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Vorwort 

St~idien, Expertisen ~ i n d  Wiederholungsbefragungen zum Thema Sexualaufl&irung, 
Verhütung und Familienplanung bilden die wissenscliaftliche Grundlage fiur die 
~Maßnahinenplanung der B U N D E S Z I ~ T R A L E  F Ü R  GESUNDHEITLICI-IE AUFKLÄRUNG (BZcA). Seit 
1992 gibt sie entsprechende Studien in Auftrag; darunter Untersuchungen u.a. 

zu Veränderungen ini Sexual- und Kontrazeptionsverhalten, 
zur Lebens- und Familienplanung und 
zur Erforschung des Sexualwissens von Kindern und jungen Erwachsenen. 

Aus den Ergebnissen lassen sich Schlüsse ziehen für die Erstellung bedarfsgerechter und 
zielgruppeiispezif~scl~er Konzepte, Maßnahmen und Materialien. 

Der Anspruch „Familienplanung ist mehr als nur Verhütung" erfordert die Zusammen- 
führung fainiliensoziologischer und bevöll<erungswissenschaftlicher Perspel<tiven. Dabei 
sollen Erkenntnisse aus psychologischen und kultunvissenschaftlichen Untersuchungen 
zur Gestaltung privater Beziehungen miteinbezogen werden. Die vorliegende Studie 
,,frauen leben" basiert auf dieser umfassenden Sichtweise von Familienplanung im Sinne 
von Lebensplanung. Sie schließt eine Lücke in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, 
denn Untersuchungen zum Thema erfolgten bisher fast ausschließlich aus medizinischer 
Sicht. 

„frauen leben" gibt Antwort auf' die Frage, wie Frauen ihr Leben gestalten und bewerten 
sowie darauf, welche Rolle Fainilienplanung iin Lebenslauf spielt. Befragt wurden 1.468 
Frauen iin Alter zwischen 20 und 44 Jahren unter der besonderen Berücksichtigung ihres 
individuellen lebeiisgeschichtliclien Hintergrundes. Uni grundlegende Muster der Faini- 
lienplanung zu erfassen, wurden subjektive Motive und rnilieuspezifische Orientierungen, 
die Einfluss haben auf die Partner- und Elternschaft, auf Entscheidungen zur Familien- 
und Lebensplanung, in die Befragung miteinbezogen. 

Die Studie zeigt, wie stark reproduktives Verhalten durch gesellschaftliche Rahmen- 
beclingungen und Norn-ien geprägt ist. Es lassen sich Einsichten gewinnen in potenzielle 
Lebensformen: leben mit oder ohne Kinder, mit oder ohne El-ieschließung, mit früher 
oder später Mutterschaft. Die Ergebnisse lassen Rücl<schlüsse darauf zu, auf welche 
Ressourcen und Koinpeteiizen Frauen in schwierigen Entscheidungsprozessen zurück- 
greifen können und welche Angebote darüber hinaus entwickelt werden müssen, uni sie 
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angemessen zu unterstützen. Die vorliegenden Ergebnisse cler Studie ,fiauen leben" 
bilden die Grundlage für die Entwicklung des avisierten ,,Rahmenltonzeptes Familien- 
planung". Ebenfidls sind sie Bestandteil und Inipulsgeber für weitere Maßnahmen in der 
Abteilung Sexualaufklärung und Familienplanung. 

Die Maßnahmen folgen den Erkenntnissen der Gesundheitsförderung, wonach eine auf 
die Lebenswelt der Adressatinnen zugeschnittene Hilfe ani effektivsten ist. Ziel dabei ist 
Frauen zii befahigen, erwünschte Ereignisse zu realisieren und unge\vünschte zu ver- 
meiden. 

Neben der vorliegenden Langfassurig cler Studie hat die BZcA eine Kurzfassung mit den 
wichtigsten Ergebnissen herausgegeben (Best.-Nr. 133 140 00). Darüber hinaus ist eine 
Dokunientation zum Symposium „Faniilienplanung und Lebensläufe von Frauen - Konti- 
nuität und Wandel" (Best.-Nr. 133 141 00) erschienen. 

Im Herbst 2001 wird eine weitere Studie den Aspekt „Mdnner und Familienplanung" 
aufgreifen. 



Einleitung 



Einleitung 

Ende 1997 gab die Buncleszentrale für gesundheitliche Aufklärung die vorliegende Unter- 
suchung in Auftrag, die Befragung fand 1998/99 statt. Die Untersuchung soll Grundlagen- 
wissen für die Arbeit der Abteilung ,,Sexualaufklärung und Familienplanung" in Form von 
wissenscl~aftlichen Aussagen über lebensweltliche und lebensgeschichtliche Hintergründe 
von Verhaltensweisen bereitstellen. Das Projekt wurde von einem Forschungsverbund, 
bestehend aus dem Sozialwissenschaftlichen Frauenforscliungsinstitut der Evang. Fach- 
hochscliule Freiburg (SoFFI I<.), dem NORDIG-Institut für Gesundheitsforschung und 
Prävention, Hainburg, und der Forschungsstelle Partner- und Sexualforschung, Leipzig, 
durchgefiihrt. 

Zur Vorgescliiclite des ForscIi~ingsprojel<tes gehören Diskussionen, wie heute das Thema 
„Familienplanung" angemessen anzugehen sei. Eine besondere Rolle spielte dabei eine 
Expertentaguiig der BZcA 1995 in Freiburg, auf der die Sekundärauswertung einer eben- 
falls retrospektiv-biographisch angelegten Studie vorgestellt wurde'. Die zentralen Eck- 
punkte, die dort erarbeitet wurden, werden in dem aktuellen Forschungsprojekt aufgegrif- 
fen: 

ein umfmendes Verständnis von Familienplanung als Gestaltung des privaten 
Lebens, 
eine biographische Perspektive, 
ein Einbezug der subjektiven Sichtweise und des subjektiven Erlebens der 
Zielpersonen und -gruppen. 

Das Forschungsprojekt geht von einem umfassenden Begriff der Familienplanung als 
Lebensgestaltung aus, was Aspekte wie Partnerschaft, Sexualität, ungewollte Kinderlosig- 
keit ebenso einbezieht wie Kiiidenvunscli, Unigang mit geplanten und ungeplanten 
Schwangerschaften, Schwangerschaftsabbrüche, Geburten und Elternschaft'. Die Einstel- 
lungen und Praktiken bezogen aufdiese Themen bilden zusammen mit den Einstellungen, 
wiis Familie oder die Beziehungen der Geschlechter zueinander bedeuten, Muster, die hier 
als ,,reproduktive Kulturen" näher beschrieben werden3. 

1 BZcA 1996 

2 siclic aud i  dci i  ß c F r i f  dcr ..privatcii I.cbeiirtiiliriiriS" hci S<:HNI.IUI:II I994 

3 \. Kdp. 9 
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Der Einbezug der biographischen Perspektive trägt der Unterschiedlichkeit der Proble- 
me, Ressourcen und Unterstützungsbedarfe bei der Familienplanung in einzelnen Phasen 
der reproduktiven Biographie Reclinung. Das Konzept der ,,reproduktiven Biographie" 
unterscheidet U. a. Phasen der Initiation, der Orientierung und Suche und der Versteti- 
gung4. Als ,,Meilensteine" können die erste Regelblutung, der erste Gesclileclitsverlcehr, die 
Spanne der sexuelle aktiven Zeit bis zur Heirat oder bis zur Gründung eines gemeinsame 
Haushalts, die Geburt des ersten Kindes etc. angesehen werden. Weder werden dabei aber 
alle Phasen als „Muss", d. h. als notwendigerweise zu durchlaufende Abschnitte unterstellt, 
noch geht es nur uni Empfängnis, Scliwaiigerscliafte~i, Geburten und Kinder. Das Konzept 
der reproduktiven Biographie sieht die unterschiedlichen Aspekte der ~imfassend verstan- 
denen Familienplanung in ihrem Zusammenhang in der persönlichen Biographie. Faini- 
lienplanerisches Handeln kann in seiner Entstehung in der Vergangenheit verstanden wer- 
den - mit der prägenden Kraft der bisherigen Lebensgeschichte - und ist zugleich aktive 
Fortschreibung der eigenen Lebensgeschichte iin Sinn eines Entwurfs in die Zukunft hi- 
nein. Auf sozialer Ebene lässt sich rekonstruieren, wie die Abfolgemuster der Phasen und 
die Vorstellungen vom angemessenen Altei- bei Übergängen und Meilensteinen zwischen 
Kulturen und I<ohorten variierens, 

Der Einbezug der  subjektiven Sichtweise steht für den Wunsch, die subjektive Konstitu- 
tions- oder Gestaltuiigsleistu~~g, deren Eregnis die reproduktive Biographie ist, dem Verste- 
hen zu erschließen. Gerade Widersprüche zwischen Intentionen und Verhalten, Ambiva- 
lenzen oder ein Abgehen von der Vorgabe eines ,,vernünftigen" Verhaltens - heute im 
Bereich der Familienplanung eher ein normales Phänonien und keine Abweichung - soll- 
ten nicht denunziert werden, sondern in ihrer eigenen ,,subjektiven Logik" entziffert wer- 
den. Ein solches tieferes Verständnis ermöglicht die Entwiclclung konzeptueller Ansatz- 
punkte auf Seiten der BZcA. Auf der Freiburger Tagung 1995 wurde ausdrücl<lich 
festgelialten: „Das Aufgreifen der subjel<tiven Perspektive ist einer der Grundgedanken 
lebensweltbezogener Priivention und Gesundheitsförderung, es hilft zudem, angemessene 
Beratungs- und Behandlungsformen zu entwickeln und den tatsäclilicheii subjektiven 
Handlungsbedarf zu be~t immen."~ 

Lebensgeschichte ist immer auch aktive Gestaltung der eigenen Entwicklung unter den ge- 
sellschaftlichen Rahmenbeclingungen (z. B. unter den Zwängen der Vereinbarkeitspro- 
blenie von Beruf und Familie), unter den geltenden Regeln, die in sozialen Gruppen den 
„angeniessenen Unigang" mit reproduktiven Aspekten bestimnieii (z. B. was das richtige 
Alter sei, um Kinder zu bekommen, oder was Kinder „brauchen"), ~ i n d  sclilieRlich unter 
den Aufgaben, die die individuelle Lebensgeschichte stellt. Dieser Gedanke führt zu einer 
Beachtung von Ressourcen und Kompetenzen, die für diese Leistung zur Verfügung ste- 
hen, ohne dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aus dem Blick geraten. Fami- 
lienplanung ist dann auch Teil der Bewdtigung von Ereignissen und Alltag bezogen auf 
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Partnerschaft, Sexualität, Kinder etc. im Lebenslauf. Welche Kompetenzen setzen Frauen 
hierein? Was sind ihre Ressourcen? Wo können sie becihigt werden zu produktiven Lösun- 
gen? 

Neben den Begriffen der reproduktiven Biographie und der reproduktiven Kulturen ist 
hier eine Verbindung Iierzustellen zu einem weiteren Begriff: zur reproduktiven Gesund- 
heit. Die W H 0  versteht reproduktive Gesundheit in ähnlich umfassendem Sinn wie Ge- 
sundheit allgemein, also mit den Dimensionen des körperlichen, des seelischen und des 
sozialen Wol-ilbef ndens. Sie wendet den Begriff auf alle Phasen auch außerhalb der frucht- 
barei-ilahre an. Iin Zusamiiienl-iang mit unserer Untersuchung ist die Definition von repro- 
duktiver Gesundheit als nienschliche Entwicklungsmöglichkeit, als Verwirklichung eines 
individuellen Potenzials iin Kontext niensclilicher Beziehungen, als Minimierung von 
Risiken und als Möglicl-ikeit, gewünschte Ereignisse zu realisieren und ungewünschte und 
gesundheitsgefalirdende zu vermeiden, besonders wichtig7. Gesundheitsförderung als Be- 
fihigung zur Gestaltung eines gesunden Lebens kann iibertragen werden auf reproduktive 
Gesundheit: Die Aufgabe wäre damit, Frauen zu einer fiir sie gesunden Gestaltung der 
reproduktiven Biographie, unter Anerkennung ihrer Kompetenzen und Ressourcen der 
Alltags- und Lebensbewältigung zu befihigen. 

Diese Grundgedanken wurden umgesetzt in Thema und Design des Forscl-iungsprojektes. 
Forschungsgegenstand sind reproduktive Biographien mit einen1 breiten Spektrum an Teil- 
aspekten, die zu einer umfassend verstandenen Familieiiplanung gehören. Die Erhebungs- 
instruniente erfassen Meilensteine, Eckdaten, Pliasenabfolgen und Entwicl~lui-igsprozesse 
in den Bereichen Partnerscl-iaft, Kontrazeption, Schwangerscliaften/Kinder, Schwanger- 
schaftsabbrüclie sowie als punktuelles Thema verminderte Fruchtbarkeit. Die soziale Ver- 
Ortung wird über soziale Herkunft, Bildungskapital und weitere Sozialindikatoren erfasst. 
Ein Augenmerk wird auf die fimiliäre Sozialisation gerichtet, auf Ressourcen und Belastun- 
gen, die in der reproduktiven Biographie zu verarbeiten sind. Da Verteilungsaussagen und 
Aussagen über statistische Zusammenhänge vorgelegt werden sollten, war eine standardi- 
sierte Befragung - und zwar eine möglichst grol3 angelegte - notwendiger Bestandteil des 
Forschungsprojektes. Der zweite und eng mit dieser standardisierten Befragung verzahnte 
Zugang besteht in qualitativ-biographischen Interviews, die eine Rekonstruktion der subjek- 
tiven Perspektive ern-iöglichen. Damit liegen als Material die reproduktiven Lebensge- 
schichten als Geschichten einer umfassend verstandenen Fan-iilienplanung von 1.468 
Frauen in standardisierter Form und zusätzlich die reproduktiven Biograpliien als selbst- 
thematisierte, subjektive Erzählungen von einer Teilgruppe von 101 Frauen vor. 

In dem vorliegenden Bericht wird eine Fülle von Ergebnissen vorgelegt. Zu Beginn 
(Kap. 2) werden die notwendigen tect-iniscl~en Informationen über die Erhebungen und 
Auswertungen bereitgestellt sowie die Stichproben der Erl-iebungsteile beschrieben. Detail- 
liertere Angaben insbesondere zur Prüfung der Repräsentativität finden sich in1 Anhang. 
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Kap. 3 bis 7 enthalten zentrale Auswertungen zu den eiiizelnen Segmenten und Themen- 
bereichen, die zur Familienplanung gehören, wenn man den Begriff breit fasst. In Kap. 3 
werden die Ergebnisse zu lebensgescliiclitlichen Mustern der P'~rtnerbindung dargestellt. 
Ini Generationenverlauf nimmt bei jungen Frauen der Wunsch nach einer Partnerschaft 
,,für immer" ab. Es lassen sich ein Muster mit einer höheren Partnerkontinuität und einer 
früheren Festlegung (Heirat) und ein Muster mit einem längeren ,,Mor~itoriiim" einer spä- 
teren Festlegung und h8~1figer auch ohne Elieschließung differenzieren. 

Die Vereinbarung von Beruf und Kindern ist Thema in Kap. 4. In den Vorstellungen und 
in den lebetisgeschichtliclie~i Arrangements wird erkennbar, dass Frauen aus den alten 
Bundesländern eher polarisieren in die Alternativen „Beruf oder Faniilie", Frauen aus den 
neuen Bundesländern dagegen gehen hiiufiger von einer Vereinbarkeit aus. Und obwohl 
Frauen aus den alten Bundesländern bei dem Zwang zur Prioritätensetzung in jungen Jah- 
ren eher dem Beruf einen hohen Stellenwert einräumten, realisieren sie später de facto 
häufiger eine Unterbrechung oder Reduzierung der Erwerbstätigkeit zugunsten der Kin- 
der. Der Rolle der Bildung der Frau wird nachgegangen und die gewünschte und die reali- 
sierte Beteiligung des Pcirtners einbezogen. Aus dem qualitativen Material wird die subjek- 
tive Bedeutung der Wende bezogen auf veränderte Bedingungen der Vereinbarkeit 
rekonstruiert. 

Verhütung wird in Kap. 5 angesprochen. Die Telefonbefiagung liefert Daten zur Verbrei- 
tung der Verhütung beim ersten Mal, bei der ein Geiierationeilvergleich interessant ist. Die 
aktuelle Verhütung wird - bei Dominanz der Pille - im Einzelnen vom Alter der Frau und 
von der Partnerbeziehung beeinflusst; auch hier ermöglicht es das qualitative Material, 
Kontrazeption als mit vielschichtiger Bedeutung versehene symbolische Praxis genauer zu 
verstehen. Erstmals ist es auch möglich, in größerem Umfang ,,Verhütungsbiographien" als 
Muster von Wechscln zwischen Verhütungsmetliodeii bzw. -1nitteln darzustellen, begleitet 
von einer veränderten Gewichtung der konfligierenden Anforderungen an Verhütung. Sie 
soll einerseits sicher, andererseits gesundlieitsverträglicli sein. Am Ende des Kapitels wird 
auf die Gründe, nicht zu verhüten, näher eingegangen. 

Kap. 6 entliält eine Reihe von Unterabschnitten zu dem Thema Schwangerschaften und 
Kinder. Zunächst wird dem Phänomen des I t inde~runsches im Lebenslauf nachgegangen; 
dann werden die iinterschiedlichen Dimensionen der Gewolltheit/Geplaiitlieit/Er- 
wünschtheit methodisch und unter Einbezug des qualitativen Materials analysiert. Ratio- 
nale Plaiiuiigsüberlegiiiigen werden ebenso erkennbar wie biographisclie Situationen, in 
denen kein Kind gewollt, aber dennoch eine ungewollte Schwangerschaft nicht negativ 
bewertet wird. Die Verbreitung von Kinderlosigkeit und die realisierten Kiriderzahlen der 
35- bis 44-jährigen Frauen geben einen Einblick, wie Frauen letztlich ihr privates Leben 
gestaltet haben; hier kann an die Muster, die für die Partnerbiographien beschrieben wur- 
den, angeknüpft werden. Wichtigste Ergebnisse betreffen Ost-West- und Stadt-Land-Un- 
terschiede, den Einfluss der Bildung im Westen und die Kluft zwischen Kindenv~insch und 
Kinderzahl. In einem weiteren Abschnitt werden in einer Zusammenfuhrung der statisti- 



schen Auswertung und der qualitativen Interviews Entscheidungsprozesse untersucht, die 
bei ungewollten Schwangerschaften entweder zur Akzeptanz oder zum Abbruch der 
Schwangerschaft führen. Dabei wird die eigenständige Bedeutung dieses Entscheiduiigs- 
Prozesses, getrennt von der Frage der Bedingungen, unter denen ungewollte Schwanger- 
schaften eintreten, deutlich. Als nächster Schritt der biographischen Abfolge, nach den1 
Kinde~wunscli und nach den E~-itscheidui-igsprozesseii, werden die Kontexte der Geburt 
des ersten, zweiten und dritten Kindes dargestellt. Fragen von Schwangerscliaften unter 
Verhütung und von biographischen Lebenssituationeii bei Eintritt der Schwangerschaft 
werden ebenso aufgegriffen wie die Unterstützung z. B. durch den Partner oder die Eltern 
der Befragten. Die Bedingungen für das erste und das dritte Kind erweisen sich gleicherma- 
ßen als schwieriger verglichen mit denen beim zweiten Kind. Auf den Einfluss der Wende 
in den neuen Bundesländern wird gesondert eingegangen. Mit der Analyse der Geburten- 
abstände (,,TimingN) wird eine weitere Analyseebene zur Beschreibung reproduktiver Bio- 
graphien eingeflilirt, die sonst selten Beachtung findet. Hier wird wiederuni der enge Zu- 
sammeiiliang zwischen Eheschließung und erstem Kind bestätigt und die unterschiedliche 
zeitliche Dynamik der Familienbildungsprozesse in Ost und West beschrieben. Standardi- 
sierte und qualitative Daten zu Schw~rigerschaftsabbrücheii ergänzen weitere Aspekte und 
helfen, das Bild abzurunden. Unterschiedliche Abbruchmuster in Ost  und West, bei Frau- 
en, die auf dem Land leben, und Frauen, die in der Stadt leben, und, iin Westen, in den 
niedrigeren und in den höheren Bildungsgruppen replizieren die in vorherigen Abschnit- 
ten schon gefi~iidenen unterscliiedlichen Muster von reproduktiven Biographien. So ge- 
hen z. B. Abbrüche erster Schwangerschaften (,,Apostadoleszente Abbrüche") bei höheren 
Bildungsgruppen in den städtischen Erhebungsregionen der alten Bundesländer mit einer 
späten Festlegung und - wenn überhaupt - Familiengründung einher. 

Ein weiteres thematisches Segment der Ergebnisdarstellung in Kap. 6 betrifft die vermin- 
derte Fruchtbarkeit. Prävalenzen konnten bereclinet und dabei differenziert werden, o b  für 
die entsprechende Phase des Nichteintretens einer Schwangerschaft ein Kinderwunsch 
vorlag oder niclit und o b  - gegebenenfalls: nach welcher Zeit - Hilfe in Anspruch genom- 
men wurde. Die nicht-klinische, sondern bevölkerungsbezogene Stichprobe ermöglicht 
eine Erkundung auch der Lebenswege, bei denen keine medizinische Hilfe in Anspruch 
genommen wurde. Die qualitativen Interviews ergänzen hier subjektive Perspektiven der 
Walirnehniung und Verarbeitung von verminderter Fruchtbarkeit. 

In Kap. 7 werden die Antworten auf Fragen nacli   inter schiedlichen Dimensionen der Zu- 
friedenheit - mit der partnerschaftlicheii und der beruflichen Situation, mit der Sexualität 
und mit dcr Familienplanung - wiedergegeben. Nur wenige Frauen sind durchweg unzu- 
frieden, aber in vielen Bereichen zeigen sich Einschränkungen und Schwierigkeiten, die 
das Lebensgefühl beeinträchtigen. 

In Kap. 8 und Kap. 9 werden die Ergebnisse zusainniengefilirt; in dieser Zusammenfüh- 
rung werden die Strul<turen und Gliederui-igsprinzipieii reproduktiver Biograpliien und 
die Regeln der reproduktiven Kulturen (als sozialgruppenspezifisch verankerte Regeln ei- 
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nes angemessenen Umgangs mit den unterschiedlichen Aspekten von Familienplanung) 
rekonstruiert. Damit werden Zusammenhänge quer über die Themenbereiche, die einzeln 
Segniente der reproduktiven Biographien darstellen, erkennbar uiid vor dem Hintergrund 
der gesellscliaftlichen Bedingungen und insbesondere Geschlechterbeziehungen und -ver- 
hältnisse interpretierbar. 

In Kap. 10 werden die Ergebnisse aus der Perspektive von ExpertInnen aus der Beratungs- 
praxis in den neuen Bundesländern komnientiert. Bezogen auf die Thenienbereiche Kin- 
derwunschlFaniiliengründung, Kontrazeption und Gewolltheit von Schwangerschaften 
bzw. Entscheidung für Akzeptanz oder Abbruch einer Schwangerschaft werden als Scliluss- 
folgerungen aus dem Material konzeptuelle Empfehlungen forniuliert. 

Die Untersuchung ermöglicht eine Reihe von neuen Erlcenntnissen uiid schlägt eine Brü- 
cke zwischen Familienforschung und ,,Faniilienplanungsforschung". Wünsclienswert ist 
neben einer breiten Rezeption der Ergebnisse eine Vertief~ing einzelner Aspekte und ins- 
besondere eine Wiederholung der Befragung mit einer analogen Fragestellung, denselben 
Tlieinenfeldern und eineni identischen Design für Männer. Diskutiert man das Zustande- 
kommen von reproduktiven Biographien und Kulturen, dann sollte es zum einen niöglich 
sein, einen Blick in die Zulcunft zu werfen, eine Prognose fiir die Entwicklungen der lom-  
nienden Jahre zu wagen und so die Iconzeptuelle Arbeit der BZcA in1 Bereich Familienpla- 
nung und Sexualaufklärung fiir die neuen Herausforderungen zu rüsten. Zum andern soll- 
te eine Umsetzung der Ergebnisse in Strategien der „Förderung der reproduktiven 
Gesundheit" mit einem Lebensweisen- und Befähigungsansatz angegangen werden. 

Vorab ist eine Kurzfassurig der Ergebnisse auf Deutsch (Bestellnr. 13314000) und auf 
Englisch (Bestellnr. 13 314070) erliältlich. Ini Februar 2000 veranstaltete die BZcA eine 
Tagung ,,Familienplanung und Lebensläufe von Frauen - Kontinuitäten und Wandel", auf 
der Bezüge zwischen den Ergebnissen der Studie „frauen leben" und anderen Untersu- 
chungen hergestellt und die aktuellen Entwicklungen iin Bereich „Faniilie und Familien- 
planung" in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz diskutiert wurden. Die 
Dokumentation der Tagung ist ebenfalls bei der BZcA erhiiltlich (Bestellnr. 13 314 100). 

Eine Sonderauswertung zur ,Pille danach" ist im BZcA-FORUM ,,Sexualauflclärung und 
Faniilienplanung", Heft 3/2000, abgedruckt. Eine Rekonstruktion reproduktiver Biographi- 
en über Sunrival-Mediane und eine Sonderauswertung der Einstellungen von Frauen zur 
,,Planbarkeit & Machbarkeit" in der Familienplanung liegen als Forschui~gsberichte vor. 

Wir bedanken uns bei allen, die zu dem Gelingen des Projektes beigetragen haben, insbe- 
sondere bei den Frauen, die an den Befragungen teilgenommen haben, und bei den Inter- 
viewerinnen. Bei der BZcA bedanken wir uns für die ausgezeichnete Betreuung. 
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Methodischer Ansatz 
und Stichproben 

DAS UNTERSUCHUNGSDESIGN IM ÜBERBLICK 
UND TERMINOLOGIE 

Uni den Hinweis auf den biographischen Charakter der Erhebung - erhoben werden vor 
allem vor Jahren eingetretene Ereignisse - ZLI unterstreichen und nicht den Eindruck ent- 
stehen zu lassen, dass Aussagen über he~itige Ereignisse gemacht werden, wird für die 
Darstellung der Angaben der Befragten die Vergangenheitsform gewählt. 

Die Erfahrungen der Frauen im Rahmen ihrer reproduktiven Biographien wurden in Re- 
gionen gemacht, deren Bezeichnung sicli historisch gewandelt hat. Bezieht sicli ein Bericht 
oder eine Angabe ausschließlich auf Ereignisse iin Osten vor 1989, wird die Bezeiclinung 
,,DDR6' verwendet, bei Ereignissen ausschließlich nach 1989 „neue Bundesländer". Ent- 
sprechend wird die westliche Region als ,,Bundesrep~iblil~ vor 1989" und ,,alte Bundeslän- 
dern" benannt. Erstrecken sich Ereignisse und Erfahrungen einer sozialen Gruppe von 
Frauen über einen längeren Zeitraum, wird von ,,Westen" und „Ostenu gesprochen, beide 
Regionen zusaiiimen heißen ,,Bundesgebiet". 

In dem Fragebogen wurde die Möglichkeit, dass eine Frau eine feste Partnerschaft mit einer 
Frau hat, per Antwortvorgabe eingeriumt. 0,4 O/O (n = 6) der Befragten gaben eine solche 
gleichgeschlechtliche feste Partnerschaft an. Dies ist relativ wenig; vermutlich haben sich 
Frauen mit gleicligeschlechtlichen Partnerschaften nicht unbedingt von der Studie ange- 
sprochen gefuhlt. Aufgrund der geringen Prozentzahl venvenden wir in1 Folgenden die 
niännliclie Form und sprechen von „dem Partner", wobei die ,,Partnerinnen" einbezogen 
werden. 

Beim Lesen der Tabellen ist zu beachten: In einigen Spalten beträgt die Sunime der 
Prozentnngabeii 99,9O/o bzw. 101 O/o. Hier handelt es sich um Rundungsartefakte. 
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(I) Standardisierte Telefonbefragung 

N = 1.468 20-44-jährige Frauen in drei Erhebungsregionen 

(Freiburg, Hamburg, Leipzig,jeweils Stadt und Land) 

Zufallsstichprobe aus Melderegistern 

Instrument/Durchführung: 

standardisierter Fragebogen,Telefoninterviews, direkte Dateneingabe 

Fragebogeninhalt: 

Reproduktiver Lebenslauf mit Angaben zum Aufwachsen als Kind, erstem Ceschlechts- 

verkehr, Partnerschaft,Verhütung, Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrü- 

chen sowie Umgang mit verminderter Fruchtbarkeit, Einstellungsfragen 

Auswertung: 

SAS bzw. SPSS 

N = i o i  Frauen, ausgewählt aus den in den Regionen Freiburg und Leipzig telefonisch Befrag- 

ten, zusammengestellt mit einem kontrastierenden Stichprobenverfahren 

. Instrument/Durchführung: 

Leitfaden-Interviews face-to-face, Tonbandaufnahme,Transkription 

Interviewinhalt: 

Biographische Erzählung von Kindheit an mit den Aspekten sexuelle Sozialisation, 

Familie/Partnerschaft,Verhütung, Schwangerschaften, Fruchtbarkeitsstörungen, 

Beruf, Einstellungsfragen 

Auswertung: 

a) biographiebezogen: hermeneutisch, 

b) themenbezogen: inhaltsanalytisch 

In einem dritten Schritt arbeitet die Studie Stellungnahmen aus der Praxis ein: Schwangerschafts-, 

Ehe-, Familien-, Partnerschafts-, Sexualberaterinnen und Sexualpädagoginnen aus den neuen 

Bundesländern bekamen die Aufgabe, aus ihrer Praxiserfahrung heraus Fragen an die Studie zu 

stellen und aus den Ergebnissen der Studie Folgerungen für die Praxis und die Qualifizierung der 

Arbeit unter dem Dach des SFHC abzuleiten. (Dieser Schritt wurde nur für die neuen Bundesländer 

durchgeführt,) 
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DIE STANDARDISIERTE BEFRAGUNG 

Die stanclardisierte Befragung liefert auf der Basis einer möglichst großen Stichprobe Eck- 
daten der reprodiiktiven Biographien mit allen zugehörigen Ereignissen lind Entscheidiin- 
gen sowie Angaben zur aktuellen Situation von Frauen. Drei Erhebungsregionen wurden 
ausgewählt: Leipzig mit Umland iin Osten, Hamburg mit Umland (Landkreis Steinburg) 
im Norden und in1 Süden Freiburg mit Un~land.  Eine solche Berücksichtigung regionaler 
Differenzen wird z. B. in der Familienforschung gefordert, um clie familiäre Lebensfüh- 
rung im Kontext sozial-kultiireller Milieus besser erklären zu können. Neben den Ost- 
West- lind Staclt-Land-Unterschieden gelten die Nord-Süd-Unterschiede als besonclers 
wichtig? Die drei Regionen wurden auch gewählt, weil aufgrund der Erfahrungen anderer 
Befragungen zu intimen Themen Schwierigkeiten mit der Teilnahmequote envartet wur- 
den. Da die drei kooperierenden Forschungseinrichtungen regional verankert sind, ermög- 
licht ein regionaler Ansatz eine größere vertrauensbildende ,Nähe" zu den Befragten. 

Befragt wurden 20- bis 44-jährige Frauen. In diese Aiterssp~nne f d e n  die wesentlichen 
Weichenstellungen der firniliären Entwicklung und der Rahmen ist weit genug gesteckt, 
um einen Vergleich zwischen ältcren und jüngeren Frauen zu erniögliclien. 

Als Befragungsmethode wurde das Telefoninterview gewihlt. Zum einen gelten die Ergebnisse 
telefonischer Unlfragen als zuverlässig, zum anderen setzten wir darauf, dass die Befragten bei 
einer größeren Anonymität eher teilnahnie- und ~uskunfisbereit sind. Es wurde davon ausge- 
gmgen, dass die telefonische Erreiclibarkeit heute auch in den neuen Bundesländern so verbrei- 
tet ist, dass von dieser Teilnalimevoraussetzung keine Verzerrung der Stichprobe zu erwarten ist. 
Die Telefonbefragung von 1.468 Frauen find in der Zeit von März 1998 bis Juli 1998 statt. 

Der Fragebogen folgt in seinen1 Aufbau dem Ablauf des Lebenslaufs von der Kindheit bis 
heute. Die Phasen der Partnerschafis- und Verliütungsbiographie wurden zusammen erfragt; 
gefolgt von der Abfrage der aufeinander folgeilden einzelnen Schwangerschaften bzw. Schwan- 
gerschaftsabbrüche. Zeiträume ohne Verhütung, in denen eine Schwangerschaft hätte eintreten 
können, wurden gesondert erfragt. Die Abfrage der Sozialdaten richtete sich nach entsprechen- 
den demographischen Standards9. Für Frauen, die eine Teilnahme ablehnten, wurde ein Kurz- 
fragebogen entwickelt, der Sozialdaten und Ablehnungsgründe erfasst. 

Grundges~mtheit  der Erhebung sind 20- bis 44-jährige Frauen deutscher Staatsangehörig- 
keit mit Erstwohnsitz in einer der drei ausgew5hlten Regionen des Bundesgebiets. Die 
Stichprobe zeigt ein „disproportionales Design", d. 11. eine künstliche Überrepr8sentanz 
der Erhebungsregion Leipzig. Dies ermöglicht bei Ost-West-Vergleichen eine gröRere 

8 NAI:C:K 1995 

9 Stßa 199.5, AIIKI:X:/~I.I I ,K.II/J<KKI.I 1998; dcr Fr.igebogcri isi i in  Aiili.iiig .ihgcdruckt 
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Felderbesetzung im Osten und erlaubt so differenziertere Auswert~ingen. Die Stichprobe 
selbst wurde als Zufallsstichprobe über die entsprechenden Kreis-, Ordnungs- und Ein- 
wohnermeldeäinter sowie übergeordnete Datenzeiitralen gezogen. 

Bei 75010 der Adressen iin Norden und Freiburg Stadt ~ i n d  bei 60010 im Osten und Freiburg 
Land konnten den Namen Telefonnun~mern zugeordnet werden. Diese Frauen wurden 
von dem jeweiligen regionaleii Kooperationspartner mit der Bitte um Teilnahme an1 Inter- 
view angeschrieben. Die Interviews wurden ausschließlich von Frauen - in Leipzig: Frauen 
aus den neuen Bundesländern - durchgefiihrt. Auf die Auswertungsniethoden wird im 
Anhang eingegangen. 

Wie setzt sich die Stichprobe bezogen auf einige soziodeniographische Basismerltmale zu- 
samnien? Für die Verteilungen der komplexen, neu für die Ausbildung gebildeten Indika- 
toren des sozialen Status (insbesondere der Bildung) sowie der familiären Sozialisation 
(insbesondere des Familienltlimas) wird auf Kap. 2.4 verwiesen. Im Folgenden werden nur 
einige wichtige Aspekte in Kürze dargestellt. 

Alter: 14 Vo der befragten Frauen sind zwischen 20 und 24 Jahre, 16 Olo zwischen 25 und 
29 Jahre alt. 30- bis 34-jährige ~ i n d  35- bis 39-jährige Frauen sind mit jeweils 25% ver- 
treten, 40- bis 44-jihrige mit 21 % (s. Abb. 1). 

Familienstand: Ein Drittel der Frauen ist ledig, 6 0 %  sind verheiratet und 7010 geschie- 
den oder verwitwet (Abb. 1); Frauen in den neuen Bundesländern sind etwas häufiger 
verheiratet als Frauen aus den alten Bundesländern. 

Lebensform: In den neuen Bundesländern leben 57% der Frauen mit ihrem Ehepart- 
ner zusammen, 15 010 leben unverheiratet niit dem festen Partner zusammen. 14% ha- 
ben einen festen Partner, leben aber nicht mit ihm zusammen in einem Haushalt, und 
15 Vo haben keinen festen Partner. In den alten Bundesländern sind es 52 O/n (verheira- 
tet, zusammenlebend), 16 010 (fester Partner, zusammenlebend), 13 010 (fester Partner, ge- 
trennt lebend) und 19oh (Frauen ohne festen Partner). 

Kinderzahl: Keine Kinder resp. drei und mehr Kinder haben mehr Frauen in den alten 
B~indesländerii (46 010 resp. 9 %) als in den neuen Ländern (27% resp. 70Io). In den neu- 
en Biindesländern haben mehr Frauen ein Itind (29010 gegenüber 19 % im Westen) oder 
zwei Itinder (37% gegenüber 26 o/o in1 Westen). 

Schulabschluss: In den iieuen Bundesländern h ~ t  die Mehrheit der Frauen (55 Oln) einen 
Abschluss nach der 10. Klasse an der polytechnischen Oberscliule, 33 % haben die Schule 
niit dem Abitur abgeschlossen. Andere Abschlüsse machen nur einen geringen Prozent- 
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S J ~ Z  aus. In den alten Bundesländern haben Eist gleich große Anteile dns Abitur (35010) und , 
die mittlere Reife (38010). Die Fachhochschulreife haben 10010, den Hauptschulabschluss 
15 010. Etwas mehr Frauen haben in den alten Bundesländern keinen Scliulabschluss. 

Ausbildungsabschluss: Die größte Gruppe bilden Frauen mit einer abgeschlossenen 
beruflich-betrieblichen Ausbildung (43 010 in den neuen, 49010 in den alten Bundeslän- 
dern). Einen Universitätsabschluss haben 19 010 in den neuen, 12010 in den alten Bun- 
desländern. Die Fachschule hat im Osten ein größeres Gewicht (16 010 versus 6 %  iin 
Westen), im Westen die Fachhochschule (8010 versus 3% im Osten). 92 Studentinnen 
und 43 Auszubildende sind in der Stichprobe. Keinen beruflichen Abschluss, ohne in 
Ausbildung zu sein, haben nur 47 Frauen. 

Haushaltsnettoeinkommen: Nur 2,9010 haben die Antwort verweigert oder kannten 
das Einkommen nicht. Im Osten fallen 41 010 der Frauen in die Einkornmensgruppe 
1.800-3.500 D M  und 31 010 in die Kategorie 3.500-5.000 DM; in den alten Bundeslän- 
dern sind es 3 1 010 und 39 O/o. Ein Haushaltsnettoeinkornmen über 5.000 D M  haben in 
den alten Bundesländern 15010, iii den neuen Bundesländern 11 010, ein Einkommen 
unter 1.800 D M  in den neuen Bundesländern 15010, in den alten 13%. Insgesamt ist 
das Ha~ishaltsnettoeinkommen in den alten Bundesländern höher als in den neuen. 

Erwerbsstatus: Frauen aus den neuen Bundesländern sind häufiger voll erwerbstätig 
(50%) als in den alten (36O/o), dafür seltener in Teilzeit resp. geringfügig beschäftigt 
(Ost: 15 010 resp. 3 010; West: 22 010 resp. 14010). Nicht erwerbstätig ist in Ost und West 
etwa ein Viertel der Befragten. Von den Nichterwerbstätigen sind in den neuen Bundes- 
ländern die meisten arbeitslos (43 010, vgl. West: 50h), in den alten Bundesländern sind 
die meisten Hausfrauen (36010, vgl. Ost: 8%). In Ost wie West ist etwa ein Viertel der 
nicht Erwerbstätigen in Mutterschafts- oder sonstiger Beurlaubung. 

Aulivachsen bis zum Alter von 14 Jahren: Neun von zehn Frauen (Ost: 86 010; West: 
87%) sind bis zu ihrem 14. Lebensjahr bei den leiblichen Eltern aufgewachsen, etwa ein 
Zehntel (Ost: 100l0, West: 90l0) ist bei der Mutter aufgewachsen (Ost: 7 %  bei der 
Mutter ohne Stiefvater und 3 010 bei der Mutter mit deren Lebensgecihrten; West: ent- 
sprechend 6 010 und 3 010). Alle anderen Antwortmöglichkeiten machen nur wenige Pro- 
zente aus. Eine dauerhafte Trennung oder Scheidung der Eltern haben in den neuen 
Bundesländeri-i 17010 (vor dem 15. Lebensjahr: 11 010) der Befragten, in den alten Bun- 
desländern 16 010 (vor dem 15. Lebensjahr: 10%) erfahren. 

Konfessionszugehörigkeit: Im Osten gehören 81 010 der Frauen keiner Konfession an, 
16% sind evangelisch und 2 010 sind katholisch. Im Norden sind mit 60% über die 
Hälfte der Fraiieii evangelisch, 30% gehören keiner Konfession an und wie in den neu- 
en Bundesl5ndern bilden mit 8 % die kleinste Gruppe die katholischen Frauen. Im 
Süden sind 57 010 der Frauen katholisch und 3 1 010 evangelisch und nur wenige Frauen 
gehören keiner Konfession an. 
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getrenntem Haushalt 

allein lebend 96 14,7 

-- - 
Schul- ohne Hauptschulabschluss 

abrchlurr Hauptschulabschluss 

Realschulabschluss 

Abschluss Poiytechn.Oberstufe 

Fachhochschulreife 

allgem.od. fachgeb. Hochschulreife 213 32,6 141 33,7 
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Ausbildungs- derzeit Auszubildende 

abrchluss derzeit Studentin 

kein berufl. Abschluss 

abgeschl. berufl.-betriebl. Ausb. 

abgeschl. berufl.-schul. Ausb. 

Abschl. Fachschule/-akademie 

Fachhochschulabschluw 

Universitätsa bschluss 

*- 

Ost a;t 
n=654 n=654 

n X 

21 32 

37 597 

I2 1,8 

281 43,O 

57 8,7 

103 15,7 

20 3,l 

123 18,8 

Nord 
n=418 

X 

Süd 
11-396 

n 

- 
Süd 

n=396 
X 

anderer berufl. Abschluss - - 2 0,5 3 0,8 

Angabe verweigert 9 1 4  14 3,3 1 0,3 

Da die Teilnahmequote mit 44 010 nicht hoch war, wurde geprüft, ob  diese Stichprobe f i r  die 
Regionen repräsentativ ist. Bis auf die Tatsache, dass in unserer Stichprobe voll erwerbstätige 
Frauen unterrepräsentiert sind, ist die regionale Repräsentativität als gut zu bewerten. Was Ver- 
allgemeinerungen fur das gesamte Bundesgebiet angeht, ist zu beachten, dass - auch durch die 
Auswahl der Regionen bedingt - in der Stichprobe überproportional viele Frauen mit Abitur 
vertreten sind. Die Teilnahmequoten und die Prüfiingen zur Repräsentativität werden ausfuhr- 
lich irn Anhang dargestellt. 
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Die qualitative Befragung lässt den Befragten Raum, ihre Lebensgeschichte unter dem weit 
gefiissten Begriffder Familienplanung mit eigenen Worten darzustellen. Die Stichprobe ist 
kleiner, die Befragung intensiver. 

Aufgabe der standardisierte Daten erhebenden Telefonbefragung ist es, Häufigkeiten be- 
stimmter Merkmale reproduktiver Biographien zu beschreiben und statistische Zusam- 
menhänge zu prüfen. Qualitative Verfahren zielen dagegen aufsubjektive Deutungen und 
rekonstruieren „Alltagstheorien". Diese Deutungsmuster entstehen in sozialen Kontexteii 
mit ihren bereitgehaltenen kollektiven Deutungen und in der Verarbeitung der Ereignisse 
der individ~~ellen Biographie. Gefasst als Sichtweisen von Welt und als Orientierungen 
leiten sie das Handeln an. Die Deutungsmuster sind für die Untersucliung insofern wich- 
tig, als sie an der Schnittstelle von vergangener Lebensgeschichte und Handluiigs- 
entwürfen in die Zukunft hinein stehen, und weil sie die Transforination der von gesell- 
schaftlichen Bedingungen in individuelles Handeln erklären helfen. 

Da für jede qualitativ interviewte Frau sowohl die Angaben aus dein Fragebogen als auch 
die Dars te l l~~ng desselbeii abgefragten Sachverhalts niit eigenen Worten vorliegt, lässt sich 
Iiernusarbeiten, wie die Befragten die in den Antwortvorgaben verwendeten Begriff- 
lichkeiten subjektiv füllen. Dies verhilft zu einer Einschätzung des Antwortverhaltens und 
der Alltagsrelevanz der wissenschaftlichen Konstrultte, die in die Frage- und Antwort- 
forniulierungen des Fragebogens eingingen. Auch statistischen Z~~sammenhängen zwi- 
schen einzelnen Aspekten in der standardisierten Auswert~ing kann in den qualitativen 
Interviews nachgegangen werden. Dort erscheinen diese Zusamnienhänge als Teile oder 
Ausschnitte aus einem biograpliisclien Prozess, verknüpft durch eine biographische Logik. 
Ausgangspunkt bei dieser Analyseebene sind die Gliederungsthemen, die Begriffliclikeiten 
oder die statistischen Zusammenhänge der standardisierten Befragung. Eine zweite Ana- 
lyseebene hat als Ausgangspunkt die für jedes qualitative Interview Iiermene~itisch heraus- 
gearbeitete Struktur eines Deutungsinusters des eigenen Lebens. Aus den zentralen Werten 
und Aussagekernen in den Gruppen von Orientierungsinusterti werden die subjektiven, 
der Gruppe gemeinsamen Überzeugungen bezogen auf die ,Regeln des aiigeniessenen 
Unigangs mit reproduktiven Aspekten" herausgearbeitet. Zusan-imen mit den als typisch 
erkennbaren zeitlichen lind inhaltlichen Abfolgen von reproduktiven Ereignissen aus der 
standardisierten Befragung werden auf diese Weise unterschiedlicl~e ,reproduktive Kultu- 
ren" beschrieben. 



Es wurde die Möglichkeit genutzt, Frauen, die an der Telefonbefragung teilnahmen und 
dort ihre Bereitschaft zu einer qualitativen Nachbefragung erklärt hatten, zu kontaktieren 
und um ihre Teilnahme an einem zweiten, offenen Interview zu bitten. Das bedeutet, dass 
auch hier 20- bis 44-jährige Frauen befragt wurden. Allerdings beschränkte sich die Befra- 
gung auf die zwei Erhebungsregionen Leipzig und Freiburg. 

Um zu vermeiden, dass tabuisierte Themen nicht zur Sprache kommen und iini die Inter- 
views von den abgedeckten Themen Iier besser vergleichen zu I<önnen, wurde ein Leitfaden 
für das Interview erstellt. Die 101 Interviews wurden in1 Zeitraum von Mai 1998 bis De- 
zember 1998 durchgefuhrt. 

Thema des qualitativen Interviews ist - wie bei der Telefonbefragung auch - die repro- 
duktive Biographie mit den zugehörigen Ereignissen und Entscheidui~gen; auch hier folgt 
der Aufbau dem Lebenslauf von Kindheit bis heute. Die einzelnen Abschnitte werden 
jeweils mit einer Erzählaufforderung eingeleitet. Stichworte im Leitfaden dienen der Inter- 
viewerin als Anhaltspunkte, u m  sich zu vergewissern, o b  Nachfragen zu bestimmten The- 
men notwendig sind. Nachfragen wurden auch zu Schwangerschaften, Schwangerschafts- 
abbrüchen und Fruchtbarkeitsstörungen gestellt. Im Abschlussteil wurden die Befragten 
gebeten, ihre Biographie unter speziellen Gesichtspunl<ten zu relapitulieren und einige 
Einstellungsfragen zu beantworten (der Leitfaden ist in1 Anhang abgedruckt). 

Da der soziale Hintergrund der Frauen, die sich f i r  das qualitative Interview bereit erklärt 
hatten, aus der Telefonbefragiing bekannt war, konnte eine Stichprobe ,,von Hand" zusam- 
mengestellt werden. Ziel war es, eine möglichst große Bandbreite der unterschiedlichen Le- 
beiissituationen nach Alter, Schulabschluss und die Kombination von Familienstand, 
Kinderzahl lind Erwerbstätigkeit in der Stichprobe vertreten zu haben (,,kontrastierendes 
Stichprobenverfahren") iind gezielt Frauen zu gewinnen, die sonst an Befragungen dieser 
Art selten teilnehmen. 

Als Interviewerinnen wurden ausschließlich Frauen eingesetzt, die aus der gleichen Region 
(Ost, Süd) stammten wie die Befrngten. Die Interviews wurden 'iuf Tonband aufgezeichnet 
und die Aufnahmen anschließend vollständig und wortgetreu nach festgelegten Vereinba- 
rungen transkribiert und anonymisiert (Veränderungen von Namen und Ortsangaben, 
z. T. Altersangaben und z. T. Berufsbezeiclinungei-i). 

An das Textmaterial wurde mit zwei Auswertungsinteressen herangegangen: Zum einen 
sollte her~usgearbeitet werden, welche Alltagsorientierungen Frauen heute haben, wie sie 
die Welt oder z. B. die Bedeutung der Familie sehen, o b  sie ihren Lebenslauf zielgerichtet 
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und geplant gestaltet haben oder o b  sie Vorstellungen haben, dass eine solche Planung gar 
nicht möglich ist. Für diese Auswertungsrichtung wurde ein hermeneutisches Verfahren 
der Iiiterpretatioii entwickelt. Zum Zweiten interessierte, welche Erfalirungen und Aussa- 
gen insgesamt zu bestimniten Teilaspekten des reproduktiven Lebenslaufs vorliegen. Das 
in diesem Zusanlnlenhang mgewendete Verfahren ist inhaltsanalytisch orientiert. 

Zu den Auswertungsverfiahren und zur ,,methodischen Kontrolle des Fren~dverstehens" 
wurde ein Manusl<ript erstellt"'. 

Abb. 2 

verheiratet 

nicht ehel. Lebensgemeinsch. 
2 L - - L .  .L ..- ..-.L feste Pannencnarr, gerrennrer nausnair 4 2 5 

ohne festen Partner 10 3 7 

'0 knder 14 6 

1 Kind 5 2 

2 Kinder 6 1 3  

3 Kinder 1 

> 3 Kinder 2 1 

- .  . . 
~r~e ib , s tatur~~ 

Teilzeit erwerbstätlg 8 2 

Vollzeit erwerbstätig 10 10 

arbeitslos 3 7 

Erziehungsurlaub 2 1 

nicht erwerbstätig 2 

Auszubildende 1 

1 

2 

Studentin 3 1 4 

10 HI-I I.I:I.KII:II 1998 

11 sicl ic l : r i l l~ io ic  12 
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Den folgenden Übersichten können die Merkmale der einzelnen Interviewten sowie die 
Gesarntverteilung sozialer Situationen in der Stichprobe entnommen werden. Die Teilnahine- 
bereitschnfi ist insgesamt nicht sehr hoch. Es gilt hier wie fur qualitative Befragungen allgemein, 
dass sich - außer denjenigen, die sich dafir interessieren -eher diejenigen daran beteiligen, die 
ihren individuellen Lebensweg als etwas Besonderes zum Gegenstand des Nachdenkens und 
der Mitteilung machen und gern bereit sind, auch gegenüber Fremden über intime oder per- 

Abb. 3 a 

1 niedrig 4 hoch 1 
P -  

~ d b u r g  Stadt P 

33-45? 1109ü (NEviKilTeilzeit) 313% (LAT/2~il~eilzeit) 11201 (verhlOKi/Teilzeit) 11037 (verhl2Ki/Stud) 16 
Jahre 11169 (verh/ZKi/Volizeit) 11234 (verhl2Kilnichter) 11145 (verhRKiIErzurl) 

21541 (ofPIOKilarblos) 11284 (verhlOKilVollzeit) 11219 (NELnKiNollzeit) 
21082 (verhl2Kilfeilzeit) 11392 (ofP1OKiITeilzeit) 
21517 (ofPI1KilTeilzeit) 21058 (LATIOKilVollzeit) 

21068 (LATlOKilVollzeit] 
21524 (ofPlOKi1Vollzeit) 

- -  P- P - 
FrSburg Land 

Jahre 

P-- P ---- .- 

33-45 12305 (l;;rnnRi&ri)' ISS& (verhj2l(il~nurl) ~ S O U  (verhl2KitTeilrelt) 14402 ( o i i l ~ ~ i l ~ l l z e i t )  15 
Jahre 15029 (LATlZKilTeilzeit) 15525 (verhl3KilTeilzeit) 15057 (ofPllKi/Teilzeit) 14412 (NEL/OKIIVollzeit) 

17033 (verhl3 Kilgwingf) 16032 (wrhllKilVollzeit) 15092 (verhl2KilnichterJ 
14421 (verhl9Kilnichter) 21092 (verhIOKilVollzeit) 17008 (verhl3KilTeilzeit) 

17530 (verhlZKilTeilzeit) 

12 D i c  crsic Lilil ist die Code-Nii i i i i i icr des Iiiter\wws. Iii Kl.iiiiiiieiri d,iliiiitcr siiitl tlic Mci.kiii.ilskoriili~~i,~tioricii bcziiglich 

P.irtiicricli.ifisstaiu*, Kii idcrzali l  und  Erwcrbstätigkeit dokiinieiitiert. 

Aiit;cliliitreliirig der Ahkürz i i i i g i i :  verli = verlicir.itci, N E L  = nirl i tel iel icl ic Lcbeiispeinciiiscliali, L A T  = l i \wig .lp.irt 

to$ctlicr, tl. li. i c w  P.irtiiciscli.ifi, dbcr getrciiiitc H:iiisli.ilte, o lP  = ohi ic  fcstcri Pnrtner; K i  = Kindcr.inz.ilil; Vollzcit = 

\'ollzcit crwcrbstit ig ,113 35 \Vocliciistiiiidcri. Tcilmit = Tcilzcit cnvcrbsrätig von über 15 bi5 34 Woclie~isiui idcii. gcri i ipf= 

Tcilzeit cr\\~crb\t:iiig i i i i tcr I .5 \X'oclicii~t~iridcii, ~ r b l o s  = .irbcitslos, Erzurl = E,rzicliiirigs-iMiittcrs~li~~Ftsi~rl;,iib, Azubi  = i n  

Ai isbi ld~i i ig .  Sti id = Stutlcritiii, i i ichtcr = ii icl i t  crwcrbstit ig 



Abb. 3 b 

1 niedrig 2 3 
P 

Leipzig Stadt 
P . . -- . . -. 

20-32 46175 [ofPloKilTeilzeit) 6850 (ofP1OKilVoilzeit) 6662 [LATIOKilStud) 
Jahre 26170 (verhl6Kilnichter) 26099 (LATIOKilTeilzeit) 

56622 (wrh1OKilTeilzeit) 46115 (LATlOKil5tud) 
56649 (NELIlKilVollzeit) 56617 (verh1lKilErzurl) 

56739 (LATIOKilStud) 

P 

' 3345- P - T - 6136 (NEVZKiITeilzeit) 6076 (ofPI5Kilnichter) 
Jahre 6238 (ofPIOKi/Vollzeit) 6183 (ofP1OKilarblos) 

6260 (verhllKilarblos) 6246 (verhl2KiIVollzeit) 
6609 (NELI2KilTeilzeit) 

56648 (NELI2KilVollzeit] 

4 hoch 1 

- - - 
Leipzig Land 

-.-.--,,- -C.7-.- ... . . . -. . .. - 

2632 58031 (LnTloKilAzubi) 8510 (iATlOKiiVoilzeit) 58067 (verhl2KilVollzeit) 9022 (verhl0KilVollzeit) 10 

Jahre 9018 (verhl2Kilarblos) 58118 (NELIOKilStud) 9114 (NELlOKilVollzeit) 
9036 (verhl2KilTeilzeit) 58175 (verhllKilVollzeit) 

28058 (verhl2KilVollzeit) 

. -. .. _.___ _ . _ . j c - ,  :. -:_ -. - -  - - - . _ _ - 
3 3 4 5  59053 ( ~ ~ U 2 ~ i l a r b t o r j  7055 (ofP12~ilarblor) 8115~vehl~~ l la rb los)  28048 (verhlZKilVollzeit) 12 
Jahre 60092 (verhl2Kilarblos) 57525 (verhl2KilVolizeit) 8537 (verh/ZKilarbios) 58056 (verhl2KII~eilzeit) 

9096 (ofP14KilEnurl) 
28027 (verhl2KilVollzeit) 
58079 (ofP/OKilVollzeit) 
58132 (verhllKilarblos) 

sönliche Aspekte zu sprechen. Eine kürzere Schulbildung bringt eine Distanz zur Verbalisierung 
und Diskursivierung des eigenen Lebens mit sich. Eine ähnliche Distanz bewirkt eine kollektive 
Einbindung, die insbesondere im Osten zu finden war, und bei der Frauen nicht unbedingt 
etwas Besonderes sein müssen oder wollen. Die Voraussetzung der Methode, die individuelle 
Biographie sei etwas Erzählenswertes, wird von sozialen Gruppen in unterschiedlicle~ Maß 
geteilt. Zu wenig erfasst wurden auch Frauen niit Stress, Problemen und Zeitmangel. 

Weil wir aufgrund bestehender Kontakte (hier: aufgrund der Telefonbefragung) aus einem 
genügend großen Ausgangspool auswählen und gezielt Frauen (z. B. mit niedrigerer Bil- 
dung) ansprechen konnten, konnten wir aufeine sonst bei qualitativen Verfahren nicht üb- 
liche Weise Verzerrungseffekte, die durch ungleiche Teilnahmebereitschaft entstehen, 
kompensieren. Die regionale Verteilung war von vornherein q~iotiert ~ i n d  die Q~io ten  
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konnten tiir Leipzig ohne  Probleme erreicht werden. Die niedrigsten Bildungsgruppeii 
hatten sich weniger an der Telefonbefragung beteiligt, waren weniger bereit gewesen zu 
einen1 weiteren Interview und hatten dazu auch noch häufiger bei einer Terminvereinba- 
rung abgesagt. Die Frauen, die aus diesen Bildungsgruppen übrig blieben, wurden gezielt 
mgesproclien und konnten alle befragt werden, während von den Frauen mit hohem 
Bildungsabschluss nur ein Bruchteil der Bereiten tatsächlich befragt wurde. Insofern hat 
die Stichprobe eine für qualitative Erhebungcn sehr gute Breite. 

Die Gesamtübersicht zeigt, dass das Ziel, ein n-iöglichst breites Spektrum an Lebensformen 
und -situationen zu erhssen, erreicht wurde. ,,Typischeu Muster sind dabei häufiger, unüb- 
liche seltener, die Heterogenität nach den Merkmalsausprägungen Region, Bildung, Alter 
und dann Lebensformen, Kinderzahl und Erwerbsstatus innerhalb der Felder der Grund- 
k~tegorien ist sehr zufrieden stellend. 

DISKUSSIONEN DER EXPERTINNEN-GRUPPE, 
REFLEXION DER ERGEBNISSE AUS PRAXISSICHT 

In der ursprünglichen Projekt-Konzeption 1997 war geplant, die Reflexion der Expertin- 
nen und die Auswertuiigsarbeit eng miteinander zu verzahnen und wechselseitig Anregun- 
gen zu geben. Der Dialog zwischen Forschung und Praxis, die wechselseitige Übersetzung 
die intendierte Perspel<tivenverscl-irä~-iI<u~-ig erwies sich aber als schwierig, was vor allem 
daran lag, dass in einer relativ kurzen Auswertungs- und Berichtspliase von einem Jahr ein 
breit abgestecktes, komplexes Tl-iema bearbeitet wurde, so dass sich die Auswertung und 
die Diskussion kaum noch synchronisieren ließen. Das Konzept der parallelen, verzalin- 
teil Arbeit wurde ersetzt durch ein Konzept der überwiegend sukzessiven Arbeit: Für die 
Gruppendiskussionen im Herbst 1999 und Frühjahr 2000 lagen die Ergebnisse fertig vor 
und eine Rückkoppelung der Expertinnen-Meinung in den Auswertungsprozess war nicht 
mehr möglich. 

Dieser Teilschritt wurde wegen des hohen Bedarfs an konzeptioneller Vergewisserung der 
eigenen Hai-idlui.igsgrui-idlagei-i in der Beratungspraxis in den neuen Bundesländern nur für 
diese Region durcligefül-irt. Die I<ominentierung der Studienergebnisse dokumentiert so 
gleichzeitig die Auseinandersetzung in den neuei-i Bundesländern mit aktuellen Entwick- 
lungen. Eine analoge Diskussion für die alten Bundesländer wäre wünschenswert. 

Die Disl<ussionsgruppen der Expertinnen wurden gebildet von sieben Schwangerschafts-, 
Elle-, Familien-, Partnerscliafts-, Sexualberaterinnen und Sexualpädagoginnen aus den ost- 
deutschen Bui-idesländern Sacl-isen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sowie Brandenburg 
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und Berlin. Fünf' von ihnen arbeiten in Schwangerschafts-Berat~ingsstellen der jeweiligen 
PRO FAMILIA-Landesverbände oder in anderen Einrichtungen für Familieiiplanung, 
Frauengesundheit oder Sexualpädagogik. Von ihren beruflichen Grund- und Zusatz- 
qualifikationen her vereinen die Expertinnen ein breites Spektrum sozial- und sexual- 
pädagogischer, psychologischer, beraterisch-therapeutischer und ~nedizinischer Kompe- 
tenzen. 

Die Auswahl der Beraterinnen erfolgte mit Blick auf territoriale Verteilung (Repräsentation 
der neuen Bundesländer) und vor allem mit Blick auf das jeweilige Tätigkeitsfeld und die 
berufliche Qualifikation. Die Expertinnen wurden durch den Leiter dieses Studienteils 
persönlich für die Mitarbeit in der Expertinnenrunde gewonnen. 

Insgesamt fanden im Rahmen der Teilstudie sechs Zusan~inenkünfte in der Zeit von Okto- 
ber 1998 bis Februar 2000 statt. 

Als Einstieg erhielten die Expertinnen einen ausführlichen Einblick in die methodi- 
schen Materialien der Gesamtstudie (sie erfuhren, was erfragt wurde ~ i n d  bekamen 
einen ersten Eindruck vermittelt, was aus der Studie ,,herauszuholen" ist). Sie wurden 
über die Durchführung der Studie informiert (Telefon- und face-to-face-Interviews). 
Sie erhielten erste Ergebnisse, wurden mit dem Raster der Auswertung vertraut ge- 
macht. 
Die Expertinnen erarbeiteten daraufhin die Fragestellungen, Probleme, Aspekte, de- 
nen sich aus ihrer Sicht die Auswertung der Studie besonders zuwenden sollte. Hierzu 
fand eine zweite Veranstaltung statt. Die Ergebnisse wurden in1 Zwischeiibericht 1998 
dokumentiert und bildeten den Input in die bevölkerungsbezogenen Erhebungsteile. 
Die dritte Sitzung widmete sich der Reflexion des Zwischenberichts sowie weiteren 
Aspekten der Praxis der Schwangerenberatung. 
In der vierten Sitzung wurden Teile des Gesamt-Endberichts diskutiert sowie Teile des 
Berichtsentwurfs zu dem Berichtsteil der Expertinnen-Gruppendiskussionen zur Re- 
flexion der Ergebnisse aus Praxissicht. 
Das fünfte Zusammentreffen fand anläßlich des Symposiums zur Studie ,,frauen le- 
ben" im Rahmen einer Arbeitsgruppe am 28.2.2000 in Freiburg statt, in der ein größe- 
rer Kreis von Praktikerinnen zusammenkam. Hier wurden ausgewählte Ergebnisse der 
Stiidie diskutiert und aus Sicht der Praktikerinnen für die Arbeit der BZcA wichtige 
künftige Themen und Zielgruppen zusammengetragen. 

Alle Gespräche wurden auf Tonband aufgezeichnet und transkribiert. Hinzu kamen 
schriftliche Ausarbeitungen der Expertinnen und als weiteres Material Ergebnis-Zusanl- 
menstellungen seitens des Leiters dieses Studienteils. In der Auswertung wurden die inhalt- 
lichen Passagen der Diskussionen zusammengefasst und im vorliegenden Endbericht the- 
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menbezogen (Kindenvunsch und Faniiliengründung, Kontrazeption, Gewolltheit von 
7 

Schwangerschaften - Akzeptanz oder Abbruch) unter drei Fragestellungen präsentiert: 
W'is sind für die Beraterinnen relevante zentrale Befunde der bevölkerungsbezogenen Er- 
hebung? Wie lassen sich diese Ergebnisse in Bezug setzen zu den Arbeitskonzepten und 
Praxiserfahrungen der Beraterinnen? Melclie konzeptuellen Empfehlungen Für die Praxis 
lassen sich ableiten? 

~NDIKATORENB~LDUNG IN DER 
STANDARDISIERTEN BEFRAGUNG 

Gegenstand der Untersuchung ist Familienplanung, verstanden als Gestaltung des privaten 
Lebens und betrachtet in1 prozessualen Verlauf des Lebens. Damit gilt es zum Ersten, die 
„reproduktive Biographie" mit ihren Eckdaten zu beschreiben, zum Zweiten sollen auf der 
Ebene von sozialen Determinanten die Einflussfaktoren analysiert werden, und zum Drit- 
ten schliei3lich soll der Verniittlungsprozess zwischen den sozialen Determinanten und 
dem Biogniphieverlauf diskutiert werden, indem rekonstruiert wird, welche „Regeln des 
angeniesseiien Umgangs mit reproduktiven Aspekten" den Verläufen zugrunde liegen. Uni 
die Rechenverfahren zu vereinfachen, wurden Indikatoren, die Einzelvariablen zusam- 
nienfassen, zu wichtigen Einflussgrößen gebildet. 

Bei der Wahl der Indikatoren folgten wir theoretischen Überlegungen: Für die 7Oer Jahre 
wurden spezifische Muster von Familienplanung als Muster von Einstellungen (z. B. bezo- 
gen auf die sexuelle Liberalisierung, Verhütung mit der Pille, Scliwa~igerschaftsabbrüche, 
Bedeutung von Kindern, aber auch bezogen auf die Planbarkeit und Planungsnotwen- 
diglwit, was Kinder angeht, und auf die Beziehungen zwischen den Geschlechtern) und als 
Muster entsprechender Praktiken fiir die damalige Bundesrepublik bescliriebenlJ. Die 
Muster wurden schichtspezifisch verortet als Muster der Unter-, Mittel- und Oberschicht. 
In den 80erJahren ist ein solches Sozialschichtmodell als unzureichend kritisiert wordent4: 
Es wird den vielfdtigen Statusinkonsistenzen und der sozialen Mobilität nicht mehr ge- 
recht. Da die Sozialschicht zudem über Bildung, Einl<oinnien und Beruf des Mannes als 
Familienoberhaupt bestimmt war, ist zudem fraglich, inwieweit ein solches Schicht- 
kriterium einer Untersuchung über den Lebenslauf von Frauen zugrunde gelegt werden 
kann. Problematisch ist zweierlei: Das Schichtkriteriuni in der Triade Einkonimeii-Beruf- 
Bildung eignet sich nicht, tim nicht im Erwerbsleben verankerte Personen sozial zu ver- 
orten. Da die Enverbsverläufe von Frauen disl<ontinuierlich sind, d. 11. häufiger von Unter- 
brechungen, veranlasst durch reproduktive Ereignisse, gekeniizeichnet sind, und häufig 
nach Unterbrechiingen dequalifiziert werden, kommt es bei Frauen mehr als bei Männern 
zu Inkonsistenzen zwischen den Indikatoren der beruflichen Stellung, des Haushaltsein- 
komrnens und der Ausbildung. Zum Zweiten sind die klassischen Fainilienmodelle, bei 
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denen der Mann als Haupternährer auch den sozialen Status der ganzen Familie garantier- 
te, während die in der Regel deutlich geringer qualifizierte Frau als häusliches Humanka- 
pital die Voraussetzung fur seine Enverbstitigkeit und damit den familiären Status schaffte, 
nicht mehr verallgemeinerbar. Das heißt, dass auch der Familienstatus zunehmend nicht 
mehr allein über die Sozialschichtzugehörigkeit des Mannes bestimmt werden kann. 

Abb. 4 - 
Reproduktive Kultur 

(Rekonstruierte Regeln des angemessenen Umgangs mit reproduktiven Aspekten] t 1 

z. B. Einkommen der 

Eltern, Bildung etc.) 

(Indikator Haushaltseinkommen) 
(Indikator Berufsstatus) 

- - - -  - - - 

~ ~ f i d i v i ; i ~ g r a p l i ~ s i i i e  ilriflusie- 

(Indikatoren z. B. Familienklima, über Sexualität sprechen etc.) 

Auch die Herangehensweise, reproduktive Biographien inilieubezogen zu bestirninen, war 
für den ersten Zugang nicht geeignet. Milieus werden in der Regel bestimmt über Muster 
von Orientierungen oder über Lebensstile'" diese reproduktiven Lebensstile und Orientie- 
rungen gilt es aber gerade erst zu erklären. Untersuchungen zu generativem Verhalten1" 
belegen den Einfluss weiterer Faktoren, die U. a. aufder Ebene der Herkunftsfamilie liegen. 

Es wurde daher vor allem auf das kulturelle Kapital" Bezug genommen (Bildung der 
Frauen) und nicht auf einen zusammengefassten Sozialschichtindex. Weitere Indikatoren 
wurden für die soziale Herkunft und fur individualbiographische, subjektiv erinnerte Ein- 
flüsse (z. B. das Fan-iilienklima, das Verhältnis zu den Eltern und der Eltern untereinander 
etc.) gebildet. 
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Abb. 4 zeigt die Erl&irungsebenen, die in der Auswertung der Telefonbefragung zugrunde 
gelegt werden (die Ebene der ,,reproduktiven Kult~ir" wird erst durch die Methodenkom- 
bination Telefonbefragung und qualitative Interviews einbezogen). 

Ergänzende Informationeri zur Indikatoreribildung, zu ihrer Verteilung und ihrer Güte 
finden sich in1 Anhang. Codierungen offener Antworten stellen keine Indikatorenbildung 
dar; auf sie wird ebenfalls in1 Anhang eingegangen. 

~NDIKATOREN DER SOZIALSTRUKTUR 

Zur Besclireibuiig der Sozialstruktur wurden die drei klassischen Dimensionen von sozia- 
ler Schichtung erfasst: Schul- und Berufsausbildung, berufliche Stellung sowie das Haus- 
haltsnettoeiiil<o111111e1i. Um die Vergleichbarkeit mit anderen Studien zu ermöglichen, 
wurde die I<ategorisierung (Antwortvorgaben) dieser Variablen auf der Basis der ,,Demo- 
graphischen Standards" vorgenommen. Diese wurden als gemeinsame Empfehlung für die 
Erhebung von soziodemographischei-i Variablen vom Arbeitskreis Deutscher Marktfor- 
schungsinstitute, der Arbeitsgen.ieiiiscliaft Sozialwisseiiscliaftliclier Institute und dem Sta- 
tistischen Bundesamt erarbeitet und herausgegeben". 

Es wurde die Eiitscheiduiig getroffen, clie Teilclimensionen sozialer Schichtung (Bildung, be- 
rufliche Stellung, Einkommen) nicht zu einem Schichtindex zusammenzufassen, sondern 
einzeln zu analysieren. Ein Grund dafur ist, dass diese Statusnierlunale möglicherweise in un- 
terschiedlicher Weise auf die zu untersuchenden reproduktiven Indikatoren wirken. Der zwei- 
te Grund liegt darin, dass reproduktive Ereignisse im Leben von Frauen Iiikonsiste~izeii zwi- 
schen den Teildimensionen erzeugen können: Während Bildung noch am wenigsten von 
reproduktiven Ereignissen beeinflusst ist, da hinter einen einmal erreichten Abschluss nicht 
zurückgegangen werden I<ann, ist die berufliche Stellung deutlicher von der Familienbiogra- 
phie abhängig (s. 0.) und das Äquivalenzeinkon~n~en ist seinerseits von Faktoren wie der 
Ei~verbsbeteilig~iiig und damit (V. a. im Westen) von der Arbeitsteilung zwischen den Ge- 
schlechtern abhängigI9. Der wichtigste Indikator - der Indikator fur Bildung - wird ausfuhr- 
lich dargestellt. Für die anderen Indikatoren finden sich ergänzende Angaben im Anhang. 

„BILDUNG" 
Ini Hinblick auf die adäquate Beschreibung der sozialen Lage von Frauen bietet die „Bil- 
dung" insbesondere gegenüber den beiden anderen klassischen Schicht~ings-Variablen den 
Vorteil, dass alle Frauen, auch die nicht-berufstätigen, zugeordnet werden können. Unter- 
suchungeii z. B. zur Mortalität von Frauen haben gezeigt, dass der Bildungsindikator bes- 
sere Zusammenhänge erkennen ließ als andere Indikatoren der Sozialschichtzugehörig- 
keit, die sich eher im Verlauf der Biographie verändernz0. 
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In der Telefonbefragung wurde die Schulbildung als „höchster allgemein bildender Scliul- 
abschluss" und die Ausbildung als „höclister beruflicher Ausbildungsabschluss" gemäß 
den Kategorien der ,,Demograpliischen Standards" abgefragt. Für die Auswertung wurden 
zwei Maße f i r  „Bildung" zur Verfügung gestellt: Sie Iann zuni einen direkt über den 
Schulabschluss abgebildet werden. Zum Zweiten wurde ein Sozialschicht-Indikator „Bil- 
dung" als Index mit ordinalein Skalenniveau aus den beiden Variablen ,,Schulabscliluss" 
und ,,Ausbildungsabschli~ss" zusainmengenommen gebildet. Dieser Indikator bezieht Iän- 
geie auf dem Schulabschluss aufbauende berufliche Qualifikationen ein und sagt so mehr 
als der Schulabschluss etwas darüber AUS, wie sich die Qualifikation der Frau im Lebenslauf 
iiach Abschluss der Schule weiterentwickelt hat. 

In den Indikator gehen die Angaben zum Schul- und zum Ausbilduiigsabscliluss ein. Für 
alle möglichen Kombinationen der Schul- und Ausbildungsabschlüsse wurden Punktwerte 
zwischen 1 und 8 vergeben (s. Abb. 5). Für die weitere Auswertung wird der achtstufige 
Bilduiigsindikator nochmals in vier ,,Bildungsgruppeii" zusammengefasst. Dabei ent- 
spricht ein hoher Punktwert einem hohen Bildungsstatus. Wie bei den ,,Demographischen 
Standards" wird auch für noch in Ausbildung befindliche Befragte ein Punktwert fiur deii 
Bildungsindilator vergeben. Ausgehend davon, dass viele, aber nicht alle den Ausbil- 
dungsgang abschließen werden, wurden die entsprechenden Kombinationen nach der 
höchsten abgeschlossenen Ausbildung eingeordnet. Für einige Interpretationen ist es 
wichtig, daran zu erinnern, dass die 92 Studentinnen der Stichprobe in der Bildungsgrup- 
pe 3 und nicht, wie bei einer Klassifikation nach Schulabschluss, in der höchsten Bildungs- 
gruppe eingeordnet sind. 

Abb. 5 

- iT=x=L-iis- -$-$+-)- --r -7. - . - . . .  - = -  - - 
ohne ~%scfiLi5i~ä"~tschu1<- + (noch) kein &bschfÜ& oder 

- 

oder Lehrabschluss 
RealschulelPOS + (noch) kein Lehrabschluss 

yrihe-$i,i: ,,- - - -  -P 

Hauptschule + ~achschule 
oder 
RealschulelPOS + Lehrabschluss 

.- 

~ealschule1~0~- + Fächschule 
oder 
(Fach-)Htxhschulreife + LehrelFaehschuleIim Studium 

-..-. -- 
RealschuielPOS oder + khhochschul- oder 
[Fach-)Hochschulreife Universitätsabschluss 
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Abb. 6 zeigt, dass die hoch qualifizierten Frauen wesentlich häufiger in den Stidten leben 
als auf dem Land - dieser regionale Unterschied ist insbesondere in den alten Bundeslin- 
dern deutlich ausgeprägt (s. Kap. 2.6). 

Erwartungsgemäll lassen sich aucli altersspezifische Unterschiede feststellen. Aufgrund der 
Ausbildungsdauer weisen die 20- bis 24-jährigen den niedrigsten und die 25- bis 29-jähri- 
gen Frauen den zweitniedrigsten Anteil an Hoclisclii~labsolventinnen auf. In den drei obe- 
ren Altersgruppen (30-34 Jahre, 35-39 Jahre, 40-44 Jahre) bleibt hingegen cler Anteil 
gleich (jeweils etwa 25010). Ferner weist die jüngste Alterskohorte mit 55 010 den gröllten 
Anteil an Frauen auf, clie der zweithöchsten Bildungsgruppe angehören. Zu bedenken ist 
hierbei, dass dieser Bildungsgruppe auch die zun1 Zeitpunkt der Befragung noch studieren- 
den Frauen (11 = 92) angehören. Umgekehrt steigt die Zahl clerer mit dem zweitniedrigsten 
Bildungsgrad kontinuierlich niit dem Alter an. 

Die niedrige Besetzung der niedrigsten Bildungsstufe bzw. niedrigsten Berufsgruppe ist aufden 
seit den 6OerJahren deutlichen Anstieg der schulisclien Qualifikation zurüclwufuhren und auf 
die Tatsache, dass im zweigliedrigen DDR-Schulsystem der Abschluss der Polytechnischen 
Oberschule (POS) nach der 10. Klasse den Basisschulabscliliiss darstellte. Die Feldbe- 
setzung ist aber aucli nicht unwesentlich dem fiir Telefoiibefragu~i~en dieser Art typischen 
Mittelstandsbias geschuldet (s. Vergleich mit den Mikrozensusdaten bundesweit im Anhang). 

In Ost uncl West stimmen die Frauen der niedrigsten Bildungsgruppe und die Frauen niit 
acht-lneunjnhriger Schulbildung gut überein (Ost: 100010, West: 93 010 der Frauen niit nied- 
rigsten~ Schiilabschluss wandern in Bildungsgruppe 1). Frauen mit einer 10-jährigen Schul- 
ausbildung bleiben in1 Westen ebenfalls überwiegend (85%) in Bildungsgruppe 2, in1 
Osten qualifiziert sich dagegen ein Fünftel (21 010) für Bildungsgruppe 3 und 6010 für Bil- 
dungsgruppe 4, d. h. die Weiterqualifizieriing von der Basis des üblichen POS-Abschlusses 

Abb. 6 

Ost Nord Süd 

Stadt Land Stadt Land Stadt Land Gesamt 

- -  P 

1 niedrig 60 4,7 8,4 25,l 

36,7 49,8 30,O 41,8 

30,O 29,3 33,O 21,9 

4 hoch 27,3 16.2 28,6 11,2 32,3 10,6 21,l 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 41 



ist verbreiteter als iin Westen. Frauen mit Abitur verteilen sich auf die Bildungsgruppen 3 
und 4 (Ost: 48 010 und 52010, West 5 7 %  und 43 010). Irn Folgenden werden beide Maße ver- 
wendet, je nachdem o b  das infrage stehende Ereignis in der Jugend oder ini jungen Er- 
wachsenenalter angesiedelt ist - dann ist der Sch~ilabschluss ein besserer Indilator - oder 
o b  es in der sp3teren Biographie eintrat - in diesem Fall ist der Bildiingsiiidiltator, der den 
weiteren Bildungsverlauf beinhaltet, der bessere Indikator. 

,,BERUFLICHE STELLUNG DER BEFRAGTEN" 
Die Messung dieses Statusindikators erfolgte über die Kategorien der sozialrechtlichen 
Stellungen (Arbeiter, Angestellte, Beamte, Selbständige, mithelfende Familienangehöri- 
ge), die darüber Iiinaus pro Gruppe noch nach unterschiedliclien Tätigkeits- bzw. Qualifi- 
katiolismerkinalen (z. B. ungelernte Arbeiter, angelernte Arbeiter, Facharbeiter, Meister; 
Beamte im einhchen, mittleren und gehobenen Dienst; einfache, mittlere und leitende 
Angestellte usw.) differenziert wurden. Insgesamt umfasst die V~riable ,,berufliche Stel- 
lung'' 19 Ausprägungen. Zur weiteren Operatioiialisieriing wurden diese 19 Einzel- 
kategorien in eine 6-stufige Rangskala eingeordnet. Abb. 7 zeigt die Bewertung der einzel- 
nen Ausprägungen. Je höher der vergebene Wert, umso höher qualifiziert ist die berufliche 
Stellung. Abb. 8 gibt Aufschluss über die regionalen Unterschiede in der Verteilung der 
einzelnen Berufsgruppen. Korresponclierend mit der geringen Häufigkeit der niedrigen 
Bildungsgruppe 1 ist für alle Erhebungsregioiien eine extrem niedrige Besetzung der bei- 
den unteren Beru f~~ruppen  festzustellen. Etwa 70% aller befragten Frauen nehmen bzw. 
nahmen eine mittlere berufliche Stellung innerhalb ihrer Erwerbstätigkeit ein (Berufsgrup- 
pe 3 und 4). Iin Stadt-Land-Vergleich für die Gesamtstichprobe zeigt sich, dass die Städte- 

Abb. 7 
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rinnen - korrespondierend mit den Stadt-Land-Unterschieden beim Bildungsniveau - 
häufiger den beiden oberen Berufsgruppen angehören. Dies gilt insbesondere Für den Ver- 
gleich zwischen Freiburg lind dem Freiburger Umland. In Freiburg Stadt ist der Anteil an 
Frauen, denen eine mittlere berufliche Stellung zuzuordnen ist, zugunsten der beiclen 
höher qualifizierten Gruppen verschoben. Mit knapp 17Vo nahmen die Freiburgerinnen 
am häufigsten die höchste berufliche Stellung ein. Hier muss vermutlich der Status als Uni- 
versitätsstadt bzw. der Anteil an Akademikerinnen an der Bevölkerung als Erklärung in 
Betracht gezogen werden. 

Da die Ausübung einer höher qualifizierten Tätigkeit eine vergleichsweise längere Ausbil- 
dungs- bzw. Qualifizierungsdauer voraussetzt, werden erwartungsgemäß die beiden höchs- 
ten Berufsgruppen - zusammengefasst betrachtet - bei den 40- bis 44-jährigen Frauen mit 
31 010 am häufigsten angegeben. Umgekehrt zeigt die jüngste Altersgruppe den höchsten 
prozentualen Anteil an  der mittleren Berufsgruppe 3. 

Abb. 8 

Ost Nord Süd 

Berufliche Stadt Land Stadt Land Stadt Land Gesamt 

1 niedrig 

2 

„Ä~UIVALENZEINKOMMEN<' 
Der ungefilire finanzielle Spielraum, über den die befragten Frauen verfiigen, wird übli- 
cherweise über das Äquivalei~zeinkoinn~e~i abgebildet. Gegenüber dem Pro-Kopf-Einkoni- 
men (Hauslialtseinkomnieii/Atizalil der Haushaltsniitglieder) bietet das Äquivalenzein- 
kommen den Vorteil, dass es aufgrund der Verwendung eines Gewichtungsfiiktors auch die 
Einsparungen durcli die Führung eines gemeinsamen Haushalts zum Ausdruck bringt. 
Altersabhängige Bedarfsunterschiede bleiben bei der hier vorgenommenen Berechnung 
iinberücksichtigt. Grundsätzlich ist zu beachten, dass es sich bei dieser Berechnung ledig- 
lich um eine Annäherung an die reale Einl<ommenssituation handelt, da die vorgegebenen 
Einkommeiisgruppen relativ große Klassenbreiten besitzen. 
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Ini Fragebogen wurden das Hai i sha l t sne t toe in l<on~n~e~~ und die Haushaltsgröfk erfasst; 
aus diesen beideii Angaben wird das Äqiiivaleiizeinl<onimeii berechnet. 

Ini Durchschnitt erreichen die Frauen in1 Norden das höchste, im Süden das zweithöchste 
lind iin Osten d.is niedrigste Einkornniei~sniveaii. In allen drei Erhebungsregionen verfü- 
gen die Städteriiinen über ein höheres Einkommen als die Frauen im jeweiligen Umland. 

Abb. g - 
Ost Nord Süd 

Elnkommen (DM) Stadt Land Stadt Land Stadt Land Gesamt 
n=328 n=30? 1 1 2 0 0  n=196 n=197 n.197 

unter 1.000 16,s 29,6 7,O 17,4 18,3 19,B 18,B 

1.000 - < 2.000 62,7 57,l 43,s 52,s 51.8 53,B 54,6 

2.000 - < 3.000 17,l  13,O 37,O 24,O 21.8 21,8 21,3 

~NDIKATOR ZUR SOZIALEN HERKUNFT 

Uni die Bedeutung der sozialeii Herkunft der Befragten für ihre eigene soziale Platzieriing 
und - damit zusammenhängend - für ihre reproduktive Biographie einschätzen zu kön- 
nen, wurden neben den klassischen Kategorien der sozialen Ungleichheit (Bildungs-, Be- 
rufs- und Einl<oiiimenssitiiation in der Herkunftsfamilie) aiicli andere Herkunftsfaktoren, 
wie etwa die Religionsziigehörigkeit, die G r ö k  des Heimatortes und die Geschwisterzahl 
erhoben. Letztere stehen als einzelne Iiidiliator-Variablen zur Verfügung, der Sozialstatus 
der Eltern hingegen wurde als „klassischer" Schichtiiidex zusaninienget'asst. 

Die Operatioiialisierung des Sozialstatus der Herkunftsfaiiiilie erfolgte über eine Indexbil- 
dung niit den drei eingehenden Variablen ,,Scl~ulnbschliiss des V'~ters", ,,Berufliche Stel- 
lung des Vaters" und ,,Einkommenssituation der Eltern". Der Sozialstatus der Mutter 
wiirde nicht berücksichtigt, da die innerhalb der Elterngeneration iioc1.i gravierenden ge- 
sclilechtsspezifischen Unterschiede in der Enverbsbeteiligung zu deutlich kleineren Fall- 
zahlen geführt hätten. 

Zunächst wurden die drei Ursprungsv~riablen so klassifiziert, dass sie über die gleiche 
I<ategorienznlil in I<ontinuierlicher Reihenfolge verfiigen. Die auf diese Weise vorbereite- 
ten Variablen werden zu einem ungewichteten, additiven Index zusammengeführt. Der 
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Schicht-Index kann Werte zwischen 3 und 15 Punkten annehmen. Schließlich wurden die 
Schicht-Indexwerte nochnials in die drei Kategorien Ober-, Mittel- und Unterschicht grup- 
piert. Dabei wurden die Schichtgrenzen so gezogen, dass jede Schicht eine annähernd glei- 
che Anznhl von Iiidexwerten umfasst. 

Abb. 10 

Ost 

Statur der Stadt Land 
Eltern n=325 11~313 n = ~ u u  ~ = L U Y  n = s ~ o  n = s ~ r  

Nerd iüd  

Stadt Land Stadt Land Gesamt 
- .-fi - .n- _ .n.- - .... 

- 

Unterschicht 17,s 30,4 30,O 34.5 26.0 43,8 29,2 

Mittelschicht 55,7 C" " AL E CA-, A 2 ~ 7 8  50,9 

Oberschicht 26,s 

P 

Die Indikatoren zur Sozialisation in der Herlcunftsfi~milie erfassen einen anderen Aspekt 
als die Sozialstruktur-Indikatoren: Sie richten das Augenmerk aufQualititen erlebter bzw. 
erinnerter Beziehungen, und zwar J U S  subjektiver Perspektive. Variablen zu Beziehungen 
der Fan~ilienmitglieder untereinander (in der Familie, in der die Befragte l~auptsächlich 
aufgewachsen ist; Dimensionen sind: Offenheit, Vertrauen und Kontrolle) und Trennungs- 
erlebiiisse wurden zu Indikatoren zusamn-iengefasst. Beide Aspekte - insbesondere das 
Erziehungs- und Aufklärungsverhalten der Eltern -werden in der Literatur als relevant für 
d'is sexuelle, partnerschafts- und kontrazeptionsbezogene Handeln und Erleben sowie fiir 
das Erleben der Menarche und den Kinderwunsch diskutiertL'. 

,,DISKURSIVE NÄHE ZUR MUTTER" 
Dieser Indikator zielt auf Nähe und Vertrauen zur Mutter und speziell auf eine Offenheit 
hinsiclitlich der Themen Sexualität und Liebe als Qualität dieser Beziehung. Er kann als 
Maß für eine Enttabuisierung gelten. In den Indikator gehen drei Variablen aus der Tele- 
fonerlieburig ein: 

die Angabe, o b  die Mutter für die Befragte als Jugendliche zu den wichtigsten 
Personen zählte, mit denen sie ,,über Fragen oder Probleme zum Thema Sexua- 
litit oder Verhütung sprechen" konnte 
(Frage B20, Antwort a), 
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die Zustimmung zum Item „Mit nieiner Mutter konnte ich über alles sprechen, 
was Liebe und Sexualität betraf." 
(Frage B2 1 b, 6-stuf ge Antwortskala), 

clie Zustinlniung zu dem Item ,,Meine Mutter kannte mich gut und wusste im- 
mer, wns in mir bezogen auf Liebe und Sexualität vorgeht." 
(Frage B21d, 6-stufige Antwortsl<ala; Frage B21 bezieht sich auf das Alter der 
ersten Verabredungen mit Jungen, des ersten Freundes und der ersten sexuellen 
Kontakte). 

Der Indikator kann fünf Werte (1 bis 5) annehmen; je höher der Wert des Indikators ist, 
desto besser konnten Mutter und Tochter sich austauschen und über alles sprechen. 

Die Verteilung in der Gesamtstichprobe ist recht nusgeglichen. Iin Süden wird eine gering- 
fügig höhere diskursive Nähe angegeben; der Einfluss der Region ist 'iber ebenso wenig 
signif kant wie Stadt-Land-Unterschiede (s. Abb. 179 in1 Anhang). 

Über eine höhere diskursive Nähe berichten vor allem jüngere Frauen: Der insgesamt si- 
gnifikante Alterseffekt ist an1 deutlichsten bei cleni niedrigsten Wert 1; hier geht der Anteil 
der Nennungen von 32 010 bei den 40- bis 44-Jährigen zurück auf 14 %i bei den 20 - bis 24- 
JAirigen (s. Abb. 180 ini Anhang). 

Diese E n t ~ i c I ~ I u ~ ~ g  in der Ge~ierationeiiabfolge lässt sich für Ost und West gleicliermaflen be- 
obachten; in Ost und West gibt es insbesondere eine sprungliafte Verbesseni~igderdiskursiven 
Nähe zwischen der Generation der unter 35- und der 35-jährigen und iltereii Frauen. Die Bil- 
dung der Befragten hat keinen Einfluss, weder in Ost noch in West. In den alten Bundeslän- 
dern haben Frauen, die aus Familien mit einen1 höheren Sozialstatus stammen, eine signifi- 
kant größere diskursive Nähe, in den neuen Bundesländern lässt sich ein solcher 
Zusainn-ienhang nicht beobachten. Die Bildung eines analogen Indikators ,,Diskursive Nähe 
zum Vater" ist inöglich, da die entsprechenden Angaben vorliegen, erwies sich aber als weniger 
aussagelcräftig. Die disl<ursive Nähe zur Mutter und die zuni Vater hängen eng zusammen. 

,,KONTROLLE DURCH DIE MUTTER" 
Dieser Inclikator zielt ebenfalls, wie der Indikator der ,,diskursiven Nähe", auf das Verhält- 
nis zur Mutter resp. zum Vater, diesmal aber gefasst als ein eher kontrollierender Erzie- 
hungsstil. Er fasst zwei Variablen zusammen, die das Thema Kontrolle und Verbote durch 
die Mutter (resp. den Vater) im Hinblick auf Beziehungen und Sexualität in der Pubertät 
ansprechen. Angaben, die in den Indikator „Kontrolle durch die Mutter" eingehen: 

die Angabe, o b  die Mutter die Befragte als Jugendliche „oft ungerecht wegen 
meiner Kontakte zu Jungen behandelt" 
(Frage B2 1'1, (>-stufige Antwortskala), 
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die Angabe, ob  die Mutter die Befragte ,,bezogen auf den Umgang mit Jungen - 
kontrolliert und mir viel verboten hat" 
(Frage B21e, 6-stufige Aiitwortsltrila). 

Für die Indikatorenbildung wird aus beiden Skalen clurch ein statistisches Verfahren eine 
Rangfolge gebildet. Anschlieflend werden die beiden Werte aufsummiert. In einem nächs- 
ten Schritt wird der sich daraus ergebende Wertebereich in gleiche Abschnitte aufgeteilt, 
die einer neuen Skala (1 bis 5 Antwortstufen) zugeordnet werden. Die neue Variable hat 
fünf Aiisprägungen, wobei ein niedriger Wert einer hohen Ausübung von Kontrolle durch 
die Mutter entspricht. 

Der Indikator ist insgesamt deutlich schräg verteilt. Über die Hälfte der Befragten ist bei 
dem Skalenplatz 5 eingeordnet, ~ l s o  bei dem geringsten Maß angegebener Kontrolle. Die 
größtc Kontrolle - Skalenplatz 1 -wird nur 6 %  zugeordnet. Die regionale Verteilung zeigt 
kaum Unterschiede; der Skalenwert 5 (geringste Kontrolle) ist lediglich irn Süden um 100h 
schwdcher besetzt als in den anderen beiden Regionen. 

Die Generationen von Frauen haben - in Ost und West - in unterschiedlicliem Maß Kon- 
trolle erlebt: Die jüngste Gruppe der 20- bis 24-jährigen Frauen hilben 10010 weniger den 
Skalenplatz 1 (gröfite Kontrolle) angegeben als die 40- bis 44-jälirigen Frauen. Besonders 
die ältesten Frauen erinnerten sich am deutlichsten daran, von ihren Müttern kontrolliert 
worden zu sein, und zwar vor allem in den alten Bundesländern. Die Anteile derjenigen, 
die die geringste Kontrolle (SltaIenplatz 5) angeben, liegt um 2 5 %  niedriger als in der 
jüngsten Altersgruppe (s. Abb. 181 in1 Anhang). 

Die vier Bildungsgruppen unterscheiden sich nicht in ihrem Antwortprotd bei diesem In- 
dikator. Auch hier lässt sich ein entsprechender Indikator ,,Kontrolle durch den Vater" 
bilden, da die analogen Angaben auch für die Person des Vaters vorliegen. In den Auswer- 
tungen hängen die Indikatoren der Kontrolle, für den Vater und für die Mutter formuliert, 
eng zusammen; es ergeben sich stärkere Zusammenhänge, wenn die mütterliche Kontrolle 
herangezogen wird. 

,,FAMILIENKLIMA" 
Der Ind ik~ to r  erfasst die Beziehungen der Familienmitglieder in der Herkunftsfamilie aus 
der subjektiven Erinnerungsperspektive der Befragten. Der Indikator wird gebildet aus drei 
Vari~blen: 

die Antwort auf die Frage ,,Wie war das Verhdltnis zu Deiner Mutter?" 
(Frage B 16, 6-stufige Antwortskala), 

die Antwort auf die Frage ,,Wie war das Verhältnis zii Deinem Vater?" 
(Frage B16, 6-stufige Antwortskala), 
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die Antwort auf die Frage ,,Wie war das Verhältnis der Eltern untereinander?" 
(Frage B 17, 6-stufige Antwortskala). 

Die Werte J U S  den drei Antwortskalen aus den Fr~gen  B16 und B17 werden nach der 
Durchführung einer Rangtransformation aufsummiert und der sich ergebende Werte- 
bereich wird in fünf gleiche Abschnitte aufgeteilt. Dies ergibt eine neue 5-stufige Skala; je 
niedriger der Wert, desto besser war das Fatnilienklin~a. 

Die Verteilung des Indikators ist „schief", d. h. die Werte 1 und 2 sind stark, die Werte 4 
und 5 gering besetzt. Irn Osten wird das Familienkliina als ani besten, iin Süden als am 
schlechtesten beurteilt. In allen Regionen erinnern sich die aufdem Land lebenden Frauen 
an ein besseres Faniilienklima als die in der Stadt lebenden Frauen (der allgemeine regio- 
nale und der Stadt-Land-Unterschied sind signifikant; s. Abb. 183 im Anhang). 

Die Verteilung des Indikators ist in allen Altersgruppen in allen drei Regionen ähnlich. 
Auch spielen die Bildung und soziale Herkunft nur eine geringe Rolle mit unsystemati- 
schen tendenziellen Zusan~menhängen, die nur in einzelnen Regionen gelten. Die drei 
individualbiographischen Indikatoren hängen untereinander hochsignifikant zusammen 
(s. Abb. 184 irn Anhang). 

,,TRENNUNGSERFAHRUNGEN" 
Trennungserfalimngen werden V. a. in der psychologischen Literatur in Bezug auf späteres 
partnerschaftliclies Verhalten ~ i n d  Itinderwünsche diskutiert. Scheidung, Trennung oder Tod 
von Eltern sind Ereignisse, die in der eigenen Fan~ilienplanung verarbeitet werden. Aus dem 
Fragebogen liegen mehrere Variablen vor, die sich für einen ,,Trennungsindil<atorK eignen wür- 
den: Erhoben wurde, ob  die Eltern sich dauerhaft getrennt haben oder sind (Frage 
B2), oder sie gestorben sind (Frage B4), und bei wem die Befragte bis zum Alter von 14 Jahren 
überwiegend aufgewachsen ist (Frage BI). Für Trennung, Scheidung oder Tod wurde als rele- 
vantes Alter für ,,Trennungserfahrung in der Kindheit" das 15. Lebensjahr gesetzt. 

Es konnte eine Gruppe von Frauen identifiziert werden - uiigefihr acht von zehn Frauen 
gehören dazu -, die weder eine Trennung der Eltern noch den Tod eines Elternteils vor 
dein 15. Lebensjahr erlebt haben und bis zu diesem Alter auch bei den leiblichen Eltern 
aufgewachsen sind. Bei 5Vo (73 Frauen) starb der Vater oder die Mutter, bevor die Befragte 
15 Jahre alt wurde. Die verbleibende Gruppe ist heterogen: Es befinden sich darunter 
Frauen, die überwiegend bei den leiblichen Eltern aufwuchsen, dann aber doch eine Tren- 
i~iingserfahrung angeben (70 Frauen), Frauen, die nicht überwiegend bei den leiblichen 
Eltern aufivuclisen und keine Trennungserfahrung angeben (60 Frauen), und Frauen, die 
nicht bei den leiblichen Eltern aufivuchsen und die eine Trennung angeben. Aufgruiid der 
heterogenen Muster werden die beiden Dimensionen der Kontinuität des Aufivachsens bei 
leiblichen Eltern (Frage BI) und der Verlusterfahrung (Frage B2 und B4) nicht in einen 
Indikator zusainmeiigefihrt. Für die Kontinuität des Au~waclisens wird Frage B1 als Varia- 
ble genommen; für die Verlusterfahrungen wird ein eigener Indikator gebildet. 
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Der Indiltator wird aus den Angaben zu Trennung/Scheidung und zum Tod eines Eltern- 
7 

teils gebildet: 

die Antwort auf die Frage ,,Haben sich Ihre Eltern dauerhaft getrennt oder sind 
sie geschieden?" 
(Frage B2 niit Angabe des Alters bei dem Ereignis: vor dein 15. Lebensjahr), 

die Antwort auf die Frage „Leben Ihre Eltern noch?" 
(Frage B4; mit Differenzierung, welcher Elternteil oder o b  beide gestorben sind, 
mit Angabe des Alters bei deni Ereignis: vor dem 15. Lebensjahr). 

Insgesanit überwiegen Kindheitsmuster ohne Trennungserfahrung. In der Gesamtstich- 
probe haben 100/0 der Befragten vor deni 15. Lebensjahr eine driuerhafte Trennung oder 
eine Scheidung der Eltern erlebt, bei 5 o/o ist ein Elternteil oder sind beide Elternteile ge- 
storben. 

Die Häufigkeit von Treiliiurigserfahr~~~lgen unterscheidet sicli in den drei Erliebungsregionen 
iiiclit, aber in allen drei Regionen erlebten Frauen, die aufdem Land leben, seltener eine Tren- 
nung ihrer Eltern als die Städterinneii und entsprechend hatten sie häufiger eine Itontinuier- 
liche Kindheit. Der größte Anteil an Frauen, die ohne Treriiiungserlebnisse groß wurden, ist 
in der Iändliclien Region im Süden zu finden (s. Abb. 185 in1 Anhang). Die Generationen in 
Ost  und in West unterscheiden sich nicht wesentlich darin, wie häufig sie den Tod eines El- 
ternteils oder eine Trennung der Eltern vor dem 15. Lebensjahr erlebten. Betrachtet inan die 
Häufigkeit von Trennungserfahrungen in den einzelnen Bildungsgruppen getrennt für Ost 
und West, so heben sicli die Frauen niit der niedrigsten Bildung aus den neuen Bundeslän- 
dern von den anderen Gruppen ab: Sie haben deutlich häufiger die Trennung ihrer Eltern in 
der Kindheit oder frühen Jugend erlebt, und mit einem Drittel ist ein höherer Anteil nicht 
Itontinuierlich bis zum 15. Lebensjahr bei den leiblichen Eltern aufgewaclisen. 

~NTERPRETAT~ONS- UND LESEHINWE~SE 

Da der Gegenstand der Uiitersuchung reproduktive Biographien sind, werden vor allem 
vergangene Ereignisse erhoben. Die Geburt des ersten Kindes z. B. kann zwischen 1972 
und 1998 stattgefunden haben. Wenn es in einen1 Abschnitt um die Geburt des ersten 
Kindes geht, werden damit Ereignisse, die unter unterscliiedliclien gesellschaftlich-histori- 
sclien Bedingungen eingetreten sind, zusamnien diskutiert. Häufig wird der Iiistorische 
Aspekt explizit angesprochen, wenn z. B. Kohorteneffeltte geprüft werden. Die Ergebnisse 
dürfen nicht gelesen werden als Aussagen - uni bei dem Beispiel zu bleiben - über die 
Geburt des ersten Kindes bei Frauen heute oder ini Jahr 1998. Die folgenden Hinweise 
sollen weiteren Feliliiiterpretatiotie~i vorbeugen. 



Die neuen Bundesländer sind aus auswertiingstechnischen Überlegungen heraus in der 
Stichprobe künstlich überproportional vertreten. In der Regel wird nach Ost  und West ge- 
trennt ausgewertet und nur bei zu Meinen Fallzahlen oder bei Merkmalen und Zusammen- 
hängen ohne große Ost-West-Differenz wird auf die Gesamtstichprobe zurückgegriffen. 

Sowohl in den neuen als auch in den alten Bundesländern ist der Anteil an Frauen mit 
Abitur in den urbanen Regionen höher als in den ländlichen. Freiburg liegt mit 55010 Ab- 
iturientinnen an der Spitze (Hamburg 50 %, Leipzig 40 %). Frauen niit einen1 Abschluss an 
der polytechnischen Oberscliule, mit mittlerer Reife leben dagegen eher in den ländlichen 
Regionen. Frauen mit Haiiptschulabscliliiss machen in den neuen Bundesländern 2-3 010 
aus, in den ländlichen Regionen des Westens dagegen 21 Vo. Umgekehrt berechnet: 650/o 
der Frauen mit Hauptscl~ulabschluss leben in den alten Bundesländern auf dem Land, 
12 010 in den neuen Bundesländern (Stadt oder Land). Bezieht man den Aiisbildungsab- 
schluss mit ein, dann sieht man, dass auch die Frauen mit einem abgeschlossenen Hoch- 
schulstudiuni, die 15 % in der Gesamtgruppe ausmachen, eher in der Stadt leben. In Leip- 
zig ist der Anteil mit 23010 am höchsten, in Hamburg und Freiburg haben 18% bzw. 20% 
der Frauen ein abgeschlossenes Hochschulsti~diu~n. 

Ähnliche Zusammenhänge bestehen, wenn Bildung mit dein Bildiingsindikator (s. Kap. 
2.5) genicssen wird: Der Anteil an Hochschulabsolventinnen liegt mit 2 9 %  in den städ- 
tischen Erhebungsregionen mehr als doppelt so hoch wie in den ländlichen Gebieten 
(13 %). Diese Stadt-Land-Differenz ist in allen drei Regionen festziistellen, allerdings iin 
alten Bundesgebiet aufeinein deutlich höheren Niveau. Frauen der höheren Altersgrup- 
peil haben häufiger nur einen Hai~ptschulabsclili~ss. Unigekehrt haben in jüngeren Al- 
tersgruppe mehr Frauen Abitur. Am deutlichsten gilt dies für den Süden, dort haben die 
20- bis 24-Jährigen doppelt so häutig (54%) Abitur wie die 40- bis 44-jährigen Frauen 
(2 4 %I). 

Region, Alter und Bildung wirken zusamrnen: Die Gruppe der Hauptschulabsolventinnen 
setzt sich vor allem zusammen aus Frauen ab 35 Jahren, die in Iiindlichen Regionen der 
alten Bundesländer leben. Umgekehrt gehören 71 010 der in Hamburg Land lebenden über 
34-jährigen Frauen einer der beiden niedrigsten Bildungsgruppen (1 und 2; 1: 24%, 2: 
47%) an, in Freiburg Land sind es 72 O/o (1: 35 010, 2: 27 010). In den Städten in Ost  wie West 
doniinieren dagegen die über 34-jährigen Frauen aus der Bildungsgruppe 4 iind die unter 
30-jd~rigeii aus der Bildungsgruppe 3 (dabei handelt es sich zum großen Teil um Studen- 
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tinnen). In der Diskussion von Ergebnissen wird aufdiese Zusanimenhänge Bezuggenoni- 
nien, um nicht filschlich einen Alterseffelzt als Bildungs- oder Regioneneffekt zu interpre- 
tieren. 

Auf den engen Bezug zwischen Region und Religionszugeliörigkeit wurde in der Sticli- 
probenbeschreibung (s. Kap. 2.2) hingewiesen. Es lässt sich sagen, dass die Zusamnienset- 
zung der Befragten die regionentypisclie Konfessionsverteilung reprisentiert: der Osten als 
Itonfessionslos, der Norden als evangelisch, der Süden als katholisch. Da die Eftekte von 
Region und Religion Itaun~ zu trennen sind, wird die Religionszugehörigl<eit in der Aus- 
wertung nur in besonderen Fsllen herangezogen. 

In der Auswertung werden Frauen, die in den neuen Bundesländern leben, mit Frauen ver- 
glichen, die in den alten Ländern leben, und ebenso Stadterinnen mit Frauen, die aufdein 
Land leben. Sind sie jeweils auch in der Region aufgewaclisen, wo sie heute befragt werden? 

Von den Frauen, die in den alten Bundesländern grol3 geworden sind, leben zum Zeitpunkt 
der Befragung noch 99% dort und umgekehrt von den Frauen, die in den neiien Bundeslän- 
dern aufgewachsen siiicl, noch 96 oh. Bis aufeinen geringen Anteil von insgesamt nur34 Frau- 
en, die von den iieuen in die alten Buiidesläiider (24 Frauen, 2 %) oder in die unigeltehrte 
Riclituiig (10 Frauen, 0,7010) gewandert sind, und 28 Frauen (2 %I), die in1 Ausland aufgewacli- 
sen sind und nun bis auf drei Frauen in den alten Bundesländern leben, gibt es unter diesen1 
Aspekt keine Wanderungen. Die Mobilität von Ost  nach West - vor J l e m  iin Zuge der 
Wende - ebenso wie auch eine W~nderung in die umgekehrte Richtung, die zeitlich verscho- 
ben und weitaus scliwicher einsetzte, sclilagen sich somit kauin in der Stichprobe nieder. 

Für den Herk~inftsort sind fünf Ortslzl~ssengröfie~i vorgegeben (Frage B9). Für die Bestini- 
niung der Stadt-Land-Mobilität wird Herkunftsort ,,Landu definiert über die zusamnieiige- 
hssten Kategorien „Landgeiiieinde/Doi.f" und ,,Kleinstadtu und der Herlzunftsregion 
,,Stadt" über die Zusaiiiiiieiifassii~ig von ,,mittelgroße Stadt", „Großstadt bis 500.000 Einw. 
oder Ballungszentruin" und „Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern". Als Wande- 
rungsbewegung gilt eine Herkunft von1 ,,Land" bei einen1 aktuellen Wohiisitz in einer der 
drei Städte Leipzig, Hamburg oder Freiburg, oder eine Herlzuiift aus einer ,,Stadtx bei ei- 
ncni 'iktuellen Wohnsitz in eiiier der Iäiidliclien Erliebungsregione~i. Nicht enthalten sind 
in den Daten mögliclie weitere Waiiderungen, die zwischen Herkunft und Heute liegen 
können. 

Bei Zugrundelegen dieser Definition sind 30% der Frauen voiii Land in die Stadt gewan- 
dert, uingeltelirt berechnet sind 3 5 %  der derzeit in der Stadt lebenden Frauen in eiiier 
Iäiidliclien Region aufge\vaclisen. In den alten Buiiclesländern ist diese Wanderiingsten- 
deiiz deutlicher ausgeprägt. Während 35010 der Frauen, die in einer Iindliclien Region auf- 



gewachsen sind, später in die Stadt zogen, taten dies in den neuen Bundesländern weniger 
Frauen (22%). In umgekehrter Richtung - von der Stadt aufs Land - ist der Wanderungs- 
saldo in den neuen Bundesländern mit 20% ähnlich hoch wie die Rate der L a d S t a d t -  
Wanderung, so dass f<lr beide Richtungen die Ströme ausgeglichen sind. In den alten Bun- 
deslindern ist die Rate von den Frauen, die in einer Stadt aufgewachsen sind und heute in 
einem ländlichen Gebiet wohnen, mit .%(Y0 deutlich niedriger als die Zuwanderung zu den 
Stidten. 

Während vorausgesetzt werden kann, dass Frauen aus den neuen und aus den alten Bun- 
desländern auch dort aufgewachsen sind, wo sie befragt wurden, gilt das für die Unterschei- 
dung in städtische und ländliche Regionen nicht: Auf dem Land befragte Frauen sind zu 
knapp einem Viertel nicht in ländlichen Regionen aufgewachsen, und clie Städterinnen 
sind zu gut einem Drittel nicht in einer Stadt aufgewachsen. Sowohl die (meist infrastruk- 
t~irell und arbeitsmarl<tbedingte) „Landflucht" als auch das „aus der Stadt und aufs Land- 
Ziehen", insbesondere von Frauen mit abgeschlossener Ausbildung und in einer Phase der 
Berufs- und Fainilienkonsolidierung, ist zu berücl<sichtigen. Für die Ergebnisse ist dies 
insofern wichtig, als gerade kinderlose Frauen in die Städte ziehen und eine größere Zahl 
von Kindern unabhängig vom eigenen Herkunftsort ein Motiv sein kann, in1 ländlichen 
Raum eine Wohnung zu suchen. 
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Ergebnisse: 

Partnerschaft im Lebenslauf 



EINSTELLUNGEN ZU 
PARTNERSCHAFT IN DER JUGEND 

DER ERSTE ALS DER EINZIGE? 

Alter bei erster fester Partnerschaft u n d  
bei dcr  ersten E h e s c h l i e ß ~ ~ n g  
Der  Erste als der Einzige? 
Dauer  der  ersten festen Partnerschaft 
Anzahl der  festen Partner und  Phasen o h n e  Partner 

Faii-iiliei~stand u n d  Lebensfornien 
Die  aktuelle Partnerschaft 
Ähnlichkeiten u n d  Unterschiede d e r  Partner: 
Soziale Merl<niale 

DIE ARBEITSTEILUNG ZWISCHEN DEN PARTNERN 

PARTNERSCHAFTSVORSTELLUNCEN HEUTE 

~USAMMENFASSUNC UND DISKUSSION 



Ergebnisse: 

Partnerschaft im Lebenslauf 

Die Partnerschaft, o b  sie nun als romantisch-ausschließliclie Zweierbezicliung, als Fanii- 
lienprojekt oder '11s sexuelle Beziehung definiert wird, stellt einen wichtigen Rahmen für 
(Abschnitte von) reproduktiven Biographien dar bzw., anders formuliert, über mehr oder 
weniger lange Strecken sind die Akteure in den reproduI<tiven Biographien eher Paar-Syste- 
me und nicht isolierte Einzelpersonen. Aspekte der Partnerbeziehung werden in den meis- 
ten der weiteren Kapitel angesprochenz2, so dass Iiier nur einige gruiidlegende Aspekte 
dargestellt werden. 

Zunächst wird beschrieben, welche Partnerscliaftsvorstellii~igen die (an1 Telefon) befragten 
Frauen mit 17 Jahren hatten und es wird Mustern von Partnerbiographien (frühe Bindung, 
Partnerkontinuitit oder -wandel) nachgegangen. Familienstand und Lebensformen geben 
ersten Aufschluss über die derzeitige Partnerbeziehung; über die Auswertung der Frage 
nach aktuellen Wünschen wird ein Zugang zu inhaltlichen Aspekten gesucht. Die Frage der 

der Beziehung als egalitär oder traditionell-arbeitsteilig wird aiisflilirlicher in 
Kap. 4 behandelt, cla die Beteiligung des Partners an den Haushaltspflichten und die Ver- 
eiiibarkeit von Kindern und Beruf eng zusammenhängen. 

EINSTELLUNGEN ZUR PARTNERSCHAFT 
IN DER JUGEND 

Retrospektiv wurde erfragt, welche Wünsche die Befragte ,,mit 17 bezogen aufLiebesbezie- 
hungen" Iiatte. Zu den zwei Aussagen „Ich wünschte mir eine Beziehung möglichst für 
in~nier." und ,Ich wünschte mir eine Beziehung, in der sich beicle treu sind." konnte die 
Zustinin~ung auf einer Skala von 1 (= „trifft völlig zu") bis 6 (=„trifft überhaupt nicht zu") 
eingestuft werden, „weiß nicht" und „Frage trifft nicht zu, z. B. wollte überhaupt keine 
Beziehung" waren weitere Aiitwortniöglichl~eiten (Frage B25). 

22 ii..i. K.ip. 4 bci Fugcii dcr Vcrcinb.irkcii, K q .  5 bci Vcrliiituiig. Kap. 6 bei der Hedciiiuii?: von Kiii<lcrii, IC;ip. 6.7 bci 
Sclin~.i~igcr\cli.i~~~.ibbriicIic~i, K.ip. 6.8 zii vcrmiridcrtcr Friictitb.irkcit 
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Beide Wünsclie, der nach Treue und der nach Dauerhaftigkeit, waren breit verankert; nur 
eine Minderheit lehnte sie ab. Treue fand dabei noch mehr Zustinimung als die Dauerhaf- 
tigkeit: 78010 wählten den Sltalenplatz 1 als höchste Zus t in~n~ung  zu dem Wiinsch nach 
einer beiderseits treuen Beziehung, 50 010 wählten diese Zustininiung zu dem Wunsch nach 
einer Beziehung möglichst für immer. Für 9 %  traf der Treuewunsch, für 1 %  der Wunsch 
nach einer niöglichst dauerhaften Beziehung überhaupt nicht zu (Skalenplatz 6). 

Frauen aus den neuen Bundesländern erinnerten häufiger, dass der Wunsch nach Treue 
und nach einer dauerhaften Beziehung für sie mit 17 Jahren zutraf, und ebenso Frauen, 
die auf dein Land leben. Die Extremgruppen waren Leipzig Land (Slalenplatz 1 bei 
Treue 88%, bei Dauer 63 010) und Freiburg Stadt (Skalenplatz 1 bei Treue 69010, bei Dauer 
3 8 Olo). 

Die Bewertung der beide Aspekte, Treue und Dauerhaftigkeit, entwickelt sich iin Genera- 
tionenverlauf in entgegengesetzte Richtungen: Jüngere wollten seltener als ältere Frauen 
eine Beziehung möglichst für immer und häufiger wollten sie Treue (Dauerhaftigkeit: 43 010 
der 20- bis 24-Jährigen gegenüber 5 8 %  der 40- bis 44-Jährigen; Treue: 83 010 der 20- bis 24- 
Jährigen gegenüber 75 olo der 40- bis 44-Jährigen). Das heißt: Die dauerhafte Festlegung hat 
an Bedeutung verloren, für die festgelegte Zeit ist aber die AusschlieRlichl<eit etwas wichti- 
ger geworden. 

Frauen aus den niedrigen Bildungsgruppen wünschten sich häufiger sowohl eine Bezie- 
hung für immer als auch eine ausschließliche Beziehung. Bei der „Beziehung für iniiner" 
ist dies deutlicher: Dieser Wunsch geht in den neuen Bundesländern mit steigender Bil- 
dung von 74%) der niedrigsten Bildungsgruppe auf 48 010 bei Bildungsgruppe 3 zurück, 
steigt dann nochnials auf59 Vo bei der höchsten Bildungsgruppe an (in den alten Bundes- 
ländern: linearer Rückgang von 53 % auf 36 Olo), der Wunsch nach Treue geht weniger deut- 
lich zurück von 89 Olo auf 80 010 (in den alten Bundesländern von 83 010 auf 65 010). 

DER ERSTE ALS DER EINZIGE? 

Aus dem Fragebogen liegen Informationen vor, welche Art der Beziehung die Befragte zu 
den1 Mann hatte, mit dem sie ihren ersten Geschlechtsverkehr hatte (s. Kap. 5.1). Hatte 
eine Befragte damals einen festen Partner, wurde sie weiter gefragt, o b  sie damals diesen 
Partner heiraten wollte (Frage C4). Dieser Heiratswuiisch wird in diesem Abschnitt als 
Hinweis darauf genommen, o b  und wie fest sie sich danials binden wollte. 

1111 Folgenden wird der Anteil der Frauen mit einen] Heiratswunsch berechnet auf alle 
Frauen, die beim ersten Mal einen festen Partner hatten. Der Anteil der Frauen, die beim 
ersten Gesclileclitsverkehr eine feste Partnerschaft hatten, beträgt in der Gesamtstichprobe 
mit geringen Differenzen nach Region, Alter und Bildung 78010. Berechnet man die Anga- 



ben der Frauen mit Heiratswunsch auf die Gesamtstichprobe, fillen die Anteile entspre- 
chend etwas niedriger (in der Größenordnung von etwa einem Fünftel) aus, die Zusain- 
menhänge und Trends bleiben aber erhalten. 

Abb. 11 

Quelle: Datensat~ 
beim ersten Gesc 



Abb. 12 

'ERSTER CESC) 
Helratswunsch um I 
Quelle: Datensatz 
beim ersten Gescl 
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n=24 

1 (niedrig) 
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Wie bei den Wünschen nach Treue und Dauerhaftigkeit der Partnerbeziehung allgemein, wa- 
ren auch hier Frauen aus den neuen Bundesländern mehr als die aus den alten Ländern, und die 
in den ländlichen Gebieten lebenden Frauen mehr als die Städterinnen aufeinedauerhafie und 
ausschließliche Bindung aus und wollten den festen Partner, mit dem sie Geschlechtsverkehr 
hatten, häufiger heiraten. An1 häufigsten hatten Frauen aus den Iändlichen Gebieten des 
Ostens (64%), an1 seltensten hatten Frauen, die in den Städten der beiden westlichen Er- 
hebungsregionen leben (38 Vo), damals einen Heiratswunsch. 
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Frauen der älteren Altersgruppen wollten den festen Partner, mit dem sie den ersten Ge- 
schlechtsverkehr erlebten, häufiger heiraten. Dabei ist zum einen bemerkenswert, dass iin 
Westen in der jüngsten Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen eine Zunahme des Heirats- 
wunsches, also möglichenveise ein Anzeichen einer Trendumkehr zu beobachten ist, zum 
anderen dass in1 Osten der Anteil der Frauen niit festen1 Partner und Heiratswunsch von 
60 010 auf 42 Olo zwischen den 30- bis 34-Jährigen und den 25- bis 29-Jährigen springt. 

Die Bildung hat einen Einfluss vor allen1 in1 Westen. Dort fillt der Anteil von Frauen, die 
den festen Partner, mit dem sie den ersten Geschlechtsverkehr hatten, heiraten wollten, 
von 60Vo auf 3 6 %  von der niedrigsten zur höchsten Bildungsgruppe. 11-11 Osten ist der 
Einfluss wesentlich undeutlicher. 

Für jede Befragte wurde die Abfolge von Partnerschaftsphasen im Lebenslauf erhoben. 
Dies war gekoppelt an die Erhebung der Verhütungsbiographie, weil sich in der Vorstudie 
Iierausgestellt hatte, dass der Kontext der Partnerschaften einen Anhaltspunkt für die Erin- 
nerung bot, in welcheni Zeitraum welche Verhütung angewandt wurde. 

Es wurde unterschieden zwischen Phasen mit einer festen Partnerschaft, Phasen ohne Part- 
nerschaft und Phasen mit wechselnden Partnerschaften (jeweils mit mindestens sechs 
Monaten Dauer). Ausgewertet werden konnten die Partnerschaftsbiographien von 1.441 
Frauen (ausfbhrliche Darstellung s. Einleitung zu Kap. 5.3). In den Fundus von Episoden 
gehen 3.1 10 Wechsel von Partnerschaftspliasen ein. 

Wiederum spielt ein Ost-West- und ein Stadt-Land-Unterschied eine Rolle: Frauen aus den 
neuen Bundesländern gingen in etwas jüngere111 Alter die erste feste Partnerschaft ein. Leben 
sie heute aufdem Land, waren sie damals im Durchschnitt l7,3 Jahre alt, leben sie in der Stadt 
l7,7 Jahre. Die Angaben fur den Westen liegen mit l7,7 Jalire (Land) und l8,O Jahre (Stadt) 
höher. In1 Westen ist die Differenz zwischen Minimum und Maximum größer mit 28 Jahren 
(Stadt) und 21 Jahren (Land) als im Osten (Land: I6 Jahre, Stadt: 18 Jahre). 

Mit der Länge der Ausbildung erhöht sich das durchschnittliche Alter bei Beginn der ersten 
festen Partnerschaft von in1 Osten l7,l Jahren bei einem 8- oder 9-Massigen Schulabschluss 
auf 18,O Jahre bei einer 12- oder 13-klassigen Schulausbildung (der Effekt bestätigt sich, 
wenn man als Maß für Bildung den Bildungsindil<ator heranzieht). Irn Westen ist die Erhö- 
hung deutlicher (von 17,2 Jahren auf 18,5 Jahre). 
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Abb. I3  

Ost West 

Stadt Land Gesamt Stadt Land Gesamt 
n=333 n=321 n=203 n=215 

Differenz: Alter 5,26 J. 4,56 J. 
bei erster 
fester Partnerschaft - 
Heiratsalter* 

Im Osten ist clas Alter von Generation zu Generation gesunken; die 20- bis 24-Jährigen 
hatten mit im Schnitt l6,8 Jahren ihren ersten festen Partner. Im Westen ist der Rückgang 
nur leicht und unsystcniatisch; hier begannen die heute 20- bis 24-Jährigen mit durch- 
schnittlich 17,l Jahren die erste feste Beziehung. 

Abb. 14 
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Das Alter bei der ersten festen Partnerschaft sagt noch nichts darüber aus, ob  und in wel- 
c h e n ~  Alter die Frauen heirateten. Es ist möglich, dass gerade die, die jung eine feste Part- 
nerschaft eingingen, spät heirateten. Dic folgende Auswertung bezieht sich auf diejenigen, 
die jemals verheiratet waren (einschließlich geschiedener und verwitweter Frauen). 

Im Osten und auf den1 Land wurde nicht nur jünger die erste feste Partnerschaft eingegan- 
gen, sondern auch jünger geheiratet: Das durchschnittliche Heiratsalter beträgt in den 
Lebenslä~ifen von Frauen aus den ländlichen resp. städtischen Regionen der ileueii Bun- 
desländer 2 l ,9  Jahre resp. 23,O Jahre. Die entsprechenden Angaben betragen fur die alten 
Bundesländer 24,6 Jahre (für die liindlichen Regionen) und 26,2 Jahre (fiir die städtischen 
Regionen). Entsprechend ist der Anteil der mit 25 Jahren Verheirateten im Osten und in 
den ländlichen Regionen höher. Da der Unterschied zwischen Fra~ien in Ost und West im 
Alter bei Beginn der ersten festen Partnerschaft wesentlich weniger deutlich ist als in1 
Heiratsalter, haben Frauen aus dem Westen, und dort insbesondere in den städtischei~ 
Regionen, eine längere Altersspanne, in der sie zwar schon feste Partner haben, aber noch 
nicht verheiratet sind. Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass mehr Frauen aus 
den1 Westen als aus dem Osten nicht geheiratet haben. Theoretisch wäre bei ihnen die 
Spanne zwischen der ersten festen Partnerschaft ~ i n d  ihrem Alter bei der Befragung einzu- 
setzen; rechnerisch wire damit die d~~rclischnittliclie Länge der Phase mit Erfahrungen fes- 
ter Partnerschaften ohne Heirat noch länger und der Ost-West-Unterschied noch deutli- 
cher, als wenn die Spanne nur auf verheiratete Frauen berechnet wird. 

Mit einer höheren Qualifikation (nach dem Bildungsindikator gemessen) geht ein höheres 
Heiratsalter einher. Im Osten sind mit steigender Bildung vor allem sehr junge Eheschliel3un- 
gen seltener, doch sind in1 Alter bis 25 Jahren auch 73 O/o der höchsten Bildungsgruppe verhei- 
ratet. In1 Westen verschiebt sich mit steigender Bildung das Heiratsalter in die Altersspanne 
von 25-29 Jahre ~ i n d  über 30 Jahre. 69% der verheirateten Frauen aus der niedrigsten 
Bildungsgruppe haben geheiratet, als sie noch nicht 25 Jahre alt waren; 82 010 der verheirateten 
Frauen aus der Bildungsgruppe 4 heirateten nach ihrem 25. Lebensjahr. Berechnet inan auch 
hier die Differenz zwischen dem durchsclinittlichen Alter beim ersten festen Partner und dein 

Abb. 15 

Ost West 

8.19. KI. 10. KI. 12.113. KI. 8./9. KI. 10. KI. 12.113. KI. 
11-19 n=400 n=218 n d 3 8  n=302 n=353 

Heirat mit erstem ferten'partner 26,3 42,O 27,l 39.9 27,2 14,2 

Heirat, nicht mit erstem festen Partner 31,6 36,O 32,6 43,5 40,4 29,s 

keine Heirat 42,l 22,O 40,4 16,7 32,s 56,4 
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Heiratsalter (für verheiratete Frauen), so heirateten Frauen mit niedriger Bildung aus dein 
Osten in1 Schnitt am schnellsten nach Beginn der ersten festen Partnerschaft ((42 Jahre; Frauen 
niit hoher Bildung aus dein Osten: 4,5 Jahre). Im Westen dauert die Zeitspanne für Frauen mit 
niedriger Bildung 6,0 Jahre und mit holier Bildung 9,6 Jahre. 

Eine Berechnung des Heiratsalters nach den1 Schulabscliluss der Befragten bestätigt die Er- 
gebnisse. 

DER ERSTE ALS DER EINZIGE? 

Über den Abgleich der biographischen Platzierung der ersten festen Partnerschaft im Le- 
benslauf mit dein Alter bei der ersten Eheschließung lässt sich feststellen, o b  Frauen den 
,,ersten Besten" (den ersten festen Partner) geheiratet haben oder nicht. Es wurden drei 
Gruppen gebildet: Frauen, die den ersten festen Partner geheiratet haben (unabhängig 
davon, o b  sie heute noch mit ihm verheiratet sind), Frauen, die verheiratet sind, aber nicht 
init dein ersten festen Partner, und ledige Frauen. Wieder gibt es einen regionalen Einfluss: 
Im Osten und in den ländlichen Regionen wurde häufiger der erste feste Partnergeheiratet; 
Frauen in den Städten des Westens sind arn häufigsten nicht verheiratet. 

Irn Westen hat die Bildung einen deutlichen Einfluss (sowol-il bei Verwendung des 
Bildungsindikators als auch bei Verwendung des Schulabsclilusses als Maß für Bildung): Je 
höher die Bildung, desto seltener wurde der erste feste Partner geheiratet. Iin Osten ist der 
Einfluss undeutlicher, weil die (gering besetzte) Gruppe der Frauen mit einer 8- oder 9-jäh- 
rigen Scl~ulausbildung aus dem Trend ausschert und ähnlich geringe Anteile von Frauen 
hat, die ihren ersten Partner geheiratet haben, wie die Gruppe mit der längsten Schulaus- 
bildung. 

Die erste feste Partnerschaft dauerte iin Osten und in den ländlichen Regionen länger an. 
Die durchschnittliche Dauer, die Frauen aus den neuen Bundesländern berichten, beträgt 
fiir Frauen aus den ländlichen Regionen 8,64 Jahre, aus der städtischen Region 5,43 Jahre, 
aus den ländlichen Regionen im Westen 7,56 Jalire, aus den städtischen Regionen in1 Wes- 
ten 4, l7 Jahre (die durchschnittliche Dauer wird aus den Angaben von den 1.430 Frauen 
berechnet, die jemals eine feste Partnerschaft hatten und für die Angaben vorliegeii). Die 
Spannbreite (Range) ist in allen Regionen ähnlich mit zwischen 25 und 29 Jahren. 

Haben die Frauen aus dem Westen einen 12-/13-ltlassigen Schulabschluss, dauerte die erste 
feste Beziehung lcürzer (4,45 Jahre), als wenn sie einen 8-/9-ldassigen Schulabscl~l~iss haben 
(&I6 Jahre). In1 Osten dauerte die erste feste Partnerschaft bei Frauen niit der kürzesten und 
der längsten Schulausbildung in1 Durchschnitt gleich lang (5,78 resp. 5,74 Jahre), Frauen mit 
einer 10-klassigen Ausbildung lagen darüber (7,79 Jahre). Der Rückgang der Beziehungsdauer 
init steigender Bildiing im Westen und der n-förrnige Zusammenhang irn Osten ist auch zu 
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finden, wenn man den Bildungsindil~~tor anlegt; allerdings spielt in1 Westen die Bildungs- 
gruppe 3 eine Sonderrolle mit noch einmal kürzerer Dauer der ersten festen Beziellung (4,O 
Jahre), was auf den Anteil der Studentinnen in dieser Gruppe zurückzufuhren ist. 

Bei jüngeren Frauen dauerte die erste feste Beziehung Icürzei: Lässt man die 20- bis 24-Jäh- 
rigen aul3er Acht - sie haben noch nicht das biographische Alter für eine lange Beziehungs- 
dauer -, dann geht die Dauer linear von 10,8 Jahren (im Westen) resp. 11,65 Jahren (iin 
Osten) bei den 40- bis 44-Jährigen zurück auf3,74 Jahre (im Westen) resp. 4,12 Jahre (im 
Osten) bei den 25- bis 29-Jährigen. 

ANZAHL DER FESTEN PARTNER 
UND PHASEN OHNE PARTNER 

Fast alle Frauen in Ost oder West hatten irgendwann eine teste Partnerschaft und in beiden 
Landesteilen zeigen sich jeweils nur geringe Unterschiede in dem Anteil derjenigen, die eine, 
zwei oder drei feste Partnerschaften hatten. Frauen aus den neuen Bundesländern haben in1 
Schnitt etwas weniger feste Partner: Sie berichten 2,O feste Partnerschaften, während Frauen 
aus den alten Bundesländern 2,2 feste Partnerschaften hatten bzw. haben (Nord: 2,3, Süd: 
2,2). Der unterschiedliche Mittelwert kommt dadurch zustande, dass Frauen aus den alten 
Bundesländern doppelt so häufig vier oder mehr Partnerschaften hatten als Frauen aus den 
neuen Bundesländern (14 010 versus 7010). In Ost wie West haben Frauen, die auf dein Land 
leben, in ihrer Biographie weniger feste Partnerschaften erlebt als Städterinnen. 

Im Westen haben Frauen je höher ihre Bildung ist, desto mehr feste Partner gehabt. Frauen 
aus der niedrigsten Bildungsgruppe hatten in1 Mittel 1,8 feste Partnerschaften, Frauen aus 
der höclisten Bildungsgruppe 2,6. Im Osten ist der Bildungseinfluss unsystematisch. 

Die Partnerschaftsdynamik im Lebenslauf von Frauen zwischen einer kontinuierlichen 
lang dauernden Beziehung einerseits, einem Muster von Wechseln andererseits, wird er- 
gänzt durch die Auswertung der partnerlosen Phasen: Die Frauen, die mehr feste Partner- 
schaften hatten, hatten auch niehr Phasen ohne festen Partner. Frauen i n ~  Westen hatten 

Abb. 16 

BRdungsstatus Ost Bildungsstatus West 
2 3 4 

(hoch) 
- - -- - -  - - .  - 

feste Partner 1,9 2,l 1,8 2,2 1,8 2,2 2,3 2,6 
- P 

partnerl. Phasen 0,6 0,8 0,8 1,O 0,9 1,0 1,3 1,s 
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im  mittel 1,2 Phasen, in denen sie keinen Partner hatten; in den neuen Bundesländern 
waren es nur 0,8. Städterinnen hatten häufiger partnerlose Lebensabschnitte als Frauen, 
die ;iuf dem Land leben (Ost Stadt: 1,1, Ost  Land: 0,6, West Stadt: 1,5, West Land: 0,9). 
Das heißt: Frauen in den Städten des Westens haben in1 Vergleich zu allen anderen Regio- 
nen sowohl die meisten festen Partnerschaften als auch die nleisten partnerlosen Lebensab- 
schnitte erlebt (Summe: 4,O). Frauen aus den ländlichen Regionen des Ostens hatten die 
I<onstantesten Biographien mit wenigen festen Partnern und wenigen partnerloseii Phasen 
(Summe 2,4). 

Für die Bildung gilt ein ähnlicher Effekt: Wo Frauen im Durchschnitt mehr feste Partnerschaf- 
ten haben, haben sie auch mehr partnerlose Lebensabschnitte erlebt. Die Partnerbiographie 
der Frauen aus der höchsten Bildungsgnippe im Westen ist am wechselhaftesten. 

Im Osten heirateten Frauen zwar häufiger, aber von den geschlossenen Ehen wurden mehr 
wieder geschieden als im Westen. Knapp ein Fünftel der jemals verheirateten Frauen irn 
Westen, aber auch in den ländlichen Regionen des Ostens geben an, dass ihre Ehe (wenn 
sie mehrmals verheiratet waren: mindestens eine der Ehen) geschieden wurde (West Land: 
17O10, West Stadt: 19010, Ost Land: 20%). In der städtischen Erhebungsregion in1 Osten 
haben dagegen 35 O/o der Frauen eine Scheidung erlebt. 

