willen keinen Beruf aus, während die Berufsabbrecher
sich für das Privatleben entschieden haben.

2.4

Zusammenfassung

In der gesamten Kohorte wie im Bevölkerungsquerschnitt des ALLBUS spiegelt die
Rangfolge der Lebensbereiche, der Zentralitätshypothese entsprechend, den Ausgangspunkt
der Selbstbestimmung im persönlichen Leben und die unterschiedlichen Chancen ihrer
Verwirklichung in privaten und öffentlichen Lebensbereichen wider: Die Partnerschaft ist
der engste Kreis, Freizeit, Freunde, Beruf und Elternschaft bilden den nächsten,
Verwandtschaft, Politik und Religion die äußersten Kreise. Zwischen dem 30. und dem 43.
Lebensjahr bleibt diese Rangfolge weiterhin stabil, und die Distanzen verändern sich
weitgehend gemäß der Identitätswahrungshypothese: Partnerschaft, Freunde, Freizeit und Beruf
verlieren, Elternschaft, Verwandtschaft und Religion gewinnen; entgegen der Erwartung
gewinnt die Politik nicht. Die Distanzverschiebungen aller Lebensbereiche lassen sich auf
den Eintritt in die Elternschaft zurückführen, die mit dem Übergang ins Erwachsenenleben
auf das lebenszyklische Programm kommt und Verwandtschaft und Religion mit sich zieht.
Schärfer aber als in der gesamten Kohorte, in der Einflüsse des privaten und beruflichen
Status sich ausgleichen, wird die Zentralitätshypothese in Untergruppen geprüft, in denen
Veränderungen des privaten und beruflichen Status die vorausgesagte Rangfolge der
Zentralität der Lebensbereiche verändert haben können. Die Voraussagen der Übersetzungsund

Kompensationshypothese

zu

Partnerschaftsbindung,

Partnerschaftsgeschichte und

Elternschaft sowie zu Berufbindung und Berufsgeschichte und die entsprechenden
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Ergebnisse sind in den ersten drei Spalten der Tabelle 2 zusammengefaßt. In den Zeilen sind für
jeden Bereich der Erfolg als Vergleich der beiden zwischen den vom 30. bis zum 43.
Lebensjahr konstanten Gruppen sowie Erfolg und Mißerfolg als Ereignis zwischen dem
30. und 43. Lebensjahr aufgeführt. In den Spalten sind die Übersetzungs- und die
Kompensationshypothese durch die beiden Diagonalen dargestellt. Die erste, grau
unterlegte Diagonale stellt die Übersetzungshypothese dar; hier wurde in allen Feldern für
den Erfolg ein positives und den Mißerfolg ein negatives Vorzeichen erwartet. Die zweite,
nicht grau unterlegte Diagonale stellt die Kompensationshypothese dar; hier wurde in allen
Feldern

kein

Effekt

erwartet

–

außer

im

Feld

des

Mißerfolgs

in

der

Partnerschaftsgeschichte, der die Zentralität des Berufs steigern sollte. Die vierte Spalte der
Tabelle 2 zeigt an, ob die Effekte der Lebensgeschichte die in der Zentralitätshypothese
unterstellte Differenz der Selbstverwirklichungschancen verwischt haben. Übersetzungs-,
Kompensations- und Zentralitätshypothese wurden zunächst in der gesamten Kohorte,
dann für Männer und Frauen überprüft. Wenn die Ergebnisse sich zwischen Männern und
Frauen unterscheiden, sind sie in Klammern hinzugefügt – zuerst für Männer, dann für
Frauen.
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Tabelle 2: Synopse der Einflüsse der Lebensgeschichte auf die Zentralität der Lebensbereiche
Übersetzung, Kompensation Zentralität
Partner Eltern
Beruf
Bestätigt
Partnerbindung:
Erfolg als Gruppenvergleich: 30 Jahre
Erfolg als Gruppenvergleich: 43 Jahre
Partnerschaftsgeschichte:
Erfolg als Vergleich Konstanz: mit-ohne Ehe
Erfolg als Ereignis: Heirat
Mißerfolg als Ereignis: Scheidung
Elternschaft:
Erfolg als Vergleich Konstanz: mit-ohne Kind
Erfolg: Eintritt in Elternschaft
Berufsbindung:
Erfolg als Gruppenvergleich: 30 Jahre
Erfolg als Gruppenvergleich: 43 Jahre
Berufsgeschichte:
Erfolg als Vergleich Konstanz: mit-ohne Beruf
Erfolg als Ereignis: Eintritt
Mißerfolg als Ereignis: Austritt

+
+

++
++

0
0

Ja
Ja

+
+
--

++
++
-

0
0
0

Ja
Ja
Ja

+
0

++
++

0 (0/-)
0 (0/-)

Nein
Nein

0
0

0 (+/-)
0 (+/-)

0 (0/+) Ja
+ (+/++) Ja (J/N)

0
0
0

- (+/-)
0
++

+ (0/+)
0
-

Nein (J/N)
Ja
Ja

+,++,-,-- schwacher/starker positiver bzw. negativer Einfluß, 0 kein Einfluß. Wenn Unterschiede zwischen Männern und Frauen, in
Klammern zuerst Ergebnis für Männer, dann für Frauen hinzugefügt.

Einflüsse der Lebensgeschichte: Zeilenvergleich der Synopse
Die Einflüsse der verschiedenen Dimensionen der Lebensgeschichte nach der
Übersetzungs-, Kompensations- und Zentralitätshypothese lassen sich ersehen, wenn man
die Synopse zeilenweise liest.
Die Partnerbindung und die Partnerschaftsgeschichte zeigen in der Gesamtkohorte das gleiche
Ergebnismuster. Sie verstärken, der Übersetzungshypothese entsprechend, die Zentralität
von Partner- und Elternschaft durchweg und lassen, der Kompensationshypothese
entsprechend, die Zentralität des Berufs unverändert – auch beim privaten Mißerfolg der
Scheidung, für den eine Kompensation im Beruf erwartet worden war. Trotz der
Übersetzung des Erfolgs in Zentralität aber behält die Partnerschaft die höchste Zentralität
– mit Ausnahme der konstant Unverheirateten, wo faute de mieux die Partnerschaft hinter
den Beruf zurückfällt und die Freunde an die erste Stelle treten. Weil der Partner fehlt,
werden Selbstverwirklichungschancen vor allem unter Freunden gesucht; aber die
Differenz zwischen hohen und niedrigen Selbstverwirklichungschancen wird nicht
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durchbrochen, und öffentliche Lebensbereiche machen den privaten ihren Primat nicht
streitig. Die Zentralitätshypothese behält auch bei Kontrolle der Partnerschaft ihre
Gültigkeit.
Die Wirkungen der Partnerschaftsbindung ebenso wie der Partnerschaftsgeschichte
unterscheiden sich zwischen Männern und Frauen an keiner Stelle – in keinem Feld sind
deshalb differenzierte Ergebnisse für Männer und Frauen aufgeführt.
Die Elternschaft verstärkt in der Gesamtkohorte, der Übersetzungshypothese entsprechend,
die Zentralität von Partner- und Elternschaft – mit der Ausnahme, daß der Eintritt in die
Elternschaft die Zentralität der Partnerschaft unbeeinflußt läßt; die Elternschaft hat zudem,
der Kompensationshypothese entsprechend, keinen kompensierenden Effekt auf den
Beruf. Im Vergleich der beiden konstanten Gruppen wie als Ereignis steigt mit der
Elternschaft ihre Zentralität so stark an, daß sie mit der Zentralität der Partnerschaft
gleichzieht. Die Zentralitätshypothese verliert ihre Gültigkeit, weil ein Lebensbereich
niedriger

Selbstverwirklichungschancen

mit

einem

Lebensbereich

hoher

Selbstverwirklichungschancen gleichzieht.
Die Wirkungen der Elternschaft unterscheiden sich zwischen Männern und Frauen an zwei
Stellen, die beide eine Kompensation der Elternschaft durch eine Abwertung des Berufs
bei den Frauen darstellen: Im Vergleich der beiden konstanten Gruppen wie als Ereignis
bleibt mit der Elternschaft die Zentralität des Berufs bei Männern unverändert, sinkt aber
bei Frauen. Bei den Frauen wird also die Kompensationshypothese widerlegt, die
Kompensationen allein für private Mißerfolge voraussagte: Frauen kompensieren den
Erfolg der Elternschaft mit der Abwertung des Berufs.
Die

Berufsbindung

verstärkt

in

der

Gesamtkohorte,

der

Übersetzungshypothese

entsprechend, die Zentralität des Berufs – allerdings nur im 43. Lebensjahr; und sie hat, der
Kompensationshypothese entsprechend, keinen Einfluß auf die Zentralität von
Partnerschaft und Elternschaft. Von diesen Effekten wird die Spitzenposition der
Partnerschaft nicht berührt, so daß die Zentralitätshypothese gültig bleibt.
Die Wirkungen der Berufsbindung unterscheiden sich zwischen Männern und Frauen an
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drei Stellen. Erstens steigert die Berufsbindung im 30. wie im 43. Lebensjahr die Zentralität
des Berufs bei den Männern stärker als bei den Frauen; die Übersetzungshypothese
bestätigt sich also vor allem bei den Frauen. Die Geschlechtstypik der Lebenspläne stellt
Frauen vor die Alternative zwischen Beruf und Elternschaft, so daß sie dem Beruf mehr
Gewicht geben müssen, wenn sie sich einmal für ihn entschieden haben; aber die
Geschlechtstypik läßt Männern keine Wahl und gibt ihnen also auch kein Motiv, bei Erfolg
die Zentralität zu erhöhen. Zweitens steigert die Berufsbindung im 30. wie im 43.
Lebensjahr die Zentralität der Elternschaft bei den Männern und senkt sie bei den Frauen;
entgegen der Kompensationshypothese, die Kompensationen nur für private Mißerfolge
zuläßt, zeigt der Erfolg der Berufsbindung bei den Männern einen „Überfluß“ in eine hohe
Zentralität der Elternschaft und bei den Frauen eine Kompensation durch eine niedrige
Zentralität der Elternschaft. Im 43. Lebensjahr steigt drittens die Zentralität der
Elternschaft bei den nicht und den teilzeit berufstätigen Frauen so stark an, daß sie mit der
Partnerschaft gleichzieht und die Zentralitätshypothese ihre Gültigkeit verliert.
Die Berufsgeschichte verstärkt in der Gesamtkohorte beim Vergleich der beiden konstanten
Gruppen, der Übersetzungshypothese entsprechend, die Zentralität des Berufs und senkt,
entgegen der Kompensationshypothese, die Zentralität der Elternschaft. Bei den konstant
Nichtberufstätigen verliert die Partnerschaft so viel Zentralität, daß sie mit der Elternschaft
gleichzieht und die Zentralitätshypothese ihre Gültigkeit verliert. Der Berufseintritt bleibt
für die Zentralität aller drei Lebensbereiche folgenlos, so daß die Zentralitätshypothese
gültig bleibt; die lange und hohe Ausbildung unserer Kohorte ist schon Teil der
Berufslaufbahn, so daß der Berufseintritt die Qualität der Zäsur verliert. Der Berufsaustritt
senkt, der Übersetzungshypothese entsprechend, die Zentralität des Berufs und steigert,
entgegen der Kompensationshypothese, die Zentralität der Elternschaft, ohne der
Zentralitätshypothese ihre Gültigkeit zu nehmen.
Die Wirkungen der Berufsgeschichte unterscheiden sich zwischen Männern und Frauen an
drei Stellen, die sich alle beim Vergleich der beiden konstanten Gruppen finden. Erstens
steigert die konstante Berufstätigkeit die Zentralität des Berufs nicht bei den Männern, aber
bei den Frauen; nur die Frauen übersetzen den Erfolg der Berufstätigkeit in Zentralität.
Wiederum stellt die Geschlechtstypik der Lebenspläne Frauen vor die Alternative zwischen
Beruf und Elternschaft. Zweitens steigert die konstante Berufstätigkeit die Zentralität der
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Elternschaft bei den Männern und senkt sie bei den Frauen; entgegen der
Kompensationshypothese, die Kompensationen nur für private Mißerfolge zuläßt, zeigt der
Erfolg der Berufsbindung bei den Männern einen „Überfluß“ in eine hohe Zentralität der
Elternschaft und bei den Frauen eine Kompensation durch eine niedrige Zentralität der
Elternschaft. Übersetzung und Kompensation oder „Überfluß“ laufen drittens darauf
hinaus, daß bei den konstant nichtberufstätigen Frauen im 43. Lebensjahr die Elternschaft
mit der Partnerschaft gleichzieht, so daß die Zentralitätshypothese ihre Gültigkeit verliert.
Da die konstant Nichtberufstätigen überwiegend Frauen sind, ergibt sich die Wiederlegung
der Zentralitätshypothese beim Vergleich der konstanten Gruppen in der gesamten
Kohorte, im wesentlichen durch die Frauen.
Im

Überblick

wird

die

Übersetzungshypothese

fast

immer

bestätigt.

Die

Kompensationshypothese wird in ihrer positiven Voraussage – Kompensation des privaten
Mißerfolgs durch Aufwertung des Berufs – nicht bestätigt, wohl aber oft in ihrer negativen
Voraussage – kein weiteren Effekte der Lebensgeschichte. Wie erwartet, wird Erfolg fast
immer in Zentralität des gleichen Lebensbereichs und selten in Zentralität des anderen
Lebensbereichs übersetzt; entgegen der Erwartung aber treten nicht nur Kompensationen
von Mißerfolgen, sondern auch „Überflüsse“ von Erfolgen auf – und nicht nur im
privaten, sondern auch im beruflichen Leben. Trotz aller Übersetzungen und
Kompensationen oder „Überflüsse“ durch den privaten und beruflichen Lebenslauf aber
hält Zentralitätshypothese überwiegend stand - allerdings in unterschiedlichem Ausmaß in
den Dimensionen der Lebensgeschichte.
Für die Partnerbindung und die Partnerschaftsgeschichte sowie die Berufsbindung und die Berufsgeschichte
wird die Zentralitätshypothese in der ganzen Kohorte und bei Trennung der Geschlechter
fast durchweg bestätigt - bis auf die drei Ausnahmen: bei der Berufsbindung der Frauen im
43. Lebensjahr und beim Vergleich der beiden konstanten Berufsgeschichte in der
gesamten Kohorte und bei den Frauen. Alle drei Ausnahmen ergeben sich aus ein und
derselben Situation: Frauen ohne Beruf ist im 43. Lebensjahr die Elternschaft so wichtig
wie die Partnerschaft. Für die Elternschaft wird die Zentralitätshypothese nicht bestätigt: In
der ganzen Kohorte und bei beiden Geschlechtern muß die Partnerschaft ihren ersten
Platz mit der Elternschaft teilen. Alle Wiederlegungen der Zentralitätshypothese beruhen
darauf, daß Frauen oder Eltern der Elternschaft so viel Zentralität geben wie der
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Partnerschaft. Die Differenz zwischen hohen und niedrigen Selbstverwirklichungschancen
wird dadurch zwar erschüttert. Aber das Zentrum „bleibt in der Familie“: Nie rückt der
Beruf vor die beiden privaten Lebensbereiche, aus der die Institution der Familie
zusammengefügt ist. Das Leben bleibt auch dann das Privatleben, wenn der Spiegel für die
Selbstbestimmung nicht der Partner sein kann, oder das Kind sich gleichsam vor den
Partner drängt. Auch wenn die Partnerschaft bei Frauen und Eltern gelegentlich ihren
ersten Rang mit der Elternschaft teilen muß, bleibt das Leben das Privatleben.

Abhängigkeit der Zentralitäten im Vergleich: Spaltenvergleich der Synopse
Die unterschiedliche Abhängigkeit der Zentralitäten von der Lebensgeschichte lassen sich
ersehen, wenn man die Synopse zeilenweise liest.
Die Zentralität der Elternschaft hängt stärker als die von Partnerschaft und Beruf von der
Lebensgeschichte ab. Innerhalb der Familie gibt es also eine stärkere Differenzierung der
Zentralität der Lebensbereiche als zwischen Beruf und Familie. Die Einheit der Familie ist
lebensgeschichtlich eine Variable: Am Ende der Jugend wird zwischen Partnerschaft und
Elternschaft sehr scharf unterschieden; aber mit dem Erwachsenenleben kommt beides
wieder zusammen. Dann bekommt der familienpolitische Slogan der Bundnisgrünen sein
Recht: „Familie ist da, wo Kinder sind“. Die Partnerschaft ist das erste Ziel im Übergang
vom Jugendlichen zum Erwachsenen: Je besser sie etabliert ist, desto wichtiger wird sie; ist
sie aber fest etabliert, so bleibt sie von anderen Veränderungen im Lebenslauf, vom Eintritt
in die Elternschaft und vom beruflichen Lebenslauf unberührt. Die Partnerschaft sucht
man als Teil des im Zentrum stehenden Selbst so aufzubauen, daß sie zur Konstante in
allen Fährnissen des Lebenslaufs wird. Aber die Elternschaft ist der Auslöser aller
Verlagerungen in diesem um Selbst und Partner kreisenden System. Der Zerfall der Familie
in Partnerschaft und Elternschaft ist nur der Anfang der Geschichte; ihr Ende ist, daß die
Schwerkraft der Elternschaft beides wieder zusammenfügt. Wenn aber die Trennung von
Partnerschaft und Elternschaft die Institution aufgelöst hat, ist ungewiß, ob der Druck der
Verhältnisse sie wieder zusammenschweißt. Daß die Elternschaft die Partnerschaft
gleichsam einholt, heißt noch nicht, daß als ihr gemeinsamer Nenner die Familie anerkannt
wird. Die pragmatische ist noch keine normative „Wiedervereinigung“.
Daß die Zentralität der Partnerschaft auf den Lebenslauf weniger sensibel reagiert als die
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Zentralität der Elternschaft, ist ein weiteres Indiz für die These: Das Leben ist das
Privatleben. Das Leben dreht sich um das Privatleben: Es dreht sich um die Partnerschaft,
selbst wenn sie gleichsam von der Elternschaft überlagert wurde.

„Überfluß“ und Kompensation zwischen den Lebensbereichen: Beruf und Elternschaft bei Männern und
Frauen
Die Zusammenfassung der Effekte der Lebensgeschichte und der Abhängigkeiten der
Zentralität von ihr zeigt, daß das berufliche und private Leben nebeneinander herlaufen,
ohne sich wechselseitig zu beeinflussen. Aber trotz dieser vorherrschenden Tendenz gibt es
„Überflüsse“ von Erfolgen aus einem in den anderen Lebensbereich und Kompensationen
von Mißerfolgen durch die Abwertung des anderen Lebensbereichs. Sie sind aus der
zweiten Diagonale der Synopse ersichtlich; sie betreffen nur bestimmten Lebensbereiche
und differenzieren besonders deutlich zwischen Männern und Frauen.
„Überflüsse“ und Kompensationen tauchen zunächst nur zwischen Beruf und Elternschaft
auf. In der gesamten Kohorte führt nur die Berufsgeschichte dazu, daß im Vergleich der
konstanten Gruppen der Erfolg durch eine Abwertung der Elternschaft und das Ereignis
des Mißerfolgs des Berufsaustritts durch eine Aufwertung der Elternschaft kompensiert
wird. Wenn man aber die beiden Geschlechter getrennt betrachtet, kommt bei den Frauen
auch die spiegelbildliche Kompensation hinzu. Der private Erfolg der Elternschaft wird
durch eine Abwertung des Berufs kompensiert. Die Kompensationen zwingen also dazu,
das Verhältnis von Beruf und Elternschaft für beide Geschlechter getrennt zu betrachten:
Bei den Männern sind – mit Ausnahme der sehr kleinen Gruppe des Berufsaustritts - beide
Lebensbereiche voneinander unabhängig, oder der Erfolg „fließt“ in erhöhte Zentralität
„über“; bei den Frauen aber wird durchgängig der Erfolg durch niedrigere und der
Mißerfolg durch erhöhte Zentralität des anderen Lebensbereichs kompensiert.
Nicht bei Partnerschaft und Beruf, wohl aber bei Elternschaft und Beruf ist das Verhältnis
von Erfolg und Zentralität zwischen den Geschlechtern unterschiedlich. Die Frauen
kompensieren den Erfolg der Elternschaft durch eine reduzierte Zentralität des Berufs und
den Erfolg der konstanten Berufstätigkeit durch eine reduzierte Zentralität der
Elternschaft; Frauen werten den Beruf ab, wenn sie Mütter sind oder werden, und die
Elternschaft, wenn sie dauerhaft berufstätig sind oder in den Beruf eintreten. Die Männer
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hingegen können mit dem beruflichen Erfolg auch die Zentralität der Elternschaft
anheben. Elternschaft und Beruf stehen nur für Frauen im Konflikt, Männer können
beides zusammenbringen.

3

Schluß: Die Familie als Ausgleich des Unterschieds der
Selbstverwirklichungschancen

von

Partnerschaft

und

Elternschaft?
Das Leben bleibt also auch unter allen Fährnissen der Lebensgeschichte das Privatleben.
Wer keinen Partner hat, stellt die Freundschaft über die Partnerschaft; der Primat der
Partnerschaft wird zwar aufgehoben, aber die Differenz zwischen hohen und niedrigen
Selbstverwirklichungschancen wird nicht verwischt. Wer in die Elternschaft eintritt, läßt die
Elternschaft mit der Partnerschaft im Zentrum zusammenrücken; die Differenz zwischen
hohen und niedrigen Selbstverwirklichungschancen wird zwar verwischt, aber der Primat
des privaten Lebens bleibt unangetastet. Nie rückt ein öffentlicher Lebensbereich ins
Zentrum, insbesondere nicht der Beruf. Die Übergänge im privaten und beruflichen Leben
berühren also weniger das Verhältnis zwischen privaten und öffentlichen Lebensbereichen
als das Binnenverhältnis des Privatlebens. Wer Partnerschaft und Elternschaft trennt,
bringt die Differenz zwischen hohen und niedrigen Selbstverwirklichungschancen, die dem
Gegensatz zwischen privatem und öffentlichen Leben unterlag, in das Privatleben. Wie
können hohe und niedrige Selbstverwirklichungschancen im privaten Leben koexistieren?
Herkömmlicherweise garantiert die Institution Familie die Koexistenz. Solange die Familie
als selbstverständliche Verbindung von Partnerschaft und Elternschaft anerkannt wird,
konnte sie auch das Gefälle der Selbstverwirklichungschancen zwischen beiden
Beziehungen ausgleichen. Sobald aber die selbstverständliche Einheit der Institution
zerbricht,

fallen

mit

Übergang

von

der

Partnerschaft

zur

Elternschaft

die

Selbstverwirklichungschancen. Die Partner schrecken vor der Elternschaft zurück, weil sie
Einbußen der Selbstverwirklichung erwarten.
Deshalb verwundert es nicht, daß die Distanzverschiebungen aller Lebensbereiche in der
ganzen Kohorte durch den Übergang in die Elternschaft bedingt ist und daß die Zentralität
der Elternschaft stärker als die von Partnerschaft und Beruf vom privaten wie beruflichen
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Lebenslauf abhängt. Am Ende der Jugend wird der Elternschaft weit weniger Zentralität
eingeräumt als der Partnerschaft; sie rückt erst mit den Eintritt in die Elternschaft und oft
auch mit dem Rückgang der Berufsbindung wieder mit der Partnerschaft zusammen. Ob
die „Wiedervereinigung“ der beiden Bereiche aber auch wieder zum Ausgleich der
unterschiedlichen Selbstverwirklichungschancen führt, ist eine offene Frage. Nachdem die
beiden Lebensbereiche so scharf getrennt wurden, läßt sich das herkömmliche Verständnis
der Familie nicht ohne weiteres restituieren. Ein neues Verständnis muß aber den
aufgebrochenen

Gegensatz

überbrücken:

Auch

der

Elternschaft

müssen

hohe

Selbstverwirklichungschancen beigemessen werden. Aber die Vermittlung ist schwierig.
Auf der einen Seite kann das Kind nicht wie ein erwachsener Lebenspartner sich selbst mit
einem fremden und gleichrangigen Willen zusammenbinden, wenn es „Selbst“ werden will;
es findet sich in der Distanz zur Übermacht der Eltern. Auf der anderen Seite können die
Eltern zwar die unumgänglichen Opfer der Elternschaft gleichsam überspielen, indem sie
in ihr einen persönlichen Lebenssinn suchen; aber sie dürfen keine Erfüllung des Sinns
durch das Kind erwarten. Und sie können sich, wenn alles gutgeht, erst im erwachsenen
Kind wiedererkennen – dann also, wenn „es das Haus verläßt“. Selbst wenn aber ein neues
Verständnis der Familie aufkommen sollte, ist noch nicht gewiß, ob neue Lebensformen
gefunden und praktiziert werden können, die diesem Verständnis entsprechen.
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Anhang

Abbildung 3 A: Wichitigkeit von Lebensbereichen Mittelwerte im 30. und 43. Lebensjahr nach
Partnerschaftsstatus - Männer
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Abbildung 3 B: Wictigkeit von Lebensbereichen . Mittelwerte im 30. und 43. Lebensjahr nach
Partnerschaftsstatus - Frauen
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Abbildung 4 A: Wichtigkeit von Lebensbereichen : Mittelwerte im 30. und 43. Lebensjahr nach
Partnerschaftsentwicklung - Männer
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Abbildung 4 B: Wichtigkeit von Lebensbereichen: Mittelwerte im 30. Und 43. Lebensjahr nach
Partnerschaftsentwicklung - Frauen
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Abbildung 5A: Wichtigkeit von Lebensbereichen: Mittelwerte im 30. Und 43. Lebensjahr nach
Elternschaft - Männer
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Abbildung 5 B: Wichtigkeit von Lebensbereichen: Mittelwerte im 30. und 43. Lebensjahr nach
Elternschaft - Frauen
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Abbildung 6 A: Wichtigkeit von Lebensbereichen : Mittelwerte im 30. und 43. Lebensjahr nach
Berufsbindung - Männer
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Abbildung 6 B: Wichtigkeit von Lebensbereichen: Mittelwerte im 30. und 43. Lebensjahr nach
Berufsbindung - Frauen
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Abbildung 7 A: Wichtigkeit von Lebensbereichen: Mittelwerte im 30. und 43. Lebensjahr nach
Berufsgeschichte - Männer
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Abbildung 7 B: Wichtigkeit von Lebensbereichen: Mittelwerte im 30. und 43. Lebensjahr nach
Berufsgeschichte - Frauen
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Abbildung 8: Wichtigkeit von Lebensbereichen: Mittelwerte für Eltern nach dem 30. Lebensjahr bei vor
und nach dem 30. Lebensjahr geschlossenen Ehen
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Abbildung 9: Wichtigkeit von Lebensbereichen: Mittelwerte nach Elternschaft für Personen, die konstant
verheiratet sind
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Zusammenfassung
Die Zentralität von Lebensbereichen wird als Resultat der in ihnen gebotenen
Verwirklichungschancen der Selbstbestimmung und ihrer Prägekraft auf den Lebenslauf
gesehen, so daß sie im großen Ganzen von privaten zu öffentlichen Lebensbereichen
abnehmen sollte. Untersucht wird, ob die Vorstellung von Lebensbereichen als
konzentrische Kreise um die Person sich auch in den Mustern der Interkorrelationen ihrer
Wichtigkeit widerspiegeln. Drei Hypothesen werden geprüft. (1) Musterhypothese: Wenn
Lebensbereiche in private und öffentliche eingeteilt werden, sollten die Korrelationen unter
den privaten Lebensbereichen höher sein als mit öffentlichen Lebensbereichen und unter
den öffentlichen Lebensbereichen. (2) Konstanzhypothese: Wie immer das Muster der
Interkorrelationen ausfällt, es sollte im Lebenslauf konstant bleiben. (3) Stabilitätshypothese:
Die Stabilität in privaten Lebensbereichen sollte höher sein als in öffentlichen. Diese drei
Hypothesen werden in einer Kohorte von 1596 ehemaligen Gymnasiasten zwischen dem
30. und dem 43. Lebensjahr überprüft. Die Muster- und Stabilitätshypothese werden nicht
bestätigt, die Konstanzhypothese wird bestätigt. Die Lebensbereiche gruppieren sich nicht
nach der Gegenüberstellung von Privat und Öffentlich, sondern von Selbstbestimmung
und Tradition. Die Stabilität der Lebensbereiche der Selbstbestimmung ist gering, die der
Tradition hoch.
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Hypothesen: Muster, Konstanz und Stabilität

Hinter der Zentralität der Lebensbereiche verbergen sich – wie im letzten Kapitel
ausgeführt wurde - viele Dimensionen: private stehen gegen öffentliche Lebensbereiche,
die Gewißheit der Selbstbestimmung gegen Selbstverwirklichungchancen, hohe gegen
niedrige Prägekraft auf den Lebenslauf. Sind diese Dimensionen mehr als analytische
Konstruktionen des Forschers? Ordnen die Menschen im Alltag die Lebensbereiche nach
diesen Dimensionen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Korrelationen der
Zentralitäten der Lebensbereiche betrachten und prüfen, ob sie bestimmte Lebensbereiche
fester zusammenbinden, und ob die Zentralität in bestimmten Lebensbereichen zwischen
dem Ende der Jugend und dem mittleren Erwachsenenalter stabiler ist als in anderen. Das
Muster und die Stabilität der Korrelationen sind ein Indiz für die soziale Gültigkeit der
„unterstellten“ Dimensionen. Welche Muster von Korrelationen sollte man erwarten?
Welche Lebensbereiche sollten eine besonders stabile Zentralität aufweisen?
Wenn die analytische Trennung eine soziale Realität ist, dann sollten auch im täglichen
Leben die Zentralität von Lebensbereichen nach Zugehörigkeit zum öffentlichen und
privaten Leben geordnet werden: Wer einen privaten Lebensbereich hochschätzt, sollte
auch andere private Lebensbereiche, nicht aber öffentliche Lebensbereiche hochschätzen.
Und weil das private Leben der Hort der Selbstbestimmung ist, von dem aus Chancen der
Selbstbestimmung

auch

im

öffentlichen

Leben

gesucht

werden,

sollten

die

Wertschätzungen nur der privaten, nicht aber der öffentlichen Lebensbereiche
zusammenhängen. Insgesamt also sollten Wertschätzungen privater Lebensbereiche
untereinander stärker korrelieren als mit öffentlichen und als öffentliche Lebensbereiche
untereinander; diese Hypothese soll Musterhypothese genannt werden.
Nach welchem Muster auch immer nun die Lebensbereiche zueinander kommen – es sollte
eine Optik für das ganze Leben sein. Deshalb sollte es von den Veränderungen im
Lebenslauf unabhängig sein. Die Korrelationen zwischen den Zentralitäten der
Lebensbereiche

sollten

sich

also

im

Übergang

vom

frühen

zum

mittleren

Erwachsenenleben nicht verändern; diese Hypothese soll Konstanzhypothese genannt werden.
Wenn schließlich die Selbstbestimmung im privaten Leben verankert ist und im
öffentlichen Leben Chancen der Selbstbestimmung gesucht werden, dann sollte im
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Lebenslauf die Zentralität privater Lebensbereiche stärker festliegen als die Zentralität
öffentlicher Lebensbereiche. Die Korrelationen der Zentralität gleicher Lebensbereiche
über die Zeit, also ihre Stabilität, sollte also für private Lebensbereiche größer sein als für
öffentliche; diese Hypothese soll Stabilitätshypothese genannt werden.
Diese Hypothesen werden in einer Kohorte ehemaliger Gymnasiasten untersucht, die
zwischen dem 16. und 43. Lebensjahr insgesamt dreimal befragt wurde; Stichprobe und
Erhebungsform sind im letzten Kapitel dargestellt.

2
2.1

Ergebnisse
Muster und Konstanz

Die Korrelationen unter den Wichtigkeitseinschätzungen der gemäß Tabelle 1 des letzten
Kapitels angeordneten Lebensbereiche sind in Tabelle 1 dargestellt; unterhalb der
Diagonale stehen die Korrelationen für die 30jährigen, oberhalb der Diagonale die
Korrelationen für die 43jährigen. Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr kann das Muster
der Korrelationen dort nicht übereinstimmen, wo die Vorgaben verändert wurden:
Religion und Kirche, die im 43. Lebensjahr erstmals getrennt abgefragt wurden, korrelieren
weitaus am stärksten miteinander, so daß sie auch mit den übrigen Lebensbereichen
weitgehend gleich korrelieren. Für den Vergleich des Musters der Interkorrelationen kann
man also die Bewertung der Kirche durch die 43jährigen, also die Spalte (9) der Tabelle,
außer acht lassen.
Nach der Musterhypothese sollten die privaten Lebensbereiche (1) bis (5) enger miteinander
als mit öffentlichen (6) bis (9) und als öffentliche untereinander korrelieren. Sieht man nun
auf die privaten Lebensbereiche im 30. und 43. Lebensjahr, so korrelieren Partnerschaft
und Elternschaft sowie Freunde und Freizeit besonders eng. Die Korrelationen zwischen
Partner- und Elternschaft sind, an der Erwartung der Einheit der „Familie“ gemessen,
keineswegs hoch; sie sind kaum höher als die zwischen Freunden und Freizeit. Allerdings
korrelieren diese beiden Paare privater Lebensbereiche untereinander nur schwach:
„Familie“ und „Freizeit“ bilden gleichsam unabhängige Provinzen des Privatlebens.
Insgesamt korrelieren die privaten untereinander nicht stärker als die öffentlichen
Lebensbereiche und zwischen beiden gibt es hohe Korrelationen. Die Musterhypothese
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wird also nicht bestätigt. Die angenommene Grenze zwischen privaten und öffentlichen
Lebensbereichen ist keine soziale Realität in den Köpfen ehemaligen Gymnasiasten.
Aber auch wenn nicht alle Lebensbereiche sich der Alternative Privat oder Öffentlich
zuordnen lassen, liegen doch die einzigen homogenen Regionen unter den
Lebensbereichen, nämlich Partner- und Elternschaft einerseits, Freunde und Freizeit
anderseits, im Privatleben. Nicht alle privaten Lebensbereiche bilden eine Einheit, aber
einige fügen sich doch zusammen; wenn die Menschen überhaupt die Lebensbereiche
gruppieren, dann aus der privaten Perspektive. Die beiden Regionen des Privatlebens
haben

zudem

nicht

zufällig

zusammengefunden:

Beide

sind

Garanten

der

Selbstbestimmung; beide können zudem in dieser Hinsicht - wie im letzten Kapitel gezeigt
- füreinander eintreten: Wer keinen Partner hat, verankert die Gewißheit der
Selbstbestimmung bei den Freunden.

Tabelle 1:Korrelationen zwischen den Wichtigkeitseinschätzungen im 30. (unterhalb Diagonale) und im
43. Lebensjahr (oberhalb Diagonale), Stabilitäten in Diagonale
30/43 Jahre
(1)Partner
(2)Eltern
(3)Freunde
(4)Freizeit
(5)Verwandte

(1)
.36
.51
.11
.19
.13

(2)
.39
.53
-.04
.06
.23

(3)
.09
-.05
.30
.37
.16

(4)
.12
-.01
.49
.33
.12

(5)
.14
.21
.30
.20
.43

(6)Beruf
.10
.02
.18
.20
.11
(7)Politik
.05
-.01
.29
.18
.10
(8)Religion
.07
.28
-.01
-.03
.31
Spalte (9) „Kirche“, nur im 43. Lebensjahr erhoben,
Lebensjahr – „Kirche“ im 43. Lebensjahr) =.57.

(6)
.14
.08
.23
.23
.11

(7)
.09
-.02
.31
.22
.21

(8)
.09
.18
.15
.02
.30

(9)
.08
.21
.10
-.02
.29

.29
.17
.07
.35
.19
.36
.17
.18
.04
.05
.63
.72
r („Religion und Kirche“ im 30.

Ist das Muster der Korrelationen im 30. und 43. Lebensjahr gleich, wie in der
Konstanzhypothese erwartet? Verfolgen wir die Korrelationen, in dem wir von den beiden
Regionen des Privatlebens, der Familie und der Freizeit ausgehen.
Auf der einen Seite korrelieren Partner- und Elternschaft zu den übrigen Lebensbereichen
in ganz unterschiedlichen Beziehungen: Während die Partnerschaft mit Freunden, Freizeit
und auch noch mit dem Beruf zusammenhängt, korreliert die Elternschaft mit der
Verwandtschaft und der Religion. Der Riß in der Familie wird vor allem an ihren
Außenbeziehungen deutlich. Die beiden „Achsen“ der modernen Kleinfamilie (Parsons /
Bales 1953) sind auf eine ganz andere Art in ihrer Umwelt gelagert: Die Partnerschaft ist
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Forum der Freizeitgestaltung, die Elternschaft oft religiös motiviert (Meulemann 1995:
411) und auf Hilfe aus der Verwandtschaft angewiesen. Die Partnerschaft gewährt die
Selbstbestimmung des Privatlebens, aber die Elternschaft erzwingt Beziehungen nach
außen, ins öffentliche Leben. Sie steht quer zu den wachsenden Distanzen vom Zentrum
der Selbstbestimmung: Obwohl sie den Lebenslauf so stark wie die Partnerschaft prägt, ist
sie mehr Restriktion als Chance der Selbstbestimmung. Deshalb hängt sie mit den
Lebensbereichen zusammen, die Restriktionen der Selbstbestimmung entweder wie die
Religion rechtfertigen oder wie die Verwandtschaft leichter erträglich machen.
Verwandtschaft und Religion stehen zudem nicht nur mit der Elternschaft, sondern auch
untereinander in engem Zusammenhang. Elternschaft, Verwandtschaft und Religion
formen eine Trias.
Auf der anderen Seite korreliert die Freundschaft mit der Politik relativ stark: Offenbar ist
Politik vor allem ein Gegenstand der Rezeption im Privaten, der Diskussion mit Freunden.
Die Freizeit weiterhin korreliert mit dem Beruf recht stark: Beruf und Freizeit sind keine
Alternative, sondern der Beruf ist Mittel zur Freizeit. Aber der Beruf ist der Freizeit weitaus
deutlicher zugeordnet als der Partnerschaft und der Elternschaft; er ist Mittel des
individuellen Privatlebens, das zwar überwiegend, aber keineswegs ausschließlich in der
Familie oder einer anderen Lebensform stattfindet.

Tabelle 2:Rotierte Faktormuster der Wichtigkeit der Lebensbereiche im 30. und 43 Lebensjahr
30 Jahre
SelbstFaktor
bestimmung Familie Tradition
Partnerschaft
.14
.87
-.02
Elternschaft
-.10
.81
.32
Freunde
.76
.02
-.02
Freizeit
.67
.27
-.16
Verwandte
.24
.11
.72
Beruf
.52
.02
.12
Politik
.62
-.13
.17
Religion
-.07
.09
.82
Kirche
% Erklärte Varianz
24,5
19,1
14,8
Faktorladung fett: >.45

43 Jahre
Selbstbestimmung Familie Tradition
.16
.81
.00
-.10
.81
.21
.80
-.07
.13
.77
.05
-.09
.38
.22
.46
.49
.25
-.04
.55
-.09
.27
.05
.05
.89
-.01
.07
.90
21,8
16,1
21,7
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Dieses Muster wird durch Faktorenanalysen mit dem Eigenwertkriterium 1 und
orthogonaler Rotation untermauert, die in Tabelle 2 dargestellt sind. Sie ergeben im 30.
Und 43. Lebensjahr die gleichen Faktoren. Drei Faktoren erklären 58,4% bzw. 59,6% der
Varianz. Der erste Faktor lädt Freundschaft und Freizeit hoch und Beruf und Politik mittel
hoch, die beiden weiteren Faktoren laden Partnerschaft und Elternschaft bzw.
Verwandtschaft und Religion sowie Kirche; die niedrigste Kommunalität hat der Beruf,
was auf seine Rolle als Scharnier zwischen privatem und öffentlichem Leben hinweist. Man
kann die Faktoren „Selbstbestimmung“, „Familie“ und „Tradition“ benennen. Die
Lebensbereiche gruppieren sich also nicht nach dem Gegensatz von Privat und Öffentlich.
Vielmehr bilden Partner- und Elternschaft einen Faktor „Familie“, während in den beiden
weiteren Faktoren sich die „Selbstbestimmung“ als Gewißheit in Freizeit und Freundschaft
und Chancen in Beruf und Politik und die „Tradition“ von Verwandtschaft, Religion und
Kirche gegenüberstehen. Jede der beiden Provinzen des Privatlebens, die „Familie“ wie die
„Freizeit“, hat ihre eigene Brücke in das öffentliche Leben: Die Elternschaft verbindet sich
mit Verwandtschaft und Religion, Freizeit und Freunde verbinden sich mit Beruf und
Politik.
Kurzum: Nicht die Muster-, aber die Konstanzhypothese wird bestätigt; die
Lebensbereiche teilen sich nicht in private und öffentliche ein, wohl aber gruppieren sie
sich in einer konstanten Ordnung, deren Zentrum das Selbst ist. Die Lebensbereiche
können nach wie vor als konzentrische Kreise abnehmender Selbstverwirklichungschancen
um die Person verstanden werden. Aber der Selbstbestimmung stehen die weiteren
Lebensbereiche nicht gegenüber, weil sie in der Öffentlichkeit liegen, sondern weil sie von
Traditionen regiert sind. Das Privatleben bleibt der Garant der Selbstbestimmung, aber
nicht das ganze Privatleben; und nicht das ganze, sondern nur das von Traditionen
bestimmte öffentliche Leben steht der Selbstbestimmung im Privatleben gegenüber; und
schließlich bestimmen Traditionen nicht nur den öffentlichen Bereich der Religion,
sondern auch den privaten der Elternschaft und den an der Grenze zur Öffentlichkeit
liegenden Bereich der Verwandtschaft.
Auch in der Bevölkerung insgesamt, in der die Lebensbereiche ohne die Trennung
zwischen Partnerschaft und Elternschaft und zwischen Religion und Kirche erhoben
wurden, findet sich ein vergleichbares Muster. Analysen der ALLBUS-Erhebungen 1980,
1982, 1986, 1990, 1991 und 1992 zeigen bei kleinen, aber nicht mit der Zeit zu- oder
abnehmenden Schwankungen das gleiche Muster von Korrelationen. Erstens korreliert die
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Wichtigkeit der Familie nicht mit der von Freizeit und Freunden. Zwischen Freizeit und
Freunden aber findet sich zu jedem Zeitpunkt die höchste Korrelation überhaupt; und
beide korrelieren mäßig hoch mit Beruf und Politik. Auch in der Bevölkerung also zerfällt
das private Leben in zwei voneinander unabhängige Regionen „Familie“ und „Freizeit“, die
jede auf ihre Weise mit öffentlichen Lebensbereichen verbunden sind: die „Familie“ mit
der Religion, die „Freizeit“ mit Beruf und Politik. Zweitens findet sich die zweithöchste
Korrelation zu jedem Zeitpunkt zwischen der Verwandtschaft und der Religion; und
Verwandtschaft wie Religion korrelieren mäßig hoch mit der Familie. Auch in der
Bevölkerung also gruppieren sich von der Tradition bestimmte Lebensbereiche des
privaten und des öffentlichen Lebens zusammen.
Dieses konstante Muster der Korrelationen im ALLBUS spiegelt sich auch in konstanten
Ergebnissen von Faktorenanalysen mit dem Eigenwertkriterium von 1 und orthogonaler
Rotation: Immer bilden Freizeit und Freunde und – mit etwas schwächeren Ladungen –
Beruf und Politik einen ersten Faktor, Familie, Verwandtschaft und Religion einen zweiten
Faktor. Trotz der reduzierten Vorgaben finden sich also ähnliche Faktoren: „Kernfamilie
und Tradition“ auf der eine Seite, „Freizeit und Beruf sowie Politik“ auf der anderen Seite.
Auch hier hat jeder der beiden Bereiche des privaten Lebens seine eigene Brücke zum
öffentlichen Leben: Wie in der Kohorte der Gymnasiasten sind Freunden und Freizeit
Beruf und Politik, und der Familie Verwandtschaft und Religion zugeordnet; anders als in
der Kohorte aber kann nicht sichtbar werden, daß die Zuordnung der Verwandtschaft und
der Religion zur „Familie“ über die Elternschaft und nicht über die Partnerschaft vermittelt
wird.1 Soweit es also bei den Unterschieden der Vorgaben beurteilt werden kann, ist das
Muster der Korrelationen in den Kohorten zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr auch
deshalb stabil, weil es ein in der ganzen Bevölkerung gültiges und stabiles Muster ist.

1 Die gleichen Ergebnisse wie für die gesamte Bevölkerung gelten auch, wenn man alle
ALLBUS-Stichproben zusammenfaßt und mit unserer Kohorte für beide
Erhebungszeitpunkte vergleichbare Unterstichproben auswählt, also nur die
Bevölkerung mit mehr als mittlerer Reife einmal für die Erhebungen 1980, 1982 und
1986 in den Altersgrenzen zwischen 26 und 35 Jahren und das andere Mal für die
Erhebungen 1990, 1991 und 1992 in den Altersgrenzen zwischen 36 und 50 Jahren
betrachtet.
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Stabilität

Die Stabilität der Zentralität der Lebensbereiche zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr
ist in der Diagonale der Tabelle 1 dargestellt. Sie ist keineswegs – wie in der
Stabilitätshypothese erwartet – in privaten Lebensbereichen höher als in öffentlichen. Die
höchsten Stabilitätswerte finden sich für Religion und Kirche (r=.63 und .57), gefolgt von
der Elternschaft (.53) und der Verwandtschaft (43.). Erst dann folgt die Partnerschaft mit
gleich hoher Stabilität wie die Politik (.36), sowie schließlich Freizeit (.33), Freunde (.30)
und Beruf (.29).
Auch die Stabilitätswerte gruppieren sich also nicht nach privaten und öffentlichen
Lebensbereichen. Vielmehr ist die Stabilität in Lebensbereichen besonders hoch, die
funktional zusammengehören und die auch im 30. oder im 43. Lebensjahr hoch
untereinander korreliert haben: Elternschaft, Verwandtschaft und Religion. Elternschaft
und Verwandtschaft sind natürliche, nur schwer auflösbare Bindungen, deren Hinnahme
durch die Religion legitimiert wird. Offenbar bleibt, was durch Tradition zusammengehört,
auch im Laufe des Lebens stabil. Wer Traditionen im 30. Lebensjahr anerkennt, der hält sie
auch noch im 43. Lebensjahr hoch. Gerade weil Elternschaft, Verwandtschaft und Religion
nicht die Domäne der Selbstbestimmung, sondern der Akzeptanz sind, bleibt hier die
Zentralität stabil. Auf der anderen Seite ist die Zentralität der Lebensbereiche wenig stabil,
in denen die Person unter den Auspizien der Selbstbestimmung Entscheidungen treffen
und wieder revidieren kann: Partnerschaft, Freunde, Freizeit, Beruf und Politik. Die
Arenen der Selbstbestimmung können wechseln: Wem im 30. Lebensjahr der Beruf
besonders wichtig war, dem kann im 43. Lebensjahr die Freizeit besonders wichtig werden
– und umgekehrt.
Daß tatsächlich im Lebenslauf die Trias der traditionsbestimmten Lebensbereiche eine
Einheit bleibt, während die Arenen der Selbstbestimmung wechseln, belegen die
Korrelationen, die nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch die Lebensbereiche wechseln. Sie
liegen durchweg um Null - mit zwei Ausnahmen. Erstens gehören Partnerschaft und
Elternschaft auch über die Spanne zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr eng zusammen.
Zweitens bilden auch hier wiederum Elternschaft, Verwandtschaft und Religion (und
Kirche) eine Trias, und Freunde und Freizeit ein Tandem. Die gleichen Lebensbereiche
also, die im 30. oder im 43. Lebensjahr eng beieinander liegen, hängen auch, allerdings
schwächer zusammen, wenn man vom 30. zum 43. Lebensjahr fortschreitet. Konstant ist
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die Verknüpfung der beiden „Achsen“ der Kernfamilie und die Trias traditionsbestimmter
Lebensbereiche. Eine Faktoranalyse der Wichtigkeitsschätzungen der Lebensbereiche im
30. und im 43. Lebensjahr bringt das zum Ausdruck: Während Religion und Kirche und
schwächer Elternschaft und Verwandtschaft den ersten Faktor und Partnerschaft und
Elternschaft den zweiten Faktor mit den Wichtigkeitsschätzungen beider Zeitpunkte
bilden, laden Freunde und Freizeit einen dritten Faktor für das 30. und einen vierten für
das 43. Lebensjahr.
Für die Stabilität gleicher oder eng verwandter Lebensbereiche gilt also dasselbe: Stabil sind
durch

Tradition

bestimmte

Lebensbereiche,

wenig

stabil

dagegen

Felder der

Selbstbestimmung. Nach der Stabilität gruppieren sich die Lebensbereiche ähnlich wie
nach den Korrelationen zu einem Zeitpunkt. Auch hier stehen den privaten,
Selbstbestimmung gewährenden Lebensbereichen nicht öffentliche, sondern durch
Tradition bestimmte Lebensbereiche gegenüber.

3

Zusammenfassung und Schluß: Konstanz und Stabilität, aber ein
anderes Muster

Das Muster der Interkorrelationen der Wichtigkeitsschätzungen der Lebensbereiche ergibt
sich nicht – wie in der Musterhypothese vermutet - aus der Gegenüberstellung von Privat und
Öffentlich. Allerdings finden sich die höchsten Korrelationen in zwei Provinzen des
Privatlebens: der „Familie“, also Partner- und Elternschaft, und der „Freizeit“, also
Freunden und Freizeit. Diese Lebensbereiche aber korrelieren unterschiedlich mit den
verbleibenden: die Elternschaft korreliert vor allem mit der Verwandtschaft und Religion,
Freizeit und Freunde hingegen mit Beruf und Politik. In Faktoranalysen ergeben sich drei
Faktoren: die beiden Dimensionen der „Familie“, die „Selbstbestimmung“ in Freizeit und
Freundschaft, Beruf und Politik, und die „Tradition“ von Verwandtschaft, Religion und
Kirche. Dieses Muster bleibt jedoch bestehen – wie in der Konstanzhypothese vermutet.
Schließlich ist nicht – wie in der Stabilitätshypothese vermutet – die Zentralität der privaten
Lebensbereiche höher als die der öffentlichen, sondern die der Tradition höher als die der
Selbstbestimmung. Soweit es sich schließlich trotz der Veränderung der Vorgaben
beurteilen läßt, ist das Muster der Interkorrelationen auch in der Bevölkerung gültig und
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dort zwischen 1982 und 1992 stabil, so daß die Stabilität in der Kohorte nur die
Allgemeinverbindlichkeit des Musters widerspiegelt.
Wie schon die Analyse der Entwicklung zeigt also auch die Analyse der Korrelationen in
der gesamten Kohorte, daß die Gegenüberstellung von privatem und öffentlichen Leben
kein durchgängig sozial gültiges Ordnungsprinzip der Lebensbereiche ist. Zwar ist das
private Leben, in dem Partner- und Elternschaft sowie Freunde und Freizeit zwei
voneinander unabhängige Regionen bilden, stärker strukturiert als das öffentliche, in dem
sich kein Ansatz zur Strukturierung findet. Aber insgesamt werden die Lebensbereiche eher
unter dem Gegensatz von Selbstbestimmung und Tradition geordnet. Das Zentrum ist und
bleibt die Selbstbestimmung der Person, aber jenseits des Zentrums werden private wie
öffentliche Bereiche danach gebündelt, ob sie von der Person Akzeptanz verlangen oder
nicht. Die Polarität zwischen Gewißheit der Selbstbestimmung und Chancen der
Selbstverwirklichung bleibt jedoch auch in einer solchen Ordnung erhalten.

4
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Zusammenfassung
Die Zufriedenheit mit dem privaten und beruflichen Leben kann als Indikator für die
Zentralität

dieser

Lebensbereiche

angesehen

werden,

wenn

Unterschiede

des

Lebenserfolgs, die die Zufriedenheit im Gegensatz zur Zentralität bestimmen, sich in
großen Gruppen ausgleichen. Dann sollte für die Zufriedenheit gelten, daß sie wie die
Zentralität mit den Selbstverwirklichungschancen des Lebensbereichs anwächst. Daraus
lassen sich für Mittelwerte der privaten und beruflichen Lebenszufriedenheit vier
Hypothesen ableiten. (1) Zentralitätshypothese: Die Zufriedenheit mit dem privaten ist höher
als die Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben. (2) Identitätswahrungshypothese: Im mittleren
Lebensalter sollte die Zufriedenheit mit dem privaten Leben stärker als die Zufriedenheit
mit dem beruflichen Leben zurückgehen, ohne den Vorrang zu verlieren. (3)
Übersetzungshypothese: Die Zufriedenheit mit dem beruflichen bzw. dem privaten Leben
variiert mit dem Erfolg im gleichen Lebensbereich. (4) Kompensationshypothese: Die
Zufriedenheit in einem Lebensbereich ist durch den Erfolg im anderen nur in einem Fall
beeinflußt: Mißerfolge in der privaten Lebensgeschichte steigern die berufliche
Zufriedenheit. Für Korrelationen sollten drei weitere Hypothesen gelten. (5) Musterhypothese:
Die allgemeine Lebenszufriedenheit sollte stärker mit der privaten als mit der beruflichen
korrelieren. (6) Konstanzhypothese: Wie immer das Muster der Korrelationen zwischen
privater, beruflicher und allgemeiner Zufriedenheit ausfällt, es sollte im Lebenslauf
konstant bleiben. (7) Stabilitätshypothese: Die private Lebenszufriedenheit sollte im
Lebenslauf stabiler sein als die berufliche. Untersucht wird der Lebenslauf ehemaliger
Gymnasiasten zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr. Die Zentralitäts- und die
Identitätswahrungshypothese werden in der ganzen Kohorte untersucht und bestätigt. Die
Übersetzungs- und Kompensationshypothese werden in Gruppen gleichen Erfolgs
untersucht und so bestätigt, daß die Zentraltitätshypothese auch bei Kontrolle des Erfolgs
beibehalten werden kann. Die Muster- und die Konstanzhypothese werden bestätigt, nicht
aber die Stabilitätshypothese.
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Lebensbereiche - also Beruf und Familie, Wirtschaft und Politik, Verwandtschaft und
Religion - sind gleichsam die kulturelle Landkarte für den Lebenslauf. Auf sie aber blickt
jeder aus seiner Perspektive. Die Landkarte stellt das Privatleben ins Zentrum und rückt
das öffentliche Leben an die Peripherie. Aber manchen Leuten sind nicht Partner und
Kinder, sondern der Beruf oder sogar die Politik oder die Religion Zentrum. Es gibt
Männer und Frauen, die mit ihrem Beruf verheiratet sind oder sich im Dienst für die
Gemeinschaft aufopfern, „Workaholics“ und Asketen, Samariter und Patrioten, Helden
und Heilige. Sie werfen einen anderen Blick auf „das Leben“. Denn sie haben andere
Leidenschaften als die meisten Menschen. Sie sehen das Leben anders, weil sie eine andere
Einstellung zu ihm haben; sie bringen diese Einstellung mit sich, bevor sie Erfahrungen
machen, bevor sie eine Familie gründen und einen Beruf wählen, bevor sie also Erfolg im
Leben haben. Die Zentralität der Lebensbereiche ist eine Vor-Einstellung. Die Person
schaut aus ihrem Blickwinkel auf die kulturelle Landkarte des Lebenslaufs und sucht die
Regionen, die ihr am liebsten sind. Aber sie läßt außer Betracht, wo sie selber steht –
zumindest zieht sie nicht absichtsvoll den Erfolg als Kriterium heran.
Während die Zentralität der Lebensbereiche Gegenstand der beiden vorausgehenden
Kapitel war, ist die Zufriedenheit mit den Lebensbereichen Gegenstand der beiden folgenden
Kapitel. Die Zufriedenheit steht – rein analytisch gesehen – quer zur Zentralität: Wenn mir
etwa die Familie besonders wichtig ist, ist es dennoch möglich, daß ich „Pech in der Liebe“
habe und mit meinem privaten Leben unzufrieden bin; und ich kann „Glück im Beruf“
haben und mit meinem beruflichen Leben zufrieden sein, obwohl der Beruf mir gar nicht
wichtig ist. Aber wenn man nicht den einzelnen Menschen, sondern eine ganze Gruppe
betrachtet, sollten die Unterschiede des Erfolgs sich gegenseitig aufheben und die
durchschnittliche Zufriedenheit mit dem privaten und dem beruflichen Leben gleich sein.
Wenn auch dann noch Unterschiede bestehen bleiben, sollten sie die kulturelle Landkarte
abbilden, die Lebensbereiche nach ihrer Zentralität ordnet; wenn die private im
Durchschnitt höher ist als die berufliche Zufriedenheit, dann stößt auch die Analyse der
Zufriedenheit auf das Thema, das schon der Analyse der Zentralität vorangestellt wurde:
Das Leben ist das Privatleben. Die Zufriedenheit ergibt sich also aus dem individuellen
Erfolg und der kulturellen Landkarte, auf der „das Hemd näher liegt als der Rock“; schaltet
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man die individuellen Unterschiede aus, dann bleibt das kulturelle Muster.
Zentralität

wie

Zufriedenheit

sind

also

Stellungnahmen

der

Person

zu

den

Lebensbereichen; aber die Zentralität ist eine Brille für die Betrachtung des Erfolgs,
während der Erfolg zur Zufriedenheit führt. Einem Lebensbereich mehr oder weniger
Zentralität beizumessen, ist eine persönliche, dennoch aber in erster Linie auf die Umwelt
gerichtete Operation; man braucht sich nur die Grobstruktur der Landkarte des
Lebenslaufs zu vergewissern und seinem Geschmack zu folgen. Wer sich hingegen
Rechenschaft über seine Zufriedenheit mit einem Lebensbereich geben will, muß sich über
die eigene Geschichte beugen und sie ins Licht der eigener Ansprüche und Wünsche
rücken; er muß Angenehmes und Unangenehmes in Erinnerung rufen und bilanzieren.
Über die Zentralität kann man gelassen nachdenken; aber ein Urteil über die Zufriedenheit
rührt Emotionen auf, Hoffnungen und Enttäuschungen. Kurzum: Das Urteil über die
Zufriedenheit mit einem Lebensbereich ist nicht nur kognitiv, sondern auch emotional
teurer als das Urteil über die Zentralität eines Lebensbereichs.
Die Zentralität der Lebensbereiche spannt sich – wie zu Anfang des Kapitels 9
beschrieben

–

zwischen

der

Selbstbestimmung

im

Zentrum

und

den

Selbstverwirklichungschancen an der Peripherie. Sie bildet ein System konzentrischer
Kreise, das sich leicht ergänzen läßt – wie es ja in dieser Untersuchung mit den Vorgaben
des ALLBUS praktiziert wurde. Lebensbereiche können differenziert werden. Entsprechend lassen
sich auch im Alltag Lebensbereiche weiter aufgliedern und in die Skala der Zentralität
einfügen. Aber die Zufriedenheit, zu deren Bewertung das eigene Leben in Erinnerung
gerufen werden muß, läßt sich nicht in der gleichen Weise differenzieren und ausweiten.
Wenn die Zufriedenheit eine Bilanz des eigenen Lebens sein soll, kann sie nicht in allzu
viele Perspektiven gerückt werden. Bilanzen müssen aggregieren. Entsprechend muß sich auch
im Alltag das Urteil auf wenige Gesichtspunkte konzentrieren. Daher ist es nicht sinnvoll,
zu allen Lebensbereichen, deren Zentralität erfragt wurde, auch eine Einschätzung der
Zufriedenheit zu verlangen. Die Zufriedenheit wurde deshalb nicht mehr für die Umwelt
der Person,1 sondern nur noch mit Blick auf das persönliche Leben im Beruf, im
Privatleben und im Leben überhaupt erfragt.

1 Zufriedenheitsurteile über die Umwelt kann man in großer Breite geben. Denn sie
verlangen keine persönliche Bilanz, sondern das Sediment der Wahrnehmung der
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Die Zufriedenheit ist also zugleich Instrument und Resultat der Wahrnehmung des eigenen
Lebens. Sie spiegelt die Zentralität eines Lebensbereichs und den persönlichen Erfolg in
ihm, Vor-Einstellungen vor dem Erfolg und Deutungen des erfahrenen Erfolgs. Beides soll in
den folgenden zwei Kapiteln getrennt betrachtet werden. Im vorliegenden Kapitel geht es
darum, berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit miteinander in Gruppen mit dem
gleichen Lebensweg zu vergleichen; die durchschnittlichen Werte der Zufriedenheit in den
beiden zentralen Lebensbereichen gelten hier als Indikator der Zentralität; und
Durchschnittswerte werden mit dem Ziel, den Einfluß von Unterschieden des Erfolgs zu
kontrollieren, in differenzierten Gruppen betrachtet. Im nächsten Kapitel hingegen werden
Unterschiede der durchschnittlichen Zufriedenheit zwischen dem beruflichen und privaten
Leben nicht mehr betrachtet. Vielmehr geht es darum, die individuellen Bedingungen für
die berufliche Zufriedenheit auf der einen Seite und die private Zufriedenheit auf der
anderen Seite zu ermitteln.
Die Zufriedenheit wurde im 30. und im 43. Lebensjahr erfragt, nachdem die Befragten ihre
berufliche Lebensgeschichte für jede Stelle und ihre private Lebensgeschichte für jeden
Lebenspartner dargestellt hatten – d.h. wie oft gefordert (Diener 1994: 129) als Bewertung
des zuvor in die Erinnerung Gerufenen: Die Berufszufriedenheit wurde in einer von 0 bis 10
ansteigenden Skala erfragt: „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer beruflichen Entwicklung und
Ihrem beruflichen Leben?“ Mit der gleichen Formulierung und Zahlenvorgabe wurde auch
die private - „Ihre private Entwicklung und Ihr privates Leben“ und die allgemeine „Ihr
Leben alles in allem“ - Zufriedenheit erfragt. Blickt man zurück auf Tabelle 1 des Kapitels
9, so wurde die Zufriedenheit also für das private und das öffentliche Leben überhaupt
erfragt; aber die Position der Fragen im Fragebogen und der Bezug zum Lebenslauf in der
Frageformulierung implizieren, daß die Lebensbereiche mit hoher Prägekraft angesprochen
waren: Partnerschaft und Elternschaft einerseits, Berufskarriere anderseits. Um eine
implizite Durchschnittsbildung zu vermeiden, wurde die allgemeine vor der beruflichen
und der privaten Zufriedenheit erfragt. Zu beiden Zeitpunkten werden auf allen drei Skalen

Umwelt. Wenn – wie z. B. in Untersuchungen zur Lebensqualität (Glatzer / Zapf 1984)
– Zufriedenheiten über ein breites Spektrum privater und öffentlicher Lebensbereiche
erfragt werden, dann können Unterschiede der mittleren Bewertung zwischen den
Bereichen als Unterschiede des wahrgenommenen politischen Erfolgs interpretiert
werden – z.B. sind die Deutschen 1990 und 1995 mit „der Wohnung“ vermutlich
deshalb zufriedener als mit „dem Zustand der Umwelt in der Region“, weil die
entsprechenden Politiken in ihren Augen unterschiedlichen Erfolg hatten (Spellerberg
1997: 444). Aber Urteile über die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben sind gleichsam
das Sediment einer inneren Wahrnehmung.
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die hohen Zufriedenheitswerte häufiger gewählt; im oberen Wertebereich aber sind alle
Verteilungen ungefähr normal.
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Zufriedenheit als Indikator der Zentralität: Hypothesen

Wenn die Zufriedenheit Zentralität anzeigt, dann sollte die Grundthese der beiden
vorausgegangenen Kapitel „Das Leben ist das Privatleben“ auch für die Zufriedenheit
gelten. Die Hypothesen, die für die Wichtigkeit der Lebensbereiche im Kapitel 9 mit Blick
auf Mittelwerte und in Kapitel 10 mit Blick auf Korrelationen aufgestellt wurden, sollten
auch für die private und berufliche Zufriedenheit gelten.
Wenn private Lebensbereiche mehr Zentralität haben als öffentliche, dann sollte nach der
Zentralitätshypothese die Zufriedenheit mit dem privaten größer sein als mit dem beruflichen
Leben. Wenn die privaten Lebensbereiche in der Jugend mehr Zentralität haben als im
mittleren Erwachsenenleben, dann sollte nach der Identitätswahrungshypothese die private
Zufriedenheit zurückgehen und die berufliche ansteigen, ohne daß die private
Zufriedenheit ihren Vorrang verliert; die Zentralitätshypothese sollte also im 30. und im 43.
Lebensjahr gelten. Zentralitäts- und Identitätswahrungshypothese werden in Abschnitt 2.1
in der ganzen Kohorte überprüft.
Unterschiede des Erfolgs sollten sich aber nicht nur in der ganzen Kohorte ausgleichen,
sondern auch in Gruppen des gleichen Erfolgs nach globalen Kriterien wie Familienstand
und Berufstätigkeit. Der Familienstand hat jedoch einen starken Einfluß auf die private, die
Berufstätigkeit auf die berufliche Lebenszufriedenheit (siehe Kapitel 12); diesen Einfluß
muß man zunächst würdigen und dann gleichsam außer Rechnung stellen, um die Wirkung
der Zentralität an der Zufriedenheit ablesen zu können.
Der Erfolg zeigt sich nun zu einem Zeitpunkt als Ergebnis oder lebensgeschichtlich als
Veränderung. Zu einem Zeitpunkt muß man seine Wirkungen am Vergleich zwischen
Gruppen unterschiedlichen Niveaus ermessen; in der Lebensgeschichte kann man seine
Wirkung am Profil der Veränderung von Individuen ablesen. Zu einem Zeitpunkt wird die
Wirkung des Erfolgs nur indirekt durch den Vergleich unterschiedlich erfolgreicher
Personen sichtbar, in der Lebensgeschichte äußert sie sich bei der gleichen Person. Im
folgenden wird der Erfolg zwar im Querschnitt wie im Längsschnitt betrachtet, aber der
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Erfolgsgeschichte wegen ihrer höheren Aussagekraft mehr Bedeutung beigemessen als dem
Erfolgsvergleich.
Der Erfolg kann auf die Zufriedenheit im gleichen oder im jeweils anderen Lebensbereich
durchschlagen. Weil im gleichen Lebensbereich der Erfolg in Zufriedenheit „übersetzt“ wird,
sollte nach der Übersetzungshypothese der Erfolg mit der Zufriedenheit im gleichen Sinne
variieren. Zudem sollte die Wirkung stark sein und sich schon am Gruppenvergleich des
punktuellen Erfolgs und erst recht in der individuellen Erfolgsgeschichte zeigen.
Daß der Erfolg aber auf die Zufriedenheit im jeweils anderen Lebensbereich durchschlägt, ist
nur denkbar, wenn man vermittelnde Zwischenschritte einfügt. Dann aber muß man
zwischen Erfolg und Mißerfolg unterscheiden. Der Erfolg in einem Lebensbereich ist sich
gleichsam selbst genug, er muß nicht weiter verarbeitet werden. Der Mißerfolg hingegen
muß registriert, gedeutet, verarbeitet werden – was Zeit erfordert. Die Wirkungen des
Mißerfolgs sollte daher erst in der Lebensgeschichte deutlich sichtbar werden. Die
einfachste Verarbeitung des Mißerfolgs in einem Lebensbereich ist die Kompensation im
anderen. Die Kompensation eines Mißerfolgs in einem Lebensbereich durch eine
Steigerung der Zentralität und damit der Zufriedenheit des anderen kann jedoch für das
private und berufliche Leben nicht in gleicher Weise gelten, wenn das private Leben mehr
Zentralität hat als das berufliche. Wenn die Lebensbereiche wie konzentrische Kreise mit
abnehmenden Selbstverwirklichungschancen angeordnet sind, dann sollten Mißerfolge im
Zentrum dazu führen, daß Selbstverwirklichung in verstärktem Maße an der Peripherie
gesucht wird; umgekehrt aber besteht bei Mißerfolgen an der Peripherie kein Anlaß,
Selbstverwirklichung im verstärktem Maße im Zentrum zu suchen; denn dort ist
Selbstbestimmung so oder so eine Selbstverständlichkeit. Mißerfolge im privaten Leben
sollten also die Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben steigern; aber Mißerfolge im
beruflichen Leben sollten keinen Einfluß auf die Zufriedenheit im beruflichen Leben
haben. Ein solches Muster wäre ein indirekter, von der Zufriedenheitsmessung in den
Lebensbereichen unabhängiger Beleg für den Vorrang des privaten Lebens. Nach der
Kompensationshypothese sollte also der Erfolg auf die Zufriedenheit im jeweils anderen
Lebensbereich keinen Einfluß haben – außer im Falle des Mißerfolgs in der privaten
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Lebensgeschichte.
Die Übersetzung des Erfolgs und die Kompensation des Mißerfolgs sollten aber nie so
stark wirken, daß der Vorrang der privaten vor der beruflichen Zufriedenheit aufgehoben
wird. Die Zentralitätshypothese sollte also auch in Gruppen des gleichen aktuellen Erfolgs
und

der

gleichen

Erfolgsgeschichte

gelten.

Die

Übersetzungs-

und

die

Kompensationshypothese, und damit auch die Zentralitätshypothese unter Kontrolle des
Erfolgs werden in Abschnitt 2.2 für den privaten und in Abschnitt 2.3 für den beruflichen
Erfolg überprüft.
Wie die Hypothesen über Mittelwerte, so können auch die Hypothesen über Korrelationen
von der Wichtigkeit auf die Zufriedenheit übertragen werden. Wenn das Leben in erster
Linie das Privatleben ist, dann sollte nach der Musterhypothese die allgemeine Zufriedenheit
stärker mit der privaten als mit der beruflichen Zufriedenheit zusammenhängen. Wie
immer aber das Muster der Korrelationen ausfällt, es sollte nach der Konstanzhypothese im
Lebenslauf konstant bleiben. Schließlich sollte nach der Stabilitätshypothese die private
Lebenszufriedenheit im Lebenslauf stabiler sein als die berufliche. Die Hypothesen über
Korrelationen werden in Abschnitt 3 überprüft.
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Mittelwerte

2.1

Zentralitäts- und Identitätswahrungshypothese

Mittelwerte und Standardabweichungen der Zufriedenheit mit dem Beruf, dem Privatleben
und dem Leben allgemein sind in Abbildung 1 dargestellt.2

Abbildung 1 Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte und
Standardabweichungen
Mittelwerte

9

Standardabweichungen

2,5
Beruf

8

2

Privat

Privat

Allgemein

Allgemein

7

1,5

Beruf

6
30 (N=1960)

1
43 (N=1589)

30

43

2 Über die Entwicklung der Lebenszufriedenheit liegen kaum Längsschnittstudien vor;
Querschnittstudien zeigen keine (Inglehart 1990: 223-226, Myers / Diener 1995: 11)
oder nur gering negative Einflüsse des Alters auf die Lebenszufriedenheit. Ein
Querschnitt von 14-92 Jahren aus dem Jahr 1992 zeigt keine Unterschiede der
Zufriedenheit mit „Arbeit und Beruf“, mit „Ehe und Partnerschaft“ und im allgemeinen
zwischen unter 30jährigen und 31-60jährigen, aber einen Rückgang aller dieser drei
Zufriedenheiten im Alter (Schumacher u.a. 1995: 20). Im frühen Erwachsenenalter,
also zwischen 30-35 und 36-41 Jahren fand Brandtstädter (1993: 207) einen
deutlichen (in der Tat den einzigen über die ganze betrachtete Zeitspanne) Rückgang
der Lebenszufriedenheit sowohl im Quer- wie im Längsschnitt; Brandtstädter
interpretiert dieses Ergebnis nicht, seine Stichprobe bezieht sich auf die gesamte
Bevölkerung. Im mittleren Erwachsenenalter nimmt die Lebenszufriedenheit zwischen
43-46jährigen und 53-56jährigen ab (Wittkowski / Zobel 1982). Im hohen Alter, d.h. in
einer Stichprobe 70-100jähriger, zeigen sich nur geringe (Staudinger u.a. 1996:322)
oder gar keine Korrelationen (Smith u.a. 1996:507) der Lebenszufriedenheit mit dem
Alter.
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Im Mittel liegt zu beiden Zeitpunkten die Zufriedenheit mit dem Privatleben über der
Zufriedenheit mit dem Beruf, und die allgemeine Zufriedenheit zwischen beiden allerdings auch deutlich näher beim Privatleben. Weil die allgemeine Zufriedenheit Beruf
und Privatleben umfaßt, liegt sie zwischen Privat- und Berufsleben; aber weil die
allgemeine Zufriedenheit sich stärker aus der privaten als aus der beruflichen ergibt, liegt
sie näher beim privaten als beim beruflichen Leben. Die allgemeine ist eine besondere
Form der privaten Zufriedenheit. Dies Paradox erklärt sich aus der Unbestimmtheit der
allgemeinen Zufriedenheit (Schwarz / Strack 1991: 29-31). Wer nicht weiß, womit er
„allgemein“ zufrieden ist, greift zum wichtigsten Lebensbereich. Das ist offensichtlich das
Privatleben. Ob also direkt oder indirekt angesprochen - das Privatleben ist und bleibt in
höherem Maße als das Berufsleben Quelle der Zufriedenheit (Meulemann 1995: 467-469).
Die Zufriedenheit folgt der gleichen Rangfolge wie die Wichtigkeit. Auch hier wird die
Zentralitätshypothese bestätigt: Mit den Selbstverwirklichungschancen des Lebensbereichs
wächst nicht nur seine Wichtigkeit, sondern auch die Zufriedenheit. Auch an der
Zufriedenheit gemessen, ist das Leben in erster Linie das Privatleben.3
Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr geht die Zufriedenheit mit dem Privatleben schwach
zurück, und die Zufriedenheit mit dem Beruf nimmt schwach zu, während die
Zufriedenheit mit dem Leben allgemein konstant bleibt; die Differenz ist für die private
und berufliche Zufriedenheit im t-Test auf dem 0,1%-Niveau signifikant von Null
verschieden. Im Durchschnitt gibt es zwischen dem Ende der Jugend und der Mitte des
Erwachsenenlebens eine Regression zum Mittel der allgemeinen Zufriedenheit. Die
Rangfolge der Zufriedenheiten bleibt also wie die Rangfolge der Wichtigkeiten zwischen
dem 30. und 43. Lebensjahr konstant. Aber es gibt auch hier Distanzveränderungen. Weil
das Privatleben für die Identität zentraler ist als das Berufsleben, geht die Zufriedenheit –
wie in der Identitätswahrungshypothese erwartet - im engen Lebensbereich zurück, und steigt im
weiten an. Identitätswahrung ist im Privatleben weniger kritisch als im Berufsleben: Die
Partnerschaft muß erhalten werden, aber im Beruf ist ein Aufstieg möglich; im Privatleben
müssen vor allem Risiken gemeistert, im Beruf aber kann eine Karriere verfolgt werden.

3 Das gleiche Muster findet sich auch im Bevölkerungsquerschnitt: 1978 haben unter
einer
Vielzahl
von
Zufriedenheitseinschätzungen
„Ehe/Partnerschaft“
und
„Familienleben“ die Spitzenplätze vor dem „Leben allgemein“ und dem „Beruf“ sowie
dem „Erfolg im Leben“ (Glatzer / Zapf 1984).
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Partnerschaft und Elternschaft sind Tatsachen geworden, aber der Beruf kann eine
Aufgabe bleiben.
Daß die berufliche Zufriedenheit mit dem privaten Leben höher ist und bleibt als die
Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben, ist keineswegs trivial. Weil es keine Maßeinheit
gibt, die Erfolge im Privaten und Beruflichen kommensurabel machten, sollte die
Zufriedenheit sich im Durchschnitt nicht zwischen dem beruflichen und privaten Leben
unterscheiden. Warum also sollte die private vor der beruflichen Zufriedenheit rangieren,
wenn nicht aufgrund der Vorstellung, daß das private Leben Ausgangspunkt der
Selbstbestimmung ist – unabhängig von allen Verwirklichungschancen, also allen
Erfahrungen? In dem Vorsprung der privaten vor der beruflichen Zufriedenheit steckt also
die gleiche Vor-Einstellung wie in der Tatsache, daß die Wichtigkeit der Partnerschaft vor
allen übrigen Lebensbereichen rangiert.
Die Standardabweichungen der Zufriedenheiten liegen zu beiden Zeitpunkten bei der
beruflichen über der privaten und der allgemeinen Zufriedenheit. Zwischen dem 30. und
43. Lebensjahr fallen sie in allen Bereichen, aber am stärksten im Beruf. Die geringe
Standardabweichung der allgemeinen Zufriedenheit ist ein weiteres Indiz dafür, daß sie aus
Beruf und Privatleben bilanziert wird. Der Rückgang aller Standardabweichungen deutet
weiterhin auf eine Konsolidierung der Lebensbedingungen unserer Kohorte, und der
besonders starke Rückgang der Standardabweichung der beruflichen Lebenszufriedenheit
auf eine Konsolidierung der Berufslaufbahn, die unter ehemaligen Gymnasiasten bis ins
vierte Lebensjahrzehnt auf sich warten läßt.
Mittel und Standardabweichungen zusammen bringen also charakteristische Unterschiede
zwischen dem beruflichen und privaten Lebenslauf zutage. Im Beruf ist und bleibt die
Zufriedenheit am geringsten, aber sie steigt leicht an und homogenisiert sich deutlich; im
Privatleben ist und bleibt die Zufriedenheit am höchsten, aber sie fällt leicht und
homogenisiert sich leicht - für die allgemeine gilt das gleiche Muster wie für die private
Zufriedenheit: Wiederum ist das Leben in erster Linie das Privatleben. Die Kombination
von Anstieg und schrumpfender Schwankungsbreite deutet auf Chancen und ihre
Realisierung, die Kombination rückläufiger Mittel und Standardabweichungen auf
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Gewöhnung: Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr ist das Berufsleben, aber nicht mehr
das Privatleben kritisch.
Das ergibt sich zunächst aus der Situation unserer nach Bildung privilegierten Kohorte, der
nach dem 30. Lebensjahr das Berufsleben mehr Erfolgschancen bietet als das Privatleben.
Die lange Ausbildung verzögert den Berufseintritt, aber nicht die Partnerschaft, die im 30.
Lebensjahr die wesentliche Determinante der privaten Zufriedenheit ist (Meulemann 1995:
498); sie legt es nahe, Partnerschaften bis zum 30. Lebensjahr in der vorläufigen Form der
Lebensgemeinschaft zu belassen und die Elternschaft aufzuschieben; sowohl die
Entscheidung über die Verfestigung der Partnerschaft, die mit dem Risiko der Trennung
verknüpft ist, wie die Entscheidung über die Elternschaft, die die private Zufriedenheit
gegenüber der kinderlosen Partnerschaft im 30. Lebensjahr gesenkt hat, werden also ins
vierte Lebensjahrzehnt vertagt. Die Zunahme der beruflichen Zufriedenheit zwischen dem
30. und 43. Lebensjahr könnte also aus „nachgeholten“ Erfolgen, der Rückgang der
privaten Zufriedenheit aus „verspäteter“ Elternschaft resultieren.
Daß nach dem 30. Lebensjahr die berufliche Zufriedenheit steigt und die private sinkt,
sollte aber die beiden Stränge des Lebenslaufs auch jenseits der Besonderheiten unserer
Kohorte kennzeichnen. Auch weniger gut ausgebildete Gruppen haben noch Chancen des
Aufstiegs im Beruf; zudem treten sie früher in Ehe und Elternschaft ein, so daß die
Gewöhnung früher einsetzt und Veränderungen nur noch aus Scheidungen und der
Ablösung von den Kindern resultieren. Auch hier also muß Identität im beruflichen
Bereich nicht nur negativ, sondern auch positiv, durch Verbesserungen gewahrt werden, im
privaten jedoch nur noch negativ, durch die Abwehr von Risiken; im Beruf strebt man
nach höherem Lebensstandard und sozialem Aufstieg, im Privatleben nach Kontinuität. In
besser wie in durchschnittlich ausgebildeten Gruppen gilt also der Primat des privaten
Lebens: Der Beruf ist das Mittel, das Privatleben der Zweck.
Die Entwicklung der Zufriedenheit unterscheidet sich nicht zwischen Männern und Frauen
(siehe Abbildung 1A im Anhang). Bei beiden Geschlechtern ist die private Zufriedenheit
höher als die berufliche; und die private Zufriedenheit nimmt zwischen dem 30. und dem
43. Lebensjahr ab, während die berufliche zunimmt. Die Zentralitäts- und die
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Identitätswahrungshypothese behalten also auch bei einer Aufgliederung der Kohorten nach
dem Geschlecht ihre Gültigkeit. Allerdings unterscheiden sich Männer und Frauen in der
Höhe der Zufriedenheit. Mit dem privaten Leben (und folglich auch mit dem Leben
allgemein) sind die Frauen durchweg zufriedener als die Männer; aber mit dem beruflichen
Leben sind beide Geschlechter im 30. Lebensjahr gleich zufrieden, während im 43.
Lebensjahr die Frauen weniger zufrieden sind. Auch in einer nach Bildung privilegierten
Gruppe zeigen sich also die geschlechtspezifischen Muster der Lebensplanung und werden
bis zur Lebensmitte deutlicher. Für beide Geschlechter ist das Privatleben zentral, aber für
die Frauen hat es noch mehr Zentralität. Für beide Geschlechter liegt im 30. Lebensjahr
der Beruf an der Peripherie, aber für Männer rückt er bis zum 43. Lebensjahr stärker ins
Zentrum als für Frauen. Darin spiegelt sich, die in Kapitel 2 beschriebene Entwicklung
wider, daß in unserer nach Bildung privilegierten Kohorte Männer und Frauen erst nach
dem 35. Lebensjahr unterschiedliche berufliche Laufbahnen einschlagen.

2.2

Übersetzungs-, Kompensations- und Zentralitätshypothese im privaten
Lebenslauf

Der private Lebenslauf wird durch die aktuelle Partnerbindung im 30. und im 43.
Lebensjahr und durch die Partnerschaftsgeschichte zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr
erfaßt. Die Mittelwerte der Zufriedenheit mit dem Beruf, dem Privatleben und dem Leben
allgemein nach der Partnerbindung, also für allein, in Partnerschaft (ohne gemeinsamen
Haushalt), Lebensgemeinschaft und Ehe Lebende im 30. und 43. Lebensjahr sind in
Abbildung 2 dargestellt.
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Abbildung 2 Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
nach Partnerbindung
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Nach der Übersetzungshypothese sollte die private Zufriedenheit mit der Partnerbindung
ansteigen. Tatsächlich steigt im 30. wie im 43. Lebensjahr die private Zufriedenheit von
den Alleinstehenden zu den Verheirateten kontinuierlich um insgesamt drei Skalenpunkte
an.4 Nach der Kompensationshypothese sollte die berufliche Zufriedenheit vom Erfolg im
Privatleben unabhängig sein. Tatsächlich ist zu beiden Zeitpunkten die berufliche
Zufriedenheit

für

jede

Partnerbindung

gleich.

Übersetzungs-

und

Kompensationshypothese werden also bestätigt.
Die allgemeine Lebenszufriedenheit folgt dem Anstieg der beruflichen – mit der gleichen
Kontinuität, aber über die verminderte Distanz nur eines Skalenpunkts. Unter der

4 Hier ist die Monotonie des Anstiegs noch weniger selbstverständlich als bei den
Wichtigkeitsschätzungen. Wenn die Lebensgemeinschaft emphatisch als Ausdruck der
nicht standardisierbaren Besonderheit der sich Liebenden gewählt worden wäre, sollte
die Zufriedenheit mit ihr mindestens eben so hoch sein wie mit der Ehe. Auch hier
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Annahme, daß die allgemeine Zufriedenheit privates und berufliches Leben bilanziert, ist
das nicht überraschend: Der Anstieg der allgemeinen Zufriedenheit wird durch die
Schwerkraft der konstanten beruflichen Zufriedenheit gelähmt. Aber diese Annahme ist
offenbar nur dann berechtigt, wenn das private Leben im Bereich der Partnerschaft erfolgreich
ist. Bei den Alleinstehenden und auch noch bei denen, die bis zum 43. Lebensjahr nicht
mehr als eine Partnerschaft ohne gemeinsamen Haushalt erreicht haben - also im Falle des
privaten Mißerfolgs - löst sich die allgemeine Zufriedenheit offenbar von der privaten
Zufriedenheit und sucht sich in anderen Lebensbereichen ihren Gegenstand. Die
allgemeine Zufriedenheit liegt nicht mehr zwischen privater und beruflicher, sondern weit
über der privaten und knapp über der beruflichen. Bei den Alleinstehenden kann das
Leben „allgemein“ nicht mehr mit dem Zentrum des Privatlebens, der Partnerschaft
identifiziert werden. Das Berufsleben trägt zwar zur Zufriedenheit bei; aber es reicht nicht
hin, die Leerstelle des „Allgemeinen“ zu füllen. Der Überschuß an Zufriedenheit kann
daher nicht durch das beruflichen Leben, sondern muß durch private Lebensbereiche
jenseits der Partnerschaft veranlaßt sein. Allein die „Freunde“, die schon bei den
Wichtigkeitsschätzungen der Alleinstehenden (siehe Kapitel 9) mehr Zentralität als Beruf
und Familie gewonnen hatten, oder die „Freizeit“ können hier Orientierungspunkt der
Zufriedenheit gewesen sein. Selbst wenn also auf der wichtigsten Dimension des
Privatlebens, der Partnerschaft, Mißerfolge verbucht werden müssen, behält das private
Leben die Definitionshoheit über die „allgemeine“ Lebenszufriedenheit.
Obwohl die Partnerbindung also die private Lebenszufriedenheit massiv beeinflußt,
erreicht der Beruf nie den ersten Platz der Zufriedenheit. Wo mangels eines Partners die
private Zufriedenheit stark zurückgeht, tritt entgegen der Logik der Bilanzierung die
allgemeine Lebenszufriedenheit an die erste Stelle, die sich unter diesen Umständen
offenbar nicht nur aus dem Beruf, sondern aus privaten Lebensbedingungen jenseits der
Familie speist. Die Zentralitätshypothese wird also auch bei Kontrolle der Partnerbindung
bestätigt.
Wenn man für die Bildung der Partnerschaftsgeschichte nur den Übergang in die Ehe
berücksichtigt, ergeben sich zwei Gruppen mit der Erfahrung individueller Konstanz und
zwei Gruppen mit der Erfahrung individueller Veränderung: konstant Unverheiratete oder

wird also deutlich, daß die Lebensgemeinschaft keine neue Lebensform ist, sondern
ein Experiment für die Ehe.
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Verheiratete einerseits, Heirat und Scheidung, also Erfolg und Mißerfolg anderseits. Die
Mittelwerte der Zufriedenheit sind mit dem Beruf, dem Privatleben und dem Leben
allgemein für diese vier Gruppen in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3 Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
nach Partnerschaftsgeschichte
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Die beiden Gruppen mit konstanter Partnerschaftsgeschichte haben zwischen dem 30. und
43.Lebensjahr weder Erfolg noch Mißerfolg gehabt.5 In jeder Gruppe sollte daher die
Zufriedenheit sich so, wie in der Identitätswahrungshypothese vermutet und in der
Gesamtgruppe bestätigt, bewegen oder konstant bleiben; das ist weitgehend der Fall. Im
Vergleich beider Gruppen sollten Übersetzungs- und Konstanzhypothese so gelten wie für
die entsprechenden Gruppen der Partnerbindung, die Alleinstehenden und die

5 Man kann natürlich auch die Tatsache der konstanten Verheiratung als „Erfolg“
ansehen; allerdings sind nicht alle der konstant Verheirateten, aber die weitaus
meisten mit dem gleichen Partner verheiratet. Die konstante Verheiratung mit dem
gleichen Partner ist kein Erfolg im hier gemeinten Sinne des Aufbaus einer Bindung in
einer Zeitspanne.
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Verheirateten. Das ist in der Tat der Fall: Die konstante private Bindung steigert die private
Zufriedenheit um anderthalb Skalenpunkte und läßt die berufliche Zufriedenheit unberührt
– und dies gilt für das 30. und 43. Lebensjahr gleicherweise. Übersetzungs- und
Kompensationshypothese werden also auch bei konstanter privater Lebensgeschichte
bestätigt.6
In den beiden Gruppen mit sich ändernder Partnerschaftsgeschichte sollte nach der
Übersetzungshypothese die private Zufriedenheit mit der Ehe steigen und mit der
Scheidung sinken; und nach der Kompensationshypothese die berufliche Zufriedenheit mit
der Ehe konstant bleiben, aber mit der Scheidung steigen. In der Tat wird die private
Zufriedenheit durch die Heirat gesteigert und durch die Scheidung gesenkt; in der Tat auch
bleibt die berufliche Zufriedenheit von der Heirat unberührt und steigt nach der Scheidung
an. Alle drei Veränderungen umfassen rund einen Skalenpunkt, sind also nicht
unbedeutend. Übersetzungs- und Kompensationshypothese werden also auch dann in der
privaten Lebensgeschichte bestätigt, wenn sie Veränderungen enthält: Die private Veränderung
wirkt auf die private Zufriedenheit je nach ihrer Qualität als Erfolg oder Mißerfolg; aber
nur der Mißerfolg muß im Berufsleben kompensiert werden. Das Privatleben ist das
Zentrum der Selbstbestimmung, wo Erfolg und Mißerfolg zwar gleichermaßen registriert
werden, aber nur der Mißerfolg die Suche nach Selbstverwirklichung nach außen drängt.
So wie das Alleinleben ein Mißerfolg des Familienstands, so ist die Scheidung ein Mißerfolg
in der Lebensgeschichte. Nicht verwunderlich, daß die Scheidung auf die allgemeine
Zufriedenheit daher den gleichen Einfluß ausübt wie das Alleinleben. Obwohl mit der
Scheidung private und berufliche Zufriedenheit „zum Mittel regredieren“, bleibt die
allgemeine Zufriedenheit höher als beide. Offenbar wird die allgemeine Zufriedenheit nicht

6 Es gibt eine Inversion ohne Konsequenz für die beiden Hypothesen: Anders als bei
den Alleinstehenden liegt bei den konstant Unverheirateten die private zu beiden
Zeitpunkten vor der beruflichen Zufriedenheit. Das ergibt sich zunächst aus der
Variablenbildung, bei der als konstant Unverheiratete nicht nur konstant
Alleinstehende, sondern auch Personen klassifiziert wurden, die konstant in
Partnerschaften mit oder ohne gemeinsamen Haushalt zusammenleben (wobei nur der
Stand, nicht aber die Person entscheidend ist: Der Partner kann also die gleiche oder
eine andere Person sein); Partnerschaft und Lebensgemeinschaft aber steigern – wie
Abbildung 2 ja gezeigt hat – die private Lebenszufriedenheit. Jenseits der
Variablenbildung
kann
aber
auch
ein
sachlicher
Einfluß
die
private
Lebenszufriedenheit wieder vor die berufliche geschoben haben: Die konstante
Ehelosigkeit wird nicht als Mangel empfunden, sondern wurde als besondere private
Lebensform bewußt gewählt.
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nur durch die kompensatorisch angehobene berufliche Zufriedenheit, sondern durch
private Lebensumstände jenseits der Familie hochgehalten. Wiederum liegt es nahe zu
vermuten, daß Freunde an die Stelle des Partners als privates Lebenszentrum treten. Die
Zentralitätshypothese wird also auch bei Kontrolle der Partnerschaftsgeschichte bestätigt.
Die Wirkungen der Partnerbindung und der Partnerschaftsgeschichte auf die Zufriedenheit
bleiben – wie die Abbildungen 2A und 2B sowie 3A und 3B im Anhang zeigen - im
wesentlichen unverändert, wenn Männer und Frauen getrennt betrachtet werden.
Allerdings gibt es eine deutliche Differenz: Die Scheidung senkt die private Zufriedenheit
bei den Männern um zwei, bei den Frauen jedoch um weniger als einen halben
Skalenpunkt; daher liegt private Zufriedenheit der geschiedenen Männer einen halben
Punkt unter der beruflichen, aber immer noch unter der allgemeinen, während die private
Zufriedenheit der geschiedenen Frauen mit der allgemeinen Zufriedenheit an erster Stelle
bleibt. Offenbar gilt immer noch Durkheims (1973) Beobachtung, daß Männer durch die
Scheidung verlieren, Frauen aber nicht.

2.3

Übersetzungs-, Kompensations- und Zentralitätshypothese im beruflichen
Lebenslauf

Der berufliche Lebenslauf wird durch die aktuelle Berufsbindung im 30. wie im 43.
Lebensjahr und durch die Berufsgeschichte zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr erfaßt. Die
Mittelwerte der Zufriedenheit mit dem Beruf, dem Privatleben und dem Leben allgemein
nach der Berufsbindung, also für nicht, teilzeit und voll Berufstätige im 30. und im 43.
Lebensjahr sind in Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 4 Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
nach Berufsbindung
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Nach der Übersetzungshypothese sollte die berufliche Zufriedenheit mit dem Erfolg im
Beruf, also mit der Intensität der Berufstätigkeit ansteigen. Tatsächlich ist die berufliche
Zufriedenheit bei teilzeit wie vollzeit Beschäftigten um anderthalb Skalenpunkte höher als
bei Nichtbeschäftigten; die Übersetzungshypothese gilt also für die Tatsache, aber nicht
mehr für die Intensität der Berufstätigkeit. Nach der Kompensationshypothese sollte die private
Zufriedenheit vom Erfolg im Berufsleben unabhängig sein. Tatsächlich ist die private
Zufriedenheit

bei

jeder

Berufsbindung

gleich.

Übersetzungs-

und

Kompensationshypothese werden also bestätigt. Die allgemeine Zufriedenheit folgt der
beruflichen – aber in stark vermindertem Maßstab. Anders aber als beim privaten
Lebenslauf bleibt sie immer unter der privaten und über der beruflichen Zufriedenheit, so
daß sie als Bilanz beider Lebensbereiche gedeutet werden kann. Die Zentralitätshypothese wird
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also auch bei Kontrolle der Berufsbindung bestätigt.
Vergleichen wir die Wirkungen der Berufsbindung mit den Wirkungen der
Partnerschaftsbindung in Abbildung 2. Beim Mißerfolg der Partnerschaftsbindung, also bei
den Alleinstehenden, verliert die Partnerschaft die Kraft, das „Allgemeine“ mit Inhalt zu
füllen und andere Aspekte des Privatlebens, vermutlich Freunde und Freizeit, auf jeden Fall
nicht das berufliche Leben füllen die Leerstelle. Beim Mißerfolg in der Berufsbindung, also
den nicht Berufstätigen, hingegen bleibt die Definitionsgewalt des privaten Lebens über
das Leben im allgemeinen unberührt; es müssen keine anderen Lebensbereiche
herangezogen werden, um eine Leerstelle zu füllen, denn das private Leben bleibt das von
Erfolgen und Mißerfolgen in anderen Lebensbereichen unberührte Zentrum. Das mit der
Kompensationshypothese vorausgesagte Muster wird bestätigt: Private Mißerfolge sind folgenreich
für die Zufriedenheit im beruflichen Leben und in anderen Lebensbereichen; berufliche
Mißerfolge aber bleiben folgenlos für das private Leben. Der Primat des Privatlebens läßt
sich auch indirekt, an der Asymmetrie der Kompensation des Mißerfolgs belegen.
Wenn man für die Bildung der Berufsgeschichte nur den Eintritt in den Beruf überhaupt –
ob mit reduzierter oder voller Arbeitszeit – betrachtet, ergeben sich zwei Gruppen mit der
Erfahrung individueller Konstanz und zwei Gruppen mit der Erfahrung individueller
Veränderung: konstant Nichtberufstätige oder Berufstätige einerseits, Berufseinsteiger und
Berufsaussteiger, also Erfolg und Mißerfolg anderseits. Die Mittelwerte der Zufriedenheit
mit dem Beruf, dem Privatleben und dem Leben allgemein für diese vier Gruppen der
Berufsgeschichte sind in Abbildung 5 dargestellt.
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Abbildung 5 Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
nach Berufsgeschichte
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Die beiden Gruppen mit konstanter Berufsgeschichte haben zwischen dem 30. und dem 43.
Lebensjahr weder Erfolg noch Mißerfolg gehabt. In jeder Gruppe sollte daher die
Zufriedenheit sich so, wie in der Identitätswahrungshypothese vermutet und in der
Gesamtgruppe bestätigt, bewegen oder konstant bleiben. Im Vergleich beider Gruppen
sollten Übersetzungs- und Konstanzhypothese so gelten wie für die entsprechenden
Gruppen der Berufsbindung, die nicht Berufstätigen und die (teilzeit oder vollzeit)
Berufstätigen. Das ist in der Tat der Fall: Die konstante Berufsgeschichte steigert die
berufliche Zufriedenheit um anderthalb Skalenpunkte und läßt die private Zufriedenheit
unberührt – und dies gilt gleichermaßen für das 30. und 43. Lebensjahr.7 Übersetzungs-

7 Bemerkenswert ist jedoch, daß bei den konstant Berufstätigen die berufliche
Zufriedenheit um einen halben Skalenpunkt sinkt – im Gegensatz zur Entwicklung der
gesamten Gruppe in Abbildung 1. Der Anstieg der beruflichen Zufriedenheit in der
gesamten Gruppe resultiert also aus einem kontinuierlich schwachen Rückgang der
Berufszufriedenheit bei den konstant Berufstätigen und den weiteren in Abbildung 5
dargestellten, zum Teil stark gegenläufigen Tendenzen. Die kontinuierliche
Berufstätigkeit „veralltäglicht“ den Beruf.
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und Kompensationshypothese werden also auch bei konstanter beruflicher Lebensgeschichte
bestätigt.
In den beiden Gruppen mit sich verändernder Berufsgeschichte sollte nach der
Übersetzungshypothese die berufliche Zufriedenheit mit dem Berufseintritt steigen und mit
dem Berufsaustritt sinken; und nach der Kompensationshypothese sollte die private
Zufriedenheit vom Berufseinstieg wie –ausstieg gleichermaßen unberührt bleiben. In der
Tat wird die berufliche Zufriedenheit durch den Berufseinstieg gesteigert und durch den
Berufsausstieg in dem gravierenden Ausmaß von rund anderthalb Skalenpunkten gesenkt;
in der Tat auch bleibt die private Zufriedenheit von beiden Veränderungen im Beruf
unberührt. Übersetzungs- und Kompensationshypothese werden also auch dann in der
beruflichen Lebensgeschichte bestätigt, wenn sie Veränderungen enthält. Was immer in der
beruflichen Lebensgeschichte konstant bleibt oder sich verändert, die private Zufriedenheit
bleibt vor der allgemeinen und der beruflichen Zufriedenheit: Die Zentralitätshypothese wird
also auch bei Kontrolle der Berufsgeschichte bestätigt.
Vergleichen wir die Wirkungen der Berufsgeschichte mit den Wirkungen der
Partnerschaftsgeschichte in Abbildung 3. Die Scheidung wird durch eine Steigerung der
beruflichen Zufriedenheit kompensiert, ohne daß sich der berufliche Erfolg verändert
hätte: Der private Mißerfolg wird also durch eine Steigerung der Zentralität des beruflichen
Lebens kompensiert. Der Berufsausstieg wird hingegen nicht durch eine Steigerung der
privaten Zufriedenheit kompensiert: Der berufliche Mißerfolg wird also nicht durch eine
Steigerung der Zentralität des privaten Lebens kompensiert. Der Vergleich der
Partnerschafts- und der Berufsgeschichte bestätigt also wie schon der Vergleich der
Partner- und Berufsbindung das mit der Kompensationshypothese vorausgesagte Muster: Die
Zufriedenheit reagiert in beiden Lebensbereichen nicht spiegelbildlich auf den Mißerfolg
im jeweils anderen, sondern nur auf Mißerfolge im zentralen Lebensbereich. Mißerfolge im
Zentrum müssen kompensiert werden durch die Suche nach Selbstverwirklichung an der
Peripherie. Aber Mißerfolge an der Peripherie erschüttern die Gewißheit der
Selbstverwirklichung im Zentrum nicht. Der Primat des Privatlebens läßt sich wiederum
indirekt, an der Asymmetrie der Kompensation des Mißerfolgs belegen.

Kap. 11 Zentralität und Zufriedenheit

Seite 384

Die Wirkungen der Berufsbindung und der Berufsgeschichte auf die Zufriedenheit bleiben,
wie die Abbildungen 2A und 2B sowie 3A und 3B im Anhang zeigen, im wesentlichen
unverändert, wenn Männer und Frauen getrennt betrachtet werden – bis auf eine
Ausnahme: Bei der sehr kleinen Gruppe der Männer, die den Beruf aufgeben (n=12), geht
nicht nur die berufliche, sondern auch die private und die allgemeine Zufriedenheit stark
zurück – im Gegensatz zu den Frauen mit dem gleichen Lebensweg (n=67), bei denen nur
die berufliche Zufriedenheit zurückgeht, aber die private und allgemeine konstant bleibt.
Hier wirkt offenbar die Geschlechtstypik der Lebenspläne: Männer müssen im Beruf
bleiben, Frauen können ihn verlassen. Deshalb ist die Arbeitslosigkeit für die Männer ein
Makel, der auch auf die private und allgemeine Zufriedenheit durchschlägt.

2.4

Zusammenfassung

Verfolgt man die gesamte Kohorte oder Männer und Frauen zwischen dem 30. und 43.
Lebensjahr, so ist die private Lebenszufriedenheit immer höher als die berufliche. Die
allgemeine Lebenszufriedenheit liegt zwischen der privaten und der beruflichen, aber
deutlich näher an der privaten: Offenbar ist das Leben im „allgemeinen“ zu unbestimmt, so
daß es durch den dominanten Lebensbereich, eben das private Leben bestimmt werden
muß. Die Zentralitätshypothese wird also bestätigt. Obwohl weiterhin zwischen dem 30. und
43. Lebensjahr in der gesamten Kohorte und bei Männern wie Frauen die Rangfolge von
privater, allgemeiner und beruflicher Zufriedenheit konstant bleibt, sinkt die private und
steigt die berufliche Zufriedenheit; auch die Identitätswahrungshypothese wird also bestätigt.
Gliedert man die Kohorte nach Partnerbindung und Partnerschaftsgeschichte,
Berufsbindung und Berufsgeschichte auf, so steigt mit dem Erfolg die Lebenszufriedenheit
im gleichen Lebensbereich; die Übersetzungshypothese wird also bestätigt. Aber die
Lebenszufriedenheit in einem Lebensbereich ist vom Erfolg im jeweils anderen
unabhängig. Nur der erlebte Mißerfolg verlangt eine Kompensation in der Zufriedenheit
des anderen Lebensbereichs – allerdings für die beiden Stränge des Lebenslaufs nicht in der
gleichen Weise. Da das private Leben vor dem beruflichen rangiert, wird der private
Mißerfolg durch eine erhöhte berufliche Zufriedenheit, nicht aber der berufliche Mißerfolg
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kompensiert.

Das

Muster

der

Kompensationshypothese wird also bestätigt. Aber die Übersetzung des Erfolgs und die
Kompensation des Mißerfolgs durchbrechen nie die Wirkung der Zentralität - bis auf zwei
Ausnahmen: Bei den zum 30. oder 43. Lebensjahr Unverheirateten und bei denen, die sich
zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr scheiden lassen, fällt die private hinter die berufliche
Zufriedenheit zurück. Aber in diesen Fällen und im Falle des konstanten Alleinlebens
gewinnt nicht die berufliche, sondern die allgemeine Zufriedenheit den ersten Platz.
In allen Fällen des Mißerfolgs in der Partnerschaft sinkt also die private Zufriedenheit.
Aber nicht der Beruf, sondern ein anderer Aspekt des privaten Lebens tritt ins Zentrum:
vermutlich Freunde und Freizeit. Selbst wo der engste Kreis des privaten Lebens, die
Partnerschaft, faute de mieux nicht die private Lebenszufriedenheit bestimmen kann, heben
andere Aspekte des privaten Lebens die allgemeine Lebenszufriedenheit über die
berufliche: Das Leben bleibt auch im Falle des privaten Mißerfolgs das Privatleben. Wenn
man die allgemeine als eine Sonderform der privaten Zufriedenheit versteht, behält also die
Zentralitätshypothese auch bei Kontrolle der Lebensgeschichte ihre Gültigkeit: Immer rangiert das
private vor dem beruflichen Leben; denn wo ein Mißerfolg der Partnerschaft die private
Zufriedenheit unter die berufliche drückt, tritt die allgemeine Lebenszufriedenheit als
Ausdruck der Zufriedenheit mit dem Privatleben jenseits der Partnerschaft an die erste
Stelle. In der gesamten Kohorte wie bei ihrer Aufgliederung nach der Lebensgeschichte
wird also die Grundthese bestätigt: Das Leben ist das Privatleben.
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Korrelationen

Die Interkorrelationen der beruflichen, privaten und allgemeinen Zufriedenheit im 30. und
43. Lebensjahr sind in Tabelle 6 dargestellt.

Abbildung 6 Korrelationen zwischen der beruflichen, privaten und allgemeinen Lebenszufriedenheit im 30.
und 43. Lebensjahr
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Im 30. Lebensjahr korreliert – wie man an den Korrelationen der Spalten und Zeilen (1) bis
(3) sieht - die allgemeine Zufriedenheit stärker mit der privaten als mit der beruflichen,
beide Korrelationen aber sind stärker als die zwischen privater und beruflicher
Zufriedenheit. Im 43. Lebensjahr gilt – wie man an den Korrelationen der Spalten und
Zeilen (4) bis (6) sieht - genau die gleiche Rangfolge der Korrelationen.8 Auch an den
Korrelationen zeigt sich das Paradox: Die allgemeine Zufriedenheit ist eine besondere
Form der privaten. Die Muster- und die Konstanzhypothese werden also bestätigt. Auch an
Korrelationen unter den Zufriedenheiten gemessen, ist und bleibt das Leben das
Privatleben. Zudem sind im 43. Lebensjahr alle Korrelationen angestiegen, am stärksten die
Korrelation zwischen der privaten und beruflichen Zufriedenheit.9 Die Entwicklung der
Korrelationen paßt also zur Entwicklung der Mittelwerte: Die berufliche und private
Zufriedenheit rücken nicht nur einander näher, sie überlappen sich auch zunehmend. Das

8 Zudem gilt die gleiche Rangfolge auch, wenn man die Interkorrelationen der
Zufriedenheiten unter Auswechslung des Alters betrachtet – wie man in den Zeilen (4)
bis (6) und Spalten (1) bis (3) sehen kann.
9 In einem Bevölkerungsquerschnitt 1992 korreliert die allgemeine Zufriedenheit mit
der Zufriedenheit mit „Arbeit/Beruf“ und „Ehe/Partnerschaft“ rund r=.70, während die
beiden letzten Zufriedenheiten r=.33 korrelieren (Schumacher 1995: 20). Hier wird die
allgemeine durch die private also nicht stärker als durch die berufliche Zufriedenheit
bestimmt. Aber die allgemeine Zufriedenheit wurde hier nicht gesondert erhoben,
sondern als Summenwert 10 bereichsspezifischer Zufriedenheiten gebildet. Aber auch
wenn sie unabhängig erhoben wurde, korreliert die allgemeine Lebenszufriedenheit
stärker mit der Zufriedenheit mit dem Selbst (also dem Privatleben) als mit der
beruflichen Zufriedenheit ( Diener 1994: 115).
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Leben wird mehr und mehr eine Einheit von Beruf und Privatleben, aber es bleibt in erster
Linie Privatleben.
Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr ist – wie man an den Korrelationen in den Zeilen (4)
bis (6) und den Spalten (1) bis (3) sieht - die allgemeine Lebenszufriedenheit stabiler als die
berufliche und die private Lebenszufriedenheit, die gleich stabil sind.10 Die
Stabilitätshypothese wird also nicht bestätigt. Selbst wenn man die allgemeine als besondere
Form der privaten Lebenszufriedenheit auffaßt, läßt sich ihre größere Stabilität nicht als
Beleg der Stabilitätshypothese werten. Denn die größere Stabilität der allgemeinen
Zufriedenheit läßt sich bereits daraus erklären, daß sie Privatleben und Beruf bilanziert. Die
allgemeine Zufriedenheit gleicht die Schwankungen beider besonderen aus und ist deshalb
stabiler als jede. Die gleiche Überlegung gilt aber auch, wenn privates und berufliches
Leben für sich betrachtet werden: Die größere Zentralität des privaten Lebens führt dazu,
daß hier zu jedem Zeitpunkt die Zufriedenheit höher liegt; aber für jedes Individuum kann im
Laufe des Lebens auf dem höheren Niveau der privaten Zufriedenheit der Erfolg und mit
ihm die Zufriedenheit ebenso schwanken wie auf dem niederen der beruflichen. Anders
gesagt: Auf die Stabilität kann der Mechanismus nicht mehr wirken, daß sich im
Durchschnitt Unterschiede des persönlichen Erfolgs ausgleichen. Deshalb scheitert die
Stabilitätshypothese, wenn man die Zufriedenheit als Indikator der Zentralität nimmt.
Mit knapp r=.30 ist die Stabilität der privaten wie der beruflichen Lebenszufriedenheit
nicht hoch. Sie ist jedoch hoch, wenn man sie an den Korrelationen der Stabilität der
Zufriedenheit mit der Schule im 16. Lebensjahr und mit dem Studium im dritten
Lebensjahrzehnt mit der beruflichen, privaten und allgemeinen Lebenszufriedenheit im 30.
Lebensjahr mißt, die um r=.05 bzw. r=.10 schwanken (Meulemann 1995: 467).11

10 Über die Spanne von 13 Lebensjahren einer Kohorte ist die Stabilität der
allgemeinen Lebenszufriedenheit mit r=.35 aber immer noch deutlich niedriger als in
weniger langfristigen Untersuchungen: Sie beträgt in einem deutschen
Bevölkerungspanel über zwei Jahre mit r=.60 (Glatzer / Zapf 1984: 187), und
schwankt zwischen r=.50 und .70 in verschiedenen amerikanischen Studien über
Zeiträume zwischen einem halben Jahr und sechs Jahren (Myers / Diener 1995:10).
11 Alle Korrelationen der Zufriedenheit zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr sind
niedrig, gemessen an der Stabilität politischer Einstellungen zwischen dem 30. und
43. Lebensjahr, die für den „Postmaterialismus“ Ingleharts r= .44 und für
Wertansprüche an die Politik sowie die Anerkennung von Sachzwängen r=.43 bzw.
r=.51 beträgt (Birkelbach u.a. 1998, Teil 2: 145). Die Lebenszufriedenheit wird also
offensichtlich stärker durch Lebenslaufereignisse zwischen dem 30. und 43.
Lebensjahr erschüttert als politische Einstellungen. Erfahrungen schlagen sich
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Zwischen dem zugestandenen Jugendlichenstatus in Schule und Studium und dem
angesonnenen Erwachsenenstatus im 30. Lebensjahr liegen die Übergänge von der
Ausbildung in den Beruf und von der Herkunfts- in die Zielfamilie. Zwischen dem
beruflichen und privaten Status im 30. und im 43. Lebensjahr werden hingegen verzögerte
Entscheidungen nachgeholt oder unglückliche Entscheidungen revidiert. Die Turbulenzen
der Identitätsfindung sind größer als die Turbulenzen der Identitätswahrung. Deshalb ist
die Stabilität der Lebenszufriedenheit zwischen dem Jugend- und dem Erwachsenenalter
geringer als die Stabilität zwischen dem frühen und dem mittleren Erwachsenenalter.
Die Stabilität der Zufriedenheit zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr ist aber geringer als
die Stabilität der Wichtigkeitseinschätzungen (siehe Tabelle 1 des Kapitels 10). Die
Wichtigkeit der Partnerschaft ist deutlich stabiler als die der privaten Zufriedenheit, die
Wichtigkeit des Berufs etwas stabiler als die der beruflichen Zufriedenheit. Der
konzeptuelle Unterschied zwischen beiden Dimensionen wird hier empirisch greifbar: Die
Zufriedenheit ist leichter durch Erfahrungen zu erschüttern als die Wichtigkeitsschätzung.
Die Wichtigkeitsschätzungen sind Vor-Einstellungen, mit denen Erfahrungen interpretiert
werden; sie werden durch diskrepante Erfahrungen nur wenig modifiziert. Aber die
Zufriedenheit resultiert aus Erfahrungen, so daß der Maßstab an Erfahrungen angepaßt
werden muß (Brandtstädter 1993). Das bringt schon die grammatische Form zum
Ausdruck: Man hält etwas für wichtig, aber man ist zufrieden mit etwas. Wer zum Beispiel
den Beruf wichtig nimmt, wird ihn auch nach Mißerfolgen nicht für unwichtig halten. Aber
wer beruflichen Mißerfolg hat, wird die Meßlatte für den beruflichen Erfolg niedriger
hängen. Zumindest ist die Rückkopplungsschleife von der Erfahrung zur Einstellung bei
den Wichtigkeitsschätzungen schwächer als bei der Zufriedenheit.
Faßt man die Ergebnisse zu den Korrelationen und ihrer Entwicklung zusammen, so
hängen die private und die allgemeine Zufriedenheit – der Musterhypothese entsprechend –
miteinander stärker zusammen als die berufliche mit der privaten und der allgemeinen; und
dieses Muster ändert sich – der Konstanzhypothese entsprechend – nicht zwischen dem 30.
und dem 43. Lebensjahr. Allerdings ist die Stabilität der privaten Zufriedenheit nicht – wie
es der Stabilitätshypothese entspräche – größer als die der beruflichen Zufriedenheit; vielmehr
haben beide die gleiche Stabilität. Das Muster der Korrelationen unter den verschiedenen

zunächst auf persönliche Einschätzung, dann auf allgemein politische Einstellungen
durch.
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Aspekten der Zufriedenheit und seine Konstanz sprechen also für die Grundthese; aber
aus dem Profil der Stabilität der Zufriedenheit in den Lebensbereichen läßt sich kein
Hinweis für den Vorrang des privaten Lebens entnehmen. Weil aber die Stabilität
individuelle Entwicklungen zusammenfaßt, sollten sich Unterschiede der Stabilität der
Zufriedenheit nicht mehr allein aus Unterschieden der Zentralität der Lebensbereiche
ergeben; Schwankungen des Erfolgs können sich auf dem höheren Niveau der privaten
ebenso ergeben wie auf dem niederen Niveau der beruflichen Zufriedenheit. Zieht man in
Betracht, daß sich die Zentralität der Lebensbereiche an Unterschieden der Stabilität nicht
ablesen läßt, so sprechen also auch die Korrelationen für die Grundthese: Das Leben ist
das Privatleben.

4

Schluß: Selbstbestimmung und die beiden Stränge des Lebenslaufs

Dieses und die beiden vorausgehenden Kapitel hatten einen gemeinsamen Gegenstand, die
Zentralität von Lebensbereichen; aber sie nutzten zur Erhebung unterschiedliche
Konzepte. In den beiden vorausgehenden Kapiteln wurde Zentralität als direkt erfragte
Wichtigkeit analysiert; in diesem Kapitel wurde die Zentralität aus der Zufriedenheit mit beiden
Strängen des Lebenslaufs in großen Gruppen, in denen Unterschiede des individuellen
Lebenserfolgs sich ausgleichen, erschlossen. Beide Zugangsweisen führen zum gleichen
Ergebnis: Das private rangiert vor dem beruflichen Leben. Beide bestätigen die Vorstellung
konzentrischer Kreise um das Ich, das Selbstbestimmung verwirklichen will. Was
psychologisch gesehen als größere „Ich-Nähe“ des privaten Lebens beschrieben wird,
ergibt sich soziologisch gesehen daraus, daß in funktional differenzierten, also modernen
Gesellschaften die Idee der Selbstbestimmung zwar allgemein verbindlich geworden ist,
aber nicht in allen Lebensbereichen gleichermaßen verfolgt werden kann. Den meisten sind
im beruflichen, und allgemein im öffentlichen Leben Grenzen gesetzt. In der Breite der
ganzen Bevölkerung kann die Selbstbestimmung der Person nur vom privaten Leben
ausgehen.
Betrachtet man die Mittelwerte, so bleibt zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr die
Rangfolge der Wichtigkeit wie der Zufriedenheit konstant. Aber die Distanzen verändern
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sich so, wie man es erwarten kann, wenn zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr die
Identitätssuche zugunsten der Identitätswahrung Bedeutung gewinnt. Die Wichtigkeit von
Partner, Beruf, Freizeit und Freunden nimmt ab, und die Wichtigkeit der Elternschaft,
Verwandtschaft und Religion nimmt zu. Zugleich steigt die Zufriedenheit mit dem
beruflichen und fällt die Zufriedenheit mit dem privaten Leben. Aber die
Distanzveränderungen ändern die Rangfolge nicht.
Betrachtet man die Korrelationen, so hängt die Wichtigkeit einiger privater Lebensbereiche
enger zusammen, aber unter den übrigen Lebensbereichen gruppieren sich die zusammen,
die vor allem von Traditionen bestimmt werden: Verwandtschaft und Religion. Das Muster
der Korrelationen unter den Lebensbereichen fügt sich nur in Anklängen dem Begriffspaar
Privat-Öffentlich. Bei der Zufriedenheit hingegen korrelierte die private stärker mit der
allgemeinen Zufriedenheit als die berufliche. Schließlich sind weder bei der Wichtigkeit
noch bei der Zufriedenheit die Einschätzungen des privaten Lebens stabiler als die des
öffentlichen.
Wenn also die Korrelationen nur zum Teil für die These der Untersuchung sprechen, so
wird sie durch die Mittelwerte durchgängig in beiden Konzepten, Wichtigkeit und
Zufriedenheit, belegt: Nicht nur rangieren private vor öffentlichen Lebensbereichen,
sondern auch die Zufriedenheit mit dem privaten ist größer als mit dem beruflichen Leben.
Nicht nur in ihren Voreinstellungen, sondern auch in ihren durch Erfolg oder Mißerfolg
relativierten Erfahrungen bevorzugen die Menschen das private vor dem beruflichen
Leben. Denn das private Leben ist nicht nur wie das berufliche Leben eine Folge von
Entscheidungen in institutionell vordefinierten Alternativen, sondern Ausgangspunkt der
Selbstbestimmung. In die Gesellschaft eingebunden wird das Leben stärker durch den
Beruf, aber für die Person ist das Privatleben das eigentliche Leben.
Diese Diskrepanz zwischen dem sozialen Gewicht und der individuellen Zentralität der
Lebensbereiche führt zurück zu den Analysen Durkheims und Simmels, die zu Beginn des
Kapitels 9 erwähnt wurden. Individualität entsteht zwar aus der Überschneidung sozialer
Kreise, aber das Individuum stellt sich ins Zentrum aller Kreise und mißt ihnen einen
Radius zu. Deshalb können die soziologische Analyse und die Sicht der Menschen
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durchaus zu unterschiedlichen Bewertungen der Lebensbereiche führen. In der
soziologischen Analyse Durkheims bestimmt die berufliche Spezialisierung vor anderen
Zugehörigkeiten die Individualität – nicht nur weil der Beruf Mittel zum Zweck des
privaten Lebens ist, sondern vor allem weil die weit fortgeschrittene Differenzierung der
Berufe die größten Chancen der Individualisierung bietet. Aber vom Standpunkt des
Individuums kehrt sich die aus der Warte der Soziologie konstruierte Rangfolge um: Nicht
der Beruf, erst recht nicht das öffentliche Leben überhaupt, sondern das Privatleben ist das
Leben - der Ort, wo ich Ich sein kann. Und das Privatleben ist nicht die Familie insgesamt,
sondern die Partnerschaft, in der ich mein Ich wiederfinden kann.
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Anhang

Abbildung 2A: Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
nach Partnerschaftsbindung – Männer
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Abbildung 2B: Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
nach Partnerschaftsbindung – Frauen
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Abbildung 3A: Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
nach Partnerschaftsgeschichte – Männer
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Abbildung 3B: Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
nach Partnerschaftsgeschichte – Frauen
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Abbildung 4A: Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
nach Berufsbindung – Männer
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Abbildung 4B: Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
nach Berufsbindung – Frauen
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Abbildung 5A: Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
nach Berufsgeschichte – Männer
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Abbildung 5B: Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
nach Berufsgeschichte – Frauen
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Abbildung 1A: Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte
bei Männern und Frauen
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Zusammenfassung
Aus der Überlegung, daß man, um zufrieden sein zu können, Ziele an Möglichkeiten
anpassen

muß,

ergeben

sich

zwei

Hypothesen

über

die

Hintergründe

der

Lebenszufriedenheit: Sie sollte von der Erfolgsdeutung stärker als vom Lebenserfolg und
von späteren stärker als von früheren Lebenserfolgen abhängen. Beide Hypothesen werden
in einem Längsschnitt ehemaliger Gymnasiasten vom 16. bis zum 43. Lebensjahr
überprüft. Zielvariable ist die berufliche und private Lebenszufriedenheit im 43.
Lebensjahr. Unabhängige Variable sind der Lebenserfolg im beruflichen und privaten
Leben zwischen dem 16. und dem 43. Lebensjahr, die berufliche und private
Lebenszufriedenheit im 30. Lebensjahr und die Erfolgsdeutung im 30. und 43. Lebensjahr.
Der Lebenserfolg wird durch Startchancen, Verlaufsbedingungen und Ergebnisse erhoben.
Die Erfolgsdeutung wird durch die Strategien der Mißerfolgsbewältigung hartnäckige
Zielverfolgung

und

flexible

Zielanpassung,

durch

externale

und

internale

Kausalattribuierungen des Lebenserfolgs und durch Wichtigkeitseinschätzungen des
jeweiligen Lebensbereichs erhoben. Die berufliche und die private Zufriedenheit werden,
den Hypothesen entsprechend, durch die Erfolgsdeutung stärker als durch den
Lebenserfolg und durch späte stärker als durch frühe Lebenserfolge bestimmt. Aber der
Lebensverlauf bestimmt die Lebenszufriedenheit nur im Beruf, nicht im Privatleben.
Berufliche und private Lebenszufriedenheit unterliegen den gleichen Einflüssen der
Erfolgsdeutung, aber unterschiedlichen Einflüssen des Lebenserfolgs.
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Erfolgsdeutung

und

Lebenszufriedenheit1
Was wir Selbst oder Identität nennen, ist die Kumulation von Selbstbindungen während
des Lebenslaufs:

Entscheidungen

treffen

und

revidieren wir unablässig,

aber

Entscheidungen für das Leben wollen durchgehalten werden. Wer sich selbst bindet,
untersagt sich selbst die Revision einer Entscheidung - ob er sich selbst gehorsam bleibt, ist
eine andere Frage. Wir treffen im Lauf des Lebens also nicht nur Entscheidungen, sondern
Entscheidungen über Entscheidungen - Entscheidungen, uns selbst an unsere
Entscheidungen zu binden (Pieper 1978). Aber einmal müssen Selbstbindungen zum ersten
Mal eingegangen werden - das ist die Aufgabe der „Jugend“, die „erwachsen“ werden soll.
Der Jugendliche soll sich der Absicht nach unwiderruflich binden - eben deshalb muß er
probieren, revidieren, wechseln. Der Jugendliche muß seine Identität finden, der
Erwachsene seine Identität wahren. Selbstbindungen zu etablieren ist für den Jugendlichen,
Selbstbindungen aufrechtzuerhalten für den Erwachsenen Kriterium des Lebenserfolgs.
Die Entscheidungen des Lebenslaufs beziehen sich auf sozial vorgeprägte Angebote. Der
Jugendliche, der nach Abschluß einer Ausbildung in einen Beruf eingetreten ist, einen
Lebenspartner gefunden hat und sich selbst in Gesellschaft, Politik und Religion einordnen
kann, hat die Jugend erfolgreich abgeschlossen und ist auf der Skala der Institutionen des
Lebenslaufs erwachsen geworden. Der Erwachsene, der in seinem Beruf verblieben oder
sogar aufgestiegen ist, mit seinem Lebenspartner eine Familie gegründet und Kinder
aufgezogen hat und seinem Weltbild treu geblieben ist, hat auf der Skala der Institutionen
des Lebenslaufs ebenfalls Erfolg, aber keinen abschließenden Erfolg: Arbeit, Liebe oder
Glauben können verloren gehen. Dann muß der Erwachsene einen neuen Beruf, einen
neuen Lebenspartner, eine neue Überzeugung finden - und doch „irgendwie der alte“
bleiben. Beim Jugendlichen wie beim Erwachsenen jedoch wird der Lebenserfolg auf der
gleichen „objektiven“ Skala gemessen: den Etappen des beruflichen und privaten
Lebenslaufs. Da der Status auf der Skala des beruflichen und privaten Lebenslaufs
institutionell mit Vorteilen - Geld, Anerkennung, Macht, Prestige - verbunden ist, sollte mit

1 Für hilfreiche Kommentare danke ich Klaus Birkelbach, Jochen Brandtstädter und
Lorenz Fischer.
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einem höheren Lebenserfolg eine höhere Lebenszufriedenheit verbunden sein. Aber diese
Ausgangshypothese ist in zwei Hinsichten zu einfach.
Zuerst kann derselbe Status auf der Skala der Institutionen des Lebenslaufs von
verschiedenen Personen unterschiedlich gesehen werden, so daß derselbe Lebenserfolg in
unterschiedlichem Ausmaß die Lebenszufriedenheit bestimmt (Brandtstädter / Renner,
1990). Der „objektive“ Lebenserfolg wird eingefärbt durch „subjektive“ Strategien der
Erfolgsdeutung. Sie dienen dazu, den tatsächlich erreichten Lebenserfolg den
Möglichkeiten der Person anzupassen, so daß sie trotz Mißerfolgen mit sich zufrieden sein
kann. Man bilanziert als Lebenszufriedenheit, was an Fortschritten erreicht und schließlich
als Teil des eigenen Lebens anerkannt wurde. In die Bilanz der Lebenszufriedenheit geht
der Lebenserfolg gemäß der persönlichen Erfolgsdeutung ein, die Erfolgsdeutung hat
gleichsam das letzte Wort. Als erste Ergänzung der Ausgangshypothese ergibt sich also,
daß die Lebenszufriedenheit nicht nur vom Lebenserfolg, sondern auch von der
Erfolgsdeutung, und zwar von der Erfolgsdeutung im stärkeren Maß als vom Lebenserfolg bestimmt
sein sollte.
Aber was heute noch als Mißerfolg sich aufdrängt, kann zweitens mit der Zeit seinen
Stachel für die Lebenszufriedenheit verlieren; denn die Zeit lehrt, Realitäten anzuerkennen
und ihnen Ansprüche anzupassen. Das gilt besonders für den Jugendlichen, der erstmals
einen bestimmten Lebenserfolg als Teil seines Selbst anerkennen muß. Je nach dem Erfolg
kann er seine Ziele höher stecken oder herunter schrauben. Aber am Ende dieses
Oszillierens zwischen Ziel und Erfolg oder Mißerfolg muß die Identifikation mit einer
Position auf der institutionell definierten Erfolgsskala stehen, die den Jugendlichen zum
Erwachsenen macht. Der Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen ist also ein
langwieriger, aber irgendwann einmal abgeschlossener Prozeß der Erfolgsdeutung auf der
Skala des Lebenserfolgs. Erst wenn der Jugendliche ein erreichtes Ziel als Teil seiner
Person anerkannt hat, ist er erwachsen geworden. Erst dann wird der Erfolg ein Erfolg der
Person, erst dann kann sie mit ihrem Leben zufrieden sein. Man kann auf viele Weisen
erwachsen werden - schnell oder langsam, mit viel oder wenig Erfolg; aber man muß
irgendwann einmal erwachsen werden, wenn man mit sich selber zufrieden sein will. Der
schließlich erreichte Lebenserfolg hängt also von den vielen Erfolgsdeutungen ab, die im
Lebenslauf zuvor Mißerfolge erträglich gemacht oder zu weiteren Erfolgsbemühungen
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angeregt haben. Wenn man annimmt, daß der Jugendliche kontinuierlich die gleichen
Strategien der Erfolgsdeutung verfolgt, dann sollte der schließlich erwachsen Gewordene
lebensgeschichtlich frühe Erfolge oder Mißerfolge schon verarbeitet haben. Als zweite
Ergänzung der Ausgangshypothese ergibt sich also, daß frühe Erfolge oder Mißerfolge weniger
Einfluß auf die Zufriedenheit haben sollten als späte (Inglehart, 1990, S. 212-247).
Aus der Überlegung, daß man, um zufrieden sein zu können, Ziele an Möglichkeiten
anpassen muß, ergeben sich also zwei Hypothesen, die eine schlichte „Übersetzung“ des
Lebenserfolgs in Lebenszufriedenheit modifizieren: Erstens sollte der Einfluß der
Erfolgsdeutung - direkt erfaßt - stärker sein als der Einfluß des Lebenserfolgs; zweitens
sollte - als indirekte Wirkung schon länger anhaltender Erfolgsdeutung - der Einfluß von
Lebenserfolgen um so schwächer sein, je weiter sie zurückliegen. Im folgenden werden
beide Hypothesen im Längsschnitt des beruflichen und des privaten Lebens von der
Jugend bis ins mittlere Erwachsenenalter überprüft. Zunächst wird in Abschnitt 2 der
Untersuchungsplan, also die Untersuchungsgruppe, die Ziel- und die unabhängigen
Variablen sowie die Hypothesen über ihre Einflußrichtung dargestellt; dann werden die
Einflüsse von Lebenserfolg und Erfolgsdeutung auf die berufliche und private
Lebenszufriedenheit in Abschnitt 3 und 4 berichtet.

2
2.1

Untersuchungsplan
Untersuchungsgruppe und Zielvariablen

Stichprobe ist eine Kohorte ehemaliger Gymnasiasten, die zwischen dem 16. und 43
Lebensjahr insgesamt drei Mal befragt wurde: Zum ersten Mal wurden 1969 im Alter von
rund 16 Jahren 3240 Gymnasiasten des 10. Schuljahres in Nordrhein-Westfalen über ihre
soziale Herkunft und über ihre schulischen Pläne befragt. Zum zweiten Mal wurden 1985
im Alter von rund 30 Jahren 1989 von ihnen über ihren zwischenzeitlichen beruflichen und
privaten Werdegang in persönlichen Interviews befragt. Zum dritten Mal wurden 1997 im
Alter von rund 43 Jahren 1596 von ihnen über weitgehend die gleichen Themen
telefonisch befragt (Birkelbach u.a. 1998). Die Stichprobe ist also nicht nur nach Alter sehr
homogen, sondern auch nach Bildung sehr privilegiert: Kovariate, die möglicherweise
Lebenserfolg, Erfolgsdeutung und Lebenszufriedenheit gleichermaßen bestimmen sind
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konstant gehalten, so daß schon relativ schwache Zusammenhänge bedeutsam sind. Wie in
einem Experiment sind Drittvariablen kontrolliert, so daß Zusammenhänge im Vergleich
zu Untersuchungen, die den Einfluß von Drittvariablen auf unabhängige und abhängige
Variablen zulassen, abgeschwächt sind.
Gymnasium und Studium erlauben es in dieser Kohorte, das Ende der Jugend weiter als im
Querschnitt der Bevölkerung hinauszuschieben (Meulemann 1995: 646-648). Die Spanne
zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr ist daher hier die erste Lebensphase, in der mit
dem Ende der Jugend die gefundene Identität in Beruf und Privatleben auf dem Prüfstand
steht. Lebenserfolg und Lebenszufriedenheit werden daher mit Bezug auf den beruflichen
und privaten Lebenslauf betrachtet, die Erfolgsdeutung aber sollte in beiden Bereichen
gleichartig zwischen Lebenserfolg und Erfolgsdeutung vermitteln.
Zielvariable ist die berufliche und private Lebenszufriedenheit im 43. Lebensjahr;
unabhängige Variablen sind die Lebenserfolge bis zum 43. Lebensjahr und die
Erfolgsdeutung im 30. und 43. Lebensjahr. Der Lebenserfolg wurde im 30. und 43.
Lebensjahr retrospektiv über die vorausgegangene Zeitspanne erhoben. Die Erfolgsdeutung
und die Lebenszufriedenheit wurden im 30. und 43. Lebensjahr punktuell erhoben. In
beiden Wiederbefragungen wurde die Zufriedenheit erfragt, nachdem die Befragten ihre
berufliche Lebensgeschichte für jede Stelle und ihre private Lebensgeschichte für jeden
Lebenspartner dargestellt hatten – d.h. wie oft gefordert (Diener 1994: 129) als Bewertung
des zuvor wieder in die Erinnerung gerufenen. Die Befragten mußten auf einer von 0 bis
10 ansteigenden Skala angeben, „wie zufrieden Sie mit Ihrer beruflichen Entwicklung und
Ihrem beruflichen Leben“ bzw. „Ihrer privaten Entwicklung und Ihrem privaten Leben“
sind. Zu beiden Zeitpunkten werden auf beiden Skalen die hohen Zufriedenheitswerte
häufiger gewählt; im oberen Wertebereich aber sind alle Verteilungen ungefähr normal.
Da die Zufriedenheit sich aus konstanten Persönlichkeitsmerkmalen ergeben kann, muß
der Einfluß von Lebenserfolg und Erfolgsdeutung auf die Lebenszufriedenheit im 43.
Lebensjahr unter Kontrolle der beruflichen und privaten Lebenszufriedenheit im 30.
Lebensjahr (BERZUF30 und PRIVZUF30) geprüft werden; zudem muß das Geschlecht
(Frau=0, MANN=1), das viele gegensätzliche Einflüsse auf die Zufriedenheit haben kann,
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ohne Voraussage kontrolliert werden.2

2.2

Unabhängige Variablen und Hypothesen über ihre Einflußrichtung

Lebenserfolg und Erfolgsdeutung umfassen mehrere Konzepte, für die Hypothesen über
die Richtung ihres Einflusses auf die Lebenszufriedenheit begründet werden müssen. Sie
sind in Tabelle 1 zusammengefaßt; die zugeordneten Variablen werden im folgenden
vorgestellt.

Tabelle 1 Hypothesen für den Einfluß von Lebenserfolg und Erfolgsdeutung auf die Lebenszufriedenheit
Variablengruppe, Variable

Prognose

Lebenserfolg
Startchancen = Vergleichsmaßstab
Verlauf
= Komponente, wenn Erfolg
, wenn Mißerfolg
Ergebnis
= Komponente, wenn Erfolg
, wenn Mißerfolg
Erfolgsdeutung
Bewältigungsstrategie: Hartnäckige Zielverfolgung
Flexible Zielanpassung
Kausalattribuierung: Internal
External
Wichtigkeit = Filter positiver Erfahrungen

+
+
+
+
+

Der Lebenserfolg umfaßt Startchancen, Verlauf und Ergebnis der Lebensgeschichte. Die
Startchancen werden zum Beginn der Untersuchung unserer Kohorte, also im 16.
Lebensjahr erhoben. Sie bilden Vergleichsmaßstäbe für Verlauf und Ergebnis der
Lebensgeschichte. Je besser sie waren, desto weniger stellen Verlauf und Ergebnis einen
Erfolg dar (Fischer 1993: 84-87; Meulemann 1995: 469-472). Startchancen sollten also die
Zufriedenheit

negativ

beeinflussen.

Verlauf

und

Ergebnisse

aber

sind

nicht

Vergleichsmaßstäbe für, sondern Komponenten der Lebenszufriedenheit: Wenn sie einen

2 In unserer Studie war im 30. Lebensjahr die berufliche Zufriedenheit unter
Studenten bei Männern höher als bei Frauen, während die private Lebenszufriedenheit
sich nicht zwischen den Geschlechtern unterschied (Meulemann 1995: 484, 498). In
einem Querschnitt 43-56jähriger war die Lebenszufriedenheit bei Männern signifikant
höher als bei Frauen (Wittkowski / Zobel 1982). In einem Querschnitt von 14-92
jährigen war die Zufriedenheit mit „Arbeit und Beruf“ und mit „Ehe/Partnerschaft“ bei
Männern signifikant höher als bei Frauen (Schumacher u.a. 1995: 20).

Kap. 12 Lebenszufriedenheit im mittleren Erwachsenenalter

Seite 411

Erfolg darstellen, sollten sie die Lebenszufriedenheit positiv beeinflussen; wenn sie einen
Mißerfolg darstellen, hingegen negativ.3 Startchancen, Erfolg und Mißerfolg aber werden
im beruflichen Lebenslauf am Maßstab des Prestigegewinns, im privaten Lebenslauf am
Maßstab der Verselbständigung gemessen (Meulemann 1995: 35-39). Startchancen, Verlauf
und Ergebnisse müssen daher mit Blick auf den beruflichen und privaten Lebenslauf
spezifiziert

werden,

um

als

Determinante

der

beruflichen

oder

privaten

Lebenszufriedenheit gelten zu können.

2.2.1

Beruflicher Lebenslauf

Mit Blick auf den beruflichen Lebenslauf sind Startchancen - ein hoher Status des
Elternhauses, gute schulische Leistungen, hohe gemessene Intelligenz - Ressourcen der
Person für den Gewinn von Prestige. Der Status des Elternhauses wurde durch das
Prestige des im 16. Lebensjahr erhobenen Vaterberufs gemessen, das nach der
Internationalen Prestige Skala von Treiman (1977) verkodet wurde (VAPREST). Die
schulischen Leistungen wurden als Durchschnitt der von den 16jährigen berichteten Noten
in schulformspezifischen Hauptfächern des 10. Schuljahres (DNOTE) ermittelt.4 Die
Intelligenz wurde im 10. Schuljahr klassenweise mit dem

Intelligenz-Struktur-Test

Amthauers (1953) gemessen, der auf ein Mittel von 100 und eine Standardabweichung von
10 standardisiert ist und in unserer selektiven Stichprobe ein Mittel von 111 und eine
Standardabweichung von 11 hat (IST).
Der Verlauf des beruflichen Lebens ergibt sich aus dem Prestigegewinn, also den Erfolgen
und Mißerfolgen in Ausbildung und Beruf. In der Ausbildung sind Erfolge die Abschlüsse
im allgemeinen und im beruflichen Bildungswesen, also eine Variable allgemeiner
Bildungserfolg (ABERF) mit fünf Stufen - kein Abitur, Abitur, abgebrochenes Studium,
abgeschlossenes Studium, Promotion - und eine dichotome Variable Erfolg in
Berufsausbildungen (BAERF). Wer nie eine Berufsausbildung begonnen hatte, erhielt den

3 Wittkowski / Zobel (1982) fanden in einer Querschnittstudie 43-56jähriger deutliche
Einflüsse belastender Erfahrungen auf die Lebenszufriedenheit, haben aber den
positiven Einfluß von Erfolgen nicht geprüft.
4 Vor der Mittelung wurden die Noten innerhalb jeder Schulklasse und jedes Faches
auf ein Mittel von 0 und eine Standardabweichung von 1 standardisiert, so daß die
Benotungsstrategie des Lehrers eliminiert wurde (Meulemann 1979: 193-196).
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Wert „0“ auf BAERF. Für den typischen Ausbildungsweg unserer Stichprobe, das
Studium, wurden zudem die Studiendauer in Monaten (STSPAN) gemessen; wer nie ein
Studium begonnen hatte - knapp ein Viertel der Stichprobe - erhielt den Wert „0“. Die
Studiendauer ist nicht an und für sich, aber bei Kontrolle des Studienabschlusses ein
Mißerfolg: Je länger man bei gleichem Ergebnis studiert hat, desto teurer der Erfolg und
geringer die Zufriedenheit. Im Berufsleben wurde der Erfolg durch den Aufstieg (in
Wegeners (1988) MPS-Prestigewerten gemessenen) im Berufsprestige (PRAUF)5 erfaßt,
die Mißerfolge durch die Dauer der durch Heirat oder Mutterschaft oder durch
Arbeitslosigkeit bedingten Unterbrechungen der Berufslaufbahn (HEIMUT und
ARBLOS); die Dauer der Unterbrechungen wurden in Monaten gemessen, Personen ohne
Unterbrechungen erhielten den Wert „0“. Schließlich wurde als Ergebnis des beruflichen
Lebens das höchste erreichte Berufsprestige, gemessen in Wegeners (1988) MPSPrestigewerten

(PRHOECH) und

das höchste erzielte Stundennettoeinkommen

(ESTHOECH) sowie die Tatsache der Berufstätigkeit im 43. Lebensjahr erfaßt (BT43).6

2.2.2

Privater Lebenslauf

Mit Blick auf den privaten Lebenslauf ergeben sich Startchancen aus dem Modellcharakter
der Herkunfts- für die Zielfamilie; sie ließen sich durch zwei Indikatoren messen: die
Vollständigkeit des Elternhauses bis zum 21. Lebensjahr, die aus der Angabe der

5 Der Aufstieg (PRAUF) war die Differenz zwischen dem Berufsprestige der ersten und
letzten Stelle; es wurde, wie das höchste erreichte Berufsprestige (PRHOECH), mit
Wegeners (1988) Magnitude-Prestige-Skala gemessen. - Eine gleichartige Variable für
den Aufstieg im Einkommen zu messen, war leider nicht möglich: In einer Kohorte gut
ausgebildeter Personen beginnen fast alle mit relativ niedrigen Einkommen ihr
Berufsleben und gewinnen bis zum 43. Lebensjahr deutlich, so daß der
Einkommenszuwachs und das letzte (oder höchste) Einkommen über r=.90
korrelieren.
6 Da 82% der 43-jährigen aktuell berufstätig sind, kann man auch das höchste
Berufsprestige und das höchste Einkommen, die zudem oft mit dem letzten
Berufsprestige und dem letzten Einkommen identisch sind, zu den Ergebnis-Variablen
des Lebenserfolgs rechnen. - Das Einkommen und die aktuelle Berufstätigkeit haben
in den EUROBAROMETERN einen schwach positiven Einfluß auf die allgemeine
Lebenszufriedenheit (Inglehart 1990: 230-233; siehe auch: Myers / Diener 1995:13);
der Einfluß des Berufsprestiges ist jedoch m.W. nicht untersucht worden
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Gymnasiasten im 16. Lebensjahr und im 30. Lebensjahr konstruiert wurde (VOLLST) und
die im 16. Lebensjahr eingeschätzte Qualität der Beziehungen im Elternhaus (BEZ)7.
Der Verlauf des privaten Lebens ergibt sich aus der Verselbständigung, also der Lösung
von der Herkunftsfamilie und der Gründung einer eigenen Familie. Die Lösung von der
Herkunftsfamilie wurde durch die Tatsache einer frühen Partnerschaft mit 16 Jahren
(PART16) und die Frühzeitigkeit des Zeitpunkts erfaßt, bis zu dem die Eltern den
Befragten finanziell unterstützt hatten (FINANZ). Beide Variablen sollten als Erfolge
einen positiven Einfluß auf die Zufriedenheit haben. Die Gründung einer eigenen Familie
wurde durch den Zeitpunkt der ersten Eheschließung (ERSTEHE) erfaßt; die Frühzeitigkeit
sollte hier einen Erfolg darstellen und einen positiven Einfluß auf die Zufriedenheit haben.
Zugleich wurde die Zahl der Trennungen von Lebensgemeinschaften (TRENN) und
Scheidungen von Ehen (SCHEID) als Mißerfolgsvariablen konstruiert;8 da Trennungen
nur von 30% und Scheidungen nur von 20% berichtet wurden, wurden beide Variablen
dichotomisiert: keine Trennungen bzw. Scheidungen oder mindestens eine Trennung bzw.
Scheidung.
Ergebnis des privaten Lebenslaufs ist der Familienstand im 43. Lebensjahr. Gegenüber der
Basis-Kategorie Ledig sollten alle weiteren dichotom verkodeten Partnerschaftskategorien9
mit zunehmender Selbstbindung in zunehmender Stärke einen Erfolg darstellen und die
Zufriedenheit steigern - also in der Folge Partner ohne Lebensgemeinschaft (PART),

7 Die Beziehungsqualität wurde durch eine Frage erhoben, ob es im Elternhaus keine,
schwache oder starke Spannungen gebe. Fehlende Spannungen gelten als ein positives
Modell mit hohem Anspruchsniveau. BEZ hatte hohe Werte für fehlende Spannungen,
so daß BEZ die private Zufriedenheit negativ beeinflussen sollte.
8 In der Längsschnittbetrachtung sinkt die allgemeine Lebenszufriedenheit vor einer
Scheidung und steigt nach ihr wieder an (Weick 1997: 308). Entsprechend sollte man
vermuten, daß Scheidung und Trennung die private Lebenszufriedenheit um so
stärker senken, je näher sie beim aktuellen Befragungszeitpunkt liegen. Wenn man
statt der Tatsache den Zeitpunkt der Trennung betrachtet, ergibt sich eine extrem
hohe Korrelation zwischen dem Scheidungszeitpunkt und dem aktuellen
Familienstand. Deshalb haben wir nicht den Zeitpunkt der Trennung als Prädiktor
betrachtet.
9 In den EUROBAROMETERN (Inglehart 1990: 234), den Wohlfahrtssurveys (Weick
1997:305) sowie in amerikanischen Untersuchungen (Myers / Diener 1995: 15) liegt
die allgemeine Lebenszufriedenheit bei Verheirateten über den übrigen Formen des
Familienstands.
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Lebensgemeinschaft (LGEM) und Ehe (EHE). Ebenso stellt die Tatsache der Elternschaft
(KIND)10 eine Selbstbindung dar und sollte die Zufriedenheit steigern.