AKTUELLER FAMILIENSTAND 
UND LEBENSFORM 

Un1 einen Anschluss an die Familienforschung zu haben, wurde im Fragebogen zunächst 
der „heutige Fan~ilienstaiid" erhoben mit den Kategorien ,,verheiratet, mit dem Ehepartner 
zusammenlebend, verheiratet, aber in Trennung lebend, verwitwet, geschieden, ledig". 
Alle Frauen, bis auf die verheiratet mit dem Partner zusammenlebenden, wurden gefragt, 
o b  sie einen festen Partner haben, wobei außer ,,keine Partnerschaft" sowohl eine feste 

Abb. 17 
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verwitwet - - 0,7 0,6 3,8 

geschieden - 2,3 9,7 10,3 14,l  , -,- 
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ledig 94,5 58,O 15,2- 12,2 3 , 2  93,7 61.7 34,8 26.9 21,4 
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Partnerschaft niit einem Mann als auch mit einer Frau angegeben werden konnte. Diejeni- 
gen, die einen Partner/eine Partnerin haben, wurden weiter gefragt, ob  sie mit dieseiddie- 
ser zusammenleben (Frageii A2-A4). Damit lassen sich Aussagen zuni Familienstand, zu 
festen Partnerschaften (Verheiratete und Frauen mit festem Partner, die verheiratet in Tren- 
nung leben oder nicht bzw. nicht mehr verheiratet sind) und zu Lebensformen machen. 
Die vier in der Literatur unterschiedenen Lebensfornien sind: Verheiratete, Frauen mit ei- 
nem festen Partner, in einem gemeinsamen Haushalt lebend („nichteheliche Lebensge- 
meinschaft"), Frauen mit festem Partner, in getrennten Haushalten lebend („Living apart 
together") und Alleinlebende (,,Singlea). Hier wird auf die Lebensfornien als differenzier- 
tere Kategorien genauer eingegangen als auf den Faiiiilienstand. 

FAMILIENSTAND U N D  LEBENSFORMEN 

Der Familienstand der befragten Frauen wurde bereits in der Stichprobenbeschreibung 
dargestellt. Bei der Berechnung des Familienstandes werden die 33 Frauen, die verheiratet 
sind, aber nicht niit dem Partner zusammenleben, zu den Verheirateten gerechnet. 

Generell ist der Anteil der Ledigen im Westen höher (42Vo gegenüber 31 Vo in1 Osten), der 
Anteil der Verheirateten etwas niedriger (52% gegenüber 57% iin Osten). Im Einzelnen 
findet sich wiederuni das Muster, dass mehr Frauen in Ost als in West und mehr Frauen auf 
dein Land als in der Stadt verheiratet sind, niit den beiden Extremen der ländlichen Regio- 
nen in1 Osten (Verheiratetenanteil: 71 010) und in den Städten des Westens (Verheirateten- 
anteil 40%). Die eiitsprechenden Anteile in der städtischen Region des Ostens betragen 
49%,  in den Iändlichen Regionen des Westens 66%. Die Anteile der Ledigen verhalten 
sich I<omplenientär: Sie sind an1 niedrigsten in den ländlichen Regionen des Ostens (22O/o), 
am Iiöchsteii in den Städten des Westens (55 Vo), die anderen Regionen liegen dazwischen 
(Ost Stadt: 39%, West Land: 29Vo). Verwitwet sind in der Gesamtstichprobe nur 1 O/o. Auch 
sind aktuell Geschiedene 6010 selten; etwas häufiger sind Frauen aus den neuen Bundeslän- 
dern zuni Befragutigszeitput~kt g,eschiedeii. 

Ost West 

Stadt Land Gesamt Stadt Land Gesamt 
n=333 n=321 n=401 n=413 

- 

verheiratet 45,3 68,5 56,; 38,9 64,2 51'7 

fester Partner, zusammenlebend 19,8 9,3 14.7 18,O 14,8 16,3 

fester Partner, getrennt lebend 15,O 12,8 13,9 17,7 7,5 12,s 

allein lebend 19,8 9,3 14,7 25,4 13,6 19,4 
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Für den Westen gilt: je höher die Bildung, desto seltener verheiratet. 1111 Osten sind Frauen 
der höchsten Bildungsgruppe am häufigsten verheiratet; der Bildungseinfluss ist aber 1111- 

systeinatisch. Abb. 18 zeigt deutlich, dass zuni einen in1 Westen weniger geheiratet wurde 
und zum anderen später. 

Von den Frauen, die zum Befr'igungszeitpunkt Itinder haben, sind 78 %I ini Osten und 82 010 im 
Westen (formal) verheiratet. Zwar ist der Anteil nichtehelicher Geburten im Osten höher, 
aber diese ledigen Mütter heirateten häufig später (s. Kap. 6). 

Da nur wenige Frauen verheiratet in Trennung leben, ergeben sich ähnliche Aussagen f i r  
die Differenzierung nach Lebensfornien statt nach Familienstand. Die 33 verheirateten 
Frauen, die nicht mit ihrem Ehenlann zusan~n~enleben,  werden hier je nachdem, o b  sie 
einen Partner Iiaben (und wenn ja, ob  sie mit ihn1 zusanimenleben oder nicht) oder nicht, 
den anderen Lebensfornien zugeordnet, so dass ,,verheiratet" Iiier immer heißt ,verheiratet 
zusamn~enlebend". 

Abb. 19 zeigt, dass in Ost  und West in den Städten der Anteil der Verheirateten geringer 
und der Anteil der Lebensformen außerhalb des ehelichen Zusammenlebens höher ist. 
Vergleicht inan die Anteile der drei Lebensformen außerhalb der Ehe untereinander, so 
kommen alle drei in ähnlichem Maß vor. Wenn inan sich auf diese drei Lebensfornien 
konzentriert und alle verheirateten Frauen aus der Berechnungausschließt, sieht inan noch 
deutlicher, dass diese drei Lebensformen in allen Regionen und in allen Bildungsgruppen 
relativ gleichinässig verteilt sind. Auch das Alter hat einen geringen Einfluss. Das heißt: 
Vom Alter hängt es ab, welclier Anteil von Fr'iuen verheiratet ist (und das Alter hängt wie- 
deruni von der Region und der Bildung ab). Bei denen, die nicht verheiratet sind, ist es aber 
keine Frage des Alters, der regionalen Herkunft oder der Bildung, o b  sie einen festen Part- 
ner haben oder nicht und wenn sie einen festen Partner haben, o b  sie mit diesem zusani- 
meiileben oder nicht. Der einzige Trend, der sich beobachten ließ, war der, dass 20- bis 24- 
jährige Frauen etwas häufiger als andere einen festen Partner hatten und nicht mit ihm in 
einem gemeinsamen Haushalt lebten. 

Wichtiger ist die Beobachtung, dass das Zusammenleben mit einem festen Partner ohne  
Trauschein oder die feste Partnerschaft mit getrennten Haushalten je nach Alter etwas 
anderes bedeutet. Für die Jüngeren bedeutet es ein Zusammeideben einer bislang noch 
nie verheirateten Frau mit einem Partner. Die Anteile der Ledigen an den Frauen in allen 
Lebensformen außer der Ehe liegen jeweils bei weit über 9 0 %  in der Altersgruppe der20- 
bis 29-Jälirigen. Je diter die Frauen sind, die man betrachtet, desto größer wird der Anteil 
derjenigen, die bereits einmal verheiratet waren und für die es sich daher um nlich- 
eheliche Lebensformen handelt. Dies gilt ausgeprägt im Osten, wo die Ledigenanteile 
auf ein Fünftel bis ein Drittel sinken, wenn inan die nichtehelichen Lebensfornleii der 
35- bis 44-Jährigen analysiert. Iin Westen dagegen bleiben die Ledigenanteile hoch: Bei 
den 35- bis 44-jährigen Frauen sind von denen, die mit einen1 festen Partner zusammen- 
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leben, ininier noch 90°/o, und wenn sie getrennt leben, 60% noch nie verheiratet gewe- 
sen. Dies liegt da rm,  dass in den alten Bundesländern mehr Frauen nicht geheiratet 
haben und dann, auch in höherem Alter, mit einem festen Partner zusammen oder ge- 
trennt leben, während mehr Frauen aus den neuen Bundesländern eine Elle geschlossen 
und beeiidet haben. 

Frauen niit Kindern sind überwiegend verheiriitet (West: 80%, Ost 74 Vo: S.O.); im Westen 
leben 7 %  (Ost: 11 010) in einer nicht ehelichen Lebensgemeiiisctiaft, 3010 (Ost: 6 %) in ge- 
trennten Haushalten, 9 (lo (Ost: 9 %) Iiabeii keinen festen Partner. Frauen ohne Kindersind 
seltener verlieiratet (Ost: 11 010, West: 18O/n), leben häufiger mit einem festen Partner zu- 
sammen (Ost: 24 %, West: 27%) und häufiger in getrennten Haushalten (Ost: 35 Yo, West: 
23 010) und sind häufiger ohne Partner (in Ost und West zu 31 Oh). 

Fragt man umgekehrt, zu welchem Anteil in clen Lebensformen Kinder vorkon~nien, dann 
gilt: Leben Frauen verlieiratet mit ihren1 Partner zusammen, haben 95010 in den neuen 
Biiridesländeni und 84% in den alten Kinder. In Ost und West ist der Anteil derjenigen 
mit Kindern bei einer festen Partnerschaft und getrenntem Haushalt am geringsten (Ost: 
33 010, West: 15 %I). Nicliteheliche Lebensg-en~eiiischafte~~ und Alleinlebende unterscheiden 
sich in den alten Bundesländern nicht bezogen auf den Anteil derer mit Kindern (24% 
resp. 26%). Iin Osten haben nichtelieliche Lebensgemeinschaften zu 55 O/o Kinder, w3h- 
rend Alleinlebencle zu 44 %I Kinder haben. Der Anteil der Kinderlosen ist damit in allen 
Lebensformen im Westen höher; zugleich kommt den nichtehelichen Lebensgemeinschaf- 
ten in den neuen Buridesländern eine besondere Bedeutung zu: Dort hat mehr als jede 
zweite solcher Gemeinschaften Kinder. 

Insgesamt sind 704 von 1.468 Frauen verheiratet, leben niit dem Partner zusammen uncl 
haben Kinder (48Vo), die zweitgrößte Gruppe sind Frauen ohne Partncr und ohne I<inder 
(12010). Alle anderen Kombinationen der Merkmale zusammen/getrennt lebend, niit/oh- 
ne Partner, niit/ohne Kinder machen jeweils zwischen 3 "10 und 10% aus. 

In Kap. 6.3 wird ausfuhrlich der Familienstand und die Lebeiisforni in1 Zusammenhang 
mit der Kinderzahl für die 35- bis 44-Jährigen dargestellt. 

DIE AKTUELLE PARTNERSCHAFT 

Einen festen Partner habcn per defi nitionein die Frauen, die verheiratet sind und mit dem 
Ehemann zusanimenleben, sowie diejenigen, die i i i  der Nachfrage eine feste Partnerschaft 
niit einen1 Mann oder mit einer Frau angaben. Restkategorie sind die Alleinlebenden. Die 
Darstellungen der Lebensformen lassen sich umformulieren zu Aussagen über feste Partner- 
schaften: Itn Osten haben 85 O/o der Befragten, im Westen 81 % einen festen Partner oder eine 
feste Partnerin. 6 Fraueii (0,4 010) geben einc Partiierschaft niit einer Frau an. 
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Feste Partnerschaften sind auf dem Land häufiger als in der Stadt und Frauen unter 24 Jahren 
haben etwas hiufiger keine feste Partnerschaft. Iin Osten und Westen pendelt sich ab 25 Jahre 
der Anteil der Frauen mit festen Partnerschaften zwischen 80% und 84 010 ein, im Osten lie- 
gen sie bei den 25- bis 29-Jährigen bei 77 010 und in den höheren Altersgruppen s t ~ b i l  bei etwa 
90%. Das heißt aber auch, dass in den Altersgruppen ab 30 Jahren Frauen aus dem Westen 

Abb. 19 
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etwas seltener einen festen Partner haben. 1111 Westen haben Frauen der Bildungsgruppen 3 
und 4 etwas seltener einen festen Partner (zu 76 010 bzw. 77%); in den neuen Bundesländern 
ist der Bildungseinfluss weniger deutlich, nur F r ~ u e n  cler Bildungsgruppe 3 haben mit 80 010 
einen etwas niedrigeren Anteil an festen Partnerschaften als die anderen (in dieser Gruppe 
finden sich die Studentinnen). Frauen niit Kindern haben häufiger einen festen Partner (Ost 
und West: 91 010) als Frauen ohne Kinder (Ost und West 69 010). 

Abb. 20 
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Was die Dauer  der  alctuellen Partnerschnft angeht (unabhängig vom Familienstand), unter- 
scheiden sich Frauen in O s t  u n d  West wenig in den  Anteilen, die  Partnerschaften mit einer 
Dauer  von zwischen 0 und  unter 2 Jahren ausmachen. Partnerschaftei-i mit  einer mittleren 
Dauer  sind etwas häufiger in1 Westen zu finden. Langjährige Partnerschaften (über 15 Jah- 
re) haben 9010 mehr  Frauen im Osten als in1 Westen. 

Die aktuelle Partnerschaft von Frauen, die auf  den1 Land leben, besteht in O s t  wie West 
etwas länger als die  von  Städterinnen. D a  die  Dauer  der  aktuellen Partnerschaften vom 
Lebensalter abliängt, wird nach Altersgruppen differenziert. Der  Bildungseinfluss wird, 
u m  das Alter zu kontrollieren, fiir die  über 30-Jährigen berechnet. Je höher  der  Bildungs- 
grad bei Frauen aus den  alten Bundeslindern ist, desto kürzer die Dauer  der  alctuellen 
Partnerschaft. In den  neuen Bundesländern ist das  Bild homogener  u n d  der  Zusaminen- 
hang zwischen Bildung und  Dauer  der aktuellen Partnerschaft weniger eindeiitig. 

Abb. 21 

In der  Mehrzahl der  Flille ist der  Partner älter als die Frau. Von den  Frriuen mit einem festen 
Partner wdren in 9 %  der  P~rtnerscliaften die  Frauen älter als der  Mann.  Dieses Muster 
n i m m t  mi t  d e m  Alter der  F r ~ u  a n  Bedeutung zu und  macht  bei den  über 35-Jährigen 11  010 
aus. Bei einem Viertel der  Partnerschaften sind beide gleich alt. Bis zu 5 Jahre älter ist der  
Partner bei einen1 starken Drittel der  P~r tnersc l~af ten ,  bei 29010 mehr  als 5 Jahre älter. O b  
sich in1 L ~ u f e  derJahre dei- Altersunterscliied angenähert hat, kann nicht überprüft werden, 
weil sich Alterseffekte - junge Frauen haben nicht noch jüngere Pdrtner - nicht von 
I<oliortenefft.lcten trennen lassen. 
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Einige Unterschiede weisen in die Richtung, dass ein geringerer Altersunterschied zwischen den 
Pxtnern eher mit nicht-l<onventioneIlen Lebensformen verbunden ist: Der Altersunterscliied ist 
geringer bei den Partnerscliafien von Städterinnen (verglichen mit denen von Frauen, die auf 
dem Land leben) und von Abiturientinnen (verglichen mit anderen Schulabschlüssen) sowie bei 
unverheiratet zusainn~eiilebeiideri Paaren (verglichen niit verheirateten). 

Es ist heute nicht mehr ohne weiteres davon auszugehen, dass der Partner eine höhere be- 
rufliche Position hat als die Frau. Das Muster ist aber stark von der beruflichen Position der 
Frau abhängig. 

Abb. 22 
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Abb. 23 zeigt, dass insgesamt die Verteilung und Bedeutung der beruflichen Positionen in 
der Gesellschaft berücl<sichtigt werden muss. Dennoch lässt sich sagen, dass in Ost und 
West die Berufsstatus-Homogenitit in der niedrigsten Statusgruppe am höchsten ist, dass 
in der niedrigsten Statusgruppe aber Frauen aus den alten Bundesländern häufiger einen 
statusliöheren Partner Iinben. Insgesamt haben Frauen in den neuen Bundesländern etwas 
häufiger einen Partner mit einem niedrigeren Berufsstatus. Wird umgekehrt prozentuiert 
auf den beruflichen Status des Partners, so haben Männer aus den beiden oberen Status- 
kategorien (5 und 6) zusammengenommen in den neuen Bundeslindern etwas häufiger 
eine statusgleiche Frau (41 Vo) als in den alten Bundesländern (32%). 
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D1 E ARBEITSTEILUNG ZWISCHEN 
DEN PARTNERN 

Es wurden alle Frauen gefragt, wer niehr für den Haushalt zuständig ist: die Befragte, der Part- ,- 
ner, beide gleiclierniaßen oder beide abwechselnd. Die analoge Frage wurde Frauen niit Itin- 
ciern bezogen auf die Beteiligung des Partners an der Kiridereaiehuiiggestellt (Fragen H7, Hg). 

Insgesamt geben die Befragten die Antwort „beide abwechselnd" oder „der Partner ist zu- 
ständig" bezogen aufdie Zuständigkeit fiir den Haushalt und für die Kindererziehungglei- 
cherniaßen selten. In den alten Bundesländern ist die Frau häufiger allein zuständig als in 
den neuen, in den ländlichen Regionen mehr als in den Städten. 

Lässt man die niedrigste Bildungsgruppe auRer Betracht, ninimt ini Osten niit steigender 
Bildung der Befmgten die alleinige Zuständigkeit der Frau für den Haushalt von 59% auf 
49% (ohne niedrigster Bilciiingsgruppe) etwas ab, im Westen ist der Trend mit einer Ab- 
naliine von 72 Vo auf 53 010 deutlicher; entsprechend nimmt die gemeinsame Verantwor- 
tung für den Haiishalt zu. Die Beteiligung des Partners an der Kindererzieliung ist nicht 
von der Bildung beeinflusst. 

Die Frage der partiierschaftliclien Arbeitsteilung soll hier nicht vertieft, sondern in 
Kap. 4.5 in1 Zusammenliang mit der Frage der Vereinb~rkeit weiter verfolgt werden. Es 
stellt sich nämlich heraus, dass die Beteiligung des Partners an Haushalt und Kinderer- 

Abb. 23 
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zieliuiig sich im Laufe der Partner- oder vielinelir Fainilienbiographie verändert, wenn 
Kinder Icommen und wenn die Frau - was im Westen häutig der Fall ist - ihre Erwerbs- 
tätiglceit reduziert. 

PARTNERSCHAFTSVORSTELLUNGEN HEUTE 

Den Befragten wurden sechs Items zu eiwünscliten Eigenscliiiften des Partners vorgelegt, 
denen sie auf einer 6-stufigen Skala von 1 = ,,stimme völlig zu"/,,ist sehr wichtig" bis 6 = 

„stimme gar nicht zu"/,,ist überhaupt nicht wichtig" zustimmen konnten (Fragen HlOa 
bis t). Die Items wurden vor dein Hintergrund der theoretischen Diskussion 211 Partner- 
scliaftsstilen oder -typen formuliert und sollten ein traditionell-konservatives Moment, ein 
Moment der Unabhängigkeit und ein Moment einer tendenziell romantischen ,,Ver- 
schmelzung" abbilden. Die Formulierung der Iterns ist in der Übersicht über die Rangreihe 
der Zustimmung zu entnehmen. 

Generell liegt eine stark linksschiefe Verteilung bei allen Iteins vor, d. h. die Frauen stufen 
diese Eigenschaften überwiegend positiv ein und lehnen keine der Eigenschaften als un- 
wichtig ab. Dies liegt an der positiven Foriii~ilierung; für die Auswert~ing sind daher die 
graduellen Unterschiede zwischen den Skalenplätzen 1 ,2  und 3 interessant. Die Antwort- 
muster legen nahe, dass nicht nur die Einstellung zu den Eigenschaften, sondern auch die 
Bereitschaft, sich positiv oder kritisch zu äußern, miterfasst wurde. Frauen aus den neueii 
Bundesländern stiinniteii allen Items häufiger zu,  Frauen niit höheren Bildungsabschlüs- 

Abb. 24 
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Sen stimmten allen Iteins seltener zu. Abb. 25 zeigt die Rangreihe der Zustimmung, zusam- 
mengestellt n,ich dem Anteil von Fraucn, die die angesprochene Eigenschaft des Partners 
für sehr wichtig hielten (Skalenplatz 1). 

Die Aussagen, die auf Solidität, Verlässlichkeit und Familie zielen (HlOa und d), wurden - 
bei graduellen Uiiterscliieden bei beiden Items - häufiger als sehr wichtig erachtet von 

Frauen aus den neuen Bundesländern verglichen mit Frauen aus den alten Bundeslän- 
dern, 

F r ~ u e n ,  die auf dem Land leben, verglichen mit Städterinnen, 

Verheirateten verglichen mit Unverheirateten und Frauen ohne Partner. Bei deni Item, das 
auf die Stabilität des familiären Rahmens zielt, wünschen sich 42 O/o der jemals verheirate- 
ten Frauen aus den alten Bundesländern diese Eigenschaft, aber nur 20% der Ledigen. In 
den neuen Bundesländern ist der Unterschied mit 46 010 zu 36 % weniger krass, 

Frauen mit Kindern verglichen mit Frauen ohne Kinder, 

Frauen mit einer niedrigen Bildung bzw. einer niedrigen beruflichen Stellungverglichen 
mit Frauen mit einer hohen Bildung bzw. einer hohen beruflichen Stellung (dieses 
Merkmal differenziert vor allem im Westen, iin Osten nur teilweise). Dass der Partner 
einen stabilen und abgesicherten Rahmen für eine Familie bieten soll, wünscliten sich 
(Skalenplatz 1) in den neuen Bundesländern 51% der Frauen aus der niedrigsten 
Bildungsgruppe und 32 O/o der Frauen aus der höchsten. In1 Westen nahm der Wunsch 
von Frauen mit steigender Bildung von 55 010 auf 14 010 ab. 

Es gibt keinen systematischen Zusammenhang in der Hinsicht, dass Jüngere anders ant- 
worten als Ältere. 

Für das Item HlOb, das auf Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung zielt, gilt: 

Das Item wird von F r ~ u e n  aus Ost und West und von Städterinnen und von Frauen, die 
auf deni Land leben. ähnlich bewertet. 

Der Wiinsch ist unabhängig von der Bildung und nur alsTendenz ist erkennbar, dass in den 
neuen Bundesländern jüngere Frauen etwas häufiger die Selbstverwirklichung sehr stark 
wünschen (69% bei den 20- bis 24-Jährigen gegenüber 54 010 bei den 40- bis 44-Jährigen). 

Weder wünschen sich Ledige deutlich häufiger einen Partner, der Selbstverwirklichung 
zulässt, verglichen mit jemals verheirateten Befragten, noch differenziert die Lebens- 
form (dies gilt für Ost wie West) oder das Vorhandensein von Kindern. 



Für die Familienorientierung, tlir die exemplarisch das Iteni „Er (der Partner) soll einen stabi- 
len und abgesicherten Rahmen für eine Familie bieten" (HlOd) steht, zeigt somit ein Profil in 
den Antworteii, das mit den vorherigen Ergebnissen übereinstimmt, was die soziale Loltalisie- 
rung einer stabilen Familienbiographie angeht. Der Wunsch nach Unabhängiglteit und Selb- 
ständigkeit, exeniplarisch in dem Item ,,Er soll mir meine Unabhängiglteit und Raum tur 
meine Selbstverwirl<lichung lassen." (HlOb) abgefragt, ist dagegen vor allem dadurch be- 
stimmt, dass er nicht einer spezifischen sozialen Gruppe zugesclirieben werden kann. 

ZUSAMMEN,FASSUNG UND DISKUSSION 

Einzelc~speltte zu Partnerschaften in1 Lebenslauf, die in dem Fragebogen erhoben wurden, 
lassen sich zusammenfiigen zu einem Muster, das bei auf dem Laiid lebenden Frauen stär- 
ker verbreitet ist als bei Städterinnen sowie in1 Osten st5rker '11s im Westen und im Westen 
bei niedrigen Bildungsgriippen stärker als bei höheren. Das Muster uniKkst folgende As- 
pekte der P.irtnerscli~iftsbiographien: 

eine hohe Bewertung von Dauerhaftigkeit und Treue 

eine langere Dauer der ersten festen Partnerschaft 

in1 Durchschnitt weniger feste Partnersch.itten, aber auch weniger 
partnerlose Lebensphasen in der Biographie 

eine längere Dauer der al<t~iell bestehenden festen Partnerschaft 

ein jüngeres Alter bei der ersten festen Partnerschaft 

ein jüngeres Alter bei der (ersten) Eheschließung 

FRÜHERE FESTLECUNC U N D  SCHLIESSUNC DER BIOGRAPHIE: 

eine größere Verbreitung des Wunsches, den festen Partner beim ersten Geschleclits- 
verkehr (später) zu heiraten 
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häufiger eine Elieschließung mit den1 ersten festen Partner 

eine kürzere Phase vom Beginn der ersten festen Partnerschaft bis zur  Eheschließung 
(bei Verheirateten) 

CC 

Den Unterschied zwisclieii Stadt und  Land findet man  in O s t  und  West. Was die  statisti- 
schen Zalileii angeht, wirkt der Eintluss der Herk~inf t  aus d e n  alten bzw. neueri Bundeslän- 
dern wie ein Fahrstuhl: Die Differenzen, in Prozentanteilen ausgedrückt, bleiben in etwa 
gleich groß, werden aber  auf  ein je nach Fragestellung zahlenmäßig niedrigeres oder  höhe- 
res Niveau gehoben. Da d ie  Herkunft aus d e n  ~ i e u e n  Bundesländern u n d  das Leben in 
einer ländlichen Region hiut ig in die gleiche Richtung wirken, bilden sich die beiden 
Extrenigruppen Ost-Land und West-Staclt heraus; West-Land und  Ost-Stadt liegen ,,dazwi- 
schen". In1 Westen lässt sich zudem häufiger ein Bildungseffekt finden, der im Osten we- 
niger ausgeprägt ist. 

Der Unterschiecl zwischen d e n  städtischen ~ i n d  d e n  ländlichen Regionen bezieht sich dar- 
auf, dass die Frauen z u m  Zeitpunkt der Befrag~ing auf  dem Land oder  in der  Stadt leben, 
u n d  nicht darauf, wo sie aufgewachsen sind, d .  11. ein Migrationseffekt ist zu diskutieren. 
Diese Frage wird später wieder aufgegriffen, d e n n  von  der  Stadt  auf  das Land ziehen vor 
allem Frauen, die  Familien gegründet haben. Auch der Ost-West-Unterschied wird in1 Lau- 
fe der  nächsten Abschnitte weiter verfolgt werden. 

Die wesentliclien Tendenzen d e r  Partnerschaftsbiographie lassen sich a n  dieser Stelle da- 
hin gehend zusainmenfassen, dass im Generationenverlauf die  Dauerhaftigkeit - Stich- 
wort „lebenslange Partnerschaft" - der  Partnerbeziehung i n  eine ,,serielle Moiiogarnie" 
übergeht,  wie vielfach in Untersuchungen zur  Jugendsexualität bestätigt ist. Insbesonde- 
re das längere Verweilen in einer Bildungseinrichtung eröffnet ein Moratorium zwischen 
den1 Beginn der  ersten festen Partnerbezieliung u n d  einer (relativen) Festlegung auf  ei- 
tlen Partner durch eine Elieschließung. Dieses Moratorium ist vor allein im Westen zu 
f inden;  es gewinnt zusätzlich dadurch a n  Bedeutung, dass dor t  seltener überhaupt  geliei- 
ratet wird. 

Die Städterinnen iin Westen mit hoher  Bildung heirateten, wenn, d a n n  ain spätesten. Hier 
ist Familie, Faniiliengründung und  daniit  auch der  Heiratswunsch in O s t  und  West unter 
Einbezug der  konkreten historischen Umstande zu diskutieren. Der  Heiratswunsch hatte 
in der D D R  (und hat in den neuen Bundesländern unter Umständen heute noch) eine an-  
dere Bedeutung als iin Westen, da mit der Heirat z. B. der Zugang zu einer eigenen Woli- 
n u n g  u n d  eine Ablösung von  der  Herl<unftsfaniilie verbunden war und eine frühe Schwan- 
gerschaft weiiig(er) soziale, berufliche u n d  ökoiiomische Schwierigkeiten mit sich brachte 
(s. Kap. 8.1). Im Westen dagegen weist der  beobachtete Bildungseffekt in  die Richtung, dass 
das Anstreben einer hohen  Q~ialifikation kaum mit einer frühen Heirat einhergeht, zunial 
eine E11eschließung heute in1 Westen eng mit einer Familienperspektive mit Kindern zu- 
sanimenliängt (s. Kap. 6.6). 
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Die Auswertungen zum Faniilienstand und zur Lebensform schließen hier a n :  In den 
neuen Bundesl;indern sind, verglichen mit den alten Bundesländern, mehr Frauen verliei- 
ratet und häufiger werden die Itenis positiv gewertet, in denen die Partnerschaftswünsche 
als Familienwünsclie erscheinen. Allerdings sind in der städtischen Erhebungsregion mehr 
Ehen wieder geschieden worden. Während Bildung im Osten einen ~insysteniatischen 
Einfluss hat, heiraten insbesondere in den höheren Bildungsgruppen des Westens weniger 
Frauen und sie äußern sich auch seltener dahin gehend, dass sie mit einer Partnerschaft 
einen stabilen Rahnien für eine Faniiliengründung verbinden. Die Ehe wiederum ist eng 
gebunden an Kinder; daher werden diese Fragen wieder in den Kapiteln 6.4 und 6.6 aufge- 
griffen. 

Neben der großen Gruppe der verheiratet mit dem Partner Zusammenlebenden gibt es 
weitere Varianten von Lebensformen: das Zusainin~nleben mit einem festen Partner, der 
getrennte Haushalt oder das Alleinleben ohne festen Partner. Welches dieser Muster von 
Nicht-Verheirateten präferiert wird, hängt weder vom Alter noch von der Region noch von 
des Bildung ab. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land, nach Bildungs- oder Alters- 
gruppen beruhen somit in1 Wesentlichen auf der unterschiedlichen Höhe der Familienan- 
teile (hier verstanden als verheiratet Zus~mmenlebende mit Kindern): Faniilien sind 
liäufiger in1 Osten, in den ländlichen Regionen und iin Westen in niedrigeren Bildungs- 
gruppen. In dem restlichen Sektor der Gesellschaft, was Lebeiisformen angeht, lassen sich 
keine weiteren sozialen Zuordnungen treffen. Dies gilt auch für eine Orientierung, die 
Partnerschaftswüiische als Wünsche nach einem stabilen Rahnien für eine Familie formu- 
liert: Familienwünsclie sind da häufiger, wo ,,Familiec' (im obigen Sinn) häutiger ist; der 
Wunsch nach einer Verbindung von Partnerschaft und Unabhängigkeit/SeIbstvenvirkli- 
chung lässt sich dagegen nicht in dem Maß sozial lokalisieren, sondern kommt in allen 
Bildungsgruppen, Altersgruppen und Reh' rionen vor. 
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Ergebnisse zu Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie 

Für die  ,KinderfirageU, ebenso wie für die Entwicl<lung der Partnerschaft, haben die Mög- 
lichkeiten, Beruf und  Familie zu vereinbaren, eine zentrlile Bedeutung. Diese Mögliclikei- 
ten h ~ b e n  in O s t  und West  inters schiedliche Traditionen: In1 Osten waren Berufs- und  
Familienorientierung Standard und  eine Vereinbarung war nicht nur  selbstverständlich, 
sondern auch gefordert. Kinder wurden vor  allem a b  d e n  7Oer Jahren von jungen Frauen 
auch während der Ausbildungsphase geboren. In1 Westen wurde das Modell der Haus- 
frauenehe und  später das ,,Dreiphasenniodell" mit einer (längeren) Berufsunterbrechung, 
solange die Kinder Mein sind, institutionalisiert. 

In diesem Kapitel werden als biographische Aspekte der  Einfluss der  Berufstätigkeit der  
eigenen Mutter und der eigenen Vorstellung von Vereinbarkeit in1 Alter von  17 Jahren 
geprüft. Die heutige Einstellung, wie idealenveise Beruf und  kleine Kinder vereinbart wer- 
den  sollen (Berufiaufg~be,  Berufsunterbrecliung, Teilzeit- oder  Vollzeitarbeit) und  o b  der 
Partner w$hrend dieser Phase seine Berufstätigkeit reduzieren soll, wird dargestellt und  die 
aktuelle Vereinbarkeitspraxis (Berufsunterbrechungen, Erwerbstätigkeit von Müttern bzw. 
verheirateten Frauen, Beteiligung des Partners an Haushalt und  Kindererziehung) be- 
schrieben. Während die  Daten der Telefonbefr~gung hier keine Aussagen inöglicli inachen, 
lässt sich aus den  qualitativen Interviews rekonstruieren, was die  Wende für Frauen aus den  
neuen Bundesliindern als Verdnderung der Vereinbarkeitsbeding~~ngen subjektiv bedeutet. 

VEREINBARKEIT IN DER GENERATION 
DER MÜTTER 

64 O/o der  Befragten aus den  neuen Bundesländern hatten ihre Mütter als ganztags cnverbstä- 
tig erlebt (bis zum eigenen Alter von 14 Jahren); iin Westen waren es 21 Vo. Die Daten -auch 
wenn man weitere Differenzierungen, T.. B. nach Alter der Befragten, nach Qualifikation und 
Fan~ilienstand der Mütter, Familiengröße etc., auswertet - geben ein gutes Bild von der un- 
terschiedlichen Verbreitung der Mütterenverbstätigkeit in O s t  und West. Die Frage nach der 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG. BAND 19 83 



Abb. 25 

Ost West Gesamt 

Modell A: Prioritat Famili 

Modell B: Priorität Beruf 5 1 , ~  45.9 50,5 

Modell C: Sukzessive Vereinbarkeit 33,8 30,4 31,9 

Modell D: Gleichzeitige Vereinbarkeif 31,5 20,O 24,8 

Nur 5 010 der Behagten - niit geringer~ regionalen Unterscliiederi -erinnern sich daran, dass 
sie niit 17 Jahren mehr an einem festen Freund oder einer Familie interessiert gewesen 
waren. Die Aussagen C und D beschreiben eine Doppelorientieruiig. Die Befragten aus 
den neuen Bundesländern stimmen diesen beiden Aussagen zusammengenommen etwas 
häufiger - etwa zu kiiapp zwei Dritteln - zu, während in den westlichen Regionen die 
Hälfte der Befragten zustimmt. Dieser Unterschied komnit in erster Linie dadurch zustan- 
de, dass nur 20% in den westlichen Regionen von einer Vereinbarkeit ausgehen (Modell 
D), in1 Osten sind es 30010, während die Variante „erst Beruf, dann Kinder" (Modell C )  in 
Ost  und West gleicliermal3en beliebt war. In den westlichen Regionen ist die Zustininiung 
zu der Aussage, das Thema Beruf und Ausbildung sei näher gewesen als der Gedanke an 
eine Faniilie (Modell B), größer als in den beiden östlichen Regionen. Dieses Item drückt 
als einziges eine gewisse Familienferne aus; insbesondere in Haniburg-Stadt stimmen viele 
Frauen zu (54 010). 

Die Bildung hat einen koniplexen, leicht signifikanten Einfluss in Ost und West. In Ost  
und West findet sich in der niedrigsten Bildungsgruppe der größte Anteil derer, die eine 
Priorität auf Familie legten (Ost: 18%; West: 17%). In der zweitniedrigsteii und in der 
höchsten Bildungsgruppe fanden mit 17 Jahren gleich viel Frauen - in1 Westen knapp die 
Hälfte, ini Osten ein Drittel - den Beruf wichtiger als die Familie. Aber je höher die Bil- 
dung, desto eher gingen die Befragten von einer gleiclizeitigeii Vereinbarkeit aus. 

Haben diese Vereinbarkeitsentwhfe ini Alter von 17 Jahren überhaupt einen Einfluss auf 
die spätere Biographie? Hier milcht es Sinn, sich auf Frauen über 35 Jalire zu beschranken. 
Ein signifikanter Einfluss der Einstellung mit 17 Jahren auf den aktuellen Erwerbsstatus 
und auf das Vorhandensein von Kindern lässt sich nicht nachweisen; auf das Alter bei der 
ersten Geburt ist der Einfluss nur als Tendenz erkennbar. Frauen aus den alten Buiideslän- 
dern, die mit 17 das Modell der sukzessiven Vereinbarkeit priferierteri (Modell C), sind 
heute etwas seltener Vollzeit erwerbstätig, Frauen aus den neuen Bundesländern, die eine 
gleiclizeitige Vereinbarkeit mit 17 Jahren annahmen (Modell D), sind etwas liä~ifiger Voll- 
zeit enverbstätig als Frauen mit anderen Perspektiven in derJugend. Von der Tendenz her 
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Enverbstätigkeit der eigenen Mutter war aber nicht in den Fragebogen aufgenommen wor- 
den, u n ~  diese bekannten Ergebnisse zu reproduzieren. Überprüft werden sollte vielnlehr der 
Einfluss der mütterlichen Enverbstätigkeit auf die reproduktiven Biographien der Töchter. 
Zumindest auf die Kinderzalil hat sie keinen Einfluss. War die Mutter Hausfrau, hatten clie 
Frauen ehvas häufiger nielirere Kinder. Dies könnte aber auch ein Einfluss sein, der über die 
Geschwisterzahl vermittelt ist: War die Mutter Hausfrau, waren häufiger nielirere Gescliwis- 
ter vorhanden und Frauen mit mehreren Geschwistern Iiaben häufiger mehrere Kinder. We- 
der in1 Osten noch i n ~  Westen hing das mütterliche Vorbild mit dem Lebensentwurf mit 17 
Jahren zusammen, also mit der Frage, o b  Berufoder Familie an erster Stelle stand oder beides 
in einem Pliasenmodell oder gleichzeitig (mit der Annahme von Vereinbarkeit) realisiert wer- 
den sollte. Auch iin Westen waren Frauen mit erwerbstätigen Müttern nicht stärker beruh- 
orientiert als Frauen mit ~Müttern, die Hausfrauen waren. 

An dieser Stelle soll kurz auf die Ergebnisse der qualitativen Interviews eingegangen wer- 
den, die sehr viel deutlicher - weil nuancierter - den Zusammenhang zwischen heutigen 
Deutungs- und Orientierungsmustern und der Darstellung der mütterlichen Erwerbstätig- 
keit und Familienarbeit wiihrend der Kindheit der Befragten zeigen. Dieser Zusnmmen- 
hang wird bewusst nicht als Kaus;iIzusan~n~enhang in einer Richtung formuliert, weil die 
Aussagen über die Situation der iMutter einer von heute aus bestimmten Sensibilität der 
Wahrnehmung unterliegen. Für die Auswertung im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit 
sind drei Aspekte relevant: 

Erstens bedeutete eine Vollzeite~werbstitigkeit der Mutter im Osten etw'is anderes als in1 
Westen. Im Osten entsprach sie einer propagierten Norm; der Darstellung wird hiiiifig ein 
„wie es üblich war" angefügt. Erkldrungsbedürftig war/ist es eher, wenn die Mutter Haus- 
f r ~ u  w x .  IM Westen verhält es sich umgekehrt: Die Erwerbstätigkeit und insbesondere die 
kaum vorkommende Vollzeiterwerbstitigkeit der ~Mutter muss begründet werden. 

Zweitens: Aus subjektiver Perspektive lautet die Frage nicht ,,Ei-werbst;itigkeit der Mutter 
(voll oder halb) oder ausschließlich Familienarbeit", sondern ,,Vernachlässigung ja oder 
nein". Bei einer positiven Bilanz wird durch Befragte aus den neuen wie aus den alten 
Bundesländern bei der Envähnung der mütterlichen Erwerbstätigkeit sinngemäß ein „Aber 
es hat uns an nichts gefehlt" angefügt. Implizit wird ein möglicher Vorwurf entkriftet, die 
außerhäi~sliche Arbeit könnte zu einer Vernachlässigung der Kinder fuhren. In anderen In- 
terviews steht - unabhängig von der Enverbstätigkeit der Mutter! - der Vorwurf der Ver- 
nachLissigung oder des eniotionalen Defizits in1 Vordergrund, was die Aussage motiviert, 
es auf jeden Fall iin eigenen Leben anders zu machen: Will ich das an meine Kinder wei- 
tergeben? 
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Drittens steht aus subjektiver Perspelitive die mütterliche Erwerbstätiglteit für das Modell 
eines bestinimten Geschlechterverlilltnisses. Hier ist ausschlaggebend, was die häusliche 
Arbeits- und Aufgabenteilung - in allen drei V~rianten: als Erwerbstätigkeit, als Familien- 
arbeit und als Zusainmenkon~men beider Bereiche - für die Mutter emotional bedeutete 
und inwieweit Aspekte von Hierarchie, Macht und Unterdrücl<~ing in dein erinnerten 
Fainilienn~uster damit verbunden waren. Insbesondere Spannungen zwischen den Eltern, 
die mit Fragen der Rolle der Mutter in Beruf und Familie zusammenhängen, werden in den 
Begründungen für die eigene Orientierung angeführt. Die Frage lautet eher: Wollte ich in 
meinem Leben ein solches Verhältnis der Geschlechter, wie es sich in der Aufgabenteilung 
unter den Eltern repräsentiert, realisieren? 

Insgesanlt kmii nicht von einem einfachen „Modell-Lernen" ausgegangen werden, son- 
dern die Töchter bewerten die Müttererwerbstätigkeit auf der Basis der beiden Fragen: Wie 
ging es mir als Kind damit? und: Wie ging es der Mutter damit? Die eigenen Orientierungs- 
inuster sind zudem als in sich n~öglicherweise widersprüchliches Gemenge der spezifischen 
Moniente einer Identifiltation init dem väterlichen Erwerbsmodell, init dein mütterlichen 
Erwerbsrnodell und mit der mütterlichen Familienarbeit bestimmt. 

VEREINBARKEIT IN DER ~EBENSPERSPEKT~VE 
M I T  17 JAHREN 

Die Befragten wurden gebeten, sich an ihre eigene Vorstellungvon Vereinbarkeit von Fan+ 
lie und Beruf in1 Alter von 17 Jahren zu erinnern. Damit sollte erfasst werden, o b  sie in 
ihrer Jugend familien- oder berufsorientiert oder sowohl an Familie 21s auch arn Beruf 
orientiert waren. Bei einer solcl-ien Doppelorientierung wurde die Priiferenz des Modells 
der sukzessiven Realisierung der entsprechenden Wünsche (Modell ,,West") oder des Mo- 
dells der gleiclizeitigen Verwirklichung von Beriif/Ausbildung und Familie (Modell „Ost") 
erfragt (Frage B23). Einein von vier Items sollten die Befragten zustiinrnen: 

A Mit 17 Jahren habe ich mehr an einen festen Freund und/oder eine Familie gedacht als 
an eine Berufsausbildung und einen Beruf. 

B Mit 17 war mir das Theina Ausbildung und Berufwichtiger und näher als der Gedanke 
an eine Familie. 

C Mit 17 habe ich an Beruf ui-id Kinder gedacht, aber ich wollte erst einen Beruf, dann 
Kinder. 

D Mit 17 habe ich an Beruf und Kinder gedacht und ich bin davon ausgegangen, dass 
Familie und Beruf sich vereinbaren lassen. 
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ist unter denen, die mit 17 Jahren eine Priorität im beruflichen Bereich setzten, der Anteil 
der Frauen, die ilire Kinder erst nach dem 25. Lebensjahr bekamen, größer als bei anderen 
Lebensperspelttiven (im Osten 36010, im Westen 66Vo für die Altersgruppe der 25- bis 34- 
jährigen Frauen beim ersten Kind); bei denen, die mehr an einer Familie interessiert waren, 
ist er an1 niedrigsten (in1 Osten 20%, ini Westen 37%). Frauen, die den Modellen A 
(Fariiilienpriorität) und D (gleichzeitige Vereinbarlteit) zustimmen, waren bei der Geburt 
des ersten Kindes jünger als die, die den Modellen B (Berufspriorität) i ~ n d  C (suluessive 
Vereinbarkeit) zustiii-inien: Die letzten beiden Modelle beinhalten einen Aufschub der 
ersten Geburt. 

VORSTELLUNGEN VON EINEM IDEALEN 
MODELL H E U T E  

Nicht für das Alter von 17 Jahren, sondern auch fiur den Interviewzeitpuiiltt wurde gefragt, 
welches Modell der Itonkreteii Vereinbarung von Beri~fstäti~lteit mit dem Aufziehen Ideiner 
Kinder fiur ideal gehalten wird (Frage Hl).  Uni die Vereinbarlteit nicht nur als Problem der 
Frauen zu disltutieren, wurde zusätzlich gefragt, o b  der Partner seine Enverbstätiglteit redu- 
zieren solle, solange die Kinder klein sind (Frage HZ). Die vier vorgegebenen Modelle waren: 

A Die Frau gibt ihren Beruf auf, wenn Kinder Itomi-i-ieii 

B Die Frau unterbricht ilire Berufstiitiglteit, solange die Kinder klein sind, und kehrt spä- 
ter in den Beruf zurüclt. 

C Die Frau ist Teilzeit berufstätig, solange die Kinder klein sind. 

D Die Frau arbcitet Vollzcit, auch w3lii-end die Kinder Itlein sind. 

Abb. 26 

Ort 

solange die Kinder Stadt Land 
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Beruf aufgeben 0 3  0 3  0 3  

Berufstätigkeit unterbrechen 45,7 44,s 45,l 
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Stadt Land Gesamt 
n=401 n=413 

2,3 32 2,7 

48,4 62,s 55,6 

Teilzeit arbeiten 

Vollzeit arbeiten 
I 
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30 Angaben, die unter der Kategorie „SonstigesN gegeben wurden, konnten nicht den 
Antwortvorgaben zugeordnet werden. Diese Frauen halten die Frage fiir unzutreffend, weil 
sie keinen Kindenvunsch haben, oder haben ganz andere Vorstellungen, die die konkreten 
Bedingungen (Verdienst, Cliaral<ter der Berufsarbeit, GroQeltern) einbeziehen, vor allem 
aber den Partner und dessen Beteiligung an der Kinderbetreuung. Es sind heute viele For- 
men der Vereinbarkeit von Beruf und Familie denkbar geworden. 

Von denjenigen, die eines der vorgegebenen Modelle gewählt haben, entscheiden sich die 
meisten fiir eine Reduzierung oder eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit. Nur 2 010 hal- 
ten es fiir ideal, den Beruf aufzugeben. wenn Kinder koninien. Nur 8 O/o sind für Vollzeit- 
arbeit, auch während die Kinder klein sind. 

Frauen aus den iieuen Bundesländern votieren hiufiger für eine Vollzeitenverbstätigkeit in 
der Pliase, in der die Kinder klein sind, und würden entsprecliencl seltener die Erwerbstä- 
tigkeit unterbrechen; Teilzeitarbeit ist bei ihnen in ähnlichem Maß akzeptiert wie bei den 
Frauen aus den alten Bundesländern. Ein Stadt-Land-Unterschied findet sich nicht in1 
Osten, aber irn Westen: Frauen, die auf dem Land leben, halten häufiger eine Unterbre- 
chung der Erwerbstitigkeit für ideal, während Frauen, die in der Stadt leben, eher Teilzeit 
weiterarbeiten würden. 

Abb. 27 

Bildungsrtatus West Ces. 

solange die Kinder 1 (niedrig) 2 3 4(hoch) 1 (niedrig) 2 3 4(hoch) 
klein sind ... n=35 n d 8 0  mal92 n d 4 2  11447 11x263 n=222 n=157 

Beruf aufgeben - 1,4 0.5 O,7 6,l 4,2 0,5 0,6 1,9 
(n-4) (n=l) (n=l) (n=9) (n=l) (n=l) 

Berufstätigkeit 68,6 43,9 47,4 38,7 62,6 63,l 51,8 42,O 50,9 
unterbrechen 

Teilzeit arbeiten 11,4 42,9 42,7 47,2 29,3 29,7 43,2 49,7 39,5 
(n=4) 

Ini Generatioiienvergleich verändern sich die Gewichtigkeiten der Idealvorstellungen 
nicht, aber die Bildung und der aktuelle Berufsstatus sind von Bedeutung. Mit höherem 
Bildungsgrad wird Iiäufiger Teilzeit- oder Vollzeitarbeit auch mit Ideineren Kindern für 
ideal gehalten. 



Wer ganztags arbeitet ist häufiger für Vollzeitarbeit, auch während die Kiricler klein sind. 
Ebenso sind Studentinnen häufiger fur berufliche Weiterarbeit, wenn Kinder kommen 
(12ohI Vollzeit, 50olo Teilzeit). Das trifft vor allem auf ostdeutsche Studentinnen zu, von 
denen 2 1 010 eine volle Weiterbeschäftigurig fiir ideal halten; in den alten Bundesländern 
sind es dagegen 5 OIo. 

Der aktuelle berufliche Status hat bei Frauen in den neuen Bundesländern kaum einen 
Einfluss, wolil aber bei Frauen aus den alten Bundesländern: Je höher der berufliche Status 
ist, desto eher setzen sie Prioritäten bei der Berufstätigkeit bzw. je niedriger der berufliche 
Status, desto eher hat die Familie Priorität. 

Abb. 28 

wem sma ... 
Beruf aufgeben 

Berufstäti 

Teilzeit ar 

Vollzeit arbeiten 

igkeit unterbrechen 49,l 42,O 441 60,4 56,8 45,s 

beiten 38,2 46,2 42,O 31.3 38,6 44,9 

Bezogen auf den Partnerstand finden sich keine Unterschiede: Frauen mit festem Partner 
urteilen genauso wie Frauen ohne feste Partnerschaft. Differenziert man weiter nach Le- 
bensform, so stimmen nur die Verheirateten i n ~  Westen etwas häufiger dem Ideal zu, die 
Enverbstätiglteit zu unterbrechen. Ebenso wenig unterscheidet sich das Urteil der Frauen, 
die Kinder haben, von dem Urteil derer, die keine Kinder haben. Noch nicht einmal die 
Kinderzalil wirkt sich deutlich aus. Nur Frauen mit drei und mehr Kindern aus den alten 
Bundesländern fallen dadurch auf, dass sie überdurchschnittlich häufig dafür sind, dass die 
Frau den Berufaiifgibt, wenn Kinder kommen (1 1010; 0 %  in den neuen Bundesländern). 
Am Ii2ufgsten wird von den kinderreichen Frauen (in Ost und West) die Unterbrechung 
der Berufsarbeit, solange die Kinder klein sind, präferiert (Ost 55 010, West 56Vo). 

Sollte der Partner seine Berufstätigkeit reduzieren, wenn ein Kind konimt? Die interview- 
ten Frauen sind sich darin nicht einig. 40010 sagen ja, 48% nein und 12% teils-teils. Im 
Osten ist die Zustinlmung deutlich niedriger (27%) als im Westen, wo noch einmal nach 
Süden (5SOIo) und Norden (46%) zu differenzieren ist. Der größte Unterschied besteht 
zwischen Leipzig Land und Freiburg Stadt. 
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Abb. 29 
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Das Alter hat nur in1 Osten einen deutlichen Effekt: Jüngere Befragte sind häufiger für eine 
Reduzierung der Berufitiitigkeit des Partners. Dabei gibt es einen deutlichen Sprung zwi- 
schen den über und unter 30-Jährigen, der sich als Auswirkung der Wende interpretieren 
lässt. 

Die Höhe der Bildung hat einen deutlichen Einfluss im Westen, kaum iin Osten. Im 
Westen steigt der Anteil der Befürworterinnen für eine reduzierte Erwerbstätigkeit des 
Partners, solange die Kinder klein sind. von der niedrigsten zur höchsten Bildungs- 
gruppe von 32% auf 72%, entsprechend nimmt der Anteil derjenigen, die sich ableh- 
nend äußern, ab. 

Abb. 30  

ZUSTIMMUNG ZU  EINER REDUZIERTEN ERWERBST~~TIGKEIT 
DES PARTNERS, SOLANGE DIE KINDER KLEIN SIND, nach Alter und Reglon 

1 
Quelle: Datensatz frz wen leben 1998, n=1.461 (Angaben in Prozent) 
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Kinderlose Friiuen sind häufiger für die Reduzierung cler Berufsarbeit des Partners, als 
Frauen, die bereits Kinder haben: 52% zu 33010. Auch dieses Ergebnis kann mit dem 
Bildungseinfliiss erklärt werden: Die Studentinnen und Hoch- oder Fachschulabsolventen 
sind zugleich diejenigen Fr,iuen, die besonders häufig (noch) keine Kinder haben. Dieses 
Ergebnis wird irn Zusaninienhang mit anderen Ergebnissen als Charakteristikum einer 
spezifischen „Aiisliandliingsl<iilt~ir" - Frauen müssen die privaten Lösungen der Vereinbar- 
keitsfrage mit dem Partner aushandeln - der hoch qualifizierten Frauen in den Städten des 
Westens interpretiert werden (s. Kap. 9). Die deutlich geringere Forderung nach einer Re- 
duzierung der Berufstätigl4t des Partners in den neuen Bundesländern entspricht eher 
einem Konzept der ,,reproduktiven Autonomie" der ostdeutschen Frauen. Dieses Konzept 
war Teil einer Tradition, in der die staatlichen Maßnahmen eine Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ermöglichten, bei der auch die Frauen ihre Berufstätigkeit nicht zu reduzieren 
brauchten (und dann erst recht nicht die Männer) und bei der sie nicht von der Einbin- 
dung und Beteiligung des Partners abhängig waren. 

Abb. 31 
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Die Konfession, insbesondere die Konfessionslosigkeit, verstärkt die Befunde und hat iin 
Osten einen anderen Effekt als in1 Westen. 57% der katholischen Frauen, 37Vo der evan- 
gelischen, aber 25 010 der I<onfessionslosen Frauen im Osten sind fiir Reduzierung. Die 
Vergleichszahlen West lauten: 53010 zu 45% zu 59%. Damit besteht der Extremunter- 
schied zwischen Konfessionslosen Ost und West: 25% zu 59%. Die konfessionslosen 
Frauen im Westen ,,stehen" an1 stärksten für das moderne Muster der Einbindung des Part- 
ners, die konfrssionslosen Frauen iin Osten am stärksten für das Muster der Vereinbar- 
keitsmöglichkeiten in der DDR. 

Die Frage der reduzierten Erwerbstitigkeit des Partners erlaubt es, die Vorstellungen zur Lö- 
sung der Vereinbarkeit von Beruf und kleinen Kindern noch zu präzisieren. In1 Osten ist die 
Ablehnung einer reduzierten Enverbstätigkeit des Partners nahezu unabhängig von dein 
Vorschlag, der für die Frau unterbreitet wird (Beruf aufgeben oder unterbrechen, Teilzeit oder 
Vollzeit erwerbstätig sein). Im Westen lehnen bei den beiden Vorschlägen, die Frau solle den 
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Beruf aufgeben oder sie solle den Beruf unterbrechen, gleichermaßen etwa die Hälfte der 
Befiirworterinnen eine reduzierte Erwerbstätiglceit des Partners ab. Bei den beiden anderen 
VorschIigeii, Teilzeit oder Vollzeit erwerbstätig zu bleiben, wird die Einbindung des Partners 
deutlicher gefordert und eine Reduzierung seiner Erwerbstätigkeit lehnen nur 27% ab. 

Abb. 32 

Ost 

f Teilzeit Vollzeit 
L :  L .  - 

West 

Beruf Beru Beruf Beruf Teilzeit Vollreit 
aufgeben unter- arveiisii rrveireii dufgeben unter- arbeiten arbeiten 

Partner reduziert brechen brechen 
n=6 11-293 n=273 n=77 n=22 n=439 n=295 n=33 

teils 16,7 (1) 9,2 16,s 9s 9,1(2) 13,7 10.2 3,O (1) 

nein 50,O (3) 60,4 57,9 67,5 50,O (11) 46,2 27,l 27,3 (9) 

Die Einstellung zur Vereinbarkeit mit 17 Jahren und die Vorstellung vom idealen Weg der 
Vereinbarkeit aus heutiger Sicht zeigen beide eine hohe Berufsorientierung bei Frauen in 
Ost und West. Unterscliiede zwischen den Regionen liegen darin, dass Befragte aus den 
neuen Bundesländern sich häufiger mit 17 Jahren eine gleichzeitige Realisierbarkeit von 
Beruf und Familie vorstellten und aktuell auch eine Vollzeitenverbstätiglceit mit kleinen 
I<iiidern als Ideal angeben. Frauen im Westen erinnern sich häufiger an eine Distanz zur 
Faniilieiiorientierung in ihrer Jugend und votieren aktuell häufiger fur eine Beteiligung des 
Partners, der dann auch reduziert arbeitet. Wie sieht die Realität aus, entspricht sie diesen 
Vorstellungen von Vereinbnrkeit? 

Insgesamt sind 50oh der Befragten in den neuen und 36Vo in den alten Bundesländern 
ganztags erwerbstätig, 15% in den neuen und 22%) in den alten Bundesländern arbeiten 
halbtags. Mehr Frauen in den neuen Bundesläiidern sind arbeitslos (13 010 gegenüber 2 Oh) 
und weniger sind Hausfrauen (2010 gegenüber 14 Olo in den alten Bundesländern). Eine ge- 
nauere Aufschlüsselung der Daten zum beruflichen Status der Befragten ist in der 
Sticliprobenbeschreibung (s. Kap. 2.2) zu finden; im Folgenden geht es vor allem uni die 
Müttererwerbstätiglceit. 
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Abb. 33 

ohne Kinder: 

mit einem Kind: 

mit rweilrnehr Kindern: 

nicht eheliche Lebensgemeinschaft 

fester Partner, getrennt lebend 

ohne festen Partner 

West 

Verheiratete Frauen iin Osten gaben sehr viel seltener nach der Eheschließ~ing iind/oder 
nach der Geburt des Kindes eine Vollzeiterwerbstätigkeit auf als verheiratete Frauen im 
Westen. In den alten Bundesländern sind vor allein I<inderlose Frauen Vollzeit erwerbstätig 
(62%). Bereits bei einem Kind fällt dieser Anteil a u f  23%. In den neuen Bundesländern 
sind Frauen (verheiratete lind unverheiratete z u s a n ~ n ~ e n g e ~ - i o ~ ~ ~ ~ n e n )  häufiger Vollzeit er- 
werbstätig, unabhängig davon, o b  sie kein Kind, ein Kind oder zwei Kinder haben. Ledig- 
lich bei drei und mehr Kindern arbeiten in1 Osten nicht mehr so viele Frauen Vollzeit. 

Abb. 34 

Ost West 

nicht feitreit' Votlzeit nicht Teilzelt' Vollzc 
erwerbstätig, erwerbstätig erwerbstätig erwerbstätig, erwerbstätig erwerbs -...- L .- -!..K. ! - 

Kinderzahl Ausbildung Ausbildun 

0 10,5 (n=2) 10,s (n=2) 68,4 10,l  (n=' 

1 27,3 19,O 50,4 48,s 

nicnr in 

!it 
tätig 

nicnr in 
g 

7) 18,8 66,7 

3 oder mehr 46,2 15.4 (n=6) 359 77,8 17,s 3,2 (n=2) 
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Abb. 35 

Ost West 
1 (niedrig) 2 3 4 (hoch) 1 (niedrig) 2 3 4(hoch) 

n=21 11-229 ne119 n=108 n=114 11-171 n=87 n=68 

Vollzeit 23.8 48.0 51,3 63,9 11,4 12,9 11,s 20,6 

arbeitslos 14,3(n=3) 21,4 12,6 5,6(n=6) 2,6(n=3) 0,6(n=l) l , l (n= l )  l,S(n=l) 

Hausfrau 4,8(n=1) 3,9(n=9) 2,5(n=3) 1,9(n=2) 32,s 26,3 25,3 10,3(n=7) 

Doch es sind immerhin noch 36% gegenüber 6010 in den alten Bundesländern. 1111 Westen 
ist oder war weniger die EheschlieRung als solche der Anlass, die Berufstätiglteit aufzuge- 
ben, sondern die Geburt von Kindern, beide Ereignisse hängen aber zusammen. 

Die Enverbstätigkeit der Frauen mit Kindern ist in Ost und West vom Bilduiigsstatus der 
Befragten abhängig. Der Anteil der Frauen mit Kindern, die Vollzeit arbeiten, steigt in den 
neuen Biindesländern von der niedrigsten zur höchsten Bildungsstufe von 24% auf 64010, 
während der Anteil der Teilzeitarbeitenden mit Werten zwischen 17010 und 18% über alle 
Bildungsgruppen relativ konstant bleibt. 11-11 Westen steigt der Anteil der Vollzeit eiwerbs- 
tätigen Mütter von 11 0In auf 21 VO, auch hier bleibt der Anteil der Teilzeitarbeitenden mit 
Werten zwischen 29 % und 35 010 relativ konstant. 

Bildung eröffnet den Zugang zu qualifizierten Berufen. Entsprechend wirkt sich der beruf- 
liche Status auf die Mütterenverbstätigkeit aus, wobei aber die prinzipiellen Unterschiede 
zwischen Ost  und West erhalten bleiben. Die VollzeitenverbstätigI<eit der Mütter aus den 
neuen Bundesländern liegt deutlich höher als die aus den alten Bundesländern unabhän- 
gig von dem berutlichen Status; in Ost  und West gilt aber gleichermaßen, dass sie mit der 
Höhe der berufliclien Stellung zunimmt. Teilzeitarbeit ist in Ost  und West eine von der 
beruflichen Q~~al i f i la t ion  weitgehend unabhängige Option. In den neuen Bundesländern 
ist die Arbeitslosigkeit (nicht nur bei Müttern) ~~ualifikationsabhätlgig, im Westen sind 
Frauen in höher qualifizierten Berufen seltener Hausfrauen. 

Die Frauen mit Kindern wurden danach gefiagt, ob  sie ihre Berufstätigkeit wegen der Kin- 
der reduziert oder über den Erziehungsurlaub hinaus aufgegeben hatten (Frage H3). Nach 
dein ersten Kind haben in1 Osten 21 Vn der Frauen Vollzeit weitergearbeitet, in1 Westen 
8%. 16% der Frauen in1 Osten, aber 35 %der  Frauen in1 Westen (im Westen aufdem Land: 
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Abb. 36 

7 

~01ize~rwerbsti ; t i~ 39.9 59,8 64.1- 92 13,l 24,O 

Teilzeit* erwerbstätig 19,8 14,7 16,5 34,O 30,3 30,4 
- 

arbeitslos 23,s 12,O 6 8  L6 L7 0 

Hausfrau 4,3 2,7 13 32,l 21,7 17,7 

Erziehungs- U. anderer Urlaub 7,O 9,8 6.8 17,9 25,l 19.0 

39%) haben die Berufsarbeit über den Erziehungsurlaub hinaus unterbrochen oder ganz 
aufgegeben. Insgesamt haben im Osten 55% und in1 Westen 42010 der befragten Frauen 
Erzieh~ingsurlaub genommen. 

Im Osten hatte die Bildung wenig Einfluss darauf, ob  die Berufstätigkeit unterbrochen 
oder vermindert wurde. Generell war der Erziehungsurlaub die (gesellschaftlich veranker- 
te) verbreitete Option, die Reduzierung der Erwerbstätigkeit darüber hinaus dagegen nicht. 
Nur eine hohe berufliche Stellung geht einher damit, dass seltener die Berufstätigkeit redii- 
ziert wurde. 30% der Mütter mit einer höheren beruflichen Stellung (Position 5 und 6) 
geben an, nicht reduziert zu haben, bei einer mittleren (Position 4) oder niedrigeren (Posi- 
tion 1-3) beruflichen Stellung sind es 19% bzw. 17%. Dieser Ziisanmenhang kann auch 
dadurch vermittelt sein, dass Frauen, die die Berufstätigkeit weder unterbrochen noch ver- 
mindert l i ~ b e n ,  gerade dadurch bessere Chancen in der beruflichen Entwicklung hatten. 

Iin Westen war ebenfalls der Erziehungsurlaub eine verankerte Option,  aber Frauen iinter- 
brachen häufiger als in1 Osten die Erwerbstätigkeit über den Erziehungs~irlaub hinaus. Der 
Anteil derjenigen, die über den Erziehungsurlaub hinaus die Erwerbstätigkeit unterbro- 
chen haben, geht von 45%) in der niedrigsten Bildungsgruppe auf 17% in der höchsten 
zurück und entsprechend von 4 7 %  bei einer niedrigen beruflichen Stellung auf 21 oh bei 
einer höheren Stellung. Der Anteil derjenigen, die weitergearbeitet, aber reduziert haben, 
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wächst bei beiden Qualifikationsdi~iieiisionen (Bildung und Status); der Anteil derjenigen, 
die nicht reduziert haben, iiimn-it nicht mit steigender Bildung, aber mit steigenden1 beruf- 
lichen Status zu. Hier liegt es nahe, die Auswirkungen des ununterbrocl-ie~ien beruflichen 
Engagements auf das berufliche Fortkoninien einzubezielien. Insgesan-it arbeiteten in1 
Westen in den höheren Statusgruppen (5 und 6) 4 0 %  der Frauen reduziert oder iinre- 
duziert weiter, in den niedrigen Statusgruppen (1-3) sind es 15,2010. 

Für weitere Vergleiclie, ii-isbesondere Generatioiienvergleiclie, ist zu beachten, dass die so- 
zialpolitisclien Regelungen für Mütter sich historisch verändert haben. Die iilteste Gruppe 
unserer Untersuchung, die 40- bis 44-Jährigen, bekanien ihre Kinder zu einer Zeit, in der 
noch iingüiistigere sozialpolitische Regelungen galten. Diese Altersgruppe nahm seltener 
Erziehungsurlaub in der damaligen Form (Ost: 42010, West: 29%). 

Verfolgt inan die Biographie weiter (Fragen H4a, H4b, H5), dann haben von denjenigen Frau- 
en, die nach dein ersten Kind Vollzeit weitergearbeitet haben, 28010 in1 Osten und 38010 irn 
Westen die Berufsarbeit wegen des Kindes oder der Kinder später vermindert, iiiiterbroclien 
oder aufgegeben. Von denen, die vermindert gearbeitet haben, I-iaben 8 010 bzw. 32010 später 
ganz unterbrochen oder aufgegeben (das sind allerdings nur wenige Frauen, n = 24). 

BETEILIGUNG DES PARTNERS AN HAUSHALT 
UND KINDERERZIEHUNG 

Beteiligt sich der Partner heute an Haushalt und Kindererziehung und trägt somit die Last der 
Vereinbnrkeit von Beruf und Familie mit? In diesem Abschnitt wird geprüft, o b  die Einstel- 
lung der Frau zur Vereii-ibarkeit und die tatsächlicli praktizierte Arbeitsteilung, was Haushalt 
und Itindererziehung angeht, konsistent sind. Danach werden die Enverbstätigkeit und die 
K~iiderzahl in Bezug gesetzt zur Mithilfe des Partners. 

Frauen, die es für günstiger halten, die Berufstätigkeit aufzugeben, wenn Kinder kommen, 
übernehmen in höl-ierem Ma13 die Verantwortung für die Kindererziehung (zu 62 Olo Zustän- 
digkeit der Frau), Frauen, die Vollzeit arbeiten würden, solange die Kinder klein sind, in ge- 
riiigsteii-i MaR (43 %). Sowohl die Frauen, die eine Enverbsunterbrecl-iu~-ig für nrn günstigsten 
I-ialten, als auch die, die Teilzeit weiterzuarbeiten als ideal ansehen, unterscl-ieiden sich in dem 
Maß der Arbeitsteilung in Bezug auf die Kindererziehung nicht (53 Vo und 52 010). 

In Kap. 3.5 wurde die Verteilung der Zuständigkeiten für den Haushalt (gefragt wurden alle 
Frauen mit festem Partner) und Kindererziehung (gefragt wurden alle Frauen mit festem 
Partner und Kindern) beschrieben: Im Westen, auf dein Land und bei niedriger Bildung 
sind Frauen etw'is häufiger zuständig für den Haushalt. Was die Zuständigkeiten für die 
Kindererziehuiig angeht, fallen die Unterschiede nach Region und Bildung nur gering aus. 



Ist die Frau Vollzeit erwerbstätig, so ist sie in den neuen Bundesländern zu 4 9 %  für den 
Haushalt und zu 46Vo für die Kindererziehung zuständig; in den alten Bundesländern ist 
sie etwas seltener allein zuständig (38% für den Haushalt und 39% für die Kindererzie- 
hung). Arbeitet sie Teilzeit, steigt die Alleinzuständigkeit für den Haushalt in Ost und West 
auf knapp zwei Drittel und f i r  die Kindererziehung auf 4 6 % ~  in den neuen und 54Vo in 
den alten Bundesländern. Hausfrauen sind in den neuen Bundesländern zu 87 O/o allein zu- 
ständig fiir den Haushalt, in den alten Bundesländern zu 93 %. An der Kindererziehung 
beteiligt sich der Partner häufiger. Zu 47010 in den ne~ien und 60% in den alten Bundeslän- 
dern ist sie allein Sache der Frau. F- 

Wie bei der Reduzierung oder Aufgabe der Enverbstätigkeit spielen der Familienstand lrnd 
die Kinderzahl eine Rolle: Verheiratete Frauen sind unabhängig von Vorhandensein und 
Zahl von Kindern häufiger allein für den Haushalt zuständig als unverheiratete; dies macht 
im Westen einen gröfleren Unterschied (72 010 zu 40 010) aus als in1 Osten (59% zu 40%). Im 
Einzelnen - und insbesondere iin Westen - ist aber nicht die Heirat, sondern die Kinder- 
zahl ausschlaggebend: Mit der Kinderzahl steigt - in den alten Bundesländern deutlicher 
als in den neuen - die Zuständigkeit der Frau fiur den Haushalt. 

Je mehr Kinder im Haushalt leben, desto weniger beteiligt sich der Partner an der Arbeit in1 
Haushalt in gleichem Marie wie die Frau. Für die Kindererziehung ist der Zusammenhang 
etwas komplizierter: Zwar sind Verheiratete häufiger für den Haushalt allein zuständig als 
Unverheiratete, aber seltener für die Ki~idererziehun~. Unverheiratete Frauen sind häufi- 

Abb. 37 

ARBEITSTEILUNG IM HAUSHALT nach Kindeisahl und ~egi& 4 
Quelle: Datensatz frauen leben 1998, n=1.130 (Frauen mit festem Partnc 
n (Ost) = 514, n (West) = 616 (Angaben in Prozent) 
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ger für die Kindererziehung allein zuständig (61 %)als verheiratete (51 %). Mit der Kinder- 
zahl steigt die Alleinzuständigkeit der Frau von 4 9 %  bei einem Kind auf62 % bei drei und 
mehr Kindern. Frauen mit Kindern berichten, dass der Partner sich mehr an der Kinderer- 
ziehung beteiligt als an den Haushaltspflichten. 

Diese Entwicklung geht Hand in Hand damit, dass Frauen ihre Enverbstätigkeit reduzie- 
ren, wenn Kinder kommen, insbesondere wenn der Partner einen hohen beruflichen Sta- 
tus hat. Ist der berufliche Status des Partners hoch, dann übernimmt die Frau häufiger die 
Kindererziehung (63 (/o zu 49% bei niedriger beruflicher Stellung des Partners). 

VEREINBARKEITSPROBLEME NACH DER 
WENDE: DIE SUBJEKTIVE PERSPEKTIVE 
IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN 

Inwieweit hat die Wende die Vereinbarkeitstlieiiiatik in den neuen Bundesländern verän- 
dert und welche Strategien entwickeln Frauen, um mit diesen Veränderungen umzugehen? 

Bevor auf die subjektive Wahrnehmung der Möglichkeiten, Berufund Kinder zu vereinba- 
ren, niich der Wende eingegangen wird, sind aus dem qualitativen Material heraus Ergän- 
zungen zur Vereinbarkeitsdiskussion zu DDR-Zeiten zu machen. Eine Vereinbarkeit war 
nicht nur möglich, sondern auch gefordert. In der Tat stellt eine Berufsorientierung außer 
Frage, auch bei Frauen mit Kiiiderorientierung. Das Thema der Vereinbarkeit in den Inter- 
views wird von den älteren Frauen nicht angesprochen, weil es keine Probleme und damit 
keinen Thematisierungsbedarf gab. 

Zunächst heißt Vereinbdteit, dass Frauen für die reproduktive Arbeit in1 Haushalt zustin- 
dig sind; sie bedeutet also Doppelbelastung, Stress, Nerven etc., wie vor allem Frauen for- 
mulieren, deren Männer nicht zu einer Entlastung beitrugen (U. a. deutlich bei 28027, 
6136, 6246). Zum Zweiten ist die Frage, was womit vereinbart werden soll, nuancenreich 
und lässt sich nicht auf die bloße Zeitorganisation im Feld von Berufs- und Familienalltag 
reduzieren. Einige kinderorientierte Frauen wollten z. B. eine qualitativ stärkere Zuwen- 
dung zu Kindern mit der Bemfstätiglteit vereinbaren. Eine Lösung konnte hier ein finii- 
liennaher Arbeitsplatz sein (z. B. Mithilfe im Büro des Mannes) oder die Wahl eines 
kinderorientierten Berufs, wie z. B. Kinderluankenschwester, Krippenerzieherin (8537:,, Da 
wa r  Mut t ig le ich eben da, wenn irgendwas w a r 3  oder Hebamme, als Beruf für Frauen, die 
z. B. sagen: „ich geh gern mi t  Menschen um und pflege die und hege die und was weiß ich, das 
ist mein Ding." (6076; 5 Kinder) Trotz der geringen sozialen Differenzierung und damit der 
geringen Bedeutung einer Distinktion, die mit erworbenen Statusgütern die Position mar- 
kiert, gab es auch zu DDR-Zeiten das Motiv, einen Lebensstandard und Kinder miteinan- 
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der zu vereinbaren. Beispiele beziehen sich auf einen - zu DDR-Zeiten durchaus nicht 
üblichen - BJU eines Hauses, einen Ausbau einer Wohnung, eine Weiterqualifil<ation etc. 
Wie iin Westen wird hier eine ähnliche Lösung für die subjektiv empfundene Nicht- 
vereinbarkeit gefunden: Die Geburt eines Kindes wird aufgeschoben. 

Schwierigere Vereiiibarl<eitsbedingungen werden sowohl von Frauen wahrgenommen, die 
bereits Kinder haben, als auch von Fr'iuen, die noch keine haben. Für die Interviews, in 
denen ein Vergleich „früher - heute" zu den Motivsträngen gehört, ist dieses Thema kaum 
vermeidbar. 1 

Aus den Interviews Iisst sich ablesen, was zum Problem wurde: die Selbstverständlichl<eit 
des Eiwartungsl~orizo~~tes ging verloren. Die DDR bot eine Planungssicherheit:,,/ch habe 
genaugewusst, ach, wenn ich jetzt das Kind kriege, ich kann trotzdem weiter arbeiten gehen, 
muss mich eben um einen Krippenplatz bemühen, aber das war ja alles nicht so teuer und war  
alles nicht das Thema." (6136; vgl. 58067: ,,abgesichert, was so die ganze Lebenssituation 
umfasste'9 ,,Zu DDR-Zeiten, da wusste man, man hat seinen Arbeitsplatz sicher, man wusste, 
man kann nicht entlassen werden und - hätte ich zu DDR-Zeiten, da hätte ich gleich zwei 
Kinder hintereinander bekommen." (56649) Die Unsicherheit heute ist mit dein kontrastie- 
renden Zitat gefasst: „Wer weg,  was da alles noch auf uns zukommt, die Kinder haben es ja 
jetzt schon schwer" (6260); „Das ist ein unruhiges ... nicht ganz so gewisses Leben, wie man 
sich das eigentlich so vorgestellt hat'' (8537, mit Phasen von ABM, Arbeitslosigkeit, Uin- 
schulungen etc.). Jetzt muss man sich um alles selbst I<ümmern:,,Zu DDR-Zeiten hatjeder 'ne 
Ausbildung gehabt, aber jetzt m i t  den Berufen, was man jetzt hier rennt und 'ne Lehrstelle 
sucht, hätte man sich vielleicht noch eins angeschafft." (57525) Die Ansprüche sind gestie- 
gen und die Frage, o b  man sich Kinder leisten kann, ist kritischer geworden, zumal man 
den Kindern heute eine gute Ausbildung bieten muss (58067). Die Unsicherheit schlägt 
sich nieder in ,,Ängsten um den Arbeitsplatz, um die Zukunft" (6649) oder vor dem ,,tiefen 
Fallen", wenn man arbeitslos wird (6609). Das heißt aber, dass Beruf und Kinder gleichzei- 
tig geplant werden müssen und dabei ein immanenter Widerspruch zu lösen ist, denn,,wie 
gesagt, heutzutage ist ja wirkl ich ein Kind gleichzusetzen m i t  beruflichen Problemen, m i t  ei- 
nem Karriereknick, m i t  sozialem Abstieg" (6028). 

Angesichts dieser Planungsunsicherheit geht es darum. es sich mehr zu ,überlegen"; dieses 
Motiv wiederholt sich durch mehrere Interviews: ,,Da überlegt man sich das noch." (6260; 
vgl. 6 136:,,Heute würde ich mir das überlegen': 56649:,,Heutzutage, da überlegt man sich das 
eben, ob man überhaupt noch ein Kind - ob der Arbeitgeber noch malso human ist, dann einen 
wieder einstellt': 6028: das Kind als Karriereknick -,,in dieser Hinsicht sollte es schon über- 
legt sein".) Mit der Unsicherheit und der Widersprüchlichkeit zwischen der Planungsan- 
forderung in1 beruflichen und iin familiären Bereich wächst die Planungsnotwendigl<eit, 
doch wird in der subjektiven Perspektive nicht der Begriff „da muss man planen" venven- 
det, sondern ein Begriff der Reflexion, sonst verwendet für etwas, das sich zwischen einen 
Impuls und seine Umsetzung in eine Handlung schiebt. 
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„Es sich überlegen" kann den Verzicht auf weitere Kinder beinhalten. Die Beschränkung 
der Kinderzahl ist eine Handlungsstrategie, die zunächst nur gegen .wei/ere Kinder spricht: 
,,Aber jetzt hier in diesem Staat langen zweie1'(57525),,,Für mich sindzwei Kinder in der heu- 
tigen Zeit wirkl ich absolut das Ende der Fahnenstange, C..) es sei denn meine Lebenssituation 
ändert sich noch mal vollkommen." (58067) Diese Begrenzung wiegt schwer, wenn eine 
Schwangerschaft gerade dann eintritt, wenn eine neue Arbeitsstelle nach einer Phase der 
Arbeitslosigkeit in Aussicht ist oder angetreten wurde. Frauen ohne Kinder sind optimisti- 
scher als Frauen, die die Situation, in der sie selbst Kinder bekommen haben, mit der heu- 
tigen Sit~iation vergleichen. 

„Es sich überlegen" bedeutet für Frauen ohne Kinder vor allem, wie aus dem Westen be- 
kannt, als Strategie einen Aufschub der ersten Geburt. Erst ist die,,finanzielle Situation so 
zu sichernW(36049: 40 J .  mit Kindenvunsch), Geld,,zurSeitezu legen, dass w i r  uns dann das 
Kind auch leisten können" (56649), der Berufseinstieg ist abzuwarten,,,weil wenn man gleich 
im Anschluss ans Studium ein Kind bekommt, dann ist man irgendwann mal Absolventin m i t  
Kind, dann hat  man überhaupt keine Chance auf eine Arbeit" (6520: 25 J.). ,,Dann verschob 
sich im Prinzip die Familienplanung nach hinten, erstens die Unsicherheit: bekommt man einen 
Job oder ist man zu Hause wie ein Großteil der jungen Frauen?" (9022) Eine weitere Strategie, 
die aber - sofern eine Quantifizierung im qualitativen Material erlaubt ist - nicht typisch 
ist, ist die Wahl eines ,,yrtlk/i.srhen" Berufs, ,,dass man nicht unbedingt wolle Kanne diesen 
Beruf ausüben muss, also jetzt fulltime-beschäftigt ist" (5673 9). 

Die Alternative, wegen der Frage der Vereinbarkeit keine Kinder zu bekommen, kommt in 
den Interviews nicht vor (wenn Frauen keine Kinder wollten, dann aus anderen Gründen). 
Der Kinderwunsch steht immer noch in1 Zeiclien des ,,Ich woll~c srAon immer" (s. Kap. 6.1). 
Eine andere Strategie, die im Westen selbstverständlich ist, wird von den Frauen in den 
neuen Bundesländern nicht thematisiert, was auf eine nach wie vor existierende kollel<tive 
Selbstverständlichl<eit hinweist: die Absicherung über den Ehemann bzw. Partner. Bei fi- 
nanziellen Überlegungen wird die Sozialliilfe und werden andere Zuwendungen thema- 
tisiert (z. B. 9022, ausführlich 26099), aber der Gedanke an die Partizipation am Einkom- 
men des Mannes komnit nicht oder nur negativ vor. Eine Befragte, die in der zweiten 
Partnerschaft mit ihrem dritten Kind schwanger ist, thematisiert ausführlich die finanzielle 
Situation auch des Partners: ,,Er hat  dadurch keine Vorteile, kriegt keinen Steuerfreibetrug 
oder irgendwas und w i rd  aber nun sofort dafür in die Mangelgenommen, auch für die Kinder 
zu sorgen. Er macht das sicherlich auch gern, aber - es ist so ein ganz - so ein Horrorgedanke 
fur mich, kein eigenes Einkommen zu haben, also wirkl ich abhängigzu sein undzu sagen, krieg 
ich mal dafür Geld oder dafür Geld, also es ist verdammt besser C..) also finanziell abgesichert 
zu sein bei so 'ner Geburt. " (6609) -,,finanziell abgesichert" steht dabei für,,eigenständig und 
vom Partner unabhängig finanziell abgesichert': 

Zusammengefasst: Die qualitativen Interviews zeigen die Dynamik, bei der aufgrund des 
Verlustes einer abgesicherten Planungsperspektive und einer kollektiven Einbettung als 
Hintergrund für ein selbstverständliches gleichzeitiges Realisieren vom Leben mit Kindern 
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und Erwerbstätigkeit, nunmehr ein individuelles ,,Es sich überlegen" als eine bewusste, 
reflexive Haltung notwendig wird. Wo dieses ,,Es sich überlegen" Fuß fasst, resultiert es vor 
allem in einem Aufschub der ersten Geburt oder einem Verzicht aufweitere Kinder. Eine 
an den Partner bzw. an die Partizipation an dessen Einkommen gebundene Lösung der 
Vereinbarkeitsfrage erscheint nicht am Horizont der kollektiv vorstellbaren Möglichkeiten 
und ebenso wenig der Verzicht auf Kinder. 

ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION 

Die Erwerbstätigkeit der eigenen Mutter hat auf der Ebene statistischer Signifikanzen we- 
nig Einfluss auf die spätere Familiengründung und Erwerbstätigkeit. Die Auswertung der 
qualitativen Interviews zeigt aber einen Zusammenliang, der über komplexe psychische 
Bewertungen vermittelt ist: Enverbstätigkeit und/oder Familienarbeit der Mutter werden 
in den Kategorien „Liebe oder Vernachlässigung der Kinder" und „positives oder negatives 
Verhältnis der Geschlechter, wie es hinter der häuslichen Arbeitsteilung steht", wahrge- 
nommen. Bei einer negativen Bilanz gilt es, für die eigene Lebensgestaltung einen anderen 
Weg zu gehen als die eigene Mutter. 

Bezogen aufdie Vorstellungen von Vereinbarkeit in derJugend lassen sich keine gravieren- 
den Unterschiede zwischen Ost und West ausmachen. Die etwa 10%, die im Westen selte- 
ner als im Osten angeben, sie seien damals von einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ausgegangen, werden kompensiert durch 10%, die im Westen häufiger sagen, sie hätten 
dem Beruf und der Ausbildung Priorität eingeräumt. Der fehlende Glaube an die Verein- 
barkeit, so könnte man interpretieren, führte im Westen zu einer stärkeren Polarisierung, 
die Priorität entweder bei der Familie zu setzen (was insgesamt wenig Befragte tun) oder 
bei Ausbildung und Beruf. Doch weder die spätere Kinderzahl noch der spätere Umfang 
der Erwerbstätigkeit lässt sich linear aus diesen Entwürfen herleiten. 

Die traditionelle Forderung, die Frau solle den Beruf aufgeben, hat bei den heutigen Ide- 
alvorstelluiigen eine geringe Bedeutung. Ähnliche Ergebnisse einer modernen Betonung 
von Unabhängigkeit, Selbständigkeit und Berufstätigkeit bei Frauen hatten Jugend- und 
andere Studien ergeben2" auch wenn zu DDR-Zeiten der Anteil derjenigen Frauen noch 
höher war, die sich trotz kleiner Kinder für ganz- oder doch wenigstens für halbtägige Be- 
rufsarbeit aussprachen2". Bei getrennter Erfragung der Bedeutung von Familie und Beruferwie- 
sen sich 16- bis 29-jährige Frauen aus den neuen Bundesländern stärker familien- und damit 
stärker doppelorientiert als Altersgleiche aus den alten Bundesländern. Konflikte zeichneten 
sich ab, weil diese Bedeutung von Berufstätigkeit für Frauen als Element moderner Geschlechts- 
rollenkonzepte von Männern in Ost und West weniger mitgetragen wirdl5. 

23 S<:IIMII)I 1993: H.lnibiirg-l.cij>iigcr-liiten~ieivsti~dic bci 16- bis 17-Jilirigrii, 78; Ho~-I:u,INN-L,\N<;I' 1995 bci 16- bis 29-JBliri- 
gcii, BMI:SIY 1996.1 

24 i . . B .  bci Stiidcntiiiiicii: S L \ K K I :  I998b 
25 MOI.~-XI;\NN-L,!NC;~' 1995, I40 i i i i d  142 



Obwohl Frauen aus dein Westen angesichts des Zwanges zur Prioritätensetzung in ihrer 
Jugend eher der Ausbildung und dem Beruf Priorität einräumen, realisieren sie eher eine 
Reduzierung der Enverbstätigkeit und eine zumindest phasenweise Priorität der Familie. 
Der entscheidende Punkt, der bei einer durchaus ähnlichen Einstellung in Ost und West 
die weiteren Wege differenziert, ist das Vorhandensein von Kindern. Der Datenreport des 
Statistischen Bundesamtes2" zeigt ebenfalls, dass sich ohne Kinder die Vollzeit-Erwerbstä- 
tigkeit der Frauen in Ost und West nicht unterscheidet. Sind aber Kinder unter 16 Jahren 
zu versorgen, sind 50 010 der Frauen aus den neuen und nur 16 O/o der Frauen aus den alten 
Bundesländern (16 bis 59 Jahre) Vollzeit erwerbstätig. Der höhere Anteil an Teilzeit be- 
schäftigten Müttern jüngerer Kinder (28 010 in den alten gegenüber 180h in den neuen Bun- 
des länder~~)  kompensiert diese Differenz nicht. In den alten Bundesländern steigt ab dem 
Alter der Kinder von 7 Jahren die Erwerbstätigkeit der Mütter wieder an; in den neuen 
Bundesländern ist der Anteil der arbeitslos gemeldeten Müttern höher, d. 11. diese Frauen 
wollen erwerbstätig bleiben, aber es gelingt ihnen nicht immer, einen Arbeitsplatz zu be- 
kommen?'. 

Hier schließt sich die Frage der Entlastung durch den Partner an. Diese Entlastung wird in 
den neuen Bundesländern weniger und aus anderen Gründen gefordert als in den alten. 
Frauen, die den Beruf aufgeben würden, wenn Kinder kommen - das traditionelle, aber 
nur noch wenig beliebte Modell des Westens -, wollen oder brauchen keine Einbindung 
des Partners: Kinder sind Aufgabe der Frau. Auch die Frauen, die eine Vollzeiterwerbs- 
tätigkeit der Frau dann für ideal halten, wenn die Kinder klein sind - das traditionelle Mo- 
dell des Ostens -, wollen keine reduzierte Erwerbstätigkeit des Partners: Idealerweise redu- 
zieren beide Partner ihre Erwerbstätigkeit nicht. Die hoch qualifizierten Frauen iin Westen 
wünschen einen anderen Weg: Der Partner soll seine Erwerbstätigkeit reduzieren (ebenso 
wie die Frau auch). 

Auch repräsentativen Befragungen zufolgeZn lassen sich nur noch bei wenigen Menschen - 
und bei Frauen seltener als bei Männern - auf der Einstellungsebene traditionelle Rollen- 
bilder bezogen auf die häusliche Arbeitsteilung finden. Die Erhebung des BMFSFJ spricht 
sogar von einem,,praktisch bevölkerungsweiten Konsens darüber, dass sich Väter in gleichem 
Umfang wie die Mütter  an der Erziehung ihrer Kinder beteiligen sollen, unabhängig davon, ob 
es sich um Kleinkinder oder um schulpflichtige Kinder handelt"2'. 

Die Praxis bleibt aber hinter der Einstellung zurück. Nicht iin Osten, aber im Westen un- 
terbrachen und unterbrechen (über den Erziehungsurlaub hinaus) und reduzieren Frauen 
mit Kindern ihre Erwerbstätigkeit - je mehr Kinder sie haben, desto deutlicher ist dieser 
Effekt, der zudem im Westen bildungsabhängig ist: Je höher die Qualifikation der Frau 
(gemessen als Bildungsstatus oder als berufliche Stellung) ist, desto verbreiteter ist die Voll- 
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zeitenverbstätigkeit von Müttern und desto häufiger geben die Befragten an, sie hätten 
nicht wegen der Kinder/des Kindes die Erwerbstätigkeit unterbrochen bzw. nur vom Aus- 
mal2 her reduziert. Zwischen den neuen und alten Bundesländern gibt es keine Unterschie- 
de, was die Beteiligung des Partners an den Haushaltspflichten angeht. Liest man für die 
alten Bundesländer den Wunsch, auch der Partner möge seine Berufstätigkeit reduzieren, 
als Wunsch nach einer egalitären Verteilung der Arbeit, so klafft eine große Lücke zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit, insbesonclere bei Frauen in ländlichen Regionen. Bei Frauen 
aus den neuen Bundesländern klafft die Lücke zwischen ihren Idealvorstellungeii, auch mit 
kleinen Kindern erwerbstätig zu sein, und ihrer tatsächlichen Einbindung als Mütter in die 
Arbeitsspliäre. 

Die Rediizierung der Erwerbstätigkeit der Mütter, solange die Kinder klein sind, die im 
Westen wesentlich verbreiteter war und ist als in1 Osten, iind die Nutzung des Erziehungs- 
urlaubs führten nach den Befunden des „Bamberger Panels" zu einer ,,Traditionalisierung 
der innerfamilialen Rollenteilung" und einer Verstärkung der Zuständigkeit der Frau für 
Haushalt und Erziehung"'. Unsere Ergebnisse unterstreichen dies: Frauen aus dein Westen 
reduzieren nicht unbedingt mit der Eheschließung, aber mit der Geburt von Kindern die 
Erwerbstätigkeit. Wenn Kinder da sind und die Frau die Erwerbstätigkeit reduziert, redu- 
zieren die Eheminner ihre Beteiligung an den häuslichen Pflichten. Frauen sind insbeson- 
dere für Haushalt und Kindererziehung zuständig, wenn der Partner einen hohen berufli- 
chen Status hat. 

Zeitbudget-Erhebu~~ge~i" zeigen ebenfalls, dass sich auch in Haushalten mit Vollzeit er- 
werbstätigen Ehefrauen Viter nur in geringen1 Maß an den hausivirtschaftlichen Tätigkei- 
ten iind der Kinderbetreuung beteiligen. In1 europäischen Vergleich ist der Anteil der stark 
im Haushalt beteiligten Mdnner sowohl in den alten wie auch in den neiien Bundeslän- 
dern gering. Nur in wenigen europäischen Ländern beteiligten sich noch weniger Männer 
an der familialen Arbeit"'. 

Die Übersicht (s. S. 102) zeigt die schwierige Wahl der Alternativen unter den gegebenen 
Rnlinienbedingui~gen: Ist eine gleichzeitige Vereinbarkeit, die struktiirell gesicherte part- 
nerschaftsexterne Ressourcen zur Kinderversorgung voraussetzt (Feld 4), nicht möglicli, so 
bleiben nur drei Modelle zur Auswahl, von denen eines - das Hausfrauenmodell mit einer 
Berufsaufgabe seitens der Frau und niit der traditionellen Trennung von Zuständigkei- 
ten - zwar der praktisch fehlenden Unterstützungswilligl<eit von Männern in1 Bereich 
Haushalt und Kindererziehung entgegenkäme, aber bei Frauen nicht beliebt ist (Feld 1). 
Von den beiden verbleibenden Modellen geht eines - das der sukzessiven Vereinbarkeit 
mit einer phasenweiseii Reduzierung des beruflichen Engagements (Feld 3) - niit Nachtei- 
len in1 beruflichen Bereich und einem so nicht gewollten ,,Traditionalisieri~ngsschub" ein- 
her, das andere (Feld 2) bindet die Entsclieidung für ein Kind an Rahmenbedingungen wie 
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z. B. an die Beteiligung des Partners. Am Beispiel der Entwicklung von Strategien, mit dem 
Verlust von Planungssicherheit und Vereinbarkeitsgarantien nach der Wende in den neuen 
Bundesländern umzugehen, lässt sich die Schwierigkeit der Entscheidungssituation illust- 
rieren: Planung, subjektiv gefasst als „es sich überlegen", wird notwendiger, aber keine der 
Alternativen, die zur Wahl stehen, ist ohne Abstriche überzeugend: Eine Absicherung über 
den Mann ist ebenso wenig attraktiv wie ein Verzicht auf Kinder; die Möglichkeiten der 
Vereinbarkeit sind nicht mehr wie früher gegeben, weil die Optionen „Beruf" und „Kin- 
der" konkurrieren - bleibt nur der Aufschub der Geburt eines ersten Kmdes? 

- 
G f r a u e n - M d e E  k a u  g 

- . .  ~ 
Beruf auf,wenn Kinder kommen sofern sie keinen Partner hat, 

der sich beteiligt 

Moden sukzessive Modell der gleichzeitigen 

VereinbarkeiVphasenweise Verein barkeitlexterne Ressourcen 

Zuständigkeit der Frau: Aufschub zur Versorgung der Kinder: 

des ersten Kindes; Frau reduziert beide reduzieren ihre Erwerbs- 
:L-- C -..- .L-*:&:-l.-:& -AI ---- A:- &X6?-l.-?& -:-L& L-... :- -L:-L-- 
iinc ~ ~ w c i u s ~ a ~ i g ~ c i ~ , a u i a i ~ g c u i e  rarigneii iiirrii vrw, iri giciriiciri 

Kinder klein sind Ma R 

Gleichzeitig ist mit dem Traditionalisierungsschub der enge Zusammenhang von berutli- 
cher Entwicklung der Partnerschaft und Entwicklung der Familie angesprochen. Frauen 
mit höheren beruflichen Positionen unterbrechen ihre Berufstätigkeit nicht nur seltener, 
sondern Frauen, die ihre Berufstätigkeit nicht unterbrechen, erreichen eher höhere Positio- 
nen. Frauen, die die Erwerbstätigkeit (länger) unterbrechen, etablieren gewollt oder unge- 
wollt ein Moment der konventionellen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern in ihrer 
Partnerbeziehung. 
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Ergebnisse 

zu Verhütung im Lebenslauf 



VERHÜTUNG B E I M  ,,ERSTEN MAL" 

Verhütung beim ,,ersten Mal" im Generationenvergleich 
Ein flusstiktoren 
Zusammentissung und Diskussion 

Eintlussfaktoren 
Exkurs: Sterilisationen 
Aktuell keine Verhütung: Häufigkeit und Gründe 
Gewünschte Eigenschaften von Verhütungsmitteln 
Zusammenfassung und Diskussion 

Erfahrungen mit  Verhütungsinethoden 
Häufigkeit von Methodenwechseln 
Verhütungswege: Die Abfolge der verwendeten Methoden 
Gründe f'ür den Wechsel der Verhütungsn~ethode 
Exkurs: Verhütungspausen im Lebenslauf 
Rekonstruktion subjektiver Bedeutungszuschreibi~ngeii 
an Verhütungsn~ittel 
Pillenkontinuität versus Methodenvielfalt - 
Subjektive Orientierungen und Verhütui.igsverhalten 
ZusainmenFmung und Diskussion 
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Ergebnisse 

zu Verhütung im Lebenslauf 

Verhütung ist ein zentrales Thema der Familienplanung. Der Zugang zu sicheren, wirksa- 
men, erschwinglichen und akzeptablen Methoden der Empfangnisverhütung gilt als Vor- 
aussetzung datiir, über die Zahl der Kinder frei und informiert zu entscheiden und so die 
,,reprodulttiven Rechte" wahrnehmen zu können. Für die W H 0  ist dies ein wesentlicher 
Aspekt der reproduktiven Gesundheit, die verstanden wird als Entwicklungsmöglichlteit 
des individuellen Potentials im Kontext menschlicher Beziehungen. 

Es gibt nicht nur gesundheitsbezogene, sondern auch andere gesellschaftliche Interessen, 
z. B. öI<onoinischer oder moralischer Art, an Verhütung. Verhütung wird in der Forschung 
vor allem unter dem Aspekt der Effektivität der Fruchtbarkeitskontrolle und der Sicherheit 
betrachtet, mit der das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft ausgeschaltet werden 
kann. Für Frauen selbst ist Verhütung ein Medium der Gestaltung der reproduktiven Bio- 
graphie und des privaten Lebens, sie ist nicht nur Fruchtbarkeitskontrolle, sondern auch 
sehr unterschiedlich bewertete symbolische und kulturelle Praxis, eng verbunden mit der 
sexuellen Situation und mit den Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Auch dieser 
Aspekt wird in der Untersuchung aufgegriffen. 

In diesem Kapitel wird zunächst auf die Verhütung beim ersten Geschlechtsverkehr einge- 
gangen. Der erste Geschlechtsverkehr hat vor allem die Bedeutung einer Initiationserfah- 
rung, unterliegt eigenen Regelungen und einer eigenen Dynamik und hebt sich in 
bestimmten sozialen Gruppen deutlich von der folgenden Verhütungs- und Partnerbio- 
graphie ab, die „eigentlich" erst nach der ersten Erfahrung beginnt. Iin Anschluss daran 
wird die aktuelle Verhütung mit ihren Determinanten dargestellt (u.a. Partnerschafts- 
situation und Kinderzahl). Auf Gründe, nicht zu verhüten, und auf die gewünschten Ei- 
genschaften von Verhütungsmitteln wird näher eingegangen. 

Der größte Abschnitt ist dem Wechsel und der Kontinuität in der Nutzung von Verhütungsmit- 
teln und -nlethoden im Lebenslaufgewidmet. Die Erhebung der ,,Verhütungsbiographie" in der 
standardisierten Befragung zusammen mit den Aussagen aus den qualitativen Interviews ermög- 
licht es, spezifische Muster in Quantität und Richtung von Verhütungswechseln im Lebenslauf 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 109 



zu bestimmen (,,Verliütungswege") und die Bedeutung von Methoden (,,Methodenprofile") 
über eine Verbindung zu sozialen Situationen der Nutzerinnen und über das Herausarbeiten 
symbolischer Besetzungen zu rekonstruieren. Gründe zum Wechsel von Verliütungsniitteln 
werden abschließend mit den zentralen Argumenten „Sicherheita und ,,Gesundheitu dargestellt. 

ALLGEMEINES ZU DEN ERHOBENEN DATEN 
UND ZUR VERH~TUNGSERFAHRUNG 

Die Erhebung und Auswertung der Verliütu~igsbio~raphie erforderte methodische Ent- 
scheidungen, die hier an1 I<apitelanfang naclivollzogen werden sollen. 

Iin Anschluss an den differenzierten Fragebogenteil zur Verhütung beim ,,ersten MJI" 
wurde das Verhütungsverhalten im weiteren Lebensverlauf bis zum Zeitpunkt der Befra- 
gung erhoben. Die Verhütungsphasen wurden in Abhängigkeit von der jeweiligen Part- 
nerschaftssituation erfragt, um die angewendete Methode in den Kontext der Partnerbe- 
zieliung zu stellen und um so möglicherweise die Erinnerung an die verwendeten 
Methoden zu erleichtern. 

Insgesamt konnten die Verhüt~ingsbiographien von 1.44 1 Probandinnen ausgewertet wer- 
den. Nicht berücksichtigt werden konnten 26 Frauen, die angaben, bis zum Zeitpunkt des 
Interviews niemals Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, sowie eine Probandin, die die Fra- 
gen zu diesem Thenienkomplex verweigerte. Insgesamt wurden 9.821 Verhütungsphasen 
erhoben (je Frau zwischen einer und zwanzig Phasen). Eine Verhütungsperiode wird da- 
durch begrenzt, dass entweder eine Partnerschaftsphase endet (feste Beziehung, wecliseln- 
de Beziehungen, keine Beziehung) und/oder ein Wechsel im Verhütungsverhalten (Verhü- 
tungsmethoden, Nicht-Verhütung, Schwangerschaften) stattgefunden hat. 

Innerhalb einer Verhütungsperiode waren Melirfachnennungen möglich. Vorgegeben 
waren folgende Verhütungsniethoden: 

1. Pille, Minipille 
2. Kondom (Gummi, Gummischutz, Präsewativ, Mondos) 
3. Spirale (Intrauterinpessar, Kupfer T) 
4. Diaphragma, Sclieidenpessar 
5. Chemische Methoden (Schaum, Zäpfchen, Gel) 
6. Nutzung der unfruchtbaren Tage nach Knaus-Ogino 
7. Temperaturnietliode und/oder Schleimbeobaclitung 
8. Coitus interruptus 
9. Pille danach 



10. Dreimonatsspritze 
11. Sterilisation der Frau/des Mannes 
12. Sonstiges 

Da die Fallzahlen zum Teil sehr klein waren, wurden einzelne Verhütungsmethoden ent- 
weder zu Gruppen zusainmengefasst oder anderen, häufiger genannten Kategorien zuge- 
ordnet. So wurde die Nutzung der unfruchtbaren Tage, die Temperaturmethode (mit oder 
ohne Sclileinibeobachtung) sowie der unterbrochene Geschlechtsverkehr zu ,,natürliche 
Verhütungsri.iethode~.i'' zusainmengefasst und als Einzeln.iethode oder in Verbindung mit 
dem Kondom als Kombinatioiismethode aufgeführt (Kategorie ,Kondom kombiniert"). 
Wurde das Kondom mit der Pille kombiniert, so wird diese Kombination gesondert ausge- 
wiesen, um die Bedeutung des Kondoms als HIV-Schutz identifizieren zu können. Unter 
der Kategorie ,,Sonstigesfi werden Methoden zusamniengefasst, die nicht sinnvoll ziigeord- - 
net werden I<oniiten, z. B. auch die chemischen Verhütungsmethoden wie Schaum und 
Ziipfchen. 

VERHÜTUNG B E I M  ,,ERSTEN MAL" 

Dieser Abschnitt liefert neben einer allge~iieinen Beschreibung der Verhütung beim ersten 
Mal einen Generationenvergleich. Das „erste Mal" liegt für die Befragten in der Zeitspanne 
zwischen etwa 1970 und 1998. Innerhalb dieser Spanne veränderten sicli die Rahmenbe- 
dingungen für den ersten Gescl.ilechtsverkehr und für die Verhütung, so dass hier ein 
Generationenvergleich in1 Vordergrund steht. 

Im Fragebogen zuni Telefoninterview bezieht sich ein Abschnitt auf den ersten Geschlechts- 
verkehr. Erfragt wird das Alter (Frage Cl), die Form der Partnerbeziehung (Fragen C3-C5) 
und die Geplantheit der Situation (Frage C2) sowie die Verhütung (Frage C6) entweder mit 
einer Nachfrage zur verwendeten Methode bzw. Mittel und der subjektiven Sicherheit dabei 

Abb. 38 

Ost West 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 Ges. 20-24 15-29 30-34 35-39 40-44 Ces. 
lahm lahro lahro lahm lahm Iahrn lahm Iahre lahm lahm 

-- -- 
verhütet 91,9 

nicht verhüt. 8,l 

weiß nicht - 
< - -  

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 



(Fragen C7, C8) oder zu Gründen der Nicht-Verhütung (Frage C9). In der qualitativen Befra- 
gung war, sofern die Befragten dies nicht von allein thematisierten, die Bitte vorgesehen, sie 
mögen erzählen, wie es dazu Itam, dass sie das erste Mal mit einem Mann geschlafen haben. 
Wurde die Verhütung nicht erwähnt, wurde dazu nachgefragt. 

VERHÜTUNG B E I M  ,,ERSTEN MAL" 
IM CENERATIONENVERGLEICH 

Von den 1.435 Frauen, die hierzu eine Angabe gemacht haben, haben 1.025 (71 010) beim 
ersten Geschlechtsverkehr verhütet. Nicht verhütet haben damals 400 Frauen bzw. 28Vo 
(10 Frauen wussten nicht mehr, o b  sie verhütet hatten). 

Hat sich die Verhütung beim ersten Mal, so wie sie erinnert wird, in1 Generationenverlauf 
verändert? Zunächst einmal ist deutlich erkennbar, dass der Anteil derjenigen, die beim 
ersten Mal nicht verhütet hatten, in Ost und West deutlich abgenommen hat. Die höheren 
Altersgrupperi hatten noch zu DDR-Zeiten seltener verhütet als altersgleiche Frauen in der 
Bundesrepublik, die Zunahme an Verhütung ist dann in1 Generationenverlauf aber stärker 
als im Westen, so dass heute kein Unterschied mehr festzustellen ist. 

Abb. 39 

2ü-24 J. 25-29 J. 3ü-34 J. 35-39 J. 40-44 J. Gesamt 

Olt F 3 9 9  46,2 36,4 18,4 19,8 26,l 29,3 

West n=626 48,l 41,O 29,7 29,l 30,O 34,O 
4 

Unter denen, die beim ersten Mal verhütet haben, war in allen Altersgruppen und mit nur 
geringfigigen regionalen Unterschieden die Pille in sehr ähnlichem Ausmaß beliebt: Sie 
wurde von etwa der Hälfte der Frauen genommen. Da aber in den jüngeren Altersgruppen 
mehr Frauen verhüteten, hat der Anteil derjenigen, die beim ersten Mal die Pille nahmen, 
an der Gesamtgruppe zugenommen: Wenn mehr Frauen verhüten, verhüten auch mehr 
Frauen mit der Pille. Bei Kondomen ist dagegen ein ,echteru Zuwachs an Beliebtheit zu 
verzeichnen: auch unter denen, die verhüteten, nimmt das Kondom an Verbreitung zu 
(von 28010 bei den 40- bis 44-Jährigen auf 47% bei den 20- bis 24-Jihrigen) und die Ver- 
hütung mit Schaumzäpfchen, Interruptus oder dem Beachten unfruchtbarer Tage nimmt 
ab. Die großen Zuwachssprünge beim Kondom liegen zwischen den über 30-Jährigen und 
den 25- bis 29-Jährigen (bei denen der erste Geschlechtsverkehr überwiegend in der zwei- 
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ten Hälfte der 80erJahre stattfand; Sprung von 260h auf 39 010) und dann zwischen den 25- 
bis 29-Jährigen und den 20- bis 24-Jährigen (Sprung von 39% auf 47%). Diese beiden 
Trends - der für die Kondome und der für die anderen Methoden - werden noch deutli- 
cher, wenn man die Verhütungspräferenzen aufdie Gesamtgruppe einschließlich derer, die 
nicht verhütet haben, berechnet. Für Kondome ergibt sich dann ein Zuwachs von 16010 auf 
43 olo. 

Im Einzelnen ergeben sich regionale Unterschiede: Bei den über 30-Jährigen liegen die 
Anteile der Frauen, die beim ersten Mal mit einem Kondom verhüteten, in1 Osten deutlich 
niedriger (zwischen einem Fünftel und einem Viertel gegenüber einem Drittel im Westen), 
danach steigt die Kondomvenvendung uniso drastischer an und erreicht fast die Werte in 
den alten Bundesländern. 

Hin zu den jüngeren Altersgruppen nimmt die Kombination von Pille und Kondom zu. 
Bei den über 29-Jährigen spielte die kombinierte Verwendung dieser zwei Mittel anteilig an 
der Verhütung insgesamt kaum eine Rolle. Bei den 25- bis 29-Jährigen nahmen beim ersten 
Geschlechtsverkehr 11 von 183 Frauen (6010) zusätzlich zur Pille ein Kondom, bei den 20- 
bis 24-Jdhrigen waren es bereits 24 von 170 (14 010). Bei den über 34-Jährigen spielte beim 
ersten Geschlechtsverkehr die Kombination von Kondom und Schaumzäpfchen eine grö- 
ßere Rolle mit etwa 3 010. 

Der Grund ,,Es ging so schnell", insgesamt genannt von 39 010 der Frauen, die beim ersten 
Mal nicht verhütet hatten, spielte bei jüngeren Frauen eine gröflere, der Grund selten Ge- 
schlechtsverl<ehr zu haben (Antwortanteil 20O/o), eine geringere Rolle als bei älteren Frau- 
en. Der Grund „Ich dachte, es wird schon nichts passieren" (Antwortanteil 31 %) bleibt 
über alle Altersgruppen hinweg gleich bedeutsam. 

In der Auswertung konnten eine Reihe von Faktoren identifiziert werden, die die Ver- 
hütung beim ersten Mal beeinflussten: 

Wenn es in1 Freundeskreis und/oder in der Familie (zu der Zeit des ersten Geschlechts- 
verkehrs) als normal oder natürlich gegolten hatte, die Pille zu nehmen (Frage ClO), 
wurde deutlich häufiger verhütet: Dann verhüteten 84 010 der Frauen im Westen und 
73 010 der Frauen im Osten. Galt die Pilleneinnahme dagegen nicht als normal oder na- 
türlich, verhüteten 71 010 der Frauen im Westen und 47010 im Osten. 

Je offener die Befragten mit der Mutter auch über Fragen der Sexualität reden konnten, 
desto besser wurde verhütet. Der Anteil der Verhütenden steigt dann im Westen von 
75 010 auf 85 010 und iin Osten von 47010 auf81 010. 
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Je älter die Befragten beim ersten Geschlechtsverkehr waren, desto mehr hatten verhü- 
tet. Der Anteil derjenigen, die verhüteten, steigt - ohne Differenzierung nach Ost und 
West - von 59% auf76%, wenn das Alter beim ersten Mal von 15 auf 18 Jahre steigt. 
Fand der erste Geschlechtsverkehr in einem Alter über 18 Jahre statt, wurde wiederum 
mit 71 010 etwas seltener verhütet. 

War der Partner eine flüchtige Bekanntschaft, wurde zu 47% verhütet, war er gut be- 
kannt, zu 55 0111; in einer festen Partnerschaft verhüteten 77% der Frauen. Wollte die 
Befi-agte damals ihren festen Partner heiraten, wurde wiederum etwas seltener verhütet 
(74 010) als wenn sie dies nicht wollte (81 010). In der festen Beziehung wurde zudem am 
häufigsten beim ersten Mal mit der Pille verhütet, war der Partnergut bekannt, am häu- 
figsten mit einem Kondom. 

War der erste Geschlechtsverl<ehr geplant, verhüteten 84 010 der Frauen, war er nicht ge- 
plant oder hatte die Befragte vage damit gerechnet, beträgt der Anteil der verhütenden 
66%. Abb. 41 und 42 zeigen, dass beide Aspekte, das geplante Herangehen an den ers- 
ten Geschlechtsverkehr und die Art der Partnerbeziehung, eine Rolle spielen. Der An- 
teil derer, die verhütet haben, und derer, die dabei die Pille nahmen, ist am höchsten, 
wenn in einer festen Beziehung das erste Mal geplant oder vage erwartet wurde. Das 
geplante Vorgehen, wenn nur eine lose Beziehung bestand, erreicht bessere Verhü- 
tungswerte, als wenn in einer festen Beziehung der erste Geschlechtsverkehr unerwartet 
stattfand. 

feste Beziehung, GV geplant 95 84,2 244 88,9 

feste Beziehung, GV vage erwartet I 6 7  71,s 232 87,9 
- 

feste Beziehung, GY nicht geplant 126 50,s 159 70,4 

lose Beziehung, GV geplant 

lose Beziehung,GV vage erwartet 
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Ost West 
n Pillc Knndam n Pille Knndam . . - . . . - . - - . . - - . . - . - . . . . . -- - . - - . . . 

feste Beziehung, cv geplant 80 62'5 25 217 56.7 31,8 

feste Beziehung, CV vage erwartet 191 58,6 24,6 204 57,8 29,9 

feste Beziehung, CV nicl 112 50,O 36,6 

lose Beziehung, CV gepl 23 47,8 26,l 

ht geplant 64 45,3 39,l 

ant 12 58,3 33,3 

lose Beziet 

lose Beziet 

tung, CV vage erwartet 

iung, CV nicht geplant 

Wurde in festen Beziehungen mit geplantem oder vage erwartetem ersten Gesclilechtsver- 
kehr nicht verhütet, war in etwa einem Viertel der Fälle seltener oder unregelmäßiger Ge- 
schlechtsverkehr der Grund, bei festen Beziehungen mit nicht geplantem Geschlechtsver- 
kehr und bei losen Beziehungen spielte dieser Grund etwa bei der Hälfte der Situationen 
eine Rolle. Die Überzeugung, es werde schon nichts passieren, wurde zu etwa einem Drittel 
als Grund der Nicht-Verhütung in festen Beziehungen angegeben - in losen Beziehungen 
rnachte dieses Motiv nur ein Viertel aus. Das Motiv „Es ging so schnell" war in losen Bezie- 
hungen etwas wichtiger als in festen. 

DIE SUBJEKTIVE BEDEUTUNG DER PARTNERSCHAFTSSITUATION 
FÜR DIE  VERHÜTUNC B E I M  ERSTEN MAL 

Der Einfluss der sexuellen Situation auf die Möglichkeit, Verhütung zu planen und Verhü- 
tungsmittel anzuwenden, wird oft vernacl.ilässigt. Gerade beim ersten Mal wird die Verhü- 
tung entscheidend davon bestimmt, wie die sexuelle Begegnung und der Part der Frau 
dabei von der Frau selbst erlebt werden und welche Wünsche, Hoffnungen und Ängste 
aufkommen. Die qualitativen Interviews zeigen die Bedeutung der (objektiven) Situation 
und des subjektiveil Erlebens in ihrer Bedeutung für die Verhütung 
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Wenn der erste Geschlechtsverkehr mit einem flüchtig oder kaum bekannten Mann statt- 
fand - als ein singuläres Erlebnis und nicht als Beginn einer Partnerschaft -, wurde dies von 
einigen Frauen als ,spontaner Entschluss" oder als ,,Ausnutzen einer Gelegenheit" ausge- 
schniückt, mit zum Teil listenreichen Arrangements des Unbeabsichtigt-Beabsichtigten. 
Hintergrund war häufig Neugier oder auch ein Entwicklungsdruck, die Initiationser- 
fahning endlich auch zu machen (das Material legt nahe, dass in den neuen Bundesländern 
die Ersterfahrung und der eigentliche Beginn einer Partnerschaftsbiograpliie stärker von 
einander abgekoppelt waren als in den alten Bundesländern, jedoch können hier keine ver- 
allgemeinernden Aussagen gemacht werden). Mit im Spiel waren mitunter Alkohol, der 
Wunsch, einen anderen Mann eifersüchtig zu machen, oder misslungene Versuche, eine 
Spannung von Motiven fur und gegen sexuelle Erfahrungen auf andere Weise aufzulösen. 
Die Verhütung hing davon ab, o b  eine Vorbereitung möglich und wie handlungsfähig die 
Frau war und ob der Partner Verantwortung übernahm. Nicht nur vereinzelt wurde aber 
auch ein Übergriff, Missbrauch, ein Ausnutzen, eine Verführung oder Überrunipelung 
durch einen meist deutlich älteren und überlegeneren Mann beschrieben, der in den meis- 
ten Fällen auch nicht für die Verhütung sorgte. 

In festen Partnerschaften wurde besser verhütet - aber auch nicht durchgängig. Die quali- 
tativen Interviews können erklären, warum insbesondere ältere Frauen aus den neuen Bun- 
des lk ier i i  nicht verhüteten, wenn sie mit ihrem festen Partner das erste Mal erlebten: 
Voraussetzung dafür, sich auf den sexuellen Kontakt einzulassen, war, dass man zusam- 
menbleibt, und dann braucht man aucli nicht so dringend zu verhüten. Für andere, auch 
jüngere Frauen aus den neuen Bundesländern, war der erste Geschlechtsverkehr ein Reife- 
schritt, der nach einer gewissen Dauer der festen Freundschaft eben dazugehörte und „sein 
musste" ( ~ i n d  gar nicht geplant werden musste). Verhütet wurde je nachdein, ob  Verhütung 
eben aucli ,,dazugehörte", zur Hand und üblich war. Ein drittes Muster zeigten die ,,Vor- 
sichtigen" in Ost und West. Sie hofften auf die große Liebe, auf das ,,gemeinsame Entde- 
cken'' und wollten sichergehen, um nicht enttäuscht zu werden. In der festen Partnerschaft 
war die Initiationsertihrung abgesichert und der Partner musste sich auch bezogen auf 
Verhütung I<ommunikationsbereit und verantwortlich erweisen. Die Vorbereitung, die dar- 
in bestand, sich die Pille verschreiben zu lassen, war ein Bekenntnis und gleichzeitig wurde 
damit das erste Mal aufgeschoben - bis die Pille dann auch sicher wirkt. Die vierte Gruppe 
bilden die selbstbewussten jungen Frauen, die die Partnerschaft bis hin zu der Situation, in 
der beide das erste Mal miteinander sclilafen, gestalten und ,sich aussuchen" wollten. 
Doch sie planten nicht unbedingt das erste Mal, lehnten sogar Planung ab und legten Wert 
aufdas ,,Spontanefi und „Lockere" (das sie gezielt inszenierten). Dabei wurde meist verhü- 
tet, weil Verhütung selbstverständlich und ,,vernünftigu ist, aber es konnte bei der Sponta- 
neität auch vorkommen, dass Verhütung unterblieb. 

Ein Vergleich, wie die Frauen die Frage nach den Umständen des ersten Mals bei der stan- 
dardisierten Telefonbefragung beantwortet und wie sie die Begebenheit mit eigenen Wor- 
ten erzählt hatten, zeigt, dass die Planung des ersten Mals (geplant, nicht geplant oder vage 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 



damit gerechnet als Antwortinöglichkeiten) ein genauso mehrdimensionales und schillern- 
des Phänomen ist wie die „Planung" eines Kindes. Das Wollen und der Zwang als Extreme 
werden ergänzt um Ambivalenzen, Widersprüche und Selbstläufigkeiten. Auch heute 
noch gibt es Bedingungen, die die ersten Erfihrungen zu einer komplizierten Angelegen- 
heit machen, was entweder in eine ,,100O/o sichere" oder in eine unterlassene Verhütung 
mündet. 

Die qualitativen Interviews ermöglichen Interpretationen, die die Verhütung beim ersten 
Mal erklären als eingebettet in den Kontext der gesellschaftlichen Regelungen zu der 
sexuellen Initiation h r  Mädchen. Die historische Veränderung des Verhütungsverhaltens 
steht in eiiieni Zusammenhang damit, wie sich diese Regelungen verändert haben. Dies ist 
von besonderer Bedeutung, da nur in diesem größeren Zusainmenliang sexualpädagogi- 
sclie Interventionen Belastungen abbauen und Mädchen befil-iigen I<öni.ieii, ihre Hand- - 
lur-igsn-iöglicl-il<eiten zu erweitern, mit situativen Belastungen umzugehen und sich zu 
schützen. 

ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION 

Wie aktuelle Ui-itersucliungei-i bei Jugendlichen"', so stellt auch unsere Befragung fest, dass 
die Verhütung beim ersten Mal inzwischen weit verbreitet ist und in der jüngsten Gruppe 
nur etwa 10Vo beim ersten Mal nicht verhütet haben. Die Zunahme der Kondomnutzung 
und ii-isbesonclere der Nutzung von Kondomen zusätzlich zur Pille - während die Pille 
gleichbleibend etwa die Hälfte der verwendeten Methoden oder Mittel ausmachte - lässt 
sich als Effekt der HIV-Debatte interpretieren, die junge Frauen sensibel Ktr die Risiken des 
ersten Mals geniacl-it hat. Die sprunghafte Verbreitung der Pille dürfte bereits abgeschlos- 
sen gewesen sein, als die dteste Kohorte in das Alter des ersten Gescl.ilechts~~erl<eI.irs Iain".'. 
Für die I-iistorische Entwicldung liegen ansonsten methodisch bessere Wiederholungs- 
befragungen vor, die aber einen Vergleich der Entwicklung in der Bundesrepublil< mit der 
DDR mit den gleichen Frageformulierungen nicht zulassen3s. 

Stellt n-ian die Kohorten so zusammen, dass sie das Altersfenster mit einer entsprechenden 
zeitlichen Verschiebung abbilden, das bei J~~enduntersucl iungen in den 80er Jahren ver- 
wendet wurde, dann stininlen die Angaben der damals jungen Frauen und die retrospekti- 
ven Berichte der heute erwachsenen Frauen weniger gut überein als die Angaben von den 
Jugendstudien aus den SOer Jahren und die der jungen Altersgruppen unserer Erliebung. 
Die heute älteren Frauen in unserer Studie berichten deutlich häufiger, dass sie nicht ver- 
hütet haben, als die damaligen Jugendlichen; diese Diskrepanz bleibt erhalten, wenn man 
nur den Gesclileclitsverkelir in einem Alter von weniger als 17 Jahren einbezieht (die dama- 
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ligen Stichproben enthielten keine Jugendlichen über 17 Jahre). Drei Erklärungen sind 
möglich: Damals haben an den Untersuchungen vor allem aufgeschlossene Jugendliche 
teilgenommen oder sie haben im Sinne der sozialen Erwüiischtheit geantwortet oder die 
Retrospektive enthält einen Erinnerungsfehler. 

Die angegebenen Gründe, nicht zu verhüten, stimmen in der Bedeutsamkeit der Sponta- 
neität (,,Es ging so schnell.") und des Vertrauens („Es wird schon nichts passieren.") mit den 
Ergebnissen anderer Untersucl~ungen überein'". Der Grund ,,seltener Gescl~lechtsverl<ehr" 
war als Antwortvorgabe eigentlich nicht für den ersten Geschlechtsverkehr gedacht. Die 
häufige Nennung dieser Antwort zeigt die Bedeutung der Sing~ilaritat des Ereignisses und 
der Einbettung des Geschlechtsverl<ehrs in das eigene Selbstverständnis als sexuell aktiv. 

Das steigende Alter beim ersten Geschlechtsverl<ehr (bis 18 Jahre) hat nur einen schwachen 
Einfluss auf eine zunehmende Verhütungssicherheit und auch nur  linear bis 18 Jahre als 
Koh~bitarchealter. Eine Interpretation könnte sein, dass Jugendliche mit einer späten Ini- 
tiationserfahrung unter ,,Eiitwicl<lungsdrucI<" geraten, was ihre Handlungsmöglichkeiteii 
beeinträchtigt. 

Als wichtige Determinanten für die Qualität der Verhütung wird auch in der vorliegenden 
Studie zum einen der Umgang der Eltern mit dem Thema Sexualität beschrieben, zum ande- 
ren die situativen Bedingungen, unter denen der erste Geschlechtsverl<ehr stattfand. Der erste 
Geschlechtsverkehr lässt sich insbesondere aus den qualitativen Interviews rekonstruieren als 
Interaktionssituation mit eigenen Handluiigsspielräumen und Gestaltungsniöglichkeiten. 

DIE AKTUELLE VERHÜTUNG 

Iin Folgenden wird das akt~ielle Verhütungsverhalten zum Zeitpunkt der Befragung analy- 
siert. Zunächst werden die angewendeten Methoden für diejenigen Frauen betrachtet, die 
aktuell verhüten (n = 1.154). Befragte, die derzeit nicht verhüten (n =287) bzw. nie verhü- 
tet haben, werden dann gesondert betrachtet. 

Zum Zeitpunkt der Befragung nimmt die Mehrheit der Befragten, die verhüten, die Pille 
(knapp 49 010). Darin enthalten sind etwa 3 010, die zusätzlich noch das Kondom benutzen. Die 
Spirale und das Kondom (auch kombiniert) werden mit 14 O/o und 13 o/o ähnlich häufig ange- 
wendet. Berücksichtigt man die Frauen, die das Kondom zusätzlich zur Pille oder in Kombina- 
tion mit anderen Methoden verwenden, so erhöht sich die Zahl der Frauen, die das Kondom 
benutzen, auf über 20 O/o. Natürliche Verhütungsmethoden (Temperatur- oder Zeitwahlmetho- 
de) und das Diaphragma spielen eine vergleichsweise geringe Rolle. Die Sterilisation der Frau 
hat einen Anteil von luiapp einem Zehntel, die des Partners hingegen nur von 3 010. 
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Abb. 42 

Methode 
Ost West Gesamt 

n 4 3 4  n A 2 0  . . . - . . . - - 
- 

Pille 

Pille + Kondom 

Spirale 

Kondom 

Kondom kombiniert 

Diaphragma 

Abb. 43 
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Pille +Kondom 
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Kondom 

Kondom kombiniert 
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Sterilisation Frau 

Sterilisation Partner 

Sonstiges 
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Mit knapp 5 6 %  nehmen Frauen in den neuen Bundesländern deutlich häufiger die Pille 
als Befragte aus dem früheren Bundesgebiet (43 Vo). Im Westen dagegen finden die Spirale 
und - bei Berücksichtigung der Kombinationen - das Kondom und auch ,,weicheu Verhü- 
tungsmethoden (Zeitwahl- und Temperaturmethode, Diaphragma) häufiger Anwendung 
als im Osten. Die Sterilisation des Partners spielt in den neuen Bundesländern kaum eine 
Rolle, während sie im früheren Bundesgebiet immerhin hs t  6 010 ausmacht. Umgekehrt 
entschieden sich in den neuen Bundesländern deutlich mehr Frauen für die Sterilisation 
als im Westen. 

Städterinnen verhüten kaum anders als Frauen, die aufdeni Land leben. Auttallig ist allein 
der in alten wie neuen Bundesländern zu beobachtende höhere Anteil an sterilisierten 
Frauen in den ländlichen Erhebungsregionen (Ost: Land 13 010, Stadt 8 010 /West: Land 9 010, 
Stadt 5 %). 

Die Wahl des Verhütungsmittels zeigt eine deutliche Altersabliängigkeit. Je älter die Frauen 
sind, umso mehr verliert die hormonelle Kontrazeption an Bedeutung. In den alten Bun- 
desländern verläuft diese Abnahme der Pillenverwendung drastischer als in den neuen 
Lindern. Hier sinkt der Anteil von 72 010 in der jüngsten auf 23 Vo in der ältesten Kohorte, 
in den neiien Bundesländern hingegen von 74 % bei den jungen Frauen auf 43 010 bei den 
ältesten Befragten. 

Entsprechend dieser Abnahnie der Pillenverwendung steigt die Bedeutung anderer Verhü- 
tungsmethoden mit dem Lebensalter. So nimnit die Zahl derer, die die Spirale venvenden, 
bis zu den 30- bis 34-Jährigen zu und pendelt sich dann auf etwa 16 bis 17QIo ein. Gleich- 
falls steigt auch der Anteil an sterilisierten Frauen und an Frauen, deren Partner sterilisiert 
ist, mit dem Alter. Mit 16010 ist der Anteil an sterilisierten Frauen und mit mehr als 5 %  An 
Frauen, deren Partner sterilisiert ist, unter den 40- bis 44-Jährigen am höchsten. 

Das Kondom wird in allen Altersgruppen mit 12 bis 14% ähnlich häufig verwendet. Be- 
rücksichtigt man jedoch auch diejenigen, die das Kondoni in Verbindung mit einer „wei- 
chen'' Methode verwenden, so zeigt sich, dass die 30- bis 35-jährigen Frauen am häufigsten 
mit dem Kondom verhüten, gefolgt von den 40- bis 44-jährigen. Im Vergleich zu den über 
29-jährigen setzen junge Frauen (20 bis 29 Jahre), die mit der Pille verhüten, hingegen häu- 
figer noch zusätzlich das Kondom zum Schutz vor Aids ein. Schließlich steigt mit dem 
Alter auch der insgesamt niedrige Anteil an Frauen, die natürliche Methoden verwenden 
(von 2 O/o in der jüngsten Altersgruppe auf etwa 7 010 bei den über 34-jährigen). 

Der Bildungsstatus beeinflusst ebenfalls die Wahl der Verhütungsmethode, jedoch iin Hin- 
blick auf einzelne Methoden in alten und neuen Bundesländern auf unterschiedliche Wei- 
se (s. Abb. 44). Dabei ist der Schulabschluss aussagekräftiger als Maß für den Bildungs- 
status als der Bildungsindikator. 
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Abb. 44 

I 

Schulabschluss 

Ost West Gesamt 
1.m. KI. 1O.KL12.113. KI. 8.19.KI. 10. K1.12.fl3.KI. 8.19. KI. 10.K1.12.113.KI. 

n=15 11x337 n=182 n=108 n d 3 3  n=279 n=123 n=570 n=461 
.- - 

Pille 66,7 52,s 52,7 30,7 41,6 40,9 34,9 48,O 45,s 
- -  . - 

Pille + Kondom - 1,2 6,O 2.8 2,6 4,3 2,4 1,8 5,O 

Spirale - 13,6 8,8 

Kondom 6,7 11,6 14,8 

Kondom komb. - 2,7 5,s 

natürl. Methedenl 6,7 5,O 5.0 4,6 7,7 7,9 4,9 6,l 6,7 
Diaphragma 

Sterilisation Frau 20,O 12.2 6,O 15,7 9,4 1,8 1 3 1 ,  3,s 

Sterilisation Partner - 0,6 0,6 12,O 5,6 3,2 10,6 2,6 2.2 

Sonstiges - 0.6 0,6 - 3,O 1,4 - 1,6 1,l 

Auf die Gesamtstichprobe und auf das frühere Bundesgebiet bezogen gilt (nur Frauen, die 
aktuell verhüten): Frauen mit Hauptschulabschluss verhüten an1 seltensten mit der Pille, 
Realschulabgängerinnen und Befragte mit (Fach-)Hochschulreife unterscheiden sich dies- 
bezüglich jedoch kaum voneinander. Im Gegensatz hierzu sind es in den neuen Bundes- 
ländern die Befragten mit Hauptschulabschluss, die mit 67010 am häufigsten hormonell 
verhüten, gefolgt von den Frauen mit Abitur (59 010 unter Berücksichtigung der Frauen, die 
zusätzlich ein Kondom verwenden). 

Frauen mit niedrigem Bildungsabschluss verwenden in den alten wie neuen Bundeslän- 
dern häufiger die Spirale und sind deutlich häufiger sterilisiert; in1 Westen haben diese 
Frauen auch ain häufigsten einen sterilisierten Partner. Frauen mit höheren Schulab- 
schlüssen nutzen in Ost und West häufiger Kondome (allein oder in Kombination mit 
„weichenu Methoden). Nur im Westen nutzen sie häufiger natürliche Verhütungsmittel, 
die generell eher selten zur Verhütung eingesetzt werden. 

Das Verhütungsverhölten bzw. die Wahl derVerhütiingsmethode steht auch in Zusammen- 
hang mit der aktuell gelebten Partnerschaftsform (s. Abb. 45). Frauen mit festem Partner 
nehn~en  häufiger die Pille, Frauen mit wechselnden Partnerschaften verhüten hingegen 
häufiger mit Kondomen. Frauen, die derzeit keinen festen Partner und auch keine wech- 
selnden Partnerschaften haben, verhüten zu über 60010 überhaupt nicht. Von denen, die 
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angaben, dennoch derzeit eine Verhütungsinethode zu verwenden, nannten 71 (/o die Pille. 
Möglicherweise leben diese Frauen erst seit kurzer Zeit ohne Partnerschaft, so dass sie die 
Pille noch nicht abgesetzt haben oder aber sie rechnen daniit, dass sich ihre Partner- 
sit~iation bald ändern wird. 

Differenziert inan die Kategorie „Feste Partnerschaft" nach verheirateten, niit ihren Ehe- 
partnern zusammenlebenden Frauen und nach Frauen, die in außerehelichen Partner- 
beziehungen leben, so zeigen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der Verwendung der 
Pille. Während Ca. 38 0111 der verheirateten Frauen akt~iell mit der Pille verhüten, beträgt dieser 
Anteil bei den Frauen in nichtehelicher, fester Partnerschaft fast 60%. Umgekehrt verhält es 
sich irn Hinblick auf Sterilisationen (der Frauen iind des Partners) und die Verwendung der 
Spirale. Reide Methoden werden in1 Vergleich mit den au~erehelich in einer festen Partner- 
schaft lebenden Befiragteii deutlich häiifiger von verheirateten Frauen angewendet. Hier muss 
jedoch der Einfliiss des Alters auf dic Wahl der Methode als auch auf die Partnerschafisforin 
berücl<sichtigt werdeii. Sterilisation und Spiriile nwdeii häufiger von Frauen der älteren Ko- 
Iiorteii zur Verliüt~iiig ciiigesetzt ~ i n d  Frauen der älteren Kohorten sind häufiger verhciratet. 

Abb. 45 
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Die beschriebenen parttierscl~afts~~bl~ängigen Differenzen Finden sich in den alten wie 
neuen Bundesländern gleiclierii-iaßen. Möglicherweise hängt die höhere Pillenpräferenz in 
nichtehelichen Partnerschaften damit zusammen, dass diese Lebensform (noch) nicht ein- 
deutig auf die Perspektive Familiengründung festgelegt ist lind eine Verfestigung der Bezie- 
hung durch gemeinsame Kinder zunächst verhindert werden soll". 



In den alten wie neuen Bundesländern besteht ein negativer Zusammenhang zwischen der 
bislang realisierten Kinderzahl und der Nutzung horn~oneller Verhütung: Je höher die 
Kinderzahl, umso geringer der Anteil an Frauen, die hormonell verhüten. Dafür steigt iim- 
gekehrt mit der Zahl der Kinder der Anteil der Frauen, die die Spirale verwenden, und - 
aufgrund der abgeschlossenen Familienplanung - der Anteil derer, die sich selbst oder de- 
ren Partner sich sterilisieren ließen. 

Die Entscheidung zur Sterilisation ist eine bewusste Entscheidiiiig für eine irreversible Be- 
endigung der reproduktiven Phase. Auf die allgeineine Verbreitung von Sterilisationen der 
Frau bzw. von Partnern wurde weiter oben bereits eingegangen. Im Folgenden soll zum - 
einen der Frage nachgegangen werden, was die Frauen lcennzeichnet, die sich für die end- 
gültige Klärung der Verliütungsfrage in dieser Form entschieden haben. Zum anderen wird 
beleuchtet, inwiefern diese Entscheidung durch die Wende beeinflusst wurde. 

Es ließen sich - wie die angegebenen Gründe schon vermuten lassen - vor allem Frauen 
sterilisieren, die bereits Kinder haben. Kinderlose, sterilisierte Frauen sind eine verschwiii- 
dende Minderheit (und zudem nur im Westen zu finden). Etwas mehr als die Hälfte der 
sterilisierten Frauen hat zwei Kinder, ein Viertel drei und mehr Kinder - hier sind kaum 
Unterschiede zwischen den Landesteilen zu finden. Aber immerhin ein Fünftel hat im 
Osten nur ein Kind. Knapp drei Viertel der sterilisierten Frauen geben an, genug Kinder zu 
haben: 66oh haben zum Interviewzeitpunkt genauso viele Kinder, wie sie sich wünschen, 
80h hätten lieber weniger Kinder (ohne große Unterschiede in Ost und West). Immerhin 
ein Viertel hätte gern mehr Kinder, ist also zum Interviewzeitpiinl<t mit der Sterilisations- 
entscheidung nicht mehr zufrieden. Diese Frauen geben aber dieselben Gründe an  wie die 
anderen sterilisierten Frauen; nur wenige nennen eine ärztliche Empfehlung (als Hinweis 
auf eine mögliche medizinische Indikation) als Grund. Daher kann angenommen werden, 
dass sich bei einigen Frauen nach der Sterilisation die Einstellung zu Kindern noch einmal 
geändert hat. 

Der Anteil der Sterilisierten steigt von 2 % in der Altersgruppe der heute 25- bis 29-Jährigen 
auf 13 Oh unter den Iieute 40- bis 44-Jährigen. Da Frauen sich überwiegend erst sterilisieren 
lassen, wenn sie keine weiteren Kinder wollen, werden diese Eingriffe erst in späterem Alter 
vorgenommen. Wir fragten auch nach dem Alter bei der Sterilisation: 83 V o  der Sterilisatio- 
nen wurden nach dein 30. Lebensjahr (bzw. 470/0 nach dem 35. Lebensjahr) vorgenom- 
men. Im Osten wurden am meisten Sterilisationen in der Altersgruppe der 30- bis 34-Jäh- 
rigen vorgenommen, im Westen in der Altersgruppe der 35- bis 39-Jährigen. 

Im Osten unterscheiden sich sterilisierte Frauen nicht von den anderen bezogen auf Bil- 
dung, Äquivalenzeinl<ommen und berufliche Stellung. Im Westen gehören 84% der steri- 
lisierten Frauen den beiden unteren Bildungsgruppen an (gegenüber knapp der Hälfte bei 



den nicht sterilisierten Frauen). Alle beschriebenen Besonderheiten können darüber er- 
klärt werden, dass Frauen im Osten und Frauen mit niedriger Bildung in1 Westen früher 
Kinder bekanlen und eher ihre Faniilienplanung abgeschlossen haben. 

Der Anteil der Sterilisationen ist in den neuen Bundesländern deutlicher angestiegen als in 
den alten. Vor 1989 hatten sich 1,1 V o  der Frauen aus den neuen und 0,8010 der Frauen aus 
den alten Bundesländern sterilisieren lassen. In1 Zeitraum von 1990 bis 1994 liegen die 
Anteile ebenfalls dicht beieinander: in der kumulierten Häufigkeit waren 1994 3 , 6 %  der 
Frauen aus den neuen und 3,4 010 aus den alten Bundesländern sterilisiert. 1998 hat dann der 
Osten den Westen deutlich mit höheren Zuwächsen überholt: Während sich in den neuen 
Bundesländern 5 010 der Frauen sterilisieren ließen, waren es in den alten 2,1010, so dass nunmehr 
1998 die Differenz - 8,6 Qlo Sterilisierte in den neuen und 5 3  010 in den alten Bundesländern - 
deutlich zutage tritt (hier werden ausnahmsweise die Stellen nach dem Komma mit angegeben). 

Zu beachten ist, dass Frauen unter 45 Jahren befragt wurden. Einige der beobachteten Häufig- 
keiten von Sterilisation mögen damit zusammenhängen, dass in den Gruppen von Frauen, die 
jünger Kinder bel<onimen haben - z. B. Frauen, die auf dem Land leben, oder Frauen aus den 
neuen Bundesldndern -, die Entscheidung für eine Sterilisation auch früher fillt und sie hdu- 
figer iin Alterst'enster unserer Stichprobe auftaucht. O b  Frauen aus den alten Bundesländern 
oder aus den Städten Sterilisationen wenige Jahre später ,,nachholen" und so in einer Alters- 
gruppe von 50- bis 60-Jährigen die Unterschiede verschwinden, können wir nicht überprüfen. 

AKTUELL KEINE VERHÜTUNG: 
HÄUFIGKEIT UND CRÜNDE 

Insgesamt gab ein Fünftel der Befragten an, derzeit keine Verhütungsniethode anziiwen- 
den. 2 %I begründeten ihr Verhalten mit einer derzeitigen Schwangerschaft. Sie werden aus 
der folgenden Analyse ausgeschlossen, ebenso wie 33 Frauen, die keine Angaben machten. 

Abb. 46 
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Da ,,kein/seltener Geschlechtsverl<ehr" und ,,Kinderwunsch" die Hauptgründe sind, nicht zu 
verhüten, variiert der Anteil an nicht verhütenden Frauen mit dem Alter, der aktuellen Partner- 
situation sowie mit der realisierten Kinderzahl. So weist die jüngste Altersgruppe in den neuen 
wie alten Bundesländern mit Abstand den geringsten Anteil an aktueller Nicht-Verhütung auf 
(fur die Gesamtstichprobe 9 010 gegenüber etwa 18-21 010 in allen anderen Kohorten). 

Diejenigen 20- bis 24-jährigen Befragten, die nicht verhüten, begründen ihr Verhalten iin Ver- 
gleich zu den älteren Frauen häufiger mit dein Argument ,,kein bzw. seltener Geschlechtsver- 
kehr" und seltener mit einem „Kinderwunsch". In dieser von Ausbildung und beruflicher Qua- 
lifikation geprägten Lebensphase ist die Fainiliengründung (noch) von nachrangiger Bedeutung. 
Die drei mittleren Altersgruppen (25-39 Jahre) verhüten zwar auch mehrheitlich nicht, weil sie 
derzeit ,keinen oder seltenen Geschlechtsverkehr" haben, im Vergleich zu den jüngsten und den 
ältesten Frauen gewinnt hier jedoch der „Kindemnsch" eine größere Bedeutung. Ferner ha- ,- 
ben mehr als 60 010 der zum Befragungszeitpunkt partnerlosen Frauen die Verhütung unter- 
brochen, bei den Frauen mit festem Partner beträgt dieser Anteil nur 14 Yo. 

Korrespondierend mit der Partnerschaftssituation gaben fast 90% der Partnerlosen ,kei- 
nen oder seltenen Gesclilechtsverkehr" als Begründung für die Nicht-Verhütung an. Ver- 
heiratete Frauen verhüten hingegen am häufigsten nicht, ,,weil sie schwanger werden woll- 
ten" (28 010). 

Und schließlich ist Nicht-Verhütung unter den kinderlosen Frauen oder den Frauen mit ei- 
nem Kind weiter verbreitet (23 010 und 22 010) als bei Frauen mit zwei und mehr Kindern (etwa 
11 010). Frauen mit zwei und mehr Kindern äußern deutlich seltener einen „Kinderwunsch" 
als diejenigen mit keinem bzw. einem Kind. Umgekehrt begründen kinderlose Frauen ihr 
aktuelles Verhalten wesentlich häufiger mit ,,keinem oder seltenen Gesclilechtsverkehr" als 
dies bei Frauen mit Kindern der Fall ist. Hier ist zu berücksichtigen, dass Kinderlosigkeit 
neben der Altersabhängigkeit generell auch eng mit Partnerlosigkeit verknüpft ist. 

Insgesamt 21 010 der nichtverhütenden Frauen begründeten ihr Verhalten damit, dass sie 
(13 %) oder ihr Partner (8 010) ,,wegen einer Operation oder Krankheit" keine Kinder (mehr) 
bekommen konnten". Diese Begründung steht damit in ihrer Bedeutung nach den Anga- 
ben ,,seltener Geschlechtsverkehru und „Kinderwunsch" an dritter Stelle. 

Da die Wahl der Verhütungsmethode von der Bewertung ihrer Eigenschaften abhängt, 
wurden die Frauen gefragt, wie sie einige ausgewählte, allgemeine Merkmale von Verhü- 
tungsmitteln bewerten. Die Befragten wurden gebeten, die folgenden Eigenschaften mit- 
tels einer Bewertungsskala von 1 bis 6 zu benoten. Dabei bedeutet die 1, dass die Eigen- 
schaft sehr wichtig ist, eine 6, dass sie überhaupt nicht wichtig ist. 
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Abb. 47 

Eigenschaften 
wlchtig einigermaßen nicht keine Mittelwert 

wichtig wichtig Angabe 
(1+2) (3) (4-6) 

-- -* - -. - - - - - 
keine Beeinträchtigung 92.8 4,2 1 9  1, l  L4 
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. - - - -- 
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können, wenn man möchte 

- - -  - 

frei von chemischen Stoffen 68,l 16,s 13.6 1,s 
- r  - 

Partner beteiligen 60.2 16.0 22.3 1.5 2.4 

Wichtig ist, dass Verhütungsmittel 

frei von chemischen Stoffen sind, 

bequem anzuwenden sind, 

das sexuelle Erleben nicht beeinträchtigen und 

dass der Partner einbezogen bzw. an der Verhütung beteiligt wird und 

dass man problemlos schwanger werden kann, wenn man es möchte. 

Abb. 48 
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Aus der Sicht der Befragten sind die Eigenschaften ,,bequeme Anwendung" und ,,keine Be- 
einträchtigung des sexuellen Erlebens" von größter Bedeutung, gefolgt von der Eigen- 
schaft, dass man nach Absetzen des Verhütungsmittels „problemlos schwanger werden 
kann" und dass das Mittel ,frei von chemischen Stoffen" ist. Schlusslicht dieser Rangfolge 
bildet der Anspruch, dass „der Partner an der Verhütung beteiligt und einbezogen wird". 

Von der Tendenz her halten ältere Frauen und Frauen mit niedriger Bildung die genannten 
Eigenschaften (zumindest einige) für wichtiger als jüngere Befragte bzw. als Frauen mit 
höherer Bildung. 

Inwieweit kann die aktuell angewendete Methode die geäußerten Ansprüche an ein Verhü- 
tungsmittel erfüllen und wo müssen Kompromisse eingegangen werden? Für diesen Aus- 
wertungsschritt werden die Mittelwerte bzw. Mediane herangezogen. Abb. 48 zeigt, dass - 
die Eigenschaften ,,frei von chemischen Stoffen" und ,,Partnerbeteiligung" den Verwende- 
rinnen der Pille weitaus weniger wichtig sind als den Frauen, die andere Verhütungsmittel 
einsetzen. Für immerhin 50% der hormonell verhütenden Frauen ist es jedoch ,wichtigu 
bis ,,sehr wichtig", dass Verhütungsn~ittel frei von chemischen Stoffen sind. Hier wird die 
,,Belastung mit chemischen Stoffen" zugunsten der "bequemen Anwendung", der ,,nicht 
vorhandenen Beeinträchtigung des sexuellen Erlebens" und sicherlich auch aufgrund der 
hohen Sicherheit dieser Methode in Kauf genommen. 

Frauen, die zur Zeit mit natürlichen Verhütungsmethoden verhüten, bewerten erwartungs- 
gemäß die Eigenschaft ,frei von chemischen Stoffen" höher iils Frauen, die auf anderem 
Wege verhüten. Dass der „Partner an der Verhütung beteiligt wird", ist ihnen fast so  wichtig 
wie den Frauen, die derzeit Kondome verwenden. Pille- und Spirale-Verwenderinnen legen 
hingegen deutlich weniger Wert auf diese Eigenschaft. Für sie als auch für die Frauen, die 
sich zur Sterilisation entschieden haben, stehen eindeutig die Eigenschaften ,,bequeme 
Anwendung" und ,,keine Beeinträchtigung des sexuellen Erlebens" im Vordergrund. 

Auch Frauen, die mit Kondomen oder mit natürlichen Methoden verhüten, legen relativ 
viel Wert auf die ,,bequeme Anwendung" und ,,geringe Beeinträchtigung des sexuellen 
Erlebens", dennoch nehmen sie ein gewisses Maß an Unbequemlichkeit und Beeinträch- 
tigung in Kauf, um dafür ,,frei von chemischen Stoffen" verhüten zu können. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Entscheidung für oder gegen eine be- 
stimmte Methode wohl nur in seltenen Fällen mit vollster Überzeugung getroffen wird. 
Vielmehr muss - in Abhängigkeit von der jeweiligen Lebenssituation - immer wieder ein 
Konlpromiss zwischen sich zum Teil widersprechenden Erwartungen gefunden werden. 
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Die Daten zur aktuellen Verhütung stimmen in etwa uberein mit den Angaben aus der re- 
prasentativen Telefonbefragung zur Nebenwirkung der Pille3%nd weichen z. T. deutlich ab  
von den Repräsentativdaten der Erhebung ,,Aids im öffentlichen Bewusstsein 1998". die 
ebenfalls 1998 durchgeführt und für Frauen in den Altersgruppen 20-24 Jahre, 25-34 Jahre 
und 35-44 Jahre ausgewertet wurde". Unsere Angaben für die Kondomnutzung liegen 
etwas über den Angaben der Telefonbefragung (Ost: minus 3 010, West: plus 9 Olo, ohne Ein- 
bezug der Kombination Ost: minus 6 %, West: plus 6O/o), aber die Aids-Studie erhebt deut- 
lich höhere Anteile für Kondome und, da sich in der jüngsten Altersgruppe die Nennun- 
gen auf über 130% summieren, insbesondere für die Kombination Pille + Kondom. 
Macht dieser Anteil an Kombinationen in unserer Studie unter 10010 bei den 20- bis 24- 
Jährigen aus, lässt er sich für die Aids-Studie bis auf ca. ein Viertel schätzen. Die Differenz 
von 22,3 010 Kondomnutzung bei 20- bis 24-Jährigen in unserer und 46 010 in der Aids-Stu- 
die wäre durch diesen Unterschied bei den Kombinationen erklärbar. In der Telefon- 
befragung zu den Nebenwirkungen der Pille wurde nur nach dem hauptsächlich genutzten 
Mittel gefragt und Kombinationen nicht erhoben. Da diese Kombinationen aber vor allem 
bedeuten, dass neben dem Schutz vor einer Schwangerschaft auch ein Schutz vor einer 
HIV-Infektion angestrebt wird und dieses Motiv in spezifischen Partnerbeziehungen rele- 
vant ist, ist zu prüfen, o b  die Studien sich in der Erhebungspopulation bzw. o b  sich das 
Sexual- und Partnerverhalten der Befragten unterscheidet. In der Altersgruppe der 25- bis 
34-Jährigen liegt unsere Studie bei den Angaben zu Pille und zu Kondomen ehva 10% 
niedriger als die Aids-Studie, bei der Spirale und der Sterilisation der Frau oder des Partners 
wenige Prozent höher. Bei 35- bis 44-Jährigen wird von den von uns Befragten wiederum 
Pille und Kondom seltener angegeben (Pille: minus 7010, Kondom: minus 15010) und die 
Sterilisation der Frau häufiger (plus 10010). Diese Differenzen verdeutlichen die Notwen- 
digkeit einer Standardisierung der Fragestellungen und Auswertungsstrategien. 

Bezogen auf wesentliche Zusan~n~enhäiige mit dem Alter und mit der Partnersituation 
ergänzt unsere Studie das in anderen Untersuchungen entworfene Bild. Junge Frauen neh- 
men bevorzugt die Pille; der Anteil der Frauen, die die Spirale verwenden oder sterilisiert 
sind, nimmt mit dem Alter zu". Repliziert werden konnte zwar die Aussage, dass Frauen 
mit einem höheren Schulabschluss häufiger als Frauen mit anderen Schulabschlüssen 
natürliche Verhütungsmethoden, Kondome allein oder in Kombination mit anderen ,,wei- 
chen" Methoden verwenden, nicht aber ein großer Bildungsunterschied bei der Pillenein- 
nahmeJ'. Auch hier ist eine einheitliche Auswertung (Berechnung der Anteile der Pillenein- 
nahme auf die Frauen, die verhüten) sinnvoll, da der Anteil derer, die nicht verhüten, in 

38 Frmen zwisclicri 16 und 49 Jnlireri; durcligefulirt 1995: BZcA 1995b 
39 BZ<:A/Forso I998 

40 Übcrsicht für Untcrsucliuiigeii in  dcii XOer Jalircn (West) A ~ ~ I ~ ~ ' I . I / S ~ ~ . K A U I ~ I / U I . K I ~ : ~ I  1991, 58 
41 Bcllacli 1W6, 137 
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den einzelnen Bildungsgruppen in unterscliiedlicher Weise vom Alter abhängt. Verschiebt 
sich der Kinderwunsch mit steigender Bildung in ein höheres Alter, verhüten weniger Frau- 
en in diesen höheren Altersgruppen, was wiederum den Anteil der Pillennutzerinnen, 
wenn dieser auf die Gesamtgruppe berechnet wird, für diese Altersgruppen ausfallen lässt. 

Am Beispiel der Entwicklung der Sterilisationszahlen in den neuen Bundesländern lässt 
sich die Bedeutung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ablesen. Der Anstieg der 
Sterilisationen wurde in anderen Studien aus den frühen 90er Jahren ebenfalls festge- 
stellP2. Die Stichprobe ist allerdings nicht groß genug, um mit einer ausreichenden Anzahl 
an sterilisierten Frauen die These zu überprüfen, dass nicht nur die abgeschlossene Fami- 
lienplanung, sondern mit der Erwerbsarbeit verbundene Motive bei Frauen aus den neuen 
Bundesländern für den Entschluss zur Sterilisation eine Rolle gespielt haben43. 

Insgesanit wird erkennbar, dass die Wahl der Verhütungsmethode bzw. des Mittels unter- m 
schiedlichen Bedürfnissen genügen muss: Schutz vor einer Schwangerschaft, HIV-Schutz; 
Verhütungsmittel müssen zugänglich (zur Verfügbarkeit von Kontrazeptiva in der DDR 
und der früheren Bundesrepublik: Frauengesundheitsbericht 2000) und akzeptiert sein. 

Eine Reihe von Untersuchungen haben den ,,Zielkonflikt" zwischen Sicherheit und Ge- 
sundheitsverträglichkeit von Kontrazeption beschrieben. Dieser Aspekt wird in der Befra- 
gung auch über die für den Wechsel von Verhütungsmethoden angegebenen Gründe abge- 
bildet, so  dass darauf irn nächsten Abschnitt eingegangen wird. 

Im folgenden Abschnitt werden die Wechsel der Verhütungsmethoden in den Verhütungs- 
biograpliien der Frauen analysiert. Welche Erfahrungen haben die Befragten im Laufe ihres 
Lebens mit unterschiedlichen Verhütungsmethoden gesammelt? Was unterscheidet die 
Frauen, die im Lauf ihrer Verhütungsbiographie kontinuierlich mit der gleichen Methode 
verhüten, von denjenigen, die häufiger die Verhütungsmethode wechseln, mehrere, ver- 
schiedene Methoden ausprobieren und sich nicht auf eine Art der Verhütung festlegen? 
Weiterhin werden in diesem Abschnitt die methodenspezifischen ,,Verhütungswege" als 
Abfolge von Wechseln vom Einstieg in die Verhütungsbiographie bis zur aktuellen Verhü- 
tung nachgezeichnet. 

42 Überblick mit der Darstclliiiig der gcscllscliifilichen und rechtliclieii Hiiitergrüiidc: HAHN 1996 
43 s. H A I I N  1996: cnirvcdcr als cinc Art Verschiebung von H.iiidluiigsinacht vom beruflichen ßereicli, in dein Oliiiiiiacht 

crfhlircn wird, i i i  deii Bereich dcr reproduktive11 Eiitsclieidiiiigcii. oder als Absichrruiig gcgeri den Vcrliist der ökonoini- 
sclicii Ui1abli:iiigigkcit iiiid gcgeii Arbcitslosigkcit irifolge ciiicr weiteren Schwaiigcrschnft. 
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Anhand des qualitativen Materials wird die subjektive Bedeutung von Verhütungsmitteln und 
-methoden rekonstruiert. Beschrieben wird, in welchem Kontext das Verhütungsverhalten 
thematisiert und wie Verhütung, Verhütungsmittel und -methoden mit unterschiedlichen bio- 
graphisch relevanten Aspekten verknüpft werden: Verhütung ist nicht nur hnktional-instm- 
mentelles Handeln im Zusammenhang mit Empfangnisschutz, sondern auch symbolische und 
kulturelle Praxis und Medium der Beziehungsgestaltung. Anschließend werden, ebenfalls ge- 
stützt auf das qualitative Material, die subjektiven Kontexte, die mit einer kontinuierlichen Ver- 
wendung der Pille verbunden sind, mit den Kontexten in solchen Biographien verglichen, die 
einen mehrfachen Wechsel und das ,,Ausprobierenr' mehrerer verschiedener Methoden aufivei- 
sen. Der Pille kommt hier eine besondere Bedeutung zu, da drei Viertel der Frauen, die dauerhafi 
mit einer Methode verhüten, die Pille verwendeten. 

ERFAHRUNGEN M I T  VERH~TUNGSMETHODEN 

Die Wahl einer Verhütungsmethode wird auch davon beeinflusst, welche Erfahrungen 
vorher mit Methoden gemacht wurden. Welche Verhütungsmethoden wurden im Laufe 
der Verhütungsbiographie schon einmal für mindestens sechs Monate angewendet? Einbe- 
zogen werden nur die Frauen, die mindestens einmal in ihrem Leben verhütet haben (n = 

1.426). Nicht berücksichtigt werden die Frauen, die niemals verhütet haben (n = 15), und 
diejenigen, die angaben, dass sie nie Geschlechtsverkehr hatten (n = 26) bzw. Angaben zu 
diesem Abschnitt verweigert haben (n = 1). Unter der Kategorie ,,Sonstiges" werden unter- 
schiedliche Methoden mit sehr geringen Fallzahlen zusammengefasst. Hierbei handelt es 
sich vor allem um die chemischen Verhütungsmethoden Schaum, Zäpfchen und Gel. Die 
angewendeten Verhütungsmethoden beim ersten Geschlecl~tsverkehr werden hier außer 
Acht gelassen, da sie in Kap. 5.1 gesondert betrachtet wurden. 

Abb. 49 

t .- ----P- - - 
Ost Nord Süd Gesamt 

n=632 n=410 n=384 nd.426 

130 FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 



Abb. 49 spiegelt die überragende Bedeutung der Pille als Verhütungsniethode wider. Ledig- 
lich 6 % der 20- bis 44-Jährigen haben noch nie bzw. noch nie länger als sechs Monate die 
Pille genommen. Erfihrungen mit dem Kondom, ob allein verwendet oder in Kombination 
mit der Pille oder anderen „weichenu Methoden (2. B. Zeitwahl- oder Temperaturmethode), 
wurden mit 47 010 am zweithäufigsten angegeben, gefolgt von der Spirale und den natürlichen 
Verhütungsmethoden. Diaphragma und Sterilisation sind wenig verbreitet. 

Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern bestehen besonders bei Kon- 
domen, Spirale und Diaphragma: Alle drei Methoden sind in den neuen Bundesländern 
deutlich weniger probiert worden. Die Angaben zur Sterilisation stimmen (logischerweise) 
mit den Daten zur aktuellen Verhütung überein. In den neuen Bundesländern haben sich 
mehr Frauen zur Sterilisation entschieden als im früheren Bundesgebiet (S.O.: Exkurs zu 
Sterilisation). Dafür waren im Westen die Partner der Befragten etwas Iiäufiger sterilisiert. 

Städterinnen haben mit 52 010 häufiger Erfahrungen mit dem Kondom gesammelt als auf 
dem Land lebende Frauen (41 %). Und das Diaphragma wurde bzw. wird - wenn über- 
haupt - fast ausschließlich von Städteriiinen verwendet (Stadt 6 %  bzw. n = 45, Land 1 % 
bzw. n = 8), während der Anteil an sterilisierten Frauen auf dem Land größer ist als in der 
Stadt (Stadt 5 010 bzw. n = 34, Land 9010 bzw. n = 64, S.O.: Exkurs). Diese Stadt-Land-Diffe- 
renzen bei den Methoden der Verhütung gelten in den alten wie neuen Bundesländern 
gleichermaßen. Alle anderen Methoden zeigen vergleichbare Verteilungen in den städti- 
schen und ländlichen Erhebungsregionen. 

Unterschiede lassen sich jedoch auch zwischen den beiden Erhebungsregionen innerhalb 
der alten Bundesländer feststellen. Mit fast 10010 haben die Frauen aus der südliclien Er- 
hebungsregion am häufigsten noch nie hormonell verhütet; umgekehrt haben im Süden 
in1 Vergleich zu den anderen beiden Regionen am meisten Frauen schon einmal Kondome, 
natürliche Verhütungsmethoden oder das Diaphragma zur Verhütung angewandt. Dieses 
Ergebnis ist in erster Linie auf das Verlialten der Städterinnen zurückzuführen und steht 
damit sicherlich auch im Zusammenhang mit dem relativ hohen Anteil an Studentinnen 
in Freiburg-Stadt. 

DER EINFLUSS VON ALTER UND BILDUNG 

Grundsätzlich wäre zu erwarten, dass ältere Befragte aufgrund der längeren Verhütungs- 
biographie mehr Erfahrung mit unterschiedlichen Verhütungsmethoden haben als jünge- 
re. Dies gilt jedoch nicht für alle Methoden. So beträgt der Anteil an Frauen mit Pillen- 
erfahrung in allen Altersgruppen zwischen 9 3 %  und 95010 - die Pille wird bzw. wurde 
bevorzugt zu Beginn der Verhütungsbiographie verwendet (s. auch Kap. 5.3). Der Anteil an 
Frauen, die Erfahmngen mit der Spirale gemacht haben, steigt hingegen mit dem Alter 
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Abb. 5 0  

Alter 

-"- . -- --  - - -  
Pille 94,l 95,l 93,7 C^ -B 93,5 

-- P 

Spirale 3.7 (n=7) 12'6 21,6 
- 

Kondom 51,3 58,7 46,7 1 

Lterili~atinn R ~ a d  I . - . . . . - . . - . 
Sterilisatioi 

Sonstiges 

kontinuierlich an. Sie wird üblicherweise meist von etwas älteren Frauen, die keine weite- 
ren Kinder haben möchten, erstmalig angewendet. Umgekehrt sinkt mit steigendem Alter 
der Anteil an Frauen mit Kondoinerfahrungen. So haben die 25- bis 29-jährigen Frauen 
mit fast 60°/o deutlich häufiger das Kondom probiert, als dies bei den über 29-jährigen der 
Fall war. Mit knapp 40% hatten die 40- bis 44-Jährigen am wenigsten Praxiserfahrung mit 
Kondomen. 

Abb. 51 

Bildungsstatus 
i (niedrig) 2 3 4 (hoch) Gesamt 

n=11B 113406 n=234 n=258 nd.016 

-. - P -. . - .- .-. 
Spirale 27,l 30,3 28,2 23,6 27,s 

. - -  P - - - - - P - - P  P -- 
natürliche Methoden 14,4 22,2 29,9 36,4 26,7 

- 
Dlaphragma 0,o L0 (4) 6 4  10,9 4,6 

. -- - -- - 
Sterilisation (~rauj 17.0 11,8 7,7 3,s (9) 9,4 . . 

. --- - 
Sterilisation (Mann) 11,0 
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Un1 den Einfluss der Bildung auf die Methodenerfahrungen möglichst altersunabhängig 
einschätzen zu können, werden in die folgende Betrachtung nur über 29-jährige Frauen 
einbezogen, deren Verhütungsbiographie bereits einige Zeit andauert. 

Über 29-jährige Frauen aus den niedrigeren Bildungsgruppen haben seltener Erfahrungen 
mit Kondomen und sind häufiger sterilisiert (bzw. ihr Partner). Frauen aus den beiden hö- 
heren Bildungsgruppen und insbesondere mit der höchsten Bildung haben im Westen am 
häufigsten schon einmal das Diaphragma und natürliche Verhütung angewendet; gleicli- 
zeitig haben sie seltener Erhhrungen mit der Pille gemacht. 

HÄUFIGKEIT VON METHODENWECHSELN 
7 

Für die Auswertung der Methodenwechsel wurden wieder nur Frauen berücksichtigt, die je- 
mals verhütet haben (n = 1.426). Ein Verhütungswechsel ist im Folgenden definiert als ein 
Wechsel zwischen den in Abb. 52 aufgeführten fünfMethodengruppen. Hierbei ist zu beach- 
ten, dass die zusätzliche Verwendung des Kondoms zur Pille bei ursprünglich alleiniger 
Pilleneinnahme nicht als Wechsel, sondern lediglich als Erweiterung betrachtet wird. Ebenso 
wenig stellt ein Wechsel von der Kalender- zur Temperaturmethode einen grundsätzlichen 
Wechsel der Methode dar. Wenn umgekehrt im Lebenslauferneut und nach der Verwendung 
einer Methode aus einer anderen Gruppe zurück zur Ausgangsmethode gewechselt wurde, so 
wird jeder Wechsel ,,Hin6' und ,,Zurück" gesondert gewertet, da bei dieser Betrachtung die 
Entscheidungssitiiation und nicht die Methodenerfahrung im Vordergrund steht. 

Abb. 52 

- -- -- -- P - - - L . - . T - 
3. Kondom (kombiniert) Kondom (komb. mit ,weichenu Methoden) 

4. natürliche Methoden I sonstiger natürliche Methoden ( ~ a l e n d e r - , ~ e m ~ e r & u ~ ~  
Schleimbeobachtungsmethode, unterbrochener Verkehr). 
Diaphragma, chem. Methoden, Sons 

Sterilisation der Frau I des Mannes 

Die Befragten wechselten die Methode zwischen 0- und 8-mal (Mittelwert: 1.0, Median: 1). 
Etwa 30% änderten die Verhütungsinethode einmal, 18 010 zweimal sowie 16010 drei- und 
mehrmals. Insgesamt 3 6 %  der Probandinnen sind im Laufe ihrer Verhütungsbiographie 
bei der einmal gewählten Methode geblieben. 76 O/o dieser Frauen verhüteten bis zum 
Zeitpunkt der Befragung kontinuierlich mit der Pille, 16% mit der Spirale und lediglich 
6 010 mit dem Kondom sowie etwa 2 o/o mit natürlichen Methoden. 
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Abb. 53 

I 

Süd Ost Nord Gesamt 
Zahl der Wechsel n=632 n=410 n=384 nd.426 

-- - -- 
" 0 42,9 34.6 26,3 36.0 

- -  -- -- 
1 31,2 30,- 28,9 30.3 

- -  --- 
2 14,2 18, 23,2 17,8 

- - 
3 U. mehr 11,7 16, 21,6 15.9 

Die Frauen in den neuen Bundesländern verhüteten kontinuierlicher als Frauen in den 
alten Bundesländern (s. Abb. 53). Im Osten haben 43 010 der Befragten die einmal gewählte 
Verhütungsmethode nie gewechselt, im früheren Bundesgebiet waren es nur 31 010. Unter- 
schiede lassen sich aber auch zwischen den beiden Regionen in den alten Bundesländern 
feststellen. Insgesamt wird in den neuen Bundesländern im Durchschnitt eininal die Me- 
thode gewechselt, im Norden 1,3-mal und im Süden fast 1,6-mal. 

Vor dem Hintergrund, dass in allen Altersgruppen die meisten Frauen in einen1 ähnlichen 
Alter von zwischen 15 und 18 Jahren mit der Verhütung begonnen haben, überrascht es 
wenig, dass eine längere Verhütungsbiographie mit einer höheren Wechselhäufigkeit und 
umgekehrt eine beobachtete Verhütungskontinuität auch mit einem jungen Alter einher- 
geht. So steigt die durchschnittliche Zahl der vorgenommenen Wechsel von 0,6 bei den 
jüngsten Frauen auf 1,5 bei den 35- bis 39-jährigen. Bei den über 39-jährigen Frauen sinkt 
dieser Wert wieder auf 1,4. Vor allem im Westen wechselte die älteste Kohorte seltener die 
Methode als die zweitälteste. 

U m  den Einfluss des Bildungsniveaus aufdie Häufigkeit von Methodenwechsel unabhän- 
gig von Alterseffekten abschätzen zu können, werden wieder nur über 29-jährige Frauen 
betrachtet. Für die alten Bundesländer kann ein signifikanter, linearer Zusammenhang 
festgestellt werden: Je höher die Bildung, umso häufiger wurde die Methode im Lebens- 
verlauf gewechselt. Unter den Hochschulabsolventinnen findet sich der niedrigste Anteil 
an Frauen, die bei der einmal gewählten Methode geblieben sind, und umgekehrt der 
höchste Anteil an Frauen, die drei- und mehrmals die Verhütungsmethode gewechselt 
haben. In den neuen Bundesländern besteht hingegen kein bedeutsamer linearer Zusam- 
menhang zwischen Wechselhäufigkeit und Bildungsniveau, auch wenn Frauen aus den 
beiden oberen Bildungsgruppen etwas häufiger die Verhütungsmethode gewechselt haben 
als diejenigen aus der Bildungsgruppe 2. 
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Abb. 54 

----P 

Gesamt 
. 

Mittelwert 
7 

Median 
7 

Ost 
-- 

Mittelwert 

Median 

West 

Mittelwert 

Median 

Schließlich besteht ein signifikanter, linearer Zusammenhang zwischen der Kinderzahl der 
über 29-jährigen Frauen und der Zahl der Methodenwechsel in der Verhütungsbiographie, 
und zwar in alten wie neuen Bundesländern gleichermaßen. Hierwie dort haben Frauen mit 
Kindern häufiger die Verhütungsrnethode gewechselt (Ost: 1,1, West: 1,7) als Frauen ohne 
Kinder (Ost: 0,8, West: 1,4) und unter den Frauen mit drei und mehr Kindern finden sich 
jeweils die höchsten Anteile derjenigen, die die Verhütungsmethode mindestens zweimal 
gewechselt haben. In1 Gegensatz hierzu sind kinderlose Frauen (bislang) am häufigsten bei 
der einmal gewählten Methode geblieben. Möglicherweise steht dieser Zusammenhang au- 
ßer mit dem Alter in Verbindung mit der grundsätzlich anderen Verhütungssituation, die 
eintritt, wenn die Entscheidung fur Kinder bzw. fbr die Familienbildung grundsätzlich ge- 
fallen ist. Dann geht es nicht mehr darum, Schwangerschaften zu vermeiden, sondern 
Schwangerschaften zu einem bestimmten Zeitpunkt zu vermeiden oder - mehr oder 
weniger bewusst - zuzulassen. Ein häufigerer Wechsel von sichereren zu unsichereren Me- 
thoden erscheint vor diesen1 Hintergrund verständlich, zumal ein (ambivalenter) Kinder- 
wunsch nicht zwangsläufig niit dem völligen Absetzen der Verhütung einhergehen muss. 
Zudem wäre es denkbar, dass die mit einer Schwangerschaft verbundenen körperlichen Ver- 
änderungen ein Motiv für die Veränderung des Verhütungsverhaltens darstellen. 

Im Hinblick auf die Anzahl der bislang erlebten festen Partnerschaften, die natürlich eine 
starke Altersabhängigkeit aufweist, gilt für die über 29-jährigen Frauen: Je höher die Zahl 
der festen Partnerschaften, umso häufiger wurde die Verhütungsmethode gewechselt. Die- 
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ser Zusammenhang ist in den alten wie neuen Bundesländern signifikant, in1 früheren 
Bundesgebiet ist er jedoch wesentlich stärker ausgeprägt. Möglicherweise bedeutet eine 
Veränderung in der Partnerscliaftssituation häufig auch, dass die Verhütungsfrage neu ge- 
stellt wird, oder sowohl das Verhütungs- als auch das Partnerschaftsverhalten sind von ei- 
nem gemeinsamen ,,Flexibilitätsmotiv" bestimmt. 

Abb. 55 

Zahl fester Partnerschaften 

Gesamt n=334 n=368 nd86 
F - - -  

n=122 - 
Mittelwert 1 2  1,4 1.6 - - P  - 

1 3  
- -  - 

Median 1 1 1 2 
LlllC - - 

Ost n=162 11469 n=81 n=35 
- - 

Mittelwert 1, L4 - -- -- 

Median 1 1 - - P- - 

West nd72 n,ine n=87 - 
Mittelwert 1 3  I,( 1 2,1 - - 
Median 1 1 2 2 

I U. mehr 

Die folgende Abb. 56 gibt abschliei3end einen Überblick über die gefundenen Zusainmen- 
hänge zwischen den beschriebenen Einflussfaktoren und der Zahl der vorgenommenen 
Verhütungswechsel. 

Abb. 56 

Bildung Anzahl Kinder Anzahl an Partnerschaftspha~en - - ~ 
~ - 

Gesamt 0,07' 0,ll' OJ7' 
- -- P PP- - - . - - - F P P . . - . - - -. - -. - . 

Ort 0,03 0,21' 0,108 
--- --P . . . - - - - - . - - - . - - - 

West 0,14* OJl* 0,21* 
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VERH~TUNGSWEGE: 
DIE ABFOLGE DER VERWENDETEN METHODEN 

Etwa zwei Drittel der Frauen haben innerhalb ihrer Verliütungsbiographie die Methode 
mindestens einmal gewechselt. Im Folgenden sollen die methodenspezifischen ,,Verhü- 
tungswege" im Lebenslauf aufgezeigt werden. Welche Methodenerfahrungen wurden be- 
reits gemacht, bis die Entscheidung für die heute angewendete Methode fiel? Gibt es 
charakteristische oder häufige ,,Wechselwege" und ,,Verhütungskarrieren"? 

Die Wechselabläufe sind außerordentlich differenziert und vielfiltig, daher sind fiir die 
Auswertung gewisse Vergröberungen notwendig. Betrachtet wird die aktuell angewendete 
Methode in Abhängigkeit von der „Einstiegsmethode" und den weiteren, im Lebenslauf 
verwendeten Methoden. Basis bildet wieder die in Abb. 52 vorgenommene Gruppierung 7, 

der einzelnen Verhütungsmittel. Bei der Darstellung der Verhütungswege ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass bei den angegebenen ,,Methoden im Lebenslauf" mehrfach verwen- 
dete Verhütungsmittel nur einmal aufgeführt werden. Wenn beispielsweise Frauen inner- 
halb ihrer Verhütungsbiographie (ausgenommen der Einstiegsmethode und der aktuell an- 
gewendeten Methode) mehrmals die Pille verwendet haben, so wird sie unter der Rubrik 
,,Methoden im Lebenslauf" nur einmal aufgeflihrt. 

Da sich die Verhütungswege der heute mit Kondom oder mit natürlichen Methoden ver- 
/ 

hütenden Frauen sehr ähneln und beide Methoden häufig in Kombination angewendet 
werden, wurden sie für die folgende Auswertung als ,weiche Methoden" zusammengefasst. 
Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass zu geringe Fallzahlen für bestimmte Ver- 
hütungswege vermieden werden. 

DIE VERH~TUNGSBIOCRAPHIE DER 
HORMONELL VERHÜTENDEN FRAUEN 

Über drei Viertel der Frauen, die zum Zeitpunkt der Befragung die Pille verwenden, haben 
mit dieser Methode ihre Verhütungsbiographie begonnen und die überwiegende Mehrheit 
(63 010) hat im Lebensverlauf keine weiteren Erfahrungen mit anderen Methoden gesam- 
melt. Insgesamt 34 Vo haben - sei es zu Beginn (23 %)oder während des Lebenslaufs (1 1 Vo) 
- mit Kondom oder natürlicheii Methoden verhütet („weicheu Methoden). Für 1 9 %  waren 
es die einzigen weiteren Methoden, die vor der Pille angewendet wurden. Die Spirale spiel- 
te vor der aktuellen Verwendung der Pille nur eine unwesentliche Rolle (4,6 %). (Die Zah- 
lenangaben kommen durch entsprechende Sunlnlationen in Abb. 58 zustande.) 

Damit lassen sich zwei wesentliche Verhütungswege für die aktuell mit der Pille verhüten- 
den Frauen nachzeichnen: Die deutliche Mehrheit hat kontinuierlich seit Beginn ihrer 
Verhütungsbiographie hormonell verhütet, ohne weitere Methodenerfahrungen zu sam- 
meln. Die zweite Gruppe von Frauen entscheidet sich nach der Verwendung von ,,weichenu 
Methoden (Kondom und natürliche Methoden) für die Pille. 
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Abb. 57 
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DIE VERHÜTUNGSBIOGRAPHIE DER MIT KONDOM UND/ODER 
NATÜRLICHEN METHODEN VERHÜTENDEN 

Lediglich 1 7 %  der Frauen, die aktuell mit dem Kondom oder mit natürlichen Methoden 
verhüten, verwenden diese Methoden durchgängig seit Beginn ihrer Verhütungsbiogra- 
phie. 42 010 dieser Frauen sind mit der Pille in den Verhütungslebenslauf eingestiegen und 
haben ohne weitere Methodenerfahrung direkt zur heutigen ,weichenc' Verhütungsweise 
gewechselt. Berücksichtigt man auch die verwendeten Methoden in1 weiteren Lebenslauf, 
so verfligen insgesamt etwa 82 % dieser Befragten über Pillenerfahrung. Vorerfahrungen 
mit der Spirale spielten mit knapp 15 % bei diesen Frauen die geringste Rolle. 

Die Frauen, die heute mit Kondom oder natürlichen Methoden verhüten, haben vorher 
überwiegend hormonell verhütet. Wachsende ,,Pillenmüdigkeit" und Skepsis gegenüber 
der dauernden Belastung mit cheniischen Stoffen sind vermutlich die wesentlichen Grün- 
de  f i r  die Abkehr von der Pille und die Entscheidung für gesundheitsverträglichere Ver- 
hütungsmethoden. 
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Abb. SB 
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DIE VERH~TUNCSBIOCRAPHIE 
D E R  SPIRALE-VERWENDERINNEN 

Die überwiegende Mehrheit der Frauen, die aktuell mit der Spirale verhüten, hat bereits 
Erfahrungen mit anderen Verhütungsmethoden. Lediglich für 3 Vo war die Spirale auch die 
von Beginn der Verhütiingsbiographie bis heute angewendete Methode. Fast alle Befragten 
haben vor der Verwendung der Spirale irgendwann im Lebenslauf hormonell verhütet 
(94 010). Insgesamt 74 Vo begannen ihre Verhütungsl<arriere mit der Pille und f i r  50 010 war sie 
sogar die einzige weitere Methode, die vor der Spirale verwendet wurde. Etwa 46% der 
derzeit mit der Spirale verhütenden Frauen haben im Laufe ihrer Biographie auch Erfah- 
rungen mit ,,weichen" Methoden gesammelt, sei es zu Beginn der Verhütungsbiographie 
(22 Vo), sei es in1 weiteren Verlauf des Verhütungsweges (24 Vo). 

Die Entscheidung für die Spirale fillt somit in der Regel, nachdem andere Methoden aus- 
probiert wurden. Zum einen führt der Weg über die Pille, zum anderen wurden vorher Er- 
fahrungen mit ,weichenK Verhütungsmethoden gemacht. 
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Abb. 59 
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DIE VERHÜTUNCSBIOGRAPH~E DER FRAUEN 
MIT STERILISATION (SELBST ODER PARTNER) 

Fast alle Frauen, die selbst oder deren Partner sterilisiert sind, sind zu 20010 mit ,weichen" 
Methoden, zu 79 % mit der Pille in die Verhütungsbiograpliie eingestiegen. Erstere haben 
zu 28% im weiteren Lebenslauf mindestens einmal mit der Pille verhütet, so dass insge- 
samt 97 % der heute sterilisierten Frauen Erfahrungen mit hormoneller Verhütung hatten. 
Etwa ein Drittel hat sie als einzige weitere Methode genutzt, bevor die Entscheidung für 
die ,,endgültigeu Klärung der Verhütungsfrage fiel. Ein weiteres Drittel verfügte zudem 
über Erfahrungen mit der Spirale und 48% über Erfahrungen mit dem Kondom bzw. mit 
natürlichen Methoden. Es ist zu vermuten, dass weniger die Erfahrungen mit anderen 
Verhütungsmethoden, als vielmehr eine abgescldossene Familienplanung die Motivation 
für diese Entscheidung darstellt. 
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Abb. 60 
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EXKURS: 
DIE BEDEUTUNG DER PILLE ALS EINSTIEGSMETHODE 

Die Pille ist vor allen1 bei jungen Frauen unter 25 Jahren weit verbreitet (s. Kap. 3.2). Die 
Verhüturigswege zeigen ebenfalls die überragende Bedeutung der hormonellen Verhütung 
gerade zu Beginn der Verhütungsbiographie. Auch im Hinblick auf alle Altersgruppen und 
unabhängig von der derzeit verwendeten Methode war die Pille mit 73 O/o das am häufigs- 
ten gewählte Kontrazeptiva zum Einstieg in die Verhütungsbiographie, gefolgt von den 
,weichen" Verhütungsmethoden, die von 26Vo der jemals verhütenden Frauen ZLI Beginn 
ihrer Verliütungskarriere verwendet wurden (es sei daran erinnert, dass die beim allerersten 
Geschlechtsverkehr verwendete Methode hier nicht berücksichtigt wird). 
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CRÜNDE FÜR DEN WECHSEL DER VERH~TUNGSMETHODE 

Verhütungsmethoden weiden im Lebenslauf selten durchgängig angewendet und vor dem 
Hintergrund der jeweiligen Lebenssituation sind immer wieder neue Entscheidungen f ü r  
oder gegen Verhütungsmethoden zu treffen. In1 Folgenden sollen die Gründe für bzw. ge- 
gen einzelne Kontrazeptiva in Abhängigkeit von der vorangegangenen bzw. der neu 
gewählten Methode untersucht werden. Anschließend werden anhand des qualitativen 
Materials die subjektiven Bedeutungszuschreibungen und die typischen biographischen 
Situationen vorgestellt, in denen Verhütungsmethoden gewechselt wurden. 

Wenn Frauen im Verlauf ihrer Verhütungsbiographie mehr als einmal zur gleichen Metlio- 
de  gewechselt haben, geschah dies unter Uniständen aus unterschiedlichen Gründen. Da- 
her wird hier keine frauenbezogene Betrachtung vorgenommen, sondern die Summe aller 
erhobenen Verhütungswechsel (n = 1.775) von insgesanit 912 Frauen (64 O/o aller Verhüten- 
den) herangezogen. Als Antwortvorgabe wurde im Telefoninterview eine Liste mit 15 
spezifischen Begründungen t i r  einen Methodenwechsel verwendet. Unter der Kategorie 
,,Sons~lges" werden im Folgenden die möglichen Freitextangaben, die nicht kategorisiert 
werden konnten, sowie sehr selten genannte Gründe zusammengefasst. Verhütungs- 
wechsel, die nicht begründet worden sind (19O/o), bleiben in der Grundgesamtheit enthal- 
ten. Da Melirfachnennungen möglich waren und berücksichtigt wurden, beträgt die Sum- 

Abb. 61 
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Abb. 63 
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me der Spaltenprozente mehr als 100%. Aufgrund der überragenden Bedeutung der Pille 
werden zunächst die Gründe für und gegen die Pille in Abhängigkeit von der vorangegan- 
genen bzw. der neu gewählten Methode betrachtet. 

Bei vorheriger Verwendung von Kondomen oder natürlichen Methoden wurde die Entschei- 
dung f i r  die Pille zu jeweils etwa 60010 mit der „höheren Sicherheitu und zu etwa 8-10% mit 
der ,,einfacheren Handhabung" begründet. Ferner wurde dieser Wechsel zur sichereren Metho- 
de zu jeweils etwa 8 010 „vom Arzt en~pfohlen". Die Begründung, dass ,,sich mit dem neuen Part- 
ner die Verhütungsfrage neu stellt", wurde zu 6 % genannt. Wurde vorher die Spirale zu Verhü- 
tung genutzt, so wurden mit 46 010 die ,,bessere gesundheitliche Verträglichl<eitU und mit 19 010 
die ,,höhere Sicherheit" der Pille hervorgehoben. Ferner wurde der Wechsel von der Spirale zur 
Pille zu 13 O/o ,vom Arzt empfohlen", hier ist jedoch die geringe Fallzahl zu berücksichtigen. 

Umgekehrt wurde das Verlassen der Pille zugunsten der Spirale, des Kondoms und natürlicher 
Methoden jeweils zu etwa 75 010 mit der „besseren gesundheitlichen Verträglichleit" bzw. der 
„geringeren Belastung mit chemischen Stoffen" begründet (s. Abb. 62). Die Entscheidung ge- 
gen die Pille und fur die Sterilisation wurde zwar zu einem Drittel auch hiermit begründet, 
weitere wesentliche Gründe stellten hier jedoch auch die ,,veränderte Einstellung zu Kindern" 
(18%) und - damit zusan~menhängend - die ,höhere Sicherheit der Methode" dar. Zudem 
wurden die Spirale als auch die Sterilisation zu 100/n „vom Arzt empfohlen". 



In analoger Weise wie für die Pille können auch für die anderen Verhütungsmethoden 
Gründe für den Wechsel hin zu der Methode und Gründe, die Methode wieder aufzuge- 
ben, dargestellt werden. Das Kondom wurde - unabhängig von der vorangegangenen Me- 
thode - am häufigsten aufgrund der „besseren gesundheitlichen Verträglichkeit" (3700) 
und der ,,geringeren Belastung mit chemischen Stoffen" gewählt (25 010). Spezifiziert man 
dies für den Wechsel von der Pille zum Kondom, machen diese beide Nennungen zusam- 
men zu 72%) die häufigsten Begründungen für den Wechsel aus. Nach der Verwendung 
von natürlichen Methoden wurde das Kondom vorrangig wegen der ,höheren Sicherheit" 
(27%) und zum ,,Schutz vor Aids" (15%) verwendet. 

Umgekehrt wurde die Verwendung des Kondoms aufgegeben, da mit der neu gewählten 
Methode (zu 75Vo war dies die Pille, zu 11 010 die Spirale) „höhere Sicherheit" (500/0), eine 
,,geringere Beeinträchtigung des sexuellen Erlebens" sowie eine ,,einfachere Handhabung" 
(1 10h) verbunden wurde. 

Der Wechsel zur Spirale wird - unabhängig von der vorangegangenen Methode - ain häu- 
figsten wegen der ,,besseren gesundheitlichen Verträglichkeit" (36 %), am zweithäufigsten 
wegen der ,,geringeren Belastung mit chemischen Stoffen" (31 010) vollzogen. Wurde vor der 
Spirale die Pille verwendet, so wurden diese beiden Gründe mit zusammen 81 0/0 angege- 
ben. Ein weiteres, wichtiges Argument für die Spirale ist die ,,höhere Sicherheit" (20 %). Es 
wird erwartungsgemäß am häufigsten angegeben, wenn vorher mit dem Kondom (39010) 
oder natürlichen Methoden (62 010) verhütet wurde. Der Wechsel weg von der Spirale wird 
zu 40% mit der ,,besseren gesundheitlichen Verträglichkeit" der neuen Methode begrün- 
det. Als anschließende Methode wurden zu 43 010 die Pille und zu jeweils 20% das Kondom 
und die Sterilisation angegeben. 

Die Verwendung von natürlichen Verhütungsmethoden wird envartungsgemäß ebenfalls an1 
häufigsten mit der ,,besseren gesundheitlichen Verträglichkeit" (36%) und an1 zweit- 
häufigsten mit der „geringeren Belastung mit chemischen Stoffen" (24 %) begründet. Vorher 
wurde überwiegend mit der Pille (74 O/o) verhütet. Umgekehrt werden natürliche Verhütungs- 
methoden vorrangig aufgrund der ,,höheren Sicherheit" der neu gewählten Methode verlas- 
sen (52 %). Entsprechend wurde zu 60 % die Pille und zu 24 010 das Kondom verwendet. 

Bei der Entscheidung für die Sterilisation der Frau oder ihres Partners spielt die ,,veränderte 
Einstellung zu Kindern", also die abgeschlossene Familienplanung, die bedeutsamste Rol- 
le (25010). Am zweithiufigsten wurde die ,,bessere gesundheitliche Verträglichkeit" (17%) 
genannt, gefolgt von der Begründung, dass ,,der Wechsel vom Arzt empfohlen" wurde 
(1 0 %). 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 



Die Verhütungsbiographie wird in der Regel durch verhütungsfreie Zeiten unterbrochen. 
Im Folgenden werden die Verhütungspausen näher betrachtet, die nicht mit dem Vorliegen 
einer Schwangerschaft begründet wurden. Lediglich 2 6 %  der befragten Frauen haben 
durchgängig verhütet; 46% haben die Verhütung sogar mehr als einmal unterbrochen. 
Regionale Unterschiede lassen sich kaum feststellen, Städterinnen legen etwas seltener 
Verhütungspausen ein. Erwartungsgemäß ist die durchschnittliche Anzahl an Verhütungs- 
unterbrechungen altersabhängig, es zeigt sich aber auch ein Zusan~n~enhang mit dem 
Bildungsgrad. Frauen, die den beiclen unteren Bildungsgruppen zuzuordnen sind, unter- 
brechen iiii Mittel etwas häufiger die Verhütung als dies in den beiden oberen Bildungs- 
gruppen der Fall ist. Mit fast 35 010 ist der Anteil an Frauen, die bislang ohne Unterbrechung 
verhütet haben, in der Bildungsgruppe 3 an1 höchsten. Diese Bildungsgruppe wird mehr- 

- 
heitlich von jüngeren Frauen besetzt, die sich noch im Studium oder in der Ausbildung 
befinden. Das Risiko, in dieser Lebensphase schwanger zu werden, wird durch die konti- 
nuierliche Verhütung minimiert. 

Bei der Darstellung der Gründe für Nicht-Verhütung wird - ähnlich wie bei der Beschrei- 
bung der Wechselgründe - keine frauenbezogene Betrachtung vorgenommen, sondern die 
Gesamtheit aller Nicht-Verhütungsphasen zugrunde gelegt. Schließlich können Frauen 
mehrfach aus verschiedenen Gründen die Verhütung unterbrechen. Bei 10% der Verhü- 
tungspausen wurde kein Grund angegeben, sie bleiben im Folgenden unberücksichtigt. 
Somit konnten insgesamt 1.943 begründete Verhütungspausen, die von 1.061 Frauen an- 
gegeben wurden, ausgewertet werden. Da bei den Gründen Mehrfachnennungen möglich 
waren, kann die Summe der angegebenen Prozente mehr als 1000/o betragen. 

Knapp ein Drittel der Nicht-Verliütungsphasen wird mit ,kein oder wenig Geschlechtsver- 
kehr" begründet, etwa die Hälfte mit einem „Kindenvunsch". Alle anderen Begründungen 
fallen kaum ins Gewicht. Erwartungsgemäß nimmt bis zum Alter von 40 Jahren die Be- 
gründung ,,Kindenvunsch" zu. Umgekehrt wird in den jüngeren Kohorten Nicht-Verhü- 
tung häufiger mit ,,selten oder kein Geschlechtsverkehr" begründet. 

Nicht-Verhütung steht erwartungsgeniäß in einem engen Zusammenhang mit der jeweili- 
gen Partnerschaftssituation. Wird während einer festen Partnerschaft nicht verhütet, so 
wird dieses Verhalten zu 68Vo mit einem ,,Kindenvunsch" begründet. Verhütungspausen 
während Zeiten ohne Partner sind zu 9 4 %  niit der Begründung „selten oder kein Ge- 
schlechtsverkehr" verknüpft. 
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Lässt man die beiden „risil<ofreien" Gründe „kein bzw. selten Geschlechtsverkehr" und 
,,I<indenvunsch'' außer Acht, so wird am l~äufigsten die Begründung „eine Schwanger- 
schaft wäre nicht schlimm gewesen" (22 010) angegeben (Abb. 63). Im Unterschied zum ein- 
deutig formulierten Kmdenvunsch deutet dieses Argument eher aufeine ambivalente Hal- 
tung hin. Grundsätzlicli scheint die Bereitschaft zu einen? Kind zwar vorhanden zu sein, 
eine bewusste Planung oder ein konkreter Wunsch konnte jedoch nicht fornluliert werden 
(s. Kap. 6.4). 

Nicht verhütet wurde ferner häufig, weil die Befragte (13 010) oder ihr Partner (6%) ,,wegen 
einer Operation oder Krankheit keine Kinder (mehr) bekommen konnte". Im Falle der Be- 
gründungen „eine Schwangerschaft wäre nicht schlimm gewesen" und „ich konnte wegen 
einer Operation/Kranl<heit nicht (mehr) schwanger werden" bzw. ,,mein Partner konnte 
wegen einer Operation/Krankheit keine Kmder (mehr) zeugen" kann man eigentlich nicht 

Abb. 63 
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davon sprechen, dass hier eine ungewollte Schwangerschaft riskiert wurde. In dem einen 
Fall wäre eine Schwangerschaft nicht ganz ungewollt gewesen, in den anderen Fällen war 
das Risiko ausgeschlossen. 

Zusammen machen diese drei Begründungen 42 010 der betrachteten Gründe (n = 401) aus, 
so dass umgekehrt berechnet 5 8 %  der Verhütungspausen mit dem Risiko einer ungewoll- 
ten Schwangerschaft verbunden waren. Bezogen auf die Gesamtheit der 1.943 angegebe- 
nen Gründe waren 12 010 aller Episoden verhütungsfreier Zeit, in denen keine Schwanger- 
schaft vorlag, Risikoepisoden. 

REKONSTRUKTION SUBJEKTIVER BEDEUTUNGS- 
Z U S C H R E I B U N G E N  A N  VERH~TUNGSMITTEL 

Welche Deutungen oder welche Entwicklungen von Deutungen im Lebenslaufunterliegen 
den Wechselmustern? Um die subjektive Bedeutung von Verhütung(smethoden) zu erfas- 
sen, werden die qualitativen Interviews herangezogen. 

In den qualitativen Interviews erzählt eine Befragte über die Wechsel der Verhütung als 
Teilaspekt ihres individuellen Entwicklungsverlaufs; sie kommentiert ihn eingeordnet in 
die ,,Logiku ihrer gesamten Biographie. Aus den Interviews lässt sich der Bezug zwischen 
einem übergreifenden Deutungsmuster des eigenen Lebens, das die gesamte biographische 
Erzählung unterfüttert, und den1 berichteten Umgang mit Verhütung herausarbeiten. 

Durch dieses Vorgehen wird der Zusammenhang zwischen dem Umgang mit den eigenen 
reproduktiven Fähigkeiten und anderen Lebensbereichen betont. Dies liegt in der ~Metho- 
de: Qualitative Interviews sind darauf angelegt, Kontexte von Darstellung und Handeln 
einzubeziehen und den synlbolischen „Überschuss", der mit der Thematisierung einer 
Verhütungsmetl~ode transportiert wird, darzustellen. Verhütungsn~ittel bekonln~en über 
ihre Funktion als Empfiingniskontrolle hinaus den Charakter von Bedeutungsträgern für 
andere Bereiche. 

Diese Verbindungen zwischen Verhütungshandeln in1 reproduktiven Bereich und dem 
Kontext der anderen Lebensbereiche, auf den sich der ,,Überschussu bezieht, wird anhand 
der unterschiedlichen wiederkehrenden Themenfelder, in denen Verhütung angesprochen 
wird, wie vor allem Partnerschaft, die Kinderfrage, Sexualität, und der eigene Körper, zu 
diskutieren sein. 
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In den folgenden Übersichten werden die vielfältigen, teilweise auch gegensätzlichen Be- 
deutungen, die mit einzelnen Verhütiingsmitteln oder -methoden im Erzählfluss verbun- 
den werden, beispielhaft zusanin~engestellt. Die Bedeutungen sind nicht zu verallgemei- 
nern in dem Sinne, dass sie immer für einen spezifischen Kontext zutreffen müssen. Wann 
für eine Frau welche Bedeutung wichtig wird und ihr Verhütungsverhalteri prägt, d. 11. wel- 
che Bedeutung sie individualbiographisch aktualisiert, hängt von übergreifenden Orien- 
tierungs- und Deutungsmustern ab. 

eben die rit fnchere Vnrinnte darstellte." ,,Da wnr ja fiühe~; wenn nun Pille gehört 
(Y 022) hat, d a  wnr jn dnrin schon eint hnlbe Hölle 

oder ich we.$ rucht, dn wnr nrun dnnn schon 
- in den rnoral~schen Sachrn halt nlrch, dd 
zunr dns nntüdich arcch Reh Thenm. " 

(15057) 
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Nebenwirkungen 
,Also da hatte ich schon das Gejihi, das 
wmen ziemlic/~e Eingr~fe in meinen 
Honnonhaushalt. Seitdem habe je/) eigentlich 
nie wieder eine ganz normale Periode 
gehabt. " (11275); ,,(. . .) das war immer so, 
dars sie zu groje Begleiterscheinungen 
hatten. " (1 1278) ,,(. . .) die nrich eher . . . 
ehm . . . ja sexrrell desinteressiert gemacht hat, 
ne. Das wnr firchterhch. Ich hatte sonst hngc 
gnr keine Nebenwirkirngen. " (14402); ,,(. . .) 
J:.. D:!)" -" ..--.-..- ..*..J ".. .A:-"-,j".. 
U IC  I ILLF ~ C I I U I I L I I L F I ~  MILU U U J C I I ~ ~ ~ I L U C I -  

gegangen wie ne Hefenrrdel."(I5501) 

positive körperliche Auswirkungen 
,,Also ich birrjoh, dass ich sie hab, muss ich 
ehrlich sagen, iior nlhm deswegen weil mcine 
Menrtrrrationsbesc~7werd~n sich ziemlich 

haben dad~rrcll. " (15064) 

hohe Sicherheit 
,,Ja, nls Erhutung habe ich immer die Pille 
geschluckt . . . (kzcht) . . . weil, da hatte ich 
ei~$acll dm Gefihl, dm ist das Sicherrte (. . .) 
ich wusste, dndurch kriege ich zrrmindest 
schon rnnl kein Kind. O h r  mrrss eine 
Abtreibung über mich ergehen bssen. " 
(I 1082) 

Anwendungsprobleme 
,,I% ja, man hatjn auch ml irgena'wie die 
D:/ / . .  .."..,.." ..-... J"...... -...* ".- ..2"L..b- 
I r i u  U C I ~ C J J C I L ,  u u r t r t  ~ 1 . 1 )  urn I IULIJJICII 

Morgen genommen oder irgend so was oder 
ganz weggelasserr ulrd dnnn hief es ja nuc/~ 
mnl nr Zeithng, Alkatlof macht also - 
verhitrdert dns. dms die Pillr wirkt und so, 
und wir haben eben danrnls hei der Disco 
oder so immer ziemlich viel gettrtrrkcn . . . " 
(71 14) 

(,.I,, , , l l V C  U'',',. LI'.," '#',C,, W'' ' '"C **V C i > C I * i  & 

dirigiert mich zzr sel~r von oben, von nufinr, m d  bin arrch ganz schnell schwanger 
ich kantt dns nicht konnvllinrn. " (1 1037) g~worden. " (6607) ,,(. . .) meirre Freundin- 

nen rirrgsherum, - also wer dort ein Kind 
bekommen wollte, der setzte d k  Pill~) nb lind 
dann ging das im Prinzip blitzblotz. " 
(58056) 

Zur Verfügung stehen dafür Auszüge aus den qualitativen Interviews, die insgesamt 244 
Erfahrungen oder gedankliche Auseinandersetzungen mit Verhütungsmitteln berichten 
(ohne Wiederholungen), davon betreffen 118 die Pille, 62 das Kondom, 37 „natürliche 
Methoden", 17 die Spirale und 11 die Sterilisation (weitere Aspekte, insbesondere zur Pil- 
le: s . ~ . ) .  In der ausführlichen Kommentierung werden vor allem die Aspekte heraus- 
gegriffen, die die Ergebnisse der Telefonbefragung zu Wechselhäufgkeit und Wechsel- 
mustern illustrieren und erläutern können. 
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PILLE 
Es gibt kein Interview, in dein die Pille nicht wenigstens einmal Erwähnung findet, selbst 
dann, wenn keine persönlichen Pillenerfahrungen vorliegen. Entsprechend heterogen sind 
die Bedeutungszuschreibungen. 

Die Koppelung der Frage nacli der angemessenen Verhütung mit der Frage nacli dem Sta- 
tus der Partnerschaft und den1 Verhältnis zu Sexualität zeigt deutlich, wie eng die jeweilige 
Ausgestaltung dieser beiden Bereiche miteinander verbunden sein kann. Die biographi- 
schen Phasen der Initiation in derJugend und spätere Partnerschaftsphasen sind dabei zu 
unterscheiden. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Konnotation der Pille als kontinuierli- 
ches Verhütungsnlittel sich mit dem Themenfeld der festen Partnerschaft verbindet, die für 
Dauer, Überflu~si~keit  des Aids-Schutzes und kontinuierliche Sexualität steht. 

Die Verbindung der Pille als kontinuierlichem Verhütungsmittel mit der Vorstellung von 
kontinuierlicher Sexualität wird für einige Frauen auch in ihrer Umkehrung wichtig, d. h. 
kein kontinuierliches Verhütungsmittel zu nehmen, kann eine Distanzierung gegenüber 
häufiger Sexualität ausdrücken und in diesem Sinne auch mit der Bedeutung eines ,,Per- 
sönlichen Selbstschutzes" besetzt werden. ,,Also, ich habe ja dann die Pille genommen ne 
Zeitlang und habe dann, ähm, als das eben auseinander ging mi t  diesem Partner, die Pille auch 
weiter genommen, hatte dann auch wechselnde sexuelle Kontakte, würde ich heute sagen, 
ohne viel drüber nachzudenken, und auch immer mi t  dieser Gewissheit: du nimmst ja die Pille 
und es kann ja auch n i x  passieren. - Habe dann irgendwann gemerkt: hoppla, ich gehe zu  
leichtfertig damit um. - Plötzlich hatte ich das Gefühl und habe dann bewusst auch die Pille 
abgesetzt, damit da auch so ein äußerer Riegel (..)''(I 1047: Probleme der Grenzziehung bei 
jugendlichen sexuellen Erfahrungen, die sie z. T.,,nicht verarbeiten konnte'?;,,Ohne Verhü- 
tungsmittel ist man auch, glaube ich, nicht so offen. Also wenn man nicht ein permanentes 
Verhütungsmittel hat, ist man vorsichtiger." (1 1037) 

KONDOM 
Theinatisierungen des Kondoms kommen etwas häufiger im Westen vor und dort auch 
häufiger bei den beiden ältesten Altersgruppen der 35- bis 44-Jährigen. 

Die Nutzung des Kondon~s wird häufig in Abgrenzung zur Pille thematisiert. Die der Pille 
entgegengesetzten Eigenschaften und Bedeutungen lassen die Kondomnutzung zur geeigne- 
ten Alternative werden. Dies wird für eine große Bandbreite an Bedeutungen und für biogra- 
phische Situationen beschrieben (und nicht nur für die Ablehnung der Hormonbelastung, 
was beim Wechsel zur Spirale der vorrangig thematisierte Kontext ist, s. 0.). So wird z. B. die 
Bedeutung des Kondoms als nicht kontinuierliches Verhütungsmittel, das situativ angewendet 
wird, sowohl in Phasen ohne Partnerschaft mit sporadischen sexuellen Kontakten als auch in 
biographischen Situationen der langjährigen Partnerschaft oder Ehe relevant. Hier ist ein 
Wechsel zum Kondom aus der Negation zu einem anderen Verhütungsmittel heraus moti- 
viert, in dem Sinne, dass das Kondom etwas nicht hat bzw. verlangt, was an einen1 vorherig 
genutzten Mittel als störend bzw. nicht mehr der Situation angemessen empfunden wurde. 
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Zuständigkeit des Mannes1 
Selbstverständlichkeit d. Mittels 
„Mein erster Frerrnd, nlso der war dann auch 
von seinen Eltern gut bernten, das mit der 
VPrhiituirg, mit dem Kondom ht ganz toll 
gekkppt.- (1 11037); ,,Der hnt danir eigentlich 
fur die I/erhiitung all die jahre gesorgt. Aho er 
hnt h irn  eitIfich immer drnirfgrzrhtet, dass 
er irgendwie verhütet mit Ko~rdorncn und so. " 
(1 7530) 

Partnerbeteiligung 
„ Und ich denk halt, Männer sollen sich An 
ruhig auch mrrl niit beteiligen." (1 1392); 
,,die Wrizntwortuirg und SO, dn wnri ein 
hisschen mehr verteilt. " (1 1275) 

schwierige Anwendunghtörend 
,Klar, dass ich da irgerrdwie so am Aifnng 
nicht herum ncpcrimentier 'oder irgend- 
wekhc Basteleien mit Kondomen. " (1 1201); 
,. Wir haben es mit Kondomen wrwcht, nber 
das kL~ppt bei uns einfich iricht, dm ist 
hofiurigslor. " (15092); „Es ist hnlt srhöner 
(ohne). " (851 0) 

geeignet bei wenigen sexuellen 
Kontakten 
,,Nur Kondom, weil jn, und dann zunrei~ 
zwijchendtirrh die sexuellen Koirtaktc nicht 
so, a h  ich gesngt hnb, ich brnrrch di nr 
r.egehndj?ige Verhiitrrirg. " (21 11 8) 

Distanz d. Männer I ,i 

,Ganz sehn Kondome, weil ich bislang, - 
nlro mein Freund llnvor urrdjetzt halt ?nein eingeschränkte Sicherheit 
Mnnn, d?J s i ~ d  beia'es Mänirer, die wenig ,Und mit den Ko~rdonten, dns wnr rrrit a u ~ h  
Lzrst dnzrr haben." (1 1072). Keinef;ste nicht so sehr siebe?: dn lebte ich immer so ein 
Pnrtnerschnfr/Reziehu~z~s/tnf.frg bisse1 in A n p .  " (28048) 
, Und da rum die Erhütung mich emt mni 
wir Kondom. " (11301: Rezieb~tn~sbtginn, Sicherheit 
nnch Konsolidierung Wechsel zur Pille,) „So dns ich mich uhrn inrrtrer nufr Korrdonr 

, , ,< ,?./--., verlrlssen habe. ((JOL3 I )  

Aids-Schutz 
,, Beinr ersteIr Mn1 da hnben wir sogar noch \ - 
dm Kondom gCiJOiHinen. zurd ich kannte ihn 
in noch nicht so B U ~ .  lnnti zueii3in ke .  wm da . . - . , . , , . .. 

Kerne NelienwirKungenIgezieire 
Anwendung 
„ Dm Kondom, dm brmchst dn ja nur 
~re/men, wenir es so weit ist, Re. Wihrerid ich 
mrrss die I'ilfe dnue~izd~esse~,  i ~ d  zueirn? 
rrrrr ~inirrnl iin Monnt u ~ i i ~ ,  Pie. " (14402) 
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Die spezifische Bedeutung des Aids-Schutzes ist demgegenüber eine positive Bedeutung, 
die kein anderes Mittel aufweist. Als neutrale Bedeutung könnte eine kollektive Eingebun- 
denheit und Normalität des Kondoms bezeichnet werden, die in ähnlicher Weise wie fur 
die Pille, jedoch weniger häufig, in den Interviews vorkommt. Eine Normalität des Kon- 
doms wird zum einen beim Einstieg in die Verhütungsbiographie thematisiert, wenn der 
Zugang zur Pille verstellt war und das Kondom zusammen mit Schaumzäpfchen am leich- 
testen zugänglich war. Zum mderen ist das Kondom zusammen mit Coitus Interruptus ein 
altes und lange vor Aufkommen der Pille gängiges (männliches) Verhütungsmittel. In die- 
sem Kontext sind Thematisierungen aus den ältesten Altersgruppen zu verstehen, für die 
das Kondom generell eine größere Selbstverständlichkeit hat(te) als die Pille:,,Und da habe 
ich dann auch gleich die Pille denn genommen, - also so, vorher war eben nur für uns bekannt, 
oder für mich bekannt, ein Kondom zu benutzen. Alles andere war nicht das Thema eigentlich." 
(6136,43 J.) 

SPIRALE 
Die Spirale wird insgesamt wenig ausführlich thematisiert, d. h. die Textpassagen beschrän- 
ken sich häufig a u f  die Aussage, das die Spirale überhaupt genutzt wurde. Dies spricht 
dafür, dass es sich hier um ein Verhütungsniittel handelt, dass allgemein als eher unproble- 
n~atisch gedeutet wird bzw. weniger Besetzungen und symbolisches Handeln transportiert. 
Die Konnotation der Iiohen Siclierlieit lässt die Spirale zur Alternative gegenüber der Pille 
werden, und zwar besonders wenn die Pille wegen ihrer Nebenwirkungen abgelehnt wird, 
gleichzeitig aber eine kontinuierliche und in der Anwendung unauffällige Verhütung ge- 
wünscht wird (im Gegensatz zum Kondom). Die vorrangig thematisierte biograpliisclie 
Situation der Spiralenutzung beginnt nach der Geburt eines Kindes oder ab einem gewis- 
sen Alter in Kombination mit langjäliriger Pillennutzung:,,~ein, nein, also als ich fünfund- 
dreißig war, da hatte ich ja entweder die Pille absetzen oder das Rauchen aufhören müssen. 
Dann hab ich mich entschieden ... ich setz die Pille ab und nehme eine Spirale und rauch weiter 
... (lacht und hustet). Es h e g t  ja, ab fünfunddregig ... wenn man raucht, sollte man nicht 
unbedingt die Pille nehmen, das ist nicht so C..) Dann hab ich mir eineSpirale einsetzen lassen." 
(1 5029) 

NATÜRLICHE METHODEN 
Die Thematisierungvon natürlichen Methoden kommt häufiger im Westen und bei Iiolien 
Bildungsgruppen vor. Die wenigen Frauen aus Ost und West mit niedrigem Bildungs- 
Status, die natürliche Methoden thematisieren, tun dies meist im Zusammenliang mit ih- 
rem Einstieg in ihre Verhütungsbiographie (S.O.). 

Am häufigsten war der Hintergrund, vor den1 natürliche Methoden thematisiert wurden, 
eine Pillendistanz. Diese ist eher selbstreflexiv und auf ein ganzheitliches Körperkonzept 
ausgerichtet und seltener werden rein medizinische Gründe und Nebenwirkungen ge- 
nannt. Insgesamt stammen viele der Thematisierungen zu natürlichen Verhütungsmitteln 
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was ich gar nicht kannte. " (21 082) 

von den Frauen, die auch Erfahrungen mit mehreren anderen Verhütungsmitteln haben, 
so dass sich eine deutliche Überschneidung mit der Beschreibung der Frauen ergibt, die mit 
einein ,selbstreflexiven Verhütungsverhalten" die Methode oft wechselten (s. U.). Es gibt 
dabei zwei Besonderheiten biographischer Situationen, in der eine solche Pillendistanz zu 
einem Wechsel hin zu natürlicher Verhütung führte: Erstens wird dieser Wechsel selten für 
die ersten Jahre der Verhütungsbiographie berichtet, sondern als Ergebnis eines Bewusst- 
werdungsprozesses dargestellt, der mit einer gewissen Dauer der Nutzung von Methoden 
und Auseinandersetzung mit Verhütung einhergeht. Zweitens finden die Wechsel dann 
hiufig innerhalb von stabilen Partnerschaften statt. Hier ist aufdie Bedeutung der Partner- 
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integration bei natürlicher Verhütung zu verweisen und auf die Abgrenzung gegenüber der 
Pille, die unter anderem im Sinne einer traditionellen Rollenteilung als Mittel Iconnotiert 
sein kann, das Verhütung in die Zuständigkeit der Frau verweist. 

Aushandeln/lntegration d. Partners Disziplin/eingeschränkte 
„(. . .) und dann mit meinem Freund zu PRO . . Möglichkeiten 
FAMILIA gegangen und wir hoben dort nn ..Er ist zwar mnnchmnl eii~ bisschen 
so Diaphrnpa-Abenden, - Infi-Abenden 
teilgrnotnmen, und ich habe mir ein 
Diuphrngrnn anpns3err lassen. " (11092) 

anstrengend, weil, (. . .) wir sehen uns auch 
nur am Wochenende, immer so Disziplin zu 
halten, wenn es dann so he@: gernde 
Fuchtbare Tag, gnrie schlecht. "(26099) 

nrr~omnrt, wze ~ U C  sEe mrc aen Jarrmi an 
umgeben Rnim nurh. ' (1 1290) aufwändige Methode 

,,Hrn, nn jn, mit dieser T>nrpcrattrtmrt/70drr 
das ist zwnr zicmlich nnstrerrgend mit dem 
Aujteherr ur~d Messen und so rnnrherr, aber 
h s ,  - bis jetzt finktionirrtk " (26099) 
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Abstimmung/Durchsetzung 
,Mein Mann wollte sich jetzt schon länger 
eigentlich sterilisieren lassen, und ich hub 
immer gesagt, so bis ict~ vierzig bin, möchte 
ich es mir offepn hnlten. " (17008); 
„Natiirlich i~r  Z~ücrmnrenarbeit oder in 
Abstitnmurrg mit den! Partner. " (15014); 
„Dm wnr einfzch nur ein Konflikt, er wollte 
zroei A'i'nder, und ich wollte uier Kirlder. (. . .) 
Und danrr lmt er sich gleich nrzch der Geburt 
vom Darrief, - trat er sich h n n  gleich 
sterilirieren lnsseir. Du hat er gesagt, er .&isst 
sich jetzt sterilisieren. wir hnben zwei Kirrdel; 
uird h s  wicht. Und so. /C/) wollte jn immer 
vier Kinder. " (15057) 

Zuständigkeit: Frau oder Mann 
"(Es) kri'mc eigentlicl~ von der Planung her 
cigentlich nru mein Mann in Frage, d a  hat 
er uotr uornhelrir~ klnrgelep, aho tuenn (. . .) 
f i r  ihn ist es eine Kleinkkeit. fUr mich wiire 
es eitle Operation. " (1 11 69); ,,Aber ich 
denke, das ist schon irgendwo sein Prrrt sich 
eigentlich jetzt (. . .) ich hab die Kinder . . , .  . 
gkrregt, undjetzt könnre .?r drü ~nachen 
hsserr. " (17008); .und dann wollte ic/~ 
eigentlich nrrch r(ir Ermtwortung &+r 
trqen, dns~ ich keine kricg: (, ..) Aha rs war 
fiir mich nie 'ne Fr*, ob cr iich jetzt 
sterilisieren h s t  oder ich. (2 1072) 

Entscheidung gegen (weitere) Kinder 
,,Ich will wirklich keine rnet~r und danrr ist 
mein Mann ja I 2  jnhre (~ l t e~;  und wenn 
man ~rictlt will, - und ich denke, mit 36 
werji'rnan es ja, " (17033); , Wie sieht> aus, 
möchte ich f i r  mich persönlich, egal wenn 
die Pnrtnerschaj jetzt zrr Ende geht, noch 
mal Kindel; möchte ich dnr noch mal. Und 
darirr habe ich f i r  mich (...I und d'nnn hnben 
wir& uns die Et~tscheidrtng getroffen, dass 
ich also die Sterilisation machen hsse. '' 
(15014); ,,AC( mir &tin khr  wn,; - oder 
uns beiden mch  klar war, Ass wir keine 
Kinder möchten, hnbe ich mich um die 
Sterilisation bemüht. " (21072) 

Sicherheit 
,,Abo icl~fiihle mich sicher und i r r  jeder 
Hinsicht, muss ic/~ aho sagen. " (I501 4); 
„(Da) ich sorrst keine Möglichkeit zur 
k h t u n g  mehr gehabt (habe) - ab keine 
Möglichkeit ist nicht richtig, aber alles nicht 
so hzrnkrtprozcnti' sicher. ~ l n d  dn h t t e  ich 
a h n  drum gebcten, ob es nicht besser wiire, 
.. - , " " .-..--*. 

„ Wil mir das G ~ l d j i ~  die Apotheke (Pille) 
so leidgetan lint. " (7055) 

Textpassagen zum Thema Sterilisation kommen ausschließlich in den beiden ältesten Al- 
tersgruppen der über 34-Jährigen vor. Dies sagt jedoch nichts über das Alter zum Zeitpunkt 
der Sterilisation aus. Thematisiert werden von den Frauen sowohl eigene Sterilisationen 
bzw. Überlegungen dazu, als auch Sterilisationen ihrer Partner. Im Osten sind entspre- 
chende Äußerungen insgesanlt seltener und weniger ausführlich. 
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Problemlosigkeit 
,.Ich hab mich sehr wohlgefuhlt, ich hab das 
nicht irgendwie abwertend oder negativ jetzt 
uuch nicht auf a h  ganze Semmlleben. " 
(15014) 

keine Angst vor ungewollter 
Schwangerschaft 
„Mit der Sexualitiir wtrr es gut, weil j i r  mich 
war es mtch irgendwo f n ~ t  wir ire Be)eiung, 
zueil ich rh keim Kirza'er wollte. " (2J092); 
,Ja ~ n d  &I hab ich mich strrilisieren larren 

keine Hormonbelastung 
„Ich möchte einfnch nicht immer . . . dann 
mich mit Chemie uollrtopfin. " (l5014); 
,,Für wtrs soll man was schbckerr oder 
nehmen oder Zeugs, werrni nicht seirr nrzrss!" 
(I7033} 

Problemlosigkeittkein Mangel 
.,Manche Frtrrren srlgrn, hatte ich c?r nur rzet 
machen kiswr, ich fuhle mich ninzrner richtig 
afs Frau. ALro da hatte ich ~ b s o h t  h ine  
Probkerne dumit. Dus ging nlso sehr gut. " 
(I5014) 

Vorrangiger Kontext, in dein Aussagen zu Sterilisation gemacht werden, ist der Abschluss 
der Kinderphase bzw. eine eindeutige Entscheidung zu gewollter Kinderlosigkeit. Das 
höhere Alter bei der Entscheidung zur Sterilisation wird zum einen im Zusammenhang 
mit dem endgültigen Charakter dieses Schrittes thematisiert, der eine gewisse Reife und 
hohe subjektive Sicherheit bezüglich der Ablehnung von (weiteren) Kindern verlangt. Dies 
wird mit einer Altersgrenze als festgelegtem Zeitpunkt für eine Entscheidungssituation 
verl<nüpft: ,, Viel mehr wol l te  sich mein Mann je tz t  schon länger eigentlich sterilisieren lassen, 
und ich hab immergesagt, so bis ich vierzig bin, möchte ich es mir  offen halten. " (17008; vgl. 
17033: ,,Und ich denke, m i t  36 weiß man es ja.') 

Die endgültige Entscheidung kann biographisch nach hinten verschoben werden, solange 
noch eine relative Zufriedenheit mit dein bisherigen Verhütungsmittel vorliegt. Gemeinsa- 
me Absprachen oder Verhandlungen mit dem Partner werden von fast allen Frauen berich- 
tet. Bis auf eine Ausnahme leben auch alle Frauen, die selbst oder deren Partner sterilisiert 
sind bzw. dies in Erwägung ziehen, in einer Ehe oder festen Partnerschaft. 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLÄRUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 



PILLENKONTINUITÄT VERSUS METHODENVIELFALT - 
SUBJEKTIVE ORIENTIERUNGEN UND VERHÜTUNGS- 
VERHALTEN 

Die dargestellten symbolischen Besetzungen bezogen sich jeweils auf Moment-Ausschnit- 
te aus den Verhütungsbiographien. Wie setzen sich diese methodenspezifischeii Besetzun- 
gen zusammen zu einem biographischen Muster? Werden überhaupt Wahlen getroffen 
oder blieben Frauen bei der einmal gewählten Methode? Welche kollektiven Orien- 
tierungsn~uster und subjektiven Gründe prägen die Verhütungsbiographien als Ganzes? Im 
qualitativen Material zeigt sich, dass sich das Verhütungsverhalten der Frauen iin Lebens- 
lauf danach unterscheidet, o b  und in welchem Grad für sie Wahl- und Entscheidungsmög- 
lichkeiten bezüglich Verhütung von Bedeutung sind, d. h. o b  sie ihre Einstellung und Pra- 
xis der Verhütung im Lebenslauf häufiger änderten oder diese eher konstant blieben. 

Entsprechend ist das Kriterium der folgenden Typenbeschreibung der Methodenwechsel 
in der bisherigen Verhütungsbiographie. Die beiden Extremgruppen, die kontrastierend 
einander gegenübergestellt werden, sind zum einen die Frauen, die nie die Methode ge- 
wechselt haben; die Gegengruppe sind die, die häufig - das heißt hier: mindestens dreimal 
- gewechselt haben. Die Zuordnung der Frauen zu diesen beideii Gruppen erfolgt auf- 
grund der Angaben aus der Telefonbefragung und nutzt auch die für die standardisierte 
Auswertung entwickelte Definition von ,,Wechselu (s. Abb. 52). 

DIE KONTINUIERLICHEN PILLENNUTZERINNEN 
Insgesanit 28 Frauen wechselten ihr einmal gewähltes Verhütungsmittel in ihrer bisherigen 
Verhütungsbiographie nie. Davon verwendete der weitaus größere Teil, nämlich 23 Frauen, 
als einziges Verhütungsn~ittel die Pille und eine kleine Gruppe von fünf Frauen das Kon- 
doni oder Kondoni kombiniert mit Berechnung der fruchtbaren Tage. 

Die Gruppe der kontinuierlichen Pillennutzerinnen, die im Folgenden beschrieben wer- 
den soll, unterscheidet sich in den neuen und alten Bundesländern: Die 17 Frauen dieser 
Gruppe, die aus den neuen Bundesländern kommen, haben meist einen mittleren 
Bildungsstatus und verteilen sich auf alle Altersgruppen, ausgenommen die 25- bis 29-Jäh- 
rigen. Aus den alten Bundesländern kommen überhaupt nur sechs Frauen dieser Gruppe, 
die bis auf eine Ausnahme (23 Jahre) mit 35 bis 44 Jahren alle zu der älteren Altersgruppe 
zählen. Vier Frauen haben eine Bildung, die den Bildungsgruppen 1 und 2 entspricht. 



Die Thenlatisierung von Verhütung ist in diesen Interviews insgesamt karg und wenig 
detailreich. Die Passagen sind kurz und häufig bescliränl<en sich die Aussagen auf die Tat- 
s x h e ,  dass die Pille genommen wurde, wobei weitere Erl<lärungen oder eine Beschreibung 
von Gründen und Kontexten ausbleibt. Die Frauen beschreiben die Wahl der Pille nicht als 
Ergebnis von Überlegungen, Auswahl und Eritscheidungsfiiidu~ig, sondern als das nahe 
liegendste und selbstverständlichste Verhütungsmittel, ein anderes Mittel kommt nicht 
wirklich in Betracht. Die kollektive und subjektive Ebene der Selbstverständlichkeit ver- 
schmelzen hier miteinander und häutig werden die Pronomen ,,inan" und ,,ichcc synonym 
verwendet. Die Pille ist ,,das übliche Mittel" (56649), ,,Also ich kenne jedenfalls entweder 
Pille oder ich hab nichts anderesgehört, dass man ein Kondom benutzt hätte, das habe ich mi t  
sechzehn nicht gewusst oder m i t  fuffzehn ...I'( 58132);,,/a, man hat eigentlich schon gewusst, 
was man machen muss, und ich woll te eigentlich auch von Anfang an, wo ich den jetzigen 
Freund kennen gelernt hab', die Pille nehmen. " (15093). 

Die Pille ,,gehört dazu" (21058) und die Wahl der Pille entspricht bei diesen Frauen dem 
Schritt, überhaupt zu verhüten .,,... dann [hatlmeine Muttergesagt, wi rgehn jetzt zum Arzt, 
dann kriegste de Pille, brauchste kene Angst ham, dass de en Kind kriegst und so he so wieganz 
normal eigentlich." (6238);,,Aber es war  auch für mich sofort klar, dass wenn, dann die Pille." 
(1 1201) 

Neben dieser kollektiven Selbstverständlichkeit, die keiner weiteren Angabe von Gründen 
für die Wahl genau der Pille als Verhütungsmethode bedarf, gibt es einige Frauen, die die 
eigene Entscheidung stärker betonen. Die Normalität der Pille wird damit nicht in Frage 
gestellt, sondern aus ihrer rein kollektiven Selbstverständlichkeit gelöst. Diese Frauen be- 
gründen ihre Wahl der Pille stärker bezogen auf die eigene Person z.B. durch persönliche 
Abneigung eines anderen Verhütungsmittels. Die Pille bleibt dann schnell wieder als einzige 
adäquate Methode übrig.,,~ab ich selbst entschieden, nagut  man unterhält sich ja mal mi t  den 
Kollegen oder so en Freundinnen eh, zu DDR-Zeiten da gabs nich allzu viel mi t  Spirale, da gabs 
immer solche eh negativen Gerüchte so wie C..) ach das kann sich alles entzünden C..) und da hab 
ich dann ganz spontan gesagt: Pille." (6246); ,,Ich habe die Pille damals schon genommen, weil 
ich Kondome eigentlich nicht leiden kann. C..) war auch alt  genug, fand ich in Ordnung." (8510) 

Die Rolle der die Pille verschreibenden GynäkologInnen ist aus den Berichten schwer ein- 
zuschätzen. Überwiegend wird ein aktives Nutzungsverhalten dargestellt: Die Frau ging 
zum Arzt oder zur Ärztin und wusste, was sie dort will: die Pille. Dennoch wird ebenso klar, 
dass aus ärztlicher Sicht die Einnahme der Pille nahe gelegt wurde. Beides, die Nutzung der 
ärztlichen Versorgung ebenso wie die Nutzung der Pille als Medizintechnologie, die beide 
nicht problematisiert werden, lässt sich in einen Zusammenhang bringen mit einem in- 
strumentellen Verständnis von Körper und Gesundheit. 

Wenn Verliütungsverhalten als Handeln iin Kontext begriffen wird, stellt sich die Frage 
nach lebensgeschichtlich entwickelten Handlungs- und Orientierungsmustern, vor deren 
Hintergrund Eritscheiduiigsprozesse und Handeln stattfinden. Welche Orientierungs- 
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niuster legen ein kontinuierliches Verhütungsverhalten ohne Wechsel der Methode nahe? 
Auffallend ist die starke kollektive Eingebundenheit der Frauen dieser Gruppe. Darunter 
ist eine Orientierung zu verstehen, deren zentrale Werte Normalität, Stabilität, Sicherheit 
und Ordnung, aber auch Gemeinsamkeit und Verbindlichkeit sind. Dabei ist die Bindung 
an eine sozialgruppenspezifische Normalität meist selbstverständlich und in diesem Sinne 
sogar Thematisierungsgrenze (,,das war so", ,,normal eben"). Es kann aber auch eine Suche 
nach einer solchen kollektiven Zugehörigkeit und der biographische Versuch ihrer Herstel- 
lung sein. 

Zu der Selbstbeschreibung als normal oder ,wie alle" und ,,wie üblich" tritt häufig eine 
positive Konnotierungvoii Kontinuität. So zu leben wie die Eltern oder zumindest was die 
Verhütung betrifft, die Aufklärung und Angebote wie die Mutter später an eigene Töchter 
weitergeben zu wollen, ist ein wiederkehrendes Motiv. Die Interviewten haben häufig die 
Pille als Verhütungsmittel von ihren Eltern nahe gelegt bekommen, durchaus auch lange 
bevor sie selbst an Geschlechtsverkehr gedacht haben. Dies lässt die Interpretation zu, dass 
in dieser Gruppe die Normalität, aber auch Verfügbarkeit weiblicher Sexualität kollektiv, 
und zwar über die frühe Normalität der Pille reguliert wird. Dass hierüber auch eine Nor- 
malität von und eventuell Druck hin zu Geschlechtsverkehr entstehen kann, ist die Kehr- 
seite der prophylaktischen sicheren Verhütung. Gleichzeitig werden die Ängste vor unge- 
wollter Schwangerschaft genommen und Sexualität wird weniger tabuisiert als in anderen 
Gruppen. 

Ein weiterer Aspekt dieses Orientierungsn~usters ist das Ideal eines Lebens in geregelten 
Bahnen und das Denken in Ordnungsstrukturen. Für das Verhütungsverhalten bedeutet 
dies die Orientierung am ,,richtigen" Alter, die Unterscheidung in (positive) dauerhafte 
und andere (negative) Beziehungen und vor allem das einzige Entscheidungskriterium bei 
der Wahl einer Methode: die „ordentlicheu, d. h. sichere Verhütung. Das Sicherlieitsbe- 
dürfnis kann dabei eher kollektiv und allgemein als oberstes Prinzip von Verhütung auftre- 
ten oder mit dem Motiv des ,Sich-selbst-Schützens", mit dem Wunsch nach Partnerun- 
abhängigkeit und Autonomie in Verhütungsfragen verbunden auftreten sowie mit einer 
individualbiographisch besonders großen Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft 
(,AISO nicht, dass ich mich dafür zuständig fühlte, als Frau, sondern weil ich nicht ungewollt 
irgendwie schwanger werden wollte. Und ich dachte, da muss ich mich persönlich absichern, 
ich w i l l  mich nicht auf einen Partner verlassen, dem setze ich mich nicht aus." 11201). Beide 
Male - kollektiv oder individualbiographisch motiviert - steht die Pille fü r  sichere Verhü- 
tung. 

Das Orientierungsmuster der kollektiven Eingebundenheit geht einher mit einer pragma- 
tischen Akzeptariz des Gegebenen, solange keine besonderen Schwierigkeiten auftreten, 
und mit einer Ablelinung von ,,vorschnellen" Probleniatisierungen. Die in anderen Grup- 
pen nach einer gewissen Anwendungszeit auftretende Problematisierung der Pille als 
Hormonbelastung ist hier nicht zu finden. Noch nicht einmal eigene Erfahrungen wie eine 
ungewollte Schwangerschaft, die eher als persönlicher und bei Beibehaltung der Pille als 
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zukünftig vermeidbarer Anwendungsfehler eingeschätzt wird (1 1169, 15093), sondern 
höchstens persönlich erlebte starke Unverträglichkeiten fuhren zu einer Notwendigkeit der 
Problematisierung oder Änderung des Verhütungsverhaltens. 

Insgesamt 15 Frauen, die an der qualitativen Befragung teilnahmen, haben iin Laufe ihrer 
bisherigen Verhütuiigsbiographie drei oder mehr verscliiedene Methoden benutzt. Diese 
Frauen kommen fast ausschließlich aus den beiden ältesten Altersgruppeii der über 29-jäh- 
rigen. Es sind mehr Städterinnen darunter als- rauen, die auf dem Land leben, und häufi- 
ger Frauen aus den alten (neun Frauen) als aus den neuen Bundesländern (sechs Frauen). 
Bis auf zwei Ausnahmen gehören alle den Bildungsgruppen 3 oder 4 an. 

Die Einteilung nach der standardisierten Beschreibung entspricht nicht bei allen Frauen 
den Relevanzen in den qualitativen Interviews. Das heißt für einige Frauen, die nach der 
Telefonbefragung ,,objektivK ,,Viel-Wechslerinnen" wären, spielten Wechsel in der Biogra- 
phie subjektiv eine untergeordnete Rolle, weil z. B. Mittel nur während sehr kurzer Episo- 
den verwendet wurden, in denen sie ein anderes Verhütungsmittel testeten, sie aber bald zu 
der vorherigen Methode, meist der Pille, zurückkehrten. Entsprechend beschreiben diese 
Frauen ihr Verhütungsverhalteri vorrangig als kontinuierlicli mit nur kurzen Ausnahmen. 
Beispielsweise taucht dann eine Nutzung der Spirale nur in der Formulierung auf:,,~ber ich 
hab z u m  Beispiel m i t  der Spirale negative Erfahrungen gemacht." (1 1280) Insgesamt ähneln 
diese Frauen in ihren Aussagen und Orientierungsmustern den kontinuierlichen Pillen- 
nutzerinnen (s. 0.). 

Bei anderen Frauen hing die Einschätzung einer Methode oder ihre Verwendung von spe- 
zifischen (Partner-)Situationen ab, und die bereits beschriebenen Bedeutungen und Beset- 
zungen der Verhütungsmittel werden in bestimmten Phasen der reproduktiven Biographie 
als wichtig aktualisiert. Eine in diesem Sinne lebensphasenspezifisch wechselnde Frau 
nimmt z. B. in einer ersten festen Partnerschaft die Pille, wechselt nach einer Trennung mit 
anschließender Phase von wechselnden Partnerschaften zu Kondomen, um in einer erneu- 
ten festen Partnerschaft wieder die Pille zu nehmen und nach Geburten die Spirale einset- 
zen zu lassen. 

SELBSTREFLEXION UND VERH~TUNGSVERHALTEN 

Ausführlich dargestellt werden im Folgenden diejenigen Frauen, für die die Einstellung 
und Praxis der Verhütung eingebettet sind in ein Deutungsmuster, das als Fokus Selbst- 
wahrnehmung, Selbstreflexion, Sensibilität für den eigenen Körper enthält, oder die die 
Verhütung für eine Thematisierung und Gestaltung von Partnerschaften bzw. des Ge- 
schlechterverhältnisses nutzen. Diese Frauen wissen viel über Verhütung, haben Informa- 
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tionen eingeholt und nutzen die größte Bandbreite an Koiltrazeptionsmittel~i, die sonst 
seltener genutzten ,weiclien" Kontrazeptionsmetlioden eingesclilossen. Was ihre Verhü- 
tungspraxis, aber auch was ihre subjektiven Deutungen und Orientierungsmuster angeht, 
bilden sie eine Kontrastgruppe zu den I<ontinuierlichen Pillennutzerinnen. 

Bei diesen Frauen nimmt die Thematisierung von Verhütung insgesamt einen vergleichs- 
weise großen Raum ein, es gibt mehrere Aussagen im Interviewverlauf, die einzelnen Text- 
Passagen sind relativ lang und oft detailreich: 

,,Ich hab da mit  dem Diaphragma dann verhütet. C..). Und irgendwie war ich nimmer so lust- 
voll. Und eben und dann ... war das of t  ein Problem, bis ich dann mein Diaphragma drinne hat, 
reingepopelt hatte und so, dass ich dann irgendwie, dass dann die Lust abgenommen hat. Und 
dann hatten wir es so probiert, dass ich das schon vorher reinmach, und dann hab ich aber 
dann irgendwie auch gemerkt, dass ich da oder dass ich die immer, ich glaub immer abends 
einfach reinmachte, dass dieSituation dann offen ist, wie sie sich entwickelt. Und dann hab ich 
aber gemerkt, dass ich, dass ich dann, dass sich mein Haushalt, eh durch die Cremes und so hab 
ich dann irgendwie so Art Pilzegekriegt, hat  sich das alles da unten die Schleimhaut verändert. 
Und das war dann auch keine Möglichkeit. Auf jeden Fall war das dann nimmer sehr lustvoll 
und irgendwie problematisch." ( 17008);,,Aber bis vor kurzem habe ich mit May-be-Baby verhü- 
tet, das ist so ein kleines Mikroskop, wo man den Speichel morgens und abends untersucht. Und 
das ist hier in Deutschland gar nicht zugelassen, aber in der Schweiz, und darauf bin ich gekom- 
men durch die Hebamme meiner Schwes-ter, die lebt eben in der Schweiz, das istganz interessant, 
weil sich der Speichel während des Zyklus verändert. Also man sieht in der unfruchtbaren Zeit so 
Kiesel und dann sind, wenn es auf die fruchtbare Zeit zugeht, verändert sich das zu  so ner Art 
Minifahne und dann zum Eisprung, zur Eisprungzeit sind esganz klare Farben, die man erkennt. 
Das fand ich ganz gut. " ( 1 1 092) 

Es wird deutlich, dass das eigene Verhütungsverhalten nicht wie bei den I<ontinuierlichen 
Pillennutzerinnen Teil einer kollel<tiven Selbstverständlichkeit ist, so dass die Wahl eines 
Mittels nicht weiter begründet werden muss, sondern dass hier im Gegenteil Verhütung 
allgemein und die Nutzung eines speziellen Mittels erklärungs- und beschreibungswürdig 
sind. In1 zweiten Zitat wird sogar eine Exklusivität der persönlichen Verhütuiigsmethode 
geschildert, die weder bekannt noch offiziell zugelassen ist. Insgesamt verweisen die elabo- 
rierten Schilderungen in Kombination mit persönlichen Einschätzungen oder Beschrei- 
bungen von Gefühlslagen und Prozessen der Selbstwahrnehmung darauf, dass für diese 
Fmueii Verliütiiiig eine „persönlicheN Bedeutung hat. 

Die Nutzung eines Verhütungsmittels wird häufig im Zusainmenhang mit einem persön- 
lichen Entscheidungsprozess, einer zu treffenden Auswahl oder dem Wunsch nach Aus- 
p rob ie re~~  thematisiert: ,,Ich hab mir dann Gedanken drum gemacht und mit  der Freundin 
geredet und C..) also, die schon länger in einer Beziehung war. Also ich sag: Mensch, wie machst 
denn du das? und  da haben wir uns halt ausgetauscht, und ich hab mich dann auch beraten 
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lassen beim Frauenarzt. " (1 1392); ,,Und dann hab ich das einfach mal ausprobiert. Ja, das war  
dann auch so mein Ding, wahrscheinlich aus- das ausprobieren zu wollen." (17008); „Mi t  
Verhütung ging's dann immer bergauf; bergab. Also ich hatte schon alle Möglichkeiten ge- 
macht." (11219) 

Die Textausschnitte zeigen, dass für diese Frauen die Frage nach einem angemessenen Ver- 
hütungsniittel nicht ein für alle Mal zu beantworten und Verhütung eine immer wieder 
neu zu lösende und zu gestaltende Aufgabe ist, nach dem Motto: ,,Verhütungsmittel C..) 
aber das ist ja eine Entscheidung, die man immer wieder neu trifft." ( I  1037) Verhütung wird 
nicht als rein auf Enipfangniskontrolle hin abgegrenztes Thema aufgefasst, sondern in ih- 
rer Bedeutung niit anderen Bereichen verflochten. Eine wichtige Rolle spielen dabei 
Körperkonzepte und Körpenvahrnehmungen.,,BeiSpirale mit  dem ständigen Entzündungs- 
zustand und irgendwie woll te ich das meinem Körper auch nicht antun." (17008);,,Mein Kör- 
per und ich sind noch nicht so weit." (21082);,,(lch) war immer jemand, der den Körper t rotz 
allem, t ro tz  aller Verbote, - ich habe meinen Körper sehr wach wahrgenommen, und auch viel- 
leicht gerade deswegen auch sehr früh kennen gelernt C..) Und ich spüre meinen Zyklus sehr 
gut, also ich kann dann sehr wohl diese Fruchtbarkeitstage abschätzen." (21524) 

Körpenvahrnehniung und Selbstwahrnehmung werden teilweise eng aneinandergekop- 
pelt. Auch eine Kritik an der Pille wird seltener konkret medizinisch mit Nebenwirkungen 
begründet, als vielmehr niit einem Rückgriff auf ein Konzept des unbeeinflussten und 
selbstbestimmten Körpers, der Teil des Selbst ist: ,, Weil ich das Gefühl hatte, die Pille, die 
dirigiert mich zu  sehr von oben, von außen, ich kann das nicht kontrollieren." (1 1037) 

Mit Hilfe der Theniatisierung von Verhütungsmethoden, und insbesondere über eine Kri- 
tik an der Pille, wird von einigen Frauen das Geschkchte~erhältnis probleniatisiert:,,(/ch) 
war  dor t  eben auch in ja so feministischen Kreisen drin, und ich merkte dann, dass ich das 
vollkommen ätzend finde, tagtäglich bereit zu  sein, also durch diese Pille, dass ich die alleinige 
bin, die für  Verhütungzuständig ist, und entwickelte einfach eine innere Abwehr. Hatte weni- 
ger was damit zu  tun, wie ich das jetzt oft in der Beratung höre, dass Frauen Angst vor Throm- 
bosen haben oder irgendwelche, - ja ,  dass sie zunehmen oder Krebs oder so. Damit hatte das 
weniger etwas zu  tun.'' (1 1092) 

Die Kritik an Kontrazeptionsmitteln in Verbindung mit der Gesclilechterthematil< kann 
dann zu einem Aspekt bzw. Versuch der Beziehungsgestaltung werden: ,,Ich woll te eigent- 
lich, dass man das miteinander aushandelt, also dass ich nicht nur als Frau als Objekt betrach- 
tet  wurde, sondern dass man hal t  miteinander aushandelt, wie man das dann macht. " (2 15 17) 

Insgesamt lässt sich sagen, dass für diese Frauen Verhütung ein Thema ist, das in einen 
Kontext von Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbestimmuiig integriert wird. Oder 
unigekelirt formuliert, die Orientierungsniuster der Persönliclikeitsentwicklung und der 
Selbstreflexivität prägen auf spezifische Weise den Umgang dieser Frauen niit Verhütung. 
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ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION 

Die Pille, so zeigen die Daten deutlich und bestätigen damit vorliegende Untersuchun- 
gen'I4, ist inzwischen in dem Sinn eine generalisierte Verhütungspraxis, als die meisten 
Frauen in Ost und West irgendwann in ihrem Leben die Pille genommen haben. Die Stu- 
die der BZcA4heigt zudem, dass bereits im Alter von 24 Jahren 86 010 der 23- bis 24-jähri- 
gen Befragten (Frauen und Männer; ohne große Ost-West-Unterschiede) Erfahrungen mit 
der Pille und 77% mit dem Kondom gemacht haben. Die Pille, aber heute auch das Kon- 
dom, ist also wesentlich eine „Einstiegsverhütuiig". In unserer Studie erklärt dies den ho- 
hen Anteil der unter 30-jährigen Frauen, die über Kondomerfahrungen verfügen: Als die 
Älteren jung waren, waren Kondome noch nicht (bzw. verglichen mit der Zeit „vor der 
Pille": nicht mehr) in dem Maß üblich. 

Was die Wechselabfolge angeht, liegen nur wenige vergleichbare Untersuchungen vor: 
n 

BECENAU und RAUCHFUSS hatten 1988/89 Ostberliner Frauen zwischen 20 und 50 Jahren, 
die in einer Partnerschaft lebten, rückblickend nach der hauptsächlich angewandten Verhü- 
tung in bestimmten Lebensabschnitten gefragt'" Da die Untersuchung zehn Jahre alt ist, 
entspricht die Altersgruppe der dort über 40-Jährigen der Generation (der heute über 50- 
Jährigen), die in unserer Befragung nicht mehr erhsst wurde. Für diese Generation lässt 
sich noch zeigen, dass für sie als junge Frauen (sie waren zwischen 1958 und 1968 20 Jahre 
alt) Kondome und Coitus interruptus die ,,Einstiegsmethoden" waren und sie deutlich 
weniger mit der Pille verhüteten als die nachfolgende Generation, für die vor allem die Pille 
als Verhütungsmittel an1 Anfang der Verhütungsbiographie wichtig war. 

Für den Westen liegt eine Befragung von 277 Frauen zum Thema Verhütungskarriere~i~~ 
vor. Frauen, die die Pille nahmen, hatten vorher keine oder kaum andere Verhütungsmittel 
kennen gelernt. Dagegen führte „der Weg zur Spirale in der Regel über die Pilleu4*. Die 
Frauen, die ein Diaphragma benutzten, hatten längere Erfahrungen mit durchschnittlich 
drei weiteren Verhütungsmitteln gemacht. Eine qualitative StudieJ9 beschreibt den Wech- 
sel von der Pille bzw. Spirale zu natürlicher Verhütung als „zunehmende Sensibilisierung" 
für gesundheitliche Belastungen in1 Zusammenhang mit einer sensibleren Körper- 
wahrnehmung. Für junge Frauen zeigte REINICKE"~, dass die meisten vom Kondom zur 
Pille wechseln und die wenigsten von Pille zum Kondom. Diese Studie erfasst aber vor 
allem erste Wechsel aufgrund der methodischen Anlage (Verwendung eines ,,Eintritts& 
ters" bei erstmaliger Verwendung einer Methode) und aufgrund der Beschränkung auf jun- 
ge Frauen. Der Übergang von einer unsicheren Verhütung beim ersten Mal zur Pille wurde 
auch in anderen Jugendstudien bestätigt"'. 

44 SII\IIKI:/VIS\I:K 1994. H k A  1998b, B k A  1995b 

45 BZGA 1998Ii, 58 

46 bi* zuni  20. I.cbcii+lii-. voi i i  21. b is 25. I.cbcrisi;ilir, voi i i  26. bis 30. L.ebciisjalir, voi i i  31. bis 40. Lcbciisjalir 

i i i i d  iiacli dcni 41. 1.cbriisj.h; ß ~ < ; r ~ n i i / H i c i . i . i . ~ i ~ ~ ~ ~  1997 

47 AITFI.~/S I IUI*U/UI I KICI I I99  I 

48 a.a.O., 59 
49 Mi;i FI:I:.HI(:II/V. I'HO\<:IIKI: 1985 

50 1995 

51 RZLA 1 9 9 8 ~  

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 163 



Diese Befunde und unsere Ergebnisse fügen sich zu einem kohärenten Gesamtbild: Dass 
die Pille als „Einstiegsverliütiing" direkt oder nach einer ersten Verwendung von weniger 
sicheren Methoden eine grundsätzliche, generalisierte Bedeutung hat - was dazu führt, 
dass fast alle Frauen irgendwann einmal mit der Pille verhütet haben -, bedeutet nicht, dass 
Frauen dauerhaft bei der Pille bleiben. Für die weitere Biographie zeichnet sich ein spezi- 
fisches Profil von Frauen ab, die erstens häufiger die verwendete Methode gewechselt ha- 
ben, und die zweitens dabei insbesondere auch Erf~hrungen mit Kondomen und natürli- 
cher Verhütung sammelten: Es handelt sich um Frauen aus den alten Bundesländern, 
Städterinnen und Frauen mit einer höheren Bildungs2. Insbesondere das Diaphragma ist 
fast nur in den Städten des Westens von Bedeutung und wurde dort vor allem von Frauen 
mit höherer Bildung benutzt. Da 76% von denen, die „weichec' Verhütungsmethoden 
benutzten, irgendwanii vorher die Pille genommen hatten, und 63 % derjenigen, die die 
Pille nehmen, vorher keine anderen Mittel kennen gelernt hatten, werden zwei Muster der 
kontinuierlicheii Pilleneiiinahme und der ,Sensibilisierung" in ihrer Bedeutung bestätigt 
und die ,,Sensibilisierungu (i. e. der Übergang von der Pille zu ,,weichenu Methoden) zu- 
gleich als Phänomen vor allem der hoch qualifizierten Frauen in den Städten des Westens 
beschrieben. 

Das Muster ,,häufiger Wechsel der Verhütungu versus ,,Verhütungskontinuitätu ist ver- 
knüpft mit entsprechenden Wechselmustern in der Partnerbiographie. Auch bezogen auf 
Verhütung sind es dieselben sozialen Gruppen wie bezogen auf Partnerschaft, die eine kon- 
tinuierliche bzw. eine diskontinuierliche oder erst später in Kontinuität mündende Biogra- 
phie haben. Insbesondere für die höheren Bildungsgruppen im Westen - als Studentinnen 
häufiger kinderlos oder nicht verheiratet und häufiger in den Städten lebend - öffnet sich 
nach dem Beginn der ersten Partnerschaft ein Erfahrungsraum gerade aufgruiid einer 
Noch-Nicht-Festlegung, der mit einer wechselhafteren Biographie einhergeht. 

Wechsel der Verhütung, so hatten auch schon APPELT/STIWUSS/ULLR~CH" festgestellt, sind 
eher die Regel als die Ausnalime. Was die Gründe, Verhütungsmittel zu wechseln bzw., 
damit konform, die Bewertungskriterien für Verhütung angeht, weisen einige Untersu- 
chungen auf den Zielkonflikt hin: Die „sichersten" Verhütungsmittel sind nicht die 
„gesundheitsverträglichsten ", die „gesundheitsverträglichstenu sind nicht die „sichersten ". 
OETER/WILKEN"~ hatten diesen Konflikt für den Westen bereits Ende der 70er Jahre be- 
schrieben, die Brigitte-Befragungvon 199lS5 kommt zu ähnlichen Ergebnissen: Das ideale 
Verhütungsmittel gibt es nicht. Wie die Wechselgründe zeigen, spricht für die Pille und für 
die Spirale das Argument der „Sicherheit1', für Kondome und für die als „natürliche"Ver- 
hütung zusammeiigefassten Methoden dagegen die „Gesundheitsverträglichkeit ". 

52 vgl. Ho11 1991, 10 - BKIGI~.I:-SIIII~II:; iiii Ostcii I l a  Bildiiiig einen schu~äcli~rcii Eiiitliin, s. BI<;~;N,I~J/H~;II:I-I:KI<:II 1997. 36 
53 A~ri.i.1 /S in,\iisa/U1.1 R I ~ I I  199 1 
54 OEIF.RI\~II.KI-N l9n I. 30lf't: 
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Die Rekonstruktion der Bedeutung von Pille und Kondomen aus dem qualitativen Mate- 
rial trägt dazu bei, die subjektive Relevanz dieser Zusammenhänge nachvollziehbar zu 
machen. Allgemein hatte D~veneux"~  bereits in den 6Oer Jahren aus psychoanalytisclier 
Perspektive auf die symbolischen Bedeutungen und auf die emotionale Besetzung von Ver- 
hütungsn~itteln hingewiesen. Die Pille wird in unserer Studie von einer Gruppe von Be- 
fragten in Verbindung gebracht mit Dimensionen der Sicherheit und Kontinuität als Di- 
mensionen der Gestaltung von Partnerschaft und Sexualität. Diejenigen, die dauerhaft bei 
der Pille bleiben, organisieren ihr Leben eingebettet in kollektiv verankerte Selbstverständ- 
lichkeiten, mit einer pragmatischen Akzeptanz des Gegebenen, die Geschlechterver- 
hältnisse eingeschlossen, und mit einer funktionalen Nutzung des Körpers, die die Regu- 
lation der Fruchtbarkeit mit Hilfe medizinischer Technologien, wie die Pille sie darstellt, 
mit umfasst. Eine Untergruppe von den Frauen, die häufiger wechseln und dabei vor allem 
auch ,,weiche' Verhütungsmethoden verwenden oder verwendet haben, ist einem kontra- 
stierenden Orientierungsmuster verpflichtet, das eher individuelle Entscheidungsnotwen- 
digkeiten an die Stelle kollektiver Normalität setzt und Verhütungspraxis als symbolisches 
Handeln mit der Suche nach einem sensiblen Umgang mit dem Körper und nach einer 
angemessenen Gestaltung der Partnerbeziehungen und Geschlecliterrelationen verbindet. 
Verhütung muss dein hohen Anspruch genügen, der Persönlichkeitsentwicklung zu die- 
nen. 

Ein Bezug zu Untersuchungen aus den 70erJahren lässt den Bedeutungswandel der Verhü- 
tungsmittel heivortreten: Waren damals Kondome vor allem ein männliches Verhütungs- 
mittel, das in1 Westen vor allem in der Unterschicht mit der Zuständigkeit des Mannes für 
die Kontrolle der Reproduktion, der traditionellen Frauenrolle, einer Ablehnung von Pille 
und sexueller Liberalisierung verbunden waP7, so  stehen Kondome heute für die Einbezie- 
Iiung des Partners bzw. fur die Wahrung von Distanz und HIV-Schutz und damit für eine 
Enianzipation von traditionellen Vorstellungen. Die Pille setzte sich in den frühen 70er 
Jahren zunächst in der Mittel- und Oberschicht durch, parallel zu anderen Prozessen einer 
Liberalisierung; sie stand für eine Trennung von Sexualität und Reproduktion, für eine 
Kontrolle der Reproduktion durch die Frauen selbst und damit für neue Gestaltungsmög- 
lichkeiten des eigenen Daseins. In den 90erJahren sind die hoch qualifizierten Frauen im 
Westen aber gerade diejenigen, die die Pille zusammen mit den Geschlechterverhältiiissen 
und der teclinologisclien Kontrolle der Fruchtbarkeit problematisieren - der neue Gestal- 
tungsrauin besteht darin, Verhütungsmittel ,,auszuprobierenu und zu wechseln. 
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Ergebnisse zu 
Schwangerschaften und Kindern 



Wichtigkeit von und Wunsch nach Kindern in der Jugend 
Bedeutung und Wichtigkeit von Kindern heute 
Stabilität des Kindenvunsches im Lebenslauf? 
Zusarnrnenfassuiig und Diskussion 

KINDER: WUNSCH UND PLANUNG 

Gewollte, geplante, gewünschte Schwangerschaften: 
Bedeutung der Frageformulierung und Nichtentscheidbarkeit 
Zusamnienfassung und Diskussion 

DIE KINDERZAHL: 
GROSSE, KLEINE O D E R  K E I N E  FAMILIEN? 

Die realisierte Kinderzahl der 35- bis 44-jährigen Frauen 
Verhiiltnis von gewünschter und realisierter Kinderzahl 
Zusanirnenfassung und Diskussion 

KIND JA O D E R  N E I N  - 
SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH O D E R  AKZEPTANZ 
VON SCHWANGERSCHAFTEN? 2 17 

Besondere Situationen bei Eintritt der Schwangerschaft 217 
Gründe für das Austragen einer ungewollten Schwangerschaft 22 8 
Der subjektive Entscheidungsprozess: 
Akzeptanz oder Abbruch ungewollter Schwangerschaften? 229 
Subjektive psychodynamische Konfliktlösungen? 238 
Zusainmenfassung und Diskussion 240 

DAS ERSTE, Z W E I T E  UND DRITTE KIND 243 

Die Geburt des ersten und zweiten Kindes - allgemeine Angaben 243 
Das erste und das zweite Kind - 
Gewollt, gewünscht, freudig begrüßt? 245 
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Kinder nach der Wende - Gewollt, gewünscht, freudig begrüßt? 
Beruf; Partnerschaft, Familie - Lebenssituationen bei Eintritt 
der ersten und zweiten Schwangerschaft 
Unterstützung während der Schwangerschaft 
Das dritte Kind 
Zusammenfassuilg und Diskussion 

TIMING DER FAMILIENBILDUNG - 
FAMILIENBILDUNG IM LEBENSLAUF 

Zeitliche Nähe von Heirat und Elternschaft 
Der Abstand zwischen den Geburten 
Die Dauer der reproduktiven Phase 
Zusammenfassung und Diskussion 

Häufigkeit von Schwa.ngerschaftsabbrüchen 
Alter beim ersten Schwangerschaftsabbruch 
und Parität der abgebrochenen Schwangerschaft 
Schwangerschaftsabbrüche vor und nach der Wende 
,,Inverse Muster": Seltene Schwangerschaften bei hoher 
Abbruchwahrscheinlichkeit 
Schwangerschaftsabbruch und die Sicherheit der Verhütung 
Soziale Kontexte von Schwangerschaftsabbrüchen: 
Aussagen aus den qualitativen Interviews 
Zusammenfassung und Diskussion 

FRUCHTBARKEIT UND V E R M I N D E R T E  
FRUCHTBARKEIT IM LEBENSLAUF 

Heutige Gefühle und Wahrnehmung von Fruchtbarkeit 
Verminderte Fruchtbarkeit: Begrifflichkeiten und Ergebnisse 
Inanspruchnahme von Hilfen 
Inanspruchnahrne aus subjektiver Sicht 
Subjektive Erklärungen, Bewältigung und Auswirkungen 
verminderter Fruchtbarl<eit 
Zusammenfassung und Diskussion 
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Ergebnisse zu 

Schwangerschaften und Kindern 

Eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen, so heißt es, ist heute kompliziert geworden. In 
diesem Abschnitt geht es um die Frage, ob  und wie Frauen bzw. Paare zu Kindern ,,koinmen". 
Ausgerichtet an dem Konzept eines biographischen Prozesses beginnt dies mit der Darstellung 
der Bedeutung, die Kinder im Lebenslauf von Frauen haben; aiischließeiid gehen wir auf das 1- 
Wünschen, das Wollen und das Planen ein (Kap. 6.1 und 6.2). Weiter werden die Kindenahl 
und die Faktoren, die die Kinderzalil beeinflussen, sowie das Verhältnis von gewiinschter und 
realisierter Killderzahl diskutiert: Welche Frauen bilden große, welche kleine Familien und 
welche bleiben -auch gewollt - kinderlos? (Kap. 6.3) Was fiihrt dazu, dass eine ungewollt ein- 
getretene Schwangerschaft akzeptiert wird, was fiihrt zu einem Schwangerschaftsabbruch? Da 
unser Material einen Vergleich ungewollter, zugelassener und abgebrochener Schwangerschaf- 
ten erlaubt, wird dieser Eiits&eiduiigssituation ein eigener Abschnitt gewidmet (Kap. 6.4). Die 

F Lebenslaufperspektive nimnit der Abschnitt auf, in dem die Geburten in ihrer Abfolge - das 
erste, das zweite, das dritte Kind und weitere Kinder - betrachtetwerden und dabei die jeweilige 
Lebenssituation der Frauen (Kap. 6.5) und das Tempo der Familienbildung (Kap. 6.6) berück- 
sichtigt werden. Angaben zur Häufigkeit und zu Hintergründen von Schwangerschaftsabbrü- 
chen werden in Kap. 6.7 zusammengestellt. Aufdie Themen ,,Fruclitbarkeit" und ,,verminderte 
Fruchtbarkeit" wird gesondert in Kap. 6.8 eingegangen. Imnier dort, wo es sinnvoll erscheint, 
wird auf den Effekt der Wende als radikalem Umbruch im Osten gesondert eingegangen. 

Frauen bekommen weniger Kinder, als sie sich wünschen, aber die Kinder, die geboren wer- 
den, sind keineswegs alle geplant. Bisherige Untersucliungen sind über diese gemeinsame 
Feststell~ing hinaus schwer vergleichbar, weil der semantische Gehalt der Fragestellungen 
sehr unterschiedlich auf die Envünsclitheit, die Gewolltheit oder die rationale zeitliche 
Planung von Kindern zielt. Der Kinderwunscli ist zudem ohnehin ein methodisch schwie- 
riges Thema: Weder ist er im Lebenslaufunbedingt stabil, noch lassen sich die unterschied- 
lichen Konstruktionen - von der persönlich idealen über die reale Kinderzahl zum 
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Wunschkind, von1 psychologischen Kinderwunsch bis zur gesellschaftlichen Norm - auf 
einen Nenner bringen. Übersehen wurde auch meistens, dass die in die Zukunft gerichtete 
Vorstellung, mit wie vielen Kindern eine Frau später gern leben möchte, viel zu tun hat mit 
der Vorstellung, o b  sie mit jemandem bzw. mit wem sie zusammenlebt. 

In diesen1 Abschnitt wird dargestellt, inwieweit den Befragten in ihrerJugend die Wichtig- 
keit von Kindern fur das Lebensglück vermittelt wurde und wie viele Kinder sie sich mit 17 
Jahren wünschten. Aus einem Vergleich dieses damaligen Kinderwunsches mit der heuti- 
gen Wichtigkeit von Kindern und mit der Zufriedenheit mit der heutigen Kinderzahl wer- 
den vorsichtige Schlüsse gezogen bezüglich der Veränderlichkeit des Kinderwunsches. Die 
qualitativen Interviews bringen weitere Aufschlüsse über die subjektive Repräsentanz des 
Konstruktes „Kinderwunschu und über Muster seiner Veränderung im Lebenslauf. 

Die methodische Frage, was die unterschiedlichen Frageformulierungen messen, die die 
Aspekte Gewolltheit, Gewünschtheit und bewusste Planung einzelner Schwangerschaften 
differenzieren, wird diskutiert, die Verbreitung dieser unterschiedlichen Formen von 
intentionalen Einstellungen zu Kindern dargestellt und mit der Reaktion aufdas Eintreten 
der Schwangerschaft in Bezug gesetzt. Hier klärt die qualitative Auswertung, welche Vor- 
stellungsmuster, die „mit eigenen Worten" geäußert werden, hinter den Kategorien stehen. 

WICHTIGKEIT VON UND WUNSCH 
NACH KINDERN IN DER JUGEND 

Galt es der Umgebung der Befragten während ihrerJugend als wichtig fur das Lebensglück, 
eigene Kinder zu haben? Diese Frage, die die normative Verbindlichkeit von Elternschaft 
erfasst, wurde einmal fur die Familie („Galt es in Ihrer Familie als wichtig ...") und eiiimal 
Für den Freundeskreis gestellt (Frage B22; 6-stufige Antwortskala: 1 = ,,sehr wichtig" bis 
6 = „gar nicht wichtig"). 

Wahrend eigene Kinder als Lebensglück in den Familien von 36% der Frauen aus den 
neuen Bundesländern die höchste Wichtigkeit besitzen (Skalenplatz 1) und in den Fandi-  
en von weiteren 22 OIo die zweithöchste Wichtigkeit (Skalenplatz 2), sind es bei den Frauen 
in den alten Bundesländern 8 010 und 14 010. Mit der Wahl der letzten beiden Skalenplätze 
(5 und 6) nennt ein Sechstel der Frauen aus den neuen und ein Drittel der Frauen aus den 
alten Bundesländern, dass Kinder in ihrer Jugend als nicht wichtig für das Lebensglück 
vermittelt wurden. Für den Freundeskreis liegen in Ost und West die Wichtigkeitswerte 
von Kindern noch etwas höher als für die Herkunftsfamilie und auch hier waren in1 Osten 
Kinder wesentlich wichtiger als in1 Westen. 

In den alten Bundesländern haben jüngere Frauen etwas (aber nicht signifikant) seltener in 
Familie und Freundeslcreis erfahren, dass Kinder als Lebensglück sehrwichtig sind. Nimmt man 
die gemäßigteren positiven Skalenplätze 2 und 3 hinzu, steigt aber die Wichtigkeit von Kindern 
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fur diese Gruppe im Westen wieder leicht an. Iin Osten ist die Abnahme der Wichtigkeit von 
Kindern nach dem Alter der Befragten - aufeinem insgesamt deutlich höheren Niveau als im 
Westen - signifikant. Die Signifikanz erhöht sich, wenn man die ,,Vor-" und die ,,Nach-Wende- 
Generation" vergleiclit, d.11. hier gibt es einen Sprung zwischen den Generationen im Osten, 
nicht aber in1 Westen (s. Abb. 64). Bildung hat kaum einen Einfluss. 

Abb. 64 

-- 

vor-wende- ~ a c h e n d i  
Generation* Generation 

* . . - . -- 
1 sehr wlchtig 38,5 

2 23,l 

- -- P 

5 584 

6 gar nicht wichtig %(J 

- .  

e- vor 1973 geh' 
West 
n=694 

~ a c h  W73 Beb. 
West 
n=83 

Die zweite Frage in diesem Zusammenhang betrifft den Kindenvunsch mit 17 Jahren. Die 
Befragten gaben an, wie viele Kinder sie sich mit 17 Jahren gewünscht haben; eine 
Antwortmöglichkeit war ,,Habe keine Kinder gewünschtu (Frage B24; das 17. Lebensjahr 
fillt fur die Befragten in die Zeit zwischen 1971 und 1995). 

Über alle Regionen hinweg gibt es die Gemeinsamkeit, dass am häufigsten zwei Kinder 
gewüiischt wurden. Darüber hinaus zeigen sich regionale Unterschiede: 11-11 Osten wollte 
damals etwa ein Zehntel kein Kind, im Westen geben dies doppelt so viele an (22%); aber 
auch drei und mehr Kinder wurden im Westen (29%) häutiger gewünscht als im Osten 
(18010). Umgekehrt wurde im Osten häufiger ein Kind (Ost 11 %, West 4%) oder zwei 
Kinder (Ost 62 %, West 45 O/o) gewünscht. 

Iin Westen geben ältere Altersgruppen rückblickend kaum einen höheren Kindenvunsch 
fiir das Alter von 17 Jahren an als jüngere; eher hat er bei den jüngeren Altersgruppen 
wieder etwas zugenommen. Es gibt einen deutlichen Sprung bei denen, die sich mit 17 
Jahren kein Kind wünschten, von 20 010 auf 28 010 zwischen der Altersgruppe der über 40- 
Jährigen und den 35- bis 39-Jährigen. Diese Beobachtung soll später im Zusammenhang 
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Abb. 65 

Anzahl gewünschter Kinder 

0 1 2 13 
- P P- - - -  P 

Ost n=624 9,1 11.2 61,9 17,8 
P - - -- 

21,9 45 29,3 

mit der Frage wieder aufgegriffen werden, o b  es im Westen infolge von gesellschaftlichen 
Veränderungen einen Bruch zwischen diesen beiden Altersgruppen gibt, der sich in den 
folgenden Kohorten wieder verschleift. Während die Entwicklung im Westen also leicht u- 
förmig verläuft, nimmt die Angabe, mit 17 Jahren kein Kind gewollt zu haben, bei jünge- 
ren Generationen in1 Osten zu - entscheidend scheint hier aber wieder der Wendeeffekt. 

Abb. 66 

Vor-Wende- Nach-Wende- Vor 1973 geb. Nach 1973 geb. 
Generation' Generationg West West 

- - - - 
kein Kind 8.1 15,4 22,6 16,7 

ein Kind 9 3  18,7 4 1  1,2 

zwei Kinder 

drei und mehr Kinder 18,9 11,0 29,6 26,2 

Für die Frauen aus den neuen Bundesländern hat die Bildung keinen Einfluss, für die Frau- 
en aus den alten Bundesländern nur als nicht signifikante Tendenz: Frauen mit einer 12- 
oder 13-jährigen Schulausbildung oder mit der höchsten Ausprägung des Bildungsindi- 
kators wollten etwas häufiger kein Kind. In1 Westen wünschten sich Frauen, die auf dem 
Land aufgewachsen waren, etwas (aber nicht signifikant) häufiger drei oder mehr Kinder als 
in der Stadt aufgewachsene Frauen - bei allen anderen Kategorien des Kinderwunsches 
und bei Befragten aus den neuen Bundesländern gab es keinen Unterschied. Als weitere 
Determinanten werden in der Literatur die Zahl der eigenen Geschwister, das Vorbild der 
Mutter, aber auch Sozialindikatoren wie etwa das verfügbare Einkommen der Eltern disku- 
tiert. Bei der Überprüfung erweist sich nur eine einzige Korrelation als signifikant: die 
Geschwisterzahl bei den in den alten Bundesländern befragten Frauen. 
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Beeinflusst die Wichtigkeit, die es in der Familie oder in1 Freundeskreis besaß, eigene Kinder zu 
haben, den Kindenvunsch mit 17 Jahren? Zwischen beiden Aspekten besteht nur eine schwach 
signifikante Beziehung in Ost wie West. War die Herl~infcsfamilie der Überzeugung, Kinder 
seien sehr wichtig oder wichtig h r  das Lebensglück (Skalenplatz 1 und 2), wollten fast alle Frauen 
bis auf 5 010 Kinder. Aber auch wenn Kinder als weniger bis gar nicht wichtig für das Lebensglück 
vermittelt wurden (Skalenplatz 4 bis 6 in der Antwortskala), wünschte sich knapp die Hälfie im 
Osten und immer noch ein starkes Drittel im Westen zwei Kinder. Das heißt: Dem normativen 
Kontext kommt zwar eine Bedeutungzu, aber eine nicht unbeträchtlicheTeilgnippe von Frauen 
wünschte sich Kinder auch bei fehlender normativer Vermittlung der Wichtigkeit von Kindern. 

Im Sinne der biographischen Perspektive dieser Untersuchung ist es sinnvoll, den Kmdenvlinsch 
nicht isoliert, sondern zusammen mit der Lebensplanung zu betrachten. Der Kinderwunsch mit 
17 Jahren erweist sich als Teil eines größeren Gesamtentwurfs, in dem die Wichtigkeit von Fami- 
lie und Beruf aneinander gebunden sind. Mit 17 Jahren kein Kind, und, mit einen1 etwas weni- 
ger deutlichen Zusamnlenhang, ein (einziges) Kind zu wollen, ist gebunden an die Prioritä- 
tensetzung,,Mit 17 Jahren war mir das Thema Ausbildung und Beruf wichtiger und näher als der 
Gedanke an eine Familie. " (Frage B23) Wünschten sich die Frauen mit 17 Jahren kein Kind, nann- - 
ten sie dieses Modell zu 83 010, wünschten sie drei oder mehr Kinder, dann nur noch zu ltnapp 
einem Viertel (identisch in Ost und West). Bei einer Wunschzahl von zwei, drei oder mehr Kin- 
dern wird die ganze Palette von Lebensentwürfen genannt, also auch,,erst einen Beruf; dann Kin- 
der'; ,,bin davon ausgegangen, dass Familie und ~ e r u f  sich vereinbaren lassen" (Frage B23). 

BEDEUTUNG UND WICHTIGKEIT VON KINDERN HEUTE 

Die aktuelle Wichtigkeit von Kindern wurde mit dem Item erfasst,,für mich ist es wichtig, 
eigene Kinder zu haben."(Frage H16d). Für 88 O/o der Frauen aus den neuen Bundesländern 
waren zum Erhebungszeitpiinkt Kinder wichtig, bei Frauen aus den westlichen Regionen 
liegt die Zustimmungsrate niedriger (Norden und Süden: 72 010). Im Westen stimmen Frau- 
en, die auf dein Land leben, häufiger zu als die Städterinnen. Im Osten gibt es einen sol- 
chen Unterschied nicht. 