2.2.3

Erfolgsdeutung

Auf jeder Etappe des Lebenslaufs muß die Person entweder das erreichte Ziel als Erfolg
sehen oder das nicht erreichte Ziel als zu hoch gesteckt fallen lassen; sie kann auf die eine
oder die andere Weise mit dem Erreichten zufrieden zu sein. Die Erfolgsdeutung besteht
also aus der Verarbeitung von Mißerfolg und der Selbstzuschreibung von Erfolgen wie
Mißerfolgen.
Bei Mißerfolg, also bei Diskrepanzen zwischen Ziel und Erreichtem, muß die Person sich
fragen, ob sie das gleiche Ziel weiterverfolgen oder zurückschrauben will. Sie kann
versuchen, ihre Ziele zu erreichen, unabhängig von den Möglichkeiten, die mit den eigenen
Fähigkeiten, der Gelegenheitstruktur der Umwelt oder der Schwierigkeit der Aufgabe
gesetzt sind; oder sie kann ihre Ziele den Möglichkeiten anpassen. Entsprechend
unterscheiden Brandtstädter und Renner (1990: 58-61; Diewald u.a. 1996: 221) zwei
Bewältigungsstrategien von Mißerfolg: „hartnäckige Zielverfolgung“ als eine primäre,
aktive oder aggressive Strategie, Ziele durchzusetzen; und „flexible Zielanpassung“ als eine
sekundäre, passive oder defensive Strategie, Ziele den Möglichkeiten anzupassen.
Hartnäckige Zielverfolgung hält Diskrepanzen zwischen Ansprüchen der Person und
Chancen der Bewältigung aufrecht; sie schafft Frustrationen und senkt die Zufriedenheit.
Flexible Zielanpassung mindert Diskrepanzen zwischen Ansprüchen und Chancen der
Bewältigung; sie schaltet eine Quelle von Frustrationen aus und steigert die
Zufriedenheit.11 Hartnäckige Zielverfolgung (HZV) und flexible Zielanpassung (FZA)

10 Die Elternschaft konnte durch eigene Kinder oder durch die Tatsache erhoben
werden, daß aktuell eigene oder fremde Kinder im Haushalt leben. Beides überlappt
sich weitgehend: 19,3% haben in beiden Bedeutung „keine Kinder“ und 73,6% in
beiden Bedeutungen „Kinder“. Für die Tatsache der Selbstbindung ist - vom „Wert der
Kinder“ im Alltag einmal ganz abgesehen - die aktuelle Mitgliedschaft von Kindern im
Haushalt entscheidend. Deshalb wurde die Elternschaft wie schon in Meulemann
(1995: 493) durch die aktuelle Mitgliedschaft im Haushalt bestimmt.
11 In der nach Alter und Bildung heterogenen Stichprobe von Brandtstädter und
Renner (1990. S. 62) korrelieren hartnäckige Zielverfolgung und flexible Zielanpassung
nicht miteinander (r=.06) und positiv (r=.26 bzw. r=.36) mit der allgemeinen
Lebenszufriedenheit. Nach Brandtstädter u.a. (1999) erfassen beide Skalen zwar
antagonistische Prozesse, aber voneinander unabhängige Dispositionen. In der Tat
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wurden im 43. Lebensjahr jeweils durch den Mittelwert dreier Items der Skala von
Brandtstädter und Renner (1990) gemessen, die nach der Höhe der Korrelation mit der
Gesamtskala ausgewählt wurden.12
Erfolg wie Mißerfolg kann die Person sich selber oder ihrer Umwelt ursächlich zurechnen,
also „internal“ oder „external“ „kausal attribuieren“ (Bierbrauer 1996:79-84; Diewald u.a.
1996: 222; Fischer / Wiswede 1997: 279-280). Sofern man Erfolg oder Mißerfolg sich
selber zurechnet, kann man auf fixe oder variable Qualitäten, auf „Begabung“ oder auf
„Fleiß“ Bezug nehmen.13 Ein Erfolg, den man sich selber zuschreibt, sollte die
Zufriedenheit mehr steigern, als ein Erfolg, den man sich selber nicht zuschreibt; denn der
Erfolg ist dann im Doppelsinn von mir bestimmt: definiert und gemacht. Die positive
Wirkung der internalen Kausalattribuierung sollte zudem für Fleiß stärker sein als für

gehören beide gleichermaßen zu einem Persönlichkeitsfaktor der „seelischen
Gesundheit“ (Becker 1995, S. 45, 51, 212). Aber die Unabhängigkeit beider Konzepte
und ihre Einbettung in die gleiche Persönlichkeitsdimension bedeutet noch nicht, daß
sie mit einem Außenkriterium wie der Zufriedenheit gleichartig korrelieren müssen.
Der Antagonismus zwischen ihnen sollte implizieren, daß sie auf unterschiedliche
Weise Zufriedenheit hervorrufen. Um eine einheitliche Erklärung ihres Einflusses auf
die Zufriedenheit zu prüfen, wird daher trotz dieser Korrelationen die Hypothese eines
gegenläufigen Einflusses auf die Zufriedenheit beibehalten, die sich aus der Annahme
eines gemeinsamen vermittelnden Mechanismus, der erfahrenen Frustration, ergibt.
12 HZV+: „Wenn sich mir Schwierigkeiten in den Weg legen, verstärke ich gewöhnlich
meine Anstrengungen erheblich“. HZV-: „Wenn ich auf unüberwindbare Hindernisse
stoße, suche ich mir lieber ein neues Ziel“. HZV-: „Wenn etwas nicht nach meinen
Wünschen läuft, gebe ich eher meine Wünsche auf, als lange zu kämpfen“. FZA+: „Ich
kann auch dem Verzicht etwas abgewinnen“. FZA+: „Ich kann auch den
unangenehmen Dingen des Lebens eine gute Seite abgewinnen“. FZA+: „Wenn ich in
Schwierigkeiten stecke, frage ich mich sofort, wie ich das Beste daraus machen kann“.
Vorgegeben war eine Fünf-Punkte-Skala: trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu,
unbestimmt, trifft eher zu, trifft genau zu. In der telefonischen Befragung wurde die
Abfolge der Items zufällig variiert; Zustimmung und Ablehnung wurden zuerst
allgemein, dann in der Stärke (eher, gar nicht) erfragt. Durch die Reduktion der Items
jeder Skala von 15 auf 3 fällt die Reliabilität: für HZV von Alpha=.80 auf .44 und für
FZA von Alpha=.83 auf .48. Im Alter von 41-45 Jahren liegt der Mittelwert der
Gesamtskalen für FZA schon deutlich über HZV (Brandtstädter 1993:209); das ist
auch für unsere gekürzte Form bei den 43jährigen der Fall: Mittel (FZA) = 3.58, Mittel
(FZA) = 3.96. - Ich danke Jochen Brandtstädter herzlich für die Bereitstellung der
Skala.
13 Die gleiche Unterscheidung zwischen fixen und variablen Qualitäten ist auch mit
Blick auf die Umwelt möglich, wo die „Aufgabenschwierigkeit“ fix und das „Glück“
variabel ist. Aber mit Blick auf den Lebenslauf läßt sich die „Aufgabenschwierigkeit“
nur durch einzelne Aufgaben, also einzelne Schritte des Lebenslaufs bestimmen. Man
kann eine Person fragen, wie „schwierig“ sie eine Studienabschlußprüfung, nicht aber
das Leben überhaupt einschätzt. Da hier die Strategien der Kausalattribuierung nur
pauschal erhoben wurden, konnte auf die „Aufgabenschwierigkeit“ nicht eingegangen
werden.
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Begabung; denn meine Begabung wurde mir geschenkt, mein Fleiß aber ist meine Leistung.
Ein Erfolg hingegen, den man der Umwelt zuschreibt, sollte die Zufriedenheit weniger
steigern als ein Erfolg, den man nicht der Umwelt zuschreibt; denn er trifft mich ja nur,
ohne von mir verursacht zu sein.14 Internale Attribuierungsstrategien wurden durch
Fragen erhoben, welche Rolle in der eigenen Lebensgeschichte der fixe Faktor Begabung
und der variable Faktor Fleiß auf den Lebenserfolg hatten (BEGABUNG und FLEISS);
externale Attribuierungsstrategien durch eine Frage, welche Rolle Glück auf den
Lebenserfolg hatte (GLÜCK).15
Der Einfluß von Erfolg wie Mißerfolg sollte schließlich durch die Wichtigkeit gefiltert
werden, die die Person dem Lebensbereich bemißt, in dem die Skala des Erfolgs
institutionell definiert ist. Der gleiche objektive Erfolg sollte subjektiv um so mehr
„zählen“, je schwerer subjektiv die Dimension des Erfolgs wiegt. Je wichtiger ein
Lebensbereich für die Person ist, desto gewichtiger werden daher objektive Lebenserfolge
in die subjektive Bilanz eingehen; desto größer wird die Lebenszufriedenheit sein. Die
Wichtigkeit von „Beruf und Arbeit“ sollte also die berufliche Lebenszufriedenheit, die
Wichtigkeit von „Ehepartner / Lebenspartner“ sowie von „eigene Familie mit Kindern“

14 Man kann argumentieren, daß Attribuierungsstrategien nicht additiv zum, sondern
interaktiv mit dem Lebenserfolg die Lebenszufriedenheit beeinflussen: Nur wenn ein
bestimmter Erfolg vorliegt und die Person Erfolge sich selber zuschreibt, sollte die
positive Wirkung des Erfolgs auf die Zufriedenheit sich verstärken. Dies gilt aber vor
allem für spezifische Erfolge. Im Rückblick auf den Lebenslauf sollte die allgemeine
Neigung, Erfolge sich selber zuzuschreiben, additiv zu der Kette von Erfolgen und
Mißerfolgen wirken, die den Lebenserfolg insgesamt ausmachen. - In einem
Bevölkerungsquerschnitt
von
rund
3000
Personen
hat
die
internale
Kausalatribuierung des Gesundheitszustands einen positiven Effekt nicht nur auf die
Zufriedenheit mit der Gesundheit, sondern auch mit der Arbeit und der Familie und
mit 7 weiteren Lebensbereichen (Schumacher u.a. 1995: 22); offenbar wirkt eine
internale Attribuierung unabhängig von dem betrachteten Lebensbereich, also als
Persönlichkeitsmerkmal auf die Zufriedenheit positiv. Weiterhin korrelieren in einer
kleineren Stichprobe von rund 200 Personen internale Attribuierungsstrategien positiv
und externale Attribuierungsstrategien negativ mit der Lebenszufriedenheit
(Brandtstädter / Renner 1990: 62).
15 Zunächst wurde den Befragten eine Liste von „Faktoren“ vorgelesen, „die ganz
allgemein, also unabhängig von ihnen persönlich, eine Rolle spielen können, um im
Leben Erfolg zu haben: Fleiß; Glück; Familie, aus der man kommt; Begabung.“
(„Familie, aus der man kommt“ sollte die Zelle „external-fix“ der Attribuierungstheorie
ausfüllen.) Dann wurden die Personen gebeten. „Sagen Sie mir für jeden Faktor, in
welchem Maße er Ihrer Meinung nach eine Rolle spielt: 5 heißt dabei ‘spielt eine große
Rolle’, 0 ‘spielt keine Rolle‘, 4,3,2,1 liegen entsprechend dazwischen“. Die gleiche Frage
wurde dann mit Bezug auf die eigene Lebensgeschichte wiederholt: „Und wie war das
bei Ihnen selbst - welche Faktoren haben bei Ihnen persönlich eine Rolle gespielt?“
Aus den Antworten hierauf sind die Variablen dieser Analyse gebildet.
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die private Lebenszufriedenheit steigern. Sie wurden als BERWICHT bzw. PARWICHT
und ELTWICHT auf einer siebenstufigen Skala erfragt.16
Die Erfolgsdeutung wirkt prospektiv auf die Entscheidung über die nächsten Schritte im
Lebenslauf und retrospektiv auf der Bewertung des gesamten Lebenserfolgs. Um den
prospektiven Einfluß zu prüfen, müßte die Erfolgsdeutung über den Lebenslauf
kontinuierlich erhoben werden; das ist praktisch nicht möglich. Um den retrospektiven
Einfluß zu prüfen, muß die Erfolgsdeutung lediglich zum Zeitpunkt des aktuell zu
deutenden Lebenserfolgs erhoben werden; das ist für die Erfolgsattribuierung und die
Wichtigkeit der Lebensbereiche im 30. und 43. Lebensjahr, für die Bewältigungsstrategien
jedoch nur im 43. Lebensjahr geschehen. Im 43. Lebensjahr kann also die
Lebenszufriedenheit prospektiv und retrospektiv in Abhängigkeit von der Erfolgsdeutung
betrachtet werden.

3

Ergebnisse: Berufliche Lebenszufriedenheit

Die Regression der beruflichen Lebenszufriedenheit auf Lebenserfolg und Erfolgsdeutung
ist in Tabelle 2 dargestellt. Die berufliche Lebenszufriedenheit wird zunächst allein auf den
Lebenserfolg, dann allein auf die Erfolgsdeutung und schließlich auf beide Faktoren
regrediert.

16 Dem Befragten wurden zuerst insgesamt neun Lebensbereiche vorgelesen, dann
wurden sie um eine Bewertung gebeten: „Die Zahl 1 bedeutet, daß dieser
Lebensbereich für Sie unwichtig ist, die Zahl 7, daß der betreffende Lebensbereich für
Sie sehr wichtig ist. Mit den Zahlen dazwischen können Sie ihre Antworten abstufen.“
Diese Frage wurde aus dem ALLBUS übernommen.
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Tabelle 2 Regression der beruflichen Lebenszufriedenheit auf Lebenserfolg und Erfolgsdeutung:
standardisierte Koeffizienten
Prognose
Lebenserfolg
Startchancen
VAPREST
-.03
IST
.01
DNOTE
.03
Verlauf
ABERF
+
.10**
STSPAN
-.16****
BAERF
+
-.03
HEIMUT
-.05
ABBLOS
-.14****
PRAUF
+
.05*
Ergebnis
PRHOECH
+
.09***
ESTHOECH
+
.06**
BT43
+
.11****
MANN
?
-.04
Bewältigungsstrategie
HZV
FZA
+
Kausalattribuierung
BEGABUNG
+
FLEISS
+
GLÜCK
BERWICHT
+
BERZUF30
+
.075****
R2 (p, F-Test)
n
1486
* p < .10,
** p < .05,
*** p < .01,
**** p < .001

3.1.1

Erfolgsdeutung

Beide
-.02
.04
.03
.07**
-.10***
-.05*
-.01
-.08***
.04
.02
.04*
.10****
-.02

.07***
.09****

.06**
.10****

.04*
.06***
.10****
.24****
.22***
.186****
1565

.05**
.06***
.11****
.22****
.18****
.214***
1466

Lebenserfolg

Die Variablen des Lebenserfolgs erklären zusammen 7,5% der Varianz der beruflichen
Lebenszufriedenheit. Keine der drei Startchancen hat den erwarteten negativen oder auch
überhaupt nur einen Einfluß. Die Startchancen wirken also nicht als Vergleichsmaßstab für
die Bewertung des Lebenserfolgs, wenn Verlauf und Ergebnis kontrolliert sind.17
Von den Verlaufsvariablen hat der Erfolg im allgemeinbildenden, nicht aber im beruflichen
Bildungswesen den erwarteten positiven Einfluß; gleichzeitig hat die Studiendauer den
erwarteten negativen Einfluß. Die Kombination der drei Einflüsse wird durch die
besondere Situation einer Kohorte ehemaliger Gymnasiasten verständlich, die auf ein
Studium und nicht auf eine Berufsausbildung programmiert ist. Die Berufsausbildung

17 Bei einer weniger extensiven Kontrolle des Verlaufs und des Ergebnisses der
Berufslaufbahn war der negative Effekt von PRESTVA etwas größer (Beta=-.04) und
erreichte das 10%-Signifkanzniveau (Birkelbach u.a. 1998: 121).
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schließt entweder an allgemeine Abschlüsse an, die nicht mit einem Studium fortgesetzt
werden, oder wird auf ein Studium mit der keineswegs gesicherten Erwartung besserer
Berufschancen aufgesattelt (Meulemann 1989); sie bringt also niedrigere oder längere
Ausbildungen mit sich, die beide die Zufriedenheit mindern. Ebenso senkt die
Studiendauer bei Kontrolle des allgemeinen Bildungserfolgs, also des Wegs zum und durch
das

Studium,

die

Zufriedenheit.

Längere

Studienzeiten

sind

also

nicht

nur

volkswirtschaftlich teuer, sondern auch der subjektiven Wohlfahrt abträglich - und dies
nicht nur im 30. (Meulemann 1992), sondern auch noch im 43. Lebensjahr. Ein langes
Studium mindert die berufliche Lebenszufriedenheit noch lange nach dem Abbruch oder
Abschluß; es ist der stärkste Einfluß von allen Variablen des Erfolgs oder Mißerfolgs im
Lebenslauf. Der positive Effekt des Allgemeinbildungserfolgs wie der negative Effekt der
Studiendauer sind nun gleichermaßen bemerkenswert, weil sie lange zurückliegen und die
Anpassung der Ansprüche an das Erreichte ihnen längst ihr Gewicht für die Zufriedenheit
genommen haben sollte.18
Ebenso wie lange Studienzeiten senken lange Zeiten der Arbeitslosigkeit die Zufriedenheit,
nicht aber Zeiten der Heirat oder Mutterschaft: Arbeitslosigkeit ist eine ungewollte, Heirat
und

Mutterschaft

Berufslaufbahn.

hingegen

Der

negative

sind

überwiegend

Effekt

der

gewollte

Arbeitslosigkeit,

Unterbrechungen
der

sich

auch

der
in

Querschnittsuntersuchungen der ganzen Bevölkerung findet (Inglehart 1990: 231), kann
eindeutig auf frühere Lebensphasen zurückgeführt werden; denn die aktuelle
Berufstätigkeit (BT43), die einen starken positiven Effekt hat, ist ja kontrolliert.19
Der fehlende negative Effekt von Berufsunterbrechungen durch Heirat oder Mutterschaft
rührt zu einem Teil aus der Tatsache, daß Personen, die bis zum 43. Lebensjahr nie
berufstätig waren, in unserer Regression, die ja auch die Effekte der Berufslaufbahn prüfen
soll, nicht berücksichtigt werden können. So klein diese Gruppe ist (n=46), so stellt sie
doch einen systematischen Verlust dar. Es handelt sich ausschließlich um (meist

18 Die drei Bildungsvariablen korrelieren untereinander hoch: ABERF mit STSPAN
r=.66. ABERF mit BAERF r=-.58, STSPAN mit BAERF r=-.49. Dennoch ist das Muster
der Regressionskoeffizienten nicht auf die Interkorrelationen zurückzuführen. Denn
die einfachen Korrelationen mit der beruflichen Lebenszufriedenheit zeigen das gleiche
Muster, sie betragen für ABERF r=.07, für STSPAN r=-.05 und BAERF r=-.07.
19 Die Zeitspanne der früheren Arbeitslosigkeit korreliert im übrigen nur geringfügig
negativ (r=-.07) mit der Tatsache der aktuellen Berufstätigkeit.
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verheiratete) Frauen, die ihr Leben zwischen 16 und 43, sofern sie nicht in einer
Ausbildung waren, überwiegend der Familie gewidmet haben. Wenn diese Gruppe in
Regressionen einbezogen wird, müssen alle Variablen der Berufslaufbahn außer Betracht
genommen werden; dann hat die Dauer von Heirats- und Mutterschaftsphasen einen
signifikanten und deutlich negativen Effekt (Beta=-.18 bei Kontrolle von Geschlecht,
Familienstand und Elternschaft) auf die berufliche Lebenszufriedenheit. Daß in der
Gruppe der jemals Berufstätigen ebenfalls überwiegend Frauen die Berufslaufbahn wegen
Heirat oder Mutterschaft unterbrechen,20 die Unterbrechung durch Heirat und
Mutterschaft aber keinen negativen Einfluß auf die berufliche Lebenszufriedenheit hat,
heißt also: Sofern Männer und Frauen zwischen 16 und 43 ähnliche Lebenspläne verfolgen
und verwirklichen, sofern also auch die Frauen wenigstens eine begrenzte Berufskarriere
anstreben, hängt die berufliche Zufriedenheit bei Frauen genau wie bei Männern vom
beruflichen Erfolg ab, vom erreichten Prestige und erzielten Einkommen, von der Länge
der aktiven Berufslaufbahn (die mit der Dauer von Arbeitslosigkeit, Studium und Heirat /
Mutterschaft negativ korreliert) und von der aktuellen Berufstätigkeit. Sofern Frauen mit
einer Berufslaufbahn mit diesen Merkmalen schlechter dastehen als Männer,21 sind sie
beruflich weniger zufrieden als Männer. Erst dann, wenn Frauen überhaupt keine
Berufskarriere verwirklicht haben, wirkt sich die Beschränkung auf die Familienarbeit
negativ auf die berufliche Lebenszufriedenheit aus.22 Noch kürzer: Für Frauen mit einer
Berufslaufbahn bestimmen Erfolg und Mißerfolg im Beruf die berufliche Zufriedenheit,
nicht Familie und Elternschaft; für Frauen ohne Berufslaufbahn hingegen senkt eben diese
Tatsache die berufliche Zufriedenheit. Nicht die Tatsache „weiblich“ senkt die berufliche
Lebenszufriedenheit, sondern mit ihr verbundene Nachteile innerhalb oder durch
Ausschluß von der Berufslaufbahn.

20 Die Korrelation zwischen MANN und HEIMUT beträgt r=-.44 in der gesamten und in
der auf die jemals Berufstätigen reduzierten Stichprobe.
21 Mit MANN korreliert z.B. PRHOECH r=.21, ESTHOECH r=.17 und BT43 r=.23 sowie
HEIMUT r=-.44 und ARBLOS r=-.06.
22 In diesem Fall wäre es wichtig zu wissen, ob der Verzicht auf die Berufslaufbahn
gewollt oder ungewollt ist. Im 30. wie im 43. Lebensjahr wurden die Nichtberufstätigen
gefragt, ob sie diese Tatsache bedauern. In geplanten Analysen von Untergruppen soll
geprüft werden, ob die persönliche Definition der Nichtberufstätigkeit einen Einfluß
auf die berufliche Zufriedenheit hat.
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Schließlich steigern Erfolge in der Berufslaufbahn die Zufriedenheit nicht im gleichen
Maße, wie Mißerfolge die Zufriedenheit senken: Der berufliche Aufstieg hat einen nur auf
dem 10%-Niveau signifikanten und substantiell marginalen positiven Einfluß auf die
Zufriedenheit. Diskrepanzen zwischen früherem und aktuellem Berufsstatus haben
unabhängig vom aktuellen Status keinen eigenständigen Effekt - selbst wenn die
Diskrepanz, wie es sachlich angemessen, in der Lebensgeschichte und nicht, wie in der
bisherigen Forschung zur Statusinkonsistenz (siehe z.B. Herz 1976; Strasser / Hodge 1992)
zu einem Zeitpunkt gemessen wird. Der fehlende - oder zumindest geringe - Effekt des
beruflichen Aufstiegs ist erstaunlich, weil Personen sich an unveränderbare Bedingungen wie etwa einen einmal erreichten Abschluß in der allgemeinen Bildung - anpassen und
deshalb gerade veränderliche Bedingungen und auch erfolgte Veränderungen die
Zufriedenheit beeinflussen sollten (Inglehart 1977: 134-136; 1990: 237, 241). Offensichtlich
beeinflußt der Wandel über die gesamte Berufslaufbahn, die in unserer Kohorte im 18., aber
auch erst nach dem 30. Lebensjahr beginnen kann, nicht die berufliche Zufriedenheit.
Ersetzt man allerdings den Prestige-Aufstieg über die gesamte Berufslaufbahn durch den
Prestige-Aufstieg in den letzten fünf Jahren und bildet zusätzlich eine Variable für den
Einkommens-Aufstieg in den letzten fünf Jahren,23 so haben beide Aufstiegsvariablen
einen geringen, im Falle des Prestiges auch signifikanten positiven Einfluß (Beta=.05). Ein
Aufstieg in den letzten Jahren ist also für die Zufriedenheit eher bedeutsam als der Aufstieg
über die ganze Berufslaufbahn. Selbst dann aber bleibt der Einfluß des Aufstiegs auf die
berufliche Zufriedenheit schwach.
Von den Ergebnissen haben alle drei Variablen den erwarteten positiven Einfluß. Zudem
gibt es keine Geschlechtsunterschiede.
Insgesamt also wächst der Einfluß des Lebenserfolgs mit der Folge im Lebenslauf, also von
den Startchancen über den Verlauf bis zum Ergebnis an. Die Hypothese, daß Erfolge und
Mißerfolge um so eher ihren Stachel für die Zufriedenheit verlieren, je länger sie
zurückliegen, je länger sie also in einer nachträglichen Anpassung von Ansprüchen an
Möglichkeiten verarbeitet worden sein sollten, wird im ganzen bestätigt. Aber es gibt zwei

23 Anders als der Einkommensaufstieg über die ganze Berufslaufbahn korreliert der
Einkommensaufstieg der letzten fünf Jahre nicht vollständig, aber immer noch stark
(r=.61) mit dem höchsten Einkommen. - Der Einkommensaufstieg der letzten fünf
Jahre korreliert aber nicht mit dem Prestigeaufstieg der letzten fünf Jahre (r=-.02).
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Ausnahmen. Auf der einen Seite wirken Erfolge und Mißerfolge in der Allgemeinbildung
nach, die hinter dem Berufserfolg hätten verschwinden sollen, wenn sie nur Mittel für ihn
wären: Das Studium ist auch Teil des heutigen Berufs; es ist, auch wenn es abgeschlossen
ist, ein eigenständiger Aspekt des heutigen Selbst. Auf der anderen Seite hat gerade der
Berufsaufstieg, der sich ja aus dem Vergleich des heutigen mit dem ersten Status ergibt,
keinen oder nur einen marginalen Effekt: Der frühere Berufsstatus ist nur ein Mittel für den
heutigen; er ist im heutigen Berufsstatus enthalten und kein eigenständiger Aspekt des
heutigen Selbst.

3.1.2

Erfolgsdeutung

Von den Variablen der Erfolgsdeutung wurden die Kausalattribuierung und die
Wichtigkeitseinschätzung sowohl des 30. wie des 43. Lebensjahrs als Prädiktor eingesetzt.
Aber die Kausalattribuierung und die Wichtigkeit des Berufs im 30. Lebensjahr haben
keinen Einfluß auf die berufliche Lebenszufriedenheit im 43. Lebensjahr - selbst dann,
wenn die Variablen der Erfolgsdeutung im 43. Lebensjahr nicht kontrolliert sind; die
entsprechenden Regressionen, in denen 19,7% bzw. 7,8% der Varianz erklärt werden, sind
deshalb tabellarisch nicht mehr dargestellt. Die Erfolgsdeutung hat also prospektiv keinen
Einfluß auf die Lebenszufriedenheit. Vermutlich ist die lange Zwischenzeit von rund 13
Jahren dafür eine Erklärung: Prospektiv wirkt sich die Erfolgsdeutung immer nur auf den
nächsten Schritt auf der Skala des Lebenserfolgs aus, so daß über längere Zeitspannen sich
die Wirkung verliert. Die Variablen der Erfolgsdeutung allein im 43. Lebensjahr erklären zusammen mit der beruflichen Zufriedenheit im 30. Lebensjahr - insgesamt 18,6% der
Varianz der beruflichen Lebenszufriedenheit, wie in der zweiten Spalte der Tabelle 2
dargestellt. Retrospektiv hat die Erfolgsdeutung also durchaus einen starken Einfluß auf die
Lebenszufriedenheit; retrospektiv kann die Erfolgsdeutung auf alle Schritte der Skala des
Lebenserfolgs zurückgreifen.
Beide Bewältigungsstrategien haben einen positiven Einfuß: Hartnäckige Zielverfolgung senkt
also nicht die Zufriedenheit, sondern steigert sie ebenso wie flexible Zielanpassung.
Hartnäckige Zielverfolgung schafft also keine Frustrationen, sondern macht die
Diskrepanz zwischen Ansprüchen und Möglichkeiten auf ihre Weise erträglich: Vermutlich
lassen sich unerreichte Ansprüche aufrechterhalten, wenn man sich sagen kann, „alles
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versucht zu haben“. Dann steht der gute Wille für die Tat, das praktische Scheitern ist ein
moralischer Sieg, so daß man mit sich zufrieden sein kann. Hartnäckige Zielverfolgung und
flexible Zielanpassung bewältigen Mißerfolg also auf unterschiedliche Weise, aber mit dem
gleichen positiven Effekt für die Zufriedenheit.24 Wenn die hartnäckige Zielverfolgung
tatsächlich durch die Aufwertung der Anstrengung zum Erfolg zur Zufriedenheit beiträgt,
dann wird auch verständlich, warum ihr Einfluß schwächer ist als der Einfluß der flexiblen
Zielanpassung. Sie verlangt eine Umdeutung der Realität mit moralischen Argumenten,
aber erlaubt keine Befriedigung in der Realität. Sie ist intellektuell aufwendiger und
emotional weniger einleuchtend, und daher für die Zufriedenheit weniger fruchtbar als
flexible Zielanpassung.
Von den Kausalattribuierungen des eigenen Lebenserfolgs steigern zwar die internalen
Faktoren Begabung und Fleiß die Lebenszufriedenheit. Aber Fleiß wirkt nur in geringem
Maße wie erwartet stärker positiv als Begabung. Vor allem aber hat wider Erwarten der
externale Faktor Glück ebenfalls einen positiven Einfluß, der den positiven Einfluß beider
externalen Faktoren übertrifft.25 Beide Richtungen der Kausalattribuierung steigern also
die berufliche Lebenszufriedenheit. Die Einflüsse können also nicht, wie angenommen,
dadurch erklärt werden, daß die externale Attribuierung eine Identifikation mit dem
Lebenserfolg erlaubt und dadurch die Zufriedenheit steigert. Vielmehr steigert die
Kausalattribuierung überhaupt die Zufriedenheit, selbst wenn sie sich auf den Restfaktor
Glück bezieht. Mit Blick auf die Sache stellt sich die Frage, ob man überhaupt etwas
erklärt, wenn man es durch „Glück“ erklärt. Aus Sicht der Person aber ist Glück eine
Erklärung für alles schwer oder gar nicht Erklärbare. Glück ist psychologisch das letzte und
eben deshalb mächtigste Erklärungsprinzip. Deshalb steigern beide Richtungen der

24 Auch in der nach Alter (30 bis 60 Jahre) und Bildung heterogeneren Stichprobe von
Brandtstädter und Renner (1990: 62) korrelieren beide Strategien positiv mit der
Zufriedenheit: FZA r=.36, HZV r=.26; die entsprechenden Korrelationen unserer
Stichprobe sind r=.14 und r=.15. Daß beide Korrelationen in unserer Stichprobe
niedriger sind, ergibt sich aus ihrer größeren Homogenität, so daß Einflüsse
ausgeschaltet sind, die HZV bzw. FZA und die Zufriedenheit gleichzeitig beeinflussen,
wie vor allem das Alter.
25 Die drei Faktoren der Kausalattribuierung korrelieren untereinander nur minimal
zwischen r=.03 und r=.08.

Kap. 12 Lebenszufriedenheit im mittleren Erwachsenenalter

Seite 424

Kausalattribuierung die Zufriedenheit; und die größere Reichweite der externalen
Kausalattribuierung erklärt, daß sie stärker positiv zur Zufriedenheit beiträgt.26
Schließlich wächst die Berufszufriedenheit mit der Wichtigkeitseinschätzung des Berufs und
mit der Berufszufriedenheit im 30. Lebensjahr. Die Wichtigkeitseinschätzung filtert also die
subjektive Bewertung objektiver Erfolge, und die Neigung zur Zufriedenheit überdauert
die Wechselfälle der Lebensgeschichte. Aber die Konstanz der Zufriedenheit ist nicht
größer als der Einfluß der Wichtigkeitseinschätzung.
Insgesamt haben also alle Variablen der Erfolgsdeutung einen signifikanten Einfluß auf die
berufliche Zufriedenheit, aber nicht immer in der erwarteten Richtung. Die beiden Pole der
Bewältigung und der Kausalattribuierung haben keinen gegensätzlichen, sondern
gleicherweise positiven Einfluß. Jede Bewältigungsstrategie und jede Kausalattribuierung
steigert die berufliche Lebenszufriedenheit. Der unerwartet positive Einfluß der
hartnäckigen Zielverfolgung ist erklärbar, wenn man annimmt, daß die Aufwertung der
Anstrengung zum Erfolg zur Zufriedenheit beitragen kann. Der unerwartet positive
Einfluß der externalen Kausalattribuierung ist erklärbar, weil Glück das letzte und daher
mächtigste Erklärungsprinzip ist. Allerdings steigert die flexible Zielanpassung die
Zufriedenheit

stärker

als

die

hartnäckige

Zielverfolgung,

und

die

externale

Kausalattribuierung stärker als die internale. Bei den Strategien zur Bewältigung des
Mißerfolgs wie zur Erklärung von Erfolg und Mißerfolg trägt die resignative mehr zur
Zufriedenheit bei als die offensive. Selbst wenn das Beharren auf Zielen eine moralische
Selbstrechtfertigung darstellt und mittelbar die Zufriedenheit fördert, so ist es doch
förderlicher für die Zufriedenheit, wenn man Ziele zurücksteckt, statt auf ihnen zu
bestehen, und wenn man nicht sich selber, sondern die Umwelt für Erfolg oder Mißerfolg
verantwortlich macht. Beide defensiven Strategien steigern die Zufriedenheit wohl deshalb
stärker als ihr Gegenpart, weil sie die Person entlasten. Ziele herunterzuschrauben statt

26 Diese Erklärung wird zusätzlich bestätigt, wenn man die Erhebung der gleichen
Konzepte im 30. Lebensjahr analysiert: regrediert man dann die berufliche
Zufriedenheit auf die drei Variablen der Kausalattribuierung und die Wichtigkeit des
Lebensbereichs Beruf (HZV und FZA wurden im 30. Lebensjahr nicht erhoben), dann
sind die standardisierten Regressionskoeffizienten für BEGABUNG, FLEISS und
GLÜCK .07, .15 und .11. Im 30. Lebensjahr bestehen für unsere Kohorte noch viele
berufliche Chancen, und Mißerfolge müssen noch nicht als endgültig akzeptiert
werden. Deshalb ist es leichter, das bis dahin Erreichte auf Begabung oder Fleiß
zurückzuführen.
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durchzuhalten, entlastet das Handeln im Planungsstadium; Ergebnisse der Umwelt statt
sich selber zuzuschreiben, entlastet die rückblickende Bewertung des Handelns.

3.1.3

Lebenserfolg und Erfolgsdeutung

Lebenserfolg und Erfolgsdeutung zusammen erklären - wie in der dritten Spalte dargestellt
- insgesamt 21,4% der Varianz der beruflichen Lebenszufriedenheit. Fügt man zum
Lebenserfolg die Erfolgsdeutung, so wächst die erklärte Varianz erheblich; fügt man aber
zur Erfolgsdeutung den Lebenserfolg, so wächst die erklärte Varianz nur geringfügig. Die
Erfolgsdeutung ist gewichtiger für die Zufriedenheit als die Lebensgeschichte. Das gilt
auch, wenn man die Berufszufriedenheit im 30. Lebensjahr aus den Prädiktorsatz
herausnimmt;27 und das gilt erst recht, wenn man die Lebensgeschichte ohne das aktuelle
Ergebnis betrachtet. Der Einfluß der Lebensgeschichte wird also durch die Erfolgsdeutung
überlagert, aber nicht vollständig durch sie vermittelt. Die Hypothese, daß die
Erfolgsdeutung wichtiger für die Lebenszufriedenheit ist als der Lebenserfolg, wird also
bestätigt.
Durch die gleichzeitige Betrachtung beider Prädiktorgruppen verlieren zudem einige
Variablen des Lebenserfolgs, aber keine Variable der Erfolgsdeutung an Erklärungskraft
für die berufliche Lebenszufriedenheit. Bei den Verlaufsvariablen werden der positive
Einfluß des allgemeinen Bildungsabschlusses und der negative Einfluß langer Studienzeiten
und der Arbeitslosigkeit abgemildert, aber sie bleiben substantiell und signifikant. Bei den
Ergebnisvariablen hingegen verlieren das höchste Prestige und das höchste Einkommen
jede Signifikanz, während die aktuelle Berufstätigkeit ihren Einfluß beibehält. Durch die
Kontrolle der Erfolgsdeutung wird der Einfluß des aktuellen Lebenserfolgs also stärker
zurückgedrängt als der Einfluß des Berufsverlaufs. Die Erfolgsdeutung vermittelt den
Einfluß des aktuellen Lebenserfolgs in besonderem Maße.28

27 In diesem Fall reduziert sich die erklärte Varianz auf 13,9%, wenn nur die
Erfolgsdeutung, und auf 18,6% wenn der Lebenserfolg und die Erfolgsdeutung als
Prädiktoren eingesetzt werden. An den in Tabelle 2, Spalte 2 und 3, dargestellten
Größenverhältnissen der Prädiktoren ändert sich jedoch nichts.

28 Das Ergebnis, daß die Erfolgsdeutung vor allem den aktuellen Lebenserfolg
reduziert, scheint zunächst mit der Hypothese schwer vereinbar, daß vor allem
lebensgeschichtlich frühe Erfolge ihre Bedeutung für die Lebenszufriedenheit verloren
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Die Konstanz der beruflichen Zufriedenheit zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr ist
gering; sie vermindert sich durch die Kontrolle von Lebenserfolg und Erfolgsdeutung, wie
der Vergleich des Korrelationskoeffizienten (.28) mit dem Regressionskoeffizienten für
BERZUF30 (.18) zeigt. Auf der anderen Seite steigt die erklärte Varianz der beruflichen
Zufriedenheit im 43. Lebensjahr erheblich, wenn man zur beruflichen Lebenszufriedenheit
im 30. Lebensjahr auch den Lebenserfolg und die Lebensgeschichte als Prädiktor einführt:
von 7,8% auf 18,6%.
Für die berufliche Lebenszufriedenheit bestätigen sich also die erste wie zweite Hypothese:
Der Einfluß des Lebenserfolgs tritt hinter dem Einfluß der Erfolgsdeutung zurück und der
Einfluß der Startchancen ist schwächer als der Einfluß von Verlauf und Ergebnis der
Lebensgeschichte, die ihrerseits etwa gleich bedeutsam sind.

4

Ergebnisse: Private Lebenszufriedenheit

Die Regression der privaten Lebenszufriedenheit auf Lebenserfolg und Erfolgsdeutung ist
in Tabelle 3 dargestellt.

haben, weil Ansprüche sich ihnen am längsten haben anpassen können. Dieser
Anpassungsprozeß aber wurde nun allein für den letzten Zeitpunkt nicht nur als
erklärender Mechanismus unterstellt, sondern tatsächlich erhoben. Dann aber ist es
verständlich, daß er den Einfluß vor allem der aktuellen Erfolge auf die Zufriedenheit
relativiert. Nur wenn man annimmt, daß die Strategien der Erfolgsdeutung zwischen
dem 30. und 43. Lebensjahr stabil sind, die heutige Messung also auch die frühere
Erfolgsdeutung gültig erfaßt, bliebe das Ergebnis schwer verständlich. Aber gerade
diese Annahme gewinnt durch das Ergebnis wenig Plausibilität.
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Tabelle 3
Regression der privaten Lebenszufriedenheit auf Lebenserfolg und Erfolgsdeutung:
standardisierte Koeffizienten
Prognose

Lebenserfolg
(LE)

Startchancen
VOLL
.01
BEZ
-.07***
Verlauf
PART16
+
.02
FINANZ
+
.02
ERSTEHE
+
-.04
TRENN
.01
SCHEID
.03
Ergebnis
PARTN
+
.17****
LGEM
+
.30****
EHE
+
.53****
KIND
+
.07**
MANN
?
-.06**
Bewältigungsstrategien
HZV
FZA
+
GLÜCK
PARWICHT
+
ELTWICHT
+
PRIVZUF30
+
17,8****
R2 (p, F-Test)
N
1503
* p < .10, ** p < .05, *** p < .01, **** p < .001

4.1.1

Erfolgsdeutung
(ED)

LE+ED

Ergebnis (E)

E+ED

.02
-.06***
-.01
.01
-.10***
.00
.06**
.10****
.20****
.36****
.08**
-.08***
.05**
.08****
.08****
.36****
.01
.18****
22,6****
1554

.04*
.11****
.08****
.27****
-.06*
.15****
28,3****
1468

.17****
.29****
.49****
.07**
-.07***

.10****
.19****
.29****
.06*
-.08****

16,4****
1592

.04*
.10****
.07***
.29****
-.07**
.14****
27,6****
1554

Lebenserfolg

Die Variablen des Lebenserfolgs erklären zusammen 17,8% der Varianz der privaten
Lebenszufriedenheit. Von den Startchancen hat die Beziehungsqualität des Elternhauses den
erwarteten negativen Einfluß. Sie fungiert offenbar als Vergleichsmaßstab: Je besser die
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern im 16. Lebensjahr waren, desto höher liegt die
Meßlatte für die spätere private Lebensbahn, desto geringer ist die private
Lebenszufriedenheit.
Keine Variable des Verlaufs, aber alle des Ergebnisses haben einen signifikanten Einfluß: Die
private

Lebenszufriedenheit

steigt,

wie

erwartet,

mit

der

Verbindlichkeit

der

Partnerschaftsform deutlich an - in der gleichen Rangfolge und annähernd so stark wie
schon im 30. Lebensjahr (Meulemann 1995: 498-500). Wenn der aktuelle Familienstand
kontrolliert ist, hat weder die Frühzeitigkeit der ersten Eheschließung einen positiven noch
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das Scheitern früherer Partnerschaften einen negativen Einfluß auf die Zufriedenheit: Die
Partnerschaftsgeschichte tritt hinter die aktuelle Partnerschaft zurück, einerlei ob sie einen
oder mehrere Partner umfaßt. Auch die Elternschaft hat einen signifikant positiven, im
Vergleich zur Partnerschaft allerdings deutlich schwächeren Einfluß; der nichtsignifikant
negative Einfluß der Elternschaft im 30. Lebensjahr (Meulemann 1995: 498) hat sich also
in einen signifikant positiven Einfluß im 43. Lebensjahr gewandelt. Offenbar werden bei
gegebenem Partnerschaftsstatus im 30. Lebensjahr Kinder als Belastung, im 43. Lebensjahr
aber als Element des privaten Lebenserfolgs aufgefaßt; und vielleicht ist die späte positive
Sicht der Elternschaft auch ein Indiz des verspäteten Erwachsenwerdens unserer sozial
privilegierten Kohorte. Im 30. Lebensjahr hatten fast 50% unserer Kohorte Kinder im
Haushalt, die Elternschaft war immer noch eine zukünftige Möglichkeit, die
Kinderlosigkeit kein Scheitern; im 43. Lebensjahr haben über 80% unserer Kohorte Kinder
im Haushalt, die Elternschaft ist kaum mehr eine zukünftige Möglichkeit, die
Kinderlosigkeit ein Scheitern. Schließlich sind im 43. Lebensjahr die Männer mit ihrer
privaten Entwicklung weniger zufrieden als die Frauen, während im 30. Lebensjahr beide
Geschlechter gleich zufrieden waren (Meulemann 1995: 498).
Insgesamt tritt also die Lebensgeschichte vollständig hinter dem aktuellen Familienstand
zurück. Verzichtet man auf Startchancen und Verlauf, so reduziert sich die durch den
Lebenserfolg erklärte Varianz nur geringfügig: von 17,8% auf 16,4%; die Einflüsse der
Ergebnis-Variablen aber bleiben unverändert bestehen. Die Hypothese, daß Erfolge und
Mißerfolge um so eher ihren Stachel für die Zufriedenheit verlieren, je länger sie
zurückliegen, wird also bestätigt.

4.1.2

Erfolgsdeutung

Von den Variablen der Erfolgsdeutung wurden wiederum die Kausalattribuierung und die
Wichtigkeitseinschätzung sowohl des 30. wie des 43. Lebensjahrs als Prädiktor eingesetzt.
Aber die Kausalattribuierung Glück und die Wichtigkeitseinschätzung der Partner- und
Elternschaft haben keinen Einfluß auf die private Lebenszufriedenheit - selbst dann nicht,
wenn die Variablen der Erfolgsdeutung im 43. Lebensjahr nicht kontrolliert sind; die
entsprechenden Regressionen, in denen 23,0% bzw. 7,3% der Varianz erklärt werden, sind
deshalb tabellarisch nicht dargestellt. Wiederum also hat die Erfolgsdeutung prospektiv
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keinen Einfluß auf die Zufriedenheit, wiederum ist die Länge der Zwischenzeit wohl eine
Erklärung dafür. Aber die Variablen der Erfolgsdeutung im 43. Lebensjahr erklären zusammen mit der privaten Lebenszufriedenheit im 30. Lebensjahr - insgesamt 22,6% der
Varianz der privaten

Lebenszufriedenheit. Retrospektiv hat die Erfolgsdeutung also

durchaus einen starken Einfluß auf die Lebenszufriedenheit.
Beide Bewältigungsstrategien haben einen positiven Einfluß; hartnäckige Zielverfolgung
steigert also entgegen der Erwartung die Zufriedenheit, wenn auch in schwächerem Maße
als flexible Zielanpassung. Ebenso entgegen der Erwartung steigert die Kausalattribuierung
Glück die Zufriedenheit. Weiterhin steigert die Wichtigkeit der Partnerschaft, nicht aber
der Elternschaft die Zufriedenheit. Die Partnerschaft, nicht aber die Elternschaft wirkt als
subjektiver Filter der privaten Lebenszufriedenheit. Schließlich hängt die private
Lebenszufriedenheit im 43. Lebensjahr von der privaten Lebenszufriedenheit im 30.
Lebensjahr ab. Aber die Konstanz der Zufriedenheit ist erheblich kleiner als der Einfluß
der Wichtigkeit der Partnerschaft.
Der

Erfolgsdeutung

beeinflußt

also

die

private

ähnlich

wie

die

berufliche

Lebenszufriedenheit. Wiederum steigert jede Bewältigungsstrategie und die externale
Kausalattribuierung die Zufriedenheit. Wiederum wirken also vor allem die defensiven
Formen der Erfolgsdeutung entlastend.

4.1.3

Lebenserfolg und Erfolgsdeutung

Lebenserfolg und Erfolgsdeutung zusammen erklären 28,3% der Varianz der privaten
Lebenszufriedenheit - deutlich mehr als der Lebenserfolg oder die Erfolgsdeutung für sich
genommen. Aber der Zugewinn an erklärter Varianz ist für den Lebenserfolg stärker als für
die Erfolgsdeutung: Der Lebenserfolg tritt also - der ersten Hypothese entsprechend hinter die Erfolgsdeutung zurück. Zudem ist auf der Seite des Lebenserfolgs nur das
Ergebnis bedeutsam: Die Ergebnis-Variablen und die Erfolgsdeutung zusammen erklären
mit 27,6% fast genau so viel Varianz wie alle Variablen des Lebenserfolgs und der
Erfolgsdeutung. Die private Lebenszufriedenheit ergibt sich so gut wie ausschließlich aus
aktuellen Bedingungen - aus Partnerschaft und Elternschaft auf der einen Seite, der
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Erfolgsdeutung auf der anderen Seite.
Durch die Kontrolle der Erfolgsdeutung werden auf der Seite des Lebenserfolgs die
Einflüsse der ersten Ehe und der Scheidung stärker und erreichen Signifikanz. Allerdings
widersprechen beide Einflüsse den Hypothesen aus Tabelle 1: Die Frühzeitigkeit der Ehe
hat einen negativen, die Scheidung einen positiven Einfluß. Bei Kontrolle des aktuellen
Familienstandes und der Erfolgsdeutung29 gilt also nicht mehr die konventionelle
Weisheit; „früh gefreit“ ist keineswegs „nie gereut“, und eine Scheidung steigert die
Zufriedenheit. Weiterhin wird der positive Einfluß der Partnerschaft und der Elternschaft
schwächer.
Durch die Kontrolle des aktuellen Lebenserfolgs wird auf der Seite der Erfolgsdeutung der
Einfluß der Wichtigkeit der Partnerschaft und der Wichtigkeit der Elternschaft schwächer;
letzter wird entgegen der Hypothese aus Tabelle 1 signifikant negativ. Beides ergibt sich aus
den hohen Korrelationen von Tatsache und Wichtigkeitseinschätzung bei Partner- bzw.
Elternschaft. Tatsache und Wichtigkeit der Elternschaft korrelieren untereinander (r=.45)
und mit der Zufriedenheit (r=.31 bzw. r=.40) mittel hoch, so daß bei Kontrollen durch die
Regression beide Korrelationskoeffizienten mit der Zufriedenheit sich vermindern.
Tatsache und Wichtigkeit der Elternschaft korrelieren untereinander jedoch extrem hoch
(r=.70) und mit der Lebenszufriedenheit nur mäßig (r=.21 und r=.20), so daß bei
Kontrollen durch die Regression einer der beiden Korrelationskoeffizienten zu einem
negativen Regressionskoeffizienten „überkontrolliert“ wird. Die Gegenläufigkeit der
Koeffizienten-Vorzeichen bei der Elternschaft sollte man daher nicht interpretieren, wohl
aber die Unterschiede der Koeffizienten-Stärke zwischen Partnerschaft und Elternschaft:
Einerlei ob man die Tatsache oder die Wichtigkeitseinschätzung betrachtet, die
Partnerschaft ist für die private Lebenszufriedenheit folgenreicher als die Elternschaft. Das
„Privatleben“ ist auch im 43. Lebensjahr in erster Linie die Partnerschaft; auch wenn die
Elternschaft nicht mehr wie im 30. Lebensjahr das „Privatleben“ belastet, hat sie weit
weniger Gewicht als die Partnerschaft.

29 Ohne diese Kontrollen hat die frühzeitige Eheschließung einen positiven (r=.18) und
die Scheidung einen leicht negativen (r=.-02) Einfluß auf die private
Lebenszufriedenheit.
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Die Konstanz der privaten Zufriedenheit zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr ist gering;
sie vermindert sich durch die Kontrolle von Lebenserfolg und Erfolgsdeutung, wie der
Vergleich des Korrelationskoeffizienten (.27) mit dem Regressionskoeffizienten für
PRIVZUF30 (.14) zeigt. Auf der anderen Seite steigt die erklärte Varianz der privaten
Lebenszufriedenheit

im

43.

Lebensjahr

erheblich,

wenn

man

zur

privaten

Lebenszufriedenheit im 30. Lebensjahr auch den Lebenserfolg und die Lebensgeschichte
als Prädiktor einführt: von 7,7% auf 28,0%.
Für die private Lebenszufriedenheit bestätigen sich also die erste und zweite Hypothese:
Der Einfluß des Lebenserfolgs tritt hinter dem Einfluß der Erfolgsdeutung zurück und der
Einfluß der Lebensgeschichte verschwindet hinter dem Einfluß der aktuellen Lebensform.
In der privaten Lebensgeschichte bis zum 43. Lebensjahr haben die ehemaligen
Gymnasiasten offenbar durchweg Ansprüche den Möglichkeiten angepaßt, so daß frühere
Mißerfolge ihren Stachel für die aktuelle Zufriedenheit gänzlich verloren haben.

5

Schluß: Lebenszufriedenheit und der Grad der Institutionalisierung
von Lebenslaufs im Beruf und im Privatleben

Die erste und zweite Hypothese werden sowohl für die berufliche wie die private
Lebenszufriedenheit bestätigt: In beiden Lebensbereichen tritt der Lebenserfolg hinter die
Erfolgsdeutung als Determinante der Lebenszufriedenheit zurück, und in beiden
Lebensbereichen haben spätere Lebenserfolge mehr Einfluß auf die Lebenszufriedenheit
als frühere. In beiden Lebensbereichen also läßt sich die positive Wirkung verminderter
Ansprüche direkt am Einfluß der Erfolgsdeutung im 43. Lebensjahr auf die Zufriedenheit
beobachten. Und in beiden Lebensbereichen läßt sich die positive Wirkung verminderter
Ansprüche indirekt an der verblassenden Nachwirkung vergangener Erfolge und Mißerfolge
auf die Lebenszufriedenheit ablesen.
Die direkten Einflüsse der Erfolgsdeutung sind in beiden Lebensbereichen fast gleich, aber
nicht durchweg wie in den Hypothesen aus Tabelle 1 erwartet. Sowohl die berufliche wie
die private Lebenszufriedenheit steigt wie erwartet mit der flexiblen Zielanpassung, aber
wider Erwarten auch mit der hartnäckigen Zielverfolgung an. Und die berufliche
Lebenszufriedenheit wächst zwar wie erwartet mit einer internalen Kausalattribuierung des
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Lebenserfolgs; aber sowohl die berufliche wie die private Lebenszufriedenheit steigt wider
Erwarten auch mit einer externalen Kausalattribuierung an. Wie erwartet, wachsen die
berufliche und die private Zufriedenheit mit der Wichtigkeitseinschätzung des
Lebensbereichs. Der positive Einfluß der hartnäckigen Zielverfolgung auf die
Zufriedenheit - und die Tatsache, daß sie einen schwächeren Einfluß hat als die flexible
Zielanpassung - läßt sich nachträglich durch das Zwischenglied der moralischen
Selbstrechtfertigung durch Anstrengung erklären. Der positive Einfluß der externalen
Kausalattribuierung - und die Tatsache, daß sie einen stärkeren Einfluß hat als die internale
Kausalattribuierung - läßt sich nachträglich durch ihre größere Reichweite erklären.
Die indirekten, an der verblassenden Nachwirkung des Lebenserfolgs ablesbaren Einflüsse
der Erfolgsdeutung hingegen unterscheiden sich zwischen den beiden Lebensbereichen.
Zwar haben die Startchancen auf die berufliche Zufriedenheit entgegen der Hypothese aus
Tabelle 1 keinen und auf die private Zufriedenheit nur einen geringen Einfluß; in beiden
Bereichen sind also die Ausgangsbedingungen des zweiten Lebensjahrzehnts bis zum
fünften Lebensjahrzehnt überwiegend abgearbeitet, einerlei ob sie als Vergleichsmaßstab
oder Komponente der Lebenszufriedenheit wirken. Aber der Verlauf der Lebensgeschichte
seit dem dritten Lebensjahrzehnt hinterläßt im Beruf stärker Spuren als im Privatleben. Im
Beruf bestimmen Verlaufsbedingungen - Erfolg und Dauer der Allgemeinbildung und
Dauer der Arbeitslosigkeit - auch heute noch die Zufriedenheit, und zwar etwa so stark wie
das aktuelle Ergebnis - Prestige, Einkommen und Berufstätigkeit. Im Privatleben hingegen
haben Verlaufsbedingungen überhaupt keinen Einfluß, und der aktuelle Familienstand ist
der dominante Einfluß überhaupt; die Zufriedenheit steigt mit der Verbindlichkeit der
heutigen Partnerschaftsform und hat mit früheren Partnerschaften oder mit der Dauer der
aktuellen Partnerschaft nichts zu tun.
Der Unterschied der Einflußstärken von Lebensverlauf und Lebenserfolg zwischen
beruflichem und privatem Leben rührt wohl daher, daß der Beruf stärker als das
Privatleben zu einer Laufbahn institutionalisiert ist. Die Institutionalisierung der
Berufslaufbahn ist gleichsam ein Kanal, auf der frühere Erfolge und Mißerfolge in die
Zufriedenheit einfließen: Erfolge und Mißerfolge in der Ausbildung oder Phasen der
Arbeitslosigkeit mögen noch so oft und intensiv abgearbeitet worden sein - sie bleiben Teil
des aktuellen beruflichen Profils, wie jede Bewerbung lehrt. Aber die aktuelle Partnerschaft
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verdrängt frühere Lebensgemeinschaften oder Ehen; „verheiratet“ ersetzt „geschieden“
rechtlich, und die Lebensgemeinschaft Geschiedener oder getrennt Lebender ersetzt die
geschiedenen oder rechtlich noch nicht annullierten Ehen praktisch. Jede neue berufliche
Episode steht in der Kontinuität der vorausgehenden, jede neue private Episode ist ein
Neuanfang. Die stärkere Institutionalisierung des Berufs vergegenwärtigt aber nicht nur die
Vergangenheit in stärkerem Maße, sie erfordert auch in stärkerem Maße einen Blick auf die
Zukunft. Der Beruf enthält Chancen und Risiken des Auf- oder Abstiegs, für das
Privatleben hingegen gibt es nach dem Übergang in Ehe und Elternschaft keine
institutionellen Markierungen mehr; Identitätswahrung im Beruf kann sich daher ein Leben
lang in der Suche nach Prestigegewinn äußern, Identitätswahrung im Privatleben zielt nach
der Gründung einer eigenen Familie auf die Abwehr von Risiken, auf die Vermeidung von
Konflikten mit dem Partner und den Kindern. Wer hier aktuell erfolgreich ist, ist auch
zufrieden - einerlei, was früher war.
Der Vergleich der Hintergründe der privaten und beruflichen Lebenszufriedenheit bringt
also Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem beruflichen und privaten
Lebenslauf zu Tage. In beiden Bereichen wird die Zufriedenheit etwa gleich stark und in
gleicher Weise durch die Erfolgsdeutung bestimmt, und in beiden Bereichen haben die
Startchancen den Horizont der Lebenszufriedenheit verlassen. Aber der spätere
Lebenserfolg wirkt im Beruf in anderer Weise auf die Zufriedenheit als im Privatleben. Im
Beruf bestimmen Verlauf und Ergebnis etwa gleich stark die Zufriedenheit; im Privatleben
hingegen hat der Verlauf keine Bedeutung und das Ergebnis ist fast so wichtig wie die
Erfolgsdeutung. In beiden Bereichen ist die Erfolgsdeutung dominant; aber die
unterschiedlichen Einflüsse des Lebenserfolgs ergeben sich aus Unterschieden der
Institutionalisierung beider Lebensbereiche.
Die Differenzierung der Zufriedenheit nach den beiden „Strängen“ des Lebenslaufs
unterscheidet die vorliegende von anderen Untersuchungen, in denen die Zufriedenheit
nach einer Vielzahl von Lebensbereichen aufgeteilt wurde, die von „Arbeit und Beruf“ und
„Ehe / Partnerschaft“ bis zu „Einkommen“, „Wohnung“, „Freizeit“ und „Umwelt“
reichen (Glatzer / Zapf 1984, Spellerberg 1997). Unsere Untersuchung macht schon in der
Frageformulierung den Bezug auf den Lebenslauf explizit und betrachtet Variablen des
sozialen Status in zeitlicher Tiefe, während andere Untersuchungen ein Panorama der

Kap. 12 Lebenszufriedenheit im mittleren Erwachsenenalter

Seite 434

aktuellen Lebenslage und ihrer Bewertung anstreben. Daß unsere Untersuchung ein
differenziertes Muster lebensgeschichtlicher Einflüsse auf die Lebenszufriedenheit
herausarbeiten kann, während auf aktuelle Breite zielende Untersuchungen die
Zufriedenheit durch persönlichkeitspychologische Variablen erheblich besser als durch
soziodemographische Variablen erklären können (Schumacher u.a. 1995: 23), resultiert
gewiß auch aus der unterschiedlichen Perspektive.
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Kapitel 13

Geschlechtsspezifische Determinanten der privaten und
beruflichen Zufriedenheit
von Tina Klug und Sonja Moioli
Eine empirische Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Lebenslauf, Erfolg und
privater und beruflicher Zufriedenheit bei Frauen und Männern im mittleren
Erwachsenenalter
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Einleitung: Die private und berufliche Zufriedenheit als Spiegel
geschlechtsspezifischer Lebensbedingungen

Trotz der immensen Modernisierungsprozesse der letzten 30 Jahre im Bereich der
politischen und sozialen Gleichberechtigung von Frauen und Männern hat man immer
noch eine Geschlechtstypik der normativen Rollenzuschreibungen und der Lebensverläufe
sowie -chancen festzustellen. Und diese macht sich vor allem - spätestens mit der
Elternschaft - hinsichtlich des Verhältnisses von privaten und beruflichen Lebensbereich
bemerkbar: für Männer besteht eine Vereinbarkeit der beiden Lebensbereiche, für Frauen
hingegen eine Konkurrenz. Denn mit der im Zuge der Modernisierungsprozesse
eingetretenen „Vermännlichung“ des weiblichen Lebenslaufs ist keine „Verweiblichung“
(vgl. Sorensen 1990: 306-310) des männlichen einhergegangen, was bedeutet, dass aus
sozialer Perspektive immer noch nahezu ausschließlich der Frau die Verantwortung und
alltägliche Sorge, d.h. die Arbeit für den familiären Lebensbereich, und dem Mann die Rolle
des Haupternährers zugesprochen wird (u.a. Meyer/Schulze 1993, Spellerberg 1996).
Gleichzeitig ist das weibliche Selbstverständnis und die weibliche ‘Normalbiografie’
heutzutage nicht mehr ausschließlich durch die Ausrichtung auf die Familie zu beschreiben,
sie weist als zentrales Element ebenfalls die Berufstätigkeit auf. Und für die Männer
andererseits wird es zumindest auf der Einstellungsebene zunehmend wichtiger, an der
Kinderversorgung und -erziehung teilzunehmen. Starre und familienfeindliche Strukturen
in der Arbeitswelt und fehlende institutionelle Unterstützung wie ausreichende
Kindereinrichtungen machen es jedoch nahezu unmöglich, sich in Beruf und Familie
gleichermaßen zu engagieren.
Obwohl diese Problematik für beide Geschlechter gleichermaßen besteht, sind es auf
Grund der bereits skizzierten Rollenkonzepte immer noch die Frauen, die in der Mehrzahl
vor der Entscheidung Beruf oder Familie stehen bzw. große Kompromisse in einem
Bereich hinnehmen müssen. Andererseits ist die Berufstätigkeit für sie mehr eine Option
und keine Selbstverständlichkeit (lassen es die ökonomischen Verhältnisse zu), was
ebenfalls als größere Freiheit bei der Gestaltung des Lebenslaufs empfunden werden kann.
Davon ausgehend, dass eine Geschlechtstypik der Lebensläufe von Männern und Frauen
vorliegt, verfolgt die vorliegende Untersuchung die Frage, was die private und berufliche
Zufriedenheit bei beiden Geschlechtern determiniert und vor allem inwiefern diese
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Determinanten geschlechtsspezifisch wirken. Es geht dabei nicht um eine Diskussion über
Ungleichheiten von Frauen und Männern auf der objektiven, strukturellen Ebene des
Privat- und Berufslebens, sondern um die Betrachtung und Analyse der subjektiv
vollzogenen Bilanzierung ihres Lebens.
Ein entscheidender Maßstab zur Bewertung des eigenen Lebens und somit Determinante
der Zufriedenheit ist der Lebenserfolg. Erfolg ist das im beruflichen wie im privaten Leben
Erreichte und macht letztendlich den sozialen Status der Männer und Frauen aus. Die
Lebenserfolge bilden die objektive Grundlage dessen, was in die subjektive Bewertung des
Lebens einbezogen werden kann. Ein wichtiger Maßstab des Lebenserfolgs wiederum ist
das, was in der Gesellschaft als ‚normal‘ angesehen wird und in der Summe einen nach
allgemein gültigen gesellschaftlichen Kriterien konstruierten ‚Normallebenslauf‘ darstellt.
Um zu überprüfen, ob das Geschlecht die private und berufliche Zufriedenheit
determiniert, wird in der vorliegenden Arbeit daher untersucht, inwieweit die Männer und
Frauen mit den objektiven Erfolgen ihres Lebenslaufs unterschiedlich zufrieden sind.
Dabei gehen wir von drei Hypothesen aus, die sich anhand einer Zufriedenheitstypik
schematisch zusammenfassen lassen (Tabelle 1.1). Die Zufriedenheitstypik beschreibt die
Zusammenhänge der Lebenserfolge mit der beruflichen und privaten Zufriedenheit.
Tabelle 1.1: Typik der Zufriedenheiten

beruflicher Erfolg
privater Erfolg

MANN
berufliche
private
Zufriedenheit Zufriedenheit
+++
+
+
++

FRAU
berufliche
private
Zufriedenheit Zufriedenheit
++
+
+
+++

Sowohl für Männer als auch Frauen soll der Zusammenhang gelten, dass Erfolge im Leben
die berufliche und private Lebenszufriedenheit steigern (Übersetzungshypothese). Der
Zusammenhang, der sich aus der Übersetzungshypothese ergibt, ist durch das erste Plus in den
Spalten dargestellt. Berufliche Erfolge sollten in Zusammenhang mit der beruflichen
Zufriedenheit für Frauen und Männer wichtiger sein als private Erfolge und letztere einen
stärkeren Einfluss auf die private Zufriedenheit der Frauen und Männer haben
(Transferhypothese, dargestellt durch das zweite Plus). Die Erfolge im für Männer typischen
Bereich, die beruflichen, sollten noch stärkeren Einfluss auf die berufliche Zufriedenheit
der Männer als der Frauen haben, die Erfolge des privaten Bereichs einen größeren auf die
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private Zufriedenheit der Frauen. Diese eine Geschlechtstypik der Lebensläufe
unterstellende Hypothese wird Geschlechtstypikhypothese genannt und wird durch das dritte
Plus im Quadrant Mann und beruflicher Erfolg bzw. Frau und privater Erfolg dargestellt.1
In den nächsten Abschnitten folgen auführliche Herleitungen der Hypothesen.
1.1.

Die Hypothesen der Untersuchung

1.1.1. Lebenserfolg als Grundlage privater und beruflicher Lebenszufriedenheit
Frauen wie Männer treffen wichtige, d.h. den Lebensverlauf bestimmende Entscheidungen
auf der Basis sozial geprägter Angebote. Und diese bilden in der Gesamtheit, nämlich als
institutionalisierter Normallebenslauf, eine Skala des objektiven Lebenserfolgs, die sich als
Grundlage der Bilanzierung des eigenen Lebensverlaufs im Maß der subjektiven
Zufriedenheit widerspiegelt.2 Das ‘Normale’ dieses Normallebenslaufs ergibt sich, wie
Meulemann (1995: 32) herausstellt, “nicht aus Häufigkeiten, sondern aus der
Institutionalisierung von Erfolgskriterien.” Und die Verlockung des durch die Normalität
bestimmten Erfolgs ist groß, denn er bedeutet gesellschaftlichen Status, der vor allem
soziale Integration und Anerkennung vermittelt.
Die berufliche und private Zufriedenheit ergibt sich aus dem was im Leben erreicht wurde
und wird als das Ergebnis eines Bewertungsprozess verstanden. Es handelt sich dabei um
eine subjektive Bewertung des objektiv Erreichten im Leben. Dabei wird der Lebenserfolg,
als Maßstab der Bewertung verwendet, wobei soziale Vergleichsprozesse einen wichtigen
Einfluss auf die Bewertung der erzielten Erfolge haben (vgl. u.a. Bulmahn 1996: 86/87).
Obwohl verschiedene biografische Ereignisse und Lebensumstände von den einzelnen
Individuen unterschiedlich bewertet werden, kann man davon ausgehen, dass sie sich bei
dieser Bilanzierung und bei der Definition des persönlichen Erfolgs an einer Art sozialen
Messlatte, dem institutionalisierten Normallebenslauf (vgl. Kohli 1985), orientieren und
man somit objektiven Lebenserfolg für den privaten und beruflichen Lebensbereich
definieren kann.

1 Wenn im Folgenden die Übersetzungs-, Transfer- und Geschlechtstypikhypothese behandelt werden, sind die
beschriebenen Erweiterungen durch Misserfolge impliziert.
2 Die Institutionalisierung des Lebenslaufs stellt generell eine Entlastung bei der individuellen Lebensplanung
dar, denn sie gibt der Lebensführung ein festes Gerüst vor und setzt Kriterien dafür, was erreichbar ist und
was nicht (Kohli 1985: 19).
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Für den Zusammenhang zwischen der unabhängigen Einflussdimension dieser
Untersuchung, dem objektiven Erfolg im privaten und beruflichen Lebensbereich und der
zu erklärenden Zielvariablen, der privaten und beruflichen Zufriedenheit, wird demnach als
erste Hypothese formuliert, dass Erfolg die Zufriedenheit steigert. Diese Hypothese wird im
Folgenden Übersetzungshypothese genannt.
1.1.2. Die unterschiedliche Bedeutung des beruflichen und privaten Lebensbereichs
für die private und berufliche Lebenszufriedenheit
Die Gestaltung und der Ablauf der Sequenzen des Privatlebens stehen in vielerlei Hinsicht
in einer direkten strukturellen Beziehung zum Berufsleben. An erster Stelle ist anzuführen,
dass die persönliche Verselbstständigung im Privatleben in starkem Maße von der
finanziellen Verselbstständigung im Berufsleben, das bedeutet, von der Ausübung einer
Berufstätigkeit abhängig ist. Weder aus sozialer noch aus individueller Perspektive gilt es als
erstrebenswert, eine Familie vor dem Abschluss einer Berufsausbildung zu gründen. Ein
zentraler Zusammenhang zwischen den beiden Hauptsträngen des Lebenslaufs besteht also
darin, dass der berufliche Lebensbereich in sehr starker Weise die Chancen des privaten
Lebenserfolgs beeinflusst. Beruflicher Erfolg bedeutet zwar nicht zwangsläufig auch Glück
in der Liebe, aber er sorgt für die objektiven Bedingungen, die nötig sind, um private Ziele
verwirklichen, oder um den Status quo bewahren und genießen zu können. Des weiteren
beeinflussen sich die beiden Lebensbereiche nicht nur auf struktureller Ebene, sondern vor
allem auch hinsichtlich der Deutung des jeweils in einem Bereich Erreichten. Denn zu
einem gewissen Grad können private Enttäuschungen durch berufliche Erfolge
kompensiert bzw. durch berufliche Misserfolge negativ verstärkt werden. Und private
Erfolge können in einem noch positivem Licht betrachtet werden, wenn sie von einer
erfolgreichen Berufskarriere begleitet werden bzw. verdunkelt werden, wenn man sich als
beruflicher ‘Versager’ fühlt.
Zur Analyse des Einflusses von privaten und beruflichen Erfolg und Misserfolg auf die
private und beruflichen Zufriedenheit muss daher die Übersetzungshypothese um eine
Hypothese ergänzt werden, die sowohl die Verbindung und Wichtigkeit beider
Lebensbereiche im Lebenslauf berücksichtigt, als auch deren getrennte Funktionen. Diese
Hypothese wird als Transferhypothese bezeichnet und besagt, dass berufliche Erfolge die private
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Zufriedenheit gemäß der Übersetzungshypothese beeinflussen, aber schwächer als die privaten Erfolge.3
Analog gilt dieser Zusammenhang dementsprechend für die privaten Erfolge und die berufliche
Zufriedenheit.
1.1.3. Geschlechtstypik der privaten und beruflichen Lebenszufriedenheit
Erfolgsdefinitionen und -kriterien des institutionalisierten Normallebenslaufs gelten für
beide Geschlechter gleichermaßen, auch wenn dieser nicht in gleicher Weise von Frauen
und Männer als festes Ablaufprogramm für das eigene Leben verwendet werden kann. Das
Geschlecht differenziert die Lebensplanung und -gestaltung nicht hinsichtlich grundsätzlich
verschiedener Lebenserfolge, die Zielkriterien sind ja die gleichen; aber es strukturiert den
Weg dorthin in unterschiedlicher Weise sowie die mit den Erfolgen verbundenen
Anforderungen. Zudem besitzen einzelne Erfolge eine unterschiedliche Bedeutung für
Männer und Frauen, weil sie einen spezifischen Stellenwert in den geschlechtsspezifischen
Rollenkonzepten besitzen. Mit diesen Rollendifferenzierungen ist auch eine entsprechende
Differenzierung der sozialen Anerkennung verbunden. Männer werden an erster Stelle für
ihre Leistungen im Berufsleben honoriert und Frauen für die im Familienleben. Frauen und
Männer werden immer noch vor allem auf der Basis dieser geschlechtsspezifischen
Rollenkonzepte bewertet und wenden sie ihrerseits ebenfalls als Grundlage ihrer eigenen
sozialen Vergleiche an. Selbst wenn Männer und Frauen die gleichen Erfolge erzielen (was
gerade im Privatleben in der Regel der Fall ist) sollten diese in unterschiedlicher Stärke die
private und berufliche Zufriedenheit bestimmen, weil objektiver Lebenserfolg immer
eingefärbt wird durch subjektive Strategien der Erfolgsdeutung. Und diese “Strategien
dienen dazu, den tatsächlichen Erfolg den Möglichkeiten der Person anzupassen”
(Meulemann 1999a: 2).
Da das männliche Rollenkonzept immer noch beinhaltet, als ‘Haupternährer’ die Familie zu
versorgen, und die Berufstätigkeit des Mannes somit einen zentralen Stellenwert in seinem
Selbstverständnis besitzt, kann eine geschlechtsspezifische Determinierung der beruflichen
Lebenszufriedenheit durch berufliche Erfolge und Misserfolge erwartet werden. Auf
Grund dieser sozialen und persönlichen Erwartungshaltung, unterstützt durch die

3

Weil der Berufstätigkeit in Individualisierungsdebatten und vor allem in Diskussionen um die veränderten
Lebensansprüche von Frauen oftmals eine zu hohe Bedeutung zugesprochen wird, muss allerdings an dieser
Stelle ebenfalls betont werden, dass dem beruflichen Lebenslauf in jeder Hinsicht nur ein geringes Gewicht
bei der privaten Zufriedenheitsbeurteilung zukommt. Der berufliche Erfolg kann auf keinen Fall den privaten
ersetzen bzw. den privaten Misserfolg eben nur begrenzt kompensieren.
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geschlechtsspezifische Sozialisation, sollte es für die Männer einen höheren Stellenwert
haben als für die Frauen, beruflich erfolgreich zu sein.
Für die Frauen hingegen ist eine geschlechtsspezifische Determinierung der privaten
Zufriedenheit durch private Erfolge und Misserfolge zu erwarten. Trotz ihrer
Berufsorientierung und Emanzipationsansprüche akzeptiert die Mehrzahl der Frauen
immer noch das Mutterideal und betrachtet es als zentralen Bestandteil ihrer
geschlechtsspezifischen Identität.4 Privater Erfolg, vor allem in Form einer eigenen Familie
mit Kindern, sollte daher für sie einen besonderen Stellenwert besitzen.
Angesichts der beschriebenen Geschlechtsspezifik der Lebensläufe sollte der prognostizierte Zusammenhang von Lebenserfolg und beruflicher und privater Zufriedenheit in
der Übersetzungshypothese geschlechtsspezifisch verstärkt werden. Bezogen auf die
Ausgangshypothese wird folglich eine Geschlechtstypikhypothese formuliert, die besagt, dass der
berufliche Erfolg die berufliche Zufriedenheit der Männer stärker beeinflußt5, während private Erfolge bei
Frauen einen stärkeren Einfluss auf die private Zufriedenheit haben.6
Das Muster des in der Transferhypothese prognostizierten Zusammenhangs soll durch den
Zusammenhang, der in der Geschlechtstypikhypothese dargelegt wurde, jedoch nicht
durchbrochen werden; für beide Geschlechter sollten private Erfolge weniger
ausschlaggebend als berufliche für die berufliche Zufriedenheit sein und analog berufliche
Erfolge geringeren Einfluss auf die private Zufriedenheit beider Geschlechter haben.
1.1.4. Die Erfolgsdeutung als Determinante der privaten und beruflichen
Zufriedenheit
Nicht nur die den Hypothesen zugrunde liegenden objektiven Erfolge sollten Einfluss auf
die berufliche und private Zufriedenheit haben, auch die Erfolgsdeutung muss bei der
4

Untersuchungen über das gegenwärtige Ausmaß der Wirksamkeit von traditionellen Rollenvorstellungen
zeigen, dass Frauen in gleicher Weise wie Männer befürworten, dass Frauen bei Kindern im Vorschulalter
nicht arbeiten sollten, wenn dies finanziell zu realisieren ist (Spellerberg 1996: 104). Die unveränderte
Gültigkeit der Mutterrolle und der Internalisierung des Mutterideals durch die Frauen zeigt sich vor allem
darin, dass die große Mehrheit nach wie vor der Überzeugung ist, dass ein Kleinkind darunter leidet, wenn
seine Mutter berufstätig ist (Kurz 1997: 452) und dass Mütter besser als irgendeine andere Person die
Bedürfnisse des Kindes erfüllen können (Brüderl 1992: 27).
5 Es geht nicht um die Frage, ob Frauen durch geringere Erfolge im beruflichen Bereich auch unzufriedener
in diesem Bereich sind, sondern ob die beruflichen Erfolge geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Einfluss
auf die berufliche Zufriedenheit haben.
6 Die höheren Kosten der Erfolge sollten sich nicht negativ bei der Bilanzierung auswirken, sondern positiv,
weil sie für ihre diesbezüglichen Tätigkeiten eine höhere soziale Anerkennung als Männer erhalten und diese
auch aus ihrer Perspektive einen besonderen Stellenwert einnehmen.
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Betrachtung der Zufriedenheiten einbezogen werden. In empirischen Analysen wurde
bestätigt, dass sowohl objektive als auch subjektive Kriterien zur Erklärung von
Zufriedenheiten herangezogen werden müssen (Zapf 1984: 19ff). Derselbe Lebenserfolg
muss nicht für jedes Individuum zwangsläufig eine gleich hohe berufliche bzw. private
Lebenszufriedenheit verursachen (Brandtstädter/Renner 1990, Brandtstädter 1993,
Myers/Diener 1995). Zur Erfolgsdeutung gehören das Konzept der Wichtigkeit von
Lebensbereichen (vgl. Meulemann 1999a: 10), die berufliche bzw. private Zufriedenheit mit
30 Jahren (Meulemann 1999a: 4/16), die Bewältigungsstrategien von Misserfolgen, die
„hartnäckige Zielverfolgung“ und die „flexible Zielanpassung“ (Brandtstädter und Renner
1990) und die Kausalattribuierung von Erfolgen und Misserfolgen, hier die internalen
Merkmale Begabung und Fleiss und das externale Merkmal Glück (Fischer/Wiswede 1997:
279-280).7 Für alle Erfolgsdeutungsvariablen wird ein positiver Zusammenhang mit der
beruflichen bzw. privaten Zufriedenheit erwartet.
1.2. Die Stichprobe und Variablen der Untersuchung
Die Untersuchung bezieht sich auf eine Kohorte ehemaliger Gymnasiasten, die 1969 das
erste Mal im Alter von ca. 16 Jahren in der 10. Klasse persönlich befragt wurden. Die
Stichprobe umfasste 3240 Gymnasiasten aus Nordrhein-Westfalen. 1985 wurden davon
1989 Männer und Frauen im Alter von ungefähr 30 Jahren zum zweiten Mal in einem
Face-to-face Interview befragt. Die zweite Wiederbefragung folgte 1997 durch telefonische
Interviews mit noch 1596 Personen, die mittlerweile ca. 43 Jahre alt waren (Birkelbach u.a.
1998). Die Stichprobe ist sowohl nach dem Alter homogen, als auch eine nach Bildung
privilegierte Gruppe. Das Alter von ca. 43 Jahren8 wird als mittleres Erwachsenenalter
bezeichnet.
Zielvariablen der Untersuchung sind die berufliche und die private Lebenszufriedenheit der
befragten Männer und Frauen im Alter von ca. 43 Jahren als Komponenten des
subjektiven Wohlbefindens im beruflichen und privaten Lebensbereich.9

7

Einen guten Überblick über das Konzept der Erfolgsdeutung bietet ein Aufsatz von Meulemann (1999a).
Die Mitglieder der Stichprobe waren während der zweiten Wiederbefragung im Mittel 43 Jahre.
9 Die Frage nach den beiden bereichsspezifischen Zufriedenheiten lauteten: „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer
privaten Entwicklung und Ihrem privaten Leben?“ bzw. „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer beruflichen
Entwicklung und Ihrem beruflichen Leben?“ und mussten anhand einer 11stufigen Skala beantwortet
werden, in der der Wert 0 ausdrücken sollte, dass die befragte Person ganz und gar unzufrieden mit ihrer
privaten bzw. beruflichen Entwicklung und ihrem privaten bzw. beruflichen Leben ist und der Wert 10, dass
sie damit ganz und gar zufrieden ist. Die Zielvariablen werden ausführlicher in Moioli (2000) und in Klug
(2000) besprochen.
8
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Die folgende Tabelle (1.2) umfasst die Darstellung der unabhängigen Variablen der
Untersuchung und die Prognosen der Einflussrichtung für die berufliche und die private
Zufriedenheit jeweils für Frauen und Männer.10

10

Die Prognosen für die Variablen der Erfolgsdeutung sind geschlechtsunspezifisch, da ihnen keine
geschlechtsspezifischen Konstrukte zugrunde gelegt wurden. Die ausführliche Darstellung der
Operationalisierung der dieser Arbeit zugrundeliegenden Variablen ist in den Arbeiten von Klug 2000 und
Moioli 2000 aufgeführt.
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Tabelle 1.2: Die unabhängigen Variablen der Untersuchung
BERUFLICHER LEBENSLAUF
Aktuelle Situation
ETNOW
(aktuell erwerbstätig: ja)
STDLLAST (aktueller Stundenlohn)
WEGLAST (aktuelles Prestige)
AZLAST
(aktuelle Arbeitszeit)
berufliche Lebensgeschichte
STUDERF (Studienerfolg)
EWSPAN
(Zeit in Erwerbstätigkeit)
ALSPAN
(Zeit in Arbeitslosigkeit)
HMSPAN
(Zeit in Heirat und Mutterschaft)
PRIVATER LEBENSLAUF
Aktuelle private Situation
EHEZUS
(Ehe, gemeinsamer Haushalt: ja)
[LEBGEM] (Lebensgemeinschaft: ja)
[PARTOH] (Partner ohne gem. Haushalt: ja)
FAMKIND (familiale Elternschaft: ja)
ALLKIND (allein erziehende Elternschaft: ja)
private Lebensgeschichte
PDAUER (Dauer der Partnerschaft: lang)
SCHEIDUN (Scheidung: ja)
ERFOLGSDEUTUNG
WICHTBE (Wichtigkeit des berufl: Lebensbereichs)
BZUF30
(berufl. Zufriedenheit mit 30)
WICHTPA (Wichtigkeit der Partnerschaft)
WICHTFA (Wichtigkeit der Familie)
PZUF30
(private Zufriedenheit mit 30)
Bewältigungsstrategien:
HZV
(hartnäckige Zielverfolgung)
FZA
(flexible Zielanpassung)
Kausalattribuierungen:
BEGABUNG
FLEISS
GLÜCK

BZUF43
FRAU MANN

PZUF43
FRAU MANN

++
++
++
++

+++
+++
+++
+++

+
+
+

+
+
+

++
++
---

+++
+++
-----

+
+
-

+
+
-

+++
+ + [+]
+ + [+]
+++
---

++
++
++
++
--

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+++
--

++
-+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

Die Variablen der Bewältigungsstrategien und die Kausalattribuierungen werden sowohl für die berufliche, als
auch für die private Zufriedenheit überprüft. Die Variablen WICHTBE und BZUF30 werden im Modell der
beruflichen Zufriedenheit getestet und die Variablen WICHTPA, WICHTFA und PZUF30 im Modell der
privaten Zufriedenheit eingesetzt.

1.3. Die Vorgehensweise der Analyse
Im Anschluss werden zunächst die Ergebnisse der beruflichen Zufriedenheit dargestellt
und im nächsten Kapitel die der privaten Zufriedenheit angeschlossen. In beiden Kapiteln
wird zuerst die Gültigkeit der Übersetzungshypothese überprüft und darauffolgend die
Ergebnisse hinsichtlich der Geschlechtstypikhypothese analysiert. Im nächsten Schritt wird die
Transferhypothese betrachtet. Obwohl diese nicht geschlechtstypisch prognostiziert wurde,
werden auch eventuelle geschlechtsspezifische Einflüsse des fremden Lebensbereichs
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untersucht.11 Im Anschluss an die Überprüfung der Hypothesen folgt die Analyse des
Einflusses der Erfolgsdeutung auf die jeweilige Zufriedenheit. Für alle Analysen werden
zunächst die Ergebnisse für die Frauen und danach für die Männer getrennt vorgestellt und
im Anschluss daran miteinander verglichen. Die Ergebnisse der beiden Zufriedenheiten
werden abschließend im vierten Kapitel gegenübergestellt.

2.

Geschlechtsspezifische multivariate Analyse zur beruflichen
Zufriedenheit

2.1. Der berufliche Lebensbereich und die berufliche Zufriedenheit
Die Ergebnisse der Regression der beruflichen Erfolge auf die berufliche Zufriedenheit für
Frauen und Männer wird in der Tabelle 2.1 dargestellt.
Tabelle 2.1: Regression der beruflichen Zufriedenheit der Frauen und Männer auf den beruflichen
Lebenserfolg

Prognosen
beruflicher Lebenslauf
Frau/Mann
Interzept
aktuelle berufliche Situation
ETNOW
++/+++
STDLLAST
++/+++
WEGLAST
++/+++
AZLAST
++/+++
berufliche Lebensgeschichte
STUDERF
++/+++
EWSPAN
++/+++
ALSPAN
--/--HMSPAN
--/--R²
korr. R²
F-Wert
N
* p < 0.10
** p < .05
*** p < .01
stand. = standardisiert; unstand. = unstandardisiert

Berufliche Zufriedenheit
FRAU
MANN
unstand.
3.11****

stand.

unstand.
3.74****

stand.

1.20****
.19****
.07**
.20***

.23
.19
.10
.14

1.10***
.03**
.03
.15***

.12
.07
.06
.11

.05
.17
-.04
.22

.44***
.06****
-.23***
-.46*
.1240
.1150
13.85****
791

.12
.16
-.12
-.06

.19
.06***
-.06
.08***
.1262
.1150
11.28****
633
**** p < .001

Für die Bilanzierung des beruflichen Lebens von Frauen haben aktuelle berufliche Erfolge
eine größere Bedeutung als Erfolge und Misserfolge der beruflichen Lebensgeschichte,
denn nur die Zeitspanne der Erwerbstätigkeit und die in Heirat und Mutterschaft haben
11

Für die berufliche Zufriedenheit wird der gekoppelte Einfluss beider Lebensbereiche in einem zusätzlichen
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signifikanten Einfluss. Unter den aktuellen beruflichen Erfolgen hat die aktuelle
Erwerbstätigkeit den mit Abstand stärksten Einfluss. Die Einflüsse des Stundenlohns und
der Arbeitszeit sind geringer. Die Einflussrichtung der Zeitspanne in Arbeitslosigkeit und
der Studienerfolg verhalten sich nach prognostiziertem Muster, aber die Effekte sind nicht
signifikant. Die Vorhersage der Variable HMSPAN als Misserfolg stimmt hingegen nicht
mit dem Ergebnis überein. Offensichtlich stellt für Frauen die Zeit in Heirat und
Mutterschaft in bezug auf die berufliche Zufriedenheit keinen Misserfolg, sondern einen
Erfolg dar. In der Operationalisierung der Variablen wurde nicht beachtet, dass die
Ansprüche sinken, wenn die berufliche Karriere unterbrochen wird und eine positivere
Bilanz des beruflichen Lebens möglich wird, indem Frauen den eventuell geringeren Erfolg
auf die Zeit in Heirat und Mutterschaft attribuieren. Sie haben sich für etwas entschieden,
dass ihnen wichtiger als eine berufliche Karriere war und empfinden diese Zeit deshalb
nicht als Verlust bezüglich ihrer beruflichen Zufriedenheit. Alles in allem wird die
Übersetzungshypothese für die Frauen aber bestätigt, wobei aktuelle berufliche Erfolge für die
berufliche Zufriedenheit der Frauen ausschlaggebender sind als berufliche Erfolge der
Vergangenheit.
Bis auf den Wegener Prestige Score sind im Modell der Männer alle überprüften Variablen
signifikant. Unter den aktuellen Variablen ist die Erwerbstätigkeit der wichtigste Prädiktor
der beruflichen Zufriedenheit, gefolgt von der Arbeitszeit. Die Lebensgeschichte ist jedoch
zur Vorhersage der beruflichen Zufriedenheit bedeutsamer als die aktuelle Situation. Dort
hat die Dauer der Erwerbstätigkeit eine große Bedeutung bei der Bilanzierung des
beruflichen Lebens und erreicht sogar ein höheres Signifikanzniveau als die Variable
ETNOW. Die Zeitspanne in Erwerbstätigkeit ist auch auf Grund ihrer Stärke der
wichtigste Prädiktor der beruflichen Zufriedenheit der Männer. Im standardisierten
Vergleich erreicht die Variable EWSPAN .16 Skalenpunkte. Eine Zeit in Arbeitslosigkeit
wird von den Männern als klarer beruflicher Misserfolg gewertet, der mit einem
Signifikanzniveau von 1% in die Analyse einfließt12 und das, obwohl der Mittelwert der
Dauer in Arbeitslosigkeit für die Männer nur bei ungefähr 3.7 Monaten liegt.13 Der
Studienerfolg geht demgegenüber als klarer beruflicher Erfolg in die Bewertung der
beruflichen Zufriedenheit ein. Der Einfluss dieser Variablen macht deutlich, dass frühere
Bildungsinvestitionen eine große Rolle in der weiteren beruflichen Laufbahn spielen und in
Abschnitt analysiert.
12 Auch in Querschnittsuntersuchungen der ganzen Bevölkerung ist der Effekt der Arbeitslosigkeit auf die
berufliche Zufriedenheit negativ (Ingelhart 1990: 231).
13 Der Mittelwert der Arbeitslosigkeit der gesamten Stichprobe beträgt etwas mehr als 4 Monate.
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der Vergangenheit die Weichen für die gesamte Berufstätigkeit gestellt werden.14 Für die
Männer, die angaben, zeitweise auf Grund von Heirat und Vaterschaft aus dem
Berufsleben ausgetreten zu sein, bedeutet diese Zeit wie prognostiziert ein Misserfolg des
beruflichen Lebens, der trotz der geringen Besetzung dieser Variablen noch signifikant und
deutlich negativ in die Bilanzierung einfließt. Eine derartige Unterbrechung der
Erwerbstätigkeit ist für Männer nicht üblich und wirkt sich nachteilig auf das Berufsleben
aus. Insgesamt kann die Übersetzungshypothese anhand der Ergebnisse für die Männer
bestätigt werden. Die vergangenen beruflichen Erfolge sind dabei die Wichtigeren.
Sowohl für die Frauen als auch für die Männer bieten die objektiven Erfolge des
Lebenslaufs also tatsächlich eine Orientierung für die berufliche Zufriedenheit, d.h.
gesellschaftliche Erfolgskriterien sind wichtig für die persönliche Einschätzung.
Stellt man die Ergebnisse der Frauen und Männer gegenüber, so ist zunächst festzuhalten,
dass hinsichtlich der erklärten Varianzen der beiden geschlechtsspezifischen Modelle kaum
Differenz besteht. Insgesamt erklären die Variablen des beruflichen Lebenserfolgs bzw.
Misserfolgs zusammen knapp 13% der Varianz der beruflichen Lebenszufriedenheit der
Frauen und gut 12% der der Männer. Es kann aber von einem geschlechtsspezifischen
Verlust der Stichprobe gesprochen werden, denn mehr Frauen als Männer müssen wegen
fehlender Werte aus der Analyse ausgeschlossen werden.15 Zum Einen resultiert die
Einbuße aus der höheren Zahl der Frauen, die noch nie erwerbstätig waren, zum Anderen
war es schwieriger, bestimmte Angaben zum beruflichen Leben der Frauen zu
rekonstruieren.16
Die Geschlechtstypikhypothese wird zunächst zum Teil widerlegt. Falsifiziert ist sie für die
aktuelle

berufliche

Situation,

denn

die

prognostizierten

Einflüsse

sind

genau

entgegengesetzt eingetreten: Hier haben alle Variablen, mit Ausnahme der Arbeitszeit,
einen stärkeren und signifikanteren Einfluss auf die berufliche Zufriedenheit der Frauen als
auf die der Männer. Demnach scheinen gerade untypische bzw. nicht selbstverständliche

14 In einer Untersuchung der Berufszufriedenheit derselben Stichprobe, allerdings im Alter von 30 Jahren, hat
der Studienerfolg ebenfalls einen signifikanten positiven Einfluss, wobei der Studienerfolg als
Produktivkapital im aktuellen Beruf gesehen wird und ansonsten nur negative Folgen der Lebensgeschichte
auf die berufliche Zufriedenheit gefunden werden (Meulemann 1995: 491). Dies ist im mittleren
Erwachsenenalter nicht mehr der Fall, denn auch die Zeitspanne der Erwerbstätigkeit ist ein positiver Erfolg
der Vergangenheit. In diesem Alter sind demnach negative und positive Ereignisse der Lebensgeschichte
relevant für die persönliche Bewertung des Berufslebens.
15 Von insgesamt 739 befragten Frauen werden nur 633 im Modell einbezogen; das entspricht einem Ausfall
von 14.3%. Von den 857 befragten Männern bleiben 791 dem Modell erhalten (7.7% Verlust).
16 So kann z.B. nur für 56 Männer, aber für 89 Frauen kein Stundenlohn festgestellt werden.
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Erfolge einen höheren Stellenwert in der persönlichen Bilanz des Berufslebens zu haben.
Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass gegenüber diesen geringere Ansprüche bestehen.
Im Bereich der beruflichen Lebensgeschichte verläuft das Muster wie in der
Geschlechtstypikhypothese vorausgesagt: Die Einflüsse der Variablen bei den Männern sind
nicht nur wesentlich signifikanter, sondern auch erheblich stärker als bei den Frauen.
Demnach wird die berufliche Zufriedenheit je nach Geschlecht unterschiedlich definiert,
aber nicht nach dem was typisch, sondern nach dem was möglich ist. Sind Frauen
berufstätig, dann orientieren sie sich an ihren aktuellen Erfolgen. Es fällt ihnen aber
schwerer, ihre Bilanz aufgrund vergangener Ereignisse zu ziehen, weil die Konturen in
ihrer beruflichen Lebensgeschichte unklarer sind. Männer können dagegen die im mittleren
Erwachsenenalter schon recht umfangreiche berufliche Lebensgeschichte in ihre
persönliche Bilanz einbeziehen, weil sie einer aufeinander aufbauenden Karriere gefolgt
sind. Sie beziehen zusätzlich aktuelle Erfolge in die Bewertung des Berufslebens ein, wenn
diese durch die vergangenen Erfolge noch nicht erklärt werden konnten.
2.2. Transferanalyse der beruflichen Zufriedenheit
2.2.1. Der private Lebensbereich und die berufliche Zufriedenheit
In der Transferanalyse werden die bereichsinternen Modelle durch Variablen des privaten
Lebensbereichs ergänzt (Tabelle 2.2).
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Tabelle 2.2: Regression der beruflichen Zufriedenheit der Frauen und Männer auf berufliche und private
Lebenserfolge

beruflicher und privater Lebenslauf

Prognosen
Frau/Mann

berufliche Zufriedenheit
FRAU
MANN
unstand.
stand. unstand.
stand.
3.20****
3.77****

Interzept
aktuelle berufliche Situation
ETNOW
++/+++
1.20****
STDLLAST
++/+++
.19****
WEGLAST
++/+++
.06*
AZLAST
++/+++
.22****
berufliche Lebensgeschichte
STUDERF
++/+++
.23
EWSPAN
++/+++
.05**
ALSPAN
--/---.07
HMSPAN
--/
.06**
aktuelle private Situation
FAMKIND
+/+
.11
EHEZUS
+/+
.17
LEBGEM
+/+
-.78*
PARTOH
-/-.55
ALLKIND
-/.30
R²
.1406
korr. R²
.1226
F-Test
7.80****
n
633
* p < 0.10
** p < .05
*** p < .01
**** p < .001
stand. = standardisiert; unstand. = unstandardisiert

.23
.18
.08
.16

1.02***
.02**
.03
.15***

.11
.07
.06
.10

.06
.15
-.04
.18

.44***
.06****
-.23***
-.48*

.12
.15
-.11
-.06

.03
.03
-.09
-.06
.04

.26
.13
-.04
-.40
.14
.1325
.1180
9.14****
791

.07
.02
-.01
-.05
.01

Die Effekte der Familienstandsvariablen für Frauen sind nicht wie prognostiziert
eingetreten. Erstens erhöht sich die erklärte Varianz nur um ein Prozent durch das
Hinzunehmen der fünf privaten Erfolgs- bzw. Misserfolgsvariablen. Zweitens hat nur eine
der fünf Familienstandsvariablen, die Lebensgemeinschaft, einen schwach signifikanten
Einfluss. Dabei geht die Variable LEBGEM aber trotz der Basiskategorie Single nicht wie
prognostiziert

als

Lebensgemeinschaft

Erfolg,
ist

sondern
daher

als

keine

Misserfolg
akzeptierte

in

die

Analyse

Lebensform

im

ein.

Die

mittleren

Erwachsenenalter, wenn man den Normallebenslauf zugrunde legt, obwohl ein relativ
hohes Maß an Selbstbindung erreicht worden ist. Die privaten Verpflichtungen wachsen
durch eine Partnerschaft mit gemeinsamem Haushalt, aber ohne Trauschein sind die
rechtlichen Vorteile für Frauen nicht abgesichert. Diese Unsicherheit überträgt sich
möglicherweise auch auf das berufliche Leben. Die Transferhypothese für die berufliche
Zufriedenheit ist falsifiziert, da die Einflüsse des privaten Lebensbereichs nicht nur
geringer als die des beruflichen Lebensbereichs, sondern mit Ausnahme des Einflusses der
Lebensgemeinschaft nicht vorhanden sind. Die Trennung der beiden Lebensbereiche ist

Geschlechtsspezifische Determinanten der privaten und beruflichen Zufriedenheit

456

dadurch deutlicher als erwartet, wenn auch nicht von einer totalen Trennung gesprochen
werden kann.
Die prognostizierten Effekte der Transferanalyse der Männer werden nicht bestätigt. Keine
der privaten Erfolgs- und Misserfolgsvariablen hat einen signifikanten Einfluss auf die
berufliche Zufriedenheit. Die erklärte Varianz der beruflichen Lebenszufriedenheit erhöht
sich im Modell der Männer nur um knapp ein Prozent. Zusätzlich entsprechen die
Richtungen der Einflüsse in diesem Modell nicht alle den Vorhersagen. Die im Vergleich
zum Single als Erfolg bezeichnete Familienstandsvariable LEBGEM hat einen negativen
Einfluss, und die als Misserfolg prognostizierte Variable ALLKIND ist wider erwarten
positiv.17 Im Kontext des beruflichen Lebensbereichs kann demnach auch bei den
Männern das Leben als Single nicht als größter Misserfolg gewertet werden, denn auch
institutionell nicht gefestigte Partnerschaften, auch in einer ehe-ähnlichen Form, wirken
sich negativ auf den beruflichen Lebensbereich aus. Die Transferhypothese für die Männer
widerlegt. Der private Lebenslauf spielt für die Zusammensetzung der beruflichen
Zufriedenheit kaum eine Rolle.
Ursprünglich wurden keine geschlechtsspezifischen Einflüsse im Transfermodell
prognostiziert, aber es wurden dennoch geschlechtstypische Einflüsse festgestellt. Außer
der Variable FAMKIND sind die Einflüsse der Variablen des privaten Bereichs für die
berufliche Zufriedenheit der Frauen alle etwas stärker als für die der Männer. Zusätzlich
hat die Lebensgemeinschaft einen schwach signifikanten Einfluss auf die berufliche
Zufriedenheit der Frauen, nicht aber auf die der Männer.
2.2.2. Der Einfluss der Doppelbelastung durch Berufs- und Familienleben auf die
berufliche Zufriedenheit
Bisher wurden lediglich die Erfolge und Misserfolge im beruflichen und privaten Bereich,
d.h. objektive Lebensbedingungen, in die Analyse eingeschlossen. Im Regressionsmodell
der beruflichen Zufriedenheit wird zusätzlich zu den Variablen der beruflichen und
privaten Laufbahn die Variable der Doppelbelastung eingeführt. Sie bezieht sich sowohl
auf das Berufs- als auch auf das Privatleben und beschreibt die Situation, in der Mütter und
Väter berufstätig und durch Kindererziehung und Erwerbsleben doppelt belastet sind. Ob
17 Der Variablen ALLKIND sollte im Modell der Männer kaum Beachtung geschenkt werden, denn nur 1.9%
der Männer der Stichprobe sind alleinerziehende Väter. Schließt man die Variable aus der Analyse aus,
verändern sich die Ergebnisse der andern Variablen aber kaum. Deshalb wird die Variable weiterhin in die
Analyse einbezogen, denn dann bleibt das Modell mit dem der Frauen besser vergleichbar.
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gleichzeitige Erfolge in Berufs- und Familienleben die berufliche Zufriedenheit
beeinträchtigen, wird mit dieser Variablen überprüft. Es kann eigentlich nur von einer
Doppelbelastung der Mütter gesprochen werden, weil ihnen der Familienbereich
zugeschrieben ist, und sie auch bei einer parallelen Berufstätigkeit dort in der Hauptsache
die Verantwortung tragen. Deshalb wird für die Frauen ein negativer Einfluss der
Doppelbelastung auf die berufliche Zufriedenheit angenommen. Es wird vermutet, dass für
Männer keine Doppelbelastung besteht, jedenfalls keine, die die berufliche Zufriedenheit
beeinflusst. Beide Annahmen können nur getestet werden, wenn die Variable der
Doppelbelastung sowohl in der Analyse der Frauen als auch in der der Männer
berücksichtigt wird (Tabelle 2.3).
Tabelle 2.3: Regression der beruflichen Zufriedenheit der Frauen und Männern auf berufliche und private
Lebenserfolge und die Doppelbelastung

beruflicher und privater Lebenslauf
mit Doppelbelast.

Prognosen
Frau/Mann

berufliche Zufriedenheit
FRAU
MANN
Unstand.
stand. unstand.
stand.

Interzept
3.18****
aktuelle berufliche Situation
ETNOW
++/+++
1.27****
STDLLAST
++/+++
.19****
WEGLAST
++/+++
.06*
AZLAST
++/+++
.21****
berufliche Lebensgeschichte
STUDERF
++/+++
.26
EWSPAN
++/+++
.06***
ALSPAN
--/---.05
HMSPAN
--/
.06**
aktuelle private Situation
FAMKIND
+/+
.47
EHEZUS
+/+
.01
LEBGEM
+/+
-.92**
PARTOH
-/-.67
ALLKIND
-/.61
DOPPELJ
-/0
-.51*
R²
.1449
korr. R²
.1255
F-Test
7.49****
n
633
* p < 0.10
** p < .05
*** p < .01
**** p < .001
stand. = standardisiert; unstand. = unstandardisiert

3.76****
.25
.18
.08
.15

0.99***
.02**
.03
.15***

.11
.07
.06
.10

.07
.17
-.03
.17

.44***
.06****
-.23***
-.51*

.12
.14
-.12
-.06

.11
.00
-.11
-.07
.08
-.12

.16
.21
.05
-.33
.03
.18
.1329
.1173
8.51****
791

.04
.04
.01
-.04
.00
.05

Im Modell der Frauen ergibt sich der vorausgesagte negative Effekt auf die berufliche
Zufriedenheit durch eine Doppelbelastung durch Kindererziehung und Berufstätigkeit.
Dieser Effekt ist im standardisierten Vergleich der Regressionskoeffizienten relativ stark
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negativ und auf dem 10%-Niveau signifikant. Die Varianz des dritten Regressionsmodells
der Frauen erhöht sich gegenüber dem Transfermodell ohne Doppelbelastung nur leicht
auf knapp 14.5%.
Die Doppelbelastung hat im Transfermodell der Männer den vorhergesagten Einfluss,
nämlich keinen, denn die Variable ist nicht signifikant. Die Richtung dieser Variablen ist
aber im Unterschied zur der der Variablen der Frauen eindeutig positiv (B = .18). Die
erklärte Varianz ändert sich im Vergleich zu dem Transfermodell der Männer ohne
Doppelbelastung durch die zusätzliche Variable kaum.
Die Differenz der Stärken der übrigen privaten Variablen vergrößert sich zwischen den
Modellen der Frauen und Männer, denn alle Änderungen der Stärken sind genau
entgegengesetzt. Es besteht daher ein Geschlechtseffekt der privaten Variablen, wenn die
Variable der Doppelbelastung hinzugenommen wird.
Die Erwartung ist folglich bestätigt worden, dass sich Erfolge bei Frauen - treten sie in
beiden Bereichen gleichzeitig auf - in bezug auf die berufliche Zufriedenheit relativieren.
Eine Tendenz der Doppelbelastung besteht für Frauen. Außerdem bleiben durch die
Kontrolle der Ergebnisse mit der Variablen DOPPELJ die bisherigen Ergebnisse erhalten
und werden sogar teilweise bestärkt.18 Das bedeutet, dass sich in der unabhängigen
Betrachtung der beruflichen und privaten Erfolge diese positiv auf die Zielvariable
auswirken.

Die

exemplarische

Betrachtung

beruflicher

und

privater

Erfolge

zusammengenommen (hier durch Erwerbstätigkeit plus Kind) wirkt sich aber belastend für
die Frauen aus. Der Einfluss beruflicher Erfolge bleibt demnach bestehen, aber der
positive Einfluss auf die berufliche Zufriedenheit wird relativiert. Dieser Zusammenhang
gilt dagegen nicht für die Männer, bei denen eine Hinzunahme der Variablen der
Doppelbelastung kaum Auswirkungen auf das ursprüngliche Transfermodell hat.
2.3. Die Erfolgsdeutung und die berufliche Zufriedenheit
Im

folgenden

Abschnitt

werden

die

Regressionsmodelle

mit

persönlichkeits-

psychologischen Merkmalsvariablen ergänzt. Die Regression der beruflichen Zufriedenheit
der Frauen und Männer auf den privaten und beruflichen Lebenserfolg und der
Erfolgsdeutung ist in der folgenden Tabelle (2.4) wiedergegeben.

18

Dies wird in den steigenden Signifikanzniveaus der Variablen EWSPAN und LEBGEM deutlich.
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Tabelle 2.4: Regression der beruflichen Zufriedenheit der Frauen und Männern auf berufliche und private
Lebenserfolge und die Erfolgsdeutung
beruflicher und privater Lebenslauf
und Erfolgsdeutung

Prognosen
Frau/Mann

Interzept
Aktuelle berufliche Situation
ETNOW
++/+++
STDLLAST
++/+++
WEGLAST
++/+++
AZLAST
++/+++
Berufliche Lebensgeschichte
STUDERF
++/+++
EWSPAN
++/+++
ALSPAN
--/--HMSPAN
--/
Aktuelle private Situation
FAMKIND
+/+
EHEZUS
+/+
LEBGEM
+/+
PARTOH
-/ALLKIND
-/DOPPELJ
-/0
Erfolgsdeutung
WICHTBE
+
BZUF30
+
HZV
+
FZA
+
FLEISS
+
GLUECK
+
BEGABUNG
+
R²
korr. R²
F-Test
N
* p < 0.10
** p < .05
*** p < .01
stand. = standardisiert; unstand. = unstandardisiert

berufliche Zufriedenheit
FRAU
MANN
unstand.
stand. unstand.
stand.
-.83
.37
1.23****
.15****
.05
.17***

.24
.15
.07
.12

.96***
.02*
.01
.09*

.10
.06
.03
.06

.19
.03
-.02
.05**

.05
.08
-.01
.14

.41***
.04**
-.16**
-.40

.11
.09
-.08
-.05

.46
.04
-.89**
-.74*
.62
-.71**

.11
.01
-.10
-.08
.08
-.17

.19
.31
-.05
-.05
-.10
.12

.05
.06
-.01
-.01
-.01
.03

.20
.20
.08
.11
.03
-.01
.01

.38****
.11****
.09
.16**
-.06
-.02
.16**
.2304
.2091
10.82****
780

.24
.15
.04
.07
-.03
-.01
.07

.34****
.16****
.19**
.28***
.08
-.02
.02
.2530
.2271
9.77****
627
**** p < .001

Sowohl die Wichtigkeit des beruflichen Lebensbereichs als auch die berufliche
Zufriedenheit mit 30 Jahren ist wichtig für die Bestimmung der beruflichen Zufriedenheit
von Frauen im mittleren Erwachsenenalter. Dies bestätigt die Annahme, dass die
Wichtigkeit von Lebensbereichen Filter für die bereichsspezifischen Zufriedenheiten
darstellen (Bulmahn 1996: 82). Außerdem folgt daraus, dass das Maß der Zufriedenheit
auch unabhängig von den erreichten Erfolgen im Laufe des Lebens auf einem relativ
konstantem Niveau bestehen bleibt.19 Beide Bewältigungsstrategien von Misserfolgen

19

In einer Untersuchung von Meulemann (1999a: 11ff.) bestehen sehr ähnliche Ergebnisse. Die Wichtigkeit
des beruflichen Lebensbereichs und die berufliche Zufriedenheit mit 30 haben auch in dieser Untersuchung
sehr signifikanten Einfluss auf die berufliche Zufriedenheit von Männern und Frauen mit 43 Jahren.
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gehen mit einem positiven signifikanten Einfluss in die Bilanzierung des Berufslebens ein.20
Dass bei den Frauen die hartnäckige Zielverfolgungsstrategie einen eigenständigen und
sehr starken Einfluss aufweist, kann damit erklärt werden, dass sie in bezug auf ihre
privaten und beruflichen Lebensumstände oftmals mit einer großen Diskrepanz zwischen
ihren Ansprüchen und den vorhandenen Möglichkeiten konfrontiert sind. Keine Art der
Kausalattribuierung hat einen signifikanten Einfluss auf die berufliche Zufriedenheit der
Frauen. Der Einfluss von Glück ist sogar negativ, aber so gering, dass keine Interpretation
diesbezüglich möglich ist.
Zusammenfassend können die Ergebnisse der multiplen Regression über die objektiven
Erfolge im beruflichen und privaten Leben der Frauen auch im Modell mit
Erfolgsdeutungsvariablen bestätigt werden, denn die Veränderung dieser Modelle durch die
zusätzlichen Variablen erhärten die gefundenen Zusammenhänge.
Die Wichtigkeit des beruflichen Lebensbereichs ist ebenso von großer Bedeutung für die
Bestimmung der beruflichen Zufriedenheit der Männer im mittleren Erwachsenenalter, wie
die berufliche Zufriedenheit mit 30 Jahren. Im standardisierten Vergleich übersteigt aber
der Einfluss der Wichtigkeit des Berufs, den Einfluss der beruflichen Zufriedenheit mit 30
Jahren. Objektive Erfolge sind nicht allein wichtig, um die berufliche Zufriedenheit zu
erklären, sondern auch die persönliche Einstellung trägt entscheidend zur Erklärung der
beruflichen Zufriedenheit bei. In der Analyse der beruflichen Zufriedenheit der Männer ist
von den beiden Bewältigungsstrategien nur die flexible Zielanpassung signifikant. Dies
bestätigt, dass Flexibilität heute eine oft geforderte Eigenschaft im beruflichen Umfeld ist.
Mit Ausnahme des positiv signifikanten Einflusses der Begabung auf die berufliche
Zufriedenheit der Männer hat keine Art der Kausalattribuierung einen signifikanten Effekt
auf ihre berufliche Zufriedenheit. Männer können offensichtlich ihre Begabung in ihrer
beruflichen Laufbahn nützlich einbringen und dies wirkt sich auf die Bilanzierung der
Berufszufriedenheit aus, obwohl die Begabung ein internaler Faktor ist und deshalb nicht
persönlich beeinflussbar (Meulemann 1999a: 9). Unerwarteterweise ist der Einfluss von
Fleiß und Glück bei den Männern sogar negativ, allerdings so gering, dass dies keine
inhaltlichen Schlussfolgerungen erlaubt.

20In
einer Untersuchung von Brandtstädter und Renner (1990: 62) korrelieren die beiden
Bewältigungsstrategien positiv miteinander und in einer von Meulemann (1999a: 11ff) durchgeführten
Regressionsanalyse mit der Stichprobe dieser Untersuchung im Alter von 30 Jahren ergeben sich ähnlich
signifikante Einflüsse der beiden Bewältigungsstrategien auf die berufliche Zufriedenheit. Beide
Untersuchungen beziehen sich auf Männer und Frauen.
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Insgesamt müssen im Modell der Männer Einbußen in den signifikanten Einflüssen der
objektiven Erfolgs- und Misserfolgsvariablen hingenommen werden. Die Ergebnisse der
vorangegangenen Modelle der Männer bleiben jedoch tendenziell erhalten.
Im Modell mit der Erfolgsdeutung verändert sich die erklärte Varianz der beruflichen
Zufriedenheit geschlechtsunspezifisch. Die erklärte Varianz der Frauen erhöht sich um
etwas mehr als 11%-Punkte, und es sind jetzt gut ein Viertel der Einflüsse auf die
berufliche Zufriedenheit erklärt. Im Modell der Männer steigt die erklärte Varianz um
knapp 10%-Punkte auf ca. 23% an. Für Frauen und Männern sind Variablen zur
Erfolgsdeutung daher wichtig für die Erklärung der beruflichen Zufriedenheit. Die
Einflüsse

einiger Variablen

zeigen

anders als prognostiziert dennoch

geringe

geschlechtsspezifische Unterschiede. Die Differenz des Einflusses der aktuellen beruflichen
Situation auf die berufliche Zufriedenheit der Männer und Frauen wird durch die erweiterte
Analyse noch deutlicher. Die Tendenzen in den Modellen zur beruflichen Zufriedenheit
der Frauen werden bestätigt. Demgegenüber besteht für Männer ein erheblicher
Bedeutungsverlust.21 In der beruflichen Lebensgeschichte gleichen sich dagegen die
Ergebnisse

beider Geschlechter an.

Erfolgdeutungsvariablen

wird

deshalb

Durch die
noch

Ergänzung

deutlicher,

des Modells mit

dass

die

berufliche

Lebensgeschichte für die Bilanzierung des Berufslebens der Frauen weniger bedeutsam ist,
als die aktuelle berufliche Situation. Im Modell der Männer wird das Ergebnis der
vorherigen Modelle durch die Variablen der subjektiven Erfolgsdeutung dagegen etwas
relativiert, anstatt wie im Modell der Frauen verstärkt, denn die Einflüsse der vergangenen
beruflichen Erfolge verlieren an Bedeutung. Für die Variablen der aktuellen privaten
Situation ergeben sich wenige Veränderungen gegenüber dem letzten Regressionsmodell
der Frauen. Das Ergebnis der Lebensgemeinschaft wird bestätigt und die Bedeutung der
Misserfolgsvariablen PARTOH tritt noch deutlicher in Erscheinung. Alle Variablen der
aktuellen privaten Situation sind für die berufliche Zufriedenheit der Männer weiterhin
nicht signifikant. Die Variable der Doppelbelastung wird in der Erfolgsdeutungsanalyse
noch stärker signifikant negativ.22 Der Effekt der Variablen der Doppelbelastung ist dort
auch weiterhin wie erwartet nicht signifikant und positiv.

21 Dies gilt jedoch nicht für die aktuelle Erwerbstätigkeit: Der Einfluss wird zwar schwächer, aber das
Signifikanzniveau von 1% bleibt noch bestehen.
22 Die Variable DOPPELJ verfehlt in der Kontrollanalyse knapp das 1%-Signifikanzniveau. Wie im Fall der
Partnerschaft ohne gemeinsamen Haushalt wirken auch hier die Kontrollvariablen als Suppressorvariablen,
indem sie Effekte der Variablen DOPPELJ kontrollieren, welche den signifikanteren und stärkeren Einfluss
auf die berufliche Zufriedenheit verhindert haben
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Zusammengefasst muss der Stellenwert der persönlichen Erfolgsdeutung für die Erklärung
der beruflichen Zufriedenheit hervorgehoben werden. Zwar bestehen weiterhin Zusammenhänge zwischen objektiven Erfolgen und beruflicher Zufriedenheit, aber insbesondere
der Wichtigkeit des beruflichen Lebensbereichs und der Tendenz auch früher schon
beruflich zufrieden gewesen zu sein, müssen als zusätzlich wichtige Aspekte Beachtung
geschenkt werden. Ohne die Berücksichtigung dieser Variablen würde ein erheblicher
Erklärungsverlust der beruflichen Zufriedenheit eintreten.

3.

Geschlechtsspezifische multivariate Analyse zur privaten
Zufriedenheit

3.1. Der private Lebensbereich und die private Zufriedenheit
Die Regression der privaten Zufriedenheit auf den privaten Lebenserfolg ist in Tabelle 3.1
dargestellt.
Tabelle 3.1: Regression der privaten Zufriedenheit von Frauen und Männern auf den privaten Lebenserfolg
Prognosen
Frau/Mann

privater Lebenslauf
Interzept
aktuelle private Situation
EHEZUS
+++/++
LEBGEM
++[+]/++
PARTOH
++[+]/++
FAMKIND
+++/++
ALLKIND
- - -/- Private Lebensgeschichte
PDAUER
+++/++
SCHEIDUN
- - -/- R²
korr. R2
F-Wert
N
* p < 0.10
** p < .05
*** p < .01
stand. = standardisiert; unstand. = unstandardisiert

Private Zufriedenheit
FRAU
MANN
unstand.
stand.
unstand.
stand.
6.59****
5.85****
1.51****
0.96***
0.57
1.21****
0.12

.27
.12
.06
.33
.02

1.62****
1.54****
0.49
1.85****
0.24

.27
.17
.06
.47
.02

0.01
.04
0.41***
.10
.0808
.0720
9.14****
735
**** p < .001

0.02
0.03
.1894
.1827
28.3****
855

.08
.01

Bei den Frauen spiegeln die Ergebnisse der Variablen der aktuellen privaten Situation im
Verhältnis zur Basiskategorie der ‘Singles’ eine klare Rangfolge wieder. Das bedeutet, dass
die private Zufriedenheit der Frauen, wie erwartet, sehr deutlich von der Entwicklung, also
dem Grad der Verbindlichkeit der Beziehung und Selbstbindung abhängt und somit die
Übersetzungshypothese klar bestätigt wird: der objektiv erreichte Erfolg wird in subjektive
Zufriedenheit übersetzt. So übt die Ehe, als verbindlichste und einzige institutionell
abgesicherte Beziehungsform den stärksten Einfluss von den Partnerschaftsvariablen aus.
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Ihr Einfluss ist bereits mehr als doppelt so hoch wie der der Lebensgemeinschaft. Der
größte objektive wie subjektive Erfolg ist jedoch erst die Familie mit eigenen Kindern; sie
ist der stärkste Prädiktor der privaten Zufriedenheit der Frauen. Demgegenüber steht der
zwar schwach positive, aber statistisch unbedeutsame Einfluss der alleinerziehenden
Mutterschaft - erst die ‘komplette’ Familie ist eine große Zufriedenheitsquelle.
Überraschend ist der signifikante und positive Einfluss der Scheidung als Variable der
privaten Lebensgeschichte. Offensichtlich bewerten die Frauen dieses einschneidende
Ereignis in der retrospektiven Betrachtung nicht als Misserfolg, sondern vielmehr als
Wendepunkt, der ihr Leben positiv verändert hat.
Bei den Männern ist eine eigene Familie mit Kindern die mit großem Abstand stärkste
Determinante ihrer privaten Zufriedenheit. Dieser größte private Erfolg steigert ihre
Zufriedenheit beinahe doppelt so hoch wie eine Ehe allein, die der zweitstärkste Prädiktor
ist. Darüber hinaus scheint eine Lebensgemeinschaft eine akzeptable, wenn auch nicht
gleichberechtigte Alternative zur Ehe zu sein, denn ihr Einfluss auf die Zufriedenheit ist
auf gleichem Signifikanzniveau zwar deutlich geringer, aber im Vergleich zum Einfluss der
übrigen Variablen immer noch sehr stark positiv.
Wider Erwarten geht weder von der alleinerziehenden Vaterschaft noch von der Scheidung
ein negativer Effekt aus, wobei ihr Einfluss, wie der der Dauer der Partnerschaft, jedoch
statistisch irrelevant sind. Damit ist die private Lebensgeschichte für die private
Zufriedenheit der Männer gänzlich unbedeutend, einzig die aktuelle Situation zählt.
Zusammenfassend bestätigen die Ergebnisse der Variablen des privaten Lebenslaufs die
Übersetzungshypothese bei beiden Geschlechtern. Hierbei macht der differenzierte Einfluss der
Partnerschafts- und Elternschaftsvariabeln deutlich, dass die Vergesellschaftungsform des
Normallebenslaufs sich nicht nur prägend auf die Gestaltung des individuellen Lebenslaufs
auswirkt,23 sondern auch auf die subjektive Zufriedenheit. Offensichtlich gilt dieser
Zusammenhang jedoch nur in positiver Richtung, denn die als Misserfolge
operationalisierten Variablen haben nicht den erwarteten negativen Einfluss; die Distanz
zwischen den sozialen Erfolgskriterien und der persönlichen Erfolgsdeutung scheint hier
besonders flexibel zu sein. Bei beiden Variablen handelt es sich jedoch um Ereignisse, die
23 Der Großteil der Stichprobe, 74.2%, ist verheiratet, 65.3% haben einen Ehepartner und ein oder mehrere
Kinder. Nur 4.8% der Befragten leben in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und 2% haben Kinder in
diesem Haushalt. 4.4% haben einen Partner, wohnen aber alleine. Die Häufigkeit der Partnerschaftsvariablen
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mittlerweile nicht mehr als ‘soziales Desaster’ gelten und dementsprechend kaum noch
negativ sanktioniert werden. Hierdurch bleibt mehr Raum für rein subjektive, emotionale
Bewertungsmaßstäbe.
Der

Vergleich

der

Ergebnisse

der

Frauen

und

Männer

ergibt,

dass

die

Geschlechtstypikhypothese falsifiziert wird. Die größten Erfolge des privaten Lebenslaufs, die
Ehe und die familiale Elternschaft, üben keinen stärkeren Einfluss auf die Zufriedenheit
der Frauen aus, sondern auf die der Männer, wobei der Familie ein besonderer Stellenwert
zukommt, wie der herausragende Effekt der Variable FAMKIND belegt. Sie steigert die
Zufriedenheit der Männer um ein Drittel mehr als die der Frauen. Besonders deutlich wird
die geschlechtsspezifische Bedeutung der Familie auch durch den Vergleich der
standardisierten Regressionskoeffizienten. Die familiale Elternschaft ist die mit Abstand
stärkste Determinante der privaten Zufriedenheit der Männer. Bereits die Differenz
zwischen ihrem Koeffizienten und dem der Ehe beträgt .20 Punkte, bei den Frauen beträgt
sie hingegen nur .06 Punkte.
Bei den Misserfolgen treffen die Prognosen in bezug auf die stärkere Einflussrichtung zu,
aber vor allem der Effekt der Scheidung ist unerwarteterweise sehr stark positiv. Dies
deutet darauf hin, dass vor allem die Frauen von der einfacher gewordenen Aufhebung
einer Ehe profitieren. In der Tat wird die Entscheidung zur Scheidung auch häufiger von
ihnen als von ihren Partnern gefällt, was damit begründet wird, dass die Ehe für die Frauen
nicht nur mit mehr Befriedigung assoziiert ist, sondern auch mit mehr Stress (Stroebe/
Stroebe 1991: 159) als für die Männer.
Obwohl also die Geschlechtstypikhypothese selbst verworfen werden muss, bestätigen die
erzielten Ergebnisse die Annahme, dass das Geschlecht einen differentiellen Einfluss auf
die private Zufriedenheit hat - was sich bereits klar an dem unterschiedlich hohen Maß der
erklärten Varianz ablesen lässt: die privaten Erfolgs- und Misserfolgsvariablen konnten für
die private Zufriedenheit der Männer 18%, für die der Frauen aber nur 7% der Varianz
erklären.

und der Variable FAMKIND sind bei Männern und Frauen nahezu gleich. 8.6% der Frauen und 6% der
Männer sind ‘Singles’.
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Es wurde bestätigt, dass der soziale Status der Ehe und die damit verbundene institutionelle
Absicherung für Frauen im mittleren Erwachsenenalter einen besonderen Stellenwert vor
allen anderen Partnerschaftskategorien hat. Auch steigert eine Familie ihre Zufriedenheit
noch mehr als eine kinderlose Ehe. Dass aber bei den Männern die positiven Effekte der
Ehe, der Lebensgemeinschaft und der familialen Elternschaft besonders stark sind und bei
den Frauen wiederum ein positiver Scheidungseffekt auftritt, muss so verstanden werden,
dass das vorherrschende geschlechtsspezifische Verantwortungs- und Tätigkeitsprofil im
privaten Lebensbereich für die Frauen kein besonderes Zufriedenheitspotenzial, sondern
vielmehr ein großes Konflikt- und Unzufriedenheitspotential mit sich bringt und daher die
Umsetzung des Erfolgs und Misserfolgs in die Zufriedenheit weniger eindeutig als bei den
Männern ist.
3.2. Transferanalyse der privaten Zufriedenheit: Der berufliche Lebensbereich
und die private Zufriedenheit
Die Regression der privaten Lebenszufriedenheit auf privaten und beruflichen
Lebenserfolg ist in der folgenden Tabelle (3.2) wiedergegeben.24

24

Anders als bei der Untersuchung der beruflichen Zufriedenheit wurde die Variable Doppelbelastung aus
dem Modell mit den Erfolgsvariablen des jeweils anderen Bereichs ausgeschlossen, da zwischen der familialen
Elternschaft vor allem bei den Männern (r = .80), aber auch bei den Frauen (r = .61) eine starke Kollinearität
besteht. Sie führt zu Verzerrungen der durch die Kontrolle der beruflichen Variablen hervorgerufenen
veränderten Einflussstärken der privaten Variablen und beeinträchtigt somit eine genaue Analyse der
Ergebnisse, die für dieses Kapitel besonders relevant sind. Unter Kontrolle der Erfolgsdeutung bleiben die
Modelle allerdings auch mit der Doppelbelastung stabil, so dass ihr Einfluss im nächsten Kapitel behandelt
wird.
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Tabelle 3.2 Regression der privaten Zufriedenheit der Frauen und Männer auf private und berufliche
Lebenserfolge
privater und beruflicher Lebenslauf

Prognosen
Frau/Mann

private Zufriedenheit
FRAU
MANN
unstand.
stand.
unstand.
stand.
5.99****
5.44****

Interzept
aktuelle private Situation
EHEZUS
+++/++
1.72****
.32
LEBGEM
++[+]/++
1.07***
.14
PARTOH
++[+]/++
0.79**
.09
FAMKIND
+++/++
1.46****
.35
ALLKIND
- - -/- 0.14
.02
private Lebensgeschichte
PDAUER
+++/++
0.01
.05
SCHEID
- - -/- 0.46**
.11
aktuelle berufliche Situation
ETNOW
+/+
-0.08
-.02
STDLLAST
+/+
0.09**
.10
WEGLAST
+/+
0.05*
.08
Berufliche Lebensgeschichte
EWSPAN
+/+
0.00
.00
STUDERF
+/+
-0.09
-.00
ALSPAN
-/-0.05
-.03
R²
.1089
korr. R2
.0904
F-Wert
5.87****
n
637
* p < 0.10
** p < .05
*** p < .01
**** p < .001
stand. = standardisiert; unstand. = unstandardisiert

1.59****
1.40****
0.32
1.74****
-0.10

.26
.16
.04
.44
-.01

0.01
-0.05

.06
-.01

0.10
-0.01
-0.02

.01
-.03
-.04

0.03
0.53***
-0.12*
.1995
.1861
14.9****
790

.06
.13
-.06

Die einzigen signifikanten Ergebnisse im Modell der Frauen gehen von zwei Variablen der
aktuellen Situation aus, vom Stundenlohn und vom Berufsprestige. Ihr Einfluss ist wie
erwartet positiv und der Vergleich der standardisierten Regressionskoeffizienten zeigt, dass
diese beiden Variablen die stärkste Erklärungskraft von allen beruflichen Einflussgrößen
besitzen, wobei die des Stundenlohns größer als die des Berufsprestiges ist. Der Einfluss
der aktuellen Erwerbstätigkeit ist jedoch überraschend negativ. Eine mögliche Erklärung
ist, dass die Erwerbstätigkeit in diesem Modell nicht hinsichtlich negativer Aspekte, die mit
ihr in bezug auf den privaten Lebensbereich verbunden sein können, wie z.B. eine aktuelle
Doppelbelastung, kontrolliert ist. Insgesamt spielt für die Frauen nur das Ergebnis ihrer
Berufstätigkeit, nicht aber deren Verlauf bei der Bilanzierung ihres privaten Lebenslaufs
eine Rolle. Dies ist vor allem in bezug auf den Studienerfolg verwunderlich. Ein plausibler
Erklärungsansatz ist jedoch, dass auch bei den Frauen, die studiert haben, die Einlösung
dieser Investition in eine Berufstätigkeit keine Selbstverständlichkeit ist und für sie daher
andere persönliche Leistungen bei der Bilanzierung derselben stärker im Vordergrund
stehen.
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Absolut betrachtet trägt die Hinzunahme der beruflichen Prädiktoren nur wenig zur
Erklärung der privaten Zufriedenheit der Frauen bei - die erklärte Varianz steigert sich um
1.79%.25 Dabei zeigt sich insgesamt eine Erhöhung der Einflussstärke der privaten
Variabeln, wobei die Partnerschaft ohne gemeinsamen Haushalt am meisten an Einfluss
gewinnt und signifikant wird.
In bezug auf die Transferhypothese ist zusammenfassend festzuhalten, dass die private
Zufriedenheit der Frauen eindeutig durch die privaten Erfolge determiniert wird und der
berufliche Erfolg insgesamt betrachtet keinen bedeutenden Einfluss besitzt. Auch kann die
im Rahmen der Transferhypothese prognostizierte positive Verstärkerfunktion des beruflichen
Erfolgs nicht bestätigt werden: beruflicher Erfolg verstärkt nicht den Einfluss des privaten
Erfolgs auf die private Zufriedenheit, sondert schmälert ihn; denn unter Kontrolle der
beruflichen Prädiktoren ist der positive Einfluss vor allem von Ehe und Familie der
Tendenz nach stärker, denn er wird um bislang unerklärte, negative Zusammenhänge
bereinigt. Anders verhält es sich im Fall der Partnerschaft ohne gemeinsamen Haushalt.
Diese Variable gewinnt an positivem Einfluss, da zwischen ihr und dem beruflichen Erfolg
ein positiver Zusammenhang besteht. Nur bei einem niedrigen Verbindlichkeitsgrad und
Anspruchsniveau bzw. Anforderungsprofil der Beziehung können die Frauen demnach
von ihrem Berufsleben profitieren.
Bei den Männern hat die berufliche Lebensgeschichte einen größeren Einfluss auf die
private Zufriedenheit als die aktuelle Situation. Entgegen den Prognosen übt weder die
Tatsache der Erwerbstätigkeit, noch der Stundenlohn und das Berufsprestige einen
nennenswerten positiven Einfluss auf die private Zufriedenheitsbeurteilung aus. Bei diesem
Ergebnis muss jedoch auf die spezifische, bildungsprivilegierte Stichprobenkonstellation
verwiesen werden. Für die große Mehrheit der Männer sind hohe berufliche Erfolge nichts
Außergewöhnliches und eine weitere Steigerung hat zumindest in privater Hinsicht keinen,
die Zufriedenheit positiv verstärkenden Einfluss mehr. Wie allerdings die Ergebnisse der
Variablen

der

beruflichen

Lebensgeschichte

zeigen,

fallen

bei

ihrer

privaten

Zufriedenheitsbeurteilung solche beruflichen Aspekte ins Gewicht, die ihre jetzige
berufliche Situation besonders prägend beeinflusst haben. In positiver Hinsicht gilt dies
25

Leider bewirkt die Hinzunahme der Variablen des beruflichen Lebensbereichs eine deutliche Reduzierung
der Stichprobe. Bei den Frauen ist ein Verlust von etwas mehr als 13%, bei den Männern von ca. 6.5% zu
vermerken. Ein systematischer Verlust wird durch diejenigen bewirkt, die noch nie erwerbstätig waren, dabei
handelt es sich um 23 Frauen und 10 Männer, der Rest geht vor allem auf verweigerte Einkommens-Angaben
zurück.
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beim Studienerfolg. Das abgeschlossene Studium wird offensichtlich als Fundament ihrer
erfolgreichen Berufslaufbahn gewertschätzt. Demgegenüber steht der negative Einfluss der
Zeit in Arbeitslosigkeit. Selbst unter Kontrolle der aktuellen Erwerbstätigkeit stellt sie einen
distinkten Misserfolg dar, der für die Männer langfristige Konsequenzen mit sich gebracht
hat bzw. mit einer so großen emotionalen Belastung assoziiert ist, dass er nicht vergessen
wird.
Ist der Status quo des Privatlebens gesichert, dann haben berufliche Erfolge, insgesamt
betrachtet, also keinen nennenswerten Einfluss auf die private Zufriedenheit der Männer die erklärte Varianz kann durch Hinzunahme der beruflichen Prädiktoren nur um 0.14%
gesteigert werden und die Transferhypothese wird demnach nicht bestätigt. Wie jedoch die
Veränderungen der Einflussstärke der privaten Prädiktoren zeigen, besteht bei den
Männern der Tendenz nach die prognostizierte positive Verstärkerfunktion des beruflichen
Erfolgs für die Bilanzierung des privaten Erfolgs, denn bei ihnen werden die
Familienstandsvariablen unter Kontrolle des beruflichen Erfolgs um bislang unerklärte,
positive Zusammenhänge bereinigt, was zur Folge hat, dass ihr Einfluss schwächer wird.
Vergleicht man die Ergebnisse der Frauen und Männer, so ist zunächst die unterschiedliche
relative Erhöhung der erklärten Varianz durch die Erweiterung des Regressionsmodells um
die beruflichen Prädiktoren festzuhalten. Für die Frauen wird ein Zugewinn von 25%
erreicht, bei den Männern ist es weniger als zwei Prozent. Wie dieses Gesamtergebnis und
die Ergebnisse der einzelnen Variablen zeigen, ist auch der Einfluss des beruflichen
Lebenserfolgs bei der Bilanzierung der privaten Zufriedenheit geschlechtsspezifisch
determiniert - was in der Transferhypothese nicht berücksichtigt war.
Zum einen spielen für die Frauen andere berufliche Erfolge eine Rolle als für die Männer.
Für sie ist die Berufstätigkeit keine Selbstverständlichkeit; wird sie trotz ihres Konflikt- und
Belastungspotentials für den privaten Lebensbereich ausgeübt, dann erhalten die damit
verbundenen Erfolge, das Gehalt und das Berufsprestige, einen besonderen Stellenwert.26
Andererseits kommt der beruflichen Lebensgeschichte nur dann eine besondere Bedeutung
zu - egal ob in positiver oder negativer Hinsicht - wenn die Berufstätigkeit eine

26 Selbst die bildungsprivilegierten Frauen unserer Stichprobe sind beruflich wesentlich erfolgsloser als die
Männer, obwohl sie ein nahezu gleich langes Erwerbsleben aufweisen. Im Durchschnitt verdienen sie etwas
mehr als 23 DM pro Stunde und weisen ein Berufsprestige von 915 Punkten auf der Magnitude-PrestigeSkala von Wegner auf. Die Männer hingegen verdienen - in prestigeträchtigeren Berufen (1034 Punkte) - 44%
mehr.
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Selbstverständlichkeit ist und automatisch bzw. mit großer Sicherheit durch Ereignisse in
der Vergangenheit determiniert wird, wie dies für die Männer der Fall ist.
Und zum anderen hat der berufliche Lebenslauf generell bei Frauen und Männern eine
unterschiedliche Bedeutung bei der Erklärung ihrer privaten Zufriedenheit. Dies macht
deutlich, dass die Zufriedenheit nicht nur den Lebenserfolg in beiden Lebensbereichen,
also die objektiven Lebensbedingungen reflektiert, sondern auch das Verhältnis zwischen
ihnen: für die Frauen stehen der berufliche und private Lebensbereich und der jeweilige
Erfolg in einem tendenziell konfliktreichen, für die Männer hingegen in einem sich
gegenseitig unterstützenden Verhältnis zueinander.
3.3. Die Erfolgsdeutung und die private Zufriedenheit
Die Regression der privaten Zufriedenheit der Frauen und Männer auf den privaten und
beruflichen Lebenserfolg und der Erfolgsdeutung ist in der folgenden Tabelle (3.3)
wiedergegeben.
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Tabelle 3.3 Regression der privaten Zufriedenheit der Frauen und Männer auf private und berufliche
Lebenserfolge und die Erfolgsdeutung
privater und beruflicher Lebenslauf
und Erfolgsdeutung

private Zufriedenheit
Prognosen
FRAU
MANN
Frau/Mann unstand.
stand.
unstand.
stand.
5.91****
5.47****

Interzept
aktuelle private Situation
EHEZUS
+++/++
0.78**
.14
LEBGEM
++[+]/++
0.16
. 02
PARTOH
++[+]/++
0.00
.00
FAMKIND
+++/++
0.74**
.21
ALLKIND
- - -/- 0.25
.04
private Lebensgeschichte
PDAUER
+++/++
-0.00
-.01
SCHEIDUN
- - -/- 0.39**
.09
aktuelle berufliche Situation
ETNOW
+/+
0.06
.01
STDLLAST
+/+
0.05
.06
WEGLAST
+/+
0.03
.04
berufliche Lebensgeschichte
EWSPAN
+/+
0.01
.02
STUDERF
+/+
0.02
.01
ALSPAN
-/0.00
.00
DOPPEL
-/0
-0.39**
-.11
Erfolgsdeutung
WICHTPA
+
0.55****
.42
WICHTFA
+
-0.05
-.06
HZV
+
0.28****
.13
FZA
+
0.20***
.09
FLEISS
+
0.01
.00
BEGABUNG
+
0.07
.03
GLUECK
+
-0.01
-.01
PZUF30
+
0.15****
.18
R²
.3220
korr. R2
.2970
F-Wert
12.9****
n
618
* p < 0.10
** p < .05
*** p < .01
**** p < .001
stand. = standardisiert; unstand. = unstandardisiert

1.19****
1.10***
0.07
1.20****
-0.30

.19
.12
.01
.30
-.02

-0.01
-0.24

-.02
-.04

0.18
-0.01
-0.02

.02
-.02
-.04

0.02
0.52****
-0.13*
0.24

.04
.13
-.06
.06

0.45****
-0.05
-0.06
0.20***
-0.07
0.12
-0.02
0.12****
.2889
.2680
13.9****
773

.29
-.05
-.03
.08
-.03
.05
.01
.12

Obwohl die untersuchten Variablen der Erfolgsdeutung keine geschlechtstypischen
Persönlichkeitsaspekte repräsentieren, ist ihr Einfluss bei den Frauen und Männern wider
Erwarten sehr stark differenziell, und sie leisten dadurch einen äußerst wichtigen Beitrag
zur geschlechtsspezifischen Erklärung der privaten Zufriedenheit.
Bei den Frauen kann die Erklärung der Varianz der privaten Zufriedenheit mehr als
verdreifacht werden und wird dadurch sogar etwas höher als die bei den Männern.
Besonders herausstechend ist der auf dem 0,1%-Niveau signifikante Effekt der Wichtigkeit
eines Ehe- oder Lebenspartners; diese Variable ist der stärkste Prädiktor des gesamten
Modells und hat mit einem standardisierten Koeffizienten von .42 einen doppelt so hohen
Einfluss als der zweitstärkste, die Familie mit Kindern. Im Kontrast hierzu steht der wider
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Erwarten statistisch unbedeutsame und negative Einfluss der Wichtigkeit einer eigenen
Familie mit Kindern.27
Überraschend ist auch, dass bei den Frauen beide Bewältigungsstrategien einen positiven
Einfluss auf die private Zufriedenheit haben, wobei der Effekt der „hartnäckigen
Zielverfolgung“ sogar noch stärker als der der „flexiblen Zielanpassung“ ist. Im Vergleich
zum Einfluss der Bewältigungsstrategien ist jedoch noch wichtiger der der konstanten
Persönlichkeit der Frauen, denn der Einfluss der privaten Zufriedenheit, die sie im Alter
von 30 hatten, ist selbst noch stärker als der von HZV. Gänzlich unbedeutend ist jedoch
sowohl die externale als auch die internale Kausalattribuierung.
Die große Rolle der Erfolgsdeutung bei der Erklärung der privaten Zufriedenheit der
Frauen zeigt sich neben dem direkten, sehr starken Einfluss einzelner Variablen ebenfalls
deutlich in der Reduzierung der Effektstärken der Prädiktoren des privaten und beruflichen
Erfolgs.28 Von den privaten Erfolgen bleiben nur die Ehe, die Familie mit eigenen Kindern
und die Scheidung statistisch relevant. Und die beruflichen Erfolge treten gänzlich hinter
der Erfolgsdeutung zurück, denn der Einfluss des Stundenlohns und des Berufsprestiges
verringern sich so, dass er unter die Signifikanzschwelle führt. Demgegenüber machen sich
jetzt die in privater Hinsicht bestehenden hohen Gelegenheitskosten ihrer Berufstätigkeit
deutlich bemerkbar - die Doppelbelastung übt einen auf dem 5%-Niveau signifikanten
negativen Einfluss aus. Diese Veränderungen führen dazu, dass die Transferhypothese nun
auch für die Frauen eindeutig verworfen werden muss. Wenn die Erfolgsdeutung, vor
allem die Wichtigkeit des für sie bedeutendsten privaten Erfolgs - des Ehepartners,
kontrolliert ist, dann wird der berufliche Erfolg unbedeutend und der berufliche
Lebensbereich wirkt sich bei der großen Mehrheit der Frauen in unserer Stichprobe, bei
denen, die verheiratet sind und eine Familie haben, nur noch in belastender Weise auf ihre

27 Dass der Einfluss negativ ist, hat jedoch keine inhaltliche Relevanz. Die Tatsache und die Wichtigkeit der
familialen Elternschaft korrelieren untereinander sehr stark (Frau: r=.64; Mann: r=.63), aber mit der privaten
Zufriedenheit wesentlich schwächer (Frau: r=.16/ .12; Mann: r=.34/ .26), so dass bei der gegenseitigen
Kontrolle der Korrelationskoeffizienten einer der beiden zu einem negativen Regressionskoeffizienten
„überkontrolliert“ wird (vgl. Meulemann 1999b: 20).
28 Um einen korrekten Vergleich der Veränderungen durchzuführen, muss das Modell der Erfolgsdeutung
mit dem Modell des privaten und beruflichen Erfolgs verglichen werden, dass ebenfalls die Variable
Doppelbelastung enthält. Da im Rahmen dieses Aufsatzes auf einen Anhang verzichtet werden musste, ist
diese Regression hier nicht einsehbar. Es handelt sich jedoch nur um relative Veränderungen, die bei dem
hier aufgeführten Vergleich verbal korrekt behandelt werden (vgl. Moioli 2000).
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private Zufriedenheit aus.29
Bei den Männern erhöht sich die Varianzaufklärung durch die Erfolgsdeutung im Vergleich
zu der durch die privaten und beruflichen Erfolge erzielten um ca. 42%. Der stärkste
positive

und

auf

dem

0.1%

Niveau

signifikante

Effekt

geht

von

der

Wichtigkeitseinschätzung des Ehe- oder Lebenspartners aus. Diese Variable ist der stärkste
Prädiktor innerhalb der Erfolgsdeutung und wird im Gesamtmodell nur von der Tatsache
einer Familie mit eigenen Kindern allerdings unwesentlich überragt. Die individuelle
Wichtigkeitseinschätzung einer Familie spielt demgegenüber jedoch keine Rolle für die
private Zufriedenheit und hat einen statistisch irrelevanten und negativen Einfluss. Von
den Bewältigungstrategien übt gemäß der Logik der Brandtstädterschen Begriffsbildung
nur die flexible Zielanpassung einen signifikanten und positiven Einfluss aus. Die Stärke
dieses Effekts wird nur noch von einem Prädiktor der Erfolgsdeutung überragt, nämlich
der privaten Zufriedenheit, die die Männer mit 30 hatten. Die externale und internale
Kausalattribuierung jedoch ist gänzlich unbedeutsam für ihre private Zufriedenheit im
mittleren Erwachsenenalter.
Die Effekte der relevanten privaten Erfolge - die Ehe- und Lebensgemeinschaft und die
Familie mit eigenen Kindern - verlieren durch die Hinzunahme der Erfolgsdeutung nicht
an statistischer Vorhersagbarkeit, wobei eine leichte Reduzierung ihrer Einflussstärke zu
vermerken ist. Nahezu unverändert bleibt der stark positive Einfluss des Studienerfolgs
und der negative der Arbeitslosigkeit. Die Übersetzung dieser herausragenden und objektiv
klar zu bewertenden Ereignisse der beruflichen Lebensgeschichte in die private
Zufriedenheit der Männer geschieht somit ohne jeden Einfluss der individuellen
Erfolgsdeutung.
Wie erwartet, leidet die private Zufriedenheit der Männer nicht unter einer
Doppelbelastung; für sie beeinträchtigen sich beruflicher und privater Erfolg nicht
gegenseitig. Der Einfluss ist nicht signifikant leicht positiv.