Abb. 67 

Ort Nord Süd Gesamt 

Stadt Land Stadt Land Stadt Land 

- - - - - 

ja 88,l 88,O 65,3 77,9 63,s 80,7 79.1 
- . - - - 

teils-teils 7,O 66 8,9 10,8 11,7 
.- 

8.6 
-- 

8.6 

nein 4,9 545 25,7 11,9 24,9 10,7 12,3 
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Die Wichtigkeit von eigenen Itindern wird in Ost  und West unabhängig vom Alter der Be- 
fragten hoch eingeschätzt. Im Westen sind einige Einflüsse erkennbar: (Jemals) verheirate- 
te Frauen - insbesondere, wenn sie bei der Heirat jung waren - finden eigene Kinder heute 
wichtiger als ledige Frauen. Die Wichtigkeit von Kindern heute hängt weiter mit niedriger 
Bildung, mit einem niedrigen Äquivalenzeinl<ommen und einer niedrigen beruflichen 
Stellung der Befragten zusammen. Frauen, die aus ihrer Kindheit uild Jugend ein positives 
Familienklima berichten, und Frauen, die einer Konfession angehören, finden heute eben- 
Falls Kinder wichtiger. Im Osten waren alle diese Indikatoren bis auf die Heirat nicht signi- 
fikant. Kinder hatten und haben dort eine generelle Wichtigkeit, so dass weitere Variablen 
kaum noch differenziei-end wirken. 

Über die regionalen (s. Abb. 67) und Bildungsunterschiede hinaus haben die 12 010 Frauen 
(n = 179), die die Wichtigkeit eigener Kinder verneint haben, ein spezielles Profil im Ver- 
gleich zu den Frauen, denen eigene Kinder wichtig sind: 

Sie sind häufiger vom Dorf oder von einer Kleinstadt in die Stadt gezogen. 

Sie haben häufiger keinen festen Partner oder einen festen Partner, mit dem sie nicht 
zusammenleben. 

Sie sind häufiger kinderlos. Insbesondere ältere Frauen ohne Kinder halten es für nicht 
so wichtig, eigene Kinder zu haben. 

Nur für die Befragten aus den alten Bundesländern gilt: Sie haben häufiger einen hohen 
beruflichen Status und sind häufiger Vollzeit erwerbstätig. 

Abb. 68 

Rang Wort absolut relativ (berechnet auf 1.468 Frauen) 
n-1.990 

- - -  
Freude 

Liebe 

Glück 

Spaß 

Leben 197 

Verantwortung 183 

Familie 164 
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Ein weiterer Weg, sich der Bedeutung von Kindern für die befragten Frauen anzunähern, 
war die offene Frage: ,,Was verbinden Sie selbst mit dem Begriff,Kinder6? Sagen Sie einfach 
drei Worte, die Ihnen spontm zum Thema ,Kinderc einfallen." (Frage H12) Es wurde eine 
breite Palette von Assoziationen genannt, wobei einige Begriffe von einem hohen Prozent- 
satz von Frauen identisch angegeben wurden. Acht Begriffe wurden von 10Vo oder mehr 
der Frauen genannt; auch weitere Zusammenfassungen von Einzelbegriffen erhöhen diese 
Zahl nicht. Unter diesen acht häufigsten Einzelbegriffen sind nur zwei nicht eindeutig 
positive Begriffe (,,Veerantwortungi und ,,Stress"). 

Befragte aus den neuen Bundeslindern assoziieren etwas häufiger positive Begriffe '11s 
Frauen aus den alten Bundesländern, ebenso Frauen, die aufdem Land leben, in1 Vergleich 
zu Städterinnen. Frauen mit Kindern nennen häufiger als Frauen ohne Kinder „Freudec', 
,Liebec', ,,Glück", „Spaßu und ,,Leben6'; ,,VeerantwortungC' und ,,Familiex werden häufiger 
von den Kinderlosen angegeben. 

Insgesamt überwiegen die positiven und emphatischen Assoziationen. Teilt man den 
Gesamtfundus aller Assoziationen in positive (Freude, Glück, Liebe etc.), neutrale (Verant- 1- 

wortung, Arbeit, Alter, Gesundheit, Partner, Beruf etc.) und negative Nennungen (Stress, 
Ärger, Einschränkung, Abhängigkeit, laut etc.), ergibt sich ein Verhältnis von 82 010 (positiv) 
zu 11 010 (neutral) zu 7 Olo (negativ). 

Ebenso viele Frauen, die sich mit 17 Jahren kein Kind wünschteii (oder sich unsicher wa- 
ren, ob  sie sich ein Kind wünschten), finden zurn Zeitpunkt der Befragung eigene Kinder 
nicht bzw. nur teilweise wichtig (jeweils 13 010). Aber: Handelt es sich um dieselben Frauen 
oder summieren sich ein Nachlassen und ein Wichtigerwerden des Kindeiwunsches iin Le- 
benslauf zu einem Null-Effekt? Zur Beantwortung dieser Frage lässt sich der damalige Km- 
deiwunsch mit der Bedeutung in Beziehung setzen, die heute Kindern beigemessen wird. 
Dabei ist Vorsicht geboten, denn zum einen wird unterschiedlich gefragt, zum anderen 
liegt der Bezugspunkt ,I7 Jahre" tiir die befragten 20-jährigen Frauen nur drei Jahre, für die 
44-jährigen hingegen 27 Jahre zurüclt. Auch kann bei einem Übereinstimmen des Kinder- 
wunsches mit 17 Jahren mit der heutigen Wichtigkeit eigener Kinder nicht ausgeschlossen 
werden, dass in der dazwischenliegenden Zeitspanne wichtige Veränderungen stattgefun- 
den haben. So kann nur der Eindruck vermittelt werden, dass es ,,Konvertierungen" in 
beide Riclitungen gibt. Gesagt werden kann, dass etwas weniger als zwei Drittel derer, die 
mit 17 kein Kind wollten, zurn Interviewzeitpunltt eigene Kinder wichtig fanden. Das 
heisst: Insbesondere die Angabe, dass kein Kind mit 17 Jahren gewünscht wurde, prognos- 
tiziert die spätere Bedeutung von eigenen Kindern nur unzureichend, möglicherweise war 
die damalige Einstellung spezifisch nur für die Jugendphase. In der Gesaintgruppe (Ost 
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und West zusammengenommen) wünschten sich 71 010 (955 Frauen) damals Kinder und 
halten sie auch heute für wichtig. Diejenigen, die damals keine Kinder wollten und heute 
eigene Kinder wichtig finden, hllen mit 9 %  ins Gewicht, die umgekehrte Kombination 
von damaligem Wunsch und heutiger Einstellung, dass Kinder nicht wichtig sind, macht 
13 010 aus. 7010 wünschten sich damals keine Kinder und finden sie auch I~eute nicht wichtig. 

Für die Konstellation, dass mit 17 Jahren kein Kind gewünscht wurde, aber heute eigene 
Kinder als wichtig gelten, sind möglicherweise historische Bedingungen zu diskutieren. 
Jedenfalls koinint sie iin Osten häufiger bei über 35-jährigen als bei jüngeren Frauen vor 
(72% versus 67O/o), in1 Westen eher bei jüngeren als bei über 35-jährigen Frauen (59% 
versus 53 o/o; alle Unterschiede sind nicht signifikant). 

Ein anderer Zugang, die Stabilität des Kinderwunsches zu betrachten, bezieht die Frage 
ein, o b  die Befragten lieber mehr oder weniger oder genauso viele Kinder haben wollen, 
wie sie aktuell haben (Frage H13). Daraus lässt sich ablesen, mit welcher Kinderzahl die 
Befragten aktuell zufrieden sind und es lässt sich damit überprüfen, o b  diese aktuelle 
Wunschkinderzahl dem damaligen Kinderwunsch entspricht oder nicht. Auch diese Ergeb- 
nisse sind mit Vorsicht zu interpretieren; auch sie geben nur einen annahernden Einblick 
in mögliche Diskoi.itinuitäten des Kindenvunsches in1 Lebenslauf. Als ,,Reduzierung des 
Kindenvunsches iin Lebenslauf" wurden die Situationen definiert, in denen Frauen heute 
zufrieden sind mit einer gemessen am damaligen Kinderwunsch niedrigeren Kinderzahl 
oder diese Zahl sogar zu hoch finden, oder in denen Fra~ien den damaligen Wunsch reali- 
siert haben, aber das ebenfalls als zu viel en~pfinden; in der Tabelle sind diese Kombinatio- 
nen ## unterlegt. Analog wird eine „Ausweitung" darüber definiert, dass die Befragte 
mehr Kinder hat, als sie mit 17 Jahren wünschte und damit zufrieden ist, oder genauso 
viele oder mehr hat als damals gewünscht und dies für zu wenig hält. Die Kombinationen 
sind in der Tabelle '':> unterlegt. Diese Art der Auswertung ist nur für 35- bis 44-Jährige 
sinnvoll, da Jüngere unzufrieden sein können, weil sie noch vorhaben, Kinder zu bekonl- 
nlen. 

Die Differenz, o b  die Befragte mehr, genauso viele oder weniger Kinder bekommen hat, 
wie sie sich mit 17 Jahren gewünscht hat (berechnet als Zahl aktuell vorhandener Kinder 
minus Zahl der mit 17 gewünschten Kinder), lässt sich nun in Beziehung setzen zu der 
heutigen Aussage, o b  sie mehr, genauso viele oder weniger Kinder hat, wie sie sich 
wünscht. 

Abb. 69 beinhaltet eine Reihe von Aussagen (aufsie wird noch einmal im Zusammenhang 
mit dem Verhältnis von gewünschter und realisierter Kinderzahl für 35- bis 44-jährige Frau- 
en mit Kindern eingegangen, s. Kap. 6.3): Die größte Gruppe in) Osten bilden mit 37 % die 
Frauen, die genauso viele Kinder haben, wie mit 17 und wie heute gewünscht. In1 Westen 
ist die größte Teilgruppe die derer, die weniger Kinder haben, als sie sich mit 17 gewünscht 
haben und als sie sich heute wünschen (28 010). 
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Abb. 69 
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Nicht angegeben, aber leicht auszurechnen, sind die Anteile der „Zufriedenen" bei den 
drei Gruppen, die den Kinderwunsch init 17 Jahren unter- oder überschritten oder ihn 
eingelöst haben. 3 9 %  der Frauen init weniger, 63 010 der Frauen mit mehr und 77% der 
Frauen mit genauso viel Kindern wie mit 17 gewünscht, sind heute zufrieden mit der 
Kinderzahl; die Unterschiede zwischen Ost und West sind verschwindend gering. 

Die Daten der Abbildung erlauben noch einen weiteren Schluss, wenn man die obigen De- 
finitionen von Reduzier~ing und Ausweitung des Kmderwunsches (markiert durch ## 
bzw. e ~iiiterlegte Felder) betrachtet. Bezogen auf die Gesaintgruppe der 35- bis 44-Jähri- 

gen haben 18 010 (17 010 im Osten, 19 010 in1 Westen) ihren Kindenvunsch in diesem Sinn re- 
duziert, 24 O/o (21 O/o im Osten, 28 010 i n ~  Westen) haben ihn ausgeweitet und bei 58 010 (62 010 
in1 Osten, 5 4 %  in1 Westen) ist er damals und heute gleich. Das heißt aber, dass sich bei 
42 010 (47OJo in1 Westen, 38% im Osten) die Beurteilungsgrundlage für die Zufriedenheit 
mit ihrer Kinderzahl zwischen 17 Jahren und heute geändert hat. Veränderungsprozesse 
werden hier unter Betrachtung der gewünschten Kinderzahl sehr viel deutlicher als bei 
dem pauschalen Vergleich „Kindenvunsch mit 17" und ,,Wichtigkeit eigener Kinder heute". 
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Die Unzufriedeiien, bei denen die aktuelle Kinderzahl und der aktuelle Wunsch nicht 
übereinstimmen, sind vor allem Frauen, die weniger Kinder haben, als sie sich wünschen. 
Die Zufriedenen setzen sich zusan~men aus 27Oh zufriedenen Reduziererinnen, 51 010 zu- 
friedenen Erfüllerinnen und 22010 Ausweiterinnen des Kindenvunsches mit 17 Jahren. 

Das clualitative Material zeigt sehr unterschiedliche Repräsentationen eines Kindenvun- 
sches im Bewusstsein der Frauen, daher wird der Begriff „Kindenvunsch", der nur als eine 
Konstruktion der Wissenschaft Eindeutigkeit besitzt, auch relativ problematisch (so soll 
z. B. auch eine „generalisierte Akzeptanz" ohne einen intentionalen Akzent als Form des 
„Kindenvunsches" gefasst werden: s. U.). Da nach Eintreten einer ungewollten Schwanger- 
schaft oder bei Ausbleiben eines gewünschten Kindes ein Entscheidungsprozess ansteht, 
sind in diesen biograpliischen Phasen die Einstellungen und Gefühle bezogen auf Kinder 
am ausführlichsten thematisiert. Die entsprechenden Auswertungen sind in die Kapitel zur 
Entscheidungssiti~ation ,,Akzeptanz oder Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft" 
(Kap. 6.4), zu Scliwangerschaftsabbrüchen (Kap. 6.7) und zu verminderter Fruchtbarkeit 
(Kap. 6.8) aufgenommen, so dass die hier dargestellten allgemeinen Züge der Thema- 
tisierung eines Kmderwunsches dort vertieft werden können. Die im Folgenden dargestell- 
ten Muster können sich überschneiden und zusammen auftreten; sie stellen typische The- 
matisierungsstränge, aber nicht typische Beschreibungen von Frauen dar. 

Meist, aber nicht immer, steht „Kinderu bei dem Begriff ,,Kindenvunsch" aus der Sicht der 
Frauen synonym für mehr, nämlich für ein gesamtbiographisches Großprojekt ,,Familie" 
mit allem, was an Bedeutungen damit verbunden ist. Diese Bedeutungen changieren: Sie 
können sich auf die Gemeinsamkeit mit dem Partner beziehen und Vorstellungen von 
emotionalen Beziehungen (Geborgenheit, Sicherheit etc.) transportieren, sie können aber 
auch utopische Überschüsse an positiv phantasierten Lebenswelten enthalten: ,,Ich wollte 
ja eigentlich immer ein Haus, Hühner, vielleicht zwei, drei Schafe, vier, fünf Kinder (lacht)." 
(1 1145) Umgekehrt kann die Ablehnung eines Kindes - phasenweise oder konstant - we- 
niger auf eine konkrete Kinderfgur gerichtet sein, sondern die symbolische Dimension 
eines Lebens als Mutter mit einem Elieii~ann, mit häuslichen Pflichten etc. oder unter den 
Vorzeichen einer schwierigen Vereinbarkeit den Verzicht auf Berufstätigkeit assoziieren. 
Bei jungen Frauen im Osten kam der Assoziationskontext „Für sich sein und erst mal eine 
Faniilie sein" hinzu im Zusammenhang damit, dass ein Kind den Zugang zu einer eigenen 
Wohnung eröffnete. Kinder konnten unter Uniständen mit der Vorstellung von Ablösung 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLÄRUNG UND FAMILIENPLANUNG. BAND 19 



verknüpft sein; im Westen waren Kinder symboliscli eher niit Bindung an das Elternhaus 
und Verzicht auf Ablösung assoziiert. Im eigentlichen Sinn wird nicht „ein K i ~ z d  
gewünscht, sondern ein „Leben mit einem Kind/Kindern" mit entsprechenden symboli- 
schen Besetzungen bezogen auf den Partner oder die Entwicklung der eigenen Person. Von 
,,Kinderwunsch" zu sprechen, vernachlässigt diese größere symbolische Dimension eines 
Lebensentwurfs, auf die der Wunsch nach oder die Ablehnung von Kindern zielen kann. 
Im Folgenden werden einige unterschiedliche Repräsentanten des Kiiidenvunsches aufge- 
schlüsselt. 

Eine „klassische", in Variationen in den Interviews wiederkehrende Formulierung lautet: 
,,Ich wollte schon immer Kinder" (schon immer früh Kinder, schon immer zwei etc. Kin- 
der, der Kinderwunsch war schon immer, von klein an da etc.). Dabei spielt es weniger eine 
Rolle, o b  die Behagte tatsächlich ,,schon immer" Kinder wollte oder nicht wollte - in 
manchen Interviews tauchen in dieser Hinsicht Widersprüche auf -, sondern dass die Bio- 
graphie gedeutet wird in der Kategorie einer konstanten Orientierung, die gleichzeitig 
intentional war in dem Sinne, dass entsprechende Aktivitäten der Lebensgestaltung daraus 
folgten (z. B. eine entsprechende Partner- und im Westen auch Berufswahl). 

Nicht in allen, aber in einigen Biographien wird diese Konstanz über die Generationen 
hinweg ausgedehnt: Die Eltern sind Vorbild, insbesondere, wenn Kinder in der Herkunfts- 
familie selbstverständlich waren. „ich möchte mal zwei  Kinder haben und möchte eigentlich 
so ein Familienleben, wie ich das von zu Hause her kannte." (6136; s. 1 1 169) 

Das ,,Schon immer" kann unterschiedlich verankert sein: als Persönlichkeitsmerkmal oder 
biographische Erfahrung (z. B. 6136:,,/ch bin sehr kinderliebgewesen, schon immer. 11 178: 
„ich hab früher die Kinder gehütet") und/oder als feststehende normative Überzeugung, 
dass Kinder zu einem ,ordentlichen Lebenu einfach dazugehören bzw. dass es einen festen 
Phasenablauf gibt (1 1178:,,meine lehre fertig machen, ein bissle arbeiten, heiraten und dann 
Kinder"). In beiden Fällen ist eine subjektive Selbstverständlichkeit von Kindern impliziert. 

Generell wird über das „Ich wollte schon immer" hinaus wenig an Begründungen und Ent- 
wickluiigen beschrieben. Die Orientierung spricht für sich, sie spielt aufdas Selbstverständ- 
liche am Kinderhaben an und hat die Macht des Faktischen. Dieses Muster haben wir nicht 
nur bei Frauen aus den neuen Bundesländern gefunden, aber es hatte bei ihnen einen deut- 
lich höheren Stellenwert im Rahmen von normativ eingebundenen Lebensorientierungen 
insgesamt (s. Kap. 9.2). 
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GENERALISIERTE AKZEPTANZ: WENN'S K O M M T ,  D A N N  KOMMT'S 
Die Frage nach den Vorstellungen von Beruf und Kindern zielt im Interview von vorn- 
herein auf bewusste Aspekte; die Antwort wird typischenveise eingeleitet mit: „Ich woll- 
te" oder „Ich hätte gern". Für die Beschreibung des IGndenvunsches sollte noch ein an- 
deres Muster erwähnt werden, das sich nicht in dieser Weise in Bekundurigen eines 
intentionalen Wollens oder eines Zukunftsplans kleiden lässt. Dieses Muster wurde als 
,generalisierte Akzeptanz" bezeichnet (s. Kap. 6.4). Sie findet Ausdruck in einen1 ,,Weder 
wünschen, noch nicht wünschen". Für diese Art freischwebender Bereitschaft sind Aus- 
sagen wie ,,Wenn's kommt, dann l<omn~t's" typisch. Dieses Muster kann einer familiären 
Tradition des selbstverständlichen Willkommenheil3ens von Kindern in jedem Alter der 
Mutter und jeder Situation entspringen oder in einer religiösen Überzeugung wurzeln 
und ist dann relativ stabil. Es kann aber auch in1 Zusammenhang mit der Verarbeitung 
biographischer Ereignisse eine Kompromissfornlel darstellen und damit situativ geprägt 
sein (s.u.). Geäußert wurde das Muster auch als Planungsverzicht in dem Sinne, dass es 
nie den richtigen Zeitpunkt für ein Kind gibt, Planung also gar nicht möglich ist (1 1236, 
s. 11219; s. Kap. 6.2). Das Muster kam in Ost  und West gleichermaßen vor. 

SITUATIONS- BZW. PARTNERABHÄNGIGE 

,,KINDERWUNSCHPRODUKTION" 
In einigen Biographien verändert sich der Kindenvunsch und das Verhältnis zu Kindern. 
Dabei gibt es eine Reihe von Varianten. Ein erstes Erzählungsmuster beschreibt einen 
Entwicldungsprozess mit der Richtung eines Zugangs zu einen1 Kinderwunsch. Sofern der 
Kindenvunsch schon da, aber verstellt war, sind Motive von Kontinuität und Veränderung 
verknüpft. Ansonsten „entstehtu der Kindenvunsch erst irn Lebenslauf. Die größere Kom- 
plexität der Kinderwunsch-Biographie drückt sich unter anderem darin aus, dass in diesen 
Interviews das Thema wesentlich breiter dargestellt wird als beim selbstverständlichen Kin- 
derwunsch und der generalisierten Akzeptanz. 

FALLBEISPIEL 11180: STUDENTIN, 28 J A H R E  
Individualbiographischer Hintergrund ist eine streng katholische Erziehung; es war 
eine Katastrophe, als die ältere Schwester jung ungewollt schwanger geworden war. 
,,Ich glaube, der Kinderwunsch war schon immer da C..) Aber jetzt sch wangerzu werden, 
vor dem habe ich immer Angst irgendwo. Ich kann es nicht so genau erklären, also es ist 
irgendwie so zwiespältig Kinderja, aberjetzt schwanger werden, vor allen Dingen, wenn 
man noch nicht verheiratet ist, das ist irgendwie C..) ein Problem. C..) Es hat langegedau- 
ert, aber jetzt bin ich so weit, dass ich eigentlich ganzgern Kinder haben würde. Und das 
hat sich jetzt irgendwie im Lauf der Zeit, in den iolahren, hat sich das irgendwie entwi- 
ckelt, dass ich jetzt auch keine Panik mehr hab überhaupt vor dem Schwangerwerden 
und dem Kinderkriegen und so dass ich es mir auch vorstellen könnte. Aber bis vor kurzem 
konnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen, da wirklich Kinder in die Welt zu setzen und 
auch aufzuziehen C..) dass man es halt  auch nicht schafft und, wie soll man sagen, dass 
man's einfach nicht kann, dass man einfach nicht fähig ist, diesen Kindern irgendwie das 
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mitzugeben, was man eigentlich mitgeben sollte". Solange sie sowieso keinen festen 
Partner und berufliche Ambitionen hatte, konnte sie sich sagen: ,,Du kannst eh nicht. " 
Seit sie einen festen Partner hat,,,da kommen die Gedanken halt dann konkreter auf ir- 
gendwann C..) der Gedanke jetzt an Familie." 

Die Entwicklung von einer Ablehnung von Kindern hin zu einem Kmdenvunsch wird von 
Interviewten auch als normaler Entwicklungsprozess mit Motiven der Reifung gedeutet, 
der einhergeht mit einer Stabilisierung von Beziehungen, während die Postadoleszenz eine 
Zeit der Freiheit und der Entbindung von Verantwortung ist, die sich mit Kindern nicht 
verträgt. Beispiel ist eine 24-jährige Befragte ohne Kind aus dem Westen, bei der sich der 
Kindenvunsch ,,ziemlich stark geändert" hat: 

FALLBEISPIEL 1 1 0 3 0 :  AZUBI  M I T  REALSCHULABSCHLUSS,  24 JAHRE 
,,Früher habe ich gedacht: Furchtbar, ich will keine Kinder." Diese Aussage klingt hier 
eindeutiger als in anderen Passagen:,,/ch wollte nicht heiraten, sondern frei sein und 
Karriere machen, obwohlich Kinder wahnsinniggern hab. Ich habgesagt: Ja, vielleicht 
irgendwann mal Kinder, aber ohne zu heiraten" und ,,irgendwann hat  sich das aber 
geändert, weil ich Kinder eigentlich - ich mochte sie eigentlich schon, wenn es nicht 
meine eigenen waren." Für die Vergangenheit schwankt der Kindenvunsch, alle 
Aussagen von,,habe Kinder wahnsinniggern': ,ich habe Kinder eigentlich gemocht" 
bis,,furchtbar" sind vertreten. Die Begründung für die damalige Ablehnung weist 
auf ein Konzept der postadoleszenten Entwicklungsaufgabe mit einen1 Morato- 
rium hin. Die Interviewte zitiert ihr damaliges Denken:,,/ch will ... ich willdas alles 
nicht. Weil es mir zuviel war, das war mir auch zu viel Verantwortung C..). Das war 
zu sehrAbhängigkeit vor allen Dingen." Das hat sich nun,,radikalgeandert", „... weil P 

L 1 
ich halt ältergeworden bin, denke ich auch, dann das Umfeld, das hat  sich dann auch 
ein bisschen verändert. Die ganzen Erfahrungen, die ich dann gemacht hab." Sie hat 
derzeit einen festen Partner. Beide wünschen sich heute,,absolut" kein Kind - er 
studiert noch und will sich umorientieren, aber,,wenn's passiert, dann passiert's 
halt, und dann nehmen wir das auch an. Na ja, wie sollman das sagen: Es ist blöd, aber 
jetzt nicht so, dass esgewollt war. Wenn es da ist, dann kann man auch nichts mehr 
machen (lacht) - es ist so." 

Für diese Form von Selbstdeutung finden sich zahlreiche weitere Beispiele in Kap. 6.4 und 
6.7 bei den Begründungen für Schwangerschaftsabbrüche in der Postadoleszenz. Im Zu- 
sammenhang mit Phasen, in denen eine gewünschte Schwangerschaft ausbleibt, greifen 
einige Befragte clas Entwicklungsmotiv in der Deutung der Situation als (noch) fehlende 
,,innere Bereitschaft fiir ein Kind" auf. 

Davon sind die biographischen Thematisierungen zu unterscheiden, die nicht eine Rich- 
tung der Entwicl<lung verfolgen, sondern bei denen der Kindenvunsch situativ erscheint 
und wieder verschwindet; dieses Muster kann als „situationsabhängige Wunschprodul<- 
tion" bezeichnet werden. Bei einer Befragten, die ÜberJahre „mit Familiengründung nichts 
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verbinden" konnte, weckte der Partner den Kinderwunsch: ,,Und so kam das vielleicht von 
außen, dass ich damit umgehen konnte und dass ich das dann so annehmen konnte." Sie war 
,,völlig perplex", als sie wahrnahm, ,,dass ich jetzt den Vater meiner Kinder kennen gelernt 
hatte. Und da konnte ich dann nix mehr dagegen tun, vom Kopf her." (1 1037) 

Der Partner spielt dabei eine große Rolle: Insbesondere die Bindung an einen Partner ließ 
den Kinderwunsch entstehen, der Kindenvunsch stand für einen Familien- oder Be- 
ziehungswunsch; ohne Partner wurde kein Gedanke auf einen entsprechenden Wunsch 
verwendet. ,,Ja, okay, jetzt wieder dieses Familiensyndrom und: Ach, wär doch nett, wenn wir 

jetzt noch ein Kind hätten. " (1  1047: Kindenvunsch ist zugleich Familienwunsch, kennen ler- 
nen des zweiten Partners, zweites Kind; s. 11 169:,,Da kam der Wunsch wieder hoch': 11 180: 
mit dem Partner,,kommen die Gedanken halt konkreter auf"; 11201: ,,Esgibt Leiten, da hab 

ich wieder mehr Nerv drauf") In der Sprache erscheint das,,Kinder-Haben"oder,,ln-Familie- 

Machen" eher als Inszenierung und Ausprobieren (,,wär witzig': ,wär doch nett") und we- 
niger als die Realisierung eines tief fundierten, biographisch stabil richtiingweisenden 
Wunsches. Eine andere Form des als plötzlich beschriebenen Auftretens der Kinderfrdge 
oder eines Kindenvunsches ist das Eintreten einer Schwangerschaft (s. U.). 

Gemeinsam haben diese Thematisierungsniuster das phasenweise Fehlen einer eniotiona- 
len Bedeutung der Thematik ,,Kinder“ im Sinne einer Abwesenheit und Irrelevanz des 
Wunsches und nur selten iin Sinne eines Aufschubs eines vorhandenen Kindenvunsches. 
Sowohl den ffindenvunsch als Entwicltlungsmotiv als auch den situationsabliängig herge- 
stellten Kindenvunsch fanden wir häufiger, aber nicht ausschließlich bei Befragten aus den 
alten Bundesl" an d ern. 

Kinder zu haben gilt heute als generell voraussetzungsvolle Angelegenheit. Bezogen dar- 
auf lassen sich die Unterschiede veranschaulichen: Die Befragten mit einer generalisierten 
Akzeptanz setzen am wenigsten auf geeignete Ralimenbedingungen. Der Unterschied zwi- 
schen der stabilen Orientierung und der situationsabhängigen Wunschproduktion liegt 
nicht darin, dass die einen den geeigneten Rahmen für Kinder als weniger wichtig erachte- 
ten als die anderen, sondern dass bei den einen der vorhandene Wunsch die Suche nach 
guten Realisieriingsbedingungen anleitete, während bei den anderen der Wunsch unter gii- 
ten Realisierungsbedingiingen überhaupt erst entstand. 

KINDER ÜBERHOLEN DEN KINDERWUNSCH 
In einer vierten Thematisierungsforrn kommt der Kinderwunsch deshalb nicht zur Spra- 
che, weil er von einer Schwangerschaft ,,überholtc wurde. Bis zum Eintreten der Schwan- 
gerschaft war das Thema „weit wegu, d. h. weder der Wunsch nach einem Kind noch die 
Ablehnung eines Itindes standen in irgendeiner Form zur Entscheidung an, daher musste 
auch keine bewusste Position formuliert werden oder es wurde explizit kein Kind gewollt. 
Mit der Akzeptanz der Schwangerschaft greift in einigen Interviews die Deutung, dass das 
Auftauchen des Kindenvunsches mit der Erfüllung des Kindenvunsches biographisch zu- 
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samn~eiifiallt. In diesen Interviews wird der Kindenvunsch selbst als Phase des Abwägens, 
der Ambivalenzen oder des Zweifelns ebenso wenig dargestellt, wie seine Selbstverständ- 
lichkeit. Das biographische Muster heißt eher: Anpassung an die Situation, ein Kind zu 
bekommen/zu haben. 

BIOGRAPHISCHE PFADE DES KINDERWUNSCHES 
AUS SUBJEKTIVER PERSPEKTIVE 

An welchen biographischen Punkten verändern sich die Wünsche? Welche Zusammenhänge 
bestimmen die biographische Entwicklung eines Kindenvunsches nach vorheriger Ableh- 
nung oder Irrelevanz des Themas Kinder oder die situationsabhängige Produktion von 
Kindenvünschen? In beiden Mustern lässt sich ein komplexer und z. T. wechselseitiger Zu- 
sammenhang zwischen erfahrenen reproduktiven Ereignissen und Kindenvunsch nachzeich- 
nen. Die folgenden Beispiele sind nicht systematisch, sondern greifen im Material mehrfach 
genannte Prozesse auf und weisen über rein individualbiographische Hintergründe hinaus. 

REDUZIERUNG: DER PARTNER S T I M M T  N I C H T  Z U  ODER IST INFERTIL 
Ein Realisierungshindernis fiur einen Kindenvunsch kann ein Partner sein, der kein Kind will, 
insbesondere dann, wenn der Kindenvunsch eigentlich ein Wunsch nach Familie mit einer 
Bindung an den Partner ist. Viele Episoden handeln davon, dass der Partner einen1 ersten 
Kind nicht zustinlnlte, der Wunsch aber,,einfach da war" (11090) oder,,immer wieder hoch 
kam" (901 8) und die Interviewte das einzige Hindernis darin sah, dass er nicht mit einem Kind 
einverstanden war. Auf dieses Motiv wird ausführlicher bei den Begründungen für einen 
Schwa~~gerschaftsabbruch eingegangen (s. Kap. 6.7). Dissens bezogen auf einen Kinder- 
wunsch hhr t e  in einigen Biographien zu Aushandlungprozessen, deren Verlauf dahin ge- 
hend interpretiert werden kann, dass eine Modifikation des Kinderwunsches einen Kom- 
promiss darstellte: Die Interviewte ging ab von dem unbedingten Wunsch nach einem Kind, 
der Partner von einer unbedingten Ablehnung. Beide trafen sich auf der Ebene, das Ergebnis 
einer riskanten Verhütung zu akzeptieren - so oder so. 

Ging es nicht um die verweigerte willentliche Zustimmung, sondern um Zeugungsunfahig- 
keit, so war Zurücl<nahme eines dezidierten Kinderwunsches als Kompromiss noch nahe 
liegender, zumal dies den infertilen Partner schonte (s. Kap. 6.8). Die Umdeutung eines 
vorhandenen Kindenvunsches wäre hier zu interpretieren als Teil eines Bewältigungspro- 
zesses, wobei die Interviews zeigen, dass Frauen in diesen Situationen durchaus angeben, 
sie seien mit ihrem reduzierten Kinderwunscli zufrieden". 

Keinen Partner zu haben, muss nicht unbedingt zu einer Reduzierung des Kindenvunsches 
führen, sondern bei einer biographisch stabilen Kinderorientierung wurde die Suche nach 
Realisierungsmöglichkeiten (V. a. nach dem richtigen Partner) fortgesetzt (z. B. 6028). 
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REDUKTION: ,,EINKEHR DES REALITÄTSPRINZIPS" 

Eine andere Form der undramatischen Reduktion des Kinderwunsches, die in den qualita- 
tiven Texten unbedeutend ist, aber zur Interpretation der Befunde der Telefonbefragung 
beiträgt, ist die Reduktion der gewünschten Kinderzahl, insbesondere bei Frauen, die für 
ihre Jugend einen Wunsch nach drei oder mehr Kindern angegeben hatten. ,,Der Kinder- 
wunsch hat sich nicht gewandelt, es hat sich höchstens die Anzahl der Kindergewandelt. Also 
früher dachte ich, dass ich gern so vier haben möchte, mittlerweile sind es wenigergeworden." 
(1 1092) Dies wurde als Abbau eines utopischen Überscliusses - meist anhand wirtschaftli- 
cher Überlegungen (s. 11280) - interpretiert, ohne dass dies subjektiv als Änderung des 
Kindenvunsches empfunden wird. 

ERWEITERUNG: EIN NEUER PARTNER 
Eine neue Partnerschaft ist einer der klassischen biographischen Punkte, an denen auch bei 
einem vorher abgesclilossenen Kinderwunsch noch einmal ein weiteres Kind gewünscht 
wurde. Ein weiteres Kind mit dem neuen Partner markierte einen zweiten Neuanfang; der 
Itindenvunsch zählte sozusagen noch einmal neu. ,,Für mich war es keine Frage, dann auf 
jeden Fallnoch mal ... auch von meinem Mann ein Kindzu haben C..) da kam der Wunsch wieder 
hoch." (1 1169: hatte mit zwei Kindern in der ersten Ehe ihren Kindenvunsch abgeschlos- 
sen) Der Neubeginn einer Partnerschaft gehört damit zu den Umständen, die eine 
,,situationsbezogene Produktion von Kinderwünschen" fördern. 

ERWEITERUNG: DER ,,NACHZIEHENDE" KINDERWUNSCH 
Ein weiteres biographisches Ereignis tlihrte in den Interviews zu einer Erweiterung des 
Kinderwunsches: die Akzeptanz einer ungewollten Schwangerschaft. Die Selbstdeutung in 
einigen Interviews enthält ein retrospektives Element, das dem Eintreten der Schwangerschaft 
eine gewisse biographische Logik unterstellt: Wenn die (später akzeptierte) Schwangerschaft 
eingetreten ist, muss sie ,irgendwoU auch gewollt gewesen sein, d. h. die Selbstinterpretation 
geht dahin, dass schon längst vorher doch eine positive Bereitschaft existiert hat. 

~USAMMENFASSUNC UND DISKUSSION 

Die Literatur zum Kinderwunsch ist ausufernd und vieldimensional. Drei zentrale Stränge 
werden diskutiert: der Kinderwunsch als nicht planbares, normales oder natürliches Verhal- 
ten, der Kinderwunsch als Aspekt eines ambivalenten, konflikthaften und z.T. unbewussten 
T~ins, und der Kinderwunsch als Motor eines intentionalen, geplanten Handelnss? Unsere 
Studie will keines von diesen Konzepten belegen, sondern es wurden zum einen Segmente 
des Themas ,,KinderwunschU bestimmt, die für die Familienplanung relevant sind (z. B. Zu- 
friedenheit mit der aktuellen Kinderzahl; Veränderungen der persönlichen Bedeutung von 
Kindern im Lebenslauf etc.), zum anderen wurde rekonstruiert, welche Repräsentation das 
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Thenla Itinder in der Vorstellungswelt von Frauen hat. Werden die Ergebnisse im Licht der 
drei zentralen Diskussionsstränge bewertet, so muss zum einen konstatiert werden, dass alle 
drei Elemente in den Geschichten der Frauen vorkommen und alle drei Ansätze einen Teil 
der Ergebnisse erklären können. Andererseits muss die nur partielle Gültigkeit der Ansätze 
unterstrichen werden. Lebenswelt- und lebenslaufbezogene Konzepte können und müssen 
in Theorien mittlerer Reichweite und in speziell fokussierte Theorien integriert werden. 

Die Frage, ob es einen (unbewussten) Kinderwunsch als Konstante menschlicher Existenz gibt, 
steht hier ebenfalls nicht zur Debatte. Aufgabe ist zunächst die Beschreibung von Deutungs- 
mustern von Frauen; ein Rückgriff auf eine Theorie des konstanten Kinderwunsches kommt, 
wenn, dann erst in der Interpretation zum Tragen. Gezeigt wurde, dass einige Deutungsmuster 
der Befragten ganz ohne die Annahme eines basalen und eventuell phasenweise verdeckten 
Kinderwunsches auskommen. Auch fur die Interpretation scheint es sinnvoller, sich auf die be- 
richteten Verändemngen zu konzentrieren und die gesellschaftlichen Bedingungen zu diskutie- 
ren, unter denen das Verhältnis zu (der Möglichkeit von) Kindern spezifisch Gestalt annimmt. 

Die wesentlichen Merkmale des Itinderwunschmusters und die historischen Trends in Ost 
und West werden in neueren bundesweiten Surveys"s0wie in früheren Untersuchungen 
fiir den Osten" und für den Westenaebenfalls festgestellt: die höhere Kinder- oder Fami- 
lienorientierung bei Frauen aus den neuen Bundesländern in allen abgefragten Dimensio- 
nen, der dominierende W ~ ~ n s c h  nach zwei Kindern insbesondere im Osten, im Westen 
eine etwas geringere Dominanz dieses 2-Kindenvunsches mit einer stärkeren Polarisierung 
in Wunsch nach keinem Kind und Wunsch nach drei und mehr Kindern, insbesondere in 
hohen Bildungsgruppen. 

In1 Osten war der Kinderwunsch generell verbreitet und soziale Merkmale differenzieren ihn 
kaum. Die stärkere Polarisierung des Kinderwunsches im Westen lässt sich in diesen1 Zusam- 
menhang als ein Hinweis auf Entscheidungsschwellen interpretieren, die eine ,,Alles oder 
Nichts6'- oder eine ,,Wenn schon, denn schonu-Einstellung fördern und dazu fuhren können, 
dass nicht nur Frauen weniger Kinder, sondern weniger Frauen überhaupt Kinder bekommen. 
Der häufigere Wunsch nach einen1 Kind im Osten könnte ein Zeichen sein, dass dort eher als 
iin Westen das ,,Skandinavische Modell" - Frauen bekommen nach wie vor Kinder, aber nur 
noch eins - ein Kompromiss sein könnte, bei dem das Leben mit Kindern trotz schwieriger 
gewordener Vereinbarkeit nicht vollständig aus der Vorstellung gestrichen wird6.'. 

In der Literatur wird immer wieder gefragt, o b  die Ost-West-Unterscliiede verschwinden wer- 
den. Ein Vergleich zwischen den Kohorten zeigt im Westen eine Stabilisierung oder sogar 
leichte Zunahme einer Kinderorientierung, im Osten dagegen einen Rückgang. Bei der nor- 
mativen Vermittlung einer positiven Bedeutung von Kindern ist dieser Rückgang im Vergleich 
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einer ,,Vor-" und ,,Nach-Wende-Generation" im Osten geradezu dramatisch zu nennen. Der 
Kindenvunsch mit 17 Jahren erweist sich dagegen als wesentlich stabiler und die Wichtigkeit 
von eigenen Kindern heute ist weitgehend altersunabhängig. Das wirft ein Licht auf den Ver- 
lauf von Veränderungen: Die Wahrnehmung normativer Kontexte verändert sich zuerst. Der 
normative Kontext hat zwar einen Einfluss auf den Kinderwunsch mit 17 Jaliren, aber die 
Veränderungen schlagen nicht sofort in vollem Umfang durch auf die spätere Biographie. 

Die Kinderorientierung in1 Osten war und ist (die Fragen beziehen sich teils auf die Vergan- 
genheit, teils aufdie Gegenwart) weitgehend unabhängig von Indikatoren der sozialen und 
fimiliären Lage, das heißt, sie Iiatte und hat.immer noch eine generalisierte Verbreitung. 
Im Westen sind dagegen Frauen mit einer längeren Schulausbildung und allgemein quali- 
fizierterer Ausbildung und Städterinnen deutlich weniger kinderorientiert als Frauen mit 
kurzer bzw. niedriger Qualifikation und Frauen, die auf dem Land leben. 

Die Frage des Kindeiwunsches muss in Zusammenhang mit der Frage nach der gewünschten 
Lebensform gesehen werden. Der Kindenvunsch kann nicht unabhängig von den Barrieren 
der Umsetzung wie z. B. Konsens mit dem Partner bezogen auf die Rolle der Frau oder das 
mögliche Problem der Vereinbarkeit betrachtet werden. In Kap. 4.4 wird gezeigt, dass im 
Westen die Geburt des ersten Kindes einen Traditionalisierungsscliub in der Partnerschaft 
oder Ehe mit Nachteilen im beruflichen Bereich mit sich bringt. Es ist die Frage, o b  eine solche 
Entwicklung, die eng gebunden ist an ein Leben mit einem Kind, auch gewünscht ist. 

Bei aller Vorsicht, die bei retrospektiven Befragungen geboten sein muss, gibt es Hinweise 
darauf, dass der Kindenvunsch sich im Lebenslaufverändern kann. Bei Imapp einem Vier- 
tel der Befragten stimmte der Kinderwunscl~ mit 17 Jahren nicht mit der heutigen Wichtig- 
keit überein, die Kindern beigemessen wird. Insbesondere ist ,,kein Kindenvunsch" mit 17 
Jahren ein schlechter Indikator für eine spätere Einstellung zur Wiclitiglteit von Kindern: 
Mehr als die Hälfte dieser Frauen fand zum Erhebungszeitpunkt Kinder wichtig. 18 010 der 
35- bis 44-jährigen Frauen haben ihren Kindenvunsch reduziert, definiert darüber, dass sie 
heute mit einer gemessen ain damaligen Kindenvunsch niedrigeren Kinderzalil zufrieden 
sind bzw. sie sogar zu hoch finden oder, wenn sie so viele Kinder haben, wie damals ge- 
wünscht, das zu viel finden. 24 010 haben - spiegelbildlich definiert - den Kinderwunsch 
ausgeweitet; bei 58010 ist die Bewertung gleich geblieben. 

Die qualitativen Interviews helfen weiter bei der Klärung, was ,,Kindenvunsch" subjektiv be- 
deutet und welche Prozesse fur Revisionen des Kinderwunsches eine Rolle spielen können. 
Zunächst zeigt sich eine Bandbreite von subjektiven Repräsentationen des Phänomens 
,,Kindenvunsch" - als Deutung der reproduktiven Biographie iin Licht einer konstanten 
Orientierung „Ich wollte schon immer . . .", als generalisierte und nicht intentionale Akzep- 
tanz ,,Wenn's I<ommt, dann kommt's", als Entwicklungsprozess mit Richtung hin zu einem 
Kinderwunsch oder als eine situative und partnerabliängige Wunschproduktion (mit phasen- 
weiser Irrelevanz des Themas). Fünf Beispiele für biographische Kontexte, in denen ein Kin- 
denvunsch reduziert oder erweitert wurde, konnten benannt werden: die Lösung eines Dis- 
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sens mit einem Partner, die Bewältigung von Infertilität mit einer Rücknahme eines intentio- 
nalen Kindenvunsches, die Reduzierung der gewünscliten - hohen - Kinderzahl, eine Erwei- 
terung des Kmderwunsches bei einem neuen Partner, eine retrospektive Umdeutung des 
Kmdenvunsclies bei der Akzeptanz einer ungewollt eingetretenen Schwangerschaft. 

Sollte das Muster der ,,situationsabliängigen Produktion von Itinderwünschen" für eine 
moderne Gestalt des Kindenvunsches stehen, hieße das auch, dass eine normativ abgesi- 
cherte, biograpliisch stabile und konstante Kinderorientierung an Bedeutung verliert. 

KINDER: WUNSCH UND PLANUNG 

Die Wichtigkeit von Kindern ist abstrakt, der Kinderwunsch mit 17 Jahren liegt weit zu- 
rück, er kann sich verändert haben und hat sehr unterschiedliche subjektive Repräsentatio- 
nen. Aus diesen Aspekten kann nicht zwingend hergeleitet werden, ob  und wie Schwanger- 
schaften gewünscht, gewollt oder geplant wurden. 

GEWOLLTE, GEPLANTE,  GEWÜNSCHTE 
SCHWANGERSCHAFTEN: BEDEUTUNG DER FRAGE- 
F O R M U L I E R U N G  U N D  NICHTENTSCHEIDBARKEIT 

Zunächst wird ein metliodisches Problem der Forschung geklärt: Bisherige Untersuchun- 
gen haben die ,,PlanungsfrageU sehr unterschiedlich operationalisiert und sind zu entspre- 
chend unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, ohne sagen zu können, was ihre 
spezifische Frageformulierung genau misst. Zunächst wird geklärt, was einzelne Frage- 
formulieruiigen, die aufdas Wunschen, auf das Wollen oder auf die Planung von Schwan- 
gerschaften zielen, eigentlich messen. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden für jede zugelassene Schwangerschaft vier Fra- 
gen gesteilt (drei bezogen auf die einer Schwangerscliaft vorangegangene Planung, eine 
bezogen auf die Reaktion nach Eintreten der Schwangerschaft), die nun in ihrer Aussage- 
kraft verglichen werden können. Die Verteilung der Antworten differenziert für das erste, 
zweite und dritte Kind wird in Kap. 6.5 dargestellt. 

ERW~NSCHTHEIT (E8) 
„Zu dem Zeitpunkt, bevor Sie wussten, dass Sie schwanger waren, wie stark haben Sie 
und Ihr Partner sicli zu der Zeit ein Kind gewünscht?" 

6-stufige Antwortsl<ala, I = sehr stark bis 6 = überhaupt nicht stark 

Dieselbe Frage wurde bezogen auf den Wunsch des Partners gestellt. 
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GEWOLLTHEIT (E9) 
,,War (bzw. ist) die Schwangerschaft gewollt!" 

Die Antwort war aus einer vorgegebenen Antwortliste herauszusuchen: 

A = „Die Schwangerschaft war gewollt und auch der Zeitpunkt der Schwangerschaft 
war gewollt." 

B = „Die Schwangerschaft war gewollt, aber eigentlich hätte sie erst etwas später eintre- 
ten sollen." 

C = „Die Schwangerschaft war ungewollt eingetreten." 

D = ,,Die Schwangerschaft war weder gewollt noch ungewollt - Kinder kommen halt 
einfach." 

E = „Ich war zwiespältig: Die Schwangerschaft war sowohl gewollt als auch iiicht ge- 
wollt." 

GEPLANTHEIT (E15) 
,Haben Sie die Schwangerschaft bewusst geplant?" 

Antwortmöglichlteiten: jdteils-teils/nein (sowie weiß nicht) 

Diese Frage wurde nur Frauen gestellt, die niclit unter Verhütung schwanger wurden. In der 
Auswert~ing wurde der Filter rückgängig gemacht und alle Schwangerschaften, die unter 
Verhütung eintraten, wurden als niclit geplant gesetzt, um wieder auf die volle Zahl der 
Schwangerschafteii zu kommen. ,,Neinu in dieser Frage heißt also: ,,Nicht unter Verhütung 
schwanger und nicht bewusst geplant oder unter Verhütung schwanger". Unterstellt wird 
damit, dass Frauen, die unter Verhütung schwanger wurden, nicht bewusst die Schwanger- 
schaft geplant hatten. 

REAKTION A U F  D I E  EINGETRETENE SCHWANGERSCHAFT (E19) 
,,Wie war Ihre Reaktion, als Sie merkten, dass Sie schwanger waren!" 

6-stufige Antwortsltala, 1 = sehr erfreut bis 6 = überhaupt nicht erfreut, sowie weiß 
iiicht, teils-teils oder zwiespältig und Sonstiges. 

In diesem Abschnitt wird die Gruiidgesamtheit aus allen zugelassenen Schwangerschaften 
gebildet, es handelt sich also nicht uni eine frauen-, sondern eine ereignisbezogene Be- 
trachtung. Eine Differenzierung nach Ost und West wird nicht vorgenotnnieri. Die Ant- 
wort ,,Weiß nicht" und fehlende Angaben werden aus der Grundgesamtheit ausgeschlos- 
sen. 
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Abb. 70 
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Wie verhalten sich diese Fragevarianten zueinander? Der Vergleich der Antworthäufig- 
keiten zeigt, dass die positiven Antworten je nach Breite der Definition bzw. Operatio- 
nalisierung häufiger oder seltener sind. Wird Planung ganz allgemein als ,,gewolltu ohne 
die Unterscheidung ,,jetzt oder später" erfragt, so stimmen die meisten Frauen zu. Be- 
wusste Planiing oder ein sehr starker Kindenvunsch ist dagegen eine engere Definition, der 
entsprechend weniger Frauen zustimmen. 

Diese Studie bietet die Möglichkeit, die abgebrochenen Schwangerschaften (n = 275) ein- 
zuberechnen. Sie werden als ungewollt, nicht bewusst geplant und ohne (sehr) starken 
Kindenvunsch eingetreten vorausgesetzt. Damit liegt der Anteil der gewollten Schwanger- 
schaften an allen Scl~wangerscl~afteii (unabhängig vom Ausgang) niedriger: Nur 66 % sind 
zu dem Zeitpunkt oder später gewollt, 60% der Frauen hatten einen starken oder sehr star- 
ken Kinderwunsch, 54 Olo wollten die Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt, 50oh hatten 
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bewusst geplant und 46010 hatten einen stdrlteii Kinderwunsch. 11-11 Folgenden bleiben die 
abgebrochenen Schwangerschaften der Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen anderer Stu- 
dien wegen aber wieder außer Betracht. 

Was wird mit den einzelnen Frageformulierungen gemessen? Um diese Frage zu beantwor- 
ten, werden die einzelnen Fragen miteinander in Bezug gesetzt. 

E R W ~ N S C H T H E I T  UND BEWUSSTE PLANUNG (E8 X EIS)  
Die Korrelation zwischen der Erwüiisclitheit und der Geplantlieit einer Schwangerschaft 
beträgt r,=.69"; ebenso hoch ist die ~orre la t ion  zwischen dem Kindenvunsch des Partners 
und der Planung der Frau. Waren die Schwangerschaften niit eineni starken Kinderwunsch 
verbunden (Skalenplatz I), so wurden sie zu 86% bewusst geplant und zu 9 %  nicht ge- 
plant. Lag hingegen kein Kinderwunscli vor (Skalenplatz 4 bis 6). waren die Schwanger- 
schaften zu 95010 nicht geplant. Bei eineni mittel-positiven Kindenvunsch (Skalenplatz 2 
und 3) waren 44 010 der Schwangerschaften bewusst geplant und 42 Olo nicht geplant - hier 
bewegt sich der Kinderwunsch in einer wenig eindeutig gehandhabten Planungszone, was 
immerhin für ein Viertel der Gesamtheit aller betrachteten Schwangerschaften zutraf. 

Die Ergebnisse besagen: Wenn kein Kindenvunsch vorhanden ist, wird in der Regel auch 
keine Schwangerschaft geplant; unigekehrt sind ungeplante Scliwangerschaften aber auch 
eingetreten, wenn ein Kinderwunscli vorlag (Skalenplatz 1 bis 3). Das heißt: Nicht jeder 
Wunsch wird in Planung unigesetzt - und dann eintretende Schwangerschaften werden ak- 
zeptiert -, aber umgekehrt liegt der Planung fast immer ein Wunsch zugrunde. Die be- 
wusste Planung ist daher spezifischer als der Wunsch, vor allem wenn er allgemein als 
Zusammeiifassuiig der positiven Sltalenplätze 1 bis 3 gefasst wird. 

CEWOLLTHEIT UND BEWUSSTE PLANUNG (E9  X E15) 
Die Korrelation beträgt r,=.78:'. 87% der Schwangerschaften, die zu genau diesem Zeit- 
punkt gewollt waren, wurden auch bewusst geplant, 7 OIo waren nicht geplant. Umgekehrt 
waren 99% der Schwangerschaften, die als „ungewollt eingetreten" bezeichnet wurden, 
nicht geplant. Weniger den Erwartungen entspricht die Planungsaktivität, wenn die 
Schwangerschaft zu früh eingetreten (Antwort B), die Gewolltheit nicht relevant (Antwort 
D) oder zwiespältig (Antwort E) war. Waren die Schwangerschaften gewollt, Iiätten aber 
erst später eintreten sollen, so wurde knapp ein Viertel bewusst und weitere 15 010 teils, teils 
geplant. Dies macht die Sonderrolle dieser Antwort ,,gewollt, aber später" deutlich: Trotz 
eines intendierten Aufschubs wird eine Planung angegangen. Auch bei einer Haltung ,,Kin- 
der kommen einfach" und eineni Zwiespalt zwischen Wollen und Nicht-Wollen sind die 
Anteile der bewussten oder teilweisen Planung mit 17% und 21 OIo hoch. 
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Bei Schwangerschaften, die nicht bewusst geplant wurden, kommen alle Antwortinöglich- 
Iceiten vor, so dass sich hier ein Spektrum von Hintergründen auffächern lässt: 1 2 %  der 
Scliwangerschaften waren zu diesem Zeitpunkt gewollt, 25 010 zwar gewollt, aber später, bei 
1 1  O/n wurde die Meinungvertreten, dass ,,Kinder halt einfach kommen", bei weiteren 11 010 
wurde eine zwiespältige Haltung g e ä d e r t  und 4 1 010 waren nicht gewollt. Die Antwortmög- 
lichkeiten B, D und E fuhren in eine Zone zwischen dein eindeutigen Timing und der be- 
wussten Ablehnung einer Schwangerschaft. 

E R W ~ N S C H T H E I T  U N D  CEWOLLTHEIT (E8  X E9)  
Hier ist die Korrelation ain höchsten niit r,=.77'>. Auch stinimen die positiven Eclnverte 
hervorragend überein: Die Scliwaiigerschafteri, die niit einem sehr starken Itindenvunsch 
verbunden waren, waren zu 93 O/n auch zu diesem Zeitpunkt gewollt, und umgekehrt waren 
die Scl~waiigerschaften, die zu den1 Zeitpunkt gewollt waren, zu 79% mit einen] sehr star- 
ken Kinderwunscli (Skalenplatz 1) und zu weiteren 21010 mit einem niittel-positiven 
Kdenvunsch  (Skalenplatz 2 und 3) verlcniipft. Bei Schwangerschaften, die als ungewollt 
bezeichnet wurden, wurde zu 85 010 kein Kinderwunscli geäufiert, aber bei 13 010 lag ein 
mittel-positiver Wunsch vor. Bei den restlichen „niittleren" Antworten wurde zu knapp 
oder inehr als 50Vn ein mittel-positiver Kinderwunsch geäder t ,  zumindest könnte nicht 
gesagt werden, dass eindeutig kein Kinderwunsch vorlag. 

Bei den Schwangerschaften, die nicht mit einen1 Kinderwunsch verbunden waren (Skalen- 
platz 4 bis 6), wurde kaum angegeben, dass die Scliwangerscliaft zu dem Zeitpunkt gewollt 
war, aber häufig, dass sie nicht gewollt war. Alle anderen Planungsvarianten sind jedoch zu 
einem Zelintel ( D  und E) bzw. knapp einem Fünftel (B) ebenfalls vertreten. 

ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM PARTNER 
BEZOGEN A U F  D E N  KINDERWUNSCH 
Die Übereinstimmung mit dem Partner bezogen auf den Kinderwunsch ist außerordent- 
lich hoch mit r,=.78:'. Hatte die Frau einen starken Kinderwunsch (Skalenplatz l), so  
hatte ihr Partner ihn ebenfalls zu 84Vo. Die Konstellation, dass beide einen sehr starken 
Kinderwunsch hatten, lag bei 44 O/o der betrachteten Schwangerschaften vor. Die zweit- 
größte Gruppe bildete mit 21 % die Konstellatioii, bei der beide einen mittel-positiven 
Kiiidenvunscli hatten (Skalenplatz 2 oder 3); in viel weniger Fällen - knapp 20010 - hat- 
ten beide keinen Kinderwunscli (Skalenplatz 4 bis 6). Dieses Ergebnis ist insofern inter- 
essant, als alle Untersuchungen übereinstimmend besagen, dass Männer generationen- 
und regionenunabhängig einen deutlich niedrigeren Kinderwunsch angeben als Frauen, 
wenn sie allgemein und nicht bezogen auf eine bestimmte Schwangerschaft gefragt 
werden. 
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CEW~NSCHTHEIT ,  CEWOLLTHEIT, PLANUNG UND REAKTION 
AUF DAS EINTRETEN DER SCHWANGERSCHAFT 
Die Reaktion auf das Eintreten der Schwangerschaft misst etwas anderes, nämlicli ein Emp- 
finden, das nach dem Ereignis eintritt. Dieses Empfinden eignet sich, um eine Konsistenz 
oder Widersprüchlichkeit des Schwangerschaftsprozesses zu prüfen: Theoretisch wäre zu 
erwarten, dass eine nicht gewollte Schwangerschaft negativ und eine gewollte freudig be- 
grüßt Die qualitative Auswertung zeigt aber, dass gerade in Situationen, in denen 
nicht geplant werden konnte, eine ungewollt eingetretene Schwangerschaft nicht in jedem 
Fdl Negatives bedeuten muss. Da die Antworten auf die Frage nach der Reaktion auf das 
Eintreten der Schwangerschaft ,,schief" verteilt sind, d.h. die negativen Kategorien wurden 
kaum gewählt, werden hier jeweils die Skalenplätze 2 und 3 sowie 4, 5 und 6 zusammen- 
gefasst. 

Tatsächlich besteht der theoretisch behauptete Zusammenhang. Nichtsdestotrotz ist der 
Anteil nicht zu dem Zeitpunkt gewollter Schwangerschaften, die sehr freudig begrüßt 
(Skalenplatz 1)  werden, hoch. 

Abb. 71 

... gewoiit zu ... gewollt, ,.weder gewollt ... zwiespältig ... ungewollt 
dem Zeitpunkt aber später noch ungewollt gewollt 

- -.-. - 
... sehr freudig begrüßt 87.2 34J 23,O 17.4 9 3  

- P -. 

... freudig begrüRt 10.4 48.7 52.9 53.5 26,4 
(Skalenpl. 2+3) 

... nicht freudig begrükt 1,1 ll,i 
(Skalenpl. 4+5+6) 

Abb. 71 zeigt wieder die besondere Rolle, die dem ,,Wollen, aber später" zukommt: Bei 
einem Drittel dieser Schwangerschaften war die Reaktion „sehr erfreut". Aber auch für die 
weder gewollten noch ungewollten Schwangerschaften und fur die, bei denen diese Frage, 
o b  gewollt oder nicht, nicht entscheidbar war, sind die negativen Reaktionen niedrig. 

Insgesamt sind die positiven Zusammenhänge jeweils hoch. Die Schwangerschaft wurde 
sehr freudig begrüßt, wenn sie zu dem Zeitpunkt gewollt war (zu 87 %), wenn sie bewusst 
geplant war (zu 87 %), wenn ein sehr starker Kinderwunsch (Skalenplatz 1) vorhanden war 
(zu 90 010). 

64 vgl. M~~W/~' I . I IKAN 1978 
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Die negativen Zusammenhänge sind undeutlicher. Einer der negativen Skalenplätze 4, 5 
oder 6 wurde nur zu 58% gewählt, wenn die Schwangerschaft ungewollt war, zu 50°/o, 
wenn kein sehr starker Kindenvunscli (Skalenplatz 4, 5 und 6) vorhanden war, und ZU 

31 010, wenn die Schwangerschaft nicht bewusst geplant oder unter Verhütung eingetreten 
war. Bei einem Zehntel der ungewollten Schwangerschaften und der Schwangerschaften 
ohne Kindenvunsch (Skalenplatz 4 , 5  oder 6) und einem Viertel der nicht bewusst geplan- 
ten oder unter Verhütung eingetretenen Schwangerschaften hatten die Frauen „sehr er- 
freut" (Skalenplatz 1) reagiert. 

Insgesamt ist die Envünschtlieit, vor allem wenn sie weiter gefasst wird bis zum mittel- 
positiven Kinderwunsch, ain unverbindliclisten. Der W~insch ist zwar die notwendige, 
nicht aber Iiinreicheiide Voraussetzung für Planung. Die Frage der Gewolltlieit lässt eine 
Differenzierung zu in zwei „klarec' Positionen mit eineni ,,Timingu einerseits, einem defini- 
tiven „Ungewollt" andererseits und eröffnet daneben einen Raum für An~bivalenzen und 
Akzeptanz ,,eigentlicl~" bzw. zu dem Zeitpunkt nicht gewollter Schwangerschaften. 

In der Gesarntgruppe der 1.870 Schwangerschaften, zu denen vollständige Angaben vorlie- 
gen, waren 227 Schw;ingerschaften (12 Vo) weder gewollt (E9 = C) noch erwünscht (E8 = 4 
bis 6) noch bewusst geplant (E15 = nein oder unter Verhütung schwanger). 821 Schwanger- 
schaften (44 %) waren gewollt zu diesem Zeitpunkt (E9 = A), ein starker Kindenvuiisch war 
vorlianden (E8 = 1) und die Schwangerschaft war bewusst geplant (E15 = A). Bei 44% 
stimmten positive und negative Aspekte nicht in dieser Form überein. Weitere von der 
Größe her relevante Gruppen bilden die Schwangerschaften, die mit eineni mittel-positi- 
ven Kindenvunsch verbunden (E8 = 2 oder 3) und zu dem Zeitpunkt gewollt und bewusst 
geplant waren (10%) und diejenigen, die ebenfalls mit einem mittel-positiven Itinder- 
wunsch zusaninienhingen, aber später gewollt (E9 = B) und nicht geplant waren (5 Vo). 

PHASEN VON NICHTENTSCHEIDBARKEIT UND NICHTPLANBARKEIT 

Eiltsclieiduiigstheorieii setzen voraus, dass Entscheidungen getroffen werden können. Uns 
interessierte die Reichweite dieser Annahnie. Eine Frage in dem Fragebogen erhob ,Phasen 
der Nichtentscheidbarkeit". Gefragt wurde: ,,Einige Frauen haben berichtet, dass es Zeiten 
gab, in denen gleich viel für und gegen ein Kind sprach und so  eine eindeutige Entschei- 
dung nicht möglich war. Haben Sie selbst so  etwas einnial oder öfter erlebt?" Bejahten die 
Frauen die Frage, wurde nach dem Alter gefragt, in dem eine solche Phase das erste Mal 
erlebt wurde (Fragen D15, D16). 

550 Frauen geben an, mindestens einmal eine Phase der Niclitentscheidbarkeit erlebt zu 
haben, das sind 38010 der Gesamtstichprobe. Die Unterschiede zwischen Ost und West 
sind gering (36% Ost versus 40Vo West). In Ost und West gibt es einen leichten Bildungs- 
effelct: Von dem acht- oder neunklassigen bis zum zwölf- oder dreizehnklassigen 
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Schulabschluss steigt der Anteil der Frauen, die solche Phasen erlebt haben, im Osten von 
26 010 auf37010, im Westen von 34 010 auf43 010. Frauen aus niedrigen Bildungsgruppen erleb- 
ten solche Phasen eher in jüngerem Alter: Diese Frauen haben, wie Frauen aus dem Osten, 
ihre Familienphase früher begonnen. 

Im Osten haben mehr Frauen eine solche Phase vor dem 20. Lebensjahr erfahren (17 010) als 
im Westen (12 010). Dennoch ist bei ihnen die Phase anders im Lebenslaufverortet. 59 010 der 
Erfahrungen mit einer Nichtentscheidbarkeit fielen im Osten in die Zeit nach der ersten 
Schwangerschaft, gut ein Viertel in die Zeit vor der ersten Schwangerschaft. Im Westen war 
es umgekehrt: Gut die Hälfte der Erhhrungen (53 010) lag zeitlich vor und knapp ein Drittel 
nach der ersten Schwangerschaft. Die Angaben sind unabhängig davon, o b  die Frauen 
Kinder haben oder nicht. 

Um den Wende-Effekt zu überprüfen, verglichen wir die heute 20- bis 35-Jährigen mit den 
1990 20- bis 35-Jährigen (und heute 28- bis #-Jährigen). Diese Gruppen sind nicht dis- 
junkt, aber die Jüngeren waren zurzeit  der Wende 11 bis 24 Jahre alt. Die Wende hatte aber 
keinen Effekt in dem Sinn, dass die ,,Nach-Wende-Generation" häufiger nichtentscheid- 
bare Situationen erlebt hätte. 

Im qualitativen Material wurde von 89 Schwangerscliaften berichtet, für die die Telefon- 
befragung eine Bezeichnung als ,,gewollt und auch der Zeitpunkt gewollt" ergibt, tiir 21 
Schwangerschaften liegt die Angabe „gewollt, aber später" vor, 20 Schwangerschaften wa- 
ren ungewollt, und bei 12 h n d  sich die Angabe ,,weder gewollt noch ungewollt" oder „so- 
wohl gewollt als auch ungewolltu. 

SUBJEKTIVE KORRELATE VON 
,,GEWOLLT UND ZU DEM ZEITPUNKT GEWOLLT" 
Neben einigen wenigen krassen Divergenzen, die entweder Missverständnissen bei der 
Telefonbefragung zuzuschreiben sind oder die retrospektive Umdeutungen und Antwor- 
ten nach sozialer Erwünschtheit darstellen, schält sich ein Spektrum semantischer Korrela- 
te von ,,gewollt und zu dem Zeitpunkt gewollt" heraus: Die erste Konstellation ist ,,darauf 
hinarbeiten", die ,,perfekte Planung", der dezidierte Beschluss. Die zweite Konstellation ist 
weniger gezielt: Sie beinhaltet einen ,,immer schon" und ,klar" vorhandenen Kinder- 
wunsch, der sozusagen nur auf ,,grünes Licht" wartet, was bedeuten kann: Die finanziellen 
Verhältnisse sind gesichert, der Partner stimmt zu etc. Sprachliche Wendungen sind „wir 
wolltenu, ,,jetzt hätte ich gern", „ich möchte (schon) gernu, „ich habe den Wunsch geäu- 
ßert". Das Spektrum der subjektiven Korrelate reicht dann weiter bis zu einem Wunsch, der 
sich von Planung abgrenzt (,,nicht so direkt geplantc'). 
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SUBJEKTIVE KORRELATE VON „GEWOLLT, ABER SPÄTER" 

Der Kern der Korrelate ist, dass ein Kind zu früh kam; es war gewollt - aber einfach nicht 
so schnell und die Bedingungen waren noch nicht so günstig, wie sie „erträumt1' wurden. 
Die Reaktionen waren aber durchaus unterschiedlich und reichen von einem,,entsetzt, ich 
wollte eigentlich das Kind nicht haben, für mich war das alles viel zu früh" bis zu einen1 
,,trotzdem drauf gefreut" und einen1 Unterstreichen: ,,aber gewollt, betone ich, und das war 
für uns dann aber auch klar" (1 1280). 

Bei einigen Befragten drückt die Antwort auch einen Partnerschafts- und Antwortkompro- 
miss aus: Wenn sie Kinder wollte, er aber nicht, kommt ein Kind immer zu früh und es 
kann weder als (von beiden) gewollt bezeichnet werden noch als (von beiden) ungewollt. 
Würde der Partnerdissens nicht berücksichtigt, könnten die Antworten auch unter „gewollt 
und zu dem Zeitpunkt (oder sogar schon früher)" gefasst werden, in der Komplexität der 
Situation könnten sie aber auch unter „sowohl gewollt als auch ungewollt" oder ,,weder 
gewollt noch ungewollt" fallen. 

SUBJEKTIVE KORRELATE VON ,,SOWOHL GEWOLLT 
ALS AUCH UNGEWOLLT", „WEDER GEWOLLT NOCH UNGEWOLLT" 
Diese beiden Antwortvorgaben waren aus dem qualitativen Material der DESIS-Studie"' 
gewonnen. Die subjektiven Korrelate sind sehr unterschiedlich. Gemeinsam haben sie, 
dass Planung, aber auch Wollen nicht formulierbar sind, man aber auch nicht sagen kann, 
die Schwangerschaft sei ungewollt. Die Begriffe „gewolltK oder ,,ungewollt" werden nicht 
als passend empfiinden und die Widersprüchlichkeit unterstrichen: ,,Da war ich ein biss- 
chen zwischendrin." (15525) Die Widersprüchlichkeit kann bedeuten, die Schwangerschaft 
war,,ungewollt, aber trotzdem gern"/,,trotzdem sehr gefreut" (58067: 1. und 2. Kind), oder 
umgekehrt, dass es bei ,in1 Prinzip" oder ,teilweiseu geplanten oder nur vom Partner ge- 
wollten Schwangerschaft ein Aber gibt, z. B. in dem Sinn, dass der Partner nicht zustimmt, 
aber unabdingbar ist (1550l:,,/ch wärjetzt so weit, um zu sagen: Ich bin jetzt da für ein Kind. 
Und er war das wohl nicht so"), oder dass die Berufsausbildung oder ein Verzicht auf ande- 
res Wichtiges der Realisierung entgegenstehen (9022, s. 58067) und massive Zukunfts- 
ängste auslösen (56649). Die Schwangerschaft wurde ambivalent  erlebt:,,^^ kamen massive 
Ängste auf" (56649); ,,Als ich dann schwanger war, dann hab ich irgendwie so einen Knack- 
punkt gehabt, da wollte ich dann nimmer C..) es ist mir schwer gefallen, es anzunehmen" 
(15525) oder umgekehrt: Die Katastrophe war,,am nächsten Tag schon vergessen" (15029). 
In den Darstellungen kommt die Widersprüchlichkeit, die auch in anderen Antwort- 
kategorien vorkommen kann, an1 deutlichsten zum Ausdruck. 

SUBJEKTIVE KORRELATE VON ,,UNGEWOLLT" 
Generell entsteht der Eindruck, dass im qualitativen Material häufig Elemente von Unge- 
wolltlieit vorkommen. Ein Teil der in der Telefonbefragung als ,,ungewollt" bezeichneten 
Schwangerschaften hat einen engeren Fokus, d.h. eine besondere Situation, die gegen den 
Eintritt einer Schwangerschaft sprach. Einige der Schwangerschaften waren unter Verhü- 
tung oder bei einem angeblich zeugungsunfähigen Partner eingetreten oder wurden zu 

65 BMFT 1990 
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spät für einen Schwangerschaftsabbruch festgestellt; auf die Motivlage wird niclit einge- 
gangen, das heißt es wird implizit angenommen, dass sich die Ungewolltheit schon aus der 
Darstellung der Situation als solcher ergibt. In einem Interview mit einer geschiedenen 
Frau wird deutlich, dass das Kind von ihrem Partner gewollt, von ihr aber ungewollt war. 
Die zweite Konstellation in den subjektiven Korrelaten der als ,,ungewollt" bezeichneteii 
Schwangerschaften ist ein Verstiindnis von ,,ungewollt" als ,,nicht absiclitlich". Dies iinpli- 
ziert einen nicht unbedingt negativen Sinn und ist unter Umständen mit einer generalisier- 
ten Akzeptanz von Kindern verbunden. Auf diese Kontexte wird in Kap. 6.4 ausführlicher 
in1 Zusammenhang mit der Frage der Entscheidungssituation bei ungewollt eingetretenen 
Schwangerschaften eingegangen. 

PLANUNGSDIMENSIONEN - PLANUNGSNOTWENDIGKEIT - 
PLANUNGSUNM~GLICHKEIT 
Der Planungsbegrif'f Iiat in den1 qualitativen Material mehrere Dimensionen: Die Aussa- 
gen unterscheiden sich bezogen auf-die involvierte Aktivität und Zielgerichtetheit. Neben 
der aktiven und initiativen Planung steht die generalisierte Akzeptanz und der nur auf 
seine Realisierung wartende Kindenvunsch (beide fallen unter ,,ein Kind wollen"). In der 
dritten Variante ist die Zielgerichtetheit niclit möglich, weil die Situation widersprüchlich 
ist. Diese Varianten unterscheiden sich in der Frage der P l a~~u~~gs~~o twend ig I<e i t  und 
-möglichkeit. 

In einigen Interviews in1 Westen, aber auch in Interviews von jüngeren Frauen aus den neuen 
Bundesländern wird die Planungsnotwendigkeit unterstrichen. Stichworte sind die Sicherung 
des Lebens ,,es ist ja nicht nur das eigene, das man sichern muss, sondern auch das der Kinder" 
( 1  1234) und ,~eraiitwortung" (1 1280: ,,nicht nur so: Heija, irgendwie schlagen w i r  uns durch"). 
Aus der Perspektive der jungen Frauen aus den neuen Bundesländern verlangen vor allem die 
beruflichen Nachteile, die heute damit assoziiert werden, ein Itind bzw. Kinder zu haben, Be- 
achtung; es sollte heute „überlegt6' sein, ein Kind zu bekommen (s. ausführlich Kap. 4.6). An- 
dererseits ist Planung in bestiiimten biographischen Entwicldungen nicht möglich: Der rich- 
tige Partnergehört dazu, und es ist schwierig, den Moment zu finden, wann ein Kind ,,günstigu 
ist,,,das ist nämlich nieoder fast nie"( l1219). Dies kann zu einem Planungsverzicht fuhren:,, Es 
ist r icht ig so, dass das eben kommt, wie es eben kommt. Das muss wahrscheinlich so sein, dass man 
es dann kriegt, wei lder richtigeZeitpunkt ist wahrscheinlichgar nie."(11236) Es kann auch dazu 
führen, dass die Anstrengungeii und die Aktivität, die eine Planung verlangen würde, einfach 
unterbleiben, wie z. B. der Beschluss, die Spirale zu entfernen, oder,,iurnübungen z u  machen 
deswegen oder da jetzt  verschärft in irgendeiner Form jetzt  die Kinderproduktion anzuleiern" 

(1  1201). Eine Befragte bringt es auf den Punkt: ,,Planung ist wichtig, aber schwierig. " (1 1234) 
Hier etablieren sich ,,Grauzonenc' zwischen Planung und Nichtpliinung, wie das Riskieren 
einer nicht gewollten Schwangerscliaft, die dann aber akzeptiert wird, was einer spezifischen 
Logik der Nichtplanbarkeit folgt, von „außen" betrachtet aber irrational wirkt. 

Vier ain Ende des qualitativen Interviews gestellte spezielle Einstellungsfragen bezogen auf 
die Planung von Kindern wurden einer Sonderauswertiing unterzogen. 
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~USAMMENFASSUNG UND DISKUSSION 

Unsere Studie ist gerade durch den unzureichenden Diskussionsstand nicht nur im Bereich 
der gesellschaftlichen Bedingungen des „Kinderwunsches", sondern auch im Bereich der 
,,Planung" von Schwangerschaften motiviert gewesen. Während Untersuchungen in der 
DDR die Kontinuität des Kmdenvunsches, die Effektivität der Planung66 und die Überein- 
stimmung von Wui-isch und Realisierung betonten", weist die Literatur in der Bundesrepu- 
blik seit den 8Oer Jahren auf Inkonsistenzen hin und stellt fest, dass Planen, Wollen und 
Wünschen nicht dasselbe ist. Lu~l : . sc~~%tei i te  Untersuchungsergebnisse zusammen, die 
zeigen, dass ein Großteil der ungewollten Schwangerschaften gewünscht war. Hier setzen 
Bemüh~ingen ein, den ,,Planungsbegriff" auszudifferenzieren. Eine Untersuchung in1 Auf- 
trag der Zeitschrift „Eltern"""verwendete fünfAi.itwortvorgaben („zum Zeitpunkt geplant", 
„verspätetes Wunschkind", ,,eigentlich erst später geplant", ,,nicht geplant und akzeptiert" 
und „völlig ungelegen"). Eine englische Untersuchung"' unterschied ,,intention" und 
„planning" und erfragte zudem die Reaktion auf die eingetretene Schwangerschaft. Die 
Planung einer Scl-iwangerschaft und eine positive Reaktion hingen nicht konsistent zusam- 
men. SCHNI:EWIND ET AL.." stellten ebenfalls fest, dass die Reaktion nach dem Eintreten ei- - 
ner Schwangerschaft nicht den Wünschen davor entsprechen nluss. Die Ost-Berliner Stu- 
die von B ~ c i r ~ m  differenziert in „gewollt", ,,gewollt, aber später" und ,,~~ngewollt"'~. In der 
DESIS-Studie war gefragt worden, o b  die Frauen eine Schwangerschaft geplant hatten oder 
nicht oder o b  dies offen gewesen sei. Die qualitative Teilstudie konnte das semantiscl-ie 
Potential, das zu den entsprechenden Antworten der Antwortvorgabe gehörte, auffächern 
niit einen1 Spektruin von „Es war ein Unfall" bis ,,bewusst geplant"". Eine Teilgruppe von 
Frauen hatte starke Vorbehalte gegen den Begriff ,Planung" und betonte die Nichtplan- 
barkeit von Kindern („Gewollt, aber nicht geplant"). 

Die Ergebnisse unserer Studie zeigen je nachdem, wie breit und mit welchen Kriterien der 
intentionale Weg hin zu einer Schwangerschaft definiert wird, ein Spektrum von Zu- 
stimmui-igsraten von 5 3 %  („sehr starker Kinde~wunsch") und 58 % („bewusst geplant") bis 
76% („gewollt, zu dem Zeitpunkt oder später"). Ein Abgleich der vorhandenen Literatur 
untereinander ist wegen der unterschiedlich verwendeten Begrifflichkeiten schwierig; als 
Tendenz lässt sich nur sagen, dass im Westen die Rate der gewolltei-ilgeplanten Schwanger- 
schaften seit den 6Oer Jahren von etwa einein Drittel7" auf etwa 50-60% gestiegen ist. 

Die Korrelationen zwischen den verschiedenei-i Definitionen in unserer Studie untereinan- 
der zeigen, dass, wenn kein Kmdenvunsch vorhanden ist, in der Regel auch kein Kind 
(bewusst) geplant wird, während umgekehrt ein Kinderwunsch bei einer nicht bewusst 
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geplanten Schwangerschaft vorhanden sein kann. Der Kindenvunsch misst demnach mehr 
eine ,,allgemeine Bereitschaft", die ,,bewusste Planung" hingegen eine zielgerichtete Aktivi- 
tät. Die Frage nach der ,,Gewolltheit" liegt in der Spezifität dazwischen und erlaubt, anders 
als die eindimensioiialen Operationalisierungen des Wunsches (schwach - stark) und der 
Planung (ja - teils, teils - nein), neben den Eckwerten ,gewollt, auch der Zeitpunkt gewollt" 
und ,,uiigewollt", die Zeitdirnension (jetzt oder später gewollt) und „Grauzonenm aufzu- 
nehmen, in denen die Frage nach Wollen oder Planen nicht recht greift (sowohl gewollt als 
auch ungewollt; weder gewollt noch ungewollt). Die Ergebnisse zeigen eine Kohärenz der 
„positiven" Planuiigsbegriffe; auch unter Einbezug der Reaktion aufgewollte, gewünschte 
und geplante Schwangerschaften. Im negativen Bereich der Antworten sind die Kombina- 
tionen positiver und negativer Dimensionen vielfsltig. So sind z. B. nur 58 010 der unge- 
wollten Schwangerschaften niclit freudig begrüßt worden und in 10% war die Reaktion 
,,sehr erfreut". Die Paradoxien - z. B. nicht gewollte oder später gewollte Schwangerschaf- 
ten werden „freudig begrüßt" -werden durch weitere Ergebnisse erginzt: Frauen, die unter 
Verhütung schwanger wurden, wollten zu 11 010 das Kind zu diesem Zeitpunkt; ein Viertel 
der ungewollten Schwangerschaften wurden ausgetragen, weil die Schwangere ,,ihre Mei- 
nung geändert hatte" (s. Kap. 6.4). Während MÜNZ/PELIKAN~~ solche Inkonsistenzen als 
Abweichung von einer ,,Plaiiuiigsrationalität" einordnen, scheint es sinnvoller von ganz 
,,nornialen" Ambivalenzen auszugelien. ,,Die Ambivalenz des Kindenvunsches lässt sich 
einerseits verstehen als Ausdruck realer Wiedersprüche in der Ausgestaltung der Fraiien- 
und Mutterrolle und ist andererseits, auf intrapsychischer Ebene, durch die Vielzahl der 
bewussten und unbewussten Deterniinanten des Kinderwunsches bedingt."'" 

Der Vergleich der Antwortmuster bei der Telefonbefragung und die Darstellung „mit eige- 
nen Worten" in den qualitativen Interviews zeigt zum einen biographische Muster von 
intentionalen Wegen zur Schwangerschaft, die BURKART nicht gern mit dein voraus- 
setzungsvollen Begriffder „Planungu belegen würde, weil die Biographie eher dem ,, ,wahr- 
sclieinlichsten Pfad' (KOHL]) oder (...) der biographischen Flugbahn (BOURDIEU)"~' folgt. 
Die Befragten sprechen hier selbst teils von Planung (vor allem die aus den neuen Bundes- 
ländern), teils lehnen sie diesen Begriffab (aufdie in der Literatur für den Westen gezeigten 
schichtspezifischen Planungsmuster wird in Kap. 8.2 eingegangen). Die Erzählungen un- 
terscheiden sich in der Dimension der Aktivität, Zielgerichtetlieit und Initiative und in der 
Einschätzung von Planungsnotwendigkeit und -möglichkeit. Erklärungskontexte für nicht 
geradlinige Planung (sei es im Sinne des wahrsclieinlichsten Pfades, sei es im Sinne aktiver, 
individualisierter Lebensgestaltung) sind Ambivalenzen vor allem aufgrund niclit vorhan- 
dener optimaler Bedingungen für ein Kind und Dissens mit dem Partner. Deutlich wird, 
dass es biographische Situationen gibt, in denen nicht bewusst geplant und noch nicht 
einmal ein IOnd gewollt werden kann, in denen aber der Eintritt einer ungewollten 
Schwangerschaft nicht negativ bewertet wird. 
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Die Ergebnisse bestätigen die Gültigkeit der Theorien rationaler Entscheidungsprozesse 
aber nur für einen Teilbereich des infrage stellenden Phänomens. Ein Drittel der befragten 
Frauen hatte Phasen der Nichtentscheidbarkeit, in denen gleich viel für oder gegen ein 
Kind sprach, erlebt. Die Paradoxien, in denen positive und negative intentionale Aspekte 
miteinander verknüpft sind, verlangen, dass E~itscheidun~stheorien sehr komplex und 
sehr weit gefasst „Nutzena und „Kosten" operationalisieren und gesellschaftliche Rahmen- 
bedingungen einbeziehen müssten, so dass die spezifische Rationalitätsorientierung der 
Konzepte kaum noch erkennbar wäreis. 

Die Ergebnisse lassen sich mit Rückgriffaufdie Gesellscl~aftsanal~sei~ interpretieren, die für die 
DDR-Gesellschafi weder eine Verknüpfung der knderfrage mit der Frage nach dem sozialen 
Status noch eine Planungsnotwei~digl<eit und mentalität im westlichen, individualisierten 
Sinn beschrieben haben. Gleichzeitig gab die Kontinuität der gesellschafilichen Rahmenbe- 
dingungen und die kollektive Einbindung dem Lebenslauf einen festen Hintergrund als bere- 
chenbare Rahmenbedingung für die Gestaltung des Privaten. Für den Westen wird eine 
Planungsnotwendigkeit beschrieben, verbunden mit einer Freisetzung von Einbindung in tra- 
ditioiielle Muster, der Eröffnung von Ent~cheidun~sräumen und einer Gestaltbarkeit des Pri- - 
vaten. Dieselbe Situation begrenzt die Planungsrnöglichkeiten in1 familiären Bereich durch die 
Schwierigkeiten, Beruf und Kinder zu vereinbaren - Itinder sind eben nicht mehr selbstver- 
ständlichig- und durch die Unberechenbarkeit der fainiliaren Rahmenbedingungen. In den 
neuen Bundesländern beginnt dieser Prozess der Enttraditionalisiening, der das Paradox einer 
Verpflichtung auf individualisierte Planung - sollen Nachteile vermieden werden - und gleich- 
zeitig einer Unmöglichkeit von Planung mit sich bringPo, erst nach der Wende. Der steigende 

W 

Anteil ungewollter Schwangerschaften ist damit nicht Zeichen einer neuen Irrationalität, son- 
P der11 der Schwierigkeit, unter diesen Bedingungen ein Kind zu wollen oder bewusst zu planen. 

I 1 

Es ist sinnvoll, die Ergebnisse dieses Kapitels in ein Prozessmodell von Schwangerschaft ein- 
zuordnenx1. Auf ei~ier ersten Stufe stellt sich die Frage einer Bereitschaft oder eines sehr all- 
gemeinen Wunsches nach einem Kind (situationsgebunden oder als biographische Konstan- 
te). Voraussetzung fiir eine Schwangerschaft ist dann ein Geschlechtsverkehr, bei dem 
entweder nicht verhütet wird oder eine Schwangerschaft unter Verhütung eintritt. Dies kann, 
muss aber nicht bereits Teil mehr oder weniger intentionaler Aktivitäten sein, die hier mit 
Planen bezeichnet wurden, die Bereitschaft für ein Kind in ein ,Produktc' umzusetzen. Tritt 
eine Schwangerschaft ein, so ist die nächste Phase durch die Reaktion auf die eingetretene 
Schwangerschaft bestimmt. Auf nicht gewollte Schwangerschaften wurde durchaus nicht nur 
negativ reagiert. Das Kap. 6.4 schließt hier mit einer Analyse der Entscheidungssituation ,,Ak- 
zeptanz oder Schwangerschaftsabbruch" an. In diesem Modell sind Rückkoppelungen vor- 
zustellen: Der Kindenvunsch kann retrospektiv im Zuge der Verarbeitung reproduktiver Er- 
eignisse, die ,nachc' diesem Wunsch liegen, umgedeutet werden. 

78 s. die Dirkiissioii LI. ,I. hci HUININK/BKAII.ER 1999, Sciixrri:wixo 1.1 h r .  1992, HI:II:I:I~RI(:II/V. TKOSCIIKII 1985, 
GI.~C;I!K-TIITI I.I./GOAIII II:/GKI~I~IK 1993 

79 B i ~ ~ i i - G i i ~ i v s ~ i : ~ ~  1997 
80 vgl. DE~;~~N,\u/HEI.FI:I(KI~~~I 1997 

81 ~ i i W / P i : i  iK(\N 1978, 01 rrR 1984, s. BIIRKAKI. 1996 



DIE KINDERZAHL: 
CROSSE, K L E I N E  O D E R  K E I N E  FAMILIEN? 

Wie wird die Entscheidung getroffen, o b  und wie viele Kinder man bekomn-it? Der Kiiider- 
wunsch - das wurde in Kap. 6.2 deutlich - ist nicht alleiniger Bestimniungsfaktor und un- 
terliegt zudem selbst gesellschaftlichen Bedingungen. Im Folgenden werden zunächst die 
wesentlichen Einflussfaktoren auf die endgültig realisierte Kiiiderzahl der zuni Zeitpunkt 
der Befragung 35- bis 44-jährigen Frauen analysiert. Diese Gruppe ist zum einen groß ge- 
nug für statistische Auswertungen, zum anderen kann für diese Frauen angenommen wer- 
den, dass sie nur noch in relativ geringem Uinfiing (weitere) Kinder bekomnien werden 
und die Mehrheit die Fan~ilienplanung abgeschlossen hat. Auch wenn noch Kinder zu 
erwarten sind, können so die biographischen und soziokulturellen Einflüsse auf die Kin- 
derzahl unabhdngig von altersspezifsclien Effel<ten identifiziert werden. 

Der letzte Abschnitt des Kapitels bindet die Zahl der Kinder zurück an das Thema Kinder- 
wunsch und untersucht das Verhältnis zwischen gewünschter und realisierter Itinderzahl. 
Bekoinn-ien Frauen so viele Kinder, wie sie sicli wünschen? 

Ein besonderes Augenmerk wird immer wieder auf die Kinderlosigkeit gelegt. Mit welchen 
sozialen Faktoren Iiängt I<inderlosigl<eit zusammen? Zu welchem A~isinal3 ist IGnderlosig- 
keit gewollt? Welche Frauen wünschen sich keine Kinder? 

Die befragten Frauen hatten zusammen 1.650 Kinder - im Einzelfall zwischen ,,kein Kind" 
und ,,neun Kinder" -, darunter befanden sicli auch 12 Adoptiv- bzw. Pflegekinder. Für die 
folgenden Auswertungsschritte wird aufgrund der geringen Zahl der Adoptiv- und Pflege- 
kinder keine Differenzierung zwischen leiblichen und adoptierten Kindern vorgenoin- 
inen. Iin Gegensatz zur Amtlichen Statistik (Mikrozensus), die in  der Regel die Zahl der 
(noch) iin Haushalt lebenden Kinder darstellt, werden in? Rahmen dieser St~idie alle gebo- 
renen Kinder zur Auswertung herangezogen. Dieser Unterschied muss bei Vergleichen 
stets berücksichtigt werden. 

DIE REALISIERTE KINDERZAHL 
DER 35- BIS $4-JÄHRIGEN FRAUEN 

Die zum Zeitpunkt der Befrag~ing 35- bis 44-jährigen Frauen werden nur noch in - vergli- 
chen mit jüngeren Altersgruppen - geringem Umfang (weitere) Kinder bekommen. Ledig- 
lich 8010 der Frauen dieser Altersgruppe gaben eine zugelassene Schwangerschaft im Alter 
von über 35 Jahren an. Diese Altersgruppe der zwischen 1954 und 1963 geborenen Frauen 
war zum Zeitp~inkt der Wende bzw. der Wiedervereinigung etwa zwischen 27 und 36 Jah- 
ren alt. Vor dem Hintergrund, dass das durchschnittliche Alter bei der ersten Geburt in den 



achtzigerJahren in der DDR bei etwa 22 bis 23 Jahren und in der Bundesrepublik um drei 
Jahre höher lagn2, war die reproduktive Phase der Frauen dieser Altersgruppe zur Wendezeit 
im Osten bereits weit fortgeschritten, wenn nicht gar beendet; in1 Westen waren diese Frau- 
en weitestgehend in der Familienerweiterungsphase. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass das reproduktive Verhalten dieser Altersgruppe von den beiden unterschiedlichen Ge- 
sellschaftssystemen in der ehemaligen DDR und der ehemaligen Bundesrepublik geprägt 
wurde und die mit der Wende verbundene Umbruchsituation für die Faniilienplanung 
dieser Frauen kaum eine Rolle spielte. 

REGIONALE UNTERSCHIEDE 
Im Durchschnitt haben die zum Zeitpunkt der Befragung 35- bis 44-jährigen Frauen 1,6 Kin- 
der (in den neuen Bundesländern 1,7, in den alten Bundesländern knapp 1,5 Kinder). Frauen, 
die in den ländlichen Erhebungsregionen leben, haben im Mittel 1,9 Kinder, die Städterin- 
nen jedoch nur 1,3 Kinder. Ini Westen fallt der Stadt-Land-Unterschied mit einer Differenz 
von 0,8 Kindern (1,0/1,8) gravierender aus als in den neuen Bundesländern, wo die Städte- 
rinnen im Mittel 0,4 Kinder weniger bekommen haben als die Frauen in der entsprechenden - 
ländlichen Untersucliungsregion (1,5/1,9). Die in Abb. 72 dargestellten Verteilungen der rea- 
lisierten Kinderzahl machen deutlich, dass die niedrigere mittlere Itinderzalil in den dten  
Bundesländern in erster Linie auf den deutlich hölieren Anteil an Itinderlosen Frauen im 
Westen zurückzuführen ist. Mit 27010 ist der Anteil an 35- bis 44-jährigen kinderlosen Frauen 
in den alten Bundesländern um ehva 20010 höher als in den neuen Bundesländern (6OIo). Dies 
wird durch den in den alten Bundesländern höheren Anteil an Frauen mit drei und mehr 
Kindern - 15 010 gegenüber 12V0 im Osten - bei weitem nicht ausgegliclien. 

W' 

1 

Auch iin Stadt-Land-Vergleich zeigt sich der niarl<anteste Unterschied iin Hinblick auf den 
Anteil an Itinderlosen Frauen. Mit insgesamt 28Vo ist der Anteil an Kinderlosen in den Städ- 
ten um etwa 20Vo hölier als in den Iändlicheri Erhebungsregionen (8 010). Diese Differenz ist 
sowohl in den alten wie neuen Bundesländern festzustellen, wenngleich in1 Westen - auf- 

Abb. 72 

Ost West Geiamt 

Stadt Land Gesamt Stadt Land Gesamt Stadt Land Gesamt 
Kinderzahl n=145 n=167 n=312 n=167 n=190 n=357 n=312 n=357 n=669 
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Stadt 
Kinderzahl n=122 

1 41,l 
- 

2 49,6 

> 3 9.3 

Ost West Gesamt 

Land Gesamt Stadt Land Gesamt Stadt Land Gesamt 
n=164 n=293 n=97 n=165 n=262 n=226 112329 n=555 

grund des generell größeren Anteils an Kinderlosen - auf einem deutlich höheren Niveau. 
Mit 42 010 weisen die westdeutschen Städterinnen mit Abstand den höchsten und die Frauen 
aus dem Leipziger Umland mit knapp 2 O/o den niedrigsten Anteil an Kinderlosigkeit auf. 

In den neuen wie alten Bundesländern haben etwa die Hälfte aller befragten Frauen in den 
ländlichen Erhebungsregionen zwei Kinder. In Leipzig-Stadt hat die Mehrheit der Befrag- 
ten ebenfalls zwei Kinder, mit 37% bekommt jedoch auch die Ein-Kind-Familie größere 
Bedeutung. Vor dem Hintergrund des höchsten Anteils an Kinderlosen haben die Stsdte- 
rinnen im Westen mit jeweils etwa 25 O/o genauso häufig ein wie zwei Kinder. Frauen mit 
drei und mehr Kindern treten deutlich häufiger in den alten Bundesllindern und in den 
Iindlichen Erhebungsregionen auf. Mit 19% gründeten die Frauen in den ländlichen Re- 
gionen innerhalb des alten Bundesgebiets am häufigsten und die Frauen im Leipziger 
Umland am zweithäufigsten Itinderreiche Familien (15 010). Die hohe Kinderlosigkeit in 
den Städten ist hingegen mit den niedrigsten Anteilen an Frauen mit drei und mehr Kin- 
dern verknüpft. 

Abb. 74 

Ost West 

mit Kindern ohne Kinder mit Kindern ohne Kinder n 
n=293 n=19 n=262 n=95 

Gesamt 

nit Kindern ohne Klnder 
n=555 n A 1 4  - -- P -- P ~7 

jemals verheiratet 95,9 36,s 90,l  34,7 93,l 35,l 

ledig 
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Betrachtet man nur die Frauen mit Kindern (s.Abb. 73), so haben die 35- bis 44-jährigen 
Frauen in den alten Bundesländern aufgrund der eben beschriebenen Differenz hinsicht- 
lich der ,kinderreichena Frauen sogar im Durchschnitt 0,l Kinder mehr als die Frauen in 
den neuen Ländern. Ferner wird bei der Betrachtung der Mütter nochmals deutlich, dass 
mit jeweils über 50% in Ost wie West die 2-Kinder-Familie die dominierende Familien- 
form darstellt. Im Osten ist der Anteil der Frauen mit zwei Kindern deutlich zugunsten der 
Frauen mit einem Kind verschoben, während er im Westen auch in den Städten und auf 
dem Land höher aust2llt. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die höhere Kinderzahl in den neuen Ländern aus- 
schließlich auf die häufiger getroffene Entscheidung zu überhaupt einem Kind zurücltzu- 
fuhren ist. Hingegen war die Bereitschaft der Frauen mit zwei Kindern zu einem weiteren 
Kind in1 Westen mit 20% doppelt so hoch wie im Osten mit lediglich 13%. 

KINDERZAHL, FAMILIENSTAND UND PARTNERSCHAFTSFORM 
Bei den hier untersuchten 35- bis 44-Jährigen besteht eine enge Verbindung zwischen Ehe niisr 

und Mutterschaft. In Kap. 3.4 wurde schon daraiif hingewiesen, dass Frauen mit Kindern 
überwiegend verheiratet sind, umgekehrt haben 95 010 der mit einem Partner verheiratet zu- 
san~n~enlebenden Frauen Kinder. Abb. 74 zeigt die Angaben für 35- bis 44-Jährige (unter 
Einbezug früherer Ehe). 

Für die 35- bis 44-jährigen Frauen lassen sich bisherige Ergebnisse aus den vorangegange- 
nen Kapiteln präzisieren: 

F 
L 1 

In Ost und West hängen Kinder und Ehe in1 Lebenslauf35- bis 44-Jähriger zusammen. 

Mehr 35- bis 44-jährige Frauen sind im Westen ledig, d. h. nie verheiratet gewesen 
(25 Oh), als im Osten (8 Yo). 

Ein nur leicht größerer Anteil von Frauen lebt iin Westen zum Befragungszeitpunkt 
nicht in einer Ehe (Ost: 27V0, West: 34010; dies umfasst Ledige, Geschiedene und Ver- 
witwete). Das heisst auch, dass im Osten in diesen Lebensformen mehr Geschiedene 
und weniger Ledige leben als im Westen, da es irn Osten weniger ledige 35- bis 44-Jäh- 
rige gibt. 

11-11 Westen sind mehr Ehen kinderlos (12%) als iin Osten (2 %). Auch ledige 35- bis 44- 
Jährige sind im Westen mit 70Vo häufiger I<inderlos als im Osten (50%). Unabhängig 
vom Familienstand sind Frauen in Lebensformen außerhalb der Familie im Westen 
häufiger kinderlos. Insgesamt sind mehr 35- bis 44-Jährige im Westen kinderlos (s. 0.). 
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Umgekehrt gründen verheiratete 35- bis 44-jährige Frauen aus dem Westen eher „kin- 
derreiche" Familien. 

Der Anteil der Ledigen und der Anteil der Kinderlosen ist in den Städten höher als auf 
dem Land (Abb. 75). 

Abb. 75 

kinderlos 11,0 1,8 6,l 41,9 13,l 26,6 27,6 7,8 17,O 

ledig 11,7 4,2 7,7 38,9 12,l 24,7 26,3 8,4 16,7 

Insgesamt besagen die Ergebnisse, dass nichteheliche Lebeiisgemeinschafte~i in Bezug auf 
das Zusammenleben mit Kindern nur in geringem Umfang eine Alternative zur ,,traditio- 
nellen" Ehe darstellen: In den alten Bundesländern handelt es sich eher um Lebensformen 
lediger und ltinderloser 35- bis 44-Jähriger, in den neuen Bundeslindern um Lebensfor- 
men Geschiedener oder Verwitweter. 

Für die - seltener vorkommenden - nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern in1 
Westen kann allerdings in einen1 gewissen Sinn doch davon gesprochen werden, dass sie 
eine Ehe ersetzen: Hier ist der Anteil der ledigen (nie verheirateten) Mütter hoch, die wie 

Abb. 76 
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in einer Ehe zusan.inienleben, sich aber nicht trauen lassen. In den neuen Bundesländern 
waren 88 O/o der 35- bis 44-jährigen Frauen in dieser Lebensform, in den alten Bundeslän- 
dern nur 11010 früher einmal verheiratet (und haben möglicherweise Kinder aus dieser Ehe 
,,mitgebracht"). Bei den Alleinlebenden mit Kindern handelt es sich in Ost und West vor 
allem uni früher verheiratete Frauen (Ost: 80°/o, West: 70%). 

BILDUNG UND BERUFLICHE STELLUNG 
Für die Gesamtsticliprobe der 35- bis 44-Jährigen als auch für die alten Bundesländer kann 
ein eindeutig negativer Zusammenhang zwischen d e m  Bildungsstatus und der realisierten 
Kinderzahl festgestellt werden. Je höher der Bildungsgrad, umso niedriger ist die mittlere 
Kinderzahl. So sinkt die mittlere Kinderzahl der Frauen in1 früheren Bundesgebiet von 1,9 
Kindern in der niedrigsten Bildungsgruppe auf nur noch 1,3 Kinder bei den Akadeniikerin- 
nen. In den neuen Bundesländern hingegen sind nur sehr geringe bildungsabhängige Dif- 
ferenzen zu erkennen. 

Bildung hat in Ost und West einen unterscliedliclen Einfluss auf die Kinderzalilen (Abb. 
77): In den alten Bundesländern ist ein signifikanter, positiver Zusanimenhang zwischen 
Kinderlosigkeit und Bildungsstatus festzustellen. Fast die Hälfte der 35- bis 44-jährigen 
Akademilcerii-inen (Bildungsgruppe 4) ist Icinderlos, bei den Frauen in der niedrigsten 
Bildungsgruppe beträgt der entsprechende Anteil hingegen nur etwa 10%. Gleichzeitig 
nimmt der Anteil a n  Frauen mit zwei Kindern mit dem Bildungssiatus deutlich ab und der 
mit einem Kind leiclit zu. IGnderreiclie Familien werden an1 liiufigsten von Frauen niit 
niedriger (Bildungsgruppe 1) und sehr hoher beruflicher Qualifil<atioii (Bildungsgruppe 4) 
gegründet. Von den Frauen mit zwei Kindern bekommen die Alcademikerinnen zu 5 2 %  
am häufigsten noch ein drittes Itind, gefolgt von den Frauen, die der niedrigsten (30010) 
und der zweithöchsten Bildungsgruppe (29010) angehören. 

In den neuen Bundesländern ist vor dein Hintergrund der generell niedrigen Kinderlosig- 
keit keine Zunahme der Kinderlosigkeit mit dem Bildungsstatus zu erkennen. Vielmehr 
findet sich in der untersten Bildungsstufe mit 18Vo der größte Anteil an kinderlosen und 
niit 27 010 an kinderreichen Frauen. Auch hier müssen die geringen Fallzahlen in der nied- 
rigsten Bildungsgruppe berücksichtigt werden. Im Vergleich zu den alten Bundesländern 
spielt Kinderlosigkeit unter den Alcademikerinnen kaum eine Rolle. Irn Gegensatz zum 
Westen steigt die Zahl der Frauen mit zwei Kindern niit dem Bildungsstatus leicht an. 
Gleichzeitig sinkt - im Gegensatz zuni Westen - der Anteil derer mit drei und mehr Kin- 
dern. Die Bereitschaft, nach zwei Kindern noch ein drittes zu bekommen, ist unter den 
Akademikerinnen mit knapp 12010 am niedrigsten und bei den Frauen der untersten 
Bildungsgruppe an1 höchsten. 
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Abb. 77 
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Da der Bildungsstatus eine Steuerungsfuriktion fur die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt 
und die Ei~-ikon-imenschancen hat, überrascht es kaum, dass sich im Hinblick auf die beruf- 
liche Stellung und Einkommen ähnliche Zusammenhänge zur realisierten Kinderzahl fin- 
den lassen wie beim Bildungsstatus (Abb. 78 bis 81). Je höher qualifiziert die berufliche Tä- 
tigkeit war bzw. ist, umso niedriger ist die Kinderzahl. Im Mittel haben un- und angelernte 
Arbeiterinnen 2,l Kinder, Frauen in leitenden Positionen jedoch nur 1,5 Kinder. In alten wie 
neuen Bundesländern ist dieser lineare Zusammenhang zu fi nden, allerdings fallen die Un- 
terschiede zwischen den Kategorien im Osten deutlich geringer aus. 
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Abb. 78 

Ost West Gesamt 
n = 3 l l  n=356 n=667 

- - . . - - - 7 .  - 
un-/a'ngelernte Arbeiterin 2,0 {n=12) 2,2 (n=23) 2 , l  (n=35) 

- 

Facharbeiterin, einf. ~ n ~ e r t . / ~ e a m t i n  1,8 {n=98) 1,7 (n=99) 1,8 (n=197) 

Vorarbeiterin, mittl. AngestJBeamtin 1.7 (n=119) 1,4 (n=143) 1.5 (n=262) 

Meisterin; leitende Angest./Beamtin 1,6 (11-63) -.  1,3 (n=52) 1,5 (n=115) 

Führungskraft 1,5 (11-19) 1.0 (n=39) 1,2 (11=58) 

Der Bilduiigsstatus und die berufliche Stellung hatten im Gesellschaftssystem der DDR 
eine wesentlich geringere Becleutung als fiiniliengrößendifferenzierende Merkmale, als 
dies in der ehemaligen BRD und iin wiedervereinigten Deutschland der Fall ist. Es bleibt 
abzuwarten, o b  der ßildungseffekt auf die realisierte Kinderzahl in Zukunft auch in den 
neuen Ländern zunimmt. 

Zum Abschluss dieses Abschnittes wird kurz auf die Einkommenssituation von Frauen mit 
und ohne Kinder eingegangen. Es ist zu bedenken, dass die Angleichung der Ost-Gehälter an 
das Westniveau noch nicht abgeschlossen ist und dass die beschriebenen Einlion~inensver- 
hältnisse nur eine grobe Annäherung an die realen Verhältnisse darstellen können, da das 
Haushaltsnettoeinkoinmen anhand relativ breiter Einliommenslilassen erhoben wurde. 

Insgesamt ist das angegebene Haushaltsnettoeinkornmen der Frauen mit Kindern - unab- 
hängig von derZahl der Kinder - in Ost  wie West signifikant höher als das der Frauen ohne 
Kinder. Frauen, die in Haushalten der untersten Einkommenskategorie (unter 1.800 DM) 
leben, haben in1 Mittel 0,8 Kinder, Frauen mit einen1 Haushaltsnetto von 3.500-5.000 
D M  hingegen 1,7 Kinder. Für die neuen Bundesländer ist der gleiche Trend zu beobachten, 
der Zusammenhmg fallt hier jedoch wesentlich schwächer aus und ist iin Gegensatz zur 
Korrelation in den alten Bundesländern nicht signifikant. 

Diese günstigere Hausl~alts-Einliommenssituation der Mütter gegenüber den Kinderlosen 
ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass Frauen mit Kindern mehrheitlich mit einem 
Ehepartner zusammenleben. Das Haushaltsnettoeinkornmen wird hier möglicherweise 
aus der Erwerbstätigkeit beider Eltern erzielt und zudem müssen steuerliche Vergünstigun- 
gen und Transferleistungen des Staates vermehrt einbezogen werden. 
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Abb. 79 

Ost West Gesamt 
Haushaltsnettoeinkommen (DM) n.304 n=344 n=648 
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unter 1.800 1,s (n=i9) 0,8 (n=19) 1 , l  (n=38) 

über 5.000 1,7 ( ~ 4 6 )  1,4 (n=69) 1,s (n=llS) 

Betrachtet inan nun das personenbezogene Äq~iivalenzeinkoinmen, das sowohl die 
Zahl der Haushaltsmitglieder als auch altersabhängige Bedarfsunterschiede und Ein- 
sparungen durch die gemeinsame Haushaltsführung berücksichtigt (s. Kap. 2.5), so  er- 
gibt sich ein anderes Bild. In1 früheren Bundesgebiet verfügen 8 2 %  der Frauen mit  
Kindern über ein Einkoininen von unter 2.000 DM, I<indeilose Frauen hingegen zu 
75% über ein Einkoin~nen von über 2.000 DM. In den neuen Bundesländern zeigt sich 
- wenn auch in abgeschwächter Form - ein ähnlicher Zusamnienhang. Auch hier gehö- 
ren Fra~ien mit  Kindern mehrheitlich den beiden unteren Einkommensklassen an (ins- 
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gesamt 83 Olo), während die Kinderlosen zu 84 ('10 in den beiden mittleren Einkommens- 
gruppen zu finden sind. Insgesamt besteht in den neuen wie alten Bundesländern ein 
signif kanter, negativer Zusammenhang zwischen Äquivalenzeiiikon~men und Kinder- 
zahl. 

Abb. 81 zeigt fur Ost und West den Zusammenhang: Ei11 hohes zur Verfiiguiigsteheildes Ein- 
I<ommen geht mit einer niedrigen durchschiiittlichen Kinderzahl einher. Frauen, die der un- 
tersten Äquivalenzeinkon~nie~isgruppe angehören, haben in Ost und West 2,4 bzw. 2,3 Kin- 
der, Frauen aus der höchsten Einkoininensklasse lediglich 0,5 (Ost) bzw. 0,1 (West) Kinder. 

Abb. 81 

Ein positiver Lusaminenhang zwisclien der Cieschwisterzalil in der Herkunttstaniilie und 
der realisierten Zahl eigener Kinder konnte für die in1 Rahmen dieser Studie befragten über 
34-jährigen Frauen nicht gefinden werden. 

In den alten Bundesländern hatten konfessionslose Frauen eine niedrigei-e durchschnittli- 
che Kinderzalil(0,9 010) als Angehörige der beiden großen Kirchen (je 1,6). Befragte, die sich 
stark bis sehr stark mit ihrer Koiifession verbunden fühlen, haben im Mittel 2,l Kinder, 
Frauen mit einem geringen bis keinem Verbundenheitsgefihi hingegen nur 1,3 Kinder. 

VERHÄLTNIS VON G E W ~ N S C H T E R  
UND REALISIERTER KINDERZAHL 

In Kap. 6.1 und 6.2 wurde gezeigt, dass eine geradlinige Umsetzung eines stabilen Kinder- 
wunsch-Orientierungsmusters in eine zielstrebig geplante Familiengründung nicht mehr 
als Selbstverständlichl<eit vorausgesetzt werden l<ann. Was ist das Ergebnis oder die Umset- 
zung von Wunsch und Planung? Weniger Frauen bekommen Kinder, Frauen bekommen 
weniger Kinder - entspricht dies mitsamt den regionalen und Bildungseffekten, die dabei 
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eine Rolle spielen, den Wünschen der Frauen? Ist der Kindenvunsch zurückgegangen oder 
nur die Realisierung? Sind die Befragten mit ihrer Kinderzahl, auch mit ihrer Kinderlosig- 
keit, zufrieden? Zunächst wird das Verhältnis von gewünschter und realisierter Kinderzahl 
betrachtet, anschließend wird gesondert auf gewollte und ungewollte Kinderlosigkeit ein- 
gegangen. 

FRAUEN B E K O M M E N  WENIGER KINDER ALS GEWÜNSCHT 

Wie in Kap. 6.1 wird die Frage herangezogen, ob die 35- bis 44-jährigen Befragten lieber 
nielir oder weniger oder genauso viele Kinder haben wollen, wie sie aktuell haben (Frage 
H13). Da gezeigt wurde, dass die durchschnittlich niedrigere Kinderzahl im Westen auf 
den höheren Anteil kinderloser Frauen zurückzufuhren ist - weniger Frauen bekommen 
Kinder -, werden hier zunächst nur die Frauen mit Kindern betrachtet, die Zufriedenheit 
von Frauen ohne Kinder wird in Abb. 83 dargestellt. 

Frauen mit Kindern aus den neuen Bundesländern sind nahezu ebenso zufrieden wie 
Frauen mit Kindern aus den alten Bundesländern. 30°/n im Osten und 35010 in1 Westen 
haben weniger Kinder, als sie sich aktuell wünschen; nur sehr wenige haben mehr Kinder, 
als aktuell gewünscht. 

Stellt man in Rechnung, dass 8 010 der Geburten in ein Alter ab  35 Jahren fielen -vor allem 
in1 Westen -, bleibt ein Ungenügen: Frauen schränken, verglichen mit ihren Wünschen, 
ihre Kinderzahl ein, und zwar in Ost wie in West. 

Abb. 82 

. - - - , . .. -- 
ZUFRIEDENHEIT MIT DER ~(INDER 
BEI 
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geben mehr als drei Viertel der Frauen ohne Kinder im Osten in allen Altersgruppen gleicher- 
maßen an, sich mehr Kinder zu wünschen. Die geringen Fallzahlen lunderloser Frauen in den 
oberen Altersgnippen sind hierbei jedoch zu berücksichtigen. Die Akzeptanz von Kinderlosig- 
keit gerade in den höheren Altersgruppen ist im Westen offensichtlich höher als iin Osten, wo 
ein Leben ohne Kinder nach wie vor schwer vorstellbar scheint. Jüngere Frauen im Osten sind 
mit diesen1 Status zufriedener als jüngere Frauen im Westen und als ältere Frauen im Osten. 

In diesen1 Abschnitt wurde die Kinderzahl der 35- bis 44-Jährigen betrachtet, die zum ei- 
nen als Gruppe für statistische Auswertungen groß genug sind, von denen zum anderen 
erwartet werden kmn,  dass sie zu einem großen Teil keine (weiteren) Kinder bekommen 
werden. Es wurden signifikante Ost-West- und Stadt-Land-Unterschiede ermittelt, die Er- 
gebnisse fiüherer Studien bestätigen": Die durchschnittliclie Kinderzahl ist im Osten hö- 
her als in1 Westen und bei Frauen, die auf dem Land leben, höher als in den Städten. In1 
Westen zeigt sich ein polarisiertes Muster, das schon beim Kindei~vunsch beobachtet wur- 
de: Häufiger als in1 Osten haben 35- bis 44-jährige Frauen kein Kind oder drei Itinder, im 
Osten sind dafür ein und zwei Kinder häufiger als im Westen. Insbesondere im Westen 
leben auf dem Land seltener kinderlose und häufiger kinderreiche Frauen. 

Es koiinte herausgearbeitet werden, dass der wesentliche Unterschied auf den höheren Anteil 
von Frauen zurücluuf'ühren ist, die im Westen bzw. in den Städten keine Kinder bekommen 
haben. Die regionalen Effekte erzeugen kun~ulativ eine Spanne bei den Anteilen von Kinder- 
losen, die von 2 % Itinderloser in den ländlichen Regionen des Ostens bis 42 O/o in den Städten 
des Westens reicht. Das heißt auch: In bestimniten Regionen muss auch dauerhafte ffinclerlo- 
sigkeit als „nornialbiograpliische" Lebensentsclieidung, als bewusst gewllilte Option betracli- 
tet werden. Diese Angaben stimmen gut überein mit den Schätzungen von Bi~~/Fl.&rtl-  
~ ~ A N N ~ '  die den Anteil an Kinderlosigkeit für die 1965 Geborenen auf über 30Vo beziffern. 
Nach D o n ~ i ~ i . i . ~ / S c ~ w ~ \ ~ ~ ~ ~  ist zukünftig nicht die durchschnittliche Kinderzahl, sondern der 
Anteil an Frauen mit Kindern die entscheidende Fragestellung iin Hinblick auf die weitere 
Entwicklung der Fertilität. Hier komnit im Westen der zweite der beiden im großen histori- 
schen Trend beschriebenen den~ografisclien Übergänge zuin Tragen: Der erste beinhaltet, dass 
Frauei~ weniger Kinder bekommen, der zweite, dass weniger Frauen Kinder bekommenxh. 

Die zentralen Merkmale, die Kinderzahl und Itinderlosigkeit beeinflussen, sind Familien- 
stand und Bildung (deutlicher in1 Westen als im Osten). Für die Bundesrepublik wurde 
gezeigt, dass I~inderlosigkeit und Ledigenstatus einerseits und Ehe und Elternschaft ande- 
rerseits nach wie vor in einem engen Zusanimeiil~ang stehen. Wenn die grundsitzliche 
Entscheidung fiir Kinder erst einmal gefallen ist, sie geplant oder ,,unterwegs" sind, dann 
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wird nieist auch geheiratetx7. In den neuen Bundesländern war und ist dagegen der Anteil 
lediger Mütter - insbesondere in den jungen Altersgruppen - hochx? Der DJI-Jugend- 
survey stellte bei 16- bis 29-Jährigen fest, dass Heirat und Kinder in den alten Bundeslän- 
dern „nach wie vor sehr stark" zusamrnenliängen", dies in den neueii Bundesländern aber 
weniger der Fall ist: dort wird nicht gleich geheiratet, weiiii ein Kind unterwegs ist, sondern 
erst später. Dennoch bleibt der Zusammeiihaiig bestehen: ,Kinderlosigkeit ist immer dort 
niedrig, wo Ehe besteht oder bestanden hat"')0. Den zentralen Unterschied zwischen Ost 
und West macht dein Jugeiidsurvey zufolge der im Westen hiufigere Trend zum Allein- 
leben ohne Kinder (versus Familienorientieruiig) aus"'. 

Das Ergebnis, dass iin Westen mit steigendem Bildungsstatus die Kinderzahl sinkt und der 
Anteil der Kinclerlosen zunimmt, ist in zahlreichen Studien für die Bundesrepublik bzw. 
für die alten Bundesländer belegt wordeng2. Längere Ausbildungszeiten und ein höherer 
Bildungsstatus beeinflussen, ob  und wann geheiratet wird oder Kinder kommen (sollen), 
umgekehrt haben Kinderzahl und Alter bei der Fan-iiliengründung Einfluss auf clie Aus- 
und Weiterbildurigscliaiicen. 

Irn Osten waren und sind bei insgesanit generell geringer verbreiteter Kinderlosigkeit die 
Gründe gegen ein Kind bzw. für den Aufschub der ersten Geburt weniger abhängig von der 
Bildung und von den sozioöltonomischen Möglichkeiten (Einkommen). Für den Westen 
lässt sich ein Bezug herstellen zu den Ergebnissen NAVL-HI:RZ', die einen Teil des Phäiio- 
mens der bewussten Kinderlosigl<eit auf einen immer wieder aufgescliobenen Kiiider- 
wunsch zurückführt; dieser Aufschub ist seinerseits eine Lösung des Problems einer hohen 
Berufsorientiening bei gleichzeitigen hohen Ansprüchen an die Mutterrolle. Für die per- 
spektivische Diskussion ist der Aufschub des Heiratsalters zusammen mit dein Aufschiib 
des Alters bei der ersten Geburt ein wichtiger Ansatzpitnkt, denn spätergeschlosseiie Ehen 
haben in der Regel weniger Kinder"". Nach H ö i ~ i : ~ i ~ c l : ~ " ~  ist weniger die prinzipielle Ab- 
kehr von der Familie mit Kindern, als vielmehr (U. a.) ein hiiiausgeschobenes Heiratsalter 
und der Altersunterschied zwischen Ehemann und Ehefrau ausschlaggebend. Ein spites 
Heiratsalter und ein Aufschub des Kinderwunsches kommen aber gerade bei einer hohen 
Qualifikation vor. D ~ R I ~ R I - I ~ ~ / S C I I \ V A R Z  beschreiben für den Westen zwei Milieiis, in denen 
Kinderlosigkeit h3ufiger vorkoinint: das ,,Karriere-Milieu" (unverheiratete, höher qualifi- 
zierte, voll erwerbstätige Frauen) und das „Milieu der konkurrierenden Optionen" (unver- 
heiratete Frauen, voll erwerbstätig mit niedrigem Einkommen). Kinder würden entweder 
aufgruiid der ausgeprägten Berufsorientieruiig ein Vereinbarkeitsprobleni mit sich bringen 
oder eine Eiiischräiikuiig des Lebensstandards bedeuteng5. 

87 1.01 I K  1991. M A I  1 1  IIA\-HI.I:LK 1997: .Kiiidoricriticrtc ElicsclilicGiiii~" 

88 s. UiM1:SI~ I 'r.ii~cripcciiiidhcit~l~~ricIit 2000 

89 Hoi I h i . \ s v - l . , \ ~ c ; i  1995, 3 6  

90 DI.IK~:RI~T%/SCIIWAR~ 1936.236 

91 ~II>I.I:~.~.W!-~.AN~;~. 1995. 26 

92 LOIIK 1991. Mi11 11:s 1995 

93 NAYI -131 tu 1988 
94 I - l r w  I I V ( . ~ : K  I < ) < )  I 
95 DOKI<KI IL/S(:I IWKL 1996. 23 1 
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Während der Zusamnienhaiig zwischen Bildung und Kmderzahl auch milieuspezifisclie Mus- 
ter reproduktiver Biographien wiedergibt, sind Einkonmien und Enverbssituation nicht nur 
Determinanten, sondern vor allem auch Folge der Kinderzahl. Bei der hier vorgenommenen 
Betrachtung bleibt die Erwerbssituation in den Familien bzw. die Erwerbsbeteiligung der Frau- 
en iinberücksichtigt. Für das frühere Bundesgebiet wurde nachgewiesen, dass das Einkommen 
von Familien mit Kindern, in denen die Mütter nicht enverbstätigsind, deutlich niedriger liegt 
als das ermittelte Einkommen bei Nicht-Berücksichtigung der Enverbssituation der Eltern, sich 
die Anzahl der Kinder aufdie Einkommenssituation von Familien nachhaltiger auswirkt dls der 
Bildungs~tatus"~ oder die berufliche Stellung und die finanzielle Lage der Kinderlosen in1 
Durchschnitt günstiger ist als die der Mütter9'. 

Mit den Ost-West-Unterschieden und innerhalb des Westens den Stadt-Land- und Bildungs- 
unterschieden bezogen aufdie realisierte Kinderzahl bei 35- bis 44-Jährigen wird die Bedeutung 
von gesan~tgesellscliafiliche~i, sozialstrul<turellen Rihmenbedingungen fur den reproduktiven 
Lebensverlauf erkennbar. Die unterschiedlichen Muster des „Ob und Wann von Kindern" 
werden später als unterschiedliche ,,reproduktive Kulturen" gefasstgx (vgl. Kap. 9). 

Ein Vergleich der gewünschten und der realisierten Kinderzahl zeigt zum einen, dass 
Frauen weniger Kinder bekommen, als sie sich wünschten oder wünsclien, zum anderen, 
dass die Kinderlosigkeit durchaus gewollt sein kann. In den alten Bundesländern zeigten 
sich kinderlose 35- bis 44-jährige Frauen zufriedener mit ihrem Leben ohne Kinder als in 
den neuen Bundesländern. 

Die zunehmende Kluft zwischen (etwa gleich bleibendem) Kmdenvunsch und Wirklicli- 
keit (die Kinderzahl geht zurück) ist für die alten Bundesländer als kontii-iuierliche Ent- 
wicklung seit den 50erJahren beschrieben worden"; hier betrifft sie am deutlichsten Frau- 
en mit hoher Q u a l i f i k a t i ~ n ' ~ ~ ,  für die LÖHK kommentiert: Es besteht eine prinzipielle 
Bereitschaft zur Elternschaft, der aber immer mehr Hindernisse entgegenstehen. In der 
DDR war die Übereinstimmung zwischen der breit adaptierten 2-Kinder-Norm und der 
Realisierung der 2-Kinder-Familie bis zur Wende deutlich größer1'". 

Die Ergebnisse bestätigen die Aussage BURIURTS, dass die Entscheidung darüber, o b  bzw. wie 
viele Kinder man bekommt, nicht individuell und isoliert getroffen wird, sondern immer ein- 
gebettet ist in einen größeren sozialen Kontextlo2. Zum einen wird die Entsclieidung von 
einer Fülle gesamtgesellscliaftlicher Vorgaben und sozialer bzw. sozioökononiischer Rah- 
menbedingungen beeinflusst, zum anderen spielen aber auch die Milieuzugehörigkeit und 
die soziale Herkunft eine bedeutende Rolle, und damit auch der Bildungsstatus, die Lebens- 
form, der soziale Status, die soziale Herkunft und individualbiographische Erfahrungenlo3. 

96 V [ , i i i i ) ~ c : ~ ~ i : i c  1991, BI-RI R A & '  1992, H V I  ri ,\(;I' 1998 
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100 LWIR 1991 
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216 FORSCHUNG U N D  PRAXIS D E R  SEXUALAUFKLARUNG U N O  F A M I L I E N P L A N U N G ,  BAND 19 



KIND JA ODER N E I N  - SCHWANGER- 
SCHAFTSABBRUCH ODER AKZEPTANZ 
VON SCHWANGERSCHAFTEN? 

Was wird aus ui-igewollten Schwangerschaften? In welchen Situationen entscheiden sich 
Frauen für das Austragen einer ungewollten Schwangerschaft und was sind die Gründe fiir 
einen Schwangerscliaftsabbrucli? In der Telefonbefragung und in den qualitativen Inter- 
views wurde die Gewolltheit und der Ausgang als Geburt oder Abbruch für alle Schwai-iger- 
schaften erfragt. Daher können abgebrochene und ungewollt eingetretene, aber akzeptierte 
Schwangerschaften miteinander verglichen werden. In diesem Abschnitt wird untersucht, 
ob  die Situation, in der die Schwai-igerschaft eintrat, und die Sicherheit der Kontrazeption 
eine Rolle für die Entscheidung für oder gegen ein Kind spielen. Die angegebenen Gründe 
fiir das Austragen einer ungewollten Schwangerschaft werden dargestellt und der 
Entscheidungsprozess anhancl der Beispiele von ungewollten zugelassenen und abgebro- 
chenen Schwangerschaften aus dem qualitativen Material rekonstruiert. 

Grundlage der folgenden Auswertung sind Angaben zu allen Schwangerschaften, ein- 
schließlich der  abgebrochenen und  der  mit  einer Fehlgeburt endenden Schwanger- 
schaften. 

BESONDERE SITUATIONEN BEI EINTRITT 
DER SCHWANGERSCHAFT 

Abgefragt wurden besondere Situationen im beruflichen und ausbildungsbezogenen Be- 
reich, im partnerschaftlichen Bereich sowie in sonstigen Lebensbereichen. In Kap. 6.5 wird 
differenziert auf das Vorliegen besonderer Umstände und den Zeitpunkt, als die erste und 
die zweite Schwangerschaft, die mit einem Kinde endeten, eintrat. Dort wird z. B. deutli- 
cher, dass eine besondere Situation häufiger beim ersten als beim zweiten Kind vorlag. In 
die folgende Auswertung werden alle zugelassenen Schwangerschaften unabhängig von 
der Parität und Ausgang als Fehl-, Tot- oder Lebendgeburt einbezogen und allen abgebro- 
chenen Schwangerschaften gegenübergestellt. 

BESONDERE SITUATIONEN IM BERUFLICHEN 
U N D  AUSBILDUNGSBEZOGENEN BEREICH 

Für alle Schwangerschaften unabhäiigigvon-i Ausgang wurde gefragt, o b  die Frau sich zu dein 
Zeitpunkt, als sie schwanger wurde, im beruflichen Bereich in einer besonderen Situation 
b e f k d ;  bei Nachfragen wurde als Beispiel eine Prüfung oder eine berufliche Veränderung 
erwähnt (Frage E10, ElOa und F7, F7a; s. Anhang; zur Codierung der offenen Antworten: 
s. Anhang). Unter Einbezug der offenen Antworten umfasst diese besondere Situation V. a. 
,,in Ausbildung", ,,Prüfung/berufliche Veränderung" oder „Arbeitslosigkeit der Befragten". 
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Auf den ersten Blick sind die Zusammenhänge klar: In belasteten beruflichen und aus- 
bildungsbezogenen Situationen eingetretene Schwangerschaften wurden eher abgebro- 
chen als solche, die in unbelasteten Situationen eintraten. In Zahlen: 2 5 %  - jede vierte - 
aller unter einer besonderen Situation eingetretenen Schwangerschaften wurden abgebro- 
chen verglichen mit 9 %  - etwa jede zehnte -, wenn keine besondere Situation vorlag. 

Abb. 84 

Anteil der abgebrochenen 
Crhwanon~crhafi an  

Ost Nord Sild 
n = l  i i R 1  n=4F;ii n=57 

Gesamt 
- . .- 

... bei Vorliegen einer besonderen berufl. Situation 18,l 36,O 31,4 25,2 

... ohne Vorliegen einer besonderen berufl. Situation 12,4 8,3 43 9,4 

Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede, was die Bedeutung bestimmter beruflicher 
oder ausbildungsbezogener S i t~~a t ionen  fiir zugelassene Schwiingerschaften einerseits, für 
abgebrochene Schwangerschaften andererseits angeht. So wird sowohl bei der Akzeptanz 
der Schwangerschaft als auch beim Schwangerschaftsabbruch am häufigsten „Prüfung oder 
berufliche Veränderungen" gemnnt ,  gefolgt von der Angabe ,noch in Ausbildung". Die 
Sitiiation, noch in Ausbildung zu sein, wird un3bhingip von dein Ausgang vor lillern von 
der jüngsten Altersgruppe der 20- bis 24-Jähriger1 genannt. Entsprechend nennen über- 
haupt vor allem Jüngere besondere Situationen in diesem Bereich. 

Sowohl zugelassene als auch abgebrochene Schwlingerschafteii waren häufiger in besoiide- 
ren beruflicheri oderausbildungsbezogenen Situationen eingetreten, wenn die Frauen eine 
höhere Bildung hatten. Wurde die Schwangerschaft akzeptiert, verläuft der Anstieg der 
Bedeutung dieser Situationen linear von 13 Vo bei der niedrigeren Bildungsgruppe auf bei- 
m h e  3 0 %  bei der höchsten Bildungsgruppe. Wurde die Schw:ingerscliaft abgebrochen, so 
zeigt sich eine deutliche Zweiteilung: Bei den beiden höheren Bildungsgruppen trat weit 
über die Hälfte der Schwangerschaften in einer solchen besonderen Situation ein, bei den 
beiden niedrigeren Bildungsgruppen ist dieser Anteil beinahe 30% geringer. 

Bei Scliwangerschaften, die in einem Alter von unter 20 Jahren eintraten, bestand häufiger 
eine besondere berufliche oder ausbildungsbezogene Situation. Bei zugelassenen Schwan- 
gerschaften beträgt dieser Anteil fast 50%. Wurde die Schwangerschaft damals abgebro- 
chen, so war dies bei gut 70010 dieser frühen Schwangerschafte der Fall. Auch späte 
Schwangerschaftsabbrüche, bei denen die Frauen damals älter als 35 Jahre alt waren, ge- 
schahen häufiger in einer besonderen berutlichen oder ausbildungsbezogene~~ Situation. 
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Abb. 86 

- Schw. eewollt: n=238 
. . 

- -J  ---c Schw. zugelassen: 

/ (= alle Antworten auRer ungewollt, 53% (nd38) 
a) Vorliegen von Angabe für ,gewollt" im 

Belastungen, engen Sinne: 24,7%) 
n=449 

\ 
Schw. zugetarsen: 10096 

1 4e 2l,6% (n=97) 
/ Schw. ungewolltr n d l l  - 

Schw. gewollt: n4.358 - 
(= alle Antworten außer ungewollt, 

I kein Vorliegen von Angabe für ,gewollt" im 
Belastungen, engen Sinne: 62,3%) 
nd.691 

e-W 

Schw. zugelassen: 
80,3% (nd.358) 

\ 
Schw. rugefassen: 100% 

1 3LIQ 10,2% (n=172) 

Schw. ungewollti nr333 < Schr. abgebrochen: 
9,5% (n=161) 

Quelle: Datensatz frauen leben, n=2.140 (alle) Schwangerschaften 

Die berufliche und ausbildungsbezogene Situation hat einen starken Einfluss darauf, ob  
die Schwangerschaft gewollt (im weiten Sinn definiert) oder ungewollt eintrat. Dieser Ef- 
fekt ist der entscheidende, denn trat eine Schwangerschaft ungewollt ein, wurde bei Vorlie- 
gen einer belastenden Situation etwa genauso oft die Schwangerschaft abgebrochen, wie 
wenn keine solche Situation vorlag. In beiden Fällen entschieden sich ungefihr gleich viel 
Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch wie f i r  ein Kind; auf eine zugelassene unge- 
wollte Schwangerschaft kommen in einer besonderen Situation 1,2 Abbrüche, in einer 
unbelastenden Situation 0,9. 

Die Ungewolltheit einer Schwangerschaft erhöht - unabhängig vom Vorliegen einer be- 
sonderen Situation - die Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs, die etwa 1:l beträgt und die 
damit etwa sieben Mal so  hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit des Abbruchs einer Schwan- 
gerschaft allgemein unabhängig von ihrer Gewolltheit (Rate zugelassener Schwangerschaf- 
ten auf einen Schwangerschaftsabbruch: 6,9:1 bzw. Rate Abbrüche auf eine zugelassene 
Schwangerschaft 0,14:1; s. Kap. 6.7). 

220 FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG. BAND 19 



Der statistische Zusanlmenhang zwischen Abbrüchen und besonderen Situationen im be- 
ruflichen und Ausbildungsbereich lässt sich damit so  fassen: Frauen wurden in besonderen 
beruflichen oder ausbildungsbezogenen Situationen häufiger ungewollt schwanger als in 
unbelastenden Situationen; ungewollte Schwangerschaften wurden häufiger abgebrochen 
als Schwangerschaften generell. Wenn eine ungewollte Schwangerschaft erst einmal einge- 
treten ist, wurde die Wahrscheinlichkeit für einen Schwangerschaftsabbruch nur noch un- 
wesentlich davon beeinflusst, o b  eine besondere Situation vorliegt, d. h. für die konkrete 
Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbr~~ch müssen noch andere Erklärungen ge- 
sucht werden. Die besondere Belastung in1 beruflichen und ausbildungsbezogenen Be- 
reich ,,fördert" Abbrüche nicht direkt, sondern indirekt vor allem darüber, dass sie die Un- 
gewolltheit von Schwangerschaft ,,fördert". 

Umgekehrt ist bei diesen Ergebnissen auch festzuhalten: Ungewollte Schwangerschaften 
werden, auch wenn sie nicht in einer besonderen Situation in Beruf und Ausbildung ein- 
getreten sind, häutig abgebrochen und immerhin wird jede zweite in einer besonderen 
Belastungssituation eingetretene Scl~wangerschaft ausgetragen. 

BESONDERE SITUATIONEN IM PARTNERSCHAFTLICHEN BEREICH 

Die entsprechende Frage lautet: ,,Befanden Sie sich zu dem Zeitpunkt, als Sie schwanger 
wurden, bezogen auf Ihre Partnerschaft in einer besonderen Situation?" Bei einem Ja als 
Antwort wurde eine Nachfrage nach einer Trennung, nach einer Krise oder (offen) nach 
anderen besonderen Umständen gestellt (Frage E l l ,  E1 la,  F8, F8a). Unter Einbezug der 
offenen Antworten ergaben sich neben ,Kriseu und ,,Trennungssituation" als weitere Kate- 
gorien „Anfangsphase einer Beziehung", „räumliche Distanz" oder auch ,,besondere beruf- 
liche Situation des Partners, iiiklusive Arbeitslosigkeit". 

Es gilt hier Ähnliches wie bei den ausführlich dargestellten besonderen beruflichen und 
ausbildungsbezogenen Situationen: Eine besondere Partnersituation hatte einen sogar 
noch stärkeren Gesamteffekt auf den Ausgang der Schwangerschaft, der hauptsächlich 
damit zu erklären ist, dass Frauen in diesen Situationen häufiger ungewollt schwanger 
wurden und diese ungewollten Schwangerschaften dann häufiger abgebrochen wurden. 
War eine ungewollte Schwangerschaft eingetreten, so hatte das Vorliegen einer besonderen 
partnerschaftliclieri Situation aber etwas stärker als das Vorliegen einer besonderen beruf- 
lichen oder ausbildui~gsbezogenen Situation einen Einfluss darauf, dass ein Schwanger- 
schaftsabbruch vorgenommen wurde. 

In besonderen partnerschaftsbezogenen Situationen eingetretene Schwangerschaften wur- 
den häufiger abgebrochen: 31 % aller Schwangerschaften in einer besonderen partner- 
schaftlichen Situation und 9 %, wenn keine solche Situation vorlag, wurden abgebrochen. 
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Abb. 87 

. . - 

Anteil der abgebrochenen 
Schwangerschaften ... 

. -. - - - . . . 
Ost Nord Süd Gesamt 

nz1.086 n=563 n=526 ni2.175 
-- - - - .- - 

... bei Vorliegen einer besonderen partnerschaftl. Situation 23,6 42,9 32,4 30,7 
- P 

... ohne Vorliegen einer besonderen partnerschaftl. Situation 11.5 6,9 4,s 8,6 

Bei der angegebenen besonderen partnerschaftlichen Situation handelte es sich sowohl bei 
zugelassenen wie auch bei abgebrochenen Schwangerschaften am häufigsten um eine Krise 
(bei zugelassenen Scliwangerscliaften mit 32%, bei abgebrochenen mit 37010). Die an1 
zweithäufigsten genannte Situation bei Schwangerschaftsabbrüchen (20%) war die Tren- 
nung vom Partner. Dies gilt auch für zugelassene Scliw;mgerschaften im Westen (Norden: 
11 O/o, Süden: 16OIo). In1 Osten ist dagegen bei zugelassenen Schwangerschaften die an1 
zweithäufigsten genannte Situation die der räumlichen Distanz vom Partner (21 010). O b  
eine besondere partnerschaftliche Situation vorlag, hängt weder bei zugelassenen Schwan- 
gerschaften noch bei den Abbrüchen mit dem Alter der Befragten zusammen. 

Trat bei der höchsten Bildungsgruppe jede fünfte zugelassene Schwangerschaft in einer be- 
sonderen partnerscliaftlichen Situation ein, so nimmt dieser Anteil zur niedrigsten Bil- 
dungsgruppe auf nur noch eine von zehn Schwangerschaften ab. Bei den Abbrüchen ist 
eine solche Linearität nicht gegeben, wenngleich ebenfalls der Anteil besonderer partner- 
scliaftlicher Situationen in der höchsten Bildungsgruppe mit Abstand am größten ist 
(6 1 Vo) . 

Ein Zus~rnnienliang mit dem Alter bei Eintritt der Schwangerschaft und dem Vorliegen 
einer besonderen partnerschaftlichen Situation zeigt sich sowohl bei den zugelassenen 
Schwangerschaften als auch bei den Abbrüchen auf ähnliche Weise. Unabhängig davon, 
o b  akzeptiert oder abgebrochen, trat die Schwangerschaft etwas häufiger in einer besonde- 
ren partnerschaftlichen Situation ein, wenn die Befragte zum Zeitpunkt dieser Scliwanger- 
schaft jünger als 20 Jahre war. Wenn die Schwangere über 20 Jahre alt war, lag bei zugelas- 
sener Scliwangerschaft bei jeder fünften, bei abgebrochener bei jeder zweiten eine 
besondere partnerschaftliche Situation vor. 
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CEWOLLTHEIT DER SCHWANGERSCHAFT 
U N D  ENTSCHEIDUNGSWEGE 

Auch hatte das Vorliegen einer besonderen Situation vor allem auf die Gewolltheit einer 
Schwangerschaft Einfluss. Mit abnehmender Gewolltheit wächst der Anteil von zugel'lsse- 
nen Schwangerschaften, die in einer besonderen partnerschaftlichen Situation eingetreten 
waren, von 9 %  (gewollt) auf 32010 (ungewollt). Abgebrochene Schwangerschaften weisen 
aber noch einen deutlich höheren Wert auf. 

Abb. 88 

- - - --- 
ANTEILE DER SCHWANGERSCHAFTEN, BEI DEREN EINTRITT EINE 
BESONDERE SITUATION IM PARTNERSCHAFTLICHEN BEREICH VQRLAG 
nach Ceplantheit und Ausgang der khwangerschafi 

Quelle: Oatensatz frauen leben 1998. n=2.150 lalle1 Schwaneerschaften lAneaben in P m t )  

Ii Die Schv vangerschaft war zugelassen und ... 

...g ewollt (zu ... weder gewollt ... g ewollt, ... zwiespältig ... ungewollt Die Schwangerschaft 
diesem Zeitpunkt) noch ungewollt aber später wurde abgebrochen. 

Könnte nian noch näher differenzieren nach der Art der Besonderheit der partnerschaftli- 
chen Situation (Krise/Trennung, Neubeginn, räumliche Trennung etc.), so würden die in 
Abb. 88 veranschaulichten Zusammenhänge zwischen der Gewolltheit und Ausgang noch 
einmal anders '~usfallen. Immerhin fast ein Viertel der (im weiten Sinn verstanden) gewoll- 
ten Schwangerschaften war in einer Partnerschaftskrise und 8 %  in einer Trennungs- 
situation eingetreten; bei ungewollten Schwangerschaften waren es 38 % (in einer Krise) 
und 19 010 (in einer Trennungssituation). Der Neubeginn einer Beziehung wurde doppelt so 
oft für ungewolIte wie gewollte Schwangerschaften genannt. Der Anteil von besonderen 
Situationen iin Sinne z. B. einer Gelegenheitsbekanntschaft ist bei (im weiten Sinn defi- 
niert) gewollten Schwangerschaften fiist null und nur bei ungewollten Schwangerschaften 
höher. Weder eine Gelegenheitsbekanntschaft noch die Anfangsphase einer Beziehung 
wurde offenbar als besonders geeignet angesehen, um gezielt einen Kindenvunsch zu rea- 
lisieren. 
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Das Vorliegen einer besonderen Situation iin Partnerschaftsbereich beeinflusst vor allem 
die Relation der ungewollt zu den gewollt eingetretenen Schwangerschaften. Anders als 
beim Vorliegen einer besonderen beruflichen Situation erhöht aber das Vorliegen einer be- 
sonderen Situation im partnerschaftlichen Bereich die Wahrscheiillichkeit für einen Ab- 
bruch einer ungewollt eingetretenen Schwangerschaft: auf eine zugelassene Schwanger- 
schaft kommen 1,4 Abbrüche. Liegt keine besondere Situation vor, kommen auf eine 
zugelassene Schwangerschaft 0,8 Abbrüche. 

Abb. 90 

/ 
Schw. gewollt: ni1.419 - Schw. zugelarsen: 
(= alle Antworten außer ungewollt, B0,7% (k1.419) 

b) kein Vorliegen von Angabe für ,gewollt zu dem 
Belastungen, Zeitpunkt": 59,846) 
nd.758 

\ 
Schw. iugelarsen: 100% 

\ 
Schw. ungewollt: n=339 / 10.5% (n.185) 45.5% 

Schw. abgebrochen: 
83% (n=154) 

/ 
-- - ..- - 

Quelle: Datensatz frauen leben 1998, n=2.150 ~chwan~erschaffen 

Uns interessieren insbesondere negative Ereignisse wie Trennung und Krise, von denen wir 
annahmen, dass sie in deutlicherem Maß  die Entscheidung über den Ausgang einer 
Schwangerschaft in Richtung eines Abbruchs beeinflussen. Durch die eingeschränkte De- 
finition ist die Gruppe derer, bei denen eine solche besondere partnerschaftliche Situation 
vorlag, kleiner. Die vermutete Zuspitzung, d. h. Erhöhung der Abbruchwahrscheinlichkeit 
ließ sich aber nicht nachweisen. Bei den 117 Frauen, die in einer solchen zugespitzten Si- 
tuation ungewollt schwanger geworden waren, kamen auf eine zugelassene Schwanger- 
schaft 1,4 Abbrüche (48 zugelassene, 69 abgebrochene Schwangerschaften). Bei den 428 
Frauen, die nicht in eiiier Krise oder Trennungssituation ungewollt schwanger geworden 
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waren, kamen auf eine zugelassene Schwangerschaft 0,9 Abbrüche (222 zugelassene, 206 
abgebrochene Schwangerschaften). Die Walirscheinlichkeit eines Abbruchs verändert sich 
nicht, wenn man die Definition einer besonderen partnerschaftlicheii Situation enger fasst. 

BESONDERE SITUATIONEN IN A N D E R E N  LEBENSBEREICHEN 

Uni die Mögliclilceit zu lassen, weitere besondere Situationen zu nennen, wurde gefragt: 
,,BeFanden Sie sich damals bezogen auf andere Lebensbereiche in einer besonderen Situa- 
tion z. B. bezogen auf die Familie, den Freundeskreis oder die Wohnsituation?" (E12, 
E12a, F9, F9a) Lag eine besondere Situation vor, wurden 1 8 % ~  der Schwangerschaften ab- 
gebrochen, lag keine entsprechende Situation vor, 11 010. Der regionale Einfluss ist gering. 

Diese Ergebnisse koniineii vor allem dadurch zustande, dass sehr Unterschiedliches 
unter ,,Vorliegen einer besonderen Situation in sonstigen Lebensbereichen" genannt wur- 
de. Von Interesse ist für uns daher in erster Linie, o b  sich weitere relevante Bereiche aus den 
offenen Antworten codieren ließen. Den beiden Aspelcten ,Umzug" und ,WohnsituationC' 
kam sowohl bei Akzeptanz als auch bei Schwangerschaftsabbruch das größte Gewicht zu: 
Jeder der beiden Aspekte trifft aufjeweils ein Fünftel der Schwangerschaften zu, die in einer 
besonderen Situation auRerllalb von Partnerschaft und Beruf abgebrochen wurden. Bei 
zugelassenen Schwangerschaften stand bei der Hälfte der besonderen Situationen ein 
Umzug an, weitere 169'0 erwähnten die Wohnsituation. Zusätzliche aus der Codierung 
gewonnene Kategorien wurden nur in kleiner Zahl von den Frauen genannt, so dass eine 
weitere Auswertung schwierig ist. Erwähnenswert ist nur noch der Unterschied, dass ge- 
sundheitliche Probleme 13 (10 der besonderen Situationen außerhalb von Partnerschaft 
und Berufbei abgebrochenen Schwangerschaften ausmachten, bei zugelassenen betrug der 
Anteil 3 010. Mit jeweils knapp 15 Olo sowohl bei Akzeptanz als auch bei Schwangerschafts- 
abbruch trat die Schwangerschaft in einer besonderen Situation ein, welche die Eltern- 
familie oder die eigene Familie (z. B. Tod naher Verwandter) betraf. 

Im Vergleich mit höheren Altersgruppen nennen jüngere Frauen bei zugelassenen Scliwan- 
gerschaften eher seltener, bei Abbrüchen eher häufiger eine besondere Situation außerhalb 
von Partnerschaft und Beruf. Bei abgebrochenen Schwangerschaften nennen insbesondere 
ältere (und bei zum Zeitpunkt des Abbruchs ältere) Frauen die Aspekte ,,Betreuung älterer 
Kinder" und „Gesundheit". Die Bildung hat weder bei Akzeptanz von Schwangerscliaften 
noch bei Schwangerschaftsabbrüchen einen aussagelcräftigen Einfluss auf die Häufigkeit 
oder auf die Rangfolge der Konkretisierungen weiterer besonderer Situationen. 

Das Alter, bei dem die Schwangerschaft eintrat, hat einen Effekt bei den zugelassenen 
Schwangerschaften: Lag bei einem Drittel der Schwangerschaften, bei denen die Frauen 
noch jünger als 20 Jahren waren, eine Besonderheit vor, so war dies nur noch bei 13 0/0 der 
Schwangerschaften der Fall, bei denen die Frauen über 35 Jahre alt waren. 
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GEWOLLTHEIT DER SCHWANGERSCHAFT 
UND ENTSCHEIDUNGSWEGE 

Verglichen mit anderen Arten von „besonderen Situationen" (in Beruf und Ausbildung, in 
der Partnerschaft) ist der Zusammenhang zwischen dieser Residualkategorie besonderer 
Situationen in ,,sonstigen Bereichen" und der Gewolltheit zwar in der Richtung ähnlich, 
in1 Ausmaß aber deutlich schwächer. Besondere Bedingungen in anderen Lebensbereichen 
wurden mit 17% relativ (verglichen mit den Nennungen von besonderen Situationen im 
partnerschaftlichen oder beruflichen Bereich) häufig auch bei gewollten Schwangerschafi 
teil genannt. War die Schwangerschaft weder gewollt noch ungewollt resp. gewollt, aber zu 
einem späteren Zeitpunkt, liegt der Anteil mit 18 010 resp. 19% nicht wesentlich höher. 
Zwiespältig empfundeiie (32 %), und ungewollte, zugelassene (30Vo) und abgebrochene 
Schwangerschaften (3 1 010) unterscheiden sich kaum, was den Anteil der in sonstigen beson- 
deren Situationen eingetretenen Schwangerschaften angeht. 

Das Vorliegen besonderer sonstiger Bedingungen hat nur einen schwachen Einfluss aufden Ein- 
tritt ungewollter Schwangerschaften. Und die Entscheidung, ob eine ungewollte Schwanger- 
schaft zugelassen wird oder nicht, wird durch diese Bedingungen überhaupt nicht beeinflusst. 
Erklärbar ist dies nicht nur dadurch, dass die Nennungen heterogen sind, sondern auch dadurch, 
dass sie stärker als die anderen abgefragten Bereiche positive Situationen mit umfassen. Diese 
restlichen besonderen sonstigen Situationen unterschieden sich von besonderen Situationen 
der anderen beiden Bereiche (Beruf/Ausbildung und Partnerschaft) durch einen höheren Anteil 
von Schwangerschaften, die mit Freude ausgetragen wurden (53 O/o gegenüber sonst jeweils unter 
40('/0), iind durch einen höheren Anteil bewusst geplanter Schwangerschafien (Frage E15). 

Hier wäre eine größere Stichprobe sinnvoll, welche die sehr heterogenen Gruppen von 
Nennungen einzeln aufzuschlüsseln erlauben würde. Möglicherweise haben einzelne Be- 
dingungen bei Teilgruppen von Frauen eine hohe Bedeutung fur die Entscheidung über 
den Ausgang einer ungewollten Schwangerschaft, was hier aber aufgrund der kleinen Fall- 
zahlen nicht abgebildet werden kann. 

DIE KUMULATION VON BESONDEREN SITUATIONEN 

Hat das Zusammentreffen von besonderen Situationen, also die Kumulation von Belas- 
tungen, einen größeren Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit für den Abbruch einer unge- 
wollten Schwangerschaft als das Vorliegen einer besonderen Situation in nur einem einzi- 
gen Lebensbereich? Dem Muster der Berechnungen in Abb. 87 folgend wurden die 
Häufigkeiten von Kombinationen nach Gewolltheit und Schwangerschaftsausgang aufge- 
schlüsselt. Die drei Bereiche, in denen besondere Situationen vorliegen können, sind der 
Befragungssystematik entsprechend der ,,berufliche bzw. Ausbildungsbereich" (Antworten 
auf Frage E10/F7), der ,,partnerschaftliche Bereich" (Antworten auf Frage EI l/F8) und 
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Abb. 90 

keine besondere besondere besondere 
Situation in Situation Situation in 
einem der in einem zwei oder 
Bereiche Bereich drei Bereichen 

AnteilelRelatlonen ns1.226 n=611 n=314 
F 

ä5,a (n=1.052) 67,1(n=410) ' -46,0 ( n = l ~ T  Gewollte Schwangerschaften 
(alle Antworten au8er ,ungewolltu) 
Darin enthalten: im engen Sinn,,gew~l/t~~ 

7 - . - 
Ungewollte schwangerSchaften 

Relation: ungewollte zu 
gewollten Schwangerschaften - - 

-U- . 
Gewollte zugelassene Schwangerschaften 85,8 (n=1.052) 67,l (n-410) 46,O (n=144) -- -- -- - - 
Ungewollte zugelassene Schwangerschaften 8,2 (n=100) 15.9 (n=97) 23,2 (n=73) 

-- - - 
Ungewollte abgebrochene Schwangerschaften - 6,O (n=74) 17,O (n=104) 30,9 (n=97) - 

7 -  

Nur für ungewollte Schwangerschaften: 1:0,? l:l,l 1:1,3 
Relation Akzepfanz zu Abbruch 

,,sonstige Bereiche zusammengefasst" (Antworten auf Frage E12/F9). Werden innerhalb 
der letzten Kategorie mehrere unterschiedliche Bereiche, z. B. Wohnen und Gesundheit, 
genannt, so geht dies in die Tabelle als nur eine Nennung ein. 

P 

Die Übersicht zeigt deutlich, dass vor allem das Zusammentreffen von Belastungen die 
Wahrscheinlichkeit t i r  einen Abbruch einer ungewollt eingetretenen Schwangerschaft er- 
höht. Doch das Ergebnis besagt auch: Selbst unter Belastungen in mehreren Lebensberei- 
chen zugleich tragen viele Frauen Schwangerschaften aus. 

DER EINFLUSS DER KONTRAZEPTIONSSICHERHEIT 

Hat die Sicherheit der vorherigen Verhütung einen Einfluss aufdie Entscheidungzu einem 
Schwangerschaftsabbruch? Brachen Frauen, die unter Verhütung ungewollt schwanger 
wurden, eher eine Schwangerschaft ab als Frauen, die nicht unter Verhütung schwanger 
wurden? Nicht zu verhüten, bedeutet für Frauen, die ein Kind zu einem bestimmten Zeit- 
punkt haben wollen, etwas sehr Sinnvolles, daher ist unter denen, die nicht verhüteten, ein 
hoher Anteil gewollter Schwangerschaften zu erwarten und auch zu finden. Nicht zu ver- 
hüten, bedeutete für die ungewollt Schwangeren, dass sie ein Risiko eingingen. Die Be- 
trachtung soll sich auf Nicht-Verhütung als Risiko und daher hier auf die ungewollt 
Schwangeren beschränken. 
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War eine ungewollte Schwangerschaft unter Verhütung eingetreten, so kam auf eine zuge- 
lassene Schwangerschaft 0,9 abgebrochene (125 zugelassene, 115 abgebrochene Schwan- 
gerschaften). War eine ungewollte Schwangerschaft nicht unter Verhütung eingetreten, 
betrug die Rate von zugelassenen zu abgebrochenen Schwangerschaften 1:1,1 (145 zuge- 
lassene, 160 abgebrochene Schwangerschaften). 

Ungewollte Schwangerschaften, die unter Verhütung eintraten, wurden nicht häufiger ab- 
gebrochen als Schwangerschaften, die ohne Verhütung eintraten, in1 Gegenteil: nicht ver- 
hütet zu haben, erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Abbruch einer ungewollten 
Schwangerschaft. Hier sind unter Umständen weitere Faktoren von Einfluss: Ein sehr jun- 
ges oder höheres Alter kann beide Aspekte, dle unzureichende Verhütung ebenso wie die 
Entscheidung für einen Scliwangerscliaftsabbruch, gleichzeitig beeinflussen. 

CRÜNDE FÜR D A S  AUSTRAGEN E I N E R  
U N G E W O L L T E N  SCHWANGERSCHAFT 

Waren die Befragten ungewollt schwanger geworden (d. h. hatten sie in der Frage E9 ,,un- 
gewollt" angegeben), wurde die Frage gestellt: ,,Was hat sie dazu bewogen, die Schwanger- 
schaft auszutragen?" (Frage E18) Die Antwortvorgaben wurden nicht vorgelesen, sondern 
die offenen Antworten zugeordnet oder unter ,,Sonstiges" festgehalten. Bis zu drei Nen- 
nungen waren möglich. 

Handelte es sich bei der ungewollten Schwangerschaft um die erste zugelassene Scliwanger- 
schaft der Befragten, so liegen f i r  139 dieser insgesamt 146 Fälle Angaben zu den Gründen 
des Austragens vor. Die beiden Hauptgründe gegen einen Schwangerscliaftsabbruch waren 
,,Ich habe einen Schwangerschaftsabbruch abgelehntu, genannt f i r  34 010 aller ungewollten 
ersten Schwangerschaften, und „Ich habe meine Meinung geändert" mit insgesamt 27010. Alle 
weiteren Gründe spielen eine untergeordnete Rolle. Die weitere Rangreihe der Gründe 
in Ost und West zeigt aber charakteristische Unterschiede (Erstnennungeri; in Klammern 
stehen jeweils die zusätzlichen Zweit- und Drittnennungen fur den jeweiligen Grund - s. 
Abb. 91). 

Die Unterstützung durch den Partner war im Westen wichtiger als in1 Osten; die Unterstüt- 
zung durch die Eltern als Grund, eine Schwangerschaft auszutragen, kommt im Westen als 
Erstnennung keinmal vor. Der hohe Anteil von Frauen, die ihre Meinung geändert haben 
und zwar in dem Moment, als sie schwanger geworden waren, wirft ein Licht auf die Kom- 
plexität der Willensbildung im Bereich der Familienplanung, ähnlich wie der Anteil von 
etwa einem Fünftel von Frauen, die beim Eintritt einer ungewollten Schwangerschaft er- 
freut (Skalenplätze 1 oder 2 auf einer 6-stufigen Skala) reagiert hatten (s. Kap. 6.2). 
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Abb. 91 

Ost West 
-- --. - 

1.1c~hab;e elnen ~chwan~erschaftsabbruch 1. Ich habe einen ~chwan~~ha f t sabb ruch  
abgelehnt: n=22 (+1 ZweiWDrittn.) abgelehnt: n=25 (+4 ZweWDrittn.) 

- -  
3: lch habe meine Meinung geändert: n=2i  2. Ich habe meine Meinung geändert: 

n=15 (+6 Zweit-/Drittn.) 
- 

3. Es war zu spät für einen Abbruch: n=8 3. Ich habe Unterstützung erhofftlbekornmen 
(+1 ZweWDrittn.) von meinem Partner: n=4 

4. Unterstützung bekomrnenferhofff von 4. Es war zu spät für einen Abbruch: n=5 
meinen Eltern: n=2 (+4 Zweit4Drittn.) 

.-F - 
5. Ich habe Unterstützungerhofftlbekomrn~ 

von meinem Partner: n=1(+3 ZweWDrittn.) 

Da die zweite zugelassene Schwangerschaft seltener ungewollt war, werden die Fallzahlen 
rasch klein. In Ost und West war (unter Einbezug der Zweit- und Drittnennungeii) der 
Grund „Ich habe einen Schwangerschaftsabbruch abgelelint" mit der Hälfte der Gesamt- 
nennungen (52%; iin Westen häufiger genannt als im Osten) an1 wichtigsten, gefolgt von 
der Meinungsänderung, die in Ost und West in ähnlicher Größenordnung knapp ein Drit- 
tel der Schwangerschaften betraf. Alle anderen Gründe treffen nur in Einzelfällen zu. 

DER SUBJEKTIVE ENTSCHEIDUNGSPROZESS: AKZEPTANZ 
ODER ABBRUCH UNGEWOLLTER SCHWANGERSCHAFTEN? 

Eine von zwei ungewollten Schwangerschaften, die in einer besonderen Situation eintrat, 
wird der statistischen Auswertung zufolge ausgetragen, die andere abgebrochen. Wie unter- 
scheiden sich die Entscheidungsverläufe, die einmal zu einer Geburt und einmal zu einem 
Schwangerschaftsabbruch führen? 
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Als Material liegen Berichte über zugelassene und abgebrochene ungewollte Schwanger- 
schaften vor. Nach den Daten der Telef~nbefragun~ hatten 15 der 101 Frauen Abbruch- 
erfahrungen; sie berichteten zusammen 20 Abbrüche. 19 Frauen waren mindestens einmal 
ungewollt schwanger geworden und hatten insgesamt 21 ungewollte Schwangerschaften 
zugelassen (,ungewollt" ist hier erfasst über die entsprechende Antwortvorgabe in der Fra- 
ge E9). Zur Verfügung stehen Berichte über folgende Schwangerschaftserfahrungen (zur 
Diskussion bezogen auf die Abbrüche: s. Kap. 6.7): 

Abb. 92 

Ost West 
L - - -  

I. zugelass. Schwangerschait 4 (von 34) ungewollt 9 (von 31) ungewolltp 
P- P 

2. zugelass. Schwangerschaft 2 (von 26) ungewollt 0 (von 22) ungewollt 
- - 

3. zugelass. Schwangerschaft 3 (von 7) ungewollt 2 (von 11) ungewollt 
- 

4. zugelass. Schwangerschafi 1 (von 3) ungewollt 0 (von 1) ungewollt 

'ein Abbruch 6 9 
- -  

zweiter Abbruch 2 2 

dritter Abbruch 1 - 

Bezogen auf die ungewollt eingetretenen zugelassenen Schwangerschaften decken sich die 
Antwortkategorie ,Die Schwangerschaft war ungewollt" und die Darstellung der Gewollt- 
heit der Schwangerschaft im persönlichen Interview weitgehend in ihrem Gehalt; einige 
Frauen hätten aber, würde allein aus dem qualitativen Text ihre Position überführt in die 
standardisierten Vorgaben, durchaus auch unter ,,sowolil gewollt als auch nicht gewollt", 
,,weder gewollt noch ungewollt" und ,,gewollt, aber später" bei der Telefonbefragung einge- 
ordnet werden können. 

Zwei ungewollte zugelassene Schwangerschaften wurden nur bei der Telefonbefragung, 
nicht aber'im qualitativen Interview erwähnt. Es handelte sich ebenso wie bei einer weite- 
ren, die nicht in die Auswertung einbezogen wird, um Fehlgeburten; entweder waren sie 
nicht relevant oder zu belastend, um in das persönliche Interview eingebracht zu werden. 
In einer besonderen beruflichen Situation waren 9 der 21 ungewollten, aber zugelassenen 
Schwangerschaften (zweimal während der Ausbildungszeit) und 13 der 20 abgebrochenen 
(siebenmal während der Ausbildungszeit) eingetreten. Bei 13 ungewollten, zugelassenen 
Schwangerschaften war die Frau in einer besonderen partnerschaftlichen Situation, über- 
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wiegend in einer Krisen- oder Trennungssituation; bei den Abbrüchen kam neunmal eine 
besondere partnerscliaftliche Situation, darunter zweinial eine Krise/Treniiungssituation, 
vor. Sonstige besondere Situationen lagen bei sieben ungewollten zugelassenen Schwan- 
gerschaften und bei sechs Abbrüchen vor. Bei zwei Berichten gab es keine Entscheidungs- 
situation, weil es zu spät für einen Schwangerschaftsabbruch war. 

Drei Orientierungsmuster lassen sich herausarbeiten, die für den Ausgang der Entscliei- 
dungssituation eine Rolle spielen. Ein erstes Muster einer ,,generalisierten Akzeptanz" 
kommt nur bei Frauen vor, die die Schwangerschaft akzeptierten. ,,Für mich war die 
Schwangerschaftganz selbstverständlich. Ich hab da hal t  einen dicken Bauch gekriegt und mir  
ging das allesganz blendend .C..) Und das wa r  auch kein Drama C..), dass ich da jetzt geheult 
hab und gemacht hab, jetzt geht die Welt unter, ich krieg ein Kind. Das war  einfach für mich 
so. Ich bin schwanger und fertig. C..) und jetzt muss ich da dazu stehen. " (15029: schwanger 7 
mit 18 Jahren);,,/ch hab mir keine Gedankengemacht, nehm ich's nun oder nehm ich's nicht - 
das wa r  irgendwie bei uns so: Was hal t  kommt, nimmt man an" (17530); ,,Wenn's passiert, 
dann soll's so sein." (6076) Handelt es sich bei der ungewollten Schwangerschaft um die 
dritte oder vierte, hat die Akzeptanz eine spezifische Wendung: ,, ~ e i  drei Kindern, wenn das 
vierte dazu kommt, das ist problemlos" (9096);,, Wo zweigroß werden, w i rd  auch ein drittes 
noch groß." (12305) 

Diese Einstellung findet sich auch außerhalb des Kontextes ,,Akzeptanz von ungewollten 
Schwangerschaften". Oft ist diese generalisierte Akzeptanz mit einer Skepsis gegenüber 
Planung verbunden und die Befragten geben nicht an, die Schwangerschaft sei ungewollt, 
weil die Assoziation zu „bewusster Planung" nicht ihren Konzepten entspricht. Bei abge- 
brochenen Schwangerschaften wurde eher auf die spezielle vorliegende Schwangerschaft 
bezogen argumentiert; eine ,,generalisierte Nicht-Altzeptanz" kommt kaum vor. 

Das zweite Muster, das Entscheidungsprozesse auszeichnet, die zu einer Akzeptanz 
führten, beinhaltet eine subjektive Ablehnung eines (weiteren) Schwangerschafts- 
abbruchs. Einige Befragte äußern sich dahin gehend, dass sie damals keine Schwanger- 
schaft abbrechen konnten, ebenso wie diejenige, die das Adoptionsverfahren bereits 
eingeleitet hatte,,,von je tz t  aufgar n ichtu(= urplötzlich) ihre Meinung mit der Begrün- 
dung änderte: ,,Ich kann's einfach nicht" (1 1236); ,,Für mich ist es eben n icht  einfach zu 
sagen, nee, ich w i l l  das Kind n icht  und weg damit.  Damit  komm ich eben n icht  k la r " (9096:  
vier Kinder). Eine emotionale Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen kommt zu- 
sammen mit der „generalisierten Akzeptanz" vor (15029), aber auch als Charakterisie- 
rung der eigenen Person: „... war  es fü r  mich ausgeschlossen, dass ich das Kind abtreibe. 
Für mich wa r  klar, ich t rag  das durch. Es hä t te  mi r  widersprochen. " ( 1  12 19; s. 9096: ,,Das 
ist n icht  mein ~ i n g . " )  
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Ein besonderer Fall sind vorherige Abbrucherfihrungen. Eine Befragte war zwei Jahre zu- 
vor von demselben Partner schwanger geworden und hatte die Schwangerschaft abgebro- 
chen, obwohl ihr die Entscheidung schwer gefallen war. Bei der zweiten Schwangerschaft 
,,...war einfach klar, ein Schwangerschaftsabbruch kommt nicht mehr in Frage C..) Das kann 
ich nicht noch mal."(11047) AufSeiten der abbrechenden Frauen war die seltene Erfahrung, 
ein Kind zur Adoption freigegeben zu haben, Motiv für den Abbruch der zweiten Schwan- 
gerschaft:,,Eine Adoption ist so schlimm, das kann man keinem Menschen zumuten." (15057) 
Fehlt eine generalisierte Akzeptanz und eine Ablehnung eines Abbruchs, fallen zwei wich- 
tige Motive für ein Austragen weg. 

Unabhängig vom Ausgang des Entscheidungsprozesses kommt in den Berichten und auch 
in anderen Intewiewkontexten eine Angst vor Unfmchtbarkeit als Folge von einem 
Schwangerschaftsabbruch vor oder eine Angst, wenn man diese Schwangerschaft ableh- 
nen würde, die einzige Chance fiir ein Kind zu vergeben.,,Das kannste nicht machen, dann 
kriegst du vielleicht nie mehr ein Kind, oder so"(11047; s. 36231) und bei einem Scliwanger- 
schaftsabbruch: ,,Ein paar blöde Bemerkungen musste ich mir damals schon anhören, wie: 
dann würde ich hinterher kein Kind mehr kriegen." (7055) Es ist die Frage, o b  dies im wört- 
lichen Sinn ein Motiv abgibt, oder o b  es sich bei diesen Ängsten um verkleidete Strafhgste 
- Unfruclitbarlteit als Strafe fiir einen Abbruch - handelt. Die Frauen, um deren erste 
Schwangerschaft es sich handelte und die beim Eintritt der ungewollten Schwangerscliaft 
Ende 20 oder älter waren, nannten diese Angst jedenfalls als Motiv. Für sie ging es subjektiv 
nicht nur uni die Frage ,,Akzeptanz oder Abbruch dieser Schwangerschaft", sondern um 
eine weitreichendere Entscheidung ,,jemals Kinder: ja oder nein": Wenn sie diese Schwan- 
gerschaft nicht akzeptierten, würden sie wahrscheinlich an1 Ende ihrer reprodul<tiven Bio- 
graphie gar keine Kinder haben (1 1219, s. 11301: beide erstmals schwanger mit 29 Jahren; 
56193: erstmals schwanger mit 31 Jahren). 

Einige Entsclieidungsprozesse, die zu einer Akzeptanz führten, zeigen anders als die, die 
zu einem Abbruch führten, eine Neubewertung nach Eintritt der Schwangerschaft. Die 
Schwangerschaft war zwar in beiden Fällen ungewollt, aber bei späterer Akzeptanz war sie, 
als sie dann eingetreten war, auch nicht besonders negativ oder schlimm (S.O.: „kein Dra- 
ma") oder sogar positiv. Wenn Schwangerschaften in schwierigen Situationen eintraten, 
werden positive Real<tionen mit,,aberfl', ,,andererseits" oder,,dennoch" angeschlossen: ,,Die 
Situation war nicht so, wie ich mir dasgewünscht hätte. Andererseits habe ich mich irgendwie 
auch doch drauf gefreut ... ein Kind ... das wäre eigentlich schon mal nett, irgendwie mal." 
(1 1301; st 11047) Solche Situationen sind nicht in diesen1 Sinn schwierig, sondern es wäre 
einfach unüblich, in ihnen ein Kind zu planen oder zu wollen; die Frage eines möglichen 
Kindes und die Auseinandersetzung mit einem Kinderwunsch ist ,,weit weg'L und tritt erst 
mit der eingetretenen Schwangerschaft auf. War vorher eine dezidierte Entscheidung pro 
oder kontra Kind nicht notwendig oder aktuell, wird sie es nun. Eine Veränderung der Bi- 
lanzierung unter der Frage, was denn mit der nunmehr eingetretenen Schwangerschaft ge- 
schehen soll, entspricht dem in der Telefonbefragung angegebenen Grund ,,Habe meine 
Meinung geändert. "Ist die Situation in etwia stimmig, dann spricht nichts dafür, im Sinne 
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eines Scl~wangerschaftsabbruchs aktiv zu werden. ,Stimmig" umfasst dabei unterschiedli- 
che Aspekte, insbesondere das Verhältnis zum Partner und seine Unterstützung, aber auch 
das eigene Alter, wo es ,,auch schon mal Thema gewesen ist: Kind" (11301). Diese Neu- 
bewertung betrifft - gerade dort, wo es um die Partnerschaftsaspekte geht - vor allem erste 
Schwangerschaften. 

Hier gibt es eine Überschneidung mit der generalisierten Akzeptanz bei Aussagen, die als 
pragmatische Entscheidungsrichtlinien allgemein formuliert werden:,,Also die Situation ist 
so und dann ist die so, und dann w i rd  sie schon auch irgendwie sogehen." ( 1  1047);,,Man findet 
immer einen weg." (36231: schwanger mit 18 Jahren) Die Situationen haben nicht jenen 
Grad von Strukturiertheit und Absicherung, der Iieute mit der als höchst voraussetzungs- 
voll empfundenen bewussten Planung für ein Kind verbunden wird. Die Situation wird 
aber auch nicht so eingeschätzt, dass ein Abbrechen der Schwangerschaft als bewusste 
Notwendigkeit angesehen wird. Der Eintritt einer ungewollten Schwangerschaft kann so- 
gar entlastend sein, indem Fakten geschaffen werden: ,,jetzt brauche ich mir  schon nicht 
mehr zu überlegen, ob ich jetzt noch eins kriege." (12305) 

Bei abgebrochenen Schwangerschaften fand eine solche Meinungsänderung nicht statt. 
Der Entscheidungsprozess war dadurch geprägt, dass die Frauen gerade nicht die Mög- 
lichkeit für ein Kind neu entdeckten, sondern in deutlichem Maß es subjektiv für un- 
möglich hielten, ein Kind zu bekommen. Dies kann entweder als Konsequenz ausge- 
drückt werden in dem Sinn: Ich wollte vorher kein Kind, wurde ungewollt schwanger, 
und wollte auch in dieser neuen Situation weiterhin kein Kind (wie es z. B. bei einer Frau 
der Fall war, die von einem Gelegenheitskontakt schwanger geworden war). In anderen 
Fällen warf die ungewollt eingetretene Schwangerschaft schwierige Fragen, Ambivalen- 
zen und Dilemmata auf; das Ergebnis der subjektiven Bilanz war aber negativ und sprach 
gegen das Austragen. 

ROLLE DES PARTNERS ALS UNTERST~TZUNG 
U N D  ALS ENTSCHEIDUNGSVORGABE 

Bezogen auf die Partnerschaft spielte bei Entscheidungsprozesseii in Richtung Austragen 
der Schwangerschaft die Unterstützung durch den Partner mit dein Motiv ,,irgendwie 
schaffen w i r  das dann" (17008; s. 28058) bzw. die Vorsteiiung,,,mit diesem Mann dieses Kind 
großzuziehen" (17530); ,,und ich habe ihn auch geliebt" (36231) eine Rolle. Dieser Aspekt 
trug entscheidend zu einer Meinungsänderung bei. Fehlte die Unterstützung des Partners, 
kam das Motiv zum Tragen:,,ich schaffe das allein, ziehe das durch, traue mir das alleinezu. " 
(U. a. 11219) In beiden Fällen ging es darum, o b  die Frau sich ,,zutraute", das Leben mit 
einem Kind zu meistern. Für einige abgebrochene Schwangerschaften war dagegen eine 
I~onstellation gegeben, bei der die Frau es sich allein,,nicht zutraute" oder nicht allein ein 
Kind wollte, die Partnerschaft aber nicht sicher war, der Partner ein Kind ablehnte etc. - 
damit war es eben aus subjektiver Sicht nicht allein zu schaffen. 
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Bei der Diskussion der Bedeutung des Partners muss nach Ost und West und nach postado- 
leszenten ungewollten Schwangerschaften (erste Schwangerschaften in ungesicherter partner- 
schaftlicher und/oder beruflicher Situation) und familiär eingebundenen ungewollten 
Schwangerschaften (spätere Schwangerschaften, wenn ein Familienzusammenhang existiert) 
unterschieden werden, wie eine Auswertung der Abbruchschilderungen ergibt (s. Kap. 6.7). 
In der Konstellation postadoleszenter Schwangerschaftsabbrüche spielte der Partner in 
den Bericliten der Befragten aus den alten Bundesländern eine deutlich größere Rolle als bei 
denen aus den neuen Bundesländern. Die Vorstellung war bzw. ist im Westen verbreiteter, 
dass ein ,,Kind oline Vater" (11047, s. 21524) in der damaligen Situation nicht gewünscht 
wurde, und es besteht eine enge Verknüpfung zwischen den Themen ,,Kindc' und ,,feste und 
dauerhafte Bindung (zu eineni Mann)". Zudem wurde der Einstellung des Partners zu einem 
Kind eine größere Bedeutung zugemessen. Als Begründung für den Schwangerschaftsab- 
bruch fuhren mehrere Frauen den passageren Charakter ihrer damaligen Beziehung zu den1 
Vater des Kindes an (17530: ,,nur für eine Übergangsphase, für den Lebensabschnitt': 21517: 
„ich wil l  mit  dem eigentlich gar nicht  zusammenbleiben'^ 21524: „das Idealbild der Familie ist 
nichtgegeben': 15057: ein,,Gelegenheitskontakt"). Ein nicht vorhandener ~ue~liisslirh~~Partiier, 
eine fehlende g e n ~ ~ i t m m  Zukunft ist Grund fiir einen Schwangerschaftsabbrucli. Entspre- 
chend werden Partner, die einem Austragen einer Schwangerschaft nicht zustimmten, ein 
Problem:,,ich wil l  kein Kind allein, C..) ich wollte den Partner nicht verlieren, der wollte aber das 
Kind nicht" (1 1047; dieser Partner,,hat dabei auch vorausgesetzt wohl, dass ich es dann auch 
nicht kriegel');,,Und er wollte auch nicht, also aufgar keinen Fallein Kind und so feste Beziehung, 
das war  für ihn tatsächlich auch noch ganz weit  weg." (17530; s. 15093; s. 21524) Zwei Frauen 
geben an, sie Iiltten ohne den Druck des Partners von sich aus die Schwangerschaft nicht 
hgebrochen. Die Absage des Partners an ein Kind oder an eine feste Beziehung setzte sich 
um in die Absage der Frau an ein Kind. Alle Zitierten sind Frauen aus den alten Bundeslän- 
dern: Jenseits psychodynamischer Interpretationen ist dies als ein Ausdruck dafur zu werten, 
wie stark Frauen JUS den1 Westen bezogen auf die (privaten) Lösungen der Vereinbarkeits- 
frage abhängig waren und sind von Ausliandlungsprozessen mit eineni Partner. 

Berichte von Frauen mit postadoleszenten Abbrüchen aus den neuen Bundesländern asso- 
ziieren ebenfalls negativ ,,Kind6' mit Bindung und Festlegung; im Mittelpunkt der Darstel- 
lungen steht aber die Schilderung, wie sicli die Befragten gegen einen Bindungsversuch 
oder ein Drängen auf Austragen seitens des Partners durchsetzten. 

Bei den zugelassenen ungewollten Schwangerschaften in  der Postadoleszenz ist der 
Ost-West-Unterschied weniger deutlich: Vorliandene Partnerunterstützung war in beiden 
Regionen positiv. Entschieden sich die Frauen, es ,alleine zu machen", waren die Bedin- 
gungen für Frauen aus der damaligen DDR insofern deutlich einfacher, als partnerun- 
abhängig Mutterschaft besser abgesichert war (zur Bedeutung der Wende s. U.). Im Westen 
schien die Entscheidung, es ,,alleine6' zu machen, insbesondere bei ungewollten Scliwan- 
gerschaften in Trennungssituationen, dann, wenn sie fiel, mit einem Gewinn an Partnerun- 
abhängigkeit verbunden zu sein. 
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Für eine andere Konstellation, nämlich die - im Osten häufigen - ungewollten Schwan- 
gerschaften von verheirateten Frauen nach Abschluss der Familienplanung berichten 
sowohl Frauen aus den neuen Bundesländern, die früher eine solche Schwangerschaft aus- 
getragen, wie auch solche, die sie abgebrochen hatten, dass ihre Partner ihnen in der dama- 
ligen Entscheidungssituation eine reproduktive Entsclieidungsautononiie einräumten 
bzw. sich an der Diskussion, welche Möglichkeiten es gäbe, beteiligten.,,Der hat gesagt, es 
ist egal, wie du dich entscheidest, ich trag die Entscheidung mit, wei l  letzten Endes die Frau hat  
den Ärger und den Stress." (6246); ,,Er hat  sich nicht groß geäußert dazu, wei l  ich vielleicht 
gesagt hab, ich w i l l  bloß eins .C..) Und wenn ich gesagt hätte, ich w i l l  das haben, dann hätte er 
vielleicht auch gesagt, na ja, dann behalten wir's eben." (57525) Eine andere, die biographi- 
sche Gründe hat, auf den Mann Rücksicht zu nehmen, beteuert: ,,Mein Mann ist schon ein 
bisschen älter. Ich kann nicht von ihm verlangen - ich meine, ich bin nicht nach seiner Meinung 
gegangen, um Gottes willen." (9018; s. 36231). Bei den zugelassenen ungewollten Schwan- 
gerschaften in dieser Konstellation finden sich häufiger Berichte, dass Frauen sich gegen 
die negative Einstellung des Partners zu einem weiteren Kind durchsetzten. 

Die beiden Frauen aus den alten Bundesländern, die einen Schwangerschaftsabbruch 
ebenfalls in der Ehe mit Kindern hatten, maßen dagegen der Position ihres Partners sehr 
viel mehr Bedeutung bei.,, Wenn mein Mann ein bisschen mehr innere Kraftgehabt hätte oder 
mehr Zivilcourage, hätten w i r  die vier Kinder gekriegt." (1 1341: zwei Kinder und zwei Ab- 
brüche); ,,... weil  mein Partner damals überhaupt nicht damit umgehen konnte. Es war nur 
klar, w i r  können das Kind nicht bekommen. Aber ich habe mich überhaupt nicht unterstützt 
gefühlt von ihm, er hat  da einfach zugemacht." (1 1290) 

--i 

ROLLE DER AUSBILDUNGS-/BERUFSS~TUAT~ON 
UND BEDEUTUNG VON UNTERST~TZUNG 

Sowohl abgebrochene wie auch akzeptierte ungewollte Schwangerschaften kamen in Aus- 
bildungssituationen vor, und zwar typischerweise in der Postadoleszenz. Ein erster Aspekt 
betrifft die pragmatischen Lösungsmöglichkeiten für die Vereinbarkeitsprobleme von Aus- 
bildung und SchwangerschafdKind, die von Frauen, die ihre ungewollte Scliwangerschaft 
akzeptierten, und denen, die sie abbrachen, unterschiedlich eingeschätzt wurden; hierbei 
spielt die Unterstützung eine große Rolle. Ein zweiter Aspekt ist emotionaler und betrifft 
die Frage, was ein Kind in dieser Entwicklungsphase Für die eigene Biographie und persön- 
liche Entwicklung bedeutete. 

Der erste Aspekt braucht nur kurz angerissen zu werden, er wird bei zugelassenen Schwan- 
gerschaften in den Interviews pragmatisch-kurz abgehandelt und nur ausfuhrlicher berich- 
tet, wenn Probleme auftauchten - was ein Zeichen nicht für Unwichtigkeit, sondern fur 
reibungsloses Funktionieren ist. Eine besondere Rolle spielte die Möglichkeit, das Studium 
oder die Lehre für eine kurze Zeit zu unterbrechen (11047, s. 11301, s. 28058). Für die 
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Schwangerschaften, die abgebrochen wurden, wurde zum einen in der damaligen Situation 
die Ausbildungssituation schwieriger eingeschätzt, zum anderen spielten weitere Faktoren 
eine Rolle als nur die Frage techniscl~er und pragmatischer Unterstützung. 

,Noch in Ausbildung" war bei den Schwangerschaftsabbrüchen im Westen ein Synonym f i r  das 
Unfertige des Lebensentwurfs und das Ungesicherte der Situation. Diese Unfertigkeit ist sozial 
und nicht über eine bestimmte chronologische Altersgrenze definiert. Das Argument trägt ein- 
mal bezogen aufdas Kind als Motiv „Ich bin noch niclit reiffür ein Itind gewesen": „Und ich war 
auch noch nicht so weit für ein Kind, ich war ja selber noch ein Kind, bin sogar heut noch ein Kind'' 
(21053: 32-jährig, Schwangerschafisabbnich mit 19 Jahren), zum anderen bezogen auf die eige- 
ne Person als Bedrohung der eigenen Entwicldung. ,,Ich wollte studieren, ich wollte von meinen 
Eltern weg, aus der Stadt weg."(11290: Sch.vvangersc1iafisabbruch mit 19 Jnhren);,,Ich wollte ei- 
gentlich noch viel vom Leben, hatte mir viel vorgenommen. " (28027: Scli~~~angerschaftsabbruch niit 
18 Jahren);,,dass ich selbst grad vor der Ausbildung - vor dem Ausbildungsende stand, auch schon 
Auftritte hatte und es wirklich so aussieht, dass ich diesen Berufsweg wählen kann und den auch 
ausüben kann, und ich wusste, dass das einfach zunächst sich nicht vereinbaren lässt." (21524: 
Schw~ngerscliattsabbruch niit 24 Jahren); ,,Ich war ja noch nicht weit in meiner Entwicklung. " 
(21517: Schwangerschafisabbruch mit 24 Jahren) Ein Kind, so lautete die von heute aus rekon- 
stniierte damalige implizite Annahme, gefahrdet die Entwicldung diircli Festlegung und Bin- 
dung, ist der Abschied von allen Plänen, und erst wenn eine Frau weit genug in ilirer Enhvick- 
Iuiig ist, sollte sie ein Kind haben (nur eine Befragte aus deni Osten berichtet Entsprechendes, 
ansonsten stehen die Zitate für Aussagen von Frauen aus den alten Bundesländern). 

Zur Disposition steht mehr als das Austragen der Schwangerschaft: der gesamte eigene 
Lebensentwurf steht auf dein Spiel. Es finden sich in den Abbr~chbegründun~ei i  Kon- 
struktionen von Belastungen und fiktiv ausgemalten schuldhaften Verstrickungen: Das 
Kind könnte schuld sein an der nlisslungenen Gestaltung des eigenen Lebens, während die 
Mutter wiederum schuld wäre, dass sie deni Kind niclit gerecht wircl:,,~an macht das Kind 
womöglich für  das Scheitern verantwortlich, ich woll te kein Kind, das irgendwie schuld ist an 
meinem Unglück, das man irgendwie verantwortlich machen kann." (17530);,, Weil mein Le- 
benslauf einfach so verlaufen wäre, dass ich sicher nichtglücklich gewesen wäre und dass das 
sicher an meinem Kind rausgegangen wäre. " (2 1524) 

Zwei der zugelassenen Scliwangerschafien im Westen waren in einer biographischen 
Orientierungsphase (,,auf der Suche") eingetreten. Ein Kind zu haben, war aber als eine 
neue Lebenserfalirung Teil dieser Suche und wurde nicht, wie bei den Abbrüclien, als Be- 
drohung für die eigene Entwicklung gesehen. 

Zwei Aspekte sind im Zusammenhang mit Abbrüchen postadoleszenter ungewollter 
Schwangerschaften im Westen noch zu ergänzen. Zum einen ist der Diskurs um die Mög- 
lichkeit, ein Kind zu haben, mehr als im Osten und mehr als bei zugelassenen Scliwanger- 
schaften aufgeladen mit Ansprüchen, was ein Kind braucht (eine Zukunft, Sicherheit, einen 
Vater und eine Mutter etc., es Iiat den Anspruch gewollt zu sein [!I, darfnicht zu kurz koni- 
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men etc.) und was zu geben die potentielle Mutter von sich selbst verlangt. Die Situation 
wird zusätzlich kompliziert, wenn das Entwicklungsthema auch bedeutet: Gewinnen von 
Eigenständigkeit durch Abgrenzung von und Distanz zur eigenen Mutter. Ein Kind, das 
durch die Mutter der Kmdsmutter versorgt wird, erzwingt die Aufrechterhaltung dieser Bin- 
dungen. In diesem Sinn wird ein Unterstützungsangebot durch die Mutter abgelehnt:,,~nd 
das war aber so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Das will ich nicht, also das ist doch mein Kind." 
(1 1047; s. 11290:,,/ch wollte weg von meinen ~ltern") Im Osten war die Annahme von Unter- 
stützungsangeboten durch die Eltern weniger durch einen Abgrenzungsgestus verstellt. 

Für ungewollte Schwangerschaften iin Kontext bestehender Familien ist - aufgrund des Alters 
- meist nicht eine Ausbildung, sondern die Möglichkeit, berufstätig zu sein, das Thema. Die 
Entscheidung für oder gegen einen Schwangerschaftsabbrucli hing - nicht ausschließlich, aber 
gewichtig - insbesondere bei Frauen, die gerade in den Beruf zurückgekehrt waren oder dies 
geplant hatten, von den Möglichkeiten der Vereinbarkeit ab. Die Aussicht,,wieder zu Hause, 
wieder Jahre"(9018) erwies sich als eine große Hürde für eine Entscheidung für ein Kind. 

Nicht nur in diesem Zusaminenhiing wird die Wende von den Frauen aus den neuen Bundes- 7 

Iändern angesprochen. Aufgniiid der Verschärfung der Vereinbarkeitsproblematili würden sie 
Schwangerschaften heute nicht mehr so planen oder auch so akzeptieren wie zu DDR-Zeiten. 
Auf die Wende wurde in größerem Zusammenhang in Kap. 4.6 eingegangen. 

Bei dieser Einteilung in besondere Situationen im beruflichen und ausbildungsbezogenen 
oder partnerschaftlichen Bereich bleibt ein Aspekt außer Betracht, der bei Schwangerschaf- 
ten im Fainilienkontext und damit bei den Erzählungen der Frauen aus den neuen Bundes- 
ländern wichtig war: das Motivbündel von Überlastung, Stress, Probiemen.,,~eine Tochter 
war neun Monate und ich war schwanger. Ja, was macht man? Die war einfach noch zu klein 
C..) und ich hatte wirklich Stress." (6246) Zu ,,S/ress"gehören Finanzen, Schichtarbeit, eine 
zu kleine Wohnung, ein Haus(bau), die Rückkehr an den Arbeitsplatz und insbesondere 
die Versorgung kleiner Kinder, nervliche Belastungen, eigene Krankheiten oder die Krank- 
heit von Kindern. In dieser Situation gilt ein Kind als zusätzliche Belastung (9018: ,,jetzt 
noch ein Kind, das wollte ich nicht"; s. 28027). Die Grenzen der eigenen LeistungsFihigkeit 
begrenzen zugleich eine generalisierte Akzeptanz. 

Bei der Analyse der Erzählungen über die Schwangerschaftsabbrüche wählten wir noch 
einen anderen Zugang und rekonstruierten kollektive Deutungsmuster des eigenen Han- 
delns auf Seiten der Frauen unter Abstraktion von den individualbiographischen Aspek- 
ten. Dabei ergab sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Frauen aus den neuen und 
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den alten Bundesländern: Frauen aus den neuen Bundesländern deuten ihr Handeln im 
Kontext einer ihnen (aufgrund ihrer Zuständigkeit und ihrer Leistungen für Kinder) zuste- 
henden reproduktiven Entscheidungsautonomie. Im Mittelpunkt der Selbstthematisie- 
rung der Frauen aus den alten Bundesländern stehen dagegen die Grenzen der Entschei- 
dungsmöglichkeit. Frauen aus den neuen Bundesländern akzentuieren in der 
Retrospektive ein ,,Ich wollte (kein Kind)", obwohl sie unzweifelhaft auch unter äußeren 
Zwängen standen, die ein Austragen der Schwangerschaft unmöglich machten. Frauen aus 
den alten Bundesländern akzentuieren ein „Ich musste (die Schwangerschaft abbrechen)", 
obwohl sie unzweifelhaft diesen Abbruch auch selbst wollten und keineswegs nur fremd- 
bestimmt handelten. ,,Ich wollte (nicht)" reicht in den neuen Bundesländern als Begrün- 
dung aus, denn die Entscheidung für einen Abbruch ,,... muss man mit sich selbst ausma- 
chen, weil man die Konsequenzen ganz allein tragen muss. /ede Schwangerschaft, ob gewollt 
oder ungewollt, muss die Frau ganz alleine mit sich selbst abmachen, da Rann kein Mann hel- 
fen. " (3623 l ) ;  und nicht nur im Kontext von Schwangerschaftsabbrüchen geäußert:,, Letz- 
ten Endes bleibt die Arbeit immer wieder an der Frau hängen, weil die Männer können sich 
wahrscheinlich gar nicht vorstellen, so wie die Frau so hausfrauenmäfiig alles so managen und 
meistern."(6246) In den alten Bundesländern wird aus der Alleinzuständigkeit nicht Auto- 
nomie, sondern der Anspruch auf Unterstützung durch den Partner abgeleitet, was einher- 
geht mit der generell höheren Partnerabhängigkeit der Entscheidung im reprodul<tiven 
Bereich bei Frauen aus dem Westen (s. Kap. 4.3 zur in Ost und West unterscliiedlichen For- 
derung, den Partner einzubeziehen). 

Bislang wurden soziale Aspekte diskutiert, die, ist eine Schwangerschaft ungewollt einge- 
treten, in den Entscheidungsprozess eingehen. Motiviert zu einem Vergleich von unge- 
wollt zugelassenen Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrücheii Iiatte uns die Fra- 
ge nach einer möglichen Funktionalität im Sinne einer ,,neurotischen Konfliktlösung", wie 
es in der Literatur diskutiert wird'04. Dabei darf die TragFahigkeit des vorliegenden Materi- 
als nicht überschätzt werden: es lässt zwar die Erfassung der Gesamtdynamik des Lebens- 
laufs und des aktuellen Deutungsmusters zu, aber es eignet sich nur bedingt und nicht in 
allen Fällen, psychodynamische Konflikte in zurückliegenden Episoden zu entschlüsseln. 
Die folgende Darstellung soll irn Wesentlichen dazu anregen, die aufgeworfenen Fragen 
mit anderen methodischen Zugängen weiterzuverfolgen. 

Prinzipiell bestätigt sich anhand des qualitativen Materials die Bedeutung der psychischen 
Komponente von Trennungskonflikten, aber nicht fur Scliwangerschaftsabbrüche allein, 
sondern ebenso für ungewollt eingetretene zugelassene Scliwangerschaften. In einigen In- 
terviews Iässt sich aus dem gesamten Lebenskontext und der biographischen Entwicklung 
ebenso wie aus der Situationsdarstellung eine Interpretation der ungewollten Schwanger- 
schaft in1 Kontext der Verarbeitung der Trennungskonflikte gewinnen. 

104 Gomr:~  1984; G O I W I  1996; fiir Scliw.iiigcrscliaftcii bci Adolcszcriteri:  MI^ 1979 
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FALLBEISPIEL 11219 
Eine Frau, Künstlerin, lernte Mitte 20 einen zwanzig Jahre älteren Partner kennen, 
der sie als Persönlichkeit und von seinen geistigen und I<ünstlerischen Qualitäten 
her beeindruckte: ,,eine Persönlichkeit, an die ich glauben kann". Die beiden wohn- 
ten zunächst in unterschiedlichen Städten, bis sie beschloss, zu ihm zu ziehen. 
,,Und dann habe ich festgestellt, dass da irgend etwas nicht st immt in seinen Auskünf- 
ten und seinem Verhalten mirgegenüber. Denn je mehr ich greifbar wurde, was er sich 
dauerndgewünscht hat, umso mehr hat er sich zurückgezogen. " Sie trennte sich mit 
29 Jahren von ihm und er lud sie noch einmal zu sich ein, weil er bedauerte, dass 
sie sich nicht mehr begegnen. Bei diesem Wiedersehen nach der Trennung wurde 
sie schwanger. Als sie schwanger war, eröffnete er ihr, dass er seit Jahren mit einer 
anderen Frau zusammenlebt, die sich ein Kind wünscht, aber seinetwegen darauf 
verzichtet, und für die es eine Verletzung wäre, wenn er ihr von der Schwanger- 
schaft erzahlen würde. Sie entschied sich gegen einen Abbruch - das hätte ihr 
widersprochen und ,,es w a r  mir  klar, ich schaffe das allein", In1 Nachhinein be- 
hauptete er zuerst, sie habe ihm ein Kind angehängt, um ihn zu bekommen, später 
zweifelte er die Vaterschaft an. In der Schwangerschaft, in der sie sich,,sehr allein" 
fühlte, verarbeitete sie die Trennung: „ein langer Prozess': 

Die ungewollte Schw.mgerschaft, so die Interpretation in aller Kürze, drückt trotz 
der Trennung existierende Beziehungswünsche aus und hat damit die Funktion, 
die Beziehung zu klären (was sie auch leistete: danach offenbarte er sein anderes 
Verhältnis und die Trennung war gewiss). Gleichzeitig zeigt sie weibliche Produk- 
tivität und Generativität an; in Gestalt der Schwangerschaf'tsgeschichte kann sie 
Vorwürfe an den Partner als Vorwürfe, sich aus der Verantwortung zu stehlen, vor- 
bringen. Sie verarbeitet die Trennung in der Schwangerschaft. 

FALLBEISPIEL 21503 
Mit 19 Jahren wurde die Frau von ihrem Freund betrogen und verlassen. Dies hat 
sie ,,so verletzt, dass ich m i t  seinen fünf Freunden ins Bett gegangen bin. Das w a r  so 
eine Trotzreaktion. Und ich wusste, dass ich meine fruchtbaren Tage hatte, aber das 
w a r  mir  absolut sche~JZegal C..) Also als ich dann gemerkt hab, ich bin schwanger und 
eben mi t  seinen Freunden gepennt hab, hab ich natürlich nicht gesagt, ich wa r  mi t  
deinem Freund im Bett und bin von ihm schwangergeworden, sondern hab gesagt, ich 
bin von d i r  schwanger geworden C..) Ich hab gesagt, das ist dein Kind, dass er ein 
schlechtes Gewissen kriegt." Abzutreiben war,,auf jeden Fall klar". 

Die Interpretation ist hier offenkundig und von der Erzählerin selbst eingebracht: 
Sie ist verletzt und will ihren Freund ebenso verletzen. Sie bestätigt sich durch das 
Schlafen mit den Freunden von ihrem Ex-Freund und erhält durch diesen aktiven 
und aggressiven Part ihr Selbstwertgefühl. Ihr hilft der Schwangerschaftsabbruch, 
mit der Kränkung durch das Betrogen- und Verlassenwerden umzugehen. 
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Aus dem Material heraus kann weiter die Bedeutung von ungewollten Schwangerschaften 
- wieder sowohl von zugelassenen als auch von abgebrochenen - in Konflikten der  
Schwellensituation der Partnerschaft (Eröffnungskonflikte) und in Ablösungskon- 
flikten bestätigt werden. In der Schwellensituation kann das Zulassen der Schwangerschaft 
eine Gemeinsamkeit herstellen, aber auch die Erfahrung, geineinsam einen Abbruch 
durchgestanden zu haben, kann als verbindend erlebt werden. In beiden Fällen „funktio- 
niert" die ungewollte Schwangerschaft als eine Klärung von Beziehungswünschen. Beim 
Ablösungskonflikt kann eine Frau durch einen Schwai~gerschaftsabbruch die Eltern verlet- 
zen, aber auch einen Verzicht auf eine Lösung vom Elternhaus und eine Heimkehr - bei 
Akzeptanz der Strafe, die auf Sexualität steht: schlechte Erfahrungen machen zu müssen - 
signalisieren. Die Lösung kann aber auch darin bestehen, über das Zulassen der Schwanger- 
schaft sich von den Eltern zu distanzieren und nun ,,etwas Eigenes" zu haben. 

Aufgnind des Materials bestätigt sich die Bedeutung der psychodynan~isclien Aspekte. Sie 
sollten aber auf iingewollte Schwangerschaften und nicht nur auf Schwangerschaftsabbrü- 
che bezogen werden. Für die Entscheidung von Akzeptanz oder Abbruch einer ungewoll- 
ten Schwangerschaft in einer Krisensituation sind weitere Faktoren zu diskutieren. Auch 
sollte die Interpretation vorsichtig bleiben: Zum einen erklären die psychodynamischen 
Aspekte weder alle ungewollten zugelassenen Schwangerschaften noch alle Scliwanger- 
schaftsabbrüche. Zum Zweiten ist bei jeder in einer Konfliktsituation eingetretenen unge- 
wollten Scliwangerscliaft, auch bei einer - man sollte theoretisch diese Möglichkeit zulas- 
sen - nicht unbewusst als neurotische Konfliktlösung motivierten, nach dem Eintritt 
unvermeidbar, dass sich die Bewältigung des Schwangerschaftsereignisses und die Bewälti- 
gung der Konfliktsituation untrennbar miteinander verbinden. Für die Beratung nach Ein- 
tritt der ungewollten Schwangerschaft steht diese Verbindung von Bewältigungsleistungen 
im Vordergrund. 

ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION 

Diese Studie ermöglicht es, gewollte Schwangerschaften, ungewollte Schwangerschaften, 
die akzeptiert wurden, und Schwangerschaftsabbrüche miteinander zu vergleichen. Eines 
der wichtigen Ergebnisse ist, dass das Vorliegen einer besonderen Situation im beruflichen 
oder ausbildungsbezogenen Bereich (insbesondere Ausbildungssituation, Prüfung oder 
berufliche Veränderung) oder im partnerschaftlichen Bereich (insbesondere Krise oder 
Trennung) indirekt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schwangerschaft abgebrochen wurde, 
ansteigen ließ. Lag eine belastende Situation in einen1 dieser Bereiche vor, wurde etwa jede 
vierte, lag keine solche Situation vor, etwa jede zehnte Schwangerschaft abgebrochen. Dies 
liegt aber vor allein daran, dass unter solchen Bedingungen mehr ungewollte Schwanger- 
schaften eintraten: Jede zweite Schwangerschaft unter den schwierigen Bedingungen war 
ungewollt, während ohne diese Belastungen jede fünfte ungewollt war. Generell wurde un- 
abhängig von dem situativen Kontext etwa jede zweite ungewollte Schwangerschaft abge- 
brochen (in1 Vergleich dazu: auf alle Schwangerschaften, unabhängig ob gewollt oder 
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nicht, berechnet wurde etwa jede siebte Schwangerschaft abgebrochen). Das Vorliegen von 
schwierigen Situationen in1 beruflichen oder, etwas deutlicher, im partnerschaftlichen Be- 
reich und insbesondere die Kumulation von solchen Belastungen erhöhte die Wahrschein- 
lichkeit, dass die  ing gewollte Schwangerschaft abgebrochen wird, noch einnial, aber nur ge- 
ringfügig. Weitere Belastungen wurden erfragt, aber diese bilden zusammengenommen 
eine zu heterogene Gruppe und bieten getrennt betrachtet zu geringe Fallzahlen, um wei- 
tere Analysen vorzunehmen. Wichtig waren Wohnverhältnisse und Umzüge, und, unter- 
schiedlich bedeutsam in Ost und West, Gesundheit, besondere Situationen in der Her- 
kunftsfamilie und die Versorgung von Kindern. 

Die Frage, wann und wie ungewollte Scliwangerschafteii eintreten, und die Frage, wie nach 
dem Eintreten einer ungewollten Schwangerschaft die Entscheidung in Richtung Akzep- 
tanz oder Abbruch fnllt, sind deniniich zu unterscheiden. Das Vorliegen besonderer Belas- 
tungssituationen erklärt das Eintreten einer ungewollten Schwangerschaft, nicht aber die 
folgende Entscheidung, die noch durch andere Faktoren beeinflusst ist. Dies bestätigt die 
Brauchbarkeit des Konzeptes, das MÜNZ/PEI.IKAN entwickelten. Sie konzipierten einen 
vierphasigen Prozess: Die erste Phase umf;isst die Planung einer Schwangerschaft, die zwei- - 
te die Reaktion auf die eingetretene Schwangerschaft, die dritte die Bildungder Intention, 
die Schwangerschaft auszutragen oder abzubrechen, und die vierte die Realisation dieser 
Intention bzw. die Nicht-Reali~ation.'"~ Oeter entwickelte einen ähnlichen ,,Entschei- 
dungsbaum", der schon früher beginnt mit den Stufen ,,Heterosexueller Geschlechtsver- 
kehr", ,,Kinderwunsch", , ,Verhüt~ng;" '~~.  

Die in der Telefonbefragung genaiinten zwei Hauptgründe dafiir, eine ungewollte Schwan- 
gerschaf auszutragen - „Ich habe einen Schwangerschaftsabbruch abgelehnt" und „Ich 
habe meine Meinunggeäi-idert" -,wurden in den qualitativen Interviews bestätigt. Ergänzt 
werden konnte ein Muster einer „generalisierten Akzeptanz" von Kindern als prinzipielles 
Annehmen einer Schwangerschaft, auch einer ungewollten C, Was kommt, nimmt man", , wo 
zweigroß werden, wird auch ein Drittes noch groß"). 

Die Unterstützuiig des Partners oder das Zutrauen, es allein zu schaffen, waren Vorausset- 
zungen für das Austragen der Schwangerschaft, wobei Frauen aus dem Westen der Mei- 
nung ihres Partners mehr Gewicht einräumten als Frauen aus dem Osten und auch mehr 
als diese die Vorstellung von einem ,,Familienprojekt" mit der Kinderfrage verknüpften. 
HOLZH,\ULR hatte 1989 für die Bundesrepublik in einer Fallkontrollstudie festgestellt, dass 
die Frauen, die Konflikte mit ihrer Schwangerschaft hatten, sie aber dennoch austrugen, 
sich von denen, die die Schwangerschaft abbrachen, vor allem bezogen auf die Stabilität 
der Partnerbeziehung und aufdie Reaktion des Partners unterschieden, sonst aber ähnliche 
Lebensumstände berichteten und sich auch in der Vorgeschichte, die zur konflikthaften 
Schwangerschaft führte, nicht unterschied er^'^'. 



Die Ausbildungs- und Berufssituation hatte eine Bedeutung mit pragmatisch-technischen 
Fragen der Vereinbarkeit und der vorhandenen Unterstützung. Einig sind sich die Frauen 
aus den neuen Bundesländern, dass mit der Wende die Vereinbarkeit schwieriger geworden 
ist. Noch in Ausbildung zu sein, hatte darüber hinaus vor allem für die postadoleszenten 
Abbrüche im Westen den Akzent, dass mit einem Kind eine Bindung und Festlegung ein- 
treten würde, die die persönliche Entwicklung auf unglückliche Weise beschneiden und 
bedrohen würde. Weiter als wichtig erwiesen sich Belastungen, Stress und Probleme, bei 
denen Frauen, die schon Kinder hatten, bereits an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit 
angekommen waren, als die ungewollte Schwangerschaft eintrat. Diese Grenzen beschrän- 

ken auch eine generalisierte Akzeptanz von Kindern und weisen wieder auf unzureichende 
Unterstützung hin. 

Die Bedeutung psychodynaniischer Aspekte von Trennungskonflikten, Konflikten einer 
Scliwellensitiintiori in einer Partnerschaft und Ablösungskonflikten konnte in den qiialita- 
tiven Interviews bestätigt werden. Aber sowohl das Austragen wie auch das Abbrechen der 
ungewollten Schwangerschaft kann in einem Zusammenhang mit der Bewältigung der 

Konflikte stehen, so dass die Frage offen bleibt, wie der spezifische Zusammenhang zwi- 
schen Konflikten und Scl~wangerschaftsabbrüclien zu deuten ist. 

Gerade diese Diskussion u m  die These, Schwangerschaftsabbrüche hätten eine Funktion 
als neurotische Konfl ikt lösungl"~ hatte uns dazu bewegt, die Frage nach besonderen Kon- 
flil<tsitiiationen für alle Scllwangerscliaften zu stellen. Fazit ist zum einen, dass nicht niir 
das Abbrechen, sondern auch das Austragen einer Schwangerschaft eine solche Funktion 

haben kann, und dass die Diskussion sich so auf das Eintreten einer ungewollten Schwan- 
gerschaft konzentrieren sollte. Für die Entscheidung über den Ausgang der ungewollt ein- 
getretenen Schwangerschaft sind zahlreiche soziale Faktoren wichtig, darunter insbesonde- 
re die gesellschaftliche Unterstützung und eine partnerunabhängige Absicherung von 

Mutterschaft, damit Frauen es sich ,,zutrauen", eine Schwangerschaft auszutragen und 
nicht ein Kind als Bedrohung ihrer persönlichen Entwicklung sehen müssen. Orientierun- 
gen wie eine generalisierte Akzeptanz von Kindern sind Aspekte milieuspezifisclier Orien- 
tierungen und reproduktiver Kulturen. In die Analyse einbezogen werden muss die Bedeu- 
tung von Kindern in der Gesellschaft, insbesondere ihre ,,Einzigartigkeitc' und die 
Verantwortung der Mütter für eine anspruchsvolle „pädagogisclie Kindheitu'"' sowie das 
Geschlechterverhältnis: In der damaligen DDRwurde Frauen aufgrund ihrer Zuständigkeit 

für Kinder eine reproduktive Entscheidungsautonomie zugestanden; Frauen aus dem 
Westen waren und sind bei der ,,KinderfrageC' auf Aushandlungsprozesse mit dem Partner 

angewiesen und in der Entscheidung reproduktiver Fragen entsprechend partnerabhängig. 
In Kap. 6.7 wird das Thema weiterverfolgt und ausführlicli auf die sozialen Bedingungen 
von Scliwangerschaftsabbrüchen eingegangen. 

108 G«i.oi I 1984. Goi si.1 1996, HI:~I.I+KILII/V. TKOKHKL. 1985, MI.KL 1979 
109 RF<:R-GFRNSI~F~AI  1984 
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DAS ERSTE, ZWEITE UND DRITTE KIND 

In unserer Untersuchung haben 909 Frauen mindestens ein Kind, 565 mindestens zwei 
Kinder und 120 Frauen mindestens drei Kinder zur Welt gebracht"". Im Folgenden werden 
zunächst die Bedingungen vor und bei der Geburt des ersten und zweiten Kindes darge- 
stellt. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf das Planungsverhalten bei den Schwan- 
gerschaften sowie auf die Lebeiissituation, in der die Schwangerschaft eintrat, gelegt. In 
einem gesonderten Abschnitt wird die Geburt eines dritten Kindes näher betrachtet. 

DIE GEBURT DES ERSTEN UND Z W E I T E N  KINDES - 
A L L G E M E I N E  ANGABEN 

Das erste Kind muss nicht notwendigerweise aus der ersten Schwangerschaft der Frau 
stammen. Vor der Geburt des ersten Kindes (n = 909 Frauen) haben 67 Frauen (7,4 010) be- 1- 

reits einen Schwangerschaftsabbruch erlebt, zwei Frauen (0,2 010) zwei oder drei Abbrüche. 
71 Frauen haben vorher eine oder mehrere Fehl- oder Totgeburten (8O/o), 11 Frauen (1 %) 
sowohl Abbrüche als auch Fehlgeburten erlebt. Das bedeutet, dass 84010 der befragten 
Frauen die Gravidität 1 (Ordnungszahl der Schwangerschaften) aufweisen, 119 Frauen 
(13 010) die Gravidität 2. 3 010 verteilen sich auf die Graviditäten 3, 4 und 5. 

ALTER BEI  DER GEBURT DES ERSTEN U N D  Z W E I T E N  KINDES 

Das mittlere Alter bei Geburt des ersten Kindes liegt in der Gesamtgruppe bei 24,5 Jahren, 
das bei Geburt des zweiten Kindes bei 27,5 Jahren. Im Osten waren die Frauen bei der 
Geburt des ersten und des zweiten Kindes (signifikant) jünger als im Westen. Frauen, die 
auf dem Land leben, waren in1 Durchschnitt ein Jahr jünger als Frauen in der Stadt. Diese 
Differenz ist beim ersten Kind im Osten wie im Westen signifikant, beim zweiten Kind 
nicht (zur Dynamik der Geburtenabstande s. Kap. 6.6). 

Abb. 93 

Ost West Gesamt 

Stadt Land Gesamt Stadt Land Gesamt 
-- - P --- 

m c e b u a  n=213 n=257 n=470 n=161 n=278-n=439 
des 1. Kindes 23,3/22,7 22,3122,l 22,8/22,3 26,9126~8 25,9/25,8 26,3/26,3 24,5123,s 

- - 
Alter bei Geburt n=115 n=165 n=280 n-81 n=204 n=285 
des 2. Kindes 26,3/25,8 26,1/25,8 26,2/25,8 29,0/28,8 28,8/28,3 28,8/28,5 27,5127,O 

110 Melirliiigsgcburicri wurdcri .il, cirizclne l<iiider g c ~ ~ l i l t .  
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Mit steigendem Bildungsgrad steigt auch das Alter bei der Geburt des ersten Kindes. Der 
Unterschied beträgt im Durchschnitt 2,2 Jahre zwischen der niedrigsten (1) und höchsten 
(4) Bildungsgruppe. Dieser Effekt bleibt auch nach Differenzierung jüngerer und älterer 
Geburtskohorten (jünger als 35 Jahre, 35 Jahre und älter) in Ost wie West erhalten. 

Da die Frauen in unserer Stichprobe in1 Zeitverlauf älter wurden, das Alter bei der Geburt 
des ersten Kindes aber vom Lebensalter abhängt, eignen sich unsere Daten nicht, um 
Kohorten- oder gar einen Wende-Effekt zu erfassen. In der Zusammenf~issung wird auf die 
besseren Daten der Geborenen- und Eheschließui~gsstatistik eingegangen (s. U.). Auf eine 
Erhöhung des Alters bei der ersten Geburt in1 Zeitverlauf und auf den möglichen Einfluss 
der Wende wird in Kap. 6.6 eingegangen. 

Abb. 94 

Bildungsstatus 

1 (niedrig) 2 3 4 (hoch) 
- .  - -  

n n n n 
T - P P - - .  

Gesamt n=909 135 23,9/23,8 34 

Ost (n=470) 21 20,5/20,4 22 

West (n=439) 114 24,5/24,6 171 25,9/25,5 86 27,5/28,2 68 28,9/28,9 

I C > 4 

Insgesamt traten 11 010 der Schwangerschaften, die mit dem ersten, und 8 010 der Schwanger- 
schaften, die mit dem zweiten Kind endeten, unter Verhütung ein. Signifikante regionale 
Unterschiede finden sich nur beim ersten Kind (s. Abb. 95). Mit einem Anstieg des Alters 
bei der Geburt nimmt auch die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft unter Verhütung 
signifikant ab. Es finden sich Iceine Unterschiede bezüglich der Bildung oder des Schulab- 
schlusses. 
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Abb. 95 

1. Kind 

Gesamt Ost 
..-D.w.- --. Wert 
Nord Süd Stadt Land Stadt Land 

DAS ERSTE UND DAS ZWEITE KIND - 
GEWOLLT, GEWÜNSCHT, F R E U D I G  BEGRÜSST? 

Auf die unterschiedlichen Din~ensionen der positiven Intention einen1 Kind gegenüber 
wurde in Kap. 6.2 eingegmgeii, dort f nden sich auch die Fr~geforn~l ierungen und Item- 
vorgaben. 

Insgesamt waren 6 1 % der ersten Kinder gewollt (Aussage A), zweite Kinder waren häuf ger 
gewollt als die ersten (gesamt: 72 010, s. Abb. 96). Ungewollt (Aussage C) waren insgesamt 
14 010 der ersten Kinder und 7 %  der zweiten. Einen späteren Zeitpunkt für die Geburt des 
ersten Kindes wünschten sich insgesamt 17010 der Frauen (Aussage B), für das zweite Kind 
13010. Regionale Unterschiede, auch bezogen auf einen Stadt-Land-Vergleich, Bildungs- 
oder Kohortenunterschiede gab es kaum. 
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Abb. 96 

*. I,-UU. 

Gesamt 2. n=277 2.11447 2. n=130 

1. Kind 
2. Kind 

1. Kind 
2. Kind 

1. Kind 13,8 14,O 9,s 18.1 
2. Kind 7,O 9,4 5,4 3,9 

-._ - 
gwede i  &wollt noch ungewollt 

1. Kind 
2. Kind 

I 

Beim ersten Kind steigt die Häufigkeit der Angabe ,,die Schwangerschaft war gewollt" mit 
dem Alter bei der Geburt von 30 O/o bei unter 20-jährigen Müttern bis auf 74 VO - wenn die 
Frau bei der ersten bzw. zweiten Geburt älter als 30 Jahre war - deutlich an (s. Abb. 97). 
Dieser Anstieg ist in der Gesamtgruppe und bei einer getrennten Betrachtung West- und 
ostdeutscher Frauen statistisch signifikant. Die Angabe, dass das Kind auch hätte später 
kommen können, nimmt entsprechend mit dem Alter ab, wobei diese Aussage immer 
noch 10% der ältesten Erstgebärenden im Westen bejahen, 6 %  der Frauen im entspre- 
chenden Alter in1 Osten. Beim zweiten Kind zeigt sich eine ähnliche Tendenz, wobei der 
Anteil an gewollten Schwangerschaften mit 75Vo am größten ist, wenn die Geburt in das 
Alter der Mutter von 25 bis 29 Jahre fiel. 
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Abb. 97 

1. Kind 
2. Kind 

1. Kind 
2. Kind 

1. Kind 
2. Kind 

-- - -  P 

b weder gewallt nach ringewolh 
r 

1. Kind 4,4 4,s 3,9 2 3  
2. Kind 25,O 3,4 

- - -. 
3,7 

- -- 
5,7 

-. - 

Gwiespältlg gewollt 

1. Kind 
2. Kind 

Geprüft wurde auch der Einfluss vorangegangener Abbruch- oder Fehlgeburtserfahrung 
auf die Gewolltheit der Schwangerschaft, die mit dein ersten Kind endete. Beim ersten 
Kind geben die Frauen mit Abbrucherhhrung (n = 69) häufiger an, dass die Schwanger- 
schaft „nicht gewollt" war (20 % gegenüber 13 % ohne Abbrucl~erfahrun~, nicht statistisch 
signifikant). Ebenfalls häufiger wählen sie die Aussage E einer ,,zwiespältigen Einstellung 
der Schwangerschaft gegenüber" (12 010 gegenüber 4%). Frauen mit der Erfahrung einer 
oder mehrerer Fehlgeburten in der Biographie stufen illre Schwangerschaft häufiger als 
„gewollt" ein als Frauen ohne eine solche Erfahrung (760lo gegenüber 59%). Die Aussagen 
zu einer ambivalenten Haltung gegenüber der Schwangerschaft wird von Frauen mit 
Fehlgeburtserfahrung kaum gewählt. 
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Vorgegeben war eine Bewertungsskala von 1 bis 6. ,,Iu bedeutet ,der Kinderwunsch war 
sehr stark", „6" bedeutet „überhaupt nicht stark". Für die Auswertung wurden zusam- 
mengefisst: Position 1: ,,sehr starker Kinderwunsch", 2+3: Kinderwunsch ,,niittel-positiv", 
4-6: ,,kein Kinderwunsch". Die Hälfte der Befragten gibt einen sehr starken Kinderwunsch 
vor dem ersten Kind an; beim zweiten Kind ist dieser Anteil höher niit 62%. Keinen 
Kinderwunsch Iiatten beini ersten Kind 21 010, beim zweiten 11 Vo. Die einzelnen Regionen 
unterscheiden sich nicht deutlich. Die Bildung hat ebenfalls keinen deutlichen Einfluss auf 
die Stärke des Kinderwunsclies. 

Ebenfalls mit einer 6-stufigen Bewertuiigsskala wurden die Frauen aufgefordert, die erste 
Reaktion auf ihre Schwangerschaft zu beschreiben. Kategorisiert wird wie beini Kinder- 
wunscli: Position 1: ,,sehr erfreut", 2+3: ,,mittel-erfreut", 4-6: „weniger bis niclit erfreut". 
Die erste Reaktion auf die Schwangerschaft, die später mit dein ersten Kind endete, wird 
von fast zwei Dritteln der Frauen als „sehr erfreut" bezeichnet (65 Vo). 13 010 der Frauen be- 
schreiben die Reaktion als „weniger bis überhaupt niclit erfreut". Beim zweiten Kind war 
die Reaktion etwas positiver: 72 010 der Frauen bezeiclinen die Reaktion als ,,sehr erfreut", 
nur noch 6 Olo als ,nicht erfieut". 

Abb. 98 

Alter bel Geburt 

n 

k 
- -  

2. Kind nS64 n=4 

. - .. 

mittel-positiv 34,8 
--- - 

ein Wunsch 43,5 

mittel-positiv 

k 

F m 

Mit steigendem Alter bei der Geburt nininit auch der Kindenvunsch vor dem ersten Kind 
zu, und zwar in Ost und West gleicherniaßeii. Von Frauen, die bei der Geburt des ersten 
Kindes jünger als 20 Jahre waren, geben nur 22 010 (s. Abb. 98) einen sehr starken Kiiider- 
wunsch an. 
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Der Kinderwunsch des Partners wird von den befragten Frauen etwas niedriger angegeben 
als ihr eigener (44 010 gegenüber 50010 beim ersten Kind, 58010 gegenüber 62 010 beim zweiten 
Kind). Interessant ist, dass bei der ländlichen Bevölkerung der Kindenvunsch des Partners 
als stärker angegeben wird als bei den Partnern der Frauen, die in der Stadt leben. 

Vorherige Erfahrungen mit einem Schwangerschaftsabbruch oder einer Fehlgeburt wirkten 
sich in analoger Weise auf den Kinderwunsch aus wie auf die Gewolltheit der Schwanger- 
schaft: Frauen mit Abbrucherfahrung hatten etwas seltener und Frauen mit Fehlgeburts- 
erfahrung etwas häufiger einen sehr starken Kinderwunsch. 

Die Ergebnisse zur Reaktion auf die Schwangerschaft beim ersten und zweiten Kind wieder- 
holen das Muster: Im Norden wird die Reaktion mit 73 (Yo am häufigsten als „sehr erfreut" 
bezeichnet, gefolgt vom Osten (63 010) und dein Süden, wo sich 60 010 der Frauen ,,sehr er- 
freut" zeigen (Unterschiede signifikant). Keine Unterschiede zeigen sich hingegen bezüglich 
der Urbanität und des Bildungsstatus der Frauen. Je älter die Frauen bei der Geburt waren, 
umso seltener wurde die Reaktion als ,,nicht erfreut" bezeichnet. Dieser Unterschied ist bei 
getrennter Betrachtung West- und ostdeutscher Frauen ebenfalls statistisch bedeutsam. Beim - 
zweiten Kind zeigten sich keine deutlichen Unterschiede bezüglich Region, Bildung und 
Alter. Frauen mit Schwangerschaftsabbrüchen reagierten negativer, Frauen mit Fehlgeburten 
positiver auf den Eintritt der Schwangerschaft, die mit dem ersten Kind endete. 

Abb. 99 

Alter bel Geburt 
< 20 J. 2W24 J. 25-29 J. L 30 J. 
n=112 n=424 n d 4 1  n=98 

- . -- P - . -- - - P -. 

sehr erfreut 36,6 64,4 77,6 68.4 

?eut 28,6 

nicht erfreut 34,s 

~ N T E N D ~ E R T H E ~ T  N I C H T E H E L I C H E R  KONZEPTION 
UND KONZEPTION U N T E R  VERHÜTUNG 

Erste Kinder, die nichtehelich gezeugt wurden, werden seltener als „gewollt" eingestuft als 
ehelich gezeugte (41 O/o bzw. 81 010). Nichteheliche Schwangerschaften werden entspre- 
chend häufiger als ,,nicht gewollt" (24 010 gegenüber 3 010 bei ehelicher Konzeption) oder als 
,,lieber später" (22 010 gegenüber 11 %) kategorisiert (signifikanter Unterschied). Frauen, de- 
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ren Schwangerschaft nichtehelich eintrat, geben ebenfalls signifikant seltener einen starken 
Kinderwunsch an (34 010 gegenüber 67 010). Entsprechend häufig ä d e r n  sie, keinen Kinder- 
wunsch gehabt zu haben (34010 gegenüber 8 010 bei ehelicher Konzeption). Auch die Real<- 
tion aufdie Schwangerschaft war bei den Verheirateten doppelt so häufig „sehr erfreut" wie 
bei Ledigen. 

Beim ersten Kind wurden 103 Frauen (1 1010) unter Verhütung schwanger, beim zweiten 
Kind 45 Frauen (8 010). 

Abb. 100 

I. Kind 2. Kind 
unter nicht unter unter nicht unter 

Verhütung Verhütung Verhütung Verhütung 
n=103 n=795 n=45 n=509 

- 
A gewollt zu dem Zeitpunkt 10,7 67,3 11,l 77,2 

B gewollt, aber später 27,2 15.5 24,4 11,6 
-- - -  

C ungewollt 47,6 9.4 37,8 4.3 

D weder gewolltnoch un&wollt 
- 

6 8  3,8 13,3 3.5 
- 

E zwiespältig gewollt 13,3 3,3 

Wie zu erwarten, schätzen Frauen, die nicht unter Verhütung schwanger wurden, ihre 
Schwangerschaft signifikant positiver ein als Frauen, die unter Verhütung schwanger wur- 
den. Dennoch bezeichnen 11 010 der Frauen, die beim ersten Kind unter Verhütung schwan- 
ger geworden sind, diese Schwangerschaft als gewollt, weitere 27°/o geben an, dass die 
Schwangerschaft gewollt war, aber lieber später hätte eintreten sollen (s. Abb. 100). Auch 
beim Kindenvunsch gibt ein Zehntel der Frauen einen sehr starken Kinderwunsch an, 
weitere 27oh bezeichnen ihren Kindenvunsch als mittel-positiv (im Vergleich: war die 
Schwangerscl~aft nicht unter Verhütung eingetreten, hatten 56010 einen sehr starken und 
29 010 einen mittel-positiven Kinderwunsch). Bei der ersten Reaktion auf die Schwanger- 
schaft unter Verhütung wird die Ambivalenz noch deutlicher. Obwohl unter Verhütung 
schwanger, sagen 2 0 %  der Frauen, dass sie „sehr erfreut" waren, als sie merkten, dass sie 
schwanger waren. Weitere 37Y0 bezeichnen ihre Reaktion als ,,mittel-erfreutu (Vergleichs- 
zahlen für eine nicht unter Verhütung eingetretene Schwangerschaft beim ersten Kind: 
25 (Yo sehr erfreut und 50 010 mittel-erfreut). 

Beim zweiten Kind steigt der Anteil positiver Aussagen zur Schwangerschaft, die unter Ver- 
hütung eingetreten ist, noch einmal an und entspricht damit der Tendenz früherer Ergeb- 
nisse, die Schwangerschaft des zweiten Kindes aHgemein positiver zu bewerten. So werden 
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11 Yo der unter Verhütung eingetretenen Schwangerschaften als gewollt (s. Abb. 100) und 
13 010 als ,,sehr stark gewüiischt" eingestuft. Von einem Viertel der Frauen wurde die Reak- 
tion als ,,sehr erfreut" bezeichnet (Vergleichszahlen, wenn die Schwangerschaft beim zwei- 
ten Kind nicht unter Verhütung eintrat: 77% ,,zu dem Zeitpunkt gewollt", 67% „sehr stark 
gewünscht" und 76 Yo ,,sehr erfreut"). Beim Kinderwunsch des Partners zeigt sich eine ähn- 
liche Tendenz. 

Es kann somit festgestellt werden, dass eine Schwangerschaft unter Verhütung nicht unbedingt 
als ein völlig ungewollt und ungeplantes Geschehen gesehen werden kann. Sie steht vielmehr 
im Kontext allgemeiner Lebensbedingungen -der Frau, kann Ausdruck eines ambivalenten 
knderwunsches sein oder aber nachträglich akzeptiert und positiv bewertet werden. 

Als Geburten nach der Wende wurden Kinder definiert, die in1 August 1990 und später 1 
geboren wurden, d. Ii. die Konzeption hat nach dem Fall der Mauer stattgefunden. 

Angesichts des in der Literatur beschriebenen Geburtenrückgangs nach der Wende war von 
Iiiteresae, o b  sich die Einstellung zum ersten Kind nach der Wende verändert hat und o b  
die (selteneren) Kinder mehr oder weniger geplant oder freudig begrüßt wurden. Vergleicht 
man erste Schwangerschaften, die mit einem Kind endeten, pauschal für die Zeiträume vor 
und nach der Wende für den Osten und für den Westen, so  zeigt sich in beiden Landestei- 
len eine Zunahme der gewollten Schwangerschaften und ebenso des starken Kindenvun- 
sches vor der eingetretenen Schwangerschaft. Dieser Vergleich der Einstellung zum ersten 
Kind vor und nach der Wende kann als Effekt einer allgemeinen Modernisierung interpre- 
tiert werden, der, wenn auch auf einem unterschiedlichen Niveau, in Ost und West glei- 

Abb. 101 
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chermaßen greift. Innerhalb dieses allgemeinen Trends kann aber dennoch ein ,,Wende- 
Effekt" ausgemacht werden, wenn die Zeitphasen noch einmal differenziert werden. Wird 
eingeteilt in zwischen 1971 und 1980, zwischen 1981 und 1990 und nach 1991 eingetretene 
Geburten, dann zeigt sich bei der Gewolltheit des Kindes und ebenso bei der Reaktion auf 
die eingetretene Schwangerschaft im Osten ein Anstieg vor der Wende (als historisclieni 
Trend) und ein Rückgang nach der Wende (als „Einbruch"), während der Anstieg im Wes- 
ten anliält. Das IieiiSt: Nach der Wende scheren die neuen Bundesländer aus dem in Ost 
und West bis 1990 gleichermaßen - wenn auch auf einen1 anderen Niveau - zu beobach- 
tenden Trend aus; es erfolgt eine Trendun~kehr. Die ungewollten Schwangerschaften neh- 
men ebenso zu wie die nicht freudige Reaktion auf die Schw~ngerschaft. 

Abb. 102 

1: : ' -  

West 
1 1981-90 1991-98 

II=.L-o II=L-L I#= 13 II=W 11x193 n=166 

sehr freudige ~eaktion (1) 49,3 69,3 62,7 50,O 62,7 72,3 
- 

weniger freudige Reaktion (2.3) 32,4 20.7 24,O 26.6 19,2 18.7 

,1 9,o 

In1 Gegensatz zu diesen beiden Aspekten der positiven Intentionalität einer Scliwangerschafi 
unterscheiden sich die zwischen 1981 und 1990 und nach 1990 eingetretenen Schwanger- 
schaften in Ost und West I<auni hinsichtlich ihrer Erwünschtheit, d. h. hier ist ein historischer 
Anstieg als Zunahme des Anteils der Schwangerschaften mit eineni sehr starken und eines 
Rückgangs derjenigen mit I<einem Kinderwunsch für die Zeit bis 1990 zu verzeichnen. 

Abb. 103 

Ost 
1971-80 1981-90 1 
~ 1 5 3  11346 - 

39,9 53,3 

West 
.991-98 1971-80 1981-90 1991-98 
n=78 n=69 n=205 n=179 -- - - 
55,l 39,l 44,9 46,9 

. -- -P 

rweniger starker Kinderwunsch (2.3) 32,O 26.4 25,6 17,4 30,2 36.9 -- -- P - 
kein Kinderwunsch (4,5,6) 28,l 20,3 19,2 43,5 24,9 16,2 
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Für jede Schwangerschaft wurde erfragt, in welcher Lebenssituation sie eintrat. Im Fragen- 
kontext wurde auch aufdie Möglichkeit einer krisenhaften Situation hingewiesen. Im Einzel- 
nen abgefragt wurden die Bereiche ,,Beruf/Aiisbildung", „Partnerschaftu sowie „andere Le- 
bensbereiche im Hinblick aufFamilie, Freundeskreis, Wohnsituation" (Fragen E10-E12). In 
Kap. 6.4 wurde die Häuf gkeit solcher Situationen zu der Zeit, als eine Schwangerschaft ein- 
trat, allgemein für alle Schwangerschaften dargestellt. In der Auswertung ging es vor allem 
darum, die Gewolltheit einer Schwangerschaft in einer solchen Situation einerseits, die Be- 
deutung der Situation f i r  die Entscheidung zum Austragen oder Abbrechen der Schwanger- 
schaft andererseits zu prüfen. In diesen1 Abschnitt geht es speziell um die Umstände, unter 
denen die Schwangerschaften eintraten, die zu dem ersten bzw. zweiten Kind führten. 

Abb. 104 

r. uina 

Ost 1 

West 

Land C 

uesamr iregion 
Ost Nord Süd Stadt 

-- P -- 

I. Kind n =469 n=231 n=206 n=371 
24,5 28,l 19,l  22,3 28,O &G,& -- -- - V  - - -. 

2. klnd n=279 n=148 n d 3 4  n=193 n-368 
8,4 10,8 3,4 9,o 10,9 7,1 

- -  -- P P 

Bildungsstatus 

I (niedrig) 3 3 4 (hoch) 
n=134 n=396 n=202 n=174 

(OstIWert: 2iA13) (Ost/West: 22SIl71) (OstlWert: 117185) (Ost/West: 106168) 
- - - - 

1. Kind 18,7 18,7 27,7 38,5 
- - - -- P P  

Ost 28,6 20.9 29,l 42,s 
P 

West 16,8 15.8 25,9 32,4 
- P - P - - - 

n=88 11-258 n=120 n=95 
(Osl/West: 1Y77) (OstlWert: 136f122) (OstlWest: 67153) (Ost/West: 65/30) 

-- -. 
L h .1  

- 

5,7 7,O 9 2  13,7 
- - -- -- P 

L8,2 8 3  10,5 13,9 
-- P - .  - P- P 

3,9 4.9 7,6 13,3 
I 4 
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Besondere Situationen in1 beruflichen Bereich werden von einem Viertel der Frauen beim ers- 
ten Kind (25 O/o) angegeben, beim zweiten Kind beträgt dieser Anteil noch 8 % (s. Abb. 104). 

Beim ersten Kind werden kritische oder besondere berufliche Situationen signifikant häu- 
figer im Osten (s. Abb. 104), mit dein Alter abnehmend und dem Bildungsgrad (s. Abb. 
104) ansteigend, angegeben. Was das Alter bei der Geburt des ersten Kindes angeht, treffen 
die allgemeinen Ergebnisse auch hier zu. War die Mutter jünger als 20 Jahre, so lag bei der 
Hälfte der Fälle eine besondere Situation im beruflichen oder ausbildungsbezogenen Be- 
reich vor; war die Mutter älter, betrug der Anteil etwa ein Fünftel. Bei zweiten Kindern 
kamen besondere Situationen unabhängig vom Alter der Mutter deutlich seltener vor. 

Beim ersten Kind spielte im Osten die Ausbildung und Prüfungssituation die grögte Rolle, 
im Westen die Prüfiii-igssituatioi~. Vereinbarkeitsproblematik und Arbeitslosigkeit wurden 
im Osten kaum, im Westen mit 11 o/o bzw. 10°/o thematisiert. Beim zweiten Kind hatte in 
Ost wie West die Prüfiingssituation die gröfite Bedeutung (kleine Fallzahlen). 

Eine besondere partnerschafiliche - zumeist krisenhafie - Situation wird ebenfalls häufiger vor 
dem ersten Kind (17%,) als vor dem zweiten (9O/o) angegeben (s. Abb. 105) Die Häufigkeit der 
Angabe einer besonderen Situation in der Partnerscl-iafi ist in allen drei Regionen ähnlich, wobei 
solche Situationen im Süden und Norden beim zweiten Kind seltener genannt werden (4 010 und 
9%). Iin Osten werden solche Situationen beim zweiten Kind immer noch zu 12 O/o genannt. 

Abb. 105 

-- - -- 
1. Kind n=469 n=231 n=207 n=372 n=535 

16,7 17,s 14,3 17,4 20,4 14,O 
- 

n=280' n = 1 5 7 n = 1 3 4  n = 1 9 5  n=369- 
9,2 12,1 4,o 9,o 11,8 7,9 

In den städtischen Regionen werden häufiger besondere partnerschaftliche Situationen 
genannt als auf dem Land. Ebenfalls steigt die Angabe einer solchen Situation von 100Io in 
der Bildungsgruppe I bis auf 24 O/o in der Bildungsgruppe 4. Das Alter bei der Geburt steht 
in keinem deutlichen Zusammenhang zur Angabe einer besonderen partnerschaftlichen 
Situation. 



Abb. 106 

Bildungsstatus 
1 (niedrig) 2 3 4 (hoch] 

112135 n=396 11203 11473 
(Ost/West: Zl/il4] (OstIWest: 225/171) {OstlWest: 117/86) (OstiWest: 1W67) 

P P + P 

Wert 11.4 13,5 18,6 25,4 

Iin Einzelnen wurden unterschiedliche ,,besondere Situationen" genannt: Beim ersten Kind 
stehen mit 45 010 ,,Krisen und Trennung vom Partner" im Westen deutlich im Vordergrund, im 
Osten werden zu gleichen Teilen „Krise/Trennung", aber auch ,,GlücldOrdnung" sowie die 
,,riiun~liclie Distanz zum Partner" als besondere Situationen angegeben. Der Berufdes Partners 
spielt im Osten eher eine untergeordnete Rolle; er wird im Westen mit 12 010 angegeben. Beim 
zweiten Kind überwiegen im Westen bei insgesamt kleinen Fallzahlen wiederum die ,,Tren- 
nung" (mit 56 010 häufiger als vor dem ersten Kind) und eine ,schwierige partnerschaftliclie Si- 
tuation ~ufgrund des Berufs des Partners". Im Osten ist die „räumliche Distanz" nach wie vor 
ein Thema; eine „Krise oder Trennung" wird häufiger angegeben als vor der ersten Geburt. 

BESONDERE SITUATIONEN I N  ANDEREN ~ E B E N S B E R E ~ C H E N  

Unter „anderen Lebensbereichen" wurden besondere Situationen bezüglich der Familie, 
des Freundeskreises sowie der Wohnsituation erfasst. Solche Situationen werden von ei- 
nem Viertel der Frauen beim ersten Kind genannt (23 010, s. Abb. 107); die Häufigkeit einer 
solchen Angabe sinkt beim zweiten Kind auf 17010. 

Beim ersten Kind werden ,,andere Lebensbereiche" im Osten und von städtischen Frauen 
signifikant häufiger genannt. Ebenfalls bedeutsam ist das Alter bei der Geburt des ersten Kin- 
des; mit steigendem Alter nimmt die Häufigkeit der Nennungen ab. Beim zweiten Kind er- 
wähnen ebenfalls Frauen im Osten häufiger Situationen in ,,anderen Lebensbereichen". 
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Im Einzelnen spielte ein ,,Unizug" (der iin Fragentext explizit ausgewiesen war) sowohl vor 
dem ersten wie auch vor dem zweiten Kind die gröiSte Rolle (bei erstem Kind Ost: 53 010, 
West: 49%, bei zweitem Kind Ost und West: 47%). In1 Osten wurde eine „schwierige 
Wohnsituation" vor dem ersten Kind an zweiter Stelle mit einem Fünftel der Nennungen 
angegeben; diese entspannte sich offensichtlich vor dem zweiten Kind (12% der Nennun- 
gen). Die ,,Belastung durch ältere Kinder oder frühere Schwangerschaften" wurde beim 
zweiten Kind in1 Osten mit 19% häufiger genannt als iin Westen (1 1 %). 

Abb. 107 

- - - - . .- - --- --J Stadt Land 
- - - -- .-P 

1. Kind n=470 n=232 n=207 n=374 11x535 
23,2 28,7 15,5 19,3 28,l  19,8 

2. ani- .- 
n = 2 8 Ö  - P n=15b n=134 n d 9 5  n=369 

17,O 20.7 10.7 16.4 19.0 16,O 

Für alle drei Bereiche wurden Kohorteneffekte geprüft und untersucht, inwieweit die Wen- 
de und die Ehelichkeit des ersten Kindes einen Einfluss aufdie Angabe besonderer Lebens- 
situationen in den drei Bereichen „Beruf", ,Partnerschaft" und „andere Lebensbereiche" 
hat. Bei ersten Kindern vor und nach der Wende zeigt sich ein - nicht signifikanter - Un- 
terschied in der Angabe besonderer „beruflicher Situationen", die vor der Wende zu 26 % 
angegeben wurden, nach der Wende zu 36%. Explizit häufiger ewähn t  werden „Arbeits- 
losigkeit" und ,,berufliche Veränderung/Prüfung". 

Bedeutsam ist auch der Einfluss der Ehelichkeit. In allen drei Bereichen werden - zumeist 
kritische - besondere Situationen signifikant häufiger angegeben, wenn die Frauen zum 
Zeitpunkt der Konzeption der Schwangerschaft nicht verheiratet waren. Ebenso stehen der 
Kinderwunsch und die Reaktion auf die Schwangerschaft in direktem Zusammenhang mit 
einer besonderen Lebenssituation; ein positives Verhältnis zur Schwangerschaft geht signi- 
fikant mit einer selteneren Nennung kritischer Ereignisse einher (Ergebnisse signifikant bis 
auf Zusammenhang von Kmdenvunsch und „andere Bereiche"). 

In allen drei Bereichen werden besondere Lebenssituationen häufiger von Frauen angege- 
ben, die beim ersten Kind unter Verhütung schwanger wurden, als von Frauen, die nicht 
unter Verhütung schwanger geworden waren (s. Abb. 109). Eine besondere berufliche Si- 
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Abb. 108 

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

Beruf 15,l 32,3 50,4 13.6 15.4 41,6 15.0 53,6 
- - - - - 

Partnerschaft 10,5 21,8 10,6 37,l 12,3 31,6- 10,2 40,9 
- - - - -  

and. Bereiche 17,O 28,3 20,5 37,9 21,7 19,8 19,9 36,O 

tuation erwähnt die Hälfte der Frauen, die unter Verhütung schwanger wurden; ein Drittel 
gibt eine besondere partnerschaftliche Situation - meist ,,Trennung oder Krise" - an. Die 
Bereiche „Beruf" und „Partnerschaft" unterscheiden sich signifikant zwischen Frauen, die 
unter Verhütung, und Frauen, die ohne Verhütung schwanger wurden. Der Bereich „andere 
Lebensbereiche" ist nicht signifikant unterscliiedlicli, prozentual werden jedoch ebenfalls 
etwas häufiger besondere Situationen von denjenigen, die unter Verhütung schwanger 
wurden, angegeben. 

Abb. 109 

I. Klnd 
unter Verhütung nicht unter Verhütung 

B e r 7 -  
- 

49.0 21,3 
unter Verhütung: 11404 
nicht unter Verhütung: n=802 

-- 

Partnerschaff 
unter Verhütung: n=104 . . . . . . . .. . - -- 
nicht unter Verhütung: n-803 

-- 
randere Situation 29.8 2>,4 
unter Verhütung: n=104 
nicht unter Verhütung: n=805 
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UNTERST~TZUNG WÄHREND D E R  SCHWANGERSCHAFT 

Der Übergang in die Elternschaft bedeutet einen Wendepunkt im Leben einer Frau. Sie 
übernimmt eine neue, ihr zunächst unbekannte Rolle; das Leben erhält eine neue Form 
der Verantwortlichkeit. Erhält die Frau in dieser Situdtion soziale Unterstützung, lässt sich 
der Übergang besser bewältigen. Besonders relevant erscheint die Unterstützung durch 
den Partner; daneben kann es zu einer Rückorientierung auf die Herkunftsfamilie, insbe- 
sondere auf die eigene Mutter, kommen. Der weitere Verwandten- und Freundeskreis kann 
genauso wie Bekannte des beruflichen Umfeldes Unterstützung bieten. Gegebenheit, Aus- 
wahl und Inanspruchnahme der verschiedenen Quellen der Unterstützung können sich je 
nach Persönlichkeit, Umweltfaktoren und momentanen Lebensumstinden der Frau unter- 
scheiden. Geprüft wird, o b  Unterschiede in1 Ausmaß der erlebten Unterstützung der Frau 
in1 Zusammenhang mit soziodemograpl.iischen und familiiren Faktoren stehen. 

Die Unterstützung wurde mittels einer 6-stufigen Skala erhoben, wobei der Wert 1 eine 
,sehr große Unterstützung", der Wert 6 „überhaupt keine Unterstützung" bedeutete. Ab- 
gefragt wurde die Unterstützung durch den Partner, die Mutter, die sonstige Familie, 
Freunde, Kollegen/Kommilitonen, andere Personen an1 Arbeits- und Ausbildiingsplatz 
sowie durch sonstige Personen (Frage E20). Wegen einer geringen Häufigkeit der Nennun- 
gen in den letzten beiden Bereichen wurden lediglich die ersten sechs Personengruppen 
betrachtet. 

Insgesamt wird von 67 010 der Befragten eine sehr große Unterstützung von Seiten des Part- 
ners angegeben. 56 Olo geben eine sehr große Unterstützung von Seiten der Mutter an. Die 
eigene bzw. die Familie des Partners wird mit 37% bzw. 30 010 angegeben. Auf Freunde bzw. 
Kollegen entfallen 25 O/o bzw. 200/0. Beim zweiten Kind wird die Unterstützung durch den 

Abb. 110 

- - - -- -. - - .  - 
sehr stark 67,O 56,4 36,6 30,O 25,3 19,8 

- - -. - - . -- - . .- - - - -- P - 
mittel 22,7 29,6 45,l 39,s 55,4 48,O 

P - - -- -P- -P -- - - 

keine 10,3 14,O 18,3 30,2 19,3 32,2 

-- --P 

mittel 23,O 30,2 
-- - - - -- 45, 

keine 5,9 17,O 17, 
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Partner häufiger als ,sehr groß" angegeben als beim ersten Kind, nur noch 6 010 (beim ersten 
Kind 10%) geben an, vom Partner keine Unterstützung erhalten zu haben. Bei den übrigen 
Personen ist der Anteil an sehr großer Unterstützung beim ersten und zweiten Kind ähnlich. 

Bezogen auf die allgemeinen Faktoren zeigt sich, dass eine Unterstützung durch den Part- 
ner beim ersten Kind iin Westen signifikant häufiger auf dein Land als in der Stadt angege- 
ben wird. Eine starke Unterstützung durch die eigene Familie und durch die Mutter wird 
signifikant häufiger in1 Osten angegeben. Die Unterstützung durch Freunde steigt signifi- 
kant mit dein Alter bei der Geburt des Kindes. Der Bildungsstatus hat hingegen keinen 
Einfluss auf die Stärke der Unterstützung. 

Folgende Einzelhypothesen wurden noch einmal gesondert betrachtet: 

Die Unterstützung während der Schwangerschaft durch den Partner war höher, wenn 
die Frauen verheiratet waren oder sich in keiner Partnerschaftskrise befanden. 

Frauen, die zum Zeitpunkt der Konzeption verheiratet waren, geben zu 76Vo an, dass sie - 
sich sehr stark von1 Partner unterstützt fühlten, damals nicht verheiratete Frauen zu 58% 
(signifikante Unterschiede). Ebenfalls signifikant ist der Zusammenhang zwischen einer 
Partnerschaftskrise und dem Ausmaß der angegebenen Unterstützung. Frauen mit einer 
partnerschaftlichen Krise geben zu 45 010 eine starke Unterstützung durch den Partner an 
(Frauen ohne besondere partnerschaftliche Situation: 71 010); entsprechend fühlten sich 
17% ungenügend unterstützt (Frauen ohne besondere partnerschaftliclie Situation: 3%). 

War das Kind geplant oder ging der Schwangerschaft ein Kinderwunsch des Part- 
ners voran, so war dessen Unterstützung höher. 

Auch diese Hypothese erweist sich als statistisch signifikant. Während sich Frauen, die die 
Schwangerschaft als gewollt bezeichnen, zu 75 O/o vom Partner unterstützt fühlten, geben 
dies nur 43 010 der Frauen mit einer nicht gewollten Schwangerschaft an. Umgekehrt fühl- 
ten sich Frauen mit nicht gewollten Schwangerschaften zu 22010 nicht genügend unter- 
stützt, für Frauen mit einer gewollten Schwangerschaft trifft dies nur zu 2010 zu. Auch ein 
Kinderwunscl~ des Partners korreliert positiv mit dem Grad der Unterstützung. Partner mit 
einem sehr starken Kinderwunsch unterstützten die Befragten zu 83 010 sehr stark, Partner 
ohne Kinderwunsch zu 40O/o. 

Hatten die Frauen eine positive Beziehung zu ihrer Herkunftsfamilie, so  war die 
Unterstützung während der Schwangerschaft durch die Mutter höher. 

Untersucht wurden Faktoren der Herkunftsfamilie: Familienklima, diskursive Nähe zur 
Mutter, Kontrolle durch die Mutter, auch als Vorbild. Alle Faktoren zeigen einen signifi- 
kanten Zusammenhang mit der Unterstützung durch die Mutter bei der Schwangerschaft, 
die mit dem ersten Kind endete, wie die Korrelationskoeffizienten in Abb. 11 1 zeigen. 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 259 



Abb. 111 

Diskursive Nähe Konttelle durch 
Familienkiima zur Mutter die Mutter Mutter als Vorbild 

Frauen, die eine groRe Unterstützung von Seiten der Mutter angeben, geben gleichzeitig 
an, dass in der Herkunftsfamilie ein gutes Verhältnis zu den Eltern und der Eltern unterein- 
ander besteht. Sie fühlten sich als Jugendliche von der Mutter nicht stark kontrolliert und 
geben an, dass sie mit ihr über persönliche Dinge sprechen konnten. Auch äul3ern sie häu- 
figer, dass sie ihre Mutter als Vorbild sehen (s. Abb. 11 1). Diese Ergebnisse sind auch in den 
Untergruppen ,,Ost" und ,,Westc' signifikant. 

Erhielt die Frau wenig Unterstützung während der  Schwangerschaft durch den  
Kindsvater, s o  stieg die Unterstützung de r  Mutter an. 

Diese Hypothese kann durch die vorliegenden Daten nicht bestätigt werden. Eine Unter- 
stützung durch den Partner und die Mutter korrelieren positiv miteinander, d. h. eine nied- 
rige Unterstützung des Partners geht ebenfalls mit einer niedrigen Unterstützung von Sei- 
ten der Mutter einher. Auch der Status ,,nichteheliche Konzeption" und die Angabe einer 
Krise in der Partnerschaft korrelieren nicht mit einer Unterstützung durch die Mutter. 

Lieferten die primären Bezugspersonen der Frau keine ausreichende Unterstüt- 
zung während der  Schwangerschaft, s o  stieg die Unterstützung durch die Freunde 
an. 

Auch zwischen der Unterstützung durch den Partner und die Familie und der Unterstüt- 
zung durch Freunde bestand eine positive Korrelation, so dass eine Kompensation ,primä- 
re Bezugspersonen: wenig Unterstützungu - ,,Freunde: viel Unterstützung" nicht gefun- 
den werden kann. Ein Zusammenhang zwischen der Angabe einer kritischen Situation in 
Beruf und Partnerschaft sowie einer nichtehelichen Konzeption und einer ansteigenden 
Unterstützung durch die Freunde kann ebenfalls nicht nachgewiesen werden. 

DAS DRITTE KIND 

120 Frauen unserer Untersuchungspopulation haben drei oder mehr Kinder. Das Alter bei 
der Geburt des dritten Kindes lag in der Gesamtgruppe im Durchschnitt bei 29,8 Jahren, 
im Osten bei 29,O Jahren, im Westen bei 30,4. 
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DAS DRITTE KIND - 
GEWOLLT, G E W ~ N S C H T ,  FREUDIG B E G R ~ S S T ?  

Dritte Kinder waren im Vergleich zum ersten und zweiten Kind am häufigsten „nicht ge- 
wollt". Der Ost-West-Vergleich zeigt, dass dritte Kinder im Osten mit 52 % signifikant sel- 
tener gewollt waren als in1 Westen. Zudem waren dritte Kinder in der niedrigsten und in 
der höchsten Bildungsgruppe etwas häufiger gewollt als in den beiden mittleren. 

Abb. 112 

Cewolltheit der Schwangerschaft 
A B C D E 

gewollt zu gewollt, ungewdlt weder gewollt zwiespältig 
dem Zeitpunkt aber später noch ungewollt 

- 

1. K i d  ' 60.8 16.8 13,8 4,1 4,5 

2. Kind 71,8 12,6 7,O 4,3 4,3 

3. Kind 52,9 10,l 26,l 4,2 6 7  

Der Kinderwunsch beim dritten Kind wird ebenfalls seltener als ,,stark" angegeben als bei 
beiden vorangegangenen Kindern. Über ein Viertel der Frauen (28 010, s. Abb. 113) und 
mehr als ein Drittel der Partner hatten keinen Kindenvunsch (36%). Frauen der Bildungs- 
gruppe 4 geben mit 60 010 an1 häufigsten einen starken Kindenvunsch beim dritten Kind an. 
Dieser ist ebenfalls I-iiufiger im Westen und bei Frauen der städtischen Bevöllterung. Frau- 
en auf dem Land bewerten den Kinderwuiisch hiufiger in der mittleren Kategorie, was für 
eine bewusstere Entscheidung für ein drittes Kind in der Stadt spricht (Ergebnisse nicht 
signif kant). 

Abb. 113 

Kinderwunsth der Frau 
kein 

stark mittel-positiv Wunsch 
(1) (2,3) (4,5,6) 

P 

1. Kind n=907 50,4 28,5 21,l 

Kinderwunsch des Mannes 
kein 

stark mittel-positiv Wunsch 
(1) (2,3) (4,5,6) 

r - 
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Entsprechend den vorangegangenen Ergebnissen ist auch die Reaktion auf die Schwanger- 
schaft, die mit dein dritten Kind endete, nicht so positiv wie bei den anderen Schwanger- 
schaften. Die Hälfte der Frauen bezeichnet ihre Reaktion als ,sehr erfreut", ein Fünftel 
freute sich eher nicht. Wie bei den anderen Items sind Unterschiede hinsichtlich des Bil- 
dungsgrades, im Ost-West- und Stadt-Land-Vergleich statistisch nicht signifikant. 

Abb. 114 

Reaktlon auf die Schwangerschaft 
sehr erfreut mittel-erfreut nicht erfreut 

- 

1. Kind 64,9 22,4 12,7 
P - 

2. Kind 71,s 22,s 
- - - .  -- 

6,O 

3. Kind 49,6 28,7 21,7 

BESONDERE SITUATIONEN B E I M  DRITTEN KIND 

Auch bei der Betrachtung der Lebenssituation im Zusammenhang mit der Schwanger- 
schaft zeigt sich, dass der Übergang von1 zweiten zum dritten Kind eine besondere Situa- 
tion in der Biographie darstellt. 

Abb. 115 

Beruf Partne mhaften andere tebensberelche 
- -- 7 - 24,s 16,7 23.2 

Beruf 11406 
Partnerschaft n=907 
andere Lebensbereiche n=909 

-2,~ind . g, --T-P 
Beruf n=561 
Partnerschaft n=564 
andere Lebensbereiche n=564 

15,4 17;T v3. Kind 
Beruf 11417 
Partnerschaft n=120 
andere l pbnchereirhe n - l i n  



Während sich beim zweiten Kind eine allgemeine Konsolidierung anzudeuten scheint mit 
einem geringeren Anteil an Angaben zur beruflichen, partnerschaftlichen und anderen Si- 
tuationen, wird die Situation mit dein dritten Kind wieder schwieriger. In allen drei Berei- 
chen geben die Frauen häufiger als beim zweiten Kind - zumeist kritische - Situationen an 
(s. Abb. 115). 

Im Bereich „Beruf", der beim dritten Kind seltener als vor dem ersten Kind, aber häufiger 
als vor dem zweiten erwähnt wird, zeigt sich ein Anstieg über die Bildungs- und Altersgrup- 
pen. Ebenhlls häufiger wird dieser Bereich von Frauen im Osten angesprochen. Haupt- 
sächliche Themenbereiche sind Arbeitslosigkeit und die Vereinbarkeitsproblen~atik. 

Der Bereich ,Partnerschaften" wird mit 18% häufiger beim dritten Kind als vor dem ersten 
und zweiten Kind genannt. Eine solche Problematik erwähnen häufiger Frauen der beiden 
unteren Bildungsgruppen und Frauen der höheren Altersgruppen (spezifiziert wird vor 
allem „Krisec'). 

Besondere Lebenssituationen in anderen Bereichen, ineist Umzug und eine schwierige 
Wohnsituation, werden beim dritten Kind wiederum in entsprechender Häufigkeit wie 
beim ersten Kind erwähnt. Ein Anstieg der Nennungen zeigt sich über die Bildungs- 
gruppen, aber auch Frauen der städtischen Regionen sprechen häufiger ein Wohnproblem 
an als Frauen auf dem Land. 

ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION 

Jedes Kind - das erste, das zweite und das dritte Kind - hat in der Biographie einer Frau 
einen eigenen Stellenwert. Die Geburt des ersten Kindes hat dabei als Übergang in die 
Mutterschaft eine besondere Bedeutung. „Der Übergang in die Elternschaft ist zweifellos 
einer der markantesten und biographisch bedeutsamsten Übergänge im Lebenslauf: Die 
Entscheidung zur Elternscliaft ist ebenso zweifelsfrei eine biographische Entscheidung, 
eine En t~c l i e idun~ ,  die das Leben radikal umstrukturiert. (...). Die Entscheidung für das 
erste Kind hat eine andere Bedeutung als jene für ein zweites oder drittes Kind. (...).Je 
niedriger die Parität (Ordnungszahl) des Kindes, desto geringer der Anteil an Planung, Ent- 
scheidung, Rationalitäti". 

In unserer Untersuchung waren die befragten Frauen bei der Geburt des ersten Kindes im 
Osten mit 22,8 Jahren gegenüber 26,3 Jahren in1 Westen jünger. Diese Ergebnisse decken 
sich mit denen anderer Studien"'. Die Geb~renenstatistik"~, die die Entwicklung des AI- 
ters bei der Geburt des ersten (ehelichen) Kindes (verheirateter Frauen) in Ost und West für 
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die Jahre von 1970 bis 1996 beschreibt, kommt zu etwas geringeren Ost-West-Unterschie- 
den fur diesen Zeitraum. Das Alter bleibt im Osten bis 1990 weitgehend konstant (Anstieg 
von 23,9 Jahre 1970 auf24,9 Jahre 1991) und steigt dann innerhalb von FünfJahren auf27,3 
Jahre (1996). Im Westen liegt das Alter 1970 um etwa ein Jahr höher als in1 Osten (24,9 
Jahre), steigt dann sukzessive auf27,l Jahre (1991, d. h. Differenz zum Osten im Jahr 1991: 
2,2 Jahre) und weiter auf28,4 Jahre (1996). Da Frauen mit hoher Qualifikation in der Stich- 
probe überrepfdsentiert sind, im Westen die Bildung aber das Alter bei der ersten Geburt 
erhöht, wird die Differenz in unserer Stichprobe eventuell überschätzt. 

Zur Beurteilung der Einstellung zur Schwangerschaft, die mit dem ersten Kind endete, 
wurden die Bereiche ,Gewolltheit der Schwangerschaft6', ,,Kindenvunscli vor der Schwan- 
gerschaft" sowie die ,,Erste Reaktion auf die Schwangerschaft" herangezogen. Fast zwei 
Drittel der Frauen bezeichnen ihre Schwangerschaft als gewollt, 14 O/o als ungewollt, 17% 
wäre es lieber gewesen, die Schwangerschaft wäre später eingetreten. Die Hälfte der befrag- 
ten Frauen gibt einen sehr starken Kindenvunsch vor dieser ersten Schwangerschaft an. Der 
Kindenvunsch war stärker bei Frauen, die in der Stadt leben, als bei Frauen, die auf dem 
Land leben; Letztere geben eher einen mittleren Kindenvunsch an. Die erste Reaktion auf 
die Schwangerschaft wird von zwei Dritteln der Frauen als „sehr erfreut" beschrieben. AI- 
len drei positiven Dimensionen - Gewolltheit, Erwünschtheit und freudige Reaktion auf 
die eingetretene Schwangerschaft - nahmen zu, je älter die Befragte bei der Geburt des 
ersten Kindes war. Bildungs- und Generationenunterschiede IieReii sich nicht nachweisen. 

Obwohl angenommen werden könnte, dass eine Schwangerschaft unter Verhütung überra- 
schend ~ i n d  damit ungeplant und ungewollt eingetreten sei, geben 11 0/o der Frauen, die 
unter Verhütung mit dem ersten Kind schwanger wurden, an, dass die Schwangerschaft 
gewollt war. 27% betonen, dass sie gewollt war, aber lieber später hatte eintreten sollen. 
Auch beim Kindenvunsch und der ersten Reaktion auf die Schwangerschaft äußern sich 
1O0/o bzw. 2 0 %  sehr positiv. In diesen1 Zusammenhang muss bedacht werden, dass diese 
Einschätzungen retrospektiv von den Frauen gemacht wurden und es über die Zeit zu einer 
Umdeutung des Wunsches kommen kann. Eine solche Umdeutung würde jedoch eher ZLI 

einer Verlagerung in den mittleren Bereich einer Antwortskala führen. W~ihrscheinlicher ist 
eine tatsächliche Ambivalenz im Kindenvunsch, die gepriigt ist durch die Anwendung von 
Verhütungsmethoden bei gleichzeitigem unterschwelligetn Kindenvunsch. Offen bleibt, 
wie sich eine solche Ambivalenz auf das Verhütungsverhalten direkt ausgewirkt hat, d. h. 
wie sicher Methoden über einen bestimmten Zeitraum angewandt wurden, unabhängig da- 
von, dass die Methode - offensichtlich - mindestens einnial versagte. In der DESlS-Studie 
wurden ähnliche Ergebnisse gefunden: Ein unterschwelliger oder im Paar nicht ausgewoge- 
ner Kindenvunsch wurde zur Interpretation des Faktums herangezogen, dass unsicher ver- 
hütet oder von ,,härterenu zu ,,weicherenu Methoden übergegangen wurde1'-'. Diese Beob- 
achtung ergänzt die Ergebnisse zu Inkonsistenzen der Kinder-„Planung" (s. Kap. 6.2). 
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Der Effekt der Wende ist, was das Wünschen und Wollen der ersten ausgetragenen Schwanger- 
schaft angeht, im Osten nur erkennbar, wenn man eine Aufteilung der Geburten in die drei 
Zeiträume 1970-80, 1981-1990 und 1991-1998 vornimmt. Dann lässt sich im Westen ein 
deutlicher (und signifikanter) Trend in Richtung einer bewussteren Entscheidung für ein Kind 
beobachten (der übrigens mit einem Rückgang von Schwangerschaften unter Verhütung ein- 
hergeht). Im Osten gibt es - undeutlicher und auf einen1 niedrigeren Niveau - einen ähnli- 
chen Trend bis 1990 und dann eine Trendumkehr mit einem leichten Anstieg der ungewollten 
Schwangerschaften und dem Rückgang einer freudigen Reaktion auf die eingetretene Schwan- 
gerschaft. In Kap. 4.6 wird die subjektive Wahrnehmung einer schwieriger gewordenen Verein- 
barung von Beruf und Familie berichtet, die mit einem Druck zu Planung einhergeht, aber 
diese gleichzeitig erschwert. Die Zahlen zur abnehmenden Gewolltheit nach der Wende kön- 
nen interpretiert werden als weiterer Hinweis darauf, dass die neue soziale Situation nicht als 
eine solche wahrgenommen wurde, in der gewollt, geplant und fieudig begrüßt Kinder in die 
Welt gesetzt werden. Wichtig ist in diesem Zusanlnlenhang, dass zwar die Gewolltheit nach 
der Wende einen Einbruch erfuhr, der Kmdenvunsch aber gleich hoch blieb. Das wiederum 
kann bedeuten, dass nach wie vor die Bereitschaft zu einem Kind vorhanden ist - gemessen 
daran, wie häufig vor den1 ersten Kind ein sehr starker Kinderwunscli berichtet wurde -, aber 1- 

der gezielten Realisierung dieser Bereitschaft Barrieren im Wege stehen. 

Eine Prognose kann daraus nicht hergeleitet werden. Die Frage ist, wie lange Frauen aus 
den neuen Biindesländern sich aus dem historischen Trend ,ausklinken'' können und in- 
wieweit andere Effekte nicht wieder einen Anstieg der Gewolltheit von ersten zugelassenen 
Schwangerschaften bewirken. Die Zahlen der Geborenenstatistik sprechen dafür, dass nach 
der Wende erste Gebiirten aufgeschoben wurden, ablesbar an dem iiinerhalb von 5 Jahren 
(1991-1996) stark gestiegenen Alter bei der ersten Geburt. Wenn aber Gebiirten aufgescho- 
ben werden, kann es sein, dass fiir die dann wiederum später in der Biographie geborenen 
Kinder, zu denen die Bereitschaft ja allgemein vorhanden ist, wieder stärker eine bewusste 
Entscheidiing getroffen und eine Planung verfolgt werden muss. Der Effekt der Wende 
sollte nicht überschätzt werden. Möglicherweise stellt sie eine kurzfristige Irritation dar, die 
langfristig in einen übergreifenden historischen Trend eingegliedert wird. 

Die Diskussion um besondere Lebensunistände zu der Zeit, als die Schwangerschaft eintrat, 
wird hier noch einmal aufgegriffen (s. Kap. 6.4). Beim ersten Kind spielte die ,,berufliche Situa- 
tion", daiunter insbesondere Ausbildungs- und Prüfungssituationen, eine besondere Rolle; im 
Osten und in der Stadt wird dieser Bereich häufiger genannt, ebenfalls mit ansteigendem 
Bildungsstatus. Mit zunehmendem Alter wird seltener „berufliche Situationen" angegeben. 

Eine besondere Situation im Bereich ,,Partnerscl.iaft" geben 17 010 der Frauen an, wiederum 
häufiger Frauen aus der Stadt sowie Frauen der höheren Bildungsgruppen. Während im 
Westen die Items „Kriseu und ,,Trennungcc überwiegen, werden im Osten zu gleichen Teilen 
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negative wie positive partnerschaftliche Ereignisse genannt. Zu diskutieren ist, o b  eine 
geringere Selbstverständlichkeit, Kinder zu bekommen, zu größeren Konflikten bezüglich 
Rol le~lf indun~ und Vereinbarkeit im Westen führt. 

,,Andere Lebenssituationen" werden von einem Viertel der Frauen benannt; die Angaben 
wurden seltener mit ansteigendem Alter bei Geburt und sind häufiger in1 Osten und in der 
Stadt. Im Osten wurde vor allem der Bereich „Umzugc' genannt. Es ist ein bekanntes Phä- 
nomen, dass mit den1 ersten Kind auch ein Auszug aus der elterlichen Wohnung möglich 
wurde. Kritische Lebenssituationen wurden ebenfdls häufiger von Frauen angegeben, die 
unter Verhütung schwanger geworden waren. 

Nichteheliche Schwangerschaften, die zum ersten Kind führten, sind seltener zu dem Zeit- 
punkt gewollt oder freudig begrüßt und hätten häutiger lieber spiter kommen sollen als 
eheliche. Auch Iuitische Lebenssituationen werden häufiger bei nichtehelichen Koiizeptio- 
nen angegeben als bei ehelichen. Auf den Zusammenhang von Geburt des ersten Kindes 
und Eheschließung wird noch genauer in Kap. 6.6 eingegangen. 

Der Übergang in die Elternschaft kann ein kritisches Lebensereignis bedeuten, das bei 
entsprechender Unterstützung besser bewältigt werden kann. Die Unterstützung durch 
den Partner wird mit 67% am häufigsten genannt, und zwar auf dein Land noch häufiger 
als in der Stadt. Das Unterstützungssysteni „Families, d. h. Mutter, andere Familienmit- 
glieder sowie die Familie des Partners spielt im Osten eine größere Rolle als im Westen. 
„Freundeu als Unterstützungssystem werden mit zunehmendem Alter bei der Geburt des 
ersten Kindes häufiger genannt. 

Insgesamt wird deutlich, dass die einzelnen Unterstützungssysteme untereinander positiv 
korrelierten, d. h. ein Eingebundensein in ein soziales System ging einher mit einem ho- 
hen Unterstützungspotential auch von andercn Seiten. Umgel<ehrt lassen sich keine wirk- 
samen Konipensationsmechanismen aufzeigen, dass zum Beispiel bei Mangel an Unter- 
stützung andere Systeme kompensierend einwirken. Bezüglich der Herkunftsfamilie zeigt 
sich ein deutlicher Einfluss eines positiven Erlebens innerhalb der Herkunftsfamilie auf 
eine spätere Unterstützung während der Schwangerschaft, vor allem in Bezug auf die 
Mutter. 

Beim zweiten Kind deutet sich eine Art der Konsolidierung der familiären Struktur an. Un- 
abhängig von der derzeitigen Kinderzal~l wird von nahezu allen Frauen eine ,,Wunschkin- 
derzahl" von zwei Kindern angegeben (s. Kap. 6.1). Frauen in unserer Erhebung, die diese 
Kinderzahl realisierten, zeichnen ein Bild der ,unproblematischeren" ,,Komplettierungu 
der Familie, das sich in verschiedenen Aspekten widerspiegelt. Schwangerscl~aften unter 
Verhütung waren seltener (8010 gegenüber 11 %). Zweite Kinder waren häufiger gewollt als 
erste (72% gegenüber 62%). Die Gewolltheit war in der Altersgruppe der bei der Geburt 
25- bis 29-jährigen Frauen ain höchsten. Auch ein starker Kinderwunsch und eine sehr 
positive Reaktion auf die Schwangerschaft war beim zweiten Kind deutlicher als beim ers- 
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ten. Besondere berufliche Situationen werden kaum angegeben (8 Vo gegenüber 25 010 beim 
ersten Kind), sie spielten lediglich im Osten auch beim zweiten Kind noch eine Rolle. 
Auch der Anteil besonderer Situationen in Bezug auf die Partnerschaft nimmt vom ersten 
zum zweiten Kind von 17Yo auf 9 %  ab. 

Bei einer bekannten 2-Kind-Norm in unserer G e s e l l s ~ h a f t ~ ~ ~ t e l l t  die Geburt eines dritten 
Kindes offensichtlich einen Übergang in die ,,kinderreicheu Familie dar, der an Problema- 
tik dem Übergang in die Elternschaft mit der Geburt des ersten Kindes zu entsprechen 
scheint. Dieser Übergang wird geprägt von ambivalenten Gefuhlen gegenüber der Schwan- 
gerschaft: Das dritte Kind war deutlich seltener gewollt als das erste, der Kindenvunsch war 
am schwächsten und auch die Reaktion auf die ~chwangerschaft wurde nur noch von der 
Hälfte der Frauen als ,,sehr erfreut" angegeben. Auch „besondere Lebenssituationen" er- 
reichten iin Bereich ,,Partnerschaftu und „andere Bereiche" wieder ein ähnliches - kritisches 
- Ausmaß wie beim ersten Kind. Interessant war die sehr häufige Nennung „beengter 
Wohnverhältnisse" und eines „Umzuges6' vor allem bei Frauen in der Stadt. Es entsteht der 
Eindruck, dass die Geburt eines dritten Kindes in unserer Gesellschaft eine Belastung der 
Familie darstellt, die durch partnerschaftliche Krisen und durch kritische Wohnbedingun- - 
geil geprägt ist. 