29

Es ist jedoch zu betonen, dass die Transferhypothese für die Frauen und Männer aus unterschiedlichen
Gründen verworfen werden muss. Bei den Männern besteht grundsätzlich ein positiver Einfluss des
beruflichen Erfolgs, die Erwerbstätigkeit selbst miteinbezogen, auf ihre private Zufriedenheit, dieser ist
jedoch zu gering, um die Hypothese zu bestätigen. Bei den Frauen überwiegt jedoch vor allem der negative
Einfluss der Berufstätigkeit selbst und die eigentlich positiv bewerteten beruflichen Erfolge, der Stundenlohn
und das Berufsprestige vermögen sich auf der subjektiven Deutungsebene nicht gegen die Dominanz der
privaten Erfolge durchzusetzen. Für die Frauen wird die Hypothese demnach verworfen, weil von den
beruflichen Erfolgen in keinster Weise ein bedeutsamer und wie gefordert positiver Einfluss ausgeht.
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Vergleicht man die Ergebnisse des Einflusses der Erfolgsdeutung auf die private
Zufriedenheit der Frauen und Männer, sticht vor allem der unterschiedliche Einfluss der
hartnäckigen Zielverfolgung hervor. Dieser Effekt bleibt auch in der deduktiven Prüfung
der Gesamtgruppe signifikant. Wie der identische Einfluss von FZA bei den Männern und
Frauen zeigt, ist es für ihre Zufriedenheit gleichermaßen wichtig, Kompromisse einzugehen
und persönliche Ziele den gegebenen Umständen anzupassen bzw. diese Strategie bei der
retrospektiven Deutung von Misserfolgen anzuwenden. Doch offensichtlich besteht für die
Frauen eine größere Notwendigkeit, bestimmte Ziele mit besonderer Hartnäckigkeit zu
verfolgen. Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass sie in bezug auf ihre privaten und
beruflichen Lebensumstände oftmals mit einer großen Diskrepanz zwischen ihren
Ansprüchen und den vorhandenen Möglichkeiten konfrontiert ist. Aufgrund des
geschlechtsspezifischen Anforderungsprofils im privaten Lebensbereich und der
Vereinbarkeitsproblematik, die zwischen diesem und dem beruflichen Lebensbereich nur
für die Frauen, nicht aber für die Männer besteht, ist es für die Sicherung ihrer
Zufriedenheit notwendig, die eigenen Präferenzen und Ziele nicht immer den gegebenen
Möglichkeiten anzupassen, sondern sie aufrechtzuerhalten und daran zu arbeiten, dass sie
sich langfristig verwirklichen lassen. Um eine positive Einstellung zu bewahren, müssen sie
ihre geleistete Anstrengung ausreichend würdigen; diese Leistung tritt in bezug auf die
Bilanzierung des privaten und beruflichen Lebenslaufs in den Vordergrund. Für den Mann
besteht eine geringere Notwendigkeit zu dieser Strategie, denn die privaten und beruflichen
Erfolge beinhalten für ihn weniger Belastungen und Frustrationen, die seine Zufriedenheit
schmälern könnten; was bereits der unterschiedliche Einfluss der Doppelbelastung
eindeutig zeigt.
Ebenfalls stärker ist bei den Frauen der Effekt der Wichtigkeit des Ehe- oder
Lebenspartners. Im Zusammenhang mit dieser Variable ist bei beiden Geschlechtern
auffallend, dass eine große Einflussdifferenz zwischen ihr und der Wichtigkeit einer
eigenen Familie mit Kindern besteht. Diese muss so verstanden werden, dass die
Partnerschaft bei Männern wie Frauen auf der subjektiven Deutungsebene vor die
Elternschaft gestellt wird. Auch wenn die Gründung einer eigenen Familie aus objektiver
Sicht die stärkste Form der Verselbständigung und Selbstbindung ist, die private
Zufriedenheit wird nicht durch die Kinder selbst, sondern aus der Partnerschaft gewonnen.
Sie ist „die wichtigere Achse des Privatlebens“ (Meulemann 1995: 500) und das Fundament
einer Familie. Wird der Partner verlassen, bricht auch sie auseinander und somit die private
Zufriedenheit. Der starke positive Einfluss der familialen Elternschaft auf die private
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Zufriedenheit darf somit nicht ausschließlich auf die Elternschaft selbst zurückgeführt
werden, sondern beruht vor allem auch auf ihrer notwendigen Bedingung der Ehe- oder
Lebensgemeinschaft.30 Dass bei den Frauen durch die größere Einflussstärke von
WICHTPA die Differenz zwischen beiden Wichtigkeitsangaben größer ist als bei den
Männern, deutet jedoch darauf hin, dass ihre Zufriedenheit noch stärker als die der Männer
von der dargestellten „Achsenfunktion“ der Partnerschaft bzw. im Speziellen der Ehe
abhängt. Eine Erklärung hierfür ist, dass vor allem die Frauen die Gelegenheitskosten der
Kindererziehung zu tragen haben und auf die bestätigende, unterstützende Kraft einer - gut
funktionierenden - Beziehung besonders stark angewiesen sind. Diese These unterstützt
auch, dass in allen Regressionsmodellen die Differenz zwischen der Einflussstärke der Ehe
und der familialen Elternschaft bei ihnen geringer ist als bei den Männern. Hinzu kommt
die deutliche Einflussverringerung der privaten Erfolge bei den Frauen bei Kontrolle der
Erfolgsdeutung und hierbei im Speziellen die Verringerung des Einflusses der Familie mit
eigenen Kindern. Nur für die Männer sind die Kinder in der Familie ein besonderer Faktor,
der ihre Zufriedenheit zusätzlich zur Partnerschaft steigert. Der Geschlechtsunterschied
der Familie mit eigenen Kindern bleibt auch in der deduktiven Prüfung signifikant. Und
selbst in bezug auf die Ehe kommt der Erfolgsdeutung bei den Frauen eine wesentlich
stärkere kompensatorische Funktion zu als bei den Männern.
Zwar ist bei beiden Geschlechtern der Einfluss der Wichtigkeit des Ehepartners stärker als
die Tatsache einer Ehe, aber die Differenz zwischen der Stärke der Koeffizienten von
EHEZUS und WICHTPA ist bei den Frauen beinahe dreimal so hoch wie bei den
Männern. Die Wichtigkeit muss die Belastung kompensieren, vor allem da keine andere
private Lebensform als Alternative in Frage kommt - noch nicht einmal die
Lebensgemeinschaft. Denn unter Kontrolle der Erfolgsdeutung ist der Einfluss von
LEBGEM auf die private Zufriedenheit der Frauen nicht mehr signifikant und nur
schwach positiv. Für die Männer hingegen ist sie in der Tat eine akzeptable Möglichkeit,
denn bei ihnen hat sich sowohl die Stärke als auch die Signifikanz eher wenig verändert.
Unter Berücksichtigung der enormen Wichtigkeit die eine - gut funktionierende - Ehe bei
den Frauen hat, ist auch der geschlechtsspezifische Effekt der Scheidung, der auch in der
deduktiven Prüfung signifikant bleibt, eindeutiger zu erklären. Ist die tatsächlich
vorhandene Ehe unbefriedigend, so kann ihre Beendigung nur als positiver Wendepunkt
gedeutet werden.
30

Nur 2% derjenigen Paare, die in einem Haushalt mit Kindern leben (65,3% der Stichprobe), sind nicht
verheiratet. Insgesamt sind 74,2 % der Befragten verheiratet und 10,9 % leben in einer kinderlosen Ehe.
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Einfluss der Erfolgsdeutung einen viel
stärkeren Einfluss auf die private Zufriedenheit der Frauen als auf die der Männer hat, und
dadurch die bereits vorher bestätigt gefundene Wirkungsweise des Geschlechts bei der
Zufriedenheitsbeurteilung entscheidend erweitert wird: nicht nur die Bewertung einzelner
Erfolge und Misserfolge ist geschlechtsspezifisch determiniert, sondern die Rolle des
Lebenserfolgs selbst und die der subjektiven Erfolgsdeutung - und somit das System, die
Struktur der privaten Zufriedenheit.
Für beide Geschlechter gelten die gleichen Gesetze, die gleichen Kriterien, nach denen sich
privater und beruflicher Lebenserfolg in private Lebenszufriedenheit umsetzen, aber diese
Übersetzung ist bei den Frauen mit viel mehr Unsicherheiten verbunden als bei den
Männern. Denn sowohl für die Frauen als auch für die Männer gelten die Vorgaben des
standardisierten Normallebenslaufs als richtungsweisendes Angebot, da er aber keine
Standardmodelle für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbietet, sind die Frauen mit
sehr viel mehr möglichen Lebensmodellen konfrontiert - dies bedeutet zwar grundsätzlich
eine größere Freiheit, aber auch mehr (Zufriedenheits-)Risiko. Das im Leben Erreichte klar
einzuordnen und zu bewerten, fällt somit schwerer, denn das Raster des objektiven Erfolgs
ist nicht immer passend und die entstandenen Zwischenräume müssen durch subjektive
Deutungen gefüllt werden. Und es müssen ganz persönliche Ziele gesteckt und mit einer
uneingeschränkten Hartnäckigkeit verfolgt werden.

4.

Vergleich der Ergebnisse zur beruflichen und privaten
Zufriedenheit

Unter den objektiven Erfolgskriterien sind die wichtigsten Determinanten der beruflichen
und privaten Zufriedenheit in dem der jeweiligen Zufriedenheit zugeordneten Bereich zu
finden.31 Der berufliche Bereich beeinflusst die berufliche Zufriedenheit maßgeblich, und
die objektiven Faktoren des Privatlebens schlagen sich in der privaten Zufriedenheit
deutlich nieder. Im Vergleich der Ergebnisse zur beruflichen und privaten Zufriedenheit
besteht jedoch eine Differenz in der unterschiedlichen Bewertung aktueller und
vergangener Determinanten der jeweiligen Zufriedenheit. Für Männer hat die berufliche
Lebensgeschichte, für Frauen die aktuelle berufliche Situation vor allem Einfluss auf die
berufliche Zufriedenheit. Dem Muster entgegengesetzt, haben für Männer aktuelle private

31

Vgl. Tabelle 2.1 und 3.1
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Erfolge, also die Familienstandsvariablen, größeren Einfluss auf die private Zufriedenheit,
und für Frauen ist wenigstens ein vergangener privater Aspekt, die Scheidung, wichtig für
die Bestimmung der privaten Zufriedenheit, wobei dieser für Männer keine Rolle spielt.
Für die Erklärung der beruflichen Zufriedenheit spielt der private Lebensbereich eine
untergeordnete Rolle. Die private Zufriedenheit wird wenig von den beruflichen Erfolgen
beeinflusst.32 Dabei gilt das Muster des Einflusses der beruflichen Erfolge auf die
berufliche Zufriedenheit auch im Zusammenhang mit der privaten Zufriedenheit. Für die
Frauen besteht der Einfluss des Berufslebens ausschließlich für die aktuelle Situation.
Hingegen fließen für Männer lediglich vergangene berufliche Erfolge in die Bestimmung
der privaten Zufriedenheit ein. Die beschriebenen Einflüsse sind aber erheblich schwächer
als die des privaten Lebensbereichs auf die private Zufriedenheit. Insgesamt sind daher
objektive

Erfolge

des

der

jeweiligen

Zufriedenheit

zugeordneten

Bereichs

ausschlaggebender und fremde Lebensbereiche vernachlässigbar zur Bestimmung
bereichsspezifischer Zufriedenheiten.
In der Analyse der Erfolgsdeutung bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den
Ergebnissen zur beruflichen und privaten Zufriedenheit.33 Für die direkten Einflüsse der
Erfolgsdeutungsvariablen auf die berufliche Zufriedenheit bestehen, wie prognostiziert,
kaum geschlechtsspezifische Unterschiede. Es existieren mehr Unterschiede in den
Determinanten der beruflichen Lebenszufriedenheit der Frauen und Männer auf der
objektiven Ebene. Anders verhält sich der Zusammenhang mit der privaten Zufriedenheit,
denn dort sind, entgegen den Prognosen, deutliche geschlechtsspezifische Ergebnisse der
Erfolgsdeutungsvariablen zu beobachten. Die Variablen der Erfolgsdeutung erhöhen die
Erklärungskraft der privaten Zufriedenheit der Frauen weitaus mehr, als die der Männer.
Die subjektive Erfolgsdeutung hat für die Bestimmung der privaten Lebenszufriedenheit
der Frauen einen hohen Stellenwert.
Im Modell mit Erfolgsdeutung bleiben grundsätzlich die Ergebnisse der Modelle zur
beruflichen

Zufriedenheit ohne

Erfolgsdeutungsvariablen

erhalten, wobei

einige

Veränderungen des Signifikanzniveaus hingenommen werden müssen, dies etwas mehr bei
den Männern. In den indirekten Einflüssen der beruflichen Zufriedenheit durch die
Erfolgsdeutungsvariablen wird folglich eine schwache geschlechtsspezifische Differenz
sichtbar. Die Erfolgsdeutung verändert den Einfluss der objektiven Erfolgskriterien der
32
33

Vgl. Tabelle 2.2 und 3.2
Vgl. Tabelle 2.4 und 3.3
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Männer mehr als der Frauen. Noch deutlicher ist der geschlechtsspezifische indirekte
Einfluss der Erfolgsdeutung auf die private Zufriedenheit. Im privaten Bereich hat die
Erfolgsdeutung eine stärkere kompensatorische Funktion bezüglich der privaten
Zufriedenheit der Frauen und die objektiven Erfolge des beruflichen Bereichs wirken sich
nach dem Einbeziehen der Variablen der Erfolgsdeutung nicht mehr auf die private
Zufriedenheitsentwicklung der Frauen aus.
Insgesamt muss sowohl die private als auch die berufliche Zufriedenheit immer auch unter
dem Aspekt der Erfolgsdeutung, d.h. vor allem die Wichtigkeit der Lebensbereiche und die
persönliche Neigung zur Zufriedenheit, betrachtet werden. Außerdem sollen die Strategien
zur Misserfolgsbewältigung und Kausalattribuierung in Untersuchungen zur Zufriedenheit
Beachtung finden, denn die Erfolgsdeutung trägt zur Erklärung beider Zufriedenheiten
einen großen Teil bei, wobei der Einfluss auf die private Zufriedenheit deutlicher und als
geschlechtsspezifischer Aspekt interessanter ist.

5.

Resümee: Objektiver Erfolg und subjektive Erfolgsdeutung als
Determinanten der beruflichen und privaten Zufriedenheit von
Frauen und Männern

Als Maßstab zur Bewertung des beruflichen und privaten Lebens wurde der Lebenserfolg
gewählt, denn dieser sollte entscheidend zur beruflichen bzw. privaten Zufriedenheit
beitragen. Dabei wurden die Erfolge dem beruflichen oder privaten Lebensbereichen
zugeordnet und innerhalb des jeweiligen Lebensbereichs Ereignisse der Geschichte und
Gegenwart unterschieden.34
Der Untersuchung liegen drei Hypothesen zu Grunde. Die Übersetzungshypothese besagt, dass
Lebenserfolge die Zufriedenheiten positiv beeinflussen. Die Transferhypothese geht auf die
unterschiedliche Wirkung der verschiedenen Lebensbereiche ein und stellt fest, dass der
Einfluss privater Erfolge auf die berufliche Zufriedenheit bzw. beruflicher Erfolge auf die
private Zufriedenheit schwächer ist, als der der jeweiligen Zufriedenheit zugehörigen
Bereichs. In der dritten Hypothese wird der Zusammenhang der Übersetzungshypothese
34

In die Analyse der beruflichen Zufriedenheit wurden nur aktuelle private Erfolge einbezogen, da der
Einfluss schon für diese als gering prognostiziert wurde.
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geschlechtsspezifisch erweitert. Die Geschlechtstypikhypothese besagt, dass die Zufriedenheit
im geschlechtstypischen Bereich stärker beeinflusst wird. Private Erfolge sollen die private
Zufriedenheit der Frauen daher stärker beeinflussen als die der Männer, und berufliche
Erfolge sollen eine größere Rolle bezüglich der beruflichen Zufriedenheit der Männer als
der der Frauen spielen.
In der Untersuchung wurde insgesamt bestätigt, dass berufliche Erfolge die berufliche
Zufriedenheit determinieren und geschlechtsspezifische Unterschiede dabei bestehen. Die
Geschlechtstypik der Bilanzierung des beruflichen Lebens war aber eine andere, als
ursprünglich erwartet. Gerade die Selbstverständlichkeit von Erfolgen im beruflichen
Bereich macht diese für Männer weniger bedeutend für ihre berufliche Zufriedenheit.
Dagegen sind berufliche Erfolge für Frauen nicht selbstverständlich und eben deshalb
maßgeblich für die Bilanzierung des Berufslebens. Dieses Ergebnis bezieht sich aber vor
allem auf die aktuellen beruflichen Erfolge. Betrachtet man dagegen das Ergebnis der
beruflichen Lebensgeschichte, muss festgestellt werden, dass es primär auf die Möglichkeit
ankommt, Erfolge des Berufslebens bewerten zu können. Der berufliche Lebenslauf von
Frauen verläuft nicht in der kontinuierlich aufsteigenden Art und Weise wie der der
Männer. Frauen greifen deshalb eher auf ihre aktuellen Erfolge für ihre Bewertung des
Berufslebens zurück. Dagegen können Männer ihre berufliche Zufriedenheit schon stark
anhand der Verwirklichung ihrer Karriere definieren, und die aktuellen Erfolge, die zudem
im mittleren Erwachsenenalter selbstverständlich sind, nehmen eine weniger bedeutende
Position ein.
Insgesamt veranschaulichen die Ergebnisse die Bedeutung objektiver Maßstäbe der
Bewertung des beruflichen Bereichs für beide Geschlechter. Die Übersetzungshypothese bzgl.
beruflicher Erfolge ist damit bestätigt. Menschen orientieren sich besonders im
Berufslebens an gesellschaftlichen Erfolgskriterien, auch wenn es um die ganz persönliche
Bilanzierung dieser Erfolge geht. Frauen und Männer beziehen ihre objektiven beruflichen
Erfolge jedoch unterschiedlich stark in die Bewertung des Berufslebens ein. Hierbei kann
das Muster auf den typischen Verlauf ihrer Berufskarrieren zurückgeführt werden, denn
Männer ziehen verstärkt vergangene berufliche Erfolge ein, und Frauen müssen intensiver
auf aktuelle Kriterien zurückgreifen. Die Geschlechtstypikhypothese konnte in ihrer
ursprünglichen Form daher nicht bestätigt werden, aber ein geschlechtstypisches Muster in
der Zufriedenheitsbestimmung ist dennoch feststellbar.
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Der erreichte Lebenserfolg des privaten Lebensbereichs konnte für beide Geschlechter ihre
private Zufriedenheit steigern, die Übersetzungshypothese ist damit bestätigt, jedoch war die
Erklärungskraft dieser Erfolge für Frauen nur halb so groß wie für die private
Zufriedenheit der Männer. Je höher der Verbindlichkeitsgrad der Beziehungsform ist, desto
höher ist auch ihr Einfluss auf die private Zufriedenheit der Männer und Frauen.
Objektives wie persönliches Erfolgskriterium ist im mittleren Erwachsenenalter die
Selbstbindung an einen Partner. Und erst die öffentliche, die institutionell untermauerte
Selbstbindung an den Partner und das gemeinsame Leben, stellt auch auf der individuellen
Deutungsebene den höchsten partnerschaftlichen Erfolg dar, denn die Lebensgemeinschaft
vermag die Zufriedenheit nicht so stark zu steigern wie die Ehe. Der größte Erfolg und die
damit stärkste Determinante der privaten Zufriedenheit ist aber erst die Elternschaft. Sie ist
nicht nur die normativ dominante Lebensform, sondern auch die persönlich privilegierte.
Bei beiden Geschlechtern konnte nachgewiesen werden, dass die Zufriedenheit, die aus der
Elternschaft gewonnen wird, sehr stark von der Tatsache der Partnerschaft abhängt, wobei
dieser Zusammenhang für die Frauen noch stärker ist als für die Männer. Dies ist bei der
ermittelten Geschlechtstypik des Einflusses der privaten Erfolge zu berücksichtigen, die
sich als genau gegenteilig zur angenommenen erwies - nicht die Frauen, sondern die
Männer profitieren in besonderem Maße an privater Zufriedenheit von der Ehe und der
Familie.
Die Regression des Privatlebens auf die berufliche Zufriedenheit zeigte eine stärkere
Trennung zwischen Beruf und Privatleben für Männer und Frauen als erwartet. Die
berufliche Zufriedenheit ergibt sich nahezu ausnahmslos aus dem beruflichen Bereich. Die
Transferhypothese ist für die berufliche Zufriedenheit daher falsifiziert. Dennoch wurde im
Fall gleichzeitiger Erfolge des beruflichen und privaten Bereichs (getestet anhand der
Variable der Doppelbelastung) eine geschlechtsspezifische Differenz erkannt. Wenn
Frauen Erfolge in beiden Bereichen erzielen, kommt es zu Konflikten, die sich in einer
Senkung der beruflichen Lebenszufriedenheit widerspiegeln. Männer können dagegen
Erfolge

in

beiden

Bereichen

ohne

eine

Beeinträchtigung

ihrer

beruflichen

Lebenszufriedenheit erzielen.
Die Erfolge des beruflichen Lebenslaufs können bei beiden Geschlechtern kaum einen
eigenständigen Beitrag zur Erklärung ihrer privaten Zufriedenheit leisten. Dieses Ergebnis
widerlegt den in der Transferhypothese prognostizierten Zusammenhang. Obwohl der aktuelle
Erfolg im Beruf auf die private Zufriedenheit bei den Frauen einen stärkeren Einfluss als

Geschlechtsspezifische Determinanten der privaten und beruflichen Zufriedenheit

480

bei den Männern hat, wird die Berufstätigkeit selbst in Verbindung mit einer Familie zum
‘Zufriedenheitsdilemma’, denn in beiden Lebensbereichen erfolgreich zu sein, bedeutet für
sie, aber nicht für die Männer eine faktische Doppelbelastung und somit Beeinträchtigung
ihrer privaten Zufriedenheit. Bei den Männern hingegen stehen der berufliche und der
private Lebensbereich und somit der jeweilige Erfolg in einem komplementären Verhältnis
zueinander. Ist der status quo des privaten Lebensbereichs gesichert, dann kommt dem
aktuellen beruflichen Erfolg keine Bedeutung zu, allerdings beeinflusst der Studienerfolg
als Grundpfeiler des aktuellen Erfolgs ihre private Zufriedenheit positiv.
Es wurde zusätzlich ein wichtiger Zusammenhang auch der Erfolgsdeutung mit den
Zufriedenheiten festgestellt. Besonders die Wichtigkeit der Lebensbereiche und die
Zufriedenheiten mit 30 Jahren haben entscheidenden Einfluss auf die Zufriedenheiten der
Frauen und Männer. Die Erklärungskraft der Zufriedenheiten steigert sich durch die
Hinzunahme der Erfolgsdeutung in die Regression erheblich. Besonders deutlich gilt diese
Aussage

für

die

private

Zufriedenheit,

für

die

zusätzlich

auch

ein

starker

geschlechtsspezifischer Einfluss der Erfolgsdeutung festgestellt werden konnte. Diese
beeinflusst die private Zufriedenheitsbeurteilung der Frauen weitaus mehr als die der
Männer.
Die Ergebnisse der Untersuchung müssen rückblickend besonders hinsichtlich der
zugrundeliegenden Stichprobe betrachtet werden.
Zunächst kann angenommen werden, dass gerade in einer nach Bildung privilegierten
Stichprobe die berufliche bzw. private Lebenszufriedenheit wie beschrieben zu Stande
kommt. Exemplarisch für die berufliche Lebenszufriedenheit ist der Einfluss der
Arbeitszeit zu nennen. Es gibt gute Gründe, warum gerade für die berufliche Zufriedenheit
in dieser Stichprobe ein starker positiver Einfluss der Arbeitszeit besteht. Für Individuen
mit weniger qualifizierten Tätigkeiten kann kaum ein positiver Einfluss längerer
Arbeitszeiten erwartet werden, denn sie verlagern ihre Interessen in die Freizeit und
empfinden es als Zwang, länger arbeiten zu müssen. Gering qualifizierte Berufe sind
weniger befriedigend als hoch qualifizierte Berufe. Die Mitglieder der Stichprobe sind aber
in der Mehrzahl in anspruchsvollen Berufen tätig. Für die private Lebenszufriedenheit kann
erwartet werden, dass die Familienstandsvariablen im Bevölkerungsdurchschnitt noch
deutlicher an sozialen Erfolgskriterien orientiert sind. Soziale Erfolgskriterien werden in
der Mitte der Gesellschaft konstituiert und gelten daher für den Bevölkerungsdurchschnitt
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im besonderen Maße. Der Wert einer Familie ist im Bevölkerungsdurchschnitt noch
deutlicher, als in einer nach Bildung privilegierten Gruppe.
Auch die geschlechtsspezifische Betrachtung ist im Kontext der nach Bildung privilegierten
Stichprobe zu bewerten. Wenn in dieser Stichprobe schon geschlechtsspezifische
Differenzen in den Determinanten der beruflichen und privaten Lebenszufriedenheit
bestehen, können für den Bevölkerungsdurchschnitt sogar größere Unterschiede erwartet
werden. Dort sind schon die objektiven Differenzen im beruflichen bzw. privaten
Lebenslauf deutlicher. Deshalb sollten auch größere Unterschiede in den Bedingungen für
eine berufliche bzw. private Lebenszufriedenheit der Frauen und Männer liegen. Die
Untersuchung der geschlechtsspezifischen Determinanten der beruflichen und privaten
Lebenszufriedenheit in einer den Bevölkerungsdurchschnitt repräsentierenden Stichprobe
ist allerdings schwieriger. Denn der Vorteil der nicht repräsentativen Stichprobe lag gerade
darin, einen für Frauen und Männer gültigen Normallebenslauf zu Grunde legen zu
können.
Des Weiteren muss das Alter der Befragten bei der Betrachtung der Ergebnisse der
Untersuchung berücksichtigt werden, denn die berufliche und private Lebenszufriedenheit
ist je nach Alter unterschiedlich determiniert. Zum Beispiel müssen am Anfang der
beruflichen Laufbahn auch Aspekte der schulischen und beruflichen Ausbildung verstärkt
einbezogen werden, weil diese für jüngere Menschen noch nicht lange zurückliegen und
größeren Einfluss auf die berufliche Lebenszufriedenheit haben sollten als im mittleren
Erwachsenenalter. Auch das Privatleben kann in verschiedene Phasen eingeteilt werden
und eine Betrachtung der verschiedenen Lebenslagen kann bezüglich der privaten
Zufriedenheit interessante Ergebnisse liefern. Ein Vergleich geschlechtsspezifischer
Determinanten der beruflichen Lebenszufriedenheit unterschiedlicher Altersgruppen wäre
interessant, um mögliche Veränderungen der geschlechtstypischen Einflüsse untersuchen
zu können.
Alles in allem konnte die Übersetzungshypothese bzgl. gleicher Lebensbereiche bestätigt
werden, aber die Transferanalyse musste widerlegt werden. Eine Geschlechtstypik wurde für
beide Zufriedenheiten festgestellt, allerdings gestaltete sich diese anders als ursprünglich
erwartet. Ferner spielt die Erfolgsdeutung eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung
der Zufriedenheiten, wobei dies für die private Zufriedenheit geschlechtsspezifisch
differenziert ist.
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Zusammenfassung
Die Wirkung der Situationsdefinition auf die Zufriedenheit mit der Nichtberufstätigkeit
wird untersucht. Nach der Opportunitätsbilanzhypothese sollten Opportunitätsverluste die
Zufriedenheit

senken

und

Opportunitätsgewinne

steigern;

nach

der

Situationsdefinitionshypothese sollten positive Definitionen die Zufriedenheit steigern und
negative senken; nach der Progammhypothese der Geschlechtstypik sollte die
Zufriedenheit der Frauen größer sein als die der Männer, was nach der Regimehypothese
der Geschlechtstypik nur für Frauen mit Kindern gelten sollte. Nach der
Eigenständigkeitshypothese sollte die Wirkung der Situationsdefinition auch bei Kontrolle
der Opportunitätsbilanz bestehen bleiben. Diese Hypothesen werden in einer Kohorte
ehemaliger Gymnasiasten im 30. und im 43. Lebensjahr an einem Vergleich der
Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben in der gesamten Gruppe und an einer Analyse
der Gruppe der Nichterwerbstätigen überprüft. Die Opportunitätsbilanzhypothese und die
Programmhypothese

der

Geschlechtstypik

werden

nicht,

aber

die

Situationsdefinitionshypothese, die Regimehypothese der Geschlechtstypik und die
Eigenständigkeitshypothese der Situationsdefinition werden bestätigt. Das spricht auch für
die empirische Bedeutung des Thomas-Theorems.
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Situation

und
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Situationsdefinition

als

Determinanten der Zufriedenheit mit der Nichterwerbstätigkeit
„Wenn Menschen Situationen als real definieren, sind sie real in ihren Konsequenzen“
(Thomas 1965: 114, Esser 1999: 59-71, 161-175). Dieser Satz ist Gemeingut der
soziologischen

Theorie.

Situationsdefinitionen

Aber

führen

zu

seine

einfache

unterschiedlichen

Implikation

„Unterschiedliche

Ausprägungen

der

gleichen

Einstellungs- oder Verhaltenskonsequenz“ ist in der empirischen Sozialforschung u.W.
nicht untersucht worden. Der folgende Aufsatz stellt sich diese Aufgabe.
Nicht jede Situation verlangt in gleichem Maße nach einer Definition, und nicht für jede
gibt es im gleichem Ausmaß ein Repertoire dafür. Situationen, in denen, gemessen an einer
Vorstellung von Normalität, etwas fehlt, rufen stärker nach einer Definition als Situationen,
wo alles stimmt. Das gilt besonders für den Lebenslauf, wo Normalitätsvorstellungen Beruf
und Familie so eng verzahnen, daß man ihn sogar als Institution auffassen kann (Kohli
1985). Wer dieser Normalität entspricht, muß seine biographische Situation nicht eigens
definieren. Sie versteht sich als Normalität von selbst. Wenn aber etwas fehlt, muß die
Situation gedeutet, definiert werden. Daß etwas fehlt, provoziert zur Definition. Denn
Situationen sind ja nicht durch den Ausschluß von Möglichkeiten, sondern dadurch
definiert, daß die Person eine Möglichkeit hier und jetzt als für sich verbindlich erklärt. Ein
Beispiel für eine biographische Situation, die durch ein Fehlen charakterisiert ist, das nach
einer inhaltlichen Bestimmung geradezu schreit, ist die Nichterwerbstätigkeit: Sie ist
darüber hinaus aus zwei Gründen gut geeignet, eine bestimmte „Konsequenz“
unterschiedlicher Definitionen der gleichen Situation zu prüfen.
Erstens sind die Möglichkeiten, die Nichterwerbstätigkeit zu definieren, stark standardisiert.
In einer Berufsgesellschaft ist eine positive Definition der Nichterwerbstätigkeit im
Rahmen des beruflichen Lebens nur wenigen möglich. Der reiche Erbe kann sich eine
Nichterwerbstätigkeit „leisten“. Aber die meisten wollen arbeiten und manche können
nicht. Wer nicht arbeiten kann, muß sich als arbeitslos definieren; oder den Bezugspunkt
der Definition vom Beruf auf Ausbildung oder Freizeit verlagern und sich als Student oder
Aussteiger definieren, wenn er im Rahmen des beruflichen Lebens bleiben will; oder sogar
den Rahmen vom beruflichen zum privaten oder Familienleben wechseln und sich als
Hausfrau oder Hausmann definieren. Die Definition kann also nicht ins Beliebige
ausschweifen, sondern muß sich an ein hochstandardisiertes Angebot halten, dem eine
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Alternative zugrunde liegt: Scheitern im Beruf oder Erfüllung im Familienleben,
Arbeitslosigkeit oder Familienarbeit; alle übrigen Angebote – Ausbildung, Ausstieg,
Ehrenamt, Ferien, Frührentner, Gelegenheitsarbeit, Krankheit, Umschulung, Wartezeit
u.a.m. – liegen entweder quer zu dieser Alternative oder lassen sich dem beruflichen Leben
als Vor- oder Zwischenstadium zuordnen. Die unabhängige Variable Situationsdefinition
hat also eine begrenzte, allgemein verbindliche Variationsbreite, so daß eine Konsequenz
der Variation gut untersucht werden kann.
Die

Konsequenzen

Situationsdefinitionen

der

Nichterwerbstätigkeit,

variieren,

muß

man

zweitens

die

mit

nicht

unterschiedlichen

lange

suchen:

Die

Nichterwerbstätigkeit sollte die Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben mindern – aber
nur, wenn sie auch negativ als Arbeitslosigkeit definiert ist; eine positive Definition der
Nichterwerbstätigkeit als Familienarbeit hingegen läßt einem die Chance, trotz des
Verzichts mit dem beruflichen Leben zufrieden zu sein.
Sowohl nach der Variation der unabhängigen Variablen wie nach dem mutmaßlichen
Effekt auf eine abhängige Variable eignet sich also der Zusammenhang zwischen
Nichterwerbstätigkeit und Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben gut dazu, die
Konsequenzen einer unterschiedlichen Definition der Situation zu demonstrieren. Dazu
werden im folgenden die Konzepte und Hypothesen dargestellt (Abschnitt 1.1) und die
Schritte für die Analyse des Zusammenhangs begründet (Abschnitt 1.2).
1.1

Konzepte und Hypothesen: Opportunitätsbilanz, Situationsdefinition und
Geschlechtstypik der Lebenspläne

Die Situation der Nicht-Berufstätigkeit schränkt Chancen im Beruf ein und bietet Chancen
im privaten Leben; sie ist also objektiv durch eine Opportunitätsbilanz bestimmt, die sich aus
der Differenz zwischen dem Opportunitätsverlust des Erwerbsverzichts und dem
Opportunitätsgewinn des Privatlebens ergibt. Weil erwachsene Nichtberufstätige viel in
den Beruf, d.h. in die allgemeine und berufliche Ausbildung und meist auch in frühere
berufliche Arbeit, investiert haben, fällt die Opportunitätsbilanz objektiv negativ aus;
verglichen mit der Erwerbstätigkeit ist die Nichterwerbstätigkeit eine Deprivation. Daraus
ergibt sich (1) die Opportunitätsbilanzhypothese: Eine positive Bilanz zwischen Verlust und
Gewinn an Opportunitäten steigert, eine negative senkt die Zufriedenheit mit dem Beruf.
Berufstätige sollten mit dem beruflichen Leben zufriedener sein als Nichtberufstätige; und
Nichtberufstätige sollten mit ihrer Situation um so zufriedener sein, je weniger sie in die
berufliche Laufbahn investiert und durch den Erwerbsverzicht verloren haben. Aber die
Opportunitätsbilanz legt nur die Situation fest, die nach einer Definition verlangt. Aus dem
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Eine

positive

Situationsdefinition steigert, eine negative senkt die Zufriedenheit; Nichtberufstätige, die
ihre Situation als Familienarbeit verstehen, sind mit dem beruflichen Leben zufriedener,
Nichtberufstätige, die ihre Situation als Arbeitslosigkeit sehen, sind mit dem beruflichen
Leben weniger zufrieden als Nichtberufstätige, die ihre Situation in dieser Alternative
neutral definieren.
Die objektive wie subjektive Bedeutung der Nichterwerbstätigkeit variiert jedoch mit der
Geschlechtstypik der Lebenspläne, also der bei Männern und Frauen unterschiedlich kulturell
bestimmten Gewichtsverteilung zwischen Berufs- und Privatleben. Man kann hier drei
Stufen unterscheiden. Bis in die sechziger Jahre herrschte eine Spiegelbildlichkeit der Hierarchie,
so daß die Lebensperspektive des Mannes sich auf den Beruf, die der Frau auf die Familie
konzentrierte. Sie ist heute von einer Asymmetrie der Entscheidungsräume abgelöst worden, in
dem die Teilhabe am Berufsleben für beide Geschlechter selbstverständlich geworden ist,
so daß die Frauen die Wahl haben, sich auf eine Lebensperspektive zu konzentrieren,
während für die Männer die Dominanz der beruflichen Perspektive unangetastet bleibt.
Die Asymmetrie impliziert schließlich als Möglichkeit eine Symmetrie der Entscheidungsräume
(Meulemann 1995: 353-356). Wenn heute aber die Asymmetrie der Entscheidungsräume
noch kulturell verbindlich ist, haben die Frauen eine Option der Lebensplanung; sie
können sich auf Beruf oder Familie konzentrieren, während die Männer dem Beruf
Vorrang geben müssen. Dann aber können Frauen die Nichterwerbstätigkeit besser mit
ihrem Lebensplan verbinden als Männer. Daraus ergibt sich (3a) die Programm-Hypothese der
Geschlechtstypik: Die Zufriedenheit mit der Nichtberufstätigkeit sollte größer sein, wenn sie
dem geschlechtstypischen Programm der Lebenspläne entspricht, also bei Frauen größer
als bei Männern.
Der Einfluß des Programms kann aber durch den Einfluß des Regimes der Geschlechtstypik
ergänzt oder ersetzt werden, d.h. durch die geschlechtsspezifische Wirkung von
Drittvariablen, die mit dem Geschlecht variieren (Meulemann 1995: 456-465).
Nichterwerbstätige Frauen können, anders als nichterwerbstätige Männer, aus der
Elternschaft einen Opportunitätsgewinn ziehen. Frauen können den Verzicht auf die
Erwerbstätigkeit mit ihrem komparativen Kostenvorteil bei der Kindererziehung
rechtfertigen und hier besondere Erfüllung suchen. Unter den Nichterwerbstätigen sollte
daher die Elternschaft auf die Zufriedenheit bei den Frauen einen positiven Einfluß haben,
bei den Männern aber keinen oder sogar einen negativen; das sollte sowohl für die
Tatsache der Elternschaft gelten wie für die Situationsdefinition der Nichterwerbstätigkeit
als Familienarbeit, d.h. durch die Elternschaft motiviert. Daraus ergibt sich (3b) die Regime-

Kap. 14: Das Doppelgesicht der Nichterwerbstätigkeit

Seite 492

Hypothese der Geschlechtstypik: Der Einfluß des Geschlechts auf die Zufriedenheit mit der
Nichtberufstätigkeit sollte verschwinden, wenn die Elternschaft – im objektiven oder
subjektiven Sinne - kontrolliert ist: Frauen mit Kindern (oder mit einer Definition ihrer
biographischen Situation als Familienarbeit) sollten mit der Nichterwerbstätigkeit
zufriedener sein als Frauen ohne Kinder (oder mit einer Definition ihrer biographischen
Situation als Arbeitslosigkeit oder im neutralen Sinne) und Männer.
Die Opportunitätsbilanz und die Situationsdefinition bestimmen also – entweder ergänzt
oder modifiziert durch die Geschlechtstypik der Lebenspläne - die Zufriedenheit mit der
Nichterwerbstätigkeit. Eine positive Opportunitätsbilanz, eine positive Situationsdefinition
und die Übereinstimmung mit dem Programm der Geschlechtstypik steigern die
Zufriedenheit (Hypothesen 1, 2 und 3a). Aber der Einfluß einer Variablen der
Opportunitätsbilanz wie der Situationsdefinition – nämlich der Elternschaft - hängt ab von
der Geschlechtstypik der Lebenspläne. Eine Rechtfertigung der Nichterwerbstätigkeit
durch die Elternschaft oder durch eine positive Definition als Familienarbeit steigert die
Zufriedenheit mit der Nichterwerbstätigkeit nur bei den Frauen (Hypothese 3b).
Wenn

die

Situationsdefinitionshypothese

Opportunitätsbilanzhypothese

bestätigt

ist,

wenn

weiterhin

die

und die Modifikationen beider Hypothesen durch die

Geschlechtstypik geprüft sind und die Variablen beider Bereiche miteinander korrelieren,
dann kann schließlich die Hypothese geprüft werden, auf die die Untersuchung zielt, also
(4) die Eigenständigkeitshypothese der Situationsdefinition: Die Situationsdefinition behält auch bei
Kontrolle der Opportunitätsbilanz und bei Berücksichtung geschlechtstypischer Einflüsse
ihren Einfluß auf die Zufriedenheit mit der Nichtberufstätigkeit.
1.2

Untersuchungsschritte

Die

Hypothesen

zur

Opportunitätsbilanz,

der

Situationsdefinition

und

der

Geschlechtstypik auf die Zufriedenheit mit der Nichterwerbstätigkeit lassen sich in zwei
Schritten prüfen. Im ersten Schritt ist die Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben Zielvariable
bei Erwerbstätigen wie Nichterwerbstätigen, so daß die ganze Gruppe untersucht wird.
Erwerbs- und Nichterwerbstätigkeit werden mit einer positiven bzw. negativen
Opportunitätsbilanz identifiziert und die Situationsdefinition durch die globale, positive
oder negative Bewertung der Nichterwerbstätigkeit gemessen. Da die Nichterwerbstätigkeit
bei

Frauen

häufiger

ist

als

bei

Männern,

ist

der

Geschlechtseffekt

im

Erwerbstätigkeitseffekt enthalten, so daß ein eigenständiger Effekt der Geschlechtstypik
nicht geprüft werden kann. Geprüft werden also die Opportunitätsbilanz- und die
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Situationsdefinitionshypothese; der Effekt der Situationsdefinition zeigt sich darin, wie
stark sich die Wirkungen der Nichtberufstätigkeit vergrößern, wenn man sie nach der
positiven oder negativen Bewertung aufgliedert. Die Eigenständigkeitshypothese der
Situationsdefinition muß dann geprüft werden, indem die Interpretation der beruflichen
Lebensgeschichte als zusätzliche Kontrolle eingeführt wird, die - als Definition der
Lebensgeschichte - der Definition der Situation ihren Einfluß in besonderem Maße streitig
machen kann (Abschnitt 2).
Im zweiten Schritt wird die globale Bewertung der Nichterwerbstätigkeit als ein Maß der
Zufriedenheit mit der Nichterwerbstätigkeit und als Zielvariable genommen, so daß sich die
Untersuchungsgruppe auf die Nichterwerbstätigen reduziert. Die Opportunitätsbilanz wird
durch die mit der Nichterwerbstätigkeit verlorenen beruflichen und die mit der
Elternschaft gewonnenen privaten Chancen erhoben, die Situationsdefinition als
Entscheidung zwischen Arbeitslosigkeit und Familienarbeit. Der Opportunitätsgewinn der
Elternschaft wie die Situationsdefinition der Familienarbeit wirken jetzt unter der
konstanten Bedingung der Nichterwerbstätigkeit, so daß die Effekte der Geschlechtstypik
geprüft

werden

können.

Situationsdefinitions-

Geprüft

und

die

werden

also

die

Opportunitätsbilanz-,

Geschlechtstypikhypothese

sowie

die
die

Eigenständigkeitshypothese der Situationsdefinition bei Kontrolle der Opportunitätsbilanz
und des Geschlechts (Abschnitt 3).
Die Einflüsse von Opportunitätsbilanz, Situationsdefinition und Geschlechtstypik werden
im Übergang von der Jugend ins mittlere Erwachsenenalter, konkret im 30. und im 43.
Lebensjahr untersucht, so daß die Prüfung der Hypothesen repliziert wird und zugleich
Veränderungen ihrer Wirkungen im Lebenslauf erkundet werden können.
1.3

Untersuchungsgruppe

Untersuchungsgruppe ist eine Kohorte ehemaliger Gymnasiasten, die zwischen dem 16.
und 43. Lebensjahr insgesamt dreimal befragt wurden: Zum ersten Mal wurden 1969 im
Alter von rund 16 Jahren 3240 Gymnasiasten des 10. Schuljahres in Nordrhein-Westfalen
über ihre soziale Herkunft und über ihre schulischen Pläne befragt. Zum zweiten Mal
wurden 1985 im Alter von rund 30 Jahren 1989 von ihnen über ihren zwischenzeitlichen
beruflichen und privaten Werdegang und über ihre Einstellungen zu Lebenslauf, Politik
und Religion in persönlichen Interviews befragt. Zum dritten Mal wurden 1997 im Alter
von rund 43 Jahren 1596 von ihnen über weitgehend die gleichen Themen telefonisch
befragt. Im 30. und 43. Lebensjahr wurden die Gymnasiasten nach ihrem bisherigen
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beruflichen und privaten Lebenslauf, nach der Zufriedenheit mit dem Lebenslauf und, falls
nicht berufstätig, nach der Situationsdefinition der Nichtberufstätigkeit befragt. Alle
Variablen der Untersuchung wurden also zweimal, im 30. und im 43. Lebensjahr erhoben.

2

Der Einfluß von Opportunitätsbilanz und Situationsdefinition auf
die Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben

2.1

Zielvariable, unabhängige Variablen und Prüfverfahren für die Hypothesen

Zielvariable ist die Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben, die auf einer von 0 bis 10
ansteigenden Skala bewertet werden mußte: „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer beruflichen
Entwicklung und Ihrem beruflichen Leben?“ Diese Frage konnten Berufstätige wie
Nichtberufstätige gleichermaßen beantworten. Sie kann als metrisch aufgefaßt und als
Zielvariable einer linearen Regression nach dem Kleinste-Quadrate-Kriterium eingesetzt
werden.
Von den unabhängigen Variablen wurde die Opportunitätsbilanz objektiv durch die
Tatsache der Erwerbs- oder Nichterwerbstätigkeit zum jeweiligen Befragungszeitpunkt
erfaßt, die mit dem Wert 0 bzw. 1 verkodet wurde. Die Situationsdefinition der
Nichterwerbstätigkeit wurde durch eine globale Bewertung erfragt: „Bedauern sie es, nicht
berufstätig zu sein?“ Die beiden Antworten „ja, sehr“ und „ja, etwas“ wurden als negative
Bewertung der Nichterwerbstätigkeit zusammengefaßt, die Antwort „nein“ galt als positive
Bewertung. Beide Antworten wurden jeweils mit dem Wert 1 verkodet und mit der
Erwerbstätigkeit (Wert 0) verglichen.
Die Opportunitätsbilanzhypothese wird in einer Regression der Zufriedenheit mit dem
beruflichen Leben auf den Erwerbsstatus ohne Aufteilung der Nichterwerbstätigkeit nach
der Situationsdefinition, die Situationsdefinitionshypothese in einer Regression der Zufriedenheit
auf den Erwerbsstatus mit Aufteilung der Erwerbstätigkeit nach Situationsdefinition
geprüft. Weil eine positive Situationsdefinition der Nichterwerbstätigkeit die Deprivation
der negativen Situation aufhebt und zum mit der Erwerbstätigkeit vergleichbaren
Normalfall erklärt, wird erwartet, daß die Wirkung der positiven Situationsdefinition die
Wirkung der negativen Opportunitätsbilanz aufwiegt, so daß Erwerbstätige und
Nichterwerbstätige mit positiver Situationsdefinition gleich zufrieden und zufriedener als
Nichterwerbstätige mit negativer Situationsdefinition sind. In diesem Fall hätte die
Opportunitätsbilanz keine von der Situationsdefinition unabhängige Wirkung, in allen
übrigen Fällen durchaus.
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Die aktuelle Definition der Situation der Nichtberufstätigkeit führt die Interpretation der
beruflichen Lebensgeschichte fort. Deshalb kann man vermuten, daß die negative
Situationsdefinition mit einer positiven Interpretation der Lebensgeschichte negativ und
mit einer negativen Interpretation positiv korreliert und daß die positive Interpretation der
Lebensgeschichte die Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben steigert, die negative aber
senkt. Die Senkung der Zufriedenheit durch die negative Situationsdefinition könnte also
durch die positive und negative Interpretation der Lebensgeschichte hervorgerufen sein.
Die Eigenständigkeitshypothese der Situationsdefinition wird daher in einer Regression der
Zufriedenheit auf den (nach Situationsdefinition aufgeteilten) Erwerbsstatus und auf die
Interpretation des beruflichen Lebenserfolgs geprüft; sie wird bestätigt, wenn trotz der
Kontrolle des subjektiven Berufserfolgs der negative Effekt der negativen Definition der
Nichterwerbstätigkeit bestehen bleibt.
Indikatoren für eine positive Interpretation der beruflichen Lebensgeschichte sind die
Bewertung der bisherigen Berufs- oder Ausbildungslaufbahn so daß man mehr als erwartet
erreicht hat: subjektiver Aufstieg1 die Wichtigkeitsschätzung des Berufs auf einer 7stufigen
Skala und im 43. Lebensjahr auch die Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben im 30.
Lebensjahr. Indikator der negativen Interpretation der Lebensgeschichte ist die Bewertung
der bisherigen beruflichen oder Ausbildungslaufbahn so, daß man weniger als erwartet
erreicht hat: subjektiver Abstieg.
2.2

Ergebnisse

Die Mittelwerte der Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben für Erwerbstätige und
Nichterwerbstätige mit positiver und negativer Situationsdefinition bei Männern und
Frauen sind in Abbildung 1 dargestellt; bei den Frauen wurde zusätzlich noch zwischen
denen unterschieden, die nie oder nur augenblicklich nicht erwerbstätig sind. Wie die
Häufigkeiten zeigen, sind die Männer häufiger erwerbstätig und seltener mit positiver
Situationsdefinition nicht erwerbstätig als die Frauen; noch nie Erwerbstätige gibt es unter
den Männern nicht. Bei beiden Geschlechtern nimmt die Erwerbstätigkeit zwischen dem
30. und 43. Lebensjahr zu. Die Mittelwerte stimmen zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr
und zwischen Männern und Frauen weitgehend überein, so daß sie ohne Bezug auf Alter
und Geschlecht beschrieben werden können.
1

Die Formulierung lautete: „Wenn Sie Ihr bisheriges Berufsleben überblicken (für nie Berufstätige: auf Ihre
bisherige Ausbildung zurückblicken) und mit den Vorstellungen vergleichen, die Sie zu Beginn Ihres
Berufslebens (Ihrer Ausbildung) hatten, würden Sie sagen: Sie haben mehr erreicht, als Sie sich vorgestellt
haben. Sie haben so viel erreicht, wie Sie sich vorgestellt haben. Sie haben weniger erreicht, als Sie sich
vorgestellt haben?“
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Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben für berufstätige und nichtberufstätige Männer
und Frauen, die ihre Nichtberufstätigkeit bedauern oder nicht bedauern: Mittelwerte
Frauen

Männer

9

9

9

8

9

f

8

8

7

7

6

6

8
Beruf
mit 30

7

7
Beruf mit 43

Beruf
mit 30

5

6

5

6
4

5

4

5

Beruf
mit 43

3

4

2

4

Erwerbstätig

(639/812)

Nicht ET+

Nicht ET-

(15/10)

(51/27)

3

2
Erwerbstätig

Nicht ET +

Nicht ET +

(456/585)

momentan
(99/76)

nie
(42/5)

Nicht ET -

Nicht ET -

momentan
(70/54)

nie
(50/10)

Wie erwartet, sind die Erwerbstätigen und die Nichterwerbstätigen mit positiver
Situationsdefinition

mit

dem

beruflichen

Leben

gleich

zufrieden

und

die

Nichterwerbstätigen mit negativer Situationsdefinition deutlich weniger zufrieden. Daß die
Zufriedenheit der positiv definierten Nichterwerbstätigkeit mit der Erwerbstätigkeit
gleichauf

liegt

und

nicht

zwischen

Erwerbstätigkeit

und

negativ

definierter

Nichterwerbstätigkeit, ist bedeutsam: Offenbar holt die positive Situationsdefinition die
Deprivation

wieder

Situationsdefinition

in

den

gleicht

Horizont

aber

nicht

der

Normalität

nur

die

zurück.

aktuelle,

Die

sondern

positive
auch

die

lebensgeschichtliche Deprivation aus: Wenn die Frauen die Nichterwerbstätigkeit positiv
definieren, so ist es für ihre berufliche Zufriedenheit unerheblich, ob sie früher einmal oder
nie erwerbstätig waren. Nur bei negativer Situationsdefinition verstärkt die Permanenz der
Nichterwerbstätigkeit
Situationsdefinition

ihren
so

negativen

stark

ist

wie

Effekt.

Weil

die

negative

die
der

positive

Wirkung

Situation,

wird

der
die

Opportunitätsbilanzhypothese nicht bestätigt, wohl aber die Situationsdefinitionshypothese. Diese
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Folgerung läßt sich in der Regression der Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben auf das
Geschlecht, die Erwerbstätigkeit mit und ohne Berücksichtigung der Situationsdefinition
und die Interpretation des beruflichen Lebenserfolgs statistisch prüfen, die in Tabelle 2
dargestellt ist. Auch hier stimmen die Ergebnisse zu beiden Zeitpunkten weitgehend
überein, so daß sie zusammen beschrieben werden können.
Tabelle2:

Regression der Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben auf die Erwerbstätigkeit im 30.
und 43. Lebensjahr: Mit und ohne Aufgliederung der Nichterwerbstätigkeit (Modelle 1
und 2) sowie mit Kontrolle des subjektiven Berufserfolgs, der Wichtigkeit des Berufs und
der Zufriedenheit im 30. Lebensjahr (Modelle 3a und b mit unstandardisierten bzw.
standardisierten Parametern)

30. Lebensjahr
Prog
Intercept

(1)

(2)

(3a)

6.95

6.98

5.12

.16

.14

43. Lebensjahr
(3b)

.03

(1)

(2)

(3a)

(3b)

7.13

7.16

5.13

.08

.03

.00

.01

Frau

?

.22

Nichtberufstätig

-

-1.56***

Nicht BT: positiv

0

-.37

.24

.03

-.58**

-.24

-.03

Nicht BT: negativ

-

-2.69***

-2.40***

-.29

-2.59***

-1.74***

-.21

Subjektiver Aufstieg

+

.76***

.12

.60***

.14

Wichtigkeit: Beruf

+

.37***

.19

.37***

.22

Berufszufried. mit

+

.14***

.17

-1.65***

-.34

-1.59***

30
Subjektiver Abstieg

-1.92***

-

-.32

R-Quadrat

.055

.096

.26

.069

.100

.373

F

46***

55***

88***

58***

59***

132***

N

1581

1581

1503

1590

1590

1573

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001

Im ersten Modell, in dem die berufliche Zufriedenheit auf das Geschlecht und die
Nichterwerbstätigkeit

regrediert

Nichterwerbstätigkeit

einen

wird,

starken

hat
und

das
hoch

Geschlecht

keinen

signifikanten

Effekt,

und

die

der

die

Opportunitätsbilanzhypothese jedoch nur scheinbar bestätigt. Teilt man nämlich im zweiten
Modell die Wirkung der Nichterwerbstätigkeit nach der Situationsdefinition auf, so hat sie
bei positiver Situationsdefinition nur einen sehr schwachen, bei negativer aber einen sehr
starken Effekt und die erklärte Varianz wird nahezu verdoppelt, so daß die
Situationsdefinitionshypothese bestätigt wird.
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Im dritten Modell wird die Eigenständigkeitshypothese der Situationsdefinition durch die
Kontrolle der Interpretation der Lebensgeschichte geprüft. Die Bedingung dafür, daß die
Interpretation der Lebensgeschichte die Wirkung der negativen Situationsdefinition auf die
berufliche Zufriedenheit aufklären kann, ist gegeben: Die negative Situationsdefinition
korreliert zu beiden Zeitpunkten negativ (zwischen r=-.07 und r=-.11) mit den drei
positiven und positiv (r=.07 und r=.14) mit der negativen Interpretation der
Lebensgeschichte, und die positiven Interpretationen der Lebensgeschichte korrelieren
positiv (beide r=.19 im 30. Lebensjahr und zwischen r=.20 und r=.30 im 43. Lebensjahr),
die negative aber negativ (r=-.37 und r=-.45) mit der beruflichen Zufriedenheit. Die
positive und die negative Interpretation der Lebensgeschichte haben starke Effekte in der
erwarteten Richtung. Auch bei Kontrolle der Interpretation der Lebensgeschichte bleibt die
stark negative Wirkung der negativen Situationsdefinition bestehen, so daß auch die
Eigenständigkeitshypothese der Situationsdefinition bestätigt wird.

3

Der Einfluß von Opportunitätsbilanz, Situationsdefinition und
Geschlechtstypik der Lebenspläne auf die Zufriedenheit mit der
Nichtberufstätigkeit

3.1

Zielvariable, unabhängige Variable und Prüfverfahren

Zielvariable ist die Zufriedenheit mit der Nichterwerbstätigkeit, erfaßt durch die Frage, ob
man die Nichtberufstätigkeit nicht oder doch etwas oder sehr bedauert. Da diese Variable
ordinal ist, wurde sie mit einer ordinalen logistischen Regression analysiert (Andreß /
Hagenaars / Kühnel 1997: 299-326).
Da jetzt nur noch die Nichterwerbstätigen betrachtet werden, wird die Opportunitätsbilanz
durch den beruflichen Chancenverlust und den privaten Chancengewinn erfaßt. Nach der
Opportunitätsbilanzhypothese sollten Verluste die Zufriedenheit senken und Gewinne die
Zufriedenheit steigern. Zugleich sollten diese Effekte, weil aber Verluste und Gewinne
ihren Wert für die Zufriedenheit verlieren und in der Lebensgeschichte gleichsam
abgearbeitet werden, um so schwächer werden, je weiter Verluste und Gewinne zurück
liegen. Beide Hypothesen gelten für den Verlust des Berufs wie für den Gewinn der
Familie. Nach der Situationsdefinitionshypothese sollte im Vergleich mit der neutralen Definition
die positive Definition der Nichterwerbstätigkeit die Zufriedenheit steigern, die negative
Interpretation diese dagegen senken.
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Unter der konstanten Bedingung der Nichterwerbstätigkeit sollten weiterhin die positiven
Einflüsse der Elternschaft – sowohl als Opportunitätsgewinn wie als Situationsdefinition
der Familienarbeit – durch die Geschlechtstypik der Lebenspläne modifiziert werden. Die
Asymmetrie der Entscheidungsräume läßt nur den Frauen die Wahl, den Schwerpunkt
ihres Lebens auf Berufstätigkeit oder Familie zu legen; die Hausfrau ist daher eine normale,
der Hausmann eine außergewöhnliche Figur. Ohne Kontrolle der Elternschaft sollten die
Frauen nach der Programmhypothese der Geschlechtstypik mit der Nichtberufstätigkeit
zufriedener sein als die Männer.
Die entscheidende Rechtfertigung für die Asymmetrie der Entscheidungsräume, also für
die Wahlmöglichkeit der Frau, ist der komparative Kostenvorteil der Frau bei der
Kinderaufzucht. Die Nichtberufstätigkeit der Mütter ist also im Einklang nicht nur mit
dem Programm, sondern auch mit dem Regime der Geschlechtstypik. Nur Mütter, nicht
aber Frauen per se können also mit der Nichtberufstätigkeit zufrieden sein, Frauen ohne
Kinder sollten mit der Nichterwerbstätigkeit genau so unzufrieden sein wie Männer. Die
Geschlechtstypik wirkt also nur scheinbar direkt über das Geschlecht, tatsächlich aber
indem

die

Elternschaft

nur

für

die

Frauen

einen

Opportunitätsgewinn

der

Nichtberufstätigkeit darstellt; sie wirkt nicht mehr als zwischen den Geschlechtern
differenzierendes Programm, sondern über die unterschiedliche Wirkung des gleichen
Faktors Elternschaft. Bei Kontrolle der Elternschaft sollte also nach der Regimehypothese der
Geschlechtstypik der einfache Geschlechtseffekt verschwinden und die Elternschaft sollte bei
den Frauen einen positiven, bei den Männern hingegen keinen oder sogar einen negativen
Effekt haben.
Die

Voraussagen

der

Opportunitäts-,

Situationsdefinitions-

und

Geschlechtstypikhypothese sind zusammen mit den zugehörigen Variablen in Tabelle 3
zusammengefaßt.
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Opportunitätsbilanz, Situationsdefinition und Geschlechtstypik als Prädiktoren der
Zufriedenheit mit der Nichterwerbstätigkeit: Hypothesen und Variablen

Variablengruppe: Variablen
Opportunitätsverlust: Beruflicher Lebenserfolg
Bildungsgerfolg in Jahren
Berufsprestige des letzten Berufs
Zeit seit letzter Berufstätigkeit
Opportunitätsgewinn: Privater Lebenserfolg
Berfserwartungen
Elternschaft: Frau
Elternschaft: Mann
Zeit seit Geburt des letzten Kindes
Situationsdefinition negativ: Beruflicher
Lebenserfolg
Arbeitslosigkeit
Unfreiwillig
Wichtigkeit des Berufs
Situationsdefinition positiv: Privater
Lebenserfolg
Familienarbeit: Frau
Familienarbeit: Mann
Wichtigkeit der Elternschaft

Begründung
Prog. Frauen
Opportunitätsverlust (OV), negativ
Abarbeitung der OV
+
Opportunitätsgewinn (OG), positiv
Geschlechtstypik: nur bei Frauen
Abarbeitung des OG
Focus auf negativem Aspekt

+
0/- +
-

-

Focus auf positivem Aspekt
Geschlechtstypik: nur bei Frauen

+
0/-+
+

Der Opportunitätsverlust der Nichtberufstätigkeit resultiert aus den Investitionen in Bildung
und Beruf. Das Bildungsniveau wird auf vier Niveaus mit der durchschnittlich
erforderlichen (und in Klammern angegebenen) Anzahl von Ausbildungsjahren metrisch
verkodet: kein Abitur (10), Abitur (13), Studium ohne Abschluß (15) und Studium mit
Abschluß (19). Die Investitionen in den Beruf werden durch das Berufsprestige (Wegener
1985) auf einer Skala von 200 bis 1463 metrisch verkodet. Aktuell Nichtberufstätige gehen
mit dem Prestige des letzten Berufes in die Analysen ein. Niemals Berufstätigen wird der
niedrigste Prestigewert von 200 zugewiesen, der in unserer Kohorte auch tatsächlich
auftrat; dieser Wert hätte mindestens erreicht werden können. Die Zeit seit der letzten
Berufstätigkeit wird in Monaten bis zum 30. bzw. 43. Lebensjahr angegeben. Um
frühzeitige und belanglose Erwerbsperioden auszuschließen wurde eine Untergrenze
festgelegt, die für Nichtstudenten mit dem Monat des höchsten Bildungsabschlusses (9.
Klasse, Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Abitur) und für Personen, die jemals
studiert haben, mit dem Monat des ersten Studienabschlusses inkl. Referendariat bzw. dem
Abbruch des ersten Studiums beginnt. Bei niemals Erwerbstätigen wurde der Zeitpunkt des
Bildungsabschlusses bzw. des Studienendes als Zeitpunkt der letzten Berufstätigkeit
festgelegt.
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Der Opportunitätsgewinn durch das private Leben ergibt sich aus der Elternschaft. Wer im 30.
bzw. 43. Lebensjahr mindestens ein Kind hat, erhält den Wert 1, alle übrigen den Wert 0.
Die Zeit seit der Geburt des letzten Kindes wird in Monaten bis zum 30. bzw. 43.
Lebensjahr gemessen. Wer bis dahin kinderlos bleibt oder vor dem 18. Lebensjahr das
letzte Kind bekommen hat, dem wird der Wert des Abstandes zwischen dem 18.
Lebensjahr und den zwei Befragungszeitpunkten zugewiesen. Leider ließ sich die Zeit seit
der Geburt des letzten Kindes in den Analysen nicht einsetzen, weil die Tatsache der
Elternschaft und der Zeitpunkt der Geburt des letzten Kindes hoch negativ korrelieren.2
Die Situationsdefinition der Nichtberufstätigkeit wurde zuerst durch die biographische
Selbstdefinition erfaßt. Die Befragten mußten im 30. und 43. Lebensjahr ihr bisheriges
Leben in Abschnitte nach fünf groben Kategorien – Schule, Studium, Referendariat,
Berufsausbildung und Erwerbstätigkeit – und etwa 10 weiteren Vorgaben – von
Hausfrau/Hausmann über Krankheit, Ferien bis zu Rentner – einteilen und konnten
weitere eigene Kategorien angeben. Die Angabe zum letzten Lebensabschnitt bis zum 30.
bzw. 43. Lebensjahr wird in zwei dichotomen Variablen beschrieben. Die Variable
Arbeitslosigkeit erhält den Wert 1, wenn die eigene Situation der Nichtberufstätigkeit als
Arbeitslosigkeit beschrieben wird, sonst 0. Die Variable Familienarbeit erhält den Wert 1,
wenn auf Beruf oder Ausbildung zugunsten der Ehe oder der Kinder verzichtet wird, sonst
0; getrennte Analysen dieser beiden am häufigsten auftretenden Angaben hatten nämlich
gezeigt, daß die Befragten zwischen ihnen nicht differenzieren, so daß sie zusammengefaßt
werden mußten. Die neutrale Kategorie, die durch den Wert 0 für beide Variablen
bestimmt ist, umfaßt vor allem Ausbildung und Gelegenheitsarbeit, aber auch Rente,
Krankheit, Urlaub und „Ausstieg“.
Neben der biographischen Selbstdefinition ist die Situationsdefinition durch die
Einschätzung ihrer Unfreiwilligkeit und die Abwägung der beiden konkurrierenden
Lebensbereiche Familie und Beruf bestimmt. Die Unfreiwilligkeit der Nichtberufstätigkeit
wurde durch eine Frage nach der Absicht des Wiedereinstiegs in den Beruf erhoben, der
die Frage nach dem Zeitpunkt folgte, diese Absicht zu realisieren. Wer „ja, werde ich
bestimmt tun“ oder „ja, vielleicht“ geantwortet hat und einen Zeitpunkt nennen konnte,

2

Im 30. Lebensjahr ist r = -0,82 bei Frauen und r = -0,97 bei Männern und im 43. Lebensjahr bei Frauen r =
-0,75 und bei Männern r = -0,92. Der hohe negative Zusammenhang hat seinen Ursprung in der
Konstruktion des Zeitpunkts der Geburt des letzten Kindes. Alle kinderlosen Personen bekommen den
höchsten Wert (18. Geburtstag), dieser korrespondiert mit dem Wert '0' auf der Variable der Elternschaft. Da
der Zeitpunkt des Kinderkriegens sich nicht gleichmäßig zwischen dem 18. und 43. Lebensjahr verteilt,
sondern um das 30. Lebensjahr (bei Frauen zwei Jahre früher) einen eingipfeligen Höhepunkt hat, der
wiederum mit dem Wert '1' auf der Variable der Elternschaft korrespondiert, fällt der Zusammenhang stark
und negativ aus.
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wird als in hohem Maße unfreiwillig nichtberufstätig angesehen und erhält den Wert 3. Wer
die Frage nach der Absicht bejaht und keinen Zeitpunkt des Wiedereinstiegs nennt, ist in
schwächerem Maße unfreiwillig nichterwerbstätig und erhält den Wert 2. Wer die Absicht
verneint, ist freiwillig nichtberufstätig und erhält den Wert 1.3 Die Wichtigkeit der Familie
und die des Berufes wurden auf einer Skala von 1 (unwichtig) bis 7 (wichtig) erfragt.
Weil in der Gruppe der Nichterwerbstätigen die Einflüsse der Opportunitätsbilanz und der
Situationsdefinition durch die Geschlechtstypik modifiziert werden können, wird im
folgenden

zuerst

die

Geschlechtstypik

und

ihr

Zusammenwirken

mit

der

Situationsdefinition und der Opportunitätsbilanz untersucht, bevor die Eigenständigkeit
der Situationsdefinition überprüft wird.
3.2

Ergebnisse: Geschlechtstypik, Opportunitätsbilanz und Situationsdefinition

Die Prozentwerte der Zufriedenheit der Nichterwerbstätigkeit bei Männern und Frauen
sind in Abbildung 4 dargestellt. Wie die Häufigkeiten zeigen, sind die Männer seltener nicht
erwerbstätig, und die Erwerbstätigkeit nimmt bei beiden Geschlechtern zwischen dem 30.
und 43. Lebensjahr ab. Die Prozentwerte stimmen zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr
weitgehend überein, so daß sie ohne Bezug auf das Alter beschrieben werden können. Die
Verteilung unterscheidet sich jedoch drastisch zwischen Männern und Frauen: Frauen sind
um rund 30 Prozentpunkte häufiger als Männer mit der Nichterwerbstätigkeit zufrieden.
Ohne Kontrolle der Opportunitätsbilanz oder der Situationsdefinition wird die
Programmhypothese der Geschlechtstypik also zunächst bestätigt.

3 Im 43. Lebensjahr ist die Absicht des Wiedereinstiegs neben dem gewünschten Zeitpunkt mit den
Kategorien 'ja, sehr', 'nein' und 'suche gegenwärtig' erhoben worden. Die erste und dritte Kategorie steht für
die Unfreiwilligkeit und die zweite für die Freiwilligkeit der Nichtberufstätigkeit.
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Bedauern der Nichterwerbstätigkeit im 30. und 43. Lebensjahr bei Frauen und
Männern
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Aber die Wirkung des Programms kann sich so stark aus dem geschlechtsspezifischen
Regime der Elternschaft über die Zufriedenheit, also einem Interaktionseffekt zwischen
Geschlecht und Elternschaft, ergeben haben, daß der einfache Geschlechtseffekt
verschwindet. Ob das zutrifft, muß zuerst für die Tatsache der Elternschaft, dann für die
Selbstdefinition der Familienarbeit überprüft werden. In Abbildung 5 ist die Zufriedenheit
mit der Nichterwerbstätigkeit von Männern und Frauen mit und ohne Kind dargestellt, so
daß

mit

der

Programmhypothese

der

Geschlechtstypik

zugleich

die

Opportunitätsbilanzhypothese und die Regimehypothese der Geschlechtstypik überprüft
wird.
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Bedauern der Nichterwerbstätigkeit im 30. und 43. Lebensjahr bei Frauen und
Männern nach Elternschaft
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Wie die Häufigkeiten zeigen, sind unter den Nichterwerbstätigen im 30. wie im 43.
Lebensjahr weit mehr Frauen mit Kind als Männer mit Kind und etwa gleich viel Frauen
und Männer ohne Kind; schon der Austritt aus der Erwerbstätigkeit ist also durch die
Geschlechtstypik der Lebenspläne bestimmt – noch bevor sie die Reaktion auf die
Nichterwerbstätigkeit bestimmen kann. Diese Reaktion aber ist deutlich nicht durch das
Geschlecht oder die Elternschaft allein, sondern durch die Kombination von Geschlecht
und Elternschaft beeinflußt. Im 30. Lebensjahr gilt die aus Abbildung 4 bekannte
Verteilung der Frauen nur für Frauen mit Kindern; Frauen ohne Kinder und Männer mit
und ohne Kinder reproduzieren die aus Abbildung 4 bekannte Verteilung der Männer,
wobei die Zufriedenheit der Frauen ohne Kinder sogar noch schwächer ist als die der
Männer mit oder ohne Kinder. Im 43. Lebensjahr findet sich im wesentlichen das Muster
des 30. Lebensjahrs wieder: Die Frauen mit Kind sind am stärksten zufrieden, die Männer
mit Kind am stärksten unzufrieden. Aber die beiden Gruppen ohne Kind folgen nicht
mehr so deutlich dem Muster der Männer mit Kind; vielmehr polarisieren sich Männer wie
Frauen tendenziell in Zufriedene und Unzufriedene. Die Regimehypothese der Geschlechtstypik
wird also im 30. Lebensjahr sehr klar und auch im 43. Lebensjahr noch so deutlich
bestätigt, daß der einfache Effekt des Geschlechts verschwindet und die Programmhypothese
der Geschlechtstypik ebenso nicht mehr aufrechterhalten werden kann und sich für die
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Opportunitätsbilanzhypothese der Elternschaft kein Anhaltspunkt findet. Dieser Schluß aus dem
Vergleich der Abbildungen 4 und 5 läßt sich in logistischen Regressionen der Zufriedenheit
mit der Nichterwerbstätigkeit auf das Geschlecht allein und zusammen mit der
Elternschaft, die in Tabelle 6 dargestellt sind, statistisch sichern. Wiederum stimmen die
Ergebnisse zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr weitgehend überein und werden
gemeinsam dargestellt.
Tabelle 6

Regression des Nichtbedauerns der Nichterwerbstätigkeit im 30. und 43. Lebensjahr auf
Geschlecht und Elternschaft
30 Jahre

Frau

43 Jahre

(1)

(2)

(1)

(2)

1.63***

-.92

1.49**

.13

Kind (für Mann)
Frau * Kind
Proportionalität p<

-.30

-.80

2.74**

1.89*

.11

.31

.21

.00

Chi-Quadrat

38***

53***

18***

24***

R-Quadrat

.107

.145

.090

.119

N

339

187

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001

Im ersten Modell, in dem allein das Geschlecht Prädiktor der Zufriedenheit mit der
Nichterwerbstätigkeit ist, sind Frauen, der Programmhypothese der Geschlechtstypik
entsprechend, mit der Nichtberufstätigkeit stärker zufrieden als Männer. Aber im zweiten
Modell, in dem die Elternschaft und die Interaktion zwischen Geschlecht und Elternschaft
als zusätzliche Prädiktoren eingesetzt werden, gibt es der Regimehypothese der
Geschlechtstypik entsprechend weder für das Geschlecht noch die Elternschaft einen
Effekt, wohl aber für den Interaktionseffekt zwischen Geschlecht und Elternschaft. Bei
Frauen steigert die Elternschaft die Zufriedenheit stark und hoch signifikant, während sie
für Männer – wie der Effekt Kind zeigt – einen nicht signifikanten, leicht negativen Effekt
hat. Wie der R-Quadrat-Wert, also die erklärte Varianz, zeigt, erfaßt die Gegenüberstellung
der Frauen mit Kind zu den übrigen drei Gruppen die Ergebnisse weit besser als die
Gegenüberstellung von Frauen und Männern.
Das Geschlecht kann aber nicht nur mit der Tatsache der Elternschaft, sondern auch mit
der Selbstdefinition der Familienarbeit zusammen wirken. Aber während sich unter den
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nicht berufstätigen Männern – wie Abbildung 5 ja gezeigt hat – trotz der
geschlechtsspezifischen Selektion noch hinlänglich viele Väter finden, definieren sich die
nicht berufstätigen Männer so gut wie nie als Hausmänner; ein Mann unter den 3ojährigen
und drei Männer unter den 43jährigen nicht berufstätigen Männern wählen die explizit
vorgegebene Kategorie „Hausfrau/Hausmann: Beruf/Ausbildung

aufgehört wegen

Heirat“ als biographische Selbstdefinition; sie mußten notgedrungen der neutralen
Kategorie der Situationsdefinition zugeschlagen werden, die folglich nur noch mit der
Selbstdefinition der Arbeitslosigkeit verglichen werden kann. Durch das Fehlen der
Kombination von Mann und Familienarbeit werden im Vergleich mit der Analyse des
Geschlechts und der Elternschaft die Möglichkeiten der Hypothesenprüfung bei der
Analyse

des

Geschlechts

und

der

Elternschaft

reduziert.

Die

Situationsdefinitionshypothese läßt sich bei den Frauen zwar durch den Vergleich der
Familienarbeit und der Arbeitslosigkeit mit der neutralen Selbstdefinition überprüfen, bei
den Männern aber nur durch den Vergleich der Arbeitslosigkeit mit der neutralen
Selbstdefinition. Programm- und Regimehypothese der Geschlechtstypik lassen sich für die
Familienarbeit

nicht,

Programmhypothese

aber
wird

wohl
hier

für

durch

die
den

Arbeitslosigkeit
Vergleich

der

überprüfen:

Die

Zufriedenheit,

die

Regimehypothese durch den Vergleich des Zufriedenheitsabstands der Arbeitslosigkeit von
der neutralen Selbstdefinition zwischen Männern und Frauen überprüft. Abbildung 7 stellt
die Zufriedenheit mit der Nichtberufstätigkeit bei Frauen in Abhängigkeit von der
Situationsdefinition Familienarbeit und bei Männern wie Frauen in Abhängigkeit von der
Situationsdefinition Arbeitslosigkeit und der neutralen Selbstdefinition dar.
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Bedauern der Nichterwerbstätigkeit im 30. und 43. Lebensjahr bei Frauen und
Männern nach der Situationsdefinition der Nichterwerbstätigkeit als Familienarbeit
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Bei den Frauen steigert die Selbstdefinition Familienarbeit die Zufriedenheit mit der
Nichtberufstätigkeit gegenüber der Selbstdefinition Arbeitslosigkeit im 30. wie 43.
Lebensjahr um rund 20 Prozentpunkte, gegenüber der neutralen Kategorie jedoch zu
beiden Zeitpunkten in unterschiedlichem Ausmaß: Im 30. Lebensjahr liegt die
Familienarbeit um 30 Prozentpunkte vor der neutralen Selbstdefinition, so daß die
Familienarbeit die Zufriedenheit von Arbeitslosigkeit und Neutralität gleichermaßen
abhebt; im 43. Lebensjahr fällt jedoch die Familienarbeit um rund 10 Prozentpunkte hinter
die Neutralität zurück, so daß die Neutralität die Zufriedenheit etwas stärker als die
Familienarbeit und sehr viel stärker als die Arbeitslosigkeit anhebt. Offenbar hat die
Selbstdefinition im 30. Lebensjahr auf die Zufriedenheit der Frauen einen anderen Einfluß
als im 43. Lebensjahr. Im 30. Lebensjahr, in dem Studium, Referendariat, Auslandsreise,
Jobsuche oder Berufsausbildung auch bei vielen Frauen noch auf der biographischen
Tagesordnung stehen, ist die Arbeitslosigkeit kein Makel, aber die Familienarbeit ein

Kap. 14: Das Doppelgesicht der Nichterwerbstätigkeit

Seite 508

Chancengewinn. Im 43. Lebensjahr hingegen ist die Arbeitslosigkeit ein Makel, der
gegenüber die Familienarbeit zwar nach wie vor Vorteile bietet, aber weniger als die
neutrale

biographische

Selbstdefinition

überwiegend

durch

Ausbildung

und

Gelegenheitsarbeit; die Familienarbeit ist auf der biographischen Tagesordnung hinter die
Selbsterfüllung

in

der

Freizeit

gerückt.

Bei

den

Frauen

wird

also

die

Situationsdefinitionshypothese nur im Vergleich von Familienarbeit und Arbeitslosigkeit
bestätigt. Im Vergleich der Familienarbeit mit der neutralen Kategorie zeigt sich eine
unerwartete Differenzierung im Lebenslauf. Die Selbstdefinition Familienarbeit verliert ihre
Kraft, das Manko der Nichterwerbstätigkeit auszugleichen; in der Lebensphase, in der bei
den meisten Frauen die jüngsten Kinder über 10 Jahre sind, bieten Engagements außerhalb
des Berufs wie der Familie Frauen die besten Chancen für die Lebenszufriedenheit.4
Anders als für Männer gibt es für Frauen nach der Elternschaft einen „dritten Weg“
jenseits von Beruf und Familie – in Bildung oder Freizeit, Ehrenamt oder Politik. Bei den
Männern senkt die Selbstdefinition Arbeitslosigkeit die Zufriedenheit im Vergleich mit der
neutralen Selbstdefinition im 30. wie im 43. Lebensjahr – aber im 43. deutlich stärker als im
30. Lebensjahr. Die Situationsdefinitionshypothese wird also bestätigt – aber auch hier zeigt sich
eine unerwartete Differenzierung im Lebenslauf.
Vergleicht man die Selbstdefinition Arbeitslosigkeit und Neutralität zwischen Männern und
Frauen, so sind arbeitslose Männer zu beiden Zeitpunkten weniger zufriedener als die
Frauen, im 43. Lebensjahr allerdings stärker als im 30., während Männer mit neutraler
Selbstdefinition im 30. Lebensjahr ungefähr so zufrieden wie im 43. Lebensjahr, aber
deutlich weniger zufrieden sind als Frauen. Die Programmhypothese der Geschlechtstypik wird
also für die Selbstdefinition Arbeitslosigkeit bestätigt; aber für die Arbeitslosigkeit wie die
neutrale Selbstdefinition zeigt sich wiederum eine unerwartete Differenzierung mit dem
Lebenslauf. Weiterhin ist die Minderung der Zufriedenheit durch Arbeitslosigkeit im
Vergleich mit der neutralen Kategorie bei Männern stärker als bei den Frauen; das gilt im
43. stärker als im 30. Lebensjahr, wo arbeitslose Frauen sogar etwas zufriedener sind als
Frauen mit neutraler Situationsdefinition. Die Regimehypothese der Geschlechtstypik wird also für
die Selbstdefinition Arbeitslosigkeit bestätigt; und auch hier zeigt sich eine unerwartete
Differenzierung

mit

dem

Lebenslauf.

Weil

Männer

sich

auf

die

berufliche

Lebensperspektive konzentrieren müssen, ist das Eingeständnis der Nichterwerbstätigkeit
als Arbeitslosigkeit ihrer Zufriedenheit abträglicher als das der Frauen; und diese
abträgliche Wirkung wächst im Laufe des Lebens. Während für Frauen sich mit dem Ende

4

Der Altersmedian der jüngsten Kinder beträgt bei den nichterwerbstätigen Frauen 10,2 Jahre.
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der Elternschaftsphase Alternativen jenseits von Beruf und Familie eröffnen, bleibt für
Männer die Priorität des Berufs verbindlich, so daß die Folgen des Scheiterns gravierender
werden.
Tabelle 8

Geschlechtsspezifische Regressionen des Nichtbedauerns der Nichterwerbstätigkeit im 30.
und 43. Lebensjahr auf die Situationsdefinition
30 Jahre

43 Jahre

Prog

Männer

Frauen

Männer

Frauen

Arbeitslos

-

-.87*

.37

-3.18***

-1.24**

Familienarbeit

+

1.44**

-.25

Proportinalität p<

.08

.17

.58

.00

Chi-Quadrat

3*

19****

13****

5*

R²

.048

.067

.303

.032

N

69

270

37

150

* p < .1 ** p < .05 *** p < .01 **** p < .001

Diese Wirkungen der Situationsdefinition und des Regimes – nicht aber des Programms der Geschlechtstypik lassen sich in geschlechtsspezifischen Regressionen der Zufriedenheit
mit der Nichterwerbstätigkeit auf die Situationsdefinition Arbeitslosigkeit bei den Männern
und auf die Situationsdefinitionen Arbeitslosigkeit und Familienarbeit bei den Frauen
statistisch prüfen, die in Tabelle 8 dargestellt sind. Bei den Männern hat die Arbeitslosigkeit
zu beiden Zeitpunkten einen negativen Effekt auf die Zufriedenheit; aber dieser Effekt
wächst zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr dramatisch an; die überragende Bedeutung
der Arbeitslosigkeit im 43. Lebensjahr wird auch durch die hohe erklärte Varianz sichtbar.
Bei den Frauen hingegen wird die Zufriedenheit durch die Arbeitslosigkeit gegenüber der
neutralen Kategorie erst im 43. Lebensjahr gesenkt, während sie durch die Familienarbeit
nur im 30. Lebensjahr gesteigert wird. Die Situationsdefinitionshypothese wird zwar insgesamt
bestätigt; aber im Lebenslauf differenziert sich die Wirkung der Familienarbeit wie der
Arbeitslosigkeit in unerwarteter Weise. Der Größenvergleich der Koeffizienten zwischen
Männern und Frauen, der in geschlechtsspezifischen Regressionen an die Stelle der
Prüfung des Interaktionseffekts einer Regression in der Gesamtgruppe tritt, zeigt, daß die
negative Wirkung der Arbeitslosigkeit bei den Frauen stärker ist als bei den Männern. Auch
die Regimehypothese der Geschlechtstypik wird also für die Arbeitslosigkeit bestätigt. Jedes
Geschlecht zieht in einer typischen Folge Zufriedenheit aus der Situationsdefinition der
Nichterwerbstätigkeit: Bei den Männern ist die Arbeitslosigkeit im 30. Lebensjahr ein
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Manko und im 43. Lebensjahr eine Katastrophe; bei den Frauen ist die Familienarbeit im
30., aber nicht mehr im 43. Lebensjahr eine Chance, während die neutrale Kategorie zur
Chance und die Arbeitslosigkeit zur Belastung wird. Für die Männer ist der „erste Weg“
unausweichlich, aber die Frauen haben zunächst einen „zweiten“ und dann einen „dritten
Weg“ der biographischen Situationsdefinition.
3.3

Ergebnisse: Eigenständigkeit der Situationsdefinition

Die Wirkungen der Situationsdefinition und des Regimes der Geschlechtstypik wurden in
Tabelle 8 ohne Kontrolle der Opportunitätsbilanz geprüft. Aber bei den Frauen korreliert
die Situationsdefinition der Familienarbeit positiv (r=.53 im 30. und r=.42 im 43.
Lebensjahr) und die Situationsdefinition der Arbeitslosigkeit negativ mit dem
Opportunitätsgewinn der Elternschaft (r=-.39 bzw. -.21), der seinerseits positiv mit der
Zufriedenheit mit der Nichtberufstätigkeit (r=-.31 bzw. .21) korreliert, so daß der positive
Einfluß der Familienarbeit und der negative Einfluß der Arbeitslosigkeit auf die
Zufriedenheit durch die Elternschaft bedingt sein kann. Bei den Männern korreliert im 43.
Lebensjahr die Arbeitslosigkeit positiv mit der Elternschaft (r=.34) und diese negativ mit
der Zufriedenheit, so daß auch hier der starke negative Effekt der Arbeitslosigkeit durch
die Elternschaft bedingt sein kann. Entsprechend korrelieren in den vier Stichproben die
Variablen des Opportunitätsverlusts der aufgegebenen Berufstätigkeit oft, allerdings nicht
immer, negativ mit der Situationsdefinition Familienarbeit und positiv mit der
Situationsdefinition Arbeitslosigkeit, so daß sie den positiven Einfluß der Familienarbeit
und den negativen Einfluß der Arbeitslosigkeit auf die Zufriedenheit ebenfalls erklären
können. Die Eigenständigkeitshypothese der Situationsdefinition wird also - zusammen mit
der Hypothese für die weiteren Variablen der Opportunitätsbilanz - erst in einer Regression
geprüft, in der die Zufriedenheit mit der Nichterwerbstätigkeit durch alle Variablen der
Opportunitätsbilanz und der Situationsdefinition vorausgesagt wird; sie ist in Tabelle 9
dargestellt. Weil die freiwillige Nichterwerbstätigkeit bei den Männer im 30. Lebensjahr
nicht auftaucht, mußte hier auf den Einsatz der nur noch zweistufigen Variablen verzichtet
werden. Weil weiterhin die Zeit seit der Geburt des letzten Kindes in allen Stichproben mit
der Tatsache der Elternschaft hoch korrelierte, konnte sie nicht – wie in Tabelle 3
vorgesehen – als Prädiktor eingesetzt werden.5

5

Im 30. Lebensjahr ist r = -0,82 bei Frauen und r = -0,97 bei Männern und im 43. Lebensjahr bei Frauen r =
-0,75 und bei Männern r = -0,92. Der hohe negative Zusammenhang hat seinen Ursprung in der
Konstruktion des Zeitpunkts der Geburt des letzten Kindes. Alle kinderlosen Personen bekommen den
höchsten Wert (18. Geburtstag), dieser korrespondiert mit dem Wert '0' auf der Variable der Elternschaft. Da
der Zeitpunkt des Kinderkriegens sich nicht gleichmäßig zwischen dem 18. und 43. Lebensjahr verteilt,
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Geschlechtsspezifische Regressionen des Nichtbedauerns der Nichterwerbstätigkeit im 30.
und 43. Lebensjahr auf Opportunitätsbilanz und Situationsdefinition
30 Jahre

43 Jahre

Prog

Männer

Frauen

Männer

Frauen

Bildung

-

.10

.01

-.10

-.07

Prestige

-

.07

.04

.12

.02

Zeit

+

.38

.54

-2.22**

-.53**

-/+

.75

.62

-1.05

.32

Arbeitslos

-

-1.11*

-.04

-4.0***

-1.85**

Unfreiwillig

-

-.60**

-1.04

-.75***

Wichtigkeit Beruf

-

-0.52****

-.35

-.03

Opportunitätsbilanz: berufl. Chancenverlust

Opportunitätsbilanz: priv. Chancengewinn
Kind
Situationsdefinition: berufl. Mißerfolg

-1.30****

Situationsdefinition: privater Erfolg
Familienarbeit

+

Wichtigkeit Elternschaft

+

1.00

-1.13*

.33*

.27*

.29

.20

.13

.28

.03

.03

35****

63****

28****

24***

R-Quadrat (Opportunitätsbilanz)

.056

.103

.124

.044

R-Quadrat (Situationsdefinition)

.369

.166

.358

.067

R-Quadrat (Gesamt)

.399

.251

.561

.167

68

219

34

134

Proportionalität p<
Chi-Quadrat

N
* p < .1 ** p < .05 *** p < .01 **** p < .001

Bei Kontrolle der Situationsdefinition hat die Opportunitätsbilanz insgesamt nur wenig
Einfluß auf die Zufriedenheit mit der Nichterwerbstätigkeit. In keiner Stichprobe mindert
der erreichte Bildungs- oder Berufsstatus die Zufriedenheit – wie es ja erwartet wurde.
Allein die Zeit seit der letzten Berufstätigkeit im 43. Lebensjahr hat bei Männern wie
Frauen einen signifikanten Einfluß. Allerdings steigert sie nicht, wie erwartet, die
Zufriedenheit, sondern senkt sie. Offenbar wird der Opportunitätsverlust der
Erwerbstätigkeit nicht abgearbeitet, sondern verschärft seine negativen Wirkungen auf die
sondern um das 30. Lebensjahr (bei Frauen zwei Jahre früher) einen eingipfeligen Höhepunkt hat, der
wiederum mit dem Wert '1' auf der Variable der Elternschaft korrespondiert, fällt der Zusammenhang stark
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Zufriedenheit. Im 43. Lebensjahr, in dem auch unsere nach Bildung privilegierte Gruppe
im Berufsleben angekommen sein muß, gilt: Je länger man ohne Erwerb ist, desto weniger
fühlt man sich wohl in der Nichterwerbstätigkeit; die Wirkungen der Nichterwerbstätigkeit
schleifen sich im Laufe des Lebens nicht ab, sondern kumulieren sich. Und das gilt für
Männer stärker als für Frauen – eine unerwartete Bestätigung der Regimehypothese der
Geschlechtstypik. Der Opportunitätsgewinn durch die Elternschaft, der in der Regression
mit den Prädiktoren Geschlecht und Elternschaft allein bei den Frauen noch starke
positive Effekte auf die Zufriedenheit hatte, weist keinen signifikanten Effekt mehr auf.
Der Effekt der Tatsache Elternschaft wird von den Situationsdefinitionen Familienarbeit
und Arbeitslosigkeit übernommen.
Die Effekte der Situationsdefinition bleiben jedoch durch die Kontrolle der
Opportunitätsbilanz unberührt. Die Arbeitslosigkeit behält ihren negativen und im 43.
Lebensjahr anwachsenden Effekt. Der Effekt der Familienarbeit verliert seine Signifikanz
im 30. und gewinnt Signifikanz im 43. Lebensjahr; aber der Wechsel der Einflußrichtung
bleibt erhalten: Auch bei Kontrolle der Opportunitätsbilanz sind nicht erwerbstätige
Frauen im 30. Lebensjahr mit der Familienarbeit zufriedener als mit Arbeitslosigkeit und
Neutralität gleichermaßen, im 43. Lebensjahr jedoch mit der Neutralität zufriedener als mit
der Familienarbeit und noch stärker mit der Arbeitslosigkeit. Die zusätzlich eingesetzten
Variablen der Situationsdefinition haben zwar die erwarteten Effekte, aber nicht immer in
allen Gruppen. Die Unfreiwilligkeit der Arbeitslosigkeit senkt die Zufriedenheit in allen
drei Gruppen, in denen sie als Prädiktor eingesetzt werden konnte, aber nur bei den Frauen
signifikant. Die Wichtigkeitseinschätzung des Berufs senkt die Zufriedenheit, aber nur im
30. Lebensjahr signifikant. Umgekehrt steigert die Wichtigkeitseinschätzung der Familie die
Zufriedenheit, aber wiederum nur im 30. Lebensjahr signifikant.
Vergleicht man beide Prädiktorgruppen anhand des R-Quadrat-Wertes, so hat die
Situationsdefinition in allen Stichproben mehr Einfluß auf die Zufriedenheit als die
Opportunitätsbilanz. Wird die Opportunitätsbilanz um die Situationsdefinition ergänzt, so
steigt die erklärte Varianz beträchtlich; wird dagegen die Situationsdefinition um die
Opportunitätsbilanz erweitert, so steigt die erklärte Varianz nur schwach. Die
Eigenständigkeitshypothese der Situationsdefinition wird also sowohl am Einfluß der einzelnen
Variablen wie der Gesamtheit der Variablengruppe bestätigt. Die Unterschiede der
erklärten Varianz zwischen den Regressionen für Männer und Frauen liefern schließlich
einen weiteren Beleg für die Geschlechtstypik der Lebenspläne. Die Varianz der
Zufriedenheit mit der Nichtberufstätigkeit läßt sich fast immer bei den Männern besser als
und negativ aus.
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bei den Frauen erklären. Weil bei den Männern die Nichtberufstätigkeit der
Geschlechtstypik der Lebensplanung nicht entspricht, ist sie stärker deutungsbedürftig als
bei Frauen, deshalb ist die Zufriedenheit der Männer besser voraussagbar. Die
Zufriedenheit der Männer ist zudem besonders durch die Situationsdefinition besser
voraussagbar als bei den Frauen. Wo ein negatives Faktum besonders stark eine Deutung
verlangt, hat die Deutung auch einen besonders starken Einfluß.
3.4

Ergebnisse: Multiplikative Wirkung von Elternschaft und Familienarbeit

Situation und die Situationsdefinition lassen sich nicht nur – wie bis jetzt - additiv, sondern
auch multiplikativ wirksam verstehen. Die Wirkung einer bestimmten Situationsdefinition
wird dann nicht mehr am Vergleich mit anderen Situationsdefinitionen gemessen, sondern
am Vergleich der Wahl mit der Nichtwahl der Situationsdefinition unter der Voraussetzung
der gegebenen Situation oder nicht gegebenen Situation. Die Situationsdefinition kann
dann stark als Filter oder abgeschwächt als Verstärker der Situation, als Konditionierung
allein der Situation durch die Situation oder als wechselseitige Konditionierung beider
wirken. Der Filter Situationsdefinition läßt eine Wirkung der Situation nur dann zu, wenn
beide einander entsprechen. Wenn Situation wie Situationsdefinition nur eine positive und
eine negative Ausprägung haben, dann sollte von den vier denkbaren Kombinationen nur
die der beiden positiven Ausprägungen eine Wirkung auf die Zufriedenheit haben. Wirkt
die Situationsdefinition hingegen als Verstärker der Situation, sollte die Kombination der
beiden positiven Ausprägungen die stärkste, die beiden unstimmigen Kombinationen die
zweitstärkste und die Kombination der negativen Ausprägungen die schwächste Wirkung
haben. Im ersten Fall wird nur die Kombination mit zwei positiven Vorzeichen, im zweiten
Fall die Kombinationen mit zwei oder einem positiven Vorzeichen als „experimentelle“
Veränderung der Kombination zweier negativer Vorzeichen aufgefaßt. Im ersten Fall wird
– so kann man sagen - die Filterhypothese, im zweiten die Verstärkerhypothese der
Situationsdefinition geprüft.
Nach der geschlechtsspezifischen Verteilung der Situationsdefinition und den Ergebnissen
der geschlechtsspezifischen Regressionen der Tabelle 9 kann eine multiplikative Wirkung
von Situation und Situationsdefinition nur noch bei den Frauen untersucht werden – und
dort nur noch für das Zusammentreffen der Elternschaft mit der Situationsdefinition
Familienarbeit. Aber hier taucht von den vier Möglichkeiten der Kombination von
Situation und Situationsdefinition die Kombination von Kinderlosigkeit mit Familienarbeit
im 30. Lebensjahr nur zwei Mal und im 43. Lebensjahr nur vier Mal auf, so daß sie der
Elternschaft zugeordnet wurde. Die Prüfung der Effekte von Situation und
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Situationsdefinition bleibt davon unberührt: Der Gruppe ohne Kinder und ohne
Situationsdefinition Familienarbeit stehen zwei „experimentelle“ Gruppen gegenüber, die
eine neue Situation erleben und diese Situation situationsgemäß oder nicht situationsgemäß
interpretieren. Die Verteilung der Zufriedenheit mit der Nichterwerbstätigkeit bei den
Frauen mit und ohne die Situationsdefinition Familienarbeit, letztere Gruppe aufgeteilt
nach Elternschaft, ist in Abbildung 10 dargestellt.
Abbildung 10

Bedauern der Nichterwerbstätigkeit im 30. und 43. Lebensjahr bei Frauen nach
Kombinationen von Situation und Situationsdefinition der Elternschaft
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Im 30. Lebensjahr sind die Frauen mit Kindern, die ihre Nichterwerbstätigkeit als
Familienarbeit definieren, um 40 Prozentpunkte häufiger zufrieden als die Frauen ohne
Kinder und ohne Selbstdefinition Familienarbeit. Aber die Frauen mit Kindern, die ihre
Nichterwerbstätigkeit nicht als Familienarbeit definieren sind noch um 28 Prozentpunkte
häufiger zufrieden als Frauen ohne Kinder und ohne Selbstdefinition Familienarbeit. Die
Filterhypothese wird also deutlich widerlegt. Aber das Muster der Ergebnisse impliziert auch,
daß die Situationsdefinition Familienarbeit bei gegebener Elternschaft die Zufriedenheit
um 12 Prozentpunkte verstärkt. Die Verstärkerhypothese wird also bestätigt; aber die Wirkung
der Situation ist stärker als die zusätzliche Wirkung der Situationsdefinition.
Im 43. Lebensjahr sind die Frauen mit Kindern, die ihre Nichterwerbstätigkeit als
Familienarbeit definieren, um 28 Prozentpunkte häufiger zufrieden als die Frauen ohne
Kinder und ohne Selbstdefinition Familienarbeit. Aber Frauen mit Kindern, die ihre
Nichterwerbstätigkeit nicht als Familienarbeit definieren sind um 41 Prozentpunkte
häufiger zufrieden als Frauen ohne Kinder und ohne Selbstdefinition Familienarbeit – sie
sind also zufriedener als die Frauen, die ihre Situation stimmig definieren; die zusätzliche
Wirkung der Situationsdefinition ist negativ. Weder die Filter- noch die Verstärkerhypothese
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werden also bestätigt. Vielmehr kehrt sich die in der abgeschwächten Hypothese
unterstellte Rangfolge unter den beiden „experimentellen“ Gruppen um. Am zufriedensten
sind die Frauen, die ihre Kinder „gehabt haben“ und die Situation nicht mehr als
Familienarbeit sehen müssen, sondern einen „dritten Weg“ nach der Elternschaft
einschlagen können, während die Frauen, die noch Familienarbeit leisten müssen, weniger
zufrieden sind. Wie schon in der additiven Analyse zeigt sich, daß die Chancen des
Opportunitätsgewinns im Lebenslauf der Frauen sich von der Familie auf Ausbildung oder
Freizeit, Ehrenamt oder Politik verlagern.
Tabelle 11

Regression des Nichtbedauerns der Nichterwerbstätigkeit der Frauen im 30. und 43.
Lebensjahr auf Situation und Situationsdefinition der Elternschaft als muliplikative
Effekte

30 Jahre

43 Jahre

Familienarbeit

2.45****

1.96****

keine Familienarbeit, Elternschaft

1.94****

2.34****

.13

.01

34****

13***

R²

.117

.082

N

270

150

Proportionalität p<
Chi-Quadrat

* p < .1 ** p < .05 *** p < .01 **** p < .001

Um die Ergebnisse der Abbildung 10 statistisch zu prüfen, wurde eine logistische
Regression berechnet, in der die Situationsdefinition Elternschaft und die Nichtwahl der
Situationsdefinition bei gegebener Elternschaft als Kodiervariable mit der Situation der
Elternschaft ohne Situationsdefinition Familienarbeit verglichen werden; die Ergebnisse
sind in Tabelle 11 dargestellt. Das Größenverhältnis der Effekte verifiziert, was schon
Abbildung 10 veranschaulicht hat: Die Situationsdefinition – Familienarbeit - schießt im 30.
Lebensjahr über die Situation – keine Familienarbeit, Elternschaft – hinaus und bleibt im
43. Lebensjahr hinter der Situation zurück.
Insgesamt scheint die multiplikative Analyse nicht sehr ertragreich zu sein und im
Widerspruch zur additiven Analyse zu stehen. Aber zur Wertung muß man sich den
Stellenwert beider Analysen in Erinnerung rufen. Während die additive Analyse die
Wirkung einer Situationsdefinition an einer anderen mißt, prüft die multiplikative Analyse
den Einfluß der Situationsdefinition in der entsprechenden Situation. Und während die
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additive Analyse für das berufliche wie private Leben und in allen Stichproben möglich
war, mußte die multiplikative Analyse auf Elternschaft und Familienarbeit bei den Frauen
beschränkt werden. Gerade hier aber kann die Situationsdefinition gegenüber der Situation
wenig und im Laufe des Lebens immer weniger ausrichten: Die Elternschaft ist eine so
dramatische

Veränderung,

daß

filternde

oder

zusätzliche

Wirkungen

der

ihr

entsprechenden Situationsdefinition Familienarbeit kaum mehr erwartet werden können;
zudem verliert im Leben der Frauen diese Situationsdefinition mit dem Ende der
Gebärfähigkeit viel ihrer Macht. So gesehen ist das entscheidende Ergebnis der
multiplikativen Analyse, daß die Situationsdefinition Familienarbeit im 30. Lebensjahr über
die Wirkung der Elternschaft hinaus die Zufriedenheit der Frauen mit der
Nichterwerbstätigkeit steigert, durchaus bemerkenswert.

4

Zusammenfassung und Schluß

In der gesamten Kohorte steigert die Erwerbstätigkeit die berufliche Zufriedenheit
gegenüber der Nichterwerbstätigkeit zwar insgesamt, aber die Nichterwerbstätigen mit
positiver Situationsdefinition sind mit dem beruflichen Leben so zufrieden wie die
Erwerbstätigen und die Nichterwerbstätigen mit negativer Situationsdefinition sehr viel
unzufriedener als die Erwerbstätigen sind; das gilt auch, wenn die Interpretation der
Lebensgeschichte

kontrolliert

ist.

Opportunitätsbilanzhypothese

also

Situationsdefinitionshypothese

als

In

der

nicht
auch

gesamten
bestätigt,

die

Kohorte
aber

wird

die

sowohl

die

Eigenständigkeitshypothese

der

Situationsdefinition. Zwischen den Geschlechtern und den Zeitpunkten unterscheiden sich
die Wirkungen der Opportunitätsbilanz und Situationsdefinition so gut wie nicht.
Unter den Nichterwerbstätigen wurde die Programmhypothese nicht, wohl aber die
Regimehypothese der Geschlechtstypik bestätigt, die den Effekt des Geschlechts auf die
geschlechtsspezifische Wirkung der Elternschaft zurückführt. Allerdings konnte das nur für
die Tatsache der Elternschaft belegt werden, während die Selbstdefinition der
Familienarbeit praktisch nur bei Frauen auftauchte, so daß weder die Programm- noch die
Regimehypothese

der

Geschlechtstypik

geprüft

werden

konnten.

Die

Situationsdefinitionshypothese konnte sowohl an der positiven Wirkung der Familienarbeit bei
den Frauen wie der negativen Wirkung der Arbeitslosigkeit bei Männern und Frauen
bestätigt werden. Bei der Arbeitslosigkeit zeigten sich zudem unerwartete Wirkungen des
Regimes der Geschlechtstypik und des Lebenslaufs: Die negative Wirkung der
Arbeitslosigkeit ist bei Männern stärker als bei Frauen und diese Diskrepanz wächst
zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr. Auch die Familienarbeit differenziert im
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Lebenslauf ihre Wirkung auf unerwartete Weise: Im 30. Lebensjahr steigert sie die
Zufriedenheit der Frauen mit der Nichterwerbstätigkeit gegenüber Arbeitslosigkeit und
neutraler Selbstdefinition, im 43. Lebensjahr aber nur noch gegenüber der Arbeitslosigkeit.
Während für die nicht erwerbstätigen Männer die Selbstdefinition Arbeitslosigkeit
zunehmend abträglicher wird, gewinnt für die nicht erwerbstätigen Frauen der durch
Ausbildung oder soziales Engagement definierte „dritte Weg“ im Lebenslauf zunehmend
Attraktivität.
Unter den Nichterwerbstätigen hatte die Opportunitätsbilanz weiterhin wenig Einfluß auf
die

Zufriedenheit,

wenn

die

Situationsdefinition

kontrolliert

wurde;

aber

die

Situationsdefinition behielt ihre Macht auch bei Kontrolle der Opportunitätsbilanz. Die
Opportunitätsbilanzhypothese wurde also nicht bestätigt, wohl aber die Eigenständigkeitshypothese
der Situationsdefinition. Schließlich zeigte die Situationsdefinition, multiplikativ mit der
Situation geprüft, keine Filter- und nur schwache Verstärkereffekte auf die Situation;
allerdings ergab sich die Schwäche der Situationsdefinitionseffekte aus der Stärke der
untersuchten Situation der Elternschaft.
In beiden Untersuchungsgruppen hat die Opportunitätsbilanz also keinen, die
Situationsdefinition aber sehr wohl einen Einfluß auf die Zufriedenheit mit dem
beruflichen Leben. Die Geschlechtstypik der Lebenspläne wirkt – so weit sie geprüft
werden konnte – nicht als Programm, sondern als Regime; und das nicht nur für die
Tatsache der Elternschaft, sondern auch für die Situationsdefinition der Arbeitslosigkeit. In
beiden

Untersuchungsgruppen

ist

der

Tenor

der

Ergebnisse

für

die

zwei

Untersuchungszeitpunkte identisch, auch wenn im 43. Lebensjahr unerwartete
Differenzierung zwischen den Situationsdefinitionen und den Geschlechtern auftauchen.
In beiden Untersuchungsgruppen wird schließlich die Hypothese der Eigenständigkeit der
Situationsdefinition bestätigt, auf die die Untersuchung zielt. Das ist gewiß ein starker Beleg
für den im Thomas-Theorem implizierten Satz, daß unterschiedliche Definitionen einer
Situation zu unterschiedlichen Konsequenzen führen. Aber der Wert des Belegs muß auch
an der Besonderheit des Beispiels beurteilt werden. Situationen des Mangels verlangen
besonders stark nach einer Definition, so daß positive Definitionen besonders deutlich
wirken können. Dennoch bleibt es bemerkenswert, daß die positive Definition die Wirkung
des Mangels aufwiegt und die positive oder negative Definition die Zufriedenheit mit der
gleichen Situation steigert oder senkt.
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Zusammenfassung
Religiosität

und

Anpassungsbereitschaft

sollten

die

Lebenszufriedenheit

positiv

beeinflussen und miteinander positiv korrelieren. Diese drei Hypothesen werden in einer
Stichprobe von 1596 ehemaligen Gymnasiasten im 43. Lebensjahr überprüft. Die
Lebenszufriedenheit wird durch Skalometer, die Religiosität durch christliche und säkulare
Anworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Kirchgangshäufigkeit und die
Wichtigkeitseinschätzung der Religion, die Anpassungsbereitschaft durch hartnäckige
Zielverfolgung,

flexible

Zielanpassung

und

externale

Kausalattribuierungen

des

Lebenserfolgs erfaßt. In Korrelationen bestätigen sich die drei Hypothesen für alle
Indikatoren mit Ausnahme der hartnäckigen Zielverfolgung, die wider Erwarten mit der
Lebenszufriedenheit positiv korreliert. Da Religiosität und Anpassungsbereitschaft positiv
korrelieren, werden Einflüsse auf die Lebenszufriedenheit in multiplen Regressionen ohne
und mit Kontrolle des Lebenserfolgs verglichen. Die Religiosität behält ihren Einfluß auf
die Lebenszufriedenheit auch bei Kontrolle der Anpassungsbereitschaft, aber der positive
Einfluß der christlichen Religiosität auf die Lebenszufriedenheit ist schwächer als der
negative Einfluß von Zweifel und Agnostizismus.
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und

Religiosität

als

„Glücklich ist, wer vergißt, was mal nicht zu ändern ist“ - das ist die alltagspsychologische
Formel für eine Theorie der Psychologie: Die Zufriedenheit des Menschen mit seinem
Leben resultiert aus der Anpassung von Ansprüchen an Möglichkeiten (Brandtstädter 1993,
Myers / Diener 1995). Natürlich sind wir zuerst zufrieden mit dem, was wir erreicht haben.
Aber der Erfolg verblaßt nach einiger Zeit, und der Anlaß der Zufriedenheit gerät außer
Sicht. Jeder Erfolg gebiert daher neue Ziele und neue Unzufriedenheit. Früher oder später
stößt jeder auf Grenzen - auf Ziele, die er mit seinen Fähigkeiten unter den gegebenen
Bedingungen nicht mehr erreichen kann. Dann muß, wer mit sich zufrieden bleiben will,
fähig sein, Ziele zurückzustecken. Die Lebensplanung besteht nicht nur darin, sich Ziele zu
setzen und anzustreben, sondern auch darin, von schwer erreichbaren Zielen abzulassen;
die Lebenszufriedenheit resultiert nicht nur aus dem Stolz auf das Erreichte, sondern auch
auf der Ausblendung des Unerreichbaren.
Der Wille, etwas zu erreichen, ist so elementar wie das Leben selbst. Wir müssen im Leben
handeln; und sobald wir handeln, setzten wir uns Ziele, die wir erreichen wollen - auf kurze
Fristen heute und auf lange Frist im Leben. Aber die Einsicht, Ziele nicht erreichen zu
können, und die Kraft, von ihnen abzulassen, müssen wir erwerben. Wir bewegen uns von
„hartnäckiger Zielverfolgung“ zu „flexibler Zielanpassung“, um auch bei Mißerfolg
zufrieden sein zu können (Brandtstädter / Renner 1990). Zwischen diesen Polen schwankt
die Anpassungsbereitschaft nach dem Naturell und den Lebenserfahrungen der Menschen.
Weil jeder seine persönliche Anpassungsbereitschaft mobilisiert, um mit seinen Erfolgen
und Mißerfolgen zurechtzukommen, kann der gleiche Lebenserfolg zu unterschiedlicher
Lebenszufriedenheit führen. Die Anpassungsbereitschaft erlaubt es, Mißerfolge in den
Hintergrund zu rücken und den eigenen Wert vor allem auf Erfolgen zu gründen. Deshalb
ergibt sich als erste Hypothese, daß die Anpassungsbereitschaft die Lebenszufriedenheit
positiv beeinflussen sollte.
Bevor jedoch die Menschen persönliche Strategien entwickeln mußten, mit der
Unvermeidbarkeit des Mißerfolgs zurechtzukommen, verfügten sie über ein Kulturgut, das
die Unvermeidbarkeit des Mißerfolgs erklären konnte: die christliche Religion. Solange alle
den Glauben teilten, war eine Persönlichkeitseigenschaft, die auf säkulare Weise liefert, was
die Religion angeboten hatte, weder denkbar noch erforderlich. Sobald aber der Glaube
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nicht mehr für alle verbindlich ist, wird er zu einem Merkmal, das wie die
Anpassungsbereitschaft zwischen den Menschen variiert und ihre Lebenszufriedenheit
beeinflussen

kann.

Aus

dem

Blickwinkel

eines

historisch

fortschreitenden

Säkularisierungsprozesses kann man daher zwischen traditionellen und modernen,
religiösen und säkularen Formen der Bewältigung von Mißerfolg unterscheiden. Die
Säkularisierung nimmt der christlichen Religion ihre Selbstverständlichkeit. Für die
Hintergründe der Lebenszufriedenheit, die hier das Thema sind, hat das zwei
Konsequenzen. Auf der einen Seite müssen nun Leistungen der Person erbracht werden,
wo zuvor kulturelle Überzeugungen unter der Hand wirksam waren. Auf der anderen Seite
werden kulturelle Überzeugungen zu einer Variable der Person, die sich mehr oder minder
mit ihnen identifiziert; von der Religion bleibt die Religiosität. Aber die persönliche
Identifikation mit Sätzen des Glaubens beeinflußt die Lebenszufriedenheit nicht anders als
der zuvor verbindliche Glaube.
Der christliche Glaube enthält anthropologische und eschatologische Aussagen, die das
Leben des Menschen mit der Unvermeidbarkeit des Mißerfolgs versöhnen, ohne es zu
entwerten. Die christliche Anthropologie sieht den Menschen als durch die Erbsünde
entzweites Ebenbild Gottes. Durch die Erbsünde ist der Mensch zwar physisch wie
moralisch schwach; als Ebenbild Gottes aber hat jeder seinen besonderen Wert. Scheitern
ist nicht nur persönliches, sondern Menschenschicksal. Aber weil Gott jedem persönliche
Ziele gesetzt hat, ist auch das persönliche Scheitern nicht sinnlos. Es kann Ansporn,
Prüfung, Herausforderung sein - auf jeden Fall aber ist es von Gott geschickt. So werden
Mißerfolge erträglich, aber das Bemühen um Erfolg nicht sinnlos. Die christliche
Eschatologie ordnet den Erfolg des Menschen im Diesseits seiner Heilsgeschichte im Jenseits
unter. „Was hülfe es dem Menschen, wenn die ganze Welt gewönne und nähme doch
Schaden an seiner Seele“ (Mt 16,26 oder Mk 8,36). Jenseits der weltlichen Erfolge geht es
um das jenseitige Heil. Gegen den Erfolg steht die Moral - und bleibt im Jenseits Sieger.
Am jüngsten Tage wird jeder von Gott zu ewiger Verdammnis oder ewigem Heil gerichtet
- nicht nach seinem Erfolg, sondern dem Gehorsam für die christlichen Gebote. Lohn und
Strafe für die gewissenhafte Lebensführung im Diesseits wird jeder Mensch persönlich im
Jenseits erfahren. Der Erfolg, nach dem jeder in seinem Leben strebt, wird relativiert, aber
die Lebensführung bleibt dem persönlichen Auftrag und den moralischen Geboten Gottes
unterworfen.
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Der christliche Glaube an Gott und an ein Leben nach dem Tode rückt also Erfolg und
Mißerfolg sub specie aeternitatis, so daß die Unvermeidbarkeit des Mißerfolgs erklärt1 und die
Bedeutung des Erfolgs relativiert wird. Wer glaubt, kann Mißerfolge ertragen, ohne auf
Strategien der Anpassungsbereitschaft zurückgreifen zu müssen. Deshalb sollte der
christliche Glaube mit der Lebenszufriedenheit positiv zusammenhängen.2 Aber die
Zufriedenheit dessen, der an nichts glaubt, was sein persönliches Leben übersteigt, ist auf
Gedeih und Verderb an den Erfolg und Mißerfolg im persönlichen Leben gekoppelt. Er
muß auf innere Strategien zurückgreifen, um mit dem unvermeidlichen Mißerfolg
fertigzuwerden. Die Säkularisierung bringt den Individualismus hervor, und der
Individualismus erfordert eine säkulare Form der Mißerfolgsbewältigung. Erfolg ist die
einzige Richtschnur, dem das Leben folgen kann. Mißerfolg muß durch innerliche Arbeit
hinter den aktuellen Zielhorizont gebracht, aber kann nicht in einer transzendenten
Perspektive relativiert werden; er muß vergessen, aber kann nicht erklärt werden. Deshalb
sollten Zweifel und Unglaube mit der Lebenszufriedenheit negativ zusammenhängen. Auf
der einen Seite sollten christliche Überzeugungen, die das Leben des einzelnen Menschen
in einen jenseitigen Rahmen stellen, die Lebenszufriedenheit steigern. Auf der anderen
Seite schränkt der Verzicht auf den Jenseitsglauben den Wert des Lebens auf den
individuellen Erfolg oder Mißerfolg ein und sollte die Lebenszufriedenheit senken. So oder
so ergibt sich als zweite Hypothese, daß die Religiosität die Lebenszufriedenheit
beeinflussen sollte.3

1 Die Erklärung der Unvermeidbarkeit des Mißerfolgs ist verwandt mit dem Problem
der Theodizee, der Rechtfertigung Gottes trotz Unglück und Ungerechtigkeit, Leid und
Tod in der Welt. Wenn man von der Frage der Rechtfertigung Gottes absieht, kann
man die Theodizee als die Erklärung von Unglück und Ungerechtigkeit, Leid und Tod
durch religiöse Lehren auffassen; wer diesen Erfahrungen einen Sinn geben kann,
wird eher glücklich oder zufrieden sein (Berger 1967: 53, 58; Hahn 1974: 94-101). Da
Mißerfolg ein Sonderfall von Unglück ist, ist seine Rechtfertigung ein Sonderfall der so
verstandenen Theodizee. Das Problem der „Legitimation sozialen Scheiterns“ (Hahn
1974: 89) ist durch gestiegene Glückshoffnungen und die wachsende Bedeutung der
Werte Gleichheit und Gerechtigkeit nur verschärft; es besteht grundsätzlich.
2 Dieser Zusammenhang sollte nicht nur für den christlichen, sondern für jeden
Glauben gelten, der die Unvermeidbarkeit des Mißerfolgs erklärt und die Bedeutung
des Erfolgs relativiert; aber er kann hier nur für den christlichen Glauben erläutert
werden.
3 Stoetzel (1983: 74) berichtet im europäischen Bevölkerungsquerschnitt 1980 eine
positive Korrelation zwischen dem Gefühl der Sinnlosigkeit und des Unglücks.
Inglehart (1990: 227-229) berichtet positive Korrelationen zwischen allgemeiner
Lebenszufriedenheit
und
Kirchgangshäufigkeit
in
Bevölkerungsquerschnitten
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Anpassungsbereitschaft und Religiosität aber konkurrieren nicht, sondern verstärken
einander als Garanten der Lebenszufriedenheit. Die christliche Anthropologie erklärt die
Unvermeidbarkeit von Mißerfolgen, die christliche Eschatologie relativiert die Bedeutung
des Erfolgs; der Glaube fördert also die Akzeptanz der menschlichen Lebensbedingungen
überhaupt wie der kontingenten Grenzen der Person. Religiosität sollte daher die
Anpassungsbereitschaft steigern. Umgekehrt erleichtert es die Anpassungsbereitschaft, die
zunächst nur auf die Entlastung der Person zielt, auch die christlichen Aussagen über die
Begrenztheit menschlicher Anstrengung überhaupt zu akzeptieren. Anpassungsbereitschaft
sollte daher die Religiosität steigern. So oder so ergibt sich als dritte Hypothese eine positive
Korrelation zwischen Anpassungsbereitschaft und Lebenszufriedenheit.
Im folgenden sollen diese drei Hypothesen überprüft werden. Nach der Vorstellung der
Untersuchungsgruppe und der Erhebungsinstrumente (Abschnitt 2) werden die drei
Hypothesen zunächst mit bivariaten Korrelationen überprüft (Abschnitt 3). Weil aber
Religiosität und Anpassungsbereitschaft aufgrund ihrer positiven Korrelation sich den
Einfluß auf die Lebenszufriedenheit streitig machen, wird in einer multiplen Regression ihr
eigenständiger Einfluß eingeschätzt; und da Religiosität und Anpassungsbereitschaft ja den
tatsächlichen Lebenserfolg bearbeiten, wird beim Vergleich der eigenständigen Einflüsse
auch die Lebensgeschichte kontrolliert. Wenn die Anpassungsbereitschaft als moderne
Form die Religiosität als traditionelle Form der Bewältigung des Mißerfolgs tatsächlich
überlagert hat, dann sollte sie für die Lebenszufriedenheit gewichtiger sein als die
Religiosität (Abschnitt 4).

2
2.1

Untersuchungsgruppe und Erhebungsinstrumente
Stichprobe

Stichprobe ist eine Kohorte ehemaliger Gymnasiasten, die zwischen dem 16. und 43.
Lebensjahr insgesamt drei Mal befragt wurde: Zum ersten Mal wurden 1969 im Alter von
rund 16 Jahren 3240 Gymnasiasten des 10. Schuljahres in Nordrhein-Westfalen über ihre
soziale Herkunft und über ihre schulischen Pläne befragt. Zum zweiten Mal wurden 1985

europäischer Länder 1980-86. Myers /Diner (1995: 16) berichten verschiedene
amerikanische Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen Religiosität und
Lebenszufriedenheit belegen.
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im Alter von rund 30 Jahren 1989 von ihnen über ihren zwischenzeitlichen beruflichen und
privaten Werdegang und über ihre Einstellungen zu Lebenslauf, Politik und Religion in
persönlichen Interviews befragt. Zum dritten Mal wurden 1997 im Alter von rund 43
Jahren 1596 von ihnen über weitgehend die gleichen Themen telefonisch befragt
(Birkelbach u.a. 1998). Die Stichprobe ist also nicht nur nach Alter sehr homogen, sondern
auch nach Bildung sehr privilegiert: Alter und die Bildung, die Anpassungsbereitschaft und
Religiosität gleichermaßen positiv bzw. negativ beeinflussen (Brandtstädter / Renner 1990,
Meulemann 2000b), sind konstant, so daß schon relativ schwache Zusammenhänge
bedeutsam sind. Wie in einem Experiment sind Drittvariablen kontrolliert, so daß die
Prüfung von Zusammenhängen im Vergleich zu Bevölkerungsquerschnitten verschärft ist.4

2.2

Lebenszufriedenheit

Zielvariable der Untersuchung ist die Lebenszufriedenheit. Sie wurde im 30. und im 43.
Lebensjahr erfragt, nachdem die Befragten ihre berufliche Lebensgeschichte für jede Stelle
und ihre private Lebensgeschichte für jeden Lebenspartner dargestellt hatten - also als
kaum mehr verhüllte Bewertung des zuvor wieder in die Erinnerung Gerufenen: Die
Berufszufriedenheit wurde in einer von 0 bis 10 ansteigenden Skala erfragt: „Wie zufrieden
sind Sie mit Ihrer beruflichen Entwicklung und Ihrem beruflichen Leben?“ Mit der
gleichen Formulierung und Zahlenvorgabe wurde auch die private - „Ihre private
Entwicklung und Ihr privates Leben“ und die allgemeine „Ihr Leben alles in allem“ Zufriedenheit erfragt. Um eine implizite Durchschnittsbildung zu vermeiden, wurde die
allgemeine vor der beruflichen und der privaten Zufriedenheit erfragt. Zu beiden
Zeitpunkten werden auf allen drei Skalen die hohen Zufriedenheitswerte häufiger gewählt;
im oberen Wertebereich aber sind alle Verteilungen ungefähr normal.

4 Die Primärbefragung (Studien-Nr. 600 des Zentralarchivs für Empirische
Sozialforschung (ZA), Universität zu Köln) wurde vom Land NRW finanziert.
Projektleiter waren Hans-Joachim Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und
Rolf Ziegler. Die erste Wiederbefragung (ZA-Studien-Nr. 1441) wurde am Zentralarchiv
für empirische Sozialforschung unter Leitung von Heiner Meulemann, Hans-Joachim
Hummell, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler durchgeführt. Projektmitarbeiter war
Wilhelm Wiese. Mit der Feldarbeit des durch die DFG finanzierten Projekts war das
GETAS-Institut in Bremen betraut. Die zweite, ebenfalls durch die DFG finanzierte
Wiederbefragung wurde am Institut für Angewandte Sozialforschung der Universität
zu Köln durchgeführt. Ich danke der DFG und den Instituten für die Unterstützung.
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Anpassungsbereitschaft

Die unabhängige Variable der Anpassungsbereitschaft ist eine individuelle Strategie,
Mißerfolge zu bewältigen. Brandtstädter und Renner (1990: 58-61) unterscheiden
„hartnäckige Zielverfolgung“ als eine aktive oder aggressive Strategie, Ziele durchzusetzen;
und „flexible Zielanpassung“ als eine passive oder defensive Strategie, Ziele den
Möglichkeiten anzupassen. Hartnäckige Zielverfolgung hält Diskrepanzen zwischen
Ansprüchen der Person und Chancen der Bewältigung aufrecht; sie schafft Quellen der
Unzufriedenheit

und

senkt

die

Zufriedenheit.

Flexible

Zielanpassung

mindert

Diskrepanzen zwischen Ansprüchen und Chancen der Bewältigung; sie schaltet eine Quelle
der Unzufriedenheit aus und steigert die Zufriedenheit. Hartnäckige Zielverfolgung (HZV)
und flexible Zielanpassung (FZA) wurden nur im 43. Lebensjahr jeweils durch den
Mittelwert dreier Items der Skala von Brandtstädter und Renner (1990) gemessen, die nach
der Höhe der Korrelation mit der Gesamtskala ausgewählt wurden.5 Die hartnäckige
Zielverfolgung sollte mit der Lebenszufriedenheit negativ, die flexible Zielanpassung
positiv korrelieren.
So wie die flexible Zielanpassung vor Mißerfolgen bewahrt, so kann eine „externale“
„Kausalattribuierung“ des Mißerfolgs (Bierbrauer 1996: 79-84, Fischer / Wiswede 1997:
279-280) die Person entlasten und ihre Lebenszufriedenheit steigern. Die externale
Attribuierung des Lebenserfolgs wurde im 43. Lebensjahr durch eine Frage erhoben,

5 HZV+: „Wenn sich mir Schwierigkeiten in den Weg legen, verstärke ich gewöhnlich
meine Anstrengungen erheblich“. HZV-: „Wenn ich auf unüberwindbare Hindernisse
stoße, suche ich mir lieber ein neues Ziel. HZV-: „Wenn etwas nicht nach meinen
Wünschen läuft, gebe ich eher meine Wünsche auf, als lange zu kämpfen“. FZA+: „Ich
kann auch dem Verzicht etwas abgewinnen“. FZA+: „Ich kann auch den
unangenehmen Dingen des Lebens eine gute Seite abgewinnen“. FZA+: „Wenn ich in
Schwierigkeiten stecke, frage ich mich sofort, wie ich das Beste daraus machen kann“.
Vorgegeben war eine Fünf-Punkte-Skala: trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu,
unbestimmt, trifft eher zu, trifft genau zu. In der telefonischen Befragung wurde die
Abfolge der Items zufällig variiert; Zustimmung und Ablehnung wurden zuerst
allgemein, dann in der Stärke (eher, gar nicht) erfragt. Durch die Reduktion der Items
jeder Skala von 15 auf 3 fällt die Reliabilität: für HZV von Alpha=.80 auf .44 und für
FZA von Alpha=.83 auf .48. Im Alter von 41-45 Jahren liegt der Mittelwert der
Gesamtskalen für FZA schon deutlich über HZV (Brandtstädtter 1993:209); das ist
auch für unsere gekürzte Form bei den 43jährigen der Fall: Mittel (FZA) = 3.58, Mittel
(FZA) = 3.96. - Ich danke Jochen Brandtstädter herzlich für die Bereitstellung des
Skala.
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welche Rolle Glück, also ein persönlich nicht kontrollierbarer Faktor auf den Lebenserfolg
hatte (GLÜCK).6

2.4

Religiosität

Die unabhängige Variable Religiosität ist die persönliche Identifikation mit den Sätzen des
Glaubens. Sie wird hier erstens durch Einstellungen zum Sinn des Lebens erhoben (Felling /
Peters / Schreuder 1982), die von den 30- und den 43jährigen in der gleichen Form erfragt
wurden.
Der Sinn des menschlichen Lebens ergibt sich christlich aus dem Glauben an einen
persönlichen Gott und ein Leben nach dem Tode, deistisch aus dem Glauben an eine
unpersönliche Ordnung; der Sinn des Lebens kann aber auch immanent als Schöpfung der
Person verstanden werden; schließlich kann man über den Sinn des Lebens unsicher oder
von seiner Sinnlosigkeit überzeugter Agnostisker sein. Für den christlichen Lebenssinn
wurde eine Aussage über den Glauben an einen persönlichen Gott und eine Aussage über
den Glauben an das Leben nach dem Tod vorgegeben: „Das Leben hat für mich nur eine
Bedeutung, weil es einen Gott gibt“. „Das Leben hat einen Sinn, weil es nach dem Tode
noch etwas gibt“. Der deistische Lebenssinn wurde mit der Aussage erfragt „Ich glaube,
daß die menschliche Existenz einen klaren Sinn hat und nach einem bestimmten Plan
verläuft“, die immanente Sinngebung durch „Das Leben hat nur dann einen Sinn, wenn
man ihm selber einen Sinn gibt“, die Unsicherheit durch „Man kann schwer sagen, ob das
Leben einen Sinn hat“ und der Agnostizismus durch „Das Leben hat meiner Meinung nach
wenig Sinn“. Zu jedem Satz waren „Damit bin ich voll und ganz einverstanden“, „Damit
bin ich schon einverstanden“, „Habe dazu keine feste Meinung“, „Damit bin ich nicht sehr
einverstanden“, „Damit bin ich ganz und gar nicht einverstanden“ und „Darüber habe ich

6 Zunächst wurde den Befragten eine Liste von „Faktoren“ vorgelesen, „die ganz
allgemein, also unabhängig von Ihnen persönlich, eine Rolle spielen können, um im
Leben Erfolg zu haben: Fleiß; Glück; Familie, aus der man kommt; Begabung.“ Dann
wurden die Personen gebeten. „Sagen Sie mir für jeden Faktor, in welchem Maße er
Ihrer Meinung nach eine Rolle spielt: 5 heißt dabei ‘spielt eine große Rolle’, 0 ‘spielt
keine Rolle“, 4,3,2,1 liegen entsprechend dazwischen“. Die gleiche Frage wurde dann
mit Bezug auf die eigene Lebensgeschichte wiederholt: „Und wie war das bei Ihnen
selbst - welche Faktoren haben bei Ihnen persönlich eine Rolle gespielt?“
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noch nie nachgedacht“ vorgegeben.7 In der Auswertung wurde „nie nachgedacht“ als
fehlender Wert betrachtet, „keine feste Meinung“ aber in der Mitte der Vorgaben belassen,
für die Intervallskalierung angenommen wurde.
Diese Einstellungen zum Lebenssinn bilden eine Rangfolge der Entfernung von der
christlichen Glaubensüberzeugung. Die christliche und deistische Einstellungen beruhen
auf einem Glauben an - persönlich oder unpersönlich verstandene - jenseitige Realitäten;
sie stellen das individuelle Leben in eine transzendente Perspektive und sind insofern
religiös. Sie sollten mit der Lebenszufriedenheit positiv zusammenhängen. Die immanente
Einstellung bindet den Sinn des Lebens wieder an das Leben zurück und schließt geradezu
emphatisch eine transzendente Perspektive aus. Die unsichere Einstellung bringt gleichsam
nicht den Mut auf für eine transzendente Perspektive, die agnostische Einstellung negiert
sie. Auf unterschiedliche Weise eliminieren also die immanente, unsichere und agnostische
Einstellung die transzendente religiöse Perspektive und können als säkulare Einstellungen
zusammengefaßt werden, die auf Fragen der Religion eingehen, aber nicht die Antworten
des Christentums übernehmen. Sie sollten mit der Lebenszufriedenheit negativ
zusammenhängen.
Religiosität läßt sich - nach der seit Durkheim klassischen Dichotomie - nicht allein durch
Einstellungen, sondern zweitens auch durch Praktiken erfassen. Einstellungen richten sich
unmittelbar auf Glaubenssätze, die Mißerfolg erklären und relativieren; Praktiken stehen
für die Einstellungen, für das, was man für seine Glaubensüberzeugungen zu „zahlen“
bereit ist. Praktiken sind also im Prinzip nur für den Gläubigen möglich. Der Kirchgang ist
die Praxis, die der Gläubige jederzeit „zahlen“ kann. Seine Häufigkeit wurde von den
Mitgliedern einer Konfession im 30. und 43. Lebensjahr mit sechs Vorgaben8 erfragt, die
Konfessionslosigkeit wurde als niedrigste Kategorie hinzugefügt und die insgesamt
siebenstufige Variable als Intervallskala angenommen. Die Häufigkeit des Kirchgangs

7 Die Erhebungsform unterschied sich zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr. In
der mündlichen Befragung im 30. Lebensjahr wurden alle 6 Antwortvorgaben dem
Befragten auf einer Liste vorgegeben. In der telefonischen Befragung im 43. Lebensjahr
wurde zuerst gefragt, ob man „darüber schon nachgedacht“ habe, dann ob man
„einverstanden“, „nicht einverstanden“ sei oder „keine feste Meinung“ habe, und
schließlich, wie stark man einverstanden bzw. nicht einverstanden sei.
8 Mehr als einmal pro Woche, einmal pro Woche, ein- bis dreimal im Monat, mehrmals
im Jahr, seltener, nie.
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sollte, weil sie die Stärke christlicher Überzeugungen indiziert, mit der Lebenszufriedenheit
positiv korrelieren.
Religiosität wird drittens durch die Wichtigkeit des Lebensbereichs Religion erfaßt, der zwar
allgemein verstanden werden kann, aber hier und heute in der Hauptsache das Christentum
und die Kirchen umfaßt. Im 30. Lebensjahr mußten die Befragten die Wichtigkeit von
„Religion und Kirche“, im 43. Lebensjahr die Wichtigkeit zunächst von „Religion“ und
dann von „Kirche“ auf einer siebenstufigen Skala einschätzen,9 der Intervall-Meßniveau
unterstellt wurde. Die Wichtigkeit der Religion sollte, weil sie die Stärke christlicher
Überzeugungen indiziert, mit der Lebenszufriedenheit positiv korrelieren.

3

3.1

Korrelationen zwischen Religiosität, Anpassungsbereitschaft und
Lebenszufriedenheit
Anpassungsbereitschaft und Lebenszufriedenheit

Die Korrelationen der Anpassungsbereitschaft mit der beruflichen, privaten und
allgemeinen Lebenszufriedenheit im 43. Lebensjahr sind in Tabelle 1 dargestellt. Die
Korrelationen sind durchweg positiv und etwa so hoch wie die negativen Korrelationen
von Zweifel und Agnostizismus. Sie unterscheiden sich weder zwischen den Maßen der
Anpassungsbereitschaft noch zwischen den Bereichen der Zufriedenheit. Die hartnäckige
Zielverfolgung hat jedoch nicht den erwarteten negativen, sondern ebenso wie die flexible
Zielanpassung einen positiven Einfluß auf die Zufriedenheit. Offenbar schafft hartnäckige
Zielverfolgung keine Frustration, sondern erlaubt es, auch unerreichte Ziele als Erfolg zu
werten, weil „alles versucht wurde“; dann ist auch praktischer Mißerfolg moralisch ein
Erfolg (Meulemann 2000a).

9 Dem Befragten wurden zuerst insgesamt acht (im 43. Lebensjahr: neun)
Lebensbereiche vorgelesen, dann wurden sie um eine Bewertung gebeten: „Die Zahl 1
bedeutet, daß dieser Lebensbereich für Sie unwichtig ist, die Zahl 7, daß der
betreffende Lebensbereich für Sie sehr wichtig ist. Mit den Zahlen dazwischen können
Sie ihre Antworten abstufen.“ Diese Frage wurde aus dem ALLBUS übernommen.
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Korrelationen zwischen Anpassungsbereitschaft und Lebenszufriedenheit im 43. Lebensjahr

Hartnäckige Zielverfolgung
Flexible Zielanpassung
Glück als Ursache des Lebenserfolgs
N zwischen 1586 und 1595

Beruf

Privat

.15
.14
.15

.11
.14
.14

Allgemein
.11
.16
.15

Die erste Hypothese, die positive Korrelation zwischen Anpassungsbereitschaft und
Lebenszufriedenheit, wird also nur für den positiven Pol, die flexible Zielanpassung und
die externale Kausalattribuierung, bestätigt. Nachträglich gesehen, schafft die hartnäckige
Zielverfolgung ebenso Zufriedenheit wie die flexible Zielanpassung, und die Umdeutung
der „hartnäckigen“ Anstrengung in einen moralischen Erfolg könnte das Zwischenglied für
diesen Zusammenhang sein.

3.2

Religiosität und Lebenszufriedenheit

Die Korrelationen der Religiosität mit der beruflichen, privaten und allgemeinen
Lebenszufriedenheit sind in Tabelle 2 dargestellt. Die Korrelationen sind durchweg niedrig,
was in einer nach Alter und Bildung homogenen Gruppe zu erwarten war. Sie bilden
jedoch im 30. und im 43. Lebensjahr - also bei unabhängigen Messungen aller Variablen ein völlig gleiches Muster, das daher ohne Bezug auf den Erhebungszeitpunkt besprochen
werden kann.
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Korrelationen zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit im 30. und
43. Lebensjahr

Sinn des Lebens
Christlich: weil Gott
Christlich: Leben nach Tod
Leben klarer Sinn und Plan
nur Sinn, wenn selber geben
Schwer sagen, ob Sinn
wenig Sinn
Kirchgang
Häufigkeit
(konfessionslos
niedrig)
Wichtigkeit
Religion (30: und Kirche)
Kirche
N zwischen 1550 und 1590

Beruf

30
Privat

Allgem

.08
.08
.07
.02
-.10
-.12

.12
.13
.07
.01
-.12
-.18

.09
.09

Beruf

43
Privat

Allgem

.11
.12
.13
.03
-.15
-.20

.06
.05
.07
.02
-.10
-.14

.04
.03
.08
.05
-.14
-.20

.06
.09
.11
.01
-.19
-.23

.11

.11

.11

.10

.14

.09

.11

.10
.09

.08
.08

.13
.11

Das Muster der Korrelationen folgt - wie erwartet - der Rangfolge der Einstellungen zum
Sinn des Lebens. Die christlichen und deistischen Einstellungen korrelieren positiv, die
immanente Einstellung korreliert nicht, Zweifel und Agnostizismus korrelieren negativ mit
der Lebenszufriedenheit. Der Kirchgang und die Wichtigkeit der Religion korrelieren, als
Indikatoren eines christlichen Lebenssinns, ebenfalls positiv mit der Lebenszufriedenheit.
Die Null-Korrelation der immanenten Einstellung ergibt sich zu einem guten Teil daraus,
daß diese Einstellung fast Konsens ist: Im 30. Lebensjahr sind 55%, im 43. Lebensjahr 73%
der ehemaligen Gymnasiasten „voll und ganz“10 der Meinung, daß „das Leben nur dann
einen Sinn hat, wenn man ihm selber einen Sinn gibt“. Die immanente Sinngebung ist - in
einer nach Bildung privilegierten Gruppe - Gemeingut geworden, einerlei ob man im
übrigen religiös oder säkular denkt; was hochkulturell „Existenzialismus“ heißt, ist eine
populäre Philosophie. Das kann man als Zeichen der fortgeschrittenen Säkularisierung
deuten.
Die positiven Korrelationen des christlichen Lebenssinns, einschließlich der Indikatoren
Kirchgang und Wichtigkeit der Religion, sind durchweg schwächer als die negativen
Korrelationen des Zweifels und Agnostizismus. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis.

10 Nimmt man die schwache Zustimmung hinzu, so sind es im 30. Lebensjahr sogar
91% und im 43. Lebensjahr 88%.
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Denn die Begründung der Korrelation zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit war
ja auf der positiven Wirkung der christlichen Anthropologie und Eschatologie aufgebaut,
aus der die negative Wirkung von Zweifel und Agnostizismus abgeleitet wurden: Sie
schränken die Perspektive von der Heilsgeschichte auf die individuelle Lebensgeschichte
ein, und binden die Zufriedenheit an den Erfolg in diesem begrenzten Rahmen. Nach
dieser Ableitung sollten also die positiven Einflüsse der christlichen Religiosität die
negativen von Zweifel und Agnostizismus übertreffen. Daß es sich umgekehrt verhält,
kann wiederum als Indiz der fortgeschrittenen Säkularisierung gewertet werden: Die
historisch frühen, der Zufriedenheit zuträglichen Wirkungen der christlichen Religiosität
haben sich abgeschliffen, aber die späten abträglichen Wirkungen von Zweifel und
Agnostizismus sind verblieben oder noch gewachsen.
Zwischen

den

Lebensbereichen

unterscheiden

sich

die

Korrelationen

der

Lebenszufriedenheit nur geringfügig, aber fast durchweg gleichartig: Sie sind am
schwächsten für die berufliche, etwas stärker für die private, und am stärksten für die
allgemeine Lebenszufriedenheit. Dies ist aus dem Unterschied der Lebensbereiche
verständlich. Der Beruf bildet in stärkerem Maße eine institutionalisierte Laufbahn als das
Privatleben; nur im Beruf wird daher die Zufriedenheit durch die Lebensgeschichte
bestimmt, während in beiden Bereichen der aktuelle Erfolg - Berufsstatus und
Familienstand - Grundlage der Zufriedenheit ist (Meulemann 2000a). Die allgemeine
Zufriedenheit schließlich löst sich von beiden Lebensbereichen und kann durch den Erfolg
im einen wie im anderen bestimmt sein. Je weniger also eine Zufriedenheit durch die
institutionell definierten Erfolge festgelegt ist, desto stärker kann sie von aktuellen
Einstellungen, insbesondere von der Religiosität abhängen.
Die

zweite

Hypothese,

die

positive

Korrelation

zwischen

Religiosität

und

Lebenszufriedenheit, wird also durchweg in zwei unabhängigen Messungen der gleichen
Stichprobe bestätigt. Nachträglich läßt sich diese Hypothese zudem für beide Seiten
differenzieren. Auf der Seite der Religiosität gilt sie nicht für die immanente Sinngebung
und stärker für den negativen Zusammenhang von Zweifel und Agnostizismus als für den
positiven Zusammenhang der christlichen und deistischen Religiosität. Auf der Seite der
Zufriedenheit gilt sie für die allgemeine stärker als für die private und die berufliche
Lebenszufriedenheit.
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Religiosität und Anpassungsbereitschaft

Die Korrelationen zwischen Religiosität und Anpassungsbereitschaft im 43. Lebensjahr
sind in Tabelle 3 dargestellt. Die Korrelationen unterscheiden sich deutlich zwischen den
Variablen der Anpassungsbereitschaft. Von den beiden polaren Strategien der
Mißerfolgsbewältigung hat HZV nie die erwartete negative, sondern wie FZA immer eine
positive Korrelation. Aber die Korrelationen für HZV sind durchweg sehr schwach;
festzuhalten bleibt allenfalls, daß Zweifel und Agnostizismus mit HZV negativ korrelieren.
Auf der anderen Seite korreliert FZA mit allen Variablen der Religiosität - außer der
immanenten Einstellung - recht stark in der erwarteten Richtung, und die positiven
Korrelationen der christlichen und deistischen Religiosität übertreffen hier die negativen
des Zweifels und Agnostizismus. Die christliche Religiosität und die flexible Zielanpassung
sind also kongenial. Die externale Attribuierung des Lebenserfolgs an das Glück hat mit
der Religiosität keinen Zusammenhang. Die dritte Hypothese, die positive Korrelation
zwischen Religiosität und Anpassungsbereitschaft, wird also insgesamt nur für die flexible
Zielanpassung bestätigt.

Tabelle 3

Korrelation zwischen Religiosität und Anpassungsstrategien im 43.
Lebensjahr

Sinn des Lebens
christlich: weil Gott
christlich: Leben nach Tod
Leben klarer Sinn und Plan
nur Sinn, wenn selber geben
schwer sagen, ob Sinn
wenig Sinn
Kirchgang
Häufigkeit (konfessionslos niedrig)
Wichtigkeit
Religion
Kirche
N zwischen 1550 und 1592

HZV

FZA

GLÜCK

-.01
.01
.04
.08
-.10
-.08

.15
.15
.16
-.01
-.13
-.12

.06
.05
.09
-.03
.04
.01

.02

.13

.04

.03
-.00

.16
.12

.09
.05
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Regression der Lebenszufriedenheit auf Religiosität, Anpassungsbereitschaft und Lebenserfolg

Wenn man nachträglich die hartnäckige Zielverfolgung mit der flexiblen Zielanpassung in
ihren Wirkungen gleichsetzt, dann bestätigen die bivariaten Korrelationen alle drei
Hypothesen: Religiosität und Anpassungsbereitschaft korrelieren positiv mit der
Lebenszufriedenheit und untereinander. Dann aber stellt sich die Frage, ob Religiosität und
Anpassungsbereitschaft auch unabhängig voneinander die Lebenszufriedenheit bestimmen.
Da aber der Lebenserfolg der Gegenstand ist, den Religiosität und Anpassungsbereitschaft
in gleicher Weise bearbeiten, muß die Frage ihrer relativen Bedeutung auch bei Kontrolle
des Lebenserfolgs behandelt werden. Hat die Anpassungsbereitschaft als die moderne
Form der Mißerfolgsbewältigung auf die Lebenszufriedenheit mehr Einfluß als die
traditionelle Form der Religiosität? Die Frage der relativen Bedeutung einer Reihe von
Faktoren für eine Zielvariable kann mit multiplen Regressionen beantwortet werden.

4.1

Auswahl der Variablen

Aus den drei Zielvariablen wurde die allgemeine Zufriedenheit ausgewählt. Sie sollte ihrer
diffusen Natur nach stärker als die spezifischen Zufriedenheiten von säkularen und
religiösen Strategien der Mißerfolgsbewältigung abhängen – was in der Tat ja der Fall ist
(siehe Tabelle 1 und 2).
Für die Religiosität liegen insgesamt neun Variablen vor, die unter zwei Pole fallen:
christliche Religiosität und säkulare Einstellungen zu den Fragen, die die Religion
beantwortet. Im 43. (und auch im 30.) Lebensjahr korrelieren unter den Variablen der
christlichen Religiosität drei sehr hoch (r=.61 für die beiden christlichen Einstellungen,
rund r=.55 für beide christlichen Einstellungen und den Kirchgang bzw. die Wichtigkeit),
während unter den säkularen Einstellungen Zweifel und Agnostizismus mit r=.34 nur
mittelhoch korrelieren. Eine Faktoranalyse mit dem Eigenwertkriterium von 1 und
orthogonaler Rotation ergibt einen ersten „christlichen“ Faktor der christlichen und
deistischen Einstellungen, des häufigen Kirchgangs und der Wichtigkeit von Religion und
Kirche sowie einen zweiten „säkularen“ Faktor für Zweifel und Agnostizismus; die
immanente Sinngebung läßt sich keinem der beiden Faktoren zuweisen. Um also zu
vermeiden, daß sich in der multiplen Regression durch „Überkontrolle“ zu vieler Variablen
für das gleiche Konzept die Vorzeichen verkehren, muß die Zahl der Variablen der

Kap.15 Religiosität und Lebenszufriedenheit

Seite 536

Religiosität reduziert werden: Nach den Ergebnissen der Faktoranalyse wurden für die
christliche Religiosität die Kirchgangshäufigkeit und für die säkulare Religiosität Zweifel
und Agnostizismus ausgewählt. Für die Anpassungsbereitschaft, deren drei Variablen sehr
niedrig (HZV mit FZA r=.11, beide mit GLÜCK r=.05) korrelieren, war eine Auswahl
nicht notwendig.
Die allgemeine Lebenszufriedenheit kann vom Lebenserfolg sowohl im beruflichen wie im
privaten Leben abhängen. Aus einer Vielzahl von Indikatoren des beruflichen und des
privaten Lebenserfolgs wurden deshalb die ausgewählt, die in einer vorangehenden Analyse
(Meulemann 2000a) die berufliche bzw. die private Lebenszufriedenheit am stärksten
bestimmten. Auf der Seite des beruflichen Lebenserfolgs gehörten hierzu Erfahrungen der
Lebensgeschichte, der allgemeine Bildungserfolg in fünf Stufen (ABERF) und die Dauer
von Lebensphasen der Arbeitslosigkeit (ARBLOS), sowie aktuelle Erfolge, das höchste
erreichte Berufsprestige (PRHÖCH) und das höchst erreichte Stundeneinkommen
(ESTHÖCH) sowie die Tatsache der Berufstätigkeit im 43. Lebensjahr (BT43). Auf der
Seite des privaten Lebenserfolgs gehörten hierzu nur aktuelle Erfolge, der Familienstand,
für den die Kodiervariablen Partnerschaft (PARTN), Lebensgemeinschaft (LGEM) und
Ehe (EHE) mit der Basiskategorie Ledig gebildet wurden, und die Elternschaft, die durch
die Tatsache von Kindern im aktuellen Haushalt erfaßt wurde (KIND). Alle beruflichen
und privaten Variablen sollten die Lebenszufriedenheit positiv beeinflussen - mit
Ausnahme des negativen Einflusses des Mißerfolgs Arbeitslosigkeit. Schließlich wurde das
Geschlecht (Frau=0, MANN=1) ohne Voraussage kontrolliert.

4.2
Die

Ergebnisse
Regressionen

der

allgemeinen

Lebenszufriedenheit

auf

Religiosität,

Anpassungsbereitschaft und Lebenserfolg im 43. Lebensjahr sind in Tabelle 4 dargestellt.
In der ersten bis dritten Spalte werden Religiosität und Anpassungsbereitschaft miteinander
verglichen, in der dritten bis fünften Spalte beide Formen der Bewältigung von Mißerfolg
mit dem Lebenserfolg.
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Regression der allgemeinen Lebenszufriedenheit auf Anpassungsbereitschaft (A), Religiosität (R)
und Lebenserfolg (L) im 43.
Lebensjahr: standardisierte Regressionskoeffizienten
A
.10****
.16****
.14****

KIRCHG
SCHWER
WENSINN

R

A+R
.09****
.11****
.13****

.10****
-.11****
-.18****

.08****
-.09****
-.17****

L

A+R+L
.07***
.13****
.11****
.05*
-.09****
-.14****

ABERF
ARBLOS
PRHÖCH
ESTHÖCH
BT43

.02
-.10****
.02
.05**
.03

.03
-.08****
.00
.04
.04

PARTN
LGEM
EHE
KIND
MANN
R2 (p, F-Test)
.063****
.076****
n
1590
1542
**** p < .001, *** p < .01, ** p < .05, * p < .10

.06*
.10****
.20****
.11****
-.10****
.078****
1547

.07**
.08***
.18****
.06****
-.09****
.163****
1494

.118****
1539

In der ersten Spalte ist die Regression der allgemeinen Lebenszufriedenheit auf die
Anpassungsbereitschaft dargestellt. Der unerwartet positive Einfluß von HZV und die erwartet
positiven Einflüsse von FZA und GLÜCK bleiben bestehen; ebenso der hervorragende
Einfluß von FZA. Alle drei Variablen der Anpassungsbereitschaft erklären 6,3% der
Varianz der allgemeinen Lebenszufriedenheit. In der zweiten Spalte ist die Regression der
allgemeinen Lebenszufriedenheit auf die Religiosität dargestellt. Der Kirchgang, als Indikator
der christlichen Religiosität, behält seinen positiven, Zweifel und Agnostizismus behalten
ihren negativen Einfluß. Aber der positive Einfluß der christlichen Religiosität bleibt
schwächer als der negative Einfluß der säkularen Alternativen. Alle drei Variablen der
Religiosität erklären 7,6% der Varianz der allgemeinen Lebenszufriedenheit. In der dritten
Spalte ist die Regression der allgemeinen Lebenszufriedenheit auf Anpassungsbereitschaft und
Religiosität dargestellt. Die Variablen beider Konzepte verlieren aufgrund ihrer positiven
Korrelation an Einflußstärke, aber die Größenordnung der Einflüsse bleibt ungefähr
erhalten; kein Einfluß wird insignifikant. Alle Variablen der Religiosität und der
Anpassungsbereitschaft zusammen erklären 11,8% der Varianz der allgemeinen
Lebenszufriedenheit.
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Insgesamt ist, wie der Vergleich der erklärten Varianz zwischen den ersten drei
Regressionen zeigt, die Religiosität für die allgemeine Lebenszufriedenheit etwas
bedeutsamer als die Anpassungsbereitschaft. Entgegen der Erwartung, daß im Laufe der
Säkularisierung traditionelle Formen des Umgangs mit Mißerfolg durch moderne überlagert
werden, ist die traditionelle Form auch in einer modernen Gesellschaft noch etwas
bedeutsamer als die moderne. Insofern ist die religiöse Form der Mißerfolgsbearbeitung
immer noch wichtiger als die moderne. Aber im Einklang mit einer fortschreitenden
Säkularisierung wirken die christlichen Einstellungen weniger stark positiv auf die
Lebenszufriedenheit als die säkularen negativ. Insofern sind unter den religiösen Formen
der Mißerfolgsbearbeitung die christlichen weniger bedeutsam als die modernen. Der
individuell gewählte Glaube trägt weniger zur Lebenszufriedenheit bei, als Zweifel und
Unsicherheit von ihr abtragen. Die Religion ist nicht mehr, aber die Religiosität immer
noch folgenreich für die Lebenszufriedenheit.
In der vierten Spalte ist die Regression der allgemeinen Lebenszufriedenheit auf den
Lebenserfolg dargestellt. Auf der Seite des Berufs hat die Arbeitslosigkeit einen negativen und
das höchste Stundeneinkommen einen schwach positiven Einfluß. Auf der Seite des
Privatlebens hat der Familienstand einen stark positiven Einfluß, der mit der
Verbindlichkeit anwächst; auch die Elternschaft hat einen positiven, aber weniger starken
Einfluß. Schließlich sind Männer mit dem Leben im allgemeinen weniger zufrieden als
Frauen. Insgesamt also ist der private Lebenserfolg für die allgemeine Lebenszufriedenheit
deutlich wichtiger als der berufliche. Alle 10 Variablen des Lebenserfolgs erklären 7,8% der
Varianz der allgemeinen Lebenszufriedenheit. In der fünften Spalte ist die Regression der
allgemeinen Lebenszufriedenheit auf beide Formen des Umgangs mit Mißerfolg und den
Lebenserfolg dargestellt. Die Variablen beider Konzepte verlieren an Einflußstärke.
Besonders wenig verliert der Familienstand, besonders deutlich die Kirchgangshäufigkeit
aufgrund ihrer starken Korrelationen mit dem Familienstand und der Elternschaft. Selbst
bei Kontrolle des Lebenserfolgs bleibt der Einfluß der negativen religiösen Einstellungen
und der positive Einfluß der Anpassungsstrategien bestehen. Alle Variablen insgesamt
erklären 16,3% der Varianz der allgemeinen Lebenszufriedenheit.
Insgesamt ist, wie der Vergleich der erklärten Varianz zwischen der dritten bis fünften
Regression zeigt, der Umgang mit Mißerfolg für die allgemeine Lebenszufriedenheit
deutlich bedeutsamer als der faktische Lebenserfolg. Aber das Kräfteverhältnis zwischen
den beiden Formen der Mißerfolgsbewältigung wird durch die Kontrolle des Lebenserfolgs
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nur geringfügig verschoben: Lediglich bei der Kirchgangshäufigkeit wird ein Teil des
positiven Einflusses auf die Zufriedenheit von familiären Bindungen übernommen. Nach
wie vor aber wirken die traditionelle, religiöse Form der Mißerfolgsbedeutung nicht
schwächer auf die Lebenszufriedenheit als die moderne; nach wie vor sind unter den
religiösen Formen der Mißerfolgsbedeutung die traditionellen, christlichen weniger
bedeutsam als die modernen.

5

Schluß: Mißerfolgsbewältigung in der Perspektive der Säkularisierung

Solange der christliche Glaube von allen geteilt wurde, bot er allen unbemerkt Trost für
den unvermeidbaren Mißerfolg im diesseitigen Leben. Mißerfolg war in der christlichen
Anthropologie als menschliches Schicksal und als persönliche Sendung Gottes erklärt,
Erfolg in der christlichen Eschatologie durch das religiöse Heil relativiert. Mißerfolge
unterminierten nicht die Zufriedenheit, Erfolg war nicht die letzte Richtschnur. Sobald
aber der christliche Glaube nicht mehr selbstverständlich ist, bricht mit der Erklärung des
Mißerfolgs auch ihre tröstliche Wirkung zusammen. Aber damit verliert die Religion nicht
ihre Bedeutung für die Lebenszufriedenheit, sondern verändert ihre Wirkungsform und
wird durch neue psychologische Techniken überlagert.
Zunächst wird die Identifikation mit der Religion, die Religiosität, zu einer Variablen, die
die Lebenszufriedenheit der Person fördern kann. Die christliche Antwort stellt die
individuelle Lebensgeschichte in den Rahmen der Heilsgeschichte und nimmt der Person
ein gutes Stück der Last ab, mit Mißerfolgen zurechtkommen zu müssen. Die
nichtchristlichen, säkularen Antworten hingegen verweisen die Person auf ihr eigenes
Leben und bürden ihr die Last auf, mit den Mißerfolgen ihrer Lebensgeschichte ohne
jenseitige Erklärungen zurechtzukommen.
Weiterhin kommen nichtreligiöse, säkulare Verfahren auf, mit der Unvermeidbarkeit des
Mißerfolgs zurechtzukommen. Mißerfolg wird nicht mehr in einem umfassenden Weltbild
gedeutet, sondern im engen Horizont der Ziele des einzelnen Menschen verarbeitet. An die
Stelle einer Philosophie über den Sinn des Lebens tritt eine psychologische Strategie, an die
Stelle positiver Aussagen negative Ausgrenzungen, an die Stelle kulturell beglaubigter
Überzeugungen innere Arbeit.
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Die mutmaßlichen Folgen traditioneller und moderner Formen der Mißerfolgsbewältigung
für die Lebenszufriedenheit wurden hier in einer nach Bildung privilegierten und nach
Alter homogenen Gruppe untersucht. Die Ergebnisse sind in der Perspektive der
Säkularisierung

zwiespältig:

Zwar

sind

religiöse

Überzeugungen

für

die

Lebenszufriedenheit eben so wichtig wie psychologische Techniken; aber unter den
religiösen Überzeugungen ist die positive Wirkung des christlichen Glaubens schwächer als
die negative von Zweifel und Agnostizismus. Auf der einen Seite bewahren religiöse und
christliche Formen der Mißerfolgsbewältigung trotz fortschreitender Säkularisierung ein
Stück ihrer Bedeutung für die Lebenszufriedenheit. Auf der anderen Seiten kommen
moderne, psychologische Techniken der Mißerfolgsbewältigung hinzu und überragen die
christliche, wenn auch nicht die allgemein religiöse Form in ihrer Bedeutung für die
Lebenszufriedenheit.
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Zusammenfassung
Erwachsenwerden wird als Identifikation mit einer Identität in Beruf, Familie und
Weltanschauung definiert und der Jugend die Aufgabe der Identitätsfindung, dem Erwachsensein
die Aufgabe der Identitätswahrung zugewiesen. Der Übergang von Identitätsfindung zu
Identitätswahrung wird anhand einer Befragung von 1596 ehemaligen Gymnasiasten im 16., 30.
und 43. Lebensjahr in drei Dimensionen der Erfolgsdeutung untersucht: der biographischen
Selbstdefinition im 30. Lebensjahr, die sich in der sozialen Selbstidentifikation im 43. Lebensjahr
fortsetzt, der Lebenszufriedenheit und der Kausalattribution des Lebenserfolgs. Die
biographische Selbstdefinition im 30. und die soziale Selbstidentifikation im 43. Lebensjahr sind
nur schwach durch den Lebenserfolg bestimmt und müssen daher entscheidend als persönlicher
Entschluss angesehen werden. Die Zufriedenheit mit dem privaten Leben fällt zwischen dem 30.
und dem 43. Lebensjahr, die Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben steigt; die Korrelationen
unter den Zufriedenheiten sind zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr schwächer als zwischen
dem 30. und 43. Lebensjahr. Die Kausalattribution des Lebenserfolgs verlagert sich zwischen
dem 16. und 43. Lebensjahr von internalen auf externale Faktoren; auch unter den
Kausalattributionsformen sind die Korrelationen zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr
schwächer als die zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr. Der Wandel der Mittelwerte sowie der
Anstieg der Korrelationen der Zufriedenheit und der Kausalattribution im Lebenslauf lassen sich
als Folge des Übergangs von Identitätsfindung zur Identitätswahrung verstehen.
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1 Von der Jugend zum Erwachsenen: Identitätsfindung und
Identitätswahrung
„Jugend“ lässt sich leicht umschreiben, aber schwer definieren. Sie ist gegen die Kindheit durch
die körperliche Reifung, den Beginn der Pubertät abgegrenzt. Aber das Ende der Pubertät ist
nicht das Ende der Jugend. Um das Ende der Jugend zu bestimmen, muss man auf Übergänge im
beruflichen und privaten Leben zurückgreifen. Aber die Abgrenzung durch Übergänge bleibt
vordergründig; denn auch die, die nicht in einen Beruf eintreten oder keine Familie gründen,
werden ja erwachsen. Berufseintritt und Familiengründung sind also nur Zeichen dafür, dass eine
Aufgabe erfüllt wurde, die der Jugend gestellt war, nämlich erwachsen zu werden. Das Ende der
Jugend ist durch das Erreichen eines Ziels, die Lösung einer Entwicklungsaufgabe definiert. Die
Aufgabe, erwachsen zu werden, lässt sich in drei Schritten zunehmend enger bestimmen.
Erwachsen zu werden ist erstens Teil eines breiteren Prozesses der Identitätsbildung. In den
Begriffen von James und Mead bildet sich Identität, wenn das Selbst sich als Objekt – also das
„Ich“ Kategorien des „Mich“ - repräsentiert. Identität bezeichnet also eine reflexive Relation
innerhalb der Person (Whitbourne / Weinstock 1979, 8). „Ich“ sehe „mich“ in allen möglichen
Facetten, die Teil meiner Identität, meines Selbstbildes oder Selbstkonzepts werden, von der
Haarfarbe bis zum sportlichen Talent. Aber nicht alle Facetten der Identität werden unter den
Begriff des Erwachsenen subsumiert.
Die Identität des Erwachsenen ergibt sich daher zweitens aus Entscheidungen in nur drei
Bereichen: Beruf, Familie und Weltanschauung. In Beruf und Familie muss der Heranwachsende
auf den vorgezeichneten Wegen der Institutionen die ihm gemäßen Formen finden. Und mit den
Weltanschauungen, die ihm über die Mitgliedschaft in Institutionen, in Kirchen, Parteien und
Vereinen vererbt werden, muss der Heranwachsende sich auseinandersetzen. In modernen, also
nach Funktionen differenzierten Gesellschaften werden Ressourcen nach Leistung in mehr oder
minder prestigeträchtigen Berufen verteilt; und jede Gesellschaft, ob modern oder nicht, reagiert
auf die biologische Tatsache von Tod und Fortpflanzung mit der Entwicklung irgendeiner Form
von Familie und Religion und von entsprechenden Status. Im gesellschaftlichen Kontext und
insbesondere in modernen Gesellschaften bilden also Beruf, Familie und Religion einen Kern der
Identität, der das Erwachsensein ausmacht. Sie sind „das Leben“ des Erwachsenen.
Wenn die Identität auf den Kern zentraler Statusdimensionen moderner Gesellschaften
eingeschränkt wird, so kann die Identitätsbildung drittens nicht mehr jede Wahrnehmung, sondern
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nur noch die positiv bewertete Wahrnehmung dieser Status sein. Der Jugendliche muss die
vollzogenen Übergänge anerkennen und sich mit ihnen identifizieren, um erwachsen zu werden.
Das gilt nicht für die Identitätsbildung überhaupt: Ich kann ein guter oder schlechter Schwimmer
sein und die eine oder andere Tatsache an den Rand oder die Peripherie meiner Identität rücken.
Aber ich muss mich früher oder später mit bestimmten Entscheidungen über Beruf, Familie und
Weltanschauung identifizieren. Ich bin nicht mehr dies oder das, sondern ich kann nicht anders als
so sein und will nicht mehr etwas anders werden. Die Identifikation mit den Entscheidungen in
den drei Bereichen beantwortet dann die Frage „Wer bin ich?“; sie löst die Aufgabe der
Identitätsbildung, sie macht den Jugendlichen zum Erwachsenen.
Erwachsen zu werden heißt also, sich mit einer Identität in Beruf, Familie und Weltanschauung
zu identifizieren. Dieser Prozess kann nach Dauer und Intensität variieren. Manche übernehmen
den Betrieb des Vaters, heiraten ihre Jugendliebe und bleiben ihrer Kirche treu; sie finden ihre
Identität. Andere wechseln zwischen Studium und Arbeit und zwischen Studienfächern und
Berufen, experimentieren mit Lebensgemeinschaften und konvertieren vom Christentum zum
„New Age“ und zurück; sie suchen nach ihrer Identität. Identität kann sich mit der Übernahme
fertiger Modelle oder mit dem Abschloss einer Suche bilden. Aber auch die ausgedehnte Suche
muss, wenn das Ziel des Erwachsenwerdens nicht aus dem Auge geraten soll, irgendwann zu
einer Identifikation mit einer Identität führen. Der Heranwachsende muss sich irgendwann zum
ersten Mal definitiv mit einer Entscheidung identifizieren. Diese erste definitive Bindung wird
durch die Selbstdefinition als „Erwachsener“ besiegelt. Die Alltagssprache stellt also das Konzept
zur Verfügung, mit dem die Suche abgeschlossen werden kann, das als Stopkriterium der Suche
dient.
Kurzum: Um erwachsen zu werden, muss man die drei Entscheidungsprozesse abschließen, indem
man sich mit dem Ergebnis identifiziert und sich selbst als erwachsen definiert; aber um
erwachsen zu sein, muss man mehr tun, nämlich die Entscheidungen verteidigen, mit denen man
erwachsen geworden ist. So wie die Identitätsbildung die Entwicklungsaufgabe der Jugend war, so
ist die Identitätswahrung die Aufgabe des Erwachsenen.
Die Intention der Identitätswahrung schließt Identitätswandel natürlich nicht aus. Weil sich die
innere und äußere Umgebung des Selbst, die Wünsche und die Umstände, dauernd verändern,
muss es reagieren. Aber die Reaktion darauf kann nicht sein, an den einmal getroffenen
Entscheidungen hartnäckig festzuhalten. Sie muss fein und flexibel sein. Sie muss eine
Modifikation der Regeln für die Revision von Entscheidungen sein. Im allgemeinen wird eine
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Entscheidung revidiert, sobald ihre Kosten größer sind als die Kosten einer Alternative, denen
die Transaktionskosten für den Wechsel zugeschlagen werden. Identität zu wahren heißt jedoch,
sich aktiv gegen den Druck zur Veränderung zu stellen. Man wird auf gerade spürbare
Differenzen zugunsten einer Revision noch nicht reagieren; und um eine solche Reaktion zu
vermeiden, wird man selber Kosten auf die Seite der Alternative aufschlagen. Man nimmt den
Spatz in der Hand als Taube, um sich selber davor zurückzuhalten, nach der Taube auf dem
Dach zu jagen. Wer auf der Arbeit gelangweilt ist, kündigt nicht sofort, sondern sucht eine andere
Arbeitsstelle, die „wirklich“ – nicht nur ein bisschen – besser ist; wer Konflikte mit seinem
Lebenspartner hat, versucht den Teufelskreise der Eskalation zu vermeiden; wer Glaubenszweifel
hat, spricht mit dem Pfarrer.
Die Einstellungen zur Identität unterscheiden sich deshalb zwischen Jugendlichem und
Erwachsenen. Der Jugendliche will wissen, wer er ist, und handelt, um herauszufinden, wer er ist.
Der Erwachsene weiß, wer er ist, und kann handeln, weil er weiß, wer er ist. Für den
Jugendlichen ist Selbstbewusstsein das Ziel, für den Erwachsenen die Voraussetzung des
Handelns. Im Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen wird der Fluchtpunkt des
Weltbezugs vom Ich auf die Umwelt umgestellt. Der Jugendliche will seine Identität gewinnen;
der Erwachsene muss – salopp formuliert – mit seinem Leben etwas anfangen, seine Identität
einsetzen.
Das Erwachsenenalter unterscheidet sich deshalb von der Jugend nicht durch die Verminderung
des Wandels, sondern durch die Umkehrung der Beweislast für den Wandel. Vor dem
Jugendlichen muss sich das Gegebene – die Herkunft, mit der er immer noch identifiziert wird,
und die Zukunft, mit der er sich schon identifiziert –rechtfertigen, vor dem Erwachsenen das,
was an die Stelle des Gegebenen treten soll. Während eine Veränderung der Umwelt für den
Jugendlichen ein Mittel ist, Identität zu finden, ist sie für den Erwachsenen eine
Herausforderung, Identität zu wahren. In der Sprache von Rechnerprogrammen: Die
Voreinstellung der Jugend ist für den Wandel, die Voreinstellung des Erwachsenen für
Kontinuität. Der Erwachsene wandelt sich nicht mit Blick auf eine gesuchte, sondern von der
Warte einer gefundenen Identität. Der schnoddrige Spruch aus dem Jargon der Politiker „In der
Kurve zeigt sich die Gerade“ bringt das auf den Punkt.
Im folgenden soll die Gegenüberstellung der Identitätsfindung des Jugendlichen und der
Identitätswahrung des Erwachsenen als Interpretationsmuster eingesetzt werden, um Hypothesen
über die Entwicklung der Erfolgsdeutung zwischen Jugend und mittlerem Erwachsenenalter zu
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entwickeln und im Längsschnitt in drei Dimensionen der Erfolgsdeutung zu prüfen. Die erste
Dimension bilden die biographische Selbstdefinition als Erwachsener, die die Identitätsbildung
abschließt, und die soziale Selbstidentifikation des Erwachsenen mit Beruf, Familie und
Gesellschaft, an der sich die Intention der Identitätswahrung ablesen lässt (Abschnitt 2.1). Die
zweite und dritte Dimension sind die Lebenszufriedenheit, die den Lebenserfolg subjektiv
bewertet (Abschnitt 2.2), und die Kausalattribution, die den Lebenserfolg entweder der Person
oder der Umwelt zuschreibt (Abschnitt 2.3). Wenn mit dem Übergang zum Erwachsenen der
Weltbezug vom Selbst auf die Umwelt umgestellt wird, dann sollten sich auch die
Lebenszufriedenheit vom Privatleben auf den Beruf und die Kausalattribution des Lebenserfolgs
von persönlichen auf äußere Faktoren verlagern; und diese beiden Formen sollten im
Erwachsenenleben stabiler werden, als sie es im Übergang von der Jugend zum
Erwachsenenleben waren.
Untersuchungsgruppe ist eine Kohorte ehemaliger Gymnasiasten, deren Lebensgeschichte im 16.,
30. und 43. Lebensjahr 1969, 1984 und 1997 erfragt wurde. Im 16. Lebensjahr wurden 3240
Gymnasiasten schriftlich im Klassenverband befragt, von denen im 30. Lebensjahr 1989 (61,3%)
in Einzelinterviews und im 43. Lebensjahr 1596 (49,3%) in Telefoninterviews über ihren
Lebenserfolg und ihre Erfolgsdeutung wiederbefragt werden konnten. Im allgemeinen gilt das 30.
Lebensjahr als Obergrenze der Jugendzeit, ein letzter Aufruf für den Zug ins Erwachsenenleben.
Aber eine durch Schule und Studium privilegierte Kohorte hatte sowohl die Chancen wie die
Mittel, die Jugend bis ins dritte Lebensjahrzehnt und darüber hinaus auszudehnen. Viele der
ehemaligen Gymnasiasten haben im 30. Lebensjahr den Zug noch warten lassen: Wenigstens ein
Viertel waren nach den gängigen Kriterien des Erwachsenwerdens, dem Berufseintritt, der
Familiengründung und der Selbstdefinition, noch nicht „erwachsen“ (Meulemann 1995, 646-649).
13 Jahre später aber müssen sie nachgeholt haben, was das Privileg einer verlängerten Ausbildung
ihnen aufzuschieben erlaubt hatte: die Ankunft im Erwachsenenleben. Sie muss in der nochmals
verlängerten Lebensspanne eintreten und sollte sich durch die Verzögerung um so besser, weil
gleichsam in Vergrößerung, beobachten lassen.1

1Die Primärbefragung (ZA-Studien-Nr. 600) wurde vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert und an dem von
René König geleiteten Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln durchgeführt. Leiter dieses
Projektes waren Hans-Joachim Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler. Die erste
Wiederbefragung (ZA-Studien-Nr. 1441) wurde am Zentralarchiv für empirische Sozialforschung unter der
Leitung von Heiner Meulemann, Hans-Joachim Hummell, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler durchgeführt.
Projektmitarbeiter war Wilhelm Wiese. Mit der Feldarbeit des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
finanzierten Projektes war das GETAS-Institut in Bremen betraut (Meulemann 1995). Die zweite
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2 Identitätswahrung in der Erfolgsdeutung Heranwachsender
zwischen dem 16. und 43. Lebensjahr
2.1

Biographische Selbstdefinition und soziale Selbstidentifikation

Wer auf der Skala der Institutionen des Lebenslaufs – Beruf, Familie und Weltanschauung Erfolg gehabt hat, ist im Erwachsenenleben angekommen; er hat einen guten Grund, sich als
erwachsen zu sehen – aber er muss es keineswegs. Im 30. Lebensjahr wurden die ehemaligen
Gymnasiasten gefragt, ob sie sich als „jugendlich“ oder „erwachsen“ ansähen. Drei Viertel sahen
sich als Erwachsene, 10% als Jugendliche und 15% wichen der Antwort mit einem „sowohl als
auch“ oder „weder - noch“ aus, waren also ambivalent. Die biographische Selbstdefinition als
Erwachsener sollte nun vom Lebenserfolg und von einer erwachsenen Weltsicht abhängen, also
von der Anerkennung der Institutionen Familie und Beruf, die den Lebenserfolg des
Erwachsenen definieren. Wie Erfolg und Weltsicht auf die Selbstdefinition einwirken, stellt die
logistische Regression in Tabelle 1 dar; wiedergegeben sind multiplikative Effekte: der Wert 1.33
für den Bildungserfolg sagt z.B., dass die Wahrscheinlichkeit, sich selbst als erwachsen zu sehen,
mit jeder der drei Stufen der Bildung um 33% ansteigt.

Wiederbefragung wurde telefonisch in der Zeit von Dezember 1996 bis Juni 1997 im CATI-Labor des Instituts
für angewandte Sozialforschung der Universität zu Köln durchgeführt und von der DFG finanziert (Birkelbach et
al. 2000).
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Tabelle 1
Logistische Regression der biographischen Selbstdefinition als Erwachsener mit 30 auf den
beruflichen und privaten Lebenserfolg bis 30 und eine erwachsene Weltsicht mit 30: Effektkoeffizienten
Prädiktor (Ausprägungszahl)
Bildungserfolg (3)
Früher Berufseintritt (nach Monaten)
Partner (2)
Zusammenleben (2)
Ehe (2)
Elternschaft (2)
Zufriedenheit: Privat (11)
Zufriedenheit: Beruf (11)
Familie gebraucht für Glück (2)
Ehe wenn Zusammenleben (2)
Sicherheit in Kindererziehung (4)
Elternschaft wichtiger Partnerschaft (2)
Identifikation mit irgendeiner Schicht (2)
P2
Chi2 for Kovariate (Fg)

Erfolg
Unstand
1,33 ***
1,003*
0,82
0,80
1,06
1,55 **
1,04
1,03

0,023
50 (8)***

Weltsicht
Unstand

1,09
1,51***
1,37***
1,11
1,50**
0,025
55 (5)***

Beide
Unstand
Standard
1,33 ***
1,28
1,003*
1,16
0,79
1,08-1
0,82
1,07-1
0,94
1,03-1
1,54 **
1,24
1,04
1,07
1,01
1,02
1,03
1,02
1,47 **
1,21
1,29 ***
1,20
0,88
1,06-1
1,45 **
1,15
0,038
81 (13)***

Positive Effekte für alle Prädiktoren nach Hypothese. - * p <.05 ** p<.01 *** p<.001
Wie man in der ersten Spalte sieht, steigert der berufliche Erfolg, also Bildungsabschlüsse und
früher Berufseintritt, die Wahrscheinlichkeit der Selbstdefinition als Erwachsener. Das gleiche gilt
aber nicht durchgängig für den Erfolg im Privatleben, sondern nur für die Elternschaft. Die
Elternschaft verändert die beruflichen Beziehungen und die Partnerschaft. Wer für ein Kind
sorgen muss, kommt nicht mehr daran vorbei, sich erwachsen zu sehen. Im Gegensatz zu den
Übergängen, hat die Zufriedenheit keinen Einfluss auf die Selbstdefinition.
Wie man in der zweiten Spalte sieht, erhöht eine erwachsene Weltsicht die Wahrscheinlichkeit der
Selbstdefinition als Erwachsener. Wer glaubt, dass man heiraten sollte, wenn man auf Dauer
zusammenlebt, wer sich sicher fühlt, ein Kind zu erziehen, und wer sich mit einer sozialen
Schicht identifiziert statt eine Selbstzuordnung zu verweigern, sieht sich eher als Erwachsener an.
Vergleicht man den gesamten Einfluss des Lebenserfolgs mit dem der erwachsenen Weltsicht an
den P2-Werten, so hat der Erfolg trotz einer höheren Anzahl von Variablen weniger Einfluss.
Nimmt man schließlich beide Einflüsse zusammen, so bleiben der berufliche Lebenslauf und die
Elternschaft als wichtigste Einflüsse; bei der Partnerschaft aber haben nicht die vollzogenen
Übergänge, sondern die Anerkennung des verbliebenen legitimen Übergangs, der Ehe, einen
positiven Einfluss. Das wichtigste Ergebnis aber ist, dass die biographische Selbstdefinition nicht
gut erklärbar ist: Der P2-Wert beträgt gerade .038. Die biographische Selbstdefinition als
Erwachsener im 30. Lebensjahr entzieht sich also einer leichten Erklärung, obwohl sie doch mit
den Erfolgskriterien des beruflichen und privaten Lebenslaufs eine sichere Basis haben sollte. Die
biographische Selbstdefinition als Erwachsener muss daher von der persönlichen Selbstdeutung
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bestimmt sein: Die bis zum 30. Lebensjahr getroffenen Entscheidungen summieren sich nicht zu
einem Gesamtstatus „erwachsen“ auf; vielmehr beendet die Person eine mehr oder minder lange
und vielschichtige Folge von Entscheidungen gleichsam mit dem Entschluss „erwachsen“ zu
sein.
Der Meßlatte des Erwachsenen kann man sich bis zum 30. Lebensjahr entziehen, aber nicht
mehr viel länger. Man kann einen 43jährigen nicht mehr fragen, ob er sich als Jugendlicher oder
Erwachsener fühlt. Für den Erwachsenen gibt es nicht mehr einen, sondern eine Reihe von
Kriterien der Erfolgsdeutung: Je fester man „im Leben“ mit allen seinen Facetten steht, desto
eher kann man sich selber Reife bescheinigen. Die biographische Selbstdefinition als Erwachsener wird
daher von der sozialen Selbstidentifikation beerbt – der Identifikation mit dem Arbeitsleben, der
Familie und der Gesellschaft überhaupt. Die Frage ist nicht mehr, ob man sich erwachsen fühlt,
sondern wie sehr man sich erwachsen fühlt. Identitätswahrung statt Identitätsfindung heißt jetzt:
Man sucht nicht mehr nach einer idealen Identität, sondern will – getreu dem Gratulationsspruch
– „bleiben, wer man ist“.
Wer aber vor dem 30. Lebensjahr die biographische Selbstdefinition als Erwachsener
hinausgeschoben

hat,

könnte

danach

besonders

unentschlossen

in

seiner

sozialen

Selbstidentifikation sein. Wieweit der Aufschub der biographischen Selbstdefinition als
Erwachsener im 30. Lebensjahr sich in einer schwachen sozialen Selbstidentifikation im 43.
Lebensjahr wiederspiegelt, ist in Tabelle 2 dargestellt. Die Einflüsse, die trotz der hohen Schiefe
der

Variablen

noch

bedeutsam

sind,

sind

in

der

Tabelle

Korrelationskoeffizienten für ordinale Variablen gekennzeichnet.

durch

den

Gamma-
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Biographische Selbstdefinition mit 30 and soziale Selbstidentifikation mit 43
Biographische Selbstdefinition mit 30

Soziale Selbstidentifikation mit 43 (in %)

Jugend

Ambivalent Erwachsen Gamma

Arbeit: Leben nicht ohne denkbar(2)

82,4

86,0

89,3

.20

Familie: gebraucht für Glück (2)

55,5

57,0

57,1

Familie: Ehe wenn Zusammenleben (2)

29,7

29,0

34,5

.11

Familie: Elternschaft wichtiger als Partner (2)

52,5

55,0

62,2

.16

Ges.: Identifikation mit irgendeiner Schicht(2)

97,6

95,7

97,9

Gesellschaft: sich sehr zu Hause fühlen (4)

21,2

16,5

25,9

% (von 1583 gültigen Werten)

10,4

14,6

75,0

.13

Gamma, soweit größer absolut .10 und signifikant. – Zahl der Ausprägungen der abhängigen Variablen in
Klammern.
Frageformulierungen: Glauben Sie es wäre am schönsten zu leben, ohne arbeiten zu müssen. - Glauben Sie, dass
man eine Familie braucht, um wirklich glücklich zu sein, oder glauben Sie, man kann alleine genau so glücklich
werden. – Meinen Sie, dass man heiraten sollte, wenn man auf Dauer zusammenlebt? - Bewertung von “eigene
Familie mit Kindern” auf 7-stufiger Skala höher als oder gleich mit “Ehepartner / Lebenspartner”. – Von 5
vorgegebenen Schichten keine gewählt, Einstufung abgelehnt oder “Weiß nicht”. –Alles in allem, fühlen Sie sich
in der Gesellschaft, in der wir heute leben sehr zu Hause, etwas zu Hause, nur bedingt zu Hause oder überhaupt
nicht zu Hause?

Wie erwartet, identifizieren sich die Jugendlichen und Ambivalenten tatsächlich weniger als die
Erwachsenen des 30. Lebensjahrs im 43. Lebensjahr mit dem Arbeitsleben. Ebenso identifizieren
sich die Jugendlichen und Ambivalenten weniger als die Erwachsenen mit dem Familienleben. Sie
sind seltener überzeugt, dass man heiraten sollte, wenn man auf Dauer mit einem Partner
zusammenlebt, und halten die Elternschaft seltener für mindestens so wichtig wie die
Partnerschaft. Schließlich identifizieren sich die Jugendlichen und Ambivalenten auch seltener als
die Erwachsenen mit der Gesellschaft überhaupt, wobei die Ambivalenten besonders stark
zurückbleiben. Dass die verzögerte biographische Selbstdefinition im 30. Lebensjahr die Neigung
fördert, im 43. Lebensjahr soziale Selbstidentifikationen zu verweigern, gilt also für alle drei
betrachteten Lebensbereiche: Beruf, Familie und Gesellschaft. Dennoch ist der Einfluss der
biographischen Selbstdefinition auf die soziale Selbstidentifikation nur schwach. Vor allem
verschwindet er, wenn der berufliche und private Erfolg kontrolliert wird, so dass der Einfluss
des Lebenserfolgs auf die Erfolgsdeutung nun an der sozialen Selbstidentifikation geprüft werden
soll. Von ihren sechs Variablen ist die Identifikation mit einer sozialen Schicht im 43. Lebensjahr
– wie Tabelle 2 zeigt - zur Selbstverständlichkeit geworden, so dass in Tabelle 3 nur noch die
verbleibenden fünf Variablen in Abhängigkeit von dem Lebenserfolg betrachtet werden.
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Tabelle 3
Logistische Regression der sozialen Selbstidentifikation mit 43 auf den beruflichen und privaten
Lebenserfolg und die biographische Selbstdefinition mit 30: Effektkoeffizienten
Prädiktor (Ausprägungszahl)
Dauer erwerbstätig (Monate)
Aufwärts (MPS-Prestige-Gewinn)
Höchstes Prestige (MPS)
Höchstes Stundeneink. (DM)
Frühe erste Heirat (Monat)
Kinder (Zahl)
Zufriedenheit Beruf (11)
Zufriedenheit: Privat (11)
P2
Chi2 für Kovariate (Fg)

Arbeit
0,998
1,000
0,999
1,001

Glück

Unstandardisiert
Ehe
Eltern

Gesellsch.
1,003***
1,000
1,000
1,001
0,998**
1,000
1,000
1,000
1,225***
1,134*
3,421***
1,147**
1,232***
1,187***
1,091***
1,187***
0,973
1,100**
0,027
0,033
0,023
0,239
0,035
30 (5) ***
72 (3) ***
46 (3) ***
458 (3) *** 113 (8) ***
Standardisiert
Zeit erwerbstätig (Monate)
1,14-1
1,22
Aufwärts (MPS-Prestige-Gewinn) 1,12
1,01
Höchstes Prestige (MPS)
1,03-1
1,07
Höchstes Stundeneink. (DM)
1,08
1,08
Frühe erste Heirat (Monat)
1,20-1
1,05-1
1,04-1
1,00
Kinder (Zahl)
1,27
1,16
4,35
1,18
Zufriedenheit Beruf (11)
1,46
1,36
Zufriedenheit Privat (11)
1,18
1,38
1,05-1
1,20
Positive Effekte für alle Prädiktoren nach Hypothese. - * p <.05 ** p<.01 *** p<.001. Frageformulierung der
Zielvariablen siehe Tabelle 2

Wie die erste Spalte zeigt, hängt die Identifikation mit dem Arbeitsleben – man kann sich ein
Leben ohne Arbeit nicht vorstellen – von keiner der vier beruflichen Erfolgsvariablen ab; aber sie
steigt mit der beruflichen Zufriedenheit an. Wie die zweite bis vierte Spalte zeigen, steigen alle
drei Variablen der Identifikation mit dem Familienleben mit der Elternschaft an; aber allein die
hohe Wertschätzung der Elternschaft ist, gemessen an den P2-Werten, in stärkerem Maße
erklärbar.
Wie schließlich die fünfte Spalte zeigt, ist die Identifikation mit der Gesellschaft stark durch die
im Berufsleben verbrachte Zeit, aber durch keine Variable des beruflichen Erfolgs bestimmt.
Weder Aufwärtsmobilität noch das erreichte Berufsprestige oder das erzielte Einkommen
verstärken die Identifikation mit der Gesellschaft, wohl aber die Dauer der Erwerbstätigkeit.
Vom Erfolg im Privatleben hat die Partnerschaft keinen, aber die Elternschaft einen deutlichen
positiven Einfluss auf die Identifikation mit der Gesellschaft. Schließlich steigert die
Zufriedenheit mit dem beruflichen wie dem privaten Leben die Identifikation mit der
Gesellschaft. Der starke Einfluss der beruflichen Zufriedenheit steht im Kontrast zum völligen
Fehlen von Einflüssen des beruflichen Erfolgs auf die Identifikation mit der Gesellschaft.
Im Überblick über Tabelle 3 kann man dreierlei festhalten. Erstens ist die soziale
Selbstidentifikation, gemessen an den P2-Werten, nicht sehr stark durch den Lebenserfolg

Kap. 16 Ankunft im Erwachsenenleben

Seite 557

bestimmt. Nur die Wertschätzung der Elternschaft ist hinreichend stark voraussagbar; und diese
Voraussagbarkeit ergibt sich ausschließlich aus der Tatsache der Elternschaft. Umgekehrt ist die
Elternschaft die einzige Lebenserfolgsvariable, die alle Variablen der sozialen Selbstidentifikation
wie vorausgesagt positiv beeinflusst. Zweitens ist das Fehlen eines positiven Einflusses des
„objektiven“ Berufserfolgs – also Aufwärtsmobilität, Berufsprestige und Einkommen – auf die
Identifikation mit dem Arbeitsleben und mit der Gesellschaft insgesamt auffällig. Die soziale
Selbstidentifikation des Erwachsenen ruht also primär auf dem Familienstatus; offenbar gilt: Das
Leben ist das Privatleben. Drittens haben die Variablen der Zufriedenheit nahezu durchgängig
einen positiven Einfluss auf die soziale Selbstidentifikation.
Sieht man aber von der Wertschätzung der Elternschaft ab, so ist die soziale Selbstidentifikation
nicht besser durch den beruflichen oder privaten Erfolg erklärbar als die biographische
Selbstdefinition. Beide Erfolgsdeutungen resultieren weniger aus dem Lebenserfolg als aus dem
Entschluss der Person – entweder die vollzogenen Übergänge zu akzeptieren oder sich mit dem
Erfolg zu identifizieren. Identitätsfindung wie Identitätswahrung reflektieren nur in schwachem
Maße die gewonnene Identität an sich, aber durchaus wohl die Identifikation der Person mit ihr.

2.2

Lebenszufriedenheit im Lebenslauf

Was für den einen Erfolg ist, kann für den anderen Misserfolg bedeuten; und die nächstliegende
Form der Erfolgsdeutung ist die Zufriedenheit: Der eigentliche, der subjektiv bewertete
Lebenserfolg ist die Lebenszufriedenheit. Wenn der Übergang von der Identitätsfindung zur
Identitätswahrung den Schwerpunkt des Lebens vom Ich auf die Umwelt verlagert, dann sollte
die Zufriedenheit mit den Lebensbereichen, die dem Ich nahe liegen, zurückgehen, und die
Zufriedenheit mit den Lebensbereichen, die vom Ich weiter entfernt liegen, ansteigen. Die
Zufriedenheit mit dem privaten Leben sollte fallen, die Zufriedenheit mit den beruflichen Leben
wachsen. Die Zufriedenheit mit dem beruflichen, dem privaten Leben und dem Leben überhaupt
wurde im 30. und im 43. Lebensjahr auf einer von 0 bis 10 ansteigenden Skala erfragt, die
Mittelwerte sind in Abbildung 4 dargestellt.
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Abbildung 1
Berufliche, private und allgemeine Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr: Mittelwerte und
Standardabweichungen (Skala von 0 bis 10)
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Die Zufriedenheit mit dem Privatleben liegt zu beiden Zeitpunkten über der Zufriedenheit mit
dem Beruf, und die allgemeine Zufriedenheit zwischen beiden - wenn auch deutlich näher beim
Privatleben. Weil die allgemeine Zufriedenheit Beruf und Privatleben umfasst, liegt sie zwischen
Privat- und Berufsleben; aber weil die allgemeine Zufriedenheit sich offenbar stärker aus der
privaten als aus der beruflichen ergibt, liegt sie näher beim privaten als beim beruflichen Leben.
Pointiert: die allgemeine ist eine besondere Form der privaten Lebenszufriedenheit; das Leben ist
in erster Linie das Privatleben
Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr geht die Zufriedenheit mit dem Privatleben zurück und die
Zufriedenheit mit dem Beruf nimmt zu, während die Zufriedenheit mit dem Leben allgemein
konstant bleibt. Wie vermutet, ist im 43. Lebensjahr die Identitätsfindung im Privatleben
abgeschlossen; aber offenbar ist die Identitätswahrung im Privatleben weniger kritisch als im
Berufsleben: Partnerschaft und Elternschaft sind zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr
Tatsachen geworden, aber der Beruf kann eine Aufgabe bleiben. Obwohl also der Beruf nach
dem 30. Lebensjahr ein größeres Entwicklungspotential bietet als das Privatleben, rangiert das
Privatleben auch im 43. Lebensjahr deutlich von dem Berufsleben. Warum? Offenbar gilt
wiederum: das Leben ist das Privatleben. Das private Leben wird als Ausgangspunkt der
Selbstbestimmung gesehen, der Beruf als Mittel dazu, von dem man gleichsam wieder ins
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Privatleben zurückkehrt. Im Privatleben ist jeder sein eigener Herr; hier sind die
Selbstverwirklichungschancen größer als im Beruf.
Die Zufriedenheit kann im Übergang von der Jugend ins mittlere Erwachsenenleben nicht stabil
bleiben: Zu viel verändert sich mit der endlich gefundenen Identität. Aber sobald man die
Identität wahren will, sollte ein gewisser Erfolg nicht ausbleiben und die Zufriedenheit weniger
stark schwanken. Über die Konstanz der Zufriedenheit geben die Korrelationen Auskunft, die in
Tabelle 5 dargestellt sind. Zusätzlich zur beruflichen, privaten und allgemeinen Zufriedenheit im
30. und 43. Lebensjahr ist auch die Zufriedenheit mit der Schule im 16. Lebensjahr und die
Zufriedenheit mit dem Studium aufgenommen, die im 30. Lebensjahr retrospektiv erhoben
wurde.

Tabelle 4
Korrelationen zwischen der beruflichen, privaten und allgemeinen Lebenszufriedenheit im 16.,
30. und 43. Lebensjahr
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) 16 Jahre. Schule
(2) 30 Jahre: Studium

.09

(3) 30 Jahre: beruflich

.03

.11

(4) 30 Jahre: privat

.06

.12

.27

(5) 30 Jahre: allgemein

.06

.15

.54

.67

(6) 43 Jahre: beruflich

.07

.10

.28

.14

.23

(7) 43 Jahre: privat

.08

.10

.14

.27

.28

.35

(8) 43 Jahre: allgemein

.08

.13

.20

.24

.35

.58

.70

Wie die beiden ersten Spalten zeigen, sind die Korrelationen zwischen der Zufriedenheit mit
Schule und Studium auf der einen Seite und der Zufriedenheit im 30. und 43. Lebensjahr sehr
niedrig. In den 15 Jahren zwischen Schule und Beruf ist die Zufriedenheit also nicht stabil. Aber
die Korrelationen zwischen den 30. und dem 43. Lebensjahr sind durchweg höher. Im 30.
Lebensjahr korreliert – wie man in den Spalten und Zeilen (3) bis (5) sieht - die allgemeine
Zufriedenheit stärker mit der privaten als mit der beruflichen, beide Korrelationen aber sind
stärker als die zwischen privater und beruflicher Zufriedenheit. Im 43. Lebensjahr gilt – wie man
an den Korrelationen der Spalten und Zeilen (6) bis (8) sieht - genau die gleiche Rangfolge der
Korrelationen.
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Die Rangfolge der Korrelationen der drei Zufriedenheiten im 30. wie im 43. Lebensjahr führt
also zum selben Schluss wie die Entwicklung der Mittelwerte: Die allgemeine ist eine besondere
Form der privaten Zufriedenheit. Dies Paradox erklärt sich aus der Unbestimmtheit der
allgemeinen Zufriedenheit. Wer nicht weiß, womit er „allgemein“ zufrieden ist, greift zum
zentralen Lebensbereich, dem Privatleben. Auch an Korrelationen unter den Zufriedenheiten
gemessen, ist das Leben in erster Linie das Privatleben.
Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr ist – wie man an den unterstrichenen Korrelationen in den
Zeilen (6) bis (8) und den Spalten (3) bis (5) sieht - die allgemeine Lebenszufriedenheit stabiler als
die berufliche und die private Lebenszufriedenheit. Die größere Stabilität der allgemeinen
Lebenszufriedenheit ergibt sich offenbar daraus, dass sie Privatleben und Beruf bilanziert. Die
allgemeine Zufriedenheit gleicht die Schwankungen der beiden besonderen aus und ist deshalb
stabiler als jede.
Überblickt man alle Zufriedenheitsmaße, so ergibt sich gleichsam eine Lebenskurve der Stabilität:
Wie erwartet, liegt die Zufriedenheit zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr noch nicht fest und
wird erst danach stabil. Zwischen dem zugestandenen Jugendlichenstatus in Schule und Studium
und dem angesonnenen Erwachsenenstatus im 30. Lebensjahr liegen die Übergänge von der
Ausbildung in den Beruf und von der Herkunfts- in die Zielfamilie. Zwischen dem 30. und im
43. Lebensjahr werden jedoch nur selten Entscheidungen erstmals getroffen, sondern meist
verzögerte Entscheidungen nachgeholt oder unglückliche Entscheidungen revidiert. Die
Turbulenzen der Identitätsfindung sind größer als die Turbulenzen der Identitätswahrung.
Deshalb ist die Stabilität der Lebenszufriedenheit zwischen dem Jugend- und dem
Erwachsenenalter geringer als die Stabilität zwischen dem frühen und dem mittleren
Erwachsenenalter.

2.3

Kausalattribution des Lebenserfolgs

Niemand ist ganz Herr seines Lebens. Der Lebenserfolg resultiert immer aus dem persönlichen
Einsatz und den Umständen. Aber die Stärke von inneren und äußeren Einflüssen läßt sich nicht
objektiv messen, sondern nur subjektiv einschätzen. Man muss den Lebenserfolg „internal“ oder
„external“ „kausal attribuieren“, und in beiden Richtungen kann man „fixe“ oder „variable“
Größen suchen (Clarke-Plaskie / Lachman 1999). „Internal-fix“ ist die Begabung, „internalvariabel“ der Fleiß; „external-fix“ die Herkunftsfamilie, „external-variabel“ das Glück. Wer seine
Identität finden will, muss von sich, seinen Anlagen und Interessen, ausgehen; wer seine Identität
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wahren will, muss hingegen versuchen, seine Anlagen und Interessen gegen die Umwelt zu
behaupten. Identitätsfindung sollte daher mit internalen und fixen, Identitätswahrung mit
externalen und variablen Kausalattributionsformen zusammengehen.
Die Gymnasiasten wurden im 16. Lebensjahr gefragt: „In welchem Maße spielen Ihrer Meinung
die folgenden Faktoren eine Rolle, um in der Höheren Schule Erfolg zu haben?“ – worauf sie die
vier genannten Faktoren auf einer Skala von „0 spielt keine Rolle“ bis „5 spielt eine große Rolle“
bewerten mussten. Im 30. und im 43. Lebensjahr wurde ihnen die gleiche Frage vorgelegt – aber
mit zwei Modifikationen: Aus der „Höheren Schule“ wurde „das Leben“; und die Faktoren
mussten zwei Mal bewertet werden, zuerst „ganz allgemein, also unabhängig von Ihnen
persönlich“ und dann „bei Ihnen selbst“. Die Mittelwerte für die Bewertung im 16., 30. und 43.
Lebensjahr sind in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 2 Entwicklung der Kausalattributionsformen in der ganzen Kohorte
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Dass internale Kausalattributionsformen mit dem Übergang von der Identitätsfindung zur
Identitätswahrung zurückgehen, wird nur für die persönliche Einschätzung des Fleißes bestätigt,
die um mehr als eine halben Skalenpunkt abfällt; alle anderen internalen Faktoren bleiben
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konstant oder steigen leicht an. Aber dass die externalen Kausalattributionsformen ansteigen,
wird deutlich bestätigt: die allgemeine Einschätzung von Herkunftsfamilie wie Glück steigt um
über einen Skalenpunkt an, die persönliche um knapp einen Skalenpunkt. Der Anstieg liegt dabei
ausschließlich zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr. Die Erfahrung, dass „das Leben“ dem
eigenen Willen Widerstand leistet, verstärkt sich nach „der Schule“, also dem Ende des
Moratoriums von Gymnasium und Studium, aber nicht im „Leben“ selber. Dass der
Herkunftsfamilie im 30. und 43. Lebensjahr mehr Einfluss auf „das Leben“ zugeschrieben wird
als auf „die Schule“ im 16. Lebensjahr, ist bemerkenswert, weil es dem biographischen Programm
prägender Institutionen entgegenläuft: Die Herkunftsfamilie bestimmt den Lebenserfolg des
Gymnasiasten gewiß stärker als den Lebenserfolg im 30. oder 43. Lebensjahr. Aber im 30. und
43. Lebensjahr sieht man viel genauer, wie stark die Herkunft auf das Leben einwirkt – im
persönlichen Fall wie allgemein.2
Ganz unabhängig davon, in welche Richtung kausal attribuiert wird, sollte die Form der
Kausalattribution sich im Übergang von der Jugend ins Erwachsenenleben verfestigen. Wer seine
Identität sucht, sollte noch unsicher darüber sein, wem er sie zu verdanken hat; wer aber seine
Identität gefunden hat und sie bewahren will, sollte sich auch ein Bild über die Einflüsse auf sie
verschafft

haben.

Zwischen

dem

16.

und

dem

30.

Lebensjahr

sollten

alle

Kausalattributionsformen sich also stärker verändern als zwischen dem 30. und dem 43.
Lebensjahr.

Tabelle

7

überprüft

diese

Vermutung

an

der

Korrelation

der

Wichtigkeitseinschätzungen. Sie steigen für alle Attributionsformen nach dem 30. Lebensjahr an.
Auch an der Sicherheit der Kausalattribution gemessen, sind also die Turbulenzen der
Identitätsfindung größer als die der Identitätswahrung.

2 Im 30. wie im 43. Lebensjahr wird allen Faktoren im allgemeinen mehr Bedeutung
zugeschrieben als im persönlichen Fall; man hätte erwartet, dass mit Blick auf die Person
den internalen, mit Blick auf die Allgemeinheit aber den externalen Attribuierungsformen
mehr Gewicht beigemessen wird.
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Tabelle 5
Kausalattribution des Lebenserfolgs: Korrelationen zwischen dem 16. und 30. sowie dem 30.
und 43. Lebensjahr
Allgemein

Persönlich

16-30

30-43

16-30

30-43

Begabung

.09

.23

.09

.27

Fleiß

.07

.33

.08

.41

Familie

.04

.27

.11

.33

Glück

.11

.23

.09

.26

3 Fazit: Identitätswahrung folgt Identitätsfindung
Verfolgt man die Erfolgsdeutung vom 16. bis zum 30. Lebensjahr, so findet man auf allen drei
hier untersuchten Dimensionen Ergebnisse, die sich als Folge des Übergangs von
Identitätsfindung zur Identitätswahrung verstehen lassen. Die Selbstdefinition als Erwachsener
im 30. Lebensjahr wie die soziale Selbstidentifikation im 43. Lebensjahr sind nur schwach durch
vollzogene Übergänge bestimmt; sie resultieren offenbar aus einem persönlichen Entschluss, die
Identitätsfindung der Jugend zu beenden oder die gefundene Identität zu wahren, also in Arbeit,
Familie und Gesellschaft „zu bleiben, wer man ist“. Die Lebenszufriedenheit und die
Kausalattribution bewegen sich gleichsam von innen nach außen: Zwischen dem 30. und 43.
Lebensjahr geht die Zufriedenheit mit dem Privatleben zurück und die Zufriedenheit mit dem
beruflichen Leben steigt an; und zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr gehen internale
Kausalattributionsformen leicht zurück und externale steigen deutlich an; und beide Formen
bleiben zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr konstant. Schließlich sind sowohl die Maße der
Lebenszufriedenheit wie die Kausalattributionsformen zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr
weniger konstant als zwischen dem 30.und 43. Lebensjahr.3
Jugend und Erwachsenenleben markieren also tatsächlich einen Übergang, der vor allem in der
persönlichen Selbstdeutung vollzogen wird. Die Identität verändert sich in der Jugend wie im
Erwachsenenleben: Aber die Schnelligkeit des Wandels wird geringer, die Neuanfänge seltener.
Die Beweislast verlagert sich vom Wandel zur Konstanz. Identität kann nicht permanent gesucht,

3 Auch die biographische Selbstreflexion, eine weitere Form der Erfolgsdeutung, verändert
sich zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr so, dass die Identitätswahrung die
Identitätsfindung ablöst (Meulemann / Birkelbach 1999).
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sondern muss einmal gefunden und verteidigt werden – sonst wird die Suche unglaubwürdig.
Man kann nicht - wie zuweilen behauptet wird (Brose / Hildenbrandt 1988: 11; Kohli 1988, 3745) - dauernd neu anfangen, sondern muss einmal beginnen, die erworbene Identität einzusetzen.
Nur mit dem Ziel der Identitätswahrung hat die Identitätssuche der Jugend einen Sinn.
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Zusammenfassung
Die biographische Selbstreflexion ehemaliger Gymnasiasten über den Abschluß der Jugend
im 30. Lebensjahr und über das frühe Erwachsenenalter im 43. Lebensjahr werden miteinander verglichen. Weil die Aufgabe der Jugend die Identitätsfindung und die Aufgabe des Erwachsenen die Identitätswahrung ist, sollte erstens die biographische Selbstreflexion an Intensität verlieren und sich in ihrer Struktur zweitens von Entscheidungen auf Entwicklungen,
drittens von negativen auf positive Wertungen, viertens von frühen auf späte Inhalte und
fünftens von Werten des Erwachsenwerdens wie Reife auf allgemeine Werte der Persönlichkeit verlagern. Die Auswertung offener Fragen nach bedauerten Entscheidungen, für das
Leben wichtigen Ereignissen und als falsch empfundenen Entwicklungen bestätigt diese fünf
Hypothesen. Das wird als empirischer Beleg dafür interpretiert, daß es nicht sinnvoll ist, „Biographizität“ als lebenslang verbindliche Norm der Selbstsuche zu verstehen.

Kap.17 Biographische Selbstreflexion im 30. und 43. Lebensjahr

1

Seite 569

Untersuchungsfrage: Identitätsfindung und Identitätswahrung als
Problembezug der biographischen Selbstreflexion

„Das Leben muß vorwärts gelebt werden, aber es kann nur rückwärts verstanden werden“
(Kierkegaard, zitiert nach O’Rand 1996: 74). Das „I“ - das im Nominativ stehende, handelnde Ich – lebt „vorwärts“; es handelt auf Ziele hin und versucht, sich seine Zwecke und Mittel
so gut als möglich zu verdeutlichen, aber es muß auch dann handeln, wenn noch so gewissenhaftes Überlegen eine bestimmte Entscheidung nicht nahelegt. Nach der Entscheidung
aber versucht das Ich, sich „rückwärts“ zu vergegenwärtigen, was die getroffene Entscheidung bedeutet und warum sie getroffen wurde; es ruft das „Me“ hervor – das im Akkusativ
stehende, reflektierte Ich (Mead 1934: 173-178). Der Rückblick deckt auf, was am vollzogenen Leben besonders war, und die entdeckte Besonderheit kann eine Leitlinie für das zukünftige Handeln sein. „I“ und „Me“, Handeln und Reflexion sind „Phasen des Selbst“ (Mead
1934: 192), einander ablösende Schritte in der Lebensgeschichte. Der Lebenslauf, die Abfolge
langfristig bindender Entscheidungen, wird von der biographischen Selbstreflexion begleitet.
Aber während der Lebenslauf durch die Institutionen Ausbildung, Beruf und Familie als eine
Folge aufeinander aufbauender Phasen der beruflichen Karriere und des Aufbaus einer eigenen Familie vorgezeichnet ist, löst die biographische Selbstreflexion sich von der Skala der
Institutionen des Lebenslaufs, die sie betrachtet, und verfolgt ein gleichbleibendes Ziel: das
bisherige Leben insgesamt zu überschauen, zu resümieren, kurzum: zu bewerten. Die Währung
aber, in der sich das Leben insgesamt, der berufliche wie der private Lebenslauf, bewerten
läßt, ist der Erfolg.
Erfolg ist ein abstrakter und daher sehr weitreichender Maßstab. Erfolg hat, wer erreicht hat,
was er erreichen wollte. Aber die Skala der Institutionen des Lebenslaufs setzt verbindliche
Maßstäbe für das, was man erreichen sollte. Der Jugendliche, der nach Abschluß einer Ausbildung in den Beruf getreten ist, einen Lebenspartner gefunden hat und sich selbst in Gesellschaft, Politik und Religion einordnen kann, hat die Jugend erfolgreich abgeschlossen und ist
gemäß der Skala der Institutionen des Lebenslaufs erwachsen geworden. Der Erwachsene,
der in seinem Beruf verblieben oder aufgestiegen ist, mit seinem Lebenspartner eine Familie
gegründet und Kinder aufgezogen hat und seinem Weltbild treu geblieben ist, hat auf der
Skala der Institutionen des Lebenslaufs ebenfalls Erfolg, aber keinen abschließenden Erfolg:
Arbeit, Liebe oder Glauben können verloren gehen. Dann muß der Erwachsene einen neuen
Arbeitsplatz, einen neuen Lebenspartner, eine neue Überzeugung finden - und doch „irgendwie der alte“ bleiben. Der Jugendliche und der Erwachsene wollen Lebenserfolg auf der
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gleichen Skala; aber der Jugendliche sucht seine Identität, der Erwachsene will die gefundene
Identität wahren.
Denn das Ziel des Erwachsenen kann von der Suche des Jugendlichen nur dann unterschieden werden, wenn der Erwachsene an seine Identität gebunden ist - nicht nur in dem Sinne,
daß er sie nicht ohne weiteres aufgeben kann, sondern auch, daß er sie nicht aufgeben soll
(Meulemann 1995: 44-49). Natürlich wandelt sich auch der Erwachsene; aber er wandelt sich
in seiner Identität. Wer eine Stelle verliert, sucht eine neue im gleichen Beruf; wer in eine Ehekrise geraten ist, versucht, sich mit dem Partner neu zu arrangieren; wer am Glauben zweifelt, konsultiert den Pfarrer. Nicht die Tatsache des Wandels trennt zwischen Jugendlichem
und Erwachsenen, sondern die Umkehrung der Beweislast für den Wandel: Die Voreinstellung des Jugendlichen ist für den Wandel, die des Erwachsenen für die Kontinuität. Auch der
Erwachsene kann Identität nicht ohne Anpassung nach innen und außen, Entwicklungen
und Umstände bewahren; aber er wandelt sich von der Warte gefundener, statt im Blick auf
eine gesuchte Identität.
Im folgenden soll die Spiegelung des Lebenslaufs in der biographischen Selbstreflexion von
der Jugend bis ins mittlere Erwachsenenleben verfolgt werden. Untersuchungsgruppe ist eine
nach Bildung privilegierte Kohorte, die den Übergang in das Erwachsenenleben lange hinausschieben kann. Die biographische Selbstreflexion dieser Kohorte wurde im 30. und im
43. Lebensjahr erhoben. Im 30. Lebensjahr steht der Erfolg im Lebenslauf als Abschluß der
Jugend, im 43. Lebensjahr als erste Bewährung im Erwachsenenleben zur Debatte, also vom
beruflichen Einstieg und Aufstieg bis zur Elternschaft. Leitende Idee der Untersuchung ist,
daß die Identitätsfindung des Jugendlichen mehr biographische Selbstreflexion verlangt als
die Identitätswahrung des Erwachsenen. Denn die erstmals definitive Wahl fordert auf jeden
Fall Begründungen, aber nur wer mit seinen Wahlen dauerhaft erfolglos ist, muß über Revisionen nachdenken. Die Entscheidung des Jugendlichen für einen Beruf, eine Familie und
eine Weltanschauung ist stärker durch die Vielfalt fremder Modelle, durch Traditionen,
Trends und Autoritäten als durch eigene Erfahrung angeleitet; aber die kumulierte Erfahrung
des Erwachsenen, die Schwerkraft der einmal gefundenen Identität, ist gleichsam ein stummes Argument dafür, im gewählten Beruf zu bleiben, eine Familie nicht aufzulösen, eine Überzeugung nicht fallenzulassen. Wer sich selbst finden will, kommt nicht an der Überlegung
vorbei, was ihm wünschbar und möglich ist; wer seine Identität gefunden hat, ist erst dann
gezwungen über Alternativen nachzudenken, wenn er unzufrieden, unglücklich oder ratlos
ist.
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Untersuchungsplan
Untersuchungsgruppe und Erhebungsinstrument

Die Untersuchung beruht auf einer Stichprobe nordrhein-westfälischer Gymnasiasten
(N=3240), die erstmals 1970 im zehnten Schuljahr als etwa 16jährige über ihre Herkunft und
ihre schulischen Pläne klassenweise schriftlich befragt wurden. Von ihnen wurden 1984 im
Alter von rund 30 Jahren 1989 (61,4%) in persönlichen Interviews und von diesen 1997 im
Alter von rund 43 Jahren 1596 (51,1%) in telefonischen Interviews über ihren beruflichen
1

und privaten Lebenslauf befragt. In der persönlichen wie der telefonischen Wiederbefragung
wurden in unmittelbarer Folge auf die Erhebung des beruflichen und privaten Lebenslaufs
drei offene Fragen zur biographischen Selbstreflexion in gleicher Folge gestellt. In der persönlichen Wiederbefragung wurden die vom Interviewer notierten Antworten auf eine elektronisch analysierbare Textdatei übertragen, in der telefonischen Wiederbefragung konnten
die Antworten sofort in die Textdatei eingegeben werden; beide Textdateien wurden in der
gleichen Weise verkodet (Meulemann / Birkelbach 1994: 453).
Alle drei Fragen verlangen eine rückblickende Bewertung des bisherigen Lebens, aber sie
unterscheiden sich durch den Modus des Handelns, der reflektiert wird. Der Modus des aktiven Einflusses der Person auf ihren Lebenslauf ist Gegenstand der Frage nach Entscheidungen.
Der Modus der passiven Beeinflussung des persönlichen Lebens durch die Umwelt ist Gegenstand der Frage nach Ereignissen. Schließlich zielt die Frage nach Entwicklungen des Lebenslaufs auf die Interaktion zwischen Person und Umwelt. Während Entscheidungen und Ereignisse zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden und entweder von der Person und der
Umwelt ausgehen, dehnen sich Entwicklungen über Zeitspannen aus und resultieren aus
Person und Umwelt. Zeitlich wie sachlich sind Entwicklungen umfassender und diffuser als
1

Die Primärbefragung (ZA-Studien-Nr. 600) und eine parallel durchgeführte Elternbefragung (ZA-StudienNr. 639) wurde vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert und an dem von René König geleiteten Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln durchgeführt. Leiter dieses Projektes waren HansJoachim Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler. Die erste Wiederbefragung (ZAStudien-Nr. 1441) wurde am Zentralarchiv für empirische Sozialforschung unter der Leitung von Heiner
Meulemann, Hans-Joachim Hummell, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler durchgeführt. Projektmitarbeiter war Wilhelm Wiese. Mit der Feldarbeit des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierten
Projektes war das GETAS-Institut in Bremen betraut. Einzelheiten der ersten beiden Erhebung können dem
im Zentralarchiv erhältlichen Projektbericht an die DFG (Meulemann et al. 1987) entnommen werden. Ergebnisse der ersten Wiederbefragung werden von Meulemann (1995) und Birkelbach (1998a) zusammengefaßt. Die zweite Wiederbefragung wurde telefonisch in der Zeit von Dezember 1996 bis Juni 1997 im CATILabor des Instituts für Angewandte Sozialforschung der Universität zu Köln durchgeführt und von der DFG
finanziert. Ein Bericht zur Datenerhebung (Birkelbach et al. 1998) ist dort erhältlich. Zu den Ausfällen von
der ersten zur zweiten Wiederbefragung vgl. Birkelbach (1998b). Die Daten werden nach Abschluß der Untersuchungen dem Zentralarchiv zur Verfügung gestellt. Die hier vorgelegten Analysen wurde von der DFG
durch eine Anschlußfinanzierung ermöglicht.
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Entscheidungen und Ereignisse. Sachlich gesehen, sind jedoch Entscheidungen und Entwicklungen von vorne herein subjektiv verantwortet oder definiert; aber wer von Ereignissen
betroffen ist, muß ihnen erst einen subjektiven Wert geben.
Für jeden Modus des Handelns wurde die gleiche Sequenz von Fragen gestellt: Zuerst wurde
die Existenz bestimmter Entscheidungen, Ereignisse oder Entwicklungen, dann ihre sachliche und zeitliche Spezifizierung erfragt. In der Wiederbefragung im 30. Lebensjahr waren bis
zu drei Entscheidungen und zwei Ereignisse mit den Nachfragen nach Inhalt und Zeitpunkt
und bis zu drei Entwicklungen im Fragebogen vorgesehen, für die nur der Zeitpunkt jedes
Mal und erst für das letzte Mal auch eine inhaltliche Spezifizierung erfragt wurde. Für Ereignisse mußte die subjektive Qualität durch eine zusätzliche Nachfrage nach dem „besonderen
Einfluß auf Ihr Leben“ ermittelt werden. Tatsächlich wurden bis zu drei Entscheidungen,
sieben Ereignisse und drei Entwicklungen genannt. Deshalb waren in der Wiederbefragung
im 43. Lebensjahr bis zu vier Entscheidungen, vier Ereignisse und drei Entwicklungen im Programm vorgesehen.
Tabelle 1

Entscheidungen, Ereignisse und Entwicklungen: Frageformulierungen und Verteilungen, im
Alter von 30 und 43 Jahren
Entscheidungen:
Gibt es Entscheidungen in Ihrem Leben, die Sie nachträglich lieber anders getroffen hätten?
(Antwortmöglichkeiten: ja/nein)
Was hätten sie lieber anders gemacht?
Wann war das etwa?
30 Jahre
43 Jahre
Befragte mit gültigen Nennungen:
40,5 %
46,1 %
Ereignisse:
Es gibt manchmal im Leben auch bestimmte Ereignisse, die eine spürbare Veränderung des Lebens
zur Folge haben. Gab es auch bei Ihnen derartige Ereignisse oder gab es keine?
(Antwortmöglichkeiten: ja /nein)
Können Sie mir bitte diese Ereignisse nennen?
Worin lag der besondere Einfluß auf Ihr Leben?
Wann war das?
30 Jahre
43 Jahre
Befragte mit gültigen Nennungen:
58,5%
66,0%
Nachfrage:
52,4%
65,9%
Entwicklungen:
Hatten Sie in den vergangenen Jahren einmal das Gefühl, daß Sie Ihr Leben in der Weise, so wie
es war, nicht mehr weiterführen, sondern ändern sollten? (Antwortmöglichkeiten: ja/nein)
Wann war das?
Womit waren Sie selbst in Ihrem Leben nicht einverstanden?
43 Jahre
30 Jahre
Befragte mit gültigen Nennungen:
35,1%
43,6%
n=1596
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Tabelle 1 gibt den Wortlaut der Fragen und der Nachfragen nach Inhalt und Zeit wieder. In
beiden Wiederbefragungen wurde, was zunächst in seiner Existenz als Entscheidung, Ereignis oder Entwicklung bejaht wurde, von fast allen im nächsten Schritt auch benannt; deshalb
wurde für alle drei Fragen der Prozentsatz derer, die ein Objekt der biographischen Selbstreflexion bejahen und benennen, als „Befragte mit gültigen Nennungen“ angegeben. Lediglich
für die Frage nach den Ereignissen führte die zweite Nachfrage zu quantitativ gewichtigen
weiteren Antwortverweigerungen, so daß der Anteil dann verbleibender gültiger Nennungen
zusätzlich angegeben ist.

2.2

Globale Entwicklung und Gesichtspunkte ihrer Analyse: Kumulation und
Verblassen versus Phasentypik

Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr bleibt die Rangfolge konstant, mit der die Befragten
auf die drei Modi der biographischen Selbstreflexion eingehen: Ereignisse werden deutlich
häufiger als Entscheidungen und Entwicklungen, Entwicklungen aber am seltensten genannt.
Diese Rangfolge spiegelt die Unterschiede der Modi. Ereignisse brechen in das Leben ein; sie
sind jenseits des persönlichen Lebens klar identifizierbar, selbst wenn ihre Bedeutung für das
subjektive Lebens diffus ist und nicht expliziert werden kann; der Tod der Eltern z.B. kann
den Verlust von Sicherheit und den Gewinn von Unabhängigkeit, den Gewinn eines Erbes
oder den Streit über ein Erbe, den Sturz in Einsamkeit oder die Befreiung von einer Last
u.a.m., in jedem Fall Gutes wie Schlechtes bedeuten. Entscheidungen jedoch sind und Entwicklungen beruhen auf Handlungen der Person, die im Rückblick der biographischen
Selbstreflexion gewertet werden. Wurden sie positiv bewertet, bleiben sie kaum im Bewußtsein haften; wurden sie negativ bewertet, verlangen sie Verarbeitung oder Verdrängung. Aus
Selbstverständlichkeit oder Peinlichkeit also werden Entscheidungen und Entwicklungen
seltener genannt als Ereignisse. Aber weil Entscheidungen institutionell und zeitlich lokalisiert werden können, Entwicklungen aber diffus verlaufen, werden Entscheidungen noch
etwas häufiger genannt als Entwicklungen.
Zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr steigt die Antwortbereitschaft in allen drei Modi
etwa gleichmäßig um 5 bis 10 Prozentpunkte an; allein auf die Nachfrage nach der Bedeutung der Ereignisse steigt sie überdurchschnittlich, so daß im 43. Lebensjahr die Kluft der
Antwortbereitschaft zwischen den beiden Nachfragen geschlossen ist: Wer ein Ereignis benennt, gibt auch über dessen Bedeutung für sein Leben Auskunft.
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Der allgemeine Anstieg der Antwortbereitschaft ist ein Saldo aus der Kumulation und dem
Verblassen von Erlebnissen. Auf der einen Seite wächst mit der Lebenszeit die Zahl der Entscheidungen, Ereignisse und Entwicklungen, auf die zurückgeblickt werden kann. Auf der
anderen Seite wächst mit der Lebenszeit die Chance, daß die Belastung durch Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen abgearbeitet wird, und der helle oder dunkle Glanz eines
Ereignisses erlischt, daß die Biographie also umgeschrieben wird. Weil zu den Entscheidungen, Ereignisse und Entwicklungen auch ihre Zeitpunkte erfragt wurden, lassen sich beide
Einflüsse trennen. Die Kumulation erfaßt man, wenn man mit dem Zeitpunkt der biographischen Selbstreflexion auch die biographische Bezugszeit voranschreiten läßt - wenn man also
die biographische Selbstreflexion im 30. Lebensjahr über die Zeit bis zum 30. Lebensjahr mit
der biographischen Selbstreflexion im 43. Lebensjahr über die Zeit bis zum 43. Lebensjahr
vergleicht. Das Verblassen erfaßt man, wenn man über die beiden Zeitpunkte der biographischen Selbstreflexion die biographische Bezugszeit konstant hält – wenn man also die biographische Selbstreflexion im 30. Lebensjahr über die Zeit bis zum 30. Lebensjahr mit der
biographischen Selbstreflexion im 43. Lebensjahr über die Zeit bis zum 30. Lebensjahr vergleicht.
Weder unter dem Gesichtspunkt der Kumulation noch dem des Verblassens aber kann die
Leitidee der Untersuchung geprüft werden. Wer prüfen will, ob die Identitätsfindung der
Jugend mehr biographische Selbstreflexionen herausfordert als die Identitätswahrung des
Erwachsenen, muß mit dem Zeitpunkt auch die Bezugszeit variieren – also die biographische
Selbstreflexion im 30. Lebensjahr über die Zeit bis zum 30. Lebensjahr mit der biographischen Selbstreflexion im 43. Lebensjahr über die Zeit zwischen den 30. und 43. Lebensjahr vergleichen. Für diesen Gesichtspunkt der Phasentypik muß die Leitidee in spezifischen, auf die
einzelnen Dimensionen der biographischen Selbstreflexion gerichteten Hypothesen ausformuliert werden. Da zu der Dimension des Modus, die schon der Frageformulierung zugrun2

Der Anstieg kann zudem methodische Ursachen haben. Erstens kann die Teilnahme an der zweiten Wiederbefragung im 43. Lebensjahr auf der Selbstselektion nach dem Interesse am Thema der Befragung resultieren;
unter den Ausfällen befinden sich überproportional viele mit einem geringeren Maß an biographischer Selbstreflexion im 30. Lebensjahr (Birkelbach 1998b). Zweitens produziert die telefonische Befragung im 43. Lebensjahr
allgemein eine höhere Antwortbereitschaft als die direkte Befragung durch Interviewer im 30. Lebensjahr, wie
sich am deutlichsten am Anstieg der Antwortbereitschaft auf die Beteiligung an den politischen Wahlen zwischen 1976 und 1982 einerseits und 1986 und 1994 anderseits ablesen läßt (Perings 1999: 17). Gerade weil die
telefonische Befragung distanzierter ist als die „persönliche“, erlaubt sie mehr Offenheit in „heiklen“ Fragen wie
der politischen Wahl oder der Bewertung des eigenen Lebens. Das gilt besonders für die Frage nach Ereignissen.
Während hier das kompakte Frageformat aus drei Mal drei Fragen in der mündlichen Befragung Interviewer und
Befragten belastet hat, konnte es in der telefonischen Befragung schrittweise abgearbeitet werden; zudem wird
die größere Distanz durch das Telefon Offenheit gerade bei der am meisten zudringlichen Teilfrage nach dem
„Einfluß auf Ihr Leben“ ermöglicht haben. Bei allen drei Fragen schließlich können die Antworten auf der Tastatur vor dem Bildschirm durch besonders eingeübte studentische Interviewer ausführlicher und besser protokolliert werden als „im Feld“ mit „Bleistift und Papier“.
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de gelegen hatte, in der Auswertung die beiden Dimensionen der Wertung und des Inhalts
hinzukamen, müssen sie vorgestellt werden, bevor die spezifischen Hypothesen begründet
werden können.

2.3

Auswertung der offenen Fragen: Wertung und Inhalte

Während die Frage nach „Entscheidungen, die Sie nachträglich lieber anders getroffen hätten“ und die Frage nach Entwicklungen, mit denen „Sie selbst in Ihrem Leben nicht einverstanden“ waren, negative Bewertungen evozieren, läßt die Frage nach „Ereignissen, die eine
spürbare Veränderung des Lebens zur Folge haben“ eine positive und negative Wertung offen. Da aber die Nachfrage nach dem „besonderen Einfluß dieses Ereignisses auf Ihr Leben“
i.d.R. mit einer Bewertung beantwortet wird, lassen sich Ereignisse mit einer negativ bewerteten Folge Ereignissen mit positiv (oder gar nicht) bewerteten Folgen gegenüberstellen. Entscheidungen und Entwicklungen machen sich vor allem dann bemerkbar, wenn sie negative
Folgen haben. Die Bedeutung des Ereignisses für das eigene Lebens muß konstruiert werden,
und die erste und einfachste Dimension einer Bewertung ist „gut oder schlecht“. Zu der Dimension des Modus kommt also die Wertung als zweite Dimension, die aber mit dem Modus
so verquickt ist, daß nur Ereignisse positive und negative, Entscheidungen und Entwicklungen jedoch allein negative Wertungen zulassen.
Inhalte der biographischen Selbstreflexion sind die Stränge des Lebenslaufs, der berufliche
Lebenslauf von Ausbildung zu Beschäftigung auf der einen Seite, der private Lebenslauf der
Lösung von der Herkunfts- zur Zielfamilie auf der anderen Seite. Da die Kategoriensysteme
zu den drei Fragen ähnlich aufgebaut waren, können die Antworten auf alle drei Fragen in
gleicher Weise zu Variablen des Inhalts zusammengefaßt werden. In allen drei Modi umfaßt
der berufliche Lebenslauf die Ausbildung und den Beruf. In allen drei Modi umfaßt der private
Lebenslauf die Lösung von der Herkunftsfamilie und Gründung einer eigenen Familie, die
sich in die Bereiche Partnerschaft und Elternschaft aufgliedern läßt. Auf die Frage nach den
Entwicklungen jedoch werden nicht nur Antworten mit einem eindeutigen Bezug auf Beruf
oder Familie, sondern auch mit dem Hinweis auf einen Konflikt beider Lebensbereiche gegeben – überwiegend von Frauen. Vier weitere Bereiche lassen sich nicht dem beruflichen
oder privaten Lebenslauf zuordnen: soziale Kontakte, Krankheit/Anomie, Bundeswehr/Zivildienst
und eine Residualkategorie Sonstige.
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Hypothesen für den Gesichtspunkt der Phasentypik

In der Perspektive der Phasentypik sollte nun erstens die Intensität der biographischen Selbstreflexion, die Häufigkeit von Antworten überhaupt, zurückgehen. Aber auch die Struktur der
biographischen Selbstreflexion sollte sich wandeln: Die Schwerpunkte in den Dimensionen
des Modus, der Wertung und des Inhalts sollten sich verlagern.
Entscheidungen über Beruf und Familie werden in der Jugend nach Proben und Revisionen,
also einer Serie vorläufiger Entscheidungen erstmals definitiv getroffen. Der Abschluß der
Jugend sollte daher häufiger Anlaß zur Rückbesinnung auf Fehlentscheidungen geben als das
mittlere Erwachsenenalter. Entwicklungen hingegen bahnen sich langfristig an und kommen
erst nach und nach zu Bewußtsein; die Zuordnung zu einem Zeitpunkt des Entdeckens
schneidet künstlich die langfristige, unterschwellige Vorbereitung der Entdeckung ab. Das
Aufspüren von Fehlentwicklungen braucht aber nicht nur Zeit, sondern auch Überblick,
Souveränität, Mut – also Persönlichkeitseigenschaften, die ihrerseits mit der Lebenserfahrung
reifen. Fehlentwicklungen sollten daher am Ende der Jugend seltener bedauert werden als im
mittleren Erwachsenenalter. Ereignisse schließlich brechen von außen in das Leben ein und
sind von der Tagesordnung des Lebenslaufs und dem Entwicklungsstand der Person unabhängig. Als zweite Hypothese ergibt sich also, daß zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr die
biographische Selbstreflexion im Modus der Entscheidung zurückgehen, im Modus der Entwicklung ansteigen und im Modus des Ereignisse konstant bleiben sollte.
Wenn die Jugend der Identitätssuche, dem Probieren und Revidieren, gewidmet ist, das Erwachsenenleben aber auf Identitätswahrung, den produktiven Einsatz des Erworbenen und
die Vermeidung grundsätzlicher Revisionen, gerichtet ist, dann sollten Mißerfolge und Neuanfänge in der Jugend häufiger sein und auch häufiger als Herausforderung der biographischen Selbstreflexion im Gedächtnis bleiben als im mittleren Erwachsenenalter. Als dritte
Hypothese ergibt sich also, daß zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr negative biographische
Selbstreflexionen zurückgehen sollten. Da der in der zweiten Hypothese erwartete Wandel
der Sichtweise von Entscheidungen zu Entwicklungen sich innerhalb der negativen Wertungen bewegt, ist die dritte unabhängig von der zweiten Hypothese: Sie behauptet, daß bei der
vermuteten Konstanz berichteter Ereignisse der vermutete Rückgang berichteter Fehlentscheidungen durch den vermuteten Anstieg berichteter Fehlentwicklungen nicht kompensiert
wird. Weil der Jugendliche auf jeden Fall Entscheidungen treffen muß, der Erwachsene aber
nur korrigieren muß, was langsam unerträglich geworden ist, sollte das Risiko falscher Ent-
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scheidungen des Jugendlichen größer sein als der Auftrieb von Fehlentwicklungen ins Bewußtsein des Erwachsenen.
Mit fortschreitenden Alter steigt mit der Unumgänglichkeit des Erwachsenwerdens auch der
Druck, nicht mehr über die Wege zum Ziel, sondern über das Ziel zu reflektieren. Als vierte
Hypothese ergibt sich also, daß zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr der Schwerpunkt der
Inhalte sich auf spätere Schritte verlagert. Im beruflichen Lebenslauf sollte die Ausbildung
zugunsten des Berufs, im privaten Lebenslauf die Herkunftsfamilie zugunsten der Zielfamilie
und die Partnerschaft zugunsten der Elternschaft an Gewicht verlieren. Die Entwicklung der
Inhalte läßt sich nicht nur allgemein, sondern auch für spezifische Modi und Wertungen betrachten. Da die Inhalte die Auslöser, die Modi aber Formen bzw. bei den Wertungen der
Ereignisse Resultat der biographischen Selbstreflexion sind, sollte die für die Inhalte erwartete Tendenz stärker sein und sich gegen die Tendenzen durchsetzen, die für Modus und Wertung erwartet wurden. Die Verlagerung von frühen auf späte Schritte sollte also auch dann
gelten, wenn Entscheidungen und Entwicklungen oder positive und negative Wertungen von
Ereignissen getrennt betrachtet werden. Insbesondere sollte der Bedeutungsverlust der Ausbildung auch im Modus der Entwicklung gelten, für den ein Anstieg erwartet wird, und der
Bedeutungsgewinn des Berufs auch im Modus der Entscheidung, für den ein Rückgang erwartet wird.

3
3.1

Ergebnisse: Modus, Wertung und Inhalt
Kumulation und Verblassen

Mit der Zeit wächst die Zahl der Erfahrungen, die Reflexionen provozieren; und frühere
Erfahrungen verlieren ihre provokatorische Kraft. Aber neue Erfahrungen halten alte wach,
verbinden sich mit ihnen, bilden eine Erfahrung. Die Kumulation sollte daher stärker sein als
das Vergessen. Den Überschuß der Kumulation über das Vergessen gibt Tabelle 2 wieder,
die für jede Ausprägungskombination von Modus, Wertung und Inhalt den Prozentsatz derer
darstellt, die im Alter von 30 und von 43 Jahren mindestens eine Antwort gegeben haben. In
den Dimensionen des Inhalts und der Wertung sind in Kursivschrift Zwischensummen auf-
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geführt. In jeder Dimension sind Mehrfachangaben möglich, so daß sich die elementaren
3

Kategorien immer zu größeren Werten als die zugehörige Summenkategorie addieren.

3

Die Spalte für die 30jährigen der Tabelle 2 und der folgenden Tabellen 3 und 4 entspricht der Tabelle in
Meulemann (1995: 569) mit einer Reduktion der Stichprobe von 1989 auf 1596, durch die keine systematischen Diskrepanzen entstanden sind. – Um den Einfluß der Mehrfachnennungen zu kontrollieren, wurde die
folgenden Tabelle auch mit Durchschnittswerten der Nennungen berechnet; da sich keine inhaltlichen Diskrepanzen zur Darstellung der Prozentwerte ergaben, wird auf die Darstellung verzichtet.
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Biographische Selbstreflexion nach Modus, Wertung und Inhalt, im Alter von 30 und 43 Jahren: Kumulation

1 Ausbildung
2 Beruf
Summe 1+2

Entscheidungen
30J. 43J. %diff
29,3 25,8 -3,5
2,9 10,7 7,8
31,4 34,2 2,8

Negativ
Ereignisse
Entwicklungen
30J. 43J. %diff
30J. 43J. %diff
1,2 0,4 -0,8
6,0 0,9 -5,1
1,8 6,0 4,2
9,7 19,1
9,4
2,9 6,5 3,6 15,4 19,7
4,3

3 Herkunftsfamilie

1,6

0,5

-1,1

3,0

6,0

3,0

1,4

0,5

-0,9

4 Partnerschaft
5 Kinder
6 Konflikt Beruf/Familie
Summe 4+5+6

7,3 11,5
0,8 3,0

4,2
2,2

2,9
5,6

5,5
8,1

2,6
2,5

8,0 13,9

5,9

8,6

13

4,4

6,2 11,7
0,4 1,1
3,0 4,8
9,6 16,8

0,9
8,4
9,2

-1,4
5,8
4,3

0,8
1,3
0,5
0,8
3,3

2,9
2,4
0,3
1,2
6,7

2,1
1,1
-0,2
0,4
3,4

40,5 46,1

5,6

16,6 27,9 11,3

7 Soz. Kontakte
8 Krankheit /Anomie
9 Wehr/Zivildienst
10 Sonstiges
Summe 7+8+9+10
Gült. Nennungen

2,3
2,6
4,9

Negativ Gesamt
30J. 43J. %diff
32,7 26,6 -6,1
13,3 29,4 16,1
40,5 46,9
6,4
5,8

Positiv
Ereignisse
30J. 43J. %diff
4,9 3,0 -1,9
5,3 13,5 8,2
9,8 15,7 5,9

6,8

1,0

8,3

9,8

5,5
0,7
1,8
7,2

13,2 21,9
6,5 11,3
3,0 4,8
20,5 32,9

8,7
4,8
1,8
12,4

1,3 3,3
7,9 11,9
0,6 0,1
0,9 2,2
10,5 16,4

2,0
4,0
-0,5
1,3
5,9

2,1 5,9
8,8 13,6
3,0 1,3
4,2 11,0
16,7 26,9

3,8
4,8
-1,7
6,8
10,2

4,7 7,4
1,4 5,6
1,8 0,3
1,4 3,9
8,8 15,9

35,1 43,6

8,5

61,4 72,8

11,4

44

Alle
30J. 43J. %diff
35,7 29,0 -6,7
17,9 37,9 20,0
45,9 54,9
9,0

1,5

14,7 15,4

0,7

15,4 20,7 5,3
11,4 22,7 11,3

26,6 35,3
17,7 31,1
3,0 4,8
39,7 55,8

8,7
13,4
1,8
16,1

7,1
10,0
4,6
5,8
23,7

12,3
17,7
1,4
14,3
37,0

5,2
7,7
-3,2
8,5
13,3

78,4 85,3

6,9

24,4 37,6 13,2

56

2,7
4,2
-1,5
2,5
7,1
12
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Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr steigt, wie es die Gesamtsumme für alle ModusWertungen und alle Inhalte ausweist, die Zahl der Personen, die überhaupt angeben, über ihr
Leben zu reflektieren, von 78,4% auf 85,3% an. Im Widerspiel der Kumulation von Anlässen
und dem Verblassen ihrer provokatorischen Kraft siegt also wie vermutet die Kumulation –
und sie siegt so gut wie durchgängig. Der Anstieg gilt erstens, wenn man die Spaltensummen
betrachtet, für alle Modus-Wertungen, also für Entscheidungen, Entwicklungen (siehe auch
Tabelle 1) und positive wie negative Ereignisse. Der Anstieg gilt zweitens, wenn man die Zeilensummen betrachtet, für fast alle Inhalte, mit zwei erklärlichen Ausnahmen: der Ausbildung
und dem Wehr-/Zivildienst. Weil beide Lebensphasen vor dem 30. Lebensjahr auf der biographischen Tagesordnung stehen, danach aber selten sind und kaum mehr Anlaß bieten die
Erinnerung an sie hochzuhalten oder aufzufrischen, ist nicht die Kumulation, sondern das
Verblassen der Sieger. Der Anstieg gilt drittens, wenn man die Zellen der Tabelle, also die
Kombination von Modus-Wertung und Inhalt betrachtet. Auch dann siegt überwiegend die
Kumulation – wiederum mit den Ausnahmen der Ausbildung und des Wehr- und Zivildienstes, bei denen das Verblassen sich in allen Modus-Wertungen durchsetzt. Als eine weitere
Ausnahme kommt hinzu, daß bei den Entscheidungen und Entwicklungen mit Bezug zur
Herkunftsfamilie das Verblassen sich durchsetzt; hier sollte die gleiche Erklärung wie für die
Ausbildung und den Wehr-/Zivildienst gelten.
Wenn die Erfahrungen sich nicht mehr kumulieren, die Bezugszeit also konstant bleibt, dann
sollte mit der Zeit die provokatorische Kraft der Erfahrungen schwinden. Die Zeit sollte also
die Häufigkeit der biographischen Selbstreflexion mindern; und die alten Anlässe, die durch
neue Anlässe einen neuen Glanz gewinnen können, rücken aus dem Horizont der biographischen Selbstreflexion. Das Verblassen der biographischen Selbstreflexion über die Jugend im
mittleren Erwachsenenalter gibt Tabelle 3 wieder, die genau wie Tabelle 2 aufgebaut ist und
in der die gesamten biographischen Selbstreflexionen im 43. Lebensjahr durch die auf die Zeit
bis zum 30. Lebensjahr bezogenen ersetzt worden sind; da in manchen Fälle keine Zeitangaben vorliegen, verringert sich die absolute Anzahl geringfügig, was in der prozentualen Darstellung nicht mehr erkennbar ist.
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Biographische Selbstreflexion nach Modus, Inhalt und Wertung, im Alter von 30 und im Alter 43 Jahren mit Bezug auf die Zeit bis zum 30. Lebensjahr: Verblassen

Entscheidungen
30J.
43J. %diff
1 Ausbildung
2 Beruf
Summe 1+2

Negativ
Ereignisse
Entwicklungen
30J.
43J. %diff 30J. 43J. %diff

Positiv
Alle
Ereignisse
30J. 43J. %dif 30J. 43J. %diff
f
-17,0
4,9 1,6 -3,3 35,7 17,4 -18,0
-6,7
5,3 3,3 -2,0 17,9 9,6 -8,3
-19,0
9,8 4,7 -5,1 45,8 24,5 -21,0

Negativ Gesamt
30J. 43J. %diff

29,3
2,9
31,4

15,7
4,3
19,0

-13,6
1,4
-12,4

1,2
1,8
2,9

0,2
1,4
1,6

-1,0
-0,4
-1,3

6,0
9,7
15,4

0,4
1,2
1,6

-5,6
-8,5
-14,0

32,7 16,0
13,3 6,6
40,5 21,1

3 Herkunftsfamilie

1,6

0,3

-1,3

3,0

2,4

-0,6

1,4

0,1

-1,3

5,8

2,8

-3,0

8,3 3,4 -4,9

4 Partnerschaft
5 Kinder
6 Konflikt Beruf/Familie
Summe 4+5+6

7,3
0,8

4,9
0,9

-2,4
0,1

2,9
5,6

0,8
3,9

-2,1
-1,7

6,2
0,4
3,0

0,9
0,1
0,1

-5,3
-0,3
-2,9

13,2
6,5
3,0

6,3
4,9
0,1

-6,9
-1,6
-2,9

8,0

5,6

-2,4

8,6

4,6

-4,0

9,6

1,0

-8,6

20,5 10,7

7 Soz. Kontakte

0,8

0,8

0,0

1,3

0,4

-0,9

2,1

8 Krankheit

1,3

0,7

-0,6

7,9

1,1

-6,8

14,7

6,0

-8,7

15,4 6,3 -9,1
11,4 10,2 -1,2

26,6 11,9
17,7 13,9
3,0 0,1

-15,0
-3,8
-2,9

-9,8

24,4 14,8 -9,6

39,7 22,9

-17,0

1,2

-0,9

4,7 2,5 -2,2

8,8

1,7

-7,1

1,4 1,4

7,0

3,6

-3,4

0,0

10,0

2,9

-7,1

/Anomie
9 Wehr/Zivildienst

2,3

0,8

-1,5

0,5

0,3

-0,2

0,6

0,1

-0,5

3,0

1,2

-1,8

1,8 0,3 -1,5

4,6

1,3

-3,3

10 Sonstiges

2,6

3,2

0,6

0,8

0,2

-0,6

0,9

0,1

-0,8

4,2

3,4

-0,8

1,4 0,8 -0,6

5,6

4,2

-1,4

Summe 7+8+9+10

4,9

4,0

-0,9

3,1

1,9

-1,2

10,5

1,5

-9,0

16,7

6,5

-10,0

8,8 4,7 -4,1

23,5 10,2

-13,0

Gült. Nennungen

40,5

25,3

-15,2

16,6 10,3

-6,3

35,1

4,0

-31,0

61,4 34,6

-27,0

44,0 23,5 -21,0

78,4 47,7

-31,0
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Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr geht, wie die Gesamtsummen zeigen, die Zahl der
Personen, die ihr Leben bis 30 reflektieren, von 78,4% auf 47,7% zurück. Wie zuvor die
Kumulation siegt nun das Verblassen – und mit der gleichen, fast vollständigen Durchgängigkeit. Der Rückgang gilt erstens, wie die Spaltensummen zeigen, für alle Modus-Wertungen.
Aber hier ist der überproportionale Rückgang der Entwicklungen bemerkenswert, die von
35,1% auf 4% zurückfallen. Entwicklungen als der diffuse Modus der biographischen Selbstreflexion verblassen am schnellsten. Nach fast 15 Jahren sind fehlgelaufene Entwicklungen
so gut wie vergessen, aber unglückliche Entscheidungen und gute oder schlechte Ereignisse
behalten viel von ihrem Stachel. Der Rückgang gilt zweitens, wie die Zeilensummen zeigen,
durchgängig für die Inhalte und drittens, wie die Zellen zeigen, so gut wie durchgängig für die
Kombinationen von Modus-Wertung mit den Inhalten. Der überproportionale Rückgang des
Modus der Entwicklung findet sich auch in allen Inhalten, die auf rund 1% zusammenschrumpfen; er ist besonders auffällig bei Ausbildung, Beruf und Partnerschaft, die im 30.
Lebensjahr am häufigsten, im 43. Lebensjahr aber so gut wie nicht mehr als Fehlentwicklung
der Jugendzeit genannt werden. Weit weniger als die Entwicklungen gehen die Entscheidungen und Ereignisse zu Ausbildung, Beruf und Partnerschaft zurück – ein indirekter Beleg
dafür, daß die diffuse Qualität von Entwicklungen für ihr Verblassen im Bereich von Ausbildung, Beruf und Partnerschaft ursächlich ist.

3.2

3.2.1

Phasentypik

Entwicklungen in den einzelnen Dimensionen: Hypothesenprüfung

Weil Anlässe zur biographischen Selbstreflexion mit der Lebenszeit kumulieren und bei konstanter Bezugszeit verblassen müssen, können die aus der Leitidee der Untersuchung abgeleiteten Hypothesen allein in der Perspektive der Phasentypik überprüft werden. Den Einfluß
des phasentypischen Problemdrucks auf die biographischen Selbstreflexion gibt Tabelle 4
wieder, die genau wie Tabelle 2 aufgebaut ist und in der die gesamten biographischen Selbstreflexionen im 43. Lebensjahr durch die auf die Zeit nach dem 30. Lebensjahr bezogenen ersetzt
worden sind; auch hier verringert sich durch fehlende Zeitangaben die absolute Anzahl geringfügig, ohne daß es in der prozentualen Darstellung ausgewiesen ist. Wie die Gesamtsummen zeigen, reflektieren im 30. Lebensjahr 78,4% über ihre Jugend, im 43. Lebensjahr
70,9% über das mittlere Erwachsenenleben. Wie in der ersten Hypothese vermutet, geht der
biographische Problemdruck zur Selbstreflexion nach dem Ende der Jugend zurück.
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Biographische Selbstreflexion nach Modus, Inhalt und Wertung, im Alter von 30 und im Alter von 43 Jahren mit Bezug auf die Zeit zwischen dem 30.
und 43. Lebensjahr: Phasentypik

1 Ausbildung
2 Beruf
Summe 1+2
3 Herkunftsfamilie

Negativ
Positiv
Alle
Entscheidungen
Ereignisse
Entwicklungen
Negativ Gesamt
Ereignisse
30J. 43J. %diff 30J. 43J. %diff 30J. 43J. %dif 30J. 43J. %diff 30J. 43J. %diff 30J. 43J. %diff
f
29,3 8,6 -20,7
1,2 0,3 -0,9
6,0
0,4 -5,6 32,7
9,0 -24,0
4,9
1,4 -3,5
35,7 10,4 -25,0
2,9 6,5
3,6
1,8 4,5
2,7
9,7 17,0 7,3 13,3 23,7 10,4
5,3 10,3 5,0
17,9 30,5 12,6
31,4 14,8 -16,6
2,9 4,8
1,9
15,4 17,3 1,9 40,5 29,9 -11,0
9,8 11,4 1,6
45,8 36,9 -8,9
1,6

0,2

-1,4

3,0

3,5

0,5

1,4

4 Partnerschaft
7,3
5 Kinder
0,8
6 Konflikt Beruf/Familie
Summe 4+5+6
8,0

6,1
1,8

-1,2
1,0

2,9
5,6

4,6
4,1

1,7
-1,5

7,6

-0,4

8,6

8,5

-0,1

6,2
0,4
3,0
9,6

10,7
1,0
4,3
15,3

0,8
1,3

2,1
1,8

1,3
0,5

1,3
7,9

2,8
10,1

7 Soz. Kontakte
8 Krankheit
/Anomie
9

0,3 -1,1

5,8

3,9

-1,9

8,3

6,3

-2,0

14,7

9,5

-5,2

4,5
0,6
1,3
5,7

13,2
6,5
3,0
20,5

17,0
6,5
4,3
24,9

3,8
0,0
1,3
4,4

15,4
11,4

14,6
12,2

-0,8
0,8

24,4

24,6

0,2

26,6
17,7
3,0
39,7

26,0
17,5
4,3
40,7

-0,6
-0,2
1,3
1,0

1,5
2,2

2,1
8,8

4,5
11,4

2,4
2,6

4,7
1,4

5,1
4,2

0,4
2,8

7,0
10,0

9,1
14,4

2,1
4,4

2,3

0,1

-2,2

0,5

0,0

-0,5

0,6

0,0 -0,6

3,0

0,1

-2,9

1,8

0,1

-1,7

4,6

0,1

-4,5

10 Sonstiges

2,6

4,4

1,8

0,8

0,9

0,1

0,9

1,9

1,0

4,2

6,8

2,6

1,4

3,2

1,8

5,6

9,6

4,0

Summe 7+8+9+10

4,9

4,4

-0,5

3,1

4,6

1,5

10,5

14,0

3,5

16,7

20,2

3,5

8,8

11,9

3,1

23,5

28,4

4,9

40,5 23,5

-17,0

16,6 19,2

2,6

35,1

39,0

3,9

61,4

56,3

-5,1

44,0

42,7

-1,3

78,4

70,9

-7,5

Wehr/Zivildienst

Gült. Nennungen
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Wie die Spaltensummen zeigen, differenziert sich der Rückgang der biographischen Selbstreflexion insgesamt deutlich innerhalb der Dimensionen des Modus und der Wertung. Unter
den Modi geht der Prozentsatz bedauerter Entscheidungen um 17,0 Prozentpunkte zurück,
und der Prozentsatz von Fehlentwicklungen nimmt um 3,9 Prozentpunkte zu, während Ereignisse im Saldo positiver (-1,3 Prozentpunkte) und negativer (2,6 Prozentpunkte) Wertungen etwa gleich häufig genannt werden - wie in der zweiten Hypothese erwartet. Aber der
dramatische Rückgang von Fehlentscheidungen wird durch den Anstieg von Fehlentwicklungen nicht kompensiert, selbst wenn man den geringfügigen Anstieg der negativen Ereignisse hinzuzählt: Auch insgesamt also gehen die negativen Reflexionen, wie in der dritten
Hypothese erwartet, um 5,1 Prozentpunkte zurück. Weil in der Jugend Entscheidungen getroffen werden müssen, aber im Erwachsenenleben Entwicklungen aufkommen und entdeckt werden können, geht das Risiko von Fehlentscheidungen nach der Jugend stärker zurück, als das Risiko von Fehlentwicklungen im Erwachsenenleben anwächst.
Wie die Zeilensummen zeigen, verliert im beruflichen Lebenslauf die Ausbildung (ebenso wie
der Wehr- und Zivildienst) stark an Gewicht und der Beruf gewinnt deutlich. Im privaten
Lebenslauf verliert die Herkunftsfamilie, und die Zielfamilie gewinnt – wenn auch nur so
knapp, daß der Gewinn allein vor dem Hintergrund des allgemeinen Rückgangs bedeutsam
scheint. Eine Verlagerung von der Partnerschaft zur Elternschaft läßt sich jedoch nur dann
erkennen, wenn man die Konflikte zwischen Beruf und Familie, die im wesentlichen Konflikte zwischen Mutterschaft und Berufswunsch sind, zur Elternschaft zählt. Auch dann aber
ist die Verlagerung von frühen zu späten Phasen im privaten Lebenslauf weit weniger ausgeprägt als im beruflichen. Wie anderswo (Meulemann 1999b) berichtete Analysen zeigen, ist
die berufliche, nicht aber die private Lebenszufriedenheit durch frühere Lebensphasen
beeinflußt, das berufliche Leben also stärker institutionalisiert als das private. Aus dem gleichen Grunde ist offenbar die biographische Selbstreflexion von der Phasenfolge des beruflichen Lebens stärker geprägt als von der Phasenfolge des privaten Lebens: Ausbildungen
können hinausgezögert werden, aber irgendwann tritt man mit oder ohne Examen in den
Beruf; Partnerschaften hingegen bleiben riskant, und Kinder sind längst kein Kitt mehr. Daß
weiterhin soziale Kontakte und Krankheit/Anomie im 43. Lebensjahr häufiger als im 30.
Lebensjahr Anlaß zur biographischen Selbstreflexion geben, deutet auf den Anstieg der
Chancen und Risiken im späteren Lebensabschnitt hin. Insgesamt wird die vierte Hypothese
also nur beim beruflichen Lebenslauf bestätigt.
Von dieser Einschränkung abgesehen, werden die vier Hypothesen bestätigt. Die weitgehende Bestätigung spricht für die Leitidee, aus der die Hypothesen abgeleitet wurden: Die Identi-
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tätsfindung der Jugend verlangt mehr biographische Selbstreflexion als die Identitätswahrung
des Erwachsenen. Die nur partielle Bestätigung der vierten Hypothese relativiert die zusätzliche Annahme einer Skala des Lebenslaufs: Sie paßt offenbar zum beruflichen besser als zum
privaten Lebenslauf.

3.2.2

Entwicklungen in Kombinationen der Dimensionen

Wenn man die Entwicklung der Inhalte in den einzelnen Modi und Wertungen verfolgt, also
die Zellen der Tabelle 4 betrachtet, so läßt sich prüfen, ob die in der vierten Hypothese vermutete Entwicklung der Inhalte unabhängig ist von der in der zweiten und dritten Hypothese
erwarteten Entwicklung des Modus und der Wertung.
Im beruflichen Lebenslauf (einschließlich des Wehr- und Zivildienstes) setzen sich die vermuteten inhaltlichen Entwicklungen in allen Modi und Wertungen durch. Einerlei ob Entscheidung, Entwicklung oder Ereignis, einerlei ob positiv oder negativ gewertet – immer geben die
Ausbildung und der Wehr- und Zivildienst zunehmend, der Beruf abnehmend Anlaß zur
biographischen Selbstreflexion. Die Entwicklung ist dort besonders drastisch, wo die Erwartung für Inhalt und Modus-Wertung gleich ist: Die Entscheidungen über die Ausbildung
verlieren 20,7, die Entwicklungen im Beruf gewinnen 7,3 Prozentpunkte. In beiden Fällen
sprechen die biographische Tagesordnung wie die Veränderung der biographischen Sichtweise für die gleiche Entwicklung.
Im privaten Lebenslauf verliert die Herkunftsfamilie zwar fast durchgängig, aber die eigene
Familie ist keineswegs in allen Modi gleichermaßen Gegenstand der biographischen Selbstreflexion. Bei der Partnerschaft schlägt nicht der Inhalt den Modus, sondern der Modus den
Inhalt: Entscheidungen werden nach dem 30. Lebensjahr seltener als zuvor (-1,2 Prozentpunkte), Entwicklungen aber häufiger – und zwar drastisch (4,5 Prozentpunkte) – bedauert.
Die Entscheidung für eine Partnerschaft wird in mehreren Schritten kleingearbeitet, deren
pragmatisch folgenreichster, das Zusammenziehen, häufig vor dem 30. Lebensjahr liegt
(Meulemann 1995: 313); eben deshalb zeigen sich Fehlentwicklungen oft nur schleichend
und langfristig. Auch als Ereignis wird die Partnerschaft nicht durchgängig, sondern nur mit
positiver Wertung weniger, mit negativer Wertung aber häufiger reflektiert. Die Elternschaft
wird in allen Modi und Wertungen zu beiden Zeitpunkten etwa gleich oft erwähnt. Allein als
Ereignis bekommt sie eine unterschiedliche Qualität, die aus der biographischen Entwicklung
verständlich ist. Sie ist – wenn auch nur als zaghafte Tendenz - vor dem 30. Lebensjahr häufiger ein negatives, nach dem 30. Lebensjahr häufiger ein positives „Ereignis“. Die stärkere
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Institutionalisierung des beruflichen Lebenslaufs läßt sich also nicht nur an der Verlagerung
des Gewichts der biographischen Selbstreflexion auf spätere Schritte, sondern auch daran
erkennen, daß diese Verlagerung in allen Modi und Wertungen sichtbar wird.
Die biographische Selbstreflexion über soziale Kontakte und über Krankheit/Anomie nimmt in
allen Modi und Wertungen zu. Krankheit/Anomie werden im 30. Lebensjahr als Ereignis
etwa gleich häufig positiv und negativ gewertet; im 43. Lebensjahr aber gewinnt die negative
Wertung nur gering, die positive aber deutlich. Krankheit und Anomie begleiten das mittlere
Lebensalter mehr als die Jugend, so daß gerade die positiven Entwicklungen, also Gesundung
und Neuorientierung, zunehmend beachtet werden.
Die Entwicklungen in den Kombinationen des Inhalts mit Modus-Wertung verändern die
Struktur der biographischen Selbstreflexion. Im 30. Lebensjahr bezogen sich etwa zwei Drittel der negativen Wertungen auf den beruflichen Lebenslauf (40,5% zu 61,4%) und mehr als
die Hälfte der positiven Wertungen auf den privaten Lebenslauf (24,4% zu 44,0%), so daß
die negative Wertung mit dem beruflichen Leben, die positive Wertung mit dem privaten
Leben korrelierte; im 43. Lebensjahr besteht diese Korrelation zwar fort, aber ist deutlich
abgeschwächt. Im 30. Lebensjahr beruht die Korrelation der negativen Wertung mit dem
beruflichen Leben vor allem auf der Ausbildung, im 43. Lebensjahr vor allem auf dem Beruf.
Die Verknüpfung des beruflichen Lebens mit negativen und des privaten Lebens mit positiven Wertungen kann zunächst daraus erklärt werden, daß gerade das Privileg der langen
Ausbildung unserer Kohorte die negative Thematisierung von Ausbildung und Beruf provoziert: Die Universität verlangt viele Entscheidungen und gibt wenig Orientierung. Deshalb
bleibt bis zum 30. Lebensjahr vor allem die Ausbildung in negativer Erinnerung, während
nach dem 30. Lebensjahr vor allem der Beruf Schwierigkeiten mit sich bringt. Daß negative
Wertungen mit dem beruflichen und positive Wertungen mit dem privaten Leben verknüpft
werden, deutet aber auch auf eine allgemeine Tendenz jenseits des Bildungsprivilegs unserer
Stichprobe. Das Privatleben, nicht das Berufsleben wird positiv besetzt – wie Befragungen
der Bevölkerung immer wieder zeigen (Meulemann 1999a): Das Privatleben ist Zentrum und
Ziel, der Beruf Peripherie und Instrument „des Lebens“.
Die Struktur der biographischen Selbstreflexion verändert sich aber nicht nur in den Verbindungen des Inhalts mit der Wertung, sondern auch in den Verbindungen des Inhalts mit dem
Modus; die Verbindung von Inhalt und Modus kann, da Entscheidungen und Entwicklungen
immer mit negativem Vorzeichen erfragt wurden, nur innerhalb der negativen Wertungen
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betrachtet werden. Im 30. Lebensjahr wurde der berufliche Lebenslauf vor allem in den aktiven Modi der Entscheidung (31,4% zu 40,5%) und der Entwicklung (15,4% zu 35,1%), der
private Lebenslauf vor allem im passiven Modus des Ereignisses (8,6% zu 16,6%) reflektiert,
so daß der aktive Modus stärker mit dem beruflichen, der passive stärker mit dem privaten
Lebensweg zusammenging. Im 43. Lebensjahr ist diese Korrelation bei den Entscheidungen
und Ereignissen noch abgeschwächt, bei den Entwicklung aber gar nicht mehr erkennbar.
Die Verknüpfung des aktiven Modus mit dem beruflichen und des passiven Modus mit dem
privaten Leben läßt sich wiederum aus der stärkeren Institutionalisierung des beruflichen
Lebens erklären. Das berufliche Leben verlangt punktuelle Entscheidungen mit einem offenbar hohen Risiko von Fehlentscheidungen vor allem in der Ausbildung – wie die Tatsache
zeigt, daß im 30. Lebensjahr fast alle Fehlentscheidungen des beruflichen Lebens während
der Ausbildung auftraten. Aber nach dem 30. Lebensjahr verliert dieses Risiko an Bedeutung,
so daß die Verknüpfung von Fehlentscheidungen mit dem beruflichen Lebenslauf deutlich
schwächer wird.

4
4.1

Ergebnisse: Begründung der Wertung von Ereignissen
Werte der Begründung, Auswertung und Hypothese

Weil die Frage nach Ereignissen eine Wertung offen ließ, die mit der Nachfrage nach „dem
besonderen Einfluß auf ihr Leben“ (siehe Tabelle 1) erhoben wurde, kann die Analyse dieser
Frage weiter getrieben werden. Weil die positive oder negative Wertung in der Antwort auf
die Nachfrage begründet werden mußte, ergibt sich eine weitere Dimension der biographischen Selbstreflexion. Die Wertung kann durch vier Werte – „Vorstellungen des Wünschbaren“ (Kluckhohn 1951) - begründet werden, die in Tabelle 5 klassifiziert sind.

Tabelle 5

Begründung der Wertung durch Werte
Bezug auf

Lebensphasenbezug

Selbst

Soziale Bindung

Ja: Erwachsenwerden

Reife

Verantwortung

Nein: Biographieneutralität

Persönlichkeit

Institution
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Für den Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen liegt – wie in der ersten Zeile der
Tabelle dargestellt - eine eigene Rhetorik bereit, mit der Heranwachsende sich und anderen
begründen können, daß sie erwachsen geworden sind: Sie haben entweder Selbständigkeit
erlangt oder sind soziale Bindungen eingegangen. In beiden Fällen wird „Erwachsen“ durch
ein für Jugendliche typisches Ziel definiert: Es gibt schlechterdings keine anderen Lesarten
des Heranwachsens als die persönliche Reife und die Übernahme von Verantwortung für andere. Das lebensphasentypische Ziel aber setzt beide Werte in Gegensatz zu biographieneutralen Werten, die entweder in der Persönlichkeit oder in den Institutionen verankert sind, in
denen der sozialstatistische Übergang zum Erwachsenen sich vollzieht; sie sind in der zweiten Zeile der Tabelle dargestellt.
Sowohl Werte der Persönlichkeit, als auch Werte der Institutionen verlassen die spezifische
Rhetorik des Heranwachsens und bewegen sich in einer allgemeinen Rhetorik, in der Glück
oder Unglück, Zufriedenheit oder Unzufriedenheit im Leben zur Debatte stehen. Werte der
Persönlichkeit geben dem ganzen Leben Orientierung. Die Liste der Beispiele ist daher offen.
Sie reicht von Gläubigkeit, Anpassung und Realismus über Toleranz, Offenheit, Bewußtheit
bis zu Ehrgeiz, Engagement und Kritikfähigkeit. Als Rhetorik des Heranwachsens sind Werte der Persönlichkeit eine Stufe zu allgemein; sie sind nicht Maßstab des Erwachsenwerdens,
sondern der moralischen Qualifikation. Aber sie beziehen die Begründung immer noch auf
den Heranwachsenden, nicht auf die Institutionen, in die er hineinwachsen muß. Werte der
Institutionen sind jedoch nicht Errungenschaften des Erwachsenen, sondern Geschenk seiner
Zugehörigkeiten. Auch hier ist die Liste offen; aber die Institutionen, denen die Werte zugeordnet werden, beschränken sich auf Familie und Beruf. Der Familie werden Werte wie
Partnerschaft und Geborgenheit oder der Selbstwert Familie (z.B. „Familiensinn“ oder „Lebensmittelpunkt Familie“) zugeordnet; in gleicher Weise kann dem Beruf ein Selbstwert als
Lebensaufgabe oder Lebensmittelpunkt zugeschrieben werden. Als Rhetorik des Heranwachsens sind auch Werte der Institution eine Stufe zu allgemein; sie explizieren nicht den immanenten Sinn des Erwachsenwerdens, sondern betonen nur den Eigenwert der Institutionen,
in die das Programm des Heranwachsens hineinführt.
Wie die beiden Werte des Erwachsenwerdens lassen sich auch die beiden biographieneutralen Werte danach unterteilen, ob sie sich auf das Selbst oder soziale Bindungen beziehen.
Reife und Persönlichkeit können als Werte des Selbst, Verantwortung und Institution als
Werte der sozialen Bindung zusammengefaßt werden. Alle vier Werte definieren das Heranwachsen jenseits konkreter Übergänge. Die Rhetorik des Heranwachsens kann jedoch auf
Werte überhaupt verzichten und sich entweder im formalen Gesichtspunkt der Veränderung
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oder in der Nennung eines konkreten Übergangs erschöpfen. Die Wertung wird dann nicht
mehr durch Werte begründet, sie bleibt inexplizit: Irgendetwas ist anders geworden; oder es
hat sich genau das geändert, was sich nun gerade geändert hat. Zu den vier expliziten Begründungen kommen also zwei inexplizite.
Aus der Leitidee der Untersuchung läßt sich nun eine weitere Hypothese über die Verlagerung des Schwerpunkts der Begründungen ableiten. Wenn die Identitätsfindung auf das Erwachsenenleben zielt, die Identitätswahrung aber von Zielen jenseits der Biographie regiert
wird, sollten zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr Begründungen durch Werte des Erwachsenwerdens seltener, Begründungen durch biographieneutrale Werte dagegen häufiger
werden. Aber auch die Rangfolge zwischen Selbst und sozialer Bindung sollte sich umkehren:
Die Identitätssuche hat zuerst das Selbst im Visier, nach dessen Maß soziale Bindungen eingegangen werden sollten; die Identität zu wahren heißt hingegen, zuerst die eingegangenen
Bindungen zu wahren, auf die das Selbst sich stützt. Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr
sollten daher Begründungen durch Werte des Selbst seltener, Begründungen durch Werte der
sozialen Bindung häufiger werden. Faßt man beide Überlegungen zusammen, so ergibt sich
als fünfte Hypothesen, daß die Begründung Reife am stärksten zurückgehen sollte, gefolgt von
Verantwortung, Persönlichkeit und Institution. Die Begründungen für die Bewertungen von
Ereignissen im 30. und 43. Lebensjahr in der Perspektive von Kumulation, Verblassen und
Phasentypik sind in Tabelle 6 dargestellt.
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Begründung der Bewertung biographischer Ereignisse in verschiedenen Lebensbereichen, im
Alter von 30 und 43 Jahren: Kumulation, Verblassen und Phasentypik
30 Jahre
Kumulation
Anteil
%Diff
11,7
-0,4
10,0
3,1
22,4
9,6
9,6
4,7
42,2
11,4

43 Jahre
Verblassen
Anteil %Diff
4,3
-7,8
4,9
-2,0
7,6
-5,2
3,1
-1,8
16,5
-14,3

Phasentypik
Anteil %Diff
7,6
-4,5
5,1
-1,8
16,3
3,5
6,3
1,4
30,3
-0,5

Reife
Verantwortung
Persönlichkeit
Institution
Summe Explizit

Anteil
12,1
6,9
12,8
4,9
30,8

Formal
Konkret
Summe Inexplizit

5,1
28,4
32,0

13,8
39,5
47,5

8,7
11,1
15,5

3,9
15,7
18,6

-1,2
-12,7
-13,4

10,6
28,3
35,9

5,5
-0,1
3,9

Gesamt

52,4

65,9

13,6

29,3

-23,1

52,1

-0,3

4.2

Entwicklungen

Die Kumulation von Erfahrungen von 30. bis zum 43. Lebensjahr bringt es mit sich, daß mehr
Ereignisse und auch mehr „Einflüsse“ genannt werden. Die Häufigkeit von Begründungen
überhaupt steigt von 52,4% auf 65,9% an (siehe auch Tabelle 1). Die Begründungen durch
Werte des Erwachsenwerdens gewinnen weniger (-0,4 und 3,1 Prozentpunkte) als die Begründungen durch biographieneutrale Werte (9,6 und 4,7 Prozentpunkte). Mit dem Übergang
ins Erwachsenenleben lösen sich also die Begründungen der biographischen Selbstreflexion
von der Problemlage des Erwachsenwerdens ab: Reife verliert zugunsten von Persönlichkeit,
und in geringerem Maße zugunsten von Institution und Verantwortung. Das Verblassen der
Ereignisse vor dem 30. Lebensjahr in der Erinnerung zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr
bringt es mit sich, daß weniger Ereignisse und auch weniger „Einflüsse“ genannt werden:
statt von 52,4% nur noch von 29,3% der Befragten. Mit der wachsenden Entfernung von der
Jugend geht also die Begründung Reife am stärksten zurück, gefolgt von der Persönlichkeit
und schließlich von der Verantwortung und der Institution. In der Perspektive von Kumulation wie Verblassen zeigt der Wert der Reife also Entwicklungen, die sich aus dem Übergang
von der Identitätsfindung zur Identitätswahrung verstehen lassen: Er gewinnt nicht mehr
Bedeutung hinzu, wenn die Identität gefunden ist, und verliert in dem Maß Bedeutung, in
dem der Abstand zum Problem der Identitätsfindung wächst.
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In der Perspektive der Phasentypik bleibt die Häufigkeit der Begründungen bei 52,1% kon4

stant. Der Wert der Reife geht am stärksten zurück, gefolgt von der Verantwortung, der
Institution und der Persönlichkeit; Reife wird von Persönlichkeit beerbt. Die Rangfolge der
fünften Hypothese wird also bis auf die Umkehrung unter den beiden biographieneutralen
Werten bestätigt: Die beiden Werte des Erwachsenwerdens und insbesondere die Reife verlieren am stärksten; und beide biographieneutralen Werte gewinnen. Im Übergang von der
Jugend zum Erwachsenenleben verlagert sich die biographische Selbstreflexion zwar von
lebensphasentypischen auf allgemeine Werte, aber nicht durchweg von Werten des Selbst auf
Werte der sozialen Bindung.
In jeder der drei Perspektiven findet sich der unterschiedliche Gewinn der vier Werte und die
resultierende Strukturveränderung im wesentlichen auch wieder, wenn man die Wertungen
nach dem Ergebnis in positiv oder negativ, nach dem Inhalt in Berufsleben, Herkunftsfamilie, Privatleben und Sonstiges, und nach Ergebnis und Inhalt gleichzeitig aufteilt – was tabellarisch sich an den Tabellen im Anhang überprüfen läßt. Der Wandel der Werte der biographischen Selbstreflexion ist also unabhängig von ihrem Gegenstand und beeinflußt nicht ihr
Ergebnis.
Wie die letzen drei Zeilen der Tabelle 6 belegen, wandeln sich zwischen dem 30. und dem 43.
Lebensjahr auch die inexpliziten, nicht auf Werte gestützten Begründungen. In der Perspektive der Kumulation und der Phasentypik nehmen sie stärker zu als die expliziten Begründungen, in der Perspektive des Verblassens gehen sie etwa gleich stark zurück. Wenn mangelnde Explikation auf mangelnde Fähigkeit deuten sollte, wäre dieses Ergebnis schwer verständlich. Denn die Fähigkeit zur biographischen Selbstreflexion sollte mit dem Lebensalter
steigen oder wenigstens konstant bleiben. Eher deutet die mangelnde Explikation auf mangelndes Interesse. Weil die Identitätsfindung in stärkerem Maße nach Begründungen ruft als
die Identitätswahrung, ist im 30. Lebensjahr die Verpflichtung, sich über den „besonderen
Einfluß“ von Ereignissen auf das Leben in Wertbegriffen überhaupt Rechenschaft zu geben,

4

Das widerspricht nicht der ersten Hypothese einer rückläufigen Intensität; denn es wird ja nur der Modus
der biographischen Selbstreflexion betrachtet, der sich auf die Einwirkung der Umwelt auf das Leben bezieht.
Ein Blick zurück auf Tabelle 4 zeigt, daß die Intensität der biographischen Selbstreflexion insgesamt zwischen
den 30. und 43. Lebensjahr zurückgeht und daß die Nennungen positiv bewerteter Ereignisse ebenso leicht
zunehmen wie die negativ bewerteter Ereignisse abnehmen. Dieses Patt findet sich in der Konstanz der Begründungen für die Ereignisse insgesamt wieder.
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größer als im 43. Lebensjahr – und damit auch das Interesse. Auch dieses Ergebnis kann also
5

von der Leitidee der Untersuchung aus verstanden werden.

5

Schluß: Die Idee der Jugend und die Norm der „Biographizität“

In der vorausgehenden Untersuchung wurden aus der Leitidee, daß die Identitätssuche der
Jugend mehr biographische Selbstreflexionen erfordert als die Identitätswahrung des Erwachsenen, fünf Hypothesen abgeleitet und weitgehend bestätigt. Erstens geht die biographische Selbstreflexion zwischen der Jugend und dem mittleren Erwachsenenleben zurück. Zweitens verlagert sie sich von Entscheidungen auf Entwicklungen, drittens von negativen zu positiven Wertungen und viertens von biographisch frühen auf späte Inhalte; fünftens verschiebt sie
ihren normativen Bezugspunkt von der Reife, die der Jugendliche anstrebt, zur Persönlichkeit, die in jeder Lebensphase Maß ist. Diese Ergebnisse werfen Zweifel auf die heute in der
Biographieforschung verbreitete Ansicht, daß die biographische Selbstreflexion eine Norm
sei, die den ganzen Lebenslauf begleite. Ein „Code von personaler Entwicklung und Emergenz“, ein „Deutungsschema Biographie“ verpflichte zur „Biographizität“ (Kohli 1988: 37,
38) oder „Biographisierung“ (Fuchs 1983: 366; Brose / Hildenbrandt 1988: 11). Mehr noch:
Die „Biographizität“ verpflichte über das ganze Leben zur „permanenten“ „Suche nach eigener
Individualität“ (Kohli 1988: 45).
Die Abnahme der Intensität der biographischen Selbstreflexion wäre schwer verständlich,
wenn die Identitätssuche der Jugend über die Jugendjahre fortgeführt würde und nicht zur
Identitätswahrung des Erwachsenen führte. Die Verlagerung der biographischen Selbstreflexion von Entscheidungen auf Entwicklungen wäre schwer verständlich, wenn man Identität
immer wieder neu „emergieren“ lassen und nicht auf den Prüfstand der Entwicklung stellen
wollte. Die Verlagerung von negativen auf positive Wertungen wäre schwer verständlich,
wenn die Identität nicht irgendwann einmal akzeptiert würde. Der Fortschritt von frühen auf
späte Inhalte wäre schwer verständlich, wenn jederzeit neu angefangen werden könnte. Der
Rückzug des Maßstabs der Reife wäre schwer verständlich, wenn Reife nicht irgendwann
einmal als gewonnen gälte und allgemeine Maßstäbe der Persönlichkeit an seine Stelle träten.
5

Allerdings kann auch die telefonische Befragungsform im 43. Lebensjahr, die generell die Antwortbereitschaft steigert, bewirkt haben, daß die Nachfrage nach dem „besonderen Einfluß“ fast von allen beantwortet
wurde, die überhaupt ein „Ereignis“ genannt hatten (siehe Tabelle 1). Wenn man als kooperativer Partner am
Telefon sich einmal auf die Angabe eines Ereignisses eingelassen hat, aber eigentlich keinen „besondere
Einfluß“ mit ihm verbindet, dann nimmt man Zuflucht dazu, die Tatsache der Veränderung oder das Ereignis zu wiederholen, also inexplizit zu antworten. Aber auch dieser methodische Effekt deutet noch auf ein
nachlassendes Interesse an der biographischen Selbstreflexion.
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Auch unabhängig von diesen Ergebnissen aber ist es – wie wir glauben – unwahrscheinlich,
daß eine Norm der „Biographizität“, verstanden als Selbstverpflichtung zur lebenslangen
biographischen Selbstreflexion, jenseits privilegierter Minoritäten akzeptiert und praktiziert
wird.
Die Norm der „Biographizität“ verwischt die Unterschiede zwischen der Jugend und dem
Erwachsenenleben. Anders als „die Biographie“ ist „die Jugend“ zweifellos ein - wohl
schicht- und geschlechtsspezifisches, aber in diesen Grenzen historisch wirksam gewordenes
– „Deutungsschema“; es steigert die selbstverständliche Identitätsfindung des Heranwachsenden zur Aufgabe der bewußten Identitätssuche. Das selbstverständliche Erwachsenwerden
wird durch die Idee der Jugend als einer „zweiten Geburt“ (Rousseau) in Frage gestellt. Identität soll nicht aus dem Angebot der Herkunft gewählt, sondern aus dem Inneren der Person
geschöpft werden. Aber auch wer suchen will, muß früher oder später finden, was andere
vorfinden und selbstverständlich übernehmen. Die Idee der Identitätssuche ist nicht denkbar
ohne das Ziel der Identität. Sie bricht zusammen, wenn das Ziel in der „permanenten Suche“
seine Konturen verliert. Sie verpflichtet dazu, sich mit der gefundenen Identität zu identifizieren; und die Identifikation läßt sich nicht anders erkennen als durch die Verteidigung der
Identität. Die Identitätssuche der Jugend impliziert die Identitätswahrung des Erwachsenen.
Die Norm der „Biographizität“ dehnt die Idee der Jugend auf das ganze Leben aus und rückt
das Ziel des Erwachsenen aus dem Vorstellungsbereich. Sie überspannt den Idealismus der
Idee, so daß sie zu nichts mehr verpflichtet. Aus einer anspruchsvollen, aber stimmigen Idee
wird eine in sich widersprüchliche Norm, der zu folgen man dennoch versuchen kann. Der
Idee der Jugend zu leben, ist in privilegierten sozialen Gruppen sicher möglich; ihr aber das
ganze Leben zu unterstellen, ist auch bei sozialer Privilegierung wohl nur dann möglich,
wenn sie auch für andere gelebt wird, also etwa unter Künstlern oder Lebenskünstlern. Der
Künstler kann seine Jugend ausdehnen – und von ihren Produkten leben; der Lebenskünstler
kann sich „mit ein bißchen Unterstützung seiner Freunde“ durch das Leben schlagen. Aber
es gehört außerordentliches Talent oder Geschick dazu, die permanente Selbstsuche anderen
so vorzuführen, daß sie beachtet, belohnt und bezahlt wird. Nur Minoritäten können „Biographizität“ länger als im Durchgangsstadium der Jugend praktizieren und über das ganze
Leben verfolgen.
In der Mehrheit der Bevölkerung hingegen sollte die Identitätssuche der Jugend, wenn sie
überhaupt der Identitätsfindung vorgespannt wird, durch die Identitätswahrung des Erwachsenen abgelöst werden. Denn ohne die Vorstellung eines Ziels bleibt die Suche unverbind-
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lich, ohne die Identifikation mit einem schließlich erreichten Ziel führt sie nicht zu einem
Ertrag, zum Erfolg. Nicht nur die vorliegenden empirischen Ergebnisse, sondern auch diese
Überlegungen sprechen dafür: „Biographizität“ ist das Privileg der Jugend.
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Anhang

Tabelle A1 Begründung der Bewertung biographischer Ereignisse in verschiedenen Lebensbereichen, im
Alter von 30 und 43 Jahren: Kumulation
Positiv
Berufsleben Herkunftsfam. Privatleben Sonstige
Gesamt
30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 %Di 30 43 J. %Di
ff
ff
ff
J. ff
J.
ff
5 1,7 2,1 2,8 0,7 8,5 7,1 -1,4
Reife
2,4 2,3 -0,1 3,2 2,1 -1,1 3,3
Verantwortung 0,6 3,2 2,6 0,9 2,2 1,3 6,1 8,7 2,6 0,4 1,5 1,1 6,9 10,0 3,1
Persönlichkeit 2,6 5,7 3,1 1,6 4,2 2,6 5,3 12 6,5 3,3 7 3,7 9,9 17 7,4
Institution
0,8 2,5 1,7 0,4 1,5 1,1 3,5 5,5
2 0,9 2,8 1,9 4,4 7,6 3,2
Summe Expli- 5,3 10,2 4,9 5,2 7,3 2,1 16 24 8,9 5,6 11 4,9 26 34 8,1
zit
Formal
Konkret
Summe Inexplizit

1,3 3,9
6,2 9,8
7,1 13

2,6 0,9 2,0
3,6 3,7
5
5,7 4,5 6,2

1,1 2,1 9,1
7
1,3 12 21 8,5
1,7 14 26 12,6

1,6 3,8
3,9 8,3
5 11

2,2 4,4 12,0 7,6
4,4 22 29 7,7
5,9 25 38 12,5

Gesamt

9,8

5,9 8,3 9,8

1,5

8,8

7,1 44,0

16

24

38 13,2

16

56 12,1

Negativ
Berufsleben Herkunftsfam. Privatleben Sonstige
Gesamt
30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 %Di 30 43 J. %Di
ff
ff
ff
J. ff
J.
ff
0,6 0,7 0,1 0,2 0,6 0,4 3,3 3,8 0,5 0,2 0,8 0,6 3,8 4,8 1,0

Reife
Verantwortung
Persönlichkeit 0,8 1,3
Institution
0,1 0,6
Summe Expli- 1,4 2,6
zit

0,5 0,9 2,1
0,5 0,3 0,9
1,2 1,3 3,3

1,2 0,9 2,4
0,6 0,1 0,8
2,0 4,1 6,8

1,5
0,7
2,7

0,9 2,4
0,1 0,7
1,2 3,8

1,5 3,1 6,6
0,6 0,5 2,3
2,6 7,3 13

3,5
1,8
6,1

0,5 0,8 2,1

1,3

2,1 9,8

16

6,3
7,1

Formal

0,2 0,6

0,4 0,2 0,3

0,1 0,5 1,3

0,8

0,1 0,6

Konkret

1,8 4,3

2,5 2,1 3,9

1,8 4,7 7,2

2,5

2 4,1

Summe I-

2,0 4,8

2,8 2,2

1,8 5,1 8,1

3,0

2,1 4,4

2,3

11

18

2,9 6,5

3,6 3,0 6,0

3,0 8,6

4,4

3,3 6,7

3,4

17

28 11,3

4

nexplizit
Gesamt

13
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ALLE
Berufsleben

Herkunftsfam.

Privatleben

Sonstige

30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43
ff
Reife

3,0

3

ff

ff

0 3,4 2,6 -0,8 6,4 8,8

Gesamt
%Di 30

J.

ff

43 J. %Di

J.

2,4

2,3 3,6

1,3

ff
12

12 -0,4

Verantwortung 0,6 3,2

2,6 0,9 2,2

1,3 6,1 8,7

2,6

0,4 1,5

1,1 6,9 10,0

3,1

Persönlichkeit

3,4 6,8

3,4 2,6 6,1

3,5 6,3

14

7,5

4,2

4,8

22

9,6

Institution

0,9 3,1

2,2 0,7 2,3

1,6 3,6 6,3

2,7

0,9 3,4

2,5 4,9 9,6

4,7

Summe Expli-

6,5

5,7 6,5

3,5

6,7

6,9

12

10

18

29 10,7

9
14

13
31

42 11,4

zit
Formal

1,4 4,5

3,1 1,1 2,3

1,2 2,6 10,2

Konkret

7,3

13

5,9 5,5 8,4

2,9

16

Summe I-

8,3

16

7,6 6,4 9,6

3,2

12

20

8,5 10,8

3,4

7,6

1,6 4,4

2,8 5,1

14

8,7

26 10,2

5,9

12

5,9

28

40 11,1

18

32 14,1

7

14

7,4 32,0

48 15,5

30

45

9,1

66 13,6

nexplizit
Gesamt

14

15 11,7 21

52
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Tabelle A2 Begründung der Bewertung biographischer Ereignisse in verschiedenen Lebensbereichen, im
Alter von 30 und 43 Jahren: Verblassen
Positiv
Berufsleben Herkunftsfam. Privatleben Sonstige
Gesamt
30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 %Di 30 43 J. %Di
ff
ff
ff
J. ff
J.
ff
Reife
2,4 0,4
-2 3,2 0,8 -2,4 3,3 1,3
-2 2,1 0,7 -1,4 8,5 2,3 -6,2
Verantwortung 0,6 0,8 0,2 0,9 0,9
0 6,1 4,2 -1,9 0,4 0,3 -0,1 6,9 4,9 -2
Persönlichkeit 2,6 1,4 -1,2 1,6 1,1 -0,5 5,3 3,3
-2 3,3 2,1 -1,2 9,9 6,1 -3,8
Institution
0,8 0,5 -0,3 0,4 0,4 0,0 3,5 1,9 -1,6 0,9 0,6 -0,3 4,4 2,6 -1,8
Summe Expli- 5,3 2,5 -2,8 5,2 2,4 -2,8 16 8,6 -6,9 5,6 3,1 -2,5 26 13 -13
zit
Formal
Konkret
Summe Inexplizit

1,3 0,8 -0,5 0,9 0,7 -0,2 2,1 2,4 0,3
6,2 2,6 -3,6 3,7 1,4 -2,3 12 7,1 -5,3
7,1 3,2 -3,9 4,5 1,9 -2,6 14 8,9 -4,9

1,6 0,6
-1 4,4 3,7 -0,7
3,9 3 -0,9 22 11 -11
5 2,6 -2,4 25 14 -12

Gesamt

9,8 3,4 -6,4 8,3 3,4 -4,9

8,8 4,7 -4,1 44,0

24

15 -9,6

24

-20

Negativ
Berufsleben Herkunftsfam. Privatleben Sonstige
Gesamt
30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 %Di 30 43 J. %Di
ff
ff
ff
J. ff
J.
ff
0,6 0,3 -0,3 0,2 0,3 0,1 3,3 1,6 -1,7 0,2 0,3 0,1 3,8 2,2 -1,6

Reife
Verantwortung
Persönlichkeit 0,8 0,3 -0,5 0,9 0,6 -0,3 0,9 0,4 -0,5
Institution
0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 -0,1 0,1 0,1
0
Summe Expli- 1,4 0,8 -0,6 1,3 0,9 -0,4 4,1 2,1
-2
zit

0,9 0,8 -0,1 3,1 1,9 -1,2
0,1 0 -0,1 0,5 0,5
0
1,2 1 -0,2 7,3 4,4 -2,9

Formal
Konkret
Summe Inexplizit

0,2 0,1 -0,1 0,2
0 -0,2 0,5 0,2 -0,3
1,8 0,9 -0,9 2,1 1,8 -0,3 4,7 2,8 -1,9
2,0 0,9 -1,1 2,2 1,8 -0,4 5,1 2,8 -2,3

0,1 0 -0,1 0,8 0,3 -0,5
2 1,1 -0,9 9,8 6,3 -3,5
2,1 1,1
-1 11 6,4 -4,1

Gesamt

2,9 1,6 -1,3 3,0 2,4 -0,6 8,6 4,6

3,3 1,9 -1,4 17

-4

10 -6,3
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ALLE
Berufsleben Herkunftsfam. Privatleben Sonstige
Gesamt
30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 %Di 30 43 J. %Di
ff
ff
ff
J. ff
J.
ff
Reife
3,0 0,7 -2,3 3,4 1,1 -2,3 6,4 2,9 -3,5 2,3 0,9 -1,4 12 4,3 -7,8
Verantwortung 0,6 0,8 0,2 0,9 0,9
0 6,1 4,2 -1,9 0,4 0,3 -0,1 6,9 4,9 -2
Persönlichkeit 3,4 1,7 -1,7 2,6 1,6
-1 6,3 3,8 -2,5 4,2 2,7 -1,5 13 7,6 -5,2
Institution
0,9 0,8 -0,1 0,7 0,6 -0,1 3,6 1,9 -1,7 0,9 0,6 -0,3 4,9 3,1 -1,8
Summe Expli- 6,5 3,1 -3,4 6,5 3,2 -3,3 18 10 -8,2 6,7 3,8 -2,9 31 17 -14
zit
Formal
Konkret
Summe Inexplizit

1,4 0,8 -0,6 1,1 0,7 -0,4 2,6 2,6
0
7,3 3,4 -3,9 5,5 3,1 -2,4 16 9,3 -6,6
8,3
4 -4,3 6,4 3,6 -2,8 18 11 -6,8

Gesamt

12 5,8 -5,9 10,8 5,5 -5,3

30

1,6 0,6 -1,0 5,1 3,9 -1,2
5,9 3,1 -2,8 28 16 -13
7 3,6 -3,4 32,0 19 -13

18 -12,1 11,7 6,1 -5,6 52

29

-23
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Tabelle A3 Begründung der Bewertung biographischer Ereignisse in verschiedenen Lebensbereichen, im
Alter von 30 und 43 Jahren: Phasentypik
Positiv
Berufsleben Herkunftsfam. Privatleben Sonstige
Gesamt
30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 %Di 30 43 J. %Di
ff
ff
ff
J. ff
J.
ff
Reife
2,4 1,6 -0,8 3,2 1,1 -2,1 3,3
3 -0,3 2,1 1,8 -0,3 8,5 4,9 -3,6
Verantwortung 0,6 1,4 0,8 0,9 0,9
0 6,1
4 -2,1 0,4 0,8 0,4 6,9 5,1 -1,8
Persönlichkeit 2,6 3,9 1,3 1,6 2,6
1 5,3
7 1,7 3,3 4,8 1,5 9,9 12 2,4
Institution
0,8 1,4 0,6 0,4 0,6 0,2 3,5 3,1 -0,4 0,9 1,8 0,9 4,4 4,9 0,5
Summe Expli- 5,3 7,0 1,7 5,2 4,3 -0,9 16 15 -0,7 5,6 7,4 1,8 26 24 -1,8
zit
Formal
Konkret
Summe Inexplizit

1,3 2,6
6,2 6,6
7,1 8,3

1,3 0,9 1,1 0,2 2,1 6,1
4
0,4 3,7 2,8 -0,9 12 12 -0,2
1,2 4,5 3,6 -0,9 14 17 3,2

1,6 2,8
3,9 6,1
5 8,1

1,2 4,4 8,8 4,4
2,2 22 21 -0,8
3,1 25 28 2,8

Gesamt

9,8

1,6 8,3 6,3

8,8

3,1 44,0

11

-2

24

25

0,2

12

43 -1,3

Negativ
Berufsleben Herkunftsfam. Privatleben Sonstige
Gesamt
30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 %Di 30 43 J. %Di
ff
ff
ff
J. ff
J.
ff
0 3,3 2,1 -1,2 0,2 0,4 0,2 3,8 2,7 -1,1
0,6 0,3 -0,3 0,2 0,2

Reife
Verantwortung
Persönlichkeit 0,8 0,9
Institution
0,1 0,3
Summe Expli- 1,4 1,5
zit

0,1 0,9 1,3
0,2 0,3 0,6
0,1 1,3 1,9

0,4 0,9 1,9
0,3 0,1 0,6
0,6 4,1 4,4

1
0,5
0,3

0,9 1,4
0,1 0,6
1,2 2,4

0,5 3,1 4,6
0,5 0,5 1,6
1,2 7,3 8,8

1,5
1,1
1,5

Formal
Konkret
Summe Inexplizit

0,2 0,6
1,8 3,2
2,0 3,7

0,4 0,2 0,1 -0,1 0,5 1,1 0,6
1,4 2,1 2,1
0 4,7 3,9 -0,8
1,7 2,2 2,1 -0,1 5,1 4,8 -0,3

0,1 0,4
2 2,8
2,1 3,1

0,3 0,8 1,8
0,8 9,8 11
1 11 12

1
0,7
1,6

Gesamt

2,9 4,8

1,9 3,0 3,5

3,3 4,6

1,3

2,6

0,5 8,6 8,5 -0,1

17

19
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ALLE
Berufsleben Herkunftsfam. Privatleben Sonstige
Gesamt
30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 J. %Di 30 J. 43 %Di 30 43 J. %Di
ff
ff
ff
J. ff
J.
ff
Reife
3,0 1,9 -1,1 3,4 1,3 -2,1 6,4 5,1 -1,3 2,3 2,3
0 12 7,6 -4,5
Verantwortung 0,6 1,4 0,8 0,9 0,9
0 6,1
4 -2,1 0,4 0,8 0,4 6,9 5,1 -1,8
Persönlichkeit 3,4 4,7 1,3 2,6 3,8 1,2 6,3 8,5 2,2 4,2 6,1 1,9 13 16 3,5
Institution
0,9 1,7 0,8 0,7 1,2 0,5 3,6 3,7 0,1 0,9 2,3 1,4 4,9 6,3 1,4
Summe Expli- 6,5 8,3 1,8 6,5 5,9 -0,6 18 18 -0,2 6,7 9,5 2,8 31 30 -0,5
zit
Formal
Konkret
Summe Inexplizit

1,4 3,1
7,3 9,3
8,3 12

1,7 1,1 1,1
0 2,6 7,2 4,6
2 5,5 4,6 -0,9 16 16 -0,4
3,2 6,4 5,5 -0,9 18 21
3

Gesamt

12

3,3 10,8 8,9 -1,9

15

30

30

1,6 3,2
5,9 8,5
7 11

0,4 11,7 16

1,6 5,1
2,6 28
3,7 32,0
4

52

11 5,5
28 -0,1
36 3,9
52 -0,3
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Zusammenfassung
In einer Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten (n=1596), die nach dem 15. Lebensjahr noch
zweimal zu ihrem Ausbildungs- und Berufsverlauf und darüber hinaus u.a. auch zu ihren politischen Einstellungen befragt wurden, wird untersucht, inwieweit Elitebewusstsein einen beruflichpositionalen Hintergrund hat. Es kann gezeigt werden, dass Elitebewusstsein in dieser bildungsprivilegierten Stichprobe tatsächlich relativ weit verbreitet ist: 17,5% der Befragten rechnen sich
selbst einer Elite zu. Die wichtigste Quelle von subjektivem Elitebewusstsein ist erwartungsgemäß der berufliche Erfolg. Es bestätigt sich, dass sich Elitebewusstsein häufig aus einer herausgehobenen beruflichen Position speist. Die soziale Herkunft spielt bei Kontrolle des Berufserfolges dagegen kaum noch eine Rolle. Daneben können Anzeichen dafür gefunden werden, dass Elitebewusstsein sich davon unabhängig auch aus dem subjektiven Bewusstsein, besondere kulturelle oder politische Kompetenzen zu haben, entwickeln kann. Darüber hinaus werden auch Indizien dafür gefunden, dass der Begriff „Elite“ nach wie vor politisch nicht unumstritten ist, weil
dieser dem subjektiven Verständnis des Wertes „Gleichheit“ widersprechen kann.
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Der Elitebegriff in der Soziologie und im Alltag

In den Sozialwissenschaften ist heute ein funktionaler Elitenbegriff gebräuchlich. So definiert z.B.
Hoffmann-Lange (1997) Eliten als „Personen mit institutionalisiertem Einfluß auf gesamtgesellschaftlich bedeutsame Entscheidungen“. Zur Elite gehören also die Personen, die „regelmäßig
und maßgeblich“ an zentralen Entscheidungen beteiligt sind (Bürklin 1997, 16). Da die Entscheidungsbefugnisse i.d.R. mit bestimmten institutionellen Positionen verknüpft sind, läßt sich über
diese Positionen die Frage der Zugehörigkeit der Elite bestimmen. In den beiden großen deutschen Elitestudien der letzten Jahre, der Mannheimer (Hoffmann-Lange 1992) und der Potsdamer Elitestudie (Bürklin/Rebenstorf u.a. 1997), wird dieser Weg gewählt. Da es sich um nationale
Elitestudien handelt, werden ausschließlich die Inhaber höchster Führungspositionen in verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren (u.a. Politik, Verwaltung, Verbände, Wirtschaft, Kultur)
berücksichtigt (vgl. Hoffmann-Lange u.a. 1981, Machatzke 1997). Die Fragen, die im Mittelpunkt
dieser Untersuchungen stehen, lauten u.a.: Woher und wie rekrutieren sich nationale Eliten? Wie
homogen ist die Elite? Welche Kommunikationsstrukturen bestehen? Inwieweit ist die Elite in
die gesellschaftlichen Gruppen und Wertstrukturen integriert? Die diesen Studien zugrunde liegende funktionale Begriffsbestimmung von Elite als Entscheidungsträger in einem bestimmten
eng umrissenen Bereich kann unterhalb der nationalen Ebene auch auf andere Bereiche übertragen werden.
Aber der Begriff „Elite“ ist nicht nur eine sozialwissenschaftliche Kategorie. Im nichtwissenschaftlichen alltäglichen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff „Elite“ nicht nur die Führungsschicht eines sozialen Gebildes, sondern allgemeiner auch eine Auslese der Besten in einem bestimmten Bereich des sozialen Lebens. Und diese Begriffsbestimmung ist keineswegs immer
notwendigerweise mit Macht und Einflussnahme verknüpft. Im Sport – dem Bereich, in dem in
der Öffentlichkeit vermutlich am häufigsten der Begriff „Elite“ benutzt wird1 – redet man beispielsweise von der Eliteklasse des europäischen Fußballs und meint die Champions-League und
nicht die sicherlich viel mächtigeren Funktionäre des europäischen Fußballverbandes. Und selbst
1

Dafür läßt sich leicht empirische Evidenz finden. Ich habe z.B. an drei Tagen (am 3.11., am 5.11. und
am 10.11.1999) die Internetausgaben von 142 deutschsprachigen Tageszeitungen mit der Suchmaschine
Paperball nach dem Begriff „Elite“ durchforscht. Die folgende kleine Tabelle vermittelt einen Überblick
über die Häufigkeit der Verwendung dieses Begriffes in verschiedenen Ressorts der Zeitungen.
Tabelle 1:
03.11.1999
05.11.1999
10.11.1999

Häufigkeit der Nennung des Begriffs „Elite“ in den Internetausgaben von 142 Zeitungen
Politik
Wirtschaft
Sport
Kultur
Lokales Vermischtes Gesamt
4
2
18
3
10
10
47
4
2
33
5
15
19
79
9
0
26
1
12
16
64
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bei einer Kreisauswahl wird von der Elite der Spieler des Kreises geredet, auch wenn es sich um
Amateure handelt, die selbst auf der Kreisebene ohne Macht und Einfluß im Fußballgeschehen
sind. Wird der Begriff „Elite“ im alltäglichen Sprachgebrauch in einem ähnlichen Sinne wie in der
Soziologie gebraucht, nämlich zur Kennzeichnung der mit Macht und Einfluß ausgestatteten
Gruppen, dann ist er politisch umstritten, weil er, zumindest solange die Rekrutierungsperspektive außen vor bleibt, dem Gleichheitsgrundsatz zuwider zu laufen scheint (vgl. z.B. bereits
Schluchter 1963). Zugleich aber hat der Elitebegriff in den letzten Jahren eine Renaissance erfahren. Kaum ein Politiker, der nicht die Rede von einer Notwendigkeit der Förderung von Eliten in
seinem begrifflichen Repertoire hat – sicher auch als Reflex auf die Ausbildungssituation in überfüllten Massenuniversitäten. So betonte z.B. der damalige Bundespräsident Herzog in einer Rede
vor der Hochschulrektorenkonferenz sein „unverkrampftes Umgehen mit dem Begriff Elite“ und
expliziert in diesem Zusammenhang auch gleich seinen Elitebegriff: „Elite ist nicht allein, wer
Qualifikation an Qualifikation reiht, sondern wer sich durch Höchstleistung seinen gesellschaftlichen Platz erkämpft. Elite ist also kein Privileg der theoretisch Ausgebildeten. Diplome geben
hier kein Zugangsrecht! Deshalb kann ein Handwerkermeister sehr wohl zur Leistungselite gehören, während keineswegs jeder Universitätsabsolvent diesem Anspruch gerecht wird. Lassen Sie
mich außerdem ergänzen, dass Elite sich nicht durch gutes Funktionieren auszeichnet. Erst die
Kombination aus Leistung und Verantwortung macht wirkliche Elite aus!“ (Herzog 1996). Und
auch der frühere SPD-Bildungspolitiker und erste Rektor der Universität Erfurt, Peter Glotz, sagt
über sich aus, dass er keine Angst vor dem Begriff Elite hat (Glotz 1997). In Bayern trägt eine
Akademie den Begriff „Elite“ sogar in ihrem Namen. Die „Elite-Akademie“ wurde in München
als gemeinsame Einrichtung der Universitäten und der bayrischen Wirtschaft in Form einer privaten Stiftung gegründet, die sich dem Ziel der „Persönlichkeitsbildung und dem Fördern von
Führungsfähigkeit“ verschrieben hat, wie sie in ihrer Internetpräsentation herausstellt (EliteAkademie 1999).
All dies braucht hier nicht bewertet zu werden – es gibt keinen generell „richtigen“ Gebrauch des
Begriffes „Elite“ – aber es gibt unterschiedliche Konnotationen, derer man sich bewußt sein
muß, wenn man in einer Umfrage Menschen zum Thema Elite befragt. Im Folgenden soll von
einer Befragung ehemaliger Gymnasiasten (n=1596), die erstmals im Jahre 1970 als 15jährige,
dann mit 30 und mit 43 Jahren erneut in standardisierter Form zu ihrem Ausbildungs- und Berufsverlauf und ihrem privaten Lebenslauf befragt wurden, berichtet werden.2 Zusätzlich zur Er-

2

Die Primärbefragung (ZA-Studien-Nr. 600) wurde genau wie die parallel durchgeführte Elternbefragung (ZA-Studien-Nr. 639) vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert und an dem von René König geleiteten Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln durchgeführt. Leiter dieses Projektes
waren Hans-Joachim Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler. Die erste Wie-
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hebung der Informationen zu den beiden zentralen Dimensionen des Lebenslaufes – dem Ausbildungs- und Berufsverlauf auf der einen und dem privaten Lebenslauf auf der anderen Seite –
wurden in beiden Wiederbefragungen auch eine Vielzahl von Einstellungsfragen gestellt. Die privilegierte Ausgangslage, die über ein Studium (rund drei Viertel der Befragten haben eine Hochschule besucht) den Weg in gehobene und höhere Positionen ebnen sollte, prädestiniert die
Stichprobe dazu, Elitebewusstsein zu untersuchen. Unter Elitebewusstsein soll die subjektive
Überzeugung einer Elite anzugehören, verstanden werden. Die Überzeugung, einer Elite anzugehören, muß natürlich nicht mit einer – auf welchem Niveau auch immer bestimmten – positionalen Elitedefinition übereinstimmen. Aber auch, wenn einige der Befragten den Begriff Elite nicht
mit Macht und Einfluß identifizieren, sondern mit besonderen Fähigkeiten, welche die Person
aus einer Gruppe herausheben, so ist doch zu erwarten, dass Elitebewusstsein sich vor allem dort
entwickelt, wo die Person auch eine entsprechende Position innehat.
In der zweiten Wiederbefragung wurde die folgende Frage gestellt: „In jeder Gesellschaft gibt es
ja Eliten, die die übrigen Teile der Gesellschaft führen oder für sie besondere Leistungen erbringen. Würden Sie sich zu einer solchen Elite rechnen oder würden Sie das nicht?“ Im Folgenden
wird untersucht, wer sich selber einer Elite zugehörig fühlt und inwieweit sich diese Selbsteinstufung mit einer in einem erweiterten Sinne positionalen Elitedefinition deckt. Zu diesem Zweck
wird zunächst in bivariaten Analysen untersucht, inwieweit Elitebewusstsein mit dem Geschlecht
der Befragten und ihrer sozialen Herkunft (erhoben im Jahre 1970 durch den höchsten Bildungsabschluss des Vaters bzw. der Mutter, das Haushaltseinkommen der Eltern, sowie durch das Berufsprestige (Treiman 1977) des Vaters und dessen Berufsfeld), der Ausbildung der Befragten
(erhoben in der zweiten Wiederbefragung durch den höchsten formalen Bildungsabschluss und
den Studiengang) und dem beruflichen Erfolg der Befragten (erhoben durch das Berufsprestige
(Wegener 1988)), das kumulierte Lebenseinkommen bis zum 43. Lebensjahr, das NettoMonatseinkommen und die Zahl der im letzten Beruf geleisteten Wochenstunden sowie durch

derbefragung (ZA-Studien-Nr. 1441) wurde am Zentralarchiv für empirische Sozialforschung unter der
Leitung von Heiner Meulemann, Hans-Joachim Hummell, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler
durchgeführt. Projektmitarbeiter war Wilhelm Wiese. Mit der Feldarbeit des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierten Projektes war das GETAS-Institut in Bremen betraut. Einzelheiten
der ersten beiden Erhebung können dem im Zentralarchiv erhältlichen Projektbericht an die DFG
(Meulemann et al. 1987) entnommen werden. Ergebnisse der ersten Wiederbefragung werden von Meulemann (1995) und Birkelbach (1998a) zusammengefaßt. Die zweite Wiederbefragung wurde telefonisch
in der Zeit von Dezember 1996 bis Juni 1997 im CATI-Labor des Instituts für Angewandte Sozialforschung der Universität zu Köln durchgeführt und von der DFG finanziert. Ein Bericht zur Datenerhebung (Birkelbach et al. 1998) ist dort erhältlich. Zu den Ausfällen von der ersten zur zweiten Wiederbefragung vgl. Birkelbach (1998b). Die Daten werden nach Abschluß der Untersuchungen dem Zentralarchiv zur Verfügung gestellt. Die hier vorgelegten Analysen wurden von der DFG durch eine Anschlußfinanzierung ermöglicht.
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das Ausmaß der aus der beruflichen Stellung konstruierten Handlungsautonomie im Beruf
(Hoffmeyer-Zlotnik 1993) zusammenhängt.
Da „Elite“ mehr ist als ein neutraler Begriff, mit dem die Inhaber von herausragenden sozialen
Positionen gekennzeichnet werden können, sollen auch seine politischen Dimensionen ausgeleuchtet werden. Zunächst wird gefragt, inwieweit ein Zusammenhang zwischen der Identifikation mit der Gesellschaft im Allgemeinen und dem Bewusstsein, einer Elite anzugehören, besteht.3
Zwar haben die Erfahrungen der Weimarer Republik gezeigt, dass wichtige Teile auch der Funktionseliten dem Gesellschaftssystem, dessen Bestandteil sie sind, unter bestimmten historischen
Bedingungen die Unterstützung versagen können, aber für die Gegenwart wird erwartet, dass ein
gewisses Maß an Identifikation und Zufriedenheit mit der Gesellschaft im Allgemeinen – was
Detailkritik keineswegs ausschließt – zu den Voraussetzungen gehören dürfte, sich zu ihrer Elite
zu zählen. Zwischen der Tatsache, sich zu einer gesellschaftlichen Elite zu zählen, und dem politischen Interesse der Befragten4 wird ebenfalls ein positiver Zusammenhang erwartet. Interesse
für die Belange und Entscheidungen der Gesellschaft, in der man lebt, zählt sicherlich zu den
Voraussetzungen für Elitebewusstsein.
Der Elitebegriff ist, zumindest soweit er in einem positionalen Sinne gebraucht wird, politisch
umstritten, da er in einem besonderen Spannungsverhältnis zum Wert „Gleichheit“ zu stehen
scheint. Inwieweit hier subjektiv tatsächlich ein Widerspruch gesehen wird, hängt davon ab, wie
radikal der Wert Gleichheit interpretiert wird und ob er in der subjektiven Werthierarchie des Individuums über allen konkurrierenden Werten rangiert. Die subjektive Bewertung von Gleichheit
wird in der vorliegenden Untersuchung durch den Grad der Zustimmung bzw. Ablehnung der
beiden folgenden Aussagen erhoben: (1) „Unabhängig von der Leistung sollte jeder das haben,
was er braucht.“ und (2) „Die Unterschiede im Einkommen und im sozialen Ansehen sollten
groß genug sein, damit es auch einen Anreiz für persönliche Leistungen gibt.“ 5 Während die erste Aussage einen auf einer radikalen Interpretation des Wertes Gleichheit basierenden Wertanspruch an die Politik formuliert, betont die zweite Aussage die Notwendigkeit, die Reichweite des
Wertes zu begrenzen, ohne ihn ganz aufzugeben. Da mit zunehmender Dominanz des Wertes
3

4
5

Erhoben wurde die Identifikation mit der Gesellschaft 1997 durch die folgende Frage: „Alles in allem,
fühlen Sie sich in der Gesellschaft, in der wir heute leben: sehr zu Hause, etwas zu Hause, nur bedingt
zu Hause oder überhaupt nicht zu Hause?“.
Das politisches Interesse wird hier auf einer 5stufigen Skala erfragt.
Die beiden Aussagen wurden den Befragten in der ersten und zweiten Wiederbefragung im Rahmen eines Blockes von insgesamt sechs Aussagen zu politischen Wertansprüchen, d.h. von Ansprüchen an die
Politik, die aus einer radikalen Interpretation allgemein anerkannter Werte abgeleitet werden, und der
Anerkennung von Sachzwängen in der Politik, die der Erfüllung dieser Werte im Wege stehen, vorgelegt (vgl. Meulemann/Birkelbach 1999). Die Bandbreite der Antwortmöglichkeiten reichte von „stimme
voll und ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“ bis „stimme überhaupt nicht zu“. Für die
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Gleichheit im individuellen Wertesystem ein positionaler Elitebegriff zunehmend zweifelhaft
wird, sollte die Neigung, sich selbst einer Elite zuzurechnen, abnehmen – und zwar unabhängig
von der tatsächlich eingenommenen Position.
Dieser Zusammenhang zwischen der Bewertung von Gleichheit und dem subjektiven Elitebewusstsein sollte sich auch im Zusammenhang zwischen der Selbstverortung im politischen Parteienspektrum (erhoben durch die Frage nach der bei der Bundestagswahl 1994 gewählten Partei)
und dem Elitebewusstsein widerspiegeln. Die Parteien der Linken (zu denen ich hier neben der
SPD und der PDS auch Bündnis 90/Die Grünen rechne) sind in wesentlich stärkerem Maße als
die FDP und auch die CDU/CSU dem Wert der Gleichheit verpflichtet. Es wird daher erwartet,
dass Elitebewusstsein in stärkerem Ausmaß bei den Wählern von FDP und CDU/CSU zu finden
ist – und hier vor allem unter den Wählern der FDP, bei der der individuelle Freiheitsgedanke
besonders im Zentrum der politischen Programmatik steht.
Im Anschluss an die bivariaten Untersuchungen der Zusammenhänge zwischen den Variablen
zur Herkunft, zu den Erfolgen in Ausbildung und Beruf, zu den politischen Einstellungen und
dem Elitebewusstsein, soll in einem zweiten Untersuchungsschritt in einer multivariaten Regressionsanalyse analysiert werden, welchen eigenständigen Beitrag die verschiedenen Variablen zur
Erklärung des Elitebewusstseins liefern. Darüber hinaus läßt sich vergleichen, welchen Beitrag
die einzelnen Variablengruppen jeweils für sich zur Erklärung des Elitebewusstseins liefern.