TIMING DER FAMILIENBILDUNG - 
FAMILIENBILDUNC IM LEBENSLAUF 

Die Geburt des ersten Kindes ist ein gravierender Einschnitt im Leben einer Frau und mar- 
L 

P 
, 

kiert den Beginn einer Faniiliengründung - unabhängig davon, o b  die Frau mit dem Vater 
des Kindes verheiratet ist, mit ihn1 in einer festen Partnerschaft zusammenlebt oder das 
Kind alleine aufzieht. Die Platzierung der Familiengründung irn Lebenslauf und der zeit- 
liche Abstand zwischen den Kindern - das Timing - bestimmen wesentlich die Muster der 
Familienbildi~n~. Der Geburtenaufschub nach der Wende im 0 ~ t e n " ~ o d e r  der allgemeine 
Anstieg des Alters bei Geburt des ersten Kindes zeigt, wie sehr das Timing der Familien- 
bildung von gesellschaftlichen Entwicklungen und Umbrüchen beeinflusst wird. 

In1 ersten Teil dieses Kapitels wird die zeitliche Reihenfolge von Konzeption der ersten 
zugelassenen Schwangerschaft und dem Termin der ersten Eheschließung thematisiert. 
Anschließend werden die Intergeburtenabstände zwischen dem ersten und zweiten sowie 
zwischen dem zweiten und dritten Kind dargestellt. Danach wird die Länge der repro- 
duktiven Phase der Frauen zwischen 35 bis 44 Jahre beschrieben, da diese Frauen schon 
weitestgehend die reproduktive Phase abgeschlossen haben. Für dieses Kapitel werden die 
qualitativen Interviews nicht herangezogen. 
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Von den 1.468 Frauen, die in1 Rahmen der Studie zu ihrer Familien- und Lebensplanung 
befragt worden sind, haben 909 Frauen mindestens ein Kind, 567 Frauen mindestens zwei 
Kinder und 119 Frauen mindestens drei oder mehr Kinder geboren. Die Auswertungen iin 
folgenclen Kapitel beziehen sicli auf die Anzahl der Geburten und nicht aufdie Anzahl der 
Kinder. Aus diesein Grund geheii Mehrlingsgeburten als eine Geburt in die Auswertung 
ein. Da der Intergeburteniibstand als Zeitspanne zwischen zwei aufeinander folgenden 
Geburten definiert ist, gehen nur Frauen, die mindestens zwei Kinder geboren haben, in 
die Auswertung ein. Grundsätzlicli ist diese Teilgruppe in1 Schnitt älter als die Gesaint- 
stichprobe. Die überwiegende Mehrheit der Frauen mit zwei oder mehr Kindern ist über 
29 Jahre alt, 18010 sind zwischen 25 und 29 Jahre und 1010 unter 25 Jahre alt. 

Z E ~ T L ~ C H E  N Ä H E  V O N  HEIRAT U N D  ELTERNSCHAFT 

Dass ein enger Zusammenhang zwischen Eheschließung und Geburt des ersten Kindes 
besteht, ist in der Literatur und auch in unserer Studie belegt. Weitaus seltener wird Iiinge- 
gen die zeitliche Nähe dieses Überganges beschrieben. 

Für die folgende Auswertung wird der Zeitpunkt der Konzeption der ersten zugelassenen 
Scliwangerschaft und nicht der Geburtstermin des ersten Kindes gewählt, da sicli so deut- 
licher der Zusammenhiing zwischen Entscheidung zur Elternschiift und Termin der Ehe- 
schließung zeigen lässt. Die Auswertung schließt alle Frauen mit mindestens einer zugelas- 
senen Schurangerschaft und mindestens einer Eheschließung ein (n = 822). Aus den 
Angaben zur Scha~angerscliaftsdauer und dein Ende der S~liwan~erscliaft (bezieht sich 
auch auf Fehlgeburten) konnte der Koiizeptionstermin der ersten zugelassenen Scliwanger- 
scliaft bestimmt werden. 

In 50O/o der Fälle wurde die erste zugelassene Schwangerschaft vor der Ehe I<onzipiert, da- 
von die Hälfte innerhalb eines Jalires vor der Ehe. Im Vergleich zu den alten Bundeslän- 
dern lag der Konzeptionstermin der ersten zugelassenen Schwangerschaft in1 Osten mit 
57010 deutlich häufiger vor dem Termin der ersten Eheschließung als im Westen mit 42% 
(s. Kap. 3.4). Dieses Phänomen, welches im Osten auch zu einer größeren Anzahl an 
nichteheliclien Geburten führt, wird in der amtlichen demographischen Statistik als ost- 
deutsche Besonderheit ausgewiesen und steht im Zusammeiiliang mit der Einführung 
besonderer Unterstützungen für Alleinerziehende ab Mitte der 7Oer Jahre in der ehen~a-  
ligen DDR1". 
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Für die Frage, o b  der Eintritt einer Schwangerschaft die Eltern zur Eheschließung moti- 
viert, ist insbesondere der Zeitraum ein Jahr vor der Eheschließung interessant. Hier zeigt 
sich, o b  werdende Mütter und Väter sich dazu entschließen, ihr Kind ehelich zur Welt 
kommen zu lassen. Die Abb. 116 zeigt die Verteilung der I~onzeptionstermine innerhalb 
des Jahres vor der Eheschließung. Da sich die alten und neuen Bundesländern in dem 
Muster der zeitlichen Abstände von erster zugelassener Schwangerschaft und erster Ehe- 
schließung nicht unterscheiden, wurde auf eine Ost-West-Differenzierung verzichtet. 

Abb. 116 

... V.,. ... V... ... W.,. ... V... ... V... .W. V... ... V... ,.. W... ... W... ... W,,. ... W,.. ... W,,. 

- - - -  V 

n 13 19 33 31 35 32 19 7 2 5 9 11 
-. -- - - -- . 

6,O 8,8 15,3 14.4 l6,2 14,8 8,8 3,2 0,9 2,3 4,i5,1- 

Werte von -12 bis -10 in Abb. 116 bedeuten, dass das Kind bereits auf der Welt war, als gehei- 
ratet wurde. Die Tabelle zeigt einen Anstieg der Heiraten im dritten Monat (Wert -3) gegenüber 
den Heiraten im zweiten Monat (Wert -2); ab dem 7. Monat (Wert -7 bis -9) wurde dann wieder 
weniger geheiratet. Während bei den Frauen, die in den ersten beiden Schwangerschafts- 
monaten heirateten, die Entscheidung für eine Heirat und für ein Kind schon früher gefallen 
sein mag und sie heirateten, bevor sie mögliclienveise die Schwangerschaft realisierten, kann 
der Anstieg der Heiraten in den folgenden Monaten bedeuten, dass die Schwangerschaft die 
Entscheidung für die Heirat erst anstieß, damit das Kind auf diese Weise ehelich geboren wer- 
den kann. Über die Reihenfolge ,,erst schwanger, dann Heiratswunsch" oder ,erst Heiratsab- 
sich, dann Schwangerschaftswunsch" lassen sich im Rahmen dieser Untersucliung nur Mut- 
maßungen anstellen. Die zeitliche Nähe von der Konzeption der ersten zugelassenen 
Schwangerschaft vor der ersten Eheschließung und dem Zeitpunkt der Eheschließung, weist 
auf das Phänomen hin, dass mit der Entscheidung für ein Kind (bzw. mit der Akzeptanz einer 
ungewollten Schwangerschaft) auch die Entscheidung zur Entschließung fiel. 



Abb. 117 

Ost 
Stadt Land Gesamt Gesamt 
n=182 n=243 n=425 , , -  n=393 

-, -- - - - 
> 3 Jahre vor der 1. Heirat 14.3 10.7 12,2 16.4 8 J  10,9 

.- 

2-3 Jahre vor der 1. Heirat 7 J  4,s 5,6 4,s 3,9 - 41 
P - .- 

1-2 Jahre vor der 1. Heirat 11,O 10,7 10,8 3,7 2,3 2,8 
-" - - -  - 

-1 ~ a h r  bis 2 Monate vor der ~ e i r r 1 9 . 8  2 7 , 6 -  - 24,l 15,7 23,2 20,6 
- - - -  -- 

2 Monate vor bis I Jahr nach d. H. 21,4 25,s 23,7 28,4 29,7 29,2 
P - -  P- P 

1-2 Jahre nach der 1. Heirat 12,l 9 9  10,8 13,4 11,2 12,O 
- - P -- P P 

2-3 Jahre nach der 1. Heirat 7 J  5,4 61 5.2 7,7 6,9 

> 3 Jahre nach der 1. Heil 

Zusätzliche Angabe: Frau 
erster rugetassener Schwc 
schaft, ddie nie geheiratet 

F " ' '  " , -  1 I , . 8 -  2 -..... ,.r,.l~ll..; > . . -  *. ..,- 1 

Wie Abb. 117 zeigt, stand in den alten und neuen Bundesländern der Konzeptions- 
termin der ersten zugelassenen Schwangerschaft und die erste Eheschließung grundsätz- 
lich iii einem zeitlich engen Zusammenhang innerhalb eines Jahres vor und nach der 
Eheschließung. Frauen in1 Osten empfingen häufiger die erste zugelassene Schwanger- 
schaft vor der Eheschließung als Frauen im Westen. Auffillig ist ein Wandel in den Ko- 
horten. Bei 25- bis 29-jährigen Frauen stieg der Anteil der Konzeptionen der ersten zu- 
gelassenen Schwangerschaft vor der Eheschließung vergleichsweise stark an. Dies spricht 
auf der einen Seite zwar für eine Lockerung der Reihenfolge Ehe und dann Kinder, aber 
zeugt auch für eine zeitlich schnell auf die Schwangerschaft folgende Entscheidung zur 
Eheschließung (Abb. 118). 
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Abb. 118 

- 

Altersgruppen 

n=oo n=x>> n = x 0 1  ~ = L * Y  
W- P 

> 3 Jahre vor der 1. Heirat 10,3 9,o 15,7 9,6 
- .-- - -- - 

2-3 Jahre vor der 1. Heirat 5,9 3J 4,o 
P - -  787 

P- -- 

1-2 Jahre vor der 1. Heirat 
-- - 

8,8 8.2 8,1 4,o 
- . - -- - - - - . . - 

1 Jahr bis 2 Monate vor der Heirat 33,8 23,2 18,4 22,9 

2 Monate vor bis 1 Jahr nach der Heirat 27,9 27,9 27,2 24,l 
- 

1-2 Jahre nach der 1. Heirat 5,9 8,6 13,4 13,7 

2-3 Jahre nach der 1. Heirat 

> 3 Jahre nach der 1. Heirat 

L C/ 

Im folgenden Abschnitt werden die Intergeburtenabstände zwischen der ersten und zwei- 
ten (,,erster Geburtenabstand") und daran anschließend zwischen der zweiten und dritten 
Lebendgeburt („zweiter Geburtenabstand") beschrieben. Im Rahmen der Auswertung zum 
ersten Geburtsintervall wird zunächst kurz auf den Intergeburtenabstand zwischen der ers- 
ten und zweiten zugelassenen Schwangerschaft eingegangen. Hierbei werden auch die 
Frauen berücksichtigt, die eine Fehl- bzw. Totgeburt erlitten haben. 

Der Intergeburtenabstand zwischen erster und zweiter zugelassener Schwangerschaft be- 
trägt im Mittel fast 43 Monate (n = 620). Bei 84 Frauen endete die erste zugelassene 
Schwangerschaft mit einer Fehl- oder Totgeburt. Die getrennte Betrachtung des Intergebur- 
tenabstandes zeigt, dass diese Frauen mit einen1 Abstand von 27 Monaten deutlich schnel- 
ler wieder schwanger wurden als die Frauen, die ein lebendes Kind geboren haben (Abb. 
119). Dabei bleibt der Ausgang der zweiten zugelassenen Schwangerschaft - Lebend- oder 
Fehlgeburt - unberücksichtigt. Unter der Voraussetzung, dass eine zugelassene Schwanger- 
schaft die grundsätzliche Bereitschaft zur Familiengründung anzeigt, spiegelt dieser relativ 
kurze Geburtenabstand das Bedürfnis wider, den Kinderwunsch schnell zu realisieren. Da 
in diesem Kapitel der Fokus aufdem Timing der Familiengründung liegt, werden die nach- 
folgenden Auswertungen auf den Geburtenabstand von Lebendgeburten bezogen. 
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Abb. 119 

alle Frauen 1. zugelassene Schwangerschaft 1. zugelassene Schwangerschaft 
= Lebendgeburt* = Fehl- bzw. Totgeburt* 

n=620 n=536 n=84 
- - 

Mittel 42,6 

Median 35,O 

ABSTAND Z W I S C H E N  DER ERSTEN 

UND Z W E I T E N  LEBENDGEBURT 

Von 909 Frauen niit einer Lebendgeburt haben 567 eine zweites Kind geboren (62010). 
Dabei beträgt der kürzeste Geburtenabstand 7 Monate und der längste 266 Monate. Der 
Intergeburtenabstaiid zwischen der ersten und der zweiten Lebendgeburt beträgt ini Mittel 
47 Monaten, also fast vierJahre (s. Abb. 120). Der Unterschied zu der Angaben in Abb. 119 
ergibt sich daraus, dass dort in Fehlgeburten endende Scliwangerscliaften eingeschlossen 
sind, die meist im ersten Schwangerschaftsdrittel auftreten. 

Abb. 120 

Ost West Gesamt 
Stadt Land Gesamt Stadt Land Gesamt Stadt Land Gesamt 
n=115 n=165 11280 n=83 n=204 n=287 n=198 nr369 n=567 

- --- P -- - - 
Mittel 48,O 52,8 50,9 40,6 43,5 42,6 449  47,7 46,7 

- - - - 
Median 44,O 46,O 45,O 34,O 

Der erste Intergeburtenabstand bei Frauen in den alten Bundesländern ist um durch- 
sclinittlich acht Monate kürzer als bei Frauen in den neuen Bundesländern (s. Abb. 120). 
Dieser Unterschied ist statistisch signifikant. Frauen aus dem Norden unterscheiden sich 
bezüglich des Intergeburtenabstandes nur um ca. einen Monat von den Frauen aus der 
südlichen Erhebungsregioii. In allen Regionen sind die Intergeburtenabstände bei Frauen 
aus den ländlichen Erhebungsgebieten durchgängig im Mittel zwei bis vier Monate länger 
als bei den Frauen der entsprechenden städtischen Erhebungsgebiete. 
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EINFLUSS DER BILDUNG AUF DIE GEBURTENINTERVALLE 

Mit der Geburt des ersten Kindes wird der Schritt zur Familiengründung vollzogen. Für 
viele Frauen bildet die abgeschlossene Berufsausbildung eine wichtige Voraussetzung für 
diesen Übergang in die Elternschaft"! Somit stehen die Dauer der Berufsausbildung und 
das Alter bei der ersten Geburt in einem direkten zeitlichen Zusammenhang und beein- 
flussen das weitere Timing der Familiengründung. In Kap. 6.5 wurde gezeigt, dass sich mit 
der längeren Ausbildung das Alter bei der ersten Geburt in Ost und West erhöht. 

Bei der Betrachtung der Gesamtstichprobe findet,sich keine direkte Korrelation zwischen 
der Länge des Intergeburtenabstandes und dem Bildungsniveau, wohl aber bei einer Diffe- 
renzierung nach Ost-West. Betrachtet man die Mittelwerte der Geburtenabstände, so lässt 
sich für das frühere Bundesgebiet ein eindeutig negativer Trend des Geburtenabstandes 
mit steigendem Bildungsgrad konstatieren (s. Abb. 121): Je höher der Bildungsstatus, umso 
niedriger der mittlere erste Intergeburtenabstand. Der Geburtenabstand verringert sich im 
Mittel um sechs Monate. In den neuen Bundesländern ist ab  der Bildungsgruppe 2 der glei- 
che negative Zusammenhang nachzuweisen. Besonders auffällig ist hier die starke Abnah- - 
me von fast elfMonaten bis zur Gruppe mit dem höchsten Bildungsstatus, die sich auch in 
der oben dargestellten negativen Korrelation zwischen Geburtenintervall und Bildungs- 
grad widerspiegelt. 

Abb. 121 

Bildungsstatus 
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Bei einen1 Vergleich des Mittelwertes und des Medians in den einzelnen Bildungsgruppen 
fillt auf, dass sich im Osten beide Werte zur Beschreibung des Geburtenintervalls durch- 
gängig von den niedrigen zu den höheren Bildungsgraden in einen1 vergleichbaren Trend 
entwickeln. Im Gegensatz dazu weist die Bildungsgruppe 1 im Westen im Mittel den 
höchsten und im Median gemeinsam mit der Bildungsgruppe 2 den niedrigsten Wert für 
das erste Geburtenintervall auf. Dieser große Abstand weist auf eine große Streubreite der 
einzelnen Geburtenabstände bei Frauen der Bildungsgruppe 1 hin. Bei der Bildungs- 
gruppe 4 verhält es sich genau entgegengesetzt. Dem niedrigsten mittleren Geburtenab- 
stand steht gemeinsam mit der Bildungsgruppe 3 ein relativ hoher Wert fiur den Median 
der Geburtenabstände gegenüber. Dies spricht für eine vergleichsweise geringe Streubreite 
der Intergeburtenabstände bei Frauen der höchsten Bildungsgruppe im Westen. 

Eine Erklärung dafür liegt sicher in dem höheren Alter bei der ersten Geburt der Frauen 
mit dem Iiöchsten Bildungsgrad, wodurch die zeitliche Spanne für  die Geburt von zwei 
oder mehr Kindern kürzer ist als bei Frauen, die Anfang 20 ihr erstes Kind bekomnlen 
haben. Dabei bleibt aber zu fragen, o b  diese Einengung für den zeitlichen Abstand der 
Geburt von zwei Kindern - der am häufigsten gewünschten Kinderzahl - als biologisches 
oder als soziales Faktum eine Rolle spielt. Auch bei einen1 Alter bei der ersten Geburt mit 
30 Jahren bleibt genug Zeit, eine Familie mit zwei Kindern zu gründen. Iin Rahmen dieser 
Erhebung zeigen die Frauen über 34 Jahre im Westen mit einem mittleren Alter von 31 
Jahren bei der letzten zugelassenen Schwangerschaft (s. Abb. 127) deutlich, dass das Le- 
bensalter von 30 Jahren keine Grenze für die Geburt von Kindern darstellt. So war bei 
Frauen der I-iöchsten Bildungsgruppe im Westen der zeitliche Abstand zwischen der Ge- 
burt des ersten und der des zweiten Kindes unabhängig davon, wie alt die Frau beim ersten 
Kind war. Bei Frauen der niedrigsten Bildungsgruppe aus dem Westen gilt dagegen: Je älter 
die Frau beim ersten Kind war, desto schneller kam das zweite. In den neuen Bundeslän- 
dern gilt dieser Zusammenhang (eine stark negative Korrelation zwischen Intergeburtenab- 
stand und Alter bei der ersten Geburt) für die Frauen der höchsten Bildungsgruppe und 
kaum für die anderen Bildungsgruppen (s. Abb. 122). 

Abb. 122 

B 

Gesamt . . 1 (niedrig) 

lungsstatus 



Diese Ergebnisse können zum einen damit in Zusammenhang gebracht werden, in wel- 
chem Alter die Frauen ihr erstes Kind bekommen haben, zum anderen wie viel Zeit sie sich 
gegeben haben, d. h. wie sie subjektiv das angemessene Alter für ein Kind nach oben 
,,deckeln". Befragt nach ihrer Einschätzung zur Altersgrenze, ab der es für eine Frau schwie- 
riger wird, schwanger zu werden, gaben 50% der Frauen aus den neuen Bundesländern 
unabhängig vom Bildungsstatus eine Grenze von 35 Jahren (Median) an. In1 Westen dage- 
gen steigt diese Altersgrenze von der niedrigsten zur höchsten Bildungsgruppe von 35 Jah- 
ren auf38 Jahre (jeweils Mediane) an, d.h. wenn Frauen mit einer hohen Bildung später ihr 
erstes Kind bekommen, haben sie dennoch ,,nach hinten" mehr biogr'iphische Zeit für ein 
zweites. Da Frauen mit hoher Bildung in1 Osten und Frauen mit niedriger Bildung im 
Westen jeweils eine niedrigere Altersgrenze fur die Möglichkeit eines Kindes ansetzen, gera- 
ten diese beiden Teilgruppen bei einer späten Erstgeburt möglicherweise eher unter Zeit- 
druck, was die zukünftige Lebensplanung betrifft. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Geburtenabstand zwischen dein ersten 
und zweiten Kind mit zunehmendem Bildungsgrad abnahm. Das Beispiel der Frauen mit 
dem höchsten Bildungsgrad in1 Westen hat aber gezeigt, dass dieser Trend von anderen ge- ri~ci 

sellschaftlichen Entwicklungen begleitet und beeinflusst wird. Aus diesem Grund behan- 
delt der nächste Abschnitt die Wende im Osten bzw. den allgemeinen sozialen Wandel in 
Ost und West, was den Einfluss auf die Geburtenintervalle angeht. 

In diesem Abschnitt werden die Geburten in Vor-Wende- und Nach-Wende-Geburten ge- 
trennt. Dabei ist entscheidend, o b  der Konzeptionstermin vor oder nach November 1989 
und das Kind dementsprechend vor oder nach August 1990 geboren ist. Um den Wende- 
Effekt beschreiben zu können, werden für Ost und West die Geburtenintervalle von Frauen, 
die ihre beiden Kinder vor August 1990 geboren haben, denen gegenübergestellt, die nach 
August 1990 mindestens das zweite Kind oder beide Kinder zur Welt gebracht haben. 

Grundsätzlich warteten Frauen, die ihr mindestens zweites Kind nach August 1990 gebo- 
ren haben, länger mit der Geburt dieses Kindes als Frauen, die beide Kinder vor August 
1990 geboren haben (s. Abb. 123). Im Westen sind zweite Kinder, die nach August 1990 
geboren wurden, mit einem um ca. sechs Monate längeren Abstand zum ersten Kind zur 
Welt gekommen als vor August 1990 geborene zweite Kinder. Insbesondere Städterinnen 
im Westen haben ihr zweites Kind in einem um Ca. ein Jahr größeren Abstand als vor 
August 1990 geboren. Der Wandel im generativen Verhalten im Westen zeigt sich demnach 
vor allem in einer Verlängerung des Intergeburtenabstandes der Städterinnen. Der Inter- 
geburtenabstand verlängert sich im Osten nach der Wende um im Mittel fast 11 Monate. 
Dieser Unterschied wird vorrangig durch die Verlängerung von knapp 20 Monaten zwi- 
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Abb. 123 
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--- - 
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Stadt Land Gesamt Stadt Land Gesamt 
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mind. 2. Geburt nacl 
Stadt Land 
n=49 n=104 

45,4 

i August 1990 
Gesamt 
n=153 

scher1 dem ersten und zweiten Kind bei den Frauen aus der ländlichen Untersuchungs- 
region in1 Osten getragen (Unterschied statistisch signifikant). Bei den Frauen in der Stadt 
zeigt die Wende keinen Einfluss auf die Verlängerung des Intergeburtenabstandes. Mögli- 
cherweise wird dies durch die stärkere Vertretung der höchsten Bildungsgruppe in der Stadt 
in1 Osten (s. Kap. 2.6), die geringere Intergeburtenabstände auheisen,  überlagert. 

Der für die neuen Bundesländer beschriebene Geburtenaufschub nach der Wende'" kann 
im Rahmen dieser Erhebung am deutlichsten bei den Frauen in der ländlichen Erhebungs- 
region im Osten nachvollzogen werden: sie verlängerten den Geburtenabstand z u n ~  zwei- 
ten Kind am stärksten. Die oben dargestellten Ergebnisse deuten aber auf eine generelle 
Entwicklung zu längeren Geburtenabständen hin. Für diesen Trend stehen insbesondere 
die Städterinnen im Westen. 

~NTERGEBURTENABSTAND Z W I S C H E N  DER Z W E I T E N  

U N D  DRITTEN ~ E B E N D G E B U R T  

Von den insgesamt 567 Frauen, die mindestens zwei Kinder geboren haben, bekamen 2 1 010 
(11 = 119) ein drittes Kind. Die Geburtenabstände zwischen dem zweiten und dritten Kind 
liegen zwischen 11 Monaten und 166 Monaten, im Mittel beträgt das Geburtenintervall 
46,2 Monate (s. Abb. 124). Werden die Intergeburtenabstände nach den Untersuchungs- 
regionen differenziert, ist der Geburtenabstand im Osten um 18 Monate länger als im Wes- 
ten. Städterinnen bekamen ihr drittes Kind im Mittel 49 Monate, auf dem Land lebende 
Frauen 45 Monate nach dem zweiten Kind. 
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Abb. 124 

Ost West Gesamt 
Stadt Land Gesamt Stadt Land Gesamt Stadt Land Gesamt 
n=19 n=30 n=49 n=20 n=50 n=70 n=39 n=80 n=119 

Erstes Ceburtenintervall 

~ n z a h l  n-115 n=165 n=280 n=83 n=204 n=287 11.198 n=369 n=567 
- 

Mittel 48.0 52.8 50,9 40,6 43,s 42,6 44,9 47,7 46,7 

Median 44,O 46,O 45,O 34,O 33.0 '. 33,O 38,s 38,O 38,O 

Zweites Ceburtenintervall 

Anzahl n=19 n=30 n=49 n=20 n=50 n=70 n=39 n=80 n=119 

Mittel 56.4 57,3 57,O 42.4 37,2 38,7 49,2 44,8 46.2 

Median 41,O 53,O 47,O 35,O 32,s 33,O 36,O 35,s 36.0 

In Abb. 124 sind die Geburtenintervalle zwischen der ersten ~ i n d  zweiten („erster Gebur- 
tenintervall") sowie zwischen der zweiten und dritten Lebendgeburt (,,zweiter Geburten- 
intervall") gemeinsam dargestellt. Für das zweite Geb~~rtenintervall gilt das Gleiche wie für 
den Geburtenabstand zwischen dein ersten und zweiten Kind. Wieder ist der Abstand in 
den neuen Bundesländern deutlich gröfler als im früheren Bundesgebiet, diesmal Mlt  der 
Unterschied mit in1 Mittel etwa 18 Monaten jedoch noch gravierender aus. Möglichenvei- 
se steht dieses Ergebnis auch in Zusan~menhang mit der Erwünschtheit des dritten Kindes, 
die im Osten weniger stark ausgeprägt ist als in1 Westen (s. Kap. 6.5). 

In den neuen Bundesländern ist clas zweite Intervall mit 57 Monaten ca. 6 Monate länger 
als das erste Intervall. In den alten Buiidesldndern verhält es sich hingegen genau umge- 
kehrt. Hier sind die Intergeb~irtenabstände zwischen dem zweiten und dritten Kind im 
Mittel um ca. 4 Monate Iiürzer als zwischen dem ersten und zweiten Kind. Ebenso folgen 
bei Städterinneii dritte Kinder aufzweite Kinder später als zweite Kinder aufdie ersten. Bei 
Frauen, die nufdem Land leben, ist der Abstand zwischen zweiten1 und drittem Kind kür- 
zer als der zwischen erstem und zweitem. 

In den neuen Bundesländern weisen Frauen, die ihre drei ersten Kinder vor der Wende be- 
kommen haben, zwischen zweitem und drittem Kind einen Abstand von durclischnittlich 
48 Monaten auf(s. Abb. 125). Eine Verlängerung des zweiten Geburtenintervalls stellt sich 
dann ein, wenn mindestens ein Kind nach der Wende geboren wurde. Diese Bedingung 
trifft lediglich für 18 Frauen aus den neuen Bundesländern zu. Auch wenn diese geringe 
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Fallzahl zu berücksichtigen ist, so ist dennoch zu vermuten, dass diese Frauen nach der 
Wende die Geburt eines dritten Kindes deutlich aufgeschoben haben. Im Westen zeigt der 
Intergeburtenabstaiid zwischen dem zweiten und dritten Kind keine Wandluiigstendenz. 
Die Mütter, die alle drei Kinder vor August 1990 geboren haben, weisen das gleiche zweite 
Geburteiiintewail nufwie Mütter, die mindestens ein Kind nach August 1990 zur Welt ge- 
bracht haben. Auf eine weitere Differenzierung nach Stadt-Land wurde aufgrund der ge- 
ringen Fallzahlen verzichtet. 

Der Trend im Osten, die Geburt eines dritten Kindes nach der Wende deutlich aufzuscliie- 
ben, konnte auch schon hir den ersten Geburtenabstand beschrieben werden, wenn inin- 
destens das zweite Kind nach August 1990 geboren wurde. Während auch im Westen eine 
Verlängerung des ersten Geburtenabstandes beschrieben werden konnte, wenn mindestens 
das zweite Kind nach August 1990 geboren wurde, setzt sich dieser Trend nicht bei dem 
Geburtenintewaii zum dritten Kind fort. 

Abb. 125 

Od West 
Geburt vor Geburt nach Geburt vor Geburt nach 
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-- . 
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Mittel 

Median 44,O 
-* - -  - .- 

Zweites Geburtenintewall 

Anzal 

Mitte 
- P - 

Median 45,O 61,5 33,O 35,O 

Der Abstand zwischen dem zweiten und dritten Kind steht im Gegensatz zum ersten 
Geburtenabstand in einem positiven Zusammenhang mit dem Bildungsgrad. Mit im Mit- 
tel 51 Monaten weisen die Akadeinikerinnen das längste Geburtenintervall zwischen zwei- 
tem und drittem Kind auf. Auf die Ost-West-Differenzierung musste hier aufgrund der 
niedrigen Fallzahlen verzichtet werden. 
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Abb. 126 

1 (niedrig) 2 3 4 (hoch) 
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DIE DAUER DER REPRODUKTIVEN PHASE 

Die reproduktive Phase ~ imhss t  hier die Spanne von der ersten Geburt (Lebend- oder Fehl- 
geburt) bis zur letzten Geburt (Lebend- oder Feldgeburt) und schließt so alle Geburtenab- 
stände einer Frau ein. Nachfolgend wird nur die Gruppe der über 34-jährigen Frauen betrach- - 
tet, da sie ihre reproduktive Phase weitestgehend abgescldossen haben (s. Kap. 6.3). Somit 
setzt sich die hier betrachtete Teilstichprobe aus 406 Frauen mit mehr als einer zugelassenen 
Schwangerschaft zusammen. Aufgrund der Alterszusamn~ensetz~~ng kann das generative 
Verl~alteri dieser Gruppe irn Wesentlichen als das der Vor-Wende-Geiieration bezeichnet wer- 
den. Im folgenden Abschnitt wird Iwrz die biograpliische Platzierung der reproduktiven 
Spanne im Lebenslauf aufgezeigt, um daran anschließend die Zeitspannen zur Gründung 
einer Familie mit zwei und drei Kindern ini Ost-West-Vergleich darzustellen. 

Abb. 127 zeigt die biographische Platzierung der reproduktiven Phase, indem diese in Bezie- 
hung zum Alter der Befragten gestellt wird. Im Osten wurde durchschnittlich im Alter von 22 
Jahren die erste und von 28 Jahren die letzte Schwangerschaft zugelassen. Im früheren Bundes- 
gebiet hingegen begann die reproduktive Phase der Frauen im Schnitt erst mit 25 Jahren und 
endete mit fast 3 1 Jahren. Die insgesamt um ein Jahr längere reproduktive Phase der Frauen im 
Osten begann und endete früher als die der Frauen in den alten Bundesländern. 

Abb. 127 
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Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass im Westen fast 85 Oh der über 34-jährigen Mütter 
nach sechs Jahren eine Familie mit zwei Kindern gegründet haben, während erst 71 010 der 
Frauen im Osten im gleichen Zeitraum zwei Kinder hatten. Bei fast 22% der Frauen im 
Osten kam erst nach neun Jahren das zweite Kind in die Familie. Dies steht eindeutig mit 
dem früheren Alter bei der ersten Geburt der Frauen in Ostdeutschland in Zusammen- 
hang. Frauen, die zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 35 und 44 J ~ l i r e n  alt waren, lie- 
ßen sich fur die Realisierung einer Familie mit zwei Kindern im Osten mehr Zeit als im 
Westen. Der Einfluss der Wende spielt für diese Kohorten kaum eine Rolle, da die Jüngsten 
zu den) Zeitpunkt der Wende schon 27 Jahre alt waren. Das niittlere Alter bei der letzten 
zugelassenen Schwangerschaft beträgt bei Frauen im Osten 28 Jahre (s. Abb. 127). Der Zu- 
samnlenhang zwischen längerer reproduktiver Spanne und jungem Alter bei erster zugelas- 
sener Schwangersch'ift spiegelt sich in der statistisch signifikanten Korrelation ( r =  -0.36; 
unter Alterskontrolle) zwischen diesen beiden Parametern wider. 

Bezüglich der Gründung einer Familie mit drei Kindern zeigt sich im Ost-West-Vergleich 
ein ähnliches Muster wie bei der Gründung einer 2-Kind-Familie. Während 71 010 der Frau- 
en iin Westen nach neun Jahren drei Kinder haben, haben erst 5 5 %  der Frauen im Osten 
ein drittes Kind geboren. Auf weitere Differenzierungen wurde aufgrund der geringen 
Anzahl der Frauen mit drei Lebendgeburten verzichtet. 

Abb. 128 

Reailslerung einer Familie mit 2 Klmdern Realisierung einer Familie mlt 3 Kindern 
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Am Beginn des Fan~ilienbildungsprozesses steht die Geburt des ersten Kindes. Die Gebo- 
renenstatistik zeigt (für den Zeitraum 1970-1996) für den Westen einen linearen Anstieg 
des Alters bei der Geburt des ersten Kindes, während im Osten bis zur Wende das Alter 
etwa gleich blieb und erst dann drastisch anstieg12". Ein zweites, nicht notwendigerweise, 
aber in bestimmten sozialen Gruppen häufig mit dem ersten Kind verbundenes Ereignis ist 
die Eheschlief3ung. Ebenso wie das Geburtsalter stieg das Heiratsalter 1970-1996 in Ost 
und West fast parallel und mit einem fast gleich bleibenden Abstand von etwa einen] Jahr 
von 2 l ,9  Jahre auf26,7 Jahre (Ost) bzw. von 23,O Jahre auf27,7 Jahre'''. 

Vielfach wird die Erwartung eines Kindes als wesentliche Motivation für die Ehe darge- 
stellt"'. Auch in unserer Studie konnte für den Westen der enge Zusammenhang zwischen 
Eheschließung und Geburt des ersten Kinder herausgearbeitet werden, während die Le- 
bensformen außerhalb einer Ehe hiufiger kinderlos sind. Nichteheliche Schwangerschaf- 
ten und vor allem junge allein erziehende Mütter waren im Osten häufiger als itn Westen; 
im Westen kamen sie häufiger in höheren Bildungsgruppen und bei Städterinnen vor. 

Ergdnzt wird aus diesem Abschnitt das Ergebnis zum zeitlichen Verliältnis von der Kon- 
zeption der ersten zugelassenen Schwangerschaft zur Heirat: Im Westen wurden mehr 
Kinder irn ersten Jahr nach der Eheschließung, iin Osten aber gleich viel Kinder im Jahrvor 
und iin Jahr nach der Heirat empfangen. In der Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen gibt es 
erstmals deutlich mehr Konzeptionen im Jahr vor der El~eschließung als imJahr nach der 
Eheschließung; in den höheren Altersgruppen war das Verhältnis gerade umgekehrt. Von 
den 216 Konzeptionen, die in1 Jahr vor der Eheschließung eintraten (bei insgesamt 927 
jem'ds verheirateten Frauen in der Stichprobe), wurde bei 74 010 zwischen dem 3. und dem 
9. Monat der Schwangerschaft geheiratet; bei 12010 war rechnerisch das Kind zum Zeit- 
punkt der Eheschließung sclion auf der Welt. Diese Angaben zeigen einen Wandel hin zu 
einer ,nachholenden" Eheschließung und gleichzeitig den engen zeitlichen Bezug zwi- 
schen der Geburt des ersten Kindes und der Heirat. 

Die Ergebnisse zu dem Abstand zwischen der ersten und der zweiten Geburt (mit einem 
lebenden Kind) liegen für die alten und die neuen Bundesländer niedriger als die entspre- 
chenden Angaben des Family and Fertility Survey (FFS)'2J. Beide Erhebungen stimmen 
aber darin überein, dass der Median in den neuen Bundesländern 12 Monate höher aus- 
fallt als der Median in den alten Ländern. Auch fallen die Intergeburtenabstäiide kürzer aus 

120 5 .  I<;ip. 6.5; s. ENG\I.I.IJ 1998, 100 
121 Elicsclil iclZiiri~,s~t.~ti\tik iincli E N ( ; ~ I . I  I K 1998. 83 
122  Hiii I EX (1995, 78) rcsüiiiirrt eiitspreclieiide Auswcr~iiiigeii der reirospcktivcri ßct'rngiiiig voii I:r.iiicii der Gcbiirtrj,ilirg;iii- 

gc 19271952 <ldi i i i  gchciid, ddss ii;icli der crsren Ccbiirt oder Scliwangcr~cliali dic <I.irauf folgeiidc Hcir.11 nls uclbstver- 
stiridlich galt. I i i  uiiwrer Siiidic wiirdcii Cchurtrj.ilirgdiigc 1954 bis 1978 bcfragt. 
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'11s bei L O ~ ~ ' ~ % e r e c h n e t ,  die ältere Geburtenjahrgänge befragt hatte als unsere Stichprobe 
un.ihsst. LOMR stellt einen Trend zu einer Verringerung der Geburtenabstände fest; unser 
Material spricht eher für eine Verlängerung. 

Frauen im Westen bekommen in einem kürzeren Abstand zwei Kinder als Frauen irn 
Osten, und ebenso Frauen, die in der Stadt leben, verglichen mit Frauen, die auf dem Land 
leben. Mit der steigender Bildungverkürzt sich der Geburtenabstand in Ost  und West. Die 
Diskussion um die EinflussM<toren auf die Länge des Intervalls zwischen dem ersten und 
dem zweiten Kind ging darauf ein, dass gerade Frauen, die in vergleichsweise höherem 
Alter ihr erstes Kind bekommen, das zweite wenn, dann in einem zeitlich kiirzeren Ab- 
stand folgen lassen. Ein ~ u s a m m e n h a n g  zwischen dem Alter bei der ersten Geburt und der 
Dauer der Zeit bis zum zweiten Kind fand sich aber nur bei niedrigen Bildiingsgruppen im 
Westen und bei der höchstei~ Bildungsgruppe in1 Osten - diese Frauen sind zugleich der 
Meinung, dass es ab 35 Jahren (Median) für Frauen schwieriger wird, ein Kind zu bekonl- 
men. Bei Frauen der höchsten Bildungsgruppe (die die Grenze fiir ein schwierigeres Kin- 
derkriegen auf 38 Jahre iin Median festlegen) ist kein Zusan.irnenhang zwischen dein Alter 
beim ersten Kind und dem Abstand zunl zweiten Kind zu finden. Hier ist nach anderen 
Erklärungen zu suchen, warum auch in dieser Gruppe der Abstand zwischen den Kindern 
besonders kurz ist. 

Generell wurde ein Trend zu einem verlängerten Geburtenabstand festgestellt, vor allen1 bei 
Frauen aus den Städten des Westens und (noch deutlicher in1 Vergleich der Konstellation, 
dass beicle Kinder vor August 1990 geboren waren, mit der Konstellation, dass mindestens 
das zweite Kind nach dem August 1990 geboren war) Frauen aus dem ländlichen Raum im 
Osten. Der Geburtenaufschub nach der Wende in1 0 ~ t e n ' ~ ' k a n n  nicht nur über das gestie- 
gene Alter beim ersten Kind, sondern vor allem als Verlängerung des Abstandes zum zwei- 
ten Kind in den Iändlichen Erhebungsregionen des Ostens nachvollzogen werden. 

Auch das dritte Kind kani bei Frauen aus dem Westen schneller nach den1 zweiten vergli- 
chen mit Frauen aus dem Osten. Bei kleinen Fallzahlen konnte der drastisch verlängerte 
Abstand zum dritten Kind bei F r ~ u e n  aus den neuen Bundesländern beobachtet werden, 
die mindestens eines ihrer drei Kinder nach dem August 1990 bekommen hatten: Er be- 
trägt fast sechs Jahre verglichen mit etwas mehr als drei Jahren im Westen. Insgesamt gese- 
hen begannen Frauen aus den neuen Bundesländern im Durchschnitt früher ihre 
reproduktive Phase und beendeten sie auch früher verglichen mit Frauen aus den alten 
Bundesländern (Eckdaten sind das durchschnittliche Alter bei der ersten und bei der letz- 
ten zugelassenen Schwangerschaft - bei beiden Angaben sind Frauen aus dem Osten jün- 
ger gewesen als die aus den1 Westen). Betrachtet man nur die 35- bis 44-Jährigen, so ließen 
sich die Frauen aus den neuen Bundesländern mehr Zeit fur die Gründung einer 2- oder 3- 
Kind-Familie. 
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Die Prävention von Schwangerschaftsabb~cheri ist ein wichtiges Ziel des Schwangeren- und 
Familienhilfegesetzes und eine besondere Aufgabe der BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE 

AUFKLÄRUNG. Wo kann sie ansetzen? Ergebnisse zur Vorgeschichte von Schwaiigerschaftsabbrü- 
chen, zum ungewollten Eintreten einer Schwangerschaft, wurden bereits in Kap. 6.4 vorgestellt, 
dort wurde auch der Entscheidungsprozess untersucht, der zu einer Akzeptanz oder zu einem 
Abbruch der ungewollten Schwangerschaft führte. In diesen1 Abschnitt geht es um (ungewoll- 
te) Schwangerschaften, die abgebrochen wurden. Die Häufigkeit von Schwangerscliaftsabbni- 
chen und die Situation der abbrechenden Frauen werden dargestellt. Aufdas Alter, insbesonde- 
re auf ein junges Alter, beim ersten Schwa~~gerschafisabbnich wird gesondert eingegangen. 

221 Frauen hatten (mindestens) eine Schwangerschaft abgebrochen (mit zwei Venveigerun- 
gen und einer fehlenden Altersangabe); insgesamt liegen Daten zu 275 Abbrüchen vor. In 
der Literatur finden sich mehrere unterschiedliche Berechnungsarten für die Häufigkeit 
von Abbrüchen. S o  interessiert z. B. die absolute Zahl in einer bestimmten Gruppe, z. B. 
Altersgruppe, von Frauen. Für eine Beantwortung der Frage, o b  Frauen sich für oder gegen 
ein Kind entscheiden, ist die Berechnung aussagekräftiger, die die Schwangerschaftsabbrü- 
che nur auf diejenigen Frauen prozentuiert, die jemals schwanger waren, die also über- 
haupt jemals in die Situation kamen, über eine Schwangerschaft zu e n t s c l ~ e i d e n ' ~ ~  Eine 
weitere wichtige Kennziffer für die Häufigkeit ist in diesem Zusammenhang auch die Rate, 
die angibt, auf wie viel ausgetragene Schwangerschaften 1.000 Abbrüche kommen bzw. 
unigekelirt, wie viele Abbrüche auf 1.000 ausgetragene Schwangerschaft kommen. Die Ra- 
ten betragen für die vorliegende Untersuchung: 

Von 1.468 Frauen hatten 221 Frauen, d. h. 15°/n, eine (oder mehrere) Schwanger- 
schaft(en) abgebrochen. 

Von 999 jemals Schwangeren haben 221, d. h. 22%, eine (oder mehrere) Schwanger- 
schaft(e11) abgebrochen. 

Bei 1.903 angegebenen Lebend-, Fehl- oder Totgeburten (iilcl. n = 42 aktuellen Schwan- 
gerschaften) betragt die Abbruchrate in der vorliegenden Untersuchung 6,9 : 1, d. h. auf 
6,9 ausgetragene Schwangerschaften kam ein Abbruch bzw. auf 1.000 zugelassene 
Schwangerschaften 148 Abbrüche. 

126 Mit cinbczogeii in die ßcrerliiiungcii wcrdcti nucli dir 42 Fraiicii, die zur Zeit der Bct'r:igciiig scli\v.iiigcr wreii .  Bci siclieii 
dcr 42 Fr.iiicii war dic Srh\\~.iiigcrsch.ih vor Eridc clcs 3 .  Moriats, bei dcii .iiidcrcn zwidici i  dem 3.  iirid 9. Morinr. 
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Insgesamt wurden 2.178 (= 1.861 ausgetragene + 275 abgebrochene + 42 aktuelle) 
Schwangerschaften berichtet. Der Anteil abgebrochener Scl~wangerschaften an allen 
Schwangerschaften von 20- bis 44-jährigen Frauen beträgt damit 13 010. 

178 Frauen (12010 der Gesamtstichprobe) berichten einen Schwangerschaftsabbnich, 32 
Frauen (2 %) zwei Abbrüche und 1 1  Frauen (0,8 010) drei oder mehr Abbrüche. Damit ist cler 
Anteil an Frauen, die mehr als eine Schwangerschaft abbrachen, gering. Bezogen auf alle 
Frauen mit Abbrucherfahrungen haben 81 Va einen Schwangerschaftsabbruch und 14 010 
zwei Abbrüche erlebt. 

ABBRÜCHE NACH REGION 

Etwas mehr Frauen in1 Osten als iin Westen haben jemals eine Schwangerschafi abgebrochen 
(irn Osten bezogen aufdie Gesamtstichprobe 18 010, in1 Westen 13 Vo) und ebenso inehr Stäcl- 
terinnen als Frauen aus dem Uniland (17010 versus 13 010). Allerdings ist der Stadt-Land-Un- 
terschied nur in den westlichen Landesteilen, nicht aber iin Osten zu finden (s. Abb. 129). 

Abb. 129 
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Das Ergebnis, dass im Osten mehr Frauen Schwangerschaften abgebrochen haben, relati- 
viert sich, wenn diejenigen Frauen ausgeschlossen werden, die nie schwanger waren. Denn 
ein hoher Anteil a n  Frauen, die nie schwanger waren, lässt den Anteil der Frauen ohne Ab- 
brucherfahrungen steigen, ohne dass darüber etwas gesagt werden kann, wie wahrschein- 
lich die Entscheidung fur einen Schwangerschaftsabbruch ist, wenn eine Schwangerschaft 
eingetreten ist. Der hohe Anteil von Frauen ohne Abbrucherfal~riingen kommt im Wesent- 
lichen dadurch zustande, dass im Westen der Anteil der Frauen, die nie schwanger waren, 
um 13 010 höher liegt als in1 Osten. 

Die regionalen Differenzen bei einer Berechnung auf die jemals Schwangeren zeigt Abb. 
130. Bei dieser Forni der Berechnung, bei der die in West und Ost unterschiedlich großen 
Anteile der Frauen, die nie schwanger waren, ausgel<laininert werden, treten die Ost-West- 
Unterschiede schwächer und die Stadt-Land-Unterschiede im Westen deutlicher hervor. 
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Abb. 130 
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Im Westen betrug die Rate von Lebend- und Totgeborenen zu Abbrüchen 7,6 : 1 (in1 Süden 
8,9 und in1 Norden 6,6), in1 Osten 6,3. (Diese Rate sagt etwas aus über die Häufigkeit, mit 
der eine Schwangerschaft ausgetragen oder abgebrochen wird.) Frauen aus Hamburg und - 
aus Leipzig, die schwanger geworden waren, entschieden sich somit ähnlich oft und Frauen 
aus Freiburg seltener gegen das Austragen einer Schwangerschaft. 

Bei den folgenden Berechnungen wird wieder im Sinne unserer Fragestellung als Bezugs- 
größe die Gruppe der Frauen, die jemals schwanger waren, gewählt. Aufgrund der Ideinen 
Fallzahl und mit einem Interesse vor allem an einer Darstellung der Ost-West-Unterschie- 
de wird zwischen der nördlichen und der südlichen Region im Westen (Hamburg - Frei- 
burg) nur ausnahn~sweise differenziert, obwohl auch hier Unterschiede zu erwarten sind. 

Von den Frauen, die jemals schwanger waren, hatten iin Westen 21 010 mindestens eine 
(17010 eine, 3010 zwei und 0,8 010 mehr als zwei) Schwangerschaft abgebrochen; im Osten 
waren es 24 010 (19010 eine, 3 010 zwei und 1 %  mehr als zwei). Frauen mit mehreren Abbrü- 
chen in ihrer Biographie sind im Osten nur geringfügig häufiger anzutreffen als im Wes- 
ten. Ist der Unterscliied zwischen Stadt und Land bezogen auf den Anteil von Frauen, 
die Abbrüche hatten, daraufzurückzufül~ren, dass Frauen, die auf dem Land aufgewach- 
sen sind, eher Schwangerschaften akzeptieren, oder sind Frauen, die keine Schwanger- 
schaften abgebrochen hatten, eher auf das Land gezogen? Zieht man die Herkunft der 
Frauen heran, sprechen die Ergebnisse eher für einen Wanderungs- als für einen Her- 
kunftseffekt. Die Wanderungsbewegung ist darüber definiert, dass die Befragte in einem 
ländlichen Gebiet (Dorf, Landgemeinde oder Kleinstadt) aufgewachsen ist, heute aber in 
einer der drei Erhebungsstädte wohnt bzw. in einer urbanen Umgebung (mittelgroße 
Stadt, Großstadt) aufgewachsen ist und nun in einem der Iändlichen Erhebungsgebiete 
wohnt. So hatten in der Stadt lebende Frauen signifikant häufiger jemals eine Schwan- 
gerschaft abgebrochen als auf dem Land lebende Frauen (29 010 versus 17 %), während der 
Unterscliied bezogen auf die Herkunft vom Land oder aus der Stadt nicht signifikant war 
(25 010 versus 20 010). 
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DETERMINANTEN DER ABBRUCHHÄUFIGKEIT: 
GENERATIONEN~UGEH~RIGKEIT,  BILDUNG UND FAMILIENSTAND 

Da in einer längeren Lebensspanne mehr reproduktive Erfahrungen gesammelt werden, 
nimmt der Anteil der Frauen, die eine Schwangerschaft abgebrochen haben, mit dem Alter 
zu. Nur die 40- bis 44-jährigen Frauen in Ost und West berichten gegen diesen Trend etwas 
seltener Abbrüche als die 35- bis 39-jährigen Frauen. 

Da alle Befragten über 20 Jahre alt waren, kann man untersuchen, wie sich der Anteil von 
abgebrochenen Schwangerschaften bei Frauen unter 20 Jahre in1 Kohortenvergleich entwi- 
ckelt. Dabei fallen die höchsten Zahlen bei den 35- bis 39-Jährigen auf: Mit 25 Abbrüchen 
kommt fast die Hälfte der frühen Abbrüche (insgesamt 61) in dieser Kohorte vor. In den 
darunter liegenden Gruppen der 25- bis 29- bzw. 30- bis 34-Jährigen, aber auch bei den über 
40-Jährigen waren es mit zehn bzw. acht Abbrüchen deutlich weniger (diese Relationen zwi- 
schen den Altersgruppen gelten für die Untergruppen Ost und West entsprechend). 

In Hamburg und Freiburg hat die Bildung einen deutlichen Einfluss aufdie Bereitschaft zu 
einem Schwangerschaftsabbruch: Je höher die Bildung, desto eher hatten die Befragten 
(mindestens) eine Schwangerschaft abgebrochen. Im Osten lässt sich ein solcher Einfluss 
nicht nachweisen. Auch hier ist die Berechnungsgrundlage die Gruppe der Frauen, die je- 
mals schwanger waren. 

Abb. 131 
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Ost -22.7 (von n = 22) 27,7 (von n = 235) 19,8 (von n = 121) 19,s (von n = 113) 
. 

West 11,l (von n = 117f- 12,7 (von n = 189) 29,l (von n = 110) 39.1 (von n = 92) 

Zu beachten ist, dass es sich um den heutigen Bildungsstand handelt. Ist die heutige Qua- 
lifikation Folge des Abbruchs - Frauen mit weniger Kindern sind im Ausbildungsbereich 
weniger benachteiligt - oder Ursache des Abbruchs - die Schwangerschaft wurde abgebro- 
chen, weil eine hohe Qualifikation angestrebt wurde? Im Westen zeigt sich der Zusammen- 
hang auch bei der Anzahl der Schuljahre, die selten von einem Schwangerschaftsabbnich 
beeinträchtigt gewesen sein dürfte. Der Anteil abbrucherfahrener Frauen (berechnet auf 
die, die in der gleichen Ausbildungskategorie jemals schwanger waren) steigt linear von 
11 Olo bei einer '+jährigen oder kürzeren Schulausbildung auf 40 010 bei einer 13-jährigen 
Schulausbildung. Im Osten ergibt sich wieder kein Zusammenhang. 
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Abb. 132 
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Je höher demnach im Westen die Bildung ist, desto höher ist der Anteil der Frauen mit der 
Erhhruiig eines Abbrochs. Bezieht inan ein, wie oft die Frauen schwanger waren (Abb. 
132), kann nian die Aussage ergänzen: Frauen mit niedrigerer Bildung brechen eine von I6 
Schwangerschaften ab, Frauen der höchsten Bildungsgruppe eine von vier Schwanger- 
scha fteii. 

Der Familienstand der Befragten lässt sich insofern rekonstruieren, als das Jahr des Schwan- 
gerschaftsabbruchs abgeglichen werden Itann mit dem Jahr der ersten Eheschließung. Liegt 
der (erste) Schwaiigerschaftsabbruch vor dem Datum der Eheschließung oder hat die Be- 
fragte nie geheiratet, war die Befragte zur Zeit der ungewollten Schwangerschaft ledig. Liegt 
das Datum des Abbruchs nach einer Eheschließung, sind die Daten von Trennungen und 
Wiederverheiratungen in die Analyse einzubeziehen. 

Bei 26 Frauen aus den neuen Bundesländern lag der Zeitpunkt der ersten Eheschließung 
mindestens ein Jahr nach dem ersten Schwangerschaftsabbruch, 19 Frauen mit einem 
Scliwangerscliaftsabbruch waren zum Befragungszeitpunkt ledig. Damit waren 3 9 V o  oder 45 
von den 1 16 Frauen aus dem Osten, die jemals eine Schwangerschaft abgebrochen haben, bei 
dem ersteii Scliwangerschaftsabbruch ledig. Im Westen haben 3 8  Frauen nach dem Schwan- 
gerschaftsabbruch geheiratet und 48 Frauen waren bei der Befragung nicht verheiratet. Damit 
waren 82 O/o oder 86 von 1 0 5  Frauen bei dem ersten Schwangerschaftsabbruch ledig. 

Setzt man das Heiratsalter und das Alter beim ersten Scliwangerschaftsabbruch für diejeni- 
gen, die jemals heirateten, zueinander in Beziehung, dann werden Ost-West-Unterschiede 
deutlich: Im Osten fielen 64 010 aller ersten Schwangerschaftsabbrüche in eine Zeit, in der 
die Eheschließung mindestens ein Jahr zurücklag. 27 010 der ersteii Abbrüche lagen ein Jahr 
oder länger vor der Eheschließung. 

Im Westen waren die Relationen umgekehrt: Bei 3 0 %  der Abbrüche war das Paar seit min- 
destens einem Jahr verheiratet, 68 010 der Abbrüche fanden ein Jahr oder länger vor einer 
Eheschließung statt. In Leipzig war bei 9 010 der Abbrüche eine direkte zeitliche Nähe zur 
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Heirat gegeben; im Westen fiel nur ein Schwangerschaftsabbruch in eine Spanne von ei- 
neni Jahr vor bis ein Jahr nach der Eheschließung (jeweils Angaben in Kalenderjahren). 

Nicht nur der Familienstand beeinflusste die Abbrucliwahrscheinliclikeit, sondern in1 
Westen auch die Fainilienorientierung. Ini Osten unterscheiden sich die Befragten mit und 
ohne Abbrucherfahrung nicht darin, für wie wichtig sie eine Schwangerschaftserfahrung 
und eigene Kinder halten und auch nicht in der Einstellung zu mütterlicher Enverbstätig- 
keit, solange die Kinder klein sind. In1 Westen waren Frauen niit Schwangerscliaftsabbrü- 
chen weniger kinder- und familienorientiert und Fruchtbarkeit war fiir sie weniger relevant 
verglichen mit Frauen, die nie eine Schwangerschaft abgebrochen haben. 

Indikatoren der familiären Herkunft waren weniger von Gewicht und die Zusammenhänge 
können auch einzig einein Alterseffekt geschuldet sein. Ini Westen ist bei den Frauen niit 
Abbru~her fah run~  der Anteil derjenigen, die eine Trennung oder Scheidung der Eltern 
miterlebt hatten oder nicht kontinuierlich mit beiden Eltern aufgewachsen waren, um etwa 
10010 höher, als bei Frauen ohne Abbrucherfahrung. Im Osten zeigt sich ein Einfluss sol- 
cher Trennungserfalirung nicht. 

ALTER B E I M  ERSTEN SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH 
UND PARITÄT DER ABGEBROCHENEN SCHWANGERSCHAFT 

Das durchschnittliche Alter beim ersten (und f i r  80°/o der Frauen einzigen) Schwangerschafts- 
abbruch beträgt 24,O Jahre (Mittelwert). Ein niedriger Median - wie im Umland von Hamburg 
- besagt, dass 50010 der Abbrüclie in einem jüngeren Alter vorkamen. Im Umland von Freiburg 
wurde diese 50%-Marke erst vierJahre später als im Umland von Hamburg erreicht. 

Abb. 133 
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Die biographische Dynamik des Abbruchgeschehens wird noch deutlicher, wenn die Al- 
tersverteilung in Ost und West getrennt betrachtet wird (s. Abb. 134). 

Abb. 134 

- 

ALTER BEI SCHWANGERSCHAFTSABBRUCHEN IINCL. 2. BIS 5. ABBRDCHEJ 
nach Region 

Quelle: Datensatz frauen leben 1998, n=273 

Der deutlichste Unterschied zwischen Ost und West liegt darin, dass in die Altersspanne 
zwischen 17 und 19 Jahren in1 Westen ein höherer Anteil von Schwangerschaftsabbrüchen 
AIlt (22010, 28 Frauen) als iin Osten (12 010, 18 Frauen). 

Frauen mit einer 8- oder 9-jihrigen Schulausbildung bzw. mit einem niedrigen Bildungs- 
Status brachen in1 Westen Schwangerschaften seltener ab (S.O.), aber wenn sie abbrachen 
(für die Erhebungsregionen zusammengenommen berechnet), handelte es sich vor allem 
um ,,Teenager-Schwangerschaften". Bei einer 10-jährigen Schulausbildung fallt der größte 
Teil der Abbrüche in das Alter zwischen 25 und 29 Jahre, bei dem längsten Schulbesucli in 
das Alter zwischen 20 und 24 Jahre. Das Durchschnittsalter für die Frauen aus der niedri- 
gen Bildungsgruppe liegt iin Westen bei l9,7 Jahren (Median 18,8 Jahre), im Osten bei 21,4 
Jahren (Median 20 Jahre), das Durchschnittsalter der anderen Bildungsgruppen streut in1 
Westen nahe um den Gesamtdurchsclinitt von 23,6 Jahren und im Osten von 23,9 bis 24,3 
Jahre. 
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Abb. 135 
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Insgesan~t 58 Frauen waren bei ihren1 ersten Schwangerschaftsabbruch 19 Jahre alt oder 
jünger. Dies entspricht 6Vo aller jemals schwangeren Frauen (bezogen auf die Gesamt- 
stichprobe 4 Yo). Diese Zahlen sind niedrig, wenn auch der Anteil der Schwangerschaftsab- 
brüche, der in diese Altersgruppe fallt, mit knapp einem Drittel nicht unbeträchtlich ist 
(bezieht man die beim ersten Schwangerschaftsabbruch 20-Jährigen ein, steigen die Zahlen 
auf 71 Frauen, das sind 7 O/o der jen-ials Schwangeren und 5 Vo der Gesamtstichprobe). Drei 
Frauen hatten vor ihrem 20. Geburtstag bereits zwei Schwangerschaftsabbrüche erlebt. 

Dem Abbruch der ersten Schwangerschaft kommt als Aufschub der Elternschaft eine be- 
sondere Rolle zu; Abbrüche von ersten Schwangerschaften sind mit anderen Überlegun- 
gen und Hintergründen verbunden als Abbrüche von späteren Schwangerschaften, wenn 
schon Kinder vorhanden sind. Abb. 136 vergleicht die prozentualen Anteile von Frauen, 
die mindestens die erste Schwangerschaft, eventuell aber noch weitere Schwangerschaften 
abbrachen, mit den Anteilen von Frauen, die Schwangerschaften abbrachen, aber nicht die 
erste. Frauen in den Städten des Westens brachen nicht nur häufiger Schwangerschaften ab, 
sondern wenn, dann vor allem die ersten Schwangerschaften. Frauen in den ländlichen Re- 
gionen des Ostens brachen halb so häufig, Frauen aus den Städten des Westens viermal so 
häufig die erste wie weitere Schwangerschaften ab. 
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Abb. 136 
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Dass Frauen iin Westen eher erste, Frauen aus dem Osten eher spätere Schwangerschaften 
abbrachen, bedeutet nicht, dass der Altersdurchschnitt beim ersten Schwangerschaftsab- 
bruch im Westen niedriger liegt. Frauen aus dem Osten wurden insgesamt jünger schwan- 
ger und waren in dem Alter, in dem Frauen aus dem Westen die erste Schwangerschaft 
abbrachen, bereits bei einer späteren Schwangerschaft. F 
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Setzt man Frauen mit Abbrucherfahrungen als 100%, dann haben in1 Osten Frauen, die 
auf dem Land leben, zu 3 1 010, und Frauen, die in der Stadt leben, zu 44 010 die erste Schwan- 
gerschaft abgebrochen. Entsprechend haben 69010 bzw. 560/0 eine Schwangerschaft ab- 
gebrochen, aber nicht die erste. Im Westen betragen die entsprechenden Anteile für den 
Schwangerschaftsabbruch der ersten Schwangerschaft 61 für Frauen, die auf dem Land 
leben, und 81 V0 für Frauen, die in der Stadt leben. 
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Die Bildung hat ebenfalls einen Einfluss: Der Anteil der Frauen, die die erste Schwangerschaft 
abgebrochen haben, an allen Frauen mit Abbrucherfahrungen, liegt bei hoch qualifizierten 
Gruppen (Bildungsindikator 3+4) iin Osten um 10 010 und in1 Westen um 15 010 höher als der 
entsprechende Anteil in der Gruppe von Frauen mit niedriger oder mittlerer Ausbildung 
(Bildungsindikator 1+2). Die Prozentanteile für die höhere (3+4) und die niedrige Bildungs- 
gruppe (1+2) betragen in1 Osten 40 010 und 30 %, im Westen 76% und 61 %. Bei einem kumu- 
lativen Effekt von höherer Bildung, Leben in der Stadt im Westen, haben 86 010 der Frauen mit 
Abbrucherfahrungen die erste Schwangerschaft und 14 010 eine spätere abgebrochen. 

Ost - Stadt Ost - Land West - Stadt West - Land 

127 Aiitcilc Fr.iiicii oliiic Abbriiclicrt;ihriirig: Ost-Stadt 7 7 % ~ ~  Ost-Land 75.8V0, \Vw-Stadt 64,70in, Wcst-Lmd 89,4Yo. Mit 
< I r c ~ i  Aiitcilcii \iiiiiiniicrcii sich die bcidcri Sliileii pro IZcgioii m f  100% Fr.iiieii mit Scliwaiigcrscliaftscrf;iliriiiig. 
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SCHWANGERSCHAFTSABBR~CHE 
VOR UND NACH DER WENDE 

Nach der Wende nahmen in den neuen Bundesländern die ungewollten Schwangerschaf- 
ten wieder zu, während sich in den alten Bundesländern derTrend der langsamen Abnah- 
me fortsetzte (s. Kap. 6.5). Hat die Wende auch einen Einfluss auf die Häufigkeit von Ab- 
brüchen? Da sich die Abbruchraten altersabhängig ändern, werden zwei Zeitfenster 
ausgewälilt: Verglichen wird die Wahrscheinlichkeit (ausgedrüclct in der Rate von Abbrü- 
chen auf 100 zugelassene Scliwangerschaften), mit der die in1 Jahr 1990 20- bis 34-jährigen 
(und damit in1 Erhebungsjahr 28- bis 42-jährigen) Frauen eine Schwangerscliaft vor 1990 
abbrachen, mit der Wahrscheinlichkeit eines analogen Ereignisses bei den im Jahr 1998 20- 
bis 34-jährigen im Zeitraum vor 1998. 

Abb. 137 

ost West 
Abi. Zahl Abs. Zahl RateAb- Abs-Zahl Abs. Zahl Ratedb- 
Lebend- U. Abbrüche brüche auf Lebend- U. Abbrüche briiihe auf 

Totgeburten 100 Lebend- Totgeburten 300 Lebend- 
und und 
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Im Jahr 1990 727 161- P 13,9 489 88 18,O 
20-34-Jährige; 
Ereignis vor 1990 

'im Jahr 1998 3 8 9 -  -33-- 15,9 
20-34-Jährige; 
Ereignis vor 1998 

Auch wenn die Daten den Wende-Effekt nicht genau erfassen, weil einige Ereignisse der 
aktuell 20- bis 34-Jährigen in die Zeit vor 1989 fallen und beide Gruppen nicht strikt 
disjuiilct sind, eignen sich die Daten, um zu zeigen, dass der Geburtenrückgang in den 
neuen Bundesländern nicht auf vermehrte Schwangerschafisabbrüche zurückzuführen ist. 
Die Rate von Abbrüchen auf zugelassene Schwangerschaften bleibt im Vergleich der Vor- 
und Nach-Wende-Gruppe stabil. Das heißt, Frauen in den iieuen Bundesländern verinie- 
den, schwanger zu werden; wurden sie schwanger, brachen sie die Schwangerschaft nicht 
häufiger ab  als zuvor auch. 
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,,INVERSE MUSTER": SELTENE SCHWANGERSCHAFTEN 
BEI HOHER ABBRUCHWAHRSCHEINLICHKEIT 

Die unterschiedlichen Berechnungsweisen von Abbruchhäufigkeiten können zu Venvir- 
rungen fuhren. Insbesondere können Schwangerschaftsabbrüche in bestimmten sozialen 
Gruppen ,,seltenu sein in dem Sinn, dass die absoluten Zahlen und damit die Wahrschein- 
lichkeit eines Abbruchs ganz allgemein niedrig sind, und zugleich ,,häufig" in dem Sinn, 
dass wenn eine Schwangerschaft eingetreten ist, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die 
Frau sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet. Diese Kombination von niedri- 
gen absoluten Zahlen und hohen Wahrscheinlichkeiten und umgekehrt von hohen abso- 
luten Zahlen und niedrigen Wahrscheinliclilceiten, falls eine Schwangerschaft eingetreten 
ist, ist geradezu ein Strukturkmerkmal des Abbrucl~~eschehens. Verdeutlichen und erklä- 
ren lässt sich dies anhand eines Vergleichs der absoluten Zahlen der zugelassenen Schwan- 
gerschaften, der absoluten Zahlen der Abbrüche und der Rate der Abbrüche auf 100 Gebur- 
ten für unterschiedliche Altersklassen. 

Die Zahl der Abbrüche berechnet auf die Zahl der Geburten ist ein noch genaueres Maß, 
um die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch zu er- 
fassen, als die Angabe der Zahl der Frauen mit mindestens einem Schwangerschaftsab- 
bruch berechnet auf die Zahl der Frauen, die jemals schwanger waren. Diese Betrachtung 
hat nicht die Frauen, sondern die Schwangerschaftsereignisse als Grundlage. Während in 
der bisherigen Berechnung eine Frau mit drei Abbrüchen als eine Information galt, gehen 
nun in die Berechnung die drei Abbrüche als einzelne Ereignisse ein. Die zugelassenen 
Schwangerschaften in unserer Untersuchung entsprechen den Lebend-, Fehl- und Totgebo- 
renen im Sprachgebrauch der anitlichen Statistiken. 

Abb. 138 
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In den Altersgruppen, in denen Frauen häufig schwanger werden - für Ost und West zu- 
sammengenommen zwischen 20 und 29 Jahren -, sind die absoluten Zahlen der Abbrüche 
hoch. Aber in diesem Alter bekommen wesentlich mehr Frauen Kinder, d. h. anteilsmäßig 
(anteilig an allen eingetretenen Schwangerschaften) werden wenige Schwangerschaften 
abgebrochen. Bei Frauen unter20 Jahren und über35 Jahren kommen weniger Schwanger- 
schaften (Geburten und Abbrüche zusammengenommen) vor. Treten in diesen Alters- 
gruppen aber Schwangerschaften ein, werden sie mit einer relativ hohen Wahrscheinlich- 
keit abgebrochen. 

Abb. 138 zeigt zudem deutlich die unterschiedliche Entwicklung der altersspezifischen Ra- 
ten in Ost und West: Ist im Westen die Rate für die jüngsten Frauen am höchsten und fallt 
dann sukzessive ab, so ist sie im Osten in jüngeren Altersgruppen niedriger und steigt dann 
an. Das heißt: Im Westen werden junge Frauen unter 20 Jahren seltener schwanger als im 
Osten und brechen dann die Schwangerschaft mit höherer Wahrscheinlichkeit ab. In der 
ältesten Altersgruppe gilt umgekehrt: Frauen über 30 und insbesondere über 35 Jahre wer- 
den im Osten seltener schwanger als im Westen; wenn sie schwanger werden, ist ein Ab- 
bruch häufiger als im Westen. 

Ähnliches ist bezogen aufden Familienstand zu beobachten: In Kap. 3.4 und 6.6 war gezeigt 
worden, dass Frauen in der DDR bzw. aus den neuen Bundesländern häufiger Kinder hatten, 
bevor sie eine Ehe eingingen (wenn sie nicht ledig blieben); der ledigen Mutterschaft haftete 
wenig Makel an und eine partnerunabhängige Unterstützung war gewährleistet. In der Bun- 
desrepublik war eine ledige Mutterschaft seltener. Zusammen mit dem hohen Anteil von Ab- 
brüchen bei ledigen Frauen im Westen und dem niedrigeren im Osten erscheint wieder das 
,,inverse Muster": Frauen aus dem Osten wurden häufiger vor einer möglichen Eheschlie- 
ßung schwanger und brachen diese Schwangerschaften seltener ab, Frauen aus dem Westen 
wurden seltener ledig schwanger und brachen diese ledigen Schwangerschaft häufiger ab. 

Damit zeichnen sich Kontexte von Abbrüchen ab, die jeweils über spezifische soziale Merk- 
male definiert sind: die Kombination von jungem Alter und ledigem Familienstand im We- 
sten, ein Alter über 25 Jahre bei verheirateten Frauen im Osten, die bereits Kinder haben. Die 
kleinen Fallzahlen reichen nicht für eine weitere Differenzierung; die qualitativen Interviews 
können aber helfen, die subjektive Bedeutung dieser Kontexte aufzuklären (s. U.). 

SCHWANCERSCHAFTSABBRUCH 
UND DIE SICHERHEIT DER VERHÜTUNC 

42 Vo aller abgebrochenen Schwangerschaften waren unter Verhütung eingetreten (im Os- 
ten 37010, im Westen 48 %). In fast der Hälfte dieser Fälle - irn Osten 59 %, im Westen 33 Olo 
- hatten die Frauen die Pille genommen, ein knappes weiteres Fünftel - 17% im Osten, 
21 010 im Westen - hatte mit Kondomen verhütet. Bei Schwangerschaften, die vor dem 20. 
und nach dem 35. Lebensjahr eingetreten und abgebrochen worden waren, war häufiger 
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nicht verhütet worden (67 010) als bei abgebrochenen Schwangerschaften im Alter zwischen 
20 und 34 Jahren (52 Ofo);  dieser Unterschied war vor allem in den neuen Bundesländern 
deutlich ausgeprägt. 

Während - umgekehrt berechnet - von unter Verhütung eingetretenen Schwangerschaften 
iii Ost und West jeweils knapp ein Drittel abgebrochen wurde, war dies bei nicht unter Ver- 
hütung eingetretenen Schwangerschaften nur zu 7 Ofo der Fall. Doch darf die Bedeutung der 
Verhütung für die Entscheidung fur einen Schwangerschaftsabbruch nicht überschätzt 
werden. In Kap. 6.5 wurde gezeigt, dass der Zusammenhang vor allem darin besteht, dass 
die oliiie Verhütung eingetretenen Schwangerschaften überwiegend gewollt, die unter Ver- 
hütung eingetretenen dagegen zu einem hohen Anteil nicht gewollt waren (s. Abb. 100), 
und dass ungewollte Schwangerschaften eher abgebrochen wurden als gewollte (Kap. 6.4). 
War eine Scliwangerscliaft ungewollt, erhöhte die zusätzliche Bedingung, dass sie unter 
Verhütung eingetreten war, die Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs nicht: Mit oder ohne 
Verhütung wurde etwa jede zweite ungewollte Schwangerschaft abgebrochen. 

Welche Bedeutung haben die sozialen Kontexte von Abbrüchen im qualitativen Material? 
Die Interviews eignen sich, um zu zeigen, wie bestimmte Konstellationen, in denen Abbrü- 
che stattfanden, in biographische Muster und kulturelle Kontexte (s. Kap. 8 und 9) eiiige- 
bunden sind. Insgesamt hatten 15 der 101 qualitativ interviewten Frauen einen oder nieh- 
rere Schwangerschaftsabbrüche. Bezogen auf Abbrucherhhrung allgemein stimmen die 
Angaben in der anonymen Telefonbefragung und in dem persönliclien Interview überein, 
bei zweiten und dritten Abbrüclien zeigen sich Abweichungen: Im persönlichen Interview 
wurden ein zweiter und ein dritter Schwangerschaftsabbruch angesprochen, die im 
Telefoninterview nicht angegeben wurden. Eine andere Befragte erwähnte im Telefon- 
interview drei Abbrüche, im persönlichen Gespräch ging sie nur auf den letzten Scliwan- 
gerschaftsabbruch ein. Erleichtert den einen Frauen die Anonymität und Strukturiertheit 
der Antwortvorgaben die Angabe, sind die anderen in der persönlicheren und offeneren 
Atmosphäre, die keine normativen Vorab-Bewertungen vermittelt, gesprächsbereiter. 

In1 qualitativen Material finden sich zwei dominierende Muster: zum einen postado- 
leszente Abbrüche in1 Sinne von Abbrüclien erster Schwangerschaften bei jungen Frauen 
in ungesicherten beruflichen und/oder partnerschaftlichen Lebenssituationen und zum 
anderen familiär überwiegend in eine Ehe eingebundene Abbrüche als Abbrüche von 
Schwangerschaften, nachdem bereits Kinder vorhanden sind. Diese beiden Typen decken 
den Großteil der Berichte ab. Beide Muster kommen in Ost und West unterschiedlich oft 
vor, was auch den Ergebnissen der Telefonbefragung entspricht. Sechs der acht Abbrüche 
(bei sechs Frauen) aus den neuen Bundesländern entsprachen dem familiär eingebundenen 
Muster, zwei der postadoleszenten Version. Acht der zwölf Abbrüche (bei neun Frauen) 



aus den alten Bundesländern waren postadoleszente Abbrüche, drei familiär eingebunden 
und einer ließ sich nicht einordnen (die Schwangerschaft hatte sich aus einem einmaligen 
Sexualkontakt ergeben). 

Die Situationswahrnehmungen und -interpretationen, die in die Abbruchentscheidung 
eingingen, wurden bereits in Kap. 6.4 vorgestellt. Ergänzt werden kann die Einbindung 
postadoleszenter und familiär eingebundener Schwangerschaftsabbrüche in unterschiedli- 
che Biographiemuster, d.h. in Verbindung mit unterschiedlichen Entwürfen und ,Flugbah- 
nen" des Lebens. Beispiele für jedes der beiden Muster verdeutlichen das (Zitate aus den 
Interpretationsskripten für die Interviews). 

BEISPIEL: 
EINBETTUNG POSTADOLESZENTER ABBRÜCHE 

Es handelt sich um ein stark reflektierend ausgerichtetes Interview mit Motiven 
der Persönlichkeitsentwicklung und der Ichfindung, von „Sich-nicht-bewusst- 
Sein" und Nichtwissen (Distanz zu eigenen Bedürfnissen, Schwierigkeiten, Gren- 
zen zu ziehen) hin zu einem bewussten Spüren und Bemerken eigener Bedürfnisse 
und Stimmigkeiten. Sexualität, der Schwangerschaftsabbruch und Kinder sind Er- 
eignisse, an denen sich diese Entwicklung konkretisiert (.. .). Über diese Ereignisse 
entwickelt die Befragte ein Gespür für sich und ihre Lebensform, wobei es stark 
auch darum geht, das eigene Ich aus I<ollektiven Bezügen zu lösen, insbesondere 
sich gegen die eigene Mutter abzugrenzen. (1 1047: Schwangerschaftsabbruch mit 
I 9  Jahren) 

Zentrale Motive sind „Es anders machen als die Eltern" und ,Sich anstrengenu/ 
,,reinknien"/,Leistung6'. Die Abgrenzung von der Herkunftsfamilie ordnet diese 
ein unter „Armutw, ,,Vernachlässigung", „All<ohol"; Gegenwelt ist die eigene Ori- 
entierung an sozialen1 Aufstieg einerseits und eine Vorstellung von Familie und 
Kinderhaben andererseits, die eng damit verbunden ist, dass es den Kindern an 
nichts fehlt und sie betreut sind. Damit wird das Vereinbarkeitsthema zentral. 
(11290: Herkunftsfamilie Unterschicht, sie selbst hat einen hoch qualifizierten 
Beruf; Schwaiigerschaftsabbrucli mit 20 Jahren sowie zwei weitere Abbrüche wäh- 
rend des Studiums) 

BEISPIEL: 
FAMILIÄR EINGEBUNDENE ABBRÜCHE 

Zentrale Motive sind die kollektive Einbindung innerhalb der Familie, verbunden 
mit Ordnungsvorstellungen und Motiven des Zusammenhalts bei gleichzeitiger 
Ausgrenzungserfahrung (wiederkehrend U. a. in einer entstellenden Krankheit, die 
Ausgrenzungserfahrungen machen dankbar für Akzeptanz). Der Zusammenhalt 
ist bedroht durch so etwas wie Scheidung oder Dissens der Partner. Dieses Motiv 
kommt negativ in der Kindheit vor - Aulivachsen bei einer hart arbeitenden Mut- 
ter und einem trinkenden Vater, mit harter Arbeit, Armut, Marginalisierung, aber 
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Zusammenhalt der Mutter mit den fünf Töchtern („hart, aber schön", zentrale 
Werte: Arbeit und Bescheidenheit) - positiv in der „richtigenu Familie, die sie 
wollte und hat. ,,Einigkeit niit dem Partner ist wichtig." (9018: der Mann wollte 
nur ein Kind, ein zweites konnte sie durchsetzen. Sie wurde schwanger, als sie gera- 
de wieder zu arbeiten beginnen wollte; diese dritte Scliwangerschaft wurde, aucli 
wegen ihrer Krankheit, abgebrochen.) 

Zentrale Motive sind weiterhin „Stress", ,,Arbeitsbelastungen", ,,Lernen aus einge- 
schränkten Verhältnissenu. Der Stress bezieht sich auf die Herkunftsfamilie, später 
aufden eigenen Alltag; und vor dieser Folie steht der Ehrgeiz, verbunden niit ,,wei- 
terkommen'', es „besser inachen" etc. Als Bewältigungsniuster erscheinen ,,wegste- 
cken", ,,selbständig sein" und ,entsclieiden" (Familie gehört aber selbstverständlich 
dazu). (6246: wurde schwanger in der Zeit des Hausbaus und als die jüngste Tochter 
neun Monate alt war; diese dritte Schwangerscliaft wurde abgebrochen) 

Diese Beispiele können nun zurückgebunden werden an soziale Bedingungen fur Scliwan- 
gerscliaftsabbrüche, wie sie sich aus der Telefonbefragung ergeben hatten: 

ERGEBNIS DER TELEFONBEFRAGUNG 
Irn Osten wr~rden mehr St;b~tuwgersch~~cn abgcbrochcn, die Frauen itn 00slcn 7mtrdcn aber 
h&.$g~r ~ch~em~ger vcrgli~hn mit Frauen im Westen. Die Fnmilicnorierrtierung heeinflussr 
im Westen die Abbrurhunhrscheinlichkcit, irn Osttrr nicht. 

KOMMENTAR AUS eUALlTATlVER BEFRAGUNG: 
Generell ist bei den Frauen aus den neuen Bundesländern eine Familieii- 
orientierung Teil der kollektiv verankerten Orientierungsmuster; (eher in jünge- 
reni Alter) Kinder zu haben, gehörte zu den grundlegenden Regeln der 
reproduktiven Kultur der DDR. Frauen in den alten Bundesländern zeigen dage- 
gen ein stärker polarisiertes Muster zwischen Kinderorientierten und (zumindest 
zu dein Zeitpunkt des Abbruclis) nicht Kinderorientierten. Die nicht Kinder- oder 
Faniilienorientierten brachen eher - zumindest junge - Schwangerschaften ab. In 
den Mustern der Frauen aus dem Westen finden sich häufiger Abgrenzungen ge- 
gen die Faniilienperspektive, ein Bruch mit der Tradition der Herkunftsfamilie 
und ein Spaiiiiungsverhältnis zwischen der eigenen Entwicklung und Mutter- 
schaft sowie hohe Ansprüche an das Leben mit Kindern. Dass die Familienorien- 
tierungsiiiuster in der DDR auch keineswegs homogen waren und wie sie sich in1 
Bruch nach der Wende weiterentwickelten, wird in Kap. 9 ausführlicli dargestellt. 

Der Abbruch späterer Schwangerschaften ist im Osten eingebettet in Biographien 
mit einer selbstverständlichen und normativ verankerten (frühen) Mutterscliaft 
mit vergleiclisweise iinprobleniatiscli zu realisierender Vereinbarkeit. Weitere 
Wünsche an das Leben oder Motive wie ,,sich etwas leistenu werden nicht an die 
Frage des ersten Kindes, sondern an die Frage des dritten Kindes geknüpft. 
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ERGEBNIS DER TELEFONBEFRAGUNG 
je höher irn Westen die Bildung dt.)/o h6her 7t)ar die Berti/schaJfiir einen Si.l/7uinngersl-h~~fis- 
/~bbrrtch. Irn Os/en h/l//r die Bildtfng ktinen Einzss. Frazm im Wcsfeu brachen vor allem 
Ied& (irs/e) SL.l/~unngenchajkn ab; im Os/en 7t)ztrden mehr als im W~s/rrr S~;S7t)nngenc-hIrJI 
/cn in dipr E h  abgebro~hn, na~-hdem Kinder berci/s da siird. 

KOMMENTAR AUS ~ U A L I T A T I V E R  BEFRAGUNG: 
Die Deutung des eigenen Lebens mit zentralen Motiveii der Entwicklung der Per- 
sönlichl<eit findet sich vor allem bei hochqualifizierten Frauen in1 Westen. Die 
Beispiele für die Einbettung von Abbrüchen erster lediger Schwangerschaften in1 
Leben hochqualifizierter Frauen aus den Interpretationsskripten der Interviews 
zeigen, wie diese Frauen das postadoleszente Moratoriuni fur diese Suche nach 
den der eigenen Person angemessenen Lebensformen, aber auch für einen Erwerb 
von Bildungskapital nutzen. Das Motiv des ,Es besser machen" und eines sozialen 
Aufstiegs gibt es auch in Interviews mit Frauen aus den neuen Bundesländern, aber 
dies stand - vor allem bei den älteren - nicht gegen eine Faniilienorientierung 
(höchstens gegen weitere Kinder, wenn schon Kinder da waren; bei den jüngeren 
Frauen aus dem Osten zeichnet sich hier ein Wandel ab). Das Motiv der lioch- 
individualisierten Persöiilicl~l<eitsentwicl<lung und der überlebenswichtigen Indi- 
viduation als Teil kollektiver Deutungsmuster ist dagegen westspezifisch und 
kommt im Osten nur mit individualbiographischen Hintergründen verbunden 
vor. Parallel muss man hier die Gründe erinnern, die im Osten zuni Austragen 
einer jungen ungewollten Schwangerschaft fulirten. 

Die Schwangerscliaftsabbrüclie, über die in der Telefonbefragung berichtet wurde, liegen zwi- 
schen 27 Jahren und wenigen Monaten zurück. Damit ist es schwierig, die Ergebnisse mit Er- 
hebungen zu vergleichen, die ein anderes Zeitfenster haben, wie etwa die jährlichen Auswer- 
tungen der Meldestatistik des Statistischen Bundesamtes. Die ähnliche Größenordnung der 
Raten der Abbrüche auf 100 Lebend- und Totgeborene fur das Jahr 1996 aus der Meldestatistik 
und aus deni Datensatz von ,,frauen leben", die 16,4 und 14,8 betragen, gibt jedenfalls keinen 
Hinweis auf gravierende Verzerrung unserer Stichprobelzx. Aus deni Abgleich mit den Anga- 
ben der persönlichen, offenen Interviews ergibt sich, dass kein erster Abbruch verschwiegen 
wurde, sondern wenn, dann über zweite und dritte Abbrüche zu wenig berichtet wurde. 

Auch wenn ein Verscliweigen in Rechnung gestellt wird, sind insgesamt Biogriphien mit zwei 
oder mehr Abbrüchen selten, was auch andere Untersuchungen bestätigen12'). In Kap. 6.4 
wurde gezeigt, dass ein vorheriger Abbruch eher dazu führte, eine weitere Schwangerschaft 
auszutragen.Unterschiede zwischen Ost und West werden deutlich: Irn Osten - in der DDR 
und später in den neuen Bundesländern - wurden mehr Schwangerschaften abgebrochen, 
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aber auch mehr Kinder geboren; häufiger als im Westen wurde die dritte oder vierte Schwall- 
gerschaft abgebrochen. Weder Stadt-Land- noch Bildungsunterschiede hatten einen Einfluss 
aufdie Abbruchhäufigkeit. In der Bundesrepublik vor 1990 und in den alten Bundesländern 
hatten Frauen aus den Städten und Frliueii mit höherer Bildung signifikant häufiger Ab- 
brucherfahrungen, sie waren (mit Ausnahme der Frauen aus dem Umland von Freiburg) im 
Durchschnitt etwas jünger bei ihrem ersten Schwangerschaftsabbruch und brachen häufiger 
die erste Schwangerschaft ab. Etwas mehr als ein Drittel der Frauen, die im Osten eine 
Schwangerschaft abgebrochen hatten, waren zu dem Zeitpunkt ledig; in1 Westen waren es 
60%. Andere Untersuchungen weisen ähnliche Unterschiede nach'"'. In dem deutschen 
Fcr~ifi!)~ m d  Fnmib Swu-y von 1992 wurden Frauen gefragt, wie sie sich - hypothetisch - ver- 
halten würden, wenn sie derzeit schwanger würden. Verheiratete in den alten Bundesländern 
äußerten unabhängig von der Familiengröße die Bereitschaft, ein weiteres Kind zu bekom- 
men; in den neuen Bundesländern wuchs mit der Zahl vorhandener Kinder die Bereitschaft 
zum Schwangerschaftsabbruch. In den alten Bundesländern gaben zwischen 3 010 und 4 010 an, 
,,sicherlich" einen Abbruch vornehmen zu lassen, in den neuen Bundesländern äußerten 
14 010 bei einem Kind und 31 010 bei drei und mehr Kindern diese A n ~ i c h t ' ~ ' .  

Bezieht man die Haufigkeit von Schwangerschaften bzw. Lebend-, Fehl- und Totgeburten, die 
absolute Zahl von Abbrüchen und die Rate der Abbrüche auflebend-, Fehl- und Totgeburten 
(die am genauesten Auskunft über die Wahrscheinlichkeit gibt, mit der sich eine Frau im Fall 
einer eingetretenen Schwangerschaft fiir einen Abbruch entscheidet) ein, so sieht man als Mus- 
ter: Wo Frauen selten schwanger werden, werden diese seltenen Schwangerschaften mit höherer 
Wahrscheinlichkeit abgebrochen. In Situationen, in denen Frauen häufig schwanger werden, 
werden diese häufigen Schwangerschaften mit geringerer Wahrscheinlichkeit abgebrochen. 
Eine entsprechende Analyse von Daten des Statistischen Bundesamtes kommt zu ähnlichen 
Ergeb~iissen'.'~. Dies lässt sich so interpretieren, dass das, was eine Situation für eine Kind als 
nicht angemessen erscheinen Iässt, beides bewirkt: Frauen werden seltener schwanger, und 
wenn sie schwanger werden, geschieht dies nicht geplant und gewollt, und sie brechen die 
Schwangerschaft eher ab. Gerade die Unterschiede zwischen Ost und West unterstreichen dies: 
Eine ledige Mutterschaft war (und ist) im Osten nichts Ungewöhnliches; die partner- 
unabhängige Absicherung der Mutterschaft und der Wunsch, in eher jungem Alter Kinder zu 
bekomnien, fiihrten zu einer hohen Akzeptanz junger, lediger Schwangerschaften - und zu 
einer geringen Abbruchrate bei jüngeren Frauen. Ini Westen wurden eher Nachteile bei einer 
jungen, ledigen Schwangerschaft befürchtet. Und während Frauen im Westen keine weiteren 
Verschlechterungen befurchteten, wenn sie Kinder hatten und ein weiteres Mal schwanger 
wurden, waren die Vorstellung, zu viel Stress zu haben für ein (weiteres) Kind, und der 
Abschluss der Familienplanung im Osten ein Grund f i r  die selteneren Schwangerschafteii bei 
Frauen ab 30 Jahren oder bei Frauen niit zwei oder mehr Kindern - Hand in Hand gehend mit 
höheren Abbruchwahrscheinlichkeiten, wenn Schwangerschaften eingetreten waren. Beispiele 
aus den qualitativen Interviews zeigen, wie diese Muster in unterschiedliche Biographieverläufe 
eingebettet und mit unterschiedlichen Orientierungsmustem verbunden sind. 
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FRUCHTBARKEIT U N D  VERMINDERTE 
FRUCHTBARKEIT IM LEBENSLAUF 

In diesen1 Abschnitt wird zunäcl~st auf die Einschätzung der eigenen Fruchtbarkeit einge- 
gangen: Ist sie ein Potenzial, das jederzeit realisiert werden kann? Wie wird die eigene 
Fruchtbarkeit eingeschätzt? Welche Bedeutung kam/komint der Erfahrung einer Schwan- 
gerschaft zu? Anschließend wird aufclie Verbreitung von und auf den Umgang mit verinin- 
derter Fruchtbarkeit eingegangen. 

Das Problem verminderter Fruchtbarkeit wird heute zum einen im Zusaniinenhang mit 
einer Zunahme von Kinderlosigkeit, zum anderen im Lichte der rasanten Entwicklung 
neuer reprodulctionsn~ediziniscl~er Eingriffsmöglichkeiten diskutiert. In diesem Abschnitt 
wird verminderte Fruchtbarkeit über die Dauer einer Phase ungeschützten Geschlechtsver- 
kehrs, in der keine Schwangerschaft eintrat, beschrieben. Das heißt: Kinderlosigkeit und 
verminderte Fruchtbarkeit werden als Fragebereiche getrennt, denn Frauen, die auch Iänge- 
re Phasen ungeschützten Geschlechtsverkehrs erlebt haben, ohne dass eine Schwanger- 
schaft eintrat, müssen nicht kinderlos sein, und Kinderlose sind häufig gewollt und nicht 
ungewollt kinderlos und leiden nicht an einer verminderten Fruchtbarkeit. 

Die Anlage der Studie ermöglicht es zudem, nicht nur die Frauen einzubeziehen, die Ange- 
bote der medizinischen Hilfen genutzt haben - die meisten anderen Untersuchungen zu ver- 
minderter Fruchtbarkeit beziehen sich auf klinische Populationen -, sondern es ist möglich, 
diese mit Frauen zu vergleichen, die keine Hilfe gesucht haben. 

Im Fragebogen der Telefonbefragung war ein eigener Abschnitt der Erfassung der verminderten 
Fruchtbarkeit gewidmet; zudem werden die Angaben zur Zeitspanne ungeschützten Ge- 
schlechtsverkehrs ausgewertet, die einer (nicht unter Verhütung eingetretenen) Scliwangerschafi 
vorausgingen. Die qualitativen Interviews enthalten Erzählungen von Phasen ungeschützten Ge- 
schlechtsverkehrs in1 Kontext des Lebenslaufs. Hier kann die subjektive Bedeutung der Situation 
- die keineswegs mit der objektiven Bestimmung als ,,veminderte Fruchtbarkeit" übereinstim- 
men muss, wenn z. B. andere Gründe als ein Kinderwunsch zum Venicht aufeinen Verhütiings- 
scliutz fi~hrten - rekonstruiert werden. Die Wahrnehmung, Interpretation und die folgenden 
Handlungen wie Inanspruchnahme von Hilfe, aber auch Akzeptanz, kein Kind zu bekommen, 
werden als Aspekte eines Bewaltigungsprozesses reproduktiver Erhhrungen dislcutiert. 

HEUTIGE GEFÜHLE UND WAHRNEHMUNG 
VON FRUCHTBARKEIT 

Das heutige Empfinden eigener Fruchtbarkeit wird über die Zustimmung zu drei Aussagen 
zur eigenen Fruchtbarkeit erfasst. Geantwortet werden konnte mit ,,Jac', „Nein", ,,Teils- 
teils", ,,Weiß nicht" und „Frage trifft nicht zuu. 
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Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sofort schwanger werden würde, sobald ich es nur 
zulasse. 
Ich habe das Gefühl, dass ich weniger fruchtbar bin, als andere Frauen. 
Für mich war es schon einmal wichtig herauszufinden, o b  ich schwanger werden kann. 

Am häufigstei~ wurde bei der Aussage, sofort schwanger zu werden, sobald dies nur zugelas- 
sen wird, mit ,,Weiß nicht" oder „Frage trifft nicht zu" geantwortet (8%). Bei den folgenden 
Auswertungen wurden nur die Aiitwortkategorien Ja", ,,Neinu und ,,Teils, teils'' einbezogen. 

Abb. 139 
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Fruchtbarkeit steht überwiegend im positiven Kontext: Über die Hälfte sehen sie als Po- 
tenz, über die sie verfügen (sie erwarten, sofort schwanger zu werden, wenn sie es wollen) 
und nur 9 %  fühlen sich weniger fruchtbar als andere. Für 43% hat Fruchtbarkeit eine 
Relevanz in dem Sinn, dass es schon einmal wichtig war, herauszufinden, ob  sie schwanger 
werden können. 

Regioiiale Unterschiede sind gering und mit dem Alter steigt die Wichtigkeit, die den1 
Herausfinden, o b  man schwanger werden kann, beigemessen wird. Die Zustimmung 
nimmt von 19%) bei den 20- bis 24-Jährigen linear zu auf 53 010 bei den 35- bis 39-Jährigen 
und liegt dann bei den 40- bis 44-Jährigen wieder 3 Prozentpunkte niedriger. Der Alters- 
effekt ist n~öglicherweise der Formulierung der Frage geschuldet: Die Aussage kann so ver- 
standen werden, dass sie sich auf schon erlebte Schwangerschaften bezieht, die die jüngste 
Gruppe noch nicht erfahren hat. Mit längerer Schulausbildung nimmt die Zustinimung zu 
der Wichtigkeit, die Fruchtbarkeit herauszufinden, stetig ab. Der deutlichste Sprung liegt 
zwischen Frauen niit eineni Abschluss nach 12 Schuljahren mit immer noch 4 6 %  und 
nach 13 Scliuljahren mit gerade noch 23% Zustimmung. 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 301 



EINFLUSS DER ERFAHRUNGEN VON SCHWANGERSCHAFTEN 
UND MUTTERSCHAFT 

Wie beeintlussen biographische Ertihrungen von Schwangerschaften und Elternscliaft die 
Wahrnehmung und das Erleben von Fruchtbarkeit? Der statistisch stärkste Zusaniinen- 
hang besteht mit r,= -.3". in1 Osten und r,= -.34" im Westen zwischen dein Enipfinden, 
dass es schon einmal wichtig war herauszufinden, o b  man schwanger werden kann, und 
einer tatsächlich erlebten Schwangerschaft. In beiden Regionen bejahen mehr Frauen mit 
als Frauen ohne Schwangerschaftserfahru11ge11 die Aussage, es sei ihnen schon einmal 
wichtig gewesen herauszufinden, ob  sie scl~wanger werden können (etwa die Hälfte versus 
ein Fünftel). Dieser Unterschied bleibt auch unter Kontrolle des Alters der Befragten erhal- 
ten. 

Die Einschätzung der Fruchtbarkeit ist bei Frauen mit Schwangerschaftserfahrungen 
altersunabhängig. Bei den Frauen, die noch nicht schwanger waren, ist sie dagegen vom 
Alter abhängig. Mit zunehmendem Alter verlängert sich bei diesen Frauen auch die 
Lebensspanne ohne die Erfahrung einer Schwangerschaft und das Gefühl, sofort scliwan- 
ger zu werden, sobald man es zulässt, nimmt ab, und zwar in den neuen Bundesländern 
stärker (von 46 010 auf28 010, n = 5) als in den alten Bundesländern (von 5 2 %  auf42 nh). Die 
Unentschiedenheit, die noch bei Frauen zwischen 25 und 34 Jahren höher ist, geht zu- 
rück. Während die Frauen, die schon einmal schwanger waren, diese Erfahrung vom Alter 
unabhängig als Grundlage ihrer Einschätzung nehmen können, können die jungen Frau- 
en ohne Schwangerschaftserfahrung nur auf die erst später zu realisierende reprodulctive 
Potenz vertrauen. Ältere Frauen ohne Schwangerschaftserhhrungen müssen sich dagegen 
damit auseinander setzen, vielleicht nie diese Erfahrungen zu machen. Bei ihnen nimmt 
die negative Einschätzung, weniger fruchtbar im Vergleich zu andere Frauen zu sein, mit 
dein Alter zu. Möglicherweise bilden bei den kinderlosen Frauen mit dem Alter gesam- 
melte Erfahrungen von Zeiten des Wartens auf eine Schwangerschaft einen Hintergrund 
sowohl für ihre Kinderlosigkeit als auch für ihre Selbstwahrnehrnung als weniger frucht- 
bar. 

91 010 der Frauen, die jemals schwanger waren, hatten Kinder, daher ergeben sich ähnliche 
Zusammenhänge, wenn die Wahrnehmung der eigenen Fruchtbarl<eit nicht mit Schwan- 
gerschaften, sondern mit Mutterschaft in Beziehung gesetzt wird. Ergänzen lässt sich für 
beide Regionen, dass Frauen je n ~ e h r  Kinder sie haben, um so häufiger der Aussage zu- 
stimmen, dass sie sofort schwanger werden, wenn sie es zulassen. Die Zustimmungsrate 
wächst in den neuen Bundesländern von 44% bei keinem Kind auf 77% bei drei und 
mehr Kindern, in den alten Bundesländern von 48010 auf 77%. Die Unentschiedenheit 
(,,teils-teils") geht in beiden Regionen entsprechend zurück. Mit der Kinderzahl nimnit in 
den neuen Bundesländern auch das Gefühl ab, weniger fruchtbar zu sein, als andere Frau- 
en bzw. die Wichtigkeit, eininal schwanger gewesen zu sein. Der g r o k  Sprung liegt jedoch 
zwischen denen, die keine, und denen, die eine Erfahrung von Schwanger- oder Mutter- 
schaft haben. 

302 FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 



Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch Iiatten, waren sich ebenfalls häufiger sicher, 
dass sie sofort schwanger werden, sobald sie es zulassen. Das entspricht auch Deutungen in 
den qualitativen Interviews, bei denen eine ungewöhnlich große Einpf~ngiiisbereitscliaft 
(mit-)verantwortlich gemacht wird dafür, dass eine ungewollte Schwangerschaft eingetre- 
ten ist. Was die Wichtigkeit einer Schwangerschaftserfalirung angeht, unterschieden sich 
im Osten Frauen mit und ohne Abbrucherfahrung nicht. Im Westen aber war es für Frauen, 
die jemals eine Schwangerschaft abgebrochen hatten, weniger wichtig herauszufinden, o b  
sie schwanger werden können. 

KINDERWUNSCH U N D  WAHRNEHMUNG V O N  FRUCHTBARKEIT 

Aus dem abgefragten Wuiisch nach (weiteren) Kindern und der Zahl vorhandener Kinder 
lassen sich 4 Kombinationen bilden: 

1. Frauen, die weder Kinder noch derzeit einen Kinderwunsch haben 
(,,bin zufrieden ohne Kinder"), 

2. Frauen ohne Kinder, aber mit einem Kinderwunsch 
(,,habe keine Kinder, hätte gerne mehr"), 

3. Frauen mit Kindern, ohne Wunsch nach mehr Kindern 
(,,bin zufrieden mit der Zahl der Kinder"), 

4. Frauen mit Kindern, mit Wunsch nach mehr Kindern 
(„habe Kinder, hätte gerne mehr"). 

Abb. 140 
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Frauen, die gern weniger Kinder hätten, werden wegen der geringen Felderbesetzuiig nicht 
bzw. nicht für die neuen Bundesländer in die Auswertung einbezogen. 

Abb. 140 zeigt, dass Frauen ohne Kinder in gleichem Maß wie Frauen mit Kindern das 
Gefühl haben können, sie würden sofort schwanger, wenn sie dies zuließen - sofern sie 
ohne Kinder zutrieden sind. Haben sie keine Kinder und hätten sie gern welche, scliätzteii 
sie ihre Fruchtbarkeit als Potenzial geringer ein; diese Frauen sind auch diejenigen, die (nur 
für den Osten signifikant) sich für weniger fruchtbar halten. 

VERMINDERTE FRUCHTBARKEIT: 
BEGRIFFLICHKEITEN UND ERGEBNISSE 

In unserer Studie wird eine Frau als „infertilu definiert, wenn sie über einen Zeitraum von 
mehr als zwölf Monaten regelmäßigen, ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte und nicht 
schwanger geworden ist. Damit folgen wir der in der Epidemiologie üblichen Definition"', 
bei der es nicht ausgeschlossen ist, dass die Frau zuni Ende einer solchen Phase oder zu 
einem späteren Zeitpunkt schwanger wirdiJJ. Aus welchem Grund die Frauen sich beim 
Geschlechtsverkehr nicht schützten, o b  sie ein Kind wollten oder nicht, und o b  diese Phase 
subjektiv als verminderte Fruchtbarkeit wahrgenommen wurde - dies alles ist in der Defi- 
nition nicht mit vorgegeben und wird Teil der Auswertungen sein. 

„Primär infertil" sind Frauen, die zur Zeit seit mehr als einem Jahr nicht verhüten, nicht 
schwanger geworden sind und auch vorher nicht schwanger waren. „Sekundäre Infertilität" 
liegt vor, wenn die Frau bereits einmal schwanger war. Als ,,Lebenszeitprävalenz" von 
Infertilität wird eine infertile Phase von mehr als einen1 Jahr irgendwanii im Leben einer 
Frau bezeichnet. Phasen von ungeschütztem Geschlechtsverl<ehr wurden zuni einen im 
Abschnitt „Schwangerschaften" für jede Schwangerschaft erhoben (Frage E16, E17: ,,Sind 
Sie gleich im ersten Monat, als Sie Geschlechtsverl<ehr ohne Verhütung hatten, auch 
schwanger geworden?", wenn „nein" wurde die Dauer bis zum Eintritt der Scliwanger- 
schaft erfragt) und zum anderen allgemein als Erfahrung im Lebenslauf iin Abschnitt ,,Ver- 
minderte Fruchtbarkeit" (Frage GI :  ,,Gab es Zeiträume, in denen Sie hätten schwanger 
werden können, weil Sie über mehr als zwei Monate Geschlechtsverkehr hatten, ohne zu 
verhüten?", wenn ,,ja6', wurde die Dauer für den letzten solchen Zeitraum erfragt'3s). 

Um möglichst vollständige Informationen zu erhalten, wurden für die Berechnung der 
Privalenz von Infertilität (s. Abb. 14 1) sowie für die Einschätzung der Inanspruchnahme in 
der Gesamtgruppe Informationen aus beiden Fragebogenabschnitten (,,Schwangerschaf- 
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ten" und ,,Verminderte Fruchtbarkeit") zusammengefasst. In die Beschreibungen der Prä- 
valenz von Infertilität und die Inanspruchnahme von Hilfe für die Gesamtstichprobe gin- 
gen Frauen mit „infertilenu Phasen ein, d. h. Phasen, die länger als zwölf Monate gedauert 
hatten (n =219). Detailliertere Betrachtungen von Phasen ungeschützten Geschlechtsver- 
kehrs, wie z. B. die Einschätzung eines Kindenvunsches, bezogen sich lediglich auf Frauen, 
die Phasen in1 Abschnitt ,,Verminderte Fruchtbarkeit" erwähnt Iiatten (n = 506 mit Phasen 
von mehr als zwei Monaten Dauer, darunter mit Phasen von mehr als 12 Monaten, d. h. 
mit infertilen Phasen: n = 180. Weitere 39 Frauen hatten zusätzlich in Abschnitt E eine 
,,Wartezeitc' von länger als 12 Monaten angegeben, so dass sich die Zahl 219 als Summe 180 
+ 39 ergibt). 

Basispopulation, d. 11. Bezugsgröße der Prävalenz, bildet wie in den meisten Untersuch~in- 
gen die ,,population at risli" oder ,,ever at risk", d. h. die Frauen, die (überhaupt jemals) in 
die Situation kamen, dass sie hätten schwanger werden können (s. Abb. 141). ,,Never at 
risk" waren Frauen, die niemals ungeschützten Geschleclitsverl<ehr hatten, d. 11. immer 
verhüteten oder niemals Geschlechtsverl<ehr hatten. - 
29 010 der Frauen der Stichprobe (in Abb. 14 1 : n = 425 ,,never at risk") hatten bisher keinen 
Geschlechtsverkehr, haben iminer verhütet oder waren nie schwanger. Zum Zeitpunkt der 
Untersuchung befanden sich 23 Frauen in einer Phase primärer Infertilität, das entspricht 
1,6 010 der Gesamtstichprobe. 1,8O/o (n =26) waren derzeit sekundär infertil. Auf die Frauen 
bezogen, die jemals hätten schwanger werden können (Population ever at risk), ergibt sich 
eine Grundgesamtheit von n = 1.043 Frauen, d. h. eine primäre Infertilität von 2,2 O/o bzw. 
eine sekundäre von 2,5 O/n. 

Die Lebenszeitprävalenz (Anteil der Frauen, die jemals eine infertile Phase erlebt haben) in 
der vorliegenden Untersuchung beträgt 15 010 bezogen auf die Gesamtstichprobe (21 0/0 
bezogen auf die Population ever at risk). Wie endeten die infertilen Phasen? Bei n = 66 
Frauen (30% der 219 Frauen) trat keine Schwangerschaft ein, darunter sind auch die 49 
aktuell primär oder sekundär infertilen Frauen. Bei 17 Frauen endete die Phase ebenfalls 
ohne Schwangerschaft, z. B. indem wieder verhütet wurde. Bei n = 146 Frauen (67%) en- 
dete die Phase mit einer Schwangerschaft. Bei sieben Frauen war eine zeitliche Zuordnung 
einer Schwangerschaft zum Ende der Phase nicht möglich. Diese Zahlen decken sich nicht 
mit den Angaben, wie viele der Frauen zum Befragungszeitpunkt ein Kind haben: Zum 
einen konnte eine eingetretene Schwangerschaft in einer Fehlgeburt enden, zum anderen 
konnten Frauen später unabhängig von der Infertilitätsphase schwanger werden oder ein 
Kind adoptieren. 

506 Frauen berichteten über Phasen ungeschützten Geschlechtsverkehrs von mindestens 
zwei Monaten Dauer, die auch mit einer Schwangerschaft geendet haben können, aber 
nicht müssen (Frage GI ,  Antwort: ja). Signifikante Unterschiede in der Enviihnung solcher 
Phasen gab es im Stadt-Land-Vergleich und im Vergleich der Bildungsgruppen, aber nicht 
in1 Vergleich der Regionen. Mit steigendem Bildungsgrad wurden Phasen ungeschützten 
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Abb. 141 
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Geschlechtsverkehrs seltener erwähnt. Die Voraussetzung, eine solche Phase ungeschütz- 
ten Geschlechtsverkehrs ohne Schwangerschaft zu erleben, ist aber auch das Ziilassen einer 
Schwangerschaft. So spiegeln die Ergebnisse auch eine generell höhere Bereitschaft, eine 
Schwangerschaft zuzulassen in den Gruppen der Frauen, die auf dein Land leben, und der 
Frauen niit niedrigem Bildungsabschliiss. Das durchschnittliche Alter zu Beginn einer 
Phase liegt im Osten mit 25,2 Jahren um 2 Jahre niedriger als in1 Westen (signifikanter 
Unterschied). Auch in1 Altersvergleich zeigt sich wieder die altersbezogen frühere Entschei- 
dung, eine Schwangerschaft zuzulassen, bei den Frauen im Osten. 

Wie lange dauerten die Phasen ohne Verhütung, mit Geschlechtsverkehr und ohne 
Schwangerschaft? 467 Frauen konnten Angaben zur Dauer einer Phase machen, 76 Frauen 
befanden sich zum Befragungszeitpunkt in einer solchen Phase von mindestens zwei 
Monaten Dauer (davon 49 seit länger als 12 Monaten). Da für diese Frauen keine endgül- 
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Abb. 142 

r! 

- V- - 
Phase ungeschützten 35,s 29,8 41,O - 48,6 -40,9 23.6 34,O 
Geschlechtsverkehrs erlebt 

tigen Aussagen gemacht werden können, beziehen sich die folgenden Darstellungen nur 
auf Frauen mit einer abgesclilossenen PhaseIJ6. Die Dauer der angegebenen abgeschlossenen 
Phasen reicht von drei Monaten bis zu 10 Jahren. 44 Yo der Frauen mit einer Phase gaben eine 
Dauer bis zu 6 Monaten an und 23Yo von 6 bis 12 Monaten. Ein Drittel der Frauen erlebte 
eine infertile Phase von inehr als 12 Monaten. Die regionale Herkunft oder die Bildung der 
Befragten machten keinen deutlichen Unterschied in der Länge solcher Phasen aus. 

7 

Abb. 143 

Region Bildungsstatus 
Stadt Land 1 (niedrig) 2 3 4(hoch) 

Gesamt1 n=153 n=238 n=70 n=171 n=75 n=75 

Alle Frauen, die eine Phase ungeschützten Gesclilechtsverl~el-irs angaben, wurden gefragt, 
o b  sie und ihr Partner sich während dieser Zeit Kinder wünschten (Frage G4). 64 O/o der 
Frauen gaben an, dass beide Partner sich ein Kind wünschten, 25Yo verneinten einen 
Kmdenvunsch. Das heißt: In einen1 Viertel der Fälle war eine Phase ungeschützten Ge- 
schlechtsverkehrs kein ,,Warten auf ein Kind". 

Irn Osten wünschten sich beide Partner während einer Phase ungeschützten Geschlechtsver- 
kehrs signifikant seltener ein Kind als im Westen und ebenso in den städtischen Regionen 
verglichen mit den ländlichen. Im Osten und in der Stadt wurde zu etwa einem Drittel eine 
solche Phase erlebt, ohne dass dies mit der Intention einer Schwangerschaft verbunden war. 

136 Dicsc riiclii .ibge~clilossciicii 1'1i.ircn siiid i i i i  Durcliscliiiiti Iiiigcr als .ibgcsclilosrc~ie I'hsiseii (64.5'7~ > I2 Moii~tc). 
d. l i .  o is t  w,ilirscliciiilicli, <I,isr ein groller Aiitcil diescr Fr.1iic.n eine Friiclitb.irkcitsstöruiig aiitivcist. 



Abb. 144 

Heutige Kinderzahl 
Ost West Stadt Land Kinder keine Kinder 

ne205 n=265 n=194 n=276 n=384 n=86 
Gesamt Ost: n d 7 4  Ort: n=3i 

':..Asruii.".rh KIIIUF. "U,,.... ..F>.. ..-L*" 

belde ja 63,6 -2- %,F 5 r 7 z 3 -  67,2 
Ost 55,s 
West 76.7 

sie ja, er nein1 72 7,s 6.8 9,3 
unentschlossen 

. - -. - 
er ja, sie nein1 4.5 2,9 5,7 4,l 
unentschlossen 

beide nein 24,7 35,l 16,6 32,s 19,2 23,4 
Ost 36.3 
West 12,9 

. - -- - - - - - - - - . - - -  
5,s 5.2 

Ost 5,2 
West 5,2 

-- 
4,7 4,2 

Ost 2,9 
West 5,2 

- 
47.7 
Ost 45,Z 
West 49,l 

30,2 
Ost 29,O 
West 30,9 

. - 

16.3 
Ost 22.6 
West 12,7 

53 
Ost 3,2 
West 7,3 

In Übereinstimmung mit bisherigen Ergebnissen, wonach der Wunsch nach Kindern mit 
steigendem Bilcl~~iigsstatus abnimmt, nimmt auch bei den Phasen ungeschützten Ge- 
schlechtsverkehrs die Angabe, dass sich beide ein Kind gewünscht hätten, mit der steigen- 
den Bildung (von 73 010 bei 8- bis 9-jähriger auf 5 7 % ~  bei 12- bis 13-jähriger Scliulbilduiig) 
ab, und die Angabe, beide hätten sich kein Kind gewünscht, nimmt (von 14 010 auf 32O/o) 
zu. Nach Ost und West aufgeschlüsselt verliert der Zusammenhang auch wegen der kleinen 
Fallzahlen statistisch an Bedeutung. 

Frauen, die zum Zeitpunkt der Untersuchung Kinder haben, geben signifikant häufiger 
einen Itindenvunsch beider Partner während einer Phase an als zum Zeitpunkt der Befra- 
gung kinderlose Frauen. Bei ähnlicher Tendenz in Ost und West war dieser Unterschied in1 
Westen statistisch signifikant. Möglicherweise beeinflusst der Ausgang eines Ereignisses 
(hier Eintritt einer Schwangerschaft/Geburt eines Kindes) die retrospektive Sicht iin Sinne 
eines Vernrbeitungsmechanismus. Die Ergebnisse lassen sich aber auch dahin gehend inter- 
pretiere~), dass die heute kinderlosen Frauen es über einen Zeitrauni ungeschützten Ge- 
schlechtsverkehrs „darauf ankommen ließen", o b  eine Schwangerschaft eintritt oder nicht, 
aber keinen konkreten Kinderwunsch hatten. 

Frauen, die zu Beginn einer Phase jünger als 20 Jahre alt waren, verneinten einen Kinder- 
wunsch beider Partner stärker, d. h. die Phase ungeschützten Geschlechtsverkehrs war Iiäufi- 
ger als in anderen Altersgruppen nicht mit einem Kinderwunsch verbunden, sondern hatte 
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einen anderen Hintergrund. Während im Westen vier Fünftel der bei dieser Phase unter 20- 
Jährigen und ihre Partner kein Kind wollten, waren es in den anderen Altersgruppen zwi- 
schen 10 010 und 14 O/o. Umgekehrt wollten in1 Westen nur bei einem Fünftel der biographisch 
früh eingetretenen Phasen (unter 20 Jahre) beide ein Kind, dagegen etwa gleich bleibend zu 
drei Vierteln in den anderen Altersphasen. I111 Osten wollten bei knapp einem Viertel der 
Phasen ungeschützten Geschlechtsverkehrs unter 20 Jahren beide ein Kind; war die Phase 
zwischen 20 und 29 Jahren eingetreten, stieg der Anteil aufzwei Drittel. Hatten Frauen eine 
Phase ungescliützten Geschleclitsverkehrs in1 Alter von über 30 Jahren angegeben, sank im 
Osten der Anteil der Fälle mit einem Kinderwunsch bei ihr und bei dem Partner wieder auf 
47010. Die Ergebnisse, die in den Untergruppen Ost-West wegen der kleinen Fallzahlen statis- 
tisch nicht signifilant sind, egänzen bisherige Ergebnisse zu den in Ost und West unter- 
schiedlichen Vorstelluiig über das ,,richtige Alter", Kinder zu bekommen. Frauen im Osten 
unter 20 Jahren, die nicht verhüteten, wünschten sich durchaus ein Kind, während dieser 
Wunsch bei über 30-jährigen deutlich nachließ. In1 Westen wollten die jungen Frauen kein 
Kind und das 30. Lebensjahr bedeutete keinen Einschnitt bezogen a u f  den Kindenvunsch. 

Abb. 145 

- - - --P P- -- P -- 
beide ja 21,8 70,7 71.1 66,7 

- 
beide nein 65.6 17,l 16,s 20,s 

- L ,' 
sie ja, er nein/unentschloss& 9,4 8J 8.6- 

- - -  PP 

5,1 

er jadie nein/unentschlossen 3,1 41 4.0 7,7 

Ii 

Bei der Bewertung des Kinderwunsclies ist es nur in geringen1 Maße erheblich, o b  Frauen 
vor der Phase verminderter Fruchtbarkeit eine Schwangerschaftserfahrung gemacht haben 
oder nicht: Frauen, die nie schwanger waren, gaben zu 63 010 einen gemeinsamen Kinder- 
wunsch an, Frauen mit Schwangerschaftserfahrung zu 60%. 

Hatte nur einer der beiden Partner einen Kinderwunsch und der andere nicht, so handelte 
es sich prozentual häufiger um die Frau, die sich ein Itind wünschte. Ein Kinderwunsch nur 
der Frau und nicht des Mannes war häufiger im Osten, in der Stadt, in der niedrigen 
Schulbildungsgruppe und bei kinderlosen Frauen zu beobachten. Mit steigendem Alter zu 
Beginn einer Phase ungescliützten Gesclilechtsverl~ehrs sank der einseitige Itindenvunscli 
bei der Frau zugunsten eines ansteigenden Kindenvunsches beim Mann. Die insgesamt 
kleinen Fallzahlen lassen keine eindeutigen (statistisch signifiltanten) Ergebnisse zu. 
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WAHRNEHMUNG VON PHASEN U N G E S C H ~ T Z T E N  

GESCHLECHTSVERKEHRS O H N E  SCHWANGERSCHAFT - 
ERGEBNISSE DER QUALITATIVEN BEFRAGUNG 

In der qualitativen Erhebung konnten Frauen den gesamten Verlauf von der Wahrneh- 
mung einer Phase ungeschützten Geschlechtsverkehrs ohne Eintreten einer Schwanger- 
schaft über die Bewertung (möglicherweise, aber nicht notwendigerweise) als Fruchtbar- 
keitsstörung bis zur folgenden (möglicherweise, aber nicht notwendigenveise) 
Inanspruchnahnie von Beratung, Untersuchung und Behandlung im medizinischen 
Versorgungssystem nachzeichnen. 

Für die qualitative Auswertung liegen 22 Episoden vor. 40 der 101 qualitativ interviewten 
Frauen haben in dein Abschnitt ,,Verminderte Fruchtbarl<eit" des Fragebogens der Telefon- 
befragung angegeben, dass sie schon einmal eine Phase ungeschützten Geschlechtsver- 
kehrs ohne Eintreten einer Schwangerschaft erlebt hatten; die Zeiträume lagen zwischen 
1973 und 1997 und hatten eine Dauer von drei Monaten bis zehn Jahren. Keinen Kinder- 
wunsch hatten dabei neun Frauen, sieben weitere haben die Frage mit ,,teils-teils" beant- 
wortet. Zehn Frauen, die in der Telefonbefragung eine Phase verminderter Fruchtbarkeit 
angegeben haben, erwähnen sie in dem qualitativen Interview nicht. Eine nähere Betrach- 
tung der Erzählungen lässt drei Erklärungen zu: Erstens war die Phase nur kurz und nicht 
relevant, zweitens ist das Erlebnis schwierig persönlich und besser abstrakt-anonym mitzu- 
teilen, weil es sich um ein belastendes und tabuisiertes Thema handelt, drittens sind in 
einer relativ frei erzählten Biographie die eingetretenen Ereignisse besser in1 Erzählstrang 
verankert als Nicht-Ereignisse. 

Die subjektive Wahrnehmung des Ausbleibens einer gewollten und geplanten Schwanger- 
schaft stellte den ersten Schritt in diesem Prozess dar. Dieser Wahrnehmungsprozess dau- 
erte unterschiedlich lange und wird auch unterschiedlich akzentuiert geschildert. Wenn die 
Frauen keinen Kinderwunsch hatten, ,,warteten" sie in diesem Sinne gar nicht, assoziierten 
auch nicht eine ,,verminderte Fruclitbarkeit". Für die anderen reichte die Zeitspanne bis 
zum ,,unruhig werden" und zum Beginn eines definitiven ,,Wartens" von1 Moment des 
Absetzens der Verhütung (1 1145: ,,Ja, ich habe die Pille abgesetzt und habe angefangen zu 
warten, gewartet und gewartet") bis zu Jahren des ,,noch gar nicht so ernst Nehmens" 
(462 16). 

Die Beschreibungen, mit welchen Gefühlen das Ausbleiben einer Schwangerschaft regis- 
triert wird, sind sehr unterschiedlich. Viele Frauen berichten ihre Gefühle in dieser (dama- 
ligen) Phase nicht; für viele davon hatte die Phase auch keine eindeutige Bedeutung in dem 
Sinne, dass das Nicliteintreten einer Schwangerschaft schlimm war. Die, die über ihre da- 
maligen Gefühle sprechen, berichten von Sorge, Nervosität, Schock bis Traurigkeit: ,,Und 
als es dann nicht passierte, ja, war  das ein Schock, oder es war, - es waren beide traurig." 
(1 1092); ,,Denn ist ja schon so ein Dreivierteljahrgegangen, bis es dann geklappt hat, und da 
wird man langsam schon nervös." (15092);,,Dann habe ich angefangen, beijedem, - wenn ich 
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erfahren habe, dass Bekannte, Freundinnen schwanger wurden, d n  h b r  ich immer HtrtlkriitnpJP 
gekrirXt. " (1  1284). Die einsetzende Menstruation führrte ihnen schmerzlich vor Augen, dass 
sie wieder nicht schwanger geworden waren, denn sie wurden,,a//e vier Wochen wirkl ich also 
dran erinnert: jetzt hat  es eben wieder nicht geklappt. " (1 5092); ,,wenn ich merke, dass der 
Körper sich umstellt, so - also an den fruchtbaren Tagen, dann werde ich sehr damit konfron- 
t ier t  m i t  der Frage. " (2 1 1 18) 

Einige Frauen berichten, dass sie von anderen, von einer Ärztin/einem Arzt oder von dem 
sozialen Umfeld, das eine entsprechende Erwartungshaltung hatte, auf das Ausbleiben ei- 
ner Schwangerschaft gestoßen wurden:,, Wann kommt denn dann das Kind? C..) Jetzt könntet 
ihr doch eigentlich - auf was wartet  ihr denn noch?" (4621 6)  

ZUSAMMENHANG Z W I S C H E N  D E R  WAHRNEHMUNG 
D E R  PHASE UND PLANUNG E I N E S  KINDES 

Die unterschiedlichen Arten, ob, wann und wie das Ausbleiben einer Schwangerschaft P- 

wahrgenommen und bewertet wird, sind eingebettet in den Kontext von Vorstellungen 
von einer ,,richtigenu Familienplanung und vom subjektiven Planungsverständnis. Planten 
Frauen zielgerichtet nach einer Art biographischeni Plan (,,Kinder bekommen unter 30") 
oder bestimmten Vorstellungen von einer gelungenen Lebensplanung (,,erst Heirat, dann 
Hausbau, dann Kinder") nahnien sie schneller bzw. früher wahr, dass die gewünschte 
Schwangerschaft ausblieb. Demgegenüber stehen jene Frauen, die zwar einen Kinder- 
wunsch hatten, aber kein Kind im engen Sinn ,,geplantu hatten. Sie registrierten unter 
Uniständen erst nach einem längeren Zeitraum, dass sie nicht schwanger wurden. 

Auf die Planung von Kindern wurde in Kap. 6.2 eingegangen. Im Zusainnienhang mit dem 
Ausbleiben einer Schwangerscliaft war eine deutliche Planungslialtung verbunden mit der Er- 
wartung, dass das Leben eben plangemäß verläuft, d.h. dass die Schwangerschaft auch so ein- 
tritt, wie sie geplant wurde. Die Bandbreite der Planung reichte dabei von „durchgeplant und 
durchorganisiert" (58056:,,mein Mann und ich, w i r  haben im Leben nicht allzu viel dem Zufall 
überlassen") bis zu allgemeinen Vorstellungen über den richtigen Zeitpunkt für eine Schwan- 
gerschaft. Ein solcher Zeitpunkt war, wie bei anderen Frauen auch, z. B. wenn die Berufsaus- 
bildung abgeschlossen, der Einstieg ins Berufsleben gelungen war und die Partnerschaft auf 
einer festen Basis stand oder das Geschwisterlund ein bestininites Alter hatte: ,, Wir wollten 
also unser Studium beenden, dann stand für uns fest, dann sollte als nächstes die Hochzeit folgen 
und dann auch später das Kind. " (58056); ,,Ich hatte dann C..) das Studium beendet, w i r  haben 
dann gebaut und wünschten uns eigentlich sehnsüchtig unser Kind. " (28048; s. 11234) 

Diese ,,Planerinnen" begannen gleich zu warten und registrierten relativ früh nach Absetzen 
der Verhütung, dass sie nicht schwanger wurden; sie nahmen das Ausbleiben der Schwanger- 
schaft rasch als ein Problem einer Fruchtbarkeitsstörung wahr. Auch kurze Wartezeiten von 
z. B. drei Monaten (nach Angaben der Telefonbefragung) wurden subjektiv als ein langer 
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Zeitraum ernpfiinden.,,~nd dann hat es eine Weilegedauert, bis es danngeklappt hat." (I 1145: 
drei Monate); ,,Dann klappte das nicht so ganz, warum, wissen w i r  heute auch noch nicht." 
(28048: drei Monate). Planerinnen erwarteten die Gestaltbarkeit ihres reprodul<tiven Lebens, 
daher hätte das Ausbleiben eines Kindes eine völlige Umgestaltung des Lebensplans bedeu- 
tet:,,Also, wenn es nichtgeklappt hätte, wär'ich sehr, sehr trauriggewesen. Da hätte ich, -denke 
ich, erst malgucken müssen, dass ich mein Leben wieder ein bischen umorganisiere." (1 1145) 

Planung bedeutet nicht in jedeni Fall sofortige Realisierung des Kindenvunsches. Es gab 
durchaus zeitlich gesehen Spielräume, je nachdem, mit welcher ,,Wartezeitu als ,,normal" 
gereclinet wurde: ,,Insgesamt war  es immer noch ein Abwarten. Ja. Es war ja auch nicht so 
lang, die Zeit, es belief sich ja alles so auf ein lahr, so dass man ja sagen könnte, es war  alles 
noch im Bereich des Normalen. " (58056) 

Ein Unsicherheitsfal<tor in der Planung ist der Partner. Die meisten Frauen - insbesondere im 
Westen - maßen der gemeinsamen Planung mit dem Partner, was das O b  und das Wann eines 
Kindes anging, große Bedeutung zu und planten nicht nur ein Kind, sondern eine Familie als 
angemessenen Rahmen für das Aufziehen von Kindern unabdingbar unter Einbezug des Part- 
ners (s. Kap. 6.4). Damit stand auch bei der Walirneliniung und Problematisierung einer aus- 
bleibenden Schwangerschaft die Partnerschaft und das gemeinsame Verständnis von Planung 
im Vordergrund. Die gemeinsame Planung war begrenzt, wenn mit dem Partner um (weitere) 
Kinder verhandelt werden musste oder die Frau auf den Kinderwunsch des Partners ,,warten" 
musste in dem Sinne, als dass sie ihren eigenen Kinderwunsch zurücl<stellte, bis auch der Part- 
ner sich ein (weiteres) Kind wünschte. Der Fokus der Erzählung wird bei einem Warten auf- 
grund eines Dissens in der Kinderfrage aufdiese „soziale Wartezeit" gerichtet, der erlebte Zeit- 
raum in der Phase der verminderten Fruchtbarkeit ist sekundär. ,,Mein Mann wollte dann nicht 
mehr so r i ch t k  der wollte eigentlich blop immer ein Kind haben. Und da hatten w i r  schon ziemliche 
Diskussionen und das, das zog sich dann schon immer C..). Wir haben manche Nachtgesessen hier 
und haben diskutiert, wie wäre das mi t  einem zweiten Kind" (9018);,,Er hat dasStudium beendet, 
C.) vorher war es bei ihm nie vorstellbar, überhaupt eine Familiezu bekommen, weiler ein ängst- 
licher Typ ist C..) und sagt, er wi l ldie Yerantwortung nicht übernehmen, lieber ein abgeschlossenes 
Studium und dann überlegt man sich's weiter." (1 1284) 

Einige Frauen, die über Phasen ungeschützten Geschlechtsverkehrs berichtet hatten, gingen 
von der Begrenztheit der zeitgerechten Planbarkeit von Kindern aus. Ihre Gmndhaltung ist 
und war von Akzeptanz des Schicksals bestimmt: Kinder kommen oder auch nicht. Damit 
veränderte sich die Wahrnehmung und Bewertung eines Ausbleibens einer Schwangerschaft, 
was möglicherweise auch eine Distanz zu Beratung und Untersuchung zur Folge hatte. ,,Ich 
habesonst schon warten müssen ein wenig ja C..) ~ b e r j e t z t  ist es halt anders. Aber das macht auch 
nix. " (17033); ,,Wenn ich kein Kind mehr gekriegt hätte, hätte ich - wär' ich auch nicht traurig 
gewesen. "(6OO92);,, Wenn, wenn ich sch wanger werden sollte, dann ist gut, und wenn nicht, dann 
ist es auch nicht verkehrt eigentlich." (9018); ,,Wenn's kommt, dann kommt's." (28048) Dieses 
Muster muss aber nicht ursächlich fur die Wahrnehmung sein, sondern lässt sich in einigen Be- 
richten auch als ein Teil eines Verarbeitungsprozesses interpretieren - nämlich als Verzicht auf 
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ehrgeizige Planung; schließlich zeigte das Ausbleiben der Schwangerschaft die Grenzen der Ge- 
staltbarkeit. In anderen Berichten macht es sekundär „Sinnu als Kompromiss mit dem Partner: 
Bei einen) Dissens wurde die Entsclieidung ,,Kind ja oder nein" dem Scliicl<sal überlassen. 

Für die Planung von Kindern und daniit auch für die Wahrnehmung und Interpretation 
einer Phase ungeschützten Gesc1ileclitsverkehrs ohne Schwangerschaft ist das Lebensalter 
der Frau von großer Bedeutung. Diejenigen Frauen, die sich ein Kind wünschten, und für 
die die wichtigen Voraussetzungen für die ,,richtige" Planung erfüllt waren (z. B. stabile 
Partnerschaft) und die aufgrund ihres jungen Alters noch ausreichend Zeit sahen, um Kill- 
der zu bekomnien, nahmen auch eine mögliche Fruclitbarkeitsstörung gelassener. ,,Also 
dass man sagt, gut ,  w i r  haben echt noch ein paar lah re  Zeit und was stressen w i r  uns damit!" 
( 1  1092); ,,Jetzt lass' das einfach mal  zwei, drei Jahre auf dich zukommen." (16032) 

Alle Frauen wurden gefragt, o b  sie jemals fachliche Hilfe wegen verminderter Fruchtbarkeit 1- 
in Anspruch genomnien haben. Die Art der Beratung und Hilfe wurde dabei bewusst all- 
gemein erfragt, um Raum zu lassen für das gesamte Spektrum von Hilfen bei verminderter 
Fruchtbarkeit. In einem weiteren Schritt wurde speziell nach Untersucliungen und Be- 
handlungen gefragt (Fragen G5, G7). 

Bezogen auf die Frauen, die jemals eine infertile Phase erlebt Iiaben (Lebenszeitprävalenz, n 
=219, Abb. 14 l), haben 44 Vo eine fachliche Hilfe in Anspruch genomnien (User), 55 Olo taten 
dies nicht (Non-User). 69% der Frauen (inklusive 3 Frauen mit Adoption), die Hilfe in An- 
spruch genommen hatten, und 84 % der Frauen, die keine Hilfe gesucht hatten, bekamen 
Kinder. Allerdings kann aus den vorliegenden Daten kein Zusammenhang zwischen Be- 
handlung und Geburt eines Kindes hergestellt werden; es können lediglich Aussagen über 
eine zeitliche Aufeinanderfolge gemacht werden. Die Zeitspanne zwischen Inanspruchnali- 
me von Hilfen und Geburt eines Kindes betrug zwischen 3 Monaten und 19 Jahren. 

166 Frauen geben unabhängig von allen Fragen zu Phasen ungeschützten Geschlechtsver- 
kehrs an, irgendwann einmal Hilfe in Anspruch genommen zu haben. Das sind 12% der 
Frauen, die befragt  urd den'^'. Daruner sind 131 Frauen, die auch eine Phase ungeschützten 
Geschlechtsverkehrs im Abschnitt ,,Verminderte Fruclitbarkeit" erwähnt haben. 35 Frauen 
suchten Hilfe, ohne jegliche Erfahrung ungeschützten Geschlechtsverkehrs. Hierbei han- 
delte es sich zuni Beispiel um allgemeine Fragen zur Fruclitbarkeit zuni Beispiel nach Iän- 
gerer Pilleiieinnahnie oder um genetische Beratungen. Frauen, die vor einer solchen Phase 
noch nie schwanger gewesen waren, suchten häufiger Hilfe (31%) als Frauen, die 
Schwangerschaftserfahrung hatten (19010). Im Osten wurde signifikant seltener Hilfe in 
Anspruch genommen als im Westen. 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 313 



Wer nahm Hilfe in Anspruch? In der Gesamtgruppe waren es in mehr als der Hälfte der 
Fälle die Frauen allein, zu mehr als einen1 Drittel nahmen beide Partner die Hilfe in An- 
spruch, nur zu 8 % nahm lediglich der Partner Hilfe in Anspruch. Im Osten war die Part- 
nerbeteiligung signifikant höher als in1 Westen (Abb. 146). 