2

Wer bezeichnet sich als Elite?

2.1

Aktuelle Tätigkeit

Der Anteil derjenigen, die sich selbst im 43. Lebensjahr einer Elite zurechnen, liegt in der vorliegenden Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten bei 17,5%. Dieser hohe Anteil ist natürlich ein Resultat der Besonderheiten der bildungsprivilegierten Stichprobe. Betrachtet man nun die Befragten dieser Gruppe differenziert nach der Art der im 43. Lebensjahr ausgeübten Tätigkeit, dann
zeigt sich erwartungsgemäß, dass sie in ihrer großen Mehrheit (92,8%) erwerbstätig sind. In der
Gruppe ohne Elitebewusstsein liegt der Anteil der Erwerbstätigen bei 85,3%. Ein positionales Eliteverständnis zugrunde gelegt, sind Positionen, aus denen heraus Macht und Einfluß ausgeübt
werden kann, immer auch „Beruf“. Das gilt für den Unternehmer oder Manager genauso wie für
den Politiker, den Vorsitzenden eines Verbandes oder den hohen Militär. Eher überraschend ist
dann allerdings, dass sich auch einige aktuell nicht berufstätige Befragte (insgesamt n=20 BefragAnalysen wurde aus den beiden Aussagen zur Gleichheit nach den erforderlichen Rekodierungen ein
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te) zu einer Elite zählen. Dahinter mag ein anderer Elitebegriff stehen, aber selbst wenn man den
Elitebegriff sehr weit fasst, ist doch zu vermuten, dass einige Befragte ihre Antwort auf die Frage,
ob sie einer Elite angehören, ironisch gemeint haben. Dies kann natürlich genauso für berufstätige Befragte gelten. Ohne eine vorgegebene Elitedefinition zu verwenden, ist es nicht möglich,
ernstgemeinte von ironischen Antworten zu unterscheiden.
2.2

Geschlecht und soziale Herkunft als Hintergrund des Elitebewusstseins

Der Begriff Elite steht in demokratischen Gesellschaften immer dann in Misskredit, wenn der
Zugang nicht prinzipiell für jeden über besondere Leistungen erreicht werden kann, sondern
durch askriptive Merkmale der Person vorherbestimmt scheint, also bestimmte soziale Positionen
nur bestimmten Gruppen vorbehalten bleiben. Mit dem Geschlecht und der sozialen Herkunft
sollen zwei solcher Merkmale hier betrachtet werden.
Finden wir das Bewusstsein, einer Elite anzugehören, nur oder zumindest überwiegend bei Männern? Oder ist Elitebewusstsein in einer Kohorte ehemaliger Gymnasiasten unter den Frauen in
einem ähnlichen Ausmaß verbreitet wie unter den Männern? Die Überzeugung, einer Elite anzugehören ist in der vorliegenden Stichprobe zwar keine reine Männersache, aber doch bei den
Männern deutlich häufiger als bei den Frauen anzutreffen: 21,5 Prozent der befragten Männer,
aber nur 13 Prozent der Frauen geben an, einer Elite anzugehören. Männer sind hier zwar noch
deutlich überrepräsentiert, aber immerhin ein gutes Drittel (34,7%) derjenigen, die angaben einer
Elite anzugehören, sind Frauen. Verglichen mit den Ergebnissen der Potsdamer Elitestudie (13%
Frauen in den wichtigsten Führungspositionen auf nationaler Ebene (Schnapp 1997, 95)) ist dies
ein relativ hoher Frauenanteil, der darauf zurückzuführen ist, dass in der vorliegenden Untersuchung die Selbstdefinition des Elitebegriffes durch die Befragten dazu führt, dass der Elitebegriff
zum einen nicht – wie in der Potsdamer Elitestudie – nur für die oberste Führungsschicht der
Bundesrepublik reserviert bleibt, sondern dass er zum anderen auch auf niedrigere Ebenen und
spezifische gesellschaftliche Bereiche ausgedehnt und von dem Kriterium der Entscheidungsbefugnis abgelöst wird. Aber Frauen sind auch in der vorliegenden bildungsprivilegierten Stichprobe in der Gruppe der Befragten mit Elitebewusstsein unterrepräsentiert. Wenn man unterstellt,
dass die Basis des Elitebewusstseins überwiegend eine entsprechend herausragende berufliche
Position ist, dann können hier drei mögliche Ursachen dieser Unterrepräsentation von Frauen
kurz angerissen werden. Es könnte sich erstens um eine echte Diskriminierung durch den Arbeitsmarkt handeln, die Frauen von einflußreichen Positionen fernhält. Zweitens können Frauen
sich – anders als Männer – auch gegen eine Berufskarriere entscheiden und dementsprechend
weniger investieren. Zwar hatte die Mehrheit der bei der Primärerhebung 15jährigen Schüleringemittelter Summenindex konstruiert.
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nen und Schüler ähnlich anspruchsvolle Ziele, aber im Schnitt lagen die Aspirationen der Mädchen doch unter denen der Jungen (Birkelbach 1999, Abb.1). Und im weiteren Verlauf investieren die Frauen – wiederum nur im Durchschnitt – weniger in ihre Ausbildung (Birkelbach 1999,
Tab. 1). Wenn die Frage einer Familiengründung auf der biographischen Tagesordnung steht,
müssen sich drittens auch Frauen mit hohen beruflichen Aspirationen i.d.R. zwischen einer Karriere in ihrem Beruf und Kindern entscheiden, denn die Betreuung und Versorgung der Kinder
ist in den meisten Familien nach wie vor die Sache der Mutter. Und gleichgültig, welches Modell
zur Verknüpfung von Mutterschaft und Beruf gewählt wird, es geht zu Lasten der für eine Berufskarriere zur Verfügung stehenden Zeit (Bertram/Borrmann-Müller 1988: 258-259), so dass
bei Frauen eine Entscheidung für eine Familie zugleich häufig zu einer in dieser Form nicht intendierten Entscheidung gegen eine Berufskarriere wird.
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Soziale Herkunft und Elitebewusstsein (Anteile)
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Erläuterung der Indikatoren und ihrer Ausprägungen:
Alle: Anteil mit Elitebewusstsein in der Gesamtgruppe (17,5%, n= 1579). Bildungsniveau: Höchster Bildungsabschluss des Vaters oder der Mutter im Jahre 1970. VS.o.BA: Volksschule ohne Berufsausbildung (n=87), VS.m.BA:
Volksschule mit Berufsausbildung (n=434), MR: Mittlere Reife (n=413), ABITUR: Abitur (n=156), STUDIUM: abgeschlossenes Studium (n=275). Prestige: Berufsprestige nach Treimann (1977), Kategorienbildung: Quartile. Einkommen: Haushaltseinkommen der Eltern im Jahre 1970, bis 1000 DM (n=278), 1001-2000 DM (n=702), 2001-3000
DM (n=198), mehr als 3000 DM (n=132). Berufsfelder: Vater (1970), Werte in Klammern: n.

In einer offenen demokratischen Gesellschaft sollten die verschiedenen Eliten nach dem Leistungsprinzip und nicht nach der sozialen Herkunft rekrutiert werden. Abbildung 1 verdeutlicht
angesichts von vier Indikatoren zu verschiedenen Dimensionen der sozialen Herkunft, inwieweit
sich das subjektive Bewusstsein, einer Elite anzugehören, von einer Generation zur nächsten vererbt.
Die ersten drei Schaubilder zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem sozialen Status der Herkunftsfamilie und der Überzeugung, einer Elite anzugehören. Unter den Befragten,
bei denen mindestens ein Elternteil ein Studium abgeschlossen hat, liegt der Anteil, der sich
selbst einer Elite zurechnet, mit 25,8 Prozent deutlich über dem bei 17,5 Prozent liegenden
Durchschnitt aller. Ähnlich verhält es sich mit Berufsprestige des Vaters (Treiman 1977) im Jahre
1970. Vom ersten bis zum vierten Quartil steigt bei diesem Indikator der sozialen Bewertung des
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Berufes der Zusammenhang nahezu linear von 13,3 Prozent auf 22,6 Prozent. Auch hier zeigt
sich, dass sich die Kinder von Personen mit einem Beruf, der sich einer hohen sozialen Wertschätzung erfreut, überdurchschnittlich häufig einer Elite zurechnen. Auch beim Haushaltseinkommen der Herkunftsfamilie im Jahre 1970 besteht ein beinahe linearer Zusammenhang zwischen dem verfügbaren Einkommen und dem Elitebewusstsein der Befragten im 43. Lebensjahr,
der sich nur in der höchsten Kategorie etwas abschwächt.
Anders als die drei ersten Schaubilder in Abbildung 1, welche die Zusammenhänge zwischen
dem sozialen Status der Herkunftsfamilie und dem Elitebewusstsein der Befragten darstellen,
wird im vierten Schaubild dargestellt, dass auch bestimmte Berufsfelder der Eltern das Elitebewusstsein in der nächsten Generation in besonderem Maße begünstigen. Schaut man genauer
hin, dann erkennt man, dass es sich dabei v.a. um Berufsfelder handelt, die eine professionelle
Vorbildung voraussetzen. Diese besitzen häufig innerhalb der Familie eine Tradition und werden
an die Kinder weitergegeben. So rekrutiert sich in der vorliegenden Stichprobe z.B. jeder fünfte
Mediziner aus einer Familie, in der bereits der Vater als Mediziner tätig war (vgl. Blaneck 1994, S.
60f).
2.3

Elitebewusstsein und Ausbildung

Die in Abbildung 1 präsentierten Ergebnisse haben gezeigt, dass es Transmissionsriemen geben
muss, die sozialen Status – und damit auch darauf fußendes Elitebewusstsein – von einer Generation zur nächsten weitergeben. Einer davon ist sicher Bildung, hier verstanden im Sinne von Bildungsabschlüssen. Das Bildungswesen stellt Mechanismen einer leistungsbezogenen Statusallokation zur Verfügung, indem es den erfolgreichen Abschluß der einzelnen Ausbildungsabschnitte
durch staatlich sanktionierte Zertifikate dokumentiert. Die in den einzelnen Ausbildungsabschnitten erreichten Erfolge kumulieren in dem erreichbaren Berufsstatus. Die Funktion der Selektion
und Statuszuweisung des Bildungswesens erscheint legitim, weil ihr das Leistungsprinzip zugrunde liegt. Aber trotz der Bildungsexpansion, die seit dem Beginn der 70er Jahre auch mit dem Ziel
angetreten ist, mehr Chancengleichheit für benachteiligte Gruppen zu verwirklichen, bestehen bis
heute schichtspezifische Unterschiede im Zugang zu den höchsten Bildungsabschlüssen fort.
Von der Ausweitung des Bildungsangebotes haben insbesondere die Kinder aus jenen Mittelstandsfamilien profitiert, die auch vor 1970 schon gute Chancen auf einen höheren Bildungsabschluss hatten (vgl. Geißler: 1996, Henz/Maas: 1995). Heute gilt immer noch, was schon galt,
als die Befragten unserer Kohorte von der Grundschule zum Gymnasium gewechselt sind: Bildung ist ein Privileg, das den Zugang zu höheren sozialen Positionen und damit zu sozialen Privilegien eröffnen kann. Allerdings – dies sei hier der Vollständigkeit halber erwähnt – können mit
der Ausweitung des Bildungswesens höhere Bildungsabschlüsse alleine in immer geringerem
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Ausmaß den Zugang zu hohen sozialen Positionen garantieren. Dennoch: Ein Universitätsabschluss war und ist eine notwendige – wenn auch längst nicht mehr eine hinreichende – Bedingung für das Erreichen einer herausgehobenen sozialen Position.
Abbildung 2

Elitebewusstsein und Ausbildung (Anteile)

%
50

%
50

40

40

30

30

20

MEDIZIN (87)

RECHT (92)

TECH (78)

WIRT (90)

NAT (53)

0

L2 (283)

Promotion
(n=120)

SPKO (163)

10

L1 (139)

Stud.
mit
Abschl.
(n=904)

FHWN(139)

Bis
Abitur
(n=117)

Stud.
ohne
Abschl.
(n=178)

FHSOZ (72)

10
Kein
Abitur
(n=260)

Alle

20

Alle

0

Studiengänge: MEDIZIN: Humanmedizin, Zahnmedizin, Pharmazie; RECHT: Rechtswissenschaft; TECH: Technikund Ingenieurwissenschaften; WIRT: Wirtschaftswissenschaften; SPKO: Sprach-, Kultur- und Orientierungswissenschaften; NAT: Naturwissenschaften; L2: Lehramt Sekundarstufe; L1: Lehramt Primarstufe; FHWN: Fachhochschule Wirtschaft- und Naturwissenschaften; FHSOZ: Fachhochschule Soziales (inkl. SPKO). Eine detaillierte Aufschlüsselung der Studiengänge findet man bei Blaneck (1994: 180).

Auch in der vorliegenden Stichprobe besteht der erwartet eindeutige Zusammenhang zwischen
dem höchsten erreichten Bildungszertifikat und dem Elitebewusstsein der Befragten. In den
Gruppen ohne ein abgeschlossenes Studium liegt der Anteil der Befragten mit Elitebewusstsein
deutlich unter dem Anteil in der Gesamtgruppe (17,5%). Auch ein Universitätsexamen hebt den
Anteil nur knapp über den Durchschnitt. Erst unter den promovierten Befragten ist ein starker
Anstieg (41,7%) dieses Anteils zu verzeichnen.
Schaut man genauer hin und fragt, unter den Absolventen welcher Studiengänge Elitebewusstsein besonders ausgeprägt ist, dann findet man einen besonders hohen Anteil unter den Medizinern (37,9%). Man ist fast versucht zu behaupten, dass die Metapher von den „Halbgöttern in
Weiß“ auch das Selbstbild vieler Ärzte prägt. Etwas überraschend ist dagegen, dass unter den
Absolventen von sprach-, kultur- und orientierungswissenschaftlichen Studiengängen der zweithöchste Anteil an Befragten mit Elitebewusstsein (30,1%) zu finden ist. Natürlich ist die Spannweite dieser Fächer sehr breit und kann in Berufsfelder in den verschiedensten Sektoren führen.
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Aber wenn beinahe ein Drittel der Absolventen solcher Studiengänge sich einer Elite zurechnet,
dann erscheint es doch eher unwahrscheinlich, dass es sich in allen diesen Fällen um eine Elitezugehörigkeit im Sinne des positionalen Ansatzes – also um Inhaber von Positionen, die mit
Macht und Einfluss ausgestattet sind – handelt. Zu einem guten Teil wird diesen Antworten
vermutlich ein anderer Elitebegriff zugrunde liegen, der stärker auf das während des Studiums
erworbene kulturelle Kapital abzielt und weniger auf die mit diesem Kapital erreichte berufliche
Position. Dahinter verbirgt sich offenbar ein Bildungsbegriff, der in der Tradition des deutschen
Bildungsidealismus stehend, Bildung vor allem unter dem Gesichtspunkt der Persönlichkeitsentwicklung betrachtet (vgl. Strzelewicz 1973, Meulemann 1992: 26-36). Anders dürfte es sich dagegen mit den Juristen verhalten, bei denen sich ebenfalls ein relativ hoher Anteil (29,4%) der Befragten der Elite zurechnet. Unter den Inhabern der nationalen Spitzenpositionen gehört Jura in
den Sektoren Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Verbände zu den am häufigsten absolvierten
Studiengängen (Rebenstorf 1997: 187). In den Spitzen der öffentlichen Verwaltungen dominieren
Juristen sogar ganz eindeutig. Es ist zu vermuten, dass auch unterhalb der nationalen Ebene viele
Führungspositionen mit Juristen besetzt sind, so dass das Elitebewusstsein bei den Juristen sicherlich stärker mit entsprechenden Positionen korrespondiert. Dies dürfte auch für die Wirtschaftswissenschaftler (26,7%) und Techniker (24,4%) gelten, bei denen man ebenfalls ein deutlich überdurchschnittliches Elitebewusstsein findet. Zusammen mit den Juristen dominieren diese
drei Gruppen die Vorstandsetagen der großen deutschen Unternehmen (Rebenstorf 1997: 187,
vgl. auch Hartmann 1996: 46, der das Topmanagement vor allem von Betriebswirten und Juristen
dominiert findet). Nur knapp über dem Durchschnitt liegen die Absolventen der nicht wirtschaftlich oder naturwissenschaftlich-technisch ausgerichteten Fachhochschulstudiengänge
(FHSOZ: 19,4%). Die große Heterogenität dieser Studiengänge verbietet aber jede Spekulation
über die Ursachen. Unterdurchschnittlich häufig findet man Elitebewusstsein bei den Absolventen der Lehramtsstudiengänge, den Naturwissenschaftlern und den Absolventen von wirtschaftlich oder naturwissenschaftlich-technisch ausgerichteten Fachhochschulstudiengängen.
2.4

Beruflicher Erfolg

Sowohl die soziale Herkunft als auch Art und Umfang der Ausbildung sind vor allem Indikatoren
für den späteren Erfolg im Beruf. Sie beeinflussen das Elitebewusstsein vor allem, indem sie den
möglichen Erfolg im Beruf vorhersagen. Der prägt die Selbstdefinition der Person im Verhältnis
zu anderen – und damit auch das Elitebewusstsein. Aber Elitebewusstsein kann sich auch aus
anderen Quellen speisen, die nicht direkt mit einflussreichen Positionen im Berufsleben verknüpft sind. Man kann auch außerhalb des Berufslebens etwas Besonderes für die Gesellschaft
leisten – oder zumindest das Bewusstsein haben, dies zu tun. Entscheidend für die Selbstkatego-
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risierung ist die subjektive Überzeugung, nicht irgendwelche extern vom Forscher festgelegten
Kriterien, an denen die konkreten Leistungen und vielleicht auch deren Besonderheit gemessen
werden könnten. Und legt man das Alltagsverständnis von Elite als einer Auswahl der Besten zugrunde, dann können bereits positiv bewertete Eigenschaften der Person, die sie aus der Masse
herausheben, ausreichen, um sie einer spezifischen Elite zuzuordnen und bei der Person Elitebewusstsein entstehen lassen. Elitebewusstsein kann also auch unabhängig von beruflichen Positionen entstehen, wie man auch daran ablesen kann, dass es einige Personen gibt, die sich einer
Elite zurechnen, aber nicht berufstätig sind. Aber es ist nur eine Minderheit, die große Mehrheit
der Befragten mit Elitebewusstsein ist berufstätig.
Im folgenden soll genauer untersucht werden, ob und in welchen Ausmaß Elitebewusstsein mit
bestimmen Kriterien des beruflichen Erfolges zusammenhängt. In den vier in Abbildung 3 wiedergegebenen Schaubildern werden jeweils die Anteile der Befragten mit Elitebewusstsein in den
vier durch die Quartile der Indikatoren (dem Netto-Monatseinkommen, der Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche und dem Berufsprestige (Wegener 1988) im letzten Beruf sowie dem kumulierten Einkommen aus Erwerbstätigkeit bis zum 43. Lebensjahr) bestimmten Gruppen dargestellt.
Abbildung 3

Beruflicher Erfolg und Elitebewusstsein (Anteile)
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Die Schaubilder in Abbildung 3 bestätigen den erwarteten Zusammenhang zwischen beruflichem
Erfolg und Elitebewusstsein. Wer zu dem erfolgreichsten Viertel der Befragten zählt, der rechnet
sich besonders häufig einer Elite zu. Besonders augenfällig ist dies beim NettoMonatseinkommen, wo der Anteil der Befragten mit Elitebewusstsein vom ersten (10,5%) über
das zweite (11,0%) bis zum dritten Quartil (14,3%) zwar leicht steigt, aber immer noch unter dem
Durchschnitt von 17,5 Prozent liegt. Erst im vierten Quartil, d.h. unter den 25 Prozent der Befragten mit dem höchsten Einkommen, ist ein starker Anstieg auf mehr als das Doppelte (31,6%)
des Anteils im dritten Quartil zu beobachten.6
Ähnlich im Verlauf, wenn auch etwas abgeschwächt, entwickelt sich der Anteil der Befragten mit
Elitebewusstsein bei den durch das kumulierte Einkommen bis zum 43. Lebensjahr gebildeten
Quartilen. Auch hier steigt der Anteil zunächst langsam an und liegt erst im vierten Quartil
(26,0%) deutlich über dem Durchschnitt. Der, verglichen mit dem Monatseinkommen, geringere
Anstieg zwischen den vier Gruppen ist ein Effekt des Aufenthaltes im Bildungswesen und der
damit verbundenen unterschiedlich langen Erwerbsspanne. Wer früh aus dem Bildungswesen in
den Beruf wechselt, der mag vielleicht ein geringeres Monatseinkommen haben, als jemand, der
ein anspruchsvolleres Studium absolviert und vielleicht anschließend noch promoviert. Aber er
war während dieser ganzen Zeit schon erwerbstätig und hat dadurch sein Lebenseinkommen gesteigert. Weil die einen häufig ein geringeres Monatseinkommen haben, aber dies schon über einen längeren Zeitraum beziehen, und die anderen zwar ein höheres Monatseinkommen haben,
aber erst kürzer erwerbstätig sind, rücken die kumulierten Lebenseinkommen beider Gruppen
zusammen. Der Schluss von der Höhe des kumulierten Lebenseinkommens im 43. Lebensjahr
auf eine Bewertung der ausgeübten Tätigkeit ist daher nicht so eindeutig wie es zunächst erscheint. Dies erklärt, warum bereits bei den im dritten Quartil verorteten Befragten der Anteil mit
Elitebewusstsein (17,2%) nur knapp unterhalb des Durchschnitts liegt.7
Beim Berufsprestige ist ein linearer Anstieg über alle vier Quartile hinweg zu beobachten. Die
Anteile in den beiden ersten Quartilen liegen deutlich unterhalb des Durchschnitts, im dritten
Quartil liegen sie ganz knapp darüber, und im vierten Quartil zählt sich ein deutlich erhöhter Anteil (26,3%) zu einer Elite. Die wiederum im Vergleich mit dem Netto-Monatseinkommen etwas
geringere Steigung des Anteils vom dritten zum vierten Quartal ist darauf zurückzuführen, dass
6

7

Das durchschnittliche Nettoeinkommen in der Gruppe, die sich einer Elite zurechnet, beträgt 9548 DM
(Standardabweichung: 26728 DM) im Monat, bei den Befragten ohne Elitebewusstsein 4263 DM (Std.abw.: 2980 DM). Vor allem in der Elitegruppe sind die Werte durch einige sehr hohe Einkommen verzerrt.
Bis zum 43. Lebensjahr haben die Befragten mit Elitebewusstsein durchschnittlich 773 580 DM (Std.abw.: 1 435 466 DM) in ihrem Beruf verdient, in der Gruppe, die Elitezugehörigkeit für sich verneint,
sind es 489 912 DM (Std.-abw.: 371 713 DM). Auch hier sind wiederum die Verzerrungen durch sehr
hohe Einkommen zu beachten.
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das Prestige die soziale Bewertung des ausgeübten Berufes beschreibt, aber noch keine Aussage
darüber macht, in welcher Position dieser Beruf ausgeübt wird. Die Prestigescores eines Assistenzarztes entsprechen denen des Chefarztes, die eines Ingenieurs im Entwicklungslabor eines
Konzerns denen des Ingenieurs, der Mitglied im Vorstand dieses Konzerns ist.8
Die Anzahl, der im Beruf pro Woche geleisteten Arbeitsstunden, ist zwar kein direkter Indikator
des beruflichen Erfolges, aber sie ist – vor allem im oberen Bereich – ein Indikator für die Identifikation mit dem Beruf, die auf der einen Seite eine wichtige Voraussetzung für beruflichen Erfolg darstellen dürfte und sich auf der anderen Seite in einer den eigenen Ansprüchen entsprechenden beruflichen Stellung weiter verstärken wird.9 In den drei ersten Quartilen liegt der Anteil
mit Elitebewusstsein deutlich unter dem Durchschnitt aller. Erst vom dritten zum vierten Quartil
ist ein starker Anstieg zu berichten. Unter den 25 Prozent der Befragten, die mehr als 50 Stunden
pro Woche arbeiten, rechnet sich beinahe jeder Dritte einer Elite zu.
Die Ergebnisse zeigen in ihrem Verlauf eine deutliche Parallele zu den für das Monatseinkommen ermittelten Anteilen. Allerdings korrelieren beide Indikatoren nur moderat (r=,26). Es sind
offensichtlich bestimmte Merkmale der konkret ausgeübten beruflichen Tätigkeit, die mit einem
hohen Einkommen und einem hohen Arbeitsaufkommen einhergehen und das Elitebewusstsein
steigern. Der positionale Ansatz der Eliteforschung bestimmt die Zugehörigkeit zu einer Elite
durch eine im voraus definierte Auswahl an konkreten Positionen mit Macht und Einfluss auf der
nationalen Ebene. Dies ist in der vorliegenden Untersuchung wegen der Vielfalt der in Frage
kommenden Positionen auf den nachgeordneten Ebenen nicht möglich. Auf der Basis der standardisiert erhobenen beruflichen Stellung kann aber ein Indikator konstruiert werden, der die berufliche Stellung anhand des Ausmaßes an Autonomie des Handelns im Beruf (HoffmeyerZlotnik 1993) beschreibt und damit einen Gradmesser für die vertikale Position in der betrieblichen Hierarchie, also für das Verhältnis von empfangenen Weisungen zu erteilten Weisungen,
darstellt (Kodierung siehe Anmerkungen zu Abbildung 4).

8

9

Im Schnitt erreichen die Befragten, die sich einer Elite zurechnen, 10 Punkte mehr auf Wegeners (1988)
Magnitude-Prestigeskala (MW: 114,4 und 94,4 Punkte, Std.-abw.: 37,0 und 32,9 Punkte).
Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Befragten mit Elitebewusstsein beträgt 47,4 Stunden (Std.abw.: 16,2 Std.), die der Befragten ohne Elitebewusstsein 39,3 Stunden (Std.-abw.: 14,0 Std.).
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Berufliche Stellung und Elitebewusstsein
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Berufliche Stellung: Gruppen mit überdurchschnittlichem Anteil Befragter mit Elitebewusstsein
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Kodierung Handlungsautonomie aus der beruflichen Stellung nach Hoffmeyer-Zlotnik (1993): (1) un-/angelernte
Arbeiter; (2) Landwirte, Beamte im einfachen Dienst, einfache Angestellte, Facharbeiter, (3) Akademische Freiberufler und Selbständige in Handel; Gewerbe, Industrie usw. (max. ein Mitarb.), Beamte im mittleren Dienst, Angestellte,
die schwierige Aufgaben nach allg. Anweisung selbständig erledigen, Vorarbeiter/Kolonnenführer, (4) Akademische
Freiberufler und Selbständige (2-9 Mitarb.), Beamte im gehobenen Dienst, Meister, Angestellte, die selbständige Leistungen in verantwortungsvoller Tätigkeit erbringen, (5) Akad. Freiberufler und Selbständige (10 und mehr Mitarb.),
Beamte im höheren Dienst, Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben und Entscheidungsbefugnissen.

Das Schaubild „Handlungsautonomie im Beruf“ bestätigt den, nach einem positionalen Ansatz
zu erwartenden, engen Zusammenhang zwischen der durch den Grad der Handlungsautonomie
beschriebenen beruflichen Position und dem Elitebewusstsein. Der Anteil der Befragten, der
sich einer Elite zurechnet, steigt in den ersten vier Gruppen von 0% über 4,4% und 11,3% auf
15,2%, bleibt bis hierhin aber immer noch unter dem Anteil in der Gesamtgruppe. Erst in der
Gruppe mit der höchsten beruflichen Handlungsautonomie bezeichnet sich ein knappes Drittel
der Befragten (31,9%) als „Elite“. Der steile Anstieg des Anteils zwischen der vierten und der
fünften Gruppe zeigt, wie eng die subjektive Elitezugehörigkeit mit einer hohen beruflichen Position, die ein großes Maß an Handlungsautonomie bietet, zusammenhängt.
Dennoch: Es gibt auch in den Gruppen mit einem geringeren Maß an Handlungsautonomie Personen, die sich einer Elite zurechnen. In dem zweiten Schaubild von Abbildung 4 werden die Kategorien der Variablen „Berufliche Stellung“ mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Befrag-
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ten mit Elitebewusstsein gesondert dargestellt.10 Erwartungsgemäß finden wir einen überdurchschnittlichen Anteil in den vier Gruppen mit der höchsten beruflichen Handlungsautonomie.
Darüber hinaus liegt dieser Anteil aber generell, sowohl bei den akademischen Freiberuflern als
auch bei den anderen Selbständigen, über dem Durchschnitt. Der Anteil der Befragten, die sich
einer Elite zurechnen, steigt mit der Größe der Praxis bzw. des Unternehmens. Aber schon die
Inhaber kleiner Praxen oder Unternehmungen, die bei dem Index „Handlungsautonomie“ in die
mittlere Kategorie fallen, sehen sich häufiger einer Elite zugehörig als der Durchschnitt aller Befragten. Offenkundig begünstigt bereits der Schritt in die Selbständigkeit, ob mit professioneller
Vorbildung oder nicht, die Entwicklung von Elitebewusstsein.11 Das Ausmaß des Erfolges im
Beruf, wozu natürlich auch wirtschaftlicher Erfolg als Selbständiger zählt, ist davon unabhängig
ein weiterer Faktor, der die Entwicklung von Elitebewusstsein fördert.
2.5

Politik

In Abbildung 5 werden die Zusammenhänge zwischen der Identifikation mit der Gesellschaft
(„In Gesellschaft zu Hause“), dem politischen Interesse, der Bewertung von Gleichheit als gesellschaftlichem Zielwert, sowie der durch die Zweitstimme in der Bundestagswahl 1994 erhobenen
Selbstverortung im politischen Spektrum auf der einen und dem Elitebewusstsein auf der anderen Seite grafisch aufbereitet. Dargestellt wird wiederum jeweils der Anteil mit Elitebewusstsein.
Abbildung 5
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Wegen der geringen Fallzahlen wurden alle Selbständigen mit 10 und mehr Mitarbeitern zu einer Kategorie zusammengefasst.
11 Dies hat bereits Dahrendorf (1971, S. 275) festgestellt: „Unternehmer wissen, im Unterschied zu Richtern und Minsterialdirektoren, Chefredakteuren und Professoren, dass sie Herren sind.“
10
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Ist eine weitgehende Identifikation mit der Gesellschaft tatsächlich eine Voraussetzung für den
Aufstieg in eine Eliteposition und damit für die Ausbildung von Elitebewusstsein? Verglichen mit
den überwiegend relativ deutlichen Zusammenhängen, die in den vorausgehenden Abbildungen
dargestellt wurden, scheint das individuelle Verhältnis zur Gesellschaft nur von untergeordneter
Bedeutung für die Ausbildung von Elitebewusstsein zu sein. Die Anteile in den einzelnen Gruppen liegen jedenfalls recht nahe beim Durchschnitt aller. Dennoch lohnt es sich, bei einem zweiten Blick auf die Ergebnisse noch einmal genauer hinzusehen, denn dabei werden unterschiedliche Wurzeln von Elitebewusstsein deutlich. Einerseits finden wir in der Gruppe, die sich sehr in
der Gesellschaft der Bundesrepublik "zu Hause" fühlt, erwartungsgemäß einen überdurchschnittlichen Anteil an Personen mit Elitebewusstsein (22%). Aber es gibt daneben offensichtlich auch
eine Gruppe von Personen, die Elitebewusstsein gerade aus ihrer Opposition zur Gesellschaft
schöpft, denn auch unter den Befragten, die sich „überhaupt nicht“ in der Gesellschaft zu Hause
fühlen, finden wir einen überdurchschnittlichen Anteil von Personen, die sich als Elite bezeichnen. Nun ist die Gruppe, die sich mit der Gesellschaft nicht identifizieren mag, hier zahlenmäßig
sehr klein, aber auch in der weitaus größeren Gruppe, die sich „nur bedingt“ in der Gesellschaft
zu Hause fühlt, liegt der Anteil der Befragten mit Elitebewusstsein bei 17,1%. Wer sich „sehr“
oder „überhaupt nicht“ in der Gesellschaft zu Hause fühlt, also die extremen Antwortvorgaben
gewählt hat, vermag für diese Wahl sicher eine Begründung zu geben. Und auch wer sich „nur
bedingt“ in der Gesellschaft zu Hause fühlt, der kann dies vermutlich genauer erläutern als jemand, der sich in ein unbestimmtes „Etwas“ rettet. Insgesamt gesehen scheint Elitebewusstsein
bei den Personen, die ein reflektiertes Verhältnis zur Gesellschaft – gleichgültig ob positiv oder
negativ – haben, häufiger zu finden sein als bei den Personen, die der Gesellschaft eher indifferent gegenüberstehen. Dies wird besonders deutlich, wenn man sieht, wie mit dem politischen Interesse nahezu linear auch das Elitebewusstsein zunimmt. Erst unter den Befragten, die sich
„stark“ oder „sehr stark“ für Politik interessieren, finden wir überdurchschnittlich viele Personen,
die sich einer Elite zurechnen.
Die Zusammenhänge zwischen dem Elitebewusstsein auf der einen Seite und der Bewertung von
Gleichheit entsprechen den weiter oben formulierten Erwartungen. Personen, die sich dem Wert
Gleichheit in besonderer Weise verpflichtet fühlen, sehen den Elitebegriff eher im Widerspruch
zu diesem Wert und zählen sich – selbst wenn sie selbst in einer entsprechenden Position sein
sollten – aus politischen Gründen seltener als der Durchschnitt aller Befragten zu einer Elite
(14,4%). Der Anteil von Befragten mit Elitebewusstsein steigt, je mehr der Wert Gleichheit seinen Platz im Zentrum des politischen Wertespektrums verliert und ist mit 29,3% in der Gruppe
mit geringsten Bewertung von Gleichheit am höchsten.
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Betrachtet man nun die Verbreitung von Elitebewusstsein unter den Anhängern der verschiedenen politischen Parteien, dann scheint die These, dass auch in der individuellen Wertstruktur
verwurzelte politische Gründe das Elitebewusstsein beeinflussen können, weitere Unterstützung
zu finden. Man sieht, dass der Anteil der Befragten, die sich einer Elite zurechnen, unter den
Wählern der traditionell stark dem Wert Gleichheit verpflichteten SPD mit 15,2 Prozent am geringsten ist. Lässt man die PDS-Wähler und die 6 Wähler „sonstiger“ Parteien zunächst außer
acht, dann finden wir den höchsten Anteil an Personen mit Elitebewusstsein unter den Wählern
der FDP. Die FDP aber ist eine Partei, die sich programmatisch vor allem dem Wert der Freiheit
des Individuums – und damit dem Gegenpol zum Wert Gleichheit – verpflichtet fühlt. Knapp
über dem Durchschnitt aller liegt der Anteil der Befragten mit Elitebewusstsein auch bei den Personen, die nicht zur Wahl gegangen sind, sowie bei den Wählern der Volkspartei CDU. Insgesamt bestätigt v.a. die Gegenüberstellung der Wähler von FDP und SPD noch einmal, dass Elitebewusstsein auch auf den politisch-ideologischen Überzeugungen der Befragten basiert. Dass
sich dagegen ausgerechnet unter den Wählern der sich sozialistisch definierenden PDS der Anteil
mit Elitebewusstsein am höchsten ist, ließe sich angesichts der geringen Fallzahl von in unserer
Stichprobe insgesamt 14 Wählern der PDS bei der Bundestagswahl 1994 mit einer Fußnote abtun, aber es weist darauf hin, dass sich Elitebewusstsein auch aus gesellschaftlicher Opposition im
Sinne einer „kritischen Intelligenz“ zu speisen vermag.12 Ähnliches mag auch für die 6 Wähler
sonstiger Parteien gelten. Hier wird nochmals sichtbar, dass die Identifikation mit dem Gesellschaftssystem keine notwendige Bedingung für die Ausbildung von Elitebewusstsein darstellt,
sondern dass es – wenn auch zahlenmäßig wenige – Personen gibt, die ihr Elitebewusstsein gerade aus ihrer Opposition zum „mainstream“ der Gesellschaft beziehen.
Multivariate Analysen
Die verschiedenen Indikatoren, mit denen bisher versucht wurde, Elitebewusstsein zu erklären,
hängen nicht nur innerhalb der einzelnen Indikatorgruppen eng zusammen, sondern auch zwischen ihnen. So hat die soziale Herkunft nach wie vor Einfluss auf die Wahrnehmung von Bildungsmöglichkeiten – und in der vorliegenden Stichprobe, wo die Entscheidung zugunsten des
Besuches eines Gymnasium noch vor der Bildungsexpansion der 70er Jahre gefallen ist, umso
mehr (vgl. Geißler: 1996, Henz/Maas: 1995). Von Art und Umfang der Ausbildung wiederum
hängen die Berufschancen maßgeblich ab. Und dass Zusammenhänge zwischen politischen
Wertorientierungen und Bildung(sniveau) bestehen, gehört beinahe schon zur Folklore der Einstellungsforschung.
12

Da es sich ausschließlich um ehemalige Schüler(innen) nordrhein-westfälischer Gymnasien handelt, ist
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In der in Tabelle 1 wiedergegebenen logistischen Regression (vgl. Andreß / Hagenaars /Kühnel
1997, 261ff) des Elitebewusstseins auf das Geschlecht, die soziale Herkunft, die Ausbildung, den
beruflichen Erfolg und Variablen zur politischen Einstellung wird der Effekt der einzelnen Variablen unter Kontrolle aller anderen im Modell enthaltenen Indikatoren geschätzt. Dargestellt sind
die unstandardisierten und die standardisierten Effektkoeffizienten; es handelt es sich um ein
multiplikatives Modell, bei dem Koeffizienten unter 1 die Neigung, sich als Elite zu bezeichnen,
senken, und Koeffizienten über 1 diese Neigung um den entsprechenden Faktor erhöhen. Darüber hinaus enthält die Tabelle im unteren Teil für das Gesamtmodell und für verschiedene Einzelmodelle, in denen jeweils nur eine Prädiktorgruppe berücksichtigt wurde, die Maßzahl P²
(auch: „Pseudo-R²“), die angibt, inwieweit die verwendeten Prädiktoren die Erklärungskraft gegenüber einem reinen Konstantenmodell ohne Prädiktoren verbessern können. Das ebenfalls
aufgeführte Gamma (γ) misst den Zusammenhang zwischen den beobachteten Häufigkeiten und
den auf der Basis der Regressionsgleichung geschätzten Wahrscheinlichkeiten.
Aus Gründen der Modellökonomie können nicht alle Variablen, die im zweiten Kapitel in bivariaten Analysen präsentiert wurden, in unveränderter Form in das in Tabelle 1 wiedergegebene
Modell aufgenommen werden. Berücksichtigt werden zwei Indikatoren der sozialen Herkunft:
Eine dichotome Variable beinhaltet die Information, dass mindestens ein Elternteil das Abitur
oder einen Studienabschluss erreicht hat. Daneben wird das Berufsprestige (Treiman 1977) des
Vaters im Jahre 1970 berücksichtigt. Auf das Haushaltseinkommen der Eltern wird verzichtet,
weil es die Fallzahl unnötig reduzieren würde. Die Ausbildung der Befragten wird durch eine Serie von Dichotomien mit der Tatsache, kein Studium begonnen zu haben, als Basiskategorie repräsentiert. Wenn das Studium erfolgreich mit einem Examen abgeschlossen wurde, wird anstelle
der bloßen Tatsache der Studiengang eingefügt. Die Promotion als höchste Kategorie wird wiederum nur als Tatsache berücksichtigt. Erwartet wird sowohl ein Effekt des Ausbildungsniveaus
als auch ein Effekt des Studienfachs. Als Indikatoren des Berufserfolgs werden die Einkommensquartile und die aus der beruflichen Stellung konstruierte Variable Handlungsautonomie im
Beruf als Dichotomien mit den niedrigsten Kategorien als Basiskategorie in die Gleichung aufgenommen.13 Da sich beide Indikatoren auf den letzten im Beobachtungszeitraum ausgeübten Beruf und nicht auf die Tätigkeit zum Zeitpunkt der Erhebung beziehen, wird zusätzlich die Tatsache einer Berufstätigkeit zum Erhebungszeitpunkt kontrolliert.14 Weil sich in den bivariaten Ana-

auszuschließen, dass sie die PDS aus Gründen einer „DDR-Nostalgie“ gewählt haben.
Bei der Handlungsautonomie werden die beiden untersten Kategorien wegen der geringen Fallzahlen
(vgl. Abbildung 4) zur Basiskategorie zusammengefasst.
14 So kann vermieden werden, dass die aktuell nicht erwerbstätigen Personen systematisch aus der Analyse ausgeschlossen werden.
13
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lysen gezeigt hat, dass auch kleine Selbständige und akademische Freiberufler überdurchschnittlich häufig zu Elitebewusstsein neigen, wird auch die Tatsache der Selbständigkeit kontrolliert.
Unter den Indikatoren zu politischen Einstellungen wird auf die Frage, inwieweit man sich „in
der Gesellschaft zu Hause“ fühlt, verzichtet. Das Ergebnis der bivariaten Analyse war in diesem
Fall, dass Personen sich eher einer Elite zugehörig fühlen, wenn sie der Gesellschaft positiv oder
negativ gegenüberstehen, also eine Meinung haben zu der Gesellschaft, in der sie leben. Auf einer
allgemeinen Ebene wird dieses Konzept aber auch durch die in die Gleichung aufgenommene
Frage nach dem politischen Interesse repräsentiert. Auf der Ebene der Bewertungsdimension
finden wir – zumindest im ablehnenden Bereich – ähnliche Zusammenhänge bei den Angaben
zum Stimmverhalten bei der Bundestagswahl 1994. Wer damals PDS oder eine der unter „Sonstige“ zusammengefassten Splitterparteien wählte, der zählt sich deutlich häufiger zu einer Elite als
der Durchschnitt aller Befragten. Die Parteien, denen bei der Bundestagswahl 1994 die Stimme
gegeben wurden, werden durch eine Serie von Dichotomien mit der SPD als Basiskategorie repräsentiert. Da die SPD programmatisch am stärksten für den Wert Gleichheit steht und somit inhaltlich die größte Distanz zum Begriff Elite besitzt,15 sollten die Wähler der SPD sich auch in
geringerem Maße einer Elite zurechnen. Verglichen mit der Wahl der SPD werden also positive
Effekte für die Wahl einer anderen Partei erwartet. Darüber hinaus wird auch der 4stufige Index
der Bewertung von Gleichheit in die Analyse aufgenommen.
Der Einfluss des Geschlechts und der Indikatoren zur sozialen Herkunft auf das Elitebewusstsein sind statistisch nicht bedeutsam, wenn man Ausbildung, aktuellen beruflichen Erfolg und
politische Einstellungen kontrolliert. Gegenüber einem Modell, in dem nur diese drei Variablen
berücksichtigt werden, kehrt sich das Vorzeichen des Koeffizienten für das Geschlecht sogar um,
während die Herkunftsvariablen immerhin ihr positives Vorzeichen behalten. In diesem reduzierten Modell hat sowohl die Tatsache, ein Mann zu sein, als auch das Berufsprestige des Vaters einen signifikanten positiven Effekt auf das Elitebewusstsein, wenn auch das Modell insgesamt nur
eine geringe Erklärungskraft hat.

15

Natürlich gehört die Verwirklichung des Wertes Gleichheit auch für die PDS zu den vorrangigen Politikzielen.
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Tabelle 1
Logistische Regression des Prestigebewusstseins auf die soziale Herkunft, Geschlecht, Ausbildung und Beruf sowie politische Einstellungen
unstandardisierter
Effektkoeffizient
exp(b)

standardisierter
Effektkoeffizient
exp(b*SDx)

MW
SD
Geschlecht und soziale Herkunft
Geschlecht: Mann
,55
1,05
-1
1,02
-1
Ein Elternteil mindestens Abitur
,27
1,21
1,09
Berufsprestige Vater
48,49 13,31 1,01
1,11
Ausbildung (Basis: kein Studium)
Studium ohne Abschluss
,11
1,37
1,10
Examen: FHSOZ
,04
2,69
**
1,20
FHWN
,07
1,12
1,03
L1
,08
1,94
*
1,20
L2
,15
1,31
1,10
SPKO
,07
3,73
****
1,40
WIRT
,03
2,25
**
1,16
NAT
,02
1,21
1,03
TECH
,03
1,76
1,11
RECHT
,04
1,16
1,03
MED
,03
1,86
1,10
Promoviert
,08
3,06
****
1,35
Beruf
Aktuell erwerbstätig
,89
1,48
1,13
Handlungsautonomie (Basis: 1,2 niedrig)
3 mittel
,23
1,65
1,23
4 hoch
,51
2,51
1,58
5 sehr hoch
,23
4,76
**
1,93
Selbständig
,15
1,66
*
1,20
Einkommen (Basis 1. Quartil)
2. Quartil
,22
1,23
-1
1,09
-1
3. Quartil
,27
1,21
-1
1,09
-1
4. Quartil
,27
1,57
1,22
Politische Einstellungen
Pol. Interesse
3,53
,91
1,36
***
1,32
Bewertung von Gleichheit
3,00
,61
1,28
-1 **
1,20
-1
Bundestagswahl 1994 (Basis SPD)
CDU
,32
1,36
1,15
FDP
,07
1,07
1,02
Bündnis90/Grüne
,20
1,14
1,05
PDS und Sonstige
,01
2,41
*
1,10
Nichtwähler
,06
1,46
1,10
30 Fg. χ2= 171,986****
Gesamtmodell
n=1355
P2= 0,137
0,525
γ=
Nur Geschlecht u. soz. Herkunft
3 Fg. χ2= 36,683****
n=1520
P2= 0,026
0,233
γ=
2
Nur Ausbildung
12 Fg. χ = 105,287****
n=1579
P2= 0,072
0,406
γ=
Nur Beruf
8 Fg.
χ2= 113,734****
n=1439
P2= 0,085
0,442
γ=
Nur Ausbildung und Beruf
20 Fg. χ2= 158,898****
n=1439
P2= 0,119
0,494
γ=
Nur Politik
7 Fg. χ2= 48,450****
n=1539
P2= 0,034
0,264
γ=
* p<,10, ** p<,05, *** p<,01, **** p<,001
Erläuterungen der Variablen zur soziale Herkunft: Abbildung 1; zur Ausbildung: die Kürzel der Studiengänge werden
in den Anmerkungen zu
Abbildung 2 erläutert; zum Beruf: Abbildung 3, Abbildung 4; zu politischen Einstellungen: Abbildung 5.
MW: Mittelwert, SD: Standardabweichung. Dichotomien sind an der fehlenden Standardabweichung erkennbar.
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Betrachtet man nun die Effekte der Ausbildungsindikatoren, dann zeigen die durchgängig positiven Effekte, dass ein Studium die Entwicklung von Elitebewusstsein begünstigt, und zwar auch,
wenn man den aktuellen Berufserfolg kontrolliert. Sieht man zunächst einmal von dem Sonderfall
der erfolgreichen Absolventen eines sprach-, kultur- oder orientierungswissenschaftlichen Universitätsstudiums (SPKO) ab, dann hat eine Promotion erwartungsgemäß den stärksten Effekt.
Unter den Effekten eines Examens in den verschiedenen Studiengängen findet sich mit dem
starken positiven Effekt eines Abschlusses in einem sprach-, kultur- oder orientierungswissenschaftlichen Universitätsstudium eine Überraschung, die sich aber in den bivariaten Analysen bereits abgezeichnet hat. Ganz offensichtlich neigen die Absolventen eines solchen Studienganges
dazu sich einer kulturell-intellektuellen Elite, die aber häufig nicht entsprechend positional verankert ist, zuzurechnen. Elitebewusstsein kann sich hier vor allem aus dem Gefühl speisen, in spezifischen kulturellen Fragen, wie z.B. Werten, Sprache, Reflexionsniveau, vermutlich auch: dem
Geschmack, kompetenter als der Bevölkerungsschnitt zu sein. In abgeschwächter Form gilt das
Gesagte auch für die Absolventen von sozial- und orientierungswissenschaftlich ausgerichteten
Fachhochschulstudiengängen (FHSOZ) und Lehramtsstudiengängen (L1, L2). Einen signifikanten Effekt für die Lehrer der Sekundarstufe (L2) finden wir in dem Modell, in dem nur die Bildungsvariablen berücksichtigt sind. In diesem reduzierten Modell hat die Promotion wieder den
stärksten Effekt und auch das erfolgreiche Studium der Medizin (MED), des Rechts (RECHT)
und der ingenieurswissenschaftlichen Fächer (TECH) hat den erwarteten signifikant positiven
Effekt. Dies dürfte auf die fehlende Kontrolle des beruflichen Erfolges zurückzuführen sein, der,
wenn er berücksichtigt wird, über den Studiengang dominiert. Für sich genommen erklären die
Ausbildungsvariablen einen deutlich höheren Anteil als die Variablen zur sozialen Herkunft in
Verbindung mit dem Geschlecht.
Den größten Anteil an der Erklärung der Varianz des Elitebewusstseins haben die Variablen zum
Erfolg im Beruf. Und unter diesen hat mit der beruflichen Handlungsautonomie der Indikator
mit der größten konzeptionellen Nähe zu einem positionalen Ansatz der Bestimmung von Elitezugehörigkeit den auch insgesamt stärksten Effekt aller Variablen des Modells auf das Elitebewusstsein. Hier zeigt sich, dass Elitebewusstsein eng mit der Zugehörigkeit zu einer Elite, die auf
Einfluß und Entscheidungsbefugnissen – wenn auch hier nur innerhalb einer beruflichen Hierarchie – verknüpft ist. Dies erklärt auch den signifikanten Effekt der Selbständigkeit. Auch kleinere
Selbständige und Freiberufler sind unabhängig von externen Weisungen und führen ihre Geschäfte in eigener Verantwortung. Keinen signifikanten Effekt hat dagegen das Einkommen. In
dem reduzierten Modell, das nur die Variablen zum beruflichen Erfolg enthält, hat zwar immerhin die Zugehörigkeit zum vierten Einkommensquartil noch einen statistisch bedeutsamen positiven Effekt, der andeutet, dass die Einkommenshöhe das Elitebewusstsein auch unabhängig von
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der beruflichen Handlungsautonomie positiv zu beeinflussen vermag, aber die Effekte für das
zweite und dritte Quartil sind auch hier entgegen der Erwartung negativ, wenn auch statistisch
nicht signifikant.
Unter den Indikatoren politischer Einstellungen besitzt das politische Interesse den erwarteten
signifikant positiven Effekt. Ebenfalls den Erwartungen entsprechend ist die Richtung des Einflusses der Bewertung von Gleichheit. Der auch statistisch bedeutsame negative Effekt zeigt, dass
Personen, die den Wert Gleichheit hoch schätzen, auch bei Kontrolle des beruflichen Erfolges in
geringerem Maße dazu neigen, sich selbst als Mitglied einer Elite zu bezeichnen. Mit diesem Argument wurde in der bivariaten Analyse auch erklärt, warum unter den Wähler der traditionell
dem Wert Gleichheit besonders verpflichteten SPD ein verglichen mit den Wählern der anderen
Parteien besonders niedriger Anteil an Befragten mit Elitebewusstsein zu finden ist. Auch dieses
Ergebnis der bivariaten Analyse wird in der Tendenz im multivariaten Gesamtmodell bestätigt.
Allerdings bilden bei Kontrolle der beruflichen Erfolge nicht die Wähler der besonders dem Wert
Freiheit verpflichteten FDP den stärksten Gegenpol unter den vier großen Parteien der alten
Bundesrepublik, sondern die der konservativen Volkspartei CDU. Auch in dem reduzierten Modell, das nur die Variablen zu den politischen Einstellungen enthält, hat die Tatsache FDPWähler zu sein, keinen signifikanten Einfluss auf das Prestigebewusstsein. Sowohl im Gesamtmodell als auch in dem reduzierten Modell finden wir einen signifikanten positiven Effekt der
Wahl der PDS oder einer Splitterpartei. Die Tatsache, dass der Effekt auch bei Kontrolle der
Studienfächer bestehen bleibt, belegt, dass es sich hier um etwas anderes als das durch bestimmte
Studiengänge (v.a. SPKO) geförderte Elitebewusstsein aufgrund des Bewusstseins erhöhter kultureller Kompetenzen handelt. Das Bewusstsein, einer oppositionellen Minorität anzugehören,
kann offenbar auch davon unabhängig zur Entwicklung von Elitebewusstsein beitragen.

3

Resümee: Quellen von Elitebewusstsein

Rund 17,5 Prozent der Befragten der vorliegenden Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten bejaht
im 43. Lebensjahr für sich die Frage, einer Elite anzugehören. Was ist die Basis eines so weit verbreiteten Elitebewusstseins? Ohne weitere Zusatzinformationen lässt sich an der Höhe des Anteils ablesen, dass es sich nicht um eine positional bestimmte nationale Elite handelt, so wie sie in
der Mannheimer und für das vereinigte Deutschland in der Potsdamer Elitestudie beschrieben
wurde (Hoffmann-Lange 1992, Bürklin/Rebenstorf u.a. 1997).
Wo also liegen die Quellen für das weit verbreitete Elitebewusstsein unserer Stichprobe? Die soziale Herkunft hat den vorliegenden Daten zufolge nur noch geringen Einfluss auf das Elitebewusstsein, zumindest wenn man den aktuellen beruflichen Erfolg kontrolliert. Viele der Befrag-
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ten unserer Stichprobe haben mit 43 Jahren berufliche Positionen erreicht, die tatsächlich mit
Macht und Einfluss verknüpft sind – allerdings i.d.R. nicht auf der höchsten nationalen Ebene,
sondern eher in ihrem erweiterten beruflichen Umfeld. Ihre bildungsprivilegierte Herkunft prädestiniert die Befragten der vorliegenden Stichprobe für den Aufstieg in höhere und höchste berufliche Positionen, die nicht nur ein hohes Maß an beruflicher Handlungsautonomie, sondern
auch ein hohes Einkommen und ein hohes soziales Ansehen garantieren. In dem Personenkreis,
dem dies tatsächlich gelungen ist, finden wir den höchsten Anteil an Personen mit Elitebewusstsein.
Aber Elitebewusstsein kann auch andere als positionale Wurzeln haben. Die Tatsache, dass der
Abschluss eines sprach-, kultur- oder orientierungswissenschaftlichen Studienfaches auch bei
Kontrolle des beruflichen Erfolges noch die Neigung fördert, sich selbst einer Elite zuzurechnen,
belegt, dass Elitebewusstsein sich auch aus dem Gefühl einer kulturellen Überlegenheit heraus
entwickeln kann. Eine solche intellektuelle Elite hat keine Macht im Sinne einer Weisungsbefugnis, aber sie kann, indem sie gesellschaftliche Diskurse anstößt und vielleicht sogar dominiert,
Einfluss ausüben. Und genau wie die politisch-ökonomische Machtelite kann man diese kulturellintellektuelle Einflusselite auf verschiedenen Ebenen finden. Auf der obersten Ebene findet man
berühmte Schriftsteller und andere Künstler, deren singuläres Wort landes- oder sogar weltweite
Beachtung finden kann, weil ihnen besondere kulturelle und – eng damit verknüpft – moralische
Kompetenzen zugeschrieben werden. Solche kulturell-intellektuellen Eliten gibt es auch auf den
Ebenen darunter. Ihre potentielle Reichweite ist zwar geringer, aber die Mechanismen sind die
gleichen. Auch hier sind tatsächliche oder angemaßte kulturelle und moralische Kompetenzen
auf der Seite des Senders die Basis des Elitebewusstseins und auf der Seite der Empfänger die Basis des möglichen sozialen Einflusses.
Eng verwandt mit einem Elitebewusstsein, das auf einem Gefühl besonderer kultureller Kompetenzen basiert, ist ein Elitebewusstsein, das sich aus dem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer politischen Avantgarde speist. Hinweise darauf, dass auch dies bei einer kleinen Gruppe der Befragten eine mögliche Quelle für Elitebewusstsein ist, gab in den Analysen die erhöhte Neigung von
Wählern der PDS und kleinerer Splitterparteien, sich selbst einer Elite zuzurechnen.
Darüber hinaus haben die Analysen auch Hinweise darauf erbracht, dass der Elitebegriff nach
wie vor bei einem bestimmten Personenkreis auf Vorbehalte trifft, vermutlich weil er nur schwer
mit dem subjektiven Verständnis des Wertes Gleichheit in Einklang zu bringen ist. In der Gruppe mit der höchsten beruflichen Handlungsautonomie rechnet sich ein knappes Drittel einer Elite zu, der Rest aber nicht. Wodurch unterscheiden sich die Personen mit Elitebewusstsein von
den anderen, die, obgleich sie in einer ähnlichen beruflichen Position sind, sich dennoch nicht
der Elite zurechnen? Neben einem, nur hinsichtlich des positionalen Niveaus, ab dem man von
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Elite sprechen kann, variierenden Eliteverständnisses und vielleicht auch der mehr oder weniger
ausgeprägten persönlichen Bescheidenheit, spielen hier sicherlich auch politische Vorbehalte gegen den Elitebegriff als solchen eine Rolle.
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Zusammenfassung

In einer Kohorte ehemaliger Gymnasiasten wird das Ausmaß und der Hintergrund intergenerativer Statusaspirationen der Befragten für ihre Kinder untersucht. Dabei wird auf zwei Fragen zur
Enttäuschung über einen möglichen Abstieg der Kinder und zur Wichtigkeit, die die Befragten
dem Erreichen einer höheren gesellschaftlichen Stellung zumessen, zurückgegriffen. Die zunächst relativ niedrig erscheinenden Anteile mit hohen Ansprüchen an die Kinder werden durch
die ebenfalls erhobenen Schullaufbahnentscheidungen bzw. -aspirationen für diese Kinder relativiert. In bi- und multivariaten Analysen wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Erwartungen
und Ansprüche an die Kinder von der eigenen sozialen Stellung, der sozialen Herkunft, den eigenen Aspirationen und den Aspirationen der Eltern der Befragten an der Schwelle zur gymnasialen Oberstufe, der subjektiven Bewertung des Erreichten und der Kausalattribution des Lebenserfolgs abhängen. Dabei kann gezeigt werden, dass innerhalb unserer bildungsprivilegierten Kohorte vor allem der eigene Erfolg die Ansprüche an die Kinder senkt. Wer als ehemaliger Gymnasiast objektiv und subjektiv weniger erfolgreich war als die große Mehrheit seiner Mitschüler
neigt eher zu – relativ zur eigenen Position – hohen Erwartungen an die eigenen Kinder. Anhand
von Faktoren zur Kausalattribution von Erfolg kann gezeigt werden, dass die Überzeugung, den
Lebensweg der Kinder beeinflussen zu können, positiv auf die Neigung zu hohen Aspirationen
wirkt. Insgesamt wird deutlich, dass elterliche Statusaspirationen für ihre Kinder nicht nur durch
die Einschätzung der Fähigkeiten und Begabungen der Kinder sondern auch durch die eigene
Biographie der Eltern geprägt werden.
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Einführung: Elterliche Statusaspirationen

Eltern wollen für ihre Kinder das Beste. Sie betreuen, versorgen und erziehen sie nicht nur in
und für die Gegenwart, sondern ihr Handeln ist vor allem auch auf die Zukunft der Kinder gerichtet. Das Ziel ist es, dass die Kinder als Erwachsene ihren Platz in der Gesellschaft finden.
Aber wo sehen die Eltern den Platz ihrer Kinder? Bildungssoziologen gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass Eltern bei den Bildungsentscheidungen für ihre Kinder zumindest den Statuserhalt oder sogar einen sozialen Aufstieg anstreben (z.B. Mansel 1993, Wiese 1982). Und die
Schullaufbahnentscheidungen, die Eltern stellvertretend für ihre Kinder treffen, scheinen dies zu
bestätigen: Während 1952 79 Prozent der Schüler der 7. Klasse die Volksschule und nur 13 Prozent ein Gymnasium besuchten, beträgt der Anteil der Hauptschüler im Jahre 1993 (alte Länder)
nur noch 30 Prozent und der Anteil der Gymnasiasten 32 Prozent. Hinzu kommen die Gesamtschulen, die ebenfalls eine direkte Perspektive auf das Abitur bieten und von weiteren 8 Prozent
der Schüler der Klasse 7 besucht werden. Und auch der Zuspruch zum mittleren Bildungsabschluss der Realschulen hat in diesem Zeitraum deutlich zugenommen: von 6 auf 27 Prozent
(Geißler 1996: 253). Hohe formale Bildungsabschlüsse können – auch dies eine Folge der Bildungsexpansion – heute zwar keine berufliche Karriere mehr garantieren, aber sie gelten als eine
notwendige, wenn auch nicht mehr hinreichende Bedingung für das Erreichen von statusträchtigen Berufspositionen. Eltern investieren also mehr denn je in die Bildung ihrer Kinder, weil sie
hoffen, ihnen so den Weg in gehobene gesellschaftliche Positionen zu bereiten.
Aber die Ansprüche, die Eltern an die Zukunft ihrer Kinder haben, unterscheiden sich. Einer der
Gründe dafür liegt sicherlich in der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der Kinder, denn das
Bildungssystem setzt sein eigenes Kriterium gegen Ansprüche an die Kinder: Leistung. Wer während des vierten Schuljahrs entscheiden muss, welche Schulform sein Kind zukünftig besuchen
soll, wird dabei auch die Leistungsfähigkeit des Kindes berücksichtigen müssen, schon um diesem die Erfahrung des Scheiterns und sich selbst Fehlinvestitionen zu ersparen.
Hinter der Orientierung an der Leistungsfähigkeit des Kindes verbirgt sich mehr als der Wunsch,
das Risiko einer Fehlinvestition zu vermeiden. Es dürfte heute in der Gesellschaft weitgehender
Konsens darüber herrschen, dass die Kindheit als Lebensphase nicht nur funktional auf die spätere Position in der Gesellschaft bezogen zu sehen ist. Kinder sollen zunächst auch unbeschwert
einfach „Kind sein“ dürfen. Aber dies gilt nicht unbeschränkt für die gesamte Kindheit und Jugend. Mit zunehmendem Alter tritt der Aspekt der Vorbereitung auf das Berufsleben mehr und
mehr in den Vordergrund. Einen ersten Einschnitt gibt es mit dem Eintritt in die Grundschule,
mit dem, wie der Volksmund weiß, der „Ernst des Lebens“ beginnt. Der zweite Einschnitt findet
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mit dem Übergang zur weiterführenden Schule statt, bei dem es für die Eltern erstmals gilt, eine
konkrete Entscheidung zu treffen, die das gesamte spätere Berufsleben und damit die Lebenschancen des Kindes maßgeblich prägen kann. Erst zu diesem Zeitpunkt gilt es für die Eltern, den
Wunsch nach momentanem Glück des Kindes mit dessen Leistungsfähigkeit und den eigenen
Statusaspirationen für das Kind in Übereinstimmung zu bringen.
Aber Eltern haben schon vor diesem Zeitpunkt Statusaspirationen für ihre Kinder und Pläne für
deren Zukunft. So wie die Kinder Teil der eigenen Lebensplanung sind, so können auch die Pläne, die für die Zukunft dieser Kinder bestehen, als eine Verlängerung der eigenen Lebensplanung
verstanden werden. Die Pläne, Wünsche und Ansprüche, die Eltern für ihre Kinder haben, sind
eingebettet in die eigene Biographie und transzendieren diese. Sie entwickeln sich vor dem Hintergrund der eigenen Herkunft und Erfahrungen, der genutzten und vertanen Chancen des eigenen Lebenslaufes und der Bewertung der eigenen gesellschaftlichen Position. Die vorliegende
Arbeit möchte diesen Hintergrund intergenerativer Statusaspirationen genauer ausleuchten. Dabei wird zunächst der Frage nachgegangen, welche Bedeutung es für Eltern hat, ob ihre Kinder
einmal den Status der Familie werden halten können oder gar in höhere gesellschaftliche Positionen aufsteigen können. Anschließend wird erst in bivariaten, dann in multivariaten Analysen untersucht, inwieweit das Niveau intergenerativer Statusaspirationen und damit der Ansprüche an
die Kinder selbstbezogen ist, d.h. durch die eigene Biographie und den eigenen Lebenserfolg
geprägt wird.
1.1
1.1.1

Datenbasis, Hypothesen, Variablen
Stichprobe

Datenbasis für diese Untersuchungen ist eine Wiederbefragung von n=1596 ehemaligen nordrhein-westfälischen Gymnasiasten in ihrem 43. Lebensjahr, die 1970 als 15jährige Schülerinnen
und Schüler der 10. Gymnasialklasse (n=3240) erstmals befragt wurden. Im Jahre 1984/85 wurde
eine erste Wiederbefragung der damals gut 30jährigen (n=1987) durchgeführt. Die zweite Wiederbefragung, auf die sich die vorliegenden Untersuchung vor allem stützt, wurde im Jahre 1997
durchgeführt.1 Es handelt sich um eine bildungsprivilegierte Stichprobe einer Alterskohorte, in
1

Die Primärbefragung (ZA-Studien-Nr. 600) und eine parallel durchgeführte Elternbefragung (ZAStudien-Nr. 639) wurde vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert und an dem damals von René König geleiteten Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln durchgeführt. Leiter dieses Projektes waren Hans-Joachim Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler. Die erste
Wiederbefragung (ZA-Studien-Nr. 1441) wurde am Zentralarchiv für empirische Sozialforschung unter
der Leitung von Heiner Meulemann, Hans-Joachim Hummell, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler
durchgeführt. Projektmitarbeiter war Wilhelm Wiese. Mit der Feldarbeit des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierten Projektes war das GETAS-Institut in Bremen betraut. Einzelheiten
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der bis zum Alter von 43 Jahren knapp zwei Drittel der Befragten ein Studium abgeschlossen
haben und auch mehrheitlich entsprechende Positionen erreicht hat.2 Die Ergebnisse lassen sich
also nicht ohne weiteres auf den Bevölkerungsschnitt übertragen, aber sie beleuchten einen Aspekt der „Statusvererbung“ in einer Stichprobe, die durch ihre eigene Herkunft und ihr Bildungsprivileg prädestiniert erscheint, in hohe soziale Positionen vorzurücken und den eigenen
sozialen Status für die nachfolgende Generation zu sichern oder gar weiter auszubauen.
1.1.2

Zielvariablen

In beiden Wiederbefragungen wurden die Statusaspirationen der Befragten für ihre Kinder mit
den folgenden zwei Fragen erhoben: „Für wie wichtig würden Sie es halten, daß Ihre Kinder im
Verlauf ihres Lebens zu einer höheren gesellschaftlichen Stellung aufsteigen, als Sie sie selbst im
Augenblick haben? Würden Sie das für (1) sehr wichtig, (2) wichtig, (3) weniger wichtig oder (4)
überhaupt nicht wichtig halten?“ Die zweite Frage zielte auf die intergenerationale Statussicherung der Familie durch die Kinder und lautete: „Und wie groß wäre Ihre Enttäuschung, wenn
Ihre Kinder in eine niedrigere gesellschaftliche Stellung absteigen als Sie sie selbst im Augenblick
haben? Wäre Ihre Enttäuschung (1) sehr groß, (2) groß, (3) gering oder (4) wären Sie überhaupt
nicht enttäuscht?“ Beide Formulierungen werden nicht durch die tatsächlichen Fähigkeiten, Möglichkeiten, Leistungen und Ambitionen der Kinder relativiert. Ja mehr noch: Die Fragen wurden
allen Befragten gestellt, also auch denjenigen, die zum Befragungszeitpunkt (noch) kinderlos waren.3
Was also messen die Antworten? Die Antwortvorgaben sind bipolar: An ihrem einen Pol stehen
zwei Vorgaben für einen auf die Kinder projizierten elterlichen Ehrgeiz, der von den tatsächlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten, Leistungen und Ambitionen der Kinder zunächst absieht und
dadurch leicht eine Überforderung der Kinder zur Folge haben kann. Der entgegengesetzte Pol

2

3

der ersten beiden Erhebung können dem im Zentralarchiv erhältlichen Projektbericht an die DFG
(Meulemann et al. 1987) entnommen werden. Ergebnisse der ersten Wiederbefragung werden von Meulemann (1995) und Birkelbach (1998a) zusammengefaßt. Die zweite Wiederbefragung wurde telefonisch
in der Zeit von Dezember 1996 bis Juni 1997 im CATI-Labor des Instituts für Angewandte Sozialforschung der Universität zu Köln durchgeführt und von der DFG finanziert. Ein Bericht zur Datenerhebung (Birkelbach et al. 1998) kann von dort bezogen werden. Zu den Ausfällen von der ersten zur zweiten Wiederbefragung vgl. Birkelbach (1998b). Die Daten werden nach Abschluß der Untersuchungen
dem Zentralarchiv zur Verfügung gestellt. Die hier vorgelegten Analysen wurden von der DFG durch
eine Anschlußfinanzierung ermöglicht.
Bei der zweiten Wiederbefragung 1997 können 64,9% der Befragten einen Studienabschluss vorweisen.
76,3% der Frauen und 95,6% der Männer sind erwerbstätig. Das durchschnittliche Berufsprestige der
Frauen– gemessen auf Wegeners (1988) Magnitude-Prestigeskala – beträgt 91,5 Punkte, das der Männer
103,5 Punkte.
Bei der ersten Wiederbefragung wurde allerdings der ersten Frage der Zusatz: „Angenommen, Sie hätten Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren“ vorangestellt.
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steht zunächst für eine am momentanen Kindeswohl orientierte Ablehnung eines solchen elterlichen Ehrgeizes. Stützen kann sich diese Ablehnung auf Normen, wie die zur Orientierung elterlichen Handelns am Kindeswohl und die, dass sozialer Status durch individuell zurechenbare Leistung legitimiert werden muss und nicht ständisch vererbt wird. Weil sich die Ablehnung auf allgemein anerkannte Normen und Werte stützen kann, ist sie zunächst einmal unabhängig von der
eigenen Betroffenheit. Man muss keine eigenen Kinder haben, um gegen die Möglichkeit der
Überforderung von Kindern Stellung zu beziehen. Und auch wenn man Kinder hat, dann kann
man hohen elterlichen Ehrgeiz immer noch leicht ablehnen, wenn ein weiterer Aufstieg der
nächsten Generation nicht sonderlich dringlich erscheint, weil man sich selbst bereits im oberen
Bereich plaziert sieht, und zugleich davon überzeugt ist, dass sich die Frage eines möglichen sozialen Abstieges aufgrund der Qualitäten der eigenen Kinder und der eigenen Fördermöglichkeiten
lediglich fiktiv stellt.
1.1.3

Hypothesen

Das Ausmaß elterlicher Statusaspirationen
Aus diesen Überlegungen lässt sich eine erste Verteilungshypothese ableiten. Wenn es richtig ist,
dass der eine Pol der Antwortvorgaben auf die Fragen zu den Statusaspirationen der Eltern für
ihre Kinder sich an allgemein anerkannten Werten und Normen orientiert, der andere Pol aber
ein gesellschaftlich eher missbilligtes Verhalten benennt, dann ist zu erwarten, dass eine Mehrheit
der Befragten den sozialen Aufstieg ihrer Kinder für weniger oder gar nicht wichtig befindet und
dass eine quantitativ ähnliche Mehrheit über einen möglichen sozialen Abstieg des Nachwuchses
nur wenig oder gar nicht enttäuscht wäre. Diese Tendenz dürfte durch die bekannte Neigung, in
Befragungen sozial erwünschte Antworten zu geben (vgl. u.a. Diekmann 1998: 382ff), noch verstärkt werden, so dass der Anteil derjenigen, die ehrgeizige Aspirationen für ihre Kinder haben,
eher unterschätzt wird. Wegen der hohen Positionierung der vorliegenden bildungsprivilegierten
Stichprobe im Gefüge der Gesellschaft wird darüber hinaus erwartet, dass ein weiterer Aufstieg
der Kinder den Befragten weniger wichtig ist als die Vermeidung eines sozialen Abstiegs.
Die Übergangsentscheidungen, die Eltern für ihre Kinder beim Wechsel von der Grundschule
zur Sekundarstufe I einer weiterführenden Schule zu treffen haben, können im dreigliedrigen
Schulsystem der Bundesrepublik als eine Probe für die Übereinstimmung der Antworten mit dem
Handeln interpretiert werden. Mit Hilfe der elterlichen Übergangsentscheidungen soll überprüft
werden, inwieweit die erfragten Statusentscheidungen der Eltern für ihre Kinder damit übereinstimmen, wie diese durch die Wahl der „richtigen“ Schulform den Weg ihrer Kinder tatsächlich
vorgeben. Wenn unsere Befragten hohe Statusaspirationen für ihre Kinder haben, dann müssten
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sie sich auch deutlich häufiger als der Bevölkerungsschnitt für die anspruchsvollste Schulform,
das Gymnasium, entscheiden, denn neben der nicht unumstrittenen Gesamtschule bietet nur das
Gymnasium einen direkten Weg über das Abitur in ein Studium, das wiederum den Weg in besonders prestigeträchtige Berufe eröffnen kann. Mit der Bildungsentscheidung am Ende des vierten Schuljahres ist es den Eltern möglich, zumindest die grobe Richtung der Ausbildungs- und
Berufslaufbahn ihrer Kinder vorherzubestimmen. Die weiterführende Frage, ob die Kinder dann
das elterliche Statusniveau konkret halten können oder sogar noch weiter aufsteigen, erscheint
demgegenüber nur als eine Frage der Feindifferenzierung der durch die Schulformwahl eingeschlagenen Richtung.
Wegen des unterschiedlichen Alters der Kinder unserer Stichprobe und deren unterschiedlicher
Stellung in der Schullaufbahn müssen für die Analyse vier Fallgruppen gebildet werden. Bei (1)
Kindern, die jünger als sechs Jahre waren, wurden die Eltern nicht gefragt, welche weiterführende Schulform sie „einmal besuchen sollen“. Sie können daher hier nicht weiter betrachtet werden. Die Frage nach der gewünschten Schulform wurde nur bei (2) Kindern, die zum Befragungszeitpunkt eine Grundschule besuchten, gestellt. Bei dieser Vorgehensweise wird natürlich
nur eine Absicht ermittelt. Aber die ist schon konkret bezogen auf ein bestimmtes Kind, dessen
Potential die Eltern glauben zutreffend einschätzen zu können. Durch den Bezug auf ein konkretes Kind lassen sich auch hohe Aspirationen für das Kind rechtfertigen, so dass die Gefahr einer
Unterschätzung der elterlichen Ansprüche geringer ist, weil soziale Erwünschtheit im Antwortverhalten keine Rolle spielen dürfte. Die wird völlig bedeutungslos bei (3) Kindern, die zum Befragungszeitpunkt bereits eine weiterführende Schule besuchten. Hier wird mit der Schulform ein
Faktum abgefragt, das auf vergangenen Entscheidungen beruht.4 Da die Befragten zum Erhebungszeitpunkt rund 43 Jahre alt sind, sollte die Mehrheit ihrer Kinder in diese Gruppe fallen. (4)
Eine kleine Gruppe der Kinder unserer Befragten hat bereits seine Schullaufbahn beendet. In
diesem Fall wurde der höchste Schulabschluss des Kindes erhoben.
Durch den Vergleich mit der gewählten Schulform wird untersucht, inwieweit die beiden Fragen
zu den elterlichen Statusaspirationen das Ausmaß des Ehrgeizes der Eltern für ihre Kinder zutreffend beschreiben oder ob sie nur die Spitze des Eisberges sichtbar machen. Aber auch wenn
das der Fall sein sollte, ist es ein Zeichen eines über dem Durchschnitt einer bereits überdurchschnittlich ehrgeizigen Stichprobe liegenden Ehrgeizes, wenn Eltern im Interview angeben, über
einen möglichen Abstieg (der ja angesichts der Bildungsentscheidung nicht so tief ausfallen kann)
enttäuscht zu sein, oder gar sagen, dass es ihnen wichtig ist, dass ihre Kinder einen höheren Sta4

Und in Einzelfällen ist die aktuelle Schulform natürlich auch schon das Resultat einer Korrektur dieser
Entscheidung durch einen Wechsel der Schulform.
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tus als sie selbst erreichen – vor allem angesichts der eigenen privilegierten Ausgangslage. Die
Quellen dieses Ehrgeizes genauer zu bestimmen ist das vorrangige Ziel dieser Arbeit.
Merkmale der Kinder
Neben dem Schulbesuch wurden in beiden Wiederbefragungen zu den Kindern der Befragten
nur das Alter und das Geschlecht der Kinder erhoben. Oben war vermutet worden, dass die
Antwort auf beide Fragen zu den Aspirationen für die Kinder auch dadurch geprägt ist, ob überhaupt Kinder vorhanden sind. Die Frage soll empirisch überprüft werden. Wer selbst noch keine
Kinder hat, dessen Antwort wird eher durch soziale Normen geprägt, wie die, dass man Kinder
nicht überfordern sollte, und die, dass soziale Positionen aufgrund individueller Leistungen besetzt werden sollten. Eltern haben dagegen konkrete Kinder vor Augen, deren Potential und Fähigkeiten sie zu kennen glauben und häufig eher hoch einschätzen. Für eine solche überdurchschnittliche Einschätzung der eigenen Kinder kann es viele Gründe geben, unter denen die Liebe
von Eltern zu ihren Kindern sicher nicht der unwichtigste ist. Darüber hinaus soll untersucht
werden, inwieweit sich die Anzahl der Kinder auf das intergenerative Aspirationsniveau auswirkt.
Wer nur ein Kind hat, dem fehlt zum einen die Anschauung, wie unterschiedlich Kinder sein
können. Zum anderen wird sich der gesamte Ehrgeiz auf dieses eine Kind konzentrieren, während es in Familien mit mehreren Kindern hinreichend erscheinen mag, wenn nur eines dieser
Kinder einen weiteren sozialen Aufstieg schafft. Allerdings ist zu erwarten, dass ein sozialer Abstieg in jedem Fall vermieden werden sollte. Neben der Tatsache der Elternschaft an sich und der
Anzahl der vorhandenen Kinder spielt möglicherweise auch deren Geschlecht eine Rolle. Es soll
überprüft werden, ob Eltern auch heute noch einen höheren Ehrgeiz in Jungen als in Mädchen
setzen.
Merkmale der Eltern
In den weiteren bivariaten Analysen soll zunächst der Zusammenhang zwischen verschiedenen
objektiven Indikatoren der eigenen sozialen Position (u.a. Bildung, Prestige, Einkommen) und den Statusaspirationen für die Kinder ausgeleuchtet werden. Dabei wird erwartet, dass mit dem Niveau der
eigenen sozialen Position die Bedeutung, die einem weiteren Aufstieg der Kinder zugemessen
wird, abnimmt. Ein sozialer Aufstieg der nächsten Generation dürfte vor allem für jene Befragten, die weniger erreicht haben als die Mehrzahl ihrer ehemaligen Klassenkameraden, von Bedeutung sein. In diesem Falle werden die eigenen enttäuschten Erwartungen und Ansprüche auf die
Kinder übertragen. Sie sollen erreichen, was den Befragten – aus welchen Gründen auch immer –
versagt blieb. Aus den gleichen Gründen sollte auch die Enttäuschung über einen möglichen
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Abstieg ihrer Kinder bei den weniger erfolgreichen Befragten größer sein als bei den Erfolgreichen.
Ansprüche an ihre Kinder erheben die Befragten als Akteure, die eine ganz eigene subjektive
Perspektive auf ihre gesellschaftliche Situation haben. Es ist daher notwendig, die oben diskutierten objektiven Indikatoren der gesellschaftlichen Stellung durch deren subjektive Bewertung durch die
Befragten zu ergänzen. Die Zufriedenheit „mit der beruflichen Entwicklung“ misst das objektiv im
Beruf Erreichte an den beruflichen Ansprüchen und an den Chancen, die im Lebensverlauf genutzt wurden oder vielleicht auch ungenutzt verstrichen sind. Während der objektive Erfolg oder
Mißerfolg, gemessen als Einkommen oder Prestige, der Maßstab eines externen Beobachters ist,
ist die subjektive Zufriedenheit die Währung, in der die Person selber das von ihr Erreichte bewertet. Neben der auf einer Skala von 0 („ganz und gar unzufrieden“) bis 10 („ganz und gar zufrieden“) erhobenen beruflichen Zufriedenheit, bei der der Vergleich mit den eigenen Erwartungen implizit bleibt, steht mit der Frage „Wenn Sie Ihr bisheriges Berufsleben überblicken und mit
den Vorstellungen vergleichen, die Sie zu Beginn ihres Berufslebens hatten, würden Sie sagen: Sie
haben mehr erreicht, ..., Sie haben soviel erreicht,..., oder Sie haben weniger erreicht, als Sie sich
vorgestellt haben?“ ein Indikator der Zufriedenheit zur Verfügung, der direkt auf diesem Vergleich basiert (vgl. Birkelbach 2000). Ein dritter Indikator der Zufriedenheit setzt den auf eigener
Leistung beruhenden Erfolg in Relation zum Erfolg anderer: „Im Vergleich dazu, wie andere hier
in Deutschland leben: glauben Sie, daß Sie Ihren gerechten Anteil erhalten, mehr als Ihren gerechten Anteil, etwas weniger, oder sehr viel weniger erhalten?“ Generell sollte sich an allen drei
Indikatoren zeigen lassen, dass jemand, der mit der eigenen Situation zufrieden ist, auch in geringerem Maße Aufstiegsaspirationen für seine Kinder hegt. Umgekehrt werden Personen, die unzufrieden sind, eher einen Aufstieg für ihre Kinder anstreben. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass
ein Abstieg noch unter das gering geschätzte eigene Positionsniveau auch eher als Enttäuschung
gewertet werden dürfte.
Weil die soziale Position einer Familie nicht nur durch die Position eines der beiden Partner definiert wird, werden die Analysen nicht nur mit den Daten der Befragten, sondern auch mit denen
ihrer Partner durchgeführt. Hier sollten sich allein aufgrund der verbreiteten Neigung zur Bildungshomogenität bei der Partnerwahl (vgl. Blossfeld/Timm 1997, Wirth 1996) tendenziell ähnliche, wenngleich schwächere Zusammenhänge wie für die soziale Stellung der Befragten aufzeigen lassen. Aber die soziale Position des Partners/der Partnerin ist mehr als ein mittelmäßiger
Indikator der eigenen sozialen Stellung. Wenn Differenzen zwischen den auf Ausbildung und
Beruf basierenden sozialen Positionen der Partner bestehen, dann ist auch sie ein Vergleichsmaßstab, an dem die Position, welche die Kinder einmal erreichen sollen, gemessen wird. Ist die eige-
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ne Position niedriger als die des Partners, dann wird es wahrscheinlicher, dass die Kinder mehr
erreichen sollen als man selbst erreicht hat, weil für die Kinder im Familienmaßstab das bloße
Erreichen der Position des Befragten bereits einen Abstieg bedeuten würde. Und auch das Ausmaß eines möglichen Abstiegs der Kinder wäre im Familienmaßstab ein größerer als wenn er nur
auf den Befragten selbst bezogen würde. Damit sollte die Neigung, Enttäuschung über einen
möglichen Abstieg der Kinder zu äußern, zunehmen, wenn der Befragte eine niedrigere soziale
Position als sein Partner hat. Da diese Argumente auf der Tatsache einer Distanz der Positionen
beruhen, gelten sie auch im umgekehrten Fall. Hat der Partner des Befragten eine niedrigere Position, dann wird ein weiterer Aufstieg der Kinder subjektiv weniger bedeutsam erscheinen und ein
möglicher Abstieg verliert an Schrecken.
Die Personen werden ihre gesellschaftliche Stellung nicht nur absolut – d.h. im Vergleich mit der
Gesellschaft – und eventuell noch relativiert durch die Position des Partners bewerten. Der Anknüpfungspunkt und zentrale Vergleichsmaßstab für die subjektive Einschätzung der sozialen
Stellung ist die eigene Herkunft. Von besonderer Bedeutung für die intergenerativen Statusaspirationen sollte daher das Ausmaß an selbst erlebter intergenerativer Mobilität des Befragten sein.
Hat der Besuch des Gymnasiums die Weichen seines Lebenslaufes so gestellt, dass er – verglichen mit seinen Eltern – eine höhere soziale Stellung als diese erreicht hat? Oder ist es ihm vielleicht trotz des Besuches eines Gymnasiums nicht gelungen, eine den Eltern vergleichbare soziale
Position zu erreichen? Im Vergleich zum Statuserhalt sollte sich beides auf die Ansprüche an die
eigenen Kinder positiv – also steigernd – auswirken. Die eigene Herkunft vor Augen werden
Personen, die einen geringeren Status als ihre Eltern haben, häufiger als andere ihren Ehrgeiz in
ihre Kinder setzen und deren Aufstieg anstreben, um den Status der Familie langfristig zu sichern. Dies impliziert natürlich auch, dass ein weiterer Abstieg vermieden werden soll. Befragte,
die dagegen eine höhere soziale Position als ihre Eltern erreicht haben, werden dies auch dem
eigenen Ehrgeiz zu verdanken haben. Dieser Ehrgeiz wird möglicherweise auch auf die Kinder
übertragen, so dass auch für diese überdurchschnittlich häufig ein weiterer Aufstieg angestrebt
werden dürfte. Ein Abstieg würde dagegen den Erfolg der eigenen Anstrengungen, sofern sie
nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Familie erbracht wurden, gefährden. Ein sozialer
Abstieg der Kinder sollte daher von Personen, die selbst aufgestiegen sind, häufiger als Enttäuschung gewertet werden.
Wenn die Ansprüche an die eigenen Kinder das Ziel haben, zumindest die gesellschaftliche Stellung der Familie zu wahren, wenn nicht gar sie zu verbessern, dann sollte dieses Ziel selbst eine
gewisse Kontinuität innerhalb der Familie aufweisen. Ein Blick zurück auf die Aspirationen der Eltern der Befragten für ihre Kinder und deren eigene Ziele an der Schwelle zur gymnasialen Oberstu-
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fe sollte zeigen, inwieweit intergenerative Statusorientierungen von einer Generation auf die
nächste übergehen. Übernehmen die Befragten die Aufstiegsaspirationen ihrer Eltern und übertragen sie diese 27 Jahre später auf ihre eigenen Kinder? Bei diesen Analysen wird auf vier Indikatoren aus der parallel zur Primärerhebung durchgeführten Elternbefragung zurückgegriffen. Die
beiden ersten Fragen beziehen sich auf die Übergangsentscheidung von der Grund- bzw. Volksschule zum Gymnasium. Stand der Besuch der höheren Schule schon immer fest? Bedeutete er
ein finanzielles Opfer? Gegenstand der beiden anderen Fragen war das damals in knapp drei Jahren auf der biographischen Tagesordnung der Zehntklässler stehende Abitur. Das Ausmaß der
Enttäuschung, wenn das Kind sein Abitur nicht machen sollte, und die Pläne der Eltern für die
Zeit nach dem Abitur dienen als Indikatoren der elterlichen Aspirationen. Es wird erwartet, dass
die Ansprüche der Eltern an die Befragten als Statusorientierung der Familie fortwirken und auch
die Ansprüche an die eigenen Kinder positiv beeinflussen.
In engem Zusammenhang mit den Aspirationen der Eltern stehen die Aspirationen der damals
15jährigen Schüler (vgl. Meulemann 1995: 111-119). Die 15jährigen wurden danach gefragt, ob sie
ein festes Lebensziel haben und ob zum Erreichen dieses Lebenszieles das Abitur notwendig sei.
Als ein zweiter Indikator hoher Aspirationen wird die Frage genutzt, ob nach dem Abitur ein
Studium geplant ist. Beide Aspirationsindikatoren sollten, wie die elterlichen Aspirationen, einen
positiven Zusammenhang mit den Ansprüchen der Befragten an ihre Kinder im Jahre 1997 aufweisen. Allerdings müssen die Aspirationen der Eltern und der Schüler nicht übereinstimmen.
Übersteigt der elterliche Ehrgeiz für die Kinder deren Leistungsvermögen, dann fühlen sich die
Kinder überfordert. Die Primärerhebung enthält hierzu die folgende Frage an die Schüler:
„Glauben Sie, dass Ihre Eltern bezüglich ihrer Schulleistungen zuviel von ihnen erwarten?“. Es
ist zu erwarten, dass Personen, die sich selbst als Kind durch die Ansprüche ihrer Eltern überfordert gefühlt haben, ihren eigenen Kinder diese Erfahrung eher zu ersparen suchen und geringe
Ansprüche an diese zu Protokoll geben.
Wer für seine Kinder hohe Erwartungen hegt, der geht davon aus, dass es Faktoren gibt, mit
deren Hilfe der Erfolg im Leben zu beeinflussen ist. In beiden Wiederbefragungen wurde die
Bedeutung von je vier Faktoren der Kausalattribution des Lebenserfolgs (Fleiß; Glück; Familie, aus der
man kommt; Begabung) ganz allgemein und auf den persönlichen Lebenserfolg des Befragten
bezogen erhoben (vgl. Bierbrauer 1996: 79ff). Erfragt wurden diese Faktoren auf einer Skala von
5 (große Rolle) bis 0 (kein Rolle). Hohe Aspirationen sollten wir vor allem bei den Befragten finden, die aus eigener Erfahrung zu wissen glauben, dass ihr Lebenserfolg auf den eigenen Leistungen (Fleiß) und Fähigkeiten (Begabung) beruht. Wer hingegen glaubt, dass vor allem situative
Zufälle (Glück) für den eigenen Lebenserfolg verantwortlich sind, der wird an seine Kinder eher
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geringere Ansprüche stellen, denn Glück lässt sich nicht erzwingen. Diese Argumente beziehen
sich vor allem auf die Möglichkeit, Erfolg zu planen und vorherzusagen. Das Argument für den
Einfluss des Faktors Familie auf die eigene Entwicklung, bezieht sich hingegen auf die Möglichkeiten des Befragten, aktiv gestaltend den Lebenserfolg der Kinder zu begünstigen. Die Erfahrung, dass die eigene Familie ein wichtiger Faktor für den eigenen Erfolg darstellte, sollte dazu
führen, den Lebenserfolg der eigenen Kinder in ähnlicher Weise zu fördern und dadurch auch
die intergenerativen Statusaspirationen erhöhen. Die Möglichkeit der aktiven Gestaltung oder
zumindest der richtigen Weichenstellungen zugunsten einer erfolgreichen Zukunft der Kinder
steht auch bei der Wirkung der Faktoren, die nach Meinung der Befragten für den Lebenserfolg
ganz allgemein eine Rolle spielen, im Vordergrund. Hohe Aspirationen machen nur dann einen
Sinn, wenn man der Meinung ist, selber Einfluss auf das Ergebnis zu haben. Eltern glauben, den
Fleiß ihrer Kinder durch Erziehung fördern und ihre spezifischen Begabungen ausbilden und
unterstützen zu können. Nur der Faktor Glück liegt außerhalb der eigenen Reichweite und sollte
daher anders als die Faktoren Familie, Fleiß und Begabung in keinem Zusammenhang mit den
Erwartungen an die Kinder stehen.
1.1.4

Analyseschritte

Zunächst wird in einem deskriptiven Kapitel das Ausmaß und die Struktur des elterlichen Ehrgeizes untersucht. Anschließend werden in bivariaten Analysen die Zusammenhänge zwischen
den beiden Indikatoren elterlicher Statusaspirationen und ihren oben dargestellten Determinanten dargestellt. In einer multivariaten Analyse wird zum Abschluß untersucht, inwieweit intergenerative Statusaspirationen von Anzahl und Geschlecht der eigenen Kinder, der eigenen gesellschaftlichen Stellung und deren subjektiver Bewertung sowie der Kausalattribution der eigenen
Erfolge und Misserfolge und von Erfolg ganz allgemein abhängen. Die multivariate Analyse verfolgt zwei Ziele: Da fast alle biographischen Prädiktoren (soziale Herkunft, Eltern/Schüleraspirationen, Bildungserfolge, Partnerwahl) in einem mehr oder weniger engen Zusammenhang mit dem aktuellen beruflichen Erfolg stehen dürften, soll zum einen untersucht werden,
inwieweit diese Faktoren noch die intergenerativen Statusansprüche zu beeinflussen vermögen,
wenn der aktuelle Status kontrolliert wird. Zum anderen soll in der multivariaten Analyse untersucht werden, inwieweit bei der Erklärung der Statusaspirationen der objektive Berufserfolg
durch die vor dem Hintergrund der eigenen Biographie vorgenommene subjektive Bewertung
des Erreichten in den Hintergrund geschoben wird. Abschließend wird vor dem Hintergrund
dieser Ergebnisse diskutiert, inwieweit elterliche Statusaspirationen durch die eigenen biographischen Erfahrungen geprägt sind.
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Das Ausmaß und Struktur des elterlichen Ehrgeizes

2.1

Wichtigkeit eines sozialen Aufstiegs, Enttäuschung über Abstieg

Abbildung 1 stellt die Verteilungen der Antworten unserer Befragten im 30. und im 43. Lebensjahr auf die beiden Fragen zu den intergenerativen Statusaspirationen einander gegenüber.
Abbildung 1 Intergenerative Statusaspirationen im 30. und im 43. Lebensjahr
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Erwartungsgemäß berichten nur wenige Befragte, dass es ihnen „wichtig“ oder „sehr wichtig“ sei,
dass ihre Kinder einen höheren sozialen Status als sie selbst erreichen. Der großen Mehrheit von
über 85% der Befragten ist dies „weniger“ oder „gar nicht wichtig“. Nun könnte man meinen,
dass es sich dabei um ein Spezifikum einer bildungsprivilegierten Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten handelt, die mehrheitlich in hohe Positionen vorgedrungen sind, so dass ein weiterer Aufstieg nur noch von geringer Bedeutung ist. Ein solcher „Deckeneffekt“ ist allerdings bei der zweiten Frage, bei der es um die Enttäuschung über einen eventuellen sozialen Abstieg der Kinder
geht, nicht gegeben. Auch – und vielleicht gerade – wer bereits relativ weit oben auf der sozialen
Rangleiter steht, wird einen sozialen Abstieg seiner Familie fürchten. Obgleich im 43. Lebensjahr
der Anteil der Befragten, die über einen sozialen Abstieg ihrer Kinder enttäuscht wären, etwas
höher liegt als der Anteil derjenigen mit Aufstiegsambitionen, antworten auch hier noch über
80% der Befragten, dass ihre Enttäuschung nicht groß oder dass sie gar nicht enttäuscht wären,
wenn ihre Kinder in eine niedrigere Position absteigen würden. Insgesamt lehnt die große Mehrheit der Befragten einen elterlichen Ehrgeiz ab, der losgelöst von den Fähigkeiten, Leistungen
und Ambitionen der konkreten Kinder verfolgt wird. Zwischen der Erhebung im 30. und im 43.
Lebensjahr ist bei beiden Fragen eine schwache Tendenz erkennbar, dass in diesem Zeitraum das
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Niveau der Statusaspirationen für den eigenen Nachwuchs zunimmt.5 Dieser geringe Anstieg ist
möglicherweise ein Effekt des Lebenszyklus einer Stichprobe mit langer Ausbildungsphase und
dementsprechend später Familiengründung (Birkelbach 1998; Hellwig 2000). Der Anteil an Befragten mit eigenen Kindern im schulpflichtigen Alter hat zugenommen und damit auch das
Ausmaß an persönlicher Betroffenheit durch die Fragestellung und der Anteil derjenigen, die die
Frage auf konkrete Kinder mit ganz bestimmten Eigenschaften beziehen können. Aus diesen
Gründen werden sich die weiteren Analysen auf den zweiten Erhebungszeitpunkt konzentrieren.
Der Anteil der Befragten, die über einen beruflichen Abstieg ihrer Kinder „enttäuscht“ oder
„sehr enttäuscht“ wären, liegt im 43. Lebensjahr über dem Anteil derjenigen, die Aufstiegsambitionen („wichtig“ oder „sehr wichtig“) für ihre Kinder hegen. Die Ursache ist, dass zwischen
beiden Fragen ein logisches Inklusionsverhältnis besteht. Wer über einen möglichen sozialen
Abstieg seiner Kinder enttäuscht wäre, der muss noch lange nicht ihren Aufstieg anstreben, aber
wer deren Aufstieg anstrebt, der will natürlich ihren Abstieg in jedem Fall vermeiden. Allerdings
besteht zwischen beiden Variablen nur eine mittlere Korrelation von r=0,37.
2.2

Wahl der Schulform

Die ersten beiden Säulen in Abbildung 2 zeigen, dass die große Mehrheit der Kinder der Befragten ein Gymnasium besuchen soll oder aktuell besucht. Die Verteilung der Abschlüsse in der
dritten Säule ist dagegen noch wenig aussagekräftig, wenn man berücksichtigt, dass es sich – in
der Sprache der Ereignisanalyse – um rechtszensierte Daten handelt. In der vorliegenden bildungsprivilegierten Stichprobe ist der Familiengründungsprozeß durch das mehrheitlich absolvierte Studium im Schnitt weit aufgeschoben (Birkelbach 1998; Hellwig 2000). Die Befragten sind
zum Zeitpunkt der Befragung rund 43 Jahre alt. Nur die Kinder von Personen, die – verglichen
mit der Stichprobe insgesamt – bereits relativ früh Eltern geworden sind, können zum Befragungszeitpunkt bereits die Schule verlassen haben. Und weil der Hauptschul- und der Realschulabschluss in kürzerer Zeit als das Abitur erworben werden kann, dürfte wegen des bei der Mehrheit noch nicht abgeschlossenen Prozesses der Anteil der Kinder, die tatsächlich einmal die Schule mit dem Abitur verlassen werden, deutlich höher liegen als die Zahlen im 43. Lebensjahr anzudeuten scheinen. Immerhin weisen die Verteilungen der angestrebten und der besuchten Schulformen darauf hin, dass sich bei den Abschlüssen die Verteilung im Laufe der Zeit noch deutlich
5

Dies belegt auch ein Vergleich der Antworten auf Individualebene zwischen beiden Zeitpunkten: Die
Wichtigkeit, dass die Kinder eine höhere gesellschaftliche Stellung erreichen, hat bei 28,6% der Befragten zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr zugenommen und bei 19,6% abgenommen. Ganz ähnlich verhält es sich bei der Enttäuschung über einen möglichen sozialen Abstieg der Kinder. Stärker
dem Enttäuschungspol der Antwortvorgabe neigen nun 26,8% zu, während nur 19,8% im 43. Lebensjahr einen geringeren Grad an Enttäuschung angeben.
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verändern wird – auch wenn letztlich nicht alle Kinder die von ihren Eltern für sie angestrebte
Schule besuchen und nicht alle Gymnasiasten das Abitur erreichen werden.
Abbildung 2 Die Schulform der Kinder in der Sekundarstufe in der vorliegenden Stichprobe
und im Bevölkerungsschnitt
Vergleich

Gymnasiastenstudie
Anderer Abschl.
(3,8%)

100
90
80

Keine Angabe
(17,4%)

Andere (3%)

Andere (7,8%)

Andere (1,5%)

Abitur
(31,3%)

Gymnasium
(32%)

Fachabitur (9,9%)

Gesamtschule (8%)

70
Gymnasium
(69,4%)

60
50
40

Gymnasium
(72,0% von n=546,
87,1% der Befr.
mit Angaben n=458)

Realschule (27%
Mittlere Reife
(42,0%)

30
20

Gesamtschule (6,3%)

10

Realschule (13,0%

Hauptschulabschluss
(10,7%)

0

Gesamtschule (3,8%)
Realschule (4,9%)
Hauptschule (0,4%)

Hauptschule (30%)

Hauptschule (2,0%)

Ohne Abschluss (2,3%)

Grundschüler

Sekundarstufe

Abschluss

(n= 546)

(n= 1279)

(n= 131)

Vergleich

Schüler 7. Klasse, Bundesrepublik
Deutschland, alte Länder, 1993

Quelle der Vergleichsdaten: Geissler (1996: 253).
Frageformulierung an die Eltern von Grundschülern: „Welche Schule soll dieses Kind einmal besuchen?“.
„Andere“ in den Daten der Gymnasiastenstudie: Sonderschulen, ausländische Schulen und offene Nennung von Schulen in
freier Trägerschaft (z.B. „Waldorf-Schule“). In den Vergleichsdaten: nur Sonderschulen.
Da hier die Kinder die Untersuchungseinheit sind, übersteigt die Summe der n der ersten drei Säulen die Zahl der Befragten.

Die Eltern von Grundschülern in unserer Stichprobe bevorzugen ganz eindeutig das Gymnasium
(72%) für ihre Kinder; unter den Befragten, die sich bereits auf eine Schulform festgelegt haben,
sind es sogar 87,1 Prozent. Die Gesamtschule (3,8%), die Realschule (4,9%) und vor allem die
Hauptschule (0,4%) spielen in den Überlegungen der Eltern, die ja alle selbst einmal das Gymnasium besucht haben, kaum eine Rolle. Immerhin gut 17 Prozent der Befragten Grundschuleltern
sind sich allerdings noch unschlüssig, welche Schulform ihr Kind einmal besuchen soll. Wenn
man bedenkt, dass das Wissen um die Fähigkeiten und das Potential im Verlauf der Grundschulzeit kumuliert und die Entscheidung über die besuchte Schulform erst in der Mitte des vierten
Schuljahres ansteht, dann erscheint dieser Anteil recht niedrig. Der Anteil der noch unentschiedenen Eltern sollte zu Beginn der Grundschulzeit der Kinder am höchsten sein und erst in deren
Verlauf sinken. Die folgende Tabelle gibt einen nach dem Alter der Kinder differenzierten Überblick über die in der ersten Säule von Abbildung 2 ausgewiesenen Anteile.
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Von den Eltern eines Grundschulkindes gewünschte Schulform für dieses Kind
(Anteile, nach dem Alter des Kindes differenziert)

Gewünschte
Schulform
Keine Angabe
Gymnasium
Gesamtschule
Realschule
Hauptschule
Sonstige
n

6 bis 7 Jahre
30,5
62,8
3,0
2,4
0
1,2
164

8 Jahre
22,7
74,2
1,6
1,6
0
0
128

Alter der Kinder
9 Jahre
10,9
78,2
5,4
4,8
0
0,7
147

10 bis 12 Jahre
0
74,8
5,6
13,1
1,9
4,7
107

Anm.: Siehe Abbildung 2.

Tatsächlich sinkt der Anteil der Eltern, die noch nicht angeben (können), welche Schulform ihr
Kind einmal besuchen soll, von knapp einem Drittel (30,5%) bei den 6- bis 7jährigen bis auf Null
bei den 10- bis 12jährigen. Dass alle Eltern von Kindern der höchsten Altersgruppe wissen, welche Schule ihr Kind besuchen wird, lässt sich durch den Zeitpunkt der Erhebung erklären: Der
Schwerpunkt der Feldphase der Erhebung fiel genau in den Zeitraum (Frühjahr), in dem die
Kinder dieser Altersgruppe an den weiterführenden Schulen angemeldet werden mussten. Zu
diesem Zeitpunkt werden die elterlichen Aspirationen mit dem Leistungssystem des Bildungssystems konfrontiert. Aber auch wenn die Realschule dadurch bei der tatsächlichen Übergangsentscheidung deutlich an Gewicht (13,1%) gewinnt, und die Hauptschule überhaupt zum ersten Mal
in der Tabelle auftaucht (n=2!), zeigt sich, dass drei Viertel (74,9%) unserer ehemaligen Gymnasiasten ihr Kind an einem Gymnasium anmelden. Das eigentlich Überraschende an Tabelle 1 aber
ist nicht die Entwicklung der schulischen Aspirationen der Eltern vom ersten bis zum vierten
Grundschuljahr und deren teilweise Anpassung an die Möglichkeiten des Kindes bei der konkreten Entscheidung, sondern der hohe Anteil von 62,8% der Eltern von 6 bis 7jährigen die bereits
im ersten bzw. zweiten Schuljahr ihres Kindes wissen, dass ihr Kind einmal ein Gymnasium besuchen soll.
Die in der zweiten Säule von Abbildung 2 abgebildeten Anteile für die Kinder der Befragten, die
bereits die weiterführende Schule besuchen, entsprechen weitgehend denen der Grundschüler
der vierten Klasse. Bei knapp 70 Prozent der Kinder der ehemaligen Gymnasiasten, die zum
Zeitpunkt der Befragung eine weiterführende Schule besuchen, ist dies ein Gymnasium, bei weiteren 6,3 Prozent ist es eine Gesamtschule, die ja ebenfalls zum Abitur führen kann, und bei gut
13 Prozent die Realschule; die Hauptschule ist in unserer Stichprobe tatsächlich nur noch „Restschule“ und spielt bei der Schulformwahl der Eltern für ihre Kinder keine Rolle (2%) mehr.
Ganz anders stellt sich demgegenüber die Verteilung der Siebtklässler in den alten Ländern der
Bundesrepublik im Jahre 1993 dar. Hier verteilen sich die Schüler relativ gleichmäßig auf die drei
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Schulformen Gymnasium (32%), Realschule (27%) und Hauptschule (30%). Weitere 8 Prozent
der Kinder besuchen eine Gesamtschule und 3 Prozent eine Sonderschule (In der Abbildung:
„Andere“).
Der Vergleich der Verteilungen belegt, wie selbstbezogen die Bildungsaspirationen der Eltern für
ihre Kinder sind. Die Eltern unserer bildungsprivilegierten Stichprobe hegen wesentlich höhere
Bildungsaspirationen für ihre Kinder als der Bevölkerungsschnitt. Sie sagen zwar in ihrer großen
Mehrheit, dass ein weiterer sozialer Aufstieg ihrer Kinder für sie nicht wichtig ist und dass sie
nicht enttäuscht wären, wenn ihr Kind eine niedrigere Position als sie selbst erreichen würde,
aber zugleich versuchen sie durch ihre Bildungsentscheidungen dem Kind zu ermöglichen, in
eine ähnlich prestigeträchtige Position wie sie selbst zu gelangen und ihm darüber hinaus Aufstiegsoptionen offenzuhalten. Beides ist zunächst kein Widerspruch: Es geht bei der Bildungsentscheidung darum, dem Kind Optionen zu schaffen, ihm Wege zu weisen und diese zu ebnen.
Was es daraus macht und wie man selbst auf das Resultat reagiert, das steht auf einem anderen
Blatt. Dennoch – das Ziel dieses Handelns für das Kind ist natürlich der Erfolg. Und Erfolg bedeutet in diesem Fall, dass das Kind einen Lebensweg vom Abitur über ein Studium in einen
prestigeträchtigen Beruf einschlägt, den die Befragten selber als den durch den Besuch des Gymnasiums als „normal“ vorgezeichneten erlebt haben (vgl. Birkelbach 1998: 87-98). Natürlich ist es
den Eltern wichtig, dass dieses Ziel erreicht wird, und es wäre für sie sicher eine Enttäuschung,
falls es verfehlt würde. Aber sie wissen auch, dass der Erfolg auch von den Fähigkeiten und Leistungen des Kindes abhängt. Die werden allerdings ganz überwiegend als hoch eingeschätzt, wie
die Wahl der Schulform zeigt. Leider lässt sich anhand des Datenmaterials nicht ermessen, inwieweit die durch das Gymnasium hochgesteckten Ziele der Eltern mit den Möglichkeiten des
Kindes übereinstimmen.
Insgesamt hat der Vergleich ergeben, dass es sich bei den durch die beiden Fragen erhobenen
elterlichen Statusaspirationen für deren Kinder nur um die Spitze des Eisberges handelt; allerdings um eine Spitze, die für einen besonderen Ehrgeiz der Eltern steht. Die große Mehrheit der
Befragten unserer bildungsprivilegierten Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten versucht durch
ihre Bildungsentscheidungen, die natürlich auch auf dem Bewusstsein der eigenen Ressourcen
basieren, die Zukunft ihrer Kinder in ähnliche Bahnen zu lenken, wie sie sie selbst größtenteils
erfolgreich beschritten hat. Ein substanzieller sozialer Abstieg ihrer Kinder sollte dadurch unwahrscheinlich werden und ein weiterer sozialer Aufstieg erscheint nicht unbedingt notwendig,
weil man sich ohnehin im oberen Drittel der Gesellschaft wähnt.

Kap. 19 Intergenerationale Statusaspirationen

3

Seite 654

Hintergründe des Aspirationsniveaus: Bivariate Analysen

3.1

Anzahl und Geschlecht der Kinder

Um zu überprüfen, ob die Tatsache der Elternschaft, die Anzahl der Kinder und das Geschlecht
einen Einfluss auf die Höhe der intergenerativen elterlichen Statusaspirationen besitzen, wurde
eine Typologie konstruiert, die diese drei Aspekte berücksichtigt. Die erste Gruppe bilden die
kinderlosen Befragten. Bei den Befragten mit Kind wurde im nächsten Schritt unterschieden, ob
sie nur ein Kind oder mehrere Kinder haben. Dann wurden diese Gruppen noch nach dem Geschlecht der Kinder differenziert. Es ergeben sich so sechs Gruppen, für die in Abbildung 3 die
Anteile der intergenerativen Statusaspirationen ausgewiesen sind.
Abbildung 3 Kinder und intergenerative Statusaspirationen
Wichtigkeit höherer ges. Stellung der Kinder

Enttäuschung über ges. Abstieg der Kinder
100

100
90

Gar nicht wichtig

90

80

80

70

70

60

60

Gar nicht enttäuscht

Nicht groß

50

50

Weniger wichtig
40

40

30

30

20

20

10

Wichtig
0
Kein Kind

Sehr wichtig
Ein Mädchen
Nur Jungen
Ein Junge
Jungen u. Mädchen
Nur Mäd.

Groß

10

Sehr groß

0
Kein Kind

Ein Mädchen
Nur Jungen
Ein Junge
Jungen u. Mädchen
Nur Mäd.

Kein Kind: n=439, ein Junge: n=154, ein Mädchen: n=135, Jungen und Mädchen: n=520, nur Jungen: n=186, nur Mädchen:
n=153.

Befragte mit nur einem Kind scheinen geringfügig häufiger höhere Erwartungen an ihre Kinder
zu richten. Allerdings sind die Differenzen gering und uneinheitlich. Uneinheitlich und nur
schwer interpretierbar sind auch die Einflüsse des Geschlechts der Kinder auf die Aspirationen
ihrer Eltern. Wer keine Kinder hat, der antwortet auch etwas häufiger, dass es gar nicht wichtig
ist, ob ein Kind eine höhere gesellschaftliche Stellung erreicht und dass er/sie gar nicht enttäuscht über einen möglichen Abstieg eines Kindes wäre. Zugleich aber wird an der Häufigkeit
der Nennung der drei restlichen Antwortvorgaben deutlich, dass die kinderlosen Befragten in
ihrer großen Mehrheit ihre Antworten hypothetisch auf sich und ihre Zukunft bezogen haben, so
dass ihre Auswertung durchaus sinnvoll erscheint. Die weitgehende Ähnlichkeit der Antwortver-
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teilungen bei den Befragten mit und ohne Kindern ist ein weiteres Indiz des Selbstbezuges elterlicher Statusaspirationen.
3.2
3.2.1

Beruflicher Lebenserfolg und soziale Stellung
Die soziale Stellung der Befragten

Abbildung 4 stellt die Anteile der Befragten mit hohen intergenerativen Statusaspirationen differenziert nach vier verschiedenen Indikatoren, die jeweils verschiedene Dimensionen der sozialen
Stellung beschreiben, dar. Während der höchste formale Bildungsabschluß eine wichtige Voraussetzung beruflichen Erfolges darstellt, sind die drei anderen Indikatoren direkte Maßstäbe des
Berufserfolges und damit in einer Gesellschaft, in der die soziale Position vor allem durch den
Beruf bestimmt ist, auch Indikatoren der gesellschaftlichen Stellung der Befragten.
Abbildung 4 Soziale Stellung des/der Befragten und intergenerative Statusaspirationen (Anteil mit hohen Aspirationen)*
Bildung

Berufl. Handlungsautonomie

35

40

30

35
30

25

Enttäuschung
bei Abstieg

20
15

25
15

10

Aufstiegsaspiration
5
Kein Abi (261)
Stud.o.Abschl. (182)
Promotion (118)
(Fach-)Abi (117)
Stud. mit Abschl (909)

10

Aufstiegsaspiration

5
1/2-Niedrig (53)

Berufsprestige (MPS)

3 (357)

4 (781)

5-hoch (361)

Nettomonatseinkommen

30

30

25

25
Enttäuschung
bei Abstieg

20
15

Enttäuschung
bei Abstieg

20
15

10
5
bis 69,2 (360)

Enttäuschung
bei Abstieg

20

10
Aufstiegsaspiration
69,3-93,3 (319)

93,4-114,5 (388)

114,6 u.m. (472)

5
bis 2599 (356)

Aufstiegsaspiration
2600-3999 (312)

4000-5499 (388)

5500 u.m (391)

*Zur Vereinfachung der Darstellung wurden jeweils die beiden oberen Kategorien („große“ und „sehr große“ Enttäuschung bzw.
„wichtig“ und „sehr wichtig“ zusammenfaßt.
Die drei Variablen zum Beruf beziehen sich auf die letzte Berufstätigkeit. Diese ist bei fast allen Männern (95,6%) und bei drei
Vierteln der Frauen (76,3%) auch die aktuelle Berufstätigkeit (Birkelbach 2000: Tab. 2). Nur bei Personen, die zum Zeitpunkt
der Befragung nicht berufstätig sind, wird auf den zuletzt ausgeübten Beruf zurückgegriffen.
Kodierung Handlungsautonomie aus der beruflichen Stellung nach Hoffmeyer-Zlotnik (1993): (1) un-/angelernte Arbeiter; (2)
Landwirte, Beamte im einfachen Dienst, einfache Angestellte, Facharbeiter, (3) Akademische Freiberufler und Selbständige in
Handel; Gewerbe, Industrie usw. (max. ein Mitarb.), Beamte im mittleren Dienst, Angestellte, die schwierige Aufgaben nach
allg. Anweisung selbständig erledigen, Vorarbeiter/Kolonnenführer, (4) Akademische Freiberufler und Selbständige (2-9 Mitarb.), Beamte im gehobenen Dienst, Meister, Angestellte, die selbständige Leistungen in verantwortungsvoller Tätigkeit erbringen, (5) Akad. Freiberufler und Selbständige (10 und mehr Mitarb.), Beamte im höheren Dienst, Angestellte mit umfassenden
Führungsaufgaben
und
Entscheidungsbefugnissen.
Kategorienbildung beim Berufsprestige (Wegener 1988) und dem Einkommen: Quartile.
Zahlen in Klammern: n (Aufstiegsaspirationen).
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Die Abbildungen zeigen, dass elterliche Statusaspirationen auf die eigene Biographie bezogen
sind: Bei allen vier Indikatoren der sozialen Stellung besteht ein klarer Zusammenhang zwischen
dem Status der Befragten und den Statusaspirationen, die sie für ihre Kinder hegen.6 Je geringer
die eigene soziale Position, desto höher sind die Ansprüche, die an die Kinder gestellt werden.
Wer weniger erreicht hat, als die schulische Startposition vielleicht zugelassen hätte, der neigt
eher dazu, höhere Ansprüche an seine Kinder zu stellen. Pointiert formuliert: Die Kinder sollen
erreichen, was man selbst versäumt hat. Nur logisch erscheint vor diesem Hintergrund, dass diese
Personen auch über einen möglichen Abstieg ihrer Kinder eher enttäuscht wären. Umgekehrt
haben erfolgreichere Personen eher die notwendigen Ressourcen, um einen sozialen Abstieg ihrer
Kinder zu verhindern, so dass die Frage für sie in einem viel stärkeren Ausmaß einen eher hypothetischen Charakter hat. Zugleich erscheint angesichts der eigenen Position im gesellschaftlichen
Gefüge ein weiterer Aufstieg der Kinder weniger wichtig.
Auch in der vorliegenden Stichprobe sind die Lebensläufe von Frauen und Männern durch die
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung – wenn auch geringer, als es im Bevölkerungsschnitt der
Fall sein dürfte (Birkelbach 1998a). Aber auch in der vorliegenden Stichprobe sind es vornehmlich die Frauen, welche die Kinder betreuen, während die Männer davon unbelastet ihre Karriere
vorantreiben. Dass dies negative Konsequenzen für die soziale Position der Frauen hat, ist evident (vgl. Birkelbach 2000, Tabelle 1 und 2). Die Einflüsse der sozialen Stellung der Befragten
auf die Statusaspirationen für die Kinder sollten sich daher auch in entsprechenden Zusammenhängen mit dem Geschlecht widerspiegeln. Dies ist tatsächlich der Fall: 22,8% der Frauen, aber
nur 14,8% der Männer wären über einen gesellschaftlichen Abstieg ihrer Kinder zumindest enttäuscht, eine Differenz von immerhin 8 Prozentpunkten. Weniger ausgeprägt, aber mit gleicher
Tendenz, fällt die Differenz bei der Frage nach der Wichtigkeit eines Aufstiegs der Kinder aus:
Hier betonen 15,2% der Frauen und 12,5% der Männer, dass dies für sie mindestens wichtig ist.
Frauen streben also etwas häufiger als Männer für ihre Kinder einen sozialen Aufstieg an, aber sie
wären deutlich häufiger enttäuscht, wenn ihre Kinder eine geringere gesellschaftliche Position als
sie selbst erreichen würden.7

6

7

Der Anteil der Befragten, die über einen Abstieg ihrer Kinder enttäuscht wären, liegt stets über dem
Anteil, der für seine Kinder einen Aufstieg anstrebt. Der Grund ist das oben diskutierte Inklusionsverhältnis der beiden Ziele. Daran ändert auch die aktuelle soziale Position der Befragten nichts, so dass
sich die Differenzen zwischen den einzelnen Gruppen kaum ändern.
Eine zusätzliche ad hoc Erklärung für diese Beobachtung könnte sein, dass i.d.R. den Frauen die alltägliche Betreuung der Kinder obliegt und sie daher auch mehr Zeit als die Väter in die Kinder und deren
Ausbildung (z.B. Hausaufgabenbetreuung, Kontakte zur Schule etc.) investieren. Wer viel investiert, der
ist natürlich auch eher enttäuscht, wenn dies nicht zu dem gewünschten Erfolg führt.
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Die soziale Stellung der Partner

Es war erwartet worden, dass sich für die soziale Position des Partners/der Partnerin8 ähnliche
Zusammenhänge mit den Statusaspirationen für die Kinder zeigen lassen, wie dies für die soziale
Stellung des Befragten selbst der Fall ist. Abbildung 5 vermittelt – differenziert nach dem Geschlecht der Befragten – einen Überblick über die Zusammenhänge zwischen den schon aus
Abbildung 4 bekannten Indikatoren für die soziale Position – hier die der Partner – und den Statusaspirationen der Befragten für die Kinder.
Abbildung 5 Soziale Stellung der Partner(innen) und intergenerative Statusaspirationen
(Anteil mit hohen Aspirationen differenziert nach dem Geschlecht der Befragten )
Bildung

Berufl. Handlungsautonomie

40

40

F: Abstieg

35

35

30

F: Abstieg

30

25

25

F: Aufstieg

20

F: Aufstieg

20

M: Abstieg
M: Aufstieg
15

M: Abstieg
15
M: Aufstieg
10

10

5
Kein Abitur

(Fach-)Abi

5
1/2-Niedrig

Stud.m. Abschl

Berufsprestige (MPS)

3

4

5-hoch

Nettomonatseinkommen

40

40

F: Abstieg

35

35

30

30

25

F: Abstieg

25

F: Aufstieg

20

20

M: Abstieg

M: Abstieg
15
M: Aufstieg

F: Aufstieg

15

M: Aufstieg

10

10

5

5
bis 67

67,1-73,9

74,0-109

109,1 u.m

bis1400

1401-3000

3001-4800

4801 u.m

Erläuterungen zur Variablenkonstruktion siehe Abbildung 4. Quartilsbildung auf der Basis der Gesamtstichprobe.
Verteilungen (n): Frauen/Männer: Bildung: Kein Abitur: 179/241, (Fach-)Abitur: 76/155, Studium mit Abschluss: 383/339.
Berufliche Handlungsautonomie nach Hoffmeyer/Zlotnik (1993): (1/2): niedrig: 39/67, (3) 119/248, (4): 298/273, (5): 166/68.
Berufsprestige (MPS): bis 69 Punkte: 126/200, 67,1-73,9 Punkte.: 137/205 , 74-109 Punkte: 169/139, 109,1 Punkte und mehr:
198/124. Nettomonatseinkommen: bis 1400 DM: 112/216, 1401-3000 DM: 77/287, 3001-4800 DM: 161/106, 4801 DM und
mehr: 268/44.

Wie erwartet hängen die Aspirationen für die soziale Stellung der Kinder nicht nur von der eigenen sozialen Position ab, sondern auch von der des Partners bzw. der Partnerin. Allerdings sind
die Zusammenhänge bei den Frauen wesentlich stärker ausgeprägt als bei den Männern. Dennoch: Es handelt sich nur um Unterschiede im Niveau, die den oben beschriebenen Differenzen
im Anspruchsniveau von Männern und Frauen entsprechen, nicht um unterschiedliche Tendenzen. Die ähneln beim Bildungsniveau, der beruflichen Handlungsautonomie und dem Berufspres8

Es handelt sich um den zum Zeitpunkt der Befragung aktuellen Lebenspartner. Dabei wurde nicht nach
Art der Beziehung (Ehe, nichteheliche Lebensgemeinschaft, Living-Apart-Together) differenziert.
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tige bei beiden Geschlechtern deutlich den Zusammenhängen mit der eigenen Position (vgl.
Abbildung 4). Hat der Partner oder die Partnerin ein niedriges Bildungsniveau, eine geringe berufliche Handlungsautonomie (Hoffmeyer-Zlotnik 1993) oder einen wenig prestigeträchtigen
Beruf, dann neigen die Befragten eher zu erhöhten Ansprüchen an ihre Kinder. Lediglich beim
Einkommen sind die Zusammenhänge weniger eindeutig. Zwar scheint es, als würde mit einem
niedrigen Einkommen des Partners/der Partnerin tendenziell die Wichtigkeit eines sozialen Aufstiegs geringfügig steigen, aber bei der Frage nach der Enttäuschung über einen Abstieg der Kinder ist keine eindeutige Tendenz erkennbar. Die Ähnlichkeit der Zusammenhänge dürfte vor
allem auf die verbreitete Neigung zur Bildungshomogamie bei der Partnerwahl (vgl. Blossfeld/Timm 1997, Wirth 1996), also auf die Zusammenhänge zwischen dem eigenen Status und
dem der Partner/in zurückzuführen sein (Bildungsniveau9: Gamma = 0,43; berufl. Handlungsautonomie: Gamma = 0,19; Berufsprestige: r=0,21; lediglich das Einkommen fügt sich aufgrund
der häufig praktizierten innerfamilialen Arbeitsteilung mit r=-0,07 nicht in diese Reihe). Allerdings ist der Partnerstatus natürlich nur ein höchst unvollkommener Indikator für den eigenen
Status, wie auch die relativ geringe Höhe der aufgeführten Korrelationskoeffizienten belegt, so
dass es verständlich ist, dass die Zusammenhänge zwischen den eigenen Statusaspirationen für
die Kinder und dem Partnerstatus weniger stark ausgeprägt sind, als es beim eigenen Status der
Befragten der Fall war. Es fällt auf, dass jeweils in den Gruppen mit dem höchsten Partnerstatus
der Anteil mit hohen Aspirationen entgegen der allgemeinen Tendenz wieder leicht ansteigt.
Möglicherweise deutet sich hier an, dass die Befragten sich bei ihren Antworten nicht nur am
eigenen Status orientieren, sondern auch an der sozialen Stellung ihres Partners. Inwieweit dies
tatsächlich der Fall ist, kann anhand von Abbildung 6 überprüft werden.

9

Für das Bildungsniveau des Partners wird hier anders als in Abbildung 5 eine fünfstufige Variable (bis
Hauptschule, Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur, abgeschlossenes Studium) verwendet.
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Abbildung 6 Statusunterschiede der Partner und intergenerative Statusaspirationen (Anteil
mit hohen Aspirationen differenziert nach dem Geschlecht der Befragten)
Bildung
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Erläuterungen: Abbildung 4. Für den Vergleich wurde das Bildungsniveau des Befragten entsprechend zusammengefasst.
Beim Berufsprestige und Einkommen werden die auf Quartilsbasis (Gesamtgruppe) kategorisierten Variablen miteinander
verglichen.
Verteilungen (n): Frauen/Männer: Bildung: Partner höher: 121/61, beide gleich: 383/370, Befr. höher: 134/304. Berufliche
Handlungsautonomie nach Hoffmeyer/Zlotnik (1993): Partner höher:229/159, beide gleich: 252/212, Befr. höher: 147/366.
Berufsprestige (MPS): Partner höher: 250/200, 67, beide gleich: 218/205, Befr. höher: 174/139. Nettomonatseinkommen
Partner höher: 387/64, beide gleich:129/114, Befr. höher: 69/502.

Auf den ersten Blick lässt sich kein eindeutiges Muster der Zusammenhänge erkennen, was sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass hier nicht das Statusniveau kontrolliert wird, sondern nur die Einflüsse von Statusdifferenzen zwischen den Partnern betrachtet werden. Dennoch
lassen die unterschiedlichen Anteile in den verschiedenen durch die Differenz zwischen dem
eigenen Status und dem Partnerstatus gebildeten Gruppen darauf schließen, dass auch der soziale
Status des Partners oder der Partnerin einen Maßstab für die Ansprüche an die eigenen Kinder
darstellen kann. Aber man muss offensichtlich nicht nur nach dem Geschlecht, sondern auch
nach dem Indikator für den sozialen Status und der Art der Ansprüche an die Kinder differenzieren. In der vorliegenden Stichprobe hat die Mehrheit der Männer eine statusgleiche oder eine
statusniedrigere Partnerin gewählt, während es sich bei den Frauen genau umgekehrt verhält (siehe die Verteilungen in den Erläuterungen zu Abbildung 6). Dies gilt für alle vier Indikatoren, ist
aber beim Einkommen am stärksten ausgeprägt. Diese geschlechtsspezifische Asymmetrie in der
Partnerwahl wurzelt in der traditionellen Arbeitsteilung der Geschlechter (vgl. Wirth 1996).
Enttäuschung über einen möglichen sozialen Abstieg finden wir vor allem bei jenen Frauen, die
sich von ihrem Partner nicht hinsichtlich Bildungsniveau, beruflicher Handlungsautonomie und
Berufsprestige unterscheiden. Allerdings neigen Frauen, deren Partner ein höheres Einkommen
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als sie selbst erzielen, ebenfalls eher zur Enttäuschung über einen möglich Abstieg der Kinder.
Bei den Männern sind die Zusammenhänge schwächer ausgeprägt als bei den Frauen. Männer,
die eine höhere berufliche Stellung (berufl. Handlungsautonomie) als ihre Partnerin haben, neigen eher zur Enttäuschung, wenn ihre Kinder nur eine geringere soziale Stellung erreichen sollten. Aber vor allem Männer, deren Partnerinnen hinsichtlich Berufsprestige und Einkommen in
einem ähnlichen Ausmaß wie sie selber erfolgreich sind, neigen zur Enttäuschung über einen
möglichen Abstieg ihrer Kinder. Offenbar taugt der eigene Status eher als Maßstab für das, was
die Kinder mal erreichen sollen, wenn er nicht durch einen höheren oder niedrigeren Status des
Partners oder der Partnerin relativiert wird.
Frauen ist ein beruflicher Aufstieg (verglichen mit der eigenen Position) ihrer Kinder besonders
häufig wichtig, wenn ihr Partner ein höheres Bildungsniveau hat als sie selber. Deutlich abgeschwächt läßt sich eine solche Tendenz auch beim Berufsprestige und beim Einkommen erkennen. Für Männer ist ein Aufstieg ihrer Kinder besonders dann von Bedeutung, wenn ihre Partnerin beruflich erfolgreicher ist als sie selber. Dies wird besonders offensichtlich beim Einkommen.
Gemeinsamer Nenner der erhöhten Aufstiegsaspirationen von Männern und Frauen für ihre
Kinder ist der im Vergleich zum Partner geringere eigene Erfolg – wiederum ein deutliches Indiz
für den Selbstbezug elterlicher Statusaspirationen. Entsprechend der vorherrschenden Arbeitsteilung der Geschlechter ist dabei der berufliche Erfolg für die Männer der zentrale Maßstab, während Frauen wissen, wenn sie wegen der Familie auf eine eigene Berufskarriere verzichtet haben.
Daher taugt das vor dem Familiengründungsprozess erworbene Bildungsniveau für Frauen eher
zum Vergleichsmaßstab.
3.2.3

Die soziale Mobilität der Befragten

Eine Bewertung der eigenen sozialen Stellung knüpft an die soziale Stellung der Herkunftsfamilie
an. Deren gesellschaftliche Stellung ist der nächstliegende Vergleichsmaßstab für die eigene Position. Um zu überprüfen, ob die Tatsache erlebter intergenerativer Mobilität die Statusaspirationen
für die Kinder entsprechend den eingangs begründeten Hypothesen positiv beeinflusst, wurden
in Abbildung 7 das Bildungsniveau, die berufliche Handlungsautonomie, das Berufsprestige und
das Einkommen der Befragten in ihrem 43. Lebensjahr mit den entsprechenden Kennwerten
ihrer Eltern im Jahre 1970 verglichen, also zu einem Zeitpunkt, als die Befragten rund 15 Jahre
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alt und ihre Eltern in ihrem Lebenslauf etwa an einem Punkt waren, an dem die Befragten zum
Zeitpunkt der zweiten Wiederbefragung selber sind.10
Zum Verständnis der Statusvergleiche sind einige Erläuterungen zur Konstruktion der Indikatoren notwendig. Da der Vergleichsmaßstab der Status der Herkunftsfamilie ist, wurde beim Bildungsniveau, der aus der beruflichen Stellung konstruierten beruflichen Handlungsautonomie
(vgl. Anmerkung zu Abbildung 4) und dem Berufsprestige auf den jeweils höheren Wert der beiden Elternteile zurückgegriffen. Das Bildungsniveau wurde anschließend in drei Stufen zusammengefasst: (1) weniger als (Fach-) Abitur, (2) (Fach-) Abitur und (3) Studienabschluss. Um einen
Vergleich des auf Treimans (1977) internationaler Prestigeskala erhoben Prestiges der Eltern mit
dem auf Wegeners Magnitude-Prestige-Skala gemessenen Berufsprestige der Befragten zu ermöglichen, wurden beide entlang den Quartilsgrenzen in vier Kategorien zusammengefasst. Angaben
zum Einkommen der Eltern liegen nur als in kategorialer Form (9 Ausprägungen) erhobenes
Haushaltseinkommen vor. Da das Befragteneinkommen offen erhoben wurde, bietet es sich auch
hier an, für den Vergleich entlang der Quartilsgrenzen zu kategorisieren.
Abbildung 7 Soziale Mobilität und intergenerative Statusaspirationen (Anteil mit hohen
Aspirationen)
Bildung
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Vergleichsbasis: Bildung: (1) weniger als (Fach-) Abitur, (2) (Fach-) Abitur und (3) Studienabschluss. Berufliche Handlungsautonomie: vgl. Anmerkung zu Abbildung 4. Beim Berufsprestige und dem Einkommen werden die auf Quartilsbasis kategorisierten Indikatoren miteinander verglichen.
Werte in Klammern: n.

10

Nicht von allen befragten Schülern hat ein Elternteil an der Elternbefragung im Rahmen der Primärerhebung teilgenommen. Wo keine Angaben der Eltern (14,2 Prozent der Teilnehmer der zweiten Wiederbefragung) vorlagen, wurde bei der Variablenkonstruktion auf Angaben der Schüler zurückgegriffen.
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Die Hypothese, dass sowohl ein eigener sozialer Abstieg als auch ein Aufstieg die Statusaspirationen der Befragten für ihre Kinder steigert, kann nur teilweise bestätigt werden. Wer, verglichen
mit seinen Eltern, ein geringeres Bildungsniveau, ein niedrigeres Berufsprestige oder Einkommen
erreicht hat, der wäre nicht nur deutlich häufiger über einen weiteren Abstieg seiner Kinder enttäuscht, sondern strebt für die Kinder auch öfter eine Verbesserung ihrer sozialer Stellung an.
Besonders ausgeprägt erscheinen die Zusammenhänge beim Bildungsniveau, während sie beim
Berufsprestige und beim Einkommen schwächer ausgeprägt sind. Dies läßt sich erklären, wenn
man bedenkt, dass der Bildungsaufstieg in der vorliegenden Alterskohorte als Resultat der beginnenden Bildungsexpansion fast der empirische Normalfall ist. Knapp zwei Drittel der Befragten
haben einen höheren Bildungsabschluss als ihre Eltern und nur eine sehr kleine Gruppe von rund
6 Prozent der Befragten (n=95) hat weniger als die Eltern erreicht. Angesichts der großen Aufstiegschancen muss der eigene Abstieg um so schmerzhafter empfunden werden, so dass die erhöhte Neigung, über die Kinder den Wiederaufstieg der Familie zu realisieren, verständlich erscheint. Die Bildungsexpansion hat zwar auch in unserer Stichprobe dazu geführt, dass häufiger,
als dies in der Generation der Eltern der Fall war, hochqualifizierte Bildungszertifikate erreicht
worden sind. Aber zugleich kann ein Bildungszertifikat nicht mehr einen entsprechenden beruflichen Erfolg garantieren, auch wenn die Zahl qualifizierter Berufspositionen im Wandel von einer
Industrie- zu einer Dienstleistungsgesellschaft gestiegen ist. Dies ist auch daran abzulesen ist, dass
56 Prozent unserer Befragten eine berufliche Stellung mit höherer beruflicher Handlungsautonomie als ihre Eltern haben, während nur knapp 17 Prozent im Vergleich zu ihren Eltern abgestiegen sind. Dieser gesellschaftliche Strukturwandel ist möglicherweise eine der Ursachen für die
fehlenden bzw. sogar gegenläufigen Einflüsse einer gegenüber den Eltern veränderten beruflichen Handlungsautonomie. Dass ein verglichen mit den Eltern höherer Bildungsabschluss nicht
notwendigerweise auch einen entsprechenden Zuwachs an Prestige und Einkommen zur Folge
hat, ist daran abzulesen, dass sich beim Berufsprestige und dem Einkommen die Zahl der Aufund Abstiege etwa die Waage hält. Es sind darüber hinaus Auf- und Abstiege, die in geringerem
Maße als der Bildungsabschluss subjektiv zur Kenntnis genommen werden. Der höchste Bildungsabschluss ist ein standardisierter Vergleichsmaßstab, der für jeden offensichtlich ist. Man
weiß, ob man einen höheren oder niedrigeren Bildungsabschluss hat als Vater oder Mutter, aber
man ist sich – sicher auch wegen des langen Zeitraumes zwischen beiden Erhebungszeitpunkten
und den zwischenzeitlich veränderten gesellschaftlichen Strukturen – nicht unbedingt dessen
bewusst, inwieweit das Prestige des eigenen Berufes oder das darin erzielte Einkommen einem
eine andere gesellschaftliche Stellung zuweist als sie die Eltern hatten.
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Entgegen der Annahme führt der eigene soziale Aufstieg bei allen vier Indikatoren nicht zu höheren Aufstiegserwartungen an die Kinder und selbst deren Abstieg würde eher seltener zu einer
Enttäuschung der eigenen Erwartungen führen, als dies im Falle einer Statuskontinuität zwischen
Befragten und deren Eltern der Fall ist. Möglicherweise ist dies darauf zurückzuführen, dass der
Aufstieg im Vergleich zur Elterngeneration weniger das Resultat des eigenen Ehrgeizes ist, sondern vor allem eine Folge der besonderen historischen Situation der Bildungsexpansion darstellt.
Wiederum zeigen die Ergebnisse deutlich, wie stark die Ansprüche an die Kinder durch die eigene Biographie geprägt, also selbstbezogen sind. Vor allem wer die Chancen, die ihm durch die
Bildungsexpansion offen standen, nur schlecht genutzt hat und im Vergleich zu den Eltern nicht
einmal den Status der Familie halten konnte, neigt nun eher dazu, in den Kindern eine Verlängerung der eigenen Biographie, also eine neue Chance zu sehen, das Versäumte nachzuholen, und
hat nun hohe Ansprüche an sie.
3.2.4

Kontinuität der Aspirationen

Um zu ermitteln, inwieweit Statusaspirationen von einer Generation auf die nächste übergehen,
soll ein Blick auf die Ansprüche geworfen werden, welche die Eltern der Befragten im Jahre 1970
an ihre Kinder hatten. Dazu werden vier Indikatoren der parallel zur Primärerhebung durchgeführten Elternbefragung herangezogen, bei denen es im Kern um die Pläne der Eltern für den
Ausbildungsverlauf ihrer Kinder geht. Die erste Frage bezieht sich auf die Gründe der zum Zeitpunkt der Erhebung schon rund 5 Jahre zurückliegenden Übergangsentscheidung nach dem 4.
Schuljahr von der damaligen Volksschule zum Gymnasium. Als Indikator hoher Aspirationen
wird hier die Aussage „stand für uns schon immer fest“ berücksichtigt. Ein Zeichen hoher Aspirationen ist es auch, wenn der Besuch der höheren Schule des Kindes ein „persönliches oder
finanzielles Opfer“ bedeutet. Die beiden letzten Indikatoren beziehen sich auf das im Jahre 1970
etwa drei Jahre später anstehende Abitur. Hier wurden die Eltern der Befragten gefragt, inwieweit
es eine Enttäuschung für sie wäre, falls ihr Kind das Abitur nicht schaffen würde und wie ihre
weiteren Pläne für das Kind nach dem Abitur aussehen.
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Abbildung 8 Ansprüche der Eltern der Befragten 1970 an ihre Kinder und intergenerative
Statusaspirationen (Anteil mit hohen Aspirationen)
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Zahlen in Klammern: n. Da die Eltern von 14,2 Prozent der Teilnehmer der zweiten Wiederbefragung nicht an der Elternbefragung im Jahre 1970 teilgenommen haben, reduziert sich hier die Stichprobengröße entsprechend auf n=1369.

Die „Vererbungshypothese“, nach der intergenerative Statusaspirationen von einer Generation
zur nächsten weitergegeben werden, wird durch die Abbildungen widerlegt. Die Aspirationen der
Befragten für ihre Kinder sind nicht die Folge eines über mehrere Generationen bestehenden
Strebens nach Kontinuität der gesellschaftlichen Stellung der Familie oder gar nach einem Aufstieg der Familie. Die beobachtete Tendenz ist eher gegenläufig. Ein hohes Aspirationsniveau
finden wir häufiger bei den Befragten, deren eigene Eltern im Rahmen der Primärerhebung 1970
niedrigere Ansprüche an sie zu Protokoll gegeben haben. Wenn für die Eltern der Befragten die
Entscheidung zugunsten des Besuchs eines Gymnasiums ihrer Kinder keine Selbstverständlichkeit war, wenn für sie im 10. Schuljahr ihres Kindes absehbar war, dass das Gymnasium nicht bis
zum Abitur besucht werden sollte, oder wenn sie für ihr Kind nach dem Abitur kein Studium,
sondern eine Berufsausbildung vorgesehen hatten, dann sind die Ansprüche der Befragten im
Jahre 1997 an die eigenen Kinder eher überdurchschnittlich hoch.
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Abbildung 9 Aspirationen der Befragten für die eigene Zukunft an der Schwelle zur gymnasialen Oberstufe und deren Ansprüche an ihre Kinder im Alter von 43 Jahren
(Anteil mit hohen Aspirationen)
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Ganz ähnlich stellt sich das Bild dar, wenn man den Einfluss der Aspirationen der Befragten als
Schüler der 10. Klasse auf die Statusaspirationen für die eigenen Kinder betrachtet. Wer als Schüler das Abitur nur für „nützlich“ oder „nicht notwendig“ zur Verwirklichung der eigenen Lebenspläne gehalten hat, wer in seinen Lebensplänen nach dem Abitur kein Studium oder sogar
das Abitur nicht vorgesehen hat, der wäre nun deutlich häufiger enttäuscht über einen Abstieg
seiner eigenen Kinder und er strebt eher einen sozialen Aufstieg für seine Kinder an.
Den Hintergrund dieser Ergebnisse dürfte der enge Zusammenhang zwischen den Aspirationen
der Eltern und der Schüler und dem Schulerfolg (Meulemann 1995: 112) bilden, der wiederum
eine wichtige Voraussetzung für den Weg über ein entsprechendes Studium in einen statusträchtigen Beruf darstellt. Aus den weiter oben dargestellten Analysen wissen wir bereits, dass gerade
die Befragten, die in Ausbildung und Beruf weniger erreicht haben, häufiger hohe Ansprüche an
ihre Kinder stellen (vgl. Abbildung 4). Die Erklärung, die dort gegeben wurde, gilt auch hier: Weil
der eigene Status im Vergleich zu den Möglichkeiten eher als gering eingeschätzt wird, sollen die
Kinder nun das erreichen, was man selbst glaubt versäumt zu haben, oder doch zumindest den
Status der Familie wahren.
Auch wenn hohe Aspirationen offensichtlich nicht im Sinne einer Aufstiegstradition von einer
Generation zur nächsten weitergegeben werden, so kann die negative Erfahrung zu hoher Ansprüche der Eltern doch auch die Höhe der Ansprüche an die eigenen Kinder direkt beeinflussen
(ohne Abbildung). Im Rahmen der Primärerhebung gaben 15,8 Prozent der Schüler eine Überforderung durch die Eltern zu Protokoll, indem sie die Frage, ob ihre Eltern bezüglich ihrer
Schulleistungen „zuviel von ihnen verlangen“, bejahten. Für die eigenen Kinder hegt diese Gruppe (12,6%) heute etwas seltener Aufstiegsaspirationen als die Befragten, die als Schüler nicht die
Erfahrung der Überforderung durch die Eltern gemacht haben (13,9%). Über einen gesellschaftlichen Abstieg ihrer Kinder wären sie dagegen deutlich seltener enttäuscht (13,9% zu 19,3%).
Auch hier zeigt sich, wie die Ansprüche an die Kinder durch die eigene Biographie geprägt wer-
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den: Personen, die in ihrer Jugend selbst die Erfahrung einer Überforderung durch die Eltern
gemacht haben, neigen eher dazu, ihren Kindern diese Erfahrung zu ersparen.
3.2.5

Die subjektive Bewertung des beruflich Erreichten

Ein zentrales Ergebnis der bisherigen Analysen war, dass Personen, die in Ausbildung und Beruf
weniger erreicht haben als ihre ehemaligen Klassenkameraden, ihre Hoffnungen häufiger in ihre
Kinder setzen und höhere Ansprüche an deren Erfolg stellen. Aber die objektive Stellung wird
relativiert durch die eigenen Ansprüche. Durch begleitende Analysen zur sozialen Herkunft, zur
sozialen Position des Partners, zu den eigenen und den elterlichen Bildungsaspirationen wurde
versucht, dem gerecht zu werden. In die subjektive Bewertung des Erreichten durch die Befragten selber fließt beides genauso wie die Chancen, die entweder genutzt oder aber vertan wurden,
mit ein. Abbildung 10 gibt anhand von drei Indikatoren zur Zufriedenheit mit dem beruflichen
Lebenslauf einen Überblick, inwieweit die Ansprüche an die Kinder von der subjektiven Bewertung der eigenen beruflichen Entwicklung abhängen.
Abbildung 10 Subjektive Bewertung des Erreichten und intergenerative Statusaspirationen
(Anteil mit hohen Aspirationen)
Berufsbilanz

Zufriedenheit mit beruflicher Entwicklung

30

30

Enttäuschung
bei Abstieg
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Enttäuschung
bei Abstieg

25
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20

15

Aufstiegsaspiration

15

Aufstiegsaspiration
10

5
Mehr (406)

10

So viel wie vorgestellt (737)

Weniger (300)

5
1 Zufrieden (708)

2 (538)

3 (242)

4-Unzufrieden (81)

Gerechter Anteil
30

Enttäuschung
bei Abstieg

25

20

Aufstiegsaspiration

15

10

5
mehr als gerechter Anteil (282)

gerechter Anteil (1009)

etwas weniger (203)

sehr viel weniger (27)

Zahlen in Klammern: n. Die auf einer 11stufigen Skala erhoben Zufriedenheit mit der beruflichen Entwicklung wurde hier folgendermaßen zusammengefasst: (4) 0-3, (3) 4-5, (2) 6-7, (1) 8-10.

Ein Blick auf die Verteilungen der unabhängigen Variablen zeigt zunächst, dass die vorliegende
Alters- und Bildungskohorte in ihrer großen Mehrheit mit dem Erreichten zufrieden ist. Nur eine
Minderheit von knapp 21 Prozent der Befragten gibt an, weniger erreicht zu haben, als sie sich
ursprünglich vorgestellt haben, was in etwa mit dem Anteil, der angibt, mit seiner beruflichen
Entwicklung unzufrieden zu sein, übereinstimmt. Noch geringer ist der Anteil (15 Prozent) der-
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jenigen, die dies für ungerecht halten und angeben, dass sie verglichen damit, „wie andere in der
Bundesrepublik leben... weniger als ihren gerechten Anteil erhalten“.
Die Abbildungen stützen die Hypothese eines negativen Zusammenhanges zwischen der subjektiven Bewertung des beruflich Erreichten und den intergenerativen Statuserwartungen. Wer mehr
erreicht hat, als er sich vorgestellt hat, wer mit seiner beruflichen Entwicklung zufrieden ist und
wer glaubt, seinen gerechten Anteil oder sogar mehr erhalten zu haben, der hegt geringere Aufstiegsaspirationen für seine Kinder und wäre seltener über deren möglichen sozialen Abstieg enttäuscht. Man ist mit der eigenen sozialen Stellung zufrieden, so dass ein Aufstieg der Kinder nicht
nötig erscheint. Zugleich scheint die eigene Position in der sozialen Hierarchie hoch genug angesiedelt zu sein, um auch über einen Abstieg der Kinder nicht enttäuscht zu sein. Genau umgekehrt verhält es sich am entgegengesetzten Skalenende. Wer zu der kleinen Gruppe gehört, die
weniger erreicht hat, als ihre Lebensplanung ursprünglich vorgesehen hat, die eher unzufrieden
mit der eigenen beruflichen Entwicklung ist und sich um ihren gerechten Anteil betrogen fühlt,
der strebt häufiger für seine Kinder einen Aufstieg an, damit diese sich einmal in einer besseren
Lage als er selbst befinden. Und ein weiterer Abstieg der Kinder wäre für diese Gruppe auf
Grund der eigenen relativen Deprivation ungleich häufiger als für die Zufriedenen eine arge Enttäuschung.
3.2.6

Kausalattribution von Lebenserfolg

Die Höhe der Ansprüche an die eigenen Kinder sollte nicht nur vom objektiv Erreichten und
dessen subjektiver Bewertung durch die Befragten abhängen, sondern auch davon, inwieweit die
Entwicklung, die zum Status quo geführt hat, eher als durch die Person selbst gesteuert oder
stärker durch die situativen Begleitumstände geprägt verstanden wird. Die folgenden Abbildungen geben einen Überblick über den Einfluss von vier unterschiedlichen Formen der Kausalattribution (vgl. Bierbrauer 1996: 79ff) für den eigenen Lebenserfolg und den Lebenserfolg im Allgemeinen auf die Statusaspirationen für die Kinder.
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Abbildung 11 Kausalattribution des eigenen Lebenserfolgs und intergenerative Statusaspirationen (Anteil mit hohen Aspirationen)
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Zahlen in Klammern: n. Beim Faktor „Begabung“ wurden die Kategorien 0 und 1 wegen der geringen Fallzahlen zusammengefasst.

Erwartet wurde, dass hohe Aspirationen vor allem bei den Personen zu finden sind, die selber die
Erfahrung gemacht haben, dass Lebenserfolg vor allem von internalen Faktoren, also von den
eigenen Fähigkeiten und Leistungen abhängt. Aber ignoriert man die beiden ersten Kategorien
der Variablen Fleiß und Begabung wegen der sehr geringen Fallzahlen, dann ist beim Fleiß, also
dem Faktor, der durch die Person kontrolliert werden kann, nur eine schwache Tendenz zu erkennen, die diese Hypothese stützen könnte, und bei der Begabung, also dem internalen Faktor,
der von der Person selber nur wenig gesteuert werden kann, weil er zunächst einmal eine angeborene Konstante darstellt, überhaupt nicht. Keinerlei Zusammenhänge – wiederum die ersten beiden sehr schwach besetzten Kategorien außer acht gelassen – sind erwartungsgemäß auch beim
externalen Faktor Glück zu beobachten. Anders schaut es hingegen bei dem Faktor Familie aus.
Wer überzeugt ist, dass die Familie am eigenen Erfolg großen Anteil hat, der neigt nicht nur eher
zur Enttäuschung, falls die eigenen Kinder einen gesellschaftlichen Abstieg erleben sollten , sondern er hegt auch häufiger Aufstiegsaspirationen für sie. Offensichtlich gibt es zumindest in einigen Familien über mehrere Generationen hinweg das Bestreben, den sozialen Status der Familie
durch einen sozialen Aufstieg der Kinder zu verbessern. Die hohen, aber subjektiv nicht zu hohen Ansprüche der eigenen Eltern werden als eine wichtige Grundlage des eigenen Lebenserfolgs
gesehen und auf die Kinder übertragen, die so die Erfolgsgeschichte fortsetzen sollen. Sollte dies
nicht gelingen, dann ist Enttäuschung eine natürliche Folge.
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Abbildung 12 Kausalattribution des Lebenserfolgs ganz allgemein und intergenerative Statusaspirationen (Anteil mit hohen Aspirationen)
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Zahlen in Klammern: n.

Vielleicht wichtiger als die Erfahrungen, welche Faktoren den eigenen Erfolg begünstigt haben,
ist die Einschätzung, welche Faktoren den Lebenserfolg allgemein beeinflussen. Sie bilden eine
wichtige Grundlage der Erfolgsprognose der Aspirationen für die Kinder. Anstrengungen für
und Investitionen in einen sozialen Aufstieg der Kinder lohnen sich nur, wenn dafür auch eine
realistische Erfolgsaussicht besteht. Es war daher erwartet worden, dass Personen, die Faktoren
als Grundlage des Lebenserfolges benennen, die sie bei ihren Kindern selbst beeinflussen können, höhere Erwartungen an die Kinder haben.
Tatsächlich finden wir die höchsten Aufstiegsaspirationen bei allen vier Faktoren jeweils in der
Gruppe, die dem entsprechenden Faktor eine große Bedeutung für den Lebenserfolg zuschreibt.
Ähnlich verhält es sich bei der Enttäuschung über einen möglichen Abstieg. Mit Ausnahme des
Faktors Familie, wo das Maximum schon bei der vorletzten Kategorie erreicht wird und dann
stabil bleibt, ist der Anteil der Befragten, die über einen sozialen Abstieg ihrer Kinder enttäuscht
wären, immer dort am höchsten, wo dem jeweiligen Faktor eine große Rolle zugemessen wird.
Dies ist bei den drei Faktoren Fleiß, Begabung und Familie nicht überraschend, denn sie vermag
der Befragte für seine Kinder mit zu prägen: Zu Fleiß kann man seine Kinder anhalten und ihre
Begabungen kann man fördern. Und all dies und noch viel mehr unternimmt man natürlich als
Teil des Faktors Familie für die Zukunft seiner Kinder. Beim Faktor Glück war dagegen kein
Zusammenhang zu erwarten, denn wenn der Lebenserfolg nur vom Glück abhängt macht es nur
wenig Sinn, hohe Erwartungen zu hegen. Aber genau wie manche Glücksspieler glauben, das
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Glück beeinflussen zu können, ist auch ein Teil der Eltern überzeugt, das Glück ihrer Kinder
fördern zu können. Den Hintergrund dafür könnten die persönlichen Erfahrungen bilden. Immerhin interkorrelieren Glück und Familie bei den Faktoren, die für den eigenen Erfolg als verantwortlich angesehen werden, zwar nur schwach (r=0,11), aber hochsignifikant miteinander.
Interpretiert man auch den Faktor Glück als partiell kontrollierbar, dann zeigen die präsentierten
Ergebnisse, dass die Überzeugung, den Lebenserfolg des Kindes beeinflussen zu können, die
erwartet wichtige Grundlage für das Vorhandensein hoher Erwartungen an die Kinder ist.

4

Multivariate Analysen

Die bivariaten Analysen haben gezeigt, dass erfolgreiche Eltern geringere Ansprüche an ihre
Kinder äußern. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass nicht allein die eigene gesellschaftliche
Stellung, sondern auch deren subjektive Bewertung vor dem Hintergrund der genutzten und verpassten Möglichkeiten und Chancen den elterlichen Ehrgeiz prägt. Gezeigt werden konnte darüber hinaus, dass auch die Kausalattribution von Erfolg – also die Überzeugung, ob und inwieweit Erfolg überhaupt von Faktoren abhängt, die von der Person selbst kontrolliert werden können, die Statusaspirationen von Eltern zu beeinflussen vermögen. In der multivariaten Analyse
soll nun geklärt werden, inwieweit der negative Einfluß der eigenen gesellschaftlichen Position
bestehen bleibt, wenn diese Faktoren kontrolliert werden. Die bivariaten Analysen legen darüber
hinaus nahe, Anzahl und Geschlecht der Kinder in den multivariaten Analysen zu kontrollieren.
Die Ergebnisse von logistischen Regressionen auf die beiden dichotomisierten Indikatoren intergenerativer Statuserwartungen gibt Tabelle 2 wieder. Aus der Vielzahl der in den bivariaten Analysen präsentierten Indikatoren musste eine Auswahl getroffen werden. Dabei wurde darauf geachtet, dass alle theoretisch interessanten Konzepte durch mindestens einen Indikator vertreten
sind – auch wenn dies in einzelnen Fällen mit dem Nachteil einer deutlich reduzierten Fallzahl
verbunden ist. So erschien es beispielsweise wichtig, auch die Aspirationen der Eltern des Befragten in der Analyse zu berücksichtigen, um festzustellen, inwieweit hohe Aspirationen von einer
Generation zur nächsten weiter gegeben werden. Da diese Angaben aus der parallel zur Primärerhebung durchgeführten Elternbefragung stammen, reduziert diese Variable die Fallzahl beträchtlich (um ca. 14 Prozent, vgl. die Anmerkung zu Abbildung 8). Ähnlich verhält es sich mit
der sozialen Stellung des aktuellen Partners, die berücksichtigt wurde, da bei eventueller Statusheterogamie der Partner auch der Partnerstatus zum Maßstab der eigenen Ansprüche werden kann.
Aber rund 14 Prozent der Befragten haben zum Zeitpunkt der Befragung keinen Partner, so daß
sich die Fallzahl auch hier noch einmal deutlich reduziert. Die Modelle (Tabelle 2) beruhen daher
nur auf n=961 (Abstieg: Enttäuschung), bzw. n=953 (Aufstieg: Wichtigkeit) Befragten. Zu Vergleichszwecken wurden die beiden Modelle noch einmal ohne die Variablen aus der Elternbefra-
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gung und ohne Prädiktoren, die sich auf einen Partner beziehen, gerechnet und im Anhang
(Tabelle 3) dokumentiert. Darüber hinaus wird in diesem Modell auf die Variable „Berufliche
Zufriedenheit“ verzichtet, da das Konzept der subjektiven Bewertung der eigenen sozialen Stellung durch die Variable Berufsbilanz hinreichend repräsentiert wird.
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Logistische Regression der intergenerativen Statusaspirationen auf Anzahl und
Geschlecht der Kinder, die soziale Stellung der Befragten, die Aspirationen im
10. Schuljahr, die subjektive Bewertung des beruflich Erreichten und die Kausalattribution des Lebenserfolgs: Effektkoeffizienten

Abstieg: Enttäuschung
Unstandardisiert Standardisiert
MW
SD
exp(b)
exp(b*SDx)
Kinder: Geschlecht und Anzahl (Basis: Kein Kind)
Ein Junge
,11
1,70
1,18
Ein Mädchen
,09
2,14
**
1,24
1,38
1,17
Jungen u. Mädchen
,34
Nur Jungen
,13
1,61
1,17
1,20
1,06
Nur Mädchen
,11
Soziale Stellung: Geschlecht, Bildungsniveau, Berufserfolg
Geschlecht: Mann
,58
1,44 (-1)
*
Bildungsniveau (Basis: Kein (Fach-)Abitur)
(-1)
(Fach-)Abitur
,07
1,11
1,51 (-1)
Studium ohne Abschluss
,10
Studium mit Examen
,60
2,38 (-1)
**
1,38 (-1)
Promotion
,08
Berufserfolg
Aktuell Erwerbstätig
,93
1,00
Letztes Einkommen
5306 9527
1,00
Bildungsniveau Partner (Basis: Wie Befr.)
Partner höher
,11
1,45 (-1)
Partner niedriger
,34
1,04

1,20

(-1)

1,03
1,13
1,53
1,10

(-1)
(-1)
(-1)
(-1)

1,00
1,09
1,12
1,02

(-1)

Soziale Herkunft, Apirationen an der Schwelle zur gymnasialen Oberstufe (1970)
Bildungsniveau Eltern (Basis: Wie Befr.)
Eltern höher
,05
1,01 (-1)
1,01 (-1)
Eltern niedriger
,66
1,39 (-1)
1,17 (-1)
Aspirationen Schüler (Basis: Kein Abitur vorgesehen)
2,60
1,25
Kein Studium
,06
Weiß Nicht
,22
1.52
1,19
Eventuell Studium
,15
1,23
1,08
Studium
,42
1,25
1,11
Aspirationen Eltern (Basis: Kein Abitur vorgesehen)
1,35 (-1)
1,07 (-1)
Beruf
,05
Studium
,50
1,74 (-1)
1,32 (-1)
(-1)
Selbst entscheiden
,34
1,62
1,25 (-1)
Subjektive Bewertung der eigenen sozialen Stellung
Berufsbilanz mit 43 Jahren (Basis: Weniger als vorgestellt)
Soviel wie vorgestellt
,52
1,54 (-1)
2,51 (-1)
Mehr als vorgestellt
,28
Berufl. Zufriedenheit
7,16
1,75
1,01 (-1)
Erfolgsattribution
persönlich
Fleiß
Glück
Familie
Begabung
allgemein
Fleiß
Glück
Familie
Begabung

3,56
3,24
2,84
3,53

1,01
1,12
1,35
,73

3,92
3,46
2,98
3,86

,81
1,05
1,12
,78

1,05
1,24
1,08
1,05

*
***

(-1)
(-1)
(-1)

**

1,24
1,51
1,02

(-1)

1,05
1,27
1,10
1,04

(-1)

1,23
1,18
1,44
****
1,46
1,29
***
1,33
1,22
1,17
n = 961
Chi² = 85,26**** (34 Fg.)
P² = ,120
Gamma=,488

(-1)
(-1)

(-1)
(-1)

Aufstieg: Wichtigkeit
Unstandardisiert
Standardisiert
exp(b)
exp(b*SDx)
1,93
2,10
1,10
1,75
1,51

(-1)

*

(-1)
(-1)

1,38
2,60
2,75
3,97
2,62
1,71
1,00

(-1)

(-1)

1,04
1,06
1,17
1,03

(-1)

(-1)
(-1)

(-1)

1,28
1,35
1,97
1,31

(-1)

1,14
2,85

(-1)

**

(-1)
(-1)
(-1)

(-1)

1,04
1,11

(-1)

1,07
1,03

2,49
2,11
1,86
1,87

1,08
1,15
1,09

(-1)

*
**
***
*

1,12
1,25

1,39
2,05
2,43

(-1)

1,17
(-1)

1,37
1,06

1,23
1,23
1,05
1,20
1,14

(-1)

1,23
1,37
1,25
1,36
(-1)
(-1)
(-1)

*

1,04
1,07
1,16

(-1)
(-1)

(-1)
(-1)
(-1)

1,08
1,43
1,52

*

1,36
**
1,15
1,24
**
1,19
n = 953
Chi² = 99,66 **** (34 Fg.)
P² = ,110
Gamma=,472

1,04
1,06
1,24
1,02

(-1)
(-1)
(-1)

(-1)
(-1)

(-1)
(-1)

1,29
1,16
1,28
1,15

MW: Mittelwert, bzw. der Anteil der mit 1 kodierten Kategorie. Dichotomien sind an der fehlenden Standardabweichung (SD) zu erkennen. Negative
Koeffizienten werden durch ihren Kehrwert dargestellt.
* p<,10, ** p<,05, *** p<,01, **** p<,001
P²: McFadden Pseudo-R²; Gamma beschreibt den Zusammenhang zwischen den beobachteten Häufigkeiten und den auf der Basis der Regressionsgleichung geschätzten Häufigkeiten.
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Enttäuschung über einen Abstieg der Kinder

Betrachtet man zunächst das erste Modell, in dem die Enttäuschung über einen möglichen Abstieg der Kinder erklärt werden soll, dann erkennt man, dass die Betroffenheit von dieser Frage
den erwarteten Effekt hat. Wer selbst keine Kinder hat, der orientiert sich bei der Beantwortung
an Normen, wie der, dass man Kinder nicht durch zu hohe Ansprüche überfordern sollte. Dagegen weisen im Vergleich zur Basiskategorie „Kein Kind“ alle anderen Koeffizienten der Typologie ein positives Vorzeichen auf, was darauf hinweist, dass das Vorhandensein von Kindern dazu
führen kann, solche Normen zu ignorieren – sicher auch, weil man subjektiv überzeugt ist, dass
es das Kind nicht überfordern wird, eine ähnliche gesellschaftliche Stellung, wie man sie selber
hat, zu erreichen. Im Gesamtmodell ist der einzige statistisch bedeutsame Effekt der Kindertypologie der für ein weibliches Einzelkind. Im reduzierten Modell tritt auch ein schwach signifikanter
Effekt für ein männliches Einzelkind hinzu. Die Ansprüche, die Eltern an Einzelkinder haben
sind also höher, als wenn sich ihre Hoffnungen auf mehrere Kinder verteilen können. Aber warum ist der Effekt bei einem Mädchen deutlich stärker als bei einem Jungen? Hier kann man nur
spekulieren: Möglicherweise entsteht dieser Effekt, weil selbst in unserer modernen, hochgebildeten Stichprobe die Eltern unterschiedliche Lebenspläne für Söhne und für Töchter entwickeln,
die nach wie vor von einer traditionell geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung ausgehen, in der die
Frauen primär für die Betreuung und Erziehung der Kinder zuständig sind und deshalb gesellschaftlichen Status weniger durch eigene Berufstätigkeit als durch ihren Partner erwerben. Wenn
aber aus einer solchen Perspektive die gesellschaftliche Stellung von Frauen nur von einer Entscheidung – nämlich der für den „richtigen“ Partner – abhängt, dann ist der Statuserwerb eine
singuläre Handlung, die in viel stärkerem Maße als eine langwierige Berufskarriere der eigenen
Kontrolle unterliegt und daher im Falle einer möglichen „Fehlentscheidung“ der Tochter auch
eher zu Enttäuschung führen kann (vgl. Zinnecker/Silbereisen 1996: 256).
Männer äußern seltener als Frauen Enttäuschung über einen möglichen sozialen Abstieg ihrer
Kinder. In der bivariaten Analyse war vermutet worden, dass dies auf den im Schnitt höheren
sozialen Status der Männer zurückzuführen ist. Aber der Effekt bleibt – wenngleich schwach –
auch in einer multivariaten Analyse, in der nicht nur die Tatsache der aktuellen Berufstätigkeit
sondern auch der berufliche Erfolg kontrolliert ist, bestehen. Die Ursachen müssen also an anderer Stelle gesucht werden. Ein Grund für diesen Effekt ist möglicherweise, dass den Frauen i.d.R.
die alltägliche Betreuung und Erziehung der Kinder obliegt. Weil sie dadurch häufig in stärkerem
Maße in die Zukunft ihrer Kinder investieren – nicht selten die eigene Berufskarriere – äußern sie
auch eher Enttäuschung als Männer, wenn sich diese Investitionen nicht auszahlen sollten und
die Kinder nicht einmal die eigene soziale Stellung erreichen.
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Als direkte Indikatoren der sozialen Stellung wird in der multivariaten Analyse auf das Bildungsniveau und das letzte Monatseinkommen zurückgegriffen und die Tatsache einer aktuellen Berufstätigkeit zum Befragungszeitpunkt kontrolliert. Die Effekte des Bildungsniveaus entsprechen
im wesentlichen den Ergebnissen der bivariaten Analyse. Verglichen mit der Tatsache, als ehemaliger Schüler eines Gymnasiums weder das Fachabitur nach der 12. Klasse noch das Abitur erreicht zu haben, sinken mit dem Bildungsniveau die Ansprüche an die Kinder. Der negative Effekt eines abgeschlossenen Studiums ist der stärkste des gesamten Modells. Während im Gesamtmodell nur der Effekt eines abgeschlossenen Studiums statistische Signifikanz erreicht, verstärken sich in dem u.a. um die Variablen zum Bildungsniveau der Eltern und des Partners reduzierten Modell die Effekte, so dass auch das Studium ohne Abschluss und die Promotion einen
statistisch bedeutsamen Effekt aufweisen. In beiden Modellen sinkt die Neigung, auf einen eventuellen Abstieg der Kinder mit Enttäuschung zu reagieren, bis zum abgeschlossen Studium mit
jeder Bildungsstufe. Im Falle einer Promotion allerdings ist diese Tendenz gebrochen. Der Effekt
ist zwar auch hier negativ, aber deutlich schwächer als der bei abgeschlossenem Studium ohne die
zusätzliche Promotion – möglicherweise ein Zeichen eines erhöhten eigenen Ehrgeizes, der auf
die Kinder übertragen wird. Ein abgeschlossenes Studium ist in der vorliegenden Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten der empirische Normalfall und dürfte daher in unserer Kohorte auch
subjektiv einen wichtigen Maßstab für Lebenserfolg darstellen. Für Befragte, die weniger erreicht
haben, ist schon der eigene Status – gemessen an der gemeinsamen Ausgangsposition und dem
Erfolg der ehemaligen Mitschüler – ein Misserfolg. Daran gemessen wäre ein möglicher gesellschaftlicher Abstieg der Kinder ein weiterer Abstieg der Kinder, so dass die erhöhte Neigung zur
Enttäuschung darüber verständlich erscheint. Und dies gilt, obwohl der finanzielle Erfolg im
Beruf, die Aspirationen und die subjektive Bewertung des Erreichten in der Analyse kontrolliert
sind. Offenbar stellt der Bildungsabschluss in den Augen der Befragten jenseits des konkreten
beruflichen Erfolges eine eigene Dimension sozialer Wertschätzung dar. Der aktuelle Berufserfolg, erhoben durch das Netto-Monatseinkommen im letzten Beruf, hat dagegen sowohl im großen als auch im reduzierten Modell keinen signifikanten Effekt. Gleiches gilt für das Bildungsniveau des Partners.
Ohne jeden statistisch bedeutsamen Einfluss bleiben auch die soziale Herkunft und die Aspirationen von Eltern und Schülern an der Schwelle zur gymnasialen Oberstufe im Jahre 1970. In der
bivariaten Analyse wiesen diese Variablen – offenbar wegen ihres positiven Einflusses auf den
Erfolg in Ausbildung und Beruf – einen ähnlichen Zusammenhang mit den Aspirationen der
Befragten für ihre Kinder auf wie die Erfolgsindikatoren. In der multivariaten Analyse, wo der
objektive Erfolg und dessen subjektive Bewertung kontrolliert wird, verschwindet dieser Einfluß.
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Interessant sind dennoch die Vorzeichen der Koeffizienten. Die Aspirationen der Eltern der Befragten für ihre Kinder haben durchgängig ein negatives Vorzeichen, was auf den Zusammenhang zwischen Aspirationen und Erfolg zurückzuführen sein dürfte. Genau umgekehrt verhält es
sich mit den Effekten der Schüleraspirationen, deren Vorzeichen in die umgekehrte Richtung
weisen. In dem reduzierten Modell – d.h. ohne Kontrolle der Elternaspirationen und der sozialen
Herkunft – schwanken die Koeffizienten dagegen ohne erkennbare Richtung um den Nullpunkt.
Möglicherweise lassen sich die positiven Effekte im Gesamtmodell als ein im Lebensverlauf stabiler Ehrgeiz, der auch auf die eigenen Kinder übertragen wird, interpretieren.
Die subjektive Bewertung der eigenen sozialen Stellung im 43. Lebensjahr misst das bis dahin
beruflich Erreichte an den Träumen, Wünschen und Zielen der eigenen Jugend. Verglichen mit
Personen, die „weniger als vorgestellt“ erreicht haben, äußern Personen, die soviel oder sogar
mehr als erwartet erreicht haben, deutlich seltener Enttäuschung über einen möglichen Abstieg
ihrer Kinder. Der Effekt für „mehr erreicht“ ist ähnlich stark wie der für das objektive Erfolgskriterium eines abgeschlossenen Hochschulstudiums. Was sich beim Bildungsniveau bereits abzeichnete, wird hier bestätigt: Vor allem Befragte, die nicht das erreicht haben, was sie erreichen
wollten oder konnten, wären über einen sozialen Abstieg ihrer Kinder enttäuscht. Die Variable
„berufliche Zufriedenheit“, die wie die Berufsbilanz das Erreichte an den Aspirationen misst,
aber darüber hinaus auch die Begleitumstände des Lebensverlaufes berücksichtigt, bleibt dagegen
ohne Einfluss.
Von den Variablen zur Kausalattribution des eigenen Lebenserfolges hat lediglich das „Glück“
einen signifikanten Effekt. Die Erfahrung, dass der eigene Lebenserfolg auf Glück beruht, senkt
die Ansprüche an die eigenen Kinder. Betrachtet man nun die vier Variablen zur Kausalattribution von Lebenserfolg allgemein, also losgelöst vom persönlichen Lebenserfolg des Befragten, dann fallen zunächst die positiven Vorzeichen aller Koeffizienten auf. Die Ansprüche an die
Kinder steigen nicht nur mit einer internalen, sondern auch mit einer externalen Erfolgsattribution. Schaut man genauer hin, dann sind es sogar die beiden externalen Faktoren „Glück“
und „Familie“, welche die Neigung, über einen möglichen Abstieg der Kinder enttäuscht zu sein,
stärker beeinflussen als „Fleiß“ und „Begabung“. Dieses Ergebnis macht nur Sinn, wenn man
unterstellt, das die Befragten annehmen, die genannten Faktoren für die Zukunft ihrer Kinder
positiv beeinflussen zu können. Zu Fleiß kann man die Kinder anhalten, ihre Begabungen entsprechend fördern, die Familie, die diese Anstrengungen unternimmt, ist man selber, und auch
den Faktor Glück kann man vielleicht zu Gunsten der Kinder beeinflussen.
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Wichtigkeit eines sozialen Aufstieges der Kinder

Die Frage nach der Wichtigkeit eines sozialen Aufstiegs geht weiter als die Frage nach der Enttäuschung über einen möglichen sozialen Abstieg der Kinder. Wer über eine möglichen Abstieg
seiner Kinder enttäuscht wäre, der muss nicht zugleich deren Aufstieg anstreben, während umgekehrt Aufstiegsaspirationen die Enttäuschung über einen möglichen Abstieg logisch einschließen.
Die folgende Betrachtung geht daher besonders auf Ähnlichkeiten und Differenzen beider Modelle ein.
Bereits die Effekte für Anzahl und Geschlecht der Kinder unterscheiden sich von dem Modell
für die Enttäuschung. Verglichen mit der Tatsache, keine eigenen Kinder zu haben, haben dort
alle Koeffizienten ein positives Vorzeichen, während es hier bei drei der fünf Ausprägungen der
Typologie negativ ist. Scheinbar reduziert die Erfahrung mit den Kindern, das Wissen um ihre
Fähigkeiten und Begabungen, die Neigung, allzu hohe Erwartungen an sie zu stellen. Aber wenn
die Befragten als einziges Kind einen Jungen haben, scheint das nicht zu gelten, wie der eben
signifikante positive Koeffizient andeutet. Auf diesen Jungen konzentrieren sich die Aufstiegserwartungen der Eltern, während der Erwartungsdruck der Eltern geringer ist, wenn er auf viele
Kinderschultern verteilt werden kann. Und die Tatsache, dass dieser Effekt bei einem männlichen Einzelkind zu beobachten ist, während der Koeffizient bei einem weiblichen Einzelkind mit
nahezu gleicher Stärke in die entgegengesetzte Richtung weist, deutet darauf hin, dass hier im
Hintergrund eine stärker traditionelle Orientierung am gesellschaftlichen Status der Familie, für
den eher die männlichen Familienmitglieder verantwortlich sind, wirkt.11 In die gleiche Richtung
weist auch der trotz Kontrolle der aktuellen Berufstätigkeit und des beruflichen Erfolges positive,
allerdings nur im reduzierten Modell (Tabelle 3) signifikante Effekt der Tatsache, dass es sich bei
dem Befragten um einen Mann handelt.
Das Bildungsniveau hat, ähnlich wie in dem Modell für die Enttäuschung über einen Abstieg,
einen durchgängig negativen Einfluss auf die Bedeutung, die einem sozialen Aufstieg der Kinder
zugewiesen wird. Auch hier steigt die Stärke der Effekte von der Basis „kein (Fach-) Abitur“ bis
zum erfolgreich mit dem Examen beendeten Studium an und sinkt im Falle einer Promotion
dann wieder leicht ab. Allerdings sind die Effekte deutlich stärker als wenn es nur um die Vermeidung eines möglichen Abstieges geht. Mit dem eigenen Erfolg im Bildungswesen sinkt die
Neigung, hohe Statusansprüche an die nachfolgende Generation zu stellen, was sicher auch dar-

11

Gegen die vorgetragene Interpretation spricht allerdings der zweite positive Effekt der Typologie: Auch
wenn der Befragte mehrere Kinder hat, die alle weiblichen Geschlechts sind, dann ist das Vorzeichen
des Koeffizienten positiv. Allerdings ist dieser Effekt weit von jeder Signifikanzgrenze entfernt. Darüber hinaus verstärkt sich im reduzierten Modell der Effekt für die männlichen Einzelkinder, während
der Effekt für „Nur Mädchen“ sein Vorzeichen ändert und ebenfalls negativ wird.

Kap. 19 Intergenerationale Statusaspirationen

Seite 677

auf zurückzuführen sein wird, dass die eigene gesellschaftliche Stellung schon als hoch eingeschätzt wird. Der Effekt einer Promotion ist auch hier etwas schwächer als der Effekt eines ohne
diese zusätzliche Qualifikation erfolgreich abgeschlossenen Studiums, was unterstreicht, dass es
sich bei den Promovierten um eine überdurchschnittlich ehrgeizige Teilstichprobe handelt, die
ihre hohen Ansprüche z.T. auch auf die eigenen Kinder überträgt.
Anders als im Modell für die Enttäuschung hat die Höhe des letztes Einkommens einen starken
negativen Effekt auf die Aufstiegsaspirationen für die nächste Generation. Wer selber ein hohes
Einkommen hat, der hat es wegen seiner eigenen sozialen Stellung nicht nötig, auf einen weiteren
Aufstieg seiner Kinder zu hoffen. Die Frage, ob dieses Einkommen zum Zeitpunkt der Befragung erzielt wurde oder ob es sich um das Einkommen aus einer schon zurückliegenden Erwerbstätigkeit handelt, spielt dagegen nur eine relativ untergeordnete Rolle. Das Bildungsniveau
des Partners spielt auch hier keine Rolle.
Das gleiche gilt für die soziale Herkunft (relatives Bildungsniveau der Eltern) und die Aspirationen der Befragten als Schüler sowie die Aspirationen ihrer Eltern. Bei Kontrolle des aktuellen
beruflichen Erfolges des Befragten und dessen subjektiver Bewertung bleiben diese Variablen
weitgehend ohne Effekt. Die Vorzeichen der Koeffizienten entsprechen denen des Modells für
die Enttäuschung über einen sozialen Abstieg der Kinder. Hier wie dort wirken die Aspirationen
der Befragten mit 15 Jahren positiv, steigern also die Neigung, den sozialen Aufstieg der Kinder
für wichtig zu halten, während die gleichzeitig erhobenen Aspirationen ihrer Eltern für ihre Zukunft negativ wirken. Durch die wechselseitige Kontrolle zeigt sich auch hier, dass die Aspirationen für die eigene Zukunft ein Indikator einer ehrgeizigen Grundhaltung sind, die auch auf die
eigenen Kinder übertragen wird, während die Aspirationen ihrer Eltern eher den Zusammenhang
von Aspirationen und Erfolg hervorheben.
Anders als im Modell für die Enttäuschung über einen sozialen Abstieg der Kinder üben auch die
Variablen zur subjektiven Bewertung der eigenen sozialen Stellung (Berufsbilanz, berufliche Zufriedenheit) im Gesamtmodell keinen statistisch bedeutsamen Effekt auf die Wichtigkeit eines
Aufstieges der nächsten Generation aus. Ohne Kontrolle der sozialen Herkunft und der Elternaspirationen reicht im reduzierten Modell (Tabelle 3) der negative Koeffizient der Überzeugung,
mehr erreicht zu haben als erwartet, knapp an die Signifikanzgrenze heran, so dass sich auch hier
zeigt, dass die eigenen nicht vollständig erfüllten Karrierehoffnungen die Neigung fördern, diese
nun auf die Zukunft der eigenen Kinder zu übertragen.
Unter den Variablen zur Attribution des persönlichen Lebenserfolgs hat nur der Faktor Familie
einen positiven Einfluß, der eben den Bereich statistischer Bedeutsamkeit erreicht. Die Erfah-
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rung, den eigenen Erfolg der Familie zu verdanken, begünstigt später hohe Erwartungen an die
eigenen Kinder. Bezogen auf den eigenen Erfolg haben die Faktoren Fleiß, Glück und Begabung
keinen Einfluss. Bezogen auf Erfolg allgemein, also unabhängig vom Lebenserfolg des Befragten,
sind dagegen die Koeffizienten aller vier Faktoren positiv. Statistisch bedeutsam sind im Gesamtmodell allerdings nur Fleiß und Familie, während im reduzierten Modell wegen der dort
höheren Fallzahlen auch Glück und Begabung die unterste Signifikanzgrenze erreichen. Die Tatsache der positiven Effekte aller vier Faktoren bestätigt nochmals, dass ein hohes Aspirationsniveau auch davon abhängt, inwieweit man davon überzeugt ist, das Ergebnis auch entsprechend
beeinflussen zu können.

5

Resümee

Unsere Befragten haben hohe Ansprüche an ihre Kinder: Das zeigen die Pläne, die sie für die
schulische Zukunft ihrer Kinder haben. Mehr als zwei Drittel der Kinder sollen einmal das Gymnasium besuchen oder sind aktuell Gymnasiasten. Selbst bei den sechs- bis siebenjährigen
Grundschülern – also zu einem Zeitpunkt, an dem das Leistungspotential des Kindes noch kaum
einschätzbar sein dürfte – geben 62,8 Prozent der Eltern an, dass ihr Kind einmal das Gymnasium besuchen soll. Nur gut 30 Prozent der Eltern sind zu diesem Zeitpunkt noch unsicher und
geben keine konkrete Schulform an. Andere Schulformen spielen in den Überlegungen der Eltern so gut wie keine Rolle. All dies ist vor dem bildungsprivilegierten Hintergrund der Stichprobe zu verstehen. Unsere ehemaligen Gymnasiasten wollen ihren Kindern die gleichen Möglichkeiten bieten, die sie selber hatten, und sie durch ihre Bildungsentscheidung auf einen ähnlichen
Pfad führen, wie sie ihn selber mehrheitlich erfolgreich beschritten haben. Damit verglichen
scheinen die beiden Fragen nach den Statusaspirationen für die Kinder nur die Spitze des Eisberges zu beschreiben. Nicht einmal 20 Prozent der Befragten geben im Rahmen der zweiten Wiederbefragung an, dass ihre Enttäuschung über einen möglichen gesellschaftlichen Abstieg ihrer
Kinder groß bzw. sehr groß sei. Und weniger als 15 Prozent betonen, dass ihnen ein gesellschaftlicher Aufstieg ihrer Kinder wichtig oder sehr wichtig sei. Bei diesem Antwortverhalten spielen
soziale Normen wie die, dass Kinder nicht zu überfordern seien, eine Rolle. Aber auch wenn die
Verbreitung hoher intergenerativer Statusaspirationen von diesen Indikatoren unterschätzt wird,
so stehen sie doch für eine besonders starke Ausprägung der Aspirationen.
Insgesamt zeigt die Analyse, dass Faktoren wie die Anzahl und das Geschlecht der Kinder, sowie
das Geschlecht der Befragten nur eine untergeordnete Rolle spielen. Aber immerhin: Einzelkinder, gleich welchen Geschlechts, scheinen unter einem geringfügig höheren Druck zu stehen, den
Status der Familie zu wahren, als wenn mehrere Kinder vorhanden sind, auf die die Last der Erwartungen verteilt werden kann. Jedenfalls neigen Eltern von Einzelkindern eher zur Enttäu-
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schung, falls sie absteigen sollten. Und der Aufstieg ihres Kindes wird für Eltern, die nur ein
männliches Einzelkind haben, besonders wichtig. Und es sind häufiger die Väter, welche die
Wichtigkeit eines sozialen Aufstieges ihres Kindes betonen. Offenbar wirken hier noch traditionelle Modelle, in denen die gesellschaftliche Stellung der Familie vor allem durch den Status des
Mannes bestimmt wird und demzufolge auch ein Aufstieg der Familie in der nächsten Generation am ehesten durch einen Aufstieg des Sohnes möglich erscheint.
Während die Schullaufbahnentscheidungen, die die Befragten unserer bildungsprivilegierten
Stichprobe im Vergleich zum Bevölkerungsschnitt für ihre Kinder treffen, zeigen, dass Bildungsverläufe nach wie vor durch die Schichtzugehörigkeit der Eltern geprägt werden, kehrt sich der
Zusammenhang innerhalb unserer relativ homogenen Kohorte ehemaliger Gymnasiasten um:
Befragte, die weniger als ihre ehemaligen Klassenkameraden erreicht haben, stellen relativ höhere
Ansprüche an ihre Kinder. Als eine Art Katalysator ist dabei für die Höhe der Aspirationen die
Überzeugung von Bedeutung, den Erfolg der Kinder auch selber aktiv beeinflussen zu können.
Gerade für die weniger erfolgreichen Befragten wäre es eher eine Enttäuschung, wenn ihre Kinder nur einen geringeren sozialen Status, als sie selber ihn haben, erreichen würden. Das ist verständlich, denn schon die eigene gesellschaftliche Stellung erscheint nicht als die, die der privilegierte Ausgangspunkt ermöglicht hätte. Und sie stimmt häufig nicht mit den eigenen Ansprüchen
überein. Wem das Erreichen eines Zieles so viel bedeutet, dass das Verfehlen dieses Zieles eine
Enttäuschung darstellen würde, der wird auch viel Energie darauf verwenden, dieses Ziel zu erreichen. Die Unzufriedenheit mit dem Erreichten führt nicht nur zu den Bestrebungen, einen
sozialen Abstieg der Kinder zu vermeiden, sondern darüber hinausgehend auch dazu, dass ein
sozialer Aufstieg der Kinder aktiv angestrebt wird. Ganz offensichtlich sollen ihre Kinder nun
das erreichen, was die Befragten selber – aus welchen Gründen auch immer – nicht erreicht haben. Die Kinder von objektiv oder subjektiv weniger erfolgreichen Eltern in unserer Stichprobe
stehen unter einem höherem Druck als die Kinder erfolgreicherer Eltern, weil ihre Eltern die
verpassten Chancen und Gelegenheiten der eigenen Biographie vor Augen haben und die eigenen nicht erfüllten Ansprüche auf die Kinder übertragen.
Insgesamt haben die Analysen gezeigt, dass Aspirationen von Eltern für ihre Kinder auch losgelöst von der Person der Kinder und deren spezifischen Möglichkeiten und Fähigkeiten durch die
Biographie der Eltern erklärt werden können. Eltern projizieren die eigenen Erwartungen und
Ansprüche auf ihre Kinder, die so zu einer Verlängerung und Korrektur der eigenen Biographie
werden sollen. Dass dieser Selbstbezug elterlicher Aspirationen zu Über- bzw. Unterforderungen
der Kinder führen kann, die zu Problemen in der Schullaufbahn führen können und dadurch
auch ihre Spuren in der Biographie der Kinder hinterlassen, liegt auf der Hand.
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Anhang

Tabelle 3

Logistische Regression der intergenerativen Statusaspirationen auf Anzahl und
Geschlecht der Kinder, die soziale Stellung der Befragten und die Kausalattribution des Lebenserfolgs: Effektkoeffizienten

Abstieg: Enttäuschung
Unstandardisiert Standardisiert
MW
SD
exp(b)
exp(b*SDx)
Kinder: Geschlecht und Anzahl (Basis: Kein Kind)
Ein Junge
,10
1,66
*
1,17
Ein Mädchen
,08
2,29
***
1,26
1,21
1,09
Jungen u. Mädchen
,32
1,32
1,09
Nur Jungen
,12
Nur Mädchen
,10
1,15
1,04
Soziale Stellung: Geschlecht, Bildungsniveau; Berufserfolg
Geschlecht: Mann
,58
1,35 (-1)
Bildungsniveau (Basis Kein (Fach-)Abitur)
1,24 (-1)
(Fach-)Abitur
,07
Studium ohne Abschluss
,11
2,40 (-1)
Studium mit Examen
,58
2,68 (-1)
Promotion
,08
1,87 (-1)
Berufserfolg
Aktuell Erwerbstätig
,92
1,24 (-1)
Letztes Einkommen
5011 7737
1,00
Subjektive Bewertung der eigenen sozialen Stellung
Aspirationen mit 15 Jahren (Basis: Kein Abitur vorgesehen)
Kein Studium
,05
1,69
1.08 (-1)
Weiß Nicht
,23
Eventuell Studium
,16
1,04
Studium
,40
1,07 (-1)
Berufsbilanz mit 43 Jahren (Basis: Weniger als vorgestellt)
Soviel wie vorgestellt
,52
1,40 (-1)
2,24 (-1)
Mehr als vorgestellt
,27
Erfolgsattribution
persönlich
Fleiß
Glück
Familie
Begabung
allgemein
Fleiß
Glück
Familie
Begabung

3,59
3,21
2,82
3,52

1,01
1,15
1,34
,75

3,93
3,44
2,97
3,86

,81
1,06
1,11
,78

1,00
1,14
1,10
1,03

(-1)
(-1)

Aufstieg: Wichtigkeit
Unstandardisiert
Standardisiert
exp(b)
exp(b*SDx)
2,00
1,23
1,05
1,65
1,37

(-1)
(-1)
(-1)

*

1,16

(-1)

1,54

1,06
1,31
1,62
1,18

(-1)

1,78
2,95
3,74
2,99

(-1)

***
****
*

1,06
1,07

(-1)

1,72
1,00

(-1)

1,12
1,03
1,02
1,04
*
****

*

1,18
1,42

1,00
1,17
1,13
1,02

1,08
1,06
1,32
***
1,34
1,25
***
1,28
1,18
*
1,14
n = 1293
Chi² = 107,94 **** (26 Fg.)
P² = ,087
Gamma=,418

(-1)
(-1)
(-1)

(-1)
(-1)
(-1)
(-1)

(-1)
(-1)

1,36
1,06
1,22
1,22

**

(-1)

(-1)
(-1)
(-1)

(-1)

1,06
1,14
1,11
1,04

(-1)
(-1)

(-1)
(-1)

*
***
****
**

1,16
1,40
1,91
1,34

(-1)

*
*

1,15
1,72

(-1)

1,07
1,02
1,08
1,10

(-1)

(-1)

(-1)

1,24

(-1)

(-1)

(-1)

**

(-1)

1,25
1,61

1,24
1,06
1,02
1,17
1,10

*

(-1)
(-1)
(-1)

(-1)

(-1)
(-1)
(-1)

1,12
1,23

(-1)

1,06
1,16
1,15
1,03

(-1)

(-1)

(-1)

1,34
**
1,27
1,19
*
1,20
1,25
**
1,29
1,25
*
1,19
n = 1305
Chi² = 111,298 **** (26 Fg.)
P² = ,110
Gamma=,470

MW: Mittelwert, bzw. der Anteil der mit 1 kodierten Kategorie. Dichotomien sind an der fehlenden Standardabweichung (SD) zu erkennen.
* p<,10, ** p<,05, *** p<,01, **** p<,001
Negative Koeffizienten werden durch ihren Kehrwert dargestellt.
P²: McFadden Pseudo-R²; Gamma misst den Zusammenhang zwischen den beobachteten Häufigkeiten und den auf der Basis der Regressionsgleichung geschätzten Häufigkeiten.
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Zusammenfassung
Untersucht wird die Neigung zum Kirchenaustritt in einer Kohorte ehemaliger Gymnasiasten. Hintergrund ist ein erweiterter Rational-Choice-Ansatz, der neben der Bilanz der Kirchenmitgliedschaftskosten und der subjektiven Bewertung kirchlicher Dienstleistungen
auch Aspekte einer im Rahmen der Sozialisation als Kind aufgebauten kirchlichen Bindung
berücksichtigt. Es kann gezeigt werden, daß finanzielle Anreize sowohl als Lebenslaufeffekt (Berufseintritt, Erwerbstätigkeit) als auch als Periodeneffekte (Ausgleich des Solidaritätszuschlags ab 1991) eine wichtige Rolle bei der Entscheidung zum Kirchenaustritt spielen. Dies gilt aber für Protestanten in stärkerem Maße als für Katholiken, die eine stärkere
Bindung an ihre Kirche aufweisen. Die geringere Kirchenbindung der Protestanten führt
dazu, daß sie die Kirche nicht nur häufiger, sondern vor allem auch früher als Katholiken –
d.h. oft gleich in den ersten Berufsjahren – verlassen.
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Säkularisierung und Kirchenaustritt

1.1

Beobachtungen auf der Makroebene

Die kirchlich gebundene Religiosität1 ist in den Ländern der alten Bundesrepublik2 seit der
Mitte der 60er Jahre rückläufig. Dieser Prozeß kirchlicher Desintegration wird in der Kirchensoziologie häufig nur auf der Makroebene gesellschaftlichen Wandels beschrieben.
Erklärungen für die beobachtete Entkirchlichung bauen meist auf Max Webers (1976) Überlegungen zum okzidentalen Rationalisierungsprozeß und zur Entzauberung der Welt
durch Wissenschaft auf. Solche Säkularisierungsprozesse sind selbstverständlich eine wichtige Voraussetzung für die rückläufige Bedeutung der Deutungsangebote der Religionen
und ihrer Institutionen. Auf Individualebene muß das Spannungsverhältnis zwischen religiösem und säkularem Weltbild allerdings nicht notwendigerweise durch Preisgabe des
religiösen Weltbildes gelöst werden. Genauso wenig müssen die Institutionen, d.h. die Kirchen aufgegeben werden, vor allem wenn sie ihr Angebotsprofil verändern. Die Angebote
an sozialen Dienstleistungen der Kirchen, die i.d.R. auch ohne Teilhabe an der religiösen
Praxis nachgefragt werden können, reichen von der Begleitung und Ausgestaltung wichtiger Lebensereignisse – von der Taufe bis zur Beerdigung – über Beratungsangebote und
Kindergartenplätze bis hin zu den Töpferkursen und Tai-Chi-Gruppen, die in manchen
Gemeinden angeboten werden. Ebertz (1997) bezeichnet diese Entwicklung als Wandel
„von der Überzeugungskirche zur Dienstleistungskirche“. Dennoch ist der Befund eindeutig: Parallel zur steigenden Bedeutungslosigkeit christlicher Glaubensinhalte verlieren die
beiden großen Kirchen auch in Westdeutschland mehr und mehr ihre Mitglieder (vgl. Engelhardt et al. 1997: 308). Die abnehmende Kirchenbindung wird sichtbar in der steigenden
Zahl derer, die den Kirchen gänzlich den Rücken kehren und austreten.

1.2

Erklärungsansätze auf der Mikroebene

Aber eine Kausalkette, die die seit Ende der 60er Jahre steigende Zahl von Kirchenaustritten mit dem Verweis auf Rationalisierungs- und Säkularisierungsprozesse erklärt, ist äußerst
brüchig. Natürlich ist ein Spannungsverhältnis zwischen religiöser und säkularer Weltsicht
entstanden, aber dadurch wird nichts darüber ausgesagt, warum einige Menschen dieses
1

Feige (1993: 7) betont m.E. zu Recht, daß es „keinen einheitlichen, von jedem fraglos geteilten
Religionsbegriff“ mehr gibt. Begriffe wie „Religion“ und „Religiosität“ werden in den hier vorgelegten Analysen im Sinne einer „kirchlichen Religiosität“, die sich aus den Lehren der beiden
großen christlichen Kirchen speist, operativ gebraucht.
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Spannungsverhältnis zu Ungunsten der Religion lösen, andere aber nicht. Und es wird
nichts darüber ausgesagt, warum von denjenigen, die den christlichen Glaubensgehalten
indifferent gegenüberstehen, viele die Kirchen verlassen, andere aber Kirchenmitglied bleiben.
Um die zunehmende Zahl von Kirchenaustritten erklären zu können, muß man die Ebene
einer Erklärung dieses Tatbestandes durch langfristige gesellschaftliche Entwicklungen –
also die Makroebene gesellschaftlichen Wandels – verlassen und sich der Mikroebene des
Handelns individueller Akteure zuwenden, die sich unter ganz bestimmten Bedingungen
gegen eine weitere Kirchenmitgliedschaft entscheiden. Es gilt die Bedingungen und Mechanismen zu bestimmen, die eine individuelle Entscheidung zum Kirchenaustritt begünstigen. Darauf aufbauend kann dann die Zunahme des Phänomens Konfessionslosigkeit auf
der Makroebene durch Aggregation des Handelns individueller Akteure erklärt werden.
Ansätze, die das Verhältnis zwischen Kirchen und Kirchenmitgliedern aus der Perspektive
der Akteure zu verstehen suchen, sind nicht neu. So vermutet bereits Feige (1976: 218),
„daß die Entscheidung über die Beibehaltung bzw. Aufkündigung der Kirchenmitgliedschaft unter dem Aspekt des Nutzens und der Kosten gesehen wird“. Von Engelhardt et
al. (1997: 309) wird die Entwicklung der Austrittsquoten überaus plausibel als das Resultat
des Handelns individueller Akteure, die auf bestimmte politische Entwicklungen und Entscheidungen reagieren, interpretiert. Der steile Anstieg Ende der 60er Jahre läßt sich als
politisch motivierte Handlungskonsequenz verstehen. Weitere Austrittswellen findet man
in den Jahren, in denen die individuelle steuerliche Belastung durch Sonderabgaben
(1970/71 der „Konjunkturzuschlag“, 1973/74 die „Stabilitätsabgabe“ und 1991 die Einführung des „Solidaritätszuschlages“3) deutlich wahrnehmbar gestiegen ist. Der unmittelbare zeitliche Zusammenhang legt hier den Schluß nahe, daß es sich auf Individualebene um
eine Reaktion handelt, mit der die gestiegene Steuerbelastung wieder gesenkt werden soll.
Direkt nach den Gründen für den Kirchenaustritt befragt, antwortet in einer aktuellen
EKD-Erhebung mehr als die Hälfte (58%), daß sie dadurch Kirchensteuer sparen (Engelhardt et al. 1997: 327). Die besondere Bedeutung der Kirchensteuer in diesem Kontext
wird am Beispiel der Schweiz, wo nur in einigen Kantonen eine Kirchensteuer erhoben
wird, deutlich. In einer 1988/89 durchgeführten Befragung denken in den Kantonen, die
2

3

Die folgenden Überlegungen und Analysen beziehen sich nur auf die alten Bundesländer.
Ein 7,5prozentiger Solidaritätszuschlag auf Lohn- und Einkommenssteuer wurde zunächst für
den Zeitraum vom 1.7.1991 bis zum 30.6.1992 erhoben. Im Jahre 1993 wurde ein neuer Solidaritätszuschlag in gleicher Höhe ab dem 1.1.1995 beschlossen, der seit 1998 jährlich in kleinen
Schritten wieder abgebaut werden soll.
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eine Kirchensteuer erheben, 25% der Befragten an einen Kirchenaustritt, in Kantonen ohne Kirchensteuerpflicht sind dies dagegen nur 8% (Dubach 1993: 141).
Will man die Kirchenaustrittsneigung auf Individualebene empirisch erklären und versteht
dabei den Kirchenaustritt als eine – aus Akteursperspektive – rationale Entscheidung, dann
muß man das Spezifische der Situation beschreiben, in der eine Entscheidung für den Kirchenaustritt getroffen wird. Ein zentrales Element der Situation, das als notwendige, nicht
aber hinreichende Bedingung für den Kirchenaustritt fungiert, ist seine Verfügbarkeit als
Handlungsalternative. Einen solchen Rahmen für die Handlungsmöglichkeiten des Akteurs
bildet das persönliche Wert- und Einstellungssystem (vgl. zur Bedeutung von Rahmen
(„frames“) in Rational-Choice-Modellen u.a. Esser 1990, 1996; Kühnel/Bamberg 1998;
kritisch: Lüdemann/Rothgang 1996). Man mag einwenden, daß dieser Handlungsrahmen
keine objektive Beschränkung darstellt, sondern nur bedeutet, daß der Preis der Handlung
dem Individuum zu hoch erscheint. Allerdings ist er subjektiv im Extremfall derart hoch,
daß ein Kirchenaustritt als Lösung einer Situation erst gar nicht in Erwägung gezogen wird.
Dies ist natürlich in einem Bereich wie der Religion, in dem vom Individuum absolut gesetzte, subjektiv als nicht relativierbar verstandene Werte angesprochen sind, in besonderem Maße der Fall. Erst unterhalb dieser Ebene beginnt der Bereich der subjektiv verfügbaren Handlungsmöglichkeiten. Das Individuum muß sich schon ein ganzes Stück weit
von der Kirche und ihren Glaubenssätzen entfernt haben, um den Kirchenaustritt überhaupt zu erwägen.
Konkret gefragt: Was ist der Preis eines Kirchenaustritts und wo liegt sein Nutzen? Kosten
ergeben sich vor allem durch den Verzicht auf den mit der Kirchenmitgliedschaft verknüpften Nutzen. Hinzu kommen spezifische Transaktionskosten der Handlung. Selbst
wenn das Individuum in der Kirchenmitgliedschaft keinen subjektiven Nutzen mehr sieht,
wird es den Schritt des Kirchenaustritts erst dann vollziehen, wenn es einen eigenständige
Nutzen dieses Schrittes erwartet, der die Transaktionskosten deutlich übersteigt. Dubach
(1993: 138f) betont ein gewisses Trägheitsmoment in diesem Bilanzierungsprozeß: „Das
Mitglied wird ein gewisses Maß von Enttäuschungen und Belastungen ertragen, bevor es
sich zum Austritt entscheidet. Es wird nicht sogleich und spontan reagieren, sondern erst
Bilanz ziehen und nur bei Kosten-Nutzen-Differenzen von erheblichem Gewicht die Mitgliedschaftsfrage stellen.“
Der Nutzen des Kirchenaustritts liegt wiederum in der Vermeidung der mit der Kirchenmitgliedschaft verknüpften Kosten. Solche Kosten sind in zwei verschiedenen Dimensio-
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nen zu sehen: Leicht meßbare finanzielle Kosten entstehen dem Mitglied durch die Kirchensteuer, d.h. die durch den Staat eingezogenen Mitgliedsbeiträge der Kirchen in Höhe
von 8 bis 9% der Einkommenssteuer (vgl. Walf 1994). Eine andere Art von Kosten in
Form von Dissonanzen können dem Individuum entstehen, wenn die Kirche oder einer
ihrer offiziellen Vertreter sich zu den Werten, Einstellungen und Zielen des Individuums in
Widerspruch setzt.4 Da Einstellungen aber retrospektiv kaum meßbar sind, sind derartige
Motive in quantitativen empirischen Analysen nur schwer zu fassen.
Betrachtet man die Entwicklung der Kirchenaustritte im Aggregat der Bundesrepublik,
dann lassen sich die Höhepunkte konkreten politischen Entwicklungen und Entscheidungen zuordnen, die mehr oder weniger alle Bundesbürger betroffen haben, so daß jeweils
eine größere Gruppe mit dem Austritt aus der Kirche reagiert hat. Aber es gibt nicht nur
kollektiv geteilte Situationen, in denen es Akteuren opportun erscheint, die Kirche wegen
der mit der Mitgliedschaft verbundenen Kosten zu verlassen, sondern auch spezifische
Situationen im Lebenslauf der Individuen, bei denen eine Kosten-Nutzen-Abwägung Anlaß bieten kann, die Kirche zu verlassen.
Vorbedingung für einen Austritt aus der Kirche aus finanziellen Erwägungen ist, daß der
subjektive Nutzen der Mitgliedschaft gering eingeschätzt wird. Bei einer solchen Ausgangslage – einem indifferenten oder gar negativen Verhältnis zur Kirche – ist eine ganze Reihe
von Situationen vorstellbar, in denen die Kirchensteuer zum Grund für den Kirchenaustritt
werden kann. Gemeinsam ist diesen Situationen, daß ihnen eine finanzielle Veränderung
vorausgegangen ist, die genügend Anlaß für eine Kosten-Nutzen-Analyse der Kirchenmitgliedschaft bietet. Da ist zunächst der erstmalige Einstieg in das Erwerbsleben – also der
Zeitpunkt, an dem die Kirchenmitgliedschaft erstmals mit Kosten verbunden ist. Darüber
hinaus steht die Kirchensteuer bei Personen, die der Kirche indifferent gegenüberstehen,
jedesmal mit auf dem Prüfstand, wenn die private Einnahmen- und Ausgabensituation
bilanziert wird und nach Einsparpotential gesucht wird. Die Vielfalt möglicher Situationen,
bei denen dies der Fall ist, macht es allerdings nur schwer möglich, sie konkret zu benennen. Gemeinsam ist ihnen lediglich, daß sich auf der Einnahmen- oder Ausgabenseite Veränderungen ergeben haben, die es nötig machen, über Einsparungen nachzudenken.

4

In der erwähnten EKD-Untersuchung (Engelhardt et al. 1997: 327) geben 42% der Konfessionslosen an, auch deshalb, aus der Kirche ausgetreten zu sein, weil „ich mich über kirchliche Stellungnahmen geärgert habe“ und 16%, weil „ich mich über Pastor/innen und/oder andere kirchliche Mitarbeiter geärgert habe“.
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Die Überlegungen zu den individuellen Motiven zeigen, daß Kirchenaustritte nicht einfach
eine Folge eines Säkularisierungs-, Individualisierungs- oder Modernisierungstrends sind.
Die mit solchen Schlagworten beschriebenen Entwicklungen sind zwar wichtige Voraussetzungen für einen solchen Schritt, weil es in ihrem Gefolge erst möglich wurde, den Nutzen der Kirchenmitgliedschaft anzuzweifeln. Aber es sind immer individuelle Akteure, für
die eine Veränderung der persönlichen Situation der Anlaß ist, eine Kosten-NutzenAnalyse der Kirchenmitgliedschaft vorzunehmen. Die veränderte Situation kann viele Personen zugleich betreffen, wie im Falle der verschiedenen Steuerzuschläge, aber es sind immer konkrete Akteure, die ihre Entscheidung vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Nutzenerwartung an die Kirche treffen.

2

Datenbasis, Analyseplan und Hypothesen

Datenbasis der empirischen Analysen ist eine zweimalige Wiederbefragung von 1596 ehemaligen nordrhein-westfälischen Gymnasiasten, die 1970 als 15jährige Schülerinnen und
Schüler der 10. Gymnasialklasse erstmals befragt wurden(n=3240). Gegenstand der Primärerhebung waren vor allem bildungssoziologische Fragestellungen. Eine erste Wiederbefragung der damals gut 30jährigen wurde 1985 (n=1987), eine zweite Wiederbefragung der
inzwischen 43jährigen ehemaligen Gymnasiasten wurde 1997 durchgeführt (n=1596).5
Gegenstand der ersten und zweiten Wiederbefragung waren vor allem die beruflichen und
privaten Lebensläufe, die jeweils retrospektiv mit standardisierten Inventaren erhoben
wurden. Daneben wurden in der ersten Wiederbefragungen eine Reihe von Wert- und Einstellungsfragen – u.a. auch zum Bereich Religion und Kirche – gestellt und 13 Jahre später

5

Die Primärbefragung (ZA-Studien-Nr. 600) wurde genau wie die parallel durchgeführte Elternbefragung (ZA-Studien-Nr. 639) vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert und an dem von René
König geleiteten Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln durchgeführt. Leiter
dieses Projektes waren Hans-Joachim Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und Rolf
Ziegler. Die erste Wiederbefragung (ZA-Studien-Nr. 1441) wurde am Zentralarchiv für empirische Sozialforschung unter der Leitung von Heiner Meulemann, Hans-Joachim Hummell, Maria
Wieken-Mayser und Rolf Ziegler durchgeführt. Projektmitarbeiter war Wilhelm Wiese. Mit der
Feldarbeit des durch die deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierten Projektes war das GETAS-Institut in Bremen betraut. Einzelheiten der ersten beiden Erhebung können dem im Zentralarchiv erhältlichen Projektbericht an die DFG (Meulemann et al. 1987) entnommen werden.
Ergebnisse der ersten Wiederbefragung werden von Meulemann (1995) und Birkelbach (1998a)
zusammengefaßt. Die zweite Wiederbefragung wurde telefonisch in der Zeit von Dezember 1996
bis Juni 1997 im CATI-Labor des Instituts für Angewandte Sozialforschung der Universität zu
Köln durchgeführt und von der DFG finanziert. Ein Bericht zur Datenerhebung (Birkelbach et
al. 1998) ist dort erhältlich. Zu den Ausfällen von der ersten zur zweiten Wiederbefragung vgl.
Birkelbach (1998b). Die Daten werden nach Abschluß der Untersuchungen dem Zentralarchiv
zur Verfügung gestellt. Die hier vorgelegten Analysen wurde von der DFG durch eine Anschlußfinanzierung ermöglicht.
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repliziert.6 Schließlich läßt sich aus den Angaben zur aktuellen und zur früheren Konfessionszugehörigkeit in beiden Wiederbefragungen eine Art Konfessionsbiographie rekonstruieren, der die Konfessionszugehörigkeit für jeden Zeitpunkt bis zum 43. Lebensjahr
entnommen werden kann. Durch die besondere Datenstruktur ist es möglich, die Kirchenmitgliedschaft als einen Prozeß zu analysieren, der mit anderen Prozessen und Ereignissen des Lebenslaufes verknüpft ist. Weil die zeitliche Abfolge von einigen möglichen
Ursachen und einer eventuellen Entscheidung zum Kirchenaustritt eindeutig bestimmt
werden kann, ist zumindest in diesen Fällen die notwendige Bedingung einer kausalen Erklärung erfüllt.
Untersucht werden soll, inwieweit sich der Berufseinstieg – also der Zeitpunkt, an dem mit
dem ersten Einkommen erstmals auch die Kirchensteuer erhoben wird, und somit für den
Akteur erstmals materiell meßbare Kosten seiner Kirchenmitgliedschaft entstehen – auf die
Neigung zum Kirchenaustritt auswirkt. Erwartet wird, daß der Kirchenaustritt als Prozeß
erst mit dem Berufseintritt in nennenswertem Umfang einsetzt. Aber auch im weiteren
Verlauf sollte die Tatsache, erwerbstätig zu sein, die Neigung zum Kirchenaustritt im Vergleich zu anderen Lebensphasen, in denen keine Kirchensteuer erhoben wird, erhöhen.
Berücksichtigt wird auch die höhere Belastung durch den Mitte 1991 eingeführten Solidaritätszuschlag, die auf Akteursebene durch die Einsparung der Kirchensteuer kompensiert
werden kann. In der vorliegenden Stichprobe sollte, wie im Bundesdurchschnitt (Ebertz
1997: 54f; Engelhardt et al. 1997: 309) mit der Einführung des Solidaritätszuschlages die
Austrittsneigung steigen.
Als Rahmen der Entscheidungssituation und als mögliche Kosten eines Kirchenaustrittes
werden Indikatoren zur religiösen und kirchlichen Sozialisation in die Analysen einbezogen. Da ist als erstes die Kirche, deren Sozialisationsinstanzen ein Akteur nach seiner Taufe
durchlaufen hat, zu berücksichtigen. Nach wie vor scheint zu gelten, daß Katholiken
„...eine stärkere Kirchenbindung aufweisen und – ob ‘kirchennah’ oder ‘kirchenfern’ – das
Maß ihrer Religiosität höher und überhaupt Religion und Kirche wichtiger einschätzen als
Protestanten“ (Ebertz 1997: 14). Bei ihnen ist die normativ-soziale Bindung an ihre Kirche
weitaus stärker als unter Evangelischen ausgeprägt (vgl. Dubach 1993: 151).7 Im Protestan6

7

Als Prädiktoren in den Analysen zum Kirchenaustritt sind diese Variablen zu religiösen Einstellungen in den beiden Wiederbefragungen ungeeignet, denn sie messen wie eine Sonde die Einstellungen zum Befragungszeitpunkt, nicht aber unmittelbar vor einem möglichen Kirchenaustritt.
Die verglichen mit den Protestanten größere Integration der Katholiken in ihre Kirche läßt sich
in der vorliegenden Stichprobe mittels mehrerer Indikatoren der Kirchenbindung und Religiosität überprüfen: Mindestens einmal monatlich gehen 32,3% der Katholiken, aber nur 13,8% der
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tismus kommt der Kirche in deutlich geringerem Maße eine Mittlerfunktion zwischen dem
Gläubigen und seinem Gott zu, so daß der Austritt aus der evangelischen Kirche mit weniger „Glaubens“-Kosten belastet ist als der aus der katholischen Kirche. Tatsächlich verlassen Katholiken in der Bundesrepublik seltener ihre Kirche.8 Allerdings vermutet Ebertz
(1997: 55), daß sich seit den 90er Jahren konfessionelle Unterschiede bei der Neigung zum
Kirchenaustritt bei den unter 30jährigen weitgehend nivelliert haben.
Weitere Indikatoren der religiösen Sozialisation sollen helfen, den Rahmen innerhalb dessen eine Entscheidung für den Austritt aus der Kirche gefällt werden kann, näher zu bestimmen. Die Bedeutung der religiösen Sozialisation im Elternhaus betonen Pittkowski/Volz (1989: 100f). Sie können zeigen, daß bei etwa der Hälfte der Konfessionslosen eine religiöse Erziehung im Elternhaus keine Rolle gespielt hat, während dies nur bei
18% der Protestanten und bei 7% der Katholiken der Fall war. Ein Indikator einer konsistenten religiösen Erziehung im Elternhaus ist die konfessionelle Homogamie der Eltern.
Klein und Wunder (1996) zeigen zwar, daß die in Westdeutschland 1991 bei über 70%
liegende Homogamiequote vor allem auf die regional unterschiedliche Verteilung der Konfessionen zurückzuführen ist und die Konfessionszugehörigkeit für die Partnerwahl bedeutungslos ist. Aber auch wenn konfessionelle Homogamie kein Indikator der Bindung der
Eltern an traditionelle kirchliche Normen ist – und damit noch weniger ein Indikator für
die religiöse Erziehung der Kinder, so können Campiche/Bovay (1993: 276) umgekehrt
doch belegen, daß die Kirche in konfessionellen Mischehen deutlich seltener „eine wichtige
Rolle“ in der Kindererziehung spielt als in konfessionell homogamen Ehen, selbst wenn
mindestens einer der Partner praktizierendes Kirchenmitglied ist – möglicherweise aus
Rücksicht auf die Überzeugungen des anderen Elternteils. Auch wenn das Kind durch die
Taufe Mitglied in der Kirche eines Elternteils geworden ist und deren institutionelle Sozialisationsinstanzen durchläuft, wird ihm doch auch die Optionalität religiöser Glaubenssätze
und Praktiken früh vorgelebt, was die Bindung an eine Kirche abschwächen dürfte. Ein

8

Protestanten in die Kirche. Der Lebensbereich „Kirche“ ist 17,3% der Katholiken wichtig, aber
nur 10,3% der Protestanten, der Lebensbereich Religion 36,2% der Katholiken und 23,9% der
Protestanten (Stufen 5-7 auf einer 7stufigen Skala). 35,2% der Katholiken (23,3% der Protestanten) sind mit der Aussage einverstanden, daß das Leben nur „eine Bedeutung hat, weil es eine
Gott gibt“. Bei der Aussage „Das Leben hat nur einen Sinn, weil es nach dem Tod etwas gibt“
stimmen 48,4% der Katholiken, aber nur 29,8% der Protestanten zu. (Alle Angaben beziehen
sich auf den Zeitpunkt der 2. Wiederbefragung 1997).
So standen in der Bundesrepublik im Jahre 1992 bei etwa gleichen Bevölkerungsanteilen der
beiden großen Konfessionen rund 193.000 (1993: 154.000, 1994: 156.0000) Austritte aus der katholischen Kirche rund 361.000 (1993: 250.000, 1994: 297.0000) Austritten aus der evangelischen
Kirche gegenüber (Ebertz 1997: 54).
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Kirchenaustritt kann dadurch im späteren Leben eher in den Bereich einer denkbaren
Möglichkeit rücken.
Daneben wird der Besuch eines konfessionellen Gymnasiums im Alter von 15 Jahren in
den Analysen als ein Indikator eines kirchlich geprägten Sozialisationsprozesses genutzt,
der zu einer stärkeren normativ-sozialen Bindung an die Kirchen und damit zu einer geringeren Neigung zum Kirchenaustritt führen sollte als der Besuch einer konfessionell neutralen öffentlichen oder privaten Schule. Die religiöse Erziehung steht in Schulen mit konfessionellen Trägern stärker im Vordergrund als in Schulen in staatlicher Trägerschaft. So betont z.B. die Kommission für Erziehung und Schule der deutschen (katholischen) Bischöfe
(1996): „Die katholischen Schulen in freier Trägerschaft ... verfolgen das Anliegen, durch
ihre Maßnahmen den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Tradition und Gegenwart
gelebter Gottesbeziehungen zu eröffnen und ihnen den Wert einer christlichen Ethik nahezubringen. Der katholischen Schule in freier Trägerschaft eröffnen sich hierdurch im
praktischen Schulleben Möglichkeiten, die über das an öffentlichen Schulen Mögliche hinausgehen.“ Wenn Eltern ihr Kind auf eine konfessionelle Schule schicken, dann zeigt dies
auch die Bedeutung, die sie der religiösen Erziehung der Kinder zumessen. Insofern ist der
Besuch einer konfessionellen Schule ein Indikator einer religiös geprägten Sozialisation,
nicht nur in der Schule, sondern auch im Elternhaus.
Das Verhältnis zum Schulfach „Religionsunterricht“ ist ein trichotomer Indikator für die
bereits in der Jugend vorhandene Nähe zur Kirche und das Interesse an religiösen Fragen.
In der Primärerhebung wurden die 15jährigen Schüler und Schülerinnen nach ihren drei
Lieblingsfächern (Religion genannt: Kode 1) und nach den drei Fächern, die sie „am wenigsten gerne haben“ (Religion genannt: Kode -1), gefragt. Ist der Religionsunterricht nicht
erwähnt, wurde das Verhältnis als neutral (Kode 0) eingestuft.9
Es sind nicht nur explizit religiöse Einstellungen, die die Bewertung der Institution Kirche
prägen. Für viele Menschen hat die Kirche auch einen Wert, weil sie zentrale Übergänge
des Lebenslaufes rituell begleitet und feierlich gestaltet (vgl. z.B. Ebertz 1997: 65f, 95-97).
Solche rites de passage sind Taufe, Kommunion/Firmung bzw. Konfirmation, Heirat und

9

Selbstverständlich beeinflußt nicht nur das reine Interesse an religiösen Fragestellungen die Antwort auf die den 15jährigen Schülern gestellten Fragen, ob der Religionsunterricht zu den drei
Lieblingsfächern oder zu den drei unbeliebtesten Fächern gehört. Für diese Einstufung ebenso
wichtig wie der Inhalt – vielleicht sogar wichtiger – dürfte die Bewertung des konkreten Lehrers
und seiner Unterrichtsmethoden sein. Aber dies ist die analytische Trennung eines externen Beobachters; für den Schüler wird beides in starkem Maße zusammenfallen und auch seine weitere
Einstellung zu Religion und Kirche beeinflussen.
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die Beerdigung. In einer Schweizer Untersuchung (Dubach 1993: 148ff) gibt über die Hälfte der katholischen und protestantischen Kirchenmitglieder an, daß ihnen an der Kirche
„vor allem Taufe, Trauung und Beerdigung wichtig“ sind. Die Anerkennung der zentralen
kirchlichen Glaubenssätze ist zwar ein hinreichender Grund, aber keineswegs eine notwendige Bedingung für eine subjektiv hohe Bewertung der genannten Riten. Die stellen vielmehr häufig einen eigenständigen Wert als Dienstleistungen der Kirche dar, die auch ohne
Übereinstimmung mit deren religiösen Glaubenssätzen nachgefragt werden. Gleichgültig,
worin der subjektive Wert der kirchlichen Übergangsriten liegt, ihre Hochschätzung indiziert in jedem Fall, daß die Kirche etwas zu bieten hat, das es dem Individuum lohnend erscheinen mag, das Austauschverhältnis mit der Institution nicht abzubrechen. In der vorliegenden Untersuchung wurde aus der Tatsache oder Absicht einer kirchlichen Heirat ein
dichotomer Indikator für die Hochschätzung solcher kirchlichen Übergangsrituale gebildet.10
Das formale Bildungsniveau kann als ein Indikator des individuellen Grades der Entzauberung der Welt durch Wissen, oder allgemeiner: der Säkularisierung, verstanden werden.
Während in bildungsferneren Schichten religiöse Glaubenssätze eher ungefragt hingenommen werden, sollte mit dem Bildungsniveau das Ausmaß ihrer kritischen Reflexion vor
dem Hintergrund eines wissenschaftlich-technischen Weltbildes zunehmen. Der häufig
berichtete überproportionale Anteil von Akademikern unter denjenigen, die die Kirche
verlassen (vgl. hierzu u.a. Feige 1976: 53ff; Engelhardt et al. 1997: 311ff), wird vor diesem
Hintergrund als eine Erweiterung des Rahmens der individuellen Entscheidungsmöglichkeiten verständlich.
Häufig wird die Geschlechtszugehörigkeit in empirischen Analysen zum Thema Kirchlichkeit und Religiosität als Prädiktor benutzt (z.B. Daiber 1995, Feige 1976, Jagodzinski 1995).
In solchen Untersuchungen wird die im Schnitt stärker ausgeprägte traditionelle Religiosität
von Frauen und ihre größere Kirchennähe mit verschiedenen Aspekten der traditionellen
Frauenrolle in Verbindung gebracht. Sollten tatsächlich finanzielle Erwägungen den Ausschlag für den Kirchenaustritt geben, dann können Männer wegen ihrer höheren Erwerbs10

Die Variable wurde aus den Angaben der in beiden Wiederbefragungen erhobenen Partnerschaftsbiographie gebildet (vgl. Birkelbach et al. 1998: 39). Sie hat den Wert 1, wenn der/die Befragte – je nach Partnerschaftsstatus – kirchlich geheiratet hat, kirchlich heiraten will oder dies im
Falle einer vor der Ehe beendeten Partnerschaft vorgehabt hat. Die Beziehung dieser Variablen
zum Kirchenaustritt kann problematisiert werden, weil Personen, die ausgetreten sind, bevor sie
eine Ehe angesteuert haben, diese Frage nicht mehr bejahen können. Das Problem relativiert sich
allerdings, wenn man bedenkt, daß der vollzogene Kirchenaustritt – und der damit verbundene
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quote häufiger als Frauen einen Gewinn in Form eingesparter Kirchensteuer realisieren.
Darüber hinaus fällt der Gewinn im Schnitt bei ihnen höher aus als bei erwerbstätigen
Frauen, die häufiger als Männer in geringer qualifizierten Berufen und/oder nur teilzeitbeschäftigt sind. Wenn Daiber (1995: 168) vermutet, daß Familien über die Frau den Kontakt
zur Kirche nicht ganz abreißen lassen, nachdem der Mann die Kirche verlassen hat, dann
beschreibt er ein Stück „Familienökonomie“, bei der die Akteure ein Optimum zwischen
einer möglichst hohen Kirchensteuerersparnis und der weiteren Verfügbarkeit kirchlicher
Dienstleistungen, auch für die Kinder, zu erreichen versuchen.
In den folgenden Analysen ist zunächst empirisch zu klären, in welchem Umfang in einer
nach Bildung privilegierten Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten Kirchenaustritte und
Konfessionswechsel tatsächlich vorkommen. Im zweiten Schritt soll dann die Entwicklung
dieses Prozesses auf der Zeitachse beschrieben werden. Wenn die Kirchenaustritte nicht
gleichmäßig auf der Zeitachse verteilt sind, sondern sich zu bestimmten Zeitpunkten häufen, dann ist dies ein Indiz für das Vorhandensein externer Faktoren, die den Prozeß beeinflussen. Anschließend werden in bivariaten Analysen die oben diskutierten Kovariaten eingeführt, bevor im letzten Schritt in einem multivariaten Modell untersucht wird, inwieweit
die Neigung zum Kirchenaustritt durch Kostenaspekte beeinflußt wird, wenn zugleich die
Kirchenbindung konstant gehalten wird.

3
3.1

Kirchenaustritte in der Zeit: Deskriptive Ergebnisse
Konfessionszugehörigkeit bis zum 43. Lebensjahr

Einen ersten Überblick über die Verteilung der Konfessionszugehörigkeit bei der Taufe
(bzw. der Geburt) und deren weitere Entwicklung bis zum 43. Lebensjahr vermittelt Tabelle 1. Sie zeigt, daß die Mehrheit der vorliegenden Stichprobe ehemaliger nordrheinwestfälischer Gymnasiasten (59,1%) katholisch getauft ist und die evangelisch Getauften
mit 38,9% der Befragten die zweitgrößte Gruppe stellen.11 Nur verschwindend kleine Minderheiten gehören zu Beginn des Beobachtungszeitraumes einer evangelischen Freikirche
(1,2%), einer anderen (0,4%) oder gar keiner Religionsgemeinschaft (0,5%) an.
Verzicht auf eine kirchliche Heirat – ja auch ein Indikator für den geringen Wert ist, der der
kirchlichen Dienstleistung Trauung zugemessen wird.
11 Zum Vergleich: Die Volkszählung im Jahre 1970 ergab, daß 52,5% der Bevölkerung NordrheinWestfalens der katholischen und 41,8% einer evangelischen Kirche (inkl. Freikirchen) angehören
(Statistisches Bundesamt 1988: 165). Bei der Volkszählung 1987 gehörten nur noch 49,4% der
Bewohner Nordrhein-Westfalens der katholischen und 35,2% einer evangelischen Kirche (ohne
Freikirchen) an (Statistisches Bundesamt 1992: 189).
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Konfessionsbiographie bis zum 43. Lebensjahr

Konfession

Wechselgeschichte

bei
Erster
Geburt / Taufe
Wechsel
Katholisch
n=941 59,1%
Evangelisch

Zweiter
Wechsel

Konfessionslos
ev. Freikirche
andere
Evangelisch
Konfessionslos
Katholisch
Evangelisch
andere
Evangelisch
n=620 38,9%

Katholisch
ev. Freikirche
andere
Konfessionslos
Evangelisch

ev. Freikirche
n=16 1,0%

Evangelisch
Konfessionslos
andere Religionsgemeinschaften
n=7 0,4%
Katholisch
ev. Freikirche
Konfessionslos
andere
Konfessionslos
n=9 0,5%

Katholisch
Evangelisch

Zeilenhäufigkeiten

Konfession
mit
43 Jahren
Katholisch
n=713 44,8%
(Nettoverlust:
n=228
=24,2%)

n
695
23
1

%
43.5
1.4
0.1

1
4
1
205
8
1
2
431
8
2

0.1
0.3
0.1
12.8
0.5
0.1
0.1
27.0
0.5
0.1

4
165
10
11
4
4
3
1
1
1
1
7
1
1

0.3
10.3
0.6
0.7 ev. Freikirche
n=15 0,9%
0.3
0.3
andere
0.2
Religions0.1
0.1 gemeinschaften
0.1 n=14 0,9%
0.1
0.4 Konfessionslos
0.1 n=380 23,9%
0.1 (Nettogewinn:
n=371)

Evangelisch
n=471 29,6%
(Nettoverlust:
n=149
=24,0%)

Betrachtet man die Situation 43 Jahre später, dann haben beide großen Kirchen jeweils
knapp ein Viertel ihrer Mitglieder verloren, während der Anteil der Konfessionslosen auf
23,9% gestiegen ist.12 Die Mitgliedsverluste sind fast ausschließlich auf Austritte aus der
Kirche ohne gleichzeitige Neubindung in einer anderen Religionsgemeinschaft zurückzuführen. Eine Pluralisierung der religiösen Landschaft können die hier vorgelegten Daten
einer bildungsprivilegierten Stichprobe jedenfalls nicht belegen. Die in der Tabelle ausge12

In einer von der Alters- und Bildungstruktur her ähnlich Teilstichprobe einer allgemeinen Bevölkerungsumfrage (ALLBUS 1996 (ZA-Studiennr. S2800), Alter 40-46, Abitur, nur alte Bundesländer, n=55) sind 34,5% der Befragten konfessionslos. Im Schnitt dieser Altersgruppe (n=297)
finden sich in den Ländern der alten Bundesrepublik immer noch 19,2% Konfessionslose.
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wiesene Wechselgeschichte zeigt, daß Konfessionswechsel (auch zu „anderen“ Religionsgemeinschaften) und Wiedereintritte empirisch nur sehr selten vorkommen und das Bilanzergebnis eines starken Mitgliederverlustes der beiden großen Kirchen zugunsten der
Gruppe der Konfessionslosen kaum zu verändern vermögen.

3.2

Perioden- und Lebenslaufeffekte

Im Folgenden soll mit einer Survivalanalyse (vgl. u.a. Diekmann/Mitter 1984; Blossfeld et
al. 1986) untersucht werden, ob es bestimmte Zeitpunkte gibt, an denen die Neigung zum
Verlassen der evangelischen bzw. katholischen Kirche besonders hoch ist. Um die oben
diskutierten Effekte der Steuergesetzgebung (Stabilitätsabgabe 1973/74, Solidaritätszuschlag ab 1991) erkennbar zu machen, wird der Zeitraum zwischen dem Jahr 1969 – zu
diesem Zeitpunkt sind die Befragten unserer Stichprobe durchschnittlich 14 Jahre alt, also
religionsmündig (Avenarius 1988: 361) – und dem Jahr 1996 betrachtet. Abbildung 2 gibt
die Hazardfunktion für den Austritt aus der Kirche, deren Mitglied die Befragten durch die
Taufe als Kind geworden sind, wieder. Zum Vergleich unserer spezifischen Stichprobe mit
der allgemeinen Entwicklung in der Bundesrepublik gibt Abbildung 2 für Protestanten und
Katholiken das für den Zeitraum nach 1965 jährlich ermittelte Verhältnis der Zahl der Kirchenaustritte zur Anzahl der Kirchenmitglieder wieder.13 Dadurch sollten die Unterschiede
zwischen spezifischen Periodeneffekten, die, wie oben angesprochen, durch Veränderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen verursacht werden, und Lebenslaufeffekten, die
bei unserer Kohorte nur an bestimmten Punkten im Lebenslauf wirken, sichtbar werden.

13

Danken möchte ich an dieser Stelle der Statistikreferaten der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz, die mir die notwendigen Daten freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben.
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Abbildung 2 Die Kirchenaustrittsrate bei ehemaligen Gymnasiasten zwischen dem 14.
und 43. Lebensjahr (1969-1997) verglichen mit den Kirchenaustritten
aus der katholischen und evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik
1965 - 1996
0,02

ehemalige Gymnasiasten

0,015

0,01

Bundesrep.: Protestanten

0,005

Bundesrepublik: Katholiken

0
Jahr: 65
67
69
71
73
Gymnasiasten Alter 1969: 14 Jahre

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

1997: 43 Jahre

Ehemalige Gymnasiasten: Hazardrate des Austritts aus der ersten Kirche (Protestanten,
ohne Freikirchen, und Katholiken, die bis zum 1.1.1969 die Kirche nicht verlassen haben,
n=1537). Ein Konfessionswechsel nach dem 1.1.1969 wird als konkurrierendes Risiko berücksichtigt.
Bundesrepublik Protestanten: Quotient aus der Zahl der Austritte und der Mitglieder
der evangelischen Landeskirchen. Bis 1995: alte Bundesländer (durchgezogene Linie). Seit
1996 werden die Zahlen für die ostdeutsche Landeskirche Berlin-Brandenburg, zu der auch
West-Berlin gehört, nicht mehr für Ost und West getrennt erhoben. Ab 1992 werden in der
Abbildung zusätzlich die Zahlen für Gesamtdeutschland (unterbrochene Linie) ausgewiesen. Datenquelle: Statistikabteilung der EKD, eigene Berechnung.
Bundesrepublik Katholiken: Quotient aus der Zahl der Austritte und der Mitglieder der
katholischen Kirche in Westdeutschland (durchgezogene Linie). Ab 1990 sind darüber hinaus die Zahlen für Gesamtdeutschland gesondert ausgewiesen (unterbrochene Linie). Datenquelle: Referat Statistik der Deutschen Bischofskonferenz.
Die Datenreihen zur Entwicklung der Kirchenaustritte in der Bundesrepublik bei Protestanten und Katholiken ähneln sich in ihrem Verlauf stark, wenn auch der deutliche Niveauunterschied zwischen den Konfessionen belegt, daß Katholiken wesentlich seltener die
Kirche verlassen.14 Deutlich erkennbar ist bei beiden Konfessionen der von einem sehr
niedrigen Niveau startende Anstieg in der zweiten Hälfte der 60er Jahre bis zu dem ersten
Höhepunkt im Jahre 1970. Die Entwicklung dieser ersten Welle von Kirchenaustritte in
14

Die Differenz ist vor allem auf die deutlich höhere absolute Zahl der Kirchenaustritte aus den
evangelischen Kirchen zurückzuführen (vgl. Fußnote 8). Inwieweit sie teilweise auch auf die Veränderung des Nenners der Quote durch unterschiedliche Zuflüsse der Konfessionen aus verschiedenen Quellen zurückzuführen ist, kann hier nicht ermittelt werden.
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der Bundesrepublik wird i.d.R. auf die durch die studentischen Proteste ausgelösten Veränderungen und auf die Belastung durch den Konjunkturzuschlag 1970 zurückgeführt. Anschließend sinken die Zahlen kurzfristig, steigen dann aber bereits wieder mit der Erhebung der Stabilitätsabgabe in den Jahren 1973 und 1974 deutlich. Nach Abschaffung dieser
steuerlichen Mehrbelastungen sind die Austritte bis Ende der 70er Jahre wieder rückläufig
– allerdings ohne dabei nochmals das niedrige Niveau vor Beginn der ersten Austrittswelle
zu erreichen – und steigen bis zum Anfang der 90er Jahre wieder leicht an. Eine neue Welle von Kirchenaustritte, weitaus höher als die vorhergehenden, setzt mit der erstmaligen
Einführung des Solidaritätszuschlages 1991 ein, flaut dann mit dessen kurzfristigen Abschaffung 1992 leicht ab und steigt anschließend bis zur (1993 beschlossenen) Wiedereinführung des Solidaritätszuschlages im Jahre 1995 wieder an.
Bis 1977 verläuft die Austrittsrate in der Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten weitgehend
parallel zur allgemeinen Entwicklung in der Bundesrepublik. Dann allerdings steigt sie –
entgegen dem allgemeinen Trend – steil an und erreicht ein erstes Maximum im Jahre 1980,
sinkt dann wieder leicht ab und erreicht einen zweiten Gipfel 1984 und nach einem Einschnitt nochmals einen niedrigeren Gipfel 1986. Anschließend sinkt die Rate fast auf das
Niveau von 1971/72 ab und steigt ab 1989 leicht und mit der Einführung des Solidaritätszuschlages 1991 erst stark, später langsamer bis 1994. Danach sinkt sie parallel zum allgemeinen Rückgang der Austrittszahlen wieder ab, ohne allerdings noch im Beobachtungszeitraum wieder auf das vergleichsweise niedrige Niveau der zweiten Hälfte der 80er Jahre
zu fallen.
Deutlich sichtbar sind in der ersten Hälfte der 70er Jahre und in den 90er Jahren die Periodeneffekte, die für die vorliegende Stichprobe genauso gelten wie für die westdeutsche
Bevölkerung insgesamt – allerdings in beiden Fällen nur für den erwerbstätigen, also steuerpflichtigen Teil, denn es wird ja angenommen, daß durch den Kirchenaustritt steuerliche
Mehrbelastungen kompensiert werden sollen. Insofern ist der Anstieg bei unserer Stichprobe zu Beginn des Beobachtungszeitraumes erstaunlich, denn zu diesem Zeitpunkt besuchte die große Mehrheit unserer Stichprobe noch das Gymnasium und nur ein sehr kleiner Teil befand sich bereits in einer Berufsausbildung oder war erwerbstätig (Meulemann
1995: 78-79). Möglicherweise kommt hier zweierlei zusammen: Erstens ein Nachklingen
der studentischen Protestbewegung gegen die tradierten Autoritäten Ende der 60er Jahre –
immerhin werden die Mitglieder unserer Kohorte erst 1969/70 religionsmündig und können erst zu diesem Zeitpunkt aus eigenem Willen die Kirche verlassen. Hinzukommen
können zweitens einige wenige Fälle, bei denen dem Austritt bereits finanzielle Erwägun-
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gen zugrunde liegen. Relativ eindeutig ist zu erkennen, daß auch in unserer Stichprobe die
Einführung des Solidaritätszuschlages der Anlaß für eine Welle von Kirchenaustritten ist.
Anders als in der evangelischen und katholischen Bevölkerung der Bundesrepublik insgesamt ist in unserer Stichprobe die Neigung zum Kirchenaustritt zwischen 1979 und 1988
deutlich erhöht. In diesem Zeitraum tritt die Mehrheit nach dem Ausbildungsabschluß
und/oder einem absolviertem Studium in den Beruf ein (vgl. Birkelbach 1998a: 43-48) und
wird damit erstmals kirchensteuerpflichtig. Vorher war die Kirchenmitgliedschaft kostenlos, nun aber hat sie einen Preis, der das zur Verfügung stehende Einkommen schmälert.
Der Verlauf der Hazardrate bestätigt die Vermutung, daß diese Situation häufig zum Anlaß
genommen wird, den Preis gegen den subjektiven Nutzen der Kirchenmitgliedschaft aufzurechnen.

3.3

3.3.1

Bivariate Ergebnisse

Konfession

Die Kirche, deren Mitglied sie durch die Taufe als Kind geworden sind, verlassen mit
23,0% die Katholiken seltener als die Protestanten (28,2%). Wie die in Abbildung 3 abgebildeten Hazardraten zeigen, sind sich die Prozeßverläufe bei beiden Konfessionen recht
ähnlich. Allerdings liegt die Rate bei den Katholiken vor allem in dem eben angesprochenen Zeitraum, in dem die Mehrheit unserer Stichprobe in den Beruf eintritt, mit Ausnahme
des 27. Lebensjahres, wo die Funktion für Katholiken ihr Maximum erreicht, deutlich unter
der Rate der Protestanten. Ab der ersten Hälfte des vierten Lebensjahrzehntes gleicht sie
sich dann dem bei den Protestanten beobachteten Funktionsverlauf an und übersteigt ihn
sogar teilweise. Katholiken treten im Beobachtungszeitraum nicht nur seltener, sondern vor
allem später aus der Kirche aus.
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Abbildung 3 Kirchenaustritte von Protestanten und Katholiken bis zum 43. Lebensjahr (1970 bis 1997): Hazardraten
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Nur Protestanten (ohne Freikirchen) und Katholiken (n=1550). Prozeßzeit ist die Lebenszeit. Ein Konfessionswechsel wird als konkurrierendes Risiko berücksichtigt.

Offenbar ist die Hemmschwelle, die Kirche zu verlassen, für Katholiken zunächst höher
als für Protestanten. Ein Grund dafür ist vermutlich, daß in der katholisch geprägten Glaubensvorstellung die Kirche als Mittler zwischen Individuum und Gott einen höheren Stellenwert als bei Protestanten besitzt, die ihrem Gott unmittelbarer verantwortlich sind.
Möglicherweise verliert diese Glaubensvorstellung mit zunehmender Lebenserfahrung einen Teil ihrer prägenden Kraft und pragmatische Überlegungen gewinnen stärker an Relevanz für das Handeln.15 Die Einführung des Solidaritätszuschlages ist für die Katholiken
unserer Stichprobe dann mehr noch als für die Protestanten ein Anlaß, ihr Verhältnis zur
Kirche neu zu überdenken und sie gegebenenfalls zu verlassen, während kirchenfernere
Protestanten diesen Schritt längst vollzogen haben. Eine solche Interpretation impliziert,
daß der Kirchenaustritt durch finanzielle Erwägungen angestoßen wird. Dies kann aber nur
dort geschehen, wo die Kirchenmitgliedschaft für den Akteur nur noch einen geringen
oder keinen Wert mehr darstellt, er sich also längst von der Kirche entfernt hat. Wo finan-

15

Eine ähnliche Entwicklung ideologisch begründeter Wertansprüche an die Politik, die mit der
Lebenserfahrung zugunsten der Anerkennung von Sachzwängen in der Politik an Bedeutung verlieren, konnte anhand des gleichen Datensatzes nachgewiesen werden (Meulemann/Birkelbach
1998).
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zielle Erwägungen den Ausschlag für den Kirchenaustritt geben, verlieren die Kirchen zwar
Beitragszahler, aber keine aktiven Mitglieder.

3.3.2

Kirchenaustritte nach dem Berufseinstieg

Wenn es richtig ist, daß finanzielle Überlegungen häufig der Anlaß sind, die Kirchenmitgliedschaft zu überdenken, dann sollten die Austrittsraten nach dem Berufseinstieg einen
typischen Verlauf aufweisen: In den ersten Jahren nach der Einmündung in das Erwerbsleben sollten sie stark ansteigen und relativ bald ihr Maximum erreichen und im weiteren
Verlauf wieder fallen. Die in Abbildung 2 präsentierten Ergebnisse lassen allerdings bei
Katholiken Abweichungen von diesem Muster erwarten, so daß es geraten erscheint, die
Analyse für beide Konfessionen getrennt durchzuführen.
In Abbildung 4 wird die Rate der Kirchenaustritte in einem Zeitraum von maximal 15 Jahre vor und bis zu 25 Jahre nach dem erfolgtem Berufseintritt getrennt für Katholiken und
Protestanten dargestellt. Es handelt sich dabei um den ersten Erwerbseintritt, spätere Wiedereintritte – etwa nach einem zwischenzeitlichen Studium oder einer Unterbrechung wegen Mutterschaft – können hier nicht berücksichtigt werden. Ausbildungszeiten (wie z.B.
ein Referendariat) werden nicht als Erwerbszeiten gerechnet, obwohl auch in solchen Zeiten z.T. ein steuerpflichtiges Einkommen bezogen werden kann.
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Abbildung 4 Kirchenaustritte und Erwerbseintritt (Hazardfunktion)
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Nur evangelisch (ohne Freikirchen) oder katholisch getaufte Befragte, die frühestens 15
Jahre vor dem Berufseintritt die Kirche verlassen haben (n=1522). Das Jahr des Berufseintritts ist hellgrau unterlegt. Konfessionswechsel werden als konkurrierendes Risiko berücksichtigt.
Die Abbildung belegt den engen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Berufseintritt
und der Neigung zum Kirchenaustritt. Die Rate steigt im Jahr des Berufseintrittes bei beiden Konfessionen deutlich an. Im Folgejahr setzt sich diese Tendenz bei den Katholiken
fort, während die Rate bei Protestanten auf hohem Niveau nur minimal sinkt. Deutlich zu
erkennen sind zu diesem Zeitpunkt die Niveauunterschiede zwischen beiden Konfessionen: Für Protestanten stellt die mit dem Erwerbseintritt verbundene erstmalige Heranziehung zur Kirchensteuer in viel stärkerem Maß als für Katholiken einen legitimen Anlaß
dar, der Kirche den Rücken zu kehren. Jedenfalls ist das Risiko des Kirchenaustritts bei
Protestanten nach dem Erwerbseintritt etwa doppelt so hoch wie das der Katholiken, verharrt dann, nach einem Einbruch im dritten Jahr, etwa 4 Jahre auf diesem hohen Niveau
und sinkt danach stark ab. Dieser Rückgang weist darauf hin, daß bei den Protestanten ein
großer Teil derjenigen, für die der Kirchenaustritt eine legitime Handlungsoption darstellt,
bereits in den ersten Berufsjahren die Kirche verlassen hat. Auch bei den Katholiken gewinnt der Prozeß mit dem Berufseintritt an temporärer Dynamik, die aber lediglich einen
kurzfristigen Ausschlag nach oben bei einem auch in der Folge insgesamt steigenden Ratenverlauf darstellt. Der Prozeß unterscheidet sich bei Katholiken also deutlich von dem
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bei Protestanten beobachteten Verlauf, der wesentlich stärker durch den Berufseintritt geprägt ist.
Die unterschiedlichen Prozeßverläufe weisen auf die unterschiedliche Verbundenheit der
beiden Konfessionen mit ihrer Kirche hin. Der durch den Grad der Kirchenbindung aufgespannte Handlungsrahmen erlaubt es Katholiken beim Berufseintritt seltener als Protestanten, die Kirche aus einem pragmatischen Grund, wie der Einsparung der Kirchensteuer,
zu verlassen. Die nach dem Berufseintritt tendenziell steigende Rate zeigt zugleich, daß sich
der Rahmen mit der Dauer der Erwerbsbeteiligung erweitert. Die Bindungen an die Kirche
lockern sich und der Austritt aus der Kirche wird zunehmend zu einer subjektiv legitimen
Handlungsoption.

3.3.3

Religiöse Sozialisation

Ziel einer kirchennahen religiösen Sozialisation während der formativen Phase der Jugend
ist neben der Vermittlung religiöser Werte auch der Aufbau einer Bindung an die Institution Kirche. Wer als Kind und Jugendlicher einen stärker religiös geprägten Sozialisationsprozeß durchlaufen hat, der wird auch im weiteren Lebenslauf seltener den Austritt aus
der Kirche als eine Handlungsoption ins Auge fassen.
Als ein Indikator für die Möglichkeit einer in sich konsistenten religiösen Erziehung im
Elternhaus wurde oben die Zugehörigkeit beider Elternteile zur gleichen Konfession diskutiert. In der vorliegenden Stichprobe ist der Anteil konfessionell homogamer Ehen der
Eltern mit gut 86% erstaunlich hoch.16 Die Annahme, daß in konfessionell homogamen
Elternhäusern die Voraussetzungen einer religiösen Sozialisation, die im weiteren Verlauf
zu einer stärkeren Kirchenbindung führt, eher gegeben sind, bestätigt sich in der vorliegenden Stichprobe: Während 37% der Kinder, die in einem konfessionsverschiedenen Elternhaus aufgewachsen sind, im Beobachtungszeitraum die Kirche verlassen haben, sind es
unter Kindern aus homogamen Ehen nur 22,8%.
Neben dem Elternhaus ist die Schule auch im Hinblick auf die religiöse Erziehung eine der
wichtigsten Sozialisationsinstanzen. In der vorliegenden Stichprobe haben 18,8% der Befragten die 10. Klasse eines konfessionellen Gymnasiums (evangelisch: 3,4%, katholisch
15,4%) besucht. Tatsächlich verlassen ehemalige Schüler eines konfessionellen Gymnasi16

Die Informationen zur Konfessionszugehörigkeit der Eltern wurden der Elternbefragung entnommen. Wegen der niedrigeren Response-Rate bei der Elternbefragung reduziert sich die Fallzahl auf n= 1328.
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ums die Kirche seltener (zu 18,9%) als die Schüler eines nichtkonfessionellen Gymnasiums
(26,1%). Der Unterschied fällt allerdings geringer aus als erwartet. Dies gilt um so mehr, als
es sich bei den konfessionellen Gymnasien überwiegend um Schulen in katholischer Trägerschaft handelt, und wir aus früheren Analysen wissen, daß Katholiken seltener aus der
Kirche austreten.
Die beiden bisher diskutierten Indikatoren einer religiösen Sozialisation beschreiben Einflüsse, denen das Individuum in seiner Jugend ausgesetzt war. Damit aber ist nur eine Seite
– die Angebotsseite – des Sozialisationsprozesses angesprochen. Dieses Angebot muß aber
auch auf eine entsprechende Nachfrage, auf Interesse stoßen, wenn es angenommen werden soll. Als ein Indikator für das Interesse an religiösen Sachverhalten im Alter von 15
Jahren wird daher die Einstellung zum Religionsunterricht betrachtet.
Abbildung 5 Die Einstellung zum Religionsunterricht mit 15 Jahren in der Schule und
Kirchenaustritte im weiteren Lebensverlauf: Survivorfunktionen
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Ein Konfessionswechsel wird als konkurrierendes Risiko berücksichtigt.
Vermittelt über die Einstellung zu Religion und Kirche vermag die Bewertung des Religionsunterrichtes durch die Jugendlichen die Neigung zum Kirchenaustritt bzw. -verbleib
langfristig zu beeinflussen, auch wenn diese Einstellungen bis zur Mitte des dritten Lebensjahrzehntes latent bleiben und das Kirchenaustrittsverhalten nicht zu differenzieren vermögen. Erst danach entwickeln sich die Kirchenaustrittsquoten der drei Gruppen auseinander. Rund 28 Jahre nach der Erhebung der Einstellungen zu Religionsunterricht sind

Kap.20 Die Entscheidung zum Kirchenaustritt

Seite 709

dann aus der Gruppe, zu deren Lieblingsfächern der Religionsunterricht gehörte, knapp
20% aus der Kirche ausgetreten, während es in der Gruppe, bei denen der Religionsunterricht zu den unbeliebtesten Fächern zählte, über 30% sind. Die große Gruppe, die eine
neutrale Einstellung zum Religionsunterricht hat, liegt mit knapp 25% genau zwischen den
Extremen.
Deutlich wird hier, daß die Einstellungen zu Religion und Kirche an sich die Neigung zum
Kirchenaustritt nicht beeinflussen. Solange die Mitgliedschaft in der Kirche kosten- und
folgenlos ist, sind diese Einstellungen zwar latent vorhanden, wirken aber erst dann auf das
Austrittsverhalten, wenn – in unserer Stichprobe jenseits des 30. Lebensjahres – mit dem
Berufseintritt und der Heranziehung zur Kirchensteuer ein konkreter Anreiz für das Verlassen der Kirche gegeben ist, indem sie, je nach Bewertung von Religion und Kirche, einen mehr oder weniger weiten Rahmen der subjektiv verfügbaren Handlungsoptionen bilden.

3.3.4

Kirchliche Dienstleistungen

Die Tatsache, bis zum 43. Lebensjahr kirchlich geheiratet zu haben oder dies zumindest
vorgehabt zu haben, kann ein Indikator für die subjektive Verbindlichkeit der kirchlichen
Glaubenssätze, für die Gläubigkeit sein. Aber dies ist nicht notwendig, um in der Kirche
einen Dienstleister zu sehen, der wichtige Übergänge des Lebenslaufes rituell begleitet und
ihnen eine subjektiv als angemessen verstandene Gestalt gibt. Gleichgültig, ob verbunden
mit Gläubigkeit oder nicht, die Tatsache, daß jemandem eine kirchliche Trauung von Bedeutung ist, ist ein Indikator für die subjektiven Wertschätzung der Kirche. Umgekehrt
weist die Tatsache, nicht kirchlich geheiratet zu haben, auf den geringen Wert hin, der
kirchlichen Ritualen zugemessen wird.
Das Ergebnis ist eindeutig: Während nur 9,5% der Befragten mit einer positiven Bewertung der kirchlichen Heirat die Kirche bis zum 43. Lebensjahr verlassen haben, sind es in
der Vergleichsgruppe 43,9%. Wenn die Kirchen etwas subjektiv wertvolles bieten, dann
erscheint den Akteuren das Bleiben auch lohnend. Bedenkt man, daß die große Mehrheit
der Befragten die Heirat, und damit die kirchliche Trauung längst hinter sich hat, zeigt die
Tatsache, daß auch danach nur eine kleine Minderheit die Kirche verläßt, daß der Indikator
mehr als nur die Bewertung der kirchlichen Heirat als solcher umfaßt, sondern sich auf
weitere Angebote der Kirchen erstreckt. Die beachtliche Stabilität der Kirchenbindung
nach einer kirchlichen Heirat mag darüber hinaus auch durch den Einfluß des Partner bzw.
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der Partnerin garantiert sein, die auf der Basis einer ähnlichen Bewertung die kirchliche
Trauung ebenfalls bejaht haben müssen.

3.3.5

Bildung und Geschlecht

Es wurde erwartet, daß mit dem Bildungsniveau die Distanz zu den Kirchen und damit
auch die Neigung zum Austritt aus der Kirche zunimmt. Diese Hypothese bestätigt sich
nur teilweise. Zum Ende des Beobachtungszeitraumes liegt zwar die Zahl der Kirchenaustritte in der Gruppe ohne Abitur um 8 bis 10 Prozentpunkte niedriger als bei den Befragten
mit Abitur und den Hochschulabsolventen. Letztere aber unterscheiden sich kaum; allerdings sind zum 43. Lebensjahr entgegen der Voraussage Befragte, die ein Studium abgeschlossen haben, geringfügig seltener aus der Kirche ausgetreten als Befragte mit dem Abitur als höchstem Bildungszertifikat. Der Bildungseffekt ist mit dem Abitur verbraucht. Offenbar vermittelt ein Studium nach dem erfolgreichen Besuch des Gymnasiums keine weitergehenden religionskritischen Impulse.
Bis zum 32./33. Lebensjahr sind in der vorliegenden Stichprobe hinsichtlich der Neigung
zum Kirchenaustritt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu beobachten.
Erst danach entwickelt sich ein geringer Vorsprung der Männer, der aber auch zum Ende
des Beobachtungszeitraumes nur geringe 4 Prozentpunkte beträgt. Offensichtlich machen
sich hier die Besonderheiten einer Stichprobe mit hohen Bildungsinvestitionen und hoher
Erwerbsbeteiligung von Frauen bemerkbar. Der Zeitpunkt, ab dem die Entwicklung auseinanderläuft, fällt mit dem Zeitpunkt zusammen, bis zu dem eine Mehrheit der Frauen mit
Studium Mutter geworden ist (Hellwig 1998: 86). Möglicherweise machen sich jetzt solche
„familienökonomischen“ Überlegungen, wie sie oben erläutert wurden, bemerkbar und
senken die Austrittsneigung bei Frauen.

4

Multivariate Analyse

Die bivariaten Analysen haben gezeigt, daß sowohl die Indikatoren einer religiöskirchlichen Sozialisation und der Bewertung kirchlicher Dienstleistungen als auch die Indikatoren ökonomischer Anreize die Kirchenaustrittsneigung beeinflussen, während die beiden soziodemographischen Merkmale Geschlecht und Bildungsniveau in der vorliegenden
Stichprobe nur von geringem Einfluß sind. An diese Ergebnisse schließt sich die erste Frage für die multivariate Analyse an: Wie stark vermögen ökonomische Überlegungen die
Austrittsneigung zu beeinflussen, wenn mit den Indikatoren einer religiösen Sozialisation
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und der Bewertung kirchlicher Dienstleistungen wichtige, den subjektiven Handlungsrahmen beeinflussende Faktoren kontrolliert werden?
Darüber hinaus lassen die bivariaten Analysen vermuten, daß trotz einiger Ähnlichkeiten
im Prozeßverlauf die beiden Konfessionen ihre Mitglieder in unterschiedlichem Maße an
sich zu binden vermögen. Protestanten treten nicht nur etwas häufiger, sondern vor allem
früher als Katholiken aus der Kirche aus. Die Neigung zum Kirchenaustritt ist bei Protestanten in den ersten Berufsjahren am höchsten und sinkt danach wieder, während bei Katholiken das Risiko bei ähnlichem Verlauf zunächst deutlich unter dem der Protestanten
liegt, aber später eine steigende Tendenz erkennen läßt. Die zweite Frage, die in einer multivariaten Analyse zu beantworten ist, lautet daher, inwieweit sich der Einfluß kirchlicher
Bindungen und ökonomischer Anreize zum Kirchenaustritt zwischen beiden Konfessionen
unterscheidet.
Benutzt wird in der Analyse das semi-parametrische Regressionsmodell von Cox (vgl. u.a.
Andreß 1992: 175ff; Blossfeld/Rohwer 1995: 212ff), das es erlaubt, auch zeitabhängige
Kovariaten zu berücksichtigen, was für die Analysen den Vorteil bietet, daß sowohl Lebenslaufeffekte (Berufseintritt:, weitere Berufstätigkeit) als auch Periodeneffekte (Stabilitätsabgabe 1973/74, Solidaritätszuschlag ab 1991) angemessen berücksichtigt werden können. Modelliert wird der Einfluß der Kovariaten auf eine für alle Untersuchungseinheiten
identische Basisrate. Dabei wird unterstellt, daß sich die Risiken nur durch einen über alle
Zeitpunkte konstanten Proportionalitätsfaktor unterscheiden. Diese Annahme ist im vorliegenden Modell für die Beliebtheit des Religionsunterrichtes in der 10. Klasse und die
Konfessionszugehörigkeit verletzt. Daher kann bei den in Tabelle 6 präsentierten drei Modellen zur Erklärung des Kirchenaustritts – eins für die Gesamtgruppe, sowie je eins für
Katholiken und Protestanten – die Beliebtheit des Religionsunterrichts und im Gesamtmodell zusätzlich die Konfession nur als Schichtungsvariable berücksichtigt werden. Um das
relative Gewicht der drei Prädiktorgruppen (A: Entscheidungsrahmen: religiöse Sozialisation und Bewertung kirchlicher Dienstleistungen, B: Bildung und Alter als soziodemographische Faktoren, C: Finanzieller Anreiz) zu bestimmen, wurden zusätzlich Regressionen mit
jeweils einer dieser Prädiktorgruppen gerechnet. Die Tabelle enthält für diese Analysen die
Maßzahl P² als ein Maß für die relative Modellverbesserung durch die Berücksichtigung der
jeweiligen Variablengruppen im Vergleich zu einem Modell ohne Prädiktoren.17

17

Die Maßzahl P² sollte nicht als Maß für den Anteil erklärter Varianz interpretiert werden. P² mißt
die relative Verringerung der Likelihood-Funktion des aktuellen Modells gegenüber dem Null-
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Cox-Regression des Kirchenaustritts auf ökonomische Austrittsgründe,
religiöse Einstellungen und soziodemographischer Indikatoren (unstandardisierte Effektkoeffizienten)1
Alle

A Kirchenbindung
Religiöse Sozialisation
- Katholisch
Schichtungsvariable
- Religionsunterricht beliebt
Schichtungsvariable
- Konfessionelles Gymnasium
1,25(-1)
- Eltern gleiche Konfession
1,52(-1) ***
Wert kirchlicher Dienstleistungen
- Kirchliche Heirat: ja
6,41(-1) ****
B Soziodemographische Indikatoren
+ Geschlecht: Mann
1,26**
- Kein Abitur
1,37(-1)*
C Finanzieller Anreiz
Lebenslaufeffekte
+ Kurz nach Erwerbseintritt (z)
2,66****
+ Im weiteren Erwerbsverlauf
2,61****
(z)
Periodeneffekte
+ Stabilitätsabgabe 1973/74 (z)
1,75*
+ Solidaritätszuschlag ab 1991
1,80*
(z)
N=
1328
davon mit Kirchenaustritt
328 (24,7%)
3352,40
-2LogLikelihood1
291,54****
CHI² (9 Fg.)
Alle Prädiktoren
0,080
P²
Nur A
0,067
Nur B
0,001
Nur C
0,008

Katholiken
—
Schichtungsvariable
1,31(-1)
1,55(-1) **

Protestanten
—
Schichtungsvariable
1,10(-1)
1,49(-1) **

6,71(-1) ****

6,21(-1) ****

1,03
1,77(-1) **

1,65 ***
1,09(-1)

1,39
1,77 **

4,81****
4,09****

1,37
2,47 **

2,26*
1,18

792
180 (22,7%)
1890,05
163,95****
0,080
0,073
0,003
0,003

536
148 (27,6%)
1444,10
145,85****
0,092
0,059
0,001
0,022

1

Negative Koeffizienten werden durch ihren Kehrwert (-1) dargestellt.
+/- vor den Indikatoren: Vorhersagerichtung
* p < .10, ** p < .05, *** p < .01, **** p < .001
(z): Zeitabhängige dichotome Variable
Die mit 0 initialisierte zeitabhängige Variable „Kurz nach Erwerbseintritt“ nimmt im Jahr
des Erwerbseintritts und im ersten Folgejahr den Wert 1 an. In jedem Jahr, in dem die Person danach erwerbstätig war, hat die zweite zeitabhängige Variable „Im weiteren Erwerbs-

verlauf“ den Wert 1. Die Variable „Stabilitätsabgabe“ erhält in den Jahren 1973/74 den
Wert 1, die Variable „Solidaritätszuschlag“ in den Jahren 1991-1997 (vgl. Fußnote 3). Bereits im Gesamtmodell wird erkennbar, daß die Indikatoren in der erwarteten Richtung
wirken: Die Indikatoren einer kirchlich-religiösen Sozialisation senken die Austrittsrate
Modell und ist von der Fallzahl abhängig. Dies erklärt die in der Praxis häufig – verglichen mit
dem R² einer OLS-Regression – niedrigen Werte für P² (vgl. Andreß 1992: 216-218, Andreß et al.

Kap.20 Die Entscheidung zum Kirchenaustritt

Seite 713

moderat und die positive Bewertung kirchlicher Dienstleistungen senken sie sehr stark,
während die Indikatoren eines finanziellen Anreizes zum Kirchenaustritt die Rate erhöhen.
Die Tatsache, erwerbstätig – und damit kirchensteuerpflichtig – zu sein, steigert die Austrittsrate deutlich, während die Periodeneffekte deutlich geringer sind. Bedenkt man allerdings, daß die Erwerbstätigkeit bereits kontrolliert ist, dann sind die Periodeneffekte noch
beachtlich. Von zentraler Bedeutung für die Neigung zum Kirchenaustritt ist offensichtlich
der Wert, der ihren Dienstleistungen zugemessen wird. Die Frage der kirchlichen Heirat
jedenfalls hat den absolut stärksten Einfluß auf die Kirchenaustrittsrate. Auch ein Bildungseffekt bleibt erhalten: Wer das Gymnasium nicht bis zum Abitur besucht hat, neigt
weniger zum Kirchenaustritt. Etwas überraschend ist, daß ein Geschlechtseffekt auch bei
Kontrolle der Erwerbstätigkeit noch nachweisbar ist. Hier scheint sich die Vermutung zu
bestätigen, daß in Familien über die häufig in geringerem Umfang als Männer beschäftigten
Frauen der Kontakt zur Kirche und ihren Dienstleistungen auch dann noch aufrechterhalten wird, wenn die Männer die Kirche verlassen haben.
Insgesamt ergibt sich im Gesamtmodell eine klare Hierarchie der drei Prädiktorengruppen:
Die Indikatoren der Bindung an die Kirche tragen am meisten zur Erklärung des Kirchenaustrittsverhaltens bei. Unter ihnen dominieren aber weniger die Indikatoren einer religiösen Sozialisation, sondern mit der kirchlichen Trauung die Variable, die eine subjektive
Wertschätzung der von den Kirchen angebotenen Dienstleistungen indiziert. Deutlich geringer ist dagegen der Erklärungswert ökonomischer Anreize und die beiden soziodemographischen Indikatoren Geschlecht und Bildung tragen kaum noch etwas zur Erklärung
der Höhe der Kirchenaustrittsrate bei.
Betrachtet man nun allerdings die nach Konfession differenzierten Analysen, dann fallen
einige beträchtliche Unterschiede ins Auge, die in der Gesamtgruppe verborgen bleiben.
Diese Veränderungen haben sich bereits in der bivariaten Analyse angedeutet. Dort hatte
sich gezeigt, daß Katholiken nicht nur seltener und später als Protestanten, sondern auch
weniger häufig in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Berufseintritt ihre
Kirche verlassen. Dies war damit erklärt worden, daß im katholischen Glauben der Kirche
eine viel prominentere Position als Mittler zwischen den Gläubigen und ihrem Gott zukommt als in der evangelischen Kirche. Daher ist die Kirchenbindung katholisch erzogener
Personen enger und erschwert einen Kirchenaustritt schon beim erstbesten Anlaß.

1997: 287-291).
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In der multivariaten Analyse macht sich der für Katholiken engere Handlungsrahmen dadurch bemerkbar, daß die Kirchenaustrittsrate durch die Indikatoren einer religiösen Sozialisation und der Bewertung kirchlicher Dienstleistungen stärker gesenkt wird als bei den
Protestanten. Immerhin beträgt in einem Regressionsmodell, das nur die genannten Prädiktoren enthält, bei Katholiken der Wert für P² 0,073, während er für Protestanten bei 0,059
liegt. Katholiken sind durch ihre spezifische Sozialisation zunächst wesentlich stärker gegen
finanzielle Anreize immunisiert als Protestanten. Das zeigt sich nicht nur an dem wesentlich geringeren Beitrag, den finanzielle Anreize zur Erklärung der Höhe der Kirchenaustrittsrate bei Katholiken leisten, sondern auch an der Höhe der Koeffizienten. Während bei
Protestanten im Jahr des Berufseintritts und im Folgejahr die Rate um 381% erhöht ist,
steigt sie bei Katholiken nur um (statistisch nicht signifikante) 39% gegenüber der (unspezifizierten) Basisrate an. Im weiteren Erwerbsverlauf wird die Rate bei Katholiken dann um
77% erhöht, bei Protestanten aber um stattliche 309%. Neben den Unterschieden in der
Höhe der Effekte ist ihre zeitliche Folge interessant, denn sie weist nochmals auf die unterschiedlichen Prozeßverläufe bei den beiden Konfessionen hin. Auch an den durch zusätzliche steuerliche Belastungen ausgelösten Periodeneffekten ist ablesbar, daß der Prozeß, in
dem sich Katholiken von ihrer Kirche lösen, langwieriger ist als bei Protestanten. Bei Kontrolle der Erwerbstätigkeit hat der Solidaritätszuschlag (ab 1991) nur bei Katholiken einen
signifikanten Einfluß auf die Rate, während bei den Protestanten überraschenderweise nur
die Stabilitätsabgabe 1973/74 einen auf dem 10%-Niveau signifikanten Effekt hat. Die
Protestanten, für die ein Kirchenaustritt wegen ihrer originär größeren Kirchenferne eher
in Betracht kommt, haben zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Solidaritätszuschlags diesen Schritt mehrheitlich längst vollzogen. Bei den Katholiken baut sich dagegen
eine Distanz zu ihrer Kirche erst allmählich auf. Daher ist bei ihnen verstärkt erst der verhältnismäßig spät im Lebenslauf unserer Kohorte angesiedelte Solidaritätszuschlag ein Anlaß zum Austritt aus der Kirche.
Auch wenn der Beitrag der beiden mitkontrollierten soziodemographischen Variablen Geschlecht und Bildung zur Erklärung der Kirchenaustrittsrate nur sehr klein ist, lassen sich
die zwischen beiden Konfessionen sehr unterschiedlichen Effekte im Sinne der These von
der im Vergleich mit den Protestanten allgemein größeren Kirchenbindung der Katholiken
interpretieren. Es gibt keinen Grund anzunehmen, daß die Kirchenbindung zwischen den
Geschlechtern variiert. Deshalb hat das Geschlecht in unserer bildungsprivilegierten Kohorte bei Katholiken auch keinen Einfluß auf die Neigung zum Kirchenaustritt, während
bei den Protestanten die größere Kirchenferne dazu führt, daß pragmatischere Aspekte,
wie etwa die oben angesprochene Aufrechterhaltung des Kontaktes zur Kirche und ihrer
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Dienstleistungen durch die Frau, wenn der höher verdienende Mann die Kirche verläßt, in
den Vordergrund rücken können. Dagegen spielt bei Protestanten – ganz anders als bei
Katholiken – eine weitere Entzauberung von Kirche und Religion durch Bildung keine
wichtige Rolle für die Neigung zum Kirchenaustritt.

5

Resümee: Ökonomisches Kalkül bei nachlassender Kirchenbindung

Die Analysen haben gezeigt, daß das Phänomen des Kirchenaustritts auf Individualebene
mit Mitteln der Verlaufsdatenanalyse als rationales Handeln von Akteuren innerhalb eines
durch die Bewertung der Kirche und ihrer Dienstleistungen bestimmten Rahmens – der
Kirchenbindung – erklärt werden kann. Der Vorteil einer Verlaufsdatenanalyse gegenüber
den üblichen Querschnittserhebungen tritt besonders dann zutage, wenn bei der getrennten Analyse von Protestanten und Katholiken deutlich wird, wie sehr sich die Prozesse
zwischen diesen Konfessionen unterscheiden. Darüber hinaus machte es die Besonderheit
einer Stichprobe, die überwiegend nach der Stabilitätsabgabe, aber vor der Einführung des
Solidaritätszuschlages in den Beruf eingetreten ist, möglich, Lebenslauf- und Periodeneffekte gesondert zu betrachten, und dadurch den Prozeß, der zum Kirchenaustritt führt,
besser zu verstehen.
Die Unterscheidung zwischen Perioden- und Lebenslaufeffekten zeigt, daß Protestanten
nicht nur häufiger, sondern vor allem auch früher als Katholiken aus der Kirche austreten.
Bei Katholiken spielt die Tatsache des Erwerbseintritts, und damit der erstmaligen Heranziehung zur Kirchensteuer, anders als bei Protestanten keine bedeutende Rolle bei der Entscheidung zum Kirchenaustritt. Sie verlassen erst im weiteren Erwerbsverlauf und vor allem in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem verhältnismäßig spät im Beobachtungszeiraum angesiedelten Solidaritätszuschlag die Kirche. Wie bei den Protestanten
geben auch bei den Katholiken ökonomische Überlegungen den Anstoß zum Kirchenaustritt. Aber die zeitliche Verzögerung, mit der diese Bilanzierungsprozesse angestoßen werden, belegt, daß bei Protestanten und Katholiken unterschiedliche Kräfte wirksam sind.
In der multivariaten Analyse konnte gezeigt werden, daß für beide Konfessionen in der
formativen Phase der Jugend vermittelte religiöse Werte und die Bewertung kirchlicher
Dienstleistungen einen Rahmen bilden können, der den Austritt aus der Kirche unwahrscheinlicher werden läßt, weil er ihn als Handlungsoption ausblendet. Aber dieser Rahmen
ist für Protestanten weiter als für Katholiken, für die ihre Kirche in viel stärkerem Ausmaß
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ein notwendiger Mittler zwischen Mensch und Gott ist. Ökonomische Überlegungen können deshalb bei Protestanten schon zu Beginn ihrer Berufslaufbahn leichter zum Tragen
kommen und ein entsprechendes Handeln anstoßen, wie unschwer an dem wesentlichen
größeren Beitrag abzulesen ist, den die als zeitabhängige Variablen spezifizierten finanziellen Anreize bei den Protestanten zur Erklärung der Austrittsrate leisten. Die Tatsache, daß
nur bei ihnen ein Geschlechtseffekt sichtbar wird, weist auf einen pragmatischeren Umgang mit der Institution Kirche hin. Innerhalb der Familien wird ein Optimum zwischen
der Verfügbarkeit kirchlicher Dienstleistungen und der Einsparung der Kirchensteuer gefunden, indem die i.d.R. höhere Kirchensteuer des Mannes eingespart wird, aber die Frau
den Kontakt zur Kirche – auch im Hinblick auf die Kinder – aufrechterhält.
Aber auch bei Katholiken ist die Kirchenbindung keine feste Größe, die allenfalls durch
Bildung – also durch die Entzauberung der Religion und ihrer Institution durch verbürgtes
Wissen und Reflexion – reduziert wird. Sie scheint vielmehr bei ihnen im Beobachtungszeitraum des Lebensverlaufs abzunehmen, was die ansteigende Rate der Kirchenaustritte
bei Katholiken erklären würde. Führt man sich noch einmal Abbildung 4 vor Augen, dann
scheinen bei Protestanten die ökonomischen Anreize in den ersten Berufsjahren die Funktion eines reinigenden Gewitters zu haben, das vor allem kirchenfernere Mitglieder aus der
Kirche spült, während die katholische Kirche zwar zunächst eine stärkere Bindung ausübt,
aber im weiteren Verlauf eine schleichende Entfremdung der Kirchenmitglieder von ihrer
Kirche einsetzt, die in der Folge auch die Austrittsraten steigen läßt. Insofern besteht auch
für die katholische Kirche kein Anlaß, sich im Vertrauen auf die durch eine stärker Verknüpfung von Kirche und Glaube erzeugte engere Kirchenbindung ihrer Mitglieder beruhigt zurückzulehnen.
Trotz der berichteten Unterschiede ist bei der großen Mehrheit der Mitglieder beider Kirchen die Kirchenbindung stärker als das – einem externen Beobachter rational erscheinende – Kalkül des durch einen Kirchenaustritt eingesparten Geldes. Dabei mag Gläubigkeit
im Sinne einer Übereinstimmung mit den Lehren der Kirche Gruppe eine Rolle spielen.
Der Absolutheitsanspruch des Glaubens schließt den Austritt aus der Kirche – der Gemeinschaft der Gläubigen – als subjektiv verfügbare Handlungsoption aus. Da sich religiöse Gläubigkeit nicht retrospektiv für einen derart langen Zeitraum erheben läßt, können die
verwendeten Indikatoren zur religiösen Sozialisation nicht mehr als eine vorsichtige Annäherung an das Phänomen religiöser Bindungen darstellen. Dennoch wirken sie den Erwartungen entsprechend und senken die Neigung zum Kirchenaustritt. Wie am Vergleich der
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Konfessionen deutlich wurde, können sich religiöse Bindungen an die Kirche allerdings im
Lebenslauf lockern.
Eine Wertschätzung kirchlicher Angebote, die nicht notwendigerweise in religiöser Gläubigkeit wurzelt, ist ein zweites Motiv der Bindung an die Kirche. Fehlt der Bewertung die
religiöse Grundlage, dann handelt es sich bei den kirchlichen Angeboten um Dienstleistungen, deren Bewertung von den konkreten Bedürfnissen der Situation und konkurrierenden Angeboten abhängt. Erst wenn die Kirchenbindung ihre religiöse Grundlage verloren
hat, wird der Kirchenaustritt zu einer legitimen Option des Handelns und die Kirchenmitgliedschaft unterliegt individuellen Kosten-Nutzen-Abwägungen, in der die Bewertung
kirchlicher Dienstleistungen, die Kosten der Mitgliedschaft und die spezifischen Transaktionskosten eines Austritts gegeneinander abgewogen werden.
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Zusammenfassung
In einem Panel ehemaliger Gymnasiasten (n=1596) wird in einem ersten Untersuchungsschritt die Entwicklung religiöser Glaubensinhalte zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr (1984 und 1997) anhand von 6 Aussagen zur religiösen Sinnstiftung untersucht und
mit deren Entwicklung in verschiedenen Alterskohorten des westdeutschen Bevölkerungsschnitts zwischen 1982 und 1992 verglichen. Dabei wird sowohl im Bevölkerungsschnitt
als auch in der bildungsprivilegierten Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten zwischen den
Beobachtungszeitpunkten ein Strukturwandel des Religiösen sichtbar. Der durch die Kirchen geprägte Glaube an eine Sinnstiftung durch einen personalen Gott verliert an Gewicht, während deistisch-transzendent geprägte Glaubensinhalte, wie der Glaube an eine
postmortale Existenz, an relativer Bedeutung gewinnen. Der beschriebene Wandel weist
auf eine Emanzipation von den dogmatischen Religionsdefinitionen der Kirchen, aber
nicht auf ein Ende des Religiösen hin. In einem zweiten Schritt wird in der Gymnasiastenstichprobe untersucht, ob diese Entwicklung, die vor allem in den jüngeren Kohorten auffällt, nicht nur auf unspezifische Periodeneffekte, sondern auch auf Erfahrungen im Lebenslauf zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr zurückzuführen ist. Dabei kann gezeigt
werden, daß – obgleich die religiöse Sozialisation auch im 43. Lebensjahr noch die religiösen Einstellungen beeinflußt – der Lebenslauf auch in den religiösen Einstellung seine
Spuren hinterläßt.
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Intergenerationaler und intrapersonaler Wandel religiöser Einstellungen: Fragestellung, Datenbasis und Analyseplan

1.1

Fragestellung: Wandel religiöser Einstellungen bis zum 43. Lebensjahr

„Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!“ läßt Friedrich Nietzsche (1986
[1886]: 141) den „tollen Menschen“ in seiner „Fröhlichen Wissenschaft“ ausrufen. Als der
„tolle Mensch“ von seinen Zuhörern daraufhin aber nur befremdet angesehen wird, muß
er feststellen, daß er wohl noch zu früh gekommen ist.
Wenn man „Gott“ mit dem Glauben der Menschen an einen Gott gleichsetzt, dann scheint
die Diagnose des „tollen Menschen“ heute immer noch verfrüht. Dennoch: Die beiden
großen christlichen Kirchen befinden sich in Deutschland in der Defensive, wie sich z.B.
auch am Titel zweier aktueller Publikationen zur Position der Kirche in der Bundesrepublik
Deutschland ablesen läßt: „Fremde Heimat Kirche“ (Engelhardt et al. 1997) lautet der eine
und „Kirche im Gegenwind“ (Ebertz 1997) der andere. Die Kirchen müssen nicht nur mit
Mitgliederschwund (vgl. z.B. Birkelbach 1999, S. 143) – und damit mit reduzierten Einnahmen kämpfen, sondern auch zentrale christliche Glaubensinhalte scheinen an Bedeutung zu verlieren. Zugleich wird immer wieder vermutet, daß diese Entwicklung keineswegs
in Richtung einer Erosion alles Religiösen führt, weil traditionelle religiöse Inhalte durch
neue Formen der Religiosität ersetzt werden können. Mit Begriffen wie „Religion á la
Carte“ oder „bricolage“ wird dabei das häufig zu beobachtende Phänomen bezeichnet, daß
die religiösen Vorstellungen der Menschen nicht mehr mit einem der religiösen Glaubenssysteme der großen Kirchen identisch sind und sich aus verschiedenen Quellen speisen. All
dies ist in Querschnittsuntersuchungen schon mehrfach analysiert und diskutiert worden
(u.a. Dubach/Campiche 1993, Engelhardt et al. 1997, Jagodzinski/Dobbelaere 1993, Terwey 1993, Terwey/McCutcheon 1994), und auch aus der Alltagserfahrung weiß man, daß
die Kirchen nicht nur immer leerer werden, sondern auch, daß unter den wenigen Kirchenbesuchern die Alten überwiegen. Und die Medien werden nicht müde, neue Formen
religiöser Vorstellungen und Bindungen spektakulär zu thematisieren, auch wenn diese
empirisch sowohl quantitativ als auch qualitativ keine Rolle bei der großen Mehrheit – auch
nicht der Jugendlichen – spielen (vgl. Feige 1993).
In der hier vorgelegten Untersuchung sollen die Analysen intergenerationalen Wandels um
den Aspekt intrapersonalen Wandels im Lebensverlauf ergänzt werden. "Wie verändern
sich religiöse Einstellungen im Lebenslauf und in welchem Ausmaß bleiben sie stabil?"
lautet die erste Frage, die im folgenden untersucht werden soll. Sollte sich dabei herausstel-
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len, daß traditionelle religiöse Bindungen sich im Lebenslauf verstärken, dann würde dadurch der unter dem Begriff Säkularisierung zusammengefaßte intergenerationale Wandel
überlagert und abgeschwächt. Umgekehrt würde es eine Verstärkung der in der Gesellschaft insgesamt zu beobachtenden Wandlungstendenzen bedeuten, wenn sich zeigen ließe,
daß die Menschen sich im Lebenslauf von den ihnen in ihrer Jugend vermittelten religiösen
Einstellungen und Werten abwenden. Falls sich ein Wandel religiöser Einstellungen nachweisen läßt, sollen zweitens die Ursachen möglicher Wandlungstendenzen untersucht werden. Eine wichtige Voraussetzung für diesen zweiten Analyseschritt wird es sein, zu untersuchen, von welchen Einflußfaktoren diese Einstellungen abhängen.

1.2

Datenbasis und unabhängige Variablen

Auf Individualebene lassen sich Einstellungen nicht retrospektiv für jeden Zeitpunkt im
Lebensverlauf erheben, aber sie können, wie mit einer Sonde, zu bestimmten Zeitpunkten
durch entsprechende Fragen gemessen werden. Die hier präsentierten Ergebnisse beruhen
auf der Analyse einer zweimaligen Wiederbefragung von knapp 1600 ehemaligen nordrhein-westfälischen Gymnasiasten, die im Jahre 1970 im Alter von 15 Jahren erstmals befragt wurden.1 Gegenstand der Primärerhebung, die u.a. auch von einem IntelligenzStruktur-Test (Amthauer 1953) und einer Befragung der Eltern begleitet wurde, waren primär bildungssoziologische Fragestellungen. Es lassen sich aber auch einige Indikatoren zur
religiösen Sozialisation aus den Angaben rekonstruieren. Im Jahre 1984/85 wurde eine
erste Wiederbefragung der damals etwa 30jährigen ehemaligen Gymnasiasten durchgeführt
und 1997 wurden die dann ca. 43jährigen erneut befragt. Gegenstand der beiden Wiederbefragungen waren vor allem die privaten und beruflichen Lebensverläufe seit dem Verlassen
des Gymnasiums, die jeweils retrospektiv in standardisierter Form erhoben wurden. Zusätzlich wurde in der Befragung 1984/85 eine Reihe von Einstellungsfragen – u.a. auch
1

Die Primärbefragung (Schüler: ZA-Studie Nr. 600, Eltern: ZA-Studie Nr. 639) wurde vom Land
Nordrhein-Westfalen finanziert und an dem von René König geleiteten Forschungsinstitut für
Soziologie der Universität zu Köln durchgeführt. Leiter dieses Projektes waren Hans-Joachim
Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler. Durchgeführt wurde die erste
Wiederbefragung (ZA-Studie Nr. 1441) am Zentralarchiv unter der Leitung von Heiner Meulemann, Hans-Joachim Hummell, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler. Einzelheiten der ersten
beiden Erhebungen können dem im Zentralarchiv erhältlichen Projektbericht an die DFG (Meulemann et al. 1987) entnommen werden. Ergebnisse der ersten Wiederbefragung werden von
Meulemann (1995) und Birkelbach (1998a) zusammengefaßt. Die zweite Wiederbefragung wurde
telefonisch in der Zeit von Dezember 1996 bis Juni 1997 im CATI-Labor des Instituts für Angewandte Sozialforschung der Universität zu Köln durchgeführt und von der DFG finanziert. Ein
detaillierter Bericht zur Datenerhebung (Birkelbach et al. 1998) ist dort erhältlich. Zu den Ausfällen von der ersten zur zweiten Wiederbefragung vgl. Birkelbach 1998b. Nach Abschluß der Untersuchungen werden die Daten dem Zentralarchiv zur Verfügung gestellt. Die hier vorgelegten
Analysen wurde von der DFG durch eine Anschlußfinanzierung ermöglicht.
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zum Bereich Religion und Kirche – gestellt und in der zweiten Wiederbefragung dreizehn
Jahre später repliziert. Die Stichprobe ist nicht „repräsentativ“ für den Bevölkerungsschnitt. Es handelt sich vielmehr um eine bildungsprivilegierte Gruppe, in der mehr als
zwei Drittel der Befragten ein Studium erfolgreich abgeschlossen haben (Birkelbach/Meulemann 1998). Aber gerade diese Stichprobenstruktur erlaubt eine Analyse des
Wandels religiöser Einstellungen in einer Bevölkerungsgruppe, die als Vorreiter gesellschaftlicher Entwicklungen gelten kann.
Eine der zentralen Fragen, die jede Religion zu beantworten hat, ist die nach dem Sinn des
Seins. In beiden Wiederbefragungen wurden den Befragten sechs Aussagen zur Sinnstiftung vorgelegt. Dabei handelt es sich um die verkürzte Form eines von Felling et al. (1982,
1987) entwickelten Instrumentes2, das auch in deutschen allgemeinen Bevölkerungsumfragen (ALLBUS 1982 und 1992) verwandt wurde. Vorgegeben wurden zwei Formen christlicher Sinndeutung: „Das Leben hat für mich nur eine Bedeutung, weil es einen Gott gibt“
(WEILGOTT)3 und „Das Leben hat einen Sinn, weil es nach dem Tod etwas gibt“
(NACHTOD). Der Glaube an Gott und an ein Leben nach dem Tod sind Kernaussagen
des christlichen Credo. Allerdings ist zwischen diesen beiden Items eine Abstufung möglich, denn während bei WEILGOTT der traditionelle personale Gottesbegriff des Christentums im Mittelpunkt steht, ist NACHTOD wesentlich unbestimmter formuliert und
auch unter Verzicht auf ein christlich-theistisches Gottesbild als Ausdruck eines das Leben
transzendierenden Glaubens denkbar (vgl. zu den verschiedenen Formen eines Glaubens
an ein Leben nach dem Tod: Terwey 1998). Sowohl WEILGOTT als auch NACHTOD
sind in eingeschränktem Maße auch Indikatoren für die spezifische Gläubigkeit, denn sie
setzen den Glauben an Gott bzw. eine postmortale Existenz voraus, aber nicht jeder Gläubige muß die Sinnfrage auch entsprechend beantworten. Für eine deistisch-transzendente
Form der Sinngebung steht das folgende Item: „Ich glaube, daß die menschliche Existenz
einen klaren Sinn hat und nach einem bestimmten Plan verläuft“ (KLARPLAN) und für
eine immanente, innerweltliche Sinnstiftung die Aussage: „Das Leben hat nur dann einen
Sinn, wenn man ihm selber einen Sinn gibt“ (SELBERSINN). Agnostische Ungewißheit
drückt die Aussage: „Man kann schwer sagen, ob das Leben einen Sinn hat“ (ZWEIFEL)
und eine nihilistische Verneinung des Lebenssinns die Aussage „Das Leben hat meiner
Meinung nach wenig Sinn“ (WENIGSINN) aus. Als Antwortkategorien waren vorgegeben: (5) Damit bin ich voll und ganz einverstanden, (4) damit bin ich schon einverstanden,
2

3

Die verschiedenen Dimension des in der Originalfassung wesentlich umfangreicheren Instrumentes untersucht Meulemann (1985).
In Klammern ist jeweils die in den Analysen benutzte Variablenbezeichnung angegeben.
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(3) habe dazu keine feste Meinung, (2) damit bin ich nicht sehr einverstanden und (1) damit
bin ich ganz und gar nicht einverstanden.4 Ergänzt wurden die Vorgaben durch eine sechste Kategorie „Darüber habe ich noch nie nachgedacht“. Diese Kategorie wurde aus den
Analysen ausgeschlossen. Je nach Frage haben zwischen 0,6 und 5 Prozent der Befragten
angegeben, über die vorgelegte Aussage noch nie nachgedacht zu haben. Die Anteile dieser
Kategorie reduzieren sich zwischen erster und zweiter Wiederbefragung. Wegen der geringen absoluten Fallzahlen lohnt aber eine weitere Untersuchung der Ursachen nicht, aber es
scheint plausibel zu sein, daß sich in dem Lebensabschnitt zwischen dem 30. und dem 43.
Lebensjahr der Anteil der Befragten, der in seinem Leben mit Sinnfragen konfrontiert worden ist, zugenommen hat.