Abb. 146 
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Die Bildung hat in Ost und West einen entgegengesetzten Einfluss auf die Inanspruchnah- 
me: Iin Westen nahmen eher Frauen der unteren Bildungsgruppen, im Osten häufiger 
Frauen der höchsten Bildungsgruppe Hilfe in Anspruch (nicht signifikante Unterschiede 
in Untergruppen). Der Kindenvunsch und die Dauer der Phase stehen ebenfalls in1 Zusam- 
menhang mit der Motivation zur Inanspruchnahme. Wünschten beide Partner ein Kind, 
so suchte mehr als ein Drittel der Frauen Hilfe. Gab allein die Frau einen Kmdenvunsch an, 

Abb. 147 
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so  lag die Inanspruchnahn~e bei einem Viertel. Jede zweite Frau mit einer infertilen Phase 
von mehr als 12 Monaten Dauer und knapp ein Zehntel der Frauen mit einer Phase, die 
weniger als 6 Monaten dauerte, suchten Hilfe (Abb. 147). 

Mit 86 O/o nahmen die meisten Frauen, die Hilfe suchten, auch medizinische Untersuchun- 
gen und Behandlungen wahr. 14 (Yn unternahmen keine weiteren Schritte. Untersuchungen 
und/oder Behandlungen wurden zu gleichen Teilen von beiden Partnern (45 O/o) und von 
der Befragten allein (44 O/o) wahrgenommen. In 11 O/o der Fälle wurde der Partner allein un- 
tersucht/behandelt. 

Zu Beginn der Untersuchungen/Behandlungen waren die Frauen durchschnittlich 27 Jahre alt 
(Median: 26,5). In1 Osten waren die Frauen signifikant jünger (24,5 Jahre) als in1 Norden und 
Süden (27 bzw. 29 Jahre). Frauen mit einem höheren Bildungsstatus suchten im Osten wie im 
Westen in einem höheren Alter Hilfe als Frauen der niedrigeren Bildungsgruppen. 

Frauen, die vorher schon einmal schwanger gewesen waren, wurden häufiger nur unter- 
sucht, ohne dass weitere Schritte unternommen wurden (Ergebnisse bei z.T. kleinen Fall- !- 
zahlen statistisch nicht signifikant). Motive können eine Zurückhaltung bei weitergehen- 
den Schritten sein, wenn schon Kinder vorhanden sind, und eine bessere Prognose für den 
Eintritt einer weiteren bei einer bereits vorangegangenen Schwangerschaft. 

Die Befragten wandten sich überwiegend an SpezialistInnen im ärztlichen Bereich. Von 
den Frauen wurden an1 häufigsten GynäkologInnen und ein Spezialist für Fruchtbarkeits- 
probleme aufgesucht (s. Abb. 148), von den Partnern entsprechend UrologInnen und 

F 

Abb. 148 
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Spezinlistlnnen für Fruchtbarkeitsprobleme. Allgemeinmediziner wurden in geringerem 
Maße frequentiert. Diese dienen oft als erste Bezugsinstanz, von der dann zu den 
SpezialistInnen weiter überwiesen wird (95 010 der Frauen geben gleichzeitig das Aufsuchen 
der GynälcologInnen an, 82 Vo für den Partner das der UrologInnen). „Psychologische Hil- 
fe", ,,Selbsthilfegruppen", ,,Beratungsstellen" und ,,Heilpraktikeru wurden mit unter 3 010 
fast nicht wahrgenon~nien. Im Gesamtspektrum des Hilfe-Angebotes bei Fruchtbarkeits- 
probleinen haben Beratungsstellen und ,nicht-n.iedizinischeU Institutionen einen geringen 
Stellenwert. 

FRAUEN, DIE HILFE IN ANSPRUCH NEHMEN, UND FRAUEN, 
DIE KEINE HILFE I N  ANSPRUCH NEHMEN 

Bisher gibt es wenige Studien, die sich mit den Beweggründen für oder gegen eine facliliche 
Beratung und Behandlung bei verminderter Fruchtbarkeit be~chäfii~en.  Ein Grund ist die 
Schwierigkeit der Identifizierung von Paaren mit einer Fruchtbarlceitsstörung, die nie in einer 
Praxis, Klinik oder Beratungsstelle erscheinen. Die folgenden Berechnungen beziehen sich auf 
die 180 Frauen, die in der Telefonbefragung in1 Abschnitt G ,,Verminderte Fruchtbarkeit" über 
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eine infertile Phase berichteten. 89 dieser Frauen hatten keine Beratung in Anspruch genom- 
men, 91 hatten sich beraterdbehandeln lassen (s. Abb. 147)'"X. Diese beiden Gruppen werden 
im Folgenden anhand von einer Reihe von Merkmalen verglichen. 

Abb. 150 
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Im durclischnittlichen Alter zum Befragungszeitpunkt, sowie im Bildungsgrad unterscheiden 
sich die beiden Gruppen nicht. Frauen mit Inanspruchnahme haben zwar häufiger, aber den- 
noch im Mittelwert weniger Itinder als Frauen ohne Inanspruclinahme. Frauen, die Hilfe in 
Anspruch nahnien, haben seltener die Erhhrung von Fehlgeburten und Schwangerschafisab- 
brüchen gemacht, als Frauen, die nie Hilfe in Anspruch genomnien haben (Abb. 149). 

Frauen, die Hilfe suchten, lebten häufiger im Westen, sind oder waren häufiger verheiratet 
~ i n d  waren häufiger nicht erwerbstätig als Frauen ohne Inanspruchnahnie von Hilfe; häu- 
tiger hatten beide Partner einen Kinderwunsch. 

In der Bewertung des Kinde~wunsches zeigten sich keine signifikanten Unterschiede. Frau- 
en ohne Iiianspruchnalime sind etwas häufiger mit ihrer derzeitigen Kinderzahl zufrieden 
und stimmen eher der Aussage zu, dass sich eine Frau ihren Kinderwunsch auch ohne feste 
Partnerbeziehung erfüllen sollte, iin Vergleich zu Frauen mit Inanspruchnahme. 

Deutliche (signifikante) Unterschiede zeigten sich bei der Einschätzung der eigenen 
Fruclitbarkeit. Obwohl beide Gruppen die Erfahrung einer infertilen Phase gemacht haben 
und auch teilweise Kinder haben, antworteten Frauen mit Inanspruchnahme deutlich häu- 
figer, dass sie nicht sofort schwanger würden, wenn sie es zuließen. Sie fühlten sich weniger 
fruchtbar als andere Frauen und betonten, dass es ihnen einmal wichtig war, ihre Frucht- 
barkeit herauszufinden. Etwas häufiger, aber nicht signifikant unterschiedlich, äußerten sie 
die Einschätzung, dass es ihnen wichtig ist, eigene Kinder zu haben. 

Bezüglich der Faktoren der Herl<unftsfamilie (Geschwisterzahl, Familienklima, diskursive 
Nähe zur Mutter, Kontrolle durch die Mutter, Trenilungserlebiiisse in der Kindheit) zeig- 
ten sich keine Unterschiede in den Gruppen. 

Der Telefonbefragung zufolge hatten 20 der 101 interviewten Frauen entweder selbst oder 
mit ihren1 Partner zusammen Hilfe von Professionellen in Anspruch genommen. Für die 
Auswertung stehen 10 Episoden zur Verfügung. Die in den Interviews geschilderten For- 
men der Inansprucl~nahme weisen nur ein sehr begrenztes Spektrum auf: einige Frauen 
niaßen eigeiiinitiativ ihre Temperatur, um ihre fruchtbaren Tagen herauszufinden und/ 
oder fragten ihre GynäkologInnen um Rat, nur zwei Frauen hatten fachärztliche Behand- 
lung in Form einer Hormontherapie bzw. Insemination in Anspruch genommen. Keine 
Fra11 berichtet, Hilfe von nicht-medizinischer Seite (z. B. Beratungsstellen) gesucht oder 
erhalten zu haben. 
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EIGENINITIATIVE U N D  HILFE AUS D E M  LA~ENSYSTEM 

Als eine erste Abklärurig, wenn Frauen das Ausbleiben einer Schwangerschaft als Problem 
einstuften, beobachteten einige Frauen auf eigene Initiative hin und mit oder ohne ärztli- 
chen Rat ihren Zyklus und errechneten ihre fruchtbaren Tage bzw. den Eisprung mit Hilfe 
der BasaIteniperaturmessung.,, ~ a n n  habe ich C..) von mir aus, - also, Temperaturgemessen." 
( 1  1234);,,bis ich dann zum Schluss auf die ldeegekommen bin: Mensch, jetztguckst aber doch 
mal auf'n Kalender! C..) jetzt probierst es eben mal, ich woll te es einfach nicht mehr dem blan- 
ken Zufalle überlassen, ja. C..) zwei, drei Monate und dann war ich dann auch schwanger." 
(15092); „ich habe dann mal Temperatur gemessen, und dann habe ich es ja auch festgestellt, 
dass die Temperaturgestiegen ist, vom Eisprung her, wann es um günstigsten ist, und da haben 
w i r  eben auch in der Zeit auch Geschlechtsverkehr gehabt, und dadurch hat  es vielleicht ge- 
klappt dann." (28048) 

Nur wenige Frauen suchten Rat innerhalb der Familie oder bei Freunden und Freundinnen. 
,,Ich habe dann noch malmi t  meinersch wester drübergesprochen, und die meinte: jetzt wart's mal, 
und so" (15092);,,Da waren wir  auch C..) nicht sehr mitteilsam der Familiegegenüber." (46216) 

FRAUEN, DIE KEINE ÄRZTLICHE BERATUNG, UNTERSUCHUNG, 
BEHANDLUNG IN ANSPRUCH NAHMEN 

Einige Frauen, die zwar eine Schwangerschaft planten und darauf warteten, nahmen keine 
Beratung, Uiitersucliung und Behandlung in Anspruch. Aus den Erzählungskontexten las- 
sen sich einige Gründe dafiir relcoiistruieren: Sie gaben sich mehr Zeit, um schwanger zu 
werden, weil sie noch jung waren (S.O.), sie waren der Aiisicht,,Was kommt, das kommt" - 
das heißt auch, dass man mit Untersuchungen oder Behandlungen das Schicksal nicht be- 
einflussen soll oder I w m  (S.O.) - oder sie vertrauten auf die Zukunft: ,,Der Wunsch da, 
schwanger zu werden, der war  so groß, dass ich mir dasgedacht habe, das, das klappt t rotz-  
dem. Und deshalb habe ich damals auch keinen Arzt aufgesucht." (58056) Das Problem wird 
hier nicht als behandl~ngsbedürf t i~  oder behandelbar definiert. Da die Inanspruchiiahme 
von Hilfe eiiie Aktivität darstellt, l a n n  die Nichtinanspruchnahme schlichtes Unterlassen 
sein: ,,Ärzte, - 'ne, ich hab das einfach laufen lassen, wie's läuft." (9018) 

Auch aus Furcht vor dem Ergebnis wurde keine Untersuchung in die Wege geleitet. S o  
konnte die eigene Person und der Partner, bei den1 ja auch die Ursache des Ausbleibens der 
Schwangerschaft liegen könnte, vor der Wahrnehnlung und Auseinandersetzung einer 
möglichen Unfruchtbarkeit geschont werden:,,Das hat  dann nicht hingehauen, das hat  nicht 
geklappt .C.. ) aber es hat eigentlich keiner von uns beiden jetzt nachgeforscht, an wem es liegen 
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könnte C..). Ich glaube, da hätten w i r  beide Angst vor der Antwort. C..) das ist eigentlich nie 
richtig drübergesprochen worden .C..) ich glaub, dass jeder von sich denkt, man ist dran schuld 
oder es liegt an mir, aber ich glaube, dass beide Angst haben vor diesen Untersuchungs- 
ergebnissen, wenn es dann wirkl ich definitiv heißt, ja, du kannst kein Kind bekommen oder du 
kannst kein Kind zeugen." ( 1  5025) 

Die Versorg~~ngsstrukt~~r und ihre begrenzten diagnostischen und therapeutischen Mög- 
lichkeiten in der DDR sieht eine Befragte als Grund fur eine Nichtinanspruchnahme in1 
medizinischen System (6238). In einem anderen Interview wollte die Befragte den Arzt 
nicht als,,Ansprechpartner für  mich jetzt, um über Sexualität oder so waszu reden" akzeptie- 
ren: ,, Er ist ein fremder Mann, was soll ich dem jetzt so da über mein Sexualleben da irgendwie 
was runterbeten, mag sein, dass er mir helfen kann, aber irgendwie habe ich da 'ne Hemm- 
schwelle, ganz klar." ( 1  5092) 

FRAUEN, DIE ÄRZTLICHE HILFE IN ANSPRUCH NAHMEN 

Der Weg in die ärztliclie Versorgungsstruktur führte die befragten Frauen meist zu (Haus- 
ärztInnen und/oder Gynäl<ologInnen, zu denen schon regelmäßiger Kontakt bestand. Die 
Ärztinnen wurden dann im Rahmen von (Routine-)Untersuchungen um Rat bezüglich der 
ausbleibenden Schwangerschaft gefragt. Aus dem Kontext der Interviews lässt sich erschlie- 
ßen, dass viele Frauen diese erste Abklärung nicht als Inanspruchnahme bewerteten. Dies 
niag wohl vor allem daran liegen, dass der regelmäßige Kontakt zu GynäkologInnen - z. B. 
um eine Krebsvorsorgeuntersuchung durchfuhren zu lassen - als ,,normal" und damit 
nicht als ewähnenswert gilt. ,,Ich war beim Frauenarzt und hab in dieser Richtunggefragt 
und habe mich untersuchen lassen und körperlich war alles in Ordnung." (9022; s.  28048); 
,,Regelmäßig beim Frauenarzt, das ist das einzige, was ich war." (60092; s. 4622 1)  

Zunächst erfolgte dann eine nichtinvasive Abklärung des Zyklus über die Messung der Ba- 
saltemperatur. In der Abfolge der therapeutischen Interventionen folgte (bei entsprechen- 
der Indikation) als nächster Schritt die Einnahme von Hormonen. Einige Befragte unter- 
streichen, dass der Eingriff nicht massiv sei:,,Auf natürlichem Wege, unterstützt durch eine 
Hormontablette, die ich damals genommen habe. Aber es war  auf natürlichem Weg" (1 1145); 
die Hormontablette „ist allerdings nicht besonders stark" (1 1145); ,,Also dass meine Gelb- 
körper erhöht werden, habe ich so ein Mi t te l  eingenommen, das ist ja noch keine Hormonbe- 
handlung."(11284) Für eine andere Befragte ist eine Hormontherapie bereits ein deutlicher 
Eiiigriff:,,Dann habe ich so einen Monat langgehabt, wo ich mir überlegt hab', ob ich wirkl ich 
nachhelfen soll. C..) soll man wirkl ich der Natur ein Schnippchen schlagen, wenn es nicht 
klappt, das w i rd  für wasgut  sein, diese Angst im Hintergrund war, es könnte irgend was sein, 
es hätte nicht sollen sein." ( 1  1234) 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLÄRUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 



Drei Episoden von Hormonbehandlung enden mit ,,Dann hat es (endlich) geklappt" 
(1 1145, s. 11234, s. 1 1284). Waren Maßnahmen wie Temperaturmessen und Hormongabe 
nicht erfolgreich oder wurde festgestellt, dass die Gründe für das Ausbleiben der Schwan- 
gerschaft beim Partner liegen, stellte sich die Frage, weitere fachärztliche Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Grund, weitere Schritte zu gehen, waren das Vertrauen in die Reproduktions- 
medizin und die Bedeutung des Kindenvunsches.,,Da habe ich mich erst 'ne Weilegegen ge- 
sträubt, und dann war aber irgendwo das Vertrauen doch sogroß, dass ich - und irgendwo der 
Kinderwunsch doch so groß, dass ich gesagt habe:/a, okay C..) sind w i r  dann zu so 'nem Spe- 
zialisten überwiesen worden und der war  sehr erfolgreich schon auf seinem Gebiet C..) und war 
auch sehr optimistisch, nachdem er unsere Befunde da durchgesehen hat, dass das also bei uns 
überhaupt keine Schwierigkeiten bereitet. " (4621 6) 

FRAUEN, DIE BEHANDLUNGEN BEENDETEN 

Die Behandlung ist ein Prozess, der mit niedrigschwelligen, wenig invasiven Maßnahmen 
beginnt. I111 weiteren Verlauf des Prozesses kann eine Schwangerschaft eintreten: Das ist 
eine Lösung. Tritt keine Schwangerschaft ein, gibt es wiederum zwei Möglichlceiten: Eine 
davon ist es, zu einer invasiveren Methode überzugehen. Die andere besteht darin, eine 1- 
Grenze zu ziehen und die Behandlung zu beenden. Die Gründe gegen weitere invasivere 
Behandlungsschritte ähneln in Struktur und Inhalt den Gründen, überhaupt keine Hilfe in 
Anspruch zu nehmen: ,,/nnerlich ist für uns entschieden, dass w i r  nicht unbedingt in diese 
ganze Schiene da einsteigen wollen, mit, äh, mit, ja, m i t  allem Möglichen, mi t  Reagenzglas- 
befruchtung und größeren OP's usw., dass w i r  das nicht so doll finden." (46221) 

In die Antwort auf die Frage: ,,Wie weit gehen wir?" gehen die Belastungen ein, die mit den 
Versuchen verbunden sind, ein Kind zu bekommen. In den Schilderungen spielt dabei vor 
allem die Veränderung von Sexualität in der Partnerschaft eine Rolle. Sexualität wird zur 
,,Knechtereiu (1 1284) und rückblickend als,,KatastropheU (1 1092) beschrieben; sie wird wenig 
spontan und vor allem nicht zweckfrei erlebt: Um schwanger zu werden, wurde,,in dieserZeit 
um den Eisprung herum C.. ) obwohl man vielleicht überhaupt keine Lust hatte und müde war" 
(1 1092), Geschlechtsverkehr praktiziert.,,~uf einmalging's nur darum: Ist es je tz tgünstk mitein- 
anderzu schlafen, sind jetzt deine fruchtbaren Tage C..) also das fand ich alles sehr unnatürlich" 
(6820); „das war komisch, man hat das ja gemacht, um Kinder zu kriegen, das war nicht mehr so 
spaßig!" (1 1284). Die Bilanz könnte gegen eine Fortsetzung der Versuche, ein Kind zu bekom- 
men, sprechen:,,Und ich denke, wenn man merkt, dass das Sexualleben darunter leidet, also zum 
Beispiel, dass man nur noch miteinanderschläft, wenn die fruchtbaren Tage sind oder dann so einen 
innerlichen Kalender führt, dann, glaube ich, sollte man auch offen darüber reden, ob das über- 
haupt noch was bringt oder - man macht sich vielleicht mehr damit kaputt in 'ner Partnerschaft." 
(56617) 
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Weitere Belastungen sind vor allem mit invasiven Behandlungen verbunden, z. B. mit den 
täglichen Hormonspritzen,,,dass man sich so Hormone reinspritzt und vol l  pumpt" (56617). 

PRO U N D  CONTRA ADOPTION 

Wurden invasive facliärztliche Behandlungsformen abgelehnt oder waren alle Behandlungs- 
möglichkeiten ausgeschöpft, diskutierten einige Frauen die Option, ein Kind zu adoptieren als 
mögliche Erfillung ihres Kinderwunsches: ,,Es muss nicht unbedingt ein eigenes Kind sein, gibt 
auch viele Kinder, die auf 'ne Familie warten" (16032; s. 6820: Zum Erhebungszeitpunkt gerade 
eine Adoption beantragt). Bei der Entscheidung, ob ein Kind adoptiert werden sollte oder 
nicht, war den betroffenen Frauen besonders wichtig, dass es sich um eine gemeinsame Ent- 
scheidung des Paares handelte (1 1092). In zwei Fällen, in denen Adoption diskutiert wurde, 
waren aber die Partner dagegen. ,,Es wäre für mich in dem Sinne erst mal nicht so ein Hindernis 
gewesen, aber mein Mann, der konntesich dasnicht vorstellen. Das wäredann, -er hätte dann ohne 
Kindgelebt" (9022);, ,~ein Traum war, wenn ich keine Kinder kriege, da haben wir von Anfang an 
drüber geredet, dass ich dann adoptieren w i l l  C..) und da war er dagegen C..) wenn es wirklich ein 
Herzenswunsch von mir ist, das hat er vor dreiJahren gesagt, dann muss ich mir wirklich einen 
anderen Mann suchen. Einen anderen Partner, er ist dazu nicht bereit." (1 1284) 

~NANSPRUCHNAHME VON HILFEN AUF SEITEN DES PARTNERS 

Die Frauen waren die ersten, die Abklärungen einer möglichen verminderten Fruchtbarkeit 
- meist iin Rahmen von (regelmäßigen) Arztbesuchen - suchten. Einige Partner ließen sich 
ebenfalls untersuchen: ,,Und bei meinem Mann war  auch alles in Ordnung." (9022); ,,Mein 
Mann hat  sich untersuchen lassen, wei l  dieÄrzt in sagte, das könne durchaus auch an ihm lie- 
gen" (1 1092);,,Und dann haben w i r  beide Untersuchungen machen lassen und, äh, die'ipermi- 
en von meinem Mann waren auch nicht soganz auf Draht." (6820; s. 11284) Für einige Part- 
ner der befragten Frauen schien jedoch der Gang zu einem Facharzt fern zu sein:,,~eil, ich 
war  beim Frauenarzt und der sagte, es wäre eigentlich alles in Ordnung und der sagte, da 
müsste man mal ihren Mann untersuchen. Aber er hat  das streng abgelehnt, da wurde das 
immer ein bisse1 ins Lächerliche gezogen, damals." (28048) 

SUBJEKTIVE ERKLÄRUNGEN, BEWÄLTIGUNG UND 
AUSWIRKUNGEN V E R M I N D E R T E R  FRUCHTBARKEIT 

In den Erzählungen der qualitativ interviewten Frauen kommen implizite Theorien zur Er- 
klärung einer ausbleibenden Schwangerschaft und zur Bedeutung einer verminderten 
Fruchtbarkeit vor. 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER ~EXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG. BAND 19 



Erklärungen für eine verminderte Fruchtbarkeit können Teil von Bewältigungsprozessen 
sein: Sie entlasten und beantworten die beunruhigende Frage ,Warum ich?". Als implizite 
Theorien über das Ausbleiben einer Schwangerschaft beziehen sie sehr unterschiedliche 
Aspekte ein, von körperlichen Beeinträchtigungen über berufliche und persönliche 
Schwierigkeiten und Belastungen bis zu psychischen Prozessen. 

Der Körper erscheint in den Erzählungen der Frauen nicht mehr als problemlos verfiigbarer, 
sondern als komplexer Mechanismus.,,wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man 
erst mal, was da alles stimmen muss, und wie der Körper so, -ja, in sich stimmen muss, jedes Hor- 
mon, was da miteinander arbeitet, und da ist es irgendwo schon auch erklärlich, wenn das dann mal 
nicht soganz ineinandergreift, eben je mehr da ein bisschen was kaputt ist oder nicht funktioniert, 
dass es dann nichts wird." (56617);,,~er Körper hat eine Art Eigendynamik'; so erklärt sich eine 
Befragte eine Wartezeit damit, dass ,,er nach jeder Schwangerschaft einige Zeit benötigt, um sich 
wieder umzustellen und neu empfangen zu können" (17033). 

W 
Eine weitere implizite Theorie verminderter Fruchtbarkeit bezieht beruflichen Stress und 
familiäre Belastungen ein. ,,Ich habe gedacht, na, vielleicht ist es ja auch der Stress, redu- 
zierst'die Arbeitszeit. " (1 1284);,,Und ich habe das damals noch gar  nicht so ernst genommen, 
weil wir eben im Berufsogestresst waren, dass ichgedacht hab ', nagut, es könnte ja sein, dass 
es irgendwie Auswirkungen hat." (462 16) 

Grundlegend anderer Art ist die Erklärung verminderter Fruchtbarkeit damit, dass man Kinder 
P überhaupt nicht planen könne und dass Frauen, die sich stark unter Druck setzen, ein Kind zu , 

bekommen und daraufwarten, erst recht nicht schwanger werden. Der kollektive Mythos ,Wer 
sich zu sehr ein Kind wünscht, bekommt erst recht keins" stürzt die Frauen in ein Dilemma: Sie 
wünschen sich ein Kind, haben sich entsprechend ihren Vorstellungen die Basis für die Erful- 
lung des Kinderwunsches (z. B. Heirat mit dem ,,richtigen" Partner, finanzielle Sicherheit) ge- 
schaffen und stehen damit nun selbst der Realisierung ihres Wunsches im Wege, gerade weil sie 
sich ein Kind wünschen.,,wer sich meistens versteift drauf; schwanger zu werden, wird's so und 
so nischt. Also, viel hört man das. Ob das nun stimmt, weg ich nicht, aber man hört es so viel. C..) 
wahrscheinlich habe ich mich dann auch zu sehr versteift drauf; weileben wirklich viele und lange 
Diskussionen bei uns ausstanden. " (90 18); ,,Dann klappte das nicht so ganz, warum, wissen wir 
heute auch noch nicht. Es war vielleicht doch der Druck so, jetzt ist alles fertig jetzt ist das Haus 
da." (28048);,,/a, gut, ich habegedacht, okay, das klapptjetzt einfach nicht, vielleicht verkrampfe 
ich mich auch innerlich irgendwo, einfach aus dem raus, ha ja, ich möchte jetzt ein Kind haben.'' 
(16032) Im Übrigen steht auch eine ärztliche Behandlung unter dem Paradox, dass eine hohe 
Erwartungshaltung zur Inansprucl~nahme motiviert, eine unverkrampfte Herangehensweise 
und niedrige Erwartungshaltung aber den Erfolg der Behandlung fordert (46216: erfolgreiche 
Insemination,,,weil wir eben so relaxt da rangegangen sind"). 
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Einige Frauen sahen andere psychodynamische Prozesse als mögliche Ursache für das 
Ausbleiben einer gewünschten Schwangerschaft. Bilder sind ,,Blockaden", ,,seelisch zu 
sein" bzw. das fehlende ,seelische Offensein" (9022: im Zusammenhang mit einer Blocka- 
de infolge der Verarbeitung einer vorausgegangenen Fehlgeburt) mit einer fehlenden ,,in- 
neren Bereitschaftu, die von einer Befragten als Botschaft des psychoanalytischen „ES" 
(46221) und von einer anderen als Ausdruck der Ambivalenz gedeutet wird:,,Da wohnten 
zweiSeelen in meiner Brust, einerseits war ich, war ich, ähm, natürlich enttäuscht jedes Mal, 
wenn ich meine Regel wieder kriegte, C..) andererseits war  ich aber auch erleichtert, wei l  ich 
mir dachte, ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch, um mich selbst zu trösten oder so, aber ich 
dachte mir, eigentlich biste vom Inneren noch gar nicht so weit, zuhause rumzusitzen - C..) 
abgeschnitten von der Welt, war ich eigentlich noch gar nicht so richtig bereit dazu."(46216) 

Mit der Interpretation des Ausbleibens einer gewünschten Schwangerschaft als Problem - 
was nicht in jeden1 Fall bei einer Phase ungeschützten Geschlechtsverkehrs der Fall sein 
muss - beginnt der Prozess der Bewältigung dieses Problems. Die Suche nach Erklärungen 
und die Inanspruchnahme von Untersuchungen und Behandlungen sind Teil der Bewälti- 
gung, Bewältigung kann aber auch darin bestehen, gerade keine medizinische Hilfe zu 
suchen, sondern zu akzeptieren, kein Kind zu bekomnien. Auch die retrospektive Schilde- 
rung enthält keine ,,Wahrheit6' über die damalige Situation zu der Zeit, als keine Schwan- 
gerschaft eintrat, sondern interpretierte Wirklichkeit, gefiltert durch (Um-)Deutungen als 
Bewältigungsleistungen. 

Für die Verarbeitung, also für die Wahrnehmung ebenso wie fiir die Frage, o b  eine oder 
keine technologische Lösung gesucht wurde, spielte es eine Rolle, ob  die Frauen schon 
einmal schwanger waren bzw. Kinder hatten oder nicht. Einen Kinderwunsch ganz aufzu- 
geben war schwieriger als ihn zu reduzieren. Keine Kinder bekommen zu können als „Un- 
fihigkeit" (46221) wird als Stigma erwähnt. 

Die Auseinandersetzung findet wesentlich im Kontext der Beziehung des Paares statt und 
die Grenzen der Paarinteraktion sind die Grenzen der möglichen Bewältigungsstrategien 
und Lösungen. Wichtiger Aspekt der Partnerinteraktion ist die Schuldfrage, die in einigen 
Schilderungen angesprochen wurde - auch der Umgang mit der Schuld ist Bewältigungs- 
aufgabe.,,~~, jeder machtesich jetzt Vorwürfe."(28048);,,Und auch weil  er weg,  wie sehr ich 
mir eigentlich Kinder wünsche, und dass er jetzt derjenige ist, der - ja, der es vielleicht unmög- 
lich macht. Also das macht ihm schon ziemlich zu schaffen." (21 118);,,Ich könnte mir vorstel- 
len, dass vielleicht das Ego da drunter leidet, Männer sind da doch vielleicht dann noch, noch 
zimperlicher als Frauen, wenn, wenn es dann heißt, äh, der ist nicht in der Lage, ein Kind zu 
zeugen. " (46216);,,Ich denke, dass er wahnsinnig vielSchuldgefühle bekommen würde, wei l  er 
mir einen Wunsch nicht erfüllen kann." (15025) Einige Handlungen (z. B. Verzicht, den 
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Mann zur Untersuchung zu bewegen) oder Deutungen (die Kinderfrage wird der Planung 
entzogen und dem Schicl<salsbereich zugewiesen) können als Umgang mit der Schuldfrage 
und als Schonung des infertilen Partners interpretiert werden. 

In dem Bewältigungsprozess mussten sich die Partner immer wieder mit einer Vielzahl von 
Wahlmöglichkeiten auseinander setzen: Wie weit soll mit der Inanspruchnahme im medi- 
zinischen System gegangen werden, ist eine Adoption als Ersatz für eigene Kinder vorstell- 
bar? Oder soll der Kinderwunsch revidiert werden und sollte man sich mit dem Ausbleiben 
der Schwangerschaft abfinden: ,,Irgendwann muss man sich ja damit abfinden, dass es, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht klappt." (9022, s. 6238) Beide Richtungen schließen 
einander nur bezogen auf einen konkreten Zeitpunkt aus, in dem z. B. entweder ärztlicher 
Rat gesucht wird oder eben nicht. Bezogen auf den Prozess als Ganzem schließen sie ein- 
ander nicht aus. Einige Frauen betonen die Bedeutung einer langfristigen Auseinanderset- 
zung und die Chance,,,auch noch malganz klar für mich zu kriegen, wie wichtig ist mir ein 
Kind, was bedeutet eigentlich dieser Kinderwunsch für mich und für uns'' (21 118). Kommt 
kein Kind, steht immer auch iin biographischen Kontext die Umwandlung von Orientie- 
rungsnlustern und eine Umgestaltung der bisherigen Lebensplanung an (9022, s. 11 145). 7 

~USAMMENFASSUNG U N D  DISKUSSION 

Die heutige Bedeutung und Wahrnehmung der eigenen Fruchtbarkeit wurde durch drei 
Items erfragt, die sich auf die Gewissheit der eigenen reproduktiven Potenz (Sicherheit, 
sofort schwanger zu werden, sobald dies zugelassen wird), die relative Größe der repro- 

P duktiven Potenz (Selbstwahrnehmung als weniger fruchtbar als andere Frauen) und die 
L 

Relevanz dieser Potenz (Wichtigkeit, herauszufinden, ob  man schwanger werden kann) 
bezogen. Insgesamt steht Fruchtbarkeit überwiegend in einem positiven Kontext: fur über 
die Hälfte ist sie eine Potenz, über die sie verfugen, wenn sie es wollen. Nur 9 010 fühlen sich 
weniger fruchtbar als andere und für 43 %war Fruchtbarkeit (schon einmal in ihrer Biogra- 
phie) ein relevantes Lebensthema. 

Die Wahrnehmung von Fruchtbarkeit in den abgefragten Dimensionen hängt weniger von 
sozialen Merkmalen und mehr von eigenen biographischen Erfahrungen - und damit 
auch vom Alter - ab. Im Vergleich zu Frauen, die bisher keine Schwangerschaft erlebt ha- 
ben, sind Frauen mit Schwangerschaftserfahrungen sich ihrer reproduktiven Potenz gewis- 
ser, schätzten deren relative Größe positiver ein und Fruchtbarkeit war häufiger schon ein- 
mal ein relevanteres Lebensthema für sie. Auch Frauen mit Abbrüchen, d.h. mit der 
Erfahrung, ungewollt schwanger geworden zu sein, sind sicher, sofort schwanger werden zu 
können. Dass die Erfahrung eigener Fruchtbarkeit, die sich in Schwangerschaftserfah- 
rungen, somit auch in der Erfahrung, ungewollt schwanger geworden zu sein, und in der 
Zahl der Kinder ausdrückt, in die Einschätzung der eigenen reproduktiven Potenz eingeht, 
ist plausibel: Während jüngere Frauen bzw. Frauen ohne Schwangerscl~aftserfahrung nur 
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Vermutungen äußern können, o b  sie sofort schwanger werden, wenn sie dies zulassen, bzw. 
ob sie weniger fruchtbar sind als andere Frauen, sprechen erfahrene Frauen davon, was sie 
selbst erlebt haben. Bei der Bedeutsamkeit von Fruchtbarkeit als Lebensthema kann der 
Zusammenhang auch umgekehrt sein. Eine höhere Relevanz der Fruchtbarkeit als Lebens- 
thema wird dann in Schwangerschaftserfahrungen umgesetzt. Bei einem Schwanger- 
schaftsabbruch bei Frauen im Westen dürfte die geringere Relevanz von Fruchtbarkeit eher 
Ursache als Folge der Bereitschaft zu einem Schwangerschaftsabbruch sein, während im 
Osten die Relevanz von Fruchtbarkeit und Abbrucherfahrungen nicht zusammenhängen. 

In die Selbsteinschätzung gingen sowohl Erfahrungen mit Schwangerschaften als auch 
Erfahrungen, nicht schwanger gewesen zu sein, ein. Bei Frauen mit Schwangerschafts- 
erfahrungen bleibt die Selbsteinschätzung unabhängig vom Alter positiv, d. h. nicht das 
Alter, sondern die Erfahrung ist ausschlaggebend, unabhingig davon, wie lange sie zurück- 
liegt. Bei Frauen ohne Schwangerschaften verändert sich die Wahrnehmung der eigenen 
Fruchtbarkeit mit dem Alter. Das Gefühl, sofort schwanger zu werden, sobald man es 
zulässt, nimmt ab und die negative Einschätzung, weniger fruchtbar im Vergleich zu ande- 
re Frauen zu sein, nimmt zu. Keine Kinder zu haben, so die Interpretation, enthält in jün- 
geren Jahren noch die Option, möglicherweise später Kinder zu bekon~men, und gibt noch 
keinen Anlass, eine im Vergleich zu anderen eingeschränkte oder nicht verfügbare repro- 
duktive Kompetenz anzunehmen. Möglicherweise stehen hinter der Nicht-Erfahrung 
(d. h. kein Kind bekommen zu haben) Zeiten des Wartens auf eine Schwangerschaft; was 
sowohl die Kinderlosigkeit als auch die Selbstwahrnehmung als weniger fruchtbar be- 
stimmt. 

Ein vorhandener Kinderwunsch wirkt zusätzlich differenzierend. Am sichtbarsten ist dies 
in den neuen Bundesländern bei dem Gefühl, sofort schwanger zu werden, sobald es zuge- 
lassen wird. Die Zustimmung ist deutlich geringer, wenn aktuell ein Kind gewünscht wird, 
und insbesondere bei Kinderlosen mit Kindenvunsch deutlich niedriger als bei Frauen, die 
schon Kinder haben und sich weitere Kinder wünschen. 

,,Infertilität" wurde in der vorliegenden Auswertung der Telefonbefragung definiert als das 
Nicht-Eintreten einer Konzeption nach 12 Monaten ungeschützten Geschlechtsver- 
k e h r ~ ' ~ ~ .  Dies schließt jedoch nicht aus, dass mit Abschluss einer solchen Phase oder zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Konzeption eintritt. Die Definition schließt nicht ein, war- 
um die Befragte sich nicht schützte, o b  sie einen Kinderwunsch hatte und o b  sie diese 
Phase subjektiv als verminderte Fruchtbarkeit interpretierte; die Definition überschneidet 
sich mit den1 Begriff des ,,unerfüllten Kinderwunsches", wenn die Befragten ein Kind 
wünschten und nicht schwanger wurden, ist aber nicht damit deckungsgleich. 

Die Ergebnisse - bezogen auf die Gesamtstichprobe eine Lebenszeitprävalenz von 21 010, 

eine Prävalenz aktueller primärer Infertilität von 2,2O/o und sekundärer Infertilität von 
2,5 010 - liegen im Bereich der Ergebnisse anderer bevölkerungsbezogener Studien. Skandi- 
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navische, englische und französische Studien finden ein Lebenszeitpravalenz von zwi- 
schen 14% und 29% sowie eine aktuelle Prävalenz von primärer und sekundärer Infer- 
tilität von 6 010 bzw. 3-4 OIO'~~". Die bevölkerungsbezogene DESIS-Studie ergab bei einer fast 
identischen Erhebungsregion eine Lebenszeitprävalenz von 29010"~ sowie eine aktuelle 
primäre bzw. sekundäre Prävalenz von 2,2 010 bzw. 3,7OIdJ2. Die niedrigeren Angaben kön- 
nen ihren Ursprung darin haben, dass das primäre Ziel der vorliegenden Untersuchung 
nicht die Abschätzung verminderter Fruchtbarkeit, sondern das Thema Familienplanung 
im Lebenslauf war, so dass sich vermindert fmchtbare Frauen von der DESlS-Studie eher 
und von der vorliegenden Studie weniger angesprochen fühlten. 

Nur 64% der Frauen gaben an, dass sich beide Partner während der Phase ungeschützten 
Geschlechtsverkehrs ein Kind wünschten. Das heißt, es muss andere Gründe gegeben Iia- 
ben, das Risiko einer Scliwangerscl-iaft einzugehen, ohne einen Kindenvunsch zu haben. 
Weiterhin ist zu beachten, dass es sich hier un-i eine retrospektive Sichtweise handelt und 
es möglich ist, dass der Kindenvunsch als Teil der Verarbeitung ungewollter Kinderlosigkeit 
umgedeutet wird. Ähnlich wie die DESIS-Studie zeigt die qualitative Befragung, dass die 
Wahrnehmung einer ,,Wartezeitx und die Definition der Situation als ,,verminderte Frucht- 7 
barlteit" vom Kinderwunsch abhängt - in die „objektiveK Kategorie verminderter Frucht- 
barkeit fallen auch Frauen, die subjektiv nicht auf das Eintreten einer Schwangerschaft 
warteten. Von dem Grad der stringenten Erwartung, Kinder seien zeitlich planbar, hing 
auch dasTempo ab, mit dein das Ausbleiben der Schwangerschaft als Problem wahrgenon-i- 
men wurde. Frauen, die eher das Scl-iicl<sal als die Planung am Wirken sahen, wenn Kinder 
kommen, oder die aufgrund des jungen Alters noch einen offenen Zeithorizont hatten, 
problematisierten die Situation erst nach einer längeren Pl-iase. Die Einstellung ,,Wenn's 
kommt, dann konimt's" kann aber auch ein Aufgeben bewusster Planung als Teil einer 
Bewältigung der ausbleibenden S~l-iwan~erschaft sein. 

Weniger als die Hälfte (44 010) der Frauen, die jemals eine infertile Phase erlebt hatten (n = 

219, vor einer Schwangerschaft oder sonst in der Biographie), nahmen fachliche Hilfe in 
Anspruch. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit anderen bevölkerui-igsbezogenen Stu- 
dien, wie die Zahlen zwischen 34 Vo und 62 dokumentieren. Im Osten wurde insge- 
samt seltener Hilfe in Anspruch genommen; bei Inanspruchnahme war die Partnerbetei- 
ligung deutlich höher als im Westen. Häufiger Hilfe suchten im Westen Frauen der 
niedrigen Bildungsgruppen, in1 Osten die der höheren. Dies könnte ein Hinweis auf eine 
größere Nähe zum Versorgungssysten-i in den höheren Bildungsgruppen im Osten und 
eine größere Distanz reproduktiven Technologien gegenüber bei den höheren Bildungs- 
gruppen in1 Westen sein. Auch ein Kinderwunsch beider Partner und eine längere Dauer 
einer infertilen Phase erhöhten die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme signifikant. 
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Immer wieder wird diskutiert, worin die Gründe für den vermeintlich niedrigen Anteil an 
Frauen mit Inanspruchnahme liegen und o b  das Ziel sein sollte, alle Paare mit einer erleb- 
ten Infertilität auch in eine Behandlung zu fuhren'44. Methodisch stehen viele Studien vor 
dem Problem, die Paare zu identifizieren, die sich nicht in eine Behandlung begeben; Stu- 
dien zum Inanspruchnahme-Verhalten beziehen sich meist auf klinische Patienten. In der 
vorliegenden Untersuchung wurden unter 180 Frauen mit einer infertilen Phase in der Bio- 
graphie (Fragebogeilabschnitt ,,Verminderte Fruchtbarkeit") 91 ,,Useru (Frauen, die Hilfe in 
Anspruch nahmen) und 89 ,,Non-User" (Frauen, die keine Hilfe in Anspruch nahmen) 
identifiziert. 

Signifikante Unterschiede zeigen, dass Frauen mit .Inanspruchnahme zu einem größeren 
Anteil verheiratet waren, liäufiger im Westen lebten, häufiger einen Kindenvunsch äußer- 
ten, sowie seltener Schwangerschaftsabbrüche in der Biographie auhiesen als Frauen ohne 
Inanspruchnahme. Trotz einer - objektiv - ähnlichen Erfahrung einer infertilen Phase 
schätzen sie sich subjektiv als signifikant weniger fruchtbar ein als Frauen ohne Inan- 
spruchnahme. Diese Ergebnisse bestätigen, dass es notwendig ist, das Infertilitätsge- 
schehen von der Wahrnehmung der Situation als problematische Infertilität (oder nicht) 
hin bis zur Entscheidung, Hilfe in Anspruch zu nehmen (oder nicht), im Kontext der be- 
troffenen Frau oder des Paares zu sehenIq5. Frauen, die ihre Infertilität nicht - oder noch 
nicht - als Problem begriffen oder die sich in familiärer oder beruflicher Hinsicht anders 
orientierten, begaben sich nicht in fachliche Beratung. Anzumerken ist, dass sich in der 
einfachen Häufigkeitsverteilung die ,,Non-User", gefragt nach der Zufriedenheit im Hin- 
blick auf Familien-, Kinder- und Lebeiisplanung, insgesamt optimistischer äußerten als 
Frauen mit Inanspruchnahme. 

Die qualitativen Interviews zeichnen die Inansprucl~nahme als Stufenprozess nach mit 
Laienabklärungen als erstem Schritt und folgenden, nach Invasivität gestaffelten therapeu- 
tischen Maßnahmen. In diesem Prozess gibt es Gründe, die Behandlung nicht zu begin- 
nen. Eine Schwangerschaft beendet in jedem Fall eine Behandlung, umgekehrt endet nicht 
jede Behandlung mit einer Schwangerschaft. Die prozessuale Sichtweise beinhaltet auch, 
dass es imnier wieder begründete Entscheidungen gibt, an einer bestimmten Grenze die 
Behandlung zu beenden, oder aber sie weiter zu verfolgen. 

In der Auswertung der qualitativen Interviews wird noch einmal der Blick eröffnet f'ür die 
Gesamtperspektive, dass - sofern nicht, was durchaus auch der Fall sein kann, der unge- 
schützte Gesclilechtsverkehr gar nicht in einer Schwangerschaft enden sollte und somit 
nicht als Problem mit dem Etikett ,,verminderte Fruchtbarkeit" wahrgenommen wurde - 
die Wahrnehmung, die Suche nach Erklärungen und die gefundenen impliziten Theori- 
en über die Ursachen sowie die folgenden Handlungen im Zusammenhang mit der Be- 
wältigung des Ausbleibens einer Schwangerschaft stehen. Bei einer Behandlung sind im 
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weiteren Verlauf zugleich die Belastungen durch die Versuche, zu einem Kind zu kom- 
men, zu bewältigen; Rahmenbedingung der Bewältigung ist immer ein partnerschaftli- 
cher Aushandluilgsprozess. Die Akzeptanz, kein Kind zu bekommen, und das Nicht- 
Hinnehmen dieses Faktums, das sich in der Inanspruchnahme von medizinischer Hilfe 
ausdrückt, schließen sich nur bezogen auf konkrete Momente aus, in denen über einen 
konkreten Schritt oder sein Unterlassen entschieden werden muss. Im gesamten 
Bewältigungsprozess geht es langfristig immer um eine Auseinandersetzung und Akzep- 
tanz der Grenzen der Maclibarkeit. 
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Zufriedenheit 

Die Zufriedenheit von Menschen ist von vielfaltigen Faktoren beeinflusst: von der Lebens- 
lage, Ansprüchen und Gewölinungen, von der Persönlichkeit und von gesellschaftlichen 
Normen. Zufriedenheit ist eine höchst subjektive Kategorie, sie kann vieles bedeuten zwi- 
schen einem resignativen ,,Sichbescheiden" und Glück. Zu berücksichtigen ist auch, dass es 
Aspekt eines Antwortverhaltens sein kann, sich als zufrieden darzustellen. Zufriedenheit 
wird aber in vielen Untersuchungen abgefragt als subjektiver Indikator für Defizite. 

Erfragt wurde die Zufriedenheit mit der heutigen beruflichen Situation (Frage H6), mit der 
heutigen partnerschaftlicheii Situation (Frage H 1  I), die sexuelle Zufriedenheit (Frage H19) 
und die Zufriedenheit mit der momentanen Situation der Familien-, Kinder- und Lebens- 
planung (Frage H22) sowie der allgemeine Optimismus bezogen auf die persönliche Zu- 
kunft (Frage H23). Für die Antworten war eine 6-stufige Intensitätsskala vorgegeben. 

Betrachtet man, in welchem Bereich Frauen an1 zufriedensten sind, gemessen daran, wie 
oft sie ,,sehr zufrieden" (Skalenplatz 1) angeben, und an der Höhe des Mittelwertes der 
Antworten, dann konimt an erster Stelle der partnerscliaftliche Bereich (44 010, Mittelwert = 

1,8), an zweiter die Kinder-, Lebens- und Familienplanung (37 010, Mittelwert =2,1), gefolgt 
von der Sexualität (29 010, Mittelwert = 2,2) und dem beruflichen Bereich (25 010, Mittelwert 
= 2,7). Die allgemeine Frage nach dem Zukunftsoptimismus wurde am zurückhaltendsten 
beantwortet mit 19 010 ,,sehr optimistisch" und einem Mittelwert von 2,3 (der Vergleichbar- 
keit wegen beziehen diese Zahlen sich nur auf die partnergebundenen Frauen, denn nur für 
diese Frauen wurde die Frage nach der Zufriedenheit mit der Partnersituation gestellt). 
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ZUFRIEDENHEIT 
M I T  D E R  B E R U F L I C H E N  SITUATION 

Drei Viertel der Frauen (76010) wählen die drei positiven Skalenplätze 1, 2 und 3. Sehr 
zufrieden sind allerdings nur 26%, 10% sind überhaupt nicht zufrieden. Am zufriedens- 
ten sind Frauen in Hamburg-Land (Mittelwert = 2,5), am unzufriedensten Frauen aus 
Leipzig-Land (Mittelwert = 3,O). 

Während Alter, Partner- und Familienstand keinen groi3en Einfluss auf die Zufriedenheit 
haben, ist der aktuelle Status der Berufstätigkeit von hoher Bedeutung. Besonders zufrie- 
den sind ganztags Berufstätige, von denen 67 010 die positiven Skalenplätze 1 und 2 wählen, 
während von den Arbeitslosen nur 5 %  so antworten und 71 010 sich als ,,überhaupt nicht 
zufrieden" einstufen. Über die schlechte berutliche Situation vermittelt kann auch das 
Ergebnis sein, dass mit steigender Kinderzahl die Berufszufriedenheit abnimmt (von Mit- 
telwert =2,5 bei Kinderlosen auf Mittelwert = 3,O bei Frauen mit drei und mehr Kindern). 
Besonders unzufrieden sind Frauen mit drei und mehr Kindern in1 Osten. Zugleich ist in 
dieser Gruppe die Streuung der Antworten besonders hoch, was für eine Polarisierung in 
Zufriedene (Hausfrauen) und Unzufriedene (arbeitslose Hochclualifizierte) steht. 

Abb. 151 

Ost ~ e s t  Gesamt 

Stadt Land Stadt Land 
n=324 n=317 n=388 n=405 

-~ - 

1 zufrieden 29,3 23,7 21,6 28,l 25,7 

.- -P-- -- .. P - -*.- -- 
5 5,6 4.1 5,9 5,7 

--P 

5,4 
- 

6 nicht zufrieden 11.4 18,3 5,7 5,4 9,7 
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Werden weitere Einflussfaktoren einbezogen - die Zufriedenheit steigt mit der Bildung; 
bei einem niedrigen Einkommen der Eltern und niedrigem eigenen Einkommen ist die 
Unzufriedenheit am größten -, lässt sich zusammenfassen: Abgesehen von Hausfrauen, 
die sich auf eine Phase ohne Erwerbsarbeit eingerichtet haben, ist die Zufriedenheit der 
Frauen mit ihrer beruflichen Situation wesentlich davon bestimmt, o b  sie - ledig oder 
verheiratet, mit oder ohne Kinder - erwerbstätig sind, was sie dabei verdienen und wie die 
Arbeit infolge ihrer Qualifikation beschaffen ist. Da Frauen (insbesondere mit mehreren 
Kindern) in1 Osten häufiger arbeitslos sind und zugleich besonderen Wert aufBerufsarbeit 
legen, kann dies auch die leichten Ost-West-Unterschiede erklären. 

Die Frage nach der Zufriedenheit mit der derzeitigen partnerschaftlichen Situation wurde 
nur Frauen mit festem Partner gestellt. Die meisten sind mit der partnerschaftlichen Situa- 
tion zufrieden, 45 010 sogar uneingescliränlct (Skalenplatz 1). Nach Erhebungsregionen und 
den Altersgruppen sind die Unterschiede nicht groß. Frauen unter 30 Jahren waren etwas 
häufiger sehr zufrieden (50010 bei den 20- bis 24-jährigeil, 56 010 bei den 25- bis 29-jährigen) 
als die älteren (4 1 010). 

Insbesondere Merkmale des Partnerschaftsstatus beeinflussen die Zufriedenheit: Zufriede- 
ner (Skalenplatz 1 = sehr zufrieden) sind Verheiratete; nicht wiederverheiratete Geschiede- 
ne mit einem neuen Partner sind überdurclischnittlich weniger zufrieden. Mit dein Partner 
Zus~mmenlebende sind tendenziell zufriedener als solche, die nicht mit ihrem Partner zu- 
sammenleben, wobei die Differenz altersabhängig ist. 

Frauen mit Kindern beurteilen ihre partnerschaftliche Situation nicht anders als Frauen 
ohne Kinder, ausgenonimen Frauen mit drei und mehr Kindern, die weniger zufrieden 
sind (33 010 Platz 1 versus 45 010 bei den anderen). Die Dauer der Ehe beeinflusst die Zufrie- 
denheit nicht erheblicli, auch nicht unter Kontrolle des Alters. 

Beteiligt sich der Partner zu gleichen Teilen an Hausarbeit und Kindererziehung und Icanii 
die Befragte mit ihm über Sexualität und sexuelle Wünsche sprechen, dann wird die derzei- 
tige Beziehung erheblich besser eingeschätzt. Die berufliche Stellung des Partners und sein 
Alter wirken sich dagegen nicht signifikant aus. 
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Abb. 152 

Ost West Gesamt 

Stadt Land Stadt Land 
11~266 n=291 n=300 n=358 

- P  
- 

P P 

1 zufrieden 43,2 49,8 36.7 47,2 4474 

Betrachtet man die Herl<unftsbedingungen, so haben nur die Scheidung der Eltern und die 
diskursive Nähe (s. Kap. 2.5) zwischen der Tochter und den Eltern einen Einfluss auf die 
Zufriedenheit mit der partnerschaftlichen Situation. Sind die eigenen Eltern geschieden, 
wird die derzeitige Partnerbeziehung tendenziell als weniger glücklich eingeschätzt, und je 
besser das Verhältnis zwischen den Eltern und je größer die diskursive Nähe der Tochter zu 
Vater oder Mutter war, desto höher ist die Zufriedenheit mit der derzeitigen Partnerschafts- 
situdtion (bei gutem Familienklima: 55 % Platz 1 versus 27% bei schlechten1 Klima). 

83 010 der Frauen wählen die drei positiven Sltalenplätze 1, 2 und 3. Sehr zufrieden sind 
allerdings nur 25 010. Auf die ersten beiden Skalenplätze zusammen entfallen knapp zwei 
Drittel der Angaben. 

Signifikante Unterschiede nach Regionen, Stadt oder Land und Alter finden sich nicht, 
dagegen ist der Partner- und Familienstand in Ost und West von herausragender Bedeu- 
tung und insbesondere, o b  eine Frau überhaupt einen Partner hat und o b  sie mit ihm zu- 
sammenlebt. O b  sie mit ihn1 verheiratet ist oder nicht, spielt dagegen keine Rolle. Frauen 

338 FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLP;RUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 



Abb. 153 

verheiratet nichtehel. 
Lebens- 

gemeinschaft 
n=785 n=228 - 

1 zufrieden 26,9 
- -  

2 40,4 
- - - -. 

3 22,9 20,6 

fester Partner, 
getrennte 
Haushalte 

n=186 

ohne festen Gesamt 
Partner 

6 nicht rufGeden 

ohne Partner geben nur zu 5 010 an, sehr zufrieden, und zu 20010, sehr unzufrieden zu sein; 
Frauen, die einen festen Partner haben, mit dem sie nicht zusammenleben, sind zu 40% 
sehr zufrieden und zu 3 010 sehr unzufrieden. Kinderlose Frauen und Frauen mit drei Kin- 
dern sind etwas weniger zufrieden mit Sexualität, jedoch ist der Unterschied nicht groß. 

Ein enger Zusammenhang besteht zwischen Koitushäufigkeit und Zufriedenheit mit Se- 
xualität. Nur 4 % der Frauen, die in den letzten 12 Monaten keinen Geschlechtsverkehr 
hatten, sind sehr zufrieden (Skalenplatz 1) und ein knappes Drittel (31 %) sehr unzufrie- 
den (Skalenplatz 6 )  mit Sexualität. Bei denen, die iin Monat durchschnittlich über 10-mal 
Geschlechtsverkehr haben, waren 44 010 sehr zufrieden und keine Frau sehr unzufrieden. In 
dieser Gruppe sind damit häufiger als in anderen Gruppen sehr zufriedene Frauen zu fin- 
den, aber auch die beiden immer noch negativen Skalenplätze 4 und 5 werden gewählt. 

Können Frauen mit ihrem Partner über Sexualität und ihre sexuellen Wünsche sprechen, 
sind sie auch eher mit Sexualität zufrieden. Können sie es nicht, sind die meisten unzufrie- 
den und nur 3 010 sehr zufrieden. 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die sexuelle Zufriedenheit nicht nur von 
Faktoren des Sexualverl~altens beeinflusst wird, sondern dass hier die gesamte Partner- und 
Lebenssituation von Bedeutung ist. 



ZUFR~EDENHE~T M I T  DER FAMILIENPLANUNG 

86 010 der Frauen wählen einen der drei positiven Skalenplätze. Frauen aus den neuen Bun- 
des länder~~ wählen etwas häufiger Skalenplatz 1 als Frauen aus den alten Bundesländern 
(36 010 versus 30 %), und ebenso Frauen, die aufdem Land leben, verglichen mit Frauen, die 
in der Stadt leben (37% versus 28 010). Der größte Unterschied besteht zwischen der Iänd- 
lichen Region im Osten und den Städten im Westen (39% versus 25%; s. Abb. 154). 

Abb. 154 

Der Ost-West-Unterschied ist in der jüngsten Altersgruppe am deutlichsten; dort wählen 38 010 
der Frauen aus den neuen Bundesländern den Skalenplatz 1, aber nur 23 010 der Frauen aus den 
alten Bundesländern. Sowohl bei den 25- bis 29-Jährigen als auch bei den 35- bis 39-Jährigen 
wählen etwa 10 Olo mehr Frauen aus den neuen Bundesländern den Skalenplatz 1. In der ältes- 
ten Gnippe sind die Prozentwerte etwas angeglichener. Nur bei den 30- bis 34-Jährigen sind als 
einziger Altersgruppe mehr Frauen im Westen (30 010) als im Osten (26 010) mit der Familienpla- 
nung sehr zufrieden. Für Ost und West getrennt betrachtet ergibt sich kein Zusammenhang 
etwa dahingehend, dass mit zunehmendem Alter die Zufriedenheit linear steigt oder abnimmt. 

Die Zufriedenheit mit der Fan~ilienplanung ist stark von der Partnersituation abhängig. Verhei- 
ratete sind etwas zufriedener als Frauen mit festem Partner. Sie wählen zu 40 010 Skalenplatz l ,  
Frauen mit festem Partner nur zu 31 010. Von den Frauen ohne festen Partnergeben nur 12 Vo an, 
sehr zufrieden (Skalenplatz I )  zu sein. 10 010 von ihnen sind sehr unzufrieden und damit hn f -  
mal so viele, wie bei anderen Merkmalen des Partnerschaftsstatus. 

Auch Frauen ohne Kinder sind mit ihrer Familienplanung sehr zufrieden, wenngleich et- 
was weniger häufig: 2 6 %  wählen Skalenplatz 1 gegenüber 3 8 %  der Frauen mit einem 
Kind, 38 Olo mit zwei Kindern und 31 010 mit drei und mehr Kindern. 
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Abb. 155 

verheiratet fester Partner ohne festen Partner 
n=791 n=415 n=250 

-- --- - -- -- 
1 zufrieden 40,3 31,3 11.6 

6 nicht zufrieden 

Keine Auswirkungen aufdie Zufriedenheit haben Erfahrungen mit einem Scliwangerschafts- 
abbruch. Frauen, die einen oder mehrere Abbrüche hatten, beurteilen ihre derzeitige 
Familienplanungssituatioii nicht schlechter als Frauen ohne Abbrucherfahrung. Etwas diffe- 
renzierter ist das Bild bei den Frauen niit Fehlgeburten, Totgeburten oder Eileiter- 
schwangerschaften. Haben Sie zum Befragungszeitpunkt ein oder mehrere Kinder, dann be- 
urteilen sie ihre Situation bezogen auf die Familienplanung tendenziell besser als die 
anderen Frauen. Haben sie dagegen keine Kinder, sind sie weniger zufrieden als die anderen. 

r 
In einer anderen Frage wurde ebenfalls indirekt die Zufriedenheit erhoben: Die Frauen wur- 
den gefragt, ob  sie mehr oder weniger oder genauso viel Kinder haben wollen, wie sie aktuell 
haben (Frage: H13). Nimmt man die Aussage ,,mehr/weniger als ich heute habec' als einen 
möglichen Ausdruck von Unzufriedenheit niit der Kinderzalil und überprüft den Zusammen- 
hang mit der allgemeinen Frage nach der Zufriedenheit niit der Fainilienplanung, dann zeigt 
sich, dass diejenigen, die gern mehr Kinder hätten, seltener allgemein zufrieden niit der Fami- 
lienplanung sind: 3 0 %  von ihnen geben bei der allgemeinen Frage an, ,sehr zufrieden" 
(Skalenplatz 1) zu sein gegenüber 38 % von denjenigen, die mit ihrer Kmdersituation zufrie- 
den sind. Bei den Frauen, die keine Kinder haben, aber welche wollen, sind es nur 24 010, die 
Skalenplatz 1 wählen. In der Altersgruppe der 35- bis 39-jährigen Frauen ohne Kinder sind von 
denen, die gern Kinder hätten, nur 4 010 zufrieden niit ihrer Situation bezogen auf die Faniili- 
enplanung. Das Alter spielt hier eine Rolle, denn Jüngere haben oft noch nicht die Zahl von 
Kindern, die sie sich wünschen, ohne dass dies ein Anlass wäre, aktuell unzufrieden zu sein. 

Insgesamt zeigt sich, dass in die Zufriedenheit mit der Familien-, Kinder- und Lebens- 
planung mehr eingeht als Kinderzalil und Identifikation mit der Kinderzalil. Neben den 
Faktoren, die die Partner- und Familiensituation betreffen, besteht ein deutlicher Zusam- 
menhang zum Haushaltseinkommen: Je höher das Einkommen, umso größer ist die Zu- 
friedenheit mit der Familienplanung. Der Mittelwert wächst in den vier Einkommensgrup- 
pen von 2,l  über die Werte 2,l und 2,4 auf 2,7. 
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,,Wie beurteilen Sie ganz allgemein Ihre persönliche Zukunft?" Unsere Schlussfrage haben 
2 010 mit ,,überhaupt nicht optimistisch" beantwortet. 18 010 entschieden sich für „sehr opti- 
mistisch" (Skalenplatz 1). Dabei gibt es weniger ein Ost-West- als ein Nord-Süd-Gefalle, so 
dass hier die Ergebnisse nach allen Regionen einzeln aufgeschlüsselt dargestellt werden (da 
die Stadt-Land-Unterschiede nicht sehr groß sind, weist die Grafik nur eine Differenzie- 
rung Ost-Nord-Süd auf). 

Abb. 156 

Ost Nord Süd Gesamt 
n=651 n=416 n=394 n=1.461 

- --- P 

1 sehr zufrieden 16.0 23.8 16,8 18,4 
- -- - - -  -- - -  - P-- - 

2 4' 5 50.7 47,O 46,5 

-- - - -- P. - 
6 überh. nicht zufrieden 1.8 0 2  0.8 1,1 

Nach Alter, Fandienstand, Kinderzahl finden sich keine oder nur geringe Zusammenhän- 
ge. Bedeutsam ist das Haushaltseinkommen, d. h. die materielle und finanzielle Sicherheit 
ist Basis, optin~istischer in die Zukunft zu schauen. Im Vergleich nach Berufsstatus sind 
Frauen in1 Erzieliungsurlaub am optimistischsten, Arbeitslose an1 wenigsten optimistisch. 
Frauen im Erziehungsurlaub sind zu 21 O/o ,,sehr zufrieden" (71 010, der Anteil, der auf 
Skalenplatz 1 und 2 zusammen entfallt). Arbeitslose sind zu 14 % ,sehr zufrieden" (39O/o). 
Ganztags Erwerbstätige, Hausfrauen mit jeweils 20% (68010 und 65 010) und halbtags Er- 
werbstätige mit 18 % (64 %) unterscheiden sich nicht stark voneinander. 

Unsere Ergebnisse stimmen gut mit denen anderer Studien überein, z. B. mit einer zum 
gleichen Zeitpunkt durchgeführten Befragung von 14- bis 17-Jährigen in den alten und 
neuen B ~ n d e s l ä n d e r n ' ~ ~ .  Dagegen wurde früheren Untersuchungen in der DDR zufolge 
damals ein größerer Zukunftsoptimismus geäußert1-". 

146 S.iairtilc 199th 
147 höiiere Aiitcilc voii Neniiiingcii sclir hoiier Zufricdcnhrii: FR~~:~>K~<:~~/FORSI~~:.R/~~~\KKE 1999 
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ZUSAMMENFASSUNC UND DISKUSSION 

Alle fUnf Fragen zur Zufriedenlieit, zu denen hier Ergebnisse vorgestellt wurden, stehen 
untereinander in einem niehr oder weniger engen Zusammenhang. Am deutlichsten Iiän- 
gen die Zufriedenheit niit der partnerschaftliclien Situation bzw. mit der Familienplanung 
und die Zufriedenheit mit der Sexualität zusammen (K = 0,57 bzw. 0,43). Ebenfalls ein 
Iiolies Zusaninienliangsmaß haben Zukunftsoptimismus und die Berufszufriedenheit (K= 
0,42), wiihrend die Berufszufriedenheit mit der Zufriedenheit niit der Sexualität (K = 0,18) 
und niit der Partnerzufriedenheit (K = 0,16; hier sind nur die Frauen mit festem Partner 
einbezogen) am wenigsten zusammenhängt. Insgesamt ist die Fainilienplanungszufrie- 
denlieit besonders eng niit allen anderen Bereichen verbunden, stärker als der allgemeine 
Zukunftsoptiinismus. So sind die Frauen, die niit der Familienplanung zufrieden sind, 
auch niit Partnerschaft und der Sexualität zufrieden. 

52 Frauen (3,5O/o der Gesamtstichprobe) wählen bei allen fünf Zufriedenheitsfragen den 
ersten Skalenplatz, sind also niit allem voll zufrieden (da die Frage nach der Zufriedenheit 
mit der partnerschaftlichen Situation nur Frauen mit festem Partner gestellt wurde, bezie- 
hen sich diese Auswertungen nur auf diese Gruppe). 64 haben in wenigstens einer Frage 
den Skalenplatz 1 gewählt, sind also wenigstens in einem Bereich voll zufrieden. 

P 

Insgesanit hat es einen erheblichen Einfluss auf den Zul~unftsoptiniisn~us, o b  eine Frau 
Kinder hat oder nicht und o b  sie sich weitere Kinder wuiisclit. Am optimistischsten sind 
Frauen, die Itinder haben und sich keine weiteren Kinder wünschen. Unter den Kinderlo- 
sen sind die ohne Kiiidenvunsch zufriedener als die niit Kindenvuiiscli. Wünschen sie sich 
ein Kind, hängt die Zufriedenheit wiederum davon ab, o b  einer Realisierung des Kinder- 
wunsches Hemmnisse entgegenstehen. Gibt es solche Hemmnisse, sind die Frauen weniger 
zukunftsoptiinistisch, als wenn die Frage noch offen ist. 

Die Zahlen zeigen Bereiche auf, die das Lebensgefühl beeinträchtigen: Arbeitslosigkeit, 
Partnerscliaftssituatioii und unerfüllte Itindenvünsche. Insgesamt kann man davon ausge- 
hen, dass von den Frauen, die wir in unserer Studie befragen konnten, nur sehr wenige 
durchgängig unzufrieden sind. 
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Ein übergreifender Ansatz I: 

Reproduktive Biographien 



BESCHREIBUNGSDIMENSIONEN R E P R O D U K T I V E R  
- BIOGRAPHIEN 349 

,,Verkürzteu und ,,gestreckte" Biographieinuster 354 
Phasenweise reduzierte oder komplexe Biographieinuster 
(Familie - Beruf) 354 

ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION 
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Ein übergreifender Ansatz I: 

Reproduktive Biographien 

Der Einbezug der biographischen Perspektive ist ebenso wie das umfassende Verständnis 
von Familienplanung wesentliches Kennzeichen dieses Forschungsprojektes. Unter die- 
sem Blickwinkel werden „reproduktive Biographien" betrachtet, wobei unter ,,reproduk- 
tiver Biographie" der in eine größere oder kleinere Anzahl von Phasen, die jeweils durch 
eine eigene Art der Gestaltung des privaten Lebens voneinander unterscheidbar sind, ge- 
gliederte Lebenslauf verstanden wird. In dieser Allgemeinheit ist das Konzept der repro- 
duktive~] Biographie nicht daran gebunden, dass eine Frau (analog: ein Mann) jeinals 
Geschlechtsverkehr, einen andersgeschlechtlichen Partner oder eine Monatsblutung hatte, 
schwanger war oder geheiratet hat. In dem breiten Verständnis von Familienplanung be- 
deutet reproduktive Biographie auch nicht nur Familienbiographie, sondern die spezifi- 
schen Vereinbarkeitsleistungen von beruflicher und familiärer bzw. privater Entwicklung 
geben den reproduktiven Biographien ihre Gestalt. Das Konzept der reproduktiven Bio- 
graphie stellt die Erwerbsbiographie nicht in den Mittelpunkt, bezieht diesen Bereich aber 
mit ein. 

Eine grobe Einteilung kann Altersphasen zugrunde legen: Adoleszenz, Familienphase, 
Alter; die Familienphase kann ihrerseits weiter in Phasen unterteilt werden (,,Familien- 
zyklusu; ebenso lassen sich Partnerschaftsverläufe in Phasen einteilen'48). Übergänge wer- 
den auch als ,,Meilensteineu bezeichnet; solche Meilensteine stellen z. B. der erste Ge- 
schlechtsverkehr, die Geburt des ersten Kindes oder der Auszug des letzten Kindes aus dem 
Elternhaus dar. Empirisch werden Muster von reproduktiven Biographien über solche 
Meilensteine und ihre zeitliche Positionierung (dicht gedrängt oder gestreckt) abgebil- 
deP9.  

148 BASIARI> l<r AI.. 1997 mit den Pliasen I .  discovcry-cxploratioii, 2.  s exch  for lifcsiyle, 3. siabiliz.itiori, 4. <Icco~istriictioii, 
5. celibacy 

149 FORRI:SI. 199.3 
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Eine andere Einteilung stellt die phasenspezifischen Anforderungen in den Mittelpunkt 
und unterscheidet zwischen Phasen der Initiation, der Orientierung und der Verstetigung. 
Diese Phasen bauen zwar aufeinander auf, aber weder der konkrete Inhalt von Phasen noch 
deren Reihenfolge ist ein für allemal festgelegt; ebenso sind Beginn, Länge und Gewicht 
der einzelnen Phasen nicht vorgegeben. Die Verstetigung z. B. kann immer wieder unter- 
brochen werden von neuen Orientierungspha~enl~~. Es ist zu zeigen, dass und wie die 
Abfolgen~uster, der Grad an normativer Verbindlichkeit einzelner Phasen und die Bestim- 
mung des ,,angemessenen Alters" für Übergänge historisch und zwischen sozialen Grup- 
pen variieren. 

Im Sinne der Weltgesundheitsorganisation ist das Konzept der reproduktiven Biographie 
fur die Familienplanung wichtig, weil Themen ein lebensphasenspezifisches Gewicht und 
eine lebensphasenspezifische Bedeutung haben können"'. Manche Themen gewinnen, 
andere verlieren im Laufe des Lebens an Bedeutung. Die Phasen der Initiation, Orientie- 
rung und Verstetigung beinhalten bestimmte Aufgaben; zur Bewältigung dieser Phasen 
und insbesondere der Übergänge zwischen den Phasen bedarf es spezifischer Kompeten- 
~ e n ' ~ ~ .  

Entgegen einer in der Soziologie des Lebenslaufs üblichen Differenzierung wird der Begriff 
,,reproduktive Biographie" sowohl im Sinn von ,,Lebenslauf" als ,,objektivec' Struktur der 
Abfolge mehr oder weniger normativ vorgegebener ,,Stationenc' verwendet als auch im 
Sinn von ,Biographie" als subjektive Verarbeitung und Lerngeschichtel". 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Kapiteln 3 bis 6 zusammengeführt zu 
Konstellationen der ,Meilensteine" im Sinne von einer „kurzenu oder einer „gestreckten6< 
Einmündung in eine Familienbiographie, und die normative Verbindlichkeit von Lebens- 
laufphasen wird diskutiert. In einem weiteren Abschnitt werden Äußerungen zur Ge- 
plantheit und zur Planbarkeit von reproduktiven Biographien aus dem qualitativen Mate- 
rial zusamn~engestellt. In Kapitel 9 werden die die Abfolgemuster anleitenden „Regeln der 
reproduktiven Kultur" rekonstruiert. 

Das Alter bei bestimmten ,,Meilensteinen" wird als Altersmedian oder Durchschnittsalter 
bezogen auf diejenigen, die das Ereignis erlebt haben: So wird das Durchschnittsalter bei 
der ersten Heirat berechnet als Mittel aller der Altersangaben von Frauen, die jemals ge- 
heiratet haben. Dies ist so lange unproblematisch, wie der Großteil der Stichprobe den 
entsprechenden biographischen Übergang vollzogen hat. In welchem Ausmass dies in der 
Stichprobe der Fall ist, erfasst diese Berechnungsmethode aber nicht. Dadurch enthält die 
Berechnung eine systematische Unterschätzung: Die bei der Berechnung außer Acht gelas- 
senen Frauen, die das Ereignis bis zum Befragungszeitpunkt nicht erfahren haben, erleben 
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Abb. 157 

Alter Ost West, niedrige Bildung West, höchste Bildung 

13 -Menarche (13) Menarche (13) 
- 

Menarche (13) 

-V - - * -.-.- P 

17 1 . e s c e c t e m  1. Gesch rechtsverkehr (17) 
1 Par tn~rsrha f t  1171 1. Par tn~rcrha f t  1171 

-- - -  ----~.--- -- 
1. Geschlechtsverkehr (18) 
1. Partnerschaft (18) 

-- ---- P-. -- - 
19 Auszug aus ~lcrnhaus [19) Auszug aus ~ l t e r n h a i  (19) ' 

Ende Ausbildung (19) 
- - -  -- - -  P 

20 Auszug aus Elternhaus (20) 
Ende Ausbildung (20) 

- - -  P - 

2 1  
1. Heirat (21,s) 

22 
1. Kind (22,3) 

- - -- 

23 1. Heirat (23) 

1. Kind (24,6) - - - - P - - - - 
25 

2. Kind (25.8) 

-- P P P P P -- - - P -  - 
27 Ende Ausbildung (27) 

2. Kind (27,9) 
- - -  -V P 

28 1. Heirat (28) 
1. Kind (28,9) 

r- 
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das Ereignis vielleicht in mehreren Jahren und gehen dann mit einer deutlich höheren 
Altersangabe in die Mittelwert- oder Medianbildung ein. Die Unterschätzung ist dort be- 
sonders groß, wo viele Befragte das Ereignis (noch) nicht erlebt haben. Hier sind komple- 
xere statistische Verfahren vorzuziehen. In einer weiteren Sekundirauswertung für die 
BZcA'" wurden Survivalmediane berechnet, d. h. das Alter, in dem die Hälfte der Gesamt- 
gruppe das Ereignis erlebt hat. Bei diesem Verfiihren wird das Alter bei ausgewählten 
reproduktiven Übergängen anhand einer parameterfreien Methode der Ereignisanalyse, 
der Kaplan-Meyer-Schätzung, untersucht. Es wird eine Funktion berechnet und eine Kur- 
ve gezeichnet, auf der abgetragen wird, in welchem Alter wie viel Prozent der Gesamt- 
gruppe das Ereignis erlebt haben; die Differenz zwischen einem Punkt und der 100010- 
Marke gibt umgekehrt an, welcher Prozentsatz der Gesamtgruppe das Ereignis noch nicht 
erlebt hat. Die Kurve steigt kontinuierlich mit steigenden Werten für die Altersachse. Der 
inethodisclie Vorteil liegt in der Berücksichtigung rechtszensierter Beobachtungen (d. 11. 
d ~ s  Ereignis ist noch nicht eingetreten), für die das Übergangsalter geschätzt wird. 

Für Generationenvergleiche ist diees Verfahren besonders wichtig, weil es für Kohorten 
die Häufigkeit eines Übergangs in einen] bestimmten Alter abbildet und damit zeigt, wie 
häufig (in welchem Alter) der Übergang war. Für die folgenden Überlegungen reicht aber 
der einfache Altersmedian zunächst aus. 

Biographien werden in den folgenden Kapiteln danach beschrieben, wie die „Meilenstei- 
ne" in1 lebenszeitlichen Verlauf ,,angeordnet" sind, d. h. o b  sie in einer gedrängten oder 
gestreckten Zeitspanne absolviert werden. Zweites Merkmal ist die normative Verbindlich- 
keit der einzelnen Phasen der reproduktiven Biographie und die zeitliche Lagerung der 
Erwerbs- und der Familienbiographie als parallele oder sukzessive Stränge. 

In1 Folgenden wird €ur die alten Bundesländer nach der Bildungsgruppe der Frauen unter- 
schieden und eine Gruppe mit hoher Bildung (Bildungsgruppe 4: Realschulabschluss oder 
[Fach-]Hochschulreife + Fachhochschul- oder Universitätsabschluss) verglichen mit einer 
Gruppe von Frauen mit niedriger Bildung (Bildungsgruppe 1: ohne Schulabschluss oder 
Hnuptschulabschluss + kein beruflicher Abschluss oder Realschulabschluss +kein beruflicher 
Abscliluss) in einem Extremgruppenvergleich (zur Definition der Bildungsgruppen: Kap. 
2.5). Die Bildungsgruppen 2 und 3 werden ausgelassen, da diese Gruppen ,,zwischen" den 
Extremgruppen liegen und der Rückgriff auf die Extremgruppen ausreicht, um das Spektrum 
von Biographiegestaltungen zu verdeutlichen. In einer gesonderten und ausfiuhrlicheren Aus- 
wertung sollten alle Bildungsgruppen systematisch differenziert werden. Im Osten hatte Bil- 
dung einen weniger differenzierenden Effekt. Zudem ist bei einer größeren Homogenität der 
Bildungsabschlüsse die Anzahl der Frauen, die der Bildungsgruppe 1 zuzuordnen wären, ge- 
ring. Bildungsgruppe 2 kann aber nicht mehr als „niedrige6' Bildung bezeichnet werden, da 
das Gros der Frauen in diese Kategorie Fallt. Aus diesen Gründen werden die Biographie- 
muster fur Frauen aus den neuen Bundesländern nicht nach Bildung aufgeschlüsselt. 

154 HI-I.I:ITRI<:II. C.. KI.INI)\VORI.II, H. (2000): Timing rcpro<luktivl-r Übergange - Siirvivalincdiniic. Sekiiiidärnurwcrtiii~g Air 

die BZCA. Abschliissbericlit: Maniiskriyt 
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Ost West, niedrige Bildung West, hohe Bildung 
n=654 (Bildungsgruppe 1: n=148) (Bildungsgruppe 4: n=167) 

%. -ter: -=,9w,q J. - - , , .  01 J 13,1(13,1) J. 
C 
z Mittelwert (Median) Bildung ohne Einfluss 
0 
C - 
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- 7  - 
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schwieriger,ein Kind zu bekommen? (Median) Bildung ohne Einfluss 



Die wesentlichen Daten können Abb. 157 und 158a entnommen werden. Abb. 158a weist 
zusätzlicli die Angaben für die Bildungsgruppe 4 in1 Osten aus, die dann mit dem Gesamt- 
durchschnitt verglichen werden können. 

,,VERKÜRZTE" UND ,,GESTRECKTE" BIOGRAPHIEMUSTER 

Die Begriffe „verkürztu und „gestreckt" (oder „verlängertu) zur Kennzeichnung der biogra- 
phischen E~itwicltlungsdynaniik stammen aus der Jugendsoziologie. Als „lturz" wird ein 
,,lebeiiszeitlich auf wenige Jahre komprimierter Übergang von der Kindheit ins Erwachse- 
nenleben" bezeichnet, wobei die Verselbständigung gegenüber der elterlichen Kontrolle, 
erste sexuelle Erfahrungen, Abschluss der Sch~~lausbildung und Beginn der Arbeitsbio- 
graphie als ,,Meilensteine6' genommen werden. Bei der ,,verlängerten" Jugend ist der Über- 
gang ,,lebenszeitlich aufgefächert" und kann zehn oder mehr Jahre dauern'". Eine „ge- 
streckte" Jugend war historisch das Privileg der (männlichen) bürgerlichen Jugend. Für 
reproduktive Biographien lässt sich das Konzept des zeitlich gedrängten oder gestreckten 
Absolvierens von Statusübergängen mit entsprechend anders definierten ,,Meilensteinen" 
übernehmen. 

Die Übersicht über die Konstellationen der absolvierten Übergänge zeigt eine gestreckte 
reproduktive Biographie in der höchsten Bildungsgruppe im Westen. In den neuen Bun- 
desliindern fallt vor allem der Auszug aus dem Elternhaus mit der Eheschließung und dem 
ersten Kind zusammen, während Frauen der niedrigsten Bildungsgruppe in1 Westen iin 
Durchschnitt vier Jahre nach dem Auszug aus dem Elternhaus heiraten (s. Abb. 157). 

Zu ergänzen ist, dass Altersvorgaben in den Biographien der Frauen aus den neuen Bun- 
desländern normativer vorgegeben waren als bei Frauen in den alten Bundesländern, was 
sich in den größeren Standardabweichungen in1 Westen abbildet, aber auch in den ge- 
äußerten normativen Festlegungen in den qualitativen Interviews: So wird bezogen aufdas 
Alter bei der ersten Geburt eine subjektiv deutlich wahrgenommene Altersnorniierung ge- 
schiidert:, ,~as w a r z u  DDR-Zeiten halt  so: Achtzehn, neunzehn, heiraten, Kind, weg."(28027); 
,,Zu DDR-Zeiten war  dasganz normal, wenn du mi t  einundzwanzig, zweiundzwanzig ein Kind 
bekommst" (58 175). 

Können Phasen in Biographien ausgelassen werden? Sowohl Erwerbsphasen als auch Pha- 
sen fester Partnerschaften überhaupt scheinen obligatorisch zu sein. Auch die Phase der 
Ehe und der Familiengründung scheint im Osten und im Westen in der niedrigen 
Bildungsgruppe verbindlich zu sein: Die Anteile der Ledigen und der Kinderlosen sind 
unter den über 35-jährigen niedrig. Im Osten haben 94 010 der Frauen über 35 Jahre Kinder. 
In den qualitativen Interviews heißt es wiederkehrend: ,,Alle hatten/haben Kinder." 

155 FIK:IIS 1985, 242 
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In der liöclisten Bildungsgruppe in1 Westen verlieren dagegen Ehe und Familie ihre Ver- 
bindlichkeit als Phasen der reproduktiven Biograpliie: hier sind 45 % der über 35-Jährigen 
noch ledig, 47% Iiaben keine Kinder und 41 %stimmen nicht dem Item zu, Iieute sei es für 
sie wiclitig, eigene Kinder zu haben. 

Neben der Verbindlichl<eit der Stränge reproduktiver Biographien kann nach deren zeitlicher 
Lagerung gefragt werden. Inwieweit ist eine Biographie von den1 gleichzeitigen Engagement 
in unterschiedlichen Bereichen (Benif und Familie) gekennzeichnet? Als „pliasenweise redu- 
ziert" sollen die Biograpliieinuster bezeichnet werden, in denen über eine längere Phase hin- 
weg ein Strang (Beruf oder Familie) verfolgt wird; ,,komplex" heißen die Biographien mit 
überwiegender Einbindung der Frau in den Erwerbs- und den Faniilienbereich. Auch hier 
zeigen sich für die drei ausgewählten sozialen Gruppen deutliclie Unterschiede. 

Die Angaben zur Reduzierung der Enverbstätigkeit, solange die Kinder klein sind, sowie zur 
Mütterenverbstätigkeit werclen hier in sehr scheniatischer Weise in idealtypische Verlaufi- 
muster der Biographien umgesetzt, uni die Unterschiede hervorzuheben. Frauen aus den 
neuen Bundesländern hatten die Familiengründung nicht nur vergleichsweise früh erlebt, 
sondern auch in engem zeitlichen Zusammenhang niit der Berufieinniünduiig. Beide Strän- 
ge wurden dann für den weiteren Lebensverlauf parallel verfolgt. Beide Stränge sind nornia- 
tiv verankert und ,,gehören dazu". Dabei ist zu beachten, dass in den neuen Bundesländern 
Arbeitslosigkeit Iiiufig eine Unterbrechung der Erwerbsbiograpliie erzwang. 

Frauen mit niedriger Bildung im Westen, die ebenfalls vergleichsweise früh eine Familie 
gründeten, entkoppelteri beide biographischen Stränge und setzten stärker als andere 
Gruppen eine phasenweise Priorität bei der Familie. 

Frauen aus der höchsten Bildungsgruppe irn Westen reduzierten die Doppelung der Strän- 
ge zum einen durch die naclilassende Verbindlichkeit, den Familieiistrang überhaupt zu 
starten, oder zumindest dadurch, ihn spät zu starten: In einer ersten Lebeiisphase hatten 
Ausbildung und Beruf Vorrang. Ein höherer Anteil der Frauen beginnt keine Familien- 
biograpliie ini Sinne einer Eliescliließung und Faniiliengründung niit Kindern. 

Wenn die Biographien so unterschiedliche Muster zeigen, so fragt sich, o b  sie in dieser 
Weise bewusst gestaltet und geplant waren. Für eine Antwort können die Äußerungen zur 
Planung und Planbarkeit des ersten Gesclileclitsverl~elirs und des ersten Kindes heraiigezo- 
geil werden; in einigen Interviews werden weitere EinstelIungeii auch in1 Zusammenhang 
mit Fruchtbarkeitsstörungen geäußert. Dabei zeigt sich, dass nicht allein die quantitativen 
Angaben aus der Telefo~ibefragung Aufschluss geben - bezogen auf die Gewolltheit des 
ersten Kindes z. B. zeigen sich hier quantitativ wenig Unterschiede zwischen Ost und West 
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und im Westen nach Bildung -, sondern dass die qualitativen Interviews ein kontext- 
abhängiges und jeweils unterschiedliches Verständnis von „Gewolltheit" oder „Geplant- 
heit" dem Verstehen erschließen. 

Die Befragten aus den neuen Bundesländern geben zu einem deutlich geringen Anteil an, 
der erste Geschlechtsverkehr sei geplant gewesen (Befragte mit festem Partner beim ersten 
Mal: nur 15 O/o hatten das Ereignis geplant). Die qualitativen Interviews mit wiederkehren- 
den Beschreibungselementen ,,Es passierte halt", „gehörte dazu", „musste sein", „hat sich 
so entwickelt" bieten hier eine Interpretation an: Mit einem Rekurs auf das ,,Normaleu war 
die biographische Entwicklung so selbstverständlich, dass es keiner eigenen Planung im 
Sinne einer bewussten Entscheidung und einer individuell zu verantwortenden rational 
abwägenden Gestaltung bedurfte. Erlilärungsfolie ist eher ein quasi organisches, d. h. vor- 
gegebenen sozialen Ablaufregeln genügendes Wachsen und Werden. Auch für die weitere 
Biographie kehrt als konstitutives Element eine kollektive Verankerung wieder: ,,Es war 
halpso", ,man hat eben ..." (bezogen auf die zurückliegenden DDR-Zeiten). Zudem - 
daraufweisen einige Befragte hin - gab es weder große Alternativen noch einen Anreiz, es 
nicht so zu machen, wie alle es machten. Die Gestaltung der Biographie folgt damit eher 
dem Muster der normativ verankerten Normalbiographie. 

Innerhalb der nicht infrage gestellten Ablaufregeln und innerhalb des Handlungsspielraums, 
den die kollektive Einbettung bietet, wird durchaus Entscheidungsfähigkeit beansprucht. Ein 
Kosten-Nutzen-Kalkül wird Entscheidungen zugrunde gelegt; dieses folgt aber vor allem 
dem politisch geschaffenen Anreizsystem (z. B. Zugang zu einer eigenen Wohnung nach 
Heirat und Kind) und die Entscheidung betrifft vor allem den Zeitpunkt für das erste Kind. 

Bezogen auf die Wende wird vor allem der Verlust dieser Selbstverständlichlieit und der 
Planungssicherheit beklagt. Für die Erfordernisse der Biographiegestaltung wird nach der 
Wende eine stärker abwägende und individuell absichernde Haltung gefordert: Nun will es 
,,überlegt sein", ein Kind zu bekommen (s. Kap. 4.6). 

Generell wurde der erste Geschlechtsverkehr in den alten Bundesländern häufiger geplant. 
Von der niedrigen Bildungsgruppe hatten 19 010 den ersten Geschlechtsverl<ehr mit dem fes- 
ten Partner geplant, 39% hatten mit ihrem festen Partner das Ereignis nicht geplant. Zur 
Einschätzung der Bedeutung von Planung muss die frühe Festlegung aufeinen festen Part- 
ner (s. Kap. 3.3 und 5.1) einbezogen werden: Geplant wird insofern, als den Dingen nicht 
einfnch freier Laufgelassen wird, sondern mehr oder weniger gezielt biographische Voraus- 
setzungen im Sinne eines abgesicherten partnerschaftlichen Rahmens geschaffen werden. 
Besteht dieser sichere Rahmen, dann kann in1 Vertrauen auf den Partner auf Planung ver- 
zichtet oder eine gemeinsame Planung angegangen werden. 

Was Kinder angeht, unterscheidet Bildung kaum das Planungsverhalten. In den qualitati- 
ven Interviews wird bei niedriger Bildung zum einen eine gezielte Herstellung der geeigne- 
ten Umstände für eine Familiengründung, aber auch eine Nicht-Planung im Sinne einer 
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„generalisierten Akzeptanz" von Kindern beobachtet. Hintergrund ist eine starke Fami- 
lienorientierung; das Planungsmuster lässt sich zugespitzt beschreiben als ,,Absichern, um 
nicht mehr planen zu müssen". Planung wird begrifflich am ehesten mit der zielgerichteten 
Unisetzung eines biographischen Lebensentwurfs mit Kindern in Verbindung gebracht. 

Frauen aus der höchsten Bildungsgruppe hatten am spätesten den ersten Geschlechtsver- 
kehr und 37 010 hatten einen festen Partner und planten den Geschleclitsverkehr. In den 
qualitativen Interviews hängt diese Form der Planung mit einer gezielten Gestaltung der 
Situation und mit eigener Initiative zusammen. 

Was Kinderwünsche angeht, so findet sich in dieser Gruppe (und in der Bildungsgruppe 3) 
am häufigsten ein Muster, das als ,situationsabhängige Kinderwunschproduktion'' be- 
zeichnet wird, d. h. gezielte Intentionen, deren Umsetzung dann angegangen werden 
könnte, sind nicht unbedingt zeitlich stabil. Auch hier findet sich in den qualitativen Inter- 
views eine ,,generalisierte Akzeptanz", aber sie ist ebenfalls situationsbezogen und scheint 
eher einen Planungsverzicht darzustellen angesiclits der Schwierigkeit, bei vorhandenen 
Ambitionen auf eine qualifizierte Erwerbstätigkeit den „richtigenu biographischen Zeit- 
punkt für ein Kind zu finden. Der Planungsverzicht kann die Form eines ,,Gottesurteils" 
haben: Eine Schwangerschaft wird nicht gewollt, aber wenn sie einträte, würde sie begrüßt 
werden (diese Konstellation kommt außer in Verbindung mit Ausbildung auch in 
individualbiographisch bestimmten Kontexten vor). Planung tritt bei jüngeren Frauen 
aber auch in der Bedeutung auf, sich Optionen offen zu halten; wenn dagegen in höherem 
Alter unter abgesicherten Bedingungen die Intention, ein Kind zu bekommen, klar ist, 
kann sie die Form gezielter und rational kalkulierter Umsetzung von Familienwünschen 
haben, wieder unter Abwägen der Kosten und Nutzen und der Mahl des günstigsten Mo- 
mentes. Insgesamt wurden in dieser Gruppe die Planungsschwierigkeiten und die 
Planungsiiotwendigkeiten - gelöst unter anderem durch das Aufschieben der Geburt des 
ersten Kindes - am deutlichsten. 

ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION 

Die exemplarisch einander gegenübergestellten Gruppen der Frauen aus den neuen Bun- 
desländern, der Frauen mit niedriger und der Frauen mit hoher Bildung aus den alten 
Bundesländern zeigen Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Biographiemustern. 

Für Frauen aus den neuen Bundesländern drängten sich die Ereignisse des ersten Ge- 
schlechtsverkehrs und - fast zeitgleich - der beruflichen Einmündung, der Eheschließung 
und der Geburt des ersten Kindes in eine Spanne von knapp 6 Jahren. Auf die Initiationen 
folgen somit kurze Orientierungsphasen und frühe Verstetigungen. Die Zweigleisigkeit der 
Biographie (Erwerb und Familie) ist norniativ verankert und unverzichtbar. 
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Ähnliches gilt für die Frauen mit niedriger Bildung aus den alten Bundesländern, bei de- 
nen sich die Ereignisse lebenszeitlich etwas mehr ,,spreizenfi. Das Ende der Ausbildung 
liegt zeitlich früher; zwischen dem Ende der Ausbildung und der ersten Eheschließung 
liegt eine nicht wesentlich, aber etwas verlängerte Orientierungsphase verglichen mit den 
Frauen aus den neuen Bundesländern. Die familiäre Entwicklung „gehörti' normativ 
,,dazu", der Enverbsstrang und der Familienstrang werden aber zeitlich entkoppelt. 

In der hohen Bildungsgruppe im Westen streckt sich die Einmündung aufeine Spanne von 
11 Jahren, wobei anzumerken ist, dass ein höherer Anteil zuin Interviewzeitpunkt noch gar 
nicht eingemündet ist in dem Sinn, dass die Frauen geheiratet und ein Kind bekon~men 
haben. Die Verbindlichkeit von Familie verliert sich bei einem gestreckten Verlauf der re- 
produktiven Biographien. BURKART und Koi- i~ i '~"  stellten für das Milieu der Akademiker 
fest, dass hier nicht mehr der Verzicht auf die Ehe, sondern die Heirat begründiingsbe- 
dürftig geworden ist. 

Während Frauen in1 Osten einem Muster kollektiv verankerter Norinalbiographie folgten 
und in1 Einzelnen aus dein politischen Anreizsystern Kosten- und Nutzen-Aspekte für Ent- 
scheidungen innerhalb des vorgegebenen Rahmens schöpften, zielte das Planungsver- 
ständnis der Frauen mit niedriger Bildung im Westen eher auf das Schaffen eines abgesi- 
cherten Rahmens, innerhalb dessen dann nicht mehr geplant werden muss oder auf eine 
nicht als rationales Kalkül gestaltete Akzeptanz von Kindern. In der höchsten Bildungs- 
gruppe ergeben sich einerseits eine Planiingsnotwendigkeit und andererseits Schwierigkei- 
ten, angesichts der strukturell verankerten Vereinbarkeitsproblernatik überhaupt über ver- 
lässliche Planungsgrundlagen zu verfügen. 

Die im folgenden Kapitel beschriebenen ,,Regeln reproduktiver Kulturen" äußern sich z. B. 
in Vorstellungen über das „angemessene Alter", in dem bestin~mte Übergänge vollzogen 
werden (oder eben nicht vollzogen werden), in den Überzeugungen von der Bedeutung 
einzelner Phasen und in Einstellungen zur Planbarkeit der reproduktiven Biographie. 
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Ein übergreifender Ansatz 11: 

Reproduktive Kulturen 



DER ZUGANG ZU REPRODUKTIVEN KULTUREN 

REPRODUKTIVE KULTUREN IN OST UND WEST 

Die reproduktive Kultur der D D R  
Die reproduktive Kultur 
der niedrigeren Bildungsgruppe ini Westen 
Die reproduktive Kultur 
der höchsten Bildungsgruppe im Westen 
Reproduktive Kulturen anderer Bildungsgruppen im Westen 

ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION 
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Ein übergreifender Ansatz II: 

Reproduktive Kulturen 

Auch in diesem Kapitel werden wie in den1 vorangegangenen Ergebnisse aus den Kapiteln 
3 bis 6 z~isaniniengeführt, die dort für die Segmente ,Partnerschaftu, ,Vereinbarlieit", 
„Kontrazeption", ,,Kindeiwui-iscl-i<" ,,Schwangerschaftsabbrücl-ie", „Kinderu etc. einzeln 
dargestellt wurden. Diese breite Zusamnienführung der Ausschnitte macht insofern Sinn, 
als alle diese Aspekte einem unifassend verstandenen Begriff von Familienplanung unter- 
zuordnen sind. Sowohl Auswertungen der Telef~nbefragun~ als auch Auswertungen der 
qualitativen Interviews gehen in die Rekonstruktion der reproduktiven Kulturen ein. 

Der Begriffder ,,reproduktiven Kultur" soll in Analogie zum Begriff der ,,somatisclien Kul- 
tur" verstanden werden. BOL~ANSI<I '~ '  wies iin Zusaniinenhang mit seiner Definition von 
somatischen Kulturen darauf hin, dass der Körper nie „objektivm wahrgenommen wird, 
sondern seine Wahrnehmung und das auf ihn bezogene Handeln von Iiulturellen Formen 
und sozialen Regeln geleitet ist. Diese Regeln bezeichnete er als ,,einen ,,Kodex der guten 
Sitten" fiur den Umgang niit dem Körper, der tiefverinnerlicht und allen Mitgliedern einer 
bestimmten soziiilen Gruppe gemeinsam istIs6. Die Regeln beinhalten Überzeugungen, 
welcher Umgang mit dem Körper der angemessene sei; in ihrer Summe konstituieren diese 
Regeln die ,,soniatische Kultur" bzw. eine somatische Kultur lässt sich rekonstruieren, 
wenn die Regelhaftigkeiten irn Umgang niit dem Körper für soziale Gruppen aufgesucht 
werden. In einer Erweiterung wurde vorgeschlagen, auch die körperliche Begegnung zwi- 
schen Menschen in dieses Konzept der somatischen Kultur einzubeziehen, etwa gefasst als 
das Verhältnis zum Körper von anderen Menschen und insbesondere von Meiisclien des 
anderen Geschlechts. „Die Regeln beziehen sich dann nicht nur auf die Vorliebe für kalo- 
rienreiche Nahrungsmittel oder die Häufigkeit präventiver Arztbesuche, sondern auch auf 
Berührungsverbote und -rituale unter und zwischen den Geschlechtern oder allgemeiner 
darauf, wie Männer ,angemessen' mit Frauenkörpern und anderen Männerkörpern umge- 
hen und Frauen mit Männerkörpern und anderen Frauenkörpern, sexuelle Praktiken ein- 
geschl~ssen." '~~ 

157 B ~ I T A K S K I  1976 
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Die Ausgestaltung somatischer Kulturen ist an die Differenzierungen der Gesellschaft nach 
Sozialschicht, Alter, Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit gebunden; in allen sozialen 
Gruppen ist in spezifischer Weise eine ,,soziale Verwendung" des Körpers (z. B. Verausga- 
bung bei der Arbeit, Möglichkeit, den Körper als Kapital zu nutzen etc.) verankert. Die 
damit verbundenen Erfahrungen werden in den ,,Regeln" und in den zentralen Werten der 
reproduktiven Kultur aufgegriffen. 

Diese Grundgedanken sollen auf den Bereich der Reproduktion übertragen werden: Re- 
konstruiert werden sollen für spezifische soziale Gruppen die Regeln der angemessenen 
Gestaltung des privaten Lebens, des angemessenen Umgangs mit der ,,KinderfrageU und 
der angemessenen Beziehungen der ~eschlechter  zueinander. Diese Regeln bringen letzt- 
lich auch die in Kap. 8 beschriebenen Biographiemuster hervor, z. B. über Vorstellungen 
von der Notwendigkeit und vom angemessenen Alter bei reproduktiven Ereignissen. Auch 
die spezifischen Planungshaltungen - Einstellungen, was zu planen sei, was nicht geplant 
werden könne - unterliegen diesen kulturspezifischen Regeln. 

-- - 

DER ZUGANG - Z U  REPRODUKTIVEN KULTUREN 

Für welche Gruppen sollen reproduktive Kulturen beschrieben werden? Prinzipiell kön- 
nen drei Wege gegangen werden, die von drei empirischen Studien exemplarisch vorge- 
führt wurden: Ausgangspunkt können erstens über soziodemographische Daten definierte 
soziale Milieus, zweitens realisierte Lebensformen oder drittens kognitive Planungs- oder 
Orientierungsmuster sein. BURKART'~" gibt vier Milieus vor, die trennscharf ausgewählt und 
kontrastierend gegenübergestellt werden (Iändliclies Milieu in Südbaden, mit Ähnlichkeit 
zum Arbeitermilieu im Ruhrgebiet, das Milieu der „technischen Vernunftcc in einer süd- 
deutschen Großstadt, das a l~~demische großstädtische und das alternative Milieu). Die 
unterschiedlichen Konstitutionsprozesse der Partnerschaften und eventuell des Übergangs 
in die Elternschaft und die Vorstellungen von der Liebe, von den Beziehungen der Ge- 
schlechter etc. werden für diese Milieus auf der Basis qualitativer Interviews beschrieben. 
Eine Untersuchung des DJI161 geht nicht von Milieus, sondern von Lebensformen junger 
Frauen aus (junge Frauen im Elternhaus, Singles, Living apart together, nichteheliche Le- 
bensgemeinschaft und Ehe). Die qualitativen Interviews werden nach diesen Lebensfor- 
men gruppiert und die fur diese Lebensformen typischen Deutungselemente herausgear- 
beitet. Eine dritte, ebenfalls qualitativ angelegte Untersuchung, durchgeführt im Rahmen 
des Sonderforschungsbereichs 186 (,,Statuspassagen und Risikolagen im Lebenslauf"), gibt 
keine soziale Differenzierung vor, sondern bündelt aus dem gesamten Material Muster 
von ähnlichen Orientierungen zu idealtypischen Formen der Lebensp lan~ng l~~ .  

160 BLIUKAI~I  I994 
161 S ~ I ~ I ~ N S I ~ I N N I : R  BT AI.. 1996 
162 tloppclie, f,iiniliciizentricrie, beriikzcriirierte, iiidividualisiertc oder verwcigertc Lebciispln~iiing; Giiissi.a~/Oi:<:~isi.ic 1996 
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In der vorliegenden Untersuchung wird ähnlich wie bei BURKART von differenzierenden 
„objektivenK Merkmalen ausgegangen und nicht von einer Unterscheidung auf der Ebene 
der Lebensformen oder Einstellungsmuster. Es werden drei soziale Gruppen vorgegeben; 
die deutlichen Unterschiede zwischen Ost und West und den Einfluss der Bildung in den 
alten Bundesländern vor Augen, wie sie in den Kapiteln 3 bis 6 immer wieder hervortraten 
und wie sie in der idealtypischen Beschreibung der Biographieinuster in Kap. 8 gebündelt 
wurden, handelt es sich bei den drei Gruppen um Frauen aus den neuen Bundesländern, 
Frauen aus den alten Bundesländern mit hoher und Frauen aus den alten Bundesländern 
mit niedriger Bildung. Wieder werden die beiden mittleren Bildungsgruppen 2 und 3 aus- 
gelassen. Die ebenfalls deutlichen Stadt-Land-Unterschiede werden ausgeklammert, denn 
die Wanderungsbewegungen zwischen Stadt und Land haben ein beträchtliches Ausmafi 
und die Wanderungsmotive sind eng mit der Gestaltung des privaten Lebens verbunden 
(s. Kap. 2.6). Die Wahl des Wohnorts ist nicht nur konstitutiv für die Entstehung repro- 
duktiver Kulturen, sondern zugleich Produkt und Folge reproduktiver Entscheidungen. 

Für die Rekonstruktion der reproduktiven Kulturen wird genutzt, dass nicht nur - wie in 
den drei zitierten Untersuchungen - qualitative Daten vorliegen. Aus den Daten der Tele- 
fonbefragung werden die spezifischen reproduktiven Profile dieser Gruppen bestimmt, 
d. h. Aussagen über reproduktive Kulturen werden über statistische Häufigkeiten von Ein- 
stellungen und Verhaltensweisen gewonnen, die gruppenspezifische ,,statistische Normali- 
tät" von Aspekten der Gestaltung des privaten Lebens wird abgebildet und aufsignifikante 
Unterschiede zwischen den Gruppen hin überprüft. Über qualitative Texte werden diese 
Zusammenhänge inhaltlich gefüllt. Dieses Material hält subjektive Aussagen bereit über 
„das Normale", in Form von Statements über kollektive Überzeugungen (was ,,manu übli- 
cherweise macht, was alle anderen machen etc.), als subjektive Bewertungen (was richtig 
oder nicht richtig ist), als unterstellte Selbstverständlichkeiten (explizit geäufiert oder als 
implizite Annahme in der Interpretation herausgearbeitet) oder als Thematisierungsregeln. 

REPRODUKTIVE KULTUREN 
- IN OST UND WEST 

Sollten Partnerschaften dauerhaft sein? Soll geheiratet werden - und wenn ja, in welchem 
Alter? Wie wichtig sind Kinder und wie viele Kinder sollte eine Frau bekommen? Ist es 
üblich, Schwangerschaften abzubrechen? Alle diese Fragen werden in den impliziten oder 
expliziten Regeln reproduktiver Kulturen beantwortet; die Antworten bringen nicht nur 
die Muster reproduktiver Biographien hervor, die in Kap. 8 beschrieben wurden, sondern 
stellen zugleich den immanenten Zusammenhang der Segmente der Familienplanung 
(Kinder, Verhütung, Partnerschaft, Umgang mit Kinderlosigkeit, Planungsverständnis etc.) 
her und somit den zentralen Fokus von unterschiedlichen Familienplanungsmustern im 
umfassenden Sinn. 
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Abb. 158 a und b enthalten in Form einer Übersicht die wichtigen quantitativen Angaben 
zu zentralen reproduktiven Bereichen, die als Indikatoren für die Wirksamkeit von sozia- 
len Regeln genommen werden. Dabei werden vor allem die bei einer kontrastierenden 
Gegenüberstellung der drei Gruppen erkennbaren (relativen) Unterschiede hervorgeho- 
ben und Gemeinsamkeiten vernachlässigt. 

DIE REPRODUKTIVE KULTUR DER DDR 

Zentrale Werte für diese reproduktive Kultur sind - bzw., will man davon ausgehen, dass 
diese Kultur der Vergangenheit angehört: waren - einerseits ein Familialismus, andererseits 
eine ökonomische Unabhängigkeit der Frau bzw. (ein Anspruch auf) reproduktive Auto- 
nomie. 

Familie und feste Partnerschaften waren einer der Eckwerte der reproduktiven Kultur, bei- 
des steht in einem Zusammenhang mit Mustern der Kontinuität. Dies belegen eine Reihe 
von Indikatoren: Die Befragten erinnern sich, dass sie sich mit 17 Jahren eine „Beziehung 
für immer" wünschten; Treue war sogar ein noch weiter verbreiteter zentraler Wert. Auch 
die heutigen Einstellungen zu Partnerschaft zeigen hohe Erwartungen: 84 010 wollen alles 
mit ihrem Partner besprechen können. Die Erwartungen sind hoch, insbesondere bei den 
Items, die Solidität und Verlässlichkeit ansprechen. 

Der erste Geschlechtsverkehr fiand bei 79010 der Befragten innerhalb einer festen Partner- 
schaft statt. Die in Kap. 8 anhand der Eckdaten der Biographien festgestellte frühe Festle- 
gung und Kontinuität kann durch weitere Aspekte ergänzt werden: Auch wenn es nicht 
unbedingt die Regel ist, so war es doch häufiger als in anderen sozialen Gruppen, dass 
Frauen den Mann, mit dem sie den ersten Geschlechtsverkehr hatten, heiraten wollten - 
(58n10). 36010 haben den ersten festen Partner, den sie überhaupt hatten (der nicht mit dem 
Partner beim ersten Geschlechtsverkehr identisch sein muss), geheiratet. 

Fast alle Frauen haben feste Partnerschaften und fast alle über 35-jährigen Frauen waren 
mindestens einmal verheiratet. Die qualitativen Interviews ergänzen hier den engen Zu- 
sammenhang von Kindenvunsch, Heirat bzw. fester Partnerschaft und dem Gewinn an Ei- 
genständigkeit gegenüber der Herkunftsfamilie, wie er in der Beschreibung der Konstella- 
tion der Meilensteine schon festgestellt wurde. , '1 
Kinder zu haben, ist normativ verankerter zentraler Fokus, und zwar im Zusammenhang 
mit dem positiven Bild der ,,jungen Mutteru im Gegensatz zum negativen Bild der Frau, 
die „schon Oma sein könnte", wenn sie Mutter wird. In den Interviews wird der Abbruch 
einer ersten Schwangerschaft ausführlicher begründet, was darauf hinweist, dass frühe 
Schwangerschaftsabbrüche nicht den Regeln der reproduktiven Kultur entsprachen. 
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Das „Soll" (58067) waren zwei Kinder. Der angemessene Unigang niit der Kmderfrage be- 
inhaltet neben der Vorstellung, jung mindestens ein Kind zu haben, eine Begrenzung der 
Faniiliengröße: Mehr als zwei Kinder können von einer Frau nicht verlangt werden und die 
Belastungen als Mutter von Kindern rechtfertigen Abbrüclie weiterer Schwangerschaften. 

Nichteheliche Geburten gerade bei jüngeren Frauen waren statistisch ,normal9'. Eine 
Schwangerschaft galt als „in Ordnungu, wenn man zusammenbleiben will, eine Heirat war 
nicht unbedingt notwendig (57525); umgekehrt wurde nach der Heirat erwartet, dass Kin- 
der kommen (28027). Natürlich gab es günstige und weniger günstige Momente für ein 
Kind. Die Phase kurz vor Abschluss der Lehre, aber auch ein ,,zu junges Alter" galten bei- 
spielsweise nicht als ideale biographische Zeitpunkte für ein Kind, auch wenn die Regel 
ebenfalls besagte: Irgendwie geht es schon, ein Kind während der Ausbildung zu bekom- 
men. Inimer wieder war die Versorgung mit Wohnraum Thenia. 

Neben dem Familialismus ist zweiter Wert der reproduktiven Kultur die reproduktive Au- 
tonomie der Frau, verbunden mit einer ökonomischen Unabhängigkeit von ihrem Partner. 
Indikatoren sind nicht nur die Häufigkeit der nichtehelichen Geburten oder die Schei- 
dungsraten, sondern aucli die Daten zur Müttererwerbstätigkeit und zu ,weiblicheru Ver- 
hütung. Die qualitativen Interviews zeigen in unterschiedliclien Zusammenhängen als 
zentrales Merkmal, dass bei aller Betonung der Bedeutung einer verlässliclien und soliden 
Partnerschaft und der Gemeinsamkeiten zwischen Frau und Mann, Frauen ihre ökonomi- 
sche Unabhängigkeit bewahrten. Eine Ehe war aber nicht unauflöslich: etwas mehr als ein 
Viertel der Frauen, die jemals verheiratet waren, haben eine Scheidung erlebt. Eine finan- 
zielle Absicherung durch den Mann lag (und liegt heute immer noch) jenseits des Vor- 
stellungsliorizontes, gängiger war die Vorstellung einer partnerunabhängigen Alinientie- 
rung durch den Staat (heute: Sozialhilfe). Die Regel, die die Befragten von ihren Müttern 
kennen und die sie auch für sicli akzeptieren, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
d. 11. die Fortführung der Erwerbstätigkeit und aucli der Vollzeiterwerbstätigkeit als Mutter, 
auch als Mutter von kleinen Kindern. Diese ,,Normalitätc' zeigen die Daten der Telefon- 
befragung zu Einstellungen bezogen auf die Vereinbarkeit von Beruf mit kleinen Kindern 
und die aktuellen Zahlen zur Müttererwerbstätigkeit. 

In den qualitativen Interviews beanspruchen die Frauen - trotz der Betonung der Wichtig- 
keit von Gemeinsamkeiten niit dem Partner und mit der Begründung, dass sie es ja sind, 
die die Last der Kinderversorgung tragen - eine ,,reproduktive Autonomie" in dem Sinn, 
dass sie eigenmächtig über reproduktive Fragen entscheiden; eine Grenze der Eigenmäcli- 
tigkeit stellt allerdings der offene Dissens mit dem Partner dar, der zu vermeiden bzw. mit 
listigen Durclisetzungsstrategien auszuliebeln ist. In Kap. 6.4 und 4.3 wird dieser Aspekt, 
der sicli als kollektiv verankertes Motiv der ,,starken Frau" beschreiben lässt, aufgegriffen. 
Die Regel besagte, dass weder eine Reduzierung der Berufstätigkeit des Partners in der 
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Kleinkinderphase noch seine Beteiligung bei der Verhütung wünschenswert sei. Auch 
wenn die Alleinzuständigkeit der Frau beklagt wird, kann sie doch daraus einen Anspruch 
auf Entscheidungsmacht herleiten. Entsprechend dominieren die Verhütungsmittel auf 
Seiten der Frau: die Pille, die Spirale und die Sterilisation der Frau; die Sterilisation des 
Mannes ist eine absolute Ausnahme. Die Pille galt als das Übliche und Normale, das vor 
allem in jungen Jahren ,,alle nahmen". In den qualitativen Interviews kommt eine pragma- 
tische Akzeptanz des Gegebenen als Aspekt der reproduktiven Kultu'r in der Hinsicht zum 
Tragen, dass die Pilleneinnahme erst bei manifesten Nebenwirkungen problen~atisiert 
wird; ansonsten gilt der Wert der „praktischen Anwendung" und die Pille wird entspre- 
chend kontinuierlich genommen. Die Kontinuität steht als Merkmal der reproduktiven 
Einstellung in1 Zusamnienhang damit, bei dem Bewährten zu bleiben; dies lässt sich mit 
der Kürze der Orientierungsphase in den reproduktiven Biographien in Bezug setzen: Der 
Suche und damit dem Ausprobieren und Wechseln kommt kein hoher Stellenwert zu, 
sondern eher einer pragmatischen Alltagsbewältigung. Verbunden mit der pragmatischen 
Orientiemng ist in dieser reproduktiven Kultur ein funktionalistisches Körperkonzept, das 
vor allem dessen Einsatzfähigkeit in den Vordergrund stellt, nicht aber ein selbstreflexiv 
ausgearbeitetes und kultiviertes bewusstes Erleben des Körpers. 

Diese reproduktive Kultur brachte entsprechende Biographien hervor mit einer frühen 
und verbindlichen (aber keineswegs unauflösliclien) Festlegung auf feste Partner, einer star- 
ken Kontinuität in Partnerschaft und Verhütung, selbstverständlicher Mutterschaft und 
gleichzeitiger ökonomischer Unabhängigkeit der Frauen von ihren Partnern sowie der Ein- 
forderung von reproduktiver Entscheidungsmacht. Sie beruhte im Wesentlichen auf den 
spezifischen Vereinbarkeitsmöglichkeiten und -zwängen mit der fast vollständigen Einbin- 
dung auch der Mütter in den Erwerbssektor, auf dem spezifischen Geschlechterverhältnis 
lind aufder Trennlinie zwischen dem System der Familie und Verwandtschaft als Privatheit 
und als fiinktionierende Versorgungseinheit auf der einen Seite und der politischen O E  
fentlichkeit und der offiziellen Versorgung mit Gütern auf der anderen Seite. 

Die kollektive Einbindung war stark; die Gesellscliaft war wenig in voneinander distin- 
guierten und sich distinguierende Statusgruppen ausdifferenziert; dies führte zu einer star- 
ken Normierung der Lebensläufe. Aller Normierung zum Trotz zeigt sich aber eine gewisse 

*iI 
Breite der Variationen dieser reproduktiven Kultur, gerade abhängig von der Höhe der , / 

Bilduiigsqualifikatioii der Frau. Aus der Übersicht (Abb. 158 a) lässt sich ablesen, inwieweit 
Bildung diese reproduktive Kultur modifiziert: Eine längere Qualifikationsphase ver- 
schiebt den Beginn der reproduktiven Biographie in eine etwas spätere Lebensphase. Die 
biographiegenerierenden Entscheidungen im Einzelnen folgen dem Muster der kollektiv 
verankerten Vorgaben dessen, was „alle machen" und was ,,halt normal" war. Aber inner- 
halb des Handlungsspielraums, dessen Größe oft unterschätzt wird, folgen sie Argumen- 
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ten der pragmatischen Alltagsbewältigung. Kontinuität steht nicht für eine Absicherung, 
da die Existenz in hohem Maß gesellschaftlich abgesichert war, sondern ergibt sich aus 
dem Verbleiben bei dem, was sich bewährt hat. 

Es stellt sich die Frage, o b  diese reproduktive Kultur erhalten bleibt, wenn ihr Fundament, 
nämlich die allgemeine soziale Struktur einer sozialistischen Gesellschaft und speziell die 
Einbindung der Frauen in den Enverbssektor, sich nach der Wende verändert. 

DIE R E P R O D U K T I V E  KULTUR D E R  
N I E D R I G E R E N  BILDUNGSGRUPPE IM WESTEN 

Frauen der Bildungsgruppe 1 im Westen haben keinen Schulabschluss oder einen Haupt- 
schul- bzw. Realschulabschluss und verfügen aber über keine hohe berufliche Qualifika- 
tion (zur Definition der Bildungsgruppen: Kap. 2.5). Zentraler Wert ist hier ebenfdlls - wie 
im Osten - Familie mit einer hohen Bedeutung einer kollektiven Einbindung, Normalität, 
Kontinuität, Verlässlichkeit und Sicherheit. Weiterer zentraler Wert ist aber nicht die öko- 
nomische Unabhängigkeit der Frau bzw. ihre unabhängige Einbindung in den Enverbs- 
sektor, sondern eine traditionelle Rollenaufteilung: Frauen bleiben zu Hause und sind 
nicht erwerbstätig, solange die Kinder klein sind. 

Partnerschaft wird mit Vorstellungen von Dauerhaftigkeit, Ausschließlichkeit, Stabilität 
und Familienorientierung verbunden. Im Jugendalter war der Wunsch nach Treue (83 %), 
nach einer Beziehung für immer (53 010) verbreitet, ebenso ,,normalc' war der Wunsch, den 
Partner des ersten Geschlechtsverkehrs zu heiraten (60%). Die erste feste Partnerschaft 
hielt im Durchschnitt acht Jahre und de facto haben mit 40% ähnlich viele Frauen den 
ersten festen Freund geheiratet wie im Osten. Die aktuelle Beziehung besteht durchschnitt- 
lich seit fast I 6  Jahren. Auch in der heutigen Einstellung sind die Werte der Stabilität und 
Familienorientierung eng mit der Partnerschaft verbunden. Die Leitmotive der qualitati- 
ven Interviews variieren die zentralen Werte der Normalität und Kontinuität. 

I11 einem Alter ab 35 Jahren sind fast alle Frauen mindestens einmal verheiratet gewesen, 
nur 10% haben keine Kinder. In den qualitativen Interviews heißt es: ,Kinder gehören 
dazu" oder ,Ich wollte schon immer Kinder". Die Partnerschaft wird als Familien- 
gemeinschaft gedacht; der Kmderwunsch tritt als Familienwunsch auf. Die Rate von 
Schwangerschaftsabbrüchen ist niedrig. 

Nimmt man die Rate an nichtehelichen Geburten als Indikator für eine partnerunabhän- 
gige Realisierung reproduktiver Vorstellungen, so ist dies weniger die Regel als in der DDR: 
Der Heirat kommt quantitativ (im Zusammenhang mit der Geburt des ersten Kindes) und 
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qualitativ ein größerer Stellenwert zu. Die qualitativen Interviews zeigen eine stärker als im 
Osten ausgeprägte Vorstellung der Zweizeitigkeit „Erst Ausbildung etc., dann Kinder"; für 
das Heiratsalter gibt es stärker eine Vorstellung von ,,zu jung", die sich auch in dem höhe- 
ren Anteil abgebrochener erster Schwangerschaften niederschlägt. Ablösungsprozesse von 
der Herkunftsfamilie über das Medium der eigenen Familiengründung kommen vor, kön- 
nen aber nicht als ,,Regela formuliert werden; ,Unabhängigkeity' wird in der Phase zwi- 
schen der Ablösung vom Elternhaus und der eigenen Eheschließung - durchaus verbun- 
den mit fester Partnerschaft - und nicht, wie im Osten, durch die Ehe oder in der Ehe 
gesucht. 

ZENTRALER WERT: TRADITIONELLE ARBEITSTEILUNG 
ZWISCHEN DEN GESCHLECHTERN 

Am deutlichsten unterscheidet sich diese reproduktive Kultur von der der DDR in der tra- 
d i t ionel le~~ Rollenverteilung in dem Sinn, dass die Frau ihre Ambitionen im Erwerbs- 
bereich zurückstellt, solange ihre Kinder klein sind. Der Anteil der vollerwerbstätigen 
Mütter ist gering. Während Frauen aus den neuen Bundesländern sich nur in einer absolu- 
ten Minderheit als Hausfrauen bezeichnen, beträgt der Anteil der Hausfrauen bei den 
Frauen mit niedriger Bildung in1 Westen ein Drittel (diese Rate ist unabhängig vom Alter 
der Kinder berechnet, d. h. sie liegt bei Müttern von Kleinkindern auch nach der Phase des 
Erziehungsurlaubs höher). Sind die Befragten Hausfrauen, heißt das auch, dass der Mann 
das Familieneinkommen erarbeitet. (Ein weiterer Indikator fur diese spezifische Rollen- 
kombination ist die in dieser Gruppe verbreitete Statusungleichheit zwischen Ehefrau und 
ihrem Ehepartner bei einem niedrigen beruflichen Status der Frau). Bei dieser Rollen- 
teilung ist eine Reduzierung der Erwerbstätigkeit auf Seiten des Partners in der Phase, so- 
lange die Kinder noch klein sind, nicht die Regel. 

Die Begrenzung der Familiengröße ist weniger strikt. Wenn eine Entscheidung für die 
Familienarbeit getroffen wurde, so lautet die Regel den qualitativen Interviews zufolge 7 
eher: ,,Wo zwei satt werden, werden auch drei satt." 

Auch in dieser reproduktiven Kultur ist Verhütung Sache der Frau: Der Anteil von Pille, 
Spirale und Sterilisation der Frau zusammengenommen als „weiblicheu Verhütung macht 
68 010 aus, aber die Sterilisation des Partners ist eher akzeptiert - nur in dieser Gruppe findet 
sich ein nennenswerter Anteil von sterilisierten Partnern (I2 010). 

Die reproduktive Biographie ist - wie das Muster der DDR - gekennzeichnet durch einen 
,,verkürzten" Ablauf und eine größere Kontinuität bezogen auf Partnerschaft und Verhü- 
tung; Mutterschaft, Familie, Partnerschaft sind obligatorische Bestandteile der Biographie. 
Der Strang der E ~ e r b s b i o ~ r a p h i e  verschwindet nicht vollständig, aber tritt in seiner Be- 
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deutung zurück. Der Kontext der wenig gesellschaftlich institutionalisierten partner- 
unabliängigen Absicherung gibt dieser reproduktiven Kultur ihre spezifische Färbung: Im 
Zentrum stelit die traditionelle Arbeitsteilung zwischen den Gesclileclitern bei der Reali- 
sierung der reproduktiven Entscheidung zur Elternschaft. 

Die biographiegenerierenden Entscheidungen folgen in einer ersten Variante vor dem Hin- 
tergrund einer gröfleren kollektiven Einbindung ebenfalls dem ,,normaleil" Pfad als ,,Flug- 
bahn des Lebens". Die kollektive Einbindung bettet dieses Muster ein in das ,Vernünftige", 
,,Guteu und „Richtigeu, sie ist häufig verbunden mit dem Motiv der ,,Sicherheit", was sich 
als unhinterfragbare soziale Zugehörigkeit oder materielle Sicherheit lesen lässt. In einer 
zweiten Variante steht eine alltagspragmatische Akzeptanz im Vordergrund mit einem 
,,Was ist, das ist"; (rhetorische) Strategien sind ein De-Problematisieren, eine Nicht- 
Diskursivität (man solle sich keine Gedanken machen über Dinge, die dann vielleicht doch 
nicht eintreten, man solle nicht alles zum Problem machen). 

Wie die qualitativen Interviews zeigen, steht bei diesen Entscheidungen aber weniger als in 
dem Ost-Muster die regelhafte Abfolge von Reifungsschritten irn Vordergrund. Dies lässt 
sich an1 Beispiel der Darstellung der ersten Partnerbeziehungen nachzeichnen: Es geht 
weniger um ein „Es ergab sich so", sondern mehr um Barrieren, die auf dem Weg zu den 
ersten Erfahrungen zu übenvinden sind, und um notwendige Absicherungen. Eine feste 
Partnerschaft mit einem Treuegelöbnis ~ i n d  einer Heiratsabsicht ist eher eine subjektive 
Voraussetzung, um diese Hürden zu übenvinden. Diese Anmerkungen zeigen, dass die 
spezifische Bedeutung von Sexualität in einer Gesellschaft in die Rekonstruktion der repro- 
duktiven Kulturen aufgenommen werden sollte, was a n  dieser Stelle aber nicht geleistet 
werden kann. 

Bei dieser Beschreibung tauchen ebenfalls Fragen auf. Eine erste Frage ist, wie die Eigendyna- 
mik der Verknüpfuiig des enverbsbezogenen und des familienbezogenen Lebensstranges zu 
bewerten ist. Die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern könnte möglicherweise als 
„,Traditionalisierungsschub" nicht konstitutiver Bestandteil der reproduktiven Kultur sein, 
sondern ein sich unter den gegebenen Bedingungen hinterrücks einstellender Folgeeffekt, 
der in Kauf genommen werden muss, wie auch die Ergebnisse von SCHNEEWIND EI  AL."^ 
nahe legen. Das heißt: Nach der Geburt des Kindes wird das berufliche Engagement zu- 
rückgenon~men. Später wird zwar durchaus die Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen, 
aber mehr als Zusatzverdienst; diese Ungleichheit kann aber kaum noch behoben werden. 
Traditionalismus ergibt sich dann nicht unbedingt als wertkonservative Auffassung von 
den Geschlechterbeziehungen, sondern als ökonomisch-pragmatisch begründete rationale 
Entscheidung: Der Mann verdient eben mehr. Zum Zweiten ist auch hier nach den histo- 
rischen Veränderungen zu fragen. Gerade die Ergebnisse von Jugenduntersuchungeii ge- 
ben zu denken: Handelt es sich - auch und gerade angesichts des Zugangs von Frauen zu 
höheren Qualifikationen - um ein Auslaufmodell? 
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OIE REPRODUKTIVE KULTUR DER HÖCHSTEN 
BILDUNCSGRUPPE IM WESTEN 

In die Bildungsgruppe 4 eingeordnet wurden Frauen, die, aufbauend aufeinem Realschul- 
abschluss bzw. nach dem Erlangen der (Fach-)Hochschulreife ein Hochschulstudium 
(Fachhochschule oder Universität) abgeschlossen Iiaben. Im Zentrum dieser reproduktiven 
Kultur steht der Wert der Gestaltung des eigenen Lebens und selbstreflexiver, selbst gestal- 
teter und individuell zu verantwortender Fan~ilienplanung; konstitutiv sind die Regeln, 
die auf eine Vermeidung einer zu frühen Festlegung zielen. Erwartungen und Anforderun- 
gen sind hoch und beziehen sich auch auf eine egalitäre Gesclilechterbezieliung mit einer 
Einbindung des Partners im reproduktiven Bereich. 

~ E N T R A L E R  WERT: GESTALTUNG D E S  E I G E N E N  LEBENS 
B E I  WIDERSPRÜCHL~CHEN ANFORDERUNGEN 

Alle Inclil<atoren, die eine späte Festlegung abbilden, weisen in dieselbe Richtung. Diejeni- 
gen, die mit 17 Jahren eine ,,Beziehung für immer" wünschten, sind in der Minderheit 
(36%), auch wenn dieser Wunsch noch längst nicht obsolet ist, genauso wie Treue, wenn 
auch weniger, so  doch immer noch zählt (65010). Ebenfalls gut ein Drittel wollte den ersten 
Sexualpartner heiraten - diese Regel hat verglichen mit den anderen beiden reproduktiven 
Kulturen weniger Gewicht. Nur 14 010 heirateten den ersten festen Freund, ebenso wenige 
sind heute der Ansicht, der Partner solle einen stabilen und abgesicherten Rahmen für eine 
Familie bieten. Die Partnerschaften waren und sind kürzer, die Partnerbiograpliie weclisel- 
hafter und der Anteil derjenigen, die nicht heirateten (d. h. bis zum Interviewzeitpunkt 
nicht verheiratet waren), ist deutlich höher. Die Zeitspanne zwischen dem Beginn der ers- 
ten festen Partnerschaft und einer Festlegung in Form einer Heirat ist wesentlich länger als 
in den anderen Kulturen. 

Ein „Zu jung" hat in den Regeln der reproduktiven Kultur mehr Gewicht als ein ,,Zu alt": 
Die Altersgrenze, ab der es für Frauen schwieriger wird, ein Kind zu bekommen, wird 
höher angesetzt als in den anderen reproduktiven Kulturen. Der höhere Anteil an Frauen, 
die eine erste Schwangerscliaft abgebrochen Iiaben, zeigt deutlich die Schwierigkeiten des 
Übergangs und insbesondere des frühen Übergangs in die Elternschaft. In den q~ialitativen 
Interviews wurde die Dynamik dieser als „postadoleszent" bezeichneten Abbrüche im De- 
tail beschrieben und die kontligierenden Ansprüche herausgearbeitet: Der Anspruch an 
die eigene Rolle als Mutter ist hoch, das Gefühl, noch nicht so viel Verantwortung überneh- 
men zu können, ist verbreitet, und schließlich geht es daruni, im Bereich der angestrebten 
beruflichen Entwicklung nicht ins Hintertreffen zu geraten. Die reproduktive Kultur be- 
steht hier mehr aus diesen widersprüchlichen Werten, als dass in den Regeln Lösungen an 
die Hand gegeben würden, wie die Diskussion der Vereinbarkeitsfrage zeigte. 
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ZENTRALER WERT: EGALITÄRE PARTNERSCHAFT MIT EINEM PARTNER, 
DER IN DIE  REPRODUKTIVEN AUFGABEN E I N G E B U N D E N  IST 

Traditionelle Rollenvorstellungen als Lösung werden stärker abgelehnt. Der Anteil der 
Vollenverbstätiglteit von Müttern ist höher als in der reproduktiven Kultur der Frauen mit 
einer kurzen Ausbildung. Der Anteil derjenigen, die sich als Hausfrauen bezeichnen, ist 
geringer. Die Unterbrechung des Berufs, solange die Kinder klein sind, wird weniger ge- 
wünscht, und mehr Frauen wollen Teilzeit oder sogar Vollzeit weiterarbeiten. 

Dennoch gibt es einige Lösungen bzw. Regeln, die die Konflikte reflektieren. Neben der 
Regel des Aufschiebens der ersten Geburt - und des Abbruchs einer postadoleszenten ersten 
Schwangerschaft - lautet die zweite Regel: Der Partner sollte eingebunden sein. Die Einstel- 
lung, der Partner solle seine Berufstätigkeit reduzieren, solange die Kinder klein sind, wird 
von 72 010 der Befragten vertreten und ist als Indikator für eine spezifische Egalitätsvorstel- 
lung in1 reproduktiven Bereich anzuselien. Die qualitativen Interviews ergänzen die Aspekte 
einer hohen Bedeutung der diskursiven Aushandlung zwischen den Partnern und des Wun- 
sches, ihn auch in anderen Bereichen zu beteiligen, und unterstreichen damit die Befundelo4. 

Auch nur in dieser reproduktiven Kultur werden in nennenswertem Umfang Erfahrungen 
mit solchen Verhütungsmethoden gesammelt, bei denen der Partner beteiligt werden 
kann, d. h. mit dem Diaphragma und natürlichen Verhütungsmethoden. Auch das Kon- 
dom wird häufiger genutzt und insgesamt mehr Mittel und Methoden ausprobiert. Die 
qualitativen Interviews ergänzen als Hintergrund zum einen den Wert der Partner- 
beteiligung, zum anderen den Bezugspunkt des selbstreflexiven und auf ein positives 
Körpererleben gerichteten Umgangs mit Verhütung. Der häuf gere Wechsel der Verhütung 
ebenso wie der Partnerschaftsformen ist getragen von dem Motiv der Suche nach angemes- 
senen Lebens- und Begegnungsformen der Geschlechter. Verhütung hat in diesem Zusam- 
menhang nicht nur eine pragmatische Funlttion (eine Schwangerschaft zu verhindern), 
sondern ist als symbolische Handlung Teil der Gestaltung von Beziehungen. Es lässt sich 
zudem eine Verbindung herstellen zu entsprechenden nicht funktionalistiscli-instrumen- 
tellen Körper- und Gesundheitskonzepten (Verhütung steht damit an der Schnittstelle der 
Konzepte der reproduktiven und der somatischen Kultur). 

Die reproduktiven Biographien haben einen „gestrecktenu Verlauf mit einem späten Einset- 
zen des familiären Stranges, dessen Realisierung an Verbindlichkeit überhaupt verliert. Part- 
nerschaften spielen durchaus eine Rolle, aber statt einer frühen Festlegung finden sich Muster 
des Wechsels und der Suche. Die späte Festlegung wurde von uns dahin gehend verstanden, 
dass sich auch iin reproduktiven Bereich, d. h. nicht nur im Ausbildungsbereich, ein ,,Morato- 
rium" eröffnet, eine Phase des Suchens und Ausprobierens, entbunden vom Ernst der Fami- 
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lienverantwortung („reproduktives Moratorium"). Kontext ist auch hier die schwierige Verein- 
barkeit von Engagement und Erfolg in einem qualifizierten Beruf und Familientätigkeit, die 
ebenfalls mit hohen Ansprüchen betrachtet wird. Insofern als die berufliche Qualifikation fiir 
Unabhängigkeit und Zugang zu Individualisierungschancen steht, steht Familie zwar auch fiir 
einen potentiell positiven Erlebensbereich, aber auch für einen wegen der Nachteile, die in der 
beruflichen Entwicklung gefirchtet werden, riskanten Bereich. Die Bedeutung, die der Ein- 
bindung des Partners zukommt, kann dahin gehend interpretiert werden, dass den privat aus- 
zuhandelnden Lösungen der Vereinbarkeitsproblematik ein gröl3eres Gewicht zukommt und 
die Partnerbeziehung das Risiko der Familiengründung abfedern und die Sicherheit Iierstellen 
soll, die in der gesamten Gesellschaft als kollektive~Absichening der Lebensentwürfe nicht 
(mehr) gegeben ist (diese Funktion der Absicherung wurde in der reproduktiven Kultur der 
niedrigen Bildungsgruppe der traditionellen Arbeitsteilung zugeschrieben). 