1.3

Analyseplan und unabhängige Variablen

In einem ersten Analyseschritt soll anhand von Daten aus allgemeinen Bevölkerungsumfragen der gesellschaftliche Hintergrund, vor dem sich der Wandel in der vorliegenden
Stichprobe vollzieht, beschrieben werden. Dabei wird gezeigt, wie sich die genannten Einstellungen zur religiösen und säkularen Sinnstiftung in verschiedenen westdeutschen Alterskohorten zwischen 1982 und 1992 entwickelt haben. Durch die Kohortenanalyse kann
erstens dargestellt werden, inwieweit und in welcher Form der Säkularisierungsprozeß in
der Gesellschaft insgesamt fortschreitet. Zweitens kann untersucht werden, ob dieser Prozeß durch die Kohortensukzession bereits hinreichend beschrieben wird, oder ob sich innerhalb der einzelnen Kohorten eine eigenständige Entwicklung beobachten läßt. Solche
Entwicklungen innerhalb der Kohorten können entgegengesetzt zum allgemeinen Trend
verlaufen und ihn dadurch abbremsen; im umgekehrten Fall können sie ihn aber auch verstärken.
Anschließend wird die Entwicklung der Indikatoren religiöser Sinnstiftung in unserer bildungsprivilegierten Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten zwischen dem 30. und dem 43.
Lebensjahr untersucht und mit den Ergebnissen der Kohortenanalyse verglichen. Dabei
wird sich herausstellen, inwieweit die Entwicklung religiöser Einstellungen in der vorliegenden Stichprobe mit den Prozessen übereinstimmt, die in den jüngeren Kohorten in
Westdeutschland insgesamt beobachtet wurden, und wo sie davon abweicht.
Die Zusammenhangsstruktur der jeweils sechs Indikatoren religiöser und säkularer Sinnstiftung wird im nächsten Arbeitsschritt mittels Korrelationskoeffizienten für beide Zeit4

Die Variablen zur Sinnstiftung wurden durchgängig so kodiert, daß ein hoher Wert Zustimmung
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punkte beschrieben und miteinander verglichen. Dabei sollten die drei Indikatoren einer
religiösen Sinnstiftung (WEILGOTT, NACHTOD, KLARPLAN) und einer säkularen
Sinnsuche (ZWEIFEL, WENIGSINN, SELBERSINN) untereinander jeweils positiv zusammenhängen. Zwischen diesen beiden Gruppen aber müßten negative Korrelationen zu
beobachten sein. Voraussagen lassen sich auch über die Zusammenhänge zwischen den
einzelnen Indikatoren innerhalb dieser Gruppen machen: So sollten die beiden christlichen
Items untereinander höher korrelieren als beide mit dem stärker deistisch geprägten Item.
Gleichermaßen sind zwischen dem agnostischen ZWEIFEL und dem nihilistischen
WENIGSINN höhere Korrelationen zu erwarten als zwischen diesen beiden und einer
immanenten Sinnstiftung (SELBERSINN). Der Vergleich der Korrelationen zwischen dem
30. und dem 43. Lebensjahr sollte weitere Hinweise auf Verschiebungen zwischen den beiden Zeitpunkten geben.
In einem weiteren Analyseschritt soll in bivariaten Analysen, die später zu multivariaten
Regressionsanalysen ausgeweitet werden, untersucht werden, inwieweit die genannten religiösen Einstellungen im Alter von 30 und 43 Jahren durch die religiöse Sozialisation in der
formativen Phase der Kindheit und Jugend geprägt wird, und inwieweit dieser Einfluß
durch Entwicklungen und Ereignisse im weiteren Lebenslauf überformt wird (vgl. u.a. Engelhardt et al. 1997, S. 89-146, Kelley/de Graaf 1997). Als ein Indikator des Inhaltes der
religiösen Sozialisation wurde aus den Angaben in der Primärbefragung und der Wiederbefragungen die mit der Taufe erworbene Konfessionszugehörigkeit (EV/RK) rekonstruiert
(vgl. Birkelbach 1999).5 Ebertz (1997, S. 14) hebt z.B. hervor, daß Katholiken „... eine stärkere Kirchenbindung aufweisen und – ob ‚kirchennah‘ oder ‚kirchenfern‘ – das Maß ihrer
Religiosität höher und überhaupt Religion und Kirche wichtiger einschätzen als Protestanten.“ Ein Indikator des Umfanges der religiösen Sozialisation aus der Primärerhebung ist
die konfessionelle Homogamie der Eltern (EKONFGL). Campiche/Bovay (1993, S. 276)
können zeigen, daß die Kirche in konfessionellen Mischehen deutlich seltener „eine wichtige Rolle“ in der Kindererziehung spielt als in konfessionell homogamen Ehen, selbst wenn
mindestens einer der Partner praktizierendes Kirchenmitglied ist. Die religiöse Sozialisation
hat in Deutschland nicht nur im Elternhaus, sondern auch im allgemeinbildenden Schulsystem ihren festen Platz. Zwei Indikatoren der religiösen Sozialisation in der Schule werden
berücksichtigt: Die religiöse Erziehung steht in konfessionellen Schulen stärker im Vorder-

5

und eine niedriger Wert Ablehnung indiziert.
Da nur n=32 Befragte (1,9%) nicht evangelisch (ohne Freikirchen) oder katholisch getauft sind,
werden die Analysen auf die aktuellen und ehemaligen Mitglieder der beiden großen Kirchen beschränkt (vgl. Birkelbach 1999).
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grund als in staatlichen Schulen (Die deutschen Bischöfe 1996). Darüber hinaus kann die
Wahl eines konfessionellen Gymnasiums auch auf die im Elternhaus herrschende positive
Einstellung zu Religion und Kirche hinweisen. Der Besuch einer konfessionellen Schule ist
insofern nicht nur ein Indikator einer religiös geprägten schulischen Ausbildung, sondern
auch der religiösen Sozialisation im Elternhaus. Aus der Primärerhebung ist bekannt, ob es
sich bei dem im Alter von 15 Jahren besuchten Gymnasium um eine Schule mit einem
kirchlichen Träger handelt (KONFSCHUL). Erhoben wurde in der Primärerhebung auch
die Einstellung zum Religionsunterricht. Aus den Angaben, ob der Religionsunterricht zu
den drei persönlich beliebtesten (1) oder zu den drei unbeliebtesten Fächern (-1) gehört,
wurde eine trichotome Variable (RELIBEL) mit dem Wert 0, wenn der Religionsunterricht
weder positiv noch negativ erwähnt wurde, gebildet. Die genannten Indikatoren zur christlich-religiösen Sozialisation sollten vor allem die beiden Items einer ‚christlichen‘ Sinnstiftung WEILGOTT und NACHTOD positiv beeinflussen.
Als Indikatoren für den Einfluß des Lebenslaufes auf religiöse Einstellungen werden Variablen zum Ausbildungs- und Berufsverlauf und Variablen zum Familiengründungsprozeß
berücksichtigt. Ein Indikator für den Grad der subjektiven „Entzauberung“ der Welt durch
Wissen ist das bis zum Zeitpunkt der ersten bzw. zweiten Wiederbefragung erreichte
höchste Bildungsniveau (BILDUNG84/97: (1) ohne und (2) mit Hochschulzugangsberechtigung, (3) Studium nicht abgeschlossen, (4) Studium abgeschlossen, (5) Promotion).
Ein höheres Bildungsniveau sollte eine stärker säkular geprägte Weltsicht begünstigen.
Das Erwerbsleben prägt die Menschen. In einer Untersuchung des Wandels politischer
Einstellungen zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr in der vorliegenden Stichprobe
haben Meulemann/Birkelbach (1998) zeigen können, daß mit der Dauer der Erwerbsbeteiligung ideologisch begründete Wertansprüche reduziert und eine pragmatischere Anerkennung von Sachzwängen in der Politik zunimmt. Als Ursache dieser Entwicklung wurde die
Erfahrung von Sachzwängen im Berufsleben vermutet. Darüber hinaus ist anzunehmen,
daß die Berufsarbeit als eine Quelle personaler Identität z.T. die identitätsstiftende Funktion politischer Überzeugungen übernehmen kann. Ganz ähnlich argumentieren de
Vaus/McAllister (1987, S. 473), wenn sie den Einfluß einer Erwerbstätigkeit auf die Religiosität beschreiben. Auch sie heben die identitäts- und sinnstiftende Funktion der Berufstätigkeit hervor, die die Bedeutung einer religiösen Sinnstiftung zurückdrängen kann. Erfahrungen mit Konkurrenzsituationen in der Wirtschaft, die im Widerspruch zu christlichen
Werten stehen, können ihrer Meinung nach ein übriges tun. In der ersten und zweiten
Wiederbefragung wurde die Erwerbsbiographie in einem standardisierten Inventar mit mo-
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natlicher Genauigkeit erhoben. Dies ermöglicht es, zu beiden Zeitpunkten nicht nur die
Tatsache der Erwerbsbeteiligung (EW84/97), sondern auch deren Dauer in Monaten bis
dahin (EWSPAN84/97) als Prädiktorvariablen zu testen. Wenn der vermutete Zusammenhang tatsächlich auf eine Prägung durch das Erwerbsleben zurückzuführen ist, dann müßte
die Dauer der Erwerbstätigkeit einen stärkeren Zusammenhang mit den Variablen zur religiösen Sinnstiftung besitzen als ihre bloße Tatsache.
Die Berücksichtigung der Erwerbsbeteiligung sollte in den anschließenden multivariaten
Analysen die in den bivariaten Analysen möglicherweise auftretenden Geschlechtseffekte
deutlich reduzieren (vgl. z.B. Engelhardt et al. 1997, S. 218-242; Felling et al. 1987, S. 76ff;
de Vaus/McAllister 1987). Letztere stellen fest, daß die Erwerbsbeteiligung von Frauen
tatsächlich die Differenzen in den religiösen Einstellungen zwischen den Geschlechtern
schrumpfen läßt. Keinen systematischen Zusammenhang können sie dagegen zwischen der
Stellung im Familienzyklus, insbesondere der Elternschaft, und der Religiosität in ihren
Daten ermitteln. Dagegen findet Ahrens (1997) bei Evangelischen keinen Zusammenhang
zwischen der Erwerbsbeteiligung von Frauen und einer Auflösung christlich-religiöser Bindungen, aber einen positiven Zusammenhang zwischen Elternschaft und Bindungen an
Religion und Kirche. Denkbar ist, daß die Elternschaft bereits vorhandene religiöse Einstellungen verstärkt: Religiöse Personen werden in der Geburt eines Kindes über die biologischen Abläufe hinaus auch ein Zeichen göttlichen Wirkens – das „Wunder des Lebens“ –
sehen, während Kinder für weniger religiöse Menschen eher ein Element einer über das
eigene Leben hinausweisenden säkular-immanenten Sinnstiftung sind. Darüber hinaus betont Ahrens (1997, S. 124), daß sich das kirchliche Gemeindeangebot vor allem an Familien
wendet. Der Zusammenhang zwischen der Elternschaft und religiöser bzw. säkularer Sinnstiftung soll zu beiden Zeitpunkten (KIND84/97) überprüft werden.
Der Schutz vor existenzieller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit in Krisensituationen ist
eine der zentralen psychologischen Funktionen der Religion. Was vom Individuum als Krise empfunden wird, hängt neben sozialen Wertmaßstäben vor allem auch von seinen subjektiven Maßstäben ab. In der ersten und zweiten Wiederbefragung wurden in drei Fragen
biographische Selbstreflexion zu „... Entscheidungen, die Sie lieber anders getroffen hätten“, „...Ereignissen, die spürbare Veränderungen des Lebens zur Folge hatten“ und Entwicklungen, die zu dem Gefühl führten, „daß Sie Ihr Leben in der Weise, so wie es war,
nicht mehr weiterführen, sondern ändern sollten“ in offener Form erhoben. Die Antworten wurden nach den für die erste Wiederbefragung entwickelten Kategoriensystemen kodiert (vgl. Birkelbach 1992). Die Formulierung der Fragen nach Entscheidungen und Ent-
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wicklungen unterstellt eine subjektiv negative Bewertung. Bei der Frage nach den Ereignissen, die eine Wertung zunächst offenließ, wurde diese fast immer auf eine entsprechende
Nachfrage nach dem „besonderen Einfluß auf Ihr Leben“ gegeben. Die Antworten mit
einer negativen Bewertungstendenz wurden für beide Zeitpunkte summiert und in je einer
Variablen NEGAT84/97 zusammengefaßt (vgl. Meulemann/Birkelbach 1992, 1993).6 Wegen des breiten inhaltlichen Spektrums der in dieser Variablen gezählten Nennungen, wurde darüber hinaus noch eine spezifischere Variable gebildet, die nur Antworten mit Bezug
auf eigene Krankheiten und Krankheit/Tod von Familienmitgliedern, Anverwandten
KRATOD84/97) einschließt. Beide Variablen sollten die individuelle Sinnsuche verstärken
– KRATOD stärker noch als NEGAT.

2

Religiöse Sinnstiftung und Praxis im Bevölkerungsschnitt und einer
bildungsprivilegierten Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten

2.1

Religiöse Sinnstiftung im Bevölkerungsschnitt zwischen 1982 und 1992

Vor der ausführlichen Untersuchung der Entwicklung der Einstellung zur religiösen Sinnstiftung im Lebenslauf einer bildungsprivilegierten Stichprobe soll ein Blick auf die Entwicklung dieser Merkmale im Bevölkerungsschnitt der Bundesrepublik geworfen werden.
Die Einstellungen zu WEILGOTT, NACHTOD, WENIGSINN und SELBERSINN
wurden im ALLBUS 1982 und 1992 erhoben. Um zwischen dem in der Kohortenfolge zu
beobachtenden Säkularisierungsprozeß und der Entwicklung der religiösen Einstellungen
innerhalb der einzelnen Kohorten in der Zeit unterscheiden zu können, werden in den
Analysen insgesamt acht Geburtskohorten betrachtet, von denen für die älteste (geboren
1895-1904) und die jüngste (1965-1974) Angaben nur für jeweils einen Zeitpunkt vorliegen.
Abbildung 1 zeigt für die beiden Aussagen zur Sinnstiftung durch einen personalen Gott
(WEILGOTT) und ein Leben nach dem Tod (NACHTOD), wie sich der Säkularisierungsprozeß in der Kohortenfolge entwickelt. Bei WEILGOTT schwindet die Zustimmung mit der Sequenz der Alterskohorten. Die Differenz der Mittelwerte beträgt zwischen
der ältesten und der jüngsten Kohorte 1982 auf der 5stufigen Skala 1,4 und 1992 1,3 Punkte. Ähnlich verhält es sich mit NACHTOD, wenn auch die Rangfolge nicht ganz so ein6

Bezugszeitraum der Fragen war zu beiden Zeitpunkten der gesamte Lebenslauf. Die Antworten
im 43. Lebensjahr können sich also auf die gleichen Ereignissen, Entscheidungen oder Entwicklungen wie die Antworten im 30. Lebensjahr beziehen. Zugleich aber sind im 43. Lebensjahr neue
hinzu gekommen und die weiteren Entwicklungen im Lebenslauf haben die Bewertungen verändert, so daß die Antworten zu beiden Zeitpunkten voneinander abweichen können (vgl. Meulemann/Birkelbach 1999).
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deutig ist, und die Differenz zwischen der ältesten und der jüngsten Kohorte geringer ausfällt (1982: 1,1 und 1992: 0,8). Bei beiden Variablen reduzieren sich die Differenzen 1992,
weil die Nachkriegskohorten ihre noch 1982 stark ausgeprägte Ablehnung christlicher
Sinnstiftung deutlich reduzieren.

Abbildung 1

Christliche Sinnstiftung durch Gott und ein Leben nach dem Tod in den verschiedenen
Alterskohorten 1982 und 1992 in Westdeutschland (Mittelwerte)

Zustimmung

WEILGOTT

NACHTOD

4

3,5

4

1895-1904

1895-1904

1905-14

3,5

1905-14

1915-24

1915-24

3

1925-34
1935-44
3

1925-34

Ablehnung

1935-44
Alle

2,5

Alle
1945-54
1955-64

1965-74

2,5

1945-54
1955-64
1965-74

2

2
1982

1992

1982

1992

Daten des ALLBUS 1982 (ZA-Studie Nr. 1160) und 1992 (ZA-Studie Nr. 2140, nur alte
Bundesländer).
Die Kategorie „Habe noch nie darüber nachgedacht“ wurde aus der Berechnung ausgeschlossen.
N der Alterskohorten für WEILGOTT (NACHTOD) ALLBUS1982/ALLBUS1992:
1895-1904: 83/- (82/-), 1905-14: 352/98 (345/94), 1915-24: 401/224 (394/219), 1925-34:
441/316 (430/313), 1935-44: 544/377 (524/376), 1945-54: 496/369 (476/361), 1955-64:
463/505 (436/498), 1965-74 -/382 (-/367).

Wenn man diese beiden Aussagen als Indikatoren christlicher Gläubigkeit betrachtet, dann
ist zwar jede Generation weniger gläubig als die vorhergehende, aber vor allem die in jungen Jahren besonders starke Ablehnung einer christlichen Sinnstiftung geht zwischen 1982
bis 1992 deutlich zurück. Dieser Rückgang der Ablehnung überlagert die allgemeine Säkularisierungstendenz im Bevölkerungsschnitt durch die nachwachsenden Kohorten und
schwächt sie ab. Insbesondere die Stiftung von Lebenssinn durch die Möglichkeit einer
postmortalen Existenz hat in dem 10jährigen Beobachtungszeitraum im Bevölkerungs-
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schnitt kaum an Attraktivität verloren. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, daß die
Nachkriegskohorten bereits 1982 im Schnitt die Möglichkeit eines Lebens nach dem Tode
weniger stark ablehnen als die Sinnstiftung durch einen personalen Gott, und die Ablehnung in diesen Kohorten bis 1992 noch einmal in besonders deutlichem Ausmaß sinkt. In
der jüngsten Kohorte, die zwischen 1965 und 1974 geboren wurde, wird die Sinnstiftung
durch eine über den Tod hinausweisende Transzendenz im Jahre 1992 sogar weniger stark
abgelehnt als in den beiden zwischen 1945 und 1964 geborenen Kohorten im Jahre 1982.7
Eine ähnliche Tendenz ist auch bei der Sinnstiftung durch einen personalen Gott zu beobachten – allerdings viel schwächer ausgeprägt. Der Mittelwert der jüngsten Kohorte liegt
1992 nur ganz knapp unter dem Mittelwert der zwischen 1955 und 1964 geborenen Kohorte 1982. Zusammen scheint beides in Verbindung mit dem starken Rückgang der Ablehnung der beiden Formen der religiösen Sinnstiftung in den Nachkriegskohorten zwischen
1982 und 1992 auf eine als Periodeneffekt zu interpretierende Stimmungsänderung hinzuweisen.
Bei den 1982 und 1992 erhobenen Indikatoren einer immanenten Sinnstiftung
(SELBERSINN) und einer Verneinung von Sinn (WENIGSINN) gibt es dagegen kaum
Unterschiede zwischen den Kohorten. Auf eine grafische Darstellung kann daher verzichtet werden. Zwischen allen Kohorten besteht weitgehender Konsens, daß es auch eine
Aufgabe des Individuums ist, seinem Leben selber Sinn zu geben (Mittelwert 1982: 4,4 und
1992: 4,3). Ähnlich einig sind sich die Befragten aller Kohorten auf der anderen Seite in der
Ablehnung der Aussage, daß das Leben an sich wenig Sinn hat (Mittelwert 1982: 1,6 und
1992: 1,4). Auffällig ist, daß entgegen der Säkularisierungshypothese die Zustimmung zu
diesen beiden glaubensferneren Aussagen in dem Zeitraum von 1982 bis 1992 nicht zugenommen, sondern tendenziell sogar abgenommen hat.
Betrachtet man alle vier Aussagen noch einmal gemeinsam, dann bleibt erstens festzuhalten, daß sich ein als Säkularisierung interpretierbarer Trend in der Kohortenfolge nur für
die beiden christlich interpretierbaren Aussagen WEILGOTT und NACHTOD belegen
7

Auch Terwey (1998, S. 183-188) sowie Terwey/McCutcheon (1994, S. 56-59) zeigen, daß im
Jahre 1991 in den alten Bundesländern in der jüngsten Altersgruppe der Glaube an ein Leben
nach dem Tod stärker als in den anderen Altersgruppen ausgeprägt ist, während der Anteil der
aktuell Gottgläubigen in der jüngsten Altersgruppe einen neuen Tiefstand erreicht. Auch eine
Emnid-Studie für den SPIEGEL (1992, S. 37) zeigt, daß im westdeutschen Bevölkerungsschnitt
der Glaube an ein Leben nach dem Tode zwischen 1967 und 1992 zugenommen hat, während
eine ganze Reihe von christlichen Glaubensaussagen (u.a. zu Gott, Erbsünde, Jesus, Maria etc.)
nunmehr deutlich stärker abgelehnt wird. In den USA nimmt der Glaube an ein Leben nach dem
Tode unter Protestanten, Katholiken und Juden insgesamt zu, was Greeley/Hout (1998) v.a. auf
die Integration von Einwanderern in eine religiös geprägte Gesellschaft zurückführen.
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läßt, während die Zustimmung bzw. Ablehnung der beiden glaubensferneren Aussagen
SELBERSINN und WENIGSINN in der Kohortenfolge sehr stabil ist. Zweitens nimmt
die Ablehnung der beiden Aussagen einer christlichen Sinnstiftung zwischen 1982 und
1992 ab, was vor allem auf einen starken Rückgang in den jüngsten Kohorten zurückzuführen ist. Drittens wird die Möglichkeit einer postmortalen Existenz als Sinnstiftungsinstanz
weniger stark abgelehnt als ein personaler Gott – wiederum vor allem in den jüngsten Kohorten. Viertens hat die Zustimmung zu den beiden glaubensferneren Aussagen leicht abgenommen. Insgesamt ergibt sich das Bild eines in dem betrachteten Zehnjahreszeitraum
auf hohem Niveau abgebremsten Säkulisierungsprozesses. Dabei gilt es zu differenzieren:
Rückläufig ist mit dem Glauben an die Sinnstiftung durch einen personalen Gott ein Bereich, der im Credo des christlichen Glaubens an erster Stelle steht. Kaum ein Rückgang ist
im Bevölkerungsschnitt dagegen beim Glauben an die Stiftung von Lebenssinn durch eine
das Leben transzendierende, relativ unbestimmte Form einer postmortalen Existenz erkennbar. Dies deutet auf eine Verschiebung von christlich-theistischen Glaubensinhalten
zu einer stärker deistisch oder durch abstrakte Transzendenz geprägten Religiosität hin.

2.2

Die Entwicklung in einer bildungsprivilegierten Alterskohorte

Im folgenden soll die Entwicklung der eingangs beschriebenen sechs Aussagen zur Sinnstiftung zwischen dem 30. (1984) und dem 43. Lebensjahr (1997) im Aggregat einer bildungsprivilegierten Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten beschrieben werden. Läßt sich
auch hier die im Bevölkerungsschnitt beobachtete Verschiebung weg von theistischen hin
zu stärker säkularisierten Glaubensinhalten belegen? In Abbildung 2 ist die zu beiden Zeitpunkten erhobene durchschnittliche Zustimmung bzw. Ablehnung der sechs Aussagen zu
verschiedenen Formen der Sinnstiftung im Leben wiedergegeben.
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Sinnstiftung
5
SELBERSINN

4

3

KLARPLAN
NACHTOD
W EILGOTT

Ablehnung

2

ZW EIFEL

W ENIGSINN

1
30 J. (1984)

43 J. (1997)

Nur aktuelle und ehemalige Mitglieder der katholischen oder evangelischen Kirchen, N
zwischen 1472 und 1564. Mittelwertdifferenzen der Items zur Sinnstiftung: p< 0,0001,
lediglich ZWEIFEL p < 0,05.
Am eindeutigsten abgelehnt wird zu beiden Zeitpunkten die nihilistische Position
(WENIGSINN). Dagegen ist es in unserer Stichprobe fast eine Selbstverständlichkeit auch
selber für den Sinn des Lebens verantwortlich zu sein (SELBERSINN). Die Position der
Mittelwerte dieser beiden Einstellungen am unteren bzw. oberen Rand der Skala belegt den
hohen Grad an Übereinstimmung, der in der vorliegenden Stichprobe – ähnlich wie im
Bevölkerungsschnitt – bei der Bewertung dieser beiden Aussagen herrscht. Agnostische
ZWEIFEL werden relativ stark abgelehnt, wenn auch deutlich schwächer als die sichere
Verneinung von Lebenssinn. Noch in der unteren, zur Ablehnung tendierenden Skalenhälfte liegen die Mittelwerte der beiden christlich interpretierbaren Items (WEILGOTT und
NACHTOD), darüber die deistische Aussage, daß das Leben einen klaren Sinn hat und
nach einem bestimmten Plan verläuft (KLARPLAN).
Überblickt man die Entwicklungen zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr, dann
zeichnet sich eine ähnliche Tendenz, wie sie für den Bevölkerungsschnitt beschrieben wurde, im Lebenslauf unserer Stichprobe ab. Die immanente Form der Sinnstiftung
(SELBERSINN) gewinnt genau wie die deistische Variante der Sinnfindung (KLARPLAN)
und der agnostische Zweifel an Bedeutung, während die theistische Form WEILGOTT
weiter deutlich an Boden verliert. Dies gilt nicht für NACHTOD, wo der Mittelwert sich
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im Alter von 43 Jahren deutlich in Richtung Zustimmung verschiebt. Wenn man zugleich
sieht, daß sich die Ablehnung des nihilistischen Items WENIGSINN weiter verstärkt, dann
wird auch in unserer Stichprobe ein im Lebenslauf fortschreitender Säkularisierungsprozeß
sichtbar, bei dem eine theistische Gläubigkeit weiter durch verschiedene funktionale Äquivalente ersetzt wird, zu denen eine immanente Sinnstiftung genauso gehört wie ein das
irdische Leben transzendierender Jenseitsglaube oder deistische Formen der Gläubigkeit
und agnostische Ungewißheit, nicht aber eine sichere Verneinung jeglichen Lebenssinns.
Tabelle 3

Veränderungen zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr auf Individualebene (Anteile)

WEILGOTT NACHTOD KLARPLAN ZWEIFEL WENIG SELBER
SINN
SINN
N=
1492
1443
1409
1481
1517
1523
Richtung Ableh33,4
22,0
28,1
31,8
18,3
15,2
nung
Keine Änderung
41,1
39,3
32,3
37,9
71,4
53,3
Richtung
Zu25,5
38,7
39,6
30,3
10,3
31,6
stimmung
Nur aktuelle und ehemalige Mitglieder der katholischen oder evangelischen Kirchen. Personen, die in einer der beiden Befragungen eine Antwort verweigert haben, wurden ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Antwortkategorie „Noch nie darüber nachgedacht“.
Dieses Bild bestätigt sich, wenn man die Aggregatebene der Mittelwertvergleiche verläßt
und die individuellen Einstellungsänderungen zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr
betrachtet. Zwar ist bei allen sechs Items ein Wandel sowohl in Richtung auf eine stärkere
Zustimmung wie auch in Richtung auf das entgegengesetzte Skalenende einer stärkeren
Ablehnung zu beobachten. Aber lediglich im Falle des agnostischen ZWEIFELs gibt es ein
ungefähres Gleichgewicht zwischen den Personen, die ihre Meinung in die eine oder die
andere Richtung verändern. Ansonsten spiegeln die Veränderungen die Verschiebungen
wider, die sich schon in den Mittelwertvergleichen zwischen den beiden Zeitpunkten zeigten. Dies wird exemplarisch an den beiden Items WEILGOTT und NACHTOD deutlich.
Bei beiden Fragen haben jeweils rund 40% der Befragten ihre Meinung nicht geändert.
Beim theistischen WEILGOTT hat sich bei 33,4% die Antwort um einen oder mehr Punkte in Richtung auf den ablehnenden Pol der Skala verschoben und nur bei 25,5% in Richtung Zustimmung. Bei NACHTOD verhält es sich genau entgegengesetzt: Hier ist die Verschiebung in Richtung Zustimmung deutlich höher als die in Richtung Ablehnung. Ganz
ähnlich sieht auch die individuelle Entwicklung der Antworten auf die deistisch interpretierbare Aussage KLARPLAN aus, wo bei 39,6% der Befragten eine tendenzielle Veränderung in Richtung Zustimmung zu beobachten ist. Es gibt in dem beobachteten Lebensab-

Kap.21 Gott stirbt – aber es gibt ein Leben nach dem Tod

Seite 738

schnitt unserer Kohorte eine Säkularisierungstendenz, bei der ein ursprünglich mehr
theistischer Gottesbegriff durch eine stärker das Leben transzendentierende bzw. deistischen Religiosität abgelöst wird. Zugleich nimmt das Bewußtsein, dem Leben selber Sinn
geben zu müssen, weiter zu. Der mit 53,3% hohe Anteil der Personen, deren Antwort hier
1997 mit der 13 Jahre zuvor gegebenen Antwort übereinstimmt, ist vor dem Hintergrund
des hohen Zustimmungsgrades, den diese Aussage schon bei den damals 30jährigen Befragten gefunden hat, zu verstehen. Das gilt mit umgekehrtem Vorzeichen auch für die
nihilistische Aussage, daß das Leben an sich nur wenig Sinn habe. Dieses Aussage wird
schon von den 30jährigen so stark abgelehnt, daß 71,4% der Befragten ihre Meinung nicht
mehr ändern, und wenn doch, dann überwiegend in Richtung Ablehnung (18,3%, Zustimmung 10,3%).

2.3

Zusammenhänge zwischen den Indikatoren religiöser und säkularer Sinnstiftung im 30. und 43. Lebensjahr

Tabelle 4 enthält unterhalb der grau unterlegten Hauptdiagonalen die Interkorrelationen
der sechs im Alter von 30 Jahren erhobenen Indikatoren zur religiösen und säkularen Sinnstiftung und oberhalb die Interkorrelationen ihrer Replikationen 13 Jahre später. Ergänzend beinhaltet die Tabelle auf der Hauptdiagonalen die Korrelationen der jeweiligen Variablen zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr.8
Tabelle 4

Interkorrelationen der Items zur religiösen und säkularen Sinnstiftung
43 J.

Theistisch:
WEIL
30 J.
GOTT
WEILGOTT
,54
NACHTOD
,73
KLARPLAN
,36
ZWEIFEL
-,23
WENIGSINN
-,18
SELBERSINN
-,04

Transzendent:
NACHTOD
,60
,54
,36
-,18
-,17
-,08

Deistisch: Agnostisch: Nihilistisch:
KLARPLAN ZWEIFEL
WENIG
SINN
,37
-,16
-,09
,43
-,21
-,12
,42
-,28
-,17
-,20
,25
,35
-,17
,50
,32
,01
-,08
-,07

Immanent:
SELBER
SINN
-,14
-,12
-,07
,08
-,05
,24

Produkt-Moment-Korrelationen. Alle Koeffizienten über absolut 0,05 sind auf dem 5%Niveau signifikant. Unterhalb der Hauptdiagonalen: Interkorrelationen der Indikatoren im
30. Lebensjahr, oberhalb: Interkorrelationen im 43. Lebensjahr, auf der grau unterlegten
Hauptdiagonalen die Korrelationen der Einzelindikatoren zwischen dem 30. und dem 43.
Lebensjahr. N zwischen 1482 und 1547. Nur aktuelle und ehemalige Mitglieder der katholischen oder evangelischen Kirchen. Personen, die in einer der beiden Befragungen eine
Antwort verweigert haben, wurden ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Antwortkategorie
„Noch nie darüber nachgedacht“.
8

Der Vergleich mit Tabelle 1 belegt, daß Korrelationskoeffizienten vor allem bei den extrem schiefen Verteilungen von WENIGSINN und SELBERSINN kein gutes Maß für die Stabilität sind.
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Die eingangs formulierten Erwartungen werden weitgehend erfüllt: Es bestehen positive
Zusammenhänge zwischen den drei Indikatoren einer theistisch bzw. deistisch geprägten
religiösen Sinnstiftung (WEILGOTT, NACHTOD, KLARPLAN) auf der einen Seite und
zwischen agnostischem ZWEIFEL und zwischen nihilistischer Leugnung von Sinn
(WENIGSINN) auf der anderen Seite, während die Zusammenhänge zwischen beiden
Polen ein negatives Vorzeichen haben. Nur schwach und überwiegend negativ sind die
Korrelationen zwischen SELBERSINN und den anderen Indikatoren. Das negative Vorzeichen der Zusammenhänge mit WEILGOTT und NACHTOD zeigt, daß die Bereitschaft, dem Leben selbst Sinn geben zu müssen, als funktionales Äquivalent die Sinnstiftung durch Religion ersetzt. Zu dieser Interpretation paßt auch der schwache positive Zusammenhang mit dem agnostischen Zweifel bei den 43jährigen. Wer nicht glaubt, die Antwort auf Sinnfragen in der Religion zu finden, der ist darauf angewiesen, seinem Leben
selber Sinn zu geben. Und auch die negativen Korrelation mit der Verneinung jeglichen
Lebenssinns fügt sich plausibel in das Bild: Wer im Leben an sich wenig Sinn zu finden
vermag, der wird auch im eigenen Leben keinen Sinn entdecken.
Der Vergleich der Zusammenhangsstrukturen im 30. und 43. Lebensjahr zeigt, daß die
Korrelation zwischen WEILGOTT und NACHTOD geringer wird. Zugleich nimmt der
Zusammenhang zwischen NACHTOD und KLARPLAN zu, während sich der negative
Zusammenhang zwischen WEILGOTT und der Ungewißheit agnostischen ZWEIFELs
reduziert, aber die negative Korrelation zwischen ZWEIFEL und NACHTOD steigt. Zusammengenommen bestätigen diese Entwicklungen die Vermutung, die für die Aggregatebene nach der Analyse der Mittelwerte formuliert wurde. Der Glaube an eine postmortale
Kontinuität des Lebens kann im Rahmen eines christlich-theistischen Weltbildes verankert
sein, aber man kann dieses auch zugunsten eines stärker deistisch geprägten Weltbildes
verlassen, ohne zugleich den Glauben an ein Leben nach dem Tode – und damit zugleich
auch die Hoffnung und den Trost, den ein solcher Glaube zu spenden vermag – aufgeben
zu müssen (vgl. Terwey 1998). Genau dies scheint bei einer relevanten Minderheit unserer
Stichprobe zu geschehen. Es handelt sich dabei um einen Säkularisierungsprozeß, bei dem
einer der Kerngedanken der christlichen Religion – der Glaube an den allmächtigen personalen Gott – zunehmend erodiert, ohne daß dies zugleich die Aufgabe von Religiosität
bedeutet. Deren Gegenstand ist immer häufiger nicht mehr der konkrete Gott, sondern ein
unbestimmter Glaube an die Transzendenz, nicht nur des eigenen Lebens (NACHTOD),
sondern auch der Idee des Seins im Allgemeinen, das einem immanenten Plan folgt und
daher sinnvoll ist (KLARPLAN).
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Frühe religiöse Sozialisation, der Lebenslauf und die Formen religiöser und säkularer Sinnstiftung: Bivariate Analysen mit 30 und 43
Jahren

Tabelle 5 beschreibt die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Formen der religiösen
bzw. säkularen Sinnstiftung und den verschiedenen Indikatoren einer religiösen Sozialisation in der formativen Phase der Jugend und von Erfahrungen, die sich im Lebenslauf kumuliert haben. Positive Korrelationskoeffizienten indizieren eine Verschiebung in Richtung
des Zustimmungspoles der Skala, negative auf eine Verschiebung in Richtung Ablehnung.

3.1

Religiöse Sozialisation

Konfession
Eine katholische Erziehung (KATH) läßt die Befragten im Alter von 30 Jahren Lebenssinn
häufiger als eine evangelische Erziehung in der Religion suchen. Sie verstärkt den Glauben
an Gott, an ein Leben nach dem Tod und an einen alles transzendierenden Plan. Aber dieser Zusammenhang reduziert sich bis zum 43. Lebensjahr in allen drei Dimensionen deutlich. Dies gilt auch für den ZWEIFEL, der noch bei den 30jährigen Katholiken deutlich
schwächer ausgeprägt war als bei den Evangelischen.9 Insgesamt scheinen sich die Unterschiede zwischen Katholiken und Evangelischen im Beobachtungszeitraum teilweise zu
verwischen.

9

Es handelt sich um aktuelle und ehemalige evangelische bzw. katholische Kirchenmitglieder.
Zeitlicher Bezugspunkt der Kategorisierung hier und in der Folge ist die Taufe; inhaltlicher Bezugspunkt die kirchliche Sozialisation.
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Zusammenhänge zwischen religiöser bzw. säkularer Sinnstiftung und verschiedenen Indikatoren der religiösen Sozialisation und biographischer Erfahrungen im Alter von 30
und 43 Jahren (grau unterlegt): Korrelationskoeffizienten

KATH (Taufe)
KATH (Taufe)
EKONFGL (15 J)
EKONFGL (15 J)
KONFSCHUL (15 J)
KONFSCHUL (15 J)
RELIBEL (15 J)
RELIBEL (15 J)
BILDUNG84 (30J)
BILDUNG97 (43J)
EW84 (30 J)
EW97 (43 J)
EWSPAN84 (30 J)
EWSPAN97 (43 J)
KIND84 (30 J)
KIND97 (43 J)
NEGAT84 (30 J.)
NEGAT97 (43 J.)
KRATOD84 (30 J.)
KRATOD97 (43 J.)
FRAU
FRAU

MW
,60
,86
,19
-,15

TransTheistis zendent
ch
NACH
Std- WEIL
TOD
Abw. GOTT
,14
,15
,09
,11
,13
,10
,10
,11
,08
,11
,06
,10
0,51
,08
,08
,10
,08

3,20 1,18
3,32 1,23
,68
,87
54,8 41,85
175,2 64,34
,46
,72
1,06 1,15
1,55 1,51
,13
,36
,28
,53
,46

Deistisch
KLAR
PLAN
,08

Agnostisch
ZWEIFEL
-,07

Nihilistisch
WENIG
SINN

Immanent
SELBER
SINN

,08
-,10
-,06
-,06

-,07
-,12

-,09
-,14

-,16
-,16

,08

-,08
-,07

-,11
,06

-,08
,07

,17

-,06

,07

,20
,12
-,13
-,08

,14
,10
-,10

,12
,10
-,09

-,11
-,10
,10
,08

,05

,08
,12
,18

,05
,07

,09

-,12
-,14
,11
,08

-,06
-,06

,05

,12
,08

Nur Koeffizienten absolut >= ,05. Alle Koeffizienten sind mindestens auf dem 5%-Niveau
signifikant.
Nur Befragte, die katholisch oder evangelisch (ohne Freikirchen) getauft wurden (N der
Variablen aus den Schülerbefragungen zwischen 1564 und 1472. Aus der Elternbefragung:
EKONFGL: N=1341).
Grau unterlegt: Koeffizienten mit den im Alter von 43 Jahren erhobenen Indikatoren zur
Sinnstiftung. Bei den Variablen zur religiösen Sozialisation und zu biographischen Begleitumständen ist in Klammern hinter der Variablenbezeichnung der zeitliche Bezug wiedergegeben. MW: Mittelwert bzw. Anteil der mit 1 kodierten Ausprägung einer Dichotomie (erkennbar an der fehlenden Standardabweichung).
Variablenkürzel: KATH: Katholisch getauft; EKONFGL: Konfessionsgleichheit der Eltern; KONFSCHUL: Besuch eines konfessionellen Gymnasiums; RELIBEL: Beliebtheit
des Religionsunterrichts im 10. Schuljahr; BILDUNG 84/97: höchster Bildungsabschluß
zum Zeitpunkt der Befragung (5stufig); EW84/97: Zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstätig; EWSPAN84/97: Dauer der Erwerbstätigkeit in Monaten bis zum Befragungszeitpunkt; Kind84/97: Elternschaft zum Zeitpunkt der Befragung; NEGAT84/97: Anzahl
Nennungen negativ bewerteter biographischer Ereignisse, Entscheidungen und Entwicklungen zum Zeitpunkt der Befragung; KRATOD84/97: Anzahl Nennung Krankheit/Tod
bei den Fragen zu Ereignissen, Entscheidungen und Entwicklungen.
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Tabelle 6, die die durchschnittliche Zustimmung bzw. Ablehnung für die katholisch bzw.
evangelisch getauften Befragten differenziert wiedergibt, zeigt genauer die Ausgangspositionen und die Stärke der Einstellungsänderungen in beiden Gruppen.
Tabelle 6

Christliche und säkulare Sinnstiftung bei Katholiken und Protestanten:
Mittelwerte1

Katholiken²
Protestanten²
30 Jahre
43 Jahre
Diff.³
30 Jahre
43 Jahre
WEILGOTT
2,63
2,43
–,20
2,25
2,16
NACHTOD
2,63
2,94
+,31
2,23
2,58
KLARPLAN
2,96
3,15
+,19
2,73
3,06
1,97
2,12
+,15
2,13
2,15
ZWEIFEL
WENIGSINN
1,33
1,26
–,07
1,37
1,26
SELBERSINN
4,38
4,47
+,09
4,40
4,56
1 starke Zustimmung ... 5 starke Ablehnung.
² katholisch/evangelisch getaufte Befragte, nicht nur aktuelle Kirchenmitglieder.
³ Diff.: Mittelwertdifferenz der Einstellung im 43. Lebensjahr - Einstellung im 30. Lebensjahr.

Diff.
–,09
+,35
+,33
+,02
–,11
+,16

Die Zahlen in Tabelle 6 belegen noch einmal, daß die Katholiken tatsächlich zu beiden
Zeitpunkten „gläubiger“ als die Protestanten sind. Der Glaube an einen personalen Gott
und an ein Leben nach dem Tod, aber auch, daß sich der Lebenssinn aus einem klaren Plan
ergibt, ist bei ihnen stärker als bei Protestanten ausgeprägt, während agnostische
ZWEIFEL seltener sind. Keine Differenzen gibt es bei den beiden übrigen Indikatoren:
Daß das Leben an sich wenig Sinn habe, wird von Katholiken und Protestanten ähnlich
stark abgelehnt, während es bei beiden common sense ist, daß die Person auch für den
Lebenssinn selber verantwortlich sei – zwei Tendenzen, die sich im Beobachtungszeitraum
noch einmal verstärken.
An den Mittelwertdifferenzen ist abzulesen, daß die Richtung der dargestellten Einstellungsänderungen konfessionsübergreifend ist. Aber hinsichtlich der Stärke der Entwicklung
gibt es einige deutliche Unterschiede, die belegen, daß bei den Katholiken stärker als bei
Protestanten der Glaube an einen personalen Gott (WEILGOTT) zurückgeht und agnostische ZWEIFEL überproportional zunehmen. Bei beiden Gruppen nimmt der Glaube an
ein Leben nach dem Tod gleichermaßen deutlich zu. Eine Zunahme ist auch bei der deistisch interpretierbaren Position (KLARPLAN) zu verzeichnen – hier allerdings stärker bei
den Protestanten als bei den Katholiken. Insgesamt bestätigt sich das Bild einer moderaten
Säkularisierungtendenz im Beobachtungszeitraum, bei der zwar das Bild eines personalen
Gottes an Bedeutung verliert, aber dieser Bedeutungsverlust durch eine abstraktere Form
von Religiosität im Sinne einer das Leben transzendierten Ordnung aufgefangen wird. Und
diese Entwicklung ist dort stärker, wo der Gottesglaube im Alter von 30 Jahren noch stärker ausgeprägt war – bei den Katholiken. In einer Untersuchung zum Kirchenaustrittsver-
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halten (Birkelbach 1999) habe ich gezeigt, daß Katholiken zwar später ihre Kirche verlassen
als Protestanten, aber aus den gleichen Gründen und etwa genauso häufig, und dabei vermutet, daß die Ursache eine im Sozialisationsprozeß erworbene engere Bindung an Religion und Kirche ist, die schwerer zu überwinden ist. Dies scheint sich hier auf der Ebene der
Einstellungen zu bestätigen.
Religiöse Sozialisation in Elternhaus und Schule
Die konfessionelle Homogamie der Eltern (EKONFGL) ist ein Indikator für die Möglichkeit einer in sich konsistenten religiösen Erziehung im Elternhaus. Sie zeigt die erwarteten
Einflüsse auf die beiden im Erwachsenenalter erhobenen Formen einer christlichen Sinnstiftung: Sowohl mit 30 als auch mit 43 Jahren finden Personen, die in einem konfessionshomogamen Elternhaus aufgewachsen sind, häufiger in Gott und einer über den Tod hinausweisenden Transzendenz des Seins ihren Lebenssinn. Allerdings scheint es auch hier
zu geringfügigen Verschiebungen zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr fort von dem
Glauben an einen personalen Gott hin zu einer stärker deistisch-transzendent geprägten
Religiosität zu kommen. Im Alter von 43 Jahren finden wir neben den erwähnten Zusammenhängen auch einen signifikanten Zusammenhang mit dem deistischen Item
KLARPLAN, während WEILGOTT leicht an Attraktivität verliert.
Die Schule ist neben dem Elternhaus eine wichtige Sozialisationsinstanz. In Schulen mit
konfessioneller Trägerschaft spielt die religiöse Erziehung eine bedeutsamere Rolle als in
öffentlichen Schulen. Eltern, die ihr Kind auf ein konfessionelles Gymnasium schicken,
zeigen damit auch die Bedeutung, die sie der religiösen Erziehung ihrer Kinder zumessen.
Der Besuch einer konfessionellen Schule ist insofern ein Indikator für den Stellenwert der
religiösen Sozialisation, nicht nur in der Schule, sondern auch im Elternhaus. Der Erfolg
dieser Erziehung ist an ihrem relativ konstanten positiven Einfluß auf die religiösen Einstellungen im Erwachsenenalter ablesbar.
Das Interesse, das die Befragten in ihrer Jugend gegenüber religiösen Fragestellungen entwickelt haben, wird durch die Beliebtheit des Religionsunterrichtes bei den damals
15jährigen Schülerinnen und Schülern (RELIBEL) erhoben. Auch hier bestätigen die positiven Zusammenhänge, daß das Ausmaß der Religiosität in der Jugend geprägt wird.
Zugleich wird wiederum an dem nur im 43. Lebensjahr signifikant positiven Zusammenhang mit Zustimmung zu der deistischen Aussage KLARPLAN und der Ablehnung des
nihilistischen WENIGSINN deutlich, daß sich die inhaltliche Struktur der persönlichen
Religiosität ändert, ohne daß zugleich aber nihilistische Positionen an Bedeutung gewinnen.
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Entzauberung der Welt durch Bildung

Das formale Bildungsniveau wurde oben als ein Indikator des Grades der subjektiven Entzauberung der Welt durch Wissen, d.h. als ein Maßstab des persönlichen Säkularisierungsgrades, eingeführt. Es senkt zu beiden Zeitpunkten alle drei Formen einer religiösen Sinnfindung. Der Zusammenhang ist im 43. Lebensjahr noch deutlicher als im 30. Lebensjahr,
was auch darauf zurückzuführen ist, daß 10,6% aller Befragten erst nach dem 30. Lebensjahr ihren höchsten Abschluß erreicht haben (vgl. Birkelbach/Meulemann 1998, S. 150),
aber zum Zeitpunkt der ersten Wiederbefragung von diesem Ziel nicht mehr allzu weit
entfernt waren.
Das Muster der Zusammenhänge mit der Bildungsvariablen entspricht in keiner Weise der
bisher gemachten Beobachtung, daß sich die Gewichte innerhalb der Struktur der personalen Religiosität von einem personalen Gottesbegriff hin zu einer stärker deistischtranszendent geprägten Form der Religiosität verschieben. Im Gegenteil: Die negativen
Zusammenhänge steigen von WEILGOTT über NACHTOD bis zu KLARPLAN. Ganz
offensichtlich bewirkt der Bildungseffekt eine andere Form von Säkularisierung als sie im
Beobachtungszeitraum in unserer Stichprobe generell, aber auch im Bevölkerungsschnitt
beobachtet werden kann, weil sich die Ursachen unterscheiden. Bildung senkt Religiosität
insgesamt, weil sie das religiöse Weltbild tendenziell durch ein wissenschaftliches ersetzt.
Deshalb wirkt sie auch zu beiden Zeitpunkten in gleicher Weise. Der Anstieg der Zusammenhänge im 43. Lebensjahr ist nicht auf einen Lebenslauf- oder Periodeneffekt zurückzuführen, sondern – wie oben erläutert – auf eine bessere Messung des durch das Bildungsniveau indizierten Grades der Entzauberung der Welt. Anders verhält es sich bei den für die
Gesamtgruppe beschriebenen strukturellen Veränderungen der Zusammenhänge zwischen
dem 30. und dem 43. Lebensjahr. Hier können sowohl spezifische Lebenslauf- als auch
Periodeneffekte, wie sie sich in den jüngeren Kohorten des westdeutschen Bevölkerungsschnittes anzudeuten scheinen, als Ursachen der Verschiebungen in Betracht gezogen werden.

3.3

Lebenslauf

Erwerbstätigkeit
Der Eintritt ins Erwerbsleben ist einer der wesentlichen Übergänge zum Erwachsensein. In
Bezug auf politische Einstellungen prägt das Erwerbsleben eine pragmatischere Weltsicht,
in der die Realität von Sachzwängen zu Lasten der ursprünglich stärker durch Werturteile
geprägten Handlungsziele an Bedeutung gewinnt (Meulemann/Birkelbach 1998). Wenn das
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Berufsleben eine pragmatische Weltsicht begünstigt, dann sollte es die Sinnsuche aus dem
religiösen Bereich stärker in die Person selbst verlagern. Zugleich kann die Berufstätigkeit
als eigenständiger Quell der Identitätsstiftung diese Funktion von der Religion zumindest
teilweise übernehmen und sollte auch deshalb weniger zu einer religiösen als zu einer immanenten Sinnsuche führen. Zur Erwerbstätigkeit liegen zwei Indikatoren vor, die Tatsache der Erwerbstätigkeit zum jeweiligen Erhebungszeitpunkt und deren Dauer in Monaten
bis dahin.
Im Alter von 30 Jahren besteht kein Zusammenhang zwischen der Tatsache einer Erwerbstätigkeit und den sechs Variablen zur religiösen und säkularen Sinnstiftung; die Zusammenhänge zwischen der Dauer der Erwerbstätigkeit und den drei Variablen einer religiösen
Sinnstiftung sind sogar entgegen der Vorhersage positiv, und der Zusammenhang mit dem
agnostischen Zweifel ist negativ. Der Vorhersage entspricht lediglich, daß die immanente
Sinnstiftung (SELBERSINN) mit der Erwerbsdauer an Bedeutung gewinnt. Die Ursache
ist leicht zu bestimmen: Wer in der vorliegenden Stichprobe im Alter von 30 Jahren bereits
auf eine lange Berufserfahrung zurückblicken kann, der hat seinen Bildungsweg bereits
relativ früh, d.h. nicht mit einem Studienerfolg und z.T. auch nicht mit dem Abitur abgeschlossen (vgl. Birkelbach 1998a, S. 54). Und tatsächlich spiegeln die Koeffizienten für die
Zusammenhänge mit der Erwerbsdauer 1984 fast genau die Koeffizienten für die Zusammenhänge mit der Bildungsvariablen 1984 – nur mit umgekehrten Vorzeichen. Umgekehrt
erklärt sich hier der zunächst unverständliche negative Zusammenhang von BILDUNG84
mit SELBERSINN. Nicht die Bildung, sondern das mit Bildung negativ korrelierte Ausmaß an Erfahrungen im Berufsleben sind für diesen Zusammenhang verantwortlich.
Mit 43 Jahren finden wir dann die erwarteten negativen Korrelationen zwischen der Tatsache erwerbstätig zu sein und der Zustimmung zu den beiden Aussagen einer christlichen
Sinnstiftung durch Gott und ein Leben nach dem Tod. Wenn kein Zusammenhang mit der
Bejahung einer immanenten Sinnstiftung zu finden ist, dann ist dies darauf zurückzuführen,
daß beides – Erwerbstätigkeit (immerhin rund 87% der Befragten) und das Bewußtsein
auch selbst für den Lebenssinn verantwortlich zu sein (diesem Statement stimmen 91,4%
zu), längst selbstverständlich geworden ist.10 Für die Tatsache, daß zwischen der Dauer der
Erwerbstätigkeit und jeder der hier betrachteten Variablen zur Sinnstiftung kein Zusammenhang besteht, dürfte wiederum das Zusammenspiel von Bildungsdauer und Erwerbsdauer verantwortlich sein. Zwar sind inzwischen fast alle Befragten einmal in den Beruf
10

Technisch ist vor allem die extrem schiefe Verteilung der beiden Variablen für den niedrigen
Koeffzienten verantwortlich (vgl. Carroll 1961).
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eingetreten, aber nach wie vor gilt, daß die Personen mit besonders langer Erwerbstätigkeit
die niedrigsten Bildungsabschlüsse haben. In den weiteren Analysen wird daher nur die
Tatsache der Erwerbstätigkeit als Prädiktor eingesetzt.
Elternschaft
Zwischen der Zustimmung zu den drei Aussagen zu einer religiösen Sinnstiftung und der
Tatsache der Elternschaft bestehen zu beiden Zeitpunkten positive Zusammenhänge, während sowohl die agnostische wie auch die nihilistische Position von Befragten mit Kind
stärker abgelehnt wird. Bei den 30jährigen finden wir die höchste Korrelation zwischen der
Tatsache der Elternschaft und einer Sinnstiftung durch einen personalen Gott
(WEILGOTT). Offenbar kann die Geburt eines Kindes auch als eine religiöse Erfahrung,
die auch auf die Existenz und das Wirken Gottes hinweist, empfunden werden. Während
die beiden anderen Korrelationen religiöser Sinnstiftung mit der Elternschaft bis zum 43.
Lebensjahr nur leicht zurückgehen, reduziert sich der Zusammenhang mit WEILGOTT
deutlich, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, daß die Erfahrungen der Entstehung menschlichen Lebens verblasst und sich andere Einflüsse stärker in den Vordergrund
schieben. Aber nicht nur Veränderungen der religiösen Einstellungen auf der Individualebene lassen zwischen den beiden Zeitpunkten die Korrelation zwischen religiösen Einstellungen und der Tatsache der Elternschaft schrumpfen. Eine weitere Ursache dürfte in der
Tatsache zu sehen sein, daß mit der durch ein Studium verlängerten Ausbildungsphase
auch die Elternschaft häufig bis jenseits des 30. Lebensjahres aufgeschoben wird.11 Bis zum
43. Lebensjahr sind viele dieser formal höher gebildeten, aber weniger religiösen Befragten
Eltern geworden, so daß der schrumpfende Zusammenhang im 43. Lebensjahr auch teilweise durch die veränderte Zusammensetzung der Gruppe mit Kindern erklärt werden
kann.
Reflexion negativ bewerteter Entscheidungen, Ereignisse und Entwicklungen im Lebenslauf
Oben war vermutet worden, daß Krisen im Leben auch in den religiösen Einstellungen ihre
Spuren hinterlassen. Religion kann in solchen Situationen Trost stiften, aber umgekehrt
können auch vorhandene Zweifel an der Religion verstärkt werden. Die Ergebnisse scheinen auf die zweite Alternative hinzuweisen: Mit der Häufigkeit der Nennung von negativ
bewerteten biographischen Entscheidungen, Ereignissen und Entwicklungen (NEGAT)
sinkt der Glaube an eine religiöse Sinnstiftung (WEILGOTT, NACHTOD, KLARPLAN),
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und es wachsen agnostische ZWEIFEL und nihilistischer Sinnverlust (WENIGSINN),
aber auch der Glaube an eine immanente Sinnstiftung durch das Handeln der Person(SELBERSINN). Offensichtlich vermag die Religion eine Theodizee immer weniger zu
leisten. Statistisch bedeutsame Zusammenhänge mit allen sechs Variablen zur Sinnstiftung
finden wir allerdings nur bei den 30jährigen, während sich bei den 43jährigen die Zusammenhänge abschwächen und lediglich der Glaube an die Sinnstiftung durch einen personalen Gott (WEILGOTT) weiterhin negativ und ZWEIFEL und Nihilismus (WENIGSINN)
nach wie vor positiv beeinflußt werden. Bei den 30jährigen bestehen keinerlei Zusammenhänge zwischen den sechs Indikatoren einer religiösen bzw. säkularen Sinnstiftung und der
Nennung von Entscheidungen, Ereignissen und Entwicklungen mit dem Bezugspunkt
Krankheit und Tod (KRATOD), bei den 43jährigen finden wir die erwarteten positive Zusammenhänge mit NACHTOD und KLARPLAN.
Eine mögliche Erklärung für die beschriebenen Zusammenhänge zwischen NEGAT und
den Variablen zur Sinnstiftung soll hier kurz vorgestellt werden: Die Variablen zu den negativen biographischen Entscheidungen, Ereignissen und Entwicklungen summieren nicht
deren tatsächliche Häufigkeit im Lebenslauf, sondern sie sind ein Indikator für das Nachdenken darüber. In einer früheren Analyse (Meulemann/Birkelbach 1993) konnte gezeigt
werden, daß bei den 30jährigen die Intensität biographischer Selbstreflexion negativ mit der
religiösen Sinnstiftung und dem Kirchgang als praktizierter Religiosität zusammenhängt.12
Wer Lebensinn nicht mehr selbstverständlich in einer durch Religion und Kirche verbürgten Gewißheit findet, der muß ihn selber durch Nachdenken über die eigene Biographie
finden und rekonstruieren. Und das Nachdenken über den Sinn des eigenen Lebens mündet in ein Nachdenken über den Sinn des Lebens allgemein. Auf die hier benutzten Indikatoren übertragen bedeutet dies, daß das Ausmaß der Reflexionen über negativ bewertete
Entscheidungen, Ereignisse und Entwicklungen ein Indikator für die Distanz zu religiösen
Sinnangeboten ist.
Diese Interpretation der Indikatoren zur biographischen Selbstreflexion macht ihre negativen Zusammenhänge mit den drei Aussagen zur religiösen Sinnstiftung und ihre positiven
Zusammenhänge mit den drei Aussagen zur säkularen Sinnsuche bei den 30jährigen verständlich, nicht aber die weitgehend fehlenden Zusammenhängen bei den 43jährigen. Die
Zum Zeitpunkt der ersten Wiederbefragung haben knapp 70% der Befragten ohne Studium bereits Kinder, aber erst 37,2% der Männer und 48,1% der Frauen mit Studium (Birkelbach 1998a,
S. 58).
12 Ähnlich Ester/Halman (1990), die feststellen, daß in den Nationen Westeuropas die Häufigkeit
des Nachdenkens über den Tod und den Sinn des menschlichen Lebens negativ mit traditionellen Glaubensüberzeugungen und kirchlicher Religiosität zusammenhängen.
11
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werden erst faßbar, wenn man auch den Inhalt der Selbstreflexion berücksichtigt, denn die
Variablen indizieren eben nicht nur biographische Selbstreflexion als eine Form säkularisierter Sinnstiftung, sondern besitzen auch eine konkrete inhaltliche Dimension, die den
psychologischen Bedarf an Sinnstiftung allgemein erhöht. Die Antwort auf die Frage nach
dem Warum der genannten negativ bewerteten Entscheidungen, Ereignisse und Entwicklungen kann im religiösen oder im säkular-immanenten Bereich (also auch in der biographischen Selbstreflexion) gefunden werden, aber die Sinnsuche kann auch negativ im Nihilismus enden, oder die Frage kann als nicht beantwortbar zurückgewiesen werden. Wo die
Antwort gesucht wird, hängt vermutlich von Ausmaß der Kenntnis eines religiösen Sinnangebotes – also der religiösen Sozialisation und Erfahrung – und vom Gegenstand der
biographischen Selbstreflexion ab. Bei dem Thema Krankheit und Tod gewinnt dagegen
offenbar die Dimension der religiösen Sinnstiftung an Bedeutung und überlagert die immanent-säkulare Sinnstiftungsfunktion der biographischen Selbstreflexion. Die Suche von
Lebenssinn in der Religion als Reaktion auf negativ bewertete Entscheidungen, Ereignisse
und Entwicklungen in der eigenen Lebensgeschichte scheint im Beobachtungszeitraum
zuzunehmen. Darauf deuten die gegenüber dem 30. Lebensjahr reduzierten Korrelationen
mit NEGAT im 43. Lebensjahr hin und auch die Tatsache, daß die einzige erwähnenswerte
Korrelation mit KRATOD bei den 43jährigen im positiven Zusammenhang mit dem
transzendent-religiösen NACHTOD und dem deistischen KLARPLAN gefunden werden,
läßt sich in diesem Sinne interpretieren.
Trotz ihrer inhaltlichen Dimension sind beide Variablen zur biographischen Selbstreflexion
(NEGAT mehr noch als KRATOD) vor allem auch Indikatoren einer Sinnsuche in der
eigenen Lebensgeschichte, die erst dann notwendig wird, wenn Lebenssinn nicht mehr wie
selbstverständlich im religiösen Glauben gefunden wird. Die Gewichtung der beiden Dimensionen allerdings unterscheidet die Variablen: Während bei NEGAT stärker die Reflexion als Sinnsuche im Vordergrund steht, ist es bei KRATOD stärker die inhaltliche Komponente. Da beide Variablen nur mäßig korreliert sind (1984: r= ,14 und 1997: r= ,23)
können beide Variablen als sich wechselseitig kontrollierende Prädiktoren in die beabsichtigten Regressionsanalysen eingeführt werden. Wenn die oben ausgeführten Überlegungen
zur Dimensionalität stimmen, dann sollte NEGAT einen negativen Einfluß und KRATOD
einen positiven Einfluß auf die drei Variablen zur religiösen Sinnsuche besitzen, während
es sich bei den drei säkularen Antworten auf die Sinnfrage umgekehrt verhalten müßte.
Auch eine Hypothese zur Entwicklung in der Zeit ist möglich: KRATOD sollte im 43.
Lebensjahr an Einfluß gewinnen.

Kap.21 Gott stirbt – aber es gibt ein Leben nach dem Tod

Seite 749

Geschlechterrollen
Frauen scheinen tatsächlich religiöser als Männer zu sein – mit 43 Jahren sogar noch mehr
als im Alter von 30 Jahren. Zugleich aber fühlen sie sich stärker noch als Männer auch selber verantwortlich für den Sinn in ihrem Leben.

4

Determinanten religiöser und säkularer Sinnstiftung: Multivariate
Analysen

4.1

Sinnstiftung durch einen personalen Gott: WEILGOTT

Wie Tabelle 7 ausweist, kann 1984, d.h. im Alter von 30 Jahren, durch die Variablen zur
religiösen Sozialisation und zum Lebenslauf13 sowie durch das Geschlecht der Glaube an
eine Sinnstiftung durch einen personalen Gott (WEILGOTT) am besten erklärt werden.
Die durch die beteiligten Variablen erklärte Varianz von WEILGOTT ist mit 10,1% relativ
niedrig, was sicher bei allen Variablen zur Sinnstiftung auf die relativ große Unbestimmtheit der Konzepte, die den Befragten viel Raum für eigene Interpretationen lassen, zurückzuführen ist. Gemeinsam mit dem Geschlecht erklären die Variablen zur religiösen Sozialisation einen etwas geringeren Varianzanteil (4,9%) als die Variablen zum Lebenslauf
(6,2%).
Bei den 43jährigen ist der Anteil erklärter Varianz im Gesamtmodell deutlich auf 7,4% zurückgegangen. Dies ist nicht nur darauf zurückzuführen, daß der Einfluß der Sozialisation
mit zunehmendem Alter verblaßt, obgleich auch der Anteil der durch die Variablen zur
religiösen Sozialisation und durch das Geschlecht erklärten Varianz auf 3,8% zurückgeht.
Auch die aktualisierten Variablen zum Lebenslauf verlieren an Erklärungskraft. Sie können
nun nur noch 4,4% der Varianz von WEILGOTT erklären.

13

Die in der bivariaten Analyse benutzte Bildungsvariable wurde in Form von Dichotomien in die
Regressionsgleichung eingeführt. Dabei dient der quantitative Normalfall in einer bildungsprivilegierten Gruppe 30jähriger ehemaliger Gymnasiasten – das abgeschlossene Studium – als Basiskategorie.
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Tabelle 7
Multiple Regression der Variablen zur religiösen und säkularen Sinnstiftung auf Einflüsse der religiösen Sozialisation und des Lebenslaufes: Unstandardisierte Regressionskoeffizienten
Theistisch:
WEILGOTT
30 Jahre
43 Jahre
1,81 ****
2,00 ****
,05
,11

Interzept
FRAU
Rel. Sozialisation
KATH (Taufe)
,35 ****
EKONFGL (15 J.)
,41 ****
KONFSCHUL (15
,18 *
J.)
RELIBEL
,18 ***
(15 J.)
Lebenslauf#
EW
,03
KINDER
,43 ****
NEGAT
-,13 ****
KRATOD
,05
Bildung#
KEINABI
,24 **
ABITUR
-,01
STUDNEX
-,19 *
STUDEXAM (Basiskategorie)
PROMOTION
,09
R² Gesamtmodell
,101 ****
R² Sozialisation,
,049 ****
Frau
R² Lebenslauf
,062 ****

Transzendent:
NACHTOD
30 Jahre
43 Jahre
1,73 ****
2,18 ****
,09
,11

Deistisch:
KLARPLAN
30 Jahre
43 Jahre
2,26 ****
2,45 ****
,28 ****
,44 ****

,21 ***
,34 ***
,21 **

,39 ****
,31 ***
,23 **

,33 ****
,43 ****
,32 ***

,29 ****
,12
,06

,16 *
,34 ***
,13

,29 ****

,18 ***

,23 ***

,05

,14 *

,20 **
,25 ***
-,12 ****
,01

-,24 *
,21 **
-,05
,22 ***

,14 *
,19 **
-,13 ****
,12

-,27 **
,29 ***
-,02
,24 ***

,35 ***
,09
-,06

,27 **
,10
,05

,48 ****
,17
-,17

,53 ****
,17
,21 *

,39 ***
,14
,09

-,18
,074 ****
,038 ****

-,07
,077 ****
,047 ****

-,37 **
,079 ****
,045 ****

-,21
,068 ****
,029 ****

-,43 ***
,081 ****
,048 ****

,044 ****

,036 ****

,041 ****

,047 ****

,053 ****

-,33
,28
-,09
,19

***
***
***
**

Immanent:
SELBER
30 Jahre
43 Jahre
4,23****
4,48****
,17****
,12

Agnostisch:
ZWEIFEL
30 Jahre
43 Jahre
2,20****
2,37****
-,13*
-,18**

Nihilistisch:
WENIGSINN
30 Jahre 43 Jahre
1,43****
1,41****
-,07
-,08**

Interzept
FRAU
Rel. Sozialisation
KATH (Taufe)
,03
-,07
-,19***
-,03
-,05
-,00
EKONFGL (15 J.)
,05
,00
,03
-,02
,04
-,01
KONFSCHUL
-,02
-,19**
-,08
-,14
-,08
-,03
(15 J.)
RELIBEL (15 J.)
-,14***
-,06
-,04
,01
-,00
-,05
Lebenslauf#
EW
-,06
-,06
,03
-,07
-,02
-,03
KINDER
-,06
,07
-,21***
,27***
-,15****
-,20****
NEGAT
,04*
,00
,12****
,08***
,07****
,03**
KRATOD
,09
,04
-,11
-,08
-,09*
-,08**
Bildung#
-,04
KEINABI
,15**
,19**
-,18*
-,02
,01
ABITUR
,16*
,10
-,03
,21
-,06
,01
STUDNEX
,02
-,05
-,08
,00
-,01
,05
STUDEXAM (Basiskategorie)
-,04
PROMOTION
-,33**
-,04
-,10
,29*
,14*
R² Gesamtmodell
,034****
,023***
,037****
,024***
,035****
,034****
R² Sozialisation, Frau
,019****
,016***
,013***
,006
,007*
,007*
R² Lebenslauf
,019***
,012*
,028****
,019***
,029****
,029****
* p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01; **** p<0,001
Erläuterung der Variablen: Wertebereich der abhängigen Variablen: 5 starke Zustimmung ... 1 starke Ablehnung. Bildungsvariablen: KEINABI: ohne Hochschulzugangsberechtigung, ABITUR: mit Hochschulzugangsberechtigung, STUDNEX: Studium nicht abgeschlossen, STUDEXAM: Studium abgeschlossen (Basiskategorie), PROMOTION: mit Promotion). Zu den anderen unabhängigen Variablen siehe Tab.3 #
Diese Variablen wurden jeweils zum selben Zeitpunkt wie die abhängigen Variablen erhoben.
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Die Vorzeichen der Koeffizienten entsprechen zu beiden Zeitpunkten weitgehend den
Erwartungen: Die (christlich-) religiöse Sozialisation während der formativen Phase der
Jugend beeinflußt den Glauben an einen personalen Gott positiv, während Bildung tatsächlich zur Entzauberung der Welt beizutragen scheint.14 Das Geschlecht hat bei Kontrolle
von Erwerbstätigkeit, Bildungserfolg und Elternschaft zu beiden Zeitpunkten keinen signifikanten Effekt auf den Glauben an einen personalen Gott. Die Tatsache der Erwerbstätigkeit bleibt im Alter von 30 Jahren ohne signifikanten Einfluß, bei den 43jährigen senkt sie
allerdings signifikant den Glauben an eine göttliche Sinnstiftung. Zu beiden Zeitpunkten
besitzt die Elternschaft einen starken positiven, allerdings abnehmenen Effekt. Wie erwartet senkt das Ausmaß negativ bewerteter biographischer Selbstreflexionen (NEGAT) als
eine Form säkularer Sinnstiftung die Gottesgläubigkeit, wohingegen der Koeffizient des
Indikators für die (reflektierte) Erfahrung von Krankheit und Tod (KRATOD) das erwartete positive Vorzeichen hat und bei den 43jährigen auch die Signifikanzgrenze erreicht.
Insgesamt verschieben sich also die Gewichte zwischen den beiden Zeitpunkten leicht: Bei
den Variablen zur religiösen Sozialisation gewinnt die Variable, die ein frühes Interesse der
Person an religiösen Themen indiziert (RELIBEL), während Indikatoren der Implementation von Religiosität in die Person durch Sozialisationsinstanzen (KATH, EKONFGL)
einen guten Teil an Bedeutung verlieren. Bei den Lebenslaufvariablen fallen zwei Entwicklungen besonders ins Auge: Zum einen ist es der starke negative Effekt der Erwerbstätigkeit (EW), der erst im 43. Lebensjahr zutage tritt, und zum anderen der ebenfalls erst in
diesem Alter sichtbare Effekt der Erfahrung von Krankheit und Tod (KRATOD). Beides
indiziert Erfahrungen in unterschiedlichen Lebensbereichen, die das religiöse Empfinden
ganz unterschiedlich beeinflussen. Der Beruf kann selber zur Instanz einer innerweltlichen
Sinnstiftung werden, während die Erfahrung der existentiellen Begrenztheit menschlichen
Lebens dazu führen, Lebenssinn in der Religion zu suchen. Zusammenfassend könnte man
die Entwicklung folgendermaßen beschreiben: Im Lebensverlauf löst sich der Glaube an
eine Sinnstiftung durch einen personalen Gott teilweise von den in der Kindheit und Jugend erworbenen Glaubensüberzeugungen – ohne diese Basis allerdings völlig zu verlassen
– und wird stärker durch die im Lebensverlauf gewonnenen Erfahrungen geprägt. Diese
können natürlich mit den wenigen Variablen des Modells nicht hinreichend beschrieben
werden, so daß der Rückgang der erklärten Varianz verständlich wird.

14

Erstaunlich ist lediglich das positive Vorzeichen des (nicht signifikanten) Koeffizienten der Promotion bei den 30jährigen, was angesichts der geringen Fallzahl der zu diesem Zeitpunkt bereits
promovierten Befragten (n=32) nicht überbewertet werden sollte. Bei den 43jährigen finden wir
das erwartete negative Vorzeichen.
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Transzendenz des Lebens über den Tod hinaus: NACHTOD

Im Alter von 30 Jahren ist die, durch die unabhängigen Variablen erklärte Varianz von
NACHTOD niedriger als die von WEILGOTT. Allerdings ist hier kein Rückgang zu verzeichnen. Der Anteil, der durch die Variablen zur religiösen Sozialisation erklärten Varianz,
liegt bei den 30jährigen noch klar über dem durch die Lebenslaufvariablen erklärten Varianzanteil. Bis zum 43. Lebensjahr gewinnen letztere aber deutlich an Einfluß.
Oberflächlich betrachtet ist die strukturelle Ähnlichkeit der beschriebenen Einflüsse auf
WEILGOTT mit den Einflüssen auf den ebenfalls im christlichen Sinne interpretierbaren
Glauben an eine Transzendenz des Lebens über den Tod hinaus (NACHTOD) im 30. Lebensjahr offensichtlich. Hinsichtlich der Richtung und Stärke der Effekte sind mit zwei
Ausnahmen nur geringe Unterschiede zu berichten. Bei den Ausnahmen handelt es sich
um die Tatsache der Erwerbstätigkeit (EW), die hier – vermutlich wegen der noch nicht in
das Berufsleben eingetretenen Studenten – einen (schwach) signifikanten positiven Effekt
besitzt, und um die PROMOTION, deren statistisch nicht bedeutsamer Koeffizient bei der
Regression auf NACHTOD, im Unterschied zur Regression auf WEILGOTT, nun auch
bei den 30jährigen das erwartete negative Vorzeichen besitzt.
Bei den Variablen zur religiösen Sozialisation gibt es zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr nur geringfügige Verschiebungen ohne einheitliche Richtung. Bei den Lebenslaufvariablen nimmt der Einfluß des erreichten Bildungsniveaus (v.a. KEINABI und
PROMOTION) zu, und der positive Effekt der Erwerbstätigkeit (EW) kehrt sich in sein
Gegenteil um, weil nun die Personen, die mit 30 ihr Studium nicht abgeschlossen hatten,
im Erwerbsleben stehen. Wiederum wird an dem negativen Effekt von EW deutlich, daß
der Beruf eine eigenständige Quelle der Sinnstiftung darstellen kann. Die biographische
Selbstreflexion negativ bewerteter Entscheidungen, Ereignisse und Entwicklungen
(NEGAT) verliert an Bedeutung, was darauf hinweist, daß sich eine immanente Sinnstiftung durch Rationalisierung der eigenen Biographie und eine Sinnstiftung durch ein Leben
nach dem Tode nicht mehr so unversöhnlich gegenüberstehen wie noch im 30. Lebensjahr,
sicher auch, weil zwischenzeitlich Erfahrungen mit Krankheit und Tod in der Familie oder
im Freundes- und Bekanntenkreis gesammelt wurden. Wie der positive Koeffizient von
KRATOD belegt, kann der Glaube an die Transzendenz des Lebens in den durch solche
Erlebnisse angestoßenen Reflexionsprozessen psychologischen Halt und Schutz vor Verzweiflung bieten.
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Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr die
frühen Einflüsse – also die Effekte der religiösen Sozialisation – ihre Bedeutung behalten
haben. Zugleich aber sind neue Einflüsse von Erfahrungen, die im Lebensverlauf gemacht
wurden und einen eigenständigen Beitrag zur Erklärung der Varianz von NACHTOD zu
leisten vermögen, hinzugekommen.

4.3

Deistische Sinnstiftung: KLARPLAN

Die Zustimmung bzw. Ablehnung der deistisch geprägten Aussage, daß das Leben einen
klaren Sinn hat und einem Plan folgt (KLARPLAN), wird bei den 30jährigen nur zu 6,8%
durch die berücksichtigten Prädiktorvariablen erklärt; bis zum 43. Lebensjahr steigt der
Anteil erklärter Varianz auf 8,1%. Im Alter von 30 Jahren überwiegt der durch die Lebenslaufvariablen erklärte Anteil deutlich den durch das Geschlecht und die Variablen zur religiösen Sozialisation erklärten Anteil. Bei den 43jährigen ist das Verhältnis längst nicht mehr
so eindeutig. Zwar gewinnen beide Variablengruppen an Erklärungskraft hinzu, aber die
Variablen zur religiösen Sozialisation und das Geschlecht deutlich mehr.
Dieser starke Zuwachs aber ist vor allem auf den stärkeren Geschlechtseffekt (FRAU) zurückzuführen, während es bei den vier Variablen zur religiösen Sozialisation lediglich interne Umschichtungen gegeben hat. Wie bei den beiden anderen Formen einer religiösen
Sinnstiftung begünstigt auch hier eine religiöse Sozialisation die Zustimmung, allerdings –
und darin wird deutlich, daß es sich um die am stärksten säkularisierte der hier berücksichtigten Formen religiösen Sinnstiftung handelt – wesentlich schwächer. Auffällig ist aber der
zu beiden Zeitpunkten signifikante Geschlechtseffekt. Selbst wenn Erwerbstätigkeit und
Elternschaft kontrolliert sind, dann neigen Frauen signifikant stärker als Männer der deistischen Variante der Religiosität zu. Eine denkbare Ursache ist, daß Frauen, auch wenn beide
Partner erwerbstätig sind, in der praktizierten Form der familialen Arbeitsteilung den
Hauptanteil der Betreuung und Erziehung der Kinder tragen. Diese Vermutung wurde in
einer zusätzlichen Analyse durch Einführung einer Interaktionsvariablen FRAU*KINDER
überprüft, die allerdings keinen signifikanten Effekt aufweist, während der reine Geschlechtseffekt und der Effekt der Elternschaft nahezu unvermindert fortbestehen. Die
Ursache des Geschlechtseffektes muß also woanders gesucht werden, etwa indem bestimmte Aspekte geschlechtspezifischer Sozialisation und/oder Erfahrungen berücksichtigt
werden.
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Die Tatsache der Erwerbstätigkeit (EW), die Elternschaft (KINDER), ein relativ niedriges
Bildungsniveau (KEINABI) und auch die Erfahrung von Krankheit/Tod (KRATOD)
begünstigen bei den 30jährigen die Entwicklung eines deistischen Weltbildes, während die
Biographisierung negativ bewerteter Entscheidungen, Ereignisse und Entwicklungen
(NEGAT) entgegengesetzt wirkt. Bei den 30jährigen besteht zwischen der Sinnsuche in der
eigenen Lebensgeschichte und einem deistisch geprägten Weltbild noch ein Widerspruch,
der aber bis zum 43. Lebensjahr, wo kein signifikanter negativer Einfluß von NEGAT auf
KLARPLAN mehr festgestellt werden kann, aufgelöst wird. Wie schon in der Regression
von NACHTOD gewinnt dagegen die Erfahrung der Begrenztheit des Lebens (KRATOD)
an Bedeutung für die Erklärung eines deistischen Weltbildes. Bei den 43jährigen hat sich
darüber hinaus der Einfluß der Elternschaft verstärkt und die Tatsache der Erwerbstätigkeit senkt nun auch – wie in den Regressionen auf die beiden anderen Formen religiöser
Sinnstiftung ebenfalls erst im 43. Lebensjahr – die Zustimmung zu der am stärksten säkularisierten Form der religiösen Sinnstiftung, dem Deismus. Eine Ursache des negativen
Effektes der Erwerbstätigkeit dürfte in allen drei Fällen darin zu sehen sein, daß der Beruf
Funktionen der Religion übernehmen kann, indem er zu einem eigenständigen Quell von
Lebenssinn wird.
Insgesamt wird deutlich, daß ein deistisch geprägtes Weltbild in starkem Maße ein individuelles Konstrukt darstellt. Dieses verbindet die im Lebensverlauf gemachten Erfahrungen,
nach denen das Sein auch durch Kräfte und Mächte geprägt wird, die der Person extern
sind und von ihr nicht beeinflußt werden können, mit einigen religiösen Elementen. Aber
dabei handelt es sich weniger um konkrete christliche Glaubenssätze – die religiöse Sozialisation hat einen wesentlich geringeren Einfluß auf KLARPLAN als auf WEILGOTT und
NACHTOD – sondern eher um allgemeine Prinzipien und Ideen über das Sein.

4.4

Immanente Sinnstiftung: SELBER

Daß es notwendig ist, dem Leben selber Sinn geben zu müssen (SELBER), ist in der vorliegenden Stichprobe common sense. Entsprechend gering ist dann auch der Beitrag, den
die beteiligten Variablen zur Erklärung dieser Variablen noch zu leisten vermögen. Im Beobachtungszeitraum sinkt er von 3,4% bei den 30jährigen noch weiter auf nur noch 2,3%
bei den 43jährigen.
Frauen stimmen zu beiden Zeitpunkten der Auffassung, daß man dem Leben selber Sinn
geben muß, etwas häufiger als Männer zu. Die Einflüsse der religiösen Sozialisation sind
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schwach und uneinheitlich. Gleiches gilt für die Lebenslaufvariablen; lediglich ein relativ
niedriges Bildungsniveau (KEINABI) hat zu beiden Zeitpunkten einen positiven Effekt auf
SELBER.

4.5

Agnostischer ZWEIFEL und nihilistische Verneinung von Sinn
(WENIGSINN)

Agnostizismus und Nihilismus sind nahe Verwandte.15 Während der Agnostiker wegen der
prinzipiellen Unsicherheit, ob irgend etwas dem Menschen externes – Gott, ein Leben nach
dem Tode, allgemeine Prinzipien – existiert, den Glauben an eine externe Sinnstiftung ablehnt, ist sich der Nihilist sicher, daß dem Sein kein höherer Sinn innewohnt. Diese beiden
Formen des Sinnverlustes bilden einen Gegenpol zu den bisher diskutierten vier Formen
der religiösen und säkularen Sinnfindung. Wegen der daher zu erwartenden strukturellen
Ähnlichkeiten der Ergebnisse werden die Regressionen auf ZWEIFEL und WENIGSINN
gemeinsam diskutiert.
Agnostizismus und Nihilismus sind in der vorliegenden Stichprobe nur zu einem sehr geringen Anteil durch die beteiligten Variablen zu erklären. Sie entwickeln sich weitgehend
unabhängig von einer religiösen Sozialisation, wie der extrem geringe Anteil der durch diese
Variablen und das Geschlecht erklärten Varianz belegt. Allerdings entsprechen zumindest
die negativen Vorzeichen der allerdings nur in einem Falle signifikanten Koeffizienten der
Variablen zur religiösen Sozialisation den Erwartungen. Mit 30 Jahren schützt eine katholische Erziehung noch signifikant vor Agnostizismus; 13 Jahre später ist dieser Effekt nicht
mehr nachweisbar. Frauen neigen – spiegelbildlich zu den positiven Koeffizienten bei allen
vier oben diskutierten Formen der Sinnfindung – auch bei Kontrolle der Elternschaft und
der Erwerbstätigkeit zu beiden Zeitpunkten weniger zu Agnostizismus und Nihilismus.
Unter den Lebenslaufvariablen hat die Tatsache der Erwerbstätigkeit keinen Einfluß auf
ZWEIFEL und WENIGSINN. Die durchgängig signifikant negativen Koeffizienten für
die Elternschaft zeigen, daß Kinder vor Sinnverlust zu schützen vermögen. Dies gilt in
abgeschwächter Form auch für die durch entsprechende Erfahrungen im Familien- und
Freundeskreis angestoßene Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod. Anders hingegen
ist das Ausmaß der Reflexion negativ bewerteter Entscheidungen, Ereignisse und Entwicklungen. Hier weisen die negativen Koeffizienten darauf hin, daß derjenige, der auf externen
Lebenssinn verzichtet und ihn statt dessen in der eigenen Lebensgeschichte sucht, Gefahr
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läuft, dabei erfolglos zu sein und zu keinem Ergebnis zu kommen. Bildungseffekte sind nur
schwach ausgeprägt, allerdings deutet sich an, daß eine Folge der Entzauberung der Welt
durch Wissen auch der Verlust selbstverständlich verbürgten Lebenssinnes darstellt.

5

Resümee: Abschied vom Gott der Kirchen – aber kein Ende der Religion

Die Struktur der Glaubensinhalte hat sich in der vorliegenden bildungsprivilegierten Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten zwischen der ersten und der zweiten Wiederbefragung
verändert. Die beobachteten Verschiebungen können auf eine kurze Formel gebracht werden: Spezifisch christliche Motive, vor allem der Glaube an eine Sinnstiftung durch einen
personalen Gott, haben zugunsten stärker deistisch-transzendent geprägten Inhalten an
Bedeutung verloren. Es handelt sich dabei um spezifische Verschiebungen innerhalb des
religiösen Spektrums, nicht aber um die Zunahme von Nihilismus und auch kaum um eine
Zunahme von Agnostizismus. Betrachtet man zum Vergleich die Entwicklung religiöser
Werte in der Kohortenfolge der alten Bundesrepublik zwischen 1982 und 1992, dann stellt
man fest, daß 1982 mit der Kohortenfolge der Glaube an die Sinnstiftung durch einen personalen Gott stärker als der an ein Leben nach dem Tod zurückgeht. Zwischen 1982 und
1992 nimmt in den zunächst besonders religionsfernen Nachkriegskohorten das Ausmaß
an Religiosität deutlich zu, wiederum besonders im Hinblick auf die Transzendenz des Lebens über den Tod hinaus. Diese Entwicklung kann nicht alleine auf hier nicht näher zu
spezifizierende Lebenslaufeffekte zurückzuführen sein, sondern scheint auch auf allgemeine Periodeneffekte hinzuweisen. Nur so läßt sich verstehen, daß 1992 in der jüngsten Kohorte, der zwischen 1965 und 1974 Geborenen, der Glaube an ein Leben nach dem Tod
weniger stark abgelehnt wird als in den beiden älteren Kohorten 10 Jahre zuvor.
Aber dennoch sind die beobachteten Veränderungen der Struktur religiöser Glaubensinhalte in unserer Stichprobe nicht nur auf Veränderungen im allgemeinen Meinungsklima –
also auf nicht genauer spezifizierbare Periodeneffekte – zurückzuführen. Zwischen den
beiden Erhebungszeitpunkten liegen 13 Lebensjahre, in denen die Befragten neue Erfahrungen im Lebenslauf gewonnen haben – Erfahrungen, die die Einflüsse der religiösen
Sozialisation teilweise verformen und überlagern. So haben viele der Befragten erst jenseits
des 30. Lebensjahres ihr Studium beendet, sind erwerbstätig geworden und haben eine Familie gegründet. Der Beruf kann zu einem eigenständigen Quell von Lebenssinn werden.

15

Wie Tabelle 2 zeigt beträgt die Korrelation bei den 30jährigen r=,50 und bei den 43jährigen
r=,35.
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Gleiches gilt für Kinder, die aber zugleich auch die eigene Religiosität bestärken. Hinzu
kommen teilweise spezifische Erfahrungen mit der Endlichkeit des menschlichen Lebens,
die die individuelle Empfänglichkeit für religiöse Sinnangebote verstärken, weil diese helfen
können, die existentielle Verzweiflung an der Sterblichkeit zu überwinden. Durch solche
Erfahrungen im Lebensverlauf wird das durch die religiöse Sozialisation vertraute Sinnangebot der Religion modifiziert. Elemente, die zunehmend mit der wissenschaftlichtechnischen Weltsicht kollidieren, wie etwa der Glaube an einen intervenierenden personalen Gott und die altertümlich anmutenden bildhaften Jenseitsvorstellungen der Kirchen,
werden dabei teilweise durch unspezifischere Vorstellungen von der Transzendenz des
Lebens und einer abstrakten Bestimmung des Seins ersetzt. Es handelt sich also um eine
Entwicklung der Emanzipation von den dogmatischen Religionsdefinitionen der Kirchen,
aber kaum um ein Ende der Religion.
Aus der Lebenslaufperspektive zeigt sich so, daß der Säkularisierungsprozeß auf der Makroebene gesellschaftlichen Wandels eine Entsprechung auf der Mikroebene des Lebens
individueller Akteure besitzt. Diese Erkenntnis kann wiederum dazu beitragen einige Aspekte der Binnenstruktur der Mechanismen des sich in der Kohortenfolge vollziehenden
gesellschaftlichen Säkularisierungsprozesses besser zu verstehen. Wenn Menschen sich im
Lebenslauf unter bestimmten Bedingungen von den Dogmen ihrer Kirche zugunsten des
Glaubens an abstraktere Prinzipien mit einer ähnlichen psychologischen Funktionalität
lösen, dann werden sie diese auch ihren Kindern vermitteln, die dadurch ihrerseits – auch
wenn die religiöse Erziehung durch die Eltern durch Schule und Kirchen ergänzt wird –
mit einem anderen Religionsverständnis aufwachsen als es bei ihren Eltern der Fall war.
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Zusammenfassung
In einer Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten wird die Entwicklung des Zusammenhangs
zwischen Religiosität und praktizierter Kirchlichkeit zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr untersucht. Kirchlichkeit, hier operationalisiert durch eine Verknüpfung von Kirchenmitgliedschaft und Kirchgangshäufigkeit, ist primär von der kognitiven und affektiven
Übereinstimmung mit den Lehren der Kirche und deren Wertesystem abhängig. Die nachlassende Verbindlichkeit der kirchlichen Lehren und eine zunehmende Indifferenz gegenüber der Kirche führt dennoch nicht automatisch zu einer Verringerung der praktizierten
Kirchlichkeit. Vielmehr können bei Indifferenz gegenüber der Kirche verstärkt nichtreligiöse Gründe das Kirchgangsverhalten prägen. Es kann gezeigt werden, daß zwischen
dem 30. und dem 43. Lebensjahr der Einfluß religiöser Gründe auf das Kirchgangsverhalten schwindet (aber nicht verschwindet), während zugleich die Tatsache, daß Kinder im
Haushalt leben, an positivem Einfluß auf die Kirchgangshäufigkeit gewinnt, so daß im Alter von 43 Jahren der Anteil regelmäßiger Kirchgänger höher ist als im 30. Lebensjahr,
während zugleich die Distanz der individuellen Religiosität von den Lehren der Kirchen
wächst.
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Kirche, Kirchgang und Religiosität: Vorüberlegungen und Hypothesen

Die vorliegende Arbeit möchte untersuchen, wovon die Kirchgangshäufigkeit in Westdeutschland abhängt. Die Antwort scheint auf den ersten Blick sehr einfach zu sein: Menschen gehen zur Kirche, weil sie religiös sind. Und wenn die Religiosität in der Bevölkerung geringer wird, dann gehen auch weniger Menschen zur Kirche. Schaut man allerdings
etwas genauer hin, dann ist diese Aussage nicht sonderlich präzise, denn sie läßt die Bedeutung des Begriffs der Religiosität völlig ungeklärt, so daß zunächst eine genauere Begriffsbestimmung des Religiösen notwendig ist.
Offensichtlich bezeichnet dieser Begriff etwas allgemeineres, umfassenderes als die Lehren
einer spezifischen Kirche oder Glaubensgemeinschaft. Matthes (1992) hat die Geschichte
der Begriffe „Religion“ und „Religiosität“ und ihr Verhältnis zum Begriff „Kirche“ in
Theologie und Soziologie ausführlich diskutiert. Danach hat der Begriff „Religion“ erst in
der Folge der Reformation in die theologische Diskussion Einzug gehalten und sich zunächst in Abgrenzung zur Kirche entwickelt. Im Laufe der Zeit gelang es den christlichen
Kirchen diese für sie bedrohliche Situation zu entschärfen und die Definitionsmacht über
„Religion“ zurückzugewinnen, so daß heute auch im Alltag ein Phänomen nur, wenn es
theologischen und kirchlichen Vorgaben entspricht, das (Güte-)Siegel „Religion“ erhält –
man denke nur an die Diskussionen um Jugendsekten und -kulte. Die ursprüngliche Unabhängigkeit des Begriffes „Religion“ von den theologischen und kirchlichen Lehren aber hat
im Alltagsdiskurs der Begriff der (individuellen) „Religiosität“ geerbt. Man kann heute
durchaus, ohne einer Kirche anzugehören, religiös sein. Aber es gibt keine verbindliche
Definition des Religiösen; religiös ist, was die Individuen in ihrer jeweiligen Umwelt und in
Auseinandersetzung mit ihr als religiös bezeichnen.1 Matthes (1992) plädiert dafür, Religion
und Religiosität als Möglichkeitsräume, die sich erst im gesellschaftlichen Diskurs konstituieren und von begrenzter historischer und kultureller Reichweite sind, zu betrachten. Religion und Religiosität können also nicht durch bestimmte Handlungen allgemein indiziert
werden, aber man kann fragen, ob eine bestimmte Handlung von den Akteuren als religiös
motiviert angesehen wird (vgl. Feige 1998).
Eine kritische Diskussion des Religiösen zeigt, daß die Beziehung zwischen Kirchgang und
Religiosität längst nicht so eindeutig ist, wie sie zunächst schien. Auf der einen Seite ist die
1

Einen Überblick über verschiedene Ansätze, Religiosität empirisch dennoch meßbar zu machen,
vermittelt Huber (1997).
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Kirchgangshäufigkeit kein allgemeiner Indikator für Religiosität, nicht einmal für spezifische christliche Religiosität, die sich auch in vielfältigen anderen Formen manifestieren
kann. So hat der Gottesdienst z.B. in der katholischen Glaubenslehre eine viel prominentere Position als in den evangelischen Kirchen.2 Entsprechend unterschiedlich sind die Zahlen der regelmäßigen Kirchgänger in beiden Konfessionen. Auf der anderen Seite können
und werden dem Kirchgang selbstverständlich häufig religiöse Motive zugrunde liegen,
aber man kann auch aus anderen Gründen – wie z.B. Tradition – zur Kirche gehen. Sicher
ist nur, daß es jeweils spezifische Gründe für den Kirchgang gibt, darunter auch religiöse.
Und es gibt natürlich auch Gründe, warum immer mehr Menschen den Kirchen fern bleiben.
Abbildung 1

Teilnahme am Sonntagsgottesdienst je 100 Kirchenmitglieder
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Angaben zu den Katholiken: Ebertz (1997: 37, 42, 49, 64), bis 1965 ohne Westberlin, 1966-1989
mit Westberlin, ab 1990 mit neuen Bundesländern. Angaben zu den Protestanten: Pollack 1996
(322).

Tatsächlich ist die Kirchgangshäufigkeit in Deutschland (vgl. Abbildung 1) in den letzten
knapp 50 Jahren vor allem bei den Katholiken recht kontinuierlich zurückgegangen: Im
Jahre 1950 befolgte noch jedes zweite Mitglied der katholischen Kirche das Gebot, sonntags der Messe beizuwohnen, im Jahre 1995 nicht einmal mehr jedes fünfte Mitglied (vgl.
Ebertz 1997: 37, 42, 49, 64). Auch bei den Evangelischen, die auf ein solches Gebot verzichten, ist ein Rückgang des Gottesdienstbesuches zu verzeichnen, allerdings auf einem
2

Der Gottesdienstbesuch an Sonn- und Feiertagen hat in der katholischen Kirche Gebotscharakter (Ecclesia Catholica 1993, 526), während die evangelischen Kirchen eine derartige normative
Vorschrift nicht kennt.
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deutlich niedrigeren Niveau: Von 8,7% der Kirchenmitglieder im Jahre 1963 über 5,6%
1972 auf 4,8% im Jahre 1992 (Pollack 1996: 322). Ein gegenläufiger Trend in den evangelischen Kirchen bei den großen jahreszeitlichen Festen, insbesondere Weihnachten, sei nicht
verschwiegen: So besuchten 1975 nur 20% der evangelischen Christen am Heiligen Abend
die Kirche, aber bis 1984/85 stieg dieser Anteil auf etwa 30% und blieb bis Mitte der 90er
Jahre weitgehend stabil (Pollack 1996: 322). An der Beobachtung, daß der Kirchgang mehr
und mehr aus dem regelmäßigen Wochenablauf verschwindet, ändert dies allerdings nichts.
Auch wenn der Kirchgang kein sicherer Indikator für christliche Religiosität ist, so kann er
doch als einigermaßen verläßlicher Indikator für die Nähe zu den Kirchen und die Übereinstimmung mit den kirchlichen Lehren gelten, natürlich bei entsprechender Kontrolle der
Konfessionszugehörigkeit. So betont Pollack, daß der „Gottesdienstbesuch in starkem Maße von dem Grad der Übereinstimmung mit dem kirchlichen Wertesystem beeinflußt wird“
(Pollack 1996: 322). Jagodzinski/Dobbelaere (1993) können zeigen, daß tatsächlich ein
empirischer Zusammenhang zwischen kirchlich geprägter Religiosität und der Kirchgangshäufigkeit besteht. Andere Ursachen, wie persönliche Bindungen und die Wertschätzung
kirchlicher Angebote, mögen hinzukommen. Wenn die Kirchen sich mehr und mehr leeren, dann weist dies auf eine zunehmende Entfremdung zwischen den Kirchen und ihren
Mitgliedern hin, die bei einem entsprechenden Anlaß bis hin zum Austritt aus der Kirche
führen kann. Wie ich an anderer Stelle (Birkelbach 1999a, 1999b) gezeigt habe, können
solche Entfremdungsprozesse zwischen Kirchenmitgliedern und Kirchen nicht nur in der
Kohortenfolge beobachtet werden, sondern sie entwickeln sich im Lebenslauf, indem die
lebensweltliche Realität der Menschen sich im Verlauf gesellschaftlicher Wandlungsprozesse von den Lehren, Wertesystemen und Strukturen der Institution Kirche, die diesen Wandel nicht oder nur sehr langsam nachvollzieht,3 mehr und mehr entfernt. Im Prozeß der
Sozialisation wird das Ergebnis dieser Prozesse – veränderter Gehalt des Religiösen und
eine größere Distanz zur Institution Kirche – an die nächste Generation weitergegeben.
Wenn man also den Hintergrund des Kirchgangs betrachtet, dann untersucht man vor allem die Nähe zur Kirche. Daß dabei die Religiosität eine bedeutsame Rolle spielen muß,

3

Auch wenn es dabei sicherlich stark zwischen den evangelischen und den katholischen Kirchen
und auch innerhalb dieser noch einmal zu differenzieren gilt, mag die folgende Aussage des Fuldaer Bischofs Dyba (1998) in einem Essay für den SPIEGEL das strukturkonservative Wesen
der Institution Kirche verdeutlichen: „Nein, wir brauchen uns um den Bestand der Kirche in der
Zukunft keine allzu großen Sorgen zu machen, denn Gott hat sie gegründet und ihr verheißen,
daß er bei ihr bleiben wird bis ans Ende der Welt. Wenn dem lieben Gott das Welttheater hier
unten nicht zu viel wird, wird die Kirche im Jahre 3000 mit demselben Evangelium, demselben
Credo und einem Papst und Apostelnachfolgern dabeisein, wenn nach den Schreiern von heute
kein Hahn mehr kräht.“
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steht außer Frage. Allerdings muß man sich dessen bewußt sein, daß es sich nur um einen
spezifischen Ausschnitt aus dem religiösen Möglichkeitsraum handelt. Die positive Übereinstimmung mit den Glaubens- und Wertesystemen der jeweiligen Konfession wird die
Neigung zum Kirchgang vor allem dort direkt erhöhen, wo dies ein kirchliches Gebot verlangt: bei den Katholiken. Aber auch bei den Evangelischen erfüllt der Gottesdienst als
religiöses Ritual die Funktion der Vermittlung zwischen Heiligen und Profanem, der Vergewisserung und der Bewältigung von Kontingenz in einer Gemeinschaft (Pollack 1996),
so daß auch hier eine Übereinstimmung mit dem kirchlichen Glaubens- und Wertsystem
den Kirchgang positiv beeinflussen sollte – allerdings weniger stark als bei den Katholiken.
Umgekehrt sollte eine negative Einstellung gegenüber dem kirchlichen Glaubens- und
Wertesystem bei Protestanten und Katholiken sich direkt negativ auf die Neigung zum
Kirchgang auswirken.
Als Handlung ist der Besuch des Gottesdienstes allerdings auch wesentlich von den Gelegenheitsstrukturen der Situation abhängig – vor allem, wenn der kirchlich geprägten Religiosität eine geringe handlungsdeterminierende Bedeutung zukommt. Dies ist regelmäßig
dann der Fall, wenn die Einstellung zur Kirche von relativer Indifferenz geprägt ist, sollte
aber auch aus den oben genannten Gründen bei den Evangelischen stärker als bei den Katholiken sichtbar werden. Einige Beispiele mögen klarmachen, was gemeint ist. So schmälert z.B. die Tatsache einer Vollzeiterwerbstätigkeit das wöchentlich verfügbare Zeitkontingent deutlich und der sonntägliche Kirchgang muß verstärkt mit alternativen Zeitverwendungen konkurrieren. Ein anderes Beispiel stellt die Elternschaft dar, wenn sich die Eltern
– obgleich selbst der Kirche indifferent gegenüber stehend – verpflichtet fühlen, ihren
Kindern kirchliche Werte nahezubringen und ihnen den Zugang zur Institution zu ermöglichen. Und zur Situation gehört natürlich auch das soziale Umfeld, in dem man lebt. In
einem traditionellen ländlichen Umfeld hat der sonntägliche Kirchgang, auch wegen der
Möglichkeit der sozialen Kontrolle, vermutlich einen ganz anderen Stellenwert als in der
Anonymität eines urbanen Wohngebietes. All dies sind natürlich nur Beispiele, die ohne
Mühe durch weitere ergänzt werden könnten.
Die folgenden Analysen sollen drei Fragen beantworten: Wie entwickelt sich die Kirchgangshäufigkeit als Indikator der Kirchlichkeit im Lebensverlauf? Lassen sich zweitens
neben den religiösen Einstellungen auch nicht religiös geprägte Faktoren nachweisen, die
die Kirchlichkeit beeinflussen? Und wie hoch ist ihr relatives Gewicht? Drittens soll untersucht werden, ob sich im Lebenslauf unserer Kohorte Verschiebungen der Gewichte zwischen diesen beiden Gruppen beobachten lassen. Sollte sich dabei zeigen, daß die Beziehung zwischen Religiosität und Kirchlichkeit geringer wird, so würde dies im Falle stabiler
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Religiosität aber nachlassender Kirchlichkeit darauf hinweisen, daß die Kirchen an Definitionsmacht über das Religiöse verlieren. Umgekehrt würde ein Rückgang religiös geprägter
Motive bei stabiler Kirchlichkeit zeigen, daß die Kirchen auch jenseits ihrer religiösen
Funktion nach wie vor gesellschaftlich relevante Institutionen sind, die die Menschen in
ihren Planungen und Kalkulationen berücksichtigen.

Daten, Variablen und Analyseplan

2
2.1

Datenbasis

Die Datenbasis der empirischen Analysen bildet eine zweimalige Wiederbefragung von
1596 ehemaligen nordrhein-westfälischen Gymnasiasten, die 1970 als 15jährige Schülerinnen und Schüler der 10. Gymnasialklasse erstmals befragt wurden (n=3240). Gegenstand
der Primärerhebung waren vor allem bildungssoziologische Fragestellungen, aber es finden
sich auch einige Indikatoren zur religiösen Sozialisation. Eine erste Wiederbefragung der
damals gut 30jährigen wurde 1984/85 (n=1987), eine zweite Wiederbefragung der inzwischen 43jährigen ehemaligen Gymnasiasten wurde 1997 durchgeführt (n=1596).4 Hauptgegenstand der ersten und zweiten Wiederbefragung waren vor allem die beruflichen und
privaten Lebensläufe, die jeweils retrospektiv mit standardisierten Inventaren erhoben
wurden. Die Kirchgangshäufigkeit5 wurde zu beiden Zeitpunkten auf einer 5stufigen Skala
gemessen: (5) „mindestens einmal pro Woche“, (4) „ein- bis dreimal pro Monat“, (3)
„mehrmals im Jahr“, (2) „seltener“ und (1) „nie“. Als Maßstab zur Messung der Kirchlichkeit kann diese Skala um eine zusätzliche Kategorie (0), die die zum jeweiligen Zeitpunkt
4

Die Primärbefragung (ZA-Studien-Nr. 600) und eine parallel durchgeführte Elternbefragung
(ZA-Studien-Nr. 639) wurde vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert und an dem von René
König geleiteten Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln durchgeführt. Leiter
dieses Projektes waren Hans-Joachim Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und Rolf
Ziegler. Die erste Wiederbefragung (ZA-Studien-Nr. 1441) wurde am Zentralarchiv für empirische Sozialforschung unter der Leitung von Heiner Meulemann, Hans-Joachim Hummell, Maria
Wieken-Mayser und Rolf Ziegler durchgeführt. Projektmitarbeiter war Wilhelm Wiese. Mit der
Feldarbeit des durch die deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierten Projektes war das GETAS-Institut in Bremen betraut. Einzelheiten der ersten beiden Erhebungen können dem im
Zentralarchiv erhältlichen Projektbericht an die DFG (Meulemann et al. 1987) entnommen werden. Ergebnisse der ersten Wiederbefragung werden von Meulemann (1995) und Birkelbach
(1998a) zusammengefaßt. Die zweite Wiederbefragung wurde telefonisch in der Zeit von Dezember 1996 bis Juni 1997 im CATI-Labor des Instituts für Angewandte Sozialforschung der
Universität zu Köln durchgeführt und von der DFG finanziert. Ein Bericht zur Datenerhebung
(Birkelbach et al. 1998) ist dort erhältlich. Zu den Ausfällen von der ersten zur zweiten Wiederbefragung vgl. Birkelbach (1998b). Die Daten werden nach Abschluß der Untersuchungen dem
Zentralarchiv zur Verfügung gestellt. Die hier vorgelegten Analysen wurden von der DFG durch
eine Anschlußfinanzierung ermöglicht.
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aus der Kirche ausgetretenen Befragten beinhaltet, ergänzt werden. Diese Vorgehensweise
hat den Vorteil, daß beim Vergleich beider Zeitpunkte Verzerrungen, die aus der reduzierten Fallzahl durch Kirchenaustritte in den 13 Jahren von der ersten zur zweiten Wiederbefragung resultieren würden, vermieden werden. Da diese Variable die Kirchenmitgliedschaft und die Kirchgangshäufigkeit verknüpft, wird sie im folgenden als „praktizierte
Kirchlichkeit“ bezeichnet. Daneben wurden in der ersten Wiederbefragung eine Reihe von
Wert- und Einstellungsfragen – u.a. auch zum Bereich Religion und Kirche – gestellt und
13 Jahre später repliziert.
Die Stichprobe ist nicht „repräsentativ“ für den Bevölkerungsschnitt. Die privilegierten
Startbedingungen – alle Befragten haben bei der Primärerhebung im Jahre 1970 ein Gymnasium besucht – haben den weiteren Ausbildungs- und Berufsverlauf geprägt. So haben
etwa zwei Drittel der Befragten im Erhebungszeitraum ein Studium erfolgreich abgeschlossen (Birkelbach/Meulemann 1998: 150) und sich mehrheitlich in entsprechenden Berufsfeldern etabliert. Die Tatsache, daß es sich um eine bildungsprivilegierte Stichprobe handelt, hat den Vorteil, daß sich in einer gesellschaftlichen Teilgruppe, die häufig als Vorreiter
gesellschaftlicher Entwicklungen gesehen wird, wie unter einer Lupe Entwicklungen in
religiösen Einstellungen und Verhaltensweisen betrachten lassen, die später möglicherweise
auch weitere Bevölkerungskreise erfassen. Auch in Bezug auf die Altersstruktur ist die vorliegende Stichprobe natürlich nicht repräsentativ. Aber gerade die Standardisierung des
Erfahrungshorizontes innerhalb einer Generation erleichtert die Analyse der Entwicklung
von Werten, Einstellungen und den darauf basierenden Verhaltensweisen im Lebensverlauf. Schließlich ist noch auf eine dritte Einschränkung hinzuweisen: Betrachtet wird eine
Stichprobe, die in der alten Bundesrepublik aufgewachsen ist und sozialisiert wurde. Die
Ergebnisse können daher nicht auf die neuen Bundesländer mit ihrem völlig anderen Hintergrund übertragen werden (vgl. Meulemann 1998, Pollack 1998).
2.2

Analyseplan und unabhängige Variablen

Ein erster Arbeitsschritt betrachtet die Entwicklung der Kirchgangshäufigkeit zwischen
dem 30. und dem 43. Lebensjahr. Wegen der unterschiedlichen Bedeutung, die dem Kirchgang in der katholischen und den evangelischen Kirchen zukommt, werden diese und die
folgenden Analysen getrennt für beide Konfessionen durchgeführt. Der Frage, warum sich
die durch den Kirchgang indizierte Nähe zur Kirche im Lebensverlauf verändert, wird in
den folgenden Untersuchungsschritten zunächst in bivariaten und anschließend multivaria5

Fragetext: „Wie oft gehen Sie im allgemeinen zur Kirche?“.
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ten Verfahren mit Indikatoren zur religiösen (bzw. kirchlichen) Sozialisation, zu religiösen
Einstellungen und zur Kirchennähe sowie zur aktuellen Lebenssituation genauer analysiert
und die Einflüsse zwischen den Zeitpunkten verglichen.
2.2.1

Variablen zur Kirchennähe und zur Religiosität

Der erste Indikator zur religiösen bzw. kirchlichen Sozialisation ist die Kirche, deren Sozialisationsinstanzen die Person nach ihrer Taufe durchlaufen hat. Für die Analysen wird aus
den Angaben zur ersten Konfessionszugehörigkeit im Lebenslauf (vgl. Birkelbach 1999a:
142) eine dichotome Variable TAUFE:RK konstruiert, die bei katholisch getauften Befragten den Wert „1“ und bei evangelisch Getauften den Wert „0“ hat. In der vorliegenden
Stichprobe sind 59,1% katholisch und 38,9% evangelisch (ohne Freikirchen) getauft. Wegen des sehr geringen Anteils anderer Konfessionen (n=23) und von Geburt an Konfessionsloser (n=9) werden diese Gruppen in den Analysen nicht berücksichtigt
Wie oben bereits angesprochen wurde, kennt die katholische Kirche, anders als die evangelischen Kirchen, ein Gebot zur Teilnahme am Gottesdienst. Darüber hinaus scheint aber
bei Katholiken auch die normativ-soziale Bindung an die Kirche insgesamt stärker als bei
Evangelischen ausgeprägt zu sein (Dubach 1993: 151). In einer früheren Analyse konnte
ich anhand des auch hier benutzten Datensatzes nachweisen, daß Katholiken der Schritt,
aus der Kirche auszutreten, schwerer fällt als Protestanten und erst nach einem längeren
Prozeß der Entfremdung vollzogen wird (Birkelbach 1999a). Wie Ebertz betont (1997: 14),
weisen Katholiken nicht nur eine stärkere Kirchenbindung auf, sondern sie schätzen auch
das Maß ihrer Religiosität höher ein als Evangelische. Für eine gegenüber den Evangelischen andere inhaltliche Prägung der spezifischen „katholischen“ Religiosität finden sich
im vorliegenden Datensatz Belege: Wer katholisch ist, der findet eher Lebenssinn im Glauben an einen personalen Gott oder an ein Leben nach dem Tod und zugleich sind bei Katholiken – zumindest im 30. Lebensjahr – agnostische Zweifel seltener als bei den Evangelischen zu finden. Zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr reduzieren sich die Zusammenhänge, was darauf hinweist, daß die Lehren der Kirchen im Lebenslauf an Verbindlichkeit verlieren (Birkelbach 1999b). Es wird erwartet, daß die religiöse Sozialisation in der
katholischen Kirche die Personen insgesamt stärker an die Kirche bindet und die engere
Kirchenbindung auch an einer höheren Kirchgangsfrequenz ablesbar ist. Wenn die Vermutung einer im Lebensverlauf zunehmenden Distanz zur Kirche stimmt, dann sollte in beiden Gruppen die Kirchgangshäufigkeit zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr abnehmen.
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Die Familie ist der wichtigste Ort der kirchlich-religiösen Sozialisation. Pollack (1998: 324)
betont, daß die Wahrscheinlichkeit, daß jemand regelmäßiger Kirchgänger ist, auch davon
abhängt, ob schon die Eltern regelmäßig zur Kirche gingen. Pittkowski/Volz (1989: 100f)
zeigen, daß bei etwa der Hälfte derjenigen, die die Kirche verlassen haben, eine religiöse
Erziehung im Elternhaus keine Rolle gespielt hat. Als ein Indikator der kirchlich-religiösen
Sozialisation in der Kindheit wird in der vorliegenden Untersuchung die konfessionelle
Homogamie der Eltern (EKONFGL) herangezogen. Eine Schweizer Studie (Campiche/Bovay 1993: 276) zeigt, daß die Kirche in konfessionellen Mischehen deutlich seltener
eine wichtige Rolle in der Erziehung der Kinder spielt als in konfessionell homogamen
Ehen. Selbst wenn ein Elternteil praktizierendes Mitglied seiner Kirche ist und versucht,
das Kind entsprechend zu erziehen, wird diesem doch schon im Elternhaus die Optionalität religiöser und kirchlicher Glaubenslehren vorgelebt, was die Bindung an eine Kirche
schwächen dürfte.
Die kirchlich-religiöse Sozialisation findet nicht nur im Elternhaus sondern auch in der
Schule statt. In Schulen mit konfessioneller Trägerschaft steht sie stärker im Vordergrund
als in staatlichen Schulen (vgl. Die deutschen Bischöfe 1996). Der Besuch eines konfessionellen Gymnasiums im Alter von 15 Jahren (KONFSCHUL) wird in den Analysen als Indikator eines stärker kirchlich geprägten Sozialisationsprozesses genutzt, weil in solchen
Schulen einerseits kirchlich-religiöse Inhalte eine prominentere Position im Curriculum
besitzen, andererseits aber auch, weil Eltern eine konfessionelle Schule natürlich auch aus
eben diesem Grunde für ihr Kind auswählen. Der Besuch einer konfessionellen Schule ist
also auch ein Indikator der Bedeutung, die der Religion und der Kirche im Elternhaus zugemessen wird.
Die Einstellung, die die damals 15jährigen Schülerinnen und Schüler in der Primärerhebung zum Schulfach Religion geäußert haben, dient als ein Indikator für ein bereits in der
Jugend vorhandenes Interesse an religiösen und kirchlichen Frage. Aus den Angaben, ob
der Religionsunterricht in der 10. Gymnasialklasse zu den drei Lieblingsfächern oder den
drei am wenigsten beliebten Fächern gehört, wurde für die Analysen eine trichotome Variable (RELIBEL) konstruiert.6
Zu den zentralen religiösen Fragen gehören Fragen nach dem Sinn des Seins. In der ersten
und zweiten Wiederbefragung wurden den Befragten sechs Aussagen zur religiösen und
6

Natürlich wird die Vorliebe oder die Abneigung für das Schulfach Religion nicht nur von inhaltlichen Fragen bestimmt. Wichtig ist sicher auch die Vorliebe für den konkreten Lehrer und seine
Unterrichtsmethoden. Aber eine solche Trennung ist rein analytischer Natur. Für den Schüler/die Schülerin fällt beides zusammen und prägt dadurch auch die weitere Einstellung zu Religion und Kirche.
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säkularen Sinnstiftung mit der Bitte, den Grad ihre Zustimmung bzw. Ablehnung auf einer
fünfstufigen Skala einzuschätzen, vorgelegt.7 Es handelt sich dabei um die verkürzte Fassung eines Instrumentes, das von Felling et al. (1982, 1987) entwickelt und auch in deutschen allgemeinen Bevölkerungsumfragen (ALLBUS 1982, 1992)8 verwendet wurde.9 Die
Aussagen „Das Leben hat für mich nur eine Bedeutung, weil es einen Gott gibt“ (WEILGOTT) und „Das Leben hat einen Sinn, weil es nach dem Tode etwas gibt“ (NACHTOD)
beziehen sich auf Kernaussagen des christlichen Credo. Zwischen diesen beiden Items ist
gleichwohl eine Abstufung denkbar, denn die erste Aussage bezieht sich in der Lebenswelt
einer christlich geprägten Gesellschaft eindeutig auf den traditionellen personalen Gottesbegriff des Christentums, während die zweite Aussage auch in diesem Rahmen ohne expliziten Bezug auf ein christlich-theistisches Weltbild bejaht werden kann. Beide Aussagen
sind nur indirekte Indikatoren der spezifischen Gläubigkeit, denn sie setzen zwar den
Glauben voraus, aber nicht jeder Gläubige muß die Sinnfrage auch entsprechend beantworten. Gleiches gilt auch für die stärker deistisch-transzendental geprägte Aussage: „Ich
glaube, daß die menschliche Existenz einen klaren Sinn hat und nach einem bestimmten
Plan verläuft“ (KLARPLAN). Agnostische Ungewißheit drückt die Aussage „Man kann
schwer sagen, ob das Leben einen Sinn hat“ und nihilistische Leugnung von Lebenssinn
die Aussage „Das Leben hat meiner Meinung nach wenig Sinn“ aus.10 Vorgegeben waren
die folgenden Antwortkategorien: (5) Damit bin ich voll und ganz einverstanden, (4) damit
bin ich schon einverstanden, (3) habe dazu keine feste Meinung, (2) damit bin ich nicht
sehr einverstanden und (1) damit bin ich ganz und gar nicht einverstanden.11 Ergänzt wurden diese Vorgaben durch eine sechste Kategorie „Darüber habe ich noch nie nachgeEine zusätzliche 6. Kategorie „Damit habe ich mich noch nie beschäftigt“ wurde je nach Frage
von 0,6 bis 5 Prozent der Befragten gewählt. Da sie „quer“ zu der Skala liegt, wird sie in den Analysen nicht berücksichtigt. Die Variablen wurden so kodiert, daß ein hoher Wert Zustimmung
und ein niedriger Wert Ablehnung indiziert.
8 Die Daten des ALLBUS 1982 sind unter der Studiennummer 1160, die des ALLBUS 1992 unter
der Studiennummer 2140 beim Zentralarchiv für empirische Sozialforschung in Köln erhältlich.
9 Die verschiedenen Dimensionen des Instrumentes untersucht Meulemann (1985) im Bevölkerungsschnitt. Der Hintergrund dieser Variablen und ihre Entwicklung zwischen dem 30. und
dem 43. Lebensjahr in der vorliegenden Stichprobe wird von Birkelbach (1999b) untersucht.
10 Quer zu den fünf genannten Items, die sich nach dem Säkularisierungsgrad anordnen lassen,
steht ein sechstes Item: „Das Leben hat nur einen Sinn, wenn man ihm selber einen Sinn gibt“
(SELBERSINN). In der vorliegenden Stichprobe scheint es fast eine Selbstverständlichkeit zu
sein, auch selber für die Sinnstiftung im eigenen Leben verantwortlich zu sein. Die durchschnittliche Zustimmung auf der 5stufigen Skala liegt bei 4,4 in der ersten und bei 4,5 in der zweiten
Wiederbefragung. Wegen der extremen Verteilung wird dieses Item in den Analysen nicht berücksichtigt. Einen Überblick über die durchschnittliche Ablehnung bzw. Zustimmung zu den
Aussagen zur religiösen und säkularen Sinnstiftung und deren Entwicklung zwischen dem 30.
und dem 43. Lebensjahr gibt Birkelbach (1999b: Abb. 2).
7
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dacht“, die sich nicht auf der Skala einordnen läßt. Diese Kategorie wurde aus den Analysen ausgeschlossen. Je nach Frage haben zwischen 0,6 und 5 Prozent der Befragten angegeben, über die vorgelegte Aussage noch nie nachgedacht zu haben. Die Anteile dieser
Kategorie reduzieren sich zwischen erster und zweiter Wiederbefragung.
Neben den diskutierten spezifischen Einstellungen zur religiösen und säkularen Sinnstiftung im Leben wurde in der ersten Wiederbefragung die subjektive Wichtigkeit von „Religion und Kirche“ in einem Frageblock mit der Wichtigkeit weiterer Lebensbereiche (Partner, Familie, Beruf/Arbeit, Freizeit/Erholung, Verwandtschaft, Politik/öffentliches Leben)
auf einer 7stufigen Skala von (1) unwichtig bis (7) sehr wichtig erhoben (RELIKIRCH84).
Da Religion und Kirche – wie eingangs diskutiert – keineswegs identisch sind, wurde in der
zweiten Wiederbefragung die Wichtigkeit von „Religion“ (RELIGION97) und „Kirche“
(KIRCHE97) getrennt erhoben. Es stellt sich die Frage, mit welchem der beiden Konzepte
die 1984 erhobene Wichtigkeit von Religion und Kirche enger zusammenhängt. Diese Frage läßt sich zunächst theoretisch beantworten, indem man noch einmal auf das eingangs
diskutierte Verhältnis von Religion und Kirche zurückkommt. Wenn der Terminus „Religion“ einen Möglichkeitsraum (Matthes 1992: 132) umreißt, innerhalb dessen die Kirche
und die spezifisch kirchliche Religiosität ihren Raum hat, der aber auch ganz andere Formen religiösen Erlebens und Handelns einschließt, dann bedeutet dies, daß die Frage nur
sinnvoll als Frage nach der Wichtigkeit der Religion interpretiert und beantwortet werden
kann. Wem die Religion generell bedeutungslos ist, dem wird auch die Kirche unwichtig
sein. Umgekehrt aber kann sich jemand, für den die Kirche längst bedeutungslos geworden
ist, selbst als religiös einschätzen. Diese Überlegungen lassen sich empirisch zumindest an
den vorliegenden Daten überprüfen, wenn man ein relativ hohes Maß an Persistenz der
Bewertungen zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr unterstellt. Zunächst sollte RELIKIRCH84 enger mit RELIGION97 als mit KIRCHE97 zusammenhängen. Dies ist tatsächlich der Fall: Die Korrelation von RELIKIRCH84 mit KIRCHE97 beträgt r= ,56 und
mit RELIGION97 r= ,63. Die Tatsache, daß 1997 die Einschätzung der Wichtigkeiten von
Religion und Kirche mit r= ,72 korreliert, weist darauf hin, daß die Befragten zwar überwiegend eine kirchlich geprägte christliche Religiosität meinen, wenn sie von Religion sprechen, aber eben nicht ausschließlich. Über den allgemeinen Zusammenhang hinaus lassen
sich spezifische Hypothesen zur Übereinstimmung der Antworten auf die 1984er Frage mit
den Antworten auf die differenzierten Fragen 1997 formulieren. Erstens: Wenn die 1984er
Frage vor allem als Frage nach der Wichtigkeit der Religion interpretiert wurde und die
11

Die Variablen zur Sinnstiftung wurden durchgängig so kodiert, daß ein hoher Wert Zustimmung
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geringe Bewertung von Religion (in der Regel) die Geringschätzung von Kirche impliziert,
dann kann am unteren Ende der Skala (unwichtig) ein hohes Maß an Übereinstimmung
zwischen den Antworten auf die 1984er Frage und den Antworten auf beide 1997er Fragen
erwartet werden. Zweitens sollte am oberen Ende der Skala (wichtig) die Übereinstimmung
mit der Bewertung der Religion deutlich stärker sein als mit der Bewertung der Kirche.
Tabelle 2

Übereinstimmung der „Wichtigkeit von Religion und Kirche 1984“ mit der Wichtigkeit
von Religion 1997 bzw. Kirche 1997
Wichtigkeit wie 1984 „Religion und Kirche“
Religion 1997
Kirche 1997
1 unwichtig
80,4
94,1
2
79,8
92,8
3
61,5
51,5
4
66,2
46,1
5
57,9
36,8
6
74,3
45,9
7 sehr wichtig 73,3
38,7
Übereinstimmung: 1997 +/- 1 Skalenpunkt Abweichung von der Einschätzung
1984 (Basis)

Tabelle 2 weist aus, inwieweit die Wichtigkeit von Religion bzw. Kirche 1997 mit der Bewertung von „Religion und Kirche“ 1984 übereinstimmt. Beide Hypothesen werden weitgehend bestätigt: Wer 1984 antwortet, daß ihm „Religion und Kirche“ unwichtig sind, dem
ist auch 1997 mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kirche und mit einer etwas geringeren
Wahrscheinlichkeit die Religion unwichtig. Bereits bei den mittleren Kategorien, aber vor
allem am entgegengesetzten Ende der Skala, verhält es sich genau umgekehrt: Hier findet
sich die stärkere Übereinstimmung mit der Wichtigkeit der Religion. Für die Analysen bedeutet dies, daß die Antworten auf die Frage nach der Wichtigkeit des Lebensbereiches
„Religion und Kirche“ vor allem die subjektive Wichtigkeit von Religion indizieren. Wegen des direkten Bezugs der Frage nach der Wichtigkeit der Kirche zur Kirche als Institution sollte die Variable KIRCHE97 einen sehr starken Zusammenhang mit der durch die
Kombination aus Kirchenmitgliedschaft und Kirchgangshäufigkeit indizierten praktizierten
Kirchlichkeit aufweisen. Aber auch für die 84er Frageform (RELIKIRCH84) und die 1997
gestellte Frage nach der Wichtigkeit von Religion (RELIGION97) können starke Zusammenhänge erwartet werden.

und eine niedriger Wert Ablehnung indiziert.
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Variablen zur Lebenssituation und ihren Gelegenheitsstrukturen

Neben den Variablen zur religiösen Sozialisation und zu aktuellen Einstellungen zu Religion und Kirche werden Indikatoren zur aktuellen Lebenssituation als dritte Variablengruppe
in den Analysen berücksichtigt. Als Gelegenheitsstrukturen und Restriktionen der Situation, aber auch als situationsspezifische Motive sollten sie die praktizierte Kirchgangshäufigkeit vor allem bei relativer Indifferenz gegenüber den Kirchen und ihren Lehren beeinflussen.
Die Lebenssituation eines Menschen in einer modernen Gesellschaft wird in vielerlei Hinsicht dadurch geprägt, ob man einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder nicht. Für die Analysen der praktizierten Kirchlichkeit sind dabei verschiedene Aspekte von Bedeutung: Erstens kann eine Erwerbstätigkeit mit ihren pragmatisch-zielgerichteten Handlungsorientierungen und ihren institutionellen Zwängen das Denken und Handeln der Menschen als
Erfahrung in einer Weise prägen, die sie traditionelle Handlungsweisen und Bindungen
aufgeben läßt und sie möglicherweise auch weniger empfänglich für religiöse Angebote
macht.12 Zweitens kann der Beruf eine eigenständige Dimension der Sinnstiftung im Leben
eröffnen und dadurch möglicherweise den Bedarf an religiöser Sinnstiftung reduzieren (vgl.
Birkelbach 1999b; de Vaus/McAllister 1987). Diese beiden Aspekte eines vermuteten Zusammenhangs zwischen Erwerbstätigkeit und Religion bzw. religiöser Praxis bedürfen sicherlich einer ausführlicheren inhaltlichen Diskussion. Auch wenn diese hier nicht geleistet
werden kann, so sollen doch einige Stichworte genannt werden, die bei solchen Überlegungen eine Rolle spielen dürften: Der konkrete Beruf selber und das Ausmaß der Identifikation mit diesem Beruf sollten darin genauso bedacht werden wie der Umfang der religiösen
Bindung. Darüber hinaus muß natürlich auch die grundsätzliche Frage beantwortet werden,
inwieweit und unter welchen Bedingungen ursprünglich religiöse Funktionen im Sinne
einer Säkularisierung von anderen sozialen Institutionen übernommen werden. Unstrittig
ist dagegen, daß eine Erwerbstätigkeit das verfügbare Zeitbudget reduziert. Dies kann sich
mittelbar über geringe Kontakte zur Gemeinde, aber auch direkt auf die Kirchgangshäufigkeit auswirken, wenn in der begrenzten Freizeit der Kirchgang mit alternativen Zeitverwendungen konkurrieren muß. Generell kann man daher erwarten, daß die Kirchgangshäufigkeit mit der Tatsache der Erwerbstätigkeit (ERWERB) negativ korreliert. Darüber hin-

12

In einer Untersuchung der Entwicklung politischer Einstellungen im Lebensverlauf konnte anhand der vorliegenden Stichprobe gezeigt werden, daß das Erwerbsleben eine pragmatische
Weltsicht begünstigt, in der die Realität von Sachzwängen zu Lasten der ursprünglich stärker
durch Werturteile geprägten Handlungsziele an Bedeutung gewinnt (Meulemann/Birkelbach
1998).
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aus habe ich an anderer Stelle (Birkelbach 1999a) zeigen können, daß die Neigung, der Institution Kirche ganz den Rücken zu kehren, dann besonders hoch ist, wenn die Mitgliedschaft einen bezifferbaren Preis hat und dieser Preis in den Blick des Akteurs rückt. Dies ist
u.a. der Fall, wenn der Befragte beim Eintritt ins Erwerbsleben erstmals kirchensteuerpflichtig wird.
Ein Aspekt der privaten Lebenssituation ist die Frage der Elternschaft. Wer Kinder hat,
dem stellt sich die Aufgabe, diese in die soziale Realität der Gesellschaft – zu der nach wie
vor auch die Kirchen gehören – zu integrieren. Auch wenn die Eltern der Kirche indifferent oder gar ablehnend gegenüberstehen, soll häufig doch den Kindern Kirche und Religion als Option erhalten bleiben. So findet Ahrens (1997) bei evangelischen Frauen und
Männern einen positiven Zusammenhang zwischen der Elternschaft und der Bindung an
Religion und Kirche. Und auch wenn ein Elternteil (meist der Mann als Hauptverdiener)
die Kirche verlassen hat, wird doch häufig wegen der Kinder der Kontakt zur Kirche über
die Frau aufrechterhalten (Birkelbach 1999a). Darüber hinaus werden die Kinder im Kindergarten und in der Schule auf Angebote der Kirchen, die die Erwachsenen für sich häufig
gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen, hingewiesen. Dazu gehören auch besondere Gottesdienstangebote für Kinder und Familien, vor allem zu jahreszeitlichen Festen, wie Ostern,
das Erntedankfest oder Weihnachten. In der Phase der Vorbereitung auf die Kommunion
bzw. Konfirmation nehmen die Kontakte zur Institution Kirche noch einmal zu. Kurzum,
wenn Eltern häufiger zur Kirche gehen als Kinderlose, dann vor allem, weil sie ihre Kinder
begleiten. Es wird also erwartet, daß das Vorhandensein von Kindern im Haushalt (KINDER) die Kirchgangshäufigkeit erhöht.
Insofern als die Kategorie „Geschlecht“ (FRAU) bestimmte sozial definierte Rollenzuschreibungen und –erwartungen beschreibt, ist sie ebenfalls ein Element der Situation.
Wenn Frauen entsprechend der traditionellen Frauenrolle in geringerem Maße als Männer
berufstätig sind und zugleich stärker als die Männer mit der Betreuung und Erziehung der
Kinder befaßt sind, dann sollten sie entsprechend den Hypothesen zum Einfluß einer Erwerbstätigkeit und der Elternschaft auch eine engere Kirchenbindung als Männer aufweisen. Zugleich sollten allerdings die Effekte teilweise verschwinden, wenn Erwerbstätigkeit
und Elternschaft in den Analysen kontrolliert werden.
Daß die Kirchenaustrittsrate in ländlich geprägten Gebieten niedriger und die Kirchgangshäufigkeit höher ist als in der Anonymität urbaner Ballungsräume ist bekannt (Pollack
1996: 324). Auf dem Land begünstigt die größere Geschlossenheit der sozialen Beziehungen eine engere Bindung an die Gemeinde und ein höheres Maß an sozialer Kontrolle als
in der Stadt. Mit der Größe des Wohnortes sollte daher die Kirchgangsrate abnehmen. Da
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in der vorliegenden Untersuchung keine direkten Informationen zur Wohnortgröße vorliegen, wurde der Umstand, daß die Stellenzahl der Telefonvorwahl ein indirekter Indikator
für die Größe der Ortes darstellt, ausgenutzt und aus der Anzahl der Stellen der Vorwahl
ein dreistufiger Indikator (WOHNORT) für die Größe des Wohnortes konstruiert.13
Schließlich soll noch der Einfluß des formalen Bildungsniveaus auf das Kirchgangsverhalten untersucht werden. Mit dem Bildungsniveau sollte nicht nur der Umfang des Wissens
über die Welt zunehmen, sondern auch die Fähigkeit zur kritischen Reflexion und Auseinandersetzung. Wenn Wissen dazu beiträgt, die Welt zu entzaubern und religiös fundierten
Erklärungen die Grundlage zu entziehen, dann sollte sie auch die Distanz zur Kirche vergrößern und sich somit negativ auf die Kirchgangshäufigkeit auswirken. Allerdings ist es
fraglich, ob ein solcher Effekt in einer bildungsprivilegierten Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten noch nachweisbar ist. In zwei früheren Untersuchungen der Determinanten des
Kirchenaustritts im Lebenslauf (Birkelbach 1999a) und der Entwicklung der religiösen
Sinnstiftung zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr (Birkelbach 1999b) zeigte sich,
verglichen mit den Hochschulabsolventen als dem quantitativen Normalfall dieser Gruppe,
lediglich für die Tatsache, das Gymnasium vor dem Abitur verlassen zu haben, ein signifikanter Effekt. Möglicherweise ist der Bildungseffekt mit dem Abitur „verbraucht“.
2.2.3

Die Entwicklungshypothese

Oben wurden zwei Gruppen von Determinanten der praktizierten Kirchlichkeit eingeführt:
Auf einer primären Ebene wird das Kirchenaustrittsverhalten und die Kirchgangshäufigkeit
durch die kognitive und affektive Übereinstimmung mit den Lehren und dem Wertsystem
der Kirchen geprägt. Je größer die subjektive Verbindlichkeit der kirchlichen Lehren, umso
enger ist auch die durch die Bindung an die Kirche. Erst wenn das individuelle Verhältnis
zur Kirche und ihren Lehren durch eine relative Indifferenz geprägt wird, dann wirken sich
verstärkt die Gelegenheitsstrukturen und Restriktionen der Lebenssituation auf die Überlegungen zur Kirchenmitgliedschaft und zur Kirchgangshäufigkeit aus. Wenn im Lebenslauf
unserer Kohorte die Distanz zu den Kirchen zunimmt – und darauf weisen vorliegende
Untersuchungen zur Kirchenmitgliedschaft (Birkelbach 1999a) und zur Entwicklung der
13

Möglich ist dies, weil international die Anzahl der Stellen einer Telefonnummer auf 12 Stellen
(inkl. Landeskennzahl) beschränkt ist, so daß mit der Anzahl der Stellen der Telefonnummern in
einem Bereich die Anzahl der für die Vorwahl zur Verfügung stehenden Stellen abnimmt. Die
Ungenauigkeit eines solchen groben Indikators läßt sich an einzelnen Beispielen natürlich leicht
problematisieren. So fällt Köln (0221) genauso wie die großen Städte des Ballungsraumes Ruhrgebiet in die mittlere Kategorie (2), während Frankfurt (mit Offenbach: 069) zusammen mit Berlin, Hamburg und München in die größte Kategorie (3) fällt. Orte mit einer vier- oder fünfstelligen Vorwahl wurden in die 1. Kategorie eingeordnet.
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Dimensionen religiöser Sinnstiftung im Lebensverlauf (Birkelbach 1999b) hin – dann sollte
der Einfluß situativer Faktoren zu Lasten von Indikatoren der Übereinstimmung mit der
Kirche auf die praktizierte Kirchlichkeit zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr zunehmen.

Ergebnisse

3
3.1

Praktizierte Kirchlichkeit bei Protestanten und Katholiken mit 30 und 43 Jahren

Tabelle 3 stellt die Kirchgangshäufigkeit im 30. und im 43. Lebensjahr getrennt für die als
Kind katholisch oder evangelisch getauften aktuellen und ehemaligen Kirchenmitglieder
dar.14 Die Darstellung bestätigt zunächst noch einmal, daß Katholiken häufiger zur Kirche
gehen als Protestanten (vgl. Tabelle 3), denen – anders den Katholiken – keine explizite
kirchliche Regel den sonntäglichen Kirchgang gebietet. Im Alter von 30 Jahren besucht
jeder 10. Katholik wöchentlich und ein knappes Viertel mindestens einmal im Monat die
Kirche, während rund 2% der Protestanten wöchentlich und etwa 7% mindestens einmal
monatlich zur Kirche gehen. Rund die Hälfte der katholisch getauften Befragten geht im
Alter von 30 Jahren mehrmals im Jahr (22,3%) oder seltener (27,4%) zur Kirche (Evangelische: 18,9% und 35,9%). Ein gutes Viertel der katholisch getauften Befragten ist nur noch
nominelles Kirchenmitglied (16,5%, evangelisch: 21,6%) oder hat die Kirche mit 30 Jahren
bereits verlassen (10,8%, evangelisch: 16,6%). Auch im Alter von 43 Jahren ist die Kirchenbindung der katholisch Getauften noch deutlich stärker ausgeprägt als bei den evangelisch Getauften.
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Eine detaillierte Übersicht über die Konfessionsbiographie der Befragten von der Taufe bis zum
43. Lebensjahr vermittelt Birkelbach (1999a: 142). Die dort angegebenen Zahlen unterscheiden
sich aus zwei Gründen geringfügig von den hier präsentierten: Erstens wird die Frage nach dem
Kirchgang häufiger als die nach der Konfessionszugehörigkeit nicht beantwortet und zweitens
werden hier keine Übertritte berücksichtigt.
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Tabelle 3

Kirchenbindung zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr bei Protestanten (n= 615)
und Katholiken (n=924)
Katholiken

100
90
80

Konfessionslos:
10,8%

Evangelische
100

Konfessionslos:
22,0%

Nie: 16,5%

Seltener: 27,4%

90

Konfessionslos:
16,6%

80
Nie: 8,8

70
60
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Seltener: 23,5%

50

70

Nie: 21,6%
Nie: 12,9%

60
50
Seltener: 35,9%

40
30
20

Konfessionslos:
23,9

Seltener: 27,3%

40
mehrmals/Jahr:
22,3%

mehrmals/Jahr:
20,8%

1-3/Monat: 11,9%

1-3/Monat: 16,3%

wöchentlich: 11,3%

wöchentlich: 8,7%

30 Jahre

43 Jahre

10

30
20

mehrmals/Jahr:
18,9%

10

0

1-3/Monat: 5,0%

0

mehrmals/Jahr:
22,1%

1-3/Monat: 8,3%

1,8% mind. wöchentlich 2,8%

30 Jahre

43 Jahre

Zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr sind in beiden Gruppen zwei gegensätzliche
Entwicklungen zu beobachten. Zum einen verlassen viele der nur noch nominellen Kirchenmitglieder die Kirche: Der Anteil der katholisch getauften Kirchenmitglieder, die angeben „nie“ zur Kirche zu gehen, sinkt deutlich von 16,5% auf 8,8% während der Anteil
Konfessionsloser sich von 10,8% auf 22% etwa verdoppelt. Ähnlich verhält es sich bei den
evangelischen Befragten, wo sich der Anstieg des Anteils der Konfessionslosen ebenfalls
vor allem aus der Gruppe der nominellen Kirchenmitglieder speist.15 Dieser Prozeß ist an
anderer Stelle (Birkelbach 1999a) ausführlich untersucht worden. Gerade bei geringer oder
fehlender Kirchenbindung stellen materielle Anreize, wie die Vermeidung der Kirchensteuer, ein wichtiges Motiv für den Austritt aus der Kirche dar. In den beobachteten Zeitraum
fallen zwei Ereignisse, die den Akteuren in besonderem Ausmaß Anlaß geben, über die
Vermeidung der Kirchensteuer nachzudenken. Ein typischer Periodeneffekt, der nicht nur
unsere Kohorte, sondern die erwerbstätige Bevölkerung der Bundesrepublik insgesamt
betroffen hat, der allgemeine Anstieg der Kirchenaustrittsraten mit der steuerlichen Mehr15

Natürlich werden hier nur die Randverteilungen verglichen und der Schluß auf den individuellen
Wechsel ist trotz der Suggestivkraft der Abbildung lediglich naheliegend, aber nicht zwingend.
Die im Anhang wiedergegebenen Kreuztabellen bestätigen aber, daß sich die Gruppe, die zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr aus der Kirche austritt, ganz überwiegend aus den Befragten speist, die mit 30 Jahren angegeben haben, nie oder allenfalls einmal jährlich (Kategorie
„Seltener“) die Kirche zu besuchen.
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belastung durch den sogenannten Solidaritätszuschlag, die durch die Vermeidung der Kirchensteuer kompensiert werden konnte. Ein typischer Lebenslaufeffekt ist in der Tatsache
zu sehen, daß ein Teil der Befragten erst nach dem 30. Lebensjahr das Studium beendet hat
und erstmals erwerbstätig – und damit kirchensteuerpflichtig – wurde.
Auf der anderen Seite aber scheint es auch eine Gruppe zu geben, die im Alter von 43 Jahren häufiger zur Kirche geht als mit 30 Jahren. Bei den Katholiken steigt der Anteil derjenigen, die ein- bis dreimal monatlich die Kirche besuchen, nicht nur weil der Anteil der
wöchentlichen Kirchgänger zurückgeht, sondern auch, weil einige derjenigen, die mit 30
Jahren lediglich mehrmals pro Jahr am Gottesdienst teilgenommen haben, nun häufiger zur
Kirche gehen. Bei den Evangelischen steigt sowohl der Anteil der wöchentlichen Kirchgänger als auch der Anteil derjenigen, die ein- bis dreimal monatlich oder wenigstens
mehrmals im Jahr die Kirche besuchen (vgl. auch die Tabellen A1 und A2 im Anhang, die
die individuellen Veränderungen zeigen).
Zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr ist also bei beiden Konfessionen eine Tendenz
zur Polarisierung zu beobachten. Zwar verlassen in diesem Zeitraum viele nur noch nominelle Kirchenmitglieder die Kirche ganz. Andererseits ist vor allem unter den mit 30 Jahren
eher marginalen Kirchenmitgliedern der beiden Konfessionen im 43. Lebensjahr ein Anstieg der Kirchgangshäufigkeit zu verzeichnen. In beiden Fällen finden in dem beobachteten Lebensabschnitt jeweils in einem spezifischen Bereich der Skala relativer Indifferenz
gegenüber der Kirche Klärungsprozesse statt, die auf der einen Seite zu einer weiteren Abwendung von der Kirche bis hin zum Austritt und auf der anderen Seite aber auch zu einer
Intensivierung der Kontakte zur Kirche durch eine häufigere Teilnahme am Gottesdienst
führen kann.
3.2

Ursachen des Wandels im Kirchgangsverhalten zwischen dem 30. und dem
43. Lebensjahr

Tabelle 4 beschreibt die Zusammenhänge zwischen der praktizierten Kirchlichkeit und den
oben diskutierten Indikatoren zur religiösen Sozialisation, zu Einstellungen zu Religion und
Kirche, zur religiösen Sinnstiftung und zur spezifischen Lebenssituation in der Gesamtgruppe16 sowie differenziert bei den katholisch und evangelisch getauften Befragten durch
Gamma-Koeffizienten. Darüber hinaus enthält die Tabelle für die Gesamtgruppe zu beiden Zeitpunkten die Mittelwerte und Standardabweichungen der unabhängigen Variablen.

16

Nur evangelisch oder katholisch getaufte Befragte.

Kap.22 Stabilität und Wandel praktizierter Kirchlichkeit
Tabelle 4

Seite 781

Determinanten der Kirchlichkeit mit 30 und 43 Jahren: Gamma-Koeffizienten
Gesamt
30 Jahre
M
SD

γ

43 Jahre
M
SD

Religiöse Sozialisation
KATHOLISCH (Taufe)
,60
,29 ,60
Eltern gleiche Konfession
,86
,33 ,86
EKONFGL (15 J.)
Konfess. Gymnasium:
KONFSCHU (15 J.)
,19
,21 ,19
Religion beliebt:
RELIBEL (15 J.)
-,15 ,51 ,16 -,15
Einstellung zu Kirche und Religion
Wichtigkeit Religion u.
Kirche:RELIKIRCH84
2,99 1,84 ,73
(30J.)
Wichtigkeit Religion:
RELIGION97 (43 J.)
3,12
Wichtigkeit Kirche:
2,23
KIRCHE97 (43 J.)
Religiöse Sinnstiftung
WEILGOTT (30/43 J.)
2,48 1,34 ,67 2,32
NACHTOD (30/43 J.)
2,48 1,34 ,56 2,80
KLARPLAN (30/43 J.)
2,87 1,36 ,25 3,12
ZWEIFEL (30/43 J.)
2,03 1,19 -,19 2,13
WENIGSINN (30/43 J.) 1,34 ,71 -,29 1,26
Lebenssituation

γ

Evangelische
Katholiken
30 J.
43 J.
30 J.
43 J.
Gamma-Koeffizienten (γ)

,20

,51

,28

,29

,28

,35

,28

,16

,19

,14

,13

,10

,15

,07

,08

,19

,18

,70

,73

1,91

,62

,51

,68

1,58

,73

,67

,76

1,44 ,55
1,57 ,47
1,59 ,29
1,47 -,16
,73 -,23

,55
,43
,25
-,21
-,33

,43
,30
,20
-,11
-,21

,72
,61
,24
-,17
-,28

,61
,55
,33
-,19
-,23

ERWERBstätig (30/43 J.)

,68

-,00

,87

-,16

-,14

-,16

,09

-,16

KINDER (30/43 J.)

,46

,31

,72

,41

,36

,46

,27

,36

Geschlecht FRAU

,46

-,00

,46

,11

,11

,18

-,02

,11

3,20 1,17 -,02 3,32 1,23 -,04

,02

,04

-,03

-,08

-,15

-,20

-,14

-,14

-,14

-,23

-,25

-,14

-,31

-,26

(30/43 J.)
BILDUNG (30/43 J.)
Mind. FACHABItur

,83

-,17

2,55

,57 -,31

,84

(30/43 J.)
Größe des Wohnortes:
ORTSGR (30/43 J.)

Gesamt: Nur evangelisch (ohne Freikirchen) oder katholisch getaufte Befragte. N(gesamt) zwischen 1561 und 1321,
N(kath.) zwischen 941 und 782, N(ev) zwischen 620 und 539. Da die Variable EKONFGL aus Angaben der parallel
zur Schülerbefragung 1970 durchgeführten, aber mit deutlich mehr Ausfällen belasteten Elternbefragung konstruiert
wurde, finden sich bei dieser Variablen die niedrigsten Fallzahlen. Für ausführliche Informationen zur Variablenkonstruktion vgl. Kapitel 2.2.
M: Mittelwert, SD: Standardabweichung; Dichotomien sind an der fehlenden Standardabweichung erkennbar.
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Religiöse Sozialisation

Die im Alter von 15 Jahren erhobenen Variablen zur religiösen Sozialisation beeinflussen –
trotz der langen Zeitspanne – die Kirchenbindung bei den 30jährigen und auch bei den
43jährigen in mittlerem Ausmaß positiv. Zwischen diesen Variablen ist eine leichte Abstufung in der Stärke des Einflusses erkennbar: Vor allem eine katholische Erziehung und die
Tatsache, in einem konfessionell homogamen Elternhaus aufgewachsen zu sein, aber abgeschwächt auch der Besuch eines konfessionellen Gymnasiums und die Beliebtheit des Religionsunterrichtes im 10. Schuljahr verstärken die spätere Bindung an die Kirche. Beachtenswert ist, daß sich – mit Ausnahme der Beliebtheit des Religionsunterrichtes im 10.
Schuljahr am Gymnasium – die Zusammenhänge zwischen religiöser Sozialisation und
Kirchenbindung zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr reduzieren. Besonders stark
verliert in diesem Zeitraum der Einfluß einer katholischen Erziehung an Bedeutung, was
darauf hinweist, daß die Distanz der Katholiken unserer Stichprobe zur Kirche im Lebensverlauf zunimmt.
Die Struktur der Zusammenhänge ist bei Protestanten und Katholiken im wesentlichen
gleich. In beiden Gruppen verliert die religiöse Sozialisation an Bedeutung für die Kirchenbindung, lediglich die Beliebtheit des Religionsunterrichts behält relativ geringen Einfluß in
beiden Gruppen weitgehend unvermindert. Hier ist auch ein deutlicher Unterschied zwischen evangelisch und katholisch getauften Befragten zu bemerken: Die bei den Katholischen deutlich höheren Zusammenhänge weisen darauf hin, daß der katholische Religionsunterricht stärker auf die Institution der Kirche und ihre Lehren bezogen ist als der evangelische – sicher vor allem, weil der katholische Glauben nicht nur inhaltlich sondern auch in
seinen Verhaltensvorschriften stärker institutionell reglementiert ist und Personen, die sich
schon im Religionsunterricht stärker damit identifizieren, auch im weiteren Lebensverlauf
der Kirche näher stehen. Verglichen mit staatlichen Schulen hat die religiöse Erziehung in
konfessionellen Schulen einen prominenteren Stellenwert. Aber hier zeigt der Vergleich der
beiden Konfessionen, daß katholische Schulen die Kirchenbindung in geringerem Ausmaß
als evangelische zu fördern scheinen. Diese Differenz sollte allerdings angesichts der geringen Zahl evangelischer Befragter (n=57, dagegen katholisch: n=236), die eine konfessionelle Schule besucht haben, allerdings nicht überbewertet werden.17 Der Unterschied zum

17

Die Tatsache, daß in der Gesamtgruppe die Koeffizienten für den Zusammenhang zwischen
dem Besuch und der Kirchenbindung über den entsprechenden Koeffizienten der beiden Subgruppen liegen, ist auf darauf zurückzuführen, daß es in der vorliegenden Stichprobe vor allem
die ohnehin stärker kirchlich orientierten Katholiken sind, die eine konfessionelle Schule besuchen.
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Einfluß der Beliebtheit des Religionsunterrichtes auf die Kirchenbindung ist darauf zurückzuführen, daß es sich bei der Entscheidung für ein konfessionelles Gymnasium i.d.R. nicht
um eine Wahl des Schülers bzw. der Schülerin handelt. Eine stärkere Gewichtung der
kirchlichen Erziehung reicht alleine nicht aus, um eine engere Beziehung zur Kirche aufzubauen, sondern darüber hinaus muß dieses Angebot auch auf Gegenliebe, d.h. auf eine
entsprechende Nachfrage, stoßen, um die beabsichtigte Wirkung entfalten zu können.
3.2.2

Einstellung zu Religion und Kirche

Erwartungsgemäß ist der Einfluß der Variablen, die die aktuellen Einstellungen zu Kirche
und Religion ermitteln, sowohl in der Gesamtgruppe als auch in beiden Subgruppen, der
größte unter allen aufgeführten. Wie oben gezeigt werden konnte, wird die 1984er Frageform, bei der nach der „Wichtigkeit von Religion und Kirche“ gefragt wurde, von den Befragten primär als Frage nach der Wichtigkeit der Religion verstanden. Sie muß also mit der
1997er Frage nach der Wichtigkeit der Religion verglichen werden. Dabei zeigt sich, daß
der Zusammenhang – wie bei der religiösen Sozialisation – zwischen dem 30. und dem 43.
Lebensjahr geringer wird. Religiosität und Kirchlichkeit sind nicht mehr in dem Ausmaß
wie noch bei den 30jährigen miteinander verknüpft. Diese Entwicklung ist bei den evangelisch Getauften zwar etwas ausgeprägter, aber auch bei den katholisch Getauften zu beobachten.
Tabelle 5

Wichtigkeit von Religion und Kirche bei sehr kirchennahen und sehr kirchenfernen Befragten im 30. und 43. Lebensjahr

Religion und Kirche
(30 J.)
wichtig
unwichtig
Konfessionslos 16
463
oder Kirchgang: (3,3%)
(96,7%)
nie
Mindestens ein- 234
20
mal im Monat (92,1%)
(7,9%)
Kirchgang

Religion
(43 J.)
wichtig
34
(6,4%)
255
(85,0%)

unwichtig
500
(93,6%)

Kirche
(43 J.)
wichtig
1
(0,2%)

unwichtig
533
(99,8%)

45
(15,0%)

189
(63,0%)

111
(37,0%)

Unwichtig: Skalenpunkt 1-3, wichtig: 5-7 auf der 7stufigen Skala der Wichtigkeit des Lebensbereiches.

Den Rückgang der Verknüpfung zwischen Religiosität und Kirchlichkeit veranschaulicht
Tabelle 5 noch einmal für die Gesamtgruppe. Im 43. Lebensjahr hat der Anteil der kirchenfernen Befragten, denen die Religion wichtig ist, genauso wie der Anteil der Befragten, die
mindestens monatlich die Kirche besuchen, obgleich ihnen die Religion eher unwichtig ist,
deutlich zugenommen. Und der Lebensbereich „Kirche“ ist jedem dritten regelmäßigen
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Kirchgänger im 43. Lebensjahr relativ unwichtig. Offensichtlich wird, daß die praktizierte
Kirchlichkeit im Beobachtungszeitraum zunehmend von Faktoren beeinflußt wird, die dem
kirchlich-religiösen Bereich extern sind.
3.2.3

Religiöse Sinnstiftung

Die Tendenz zur Auflösung der Verknüpfung zwischen Religiosität und Kirchlichkeit im
Lebensverlauf unserer Kohorte zeigt sich auch, wenn man die Zusammenhänge zwischen
den Variablen zur religiösen Sinnstiftung und der Kirchenbindung betrachtet. Die beiden
christlichen Indikatoren (WEILGOTT und NACHTOD) korrelieren zwar zu beiden Zeitpunkten relativ hoch mit der Kirchenbindung, aber der Zusammenhang ist im 43. Lebensjahr deutlich schwächer als im 30. Lebensjahr. Für die eher deistisch geprägte Form religiöser Sinnstiftung (KLARPLAN) trifft dies nur bei den Protestanten zu. Umgekehrt schwächen sich die erwartungsgemäß negativen Zusammenhänge mit der agnostischen (ZWEIFEL) und der nihilistischen Aussage (WENIGSINN) im Beobachtungszeitraum ab. Beim
Vergleich der Zahlen zwischen den beiden Konfessionen fällt auf, daß die positiven Zusammenhänge der beiden christlichen Aussagen mit der Kirchenbindung bei katholisch
getauften Befragten etwas höher sind als bei evangelischen, während bei den letzteren die
negativen Zusammenhänge mit Agnostizismus und Nihilismus höher liegen.
Überblickt man die Entwicklung des Zusammenhanges der Variablen zur religiösen Sozialisation, zur Wichtigkeit von Religion und Kirche und zur religiösen Sinnstiftung mit der
Kirchennähe zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr unserer Kohorte, dann wird der
erste Teil der oben formulierten Entwicklungshypothese weitgehend bestätigt. Bei fast allen
Indikatoren ist eine Abschwächung der Zusammenhänge zu beobachten. Ganz offensichtlich wird das Verhältnis zur Kirche im 43. Lebensjahr in geringerem Umfang durch die
Religiosität und die Übereinstimmung mit den kirchlichen Lehren als 13 Jahre zuvor bestimmt.
3.2.4

Variablen zur Lebenssituation

Wenn die Indifferenz gegenüber der Kirche zunimmt, dann können andere Faktoren als
die kognitive und affektive Übereinstimmung mit der Kirche und ihren Lehren die Praxis
des Verhältnisses zur Kirche stärker prägen. Zu diesen Faktoren gehören – neben quantitativ nur schwer faßbaren individuellen Überlegungen – auch Merkmale der Lebenssituation,
die von großen Gruppen geteilt werden.
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Die Lebenssituation zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr wird wesentlich durch die
Stellung im Erwerbsleben und durch den Familienstatus geprägt. Erwartungsgemäß sinkt
mit der Tatsache einer Erwerbstätigkeit die praktizierte Kirchlichkeit. Allerdings sind die
Zusammenhänge nur schwach und bei den 30jährigen Katholiken findet sich gar ein positiver Zusammenhang, der sich allerdings bei den 43jährigen umkehrt. Festzuhalten ist, daß
sich, gemäß dem zweiten Teil der Entwicklungshypothese, die negativen Zusammenhänge
vergrößern. Umgekehrt besteht zu beiden Zeitpunkten ein ausgeprägter positiver Zusammenhang zwischen der Tatsache einer Elternschaft und der praktizierten Kirchlichkeit.
Befragte mit Kindern gehen öfter zur Kirche als Kinderlose. Und auch dieser Zusammenhang nimmt zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr, genau wie die Entwicklungshypothese vorhersagt, zu. Die traditionellen Geschlechterrollen mit ihrer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in Familie und Beruf gehören ebenfalls zu den Merkmalen der Lebenssituation. Sie sind in der vorliegenden Kohorte wegen der überdurchschnittlich hohen
Bildungsinvestitionen von Frauen zwar schwächer ausgeprägt als im Bevölkerungsschnitt,
aber solange Frauen primär für den familiären Bereich zuständig sind, werden die durch die
Kinder entstandenen Kontakte zur Kirche vor allem bei Frauen zu einer höheren Kirchgangshäufigkeit führen. Ein solcher Zusammenhang scheint bei den Evangelischen durchgängig und bei den Katholiken zumindest im Alter von 43 Jahren zu bestehen, wenngleich
die Koeffizienten nur schwache Zusammenhänge anzeigen. Aber auch hier wird wiederum
deutlich, daß der Zusammenhang zwischen der individuellen Lebenssituation und der praktizierten Kirchlichkeit im 43. Lebensjahr zugenommen hat.
Zwischen der Größe des Wohnortes und der praktizierten Kirchlichkeit besteht ein deutlicher Zusammenhang. Befragte, die in großen Städten wohnen, haben weniger Kontakt zu
den Kirchen, während in kleineren Orten die Menschen nicht nur seltener aus der Kirche
austreten, sondern auch häufiger am Gottesdienst teilnehmen. Mögliche Ursache dafür sind
die dichteren sozialen Beziehungen und der damit verbundene höhere Grad an sozialer
Kontrolle in kleineren Orten. Der Zusammenhang ist bei den Katholiken wegen der stärkeren normativen Verankerung des Kirchgangs höher als bei den Evangelischen. Bei beiden Konfessionen sind die Zusammenhänge im 43. gegenüber dem 30. Lebensjahr deutlich
reduziert. Eine mögliche Erklärung dafür ist, daß Menschen, die mit 30 Jahren – also kurz
nach dem Ende des Studiums oder sogar noch während des Studiums – noch in den Großstädten gelebt haben, nach ihrer beruflichen Etablierung die Stadt verlassen, um am Rande
der Stadt, aber häufig außerhalb ihrer Grenzen, mit der inzwischen gegründeten Familie in
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einem Eigenheim zu leben.18 Mit dem Zuzug verändert sich durch wechselseitige Anpassungsprozesse der Neubürger und der eingesessenen Bevölkerung natürlich auch die soziokulturelle Struktur dieser kleinen Städte und Dörfer, der sonntägliche Kirchgang verliert an
Selbstverständlichkeit und damit verschwindet auch die soziale Kontrolle.
Kein Zusammenhang besteht zwischen der praktizierten Kirchlichkeit und dem fünfstufigen formalen Bildungsniveau. Ursächlich dafür dürfte die hohe Bildungshomogenität der
vorliegenden Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten sein. Vergleicht man allerdings nur das
niedrigste Bildungsstratum der vorliegenden Stichprobe (0: kein Fachabitur, 1: mindestens
Fachabitur) mit allen anderen, dann werden in allen Gruppen negative Zusammenhänge
sichtbar, die darauf hinweisen, daß Personen mit höherem Bildungsniveau sich in geringerem Maße am kirchlichen Leben beteiligen als Personen mit niedrigerem Schulabschluß.
Im Alter von 30 Jahren ist dieser Unterschied bei Evangelischen ausgeprägter als bei Katholiken, mit 43 Jahren reduzieren sich die Zusammenhänge bei den Evangelischen, so daß
dann in dieser Hinsicht keine Unterschiede mehr zwischen den beiden Konfessionsgruppen bestehen.
3.3

Regelmäßiger Kirchgang: Multivariate Analysen

In multivariaten Analysen soll im folgenden überprüft werden, ob der Einfluß der religiösen Sozialisation, der Einstellungen zu Religion und Kirche und zur religiösen Sinnstiftung
auf die praktizierte Kirchlichkeit zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr auch dann zu
Gunsten von eher pragmatischen Überlegungen, die in der allgemeinen Lebenssituation
wurzeln, zurückgehen, wenn beide Faktorengruppen wechselseitig kontrolliert sind. Zielvariable ist eine Dichotomie: Es werden die Befragten, die regelmäßig – mindestens einmal
im Monat – zur Kirche gehen, den Befragten gegenübergestellt, die seltener oder nie am
Gottesdienst teilnehmen oder gar schon aus der Kirche ausgetreten sind. Auf diese Dichotomie werden, getrennt für beide Konfessionen und für beide Zeitpunkte, logistische Regressionsanalysen mit den meisten der in den bivariaten Analysen eingeführten Prädiktoren
(vgl. Tabelle 6) gerechnet. Auf die Variable EKONFL (beide Eltern gehören der gleichen
Konfession an) wurde in den multivariaten Analysen verzichtet, um die Fallzahl in den
Analysen nicht unnötig zu reduzieren.19 Wegen seiner extrem schiefen Verteilung wurde

Von den Befragten, die mit 30 Jahren in einem Ort der mittleren Kategorie nach der hier benutzten, sicherlich groben Klassifikation lebten, wohnen im Alter von 43 Jahren knapp 75% noch
immer in einem Ort der gleichen Kategorie, 23% sind in einen kleineren Ort gezogen und nur
2% in eine Stadt der größten Kategorie.
19 Vgl. die Anmerkungen zu Tabelle 4.
18
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der Indikator WENIGSINN ebenfalls nicht in die Analyse aufgenommen.20 Da in der ersten Wiederbefragung bei der Frage nach der Wichtigkeit von „Religion und Kirche“ (1984),
wie oben diskutiert, von den Befragten vor allem die Dimension „Religion“ beantwortet
wurde, wird aus der zweiten Wiederbefragung, in der beide Dimensionen getrennt erhoben
wurden, nur die Frage nach der „Wichtigkeit der Religion“ berücksichtigt, um beide Zeitpunkte besser vergleichen zu können.
Um das Gewicht der Prädiktorgruppen mit religiösem bzw. kirchlichem Hintergrund (A
Religiöse Sozialisation, B Einstellungen zu Religion und Kirche, C Religiöse Sinnstiftung)
mit dem Einfluß der unter dem Etikett „Lebenssituation“ zusammengefaßten Variablen
(D), vergleichen zu können, wurden neben den vier Modellen mit allen Prädiktoren auch
separate Modelle mit den verschiedenen Prädiktorgruppen gerechnet. Für diese Analysen
enthält die Tabelle die Maßzahl P² als ein Maß der relativen Modellverbesserung durch die
Berücksichtigung der jeweiligen Variablengruppe im Vergleich zu einem Modell ohne Prädiktoren.21 Zusätzlich wird als Maßstab für die Anpassung der Modelle an die Daten der
Gamma-Koeffizient der Kreuztabellierung der durch die Gleichung vorhergesagten Werte
mit

den

tatsächlichen

Werten

wiedergegeben.

Mit der Aussage „Das Leben hat meiner Meinung nach nur wenig Sinn“ im 30. Lebensjahr 2,3%
und im 43. Lebensjahr 3,3% der Befragten „nicht sehr“ oder „gar nicht einverstanden“.
21 Die Maßzahl P² (andere Namen für diese Maßzahl in der Literatur: Pseudo-R², Likelihood-RatioIndex, R‘) sollte nicht als ein Maß für den Anteil erklärter Varianz überinterpretiert werden. P²
mißt die relative Verringerung der Likelihood-Funktion des aktuellen Modells gegenüber dem
Null-Modell und ist von der Fallzahl abhängig. Dies erklärt die, verglichen mit dem R² einer
OLS-Regression, in der Praxis häufig niedrigen Werte für P² (vgl. Andreß et al. 1997: 287 –291).
Zur Einordnung konkreter Werte von P² geben Andreß et al. (1997: 288f) die folgende Daumenregel: Werte unter 5% weisen auf einen „eher geringen Zusammenhang und Werte über 20%
auf einen starken Zusammenhang hin. Ein Wert über 40% ist nur selten erreichbar.“ Darüber
hinaus ist bei sehr schiefen Verteilungen genauso wie in großen Stichproben eher mit geringeren
Werte von P² zu rechnen.
20
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Logistische Regression des regelmäßigen Kirchgangs1 auf die religiöse Sozialisation, Einstellungen zu Religion und Kirche, religiöse Sinnstiftung und Indikatoren zur allgemeinen
Lebenssituation im Alter von 30 und 43 Jahren: unstandardisierte und standardisierte
Beta-Koeffizienten
Evangelisch Getaufte²
30 Jahre
43 Jahre
unstandar- stan- unstandardisiert
dar- disiert
disiert
-5,72 ****
-6,04 ****

Interzept
A Religiöse Sozialisation
Konfess. Gymnasium:
,61
KONFSCHU (15 J.)
Religion beliebt:
,38
RELIBEL (15 J.)
B Einstellung zu Religion und Kirche
Wichtigkeit Religion/Kirche: ,91 ****
RELIKIRCH84 (30 J.)
Wichtigkeit
Religion:
RELIGION97 (43 J.)
C Religiöse Sinnstiftung

,10

,53

,08

,50

,11

,03

,01

,48

,87
,71 ****

,72

,12

,09

WEILGOTT (30/43 J.)

,73

NACHTOD (30/43 J.)

,07
-,24
,04

,06 ,03
-,18 -,29
,03 -,11

-,19
-,28
,73
-,29
,92

*

-,05 -,17
-,08 1,61 ****
,20 ,42
-,06 ,11
,30 -,18

525
7,8%

553
10,8%

KLARPLAN (30/43 J.)
ZWEIFEL (30/43 J.)

D Lebenssituation
ERWERBstätig (30/43 J.)
KINDER (30/43 J.)
Geschlecht FRAU (30/43 J.)
Mind. Fachabitur (30/43 J.)
Größe des Wohnortes:
ORTSGR (30/43 J.)

**

Katholisch Getaufte
30 Jahre
43 Jahre
stan
unstanstan unstandardardardisiert dar- disiert
didisiert
siert
-6,72 ****
-6,84 ****

,51

,12

-,39

-,09

*

,14

,33

,09

,68 ****

,71
,70 ****

,75

,16

,13

,51 ****

,03 ,32
* -,25 -,02
-,09 -,14
-,03
,41
,12
,02
-,06

stan
dardisiert

*

,22
,07
,00
,19
,00

,39

,24 ,23
-,02 -,01
-,09 -,18
,06
,02
,00
,04
,00

,40
,71
,09
,49
-,33

N (Gesamtmodell) =
davon regelm. Kirchgänger1
Modell A, B, C, D P²
Gamma
Modell A, B, C
P²
Gamma
Modell A
P²
Gamma
Modell B
P²
Gamma
Modell C
P²
Gamma
Modell D
P²

,485
,89
,453
,87
,009
,21
,304
,79
,228
,63
,025

,281
,75
,243
,71
,002
,09
,130
,59
,085
,40
,066

,431
,82
,430
,82
,016
,23
,335
,80
,316
,71
,025

,367
,78
,353
,77
,007
,18
,281
,759
,244
,64
,032

Gamma

,26

,40

,24

,27

798
23,2%

**

,21
-,01
* -,14

**

,07
,17
,02
,10
-,10

852
25,3%

Regelmäßige Kirchgänger: Kirchgang mindestens einmal im Monat, die mit 0 kodierte Kategorie enthält
auch die Befragten, die die jeweilige Konfession vor dem Erhebungszeitpunkt verlassen haben. Wegen der
unterschiedlichen Anzahl fehlender Werte variieren diese Zahlen zwischen den einzelnen Modellen geringfügig.
² Ohne Freikirchen. Genauere Erläuterung der unabhängigen Variablen: Kapitel 2.2.
+: p<0,10, *: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001, ****p<0,0001
1
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Wie die teilweise sehr hohen Werte von P² belegen, sind die in Tabelle 6 präsentierten Gesamtmodelle für die vier Gruppen von hoher Erklärungskraft. Dies ist vor allem auf den
Einfluß der Variablen zur Kirchlichkeit und Religiosität (A, B, C) zurückzuführen, wie die,
verglichen mit den Gesamtmodellen, beinahe ebenso hohen Werte von P² für die um die
Indikatoren zur Lebenssituation (D) reduzierten Modelle belegen. Allerdings scheinen die
Variablen zur religiösen Sozialisation (A) verzichtbar, wenn man die aktuelle Wichtigkeit
der Religion (B) und das individuelle Ausmaß an religiöser Sinnstiftung (C) kontrolliert. Die
Erklärungskraft der Variablen zur Lebenssituation (D) erscheint angesichts der ausgewiesenen Werte für P² zwischen ,025 und ,066 eher gering.
Obwohl das Ausmaß der an den kirchlichen Lehren orientierten Religiosität zu beiden
Zeitpunkten den höchsten Beitrag zur Erklärung der praktizierten Kirchlichkeit leistet,
wird die Entwicklungshypothese bestätigt. Die Erklärungskraft der vier Modelle, in denen
nur die Indikatoren zur religiösen Sozialisation (A), zur Wichtigkeit von Religion (B) und
zum Umfang der religiösen Sinnstiftung (C) als unabhängige Variablen berücksichtigt werden, ist im 43. Lebensjahr durchgängig niedriger als im Alter von 30 Jahren. Zugleich steigt
die Erklärungskraft der Variablen zur Lebenssituation (D). Allerdings zeigt der deutliche
Rückgang im Gesamtmodell, daß die hier benutzten Prädiktoren den starken Verlust an
Erklärungskraft der Indikatoren von Religiosität und Kirchlichkeit nicht auszugleichen
vermögen. Zurückzuführen ist dies auf die sehr beschränkte Auswahl von zudem noch
sehr allgemeinen Indikatoren zur Lebenssituation in den Analysen, die dadurch die komplexe Wirklichkeit und Vielfalt individueller Lebenssituationen als Hintergrund der praktizierten Kirchlichkeit nur unzureichend beschreiben können. Dennoch wird deutlich, daß
die Kirchgangshäufigkeit im mittleren Erwachsenenalter in geringerem Ausmaß als noch in
der ausklingenden Jugendphase durch unmittelbar kirchlich-religiöse Bedürfnisse der Akteure geprägt wird. Zunehmend gewinnen religions- und kirchenfremde Erwägungen, die
sich aus der spezifischen Lebenssituation der Akteure verstehen lassen, bei der Überlegung,
die Kirche zu besuchen oder etwas anderes zu unternehmen, an Bedeutung. Diese partielle
Verschiebung ist bei den Evangelischen zwar ausgeprägter als bei den Katholiken, aber
auch bei jenen findet man einen Rückgang der Bedeutung kirchlich-religiöser Erwägungen
kombiniert mit einem Anstieg des Einflusses von religions- und kirchenfremden Überlegungen.
Vergleicht man nun die Koeffizienten der wichtigsten Einzelindikatoren der Gesamtmodelle zwischen den Zeitpunkten, dann wird deutlich, daß unter den Indikatoren von Religiosität und Kirchlichkeit nur die subjektive Wichtigkeit der Religion (RELIKIRCH84 u.
RELIGION97) bei beiden Konfessionen einen durchgängig starken Einfluß auf die prakti-
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zierte Kirchlichkeit besitzt. Ein leichter Rückgang des Einflusses ist nur bei den Evangelischen zu vermelden. Die Sinnstiftung durch Gott (WEILGOTT) besitzt im Alter von 30
Jahren bei beiden Konfessionen einen signifikanten Einfluß auf das Kirchgangsverhalten.
Bei den 43jährigen beider Konfession spielt der Glaube, daß Gott dem Leben Sinn gibt,
beim Kirchgangsverhalten so gut wie keine Rolle mehr. Vor allem an dieser Stelle wird
deutlich, daß die Befragten im Alter von 43 Jahren stärker als noch mit 30 Jahren ihre individuelle Religiosität von der institutionellen Ebene der Kirchen abgelöst haben. Wenn sie
dennoch zur Kirche gehen – wie wir gesehen haben hat der Anteil regelmäßiger Kirchgänger ja sogar zugenommen – dann vor allem wegen der Kinder, die bei den 30jährigen noch
bedeutungslos waren. Die Tatsache einer Erwerbstätigkeit spielt an beiden Zeitpunkten in
der vorliegenden Stichprobe genauso wenig wie das Geschlecht, das formale Bildungsniveau oder die Größe des Wohnortes eine bedeutsame Rolle.

4

Resümee: Täuschende Stabilität

Betrachtet man nun noch einmal rückblickend die Entwicklung der praktizierten Kirchlichkeit, dann verlieren die Kirchen im Beobachtungszeitraum zwar Mitglieder, aber vor
allem unter den Befragen, die ohnehin nur noch nominelles Mitglied waren, also selten
oder nie am Gottesdienst teilgenommen haben. Auf der anderen Seite aber nimmt im gleichen Zeitraum der Anteil der regelmäßigen Kirchgänger zu. Wäre da nicht das Problem der
durch die Austritte in das Kirchensteuersäckel gerissenen Löcher, dann scheint es fast so,
als könnten sich die Kirchen beruhigt zurücklehnen, denn der Verlust auf der einen Seite
wird ja durch eine verstärkte Beteiligung auf der anderen Seite wettgemacht.
Aber dabei handelt es sich nicht um einen Ausgleich, der sich aus einer zunehmenden kognitiven und affektiven Übereinstimmung der Menschen mit den Lehren und Überzeugungen der Kirchen speist. Ganz im Gegenteil scheinen sich im Lebensverlauf der hier bis zum
43. Lebensjahr beobachteten Kohorte die Verbindungen zwischen Religiosität und der
praktizierten Kirchlichkeit zu lösen. Verglichen mit dem 30. Lebensjahr verlieren 13 Jahre
später religiöse Gründe, wie die Sinnstiftung durch Gott, deutlich an Einfluß auf die Praxis
des Verhältnisses zur Kirche. Wie ich an anderer Stelle (Birkelbach 1999b) zeigen konnte,
haben sich in diesem Zeitraum die Inhalte des Religiösen gewandelt. Der Glaube an die
Sinnstiftung durch einen personalen Gott, so wie er in der Kirche gelehrt wird, hat zugunsten abstrakterer metaphysischer Prinzipien, die dem Menschen mehr Freiheiten bei der
Entwicklung ihrer individuellen Religiosität lassen, stark an Boden verloren. In dem Maße
aber, in dem die Menschen sich in der Lage sehen, ihr Verständnis des Religiösen selbst zu
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definieren, sind sie weniger auf die konkreten Deutungs- und Sinnstiftungsangebote der
Kirchen angewiesen. Wenn sie bei der zweiten Wiederbefragung im Alter von 43 Jahren
trotz einer größeren inneren Distanz zu den kirchlichen Lehren häufiger zur Kirche gehen,
dann hat dies häufig Gründe, die nichts oder nur noch wenig mit einem individuellen Bedürfnis, die kirchlichen Deutungs- und Sinnstiftungsangebote anzunehmen, zu tun haben.
Bei zunehmender Indifferenz gegenüber diesen Angeboten wird die praktizierte Kirchlichkeit mehr und mehr von Faktoren, die sich aus der konkreten Lebenssituation ergeben,
beeinflußt. „Lebenssituation“ ist in diesem Zusammenhang ein sehr weiter Begriff, der
quantitativen Analysen nur schwer zugängliche kommunikative Prozesse im Familien- und
Freundeskreis und im weiteren sozialen Umfeld genauso erfaßt, wie kollektiv geteilte Lebenslagen, die in quantitativen Analysen wesentlich problemloser berücksichtigt werden
können.
In der hier vorliegenden Untersuchung konnte vor allem für die Tatsache, daß Kinder im
Haushalt leben, im Beobachtungszeitraum parallel zur Abnahme des Zusammenhangs zwischen der Kirchgangshäufigkeit und der kirchlich geprägten Religiosität eine deutliche Zunahme des Zusammenhangs mit der Kirchgangshäufigkeit gezeigt werden. Dies kann zwei
Gründe haben: Zum einen wollen die Eltern, auch wenn sie selbst der Kirche indifferent
gegenüberstehen, ihren Kindern vermutlich in einer nach wie vor durch die großen Kirchen mitgeprägten Gesellschaft die Optionen des Zugangs zu den Kirchen und ihren Lehren offenhalten. Eine wichtige Rolle mögen dabei auch die sozial bedeutsamen kirchlichen
Übergangsrituale (Taufe, Konfirmation bzw. Kommunion und Firmung) spielen. Und mit
Kindern im Haushalt verlangt auch das Weihnachtsfest häufig nach einer feierlicheren Gestaltung, zu der dann auch wieder der Gottesdienstbesuch gehört. Zweitens aber geraten
Eltern durch ihre Kinder selber wieder verstärkt in Kontakt zur Kirche. Dies trifft natürlich in besonderem Maße auf Eltern zu, deren Kind einen Kindergarten oder eine Schule in
konfessioneller Trägerschaft besuchen, aber auch in städtischen Einrichtungen erhalten
Kinder Zugang zu kirchlichen Angeboten, die ihre Eltern häufig nicht einmal kennen. Der
Kontakt der Eltern zur Kirche intensiviert sich in der Phase der Vorbereitung auf die
Kommunion bzw. die Konfirmation, in der die Kinder angehalten sind, am Gottesdienst
teilzunehmen und dabei von den Eltern begleitet werden. Die Kirchen bekommen über die
Kinder bei Personen, die ihnen längst bestenfalls indifferent gegenüberstehen, eine zweite
Chance sich zu präsentieren. Aber sie können sie nur dann nutzen, wenn dabei erlebbar
wird, daß sie den gewandelten religiösen Empfindungen und Ansprüchen dieser Personen
gerecht wird. Sonst werden die Kontakte nach der Kommunion bzw. der Konfirmation der
Kinder schnell wieder abreißen, und die durch einen Anstieg der Gottesdienstteilnahme
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scheinbar indizierte Zunahme der Kirchlichkeit wie eine Strohfeuer in sich zusammenfallen.
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Anhang

Tabelle A1

Entwicklung der Kirchenbindung zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr bei katholisch getauften Befragten (Zeilenprozente)

Kirchenbindung mit 30 Jahren
KonfesNie
max.
Mehr1-3 mal Wöchent- Gesamt
Kirchenbindung
sionslos
einmal
mals pro pro Mo- lich
43 Jahre
mit 43 Jahren
im Jahr Jahr
nat
%
N
Konfessionslos
43,8
30,5
20,7
3,5
2,0
0 22,0 203
Nie
1,2
48,2
34,6
11,1
2,5
2,5 8,8
81
max. einmal im
1,4
15,7
48,4
23,0
9,2
2,3 23,5 217
Jahr
mehrmals im Jahr
2,6
6,8
28,7
42,7
15,1
4,2 20,8 192
1-3 mal pro Monat
0,7
2,7
11,3
33,1
31,1
21,2 16,3 151
Wöchentlich
1,3
1,3
7,5
10,0
10,0
70,0 8,7
80
Gesamt 30 Jahre
%
10,8
16,5
27,4
22,3
11,9
11,2
n
100
152
253
206
110
103 100 924

Tabelle A2

Entwicklung der Kirchenbindung zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr bei evangelisch getauften Befragten (Zeilenprozente)

Kirchenbindung mit 30 Jahren
Konfes- Nie
max.
Mehr1-3 mal Wöchent- Gesamt
Kirchenbindung
sionslos
einmal
mals pro pro Mo- lich
43 Jahre
mit 43 Jahren
im Jahr Jahr
nat
%
N
Konfessionslos
56,1
21,3
17,1
4,9
0,6
0,0 26,7 164
Nie
2,5
62,0
30,4
3,8
0
1,3 12,9
79
max. einmal im
3,0
21,4
56,0
16,1
3,0
0,6 27,3 168
Jahr
mehrmals im Jahr
0,0
6,6
46,3
39,0
6,6
1,5 22,1 136
1-3 mal pro Monat
5,9
7,8
19,6
39,2
25,5
2,0 8,3
51
Wöchentlich
0,0
0,0
11,8
29,4
17,6
41,2 1,8
17
Gesamt 30 Jahre
%
16,6
21,6
35,9
18,9
5,0
2,0
n
102
133
221
116
31
12 100 615
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zwischen Jugend und Lebensmitte
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Die Entwicklung von Wertansprüchen an die Politik bei ehemaligen Gymnasiasten im 16.,
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Zusammenfassung
Die Untersuchung hat das Ziel, die Richtung der Entwicklung politischer Einstellungen
zwischen Jugend und Lebensmitte durch biographische Erfahrungen zu erklären. Stichprobe ist eine Kohorte von 1596 ehemaligen Gymnasiasten, deren soziale Herkunft und politische Sozialisation im 16. Lebensjahr und deren Lebenslauf und politische Einstellungen im
30. und 43. Lebensjahr erhoben wurden, und die aufgrund des hohen Bildungsniveaus ihre
Jugend bis zum 30. Lebensjahr ausdehnen kann. Als politische Einstellung, die zwischen
Jugend und Lebensmitte sich typischerweise wandeln kann, werden Wertansprüche und ihr
Gegenstück, die Anerkennung von Sachzwängen, untersucht, die durch Ingleharts Frage
nach dem Rang materialistischer und postmaterialistischer Ziele und durch ein Inventar
erhoben werden, in dem zu drei politischen Sachfragen jeweils Wertansprüche und die
Anerkennung von Sachzwängen bewertet werden müssen. Das Untersuchungsziel erfordert drei Untersuchungsschritte. Im ersten Schritt wird geprüft, ob neben den Startbedingungen der „prägenden Jahre“ auch die biographischen Erfahrungen bis zum Ende des 30.
Lebensjahrs Wertansprüche bestimmen. Wie erwartet, senken berufliche Erfahrungen
Wertansprüche, auch wenn die soziale Herkunft und die politische Sozialisation kontrolliert
sind. Im zweiten Schritt wird geprüft, ob zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr Wertansprüche zurückgehen und die Anerkennung von Sachzwängen zunimmt; was sich bestätigt.
Im dritten Schritt wird geprüft, ob im 43. Lebensjahr Wertansprüche durch berufliche Erfahrungen zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr auch dann bestimmt werden, wenn Wertansprüche im 30. Lebensjahr kontrolliert sind; was sich ebenfalls bestätigt. Die Ergebnisse
zeigen, daß politische Einstellungen sich nach den „prägenden Jahren“ trotz hoher Stabilität in eine Richtung entwickeln, die von den Erfahrungen der betrachteten Lebensphase
bestimmt werden.
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Untersuchungsanlage
Untersuchungsziel: Stabilität und Entwicklung, Startbedingungen und Lebenserfahrungen

Daß grundlegende politische Einstellungen – wie etwa die Parteiidentifikation, die LinksRechts-Selbsteinstufung oder die Präferenz für Kontinuität oder Wandel - in einer „prägenden Periode“ zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr erworben und im späteren Leben
nur noch wenig verändert werden, ist Überzeugung vieler Sozialwissenschaftler (z.B. Inglehart 1977) – weniger aus empirischen als aus analytischen Gründen. Weil grundlegende
Einstellungen Meinungen zu politischen Streitpunkten rechtfertigen und als Kompaß auf
der persönlichen Lebensfahrt durch die Arena politischer Tagesfragen dienen, müssen sie
früh, am Start des bewußten politischen Lebens erworben und im weiteren Leben beibehalten werden. Die hohe Allgemeinheit und die Funktion der Orientierung erfordern die Stabilität grundlegender Einstellungen.
Diese Annahme hat die empirische Forschung auf eine fruchtbare, schließlich aber einengende Weise bestimmt. Die Vorstellung einer Hierarchie von Einstellungen und Meinungen eröffnet die Frage, ob grundlegende Einstellungen stabiler sind als Positionen in den
wechselnden Streitfragen des Tages; der Grad der Stabilität kann zwischen Bereichen unterschiedlicher Allgemeinheit verglichen werden. Aber die Konzentration auf den Grad der
Stabilität hat auch dazu geführt, nach der Richtung der Abweichung von ihr nicht mehr zu
fragen. Das Gegenstück zur Stabilität, der Wandel, gilt als zufällig, richtungslos.
Diese Einengung der Perspektive ist gewiß sinnvoll, solange Stabilität kurzfristig in altersheterogenen Gruppen betrachtet wird, solange Zeit also nicht als Lebenszeit aufgefaßt
wird, in der altersspezifische Erfahrungen gemacht werden. Sobald man aber Zeit als Lebenserfahrung versteht, muß man fragen, ob in einer bestimmten Lebensphase einer altershomogenen Gruppe politische Einstellungen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Die Stabilität der Einstellungen gerät dadurch nicht aus dem Blick; aber die Sicht auf
ihr Gegenstück wird geschärft: vom zufälligen Wandel zur gerichteten Entwicklung. Bei
aller Stabilität können Erfahrungen, die sich kumulieren und mit der Zeit eine eigene
Schwerkraft gewinnen, politische Einstellungen in eine bestimmte Richtung verschieben.
Genau das ist auch die Haltung, mit der wir im alltäglichen Leben die „Stabilität“ von Einstellungen unserer Mitmenschen betrachten. Wir nehmen nicht an, daß Progressive von
heute auf morgen oder auch übers Jahr konservativ oder Atheisten fromm werden. Aber
wir sind überzeugt, daß Menschen mit dem Alter konservativer (Schiebel 1988) oder stär-
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ker religiös werden, und führen diesen Wandel auf den nachlassenden Überschwang der
Jugend und die wachsende Reife des Erwachsenen zurück. Alltägliche Theorien der „Stabilität“ vertrauen nicht nur auf die Trägheit der Menschen, sie rechnen auch mit einer Entwicklungsrichtung, die durch die besonderen Erfahrungen einer Lebensphase ausgelöst
wurde.
Wie die Frage nach der Stabilität die Suche nach einer Entwicklungsrichtung, so hat die
Konzentration auf die biographischen Startbedingungen die Betrachtung späterer biographischer Erfahrungen in den Hintergrund gedrängt. Die Startbedingungen „prägen“ Einstellungen, die dann – abgesehen von zufälligen Abweichungen – stabil bleiben; deshalb
braucht man nicht mehr zu fragen, in welche Richtungen spätere biographische Erfahrungen die Einstellungen lenken. Daß die Stabilität und Entwicklung politischer Einstellungen
nach den „prägenden Jahren“ selten untersucht wurde, hat aber nicht nur konzeptionelle,
sondern praktische Gründe: Es gibt wenig Längsschnittstudien über längere Zeitspannen.
Wenn überhaupt, wurde die Stabilität politischer Einstellungen in Querschnitten der ganzen Bevölkerung untersucht (Inglehart 1989, de Graaf u.a. 1989, Jagodzinski 1996) und
nicht in einer altershomogenen Gruppe, über kurze Zeitabschnitte und nicht über längere
Lebensphasen. Aber Bevölkerungsquerschnitte schließen die Prüfung gerichteten Wandels
wegen ihrer Altersheterogenität von Anfang an aus. Wenn weiterhin kurzfristige Stabilität
in Altersgruppen der Bevölkerung insgesamt untersucht wurde, konnten keinen deutlichen
Unterschiede der Stabilität entdeckt werden (Alwin / Krosnick 1991). Selbst in einer Studie, die politische Einstellungen einer einzelne Kohorte über fast 50 Jahre verfolgte, konnte
nur die relative Position von Individuen analysiert werden, nicht aber die individuellen Bewegungen; auch hier wurde nur der Grad der Stabilität, nicht aber die Richtung der Entwicklung untersucht (Alwin u.a. 1991).1 Offenbar wurden Hypothesen über die Richtung
der Entwicklung nie geprüft. Das ist überraschend, weil das Gegenstück der Stabilität, der
Wandel, ja in die eine oder andere Richtung gehen muß, die Analyse der Stabilität also direkt zur Analyse der Entwicklung führt. Wenn Stabilität und Wandel zwei Seiten derselben
Medaille sind, dann erst recht Stabilität und Entwicklung.
Die folgende Untersuchung betrachtet nicht nur die Stabilität, sondern auch die Entwicklungsrichtung politischer Einstellungen vor dem Hintergrund nicht nur von Startbedingun-

1 Obwohl Alwin u.a. (1991) Mittelwerte für „Political Economic Progressivism“ und „Party Identification“ für 1930, 1960 und 1984 von der Datenlage her hätten bilden und gerichtete Entwicklungshypothesen
hätten überprüfen können, enthält die Publikation keine solchen Tabellen.
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gen, sondern auch von späteren Lebenserfahrungen: Sie hat das Ziel, die Richtung der
Entwicklung von politischen Einstellungen nach den „prägenden Jahren“ durch biographische Erfahrungen zu erklären. Dazu betrachten wir eine spezifische Einstellung, die wir
Wertansprüche an die Politik nennen (Meulemann 1990). Wertansprüche an die Politik
lassen sich aus der Distanz, die der Jugendliche, um sich selbst zu finden, nicht nur vor
seinem eigenen Leben, sondern auch vor seiner Umwelt aufbauen muß, besonders leicht
stellen; aber die Erfahrungen sozialer Sachzwänge mit dem Übergang ins Erwachsenenleben, sollte auch die Einsicht in die Sachzwänge fördern, gegen die Wertansprüche durchgesetzt werden müssen. Wir untersuchen also Wertansprüche an die Politik in einer spezifischen Lebensphase, in der sie zurückgehen sollten - zwischen Jugend und Lebensmitte.
1.2

Zielkonzept und Zielvariable: Wertansprüche und die Anerkennung von
Sachzwängen

Man kann zwei Erwartungen des Bürgers an die Politik unterscheiden: Auf der einen Seite
sollte sie Leistungen liefern, die für Interessengruppen nützlich sind, wie Infrastrukturen,
Gesetze, Subventionen, Steuervorschriften etc.; auf der anderen Seite sollte sie die Bedingungen eines guten Lebens und eines guten Zusammenleben sicherstellen, von denen jeder
einen Nutzen hat, wie eine nicht verschmutzte Umwelt, saubere und schöne Städte, Frieden innerhalb und zwischen Ländern etc. Kurz: Der Bürger kann Leistungsansprüche und
Wertansprüche an die Politik stellen. Leistungsansprüche resultieren aus den Interessen
sozialer Gruppen, die mehr oder minder stark mit denen anderer Gruppen konfligieren, sie
beruhen eingestandenermaßen auf Eigeninteresse und sie setzen Werte ein, um Eigeninteressen zu rechtfertigen, sie werden im alltäglichen politischen Geschäft von Druck und
Gegendruck, Konflikt und Vermittlung, Verhandlung und Koalitionsbildung durchgesetzt.
Wertansprüche resultieren aus der Überzeugung von Zielen, die für den Träger unbedingte
Gültigkeit haben und in der Regel nicht an Gruppeninteressen appellieren; sie werden nur
implizit im alltäglichen politischen Geschäft behandelt und können auf die politische Tagesordnung kommen, wenn Leistungsansprüche weitgehend befriedigt sind.2 Wertansprüche werden aus einer radikalen Interpretation allgemein akzeptierter Werte abgeleitet; z.B.
kann man das allgemein akzeptierte Recht politischer Teilhabe zu einer Verpflichtung des

2 Diese Unterscheidung kann als eine Übertragung von Webers Unterscheidung zwischen „Gesinnungs-„
und „Verantwortungsethik“ von der politischen Elite auf die Basis angesehen werden. Wertansprüche
werden von den „Gesinnungsethikern“ in der Bevölkerung gestellt, Sachzwänge von den „Verantwortungsethikern“ anerkannt.
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politischen Systems steigern, für jeden Chancen der Teilhabe in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu schaffen.
Wertansprüche lassen sich leicht stellen, aber ihre Verwirklichung ist durch Zwänge in eben den sozialen Lebensbereichen beschränkt, die die Politik steuern soll. Wenn jeder in
der grünen Vorstadt leben will, müssen Pendler-Autobahnen gebaut werden – einerlei, ob
dadurch gewachsene Innenstädte zerstört werden und die Umwelt durch Auspuffgas belastet wird. Wenn jeder seinen Haushalt technisiert, steigt die Nachfrage nach Energie und
Kraftwerke müssen gebaut werden – aber die belasten die Umwelt. Wenn eine hohe Arbeitslosigkeit gesenkt werden soll, kann man nur mäßige Lohnsteigerungen fordern – und
muß einen Anstieg der sozialen Ungleichheit in Kauf nehmen usw. Zwänge ergeben sich
aus dem Zusammenwirken vieler individueller Entscheidungen. Aber sie werden erst sichtbar, wenn viele unabhängig voneinander ihre Entscheidungen getroffen haben. „Die Gesellschaft“ wandelt sich; es bilden sich neue soziale Tatbestände, auf die steuernd einzuwirken von der Politik erwartet wird. Der einzelne Bürger hingegen ist nicht gezwungen, die
Folgen seines Handelns zur Kenntnis zu nehmen; und wenn er sie kennt, ist er nicht gezwungen, auf die Folgen Rücksicht zunehmen. Ja, er kann sogar weiterhin Wertansprüche
an die Politik stellen und gleichzeitig durch sein Handeln ihre Realisierungschancen einschränken – mit dem Auto in die Innenstadt fahren und eine Plakette gegen Autobahnen
an das Autofenster kleben, alle möglichen elektrischen Apparate benutzen und gleichzeitig
gegen Atomkraftwerke protestieren, höhere Löhne fordern und gegen Arbeitslosigkeit demonstrieren usw. Der Bürger muß nicht anerkennen, was das Spiel für die politischen Akteure ist: daß Wertansprüche durch soziale Sachzwänge in ihrer Realisierung eingeschränkt
sind, daß sie ihre politischen „Kosten“ haben – aber er kann es natürlich. Deshalb müssen
Wertansprüche und die Anerkennung von Sachzwängen unabhängig voneinander und mit
Bezug auf das gleiche Problem in Bevölkerungsbefragungen erhoben werden.
Für die Erhebung von Wertansprüchen gibt es ein Instrument, das in der empirischen Sozialforschung fast eine Monopolstellung errungen hat: Der Inglehart-Index (1997) mit vier
Vorgaben. Die beiden postmaterialistischen Vorgaben erfassen u.E. die Stärke von Wertansprüchen an die Politik. In einem Staat mit verfassungsmäßig garantierten Grundrechten
kann man „mehr Einfluß der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung“ und „Schutz
des Rechts auf freie Meinungsäußerung“ nur als einen Anspruch verstehen, der über den
engen Wortsinn des entsprechenden, der Verfassung garantierten Grundrechte hinausgeht
– wie er z.B. von Abendroth (1965) aus den Artikeln des Grundgesetzes abgeleitet wird.
Die beiden materialistischen Vorgaben „Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung“ und
„Kampf gegen steigende Preise“ beziehen sich jedoch auf Sachzwänge, denen jede Politik
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gehorchen muß. Ohne eine „Herrschaft des Gesetzes“ ist ein Zusammenleben nur mit
großen Reibungen, ohne hinlängliche Preisstabilität ist Haushalten und Investieren nur mit
großen Risiken möglich. Da nun beim Inglehart-Index der Befragte zwei materialistische
und zwei postmaterialistische Vorgaben in eine Rangfolge bringen muß, ist es unmöglich,
Wertansprüche zu stellen und Sachzwänge nicht abzuwerten. In der Befragung wie in der
Realität kann der Postmaterialist also davonkommen, ohne die Rechnung zu bezahlen.
Aber nicht jeder will der Versuchung nachgeben, Wertansprüche zu stellen und Sachzwänge zu ignorieren. In Ingleharts Frage jedoch lassen sich diejenigen, die Wertansprüche stellen und Sachzwänge ignorieren – die wir „naive Postmaterialisten“ nennen – nicht von
denen unterscheiden, die Wertansprüche stellen und Sachzwänge anerkennen – die wir
„reflektierte Postmaterialisten“ nennen wollen.
Um die Anerkennung von Sachzwängen unabhängig von Wertansprüchen zu erfassen,
haben wir ein Inventar konstruiert, in dem zu drei politischen Problemen – Umweltschutz,
Statusdifferenzierung nach Leistung und Arbeitsplatzsicherheit – jeweils ein Wertanspruch
und ein Sachzwang auf einer Vier-Punkte-Skala bewertet werden mußten. Weil die Realisierung von Wertansprüchen durch die Anerkennung von Sachzwängen eingeschränkt ist,
sollten beide Pole auch hier miteinander negativ korrelieren. Aber die negative Korrelation
ist nicht durch die Form der Frage erzwungen, sondern spiegelt die Wahrnehmung des
Zusammenhangs in der Bevölkerung. Das Inventar läßt also den Befragten die Freiheit,
Wertansprüche zu stellen und zugleich Sachzwänge anzuerkennen oder nicht anzuerkennen, d.h. wenn man den Begriff Ingleharts auf unser Inventar überträgt: sich als „reflektierter“ oder „naiver Postmaterialist“ darzustellen.3
Wertansprüche werden also durch insgesamt drei Indikatoren erhoben: positiv durch den
Postmaterialismus Ingleharts und die Wertansprüche unseres Inventars, negativ durch die
Sachzwänge unseres Inventars.

3 Unsere Kritik an Ingleharts Instrument stimmt im Ergebnis mit der häufig vorgetragenen Kritik überein,
daß Inglehart politische Ziele als “ranking” statt als “rating” erfaßt. Aber sie ist nicht methodisch, sondern
sachlich motiviert. Methodisch kann Inglehart u.E. mit Recht für sich ins Feld führen, daß Ziele eine Wahl
implizieren und daß man Differenzierungen innerhalb geteilter Ziele durch einen Entscheidungszwang
besser als durch eine vergleichende Bewertung gewinnt. Unsere Kritik richtet sich vielmehr darauf, daß
die zu Wertansprüchen komplementäre Dimension der Anerkennung von Sachzwängen fehlt. In Ingleharts
Instrument ist die Dimension des Sachzwangs nur in der Einleitung enthalten: „Auch in der Politik kann
man nicht alles auf einmal haben”. Der Sachzwang wird aber lediglich als Zwang der Wahl zwischen
Zielen gesehen, während er u.E. viel schärfer bei dem Versuch auftaucht, Ziele zu realisieren. Spätestens
dann muß man Ziele untereinander nicht nur nach ihrer Wünschbarkeit, sondern auch nach den Folgen
und Nebenfolgen des Versuchs ihrer Verwirklichung beurteilen, also “Gesinnung” mit “Verantwortung”
verbinden.
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Stichprobe: Eine Kohorte mit einer ausgedehnten Jugend und ihre Ankunft
im Erwachsenenleben

Stichprobe sind 1596 Gymnasiasten des 10. Schuljahres, die 1970 im Alter von 15 Jahren
zum ersten Mal und 1984 im Alter von 30 Jahren sowie 1997 im Alter von 43 Jahren wiederbefragt wurden (Birkelbach u.a. 1998).4 In der ersten Befragung wurde die soziale Herkunft und die politische Sozialisation erfragt; in beiden Wiederbefragungen wurde Ingleharts Vier-Vorgaben-Frage zum Postmaterialismus und unser Inventar zu Wertansprüchen
und Sachzwängen eingesetzt.
In unserer nach Bildung privilegierten Gruppe ist die Jugend bis zum 30. Lebensjahr ausgedehnt. In diesem Alter ist fast ein Drittel der Stichprobe noch nicht erwerbstätig, ein
Drittel nicht verheiratet, mehr als die Hälfte noch ohne Kinder; ein Viertel sieht sich selbst
noch nicht als „erwachsen“ an (Meulemann 1996: 646-649). Diese Ausdehnung der Jugend
erlaubt es unserer Kohorte, im Alter von 30 Jahren hohe Wertansprüche zu stellen; gleichzeitig aber sollte sie soziale Sachzwänge wenig erfahren und noch weniger anerkannt haben. Selbst diese ausgedehnte Jugend aber sollte nach dem 30. Lebensjahr enden, so daß
der Erwachsenenstatus im Alter von 43 Jahren erreicht ist. Aber so wie die Jugend hohe
Wertansprüche und die Abwertung von Sachzwängen ermöglicht hat, sollte der Übergang
zum Erwachsenen Erfahrungen von Sachzwängen mit sich bringen und ihre Anerkennung
begünstigen. Das aber sollte wiederum die Intensität von Wertansprüchen reduzieren und
den Schwerpunkt beider Einstellungen zugunsten der Sachzwänge verlagern. Wenn der
Übergang keine Konversion vom Postmaterialisten zum Materialisten verlangt, sollten sich
doch wenigstens die Akzente vom „naiven“ zum „reflektierten Postmaterialismus“ verschieben; anders gesagt: Sachzwänge sollten zunehmend anerkannt werden, während Wert-

4 Die Primärbefragung (ZA-Studien-Nr. 600) und eine parallel durchgeführte Elternbefragung (ZAStudien-Nr. 639) wurde vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert und an dem von René König geleiteten
Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln durchgeführt. Leiter dieses Projektes waren
Hans-Joachim Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler. Die erste Wiederbefragung (ZA-Studien-Nr. 1441) wurde am Zentralarchiv für empirische Sozialforschung unter der Leitung
von Heiner Meulemann, Hans-Joachim Hummell, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler durchgeführt.
Projektmitarbeiter war Wilhelm Wiese. Mit der Feldarbeit des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierten Projektes war das GETAS-Institut in Bremen betraut. Einzelheiten der ersten beiden
Erhebung können dem im Zentralarchiv erhältlichen Projektbericht an die DFG (Meulemann et al. 1987)
entnommen werden. Ergebnisse der ersten Wiederbefragung werden von Meulemann (1995) und Birkelbach (1998a) zusammengefaßt. Die zweite Wiederbefragung wurde telefonisch in der Zeit von Dezember
1996 bis Juni 1997 im CATI-Labor des Instituts für Angewandte Sozialforschung der Universität zu Köln
durchgeführt und von der DFG finanziert. Ein Bericht zur Datenerhebung (Birkelbach u.a. 1998) kann
von dort bezogen werden. Zu den Ausfällen von der ersten zur zweiten Wiederbefragung vgl. Birkelbach
(1998b). Die Daten werden nach Abschluß der Untersuchungen dem Zentralarchiv zur Verfügung gestellt.
Die hier vorgelegten Analysen wurden von der DFG durch eine Anschlußfinanzierung ermöglicht.
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ansprüche konstant bleiben oder nur leicht zurückgehen. Selbst wenn Wertansprüche ein
Privileg der Jugend und die Anerkennung von Sachzwängen ein Kennzeichen des Erwachsenen sind, muß der Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen nicht heißen, daß
Wertansprüche durch die Anerkennung von Sachzwängen verdrängt werden; ebenso gut
können beide Pole besser miteinander in Einklang gebracht werden.
1.4

Untersuchungsschritte

Um die Entwicklung von Wertansprüchen zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr durch
biographische Erfahrungen zu erklären, gliedert sich die Untersuchung in drei Schritte, die
der Lebensgeschichte unserer Kohorte zwischen dem 16. und 43. Lebensjahr folgen. Der
erste Schritt behandelt die Einflüsse auf Wertansprüche im 30. Lebensjahr, der zweite die
Entwicklung von Wertansprüchen zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr, der dritte die
Einflüsse auf Wertansprüche im 43. Lebensjahr.
Im ersten Schritt wird ermittelt, welche biographischen Erfahrungen Wertansprüche im 30.
Lebensjahr beeinflussen, wenn biographische Startbedingungen kontrolliert sind. Im zweiten Schritt wird geprüft, in welchem Ausmaß zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr Wertansprüche zurückgehen. Im dritten Schritt wird geprüft, ob Wertansprüche im 43. Lebensjahr durch biographische Erfahrungen zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr selbst dann
bestimmt werden, wenn Wertansprüche im 30. Lebensjahr kontrolliert sind, die schon im
30.Lebensjahr durch biographische Erfahrungen der gleichen Art bestimmt worden waren
– ob also eine gerichtete Entwicklung von Einstellungen erkennbar ist, selbst wenn sie im
Lebenslauf mehr oder minder stabil sind.
Für das Untersuchungsziel der Erklärung eines gerichteten Wandels politischer Einstellungen durch biographische Erfahrungen ist der dritte der entscheidende Schritt: Er prüft, ob
biographische Erfahrungen selbst dann Einstellungen in eine bestimmte Richtung bewegen, wenn frühere gleichartige biographische Erfahrungen die Einstellungen schon geformt
haben, so daß sie eine gewisse Stabilität gewonnen haben. Er kann belegen, daß trotz Stabilität Entwicklungen stattfinden und trotz früher Prägungen Lebenserfahrungen wirken.
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Der Einfluß biographischer Erfahrungen auf Wertansprüche im 30.
Lebensjahr
Unabhängige Variable, Hypothesen und Operationalisierung

Im 30. Lebensjahr wirken die biographischen Startbedingungen der „prägenden Jahre“, die
über das Leben in der Regel konstant bleiben, zwar noch fort; aber biographische Erfahrungen, die sich im Laufe des Lebens kumulieren, kommen hinzu. Als Startbedingung für
die Entwicklung politischer Einstellungen wirken der soziale Status der Eltern, der Bildungsabschluß und die politische Sozialisation in der Schule. Als biographische Erfahrung
wirkt die Lebenszeit, die in privaten und beruflichen Bindungen verbracht wurde.
Der soziale Status der Eltern gewährt in den prägenden Jahren Sicherheit und bewahrt vor
der allzu frühen Konfrontation mit sozialen Sachzwängen; deshalb sollte er Wertansprüche
positiv und die Anerkennung von Sachzwängen negativ beeinflussen. Der soziale Status
der Eltern wurde durch den Vaterberuf im 16. Lebensjahr erhoben, gemessen mit Treimans (1977) Internationaler Prestige Skala.5 Auch der höchste bis zum 30. Lebensjahr erreichte Bildungsabschluß spiegelt noch die Sicherheit der prägenden Jahre wider, aber er ist
auch eine persönliche Leistung. So oder so liefert er die intellektuellen Mittel für die Begründung von Wertansprüchen, und die Antriebskraft, sie zu stellen; gleichzeitig stellt das
Bildungswesen einen Schonraum gegen die Erfahrung sozialer Sachzwänge dar. Der Bildungsabschluß sollte daher Wertansprüche positiv und die Anerkennung von Sachzwängen
negativ beeinflussen. Er umfaßt in unserer Kohorte ehemaliger Gymnasiasten fünf Stufen:
(1) Mittlere Reife, (2) Abitur, (3) Studienabbruch, (4) Studienabschluß mit Diplom oder
M.A., (5) Promotion.
Die politische Sozialisation zielt auf politische Partizipation, die ihrerseits Wertansprüche
an die Politik begründet, und vermittelt zudem Kenntnisse über Institutionen und Verfahren stärker als Kenntnisse über gesetzmäßige soziale Zusammenhänge – wie die Tatsache
zeigt, daß die Volkswirtschaft, die von den Sozialwissenschaften wohl am weitesten in der
formalen Darstellung gesetzmäßiger Zusammenhänge fortgeschritten ist, erst in jüngster
Zeit einen höheren Stellenwert erlangt hat (Reinhardt 1989: 216-220). Die politische Sozialisation sollte deshalb Wertansprüche positiv und die Anerkennung von Sachzwängen negativ beeinflussen. Sie wurde mit drei Einstellungen und drei Verhaltensweisen zur politi-

5 In unserer durch Bildung privilegierten Kohorte ist – wie zu erwarten - der Mittelwert des Berufsprestiges mit 48,4 höher und die Standardabweichung mit 13,3 niedriger als im deutschen Bevölkerungsquerschnitt mit 48,3 und 16,9 (Treiman 1977: 172).
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schen Teilhabe erfaßt. Für die Einstellungen wurden zwei Indikatoren der positiven Aufnahme der Sozialwissenschaften konstruiert, die an deutschen Gymnasien des Jahres 1969
als positive Einstellungen zur politischen Teilhabe gewertet werden können. Erstens wurden die Gymnasiasten gefragt, welche Schulfächer sie am liebsten und welche sie am wenigsten gern hätten. Aus den positiven und negativen Wahlen von Gemeinschaftskunde
und Geschichte wurde ein dreistufiger Index konstruiert: (1) unbeliebt (eines oder beide
Fächer), (2) neutral (keines der beiden Fächer als beliebt oder unbeliebt gewählt), (3) beliebt (eines oder beide Fächer). Zweitens wurden die Gymnasiasten gefragt, ob sie gern
Unterricht in einem Fach außerhalb des Lehrplans oder intensiveren Unterricht in einem
schon im Lehrplan enthaltenen Fach wünschten. Wenn Geschichte, politische Wissenschaft oder Soziologie genannt wurden, wurde eine Kodiervariable „Sozialwissenschaft als
Fach gewünscht“ konstruiert. Drittens wurden die Gymnasiasten gefragt, ab welchem Alter
ein Schüler selbständig über politische Aktivitäten entscheiden sollte; ein niedriges Alters
indiziert hier eine hohe Wertschätzung politischer Teilhabe. Was Verhaltensweisen betrifft,
wurden die Gymnasiasten gefragt, ob sie Mitglied einer politischen Schülergruppe oder
politischer Gruppen überhaupt seien; eine Kodiervariable „politische Mitgliedschaft“ wurde gebildet, wenn eine der beiden Fragen positiv beantwortet wurde (4,3% der Fälle). Weiterhin wurde im 16. wie im 30. Lebensjahr gefragt, ob man an einer politischen Demonstration teilgenommen hatte (27%6 bzw. 38%).
Anders als die Startbedingungen des Status der Eltern, des Bildungsabschlusses und der
politischen Sozialisation wachsen die Erfahrungen, die durch berufliche oder private Bindungen vermittelt werden, mit der Lebenszeit. Je länger sie andauern, desto mehr Anschauung von sozialen Sachzwängen stellen sie bereit, an denen Wertüberzeugungen gemessen werden können. Sie sollten also die Anerkennung von Sachzwängen nahelegen und
in der Folge Wertansprüche zurückschrauben. Die Erfahrung biographischer Bindungen
sollte deshalb Wertansprüche negativ und die Anerkennung von Sachzwängen positiv beeinflussen. Das gilt für das private wie das berufliche Leben. Als Indikatoren privater biographischer Erfahrungen wurden die Monate berechnet, die zwischen dem 16. und 30.
Lebensjahr in einer Ehe bzw. in Elternschaft gelebt wurden. Ehe wie Elternschaft sind
Selbstbindungen, die die Lebensplanung einschränken; sie erfordern zudem die Zusammenarbeit mit Behörden und die Rücksicht auf öffentliche Gesichtspunkte. Als Indikatoren
beruflicher Erfahrungen wurden die Monate, die zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr im

6 Jennings / Niemi (1991: 333) berichten eine vergleichbare Zahl für die Teilnahme an Demonstrationen
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Beruf verbracht worden, und das letzte erreichte Berufsprestige gemäß Wegeners (1988)
Magnitude Prestige Skala eingesetzt. Weil berufliche Arbeit Zusammenarbeit und Anpassung nach innen und außen, in Betrieben und auf Märkten erfordert, liefert sie zugleich
auch Erfahrungen sozialer Sachzwänge; und das sollte in höherem beruflichen Status stärker gelten.
Startbedingungen und Erfahrungen haben für die Analyse der politischen Einstellungen im
30. Lebensjahr einen unterschiedlichen Stellenwert. Der Einfluß der Startbedingungen wird
– der Überzeugung von den „prägenden Jahren“ entsprechend – als selbstverständlich angenommen; der Einfluß späterer Erfahrungen aber soll aufgedeckt werden. Die Startbedingungen müssen kontrolliert sein, um die Eigenständigkeit späterer Einflüsse zu belegen.
2.2

Ergebnisse

Die Regressionen des Postmaterialismus, der Wertansprüche und der Anerkennung von
Sachzwängen unseres Inventars im Alter von 30 Jahren auf die Bildungsbiographie, die
politische Sozialisation und die private und berufliche Biographie ist in Tabelle 1 dargestellt; als Variable ohne Hypothese wurde weiterhin das Geschlecht kontrolliert. Da fast
70% unserer Kohorte im 30. Lebensjahr „reine“ (d.h. beide Vorgaben wählende) Postmaterialisten sind, kann Postmaterialismus nur als eine Dichotomie in einer logistischen Regression analysiert werden. Die Wertansprüche und Sachzwänge hingegen wurden als Mittelwert der jeweils drei Bewertungen unseres Inventars berechnet, die unimodal verteil sind
und mit einer metrischen Regression analysiert wurden; der Wortlaut der Vorgaben ist unten in Tabelle 2 wiedergegeben. In allen drei Regressionen reduziert sich die Stichprobe
durch die Berücksichtigung des letzten beruflichen Prestiges auf diejenigen, die jemals zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr berufstätig waren.7

bei amerikanischen high school seniors 1965: 16%.
7 Regressionen in der gesamten Stichprobe ohne den Prädiktor Berufsprestige zeigen ähnliche Koeffizienten, so daß die Ergebnisse in Tabelle 1 auch für die gesamte Stichprobe gelten.
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Tabelle 1

Regression politischer Wertansprüche und der Anerkennung politischer Sachzwänge im
30. Lebensjahr auf soziale Herkunft, Bildungserfolg, politische Sozialisation und biographische Erfahrungen zwischen dem 16. und dem 30. Lebensjahr, sowie Geschlecht:
Standardisierte Koeffizienten

Prädiktor
Berufsprestige Vater 16 J.
Bildungserfolg 16-30 J

Vorhersage
(1/2) (3)
+
+
-

Sozialwissenschaften: beliebt
Sozialwissenschaften: gewünscht
Partizipation möglichst früh
Mitgliedschaft pol. Organisation
Demonstrationsteilnahme 16 J.
Demonstrationsteilnahme 16-30 J.

+
+
+
+
+
+

-

Ehedauer 16-30 J.
Elternschaftsdauer 16-30 J.

-

Dauer Erwerbstätigkeit 16-30 J.
Letztes Berufsprestige 16-30
Geschlecht: Mann

?

N
R²
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Postmaterialismus
(1)
-,04
,06

Wertansprüche
(2)
-,06 **
-,02

Anerkennung
Sachzwänge
(3)
,06 **
-,07 *

,03
,06
,08 **
-,00
-,02
,25 ****

,01
-,02
,05 *
,00
-,04
,26 ****

-,04
,00
-,02
-,02
,05 *
-,33 ****

+
+

,03
-,05

,00
-,02

,07 **
-,02

+
+
?

-,12 **
,04
-,08 **

-,12 ****
-,08 **
-,19 ****

1252
,118

1265
,126

,09 ***
,03
,17 ****
1265
,185

* p < ,10, ** p < ,05, *** p < ,01, **** p < ,001
Spalte (1): Logistische Regression, R² max. re-scaled; Spalten (2) und (3) OLS-Regression

Wie die Spalten (1) und (2) zeigen, hat das Berufsprestige des Vaters auf beide Indikatoren
von Wertansprüchen, den Postmaterialismus und das Inventar, nicht den erwarteten positiven Effekt; vielmehr wirkt sich die „prägende Sicherheit“ des 16. Lebensjahres eher negativ
aus. Ebenso hat der Bildungserfolg bis zum 30. Lebensjahr – der sowohl die „prägende
Sicherheit“ wie Leistung und Lebenschancen späterer Jahre erfaßt – nicht durchgängig den
erwarteten positiven Effekt. Offenbar wirkt innerhalb einer nach Bildung privilegierten
Kohorte eine nochmalige Privilegierung durch Herkunft und Bildung als Argument zugunsten der bestehenden Gesellschaft statt als Ansporn für Wertansprüche. Von den sechs
Variablen zur politischen Sozialisation haben nur zwei einen signifikanten Effekt. Die Teilnahme an Demonstrationen zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr steigert Wertansprüche
stark, die Wertschätzung früher politischer Teilhabe geringfügig. Vielleicht ergeben sich die
insgesamt niedrigen Einflüsse aus der Doppeldeutigkeit der politischen Erziehung, die Begründungen für Wertansprüche, aber auch Einsicht in Sachzwänge lehrt, so daß beide
Tendenzen sich ausgleichen. – Schließlich hat die biographische Erfahrung sozialer Sachzwänge im beruflichen, nicht aber im privaten Leben zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr
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den erwarteten negativen Effekt auf Wertansprüche. Und Männer stellen weniger Wertansprüche als Frauen.
Wie Spalte (3) zeigt, sinkt die Anerkennung von Sachzwängen nicht wie erwartet mit dem
Berufsprestige des Vaters, sondern steigt geringfügig. Wie erwartet hat der Bildungserfolg
einen positiven, aber nur marginal signifikanten Einfluß. Wiederum sind alle Variablen der
politischen Sozialisation bedeutungslos - bis auf den erwarteten negativen Effekt der Demonstrationsteilnahme zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr. Schließlich steigern die biographischen Erfahrungen Ehe und Berufstätigkeit die Anerkennung. Und Männer sind
eher als Frauen bereit, Sachzwänge anzuerkennen.
Trotz der Unterschiede der Messung und der statistischen Verfahren sind die Einflüsse auf
die drei Zielvariablen weitgehend gleich. Wenn man der Kürze halber die Anerkennung
von Sachzwängen als negativen Indikator für Wertansprüche auffaßt, ergeben sich folgende Übereinstimmungen. (1) „Sicherheit in den prägenden Jahren“ (Berufsprestige des Vaters im 16. Lebensjahr und Bildungsabschlüsse bis zum 30. Lebensjahr) steigert wider Erwarten Wertansprüche nicht, sondern senkt sie gelegentlich. (2) Die politische Sozialisation
zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr hinterläßt nur schwache Spuren; nur die Demonstrationsteilnahme zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr hat durchgängig den erwarteten positiven Effekt. (3) Biographische Erfahrungen von Sachzwängen senken wie erwartet Wertansprüche; aber das gilt für das berufliche und nicht für das private Leben, für die Dauer
der Berufstätigkeit und nicht für das im Beruf erreichte Prestige. (4) Männer stellen weniger
Wertansprüche als Frauen.8
Die biographischen Erfahrungen haben also einen eigenständigen Einfluß, auch wenn die
biographischen Startbedingungen kontrolliert sind. Beide Einflüsse sind insgesamt
schwach. Sieht man von der Demonstrationsteilnahme zwischen dem 16 und 30. Lebensjahr ab, die nicht nur zeitlich beiden Bereichen zugerechnet werden kann, so sind die Erfahrungen insgesamt gewichtiger als die Startbedingungen. Mehr als die „Sicherheit der
prägenden Jahre“ (Inglehart 1990) und mehr als die frühe politische Sozialisation werden
Wertansprüche durch die spätere Erfahrung von Sachzwängen bestimmt. Aber die Wir-

8 Das widerspricht diametral den Ergebnissen in neun europäischen Bevölkerungsquerschnitten und in
den USA 1972 (Inglehart 1977: 90-95). Allerdings gibt es Belege dafür, daß in Bevölkerungsquerschnitten Geschlechtsunterschiede politischer Einstellungen mit steigender Bildung schrumpfen (z.B. Inglehart
1990: 349), so daß der höhere Postmaterialismus der Frauen in unserer nach Bildung privilegierten Stichprobe wenigstens zum Teil erklärbar ist.
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kung der Erfahrungen ist zweifach eingeschränkt: auf den Beruf und auf die Dauer der
Berufstätigkeit. Offenbar erzwingt das private Leben nur punktuell – bei Trauung, Scheidung, Einschulung, Erbschaft etc. – Erfahrungen mit Sachzwängen des öffentlichen Lebens und vermittelt keine Erfahrungen eigener Sachzwänge – zumindest nicht solche Erfahrungen, aus denen sich für politische Einstellungen Lehren ziehen lassen. Offenbar lehrt
weiterhin das Berufsleben Realismus eher implizit durch die alltäglichen Erfahrungen als
explizit durch Ideologien, die mit der Statushöhe verbunden sind und soziale Ungleichheit
rechtfertigen oder in Frage stellen.

3

3.1

Stabilität und Entwicklung von Wertansprüchen zwischen dem 30.
und 43. Lebensjahr
Hypothesen

Erfahrungen im beruflichen und privaten Leben zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr
sollten sich in die Anerkennung von Sachzwängen umsetzen und in der Folge dazu führen,
daß Wertansprüche zurückgenommen werden. Das sollte für Ingleharts Frage wie für unser
Inventar gelten. Anders als Ingleharts Frage aber zwingt unser Inventar den, der Sachzwänge anerkennt, nicht dazu, Wertansprüche aufzugeben. Da unsere Kohorte durch hohe
Bildung prädisponiert ist, Wertansprüche zu stellen und Sachzwänge abzuwerten, sollte sie
typischerweise Wertansprüche beibehalten und Sachzwänge nachträglich anerkennen. Die
Einstellungen sollten sich zudem nicht nur einzeln, sondern auch in der Verknüpfung verschieben: Die „naiven Postmaterialisten“, die hohe Wertansprüche stellen und Sachzwänge
nicht anerkennen, sollten selten konstant bleiben und weniger werden; die „reflektierten
Postmaterialisten“, die hohe Wertansprüche stellen und Sachzwänge anerkennen, sollten
oft konstant bleiben und zunehmen. Diese Hypothesen werden zuerst an Durchschnittswerten für das 30. und 43. Lebensjahr und dann an individuellen Bewegungen zwischen
dem 30. und 43. Lebensjahr überprüft.

3.2

Ergebnisse: Durchschnittswerte

Der Prozentsatz der „reinen“ Postmaterialisten bleibt zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr bei rund 70% stehen. Am Postmaterialismus gemessen, findet sich also der erwartete
Rückgang der Wertansprüche nicht.
Die Mittelwerte für unser Inventar sind in Tabelle 2 dargestellt. Der Summenwert für
Wertansprüche fällt leicht, während der Summenwert für die Anerkennung von Sachzwän-
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gen beträchtlich ansteigt. Der Rückgang der Wertansprüche findet sich auch bei zwei der
drei Sachfragen: Umwelt und Sicherheit, während die Gleichheit entgegen der Erwartung
mehr Anhängerschaft findet – vielleicht als Reaktion auf den gleichzeitigen Anstieg der
Arbeitslosenquote. Der Anstieg der Anerkennung von Sachzwängen hingegen findet sich
auch bei jeder der drei Sachfragen. An unserem Inventar gemessen, findet sich also in geringem Maß der erwartete Rückgang der Wertansprüche und in starkem Maße die erwartete
Zunahme der Anerkennung von Sachzwängen.
Tabelle 2

Politische Wertansprüche und Anerkennung politischer Sachzwänge im Alter von 30
(1984) und von 43 Jahren (1997): Mittelwerte (MW) und Standardabweichungen
(SD)

Politische Wertansprüche
(WA)
1984
1997
Wandel
Problem:
MW
MW
MW
Wert vs. Sachzwang
(SD)
(SD)
(SD)
Ökologie vs. Ökono- 3,35
3,16
-,19****
mie
(0,71)
(0,77)
(0,88)
Gleichheit vs. Leistung 2,82
2,92
0,10***
(0,98)
(0,99)
(1,15)
Sicherheit vs.
3,09
2,93
-,16****
Flexibilität
(0,88)
(0,92)
(1,00)
Summenindex (WA84, 3,09
3,00
-,08****
WA97, SZ84, SZ97)
(0,59)
(0,62)
(0,65)

Anerkennung politischer
Sachzwänge (SZ)
1984
1997
Wandel
MW
MW
MW
(SD)
(SD)
(SD)
2,50
3,07
0,57****
(0,89)
(0,88)
(1,00)
2,48
2,81
0,33****
(0,97)
(0,88)
(0,97)
3,12
3,45
0,33****
(0,81)
(0,67)
(0,89)
2,70
3,11
0,42****
(0,68)
(0,59)
(0,63)

Anmerkungen, Abkürzungen, Frageformulierung und Indexkonstruktion:
Ökologie vs. Ökonomie: Der Umweltschutz sollte Vorrang vor wirtschaftlichen Notwendigkeiten haben (WA).
Für die Erhaltung einer leistungsfähigen Wirtschaft sollte mehr getan werden, denn nur dann können auch die
Umweltprobleme gelöst werden (SZ).
Gleichheit vs. Leistung: Unabhängig von der Leistung sollte jeder das haben, was er braucht (WA). Die Unterschiede im Einkommen und im sozialen Ansehen sollten groß genug sein, damit es auch einen Anreiz für
persönliche Leistungen gibt (SZ).
Sicherheit vs. Flexibilität: Jeder sollte ein Recht auf einen Arbeitsplatz in dem Beruf haben, den er gewählt hat
(WA). Jeder sollte bereit sein, sich durch Umschulung und Berufswechsel einer veränderten Wirtschaftslage
anzupassen (SZ).
Anwortvorgaben: (1) stimme überhaupt nicht zu, (2) stimme eher nicht zu, (3) stimme eher zu, (4) stimme voll
u. ganz zu.
Für beide Zeitpunkte wurde je ein gemittelter Summenindex aus den Items zu politischen Wertansprüchen
und der Anerkennung politischer Sachzwänge gebildet (WA84, SZ84, WA97 und SZ97).
Wandel: Arithmetisches Mittel der individuellen Differenzen zwischen beiden Zeitpunkten.
Signifikanz: ****: prob. < .0001, *** prob. < .001

Die Typen des „naiven“ und „reflektierten Postmaterialisten“ wurden gebildet, indem die
Durchschnittswerte der Wertansprüche und der Anerkennung von Sachzwängen oberhalb
der Werte 2 und 3 in eine niedrige, eine mittlere und eine hohe Gruppe eingeteilt, so daß
die Kombination hoher Wertansprüche mit niedriger Anerkennung von Sachzwängen die
„naiven Postmaterialisten“ und hohe Werte in beiden Dimensionen die „reflektierten
Postmaterialisten“ definierte. Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr gehen dann – wie er-

Kap.23 Politische Einstellungen zwischen Jugend und Erwachsenenleben

Seite 815

wartet - die „naiven Postmaterialisten“ von 11,2% auf 1,6% zurück, während die „reflektierten Postmaterialisten“ von 24,5% auf 39,3% anwachsen.

3.3

Ergebnisse: Individuelle Bewegungen

Die individuellen Bewegungen zum Postmaterialismus und zu den beiden Summenwerten
unseres Inventars sind in Tabelle 3 dargestellt. Wenn Postmaterialismus auf fünf Stufen
verkodet wird, sind 64% unserer Kohorte konstant – 56% als „reine“ Postmaterialisten und
nur 0,3% als „reine“ Materialisten.9 Weiterhin bewegt sich unsere Kohorte etwa gleich
häufig zum Materialismus und zum Postmaterialismus hin, so daß sich der erwartete Rückgang der Wertansprüche nicht findet. Unser Inventar hingegen ist für beide Pole, besonders aber für Wertansprüche weniger stabil; bei den Wertansprüchen überwiegt der Rückgang erkennbar den Anstieg, bei der Anerkennung der Sachzwänge der Anstieg drastisch
den Rückgang. Hier findet sich also der erwartete Rückgang von Wertansprüchen in mittlerem und der erwartete Anstieg der Anerkennung von Sachzwängen in starkem Maße.

Tabelle 3

Stabilität und Wandel von Postmaterialismus, politischen Wertansprüchen und der
Anerkennung politischer Sachzwänge auf Individualebene zwischen dem 30. und dem
43. Lebensjahr (Anteile)
Wandel
n

Stabilität

Anstieg

Abnahme

Postmaterialismus (PM)

1556

64,4

17,0

18,6

Politische Wertansprüche (WA)

1586

55,1

19,0

25,9

Anerkennung politischer Sachzwänge (SZ)

1586

50,3

43,6

6,1

Stabilität: Bei den gemittelten Summenindizes (WA and SZ) wurde eine Abweichung von 0,3 als stabil gewertet.

Den Bewegungen auf den einzelnen Dimensionen unseres Inventars entsprechen die Bewegungen der Typen. Von den 11,2% „naiven Postmaterialisten“ im 30. Lebensjahr sind
nur 1,6% konstant, während sich 23,2% zu den „reflektierten Postmaterialisten“ bewegen

9 Das steht im Gegensatz zu Jagodzinskis (1996, 45-49) Analyse des Westdeutschen Panels (1974-1981)
der Political Action Study; er fand 30,3% stabile Materialisten und nur 2,9% stabile Postmaterialisten. Es
steht weiterhin im Gegensatz zu einem anderen deutschen Bevölkerungs-Panel über vier Monate 1983
(n=989), in dem 47% der Postmaterialisten, aber 61% der Materialisten konstant blieben (Gabriel 1986:
15-6). Der Unterschied kann z.T. durch den hohen Prozentsatz von Postmaterialisten in unserer Kohorte
erklärt werden.
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(72,1%, wenn man die Bewegung von hohen Wertansprüchen und niedrigen Sachzwängen
zu hohen Wertansprüchen und mittleren Sachzwängen hinzuzählt). Auf der anderen Seite
bleiben von den 24,5% „reflektierten Postmaterialisten“ des 30. Lebensjahrs 57,1% konstant und 25,7% bewegen sich bei konstant hohen Wertansprüchen zu einer hohen Anerkennung von Sachzwängen. In der gesamten Stichprobe ist der Bewegungstypus von hohen Wertansprüchen und mittlerer Anerkennung von Sachzwängen zu hohen Wertansprüchen mit hoher Anerkennung von Sachzwängen mit 12,9% der mit Abstand häufigste. Wie
erwartet, bewegen sich die ehemaligen Gymnasiasten vom „naiven“ zum „reflektierten
Postmaterialismus“.

3.4

Der Unterschied zwischen beiden Erhebungsinstrumenten

Ob man also Durchschnitte oder individuelle Bewegungen betrachtet, der Postmaterialismus Ingleharts ist und bleibt eine kulturelle Selbstverständlichkeit in unserer Kohorte, während Wertansprüche etwas zurückgehen und die Anerkennung von Sachzwängen stark
anwächst, so daß die polare Gegenüberstellung beider Pole zum Teil durch eine flexible
Kombination, ein „naiver“ durch einen „reflektierten Postmaterialismus“ ersetzt wird.
Die Stabilität der Inglehart-Frage und der Wandel der beiden Pole unseres Inventars lassen
sich als Interaktion der Besonderheiten unserer Kohorte und des Meßinstruments verstehen. Solange in einer homogenen Gruppe ein Konsens über den Rang der Werte etabliert
ist, die – wie bei der Postmaterialismus-Frage - in eine Rangfolge gebracht werden müssen,
ist keine biographische Erfahrung stark genug, den Konsens zu erschüttern. Sobald aber
die erfragten Werte selbst in einer homogenen Gruppe strittig sind und sie – wie in unserem Inventar – gegen ihre „Kosten“ aufgewogen werden müssen, können biographische
Erfahrungen die Anerkennung von Sachzwängen begünstigen und in der Folge Wertansprüche senken.
Die postmaterialistischen Ziele „Mehr Mitsprache in der Regierung“ und „Schutz des
Rechts auf freie Meinungsäußerung“ erfassen den unter ehemaligen Gymnasiasten herrschenden Konsens. Sie sind und bleiben die Favoriten. Was immer unsere Kohorte an sozialen Sachzwängen zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr erfahren hat, bewegt sie nicht
dazu, den Anspruch dieser Ziele zugunsten „Aufrechterhalten von Ruhe und Ordnung“
und „Kampf gegen steigende Preise“ herunterzuschrauben, die für sie mehr Mittel als Ziel
sind. Unsere Kohorte startet und bewegt sich in einem Bereich der Stärke von Wertansprüchen, der weit oberhalb des Bereichs liegt, in dem Ingleharts Frage diskriminiert. Deshalb
werden so viele auf beiden Altersstufen in den „reinen“ Postmaterialismus gezwungen;
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deshalb ist die Stabilität hoch und überwiegend durch einen stabilen „reinen“ Postmaterialismus bedingt. Unser Inventar hingegen bezieht sich auf Sachfragen, die aus dem Blickwinkel von Wertansprüchen und Sachzwängen gesehen werden können. Selbst wenn man
an Wertansprüchen festhält, kann man Sachzwänge mehr und mehr in den Blick nehmen.
Deshalb sind Wertansprüche stabiler als die Anerkennung von Sachzwängen und der Anstieg der letzten ist stärker als der Rückgang der ersten. Deshalb läßt sich auch nachvollziehen, wie unsere Kohorte vom „naiven“ zum „reflektierten Postmaterialismus“ übergeht:
Sie beharrt in starkem Maße auf Wertansprüchen und erkennt gleichzeitig Sachzwänge
zunehmend an; sie gibt den Konsens des Postmaterialismus zwar nicht auf, aber reflektiert
mehr und mehr über ihn.
Wenn die Postmaterialismus-Frage jedoch für die Bewegungen von Wertansprüchen in
unserer Kohorte nicht sensibel ist, können Determinanten nicht untersucht werden. Deshalb ist die folgende Analyse der Ursachen der Bewegung auf unser Inventar beschränkt.
Es registriert Bewegungen von Wertansprüchen zu Sachzwängen, die aus unterschwelligen
Erfahrungen im Übergang von der Jugend zur Lebensmitte herrühren können, deren Wirkung es nun aufzudecken gilt.

4

4.1

Der Einfluß beruflicher Erfahrungen auf Wertansprüche im 43. Lebensjahr
Hypothesen und Analyseverfahren

Im 43. Lebensjahr sollten Wertansprüche und die Anerkennung von Sachzwängen natürlich von den entsprechenden Einstellungen im 30. Lebensjahr abhängen; beide Einstellungen sollten in mehr oder minder starkem Maß stabil sein. Zudem sollten Wertansprüche
und die Anerkennung von Sachzwängen sich wechselseitig negativ beeinflussen. Weil die
Anerkennung von Sachzwängen in unserer nach Bildung privilegierten Kohorte aufgeschoben ist, sollte sie der stärkere Motor der Entwicklung zwischen dem 30 und 43. Lebensjahr sein. Der negative Effekt der Anerkennung von Sachzwängen im 30. Lebensjahr
auf Wertansprüche im 43. Lebensjahr sollte stärker sein als der negative Effekt von Wertansprüchen im 30. Lebensjahr auf die Anerkennung von Sachzwängen im 43. Lebensjahr.
Aber selbst wenn die Stabilität jeder Einstellung und der stabilisierend wirkende negative
Einfluß der jeweils konträren Einstellung kontrolliert sind, sollten biographische Erfahrungen noch die Richtung der Entwicklung zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr bestimmen.
Nach den Ergebnissen im 30. Lebensjahr sollte das in erster Linie für die Dauer der Be-
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rufstätigkeit gelten. Wie bis zum 30. Lebensjahr so sollten berufliche Erfahrungen auch
zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr Erfahrungen von Sachzwängen eröffnen, so daß die
Anerkennung von Sachzwängen begünstigt wird und in der Folge Wertansprüche zurückgehen.
Die drei Indikatoren für Wertansprüche und Sachzwänge werden im folgenden für jeden
Zeitpunkt zu Faktoren – WA30, WA43 und SZ30, SZ43 – zusammengefaßt und auf biographischen Erfahrungen bis zum 30. bzw. zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr regrediert. Dazu wird die Kovarianzstrukturanalyse eingesetzt; zunächst passen wir nach den
Annahmen unseres Inventars ein Faktormodell für beide Pole und beide Zeitpunkte an die
Daten an, um dann in einen Strukturmodell die Hypothesen über den Einfluß auf die Faktoren im 43. Lebensjahr zu prüfen.

4.2

Faktormodell

Wenn die drei Indikatoren zu jedem Zeitpunkt einen Faktor bilden sollen, ist das „kongenerische“ Meßmodell (Alwin /Jackson 1979) angemessen, das jedem Faktor erlaubt, nur
einen Indikator zu laden. Ein solches Modell schätzt 4*3 Faktorladungen (wenn die Faktorvarianzen standardisiert, d.h. auf 1 fixiert sind) und 6 Faktorkorrelationen; es nutzt 18
der 12*11/2=66 Informationen der eingegebene Korrelationsmatrix und hat 48 Freiheitsgrade (Modell 0). Modell 0 sollte positive Korrelationen der gleichen Faktoren über die
Zeit, negative Korrelationen der Faktoren zur gleichen Zeit und negative Korrelationen
zwischen den Faktoren über die Zeit aufweisen. Tabelle 4 gibt die Anpassungstests für
Modell 0 und eine Reihe von weiteren Modellen wider. Modell 0 paßt nicht – sowohl nach
dem statistischen Test wie nach den deskriptiven Anpassungsmaßen, von denen die
„freundlichen“ Maße AGFI und RMR vor allem wegen des Vergleichs mit anderen Studien
berichtet werden, während die „kritischen“ Maße Rho, Delta und Rho1 die konventionelle
Grenze von ,9 nicht erreichen (Wheaton 1988). Um die Anpassung zu verbessern, setzen
wir entweder Faktorladungen gleich (Modell 11ff.) oder lassen Residualkorrelationen zu
(Modell 21ff.); wir verzichten aber auf Mehrfachladungen, die dem Konstruktionsprinzip
unseres Inventars widersprechen würden.
Die Gleichheit der Faktorladungen desselben Indikators über die Zeit folgt aus der Annahme einer stabilen Messung. Über die lange Zeitspanne von 13 Jahren ist diese Annahme
jedoch riskant. Modell 11 setzt die unstandardisierten Ladungen der drei Indikatoren des
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Wertanspruchs im 30. und im 43. Lebensjahr gleich, Modell 12 führt zusätzlich die gleiche
Restriktion für die Anerkennung von Sachzwängen ein. In Modell 11 steigt der ChiQuadrat-Wert um 2 Einheiten, was für drei Freiheitsgrade nicht signifikant ist, und die deskriptiven Maße verbessern sich beträchtlich. In Modell 12 steigt der Chi-Quadrat-Wert um
38 Einheiten, was für drei Freiheitsgrade signifikant ist, und die deskriptiven Maße verbessern sich nicht. M.a.W.: Die Faktorladungen von WA, nicht aber von SZ sind stabil, Modell 11 ist angemessen. Dennoch deckt die Durchsicht der Residuen spezifische Kovarianzen zwischen den Indikatoren auf, so daß im Modell 11 Residuenkorrelationen zugelassen
werden sollten.
Zwei Arten von Residuenkorrelationen sind mit dem Konstruktionsprinzip des Inventars
vereinbar. Erstens könnten 6 Residuenkorrelationen über die Zeit die spezifischen Konnotationen jedes Indikators erfassen. Sie sollten positiv sein – je mehr, desto mehr die Stabilität des Faktors durch spezifischen Konnotation des Indikators reduziert wird (Modell 21).
Läßt man diese Residuenkorrelationen zu, so verbessert sich die Anpassung signifikant und
die Stabilität beider Faktoren reduziert sich beträchtlich – aber mehr für WA als für SZ: Es
gibt mehr indikatorspezifische Konnotationen bei Wertansprüchen als bei der Anerkennung von Sachzwängen. Zweitens könnten 6 Residuenkorrelationen für jede Sachfrage
zugelassen werden, die erfassen, wie stark die Befragten zwischen den beiden Polen jeder
Sachfrage differenzieren. Diese Korrelationen sollten abnehmen, je weniger die Befragten
zwischen beiden Polen differenzieren, und zunehmen, je mehr die Befragten der Zustimmungsneigung folgen; insgesamt also sollten sie um Null schwanken, so daß ihre Zulassung
die Anpassung nicht deutlich verbessert (Modell 22). Läßt man auch diese Residualkorrelationen zu, so verbessert sich die Anpassung nicht und die Stabilität der Faktoren geht nur
gering zurück: Die Befragten differenzieren also wie gewünscht zwischen beiden Polen
einer Sachfrage.10

10 Im Modell 22 schwanken fünf der Residuenkorrelationen zwischen -,07 und ,03; die höchste Korrelation beträgt -,11 für Ökologie und Ökonomie im 30. Lebensjahr.
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Tabelle 4

Faktormodelle für Wertansprüche und die Anerkennung von Sachzwängen im 30. und
im 43. Lebensjahr: Kongenerisches Meßmodell, alle Korrelationen zwischen den Faktoren

Modell
Nr.
0
1
11
12
2
21
22
23
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Grundmodell
Gleiche Faktorladungen mit 30 u. 43 J.
Für WA
Für WA + SZ
Wie 11, + Residuenkorrelationen
Für WA + SZ
Wie 21, + zwischen Sachfragen
Wie 21, + Sicherheit – Ökonomie innerhalb und zwischen den Zeitpunkten
24 Wie 23, Gleichheitsrestriktion

Fit: Test

Fit: Maßzahlen

χ² AGFI RMR
ρ
48 535 ,899 ,054 ,752

∆
ρ1
,807 ,734

51 537 ,905
54 575 ,904

,042
,047

,767
,764

,806 ,749
,792 ,746

45 202 ,961
39 171 ,961
41 101 ,978

,029
,027
,019

,915
,917
,964

,927 ,893
,938 ,895
,964 ,941

43 102 ,979

,020

,966

,963 ,943

df

Alle Chi-Quadrat-Werte signifikant mit p<,0001, n=1437.

So weit könnte man mit Modell 21 zufrieden sein. Die Durchsicht der Residuen ergibt, daß
jeder Faktor die Indikatoren gut reproduziert – unter den Indikatoren des gleichen Faktors
findet sich kein Residuum über absolut ,05. Jedoch gibt es an einer Stelle Residuen zwischen Indikatoren unterschiedlicher Faktoren: SICHERHEIT und ÖKONOMIE haben
starke positive Residuenkovarianzen innerhalb wie zwischen den Zeitpunkten. Offenbar
gilt das Recht auf einen Arbeitsplatz im gewählten Beruf in der gleichen Weise als Resultat
einer florierenden Wirtschaft wie der Umweltschutz; die Grenze zwischen Wertansprüchen
und der Anerkennung von Sachzwängen ist hier nicht klar gezogen. Läßt man die Residuenkovarianzen zwischen SICHERHEIT und ÖKONOMIE zum gleichen Zeitpunkt
und über die Zeit zu (Modell 23), so verbessert sich die Anpassung auch auf den
„kritischen“ deskriptiven Maßen Rho, Delta und Rho1 beträchtlich. Die Anpassung kann
noch einmal verbessert werden, indem die beiden Restriktionen eingeführt werden, daß die
Residuenkovarianzen zwischen SICHERHEIT und ÖKONOMIE zu jedem Zeitpunkt
und über die Zeit gleich sein sollen – so daß sich das Schlußmodell 24 ergibt. Wenn man
auf die Sequenz der Modelle zurückblickt, so haben wir 433 Chi-Quadrat-Einheiten für 5
Freiheitsgrade gewonnen, aber immer noch keine Nichtsignifikanz des letzten ChiQuadrat-Werts erreicht – was das typische Schicksal in großen Stichproben ist (Wheaton
1988). Allerdings haben wir die „kritischen“ deskriptiven Anpassungsmaße Rho und Delta
deutlich über die konventionelle Schwelle von ,9‘ gehoben.
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Faktormodell für Wertansprüche (WA) und die Anerkennung von Sachzwängen (SZ)
im 30. und im 43. Lebensjahr, standardisierte Koeffizienten.

,23
,31
,21

Ökologie

Sicherheit

Gleichheit

,47

,45

Ökologie

,48

Gleichheit

,44

WA30

,27

,44

,67

WA43

,17

,24

-,85

Sicherheit

,45

-,60
,18

-,51

SZ30

,69

Ökonomie

,61

Leistung

-,62

,73

SZ43

,52

,57

Flexibilität

Ökonomie

,55

Leistung

,44

Flexibilität

,16
,33
,13

fett: Faktorkorrelationen, n=1437

Abbildung 5 gibt Modell 24 mit standardisierten Koeffizienten, also Korrelationen wieder,
so daß die Gleichheitsrestriktionen für Kovarianzen nicht mehr erkennbar sind. Aufgrund
der langen Zeitspanne von 13 Jahren laden die Faktoren die Indikatoren zu beiden Zeitpunkten nicht gleich stark. WA hat die gleichen unstandardisierten Faktorenladungen für
beide Zeitpunkte, die sich auch nach der Standardisierung kaum unterscheiden. Die Ladungen von SZ sind zu beiden Zeitpunkten höher als von WA, aber sie gehen zwischen
dem 30. und 43. Lebensjahr zurück. Beide Faktoren sind sehr stabil. WA ist weniger stabil
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als SZ,11 und die Indikatoren für WA haben etwas stärker Residualkorrelation als die Indikatoren für SZ. Anders gesagt: Bei Wertansprüchen liegt die Stabilität mehr in den Indikatoren, bei der Anerkennung von Sachzwängen mehr im Faktor. Während die Faktoren WA
und SZ miteinander bei gleichem und wechselndem Zeitpunkt stark negativ korrelieren,
haben die Indikatoren jedes Faktors zu jedem Zeitpunkt untereinander keine Residualkorrelationen. Anders gesagt: Die Befragten erkennen die Polarität der Konzepte und antworten nicht schematisch. Allerdings haben SICHERHEIT und ÖKONOMIE bei gleichem
und wechselndem Zeitpunkt Residualkorrelationen über die Polarität hinweg. Die negative
Faktorkorrelation von WA mit SZ sinkt zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr. Anders
gesagt, die Befragten unterscheiden zunehmend zwischen den beiden Polen – wie sich
schon bei der Analyse der Kombination beider Einstellungen in Abschnitt 3 gezeigt hat:
Sie gehen vom „naiven“ zum „reflektierten Postmaterialismus“ über. Von den beiden
„zeitverzögerten“ negativen Faktorkorrelationen korreliert WA30 stärker mit SZ43 als
SZ30 mitWA43.
4.3

Strukturmodell

Im 43. Lebensjahr werden die Faktoren für Wertansprüche und Sachzwänge durch die
Faktoren im 30. Lebensjahr als endogene Variablen und die beruflichen Erfahrungen zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr als exogene Variablen bestimmt; die Startbedingungen
sollten sich schon auf die Einstellungen im 30. Lebensjahr ausgewirkt haben und daran
vorbei die Einstellungen des 43. Lebensjahrs nicht mehr erneut bestimmen. Als exogene
Variablen für Wertansprüche und Sachzwänge im 30. Lebensjahr wurden die Variablen
ausgewählt, die in Tabelle 1 den stärksten Einfluß hatten, also Geschlecht, Berufsprestige
des Vaters, Demonstrationsteilnahme und berufliche Erfahrungen. Das entsprechende
Strukturmodell ist in Abbildung 6 dargestellt; mit ihm zusammen wurde das gleiche Faktormodell wie in Abbildung 5 erneut geschätzt, aber nicht mehr dargestellt, da die Koeffizienten sich nur minimal unterschieden.

11 Dies widerspricht nicht Tabelle 3, in der Wertansprüche in 55,1% der Fälle, die Anerkennung von
Sachzwängen aber nur in 50,3% der Fälle auf dem gleichen Wert verharrten; denn in die Korrelation gehen nicht nur die Werte der Diagonalzellen, sondern aller Zellen ein. Wenn man alle Bewegungen betrachtet, so ist die Anerkennung von Sachzwängen stabiler als Wertansprüche.
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Strukturmodell: Vaterprestige, berufliche Erfahrungen, politische Sozialisation und
Wertansprüche (WA) und die Anerkennung von Sachzwängen (SZ) im 30. und im 43.
Lebensjahr: Standardisierte Koeffizienten.

Geschlecht: MANN

-,32

,85

,80

,22

-,10

Vaterprestige

WA30

,52

WA43

,66

SZ43

-,16

,06

,38
-,14

Demonstrations
teilnahme bis 30. J

-,40

SZ30
-,17
,20

,86

Berufl. Erfahrungen
bis 30 J.

-,13

,11

,67

Berufl. Erfahrungen
zwischen 30 und 43 J.

Chi-Quadrat (95 Fg.)= 496, p < 0.001, GFI = .938 , n=1437. Alle Koeffizienten (mit Ausnahme des Effekts
des Vaterprestiges auf SZ30) sind mindestens auf dem 5%-Level signifikant.

Nach dem Chi-Quadrat-Wert ist die Anpassung des Modells schlecht. Jedoch ist bei der
Größe der Stichprobe zweifelhaft, ob eine statistisch befriedigende Anpassung erreicht
werden kann.12 Zudem ist die Anpassung gemessen am AGFI-Index besser als in vergleichbaren Panel-Untersuchungen über kürzere Zeitspannen (Inglehart 1989). Deshalb
können wir uns auch mit einer nicht signifikanten Anpassung dem eigentlichen Zweck der
Analyse, der Schätzung der Effekte zuwenden.
Vergleichen wir zunächst das 30. mit dem 43. Lebensjahr, so werden beide Faktoren im 43.
besser erklärt als im 30. Lebensjahr. Dies gilt, obwohl die Zahl der Prädiktoren geringer
geworden ist, und resultiert daraus, daß beide Faktoren durch die gleichen früher erhobenen Faktoren bestimmt werden. Der Einfluß der beruflichen Erfahrung auf die beiden

12 Zum Beispiel könnte ein ähnliches Strukturmodell bei Alwin et al. (1991: 212-215) ebenfalls keine
statistisch signifikante Anpassung erreichen.
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Faktoren verringert sich nur geringfügig. Die berufliche Erfahrung nach dem 30. Lebensjahr senkt also weiterhin Wertansprüche und fördert die Anerkennung von Sachzwängen,
obwohl sie schon vor dem 30. Lebensjahr so gewirkt hat und die politischen Einstellungen
seitdem in hohem Maß konstant geblieben sind.
Betrachten wir nämlich weiterhin die Einflüsse auf die Faktoren im 43. Lebensjahr, so ist
die Stabilität beider Faktoren sehr hoch, die der Wertansprüche aber geringer als die der
Anerkennung von Sachzwängen. Zudem verringert jeder Faktor im 30. Lebensjahr den
anderen im 43. Lebensjahr, so daß die Stabilität durch den jeweiligen Gegenpol verstärkt
wird. Allerdings ist die negative Wirkung der Sachzwänge auf die Wertansprüche nicht wie
vermutet stärker als die negative Wirkung der Wertansprüche auf die Sachzwänge; beide
sind vielmehr gleich groß. Statt eines dominanten Einflusses der Anerkennung von Sachzwängen gibt es ein Zusammenspiel beider Pole: Die Anerkennung von Sachzwängen verringert Wertansprüche, aber Wertansprüche blockieren die Anerkennung von Sachzwängen ebenso. Trotz dieser starken endogenen Einflüsse behalten die beruflichen Erfahrungen auch im 43. Lebensjahr ihren exogenen Einfluß. Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr
gibt es also nicht nur Stabilität, sondern auch eine gerichtete Entwicklung; und diese Entwicklung hängt von den biographischen Erfahrungen in der Zeitspanne ab, in der die Einstellungen sich schon herausgebildet hatten und weitgehend stabil geblieben sind.
Stabilität und Entwicklung schließen also einander nicht aus. Aber die Stabilität herrscht
vor, und dennoch setzt sich die Entwicklung in einer bestimmten Richtung durch. Das
Verhältnis beider Kräfte läßt sich an den Regressionskoeffizienten im 43. Lebensjahr ermessen. Die Stabilität ist mindestens drei Mal so stark wie die Entwicklung, wenn man das
gleiche Konzept, und immer noch etwas stärker, wenn man das konträre Konzept betrachtet. Gegen beide stabilisierenden Kräfte aber setzt sich die Entwicklung durch, die sich aus
der Erfahrung des Übergangs von Jugendlichen zum Erwachsenen ergibt.

5

Schluß: Entwicklung und Stabilität, Lebenserfahrung und Startbedingungen

Das Ziel der Untersuchung war es, die Entwicklung von Wertansprüchen zwischen Jugend
und Lebensmitte durch parallele biographische Erfahrungen zu erklären. Es erforderte drei
Untersuchungsschritte. Zuerst mußten die Hintergründe von Wertansprüchen am Ende
der Jugend, also in einer nach Bildung privilegierten Kohorte im 30. Lebensjahr, dann die
Entwicklung von Wertansprüchen zwischen dem Ende der Jugend und der Lebensmitte,
also zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr, und schließlich die Hintergründe von Wertansprüchen in der Lebensmitte, also im 43. Lebensjahr untersucht werden.
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Im ersten Schritt zeigte sich, daß im 30. Lebensjahr die Dauer der beruflichen Erfahrungen
Wertansprüche auch bei Kontrolle der Startbedingungen senkt und die Anerkennung von
Sachzwängen steigert. Im zweiten Schritt zeigte sich, daß zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr Wertansprüche sanken und die Anerkennung von Sachzwängen stieg – was auf
einen unterschwelligen Einfluß von biographischen Erfahrungen deutet. Im dritten Schritt
zeigte sich, daß im 43. Lebensjahr die Dauer der beruflichen Erfahrungen wiederum Wertansprüche senkt und die Anerkennung von Sachzwängen steigert; vor wie nach dem 30.
Lebensjahr prägen berufliche Erfahrungen politische Einstellungen.
Die Ergebnisse der drei Schritte insgesamt deuten also darauf, daß politische Einstellungen
sich in einer Richtung wandeln, die sich aus dem Übergang von der Jugend ins Erwachsenenleben verstehen läßt, und daß dieser Wandel durch biographische Erfahrungen im beruflichen Leben bestimmt ist. Mit der Erfahrung sozialer Sachzwänge im Beruf wächst die
Anerkennung von Sachzwängen auch in der Politik und Wertansprüche an die Politik werden zurückgenommen.
Zudem bewegen die beruflichen Erfahrungen zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr die
politischen Einstellungen von Wertansprüchen zur Anerkennung von Sachzwängen, obwohl beide Pole der politischen Einstellungen sehr stabil waren und ihre Stabilität wechselseitig verstärkten. Die Stabilität wird also nicht von Zufallsschwankungen, sondern von
einer gerichteten Entwicklung begleitet. Daß Jugendliche an sich und die Umwelt hohe
Ansprüche stellen und vom Leben belehrt werden, sie auf ein realistisches Maß zurückzuschrauben, mag eine Binsenweisheit sein. Aber es ist keine Binsenweisheit, daß diese Entwicklung trotz hoher Stabilität der politischen Einstellungen abläuft und daß sie durch biographische Erfahrungen nach den „prägenden Jahren“ gesteuert wird. Es gibt nicht nur
Stabilität, sondern auch eine gerichtete Entwicklung, und sie wird nicht nur durch frühe
Prägungen, sondern auch durch spätere Erfahrungen bestimmt.
Die Entwicklung ließ sich allerdings nur mit einem Instrument aufdecken, daß nicht nur
den Konsens unserer nach Bildung privilegierten Kohorte über hohe Wertansprüche an
den Staat und die Gesellschaft erfaßt, sondern auch die Kehrseite der politischen und sozialen „Kosten“, die mit der Verwirklichung von Wertansprüchen auftreten. Unsere privilegierte Kohorte behält ihre Wertansprüche mit geringfügigen Abstrichen bei; aber sie lernt
es, die Sachzwänge zu erkennen und anzuerkennen, die mit der Realisierung verbunden
sind. Wenn der hohe Konsens über Wertansprüche eine Besonderheit unserer Kohorte
sein mag, so sollte doch der Lernprozeß, in dem der Konsens durch die Erfahrung und die
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Anerkennung sozialer Sachzwänge relativiert wird, auch in der Bevölkerung insgesamt zwischen der Jugend und dem mittleren Erwachsenenalter seine Wirkung zeigen.
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Zusammenfassung
In

einer

Stichprobe

ehemaliger

Gymnasiasten

wird

die

Umsetzung

der

Bildungsinvestitionen bis zum 43. Lebensjahr untersucht. Zu diesem Zweck wird das bis
zum Ende des Beobachtungszeitraums durch Erwerbstätigkeit verdiente Nettoeinkommen
aufsummiert. Drei zentrale Einflußfaktoren werden in diesem Beitrag geprüft:
Humankapitalinvestitionen, private Bindungen und Arbeitsmarktstrukturen. Nach der
Humankapitaltheorie wird davon ausgegangen, daß Individuen in jungen Jahren in ihre
Ausbildung investieren, um im späteren Berufsleben ein hohes Einkommen zu erzielen.
Dies gelingt jedoch bis zum 43. Lebensjahr nur den Medizinerinnen und den
Primarschullehrerinnen, die sich von den Gymnasiastinnen ohne Studium bezüglich des
erzielten Gesamteinkommens absetzen. Die meisten männlichen Studienabsolventen
können den Einkommensverlust durch Studienzeiten bis zum 43. Lebensjahr nicht
kompensieren.

Innerhalb

der

Gruppe

der

Hochschulabsolventen

zahlen

sich

Zusatzqualifikationen kaum aus, während Erwerbsunterbrechungen zu signifikanten
Gesamteinkommensminderungen führen.
Eine enge private Bindung hindert Frauen bei der Umsetzung der Bildungsinvestitionen,
während für Männer diese ein Anreiz bildet, ihren Verdienst zu erhöhen. Ausschlaggebend
hierfür ist eine eheliche Arbeitsteilung, die aus familienökonomischer Perspektive zu einer
Minimierung von Gelegenheitskosten führt, infolge dessen der Partner mit den höheren
Verdienstmöglichkeiten der Erwerbsarbeit nachgeht und der andere der Hausarbeit.
Durch eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst können weibliche Akademiker einen
Einkommensnachteil gegenüber Männern zum Teil wieder ausgleichen, wohingegen
Männer sich durch eine berufliche Selbständigkeit noch weiter von den Frauen absetzen
können.
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Zusammenfassung
In einer Kohorte ehemaliger Gymnasiasten wird untersucht, inwieweit bei Frauen und
Männern die subjektive Berufsbilanz und die beruflichen Zukunftserwartungen im 30. und
im 43. Lebensjahr von den Aspirationen im Alter von 15 Jahren und den aktuellen
Erfolgen in der Ausbildungs- und Berufslaufbahn abhängen. Dazu wird im ersten Schritt
untersucht, in welchem Maße sich die beruflichen Aspirationen der Schülerinnen und
Schüler im 15. Lebensjahr unterscheiden. Es kann gezeigt werden, dass zwar eine Mehrheit
der Frauen und Männer ähnlich anspruchsvolle Ziele verfolgt, aber die Aspirationen der
Frauen im Schnitt geringer sind. Darauf aufbauend werden anhand verschiedener
Indikatoren die Erfolge von Frauen und Männern in Ausbildung und Beruf im 30. und im
43. Lebensjahr verglichen. Berücksichtigt man die Aspirationen, dann bestehen bis zum 30.
Lebensjahr nur geringe Unterschiede. Zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr aber öffnet
sich in der Berufslaufbahn zwischen Frauen und Männern eine Schere, die darauf
zurückgeführt wird, dass in diesem Zeitraum häufig auch die Frauen, die mit hohen
Aspirationen gestartet sind, eine Entscheidung zwischen Familie und Berufskarriere treffen
müssen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der subjektiven Berufsbilanz. Zwar ziehen
Männer schon mit 30 Jahren geringfügig häufiger als Frauen eine positive Bilanz, aber im
43. Lebensjahr vergrößert sich die Distanz deutlich. In multivariaten Analysen kann
darüber hinaus gezeigt werden, dass sich dann auch die Determinanten der Bewertung des
beruflichen Erfolges unterscheiden. Während bei den Frauen nach wie vor der
Einkommensaspekt im Vordergrund steht, gewinnen bei den Männern stärker
Karriereaspekte an Bedeutung. Auch die beruflichen Erwartungen spiegeln diese
Entwicklung wider. Männer haben mit 30 Jahren wesentlich höhere Erwartungen an ihre
berufliche Zukunft als Frauen, weil sie erst am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen,
während für die Frauen die Schwierigkeit, Beruf und Familie zu koordinieren, absehbar ist.
Im 43. Lebensjahr haben sich dann die Erwartungen zwischen den Geschlechtern auf
einem niedrigeren Niveau angeglichen, weil die Männer inzwischen ein Karriereplateau
erreicht haben, von dem aus weitere Verbesserungen nur noch schwer zu erreichen sind,
während die Frauen wissen, dass ihre Karrieremöglichkeiten nach den beruflichen
Einschränkungen in der Familiengründungsphase beschränkt sind.
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Zusammenfassung
Mit dem Rückgang normativer Bindungen im Privatleben stellt sich die zentrale Frage der
Kriterien privater Entscheidungen. Der Individualismus setzt an die Stelle der normativen
Verpflichtung zur Ehe und Familie ein von äußeren Zwängen befreites Individuum. In
dieser Arbeit werden private Entscheidungen auf der Grundlage der Theorie rationaler
Akteure betrachtet. Für den Prozeß der Partnerschaftsbildung wird eine Abhängigkeit von
den Gelegenheiten des beruflichen Lebenslaufs vorausgesagt. Die verschiedenen Aspekte
des beruflichen Lebenslaufs sollten sich dabei in ihrer Wirkungsrichtung und- stärke
unterscheiden. Diese Thesen werden in einer Kohorte von 1987 ehemaligen Gymnasiasten
zwischen dem 16. und 43. Lebensjahr überprüft und durchgängig bestätigt. Die Arbeit zeigt
gleichzeitig, dass die Zwänge der Berufswelt mit den Kosten der privaten Ziele zunehmen.
Die nichteheliche Lebensgemeinschaft ist unabhängig von den Eckdaten des beruflichen
Lebenslaufs, geheiratet wird dagegen erst bei günstigen Gelegenheiten in der Berufswelt.
Diese Ergebnisse richten sich somit gegen neue Entscheidungsfreiheiten des
Individualismus.

Abstract
The decline of normative commitments in private life poses the key question of which
criteria govern private decisions. Individualism replaces the normative obligation to marry
and have a family with an individual who is freed from external constraints. This paper
examines private decisions on the basis of the theory of rational actors. The paper predicts
that the process of forming partnerships depends on the opportunities presented by the
occupational career, whereby the various aspects of the occupational career should differ in
the direction and strength of their effects. These hypotheses are examined using a cohort
of 1,987 German former high-school pupils between the ages of 16 and 43 and are
universally confirmed. At the same time the paper proves that the obligations of
occupational life increase with the costs of private goals. Cohabitation is not dependent on
the key data for the occupational career whereas marriage only takes place if the world of
work presents favourable opportunities. Therefore, these findings are contrary to the
theory of new freedom of choices in individualism.
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Zusammenfassung
Die Entscheidung zur Elternschaft hat den Schutz der Norm weitgehend verloren. Der
Individualismus ersetzt die Verpflichtung zum eigenen Kind durch ein von äußeren
Zwängen befreites Individuum. In dieser Arbeit werden private Entscheidungen auf der
Grundlage der Theorie rationaler Akteure betrachtet. Für die Neigung zur Elternschaft
wird eine Abhängigkeit von den Gelegenheiten des beruflichen Lebenslaufs vorausgesagt.
Die Hypothesen beziehen sich auf den Prozessverlauf und auf die Wirkung des
Lebenslaufs. Der Prozessverlauf sollte sich in nichtehelichen und ehelichen Partnerschaften
unterscheiden (Variationshypothese). Die verschiedenen Aspekte des ,beruflichen
Lebenslaufs sollten sich dabei in ihrer Wirkungsrichtung und- stärke unterscheiden
(Lebenslaufhypothesen). Diese Thesen werden in einer Kohorte von 1987 ehemaligen
Gymnasiasten zwischen dem 16. und 43. Lebensjahr überprüft und erweisen sich als
evident. Die Arbeit kann die Lebenslaufeffekte durchgängig bestätigen. Erwerbstätigkeit
und Berufsausbildung liefern gute und ein Studium schlechte Gelegenheiten zur ersten
Elternschaft. Die Abhängigkeit der Elternschaft vom beruflichen Lebenslauf ist allerdings
entgegen der Annahme unabhängig vom Trauschein.
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Zusammenfassung
Ist der Kinderwunsch gesunken oder verhindert das berufliche Karrieredenken die
Umsetzung des Kinderwunsches in die Tat? In zwei Hypothesen wird davon ausgegangen,
dass der Kinderwunsch im 30. Lebensjahr einen positiven Einfluss auf die Kinderzahl im
43. Lebensjahr hat und auch gegen die Ansprüche an die Berufswelt realisiert wird. Der
Kinderwunsch ist Teil des privaten Lebensplans und hat eine hohe psychische und soziale
Realität. Die Menschen opfern diesen Plan nur ungern Zwängen der Berufswelt. Mit dem
Privatleben verknüpfen sie ihr Lebensglück. Der dauerhafte Geburtenrückgang ist die
Folge veränderter Wünsche und nicht die Folge unerfüllter Wünsche. Diese zwei Thesen
werden in einer Kohorte von 1596 ehemaligen Gymnasiasten zwischen dem 30. und 43.
Lebensjahr überprüft und durchgängig bestätigt.
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Zusammenfassung
Verschiebungen im Prozess der Familienbildung haben eine gestiegene Rate nichtehelicher
Lebensgemeinschaften zur Folge. Die Ehe wird immer häufiger im gemeinsamen Haushalt
ohne Trauschein geprobt. In passenden Verbindungen wird die Ehe nachgeholt und
unpassende Verbindungen werden vor einer Eheschließung getrennt. Der Einfluss der
erfolgreichen Probezeit auf die Stabilität der späteren Ehe wurde bereits ausführlich
untersucht. Im Mittelpunkt dieser Analyse steht dagegen der Einfluss des Misserfolgs auf
die Stabilität einer späteren Ehe mit einem anderen Partner. Hat der Misserfolg in einer
Probezeit einen Einfluss auf die Stabilität einer späteren Ehe? Untersuchungen haben
gezeigt, dass die Scheidungswahrscheinlichkeit in einer zweiten Ehe durch Selektions- und
Sozialisationseffekte zunimmt. Diese Arbeit will zeigen, dass Selektions- und
Sozialisationseffekte bereits negativ auf die Stabilität der ersten Ehe wirken können, wenn
vor der Eheschließung Trennungserfahrungen gesammelt wurden. Diese These wird in
einer Kohorte von 1987 ehemaligen Gymnasiasten zwischen dem 16. und 43. Lebensjahr
überprüft und bestätigt. Die Arbeit zeigt gleichzeitig, dass die Wirkung der Selektions- und
Sozialisationseffekte mit den Kosten der vorehelichen Trennung zunimmt.
Abstract:
Changes in the process of forming a family have resulted in an increase in the frequency of
cohabiting. Ever more people are trying out marriage in a shared household without a
marriage certificate. In suitable unions the partners will eventually marry at a later date and
in unsuitable unions the partners separate. The influence of a successful trial period on the
stability of the subsequent marriage has been analyzed in detail in other works. The focus
of this paper is the influence of the unsuccessful trial period on the stability of a
subsequent marriage to a different partner. Does failure during a trial period have an
influence on the stability of a later marriage to a different partner? Other literature has
shown that the risk of divorce in a second marriage is increasing due to the effects of
selection and socialization. This work will show that the effects of selection and
socialization can already have a negative impact on the stability of a person’s first marriage,
if this person has previously experienced break-ups with other partners. This thesis is
examined using a cohort of 1, 987 German former high-school pupils between the ages of
16 and 43 and is verified. At the same time, the paper proves that the influence of selection
and socialization increases with the costs of pre-marital break-ups.
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Zusammenfassung
Die Zentralität von Lebensbereichen wird als Resultat der in ihnen gebotenen
Verwirklichungschancen der Selbstbestimmung und ihrer Prägekraft auf den Lebenslauf
gesehen. Daraus werden vier Hypothesen abgeleitet. (1) Zentralitätshypothese: Die Zentralität
privater sollte höher sein als die öffentlicher Lebensbereiche; insbesondere sollte die
Zentralität der Partnerschaft höher sein als die von Freunden, Freizeit, Elternschaft und
Beruf

und

als

die

von

Verwandtschaft,

Politik,

Religion

und

Kirche.

(2)

Identitätswahrungshypothese: Weil im Übergang vom frühen ins mittlere Erwachsenenleben die
Identitätssuche hinter die Identitätswahrung zurücktritt, sollte sich zwar nicht die
Rangfolge der Zentralität, aber die Distanz zwischen den Lebensbereichen so verändern,
daß die Zentralität der Partnerschaft und des Berufs ab- und die der Elternschaft und des
öffentlichen Lebens zunimmt. (3) Übersetzungshypothese: Erfolg und Mißerfolg im privaten
und beruflichen Leben sollten die Zentralität des gleichen Lebensbereichs im gleichen
Sinne beeinflussen. (4) Kompensationshypothese: Der Erfolg in einem Lebensbereich sollte die
Zentralität des anderen Lebensbereichs unbeeinflußt lassen; aber Mißerfolge im privaten
Leben sollten durch erhöhte Zentralität des beruflichen Lebens, Mißerfolge des beruflichen
Lebens jedoch nicht durch erhöhte Zentralität privater Lebensbereiche kompensiert
werden. Diese Hypothesen werden in einer Kohorte von 1596 ehemaligen Gymnasiasten
zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr überprüft. In der gesamten Kohorte werden die
Zentralitätshypothese und die Identitätswahrungshypothese weitgehend bestätigt. Bei einer
Aufgliederung der Kohorte nach dem privaten und beruflichen Lebenslauf wird die
Übersetzungshypothese fast durchgängig, die Kompensationshypothese aber nicht
bestätigt: Entgegen der Erwartung werden nur berufliche Mißerfolge kompensiert. Bei
getrennter Betrachtung des Lebenslaufs von Männern und Frauen zeigen sich zudem
Kompensationen überwiegend bei Frauen, und zwar zwischen Elternschaft und Beruf. Die
Zentralitätshypothese behält aber auch bei Kontrolle von Partnerschaft und der
Berufsbindung, nicht aber bei Kontrolle der Elternschaft ihre Gültigkeit.
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Zusammenfassung
Die Zentralität von Lebensbereichen wird als Resultat der in ihnen gebotenen
Verwirklichungschancen der Selbstbestimmung und ihrer Prägekraft auf den Lebenslauf
gesehen, so daß sie im großen Ganzen von privaten zu öffentlichen Lebensbereichen
abnehmen sollte. Untersucht wird, ob die Vorstellung von Lebensbereichen als
konzentrische Kreise um die Person sich auch in den Mustern der Interkorrelationen ihrer
Wichtigkeit widerspiegeln. Drei Hypothesen werden geprüft. (1) Musterhypothese: Wenn
Lebensbereiche in private und öffentliche eingeteilt werden, sollten die Korrelationen unter
den privaten Lebensbereichen höher sein als mit öffentlichen Lebensbereichen und unter
den öffentlichen Lebensbereichen. (2) Konstanzhypothese: Wie immer das Muster der
Interkorrelationen ausfällt, es sollte im Lebenslauf konstant bleiben. (3) Stabilitätshypothese:
Die Stabilität in privaten Lebensbereichen sollte höher sein als in öffentlichen. Diese drei
Hypothesen werden in einer Kohorte von 1596 ehemaligen Gymnasiasten zwischen dem
30. und dem 43. Lebensjahr überprüft. Die Muster- und Stabilitätshypothese werden nicht
bestätigt, die Konstanzhypothese wird bestätigt. Die Lebensbereiche gruppieren sich nicht
nach der Gegenüberstellung von Privat und Öffentlich, sondern von Selbstbestimmung
und Tradition. Die Stabilität der Lebensbereiche der Selbstbestimmung ist gering, die der
Tradition hoch.
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Zusammenfassung
Die Zufriedenheit mit dem privaten und beruflichen Leben kann als Indikator für die
Zentralität

dieser

Lebensbereiche

angesehen

werden,

wenn

Unterschiede

des

Lebenserfolgs, die die Zufriedenheit im Gegensatz zur Zentralität bestimmen, sich in
großen Gruppen ausgleichen. Dann sollte für die Zufriedenheit gelten, daß sie wie die
Zentralität mit den Selbstverwirklichungschancen des Lebensbereichs anwächst. Daraus
lassen sich für Mittelwerte der privaten und beruflichen Lebenszufriedenheit vier
Hypothesen ableiten. (1) Zentralitätshypothese: Die Zufriedenheit mit dem privaten ist höher
als die Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben. (2) Identitätswahrungshypothese: Im mittleren
Lebensalter sollte die Zufriedenheit mit dem privaten Leben stärker als die Zufriedenheit
mit dem beruflichen Leben zurückgehen, ohne den Vorrang zu verlieren. (3)
Übersetzungshypothese: Die Zufriedenheit mit dem beruflichen bzw. dem privaten Leben
variiert mit dem Erfolg im gleichen Lebensbereich. (4) Kompensationshypothese: Die
Zufriedenheit in einem Lebensbereich ist durch den Erfolg im anderen nur in einem Fall
beeinflußt: Mißerfolge in der privaten Lebensgeschichte steigern die berufliche
Zufriedenheit. Für Korrelationen sollten drei weitere Hypothesen gelten. (5) Musterhypothese:
Die allgemeine Lebenszufriedenheit sollte stärker mit der privaten als mit der beruflichen
korrelieren. (6) Konstanzhypothese: Wie immer das Muster der Korrelationen zwischen
privater, beruflicher und allgemeiner Zufriedenheit ausfällt, es sollte im Lebenslauf
konstant bleiben. (7) Stabilitätshypothese: Die private Lebenszufriedenheit sollte im
Lebenslauf stabiler sein als die berufliche. Untersucht wird der Lebenslauf ehemaliger
Gymnasiasten zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr. Die Zentralitäts- und die
Identitätswahrungshypothese werden in der ganzen Kohorte untersucht und bestätigt. Die
Übersetzungs- und Kompensationshypothese werden in Gruppen gleichen Erfolgs
untersucht und so bestätigt, daß die Zentraltitätshypothese auch bei Kontrolle des Erfolgs
beibehalten werden kann. Die Muster- und die Konstanzhypothese werden bestätigt, nicht
aber die Stabilitätshypothese.
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Zusammenfassung
Aus der Überlegung, daß man, um zufrieden sein zu können, Ziele an Möglichkeiten
anpassen

muß,

ergeben

sich

zwei

Hypothesen

über

die

Hintergründe

der

Lebenszufriedenheit: Sie sollte von der Erfolgsdeutung stärker als vom Lebenserfolg und
von späteren stärker als von früheren Lebenserfolgen abhängen. Beide Hypothesen werden
in einem Längsschnitt ehemaliger Gymnasiasten vom 16. bis zum 43. Lebensjahr überprüft.
Zielvariable ist die berufliche und private Lebenszufriedenheit im 43. Lebensjahr.
Unabhängige Variable sind der Lebenserfolg im beruflichen und privaten Leben zwischen
dem 16. und dem 43. Lebensjahr, die berufliche und private Lebenszufriedenheit im 30.
Lebensjahr und die Erfolgsdeutung im 30. und 43. Lebensjahr. Der Lebenserfolg wird
durch Startchancen, Verlaufsbedingungen und Ergebnisse erhoben. Die Erfolgsdeutung
wird durch die Strategien der Mißerfolgsbewältigung hartnäckige Zielverfolgung und
flexible Zielanpassung, durch externale und internale Kausalattribuierungen des
Lebenserfolgs und durch Wichtigkeitseinschätzungen des jeweiligen Lebensbereichs
erhoben. Die berufliche und die private Zufriedenheit werden, den Hypothesen
entsprechend, durch die Erfolgsdeutung stärker als durch den Lebenserfolg und durch
späte stärker als durch frühe Lebenserfolge bestimmt. Aber der Lebensverlauf bestimmt die
Lebenszufriedenheit nur im Beruf, nicht im Privatleben. Berufliche und private
Lebenszufriedenheit unterliegen den gleichen Einflüssen der Erfolgsdeutung, aber
unterschiedlichen Einflüssen des Lebenserfolgs.
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Zusammenfassung
Die Wirkung der Situationsdefinition auf die Zufriedenheit mit der Nichtberufstätigkeit
wird untersucht. Nach der Opportunitätsbilanzhypothese sollten Opportunitätsverluste die
Zufriedenheit

senken

und

Opportunitätsgewinne

steigern;

nach

der

Situationsdefinitionshypothese sollten positive Definitionen die Zufriedenheit steigern und
negative senken; nach der Progammhypothese der Geschlechtstypik sollte die
Zufriedenheit der Frauen größer sein als die der Männer, was nach der Regimehypothese
der Geschlechtstypik nur für Frauen mit Kindern gelten sollte. Nach der
Eigenständigkeitshypothese sollte die Wirkung der Situationsdefinition auch bei Kontrolle
der Opportunitätsbilanz bestehen bleiben. Diese Hypothesen werden in einer Kohorte
ehemaliger Gymnasiasten im 30. und im 43. Lebensjahr an einem Vergleich der
Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben in der gesamten Gruppe und an einer Analyse
der Gruppe der Nichterwerbstätigen überprüft. Die Opportunitätsbilanzhypothese und die
Programmhypothese

der

Geschlechtstypik

werden

nicht,

aber

die

Situationsdefinitionshypothese, die Regimehypothese der Geschlechtstypik und die
Eigenständigkeitshypothese der Situationsdefinition werden bestätigt. Das spricht auch für
die empirische Bedeutung des Thomas-Theorems.
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Zusammenfassung
Religiosität

und

Anpassungsbereitschaft

sollten

die

Lebenszufriedenheit

positiv

beeinflussen und miteinander positiv korrelieren. Diese drei Hypothesen werden in einer
Stichprobe von 1596 ehemaligen Gymnasiasten im 43. Lebensjahr überprüft. Die
Lebenszufriedenheit wird durch Skalometer, die Religiosität durch christliche und säkulare
Anworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Kirchgangshäufigkeit und die
Wichtigkeitseinschätzung der Religion, die Anpassungsbereitschaft durch hartnäckige
Zielverfolgung,

flexible

Zielanpassung

und

externale

Kausalattribuierungen

des

Lebenserfolgs erfaßt. In Korrelationen bestätigen sich die drei Hypothesen für alle
Indikatoren mit Ausnahme der hartnäckigen Zielverfolgung, die wider Erwarten mit der
Lebenszufriedenheit positiv korreliert. Da Religiosität und Anpassungsbereitschaft positiv
korrelieren, werden Einflüsse auf die Lebenszufriedenheit in multiplen Regressionen ohne
und mit Kontrolle des Lebenserfolgs verglichen. Die Religiosität behält ihren Einfluß auf
die Lebenszufriedenheit auch bei Kontrolle der Anpassungsbereitschaft, aber der positive
Einfluß der christlichen Religiosität auf die Lebenszufriedenheit ist schwächer als der
negative Einfluß von Zweifel und Agnostizismus.
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Zusammenfassung
Erwachsenwerden wird als Identifikation mit einer Identität in Beruf, Familie und
Weltanschauung definiert und der Jugend die Aufgabe der Identitätsfindung, dem
Erwachsensein die Aufgabe der Identitätswahrung zugewiesen. Der Übergang von
Identitätsfindung zu Identitätswahrung wird anhand einer Befragung von 1596 ehemaligen
Gymnasiasten im 16., 30. und 43. Lebensjahr in drei Dimensionen der Erfolgsdeutung
untersucht: der biographischen Selbstdefinition im 30. Lebensjahr, die sich in der sozialen
Selbstidentifikation im 43. Lebensjahr fortsetzt, der Lebenszufriedenheit und der
Kausalattribution des Lebenserfolgs. Die biographische Selbstdefinition im 30. und die
soziale Selbstidentifikation im 43. Lebensjahr sind nur schwach durch den Lebenserfolg
bestimmt und müssen daher entscheidend als persönlicher Entschluss angesehen werden.
Die Zufriedenheit mit dem privaten Leben fällt zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr,
die Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben steigt; die Korrelationen unter den
Zufriedenheiten sind zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr schwächer als zwischen dem
30. und 43. Lebensjahr. Die Kausalattribution des Lebenserfolgs verlagert sich zwischen
dem 16. und 43. Lebensjahr von internalen auf externale Faktoren; auch unter den
Kausalattributionsformen sind die Korrelationen zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr
schwächer als die zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr. Der Wandel der Mittelwerte sowie
der Anstieg der Korrelationen der Zufriedenheit und der Kausalattribution im Lebenslauf
lassen sich als Folge des Übergangs von Identitätsfindung zur Identitätswahrung verstehen.
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571
571

Zusammenfassung

Die biographische Selbstreflexion ehemaliger Gymnasiasten über den Abschluß der Jugend
im 30. Lebensjahr und über das frühe Erwachsenenalter im 43. Lebensjahr werden
miteinander verglichen. Weil die Aufgabe der Jugend die Identitätsfindung und die
Aufgabe des Erwachsenen die Identitätswahrung ist, sollte erstens die biographische
Selbstreflexion an Intensität verlieren und sich in ihrer Struktur zweitens von
Entscheidungen auf Entwicklungen, drittens von negativen auf positive Wertungen,
viertens von frühen auf späte Inhalte und fünftens von Werten des Erwachsenwerdens wie
Reife auf allgemeine Werte der Persönlichkeit verlagern. Die Auswertung offener Fragen
nach bedauerten Entscheidungen, für das Leben wichtigen Ereignissen und als falsch
empfundenen Entwicklungen bestätigt diese fünf Hypothesen. Das wird als empirischer
Beleg dafür interpretiert, daß es nicht sinnvoll ist, „Biographizität“ als lebenslang
verbindliche Norm der Selbstsuche zu verstehen.
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Zusammenfassung
In einer Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten (n=1596), die nach dem 15. Lebensjahr noch
zweimal zu ihrem Ausbildungs- und Berufsverlauf und darüber hinaus u.a. auch zu ihren
politischen Einstellungen befragt wurden, wird untersucht, inwieweit Elitebewusstsein
einen

beruflich-positionalen

Hintergrund

hat.

Es

kann

gezeigt

werden,

dass

Elitebewusstsein in dieser bildungsprivilegierten Stichprobe tatsächlich relativ weit
verbreitet ist: 17,5% der Befragten rechnen sich selbst einer Elite zu. Die wichtigste Quelle
von subjektivem Elitebewusstsein ist erwartungsgemäß der berufliche Erfolg. Es bestätigt
sich, dass sich Elitebewusstsein häufig aus einer heraus- gehobenen beruflichen Position
speist. Die soziale Herkunft spielt bei Kontrolle des Berufserfolges dagegen kaum noch
eine Rolle. Daneben können Anzeichen dafür gefunden werden, dass Elitebewusstsein sich
davon unabhängig auch aus dem subjektiven Bewusstsein, besondere kulturelle oder
politische Kompetenzen zu haben, entwickeln kann. Darüber hinaus werden auch Indizien
dafür gefunden, dass der Begriff „Elite“ nach wie vor politisch nicht unumstritten ist, weil
dieser dem subjektiven Verständnis des Wertes „Gleichheit“ widersprechen kann.
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Zusammenfassung

In einer Kohorte ehemaliger Gymnasiasten wird das Ausmaß und der Hintergrund
intergenerativer Statusaspirationen der Befragten für ihre Kinder untersucht. Dabei wird
auf zwei Fragen zur Enttäuschung über einen möglichen Abstieg der Kinder und zur
Wichtigkeit, die die Befragten dem Erreichen einer höheren gesellschaftlichen Stellung
zumessen, zurückgegriffen. Die zunächst relativ niedrig erscheinenden Anteile mit hohen
Ansprüchen

an

die

Kinder

werden

durch

die

ebenfalls

erhobenen

Schullaufbahnentscheidungen bzw. -aspirationen für diese Kinder relativiert. In bi- und
multivariaten Analysen wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Erwartungen und
Ansprüche an die Kinder von der eigenen sozialen Stellung, der sozialen Herkunft, den
eigenen Aspirationen und den Aspirationen der Eltern der Befragten an der Schwelle zur
gymnasialen

Oberstufe,

der

subjektiven

Bewertung

des

Erreichten

und

der

Kausalattribution des Lebenserfolgs abhängen. Dabei kann gezeigt werden, dass innerhalb
unserer bildungsprivilegierten Kohorte vor allem der eigene Erfolg die Ansprüche an die
Kinder senkt. Wer als ehemaliger Gymnasiast objektiv und subjektiv weniger erfolgreich
war als die große Mehrheit seiner Mitschüler neigt eher zu – relativ zur eigenen Position –
hohen Erwartungen an die eigenen Kinder. Anhand von Faktoren zur Kausalattribution
von Erfolg kann gezeigt werden, dass die Überzeugung, den Lebensweg der Kinder
beeinflussen zu können, positiv auf die Neigung zu hohen Aspirationen wirkt. Insgesamt
wird deutlich, dass elterliche Statusaspirationen für ihre Kinder nicht nur durch die
Einschätzung der Fähigkeiten und Begabungen der Kinder sondern auch durch die eigene
Biographie der Eltern geprägt werden.
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Zusammenfassung
Untersucht wird die Neigung zum Kirchenaustritt in einer Kohorte ehemaliger
Gymnasiasten. Hintergrund ist ein erweiterter Rational-Choice-Ansatz, der neben der
Bilanz der Kirchenmitgliedschaftskosten und der subjektiven Bewertung kirchlicher
Dienstleistungen auch Aspekte einer im Rahmen der Sozialisation als Kind aufgebauten
kirchlichen Bindung berücksichtigt. Es kann gezeigt werden, daß finanzielle Anreize
sowohl als Lebenslaufeffekt (Berufseintritt, Erwerbstätigkeit) als auch als Periodeneffekte
(Ausgleich des Solidaritätszuschlags ab 1991) eine wichtige Rolle bei der Entscheidung zum
Kirchenaustritt spielen. Dies gilt aber für Protestanten in stärkerem Maße als für
Katholiken, die eine stärkere Bindung an ihre Kirche aufweisen. Die geringere
Kirchenbindung der Protestanten führt dazu, daß sie die Kirche nicht nur häufiger,
sondern vor allem auch früher als Katholiken – d.h. oft gleich in den ersten Berufsjahren –
verlassen.
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Zusammenfassung
In

einem

Panel

ehemaliger

Gymnasiasten

(n=1596)

wird

in

einem

ersten

Untersuchungsschritt die Entwicklung religiöser Glaubensinhalte zwischen dem 30. und
dem 43. Lebensjahr (1984 und 1997) anhand von 6 Aussagen zur religiösen Sinnstiftung
untersucht und mit deren Entwicklung in verschiedenen Alterskohorten des westdeutschen
Bevölkerungsschnitts zwischen 1982 und 1992 verglichen. Dabei wird sowohl im
Bevölkerungsschnitt als auch in der bildungsprivilegierten Stichprobe ehemaliger
Gymnasiasten zwischen den Beobachtungszeitpunkten ein Strukturwandel des Religiösen
sichtbar. Der durch die Kirchen geprägte Glaube an eine Sinnstiftung durch einen
personalen

Gott verliert an Gewicht, während deistisch-transzendent geprägte

Glaubensinhalte, wie der Glaube an eine postmortale Existenz, an relativer Bedeutung
gewinnen. Der beschriebene Wandel weist auf eine Emanzipation von den dogmatischen
Religionsdefinitionen der Kirchen, aber nicht auf ein Ende des Religiösen hin. In einem
zweiten Schritt wird in der Gymnasiastenstichprobe untersucht, ob diese Entwicklung, die
vor allem in den jüngeren Kohorten auffällt, nicht nur auf unspezifische Periodeneffekte,
sondern auch auf Erfahrungen im Lebenslauf zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr
zurückzuführen ist. Dabei kann gezeigt werden, daß – obgleich die religiöse Sozialisation
auch im 43. Lebensjahr noch die religiösen Einstellungen beeinflußt – der Lebenslauf auch
in den religiösen Einstellung seine Spuren hinterläßt.
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Zusammenfassung
In einer Stichprobe ehemaliger Gymnasiasten wird die Entwicklung des Zusammenhangs
zwischen Religiosität und praktizierter Kirchlichkeit zwischen dem 30. und dem 43.
Lebensjahr untersucht. Kirchlichkeit, hier operationalisiert durch eine Verknüpfung von
Kirchenmitgliedschaft und Kirchgangshäufigkeit, ist primär von der kognitiven und
affektiven Übereinstimmung mit den Lehren der Kirche und deren Wertesystem abhängig.
Die nachlassende Verbindlichkeit der kirchlichen Lehren und eine zunehmende Indifferenz
gegenüber der Kirche führt dennoch nicht automatisch zu einer Verringerung der
praktizierten Kirchlichkeit. Vielmehr können bei Indifferenz gegenüber der Kirche
verstärkt nicht-religiöse Gründe das Kirchgangsverhalten prägen. Es kann gezeigt werden,
daß zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr der Einfluß religiöser Gründe auf das
Kirchgangsverhalten schwindet (aber nicht verschwindet), während zugleich die Tatsache,
daß Kinder im Haushalt leben, an positivem Einfluß auf die Kirchgangshäufigkeit gewinnt,
so daß im Alter von 43 Jahren der Anteil regelmäßiger Kirchgänger höher ist als im 30.
Lebensjahr, während zugleich die Distanz der individuellen Religiosität von den Lehren der
Kirchen wächst.
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Zusammenfassung
Die Untersuchung hat das Ziel, die Richtung der Entwicklung politischer Einstellungen
zwischen Jugend und Lebensmitte durch biographische Erfahrungen zu erklären.
Stichprobe ist eine Kohorte von 1596 ehemaligen Gymnasiasten, deren soziale Herkunft
und politische Sozialisation im 16. Lebensjahr und deren Lebenslauf und politische
Einstellungen im 30. und 43. Lebensjahr erhoben wurden, und die aufgrund des hohen
Bildungsniveaus ihre Jugend bis zum 30. Lebensjahr ausdehnen kann. Als politische
Einstellung, die zwischen Jugend und Lebensmitte sich typischerweise wandeln kann,
werden Wertansprüche und ihr Gegenstück, die Anerkennung von Sachzwängen,
untersucht, die durch Ingleharts Frage nach dem Rang materialistischer und
postmaterialistischer Ziele und durch ein Inventar erhoben werden, in dem zu drei
politischen Sachfragen jeweils Wertansprüche und die Anerkennung von Sachzwängen
bewertet werden müssen. Das Untersuchungsziel erfordert drei Untersuchungsschritte. Im
ersten Schritt wird geprüft, ob neben den Startbedingungen der „prägenden Jahre“ auch
die biographischen Erfahrungen bis zum Ende des 30. Lebensjahrs Wertansprüche
bestimmen. Wie erwartet, senken berufliche Erfahrungen Wertansprüche, auch wenn die
soziale Herkunft und die politische Sozialisation kontrolliert sind. Im zweiten Schritt wird
geprüft, ob zwischen dem 30. und 43. Lebensjahr Wertansprüche zurückgehen und die
Anerkennung von Sachzwängen zunimmt; was sich bestätigt. Im dritten Schritt wird
geprüft, ob im 43. Lebensjahr Wertansprüche durch berufliche Erfahrungen zwischen dem
30. und 43. Lebensjahr auch dann bestimmt werden, wenn Wertansprüche im 30.
Lebensjahr kontrolliert sind; was sich ebenfalls bestätigt. Die Ergebnisse zeigen, daß
politische Einstellungen sich nach den „prägenden Jahren“ trotz hoher Stabilität in eine
Richtung entwickeln, die von den Erfahrungen der betrachteten Lebensphase bestimmt
werden.
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