Die biographiegenerierenden Entscheidungen sind tentativ, beruhen weniger auf einem sta- 
bilen Lebensentwurf, sondern entstehen situativ und in einem selbstreflexiven Prozess, in 
dem vor allem die widersprüchlichen Erwartungen ausbalanciert werden. Das eigene Leben 
wird reflektiert in seinen „Prägungenc' und in seinen ,,Befreiungena. Diskursive Ausarbeitun- 
gen der Entwicklung und der Entwicklungsprobleme, ein ,,Sich-bewusst-Werden", eine Klä- 
rung der Bedürfnisse und der Maßstab der „Stimmigkeitn spielen als Motiveeine Rolle. Ganz 
allgemein lässt sich die Bedeutung nachzeichnen, die das Suchen, das Ausprobieren, aber 
auch das Erleben und die Entwicklung als Motiv in der reproduktiven Kultur hat. Die serielle 
Monogamie und die Wechsel in der Verhütungzeigen dies ebenso wie das Muster eines nicht 
biographisch konstanten, sondern situations- und partnerabhängigen Kindenvunsches, das 
in den qualitativen Inteiviews vor allem in dieser sozialen Gruppe zu finden ist. 

Auch hier schließen Fragen an: Die hoch qualifizierten Frauen im Westen erscheinen als 
Vertreterinnen einer typisclien modernen gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Freiset- 
zung aus Traditionen und einer Individualisierung auch im Bereich der reproduktiven 
Wahlen. Wird sich dieses Modell verallgemeinern? Oder ist es an den Zugang zu Bildung - 
gebunden? Und wie wird sich dieser Zugang entwickeln? Ist irgendwann ein Sättigungs- 
grad an weiblicher Qualifikation erreicht, hat die Ausweitung des Zugangs zu hoher Bil- 
dung für Frauen ihr Maximum schon überschritten? 

REPRODUKTIVE KULTUREN ANDERER 
BILDUNGSGRUPPEN IM WESTEN 

Ausdrücklich muss hier noch einmal auf die Unvollständigkeit der Darstellung hingewie- 
sen werden: Im Westen werden nur die reproduktiven Kulturen der Extremgruppen der 
Frauen aus der niedrigsten und der höchsten Bildungsgruppe dargestellt, für den Osten 
wurden Binnendifferenzierungen ganz vernachlässigt und nur auf den Ost-West-Vergleich 
abgehoben. Die ausgelassenen Gruppen liegen im Westen nicht einfach ,,zwischen" den 
Extremgruppen, auch wenn ein Blick auf die quantitativen Angaben eine solche Betracli- 
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tung nahe legt. Ihre soziale Situation bringt spezifische Manifestationsbedingiingen im 
reproduktiven Bereich mit sich, die sich in spezifischen Regeln der reproduktiven Kultur 
niederschlagen. Mit dieser Auslassung kann der Bezug zur Milieutheorie bzw. zu Theorien 
der sozialen Ungleichheitsstruktur der Gesellschaft nur partiell hergestellt werden. 

Eine solche systematische Auswertung ist hier nicht zu leisten. Sie sprengt den Rahmen des 
Abschlussberichts, würde den Einsatz multivariater Verf~hren verlangen und müsste für eine 
Reihe von noch nicht beantworteten priiizipiellen Fragen der sozialen Bedingungen von 
Biographiekonstitution (in der Verzahnung von reproduktiven1 und beruflichem Strang, un- 
ter Einbezug der Geschlecliterverhältnisse) zumindest vorläufige Antworten forniulieren. 

ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION 

Die Beschreibungen der reproduktiven Kulturen haben hier vor allem die Funktion, die 
Ergebnisse der Kapitel 3 bis 6 zusammenzufuhren und gemeinsame, sozialgruppen- 
spezifische Orientierungen herauszuarbeiten. Diese Orientierungen und Werte sind die 
„Kerne" reproduktiver Kulturen und sie organisieren das reproduktive Verhalten. In aller 
Unvollständigkeit ergänzen sie die Ergebnisse anderer Uiitersuchungen, die eine Aus- 
differenzierung reproduktiven Verhaltens irn Sinne unterschiedlicher Stile oder rnilieu- 
spezifischer Muster ergeben haben'"" In der vorliegenden Studie wurde dabei der Weg 
gegangen, als „hartescL Kriterium fiir die Bildung von Gruppen, die in ihren Mustern ver- 
glichen werden, die Herkunft aus den neuen oder alten Bundesländern und für die alten 
Bundesländer die Höhe der Qualifikation der Frau zugrunde zu legen. Damit wird der 
Bildung eine Sclilüsselfunktion nicht nur h r  die Zuweisung von über Erwerbstätigkeit 
definiertem Status, sondern auch für Wege der Familienbildung zugesprochen. Die Bil- 
dung wurde für die Bundesrepublik in den 80erJahren in einer Untersuchung von BURGEI< 
und SEIVENSPINNI~R als entscheidender Faktor für die Entwicklung der Lebensplanung bei 
15- bis 19-jährigen Madchen beschrieben; ihr kam eine höhere Bedeutung zu als dem 
Sozialstatus der Herliu~iftsfamilie'~~. Die Milieudefinitionen in anderen Untersuchungen 
und die Definition sozialer Gruppen über den Bildungsgrad in der vorliegenden Untersu- 
chung überschneiden sich iiii Westen. Die Muster der niedrigen Bildungsgruppe eiitspre- 
chen den für Arbeiterfamilien und in1 Iindlichen Raum gefundenen Orientierungen, und 
die Muster der höchsten Bildungsgruppe dem ,,akademischen Milieu" bei BURKART.'"'. 

Zu beachten ist dabei, dass der überwiegend eingesetzte Bild~ii~sii idikator als Maß fiir die 
Bildung die gesamte Länge der Qualifikationsphase erfasst, also auch die nachschulische 
berufliche Qualifikation, und somit seinerseits von reproduktiven Wahlen abhängig sein 
kann. Auf die Verflechtung zwischen dem Verlauf der Enverbsbiographie und dem Verlauf 
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der Familienbiographie ist hingewiesen worden: Frauen, die früh mehrere Kinder bekom- 
men, sind in den alten Bundesländern bezüglicli der stringenten Verfolgung einer 
Qualifikationslautbahn benachteiligt bzw. eine Fainil iei iorientier~~~~g führt zum Auslassen 
von Bildungschancen. 

Dennoch wird aus den Beschreibungen auch deutlich, welche Rolle die gesellschnftlichen 
Rahinenbedingungen spielen. Die reproduktiven Kulturen, so könnte man zusanimenfas- 
send interpretieren, bieten - bzw. boten - für spezifische gesellschaftliche Rahmenbedin- 
gungen, die insbesondere durch die Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und durch die Geschlechterverhältnisse bestimmt sind, Lösungen, die in den Regeln 
des angemessenen Umgangs mit reprocluktiven Fragen codiert sind. 

Bildung differenzierte in1 Osten weniger deutlich den sozialen Ort  in der Gesellschaft. Der 
Bildungseinfluss weist aber in Ost  und West in eine ähnliche Richtung: Die kollektive Ein- 
bettung und damit das Muster von Kontinuität im Lebenslauf und die Selbstverständlich- 
keit von Kindern verlieren bei jungen hoch qualifizierten Frauen an Bedeutung. Auch in 
den neuen Bundeslsndern zeigen die jungen hoch qualifizierten Frauen zuerst ein ,,West- 
modernes" Orientierungsniuster. 

In der Dokunientation der Tagung ,,Lebensläufe und Familienplanung - Kontinuitäten 
und Wandel", veranstaltet von der BZcA, wurde auf historischen Wandel als Wandel 
reproduktiver Kulturen eingegangen. 
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Diskussionen der Expertinnen-Gruppe: 
Reflexion der Ergebnisse 
aus der Sicht der Beratungspraxis 
in den neuen Bundesländern 



KINDERWUNSCH UND FAMILIENGR~NDUNG - 
ERGEBNISSE AUS PRAXISSICHT 386 

Ergebnisse der bevölkerungsbezogenen Erheburigsteile 386 
Familienplanerische Konzepte und Praxiserfahrungen 3 87 
Konzeptionelle Empfehlungen 389 
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Diskussionen der Expertinnen-Gruppe: 

Reflexion der Ergebnisse aus der Sicht der 

Beratungspraxis in den neuen Bundesländern 

Zum Erreichen des Ziels von ,$rauen leben", das Spektmm der in1 Schwangeren- und 
Familienhilfegesetz ( s F H G / s F H Ä ~ ~ G )  formulierten Aufgaben wissenschaftlich zu unterset- 
zen, tragen in besonderer Weise die Diskussionen der Ergebnisse aus der Sicht von Beraterin- 
nen iin Bereich der Sexualaufldärung/-pädagogik und Familienplanung einschließlich 
psychosozialer Beratung und Begleitung Schwangerer, Kontrazeptionsberatung, Beratung bei 
Kindenvunsch U. a. bei. Da sich t i r  die neuen Bundesländer ein hoher Bedarf an konzep- 
tueller Vergewisserung der eigenen Handlungsgrundlagen iin Beratungsbereich ergibt und 
Ost-West-vergleichende Studien in besonderer Weise der sorgfiltigen Kontrolle der Interpre- 
tation bedürfen, konzentrierten sich die Reflexionen aus Praxissicht aufdie neuen Bundeslän- 
der. Eine entsprechende Dislcussion aus ,,West-Sicht" wäre wünschenswert, hätte aber den 
Rahmen des Projektes vollends gesprengt. 

Der dritte Teil der Studie nach der standardisierten Telefonbefragung und den qualitativ- 
biographischen Interviews besteht aus Expertinnen-Runden, an denen Schwangerschafts-, 
Ehe-, Familien-, Partnerschafts-, Sexualberaterinnen und Sexualpädagoginnen aus den neuen 
Bundesländern beteiligt waren. Sie stellten aus ihrer Praxiserfahrung heraus Fragen an die 
Studie und leiteten aus den Ergebnissen der Studie Folgerungen f i r  die Praxis und die Qua- 
lifizierung der Arbeit unter dem Dach des SFHG ab. Die Ergebnisse dieser Diskussionen in 
den folgenden Abschnitten werden zu drei inhaltlichen Schwerpunkten gebündelt vorge- 
stellt: Kindenvunsch und Familiengründung, Kontrazeption sowie ungewollte Schwanger- 
schaft/Schwangerscliaftsabbruch. Jedes dieser Themen wird in drei Schritten abgehandelt. 

In einem ersten Schritt werden zentrale Befunde aus der Hauptstudie vorgestellt, die 
von den Beraterinnen aufgegriffen wurden. 

Diese Befunde werden in einem zweiten Schritt mit Konzepten und Praxiserfahrungen 
der Familienplanung/Sexualpädagogik konfrontiert. 

In einem dritten Schritt werden koiizeptionelle Empfehlungen abgeleitet. 
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Generell ist zu beachten, dass sich einige der angesprochenen reproduktiven Ereignis- 
se  in  der  Studie ,$rauen leben" auf einen Zeitraum zwischen etwa 1970 bis 1998 vertei- 
len, während die Beraterinnen sich vor allem auf Beratungserfahrungen in der jünge- 
ren Zeit beziehen. 

KINDERWUNSCH UND FAMILIENGR~NDUNG - ERGEBNISSE AUS PRAXISSICHT 

ERGEBNISSE DER BEVÖLKERUNGSBEZOGENEN 
ERHEBUNGSTEILE 

Der Kindenvunsch in1 Osten ist durch die Wende beeinflusst, ist aber nach wie vor charak- 
terisierbar durch generalisierte Akzeptanz durch alle sozialen Schichten hindurch und bio- 
graphische Stabilität (,,Ich wollte schon immer Kinder"), während für den Westen eine 
(bildungs-)schichtabhängige Relativierung (,,situations- und partnerschaftsabhängiger Kin- 
denvunsch") zu konstatieren ist, d. h., der Kindenvunsch wird bei den Frauen höherer Bil- 
dungsgänge instabiler. 

Frauen aus den neuen Bundesländern bestehen hartnäckig auf einer reproduktiven (oder 
generativen) Autonomie; sie betonen die Notwendigkeit der materiellen Unabhängigkeit 
vom Partner, ohne jedoch der Partnerlosigkeit das Wort zu reden. Das rührt daher, dass sie 
zu DDR-Zeiten weniger als Frauen aus der früheren Bundesrepublik darauf angewiesen 
waren, die Realisierung des Kindenvuiisches und die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und 
Mutterschaft partnerschaftlicli auszuhandeln. 

Generative Autonomie heißt nicht Verzicht auf Partnerschaft, sie ist die Infragestellung der 
traditionellen komplementären familiären Arbeitsteilung, die für die West-Frau mit nied- 
rigerer Bildung charakteristisch ist. West-Frauen mussten sich mit ihrer Mutterschaft we- 
sentlich stärker auf eine komplementäre Partnerschaft (die Abhängigkeit vom Mann) ein- 
lassen und eine entsprechende traditionelle Arbeitsteilung im Haushalt und bei der 
Kindererziehung. Diesen ,,Traditionalisierungsschub" nach der Geburt gab es auch im 
Osten, aber nicht in dem Maße wie im Westen. 

Die Realisierung des Kindenvunsches führte in der DDR wesentlich weniger als in der 
Gegenwart in partnerschaftliche Abhängigkeit (aufgrund staatlicher Flankierung bei der 
Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung) und bedurfte demzufolge auch nicht notwendig 
der Absicherung durch eine Ehe. Wurden bereits zu DDR-Zeiten über ein Drittel aller 
Kinder von ledigen Müttern zur Welt gebracht, so ist diese Tendenz nach der Wende sogar 
noch angestiegen: Zur Zeit werden im Osten 47% aller Kinder von ledigen Müttern gebo- 
ren, im Westen 16Vo'"'. Nach der Wende ist auch im Osten der biographische Aufschub der 
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ersten Geburt zu beobachten (Erstgebäralter 1989: 22,9 Jahre, 1996: 27,3). Im Westen ist 
das Erstgebäralter schon seit langen1 höher und hat sich auch in den 9Oer Jahren weiter 
erhöht (1989: 26,8 Jahre, 1996: 28,4). 

Ini Westen bleiben ca. ein Drittel (in der höchsten Bildungsschicht an die 5O0/o) in Ost 
unter 1 0 %  der Frauen kinderlos. In West wie in Ost bemerken ca. ein Drittel aller Frauen 
gegen Ende ihrer fertilen Lebensphase, dass sie gern mehr Kinder hätten. 

Zusammengefasst gilt: Der biographische Aufschub des Kinderbekommens (seit drei Jalir- 
zehnten typisch tiir Frauen höherer Bildungsgänge in der BRD - in1 Osten zunächst ein in 
den 90erJahren entstandener Wende-Effekt) geht einher mit der biograpliisclien Relativie- 
rung und Problematisierung des Itindenvunsches und führt zu einem tendenziellen Defi- 
ziterleben in der individuellen Familienplanung. 

FAMILIENPLANERISCHE KONZEPTE 
UND PRAXISERFAHRUNGEN 

Die Ergebnisse der Studie ebenso wie die Praxiserfahrungen der Beraterinnen müssen vor 
einem historischen Hintergrund gesehen werden. Die retrospektiven Angaben der in den 
neuen Bundesländern befragten Frauen spiegeln die pronatale Sozialpolitik der DDR seit 
Anfang der 7Oer Jahre wider, die in den Konzepten der Sexualpädagogik und Familienpla- 
nung bruchlos vermittelt wurdeih9. Da sich seit der Wende in den neuen Bundesländern 
eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit den neuen gesellschaftlichen Bedingungen 
vollziehen muss, und seit Einfulirung des SFHG 1992 auch gleiche bzw. ähnliche politi- 
sche Rahinenbediiiguiigen herrschen, sind auch im Osten V. a. die historischen Entwick- 
lungstendenzen aus der alten BRD interessant. 

In der Bundesrepublik wurde 1968 im Zuge der sexuellen Liberalisierung in den modernen 
Konzepten der Fanlilienplanung und Sexualpädagogik als zentraler Aspekt die sexuelle 
Selbstbestimmung eingefordert, das bedeutete insbesondere auch die Entkoppelung von 
Sexualität und Fortpflanzung durch moderne Kontrazeptionsmittel und -methoden. Die- 
ses neue Denken führte einerseits zur Emanzipation insbesondere der weiblichen Sexuali- n- 
tät, andererseits zur reduzierten Sicht auf Sexualität und geschlechtliche Identität, sowie 
zur konzeptionellen Relativierung des Kindenvunsches in Sexualpädagogik und Familien- 
planungl0. 

Die emanzipatorische Entkoppelung von Sexualität und Fortpflanzung (bis hin zur Frage: 
Was hat Sexualität mit Fortpflanzung zu tun?) fuhrt zur Tolerierung partnerscliaftlicher 
Sexualitsten (gesellschaftlich und familiär - Familiarisierung der Jugendsex~a l i t ä t )~ .  Der 
pädagogische Modus des ,,deferred gratification pattern" (der Prävention ,verfrühteru 

169 Sriiwi:. \VI.I I 1995 
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Handlungen durch Hinweise auf die „wichtigerenm Dinge des Lebens im Sinne eines ,,leiste 
erst mal was", ,werde erst mal reif, bevor du dich erwachsenen Vergnügungen widmest") 
verschiebt sich von der Sexualität auf das Kinderkriegen. Aus der „Prophylaxe verfrühter 
Sexualität" wurde eine ,,Schwangerschaftsprophylaxe". Hier wird soziale Verantwortung 
fokussiert und damit auch der biographische Auhchub des Kinderkriegens programmiert, 
evtl. sogar der Verzicht (weibliche Selbstverwirklichung bedarf schließlich nicht zwangsläu- 
fig der Mutterschaft...), ganz im Sinne der individualisierten Destandardisierung des Le- 
benslaufs in der Moderne. 

Mit der Betonung der Verantwortung wird pädagogisch (mehr oder weniger explizit) ein so- 
zial charakterisierter optimaler Zeitpunkt fiir das Kinderkriegen suggeriert, der in der Regel 
nicht dem biologischen Optimum entspricht. Es wird eine Bedingtheit konstruiert: Erst reif 
sein, dann ein Kind kriegen. Diese pädagogischen Botschaften richten sich an und erreichen 
V. a. Mädchen, die eine höhere Bildung und berufliche Selbstverwirklichung ins Auge fassen. 

Was die Erfahrungen der Schwangerschaftsberatung angeht, so zeichnet sich unter dem 
Aspekt der verantwortlichen Elternschaft eine problematische Tendenz ab: Der Teil der 
Frauen bzw. Paare, die ihre Elternschaft ohne Zugriff aufpsychosoziale Hilfsangebote rea- 
lisiert, wird immer kleiner (annähernd die Hälfte aller Frauen, die sich zum Austragen von 
Kindern entscheiden, nehmen inzwischen Angebote für Schwangere bzw. Familien in Not 
wahr)'j2. D. h. trotz massenhaften biographischen Aufschubs der Familiengründung 
nimmt die Autonomie und Selbstständigkeit von Schwangeren, die sich zum Austragen 
der Schwangerschaft entschließen, tendenziell ab. (Diese These ist gerechtfertigt, auch 
wenn prinzipiell psycl~osoziale Hilfe immer als Hilfe zur Selbsthilfe begriffen wird und es 
z. T. durchaus für die ,,Fitnessu der Schwangeren spricht, wenn sie ihnen zustehende Hilfen 
auch in Anspruch nehmen und einfordern.) 

Die Verkomplizierung der Familienplanung führt aus der Sicht der psychosozialen Bera- 
tung zunehmend zu einem polarisierten Entscheidungsverhalten: 

Einerseits gibt es Mädchen und Frauen, die sich für ein (weiteres) Kind entscheiden, 
obwohl ihre subjektiven wie objektiven Voraussetzungen sehr problematisch sind (z. B. 
Minderjährige, die durch eigene Mutterschaft die Möglichkeit sehen, aus schwierigen 
Verhältnissen ihrer Herkunftsfamilie auszubrechen). 

Andererseits entscheiden sich viele Frauen zu einem Abbruch, gerade aus dem Gefuhl 
der hohen Verantwortung gegenüber einem Kind heraus und obwohl ihre Lebenssitua- 
tion vergleichsweise solide ist. 

Das eigentliche Dilemma dieser Sachlage liegt darin, dass nach Übereinstimmendem Urteil 
der Beraterinnen in den letzten Jahren Ambivalenzberatungen, d. h. Beratungen, in denen 
tatsächlich unter Abwägung aller Bedingungen die Schwangere eine eigenverantwortlicl~e 
Entscheidung trifft, nicht zugenommen haben. Sozialberatungen finden in aller Regel 
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nach Akzeptanz der Schwangerschaft statt, Pflichtberatungen nach Entscheid für den Ab- 
bruch. Hier wie da hat die Beraterin eine bereits getroffene Entscheidung zu respektieren. 
Das setzt einer differenzierten Beratung Grenzen: Wie viel Problematisierung kann einer 
zur Mutterschaft entschlossenen Frau, die ohnehin ,,auf dünnem Eis" steht, zugemutet 
werden, wie viel Ressourcenorientierung und ,,Ermutigung zum Kind" einer zum Abbruch 
entschlossenen? Es liegt auf der Hand, dass eine umfassende Thematisierung des Kinder- 
bekommens mit all seinen Licht- und Schattenseiten am ehesten im Vorfeld von Schwan- 
gerschaften möglich ist. 

Zwei Fragenkomplexe sollen den Empfehlungen vorangestellt werden: 

Was ist heute und in Zukunft emanzipatorisch (hinsichtlich der Förderung selbstbe- 
stimmter Sexualität/Partnerschaft/privater Lebensgestaltung)? Hat sich etwadwas hat 
sich seit der Begründung der modernen, nichtrepressiven Sexualpädagogik und Fami- 
lienplanung vor über 30 Jahren verändert? Sind möglicherweise einige - seinerzeit 
emanzipatorische - Ideen heutzutage tendenziell affirmativ, engen eine bedürfnisadä- 
quate Selbstverwirklichung der Individuen ein, fördern lediglich die Anpassung an 
(z. B. elternunfreundliche) gesellschaftliche Lebensbedingungen? 

Wie sind sexuelle und reproduktive Rechte heute zu bestimmen? Sollte in1 Kontext der 
Durchsetzung sexueller und reproduktiver Rechte künftig das Recht auf Elternschaft 
stärker akzentuiert werden? 

EMANZIPIERUNG DES KINDERWUNSCHES 

Angesichts der Tatsache, dass heutzutage in Deutschland weniger Kinder geboren werden, 
als individuell erwünscht, scheint es an der Zeit, pädagogisch den Kinderwunsch zu eman- 
zipieren, ihn biographisch zu stabilisieren, dem biographischen Verlust des Kinderwun- 
sches vorzubeugen, ,präventivu zum Kind zu ermutigen und so der gleichlautenden Text- 
Passage des S F H Ä ~ ~ G  (die sich leider nur auf die inadäquate Situation der Beratung bei 
envogeneni Schwangerschaftsabbruch bezieht) einen Sinn zu geben. 

Der Kindenvunsch sollte künftig stärker entwicklungsbegleitend thematisiert werden. In 
der Gegenwart überwiegt der kurative Diskurs, z. B. in der Diagnostik von Adoptionsan- 
tragstellern oder Paaren, die sich ihren unerfüllten Kinderwunsch mittels medizinischer 
Hilfe erfüllen wollenli" Die Frage ist dann nicht mehr die der Stützung eines ,,natürlichen" 
Kinderwunsches, sondern die nach seinem ,,überwertigenC', tendenziell neurotischen, in- 
strumentellen Charakter bzw. nach dem scheinbar erforderlichen hohen Grad seiner 
Selbstlosigkeit und Zweckfreiheit. 
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,,REFERTILIS~ERUNG" DER SEXUALPÄDAGOGIK 

Die enianzipatorische Sexualpädagogik sollte sich nach einer historisch notwendigen Pha- 
se der „Diversifikation" (der Beschäftigung mit Sexualitäten, niit Enttabuisierung der 
Selbstbefriedigung, mit feministischer Problematisierung der Heterosexualität LEW.) auch 
wieder stärker dem niainstreani - der partnerscliaftlichen Heterosexualität mit all den ihr 
zuordenbaren familiiren Lebensmodellen -widmen. Aktuelle sexuologische Studien bele- 
gen spätmoderne Retraditionalisierungstendenzen im heterosexuellen Verl~alten"~, wobei 
diese nicht im Sinne eines Roll back zu verstehen sind, sondern als reflektierte Wiederan- 
näherung der Geschlechter nach einer historischen Phase der Itritischen Reflexion und 
Irritierung. Möglicherweise bekänie der Sexualpädagogik nach ihrer Modernisierung in 
den letzten beideii Jahrzehnten ein postmoderner ,,Traditionalisierungsschub" ganz gut. 

GANZHEITLICHE BETRACHTUNG DER SEXUALITÄT 

Sexualität und Fruchtbarkeit sollten wieder ganzheitlicher betrachtet, wieder zusammen 
gedacht werden (z. B. Fruchtbarkeit als LustaspektIii). Z. B. sollte die Menarche als Thema 
der Mädchenarbeit nicht nur in den Kontext der Fruchtbarkeit, sondern auch in den der 
Sexualität gestellt werden. 

Die Idee eines (sozial) optinialen Zeitpunkts bzw. einer optimalen Bedingungskonstellation 
(an deni es/in der es individuell verantwortbar ist, ein Itind zu bekomnien) sollte relativiert, 
die biologisch optimale Zeitpliase sollte wieder akzentuiert (bzw. nicht völlig aus deni Auge 
verloren) werden. Die Abkehr voni Harmonieniodell der Schwangerschaft (voni ,Allzeit- 
guter-Hoffnung") und die Zuwendung zu einem Krisenmodell, die sich in den letzten Jah- 
ren zunehmend durchgesetzt hat176, sollte nicht zu einem negativen Stress- und Problem- 
modell mutieren, in dem vorwiegend Erschwernisse thematisiert werden („schwanger 
~chafft"'~'), sondern zu einem entwicklungsorientierten Krisenmodell. Die entwicklungs- 
orientierte Perspektive sollte vom „reif sein zur Elternschaftu auf ein „reif werden durch 
Elternschaft" orientieren. GenerativitätIiY sollte auch weiterhin als normative Entwicklungs- 
aufgabe des Erwachsenenalters akzentuiert werden, deren Inangriffnahme keiner besonde- 
ren Legitimation bedarE Die Individuen sollten zur Inanspruchnahme psychosozialer Hil- 
fen und staatlicher Unterstützung, die die generative Autononiie sichern, ermutigt und bei 
der Bewältigung der Entwicltlungsaufgabe Elternschaft unterstützt werden. 

Generativität sollte plural gefasst werden - sie bedeutet mehr als biologische Elternschaft 
und ist als Entwicklungsaufgabe des Erwaclisenenalters auch ohne diese gestaltbar. Eltern- 
schaft sollte nicht als ein ,,Mussu in der Biographie konzipiert werden, aber auch nicht als 
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beliebige Conditio sine qua non. Biologische Elternschaft (insbesondere auch die des 
Mannes) sollte in ihrer persönlichkeitsbildenden Funktion (Übernahme sozialer Verant- 
wortung, Erwachsenwerden durch eigene Iunder) stärker untersucht werden. 

VON DER SUKZESSIVEN ZUR S I M U L T A N E N  VEREINBARKEIT 

Eine moderne Thematisierung der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Mutterschaft soll- 
te nicht das alternative (Entweder-oder-)Modell präferieren, und auch nicht das bundes- 
deutsch übliche sukzessive 3-Phasen-Modell (erst Beruf, dann Mutterschaftsphase, dann 
wieder Beruf) zum Nonplusultra erklären. Auch unter bundesdeutschen Verhältnissen soll- 
te das DDR-typische simultane Modell gleichzeitiger beruflicher und fandiärer Entwick- 
lung gefördert werden (z. B. Studieren mit Kind). 

Einerseits sollte die generative Autonomie der Frauen gestärkt werden (durch Förderung 
außerfamilialer Unterstützungsnetzwerke), andererseits sollte Mutterschaft nicht als Ego- 
trip konzipiert werden, die Risiken Alleinerziehender sollten nicht verschwiegen werden 
und Elternschaft sollte als ein arbeitsteiliger Prozess, der partnerschaftlichen Ausliandelns 
bedarf, thematisiert werden (wobei das traditionell-komplementäre Modell mit dem Effekt 
des ,,Traditionalisierurigsschubs" wie das symmetrische Modell der Arbeitsteilung einzube- 
ziehen wäre). Die Funktion des Mannes/Partners/Vaters sollte noch umfassender unter- 
sucht und thematisiert werden. 

Erfahrungen aus Projel<ten der Begleitung von Paaren in der Phase der Familiengründung 
zeigen, dass junge Eltern gegenüber psychologisch-pädagogisch akzentuierten Gesprächs- 
angeboten häufig skeptisch bis distanziert reagieren"', dass sie möglicherweise „Ratschlä- 
ge" befiirchten oder Bevormundung. Diskurse zur partnerschaftlichen Elternschaft und 
entsprechende Unterstützungsangebote sollten deshalb niederschwellig und sehr ressour- 
cenorientiert erfolgen. 1 1 

KRITISCHE REFLEXION DER ~ N D ~ V ~ D U A L ~ S ~ E R U N G  

In der DDR taten viele kollektiv das Gleiche (früh heiraten, früh Kinder kriegen); das 
waren Muster der ,,kollektiven Selbstverständlichkeit", die in ,genormten Biographien" 
zum Ausdruck kamen. Pädagogisch gefördert wurden diese Prozesse z. B. mit dein Hinweis 
auf das biologische Optimum des Kinderkriegens (in der ersten Hälfte des 3. Lebens- 
jahrzehnts), und natürlich waren sie sozialpolitisch untersetzt, z. B. durch zinslose Ehe- 
kredite bis zum 26. Lebensjahr, bevorzuge Wohnungsvergabe an junge Familien usw. 
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In der Bundesrepiiblik werden seit längerem biographische Differenzierungsprozesse be- 
obachtet, es wird in1 vorliegenden Bericht z. B. von „selbstreflexiver Gestaltungsleistung" 
gesprochen. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob  es sich wirklich um individuelle 
Handlungsstrategien (auf der Basis individueller Freiheitsgrade) handelt, wenn viele sehr 
individuell das Gleiche nicht tun, wenn sie dem kollektiven Muster des biographischen 
Aufschubs folgen, und damit wiederum gesellschaftlichen Zwängen entgegen ihren Be- 
dürfnissen (denn letztlich bekommen Frauen oft weniger Kinder als sie möchten oder ver- 
ringern ihren Kindenvunsch). In der optionenreichen bundesdeutschen Gesellschaft ist die 
selbstreflexive Gestaltungsleistung unumgänglich. Sie darf aber nichts weniger als ein 
pseudoemanzipatorisches Sich-Dreinschicken in gesellschaftliche Zwänge sein, das z. B. 
die Vereinbarkeit von Beruf und Mutterscliaft in Frage stellt. In diesem Sinne ist mit Blick 
auf die gesellscl~aftliclie~~ Rahnienbedingungen eine Wiederpolitisierung der Familienpla- 
nung und der emanzipatorischen Sexualpädagogik zu fordern. 

RECHT AUF ELTERNSCHAFT 

En~anzipatorisch wirken heißt nicht, affirmativ einen1 dogmatischen Kurs zum „Schutz 
der Ungeborenen" zu folgen oder eine pronatale staatliche Gebärpolitik auf Kosten der 
(potentiellen) Eltern zu unterstützen, sondern das Recht auf Elternschaft durchzusetzen. 
Historisch ging es irn Rahmen der Familienplanung über mehrere Jahrzehnte hinweg in 
starkem Maße darum, das Recht auf einen würdevollen Schwangerschaftsabbruch durch- 
zusetzen, heute gilt es, das Recht auf das Kind durchzusetzen, und damit die andere Seite 
selbstbestimmter Elternschaft. Dieser Teil der Familienplanung sollte nicht erst im Zusam- 
menhang mit ungewollter Kinderlosigkeit Thema werden. 

Leitfrage dieses Abschnitts ist die nach dem konkreten Verhütungsverhalten im Kontext 
unterschiedliclier Familienplanungskonzepte in Ost und West, und insbesondere die, wie 
der biographische Aufschub (der aufgeschobene, verdrängte oder aufgegebene Kinder- 
wunsch) im Verhütungsverhalten gehandhabt wird. 

ERGEBNISSE DER BEVÖLKERUNGSBEZOGENEN 
ERHEBUNGSTEILE 

Die vorliegende Studie bestätigt die bekannte Tatsache, dass ostdeutsche Frauen in stärke- 
rem Maße als westdeutsche die Pille nutzen. Sie wird als Mittel selbstbestimmter Familien- 
planung, als ein Aspekt der reproduktiven Autonomie begriffen und angewandt. Die Pille 
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wird in ihrem Für und Wider nicht stark reflektiert, sondern vielmehr als „kollektive Selbst- 
verständlichkeit" in einen positiven, tradierten Werte- und Normenkontext gestellt (Si- 
cherheit, Stabilität, Gemeinsamkeit). Das (im Vergleich zu den West-Frauen) geringe 
Wechselverhalten im Bereich der Kontrazeption ist nicht nur durcli eine einheitlichere 
positive Einstellung zur Verhütung mit der Pille begründet, es hat auch ,materielleu Ursa- 
chen in dauerhaften Paarbeziehungen und kontinuierlicher partnerschaftlicher Sexualität. 
Verhütungswechsel bzw. -pausen sind im Osten v.a. durch den Wunsch nach und das Aus- 
tragen von Scliwangerscliaft bedingt (entlang der Biographie durch die Kinderzalil, im We- 
sten V. a. durcli die Partnerzalil). 

Auch im Westen doiiiiniert die Pille, allerdings durch größere Methodenvielfalt flankiert. 
Bildungsabhängig wird das Verhütungsverhalten stärker reflektiert im Sinne einer selbst- 
reflexiven Gestaltungsleistung und es wird stärker partnerschaftlich ausgehandelt. Wechsel 
oder Unterbrechungen des Verhütungsverhaltens sind im Westen V. a. durch Partner- 
wechsel/Pliasen der Partnerlosigkeit bedingt (im Osten durch Schwangerschaft). 

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Das Kontrazeptionsverhalten ist einerseits Resultat eines 
(mehr oder weniger) diskursiven Kontextes bzw. Wertesystems (mit den Themen Körper, 
Gesundheit, Verträglichkeit, Fruchtbarkeit, Stabilität, Sicherheit ...), andererseits spiegelt es 
die partnerschaftliche und sexuelle Lebensweise. Mit Bezug aufdie Eingangsfrage legen die 
Befunde folgende Erklärungen nahe: 

Die Stabilität in der Lebenslaufplanung und -gestaltung (Partnerschaft, Sexualität, Kinder, 
Familie) geht einher mit stabiler und eigenverantworteter Verhütung. Stärkere Planungs- 
ambivalenzen und wechselhaftere Lebensgestaltung führen zu ambivalenterem und insta- 
bilerem Verhütungsverhalten: 

Mehr Wechsel in Partnerschaft - mehr Wechsel im Verhütungsverhalten. 
Weniger Kontinuität in partnerschaftlicher Sexualität - weniger Kontinuität im Verhü- 
tungsverhalten. 
Mehr Ambivalenz im Kinderwunsch - mehr Ambivalenz im Verhütungsverhalten. 
Diese Befunde betreffen junge Erwachsene im dritten Lebensjahrzehnt (die ,,Postado- 
leszenten"). Sie gelten nicht für den Einstieg Jugendlicher in die partnerschaftliche Se- 
xualität (dort ist eine historisch beispiellose Konsequenz in der Verhütunganzutreffen). 

Für den Beginn des partnerschaftlichen Sexuallebens ist in Ost wie West festzustellen: 
frühzeitige Pillennutzung und angewachsene Verhütungskonsequenz, insbesondere durch 
gestiegene Kondomnutzung. Der Wandel im Verhütungsverhalten von Anfang an steht für 
eine angewachsene Verhütungskonsequenz. Diese Entwicklung ist allerdings nicht pau- 
schal als Errungenschaft zu feiern, etwa als Hinweis auf möglicherweise dadurch zurückge- 
gangene unerwünschte Erstschwangerschaften, denn zu DDR-Zeiten wurden Erstscliwan- 
gerschaften viel häufiger zugelassen (seltener abgebrochen) als im Westen. 
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FAMILIENPLANERISCHE KONZEPTE 
UND PRAXISERFAHRUNCEN 

Das Reflexions- und Disk~irsniveau gegenüber der Pille und anderen Verhütungsmitteln 
und -methoden war in der D D R  insgesamt gering. Die Verhütungsfrage lag weitgehend 
in den Händen einer paternalistisclien Medizin. Die ärztliche Verhütungsberatung war 
seit Einführung der Pille stark auf die Ordination hormoneller Kontrazeptiva orientiert, 
nach realisiertem Kinderwunsch auf das Intrauterinpessar (wobei in der D D R  ausschließ- 
lich von Gynäkologen Kontrazeptiva verschrieben wurden, so dass von einer hohen 
fachärztlichen Kompetenz ausgegangen werden kann). Ebenso DDR-typisch war ein 
sehr paternalistisches (fürsorglich-vormundschaftliches) Verständnis ärztlichen Han- 
d e l n ~ ,  das den Frauen nur ein geringes Maß an Eigenverantwortung zubilligte. Die weit- 
verbreitete Haltung ,,Mein Arzt wird schon wissen, was für mich gut ist" war allerdings 
auch Ausdruck eines ausgeprägten Vertrauensverhältnisses zwischen Ärzten und Patien- 
ten (welches z. B. nicht durch marktwirtschaftliche Erwägungen irritiert wurde). Vor die- 
sem Hintergrund muss z. B. die enorm hohe Anzahl der Pillen-Langzeitnutzerinnen ge- 
sehen werden. 

Das Thema Verhütung wird in der Bundesrepublik seit den 70erJahren durch nichtmedi- 
zinische Institutionen der Familienplanung und Sexualaufklärung und im Rahmen femi- 
nistischer Diskurse in starkem Maße problematisiert (Kritik paternalistischer Medizin, 
Kritik der Medikalisierung weiblicher Umbruchsphasen und Fertilität, Frauengesund- 
heitsbewegung). Ein wesentlicher Punkt ist die Zurückweisung der alleinigen Verantwort- 
lichkeit der Frau (,,Warum immer wir?"). Diese Entwicklung spiegelt ein historisch nöti- 
ges emanzipatorisches Moment, um die Verantwortlichkeit der Männer einzufordern. 
Kontrazeption ist so Teil der modernen sexuellen Verhandlungsmoral geworden, sie ist 
,,Trräger symbolischer Bedeutungen", hat eine ,,regulative Funktion bei der Gestaltung 
der sexuellen Beziehungen". 

1111 Rahmen der Sexualpädagogik ist dieser paardynamische Aspekt V. a. in geschlechtsspe- 
zifischen Arbeitsansätzen (Mädchenarbeit) thematisiert worden. Dabei hat es über die 
emanzipatorischen Problematisierungen hinaus z. T. auch überzogene und vorurteilper- 
petuierende Ansätze gegeben, in denen z. B. Jungen als Verhütungs- und Kondommuffel 
dargestellt wurden'". Möglicherweise hat eine zu starke Betonung der Notwendigkeit part- 
nerschaftlichen Aushandelns Inkonsequenzen in1 Verhütungsverhalten und Ambivalen- 
zen gefördert und die Eigenverantwortung reduziert. 

Zumindest in den 90erJaliren - so bestätigen es jugendsexuologische StudienIx1 - besteht 
zu allzu kämpferischen Diskursen aber kaum noch Anlass. So gibt es z. B. hinsichtlich der 
Akzeptanz des Kondoms überhaupt keine geschlechtstypischen Ressentiments (mehr). 
Verhütung wird von den Heranwachsenden als gemeinschaftlich zu verantwortende Aufga- 

1 8 0  vgl. X .  B. PRI;ISS/WII.SI;K 1993 
181 vgl. W~~~.i.i:a/S-i,~uar. 1993 
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be begriffen. Nicht zuletzt die HIV-Prävention seit Mitte der 80erJahre hat zur Akzeptanz 
von Verhütung, zur Verhütungskonsequenz von Anfang an und zur Förderung partner- 
schaftlicher Verantwortung viel beigetragen (wie die in Ost wie West enorme Zunahme der 
Verhütungsl<onsequenz beim ersten Koitus zeigt). 

Die Itritische Reflexion der Verhütung iin Westen ist stark an der Kritik der Pille festge- 
macht worden. Dennoch ist unter Jugendlichen die Pille weitverbreitet (und im übrigen 
auch unter den reflexiven und kritischen Studentinnen in Ost wie in West)'". 

KRITISCHE REFLEXION FÖRDERN, OHNE ZU VERUNSICHERN, 

ZU VERKOPFEN, ZU IDEOLOGISIEREN 
Mehr Diskurs und Reflexion über Verhütung ist nötig, aber es sollte damit keine Verunsi- 
cherung erzeugt werden: Einerseits sollte ein konsequentes Verhütungsverhalten unter- 
stützt werden, mit Betonung der individuellen Autonomie, ohne einer unreflektierten 
Pragmatik das Wort zu reden, andererseits müssen die Verhütungsinittel und methoden in 
ihren medizinisch-biologischen wie in ihren psychologisch-paardynamischen Aspekten 
reflektiert werden, ohne daraus einen Kampf der Geschlechter zu inszenieren. Das Verhü- 
tungsverhalten sollte disltursiviert, aber nicht verkopft und schon gar nicht ideologisiert 
und diesbezüglich überfrachtet, sondern ganzheitlich betrachtet werden. 

EIGENVERANTWORTUNG STÄRKEN 
(INDIVIDUELLE VERANTWORTUNG BEIDER ~ E S C H L E C H T E R )  
Unter Beachtung der Paardynamik sollte es bei der Kontrazeption immer primär un-i die 
Stärl<ung individueller Verantwortung gehen (iin Sinne der generativen Autonomie) und 
nicht um Delegierung von Verantwortung. Das betrifft selbstverständlich beide Geschlech- 
ter. Geschlechtshomogene Arbeitsansätze sollten Autonomie stärken und die Vorausset- 
zungen für den partnerschnftlichen Diskurs fördern. 

GANZHEITLICHKEIT (VERHÜTUNG + LUST + PARTNERSCHAFT + 
SEXUALITÄT + KINDERWUNSCH) 
Verhütung ist Teil gelebter Sexualität, der individuellen und partnerschaftlichen. Hieran 
knüpfen sich viele Fragen, die pädagogisch/beraterisch zu thematisieren sind, z. B.: Was 
macht die Pille mit meinem Körper, mit meiner Lust? Oder: Wie oft will ichhabe ich Sex, 
wie viel Sinn macht es, z. B. kontinuierlich mit Pille zu verhüten? 

Über Verhütung reden, heißt: über Sexualität reden. Ein zentraler Befund der Studie ist: 
Das Kontrazeptionsverhalten ist einerseits Resultat eines (mehr oder weniger) diskursiven 
Kontextes bzw. Wertesystems (mit den Themen Körper, Gesundheit, Verträglichkeit, 
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Fruchtbarkeit, Stabilität, Sicherheit ...), andererseits spiegelt es die partnerschaftliche und 
sexuelle Lebensweise. Eine Förderung sinnlich-lustvoller Sexualität in stabilen und 
perspektivreichen Partnerschaften fördert auch die Qualität des kontrazeptiven Verhaltens. 
Mit der Stärkung des Kindenvunsches im Kontext der gesamten privaten Lebensplanung 
(im Sinne biographischer Option mit Gewissheit und ,generalisierter Akzeptanz": s. 0.) 
scheint das Verhütungsverhalten positiv beeinflussbar. (Bei prinzipieller Sicherheit, ein 
Kind zu wollen, ist phasenweise konsequente Verhütung leichter.) 

OST-SPEZIFIKA/PROGNOSEN 
Zumindest bei den jüngeren Frauen sind Wende-Effekte zu erwarten: Der biographische Auf- 
schub der Familienbildungsphase wirkt auf Partnerschaften zurück. Es werden zwar weiter- 
hin frühe Bindungen eingegangen, aber mit weniger Verbiiidliclikeit/Perspektive. Künftig ist 
mit weniger Kontinuität und mehr Wechsel im Verhütungsverhalten zu rechnen. 

Ein ambivalenter werdender Kinderwunsch (im Kontext einer ambivalenter werdenden 
Partnerperspektive oder bei diskordantem Kinderwunsch zwischen den Partnern) führt zu 
stärkerer Ambivalenz (weniger Konsequenz, mehr Wechsel) im Kontrazeptionsverhalten. 
Der Verlust der kollektiven Selbstverständlichkeiten fuhrt zur Notwendigkeit individueller 
Information, Begründung, Entscheidung und wird zur Zunahme a n  Beratungsbedarf 
fuhren - nicht nur bei Jugendliclien, sondern auch bei „wechselhaften" Erwachsenen im 
dritten Lebensjahrzehnt. Gerade im Osten ist der Bereich der „second medical opinionu 
noch völlig unterentwickelt, entsprechende Angebote werden aber gut angenommenlx". 

--- GEWOLLTHEIT VON SCHWANGERSCHAFTEN: 
- AKZEPTANZ ODER ABBRUCH - 

ERGEBNISSE AUS PRAXISSICHT 

ERGEBNISSE DER BEVÖLKERUNGSBEZOGENEN 
ERHEBUNGSTEILE 

Zwei Drittel aller eintretenden Schwangerschaften (66 010) sind gewollt, jede vierte ist un- 
gewollt. Drei Viertel aller zugelassenen Schwangerschaften sind gewollt. Die Gewolltlieit 
des ersten Kindes im historischen Vergleich: im Westen eine kontinuierliche Zunahme, im 
Osten ein starker Anstieg von den 70er zu den 8Oer Jahren und ein geringer Rückgang in 
den 90ern. Unter den ausgetragenen ersten Kindern waren im Osten in den SOer Jahren 
16010 u~lgewollt, in den 80ern waren es nur 12010, in den 70ern dagegen 21 010. 

Frauen werden in krisenliaften Lebenssituation zwar seltener schwanger, aber wenn, dann 
war es häufiger ungewollt. Schwangerschaften, die in Belastungssituationen (V. a. in part- 
nerschaftlichen Krisen) eintreten, sind zu ca. 50Oh ungewollt, in unbelasteten Lebenssitua- 
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tionen nur zu 20 Vo.  Das führt dazu, dass Schwangerschaften, die in einer besonderen (kri- 
senhaften) Lebenssituation eintreten, zu 25 010 abgebrochen werden, Schwangerschaften in 
Normalsituationen nur zu knapp 10 010. 

Ungewollte Schwangerschaften werden zu etwa 50 010 abgebrochen, und zwar unabhängig 
davon, o b  sie in einer speziellen Belastungssituation entstanden sind oder nicht. Die Ge- 
wolltheit/Ungewolltheit ist das Hauptkriterium beim Entscheid über Akzeptanz oder Ab- 
bruch der Schwangerschaft, nicht die Tatsache der Krisensituation. 

42 Vo aller abgebrochenen Schwangerschaften sind unter Verhütung eingetreten (Ost: 37 010, 
West: 48 010). Ohne Verhütung zustande gekommene ungewollte Schwangerschaften wer- 
den häufiger abgebrochen als trotz Verhütung entstandene. 

FAMILIENPLANERISCHE KONZEPTE 
UND PRAXISERFAHRUNGEN 

Zum Menschenrecht auf individuelle Familienplanung, zu den reproduktiven Rechten 
muss das Recht gehören, eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen zu können. In den 
Begründungen der aktuellen Rechtslage zum Schwangerschaftsabbruch wird U. a. auf fol- 
gende zwei Annahmen bzw. Argumentationen zurückgegriffen: 

Ungewollte Schwangerschaften entstehen durch Verhütungsversagen. Verhütung ist nie 
zu 100% sicher, sie kann versagen, und wenn sie versagt, darf der betroffenen Frau keine 
Schuld zugewiesen werden, sie muss im Gegenteil unterstützt werden in ihrer (so oder so) 
schwierigen Entscheidung für oder gegen das Kind. 

Abbrüche erfolgen aufgrund von Notlagen. Der Entscheid über das Austragen oder Ab- 
brechen einer Schwangerschaft muss selbstbestimmt erfolgen. Das wird jedoch in keinem 
Fall eine leichtfertige Entscheidung sein (im Sinne der Bagatellisierung des Abbruchs und 
seiner Akzeptanz als Familienplanungsmethode), sondern in der Regel wird es triftige 
Gründe geben (so etwas wie eine sozialen Notlage), die die Frauen zum Abbruch nötigen. 
(Diese Annahme bewegt den Gesetzgeber dazu, eine Beratung zu veranlassen, in der die 
Frau ihre Gründe, derentwegen sie den Abbruch erwägt, vorträgt, und in der über soziale 
Hilfen gesprochen werden muss.) 

Zu dieser Frage gibt es aus der Beratungspraxis heraus sehr unterschiedliche Befunde: In 
einer aktuellen Studie der PRO FAMILIA Frankfurt wurden über ein halbes Jahr die freiwil- 
ligen Angaben zur Verhütung von Frauen, die zur Konfliktberatung kamen, erfaßt (471 
von insgesamt 1100 Frauen äußerten sich): Über 90% gaben dabei an, trotz Verhütung 
schwanger geworden zu 
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Der niederländische Arzt JANSEN hat 1993 in den Fainilienplanungszentren Mainz und 
Gießen Frauen, die dort Abbrüclie durchfüliren ließen, zu ihrem Kontrazeptionsverhalten 
befragtlx'. Im Zeitraum vom 1. 4. 1994 bis 3 1. 3. 1995 wurden in allen PRO FAMILIA- 
Ber~tungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt alle Frauen, die zur Ptlichtberatung erschie- 
nen, zu ihrem I<ontrazeptionsverhalten befragt'". 

Abb. 159 

MalnzIGießen Sachsen-Anhalt 
(FPZIJansen 1993) (PROFAlBüchner 1994195) 

n = 308 n = 1.593 

- - . -- - . - -- - - 
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--- P P -- 
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roirus aoruprus 15 
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-keine ~ngabenlunbelannt - --' 3 

Wenn wir den abgebrochenen Geschlechtsverl<ehr als ,Nicht-Verhütung" I<lassifizieren, ist 
der Abb. 159 zu entnehmen, dass etwa 40010 aller Schwangerschaften, die voraussichtlich 
abgebrochen werden, ohne Verhütung entstanden. In der Studie „frauen leben" wird fest- 
gestellt (S.O.), dass 58 010 der Schwangerschaften, die abgebrochen wurden, ohne Verhütung 
zustande kanien. 

In der Expertinnendiskussioii wurde mit Erstaunen registriert, dass ein so großer Anteil 
von Frauen angab bzw. zugab, gar nicht verhütet zu Iiaben. Dieses Erstaunen spiegelt mög- 
licherweise die Verinnerlichung des ,,Verhütungsversagens-Paradigmas" wider. Als die Bera- 
terinnen ihre Praxiserfahrungen weniger aus der formal-logischen Verhütungsperspektive 
denn aus psychodynamischer Sicht reflektierten, löste sich das Erstaunen jedoch auf: Ins- 
besondere Verhütungspausen, aber auch der Wechsel von sicheren auf weniger sichere 
Verhütungsmittel oder ihre unsachgemäße bzw. unregelmäßige Anwendung, so wurde her- 
ausgearbeitet, spiegelt partnerschaftliche uiidloder andere biographische (Konflikt-)Kon- 
stellationen wider. Eine generelle Erfahrung aus der Beratung ungewollt schwangerer Frau- 
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en ist, dass es in der Biographie hin und wieder Zeiten zu geben scheint, in denen ein er- 
höhtes kontrazeptives Risiko gelebt werden muss, und auch solche Phasen, in denen eine 
,,Anfälligkeit" für das (ungewollte) Schwangerwerden besteht. 

Hierzu eine Fallvignette: ,,Es geht um das Unbewußte, wenn die Pille z. B. vergessen wird 
oder unregelmäßig genommen wird. Es wird gehofft, es funktioniert, aber dann ist da 
noch: warum soll ich eigentlich die Pille nehmen, wenn ich mit meinem Mann nur alle 
acht Wochen schlafe, die Anibivalenz, mag ich ihn noch, mag ich ihn nicht mehr, ich kann 
nicht gehen, ich kann nicht bleiben ... über ein Jahrging das gut ... und dann durfte es nicht 
mehr funktionieren, damit sie endlich mal das Thema anguckt ..." 

Ein weiterer, zunächst spekta ld i r  anmutender Befund aus der Studie: Unter Verhütungs- 
versagen eintretende ungewollte Schwangerschaften werden häufiger ausgetragen als dieje- 
nigen, die ohne Verhütung zustande kommen. D. h., es gibt Frauen, die nicht verhüten, 
aber die so entstandenen ungewollten Schwangerschaft abbrechen, und zwar häufiger als 
diejenigen, die unter Verhütung schwanger wurden. 

Die Befunde aus der Studie in Sachsen-Anhalt legen nahe, dass Frauen, die häufiger abbre- 
chen, in ihrem Verhütungsverlialten inkonsequenter sind: Unter den Frauen, die vor ihrem 
ersten Abbruch standen, hatten 36,8 O/o nicht verhütet, unter denen mit bereits einmaliger 
Abbrucherfal~rung 41,3 010, unter denen mit bereits zweimaliger Abbrucherfahrung 44,8 010. 

Diese Fakten scheinen das Klischee von den ,,leichtfertigen" Frauen zu nähren, die zu be- 
quem zum Verhüten sind und Schwangerschaftsabbrüche gelassen in Kauf nehmen. 

Beratungserfahrungen legen folgende Interpretation nahe: Es gibt Lebenssituationen, in 
denen zwar ein Kind überhaupt nicht integrierbar ist, aber trotzdem das hohe Risiko einer 
ungewollten Sc1~wangersc1~aft durch Verzicht auf Verhütung eingegangen wird. Die Grün- 
de dafür können vielfaltig sein, z.B. krisenhafte oder auch euphorische Lebens- und 
Partnersituationen, in denen das rationale Abwägen möglicher Folgen gelebter Sexualität 
ausgeblendet wird. Psychodynamisch interpretiert: Es gibt den Modus, besondere Lebens- 
lagen (Krisen, Konflikte ...) über Sexualität und Fertilität unbewusst zu agieren. (Und diese 
Erltenntnis ist keineswegs spektakulär.) 

Aus WELCHEN CRÜNDEN B R E C H E N  FRAUEN 
E I N E  SCHWANGERSCHAFT A B ?  

Der Befund aus der Studie, wonach ungewollte Schwangerschaften in Krisen- bzw. Um- 
bruchsituationen (partnerschaftlich, beruflich, Wohnung ...) nicht häufiger abgebrochen 
werden als solche außerhalb solcher Situationen, löst Erstaunen aus. Es gibt zwar Krisen- 
situationen, in denen ungewollte Schwangerschaften eintreten, aber diese Krisen entschei- 
den nicht über Akzeptanz oder Abbruch der ungewollten Schwangerschaft. 
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Das Erstaunen über diesen Befund basiert auf der Annahme, dass die verschiedenen Kri- 
seiisituationen (im Geiste dessen, was zu Zeiten der Indikationsregelung ,,Notlagenindika- 
tion" genannt wurde) stärker wirksame Gründe zum Entscheid für einen Abbruch sein 
müssten, während nicht in1 Zusan~n~enhaiig mit Krisensituationen ungeplant eingetretene 
Schwangerschaften häufiger ausgetragen werden könnten. 

Aber ist das so? Erfahrungen aus der Beratungspraxis zeigen: Wenn Krisen (ambivalente 
Lebeiisphasen) am Zustandekommen der ungeplanten Schwangerschaft beteiligt sind (als 
unbewusste Motive), dann werden sie nach eingetretener Schwangerschaft nicht notwen- 
dig zu Abbruchgründen, dann können sie ebenso Gründe für das Austragen sein: 

Beispiel 1: Berufliche Krise -Ambivalenz zwischen risikoreichem beruflichem (Neu-)An- 
fang nach Arbeitslosigkeit und Umschulung und (erneuter) Mutterschaft - Entscheid für 
Mutterschaft. 

Beispiel 2: Partnerkrise - Ambivalenz zwischen Aufgabe und Fortbestand der Bezie- 
hung - Entscheid für das Austragen des Kindes als „Übergangsobjekt" in Trennungs- 
phase (und damit auch fur den Fortbestand der Beziehung auf anderer Ebene). 

Und umgekehrt: Warum sollten ungeplante Schwangerschaften in einer nicht krisenhaften 
Lebensphase (z. B. Schwangerschaften trotz subjektiv sicherer Verhütung oder nach abge- 
schlossener Familienplanung) besser annehmbar sein? Ist solch ein ungewolltes Schwan- 
genverden ohne tieferen konfliktdynan~ischen Hintergrund nicht sogar leichter pro Ab- 
bruch zu entscheiden? 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Bundesmodellprojekts „Integrierte Fa- 
milienberatungsstelle" der PRO FAMILIA in Erfurtlx7 wurden Frauen, die zur Konfliktbe- 
ratung kamen, mit denen verglichen, die zur Sozialberatung kamen. Festgestellt wurde 
dabei, dass Erstere häufiger sowohl beruflich wie privat in ,,normalerenu Verhältnissen leb- 
ten, dass Frauen mit erwogenem Abbruch häufiger Arbeit hatten, häufiger verheiratet wa- 
ren, häufiger in fester Partnerschaft lebten (Abb. 160). 
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Abb. 160 
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Es zeigt sich hier ein polarisiertes Entscheidungsverhalten: Viele der ungeplant schwanger 
gewordenen Frauen entscheiden sich gegen das Kind, weil sie berufstätig sind und es blei- 
ben wollen. D. h., sie brechen eine Schwangerschaft nicht etwa ab, weil sie sich in einer 
sozialen Notlage befinden, sondern weil sie diese gerade verhindern wollen. Umgekehrt 
entscheiden sich viele Frauen nicht trotz, sondern geradezu aufgrund ihrer sozialen Notla- 
ge (z. B. ihrer Chancenlosigkeit am Arbeitsmarkt) fur das Austragen der Schwangerschaft. - 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNC UND FAMILIENPLANUNG, BAND 16 401 



SCHWANGERE UND FAMILIENGR~NDUNG UNTERSTÜTZEN 

Die aktuelle Gesetzeslage (SFHG) formuliert als Hauptzielstellung den Schutz des 
ungeborenen Lebens. Aus Sicht der Beratungspraxis ist dieses Ziel umsetzbar in Form 
maxinialer Unterstützung von Frauen bzw. Paaren, die ihr Kind (auch unter schwierigen 
Bedingungen) bekommen wollen. Hier sollten die psychosoziale Beratung Schwangerer 
und Netzwerke zur Unterstützung der Faniiliengründungsphase weiter ausgebaut werden. 
Letztlich kann jedoch Beratung und Unterstützung immer nur so gut seiii, wie es die gesell- 
schaftlichen Rahmenbedingungen zulassen. 

UNGEWOLLTE SCHWANGERSCHAFTEN V E R H I N D E R N  

Der ,,Schutz des ungeborenen Lebens" soll zum Zweiten durch die Verhinderung bzw. 
Reduzierung von Schwangerschaftsabbrüclien verbessert werden. Nach den Erfahrungen 
der Beratungspraxis ist eine ,,zielorientierte" Beratung hierfir jedoch ungeeignet, da die 
Entscheidung über Austragen oder Abbruch einer Schwangerschaft nur in Ausnahmefillen 
in der Beratung erfolgt (Ambivalenzberatungen/Beratungen in Entscheidungskonflikten 
sind die Ausnahnie). 

Da Abbrüche, wie die Studie zeigt, hauptsächlich aufgrund der Ungewolltheit von 
Schwangerschaften zustande kommen, muss die Verhinderung ungewollter Schwanger- 
schaften Hauptaufgabe seiii. Von vornherein klar sein sollte jedoch, dass es immer unge- 
wollte Schwangerschaften geben wird. Allerdings wird aus den Ergebnissen der Studie und 
den Erfahrungen der Praxis heraus auch deutlich, dass eine weitere Verbesserung der Verhü- 
tungskonsequenz niöglicli ist. 

Mehr Aufklärung über die richtiger Anwendung kontrazeptiver Mittel und Methoden und 
die Risiken von Verhütungformen scheint allerdings zu kurz zu greifen. Allein die Tatsache 
der konsequenten Verhütung beim ersten Koitus belegt: Schon Jugendliche wissen heutzu- 
tage gut Bescheid und sind in der Lage, konsequent zu verhüten. 

Die Befunde belegen, dass die psychodynamisclie Seite des Unigangs mit Fertilität und 
Kindenvunscli, die Paardynamik der Verhütung, die Frage nach dem Sinn/der Bedeutung 
ungewollter Schwaiigerschaften einer größeren Beachtung und eiiies breiteren Diskurses 
bedarf, und zwar in allen Bereichen, die sich mit Verhütung bescliäftigen. Neben der Se- 
xualpädagogik und den Institutionen der Faniilienplanung ist hier besonders an Ärztinnen 
und Ärzte zu denken. Alle Argumentationen, die das Zustandekomnien ungewollter 
Schwangerschaften allein aus dem Versagen (subjektiv sicherer) Verhütung und aus Zufal- 
len erklären wollen, sind tendenziell antiaufklärerisch und antiemanzipatorisch. Sie ent- 
mündigen Frauen, sprechen ihnen verantwortungsvolles Handeln ab  (Uninforniiertheit), 
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weisen ihnen eine Opferrolle zu (schicksalhaft oder mit Schuldzuweisungen gegenüber 
Gynäkologen, die schlecht beraten haben, Beipackzettel, die unvollständig waren, Partner, 
die hätten verliüten sollen usw.). 

Wichtig ist hingegen, die psychodynanisclie Seite der Verhütung anzusprechen und die 
partnerscliaftliche Sexualit5t/Fertilität/ungewollt~ Schwangerschaft in das Feld der (inadä- 
quaten) Koiifliktregulatio~i einzubeziehen. 

Aus den Ergebnissen der Studie und den Erfahrungen der Praxis heraus bleibt festzuhalten, 
dass nicht wenige Schwangerscliaftsabbrüche durch das Unterlassen von Verhütung bedingt 
sind. Möglicherweise gibt es Haltungen, die eine konsequente Verhütung in Frage stellen und 
eiiien Schwangerschaftsabbruch als Verhütungsalternative begreifen. Aiigesiclits der gesell- 
schaftlichen Bewertung des Abbruchs scheint eine solche Haltung pseudoemaiizipatorisch. 
Die pädagogisch sinnvolle (und mit der geltenden Rechtslage konforme) Alternative wäre die 
Förderung eines konsequenten Verhütungsverhalteiis, in deren Kontext zwar das Recht auf 
Abtreibung tlieniatisiert wird, die Abtreibung als Familienplanungsmethode jedoch proble- 
matisiert wird. Dabei sollten ethische Fragen im Vordergrund stehen. Die DDR-typische 
Angstniacherei vor späterer Unfruchtbarkeit (die vielleicht aus der klinischen Praxis früherer 
Jahre heraus noch eine gewisse Berechtigung hatte) erweist sich zwar nach den Befinden der 
Studie als recht wirkungsvoll (natürlich nur auf der Basis eines prinzipiell vorhandenen 
Kinderwiinsclies), sie sollte jedoch als Iiistorisch überwunden gelten. 

PSYCHOSOZIALE BERATUNG UNGEWOLLT 
SCHWANGERER FRAUEN 

Alle Beratungspraxis spricht dafür, dass die gesetzgeberisclie Intention des „Schutzes un- 
geborenen Lebens" in der sog. Konfliktberatung nicht geleistet werden kann. Bei aller 
Verschiedeiiartigkeit der Abbrucligründe steht fest, dass die Mehrzahl der Frauen sich für 
eiiien Abbruch entscheiden, weil sie ein (weiteres) Kind für in ihr Lebenskonzept und den 
Alltag nicht integrierbar halten und das aus einer Lebenssituation heraus, die durch die 
Hilfsangebote des SFHG iiiclit oder kaum tangiert wird. Es kann deshalb nicht darum ge- 
hen, Frauen aus sozialen Notlagen herauszuliolen (und ihnen bei erwogenem Abbruch die - 
Palette sozialer Hilfen vorzutragen), damit sie sich für das Austragen ungewollter Kinder 
entscheiden können. Diese Hilfsaiigebote sollten sich ganz und gar auf die (gewollt oder 
ungewollt, geplant oder ungeplant) Schwangeren konzentrieren, die ihre Schwangerschaft 
austragen wollen, und das trotz schwieriger Lebenslage. 

Wozu kann die Beratung ungewollt Schwangerer dann dienen? Ein Hauptaspekt der Bera- 
tung bei erwogeneni Abbruch sollte (gerade unter der aktuellen Gesetzeslage) die Bewälti- 
gung des Schwangerschaftsereignisses und die Begleitung und Verarbeitung des Ab- 
bruchs sein. (Das Gesetz spricht in diesem Zusaninienliang von der Vermeidung und 
Bewältigung von Schwaiigerscliaftskonflikten.) 
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Gegenwärtig wird seitens des Gesetzgebers erwartet, dass ein Gespräch über die Gründe 
geführt wird, derentwegen der Abbruch erwogen wird (mit einer zielorientierten Ermuti- 
gung zum Kind). Das birgt die Gefahr, dass daraus ein ,,Notlagen-Gespräch" wird. Die Be- 
funde der Studie legen nahe, dass gerade die West-Frauen Zwangslagen betonen (ganz im 
Sinne der früheren Indikatioiisregelung), während Abbrüche im Osten stärker als selbst- 
verantwortet erlebt wurden. 

Es wäre ganz im emanzipatorischen Sinne selbstbestimmter Mutterschaft (bzw. selbst- 
bestimmten Verzichts auf dieselbe) und würde wahrscheinlich auch einer positiven Verar- 
beitung der Abbrüclie dienen, würde Beratung konsequent die Ergebnisoffenheit des 
Gesprächs und das Entsclieidungsrecht der  rau betonen und so die Autonomie der Ent- 
scheidung stärken. 

Die Beratung sollte zum Zweiten die Reflexion über den  Abbruch fordern. Erfahrungen 
aus der Beratungspraxis legen die Vermutung nahe, dass ostdeutsche Frauen sich zum Ab- 
bruchgescliehen selbst eher wenig reflexiv verhalten, eher nach der Devise ,,Augen zu und 
durch" verfahren (z. B. wird nach wie vor Vollnarkose gegenüber örtlicher Betäubung favo- 
risiert), dass sie etwas mit sich geschehen lassen. Zum oben beschriebenen emanzipato- 
risch-selbstbestimmten Moment gesellt sich so die Abwehr von Reflexion und Ambiva- 
lenz. 

Die unmittelbare Bewältigung des Schwangerschaftsereignisses muss in der gesetzlich ge- 
forderten Pflichtberatung im Vordergrund stehen (im Sinne einer Kriseninte~ention). 
Gleichwohl bestätigen die Ergebnisse der Studie ,,frauen leben": Das Phänomen der unge- 
wollten Schwangerschaft bzw. der ,,unvernünftigen" Schwangerschaft, die letztlich abge- 
brochen wird, hat häufig eine Bedeutung, die über die Bewältigung des Schwangerschafts- 
ereignisses weit hinausgeht. Über die Hilfe zur Bewältigung der Schwangerschaft hinaus 
sollte eine Beratung das Angebot oder den Anstoß zur Reflexion über den Sinn der unge- 
wollten Schwangerschaft geben. Letztlich kann durch das bessere Verstehen der eigenen 
Lebenssituation auch eine bessere Bewältigung des Schwangerschaftsereignisses (z. B. Ver- 
arbeitung des Abbruchs) möglich werden. 

In der punktuellen gesetzlich geforderten Beratung kann nur ein erstes Angebot unterbrei- 
tet werden. Erfahrungen zeigen, dass in Beratungsstellen mit integrierten familienorien- 
tierten Angeboten weiterführende Beratungsangebote durchaus angenommen werden. 
Allerdings sind Beratungen nach Abbrüchen insgesamt selten. Ganz prinzipiell muss 
das Thema unerwünschte Schwangerschaften im Kontext einer umfassenden Familienpla- 
nungsberatung präventiv angegangen werden. Prävention heißt in diesem Zusammenhang 
nicht, dass Konflikt- und Krisensituationen, die am Zustandekommen ungewollter 
Schwangerschaften beteiligt sind, verhindert werden sollen; vielmehr geht es um die Ver- 
meidung inadäquater Wege der Konfliktregulation. 
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Die Ergebnisse der Studie bestätigen einerseits positive historische Tendenzen wie den 
Rückgang ungewollter Kinder und die Zunahme an Verliütungskonsequenz; sie verweisen 
andererseits auf die Verlcomplizierung der Familienplanung, insbesondere in den neuen 
Bundesländern. Die Reduzierung kollektiver Gewissheiten und die Notwendigkeit lang- 
jähriger Mobilitätsbereitschaft in der Gestaltung des privaten Lebens erfordern ein zuneh- 
mendes individuelles Inforn~ations- und Entscheidungsverhalten. Diese Notwendigkeiten 
führen zu einem anwachsenden Bedarf an Aufilärung, Beratung und Unterstützung, wo- 
bei aus Sicht der Studie folgende Inhalte und Zielgruppen bedeutsam sind: 

Die Aufklärung und Beratung zur Kontrazeption sollte stärker in den Kontext einer pro- 
spektiven Familienplanung gestellt werden (von präventiven zu prospektiven Konzepten). 
Medizinische und psychosoziale Aspekte sollten stärker integriert werden (Verhütung und 
Fruchtbarkeit iin Zusammenhang mit Sexualität und Partnerschaft; Vernetzung medizini- 
scher und psychosozialer Angebote - Ausbau der ,,second medical opinion"). 

Die gegenwärtig bestehenden Beratungsangebote fur Schwangere sollten sich stärker auf 
Familienplanungsaspekte konzentrieren, die Pflichtberatung sollte stärker in integrierte 
fainilienorientierte Angebote eingebettet werden, die Sozialberatung Schwangerer sollte zur 
psychosozialen Begleitung und Unterstützung der Familiengründung entwickelt werden. 

Insbesondere in den neuen Bundesländern ist ein zunehmender Bedarf an Paarberatung 
zu prognostizieren aufgrund der Tatsache, dass das DDR-typische Modell der generativen 
Autonomie im Schwinden begriffen ist, und Entscheidungen im Zusammenhang mit Fa- 
milienplanung stärker partnerschaftlich ausgehandelt werden müssen. 

Wahrscheinlich entwickelt sich auch in den neuen Bundesländern bei der Realisierung des 
Kindenvunsches eine zunehmende Polarisierung derart, dass sowohl die Anzahl derer an- 
steigt, die auf Kinder verzichten (insbesondere Frauen mit höherer Bildung und starker beruf- 
licher Aspiration), und dass es andererseits auch zunehmend mehr Frauen gibt, die ganz auf 7 
Mutterschaft setzen und mehrere Kinder bekommen. Zur Vermeidung anwachsender sozialer 
Polarisierung im generativen Verhalten sollten Konzepte der Vereinbarlceit von Ausbildung, 
Studium und Benhausübung entwickelt und gesellschaftlich durchgesetzt werden. 

Eine weitere Polarisierung könnte sich hinsichtlich des Gebäralters entwickeln: Einerseits 
die allgemeine Erhöhung durch biographischen Aufschub (verbunden mit steigendem 
Beratungsbedarf bei älteren Frauen, die sich erst in der zweiten Hälfte ihres fertilen Lebens- 
abschnittes zum Kind entschließen), andererseits die Zunahme der Teenagermütter, da 
Mädchen und junge Frauen insbesondere der unteren Bildungsschichten sich mit Blick auf 
ihre schlechten beruflichen Chancen zu frühzeitiger Mutterschaft entschließen (was ein 
Anwachsen an psychosozialein Unterstützungsbedarf mit sich bringt). 
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Als Maß für die Teilnahmeproportion von Individuen wird nach SLAI-TERY et al.l10 die 
Kooperationsproportion nach folgender Formel berechnet: 

Kooperationsproportion: 
(interviewte Personen + teilweise interviewte Personen) 

(interviewte Personen + teilweise interviewte Personen + Verweigerer). 

Diese Kooperationsproportio~~ wird weiter danach differenziert, o b  ein vollständiges Inter- 
view (ca. 60 Minuten) bzw. ein Kurzinterview mit Frauen durchgeführt wurde, die das Ian- 
ge Interview verweigerten (Non-Responder-Befragung). Insgesamt lag die Kooperations- 
proportion der Erhebung bei 57% mit einer Interviewtenproportion von 44% und einer 
Proportion von Befragten mit Kurzauskunft (Non-Responder) von 13 010. 

2.2 G R Ü N D E  F Ü R  D IE  NICHT-TEILNAHME A M  
STANDARDISIERTEN ~ N T E R V I E W  

Insgesamt 696 Frauen, die die Teilnahme an dem quantitativen Interview verweigerten, be- 
antworteten den Kurzfragebogen für Non-Responderinnen. In Abb. 162 sind die genann- 
ten Gründe für Nicht-Teilnahme differenziert nach Ost-West und Stadt-Land aufgelistet. 

Am häufigsten wurden die Fragen als zu persönlich und zu intim empfunden (27Yo). Zeit- 
mangel und kein Interesse wurden mit Ca. 20 % am zweithäufigsten angegeben. Insgesamt 
lehnten 10 010 der Frauen eine Teilnahme an dem Interview ohne Angabe eines Grundes ab. 
In 7-9% der Fälle wurden Umfragen generell und diese Studie speziell abgelehnt, wobei 
8 010 der Frauen der Zeitaufwand für das Interview zu groß war. 

Die Gründe der Nicht-Teilnahme sind wenig vom Alter der Befragten abhängig. In allen 
Altersgruppen liegt der Anteil der Frauen, die das Interview als zu persönlich empfanden, 
zwischen 27% und 33O/o; die älteste Gruppe hatte den höchsten Anteil. „Kein Interesse" 
nennen am häufigsten 20- bis 24-jährige Frauen (31 010) und seltener 35- bis 39-jährige 
(14 Vo) oder 40- bis 44-jährige (19 %). Der Anteil derer, die ,Zeitmangelu als Grund ange- 
ben, liegt in den Altersgruppen zwischen 17% und 26%; die jüngsten und die ältesten 
Frauen scheinen hier noch etwas mehr Zeit zu haben, die 25- bis 29-jährigen haben am 
wenigsten Zeit (26%). Während die grundsätzliche Ablehnung von Umfragen keinen 
Alterstrend zeigt, wird die Thematik speziell dieser Studie vor allem von Frauen der ältes- 
ten Kohorte (12%, andere Altersgruppen: zwischen 5 %  und 9%) abgelehnt. Bei allen 
anderen Gründen werden die Fallzahlen klein und die Unterschiede statistisch unbedeu- 
tend. Auffallend ist lediglich, dass ,,Ablehnung von Umfragen" und ,,Partner dagegen" von 
keiner einzigen 20- bis 24-jährigen Frau genannt wurde. 

190 Si.nr II:KY et al. 1995 
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Abb. 162 

I 

- - ..* -- ---*-- F-. . . - - - - - - - - - . - 

zu persönlich 27,3 29.5 25,6 31,6 33,9 30,l 23,5 26,2 21.3 

- -- -- - - - - - - - - -- 
Zeitmangel 20.4 23,2 18,3 16.0 17,7 14,8 24,3 27,4 21,8 

- -. - -- . - 
P = 

.keine Angaben 
von Gründen 9,6 10,4 9.1 11,O 12,3 10,2 8,4 8,9 7,9 

-- -- -- - I- - P P 

Ablehnung von 
Umfragen 8,8 10,l 7,s 5.8 7,7 4,6 11,4 11.9 10,9 

- . - - - - 
Interview zu 
zeitaufwendig 7,6 7,4 7.8 0,9 1,5 0,5 13,5 11,9 14,9 

-- --- - -  - - 
Ablehnung 
dieser Studie 6,9 6,O 7,5 4,9 3,l 6,l 8,6 8.3 8,9 

--- - -- - - -  --- - - 

persönl. Gründe 2,7 2.7 2,8 2,5 3 , l  2,O 3,O 2,4 3.5 

-- ----- - 

Partner ist dagegen 2,4 1,7 3.0 1,5 0,8 2,O 3,2 2,4 4,O 

- ---- --------P , -  . - 
Stress 2,4 2,7 2,3 1.5 1.5 1,5 3,2 3.6 3,O 

- -- -- - - P- 

Sonstiges 1,4 1,3 1,5 1,8 1,5 2,O 1,l 1,2 1,0 

- . - - - 
fehlende Angabe 5,6 5,7 5.5 7.4 5,4 8,7 4,l 6,O 2.5 

2.3 V E R G L E I ~ H : M I K R ~ ~ E N ~ ~ ~ - / E I N ~ O H N E R M E L D E A M T ~ -  
DATEN (REG~ONAL) U N D  DATEN DER TEILNEHMERINNEN 
U N D  NICHT-TEILNEHMERINNEN 

Ziel dieses Vergleiches ist es zu überprüfen, o b  und inwieweit die Zusammensetzung der 
Stichprobe die Zusammensetzung der Bevölkerung in den untersuchten Landkreisen und 
Städten repräsentiert, wobei in den drei Zentren in Freiburg, Hamburg und Leipzig die 
Daten der Einwol~nermeldeämter (Register) und des Mikrozensus zur Beschreibung der 
weiblichen Bevölkerung herangezogen werden (,,regionale Repräsentativität"). 
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Abb. 163 

Alter Schul- Erwerbs- Familien- Kinder: 
ausbildung tätigkeit stand ja-nein 

Hamburg + + + + 
7 - - . - - . - 

Steinburg + + 
-- -- -- L - P P . . - - - 

Sachsen + + 
Freiburg + + + 

#---P- . L -- - P P - P P P . - W 

Reglon ~ f i d l i c h e r ~  - - 
OberrheinlSüdbaden + -I- + + 

Abb. 163 gibt eine Übersicht zu den Daten, die verglichen werden können. Statistiken nach 
der Anzahl der ledigen Kinder waren abgesehen von Freiburg und der Region Südlicher 
Oberrhein nicht vergleichbar, weil diese Angaben eine jeweilige Beschreibung des Haushalts 
bzw. der erwerbstätigen Frauen geben, aber nicht aller Frauen. Statistiken für Privathaushalte 
nach Geschlecht und Alter sind wenig informativ, denn die Anzahl der Frauen entspricht 

Abb. 164 

. - - ... 
ALTERSVERTE~LUNG IN D E N  R E G I S T E R D A T E N ~ ~  1 

, - - - - - -- .- - --F -- 
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nicht denen der Privathaushalte. Für Sachsen haben wir nur die Statistiken des Bundeslandes 
genutzt, da für Leipzig und einzelne Kreise zu Meine Prozentangaben nur noch als ,,/" aus- 
gewiesen wurden, was für die Beschreibung der Daten wenig hilfreich war. 

Die jeweiligen Datenquellen wurden zusammengeführt und verglichen. Die Berechnung 
von statistischen Signifilcanzen wurde nicht durchgeführt, weil auch schon geringe Unter- 
schiede aufgrund des groflen Umfanges der Registerdaten statistisch signifikant werden, 
auch wenn die Unterschiede epidemiologisch gesehen nicht bedeutsam sind. Abb. 164 
zeigt, dass die Altersverteilungen der Register-/Zensusdaten, der Teilnehmerinnen und der 
Nicht-Teilnehmerinnen nur geringe Unterschiede aufiveisen. Gleiches gilt für den Famili- 
enstand (s. Abb. 165). 

Abb. 165 

Ledig I 
Verheiratet I 

Werden einzelne Untersuchungsregionen betrachtet (Abb. 166 a und 166 b), dann zeigen 
sich geringe Unterschiede zwischen den Register-/Zensusdaten und der Stichprobe der 
Teilnehmerinnen. 20- bis 24-jährige Frauen nahmen in1 Norden (Hamburg und als Iändli- 
ches Gebiet Kreis Steinburg) und Süden (Freiburg und Region Südlicher Oberrhein) weni- 
ger und in Sachsen etwas häufiger teil. Die geringere Teilnahme ist z.T. darin begründet, 
dass die jüngeren Frauen im Kreis Steinburg und in Hamburg noch bei ihren Eltern geniel- 
det waren, aber nicht dort gewohnt haben. Dies trifft weniger fiir die Universitätsstadt Frei- 
burg und für Sachsen zu. 
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Nur h r  Haniburg lagen Angaben zu Scliulabscl.ilüssen vor. Diese lassen erkennen, dass 
Frauen mit Hauptschulabschluss weniger bereit waren, an der Befragung teilzunehmen. 
Die Teilnahmebereitschaft bei ledigen Frauen ist unterschiedlich in den Regionen. Ledige 
Frauen finden sich in1 Kreis Steinburg eher unter den Nicht-Teilnelimeriniien, was aber 
auch mit dem Alter zusammenhängt (s. 0.). 

Somit kann für die Stichprobe der 1.468 Frauen davon ausgegangen werden, dass diese die 
entsprechende Gruppe von Frauen in den Untersuchungsregionen im Alter zwischen 20 
und unter 45 Jahren repräsentiert, Frauen mit niedriger Bildung aber unterrepräsentiert 
sind. 

Der Vergleich von Teilnehmerinnen und Nicht-Teilnehmerinnen zeigt nur hinsichtlich der 
Erwerbstätigkeit systematische Unterschiede auf. Teilnehmerinnen waren weniger häufig 
voll erwerbstätig als Nicht-Teilnehineri~inen. Der Zeitfaktor war auch der am häufigsten 
genannte Grund der Nicht-Teilnahme. Wir gehen nicht davon aus, dass die aktuelle Zeit- 
belastung als Selektionsfaktor zu einer wesentlichen Verzerrung der Daten der reproduk- 
tiven Biographie der Frauen beigetragen hat. 
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Abb. 166 a 

Afteisgrupp 

20 bis unt 

Region Hamburg Region Steinburg 

Mikrozensus Stichprobe Register- Stichprobe 
'96, '98,n=203 daten '96, '98, n=215 

N124.000 Nd3.125 

7.- - - V  -7 -- - -- -- -. 
25 bis unter 30 22,5% 18,2% 21,8% 13,5% - -- -7 -- ._ - 
30 bis unter 35 26.8% 28.6% 24,7% 27,9% 

--- - -7 - -- - -  
35 bis unter 40- - 20,4% 27,6% 21.8% 27.4% 

Y - -7 -- -- - - 
P.. - -  -7 - - .- 
Schulabschluss: - ---- 

Hauptschule 23,2% 5,4% 
F ~ - - -V -- - - -- 

Realschule 29,2% 34,046 
C - -  - -- -- -- - - - -  

Abitur 34,5% 50.3% - 
~achhochschule/~ni-~bd. 2.1% - - - 

8,4% 
- -  --7 P 

Sonstiges 10,9% 2.0% 

-- --- 7 - --- 
ledig 47,6% 5 4.7% 30,6% 23,7% 

F - - - -  - 
Kinder? 
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Abb. 166 b 

Vergleich: Lelpzig umgebende Region Südlicher Oberrhein Freiburg 
Landkreise mit Sachsen 

Register- Stichprobe Register- Stichprobe Register- Stichprobe 
daten '96, '98, n=654 daten '98, '98, n=396 daten '98, '98,n=198 
N=707.600 N=182.900 N=41.049 

13,f % 16,7% f 6.0% '15,796 20,8% 14,196 
-.*..Lw -- .-. ,-D, - - -.aP.n, 

-- - 
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Hamburg Steinburg (~ambur~4a"d) 

Nicht-Teil- Stichprobe Nicht-Teil- Stichprobe 
nehmer '98, '98, n=203 nehmer '98, '98, n=215 

n=157 n=116 
- - 3 

Altersgruppen: 20 bis uder 25 -. 5,6% 
7 -- -- - 

25 bis unter 30 16,8% 
- -- 

30 bis unter 35 31,8% 

35 bis unter 40 

40 bis unter 45 

P- --  
Familienstand: - - f e y -  40,7% 54,7% 31,3% 23,7% 

- -- - - - -- - -- 7 -- - 
verheiratet 51,9% 42,496 66,1% 71,696 

- -- -- -- P - P 

geschieden 7,4% 2,5% 2,6% 4,7% 
- --- - - -- -- P 

verwitwet 0% 0,5% 0% 0% 
-- P - -- - - -- -- 

-F&waifnG - Mann 
P 

48,3% 53,796 67,4% 58,2% 
r -. - - -- -- -- -- P 

Frau 0% 1,7% 0% 0% 
-- -7 -7 -- P 

keinen 36,7% 44,6% 23,3% 41,8% 
-- -- -- 7 -7 7 Haben-? 

-. - - -. -- ". A .  

Ja 48,4% 59,1% 66,1% 69,896 
- - P - -  -- - - - P -- - 

'Jemals schwanger? 
+ - P 

Ja 59,% - 5 7 3 7 -  fi,%% 73,8% 
- P  -- -- -- - - 

' ~merbs t~ t i~ke% Vollzeit 54,2% 48.8% 44,0% 31,6% 
P leilzeit: l-rsW.--- -23,4% 17,2% - ' 25,0% - 23,790- 

-- 
-- - - 

stundenweise 3,796 - - 9,9% - F ‘ 6.0% 15,4% 
- - nicht - -18,7% -20,256 2 5 , 0 %  28,8% 

- 
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Abb. 167 b 

Sachsen-Land 

licht-Teil- Stichprobe Nicht-Teil- Stichpr 
ehmer '98, '98, nehmer '98, '98, 
n=128 n=333 n=194 n=37 

Süd-Baden 

iprobe Nicht-Teil- Stichprobe 
98, nehrner'98, '98, 
:I98 n=94 n=198 

- -- 7 -- -- -- -- -- F -.- P", 
-7 .- -.., 54,~- -,3% 7 1 , ~  7 4 %  63,89/0 s9,1% 
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2.4 VERGLEICH: DATEN DES MIKROZENSUS (BUNDESWEIT) 
UND DER STICHPROBE 

Bei der Ziehung der Stichprobe wurde keine Repräsentativität der Studienpopulation weder 
f i r  die Regionen West oder Ost noch für das Bundesgebiet beabsichtigt. Ein Vergleich eiiizel- 
ner soziodemographischer Merlunale der Studienpopulation mit Daten des Mikrozeiisus 
wird hier trotzdem vorgenommen, um Besonderheiten des Rücklaufs der Fragebogen und 
spezifische Verzerrungen zu überprüfen und tim die Verallgemeinerbarkeit der Aussagen der 
Studie auf die Gesamtgruppe der 20- bis 44-jährigen Frauen abschätzen zu können. 

Der Vergleich wird im Hinblick auf die Lebensformen der Frauen, auf ihre Erwerbs- 
beteiligung und auf die Schulabschlüsse vorgenommen - drei soziodeniographische Merk- 
male, die für die reproduktiven Biographien eine große Rolle spielen. Bei den Vergleichen 
wird durchgehend zwischen alten Bundesländern und neuen Bundesländern differenziert, 
da sich in den beiden Landesteilen sowohl die altersspezifischen Lebensformen als auch 
die Erwerbsbeteiligung der Frauen unterscheiden. 

Generell ist anzumerken, dass sich die Mil<rozeiisus-Stichprobe auf die in Deutschland 
lebende Bevölkerung bezieht, das heißt, sie enthält im Unterschied zur Studienpopulation 
der vorliegenden Untersuchung auch Frauen ausländischer Nationalität. Nach Auskunft 
des Statistischen Bundesamtes lässt sich zur Zeit nicht abschätzen, o b  und gegebenenfalls 
welche Unterschiede bei den verglichenen Merlunaleii zwischen der deutschen und der 
ausländischen Bevölkerung bestehen. Als Ergebnis des Stichprobenvei-gleichs lässt sich zu- 
sanimenfksend feststellen: Die Studienpopulation zeigt je nach vorgenommener Diffe- 
renzierung Übereinstimmungen und Verzerrungen mit der Stichprobe des Mikrozensus. 

Auf der Ebene eines Ost-West-Vergleiches werden Unterschiede in den Lebensformen und 
der Erwerbsbeteiligung von Frauen gut abgebildet. Innerhalb der Ost- und der West- 
Subpopulationen sind sowohl Abweichungen als auch Älinlichkeiten in der Verteilung der 
berücl<siclitigten soziodemographischeii Merkmale vorhanden. Die Studienergebiiisse las- 
sen sich somit, trotz nicht intendierter Repräsentativität, in einigen Bereichen auf das 
Gesamt der Frauen in Deutschland übertragen. 

VERGLEICH BEZOGEN AUF LEBENSFORMEN 

Die Vergleichsmögliclikeiten beim Merkmal „Lebensformen" unterliegen eiiiigen Restriktio- 
nen. Die ~ u f  den Milu-ozensusdateii basierende vorliegende amtliche Statistik zu Lebensfor- 
nien der erwachsenen Bevölkerung in Deutsclilaiid beginnt mit der Altersgruppe der 18- bis 
24-Jährigen, die jüngste Gruppe der frauen leben-Stichprobe ist zwischen 20 und 24 Jahren 
alt. Da 18- bis 19-Jährige größere Anteile von ledigen und allein lebenden Frauen aufweisen, 
wäre der Vergleich uiisch~rf. Im Folgenden werden daher nur altersgleiche Ausschnitte vergli- 
chen. Das impliziert, dass für die 20- bis 24-Jährigen kein Vergleich möglich ist. 
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Die prisentierten Daten aus der amtlichen Statistik beziehen sich auf die Mikrozensus- 
erhebung desJahres 1993. 

Abb. 168 

W 
Mikr 
zenrl 

est Ost 
,o- frauen Mikro- frauen f 
us .leben zensus leben 
- ----P 

Altersgruppe der 25- bis 34?-igenl 
-- 

~ n ~ b e < d C u n d l e d i g e ,  dte'bei?&n leben 23,4 - 22,3 l,2 15,O +6,8 
- - - - 

Alleinerziehende ohne Partner 5,4 7,7 l,9 9,9 -1,O 
- .  - 

- - 
Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen' 

----. - ----- P 

Alleinlebende und Ledige, die bei Eltern leben 9,6 11,8 +2,2 4,3 1,9 -2,4 
7 -  - 

Alleinerziehende ohne Partner 7 , 9  11,B +3,9 11.0 14,7 +3,7 

mit Partner lebend 

verheiratet ohne Kind 
- -  - -- - --- -.- --  

verheiratet mit Kind(ern) 65,8 59,7 -6,l 71.6 72,4 +0,8 

NEL3 ohne Kind 

NEL3 mit Kind(ern) 

In der West-Stichprobe von frauen leben zeigt sich im Vergleich mit dem Bevölkerungs- 
durclischnitt in beiden betrachteten Altersgruppen eine Unterrepräsentanz der verheirate- 
ten Frauen mit ~ i n d  ohne Kind(er). Bei den 25- bis 34-Jährigen sind die Alleinerziehenden 
und die nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern etwas, die nichtehelichen Le- 
bensgemeinschaften ohnc Kind(er) stärker überrepräsentiert. Diese Überrepräsentanz be- 
steht bei den 35- bis 44-Jährigen auch für die Alleinerziehenden und die nichteheliclien 
Lebensgemeinschaften mit Kindern, nicht jedoch für die ohne Kinder. 
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In der Ost-Stichprobe sind in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen die Verheirateten 
mit Kind(ern), in der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen diejenigen ohne Kind unterreprdsen- 
tiert. Die nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit Kind(ern) sind nur bei den 25- bis 34- 
Jährigen überrepräsentiert, bei der anderen Altersgruppe sind die Anteile ausgeglichen. Die 
Anteile der Alleinerziehenden entsprechen sich bei den 25- bis 34-Jährigen, bei den 35- bis 
44-Jährigen besteht in der Stichprobe eine Überrepräsentanz. 

Insgesamt sind für beide Regionen die Abweichungen - mit Ausnahme der verheirateten 
Frauen mit Kind(ern) im Osten - relativ schwach. Die Überrepräsentanz von Frauen mit 
,,unlionventionellen" Lebensformen lässt sich dahin gehend interpretieren, dass die drei 
ausgewählten städtischen Regionen in dieser Hinsicht nicht typisch für die Städte des 
Bundesgebietes sind und dass sich diese Frauen von einer Befragung zu ihrem Lebenslauf 
eher angesprochen fühlen als die verheirateten. 

Daraus ist zu schließen, dass die Studienergebnisse, die im Hinblick auf Lebensformen 
Ost-West vergleichend zu unterschiedlichen Einstellungen und Verhaltensweisen koin- 
men, auf die Gesamtgruppe der Frauen in den beiden Regionen bezogen werden können. 

Im Hinblick auf die Erwerbsbeteiligung und auf die Schulabschlüsse lassen sich aus der 
amtlichen Statistik der Stichprobe frauen leben entsprechende Altersgruppen berechnen 
bzw. für bestimmte Subgruppen Vergleiche anstellen. 

Bei der Angabe der Erwerbstätiglieit von weniger als 15 Stunden existiert in1 Fragebogen 
von frauen leben ein Filter, nach dem die Befragten angeben sollten, warum sie ,,stunden- 
weise" bzw. weniger als 15 Stunden arbeiten. Bei diesem Filtergaben n = 50 Frauen aus den 
alten Bundesländern (keine aus den neuen Bundesländern) an, Hausfrauen zu sein. Diese 
wurden daher den Nicht-Erwerbspersonen zugerechnet, was zwar für die stundenweise, 
nicht jedoch für die geringfügig Beschäftigten zutrifft. 

Die Erwerbsquoten stellen den Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung dar. Als 
Erwerbspersonen werden definiert: die tatsächlich Erwerbstätigen, die arbeitslos Gemelde- 
ten und Frauen, die sich in Mutterschutz/Erziehungsurlaub befinden. 

Sowohl in den alten als auch in den neuen Bundesländern sind die Erwerbsquoten der 
20- bis 24-jährigen Frauen in der Stichprobe bedeutend niedriger, der Anteil der Nicht-Er- 
werbspersonen dementsprechend wesentlich höher als in der amtlichen Statistik. Dies 
Iiann auf den hohen Anteil der sich noch in Ausbildung befindenden Frauen in der Stich- 
probe zurückgeführt werden. Die Erwerbsquoten der Altersgruppen der 25- bis 34-jährigen 
und der 35- bis 44-jährigen Frauen der Stichprobe sind für die alten Bundesländer unwe- 
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sentlich höher, für die neuen sind sie nahezu identisch mit den Mikrozensusdaten. Der 
Unterschied in der Erwerbsbeteiligung der Frauen in Ost und West wird in der Stichprobe 
abgebildet. 

Inwieweit die Anteile der arbeitslosen und der im Mutterschutz/Erziehungsurlaub sich be- 
findenden Frauen in der Stichprobe denen des Milcrozensus gleichen, lässt sich nur einge- 
schränkt überprüfen, da sich die hierzu vorhandenen Mikrozensusdaten von April 1995 
auf die 16- bis 59-jährigen Frauen beziehen19'. Nach diesen Daten liegen die Arbeitslosen- 
quoten der Frauen in der Stichprobe sowohl für die alten (nach Mikrozensus 5 %, nach 
frauen leben 1,8010 Arbeitslose) als auch für die neuen Bundesländer (nach Mikrozensus 
15 010, nach frauen leben l2,7 010 Arbeitslose) unter denen der amtlichen Statistik, was sicher 
durch das im Vergleich zum Mikrozensus jüngere Alter der Stichprobe bedingt ist. 

Abb. 169 

Erwerbsquoten Nicht-Erwerbspersonen' 
Mikro- frauen f Mikra- frauen f 

Altersgruppe zensus leben zensus leben - 
West 

P- 

P 20-24 66,9 50,6 -16.3 33,1 49,5 +16,4 
-P -- - P - 

- 25-34 - 71.7 77,O +5,3 28,3 22,9 -5,4 - 
- - -  - -  P -  . 

35-44 72,7 79,3 +6,6 27,3 20,7 -6,6 

Ost 

20-24 

In Mutterschutz/Erzieliungsurlaub waren nach Mikrozensus von April 1995 5010 der Be- 
völkerung im Westen, nach frauen leben 11,4 %, wobei hier auch Beurlaubungen aus ande- 
ren Gründen enthalten sind. Die entsprechenden Daten fiir den Osten zeigen eine nahezu 
vollständige Übereinstimmung nach Mikrozensus 6 010, nach frauen leben 6,1010. 

Für kinderlose 25- bis 44-jährige Frauen liegen Milcrozensusdaten von 1996 zur Erwerbs- 
tätigenquote vor. Diese stellt in1 Unterschied zur Enverbsquote den Anteil der tatsächlich 
Erwerbstätigen an einer BezugsgröRe dar. 
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Abb. 170 

Emerbstätigenquote Erwerbslose Nlcht-Emerbspersonen 
Mikro- frauen f Mikro- frauen f Mikro- frauen f 

Altersguppe Zensus leben zensus leben zensus leben 

West 
- ---- -- -- - - 

25-44 82,O 8 2 , 3  +0,3 5,4 2,O -3.4 
- - - - -- 

Ost 

Die Stichprobe der kinderlosen 25- bis 44-jährigen West-Frauen zeigt eine gute Überein- 
stinlnlung mit der Miltrozensusstatistik. Die Enverbstätigenquote ist nahezu identisch. Die 
Arbeitslosen sind etwas unterrepräsentiert, die Nicht-Erwerbstätigen etwas überrepräsen- 
tiert. Die Sticliprobe der 25- bis 44-jährigen kinderlosen Frauen aus den neuen Bundeslän- 
dern ist dahin gehend verzerrend, dass die Erwerbstätigenquote höher und entsprechend 
der Anteil der Arbeitslosen niedriger ist als in der Mil<rozensusstatistik. Auch die Nicht- 
Erwerbstätigen sind überrepräsentiert. 

Der Stichprobenvergleich zeigt sowohl für die alten als auch Für die neuen Bundesländer 
eine beachtliche Überrepräsentanz der Frauen mit höheren Schu1abschlüssen. Dies kann 
einmal auf die Studieiiregionen (Universitätsstädte) zurückgeführt werden. Andererseits ist 
bekannt, dass soziale Unterschichten bzw. Personen mit niedrigen Schulabschlüssen durch 
Befragungen nur sehr scliwer erreichbar sind. Dieses Problem der Untererfassung stellt sich 
auch bei anderen Untersuchungsthemen. 



ERGANZUNGEN ZUR TEILNAHMEBEREITSCHAFT 
IM QUALITATIVEN ERHEBUNGSTEIL 

Am Ende des Telefoninterviews wurde gefragt, o b  die Frau bereit wäre fur ein zweites Inter- 
view, bei dem sie ihre Geschichte in eigenen Worten erzählen könne. 29% willigten ein - 
im Westen niehr als im Osten und in der Stadt mehr als auf dem Land. Einige der ursprüng- 
lich teilnahmebereiten Frauen sagten später noch ab. 

Frauen mit Faclihochschulreife oder Abiturwareii in Leipzig (32010) und in Freiburg (41 %) 
am häufigsten zu einer qualitativen Nachbefragung bereit. In den alten Bundesländern un- 
terschieden sich die anderen Bildungsgruppen kaum voneinander; in den neuen Bundes- 
ländern hatten die Frauen mit einer 10-jährigen Ausbildung die geringste Teilnahmebe- 
reitschaft von allen (22 010). Unter den Frauen, die ihre Teilnalimebereitschaft widerriefen, 
be f~nden  sich überproportional viele Frauen mit niedriger Ausbildung, die sich ohnehin 
schon seltener als andere Bildungsgruppen zur Teilnahme bereit erklärt hatten. 

Abb. 171 

ilLNAHMEBERElTSCH 
ielle: Oatensatz frauen leben - - ~ . 3~ - -.. 

- 

Tl IAFT nach Regionen 

01 1998, n=1.045; fehlende n=5 zur 
Regionen: trage nacn aer wreitschaft wurde im Interview nicht I 

Leipzlg (n=332)}- Stadt 

Leipzig Land 

Freibwg Stadt 
(n=198) 

Gesamt 29,3 

39.4 

Frelburg Land 
(n=197) 

befragten Cesamthekf in den 
gestellt (Angaben In Prozent) 

29 4 
9 

Das Alter Iiatte nur einen geringen Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft, ebenso wie die 
Lebensform und die Kinderzahl. Etwas interessierter als die anderen waren in Freiburg und 
Leipzig die Frauen, die mit einem Partner in nichtehelicher Gemeinschaft zusammenleben 
sowie in Freiburg Frauen ohne Kinder, in Leipzig Frauen niit drei oder niehr Kindern. 
Etwas seltener bereit erldärten sich Vollzeit erwerbstätige Frauen. Die Absagen bei einer 
ursprünglich gegebenen Teilnalinieerklärung verteilten sich über alle Gruppen nach Alter, 
familiärer oder beruflicher Lebenssituation. Am häufigsten wurden als Absagegründe Le- 
benssituationen, in denen ein persönliches Interview aufwendig zu realisieren wäre (Stress, 
Probleme, Zeitmangel, schwierige Erreichbarkeit durch Umzug etc.), oder fehlendes Inter- 
esse genannt. 
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Zur Teilnahme motivierte am häufigsten ein berufliches bzw. studentisches oder privates In- 
teresse an der Fragestellung und der Studie. Nur in Freiburg wurden Gründe genannt, die auf 
persönliche Auseinandersetzungspotentiale wie das Aufarbeiten der eigenen Geschichte und 
Selbstreflexion hindeuten, und nur in Leipzig wurde eine prinzipielle Offenheit fur solche 
Erhebungen angegeben. 

In den folgenden Abschnitten werden Informationen zur Bildung der Indikatoren, zu ih- 
rer Verteilung und ihrer Erklär~n~skraf t  zusammengestellt, die die Angaben in Kap. 1 er- 
gänzen. 

4.1 ERCANZUNCEN ZU ~ND~KATOREN DER SOZIALSTRUKTUR 
U N D  DER SOZIALEN HERKUNFT 

Im Hinblick auf die unterschiedliclien Bildungssysteme in der Bundesrepublik (dreigliedrige 
Sekundarstufe mit Haupt- und Realsdiulabscliluss sowie Abitur) und der DDR (zweigliedrige 
Sekundarstufe mit dem Abschluss der Polytechnischen Oberschule nach der 10. Klasse und 
dem Abitur nach der 12. bzw. 13. Klasse) wurde im Rahmen dieser Studie vereinbart, dass der 
Realschulabschluss der alten Bundesländer und der 10. Klasse-Abschluss der Jolytechni- 
schen Oberschuleu gleichwertig behandelt werden. Ferner wurden auch die beiden unter- 
schiedlichen Formen des Abiturs in der BRD und der DDR in eine Kategorie als oberer 
Abschluss zusammengefasst, da beide die Zugangsberechtigung zur Universität darstellen. 

Der zunächst 8-stufige Bildungsindikator wurde in einem zweiten Schritt durch die Zusam- 
menfassung von jeweils zwei Stufen auf einen 4-stufigen Indikator reduziert. 
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Abb. 172 

Schulbildung 
ohne 8J9. 10. Rchhoch- 10Jl3. Klasse anderer 

Ausbildung Abschluss Klasse Klasse schulreife Abitur Abschluss 
-* - - - -- - 

kein ~ b s c h l u r -  - 1 2 3 5 6 1 
- .  -- P - P P - P P P - 

beruflich-betriebßch 3 3 4 5 6 3 
- -  - P  

beruflich-schulisch 
P 

3 3 4 5 6 3 
P - 

Fachschule - 4 5 6 6 4 

' C - - h h ~ - h - - h . J ~  7 7 7 7 

Abb. 173 

S V - L 9  J. I F I Y  J. SU-19 J. S>-SY J. 9- J. 
Bildungsgrad n=204 n=229 n=366 n=368 n=301 

-- P 

-1 niedrig 16.2 12,2 10.4 13,l 12,O 
P - P -  

r 2  
-- 

26,O 35,s 40,l 39,4 39,s 
---- P . - 

. 3  -. - -- 55,3 32,3 24,9 21,7 

' 4 hoch - 2, 19,7 !4,6 .8 

I 7 
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Für die Einordnung der Frauen, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht bzw. nie erwerbs- 
tätig waren, wird das Konzept des ,,Einordnungsberufs" verwendet. Im Gegensatz zu tradi- 
tionellen, eher männerzentrierten Ansätzen, die diese Frauen - unabhängig von einer 
eventuell eigenen Berufstätigkeit - über die berufliche Stellung des (Ehe-)Partners einord- 
nen, wird im Rahmen dieser Studie jedoch auch die frühere berufliche Stellung dieser Frau- 
en berücksichtigt. Daher wurde in der Erhebung neben der aktuellen auch die frühere be- 
rufliche Stellung erfragttg2. In Anlehnung an die ,,Demographischen Standards" erfolgte 
die Zuordnung zur beruflichen Stellung dergestalt, dass allen Frauen, die derzeit oder frü- 
her mehr als 15 Std. pro Woche erwerbstätig sind bzw. waren, der Code der eigenen (frü- 
heren) beruflichen Stellung zugewiesen wird. Bei ledigen Befragten, die nie erwerbstätig 
waren, wird entweder die berufliche Stellung des Partners (falls in einem Haushalt zusam- 
menlebend) oder die des Vaters eingesetzt. Allen verheirateten Frauen, die nie erwerbstätig 
waren, wird die aktuelle berufliche Stellung des Ehepartners oder - falls dieser aktuell nicht 
mehr erwerbstätig ist - dessen frühere berufliche Stellung zugeordnet. Den Auszubilden- 
den wird jeweils der nächste verfügbare Beruf, d. h. der Beruf des (Ehe-)Partners oder des 
Vaters, den verwitweten und geschiedenen Frauen, die nie erwerbstätig waren, der Beruf 
des - falls vorhanden - neuen Partners zugewiesen. 

Abb. 174 

Zunächst wurden die erhobenen Einkommensl~lassen in mittlere DM-Werte umgewan- 
delt. Anschließend wurde das Äquivalenzeinkommen nach folgender Formel berechnet: 

Haushaltseinkommen / Anzahl der Haushaltsmitglieder"*0.73 
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Abb. 175 

20-24 J. 25-29 1. 30-34 J. 3 5-39 J. 40-44 J. 
Einkommen (DM) n=193 n=228 n=356 n=356 n=292 

unter 1.000 17,6 - 17,l 21,9 21,4 14,O 

„SOZIALSTATUS DER HERKUNFTSFAMILIE" 

Für diejenigen Fälle, für die nur zwei Ursprungsvariablen vorliegen, wurde der fehlende 
Wert geschätzt, indem das arithmetische Mittel der beiden vorhandenen Variablen einge- 
setzt wurde. Fehlten zwei der drei Eiilzelvariablen (n = 31, 2.1 Vo), so wurde keine Schät- 
zung vorgenommen bzw. kein Index gebildet. 

Der Unterschicht wurden die Schichtindexwerte 3-6, der Mittelschicht die Werte 7-1 1 und 
der Oberschicht die Werte 12-15 zugeordnet. 

Abb. 176 

20-24 J. 25-29 J. 30-34 J. 35-39 J. 40-44 J. 
Sozialstatus d. Eltern ni2M) n=223 n=360 n=362 n=292 

- -- - 
' Unterschicht 15.5 21,s 24,7 37,9 39,4 

-. - -- -- P P 

Mittelschicht 54,O -- 51,l 53,9 45,8 51,O 
P-  P -- - -- 

Oberschicht 30.5 27,4 21,4 16,3 9.6 
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Um die bivariaten Zusammeiiliänge zwischen den Indikatoren der Sozialstruktur und der 
Icinderzahl - eine exemplarisch gewählte Variable des reproduktiven Verhaltens - zu prü- 
fen, wurde eine partielle Rangkorrelation nach Spearman unter der Kontrolle des Alters 
durcligeführt. Abb. 177 gibt die ermittelten Korrelationsl<oeffizienten wieder. 

Für die Gesamtstichprobe zeigen sich signifikante, negative Assoziationen zwischen den 
einzelnen Sozialstatus-Indikatoren und der Kinderzahl. Je höher beispielsweise der Bil- 
dungsgrad oder die berufliche Stellung, umso niedriger ist die Zahl der Kinder. Die stärkste 
Korrelation besteht zwischen dein Äquivalenzeinkommen und der Kinderzahl, gefolgt 
von der Assoziation zwischen Bildung und Kinderzahl. Der schwächste Zusammenhang 
besteht hingegen zwischen der Kinderzahl und dem Sozialstatus der Eltern. 

Differenziert man die Ergebnisse nach neuen und alten Bundesländern, so fallt auf, dass 
die einzelnen Zusammenhänge in den neuen Bundesländern zwar auch signifikant, aber 
generell wesentlich schwächer aushllen als in den alten Bundesländern. Ferner ist ein signi- 
fikant negativer Zusammenhang zwischen Sozialstatus der Eltern und der Kinderzahl der 
Befragten in1 Süden und - wesentlich schwächer - im Osten, nicht aber im Norden festzu- 
stellen. 

Insgesamt lässt sich festhaken, dass die oben beschriebenen Indikatoren der Sozialstruktur 
eine gute Erklärungskraft hinsichtlich ausgewählter Indikatoren der eingangs erwähnten 
,,reproduktiven Kultur" besitzen. 

Abb. 177 

Schul- Bildungsgrad Berufl. #quival.- Sozialrtatur 
abxhluss Stellung Einkommen der Eltern - - - 

Gesamt -0,26* -0,24* -0.22' -0.54' -0,12* 
- - - - -  

Od -0,17* -0,14' -0,16* -0,41° -0,08 
- - - -  

- - P  - . -. - .  

Nord -0,26. -0,27' -0.25' -0,63* -0,09 
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4.2 ERGÄNZUNCEN ZU INDIKATOREN DER SOZIALISATION 
IN DER HERKUNFTSFAMILIE 

Die Beschreibung der Indilatoren findet sich in Kap. 2.5. 

Abb. 178 

Diskursive Nähe - -  .. Stadt -- - Land --- Ost --- Nord - - -  Süd --- 
zur Mutter n=711 n=708 n=627 n=409 n=383 

--Y -- 
18,7 - -- 

-1 23,s 21,5 21,8 29,5 
- - - - -- P 

'2 16,2 14,7 15.2 11,7 19,8 
. - -  -- P - - -- - 
3 17,7 16.7 18,O 18,3 14,6 

Abb. 179 

DBKUrSIVe nane ZPZ4 J. 4 0 - 4 4 J .  
zur Mutter n=202 I,--Lo I,-a.,& ll-.,.,l n=286 

-- -- 
13,9 16,7 18,2 27,9 31,8 

- -- P -  - -. - - 
12,9 19,3 13,4 17,l 14,7 

- -  P --  --P - - - - 
' 3 15,8 19,7 17,3 17,l 16.1 

- -- - - - - P - - - P - 
' 4 31,2 23,2 26,l 20,s 17,l - . -- - -  - -  --- -- --- 
5 26.2 21.1 25,O 17,4 20,3--" 

W I 
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„KONTROLLE D U R C H  D I E  MUTTER" 

Abb. 180 

Kontrolle durch 
die Mutter 11-30.1 

rl 
~ - --- 

5,6 6 8  6 S  7,6- 4,9 P 

-~ - 
P -~ 

' 2 11,9 10,6 11,3 7,3 15,4 
- -~ . - -- -- 

3 14,8 13,8 12.8 13,2 
- -  

4 14,l 14,3 

Abb. 181 

Kontrolle durch 
die Mutter 

P 

- 2 
P 

- . 

' 3  

r4  

5 

,,FAMILIENKLIMA" 

Abb. 182 

Stadt Land Ost Nord Süd 
Familienklirna n=678 n=700 n=605 n=392 n=381 

-- 
Fl 28,2 38,4 39,8 32.4 24,l 

- ~ - - - P - . - - - --. -- - 
2 33,6 32,7 34,5 30,6 33,6 

P P P - -- P - ~ P-P - - 
' 3  25,l 20,7 17,s 25,3 28.9 

P P  .- - P - . . - P P --  
4 10,9 7,4 7~3 9,7 11,5 

- - .-- . -- 
5 2.2 0.7 0,8 2.0 18 
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Abb. 183 

,,TRENNUNGSERFAHRUNGEN" 

Abb. 184 

Stadt Land Ost Nord Süd 
Trennungserfahrungen n=734 n=734 n=654 n=418 n=396 

" keine Trennung 
- 

80,7 88,6 84,3 82,8 87,l 
- .  ~P . -- - - ~ .  - -P -- 

-~rennun~serfahrun~ 14,O 6,s 11,3 10,3 9,1 
P - -  -- - -- . - .  - 

Tod von Eltern(tei1) 5,3 4,6 4,4 63 3.8 

BEWERTUNG DER INDIVIDUALBIOGRAPHISCHEN ~ N D ~ K A T O R E N  
ZUR SOZIALISATION IN DER HERKUNFTSFAMILIE 

Die individualbiographischen Indikatoren stehen in keiner direkten linearen Korrelation 
mit den exemplarischen Variablen des reproduktiven Verhaltens (2.B. Alter bei erster 
Schwangerschaft, Heiratsalter, Kinderzahl). Der Einfluss der Sozialisation bezieht sich nur 
auf Ereignisse der Jugend, beispielsweise auf die Situation des ersten Geschlechtsverkelirs 
oder auf das Menstruationserleben als Mädchen. Bei den bivariaten Zusammenhängen 
zwischen den individualbiographischen Indikatoren und Variablen aus den oben genann- 
ten Bereichen zeigen sich regioiien- und altersspezifische Unterschiede. Exemplarisch wird 
für die Darstellung dieser Zusammenhänge eine Rangkorrelation nach Spearman in Bezug 
auf die Empfindung als Mädchen, die Menstruation sei normal und natürlich durchge- 
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führt. Die mit " markierten Werte geben darüber Auskunft, o b  es sich um einen signifikan- 
ten Zusammenhang handelt. Es wurden zur Prüfung von Zusammenhängen zwischen den 
drei individualbiographischen Indikatoren und dem Empfinden der Menstruation partiel- 
le Rangl<orrelationen nach Spearnian unter Kontrolle des Alters berechnet. Dabei zeigte 
sich auf Grund der geringen Stärke der Korrelationen und der geringen Größe der 
Subpopulationen nur für die Gesanitstichprobe, nicht jedoch für alle drei Regionen ein- 
zeln, signifikante Zusammenhänge zwischen den Variablen. 

Abb. 185 

ähe Kontrolle Familienklima 
.W .&.--L Ummbb...- 

Dlskurslve N 
zur Mutte, UulCll RIU..SI 

. -  - P - P 

Gesamt -,2* (n=1.399)- - -,13* (n=1.416) , l l *  (n=1.3g) 
P - - 

Ost -,14* (n=618) -,08* (n=633) ,06 (n=596) 
- -  - -- 

Noi -,24* (n=407) -,17* J5  (r 

-,2* (n=374) 4 2 .  J1 (r 
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ZUSAMMENFASSUNG UND CODIERUNG D E R  

F R E I E N  ANTWORTEN A U S  D E N  FRAGEN E10-E12 UND F7-F9 

Der Aufbau des Frageinstruments ist für die Erhebung sowohl der Schwangerschaften als 
auch der Abbrüche in Teilen vergleichbar. So wird mit den Variablen von E10 bis E12 und 
F7 bis F9 für alle zugelassenen Schwangerschaften sowie Abbrüche danach gefragt, o b  be- 
sondere Umstände beim Eintritt der jeweiligen Schwangerschaft vorlagen (zur Frage- 
formulierung siehe Fragebogen im Anhang). 

Es konnten vorgegebene Antworten angekreuzt oder unter ,,Sonstiges" eine freie Antwort 
gegeben werden. Diese Antworten wurden unter Kategorien eingeordnet und codiert. 

E10: B E S O N D E R E  SITUATION IM B E R U F L I C H E N  BEREICH 
Aus 266 Freiantworten konnten vier neue Kategorien zusammengefasst werden: 

K= Arbeitslosigkeit, es wurden nur Angaben aufgenommen, aus denen deutlich wird, 
dass die Befragte selbst arbeitslos ist 

A = noch in Ausbildung 
R = Vereinbarkeitsproblematik, in der sich die Befragte sieht: dies kann sowohl akuten 

Stress im Beruf ebenso wie den Wunsch bedeuten, sich dem Berufzu widmen, Bsp.: 
Zn der Fremde gerrrbeilel; Schichr<ysrrnz; srnrke körpediche Anslrengung 

V = Situation, die h r  eine Schwangerschaft günstig ist, Bsp.: Erziehungsurhz~h; Slrtdium 
gerude beender; ha~re Arbei~ 

E l l :  BESONDERE SITUATION IN DER PARTNERSCHAFT 
Aus 158 Freiantworten konnten sechs neue Kategorien zusaminengehsst werden: 

N = neue Beziehung 
L = keine strukturelle Eindeutigkeit in der Beziehung, Bsp.: Purrnerpassre rrichl; Parmer 

,7uar verheir~~rel; haben noch nich~ zusammrnge/eb/; keine Partnerschufi 
D = räumliche Distanz zwischen der Befragten und ihrem Partner 
G = glückliche Beziehung als besondere Umstände 
V = Voraussetzung fu r Kinder, Ordnung, Bsp. : kurz vor der Hochzeif; woll~en heiraten 
B = besondere berufliche Situation des Partners, inklusive Arbeitslosigkeit 
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E12: SONSTIGE B E S O N D E R E  SITUATION 
Aus 186 Freiantworten konnten sechs neue Kategorien zusammengefasst werden: 

W= fehlender bzw. beengter Wohnraum 
G = Gesundheit, Bsp.: pg~chi~ch ir~s~nbil;ge.~ttt~rlhei~lichc Probleme 
K = Belastiing durch ältere Kinder, frühere Schwangerschaften, Bsp.: Feb[SL'htr~ kttrzvor- 

her; Sohn barta schwere Herzopcw~ion 
F = Situation ist durch (Herkunfts-)Familie geprägt, Bsp.: hat noch bei Kz~ergcwobnt; Opa 

ttnd Klter gcpjlegt 
C = chaotische Situation, Wende-Zeit: gesellschaftlicher Umbruch auf der Makroebene 

verzahnt sich mit der persönlich-individuellen Mikroebene, Bsp.: Wende, vielc in der 
Fmnilie urbri~slos; Wetde, Mann harte 7uenig Ztif 

H = Haus(um)bau 

F7: B E S O N D E R E  SITUATION IM B E R U F L I C H E N  BEREICH 
Aus 75 Freiantworten konnten identische Kategorien wie bei E10 gebildet werden, aller- 
dings ohne V. 

F8:  B E S O N D E R E  SITUATION IN D E R  PARTNERSCHAFT 
Aus 56 Freiantworten konnten identische Kategorien wie bei E1 1 gebildet werden, ohne G 
und V, zusätzlich wurde eine neue Kategorie zusammengefasst: 

P = niangelnde Unterstützung durch den Partner, Partner will kein Kind 

F9: S O N S T I G E  B E S O N D E R E  SITUATION 
Aus 71 Freiantworten konnten identische K~tegorien wie bei E12 gebildet werden, ohne C 
und H, zusiitzlich wurde eine neue Kategorie zusammengefasst: 

D = m~nge lnde  Unterstützung durch das persönliche Umfeld, Bsp.: kcim Un~ers~ii~znrg 
in WG; nicht reifgrnug; Überforr/trzt~r~;Syhlt~nde H@ 
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IDNR:  Eingeberin: 

Könnten Sie jetzt bitte das Begleitheft, das wir Ihnen zugesandt haben, zur Hand nehmen? 
Wurlen, bis die BYJiug/c c h s  Mu/rriu/ brrci/gcicg/ bui. 

Alle Informationen, die Sie uns geben, bleiben anonym. Ihr Name wird nicht in Zusammen- 
hang mit Ihren Anhvorten gebracht. Die Teilnahme an dem Interview ist freiwillig. Auch 
wenn Sie an dem Interview teilnehmen, besteht die Möglichkeit, während des Iiiterviews 
einzelne Fragen nicht zu beantworten. Wir werden dies selbstverständlich respektieren. 

Zur redaktionellen Bearbeitung des Fragebogens fGr den Berichtsband wurden die Ant- 
wortvorgaben 
W =weiß nicht 
X = Frage trifft nicht zu 
y =Angabe venveigert, möchte nicht antworten 
nur noch in der Fragezeile vermerkt, sofern sie nicht abweichend definiert oder mit einer 
Sprunganweisung versehen waren. 

Wann sind Sie geboren? 
Monat P Jahr 19 P 

Wie ist Ihr heutiger Familienstand? 
(a/b/c/d/e) P 

a = verheiratet, mit Ehepartner zusamn~enlebend + A5 
b = verheiratet, aber in Trennung lebend 
C = verwitwet 
d = geschieden 
e = ledig 
Hitmeis: Woi~bet~et~dbeziehz~~~~~ bei ~~rheikllelen un/er. U cinor.c/nen! 

Haben Sie zur Zeit einen festen Partner? 
(~n/f/l<) 
In= feste Partnerschaft mit einem Mann 



f = feste Partnerschaft mit einer Frau 
k = keine feste Partnerschaft + A6 
Hinweise:./;llls An/wor/ „mi/ mehreren ", (/an)/ clar~tnr bi//en, ~l~'eJui&ndet~ Fragerrfir den 
h~uptsiirhlirhen Parlnerztt bean~worlen. M~nn  Par/nersrhnJi i n i ~  eintr Frm, dann cliejö&rr- 
den Fragen mir ,, Pmlnerin "formrtlieren. 

A4 Leben Sie mit diesem Partner auch zusammen? 
(Yn) 
Ifin.weis: Bei Urrklmhei/: Un~er Zttstcm~ncnleben wird hier ein genreitzsnnrer Hcrushah .7~er- 
s~nnllen. Franetr in Wochenendbeziehttngetr gel~en rzls zrtsanrnreirlehr)rtl.l. 

A5 In welchem Jahr ist Ihr Ehemann bzw. Partner geboren? 
19 -; (4 

A6 Haben Sie Kinder? (j/n) - 
wenn ja: Wie viele Kinder? 
Sind Adoptiv- oder  Pflegekinder darunter? (j/n) - 
wenn ja: Wie viele? - 
Hi~weis: Wenn I(indi~rges/orben sind: wurlen hier als leibliche Kinder mi/gezrihl/. 

A7 Hinweis: nrtrjirr Frarten rni/ crk~rteller Prrr~nersrhaj oder Kdwira/e/e, andere A8 
Hat  Ihr  jetziger Partner Kinder, die nicht aus Ihrer gemeinsamen Beziehung 
stammen? (j/n/w) P 

wenn ja: Wie  viele Kinder? - 

A8 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss haben Sie? 
(a/b/c/d/e/f/g/s) - 
a = von der Schule abgegangen ohne Hauptschulabscliluss (Volksschulabschluss, 

Ost: vor 8.-9. Klasse) 
b =  Hauptscl~ulabscliluss (West: Volksscl~ulabscl~luss, Ost: Absclduss 8.-9. Klasse) 
C = Realschulabschluss (mittlere Reife) 
d =  Absclduss der Polytechnischen Oberschule, 10. Klasse (vor 1965: 8. IUasse) 
e = Fachhoclischi~lreife 
f = allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur (Gymnasium bzw. EOS/ 

BBS-Abi) 
g = gehe zur Zeit noch zur Schule 
s = einen anderen Schulabschluss, und zwar 

A9 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss haben Ihre Eltern? 
Zunächst Ihre Mutter? - Und Ihr  Vater? P 

(a/b/c/d/e/ f/w/s) 
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a = von der Schule abgegangen ohne Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss, 
Ost: vor 8.-9. K1.) 

b =  den Ha~iptsch~ilabschluss (West: Volksschulabschluss, Ost: Abschluss 8.-9. 
Klasse) 

C = den Realschulabschluss (mittlere Reife) 
CI = den Abschluss der Polytechnischen Oberschule, 10. Klasse (vor 1965: 8. Klasse) 
e = die Fachhochschulreife 
f = die allgemeine oder fi~cligebundene Hochschulreife/Abitur (Gyn~nasiunl bzw. 

EOS/BBS-Abi) 
s = einen anderen Schulabschluss, und zwar Mutter: - // Vater: - 

A l 0  Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie? 
- (a/b/c/d/e/f/g/h/s) 
a = noch in beruflicher Ausbildung als Auszubildende Al2  
b =  noch in beruflicher Ausbildung als Studentin A l 2  
C = keinen beruflichen Abschluss und nicht in beruflicher Ausbildung A l 2  
d = eine beruflich-betriebliche Berufsausbildung (Lehre) abgeschlossen 
e = eine beruflich-schulische Ausbildung abgeschlossen (Berufsfachscl~ule/Han- 

delsschule, Ost: medizin. Fachschule) 
f = eine Ausbildung an einer Fachschule, Meister-/Technikerschule, Berufs- oder 

Fach~kddemie, Ost: Fach- oder Ingenieurschule ~bgeschlossen 
g = Fachhochschulabscliluss (nur West) 
11 = Universitätsabschluss (Ost: auch Hocl~schule) 
s = einen anderen beruflichen Abschluss, und zwar: 
Hin7mis: R@rertdrrriat, Vikaria~, AIP  unter h einordnen. 

Al  1 In  weIchem Jahr haben Sie Ihren höchsten Ausbildungsabschluss erworben? 
19- (W) 

A l 2  I n  welchem Umfang sind Sie zur Zeit erwerbstätig? 
(a/b/c/d/f/s) - 
a = Vollzeitenverbstätig mit einer wöchentl. Arbeitszeit von 35 Stunden und mehr 

A l 6  
b = Teilzeiterwerbstätig mit einer wöchentl. Arbeitszeit von 15 bis 34 Stunden 

A l 6  
C = Teilzeit o. stundenw. erwerbst. m. einer wöchentl. Arbeitszeit unter 15 Std. 

A13, A14b 
d = Auszubildende, Lehrling, Unischülerin A14af = nicht erwerbstätig A13, 

A14a 
s = sonstiges A l 6  
Hirm~ek B w b s t k e t  umfa~st nztih H~~ivznrbeit, Attshi@ri/kkei~c)z, Jobben, Tngcs~ntt[/er e k  
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A l 3  Wenn Sie zur Zeit stundenweise oder nicht erwerbstätig sind, in welche der fol- 
genden Gruppen würden Sie sich derzeit einordnen? 
(~/b/c/d/e/f/g/s) 
a = Schülerin 
b = Studentin 
C = (Früh-)Rentnerin/Pensionärin/VorruIiestand 
d = zur Zeit arbeitslos, Null-Kurzarbeit 
e = Hausfrau 
f = Mutterscliafts-, Erziehungs~irl~iub oder in sonstiger Beurlaubung 
g = aus anderen Gründen nicht Vollzeit oder halbtags erwerbstätig 
s = sonstiges 

Al 4n Hiir7utis: Nilr fr~giw, 7oenrr Al2 = J'oder d (c~rrierbslos, ArmztDild~wdc). 
Waren Sie früher einmal erwerbstätig? 
($14 - 
j = j a  A l 5  
n=nein A l 7  

Waren Sie früher einmal mehr als 15 Stunden erwerbstätig? 

(i/l1) - . . 
J = J a  
11 =nein A l 7  

Bitte nehmen Sie die Liste 1 aus dem Vorberei t~n~sheft  mit den Einordnungen 
der Berufsgruppen zur Hand. Welche berufliche Stellung hatten Sie damals zu- 
letzt? 
(1-l9/w/x/s) - 
s = sonstiges 
Hitweix Sons/<pc.~ wird eingr/rupr, 7uim die Birfr(zg/e ihren Berc{nich/ anband der Liste 
cinordnnz kann. 
70ciicr mit I~~/ctrticluii~rzwi~~he~~/~~~/ A  17 

Hi~r7o~i.r: Nrlr./ingen, .7uetzn Vollzei/ oder Eilzei/herc!fi~~tig mit rnehr als 1.5 S/d./Wo. oder 
sor~.cliges. 
Bitte nehmen Sie die Liste 1 aus dem Vorbereitungsheft mit den Einordnungen 
der Berufsgruppen zur Hand. Welche berufliche Stellung trifft aufSie derzeit zu? 
( I  -1 9/w/x/s) 
s = sonstiges 
Hiw7uei.s: Sons/iyr.s ,7t~irtl eirige/rtigen, ,wiwn die Be/ingte ihren B w ! f  nicht mzhnnrl dcr Liste 
cinol-rfnm kann. 
HIWTOC~S: Ni~r f i i r  Frcltrcn mit nk/ucllcr PrrrinerslficrJi o d r  M,rhcirn/c/i; undcrc A22 
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~NTERVIEWZWISCHENTEXT: 
Nun möchten wir Ihnen dieselben Fragen für Ihren Partner stellen: 

Al7  In welchem Umfang ist Ihr Partner zur Zeit erwerbstätig? 
(a/b/c/d/e/ f/s/w) - 
a = Vollzeiterwerbstätig mit einer wöchentl. Arbeitszeit von 35 Stunden und mehr 

A2 1 
b = Teilzeiterwerbstätig mit einer wöchentl. Arbeitszeit von 15 bis 34 Stunden 

A2 1 
C = Teilzeit o. stundenw. enverbst. mit einer wöchentl. Arbeitszeit unter 15 Std. 

A18, A19b 
d = Auszubildender, Lehrling, Uinschüler A19a 
e = Wehrdienst/Zivildienst A19a 
f = niclit erwerbstätig A18, A19a 
s = sonstiges A2 1 
W =  weiß nicht A19a 

Al 8 Hirmxis: Nctr 7mnn Prtr~ner s1undew7t~tisr~ odtr nirh~ tm~eli',.s~ä~ig i s ~  
In welche der folgenden Gruppen würden Sie ihn derzeit einordnen? 
(a/b/c/d/e/ f/g/w) 
a = Schüler 
b = Student 
C = (Früh-)Rentner/Pensionär/Vorruhestand 
d = zur Zeit arbeitslos, Null-Kurzarbeit 
e = Hausmann 
f = Erziehungsurlaub oder in sonstiger Beurlaubung 
g = aus anderen Gründen nicht Vollzeit oder halbtags erwerbstätig 

A l  9a Hinweis: NttrJi-apn, wLLtztI erw~~rhsios, Attszuhz/dmi'er, Zi~)i/~/irr~s//W,h~'~/itns~, <7otIJ3nicl,1. 
rznt/tre A 1 9 b 
War er früher einmal erwerbstätig? 

( W 4  - . . 
J = ja A20 
n = nein A22 
W =  weiß nicht A22 

n 2 9h Hirm~i~is: N~irj~r~yen, 711tnn gcrin&%gig bcsrhnJigl. 
War er früher einmal mehr als 15 Stunden erwerbstätig? 

( W 4  - . . 
J = ja A20 
n = nein A22 
W =  weiß nicht A22 



A20 Bitte nehmen Sie die Liste 1 zur Hand: Welche berufliche Stellung hatte Ihr 
Partner damals zuletzt? 
(1 - 19/w/x/s)- 
s = sonstiges 
Hinweis: Sonsf &es 'wird cinge frngen, wenn die Bejingfe d m  Beruf des P. nichf nnhand der 
Liste einordnen hann. 
weiler A22 

A2 1 Hinwais: I V ~  7eiewn Volheit oder Teilzeit berujhätig rnit rnch ab 1.5 S1d.i Wo. oder sonstiges) 
Bitte nehmen Sie die Liste 1 mit den Einordnungen der Berufsgruppen zur 
Hand. Welche berufliche Stellung trifft auf Ihren Partner derzeit zu? 
(1 -1 9/w/x/s) 
s = sonstiges 
Hinwei~: Sonsfign 7e~irrl eingetragen, wem die Bejagk detz Btruf rlrJ P nicht anband rlrr 
Liste einordnen kann. 

A22 Wie hoch ist Ihr Haushaltsnettoeinkommen? Hiermit ist das monatliche Einkom- 
men aller im Haushalt lebenden Personen gemeint, und zwar nach Abzug aller 
Steuern. Ich nenne Ihnen 4 Einkommensgrenzen. Bitte ordnen Sie sich selbst ein! 
(1 /2/3/4/w/y)- 
1 = Unter 1.800 DM 
2 = Zwischen 1.800 DM und 3.500 DM 
3 = Zwischen 3.500 DM und 5.000 DM 
4 = Mehr als 5.000 DM 
Hiwweise: Bei Wohngerncinschajcrz (WG's) ziihlt ncrr das eigene Netfoeinkommcn. 
Kimleigeld ttnd Unterbnlf vom Mann merden nzif in die Sztrnme einbezogen. 

A23 Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? 
Personen 

Hinweis: Wenn die Frntr in einer W G  wohnt, zählt sie n/s eine Person bzw. mit Kindnls zwei 
Personen; .7oenrz auch der Pnrfner mit in der WG wohnf: er wirdnii-hf tnifgtzähl~. 

A24 Welcher Konfession oder Religion gehören Sie an? 
(e/k/a/n) 
e = evangeliscli 
k = katholisch 
a = andere 
n = keiner Einleitungstext B 

A25 Wie stark fühlen Sie sich dieser Konfession oder Religion verbunden? Bitte 
nehmen Sie jetzt die Bewertungsskala auf der Rückseite des Begleitheftes zur 
Hand. Geben Sie eine Zahl auf der Antwortskala zwischen 1 und 6 an. 1 heißt 
,,sehr stark verbunden", 6 heißt ,,überhaupt nicht verbunden". 
(1/2/3/4/5/6/w) 
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6 KINDHEIT, ERZIEHUNG, SEXUELLE SOZIALISATION 

In dem folgenden Abschnitt möchten wir Ihnen einige Fragen dazu stellen, wie Sie aufge- 
wachsen sind. Wir möchten herausfinden, o b  Frauen schon in jungen J.n Vorstellungen 
von einem späteren Leben mit oder ohne Kinder haben, und ob dabei die Familie auch 
eine Rolle spielt. Einige Fragen beziehen sich auf Ihre Kindheit. Darunter verstehen wir die 
Zeit bis etwa 14 J. 

B1 Bei wem sind Sie bis zum Alter von 14 J.n überwiegend aufgewachsen? 
(nur eine Nennung) 
(a/b/c/d/e/g/h/i/k/I/s) 
a = bei den leiblichen Eltern 
b = bei der Mutter und deren Lebensgefährten/Ihrein Stiefvater 

Zwischentext 
C = bei dem Vater und dessen LebensgefiihrtirdIhrer Stiefmutter 

Zwischentext 
d = bei der Mutter ohne Vater/Stiefvater 
e = bei dem Vater ohne Mutter/Stiefmutter 
g = bei den Großeltern/bei anderen Verwandten 

Zwischentext 
h = im Schulheim/im Internat Zwischentext 
i = bei Adoptiveltern bzw. bei einer Adoptivfamilie Zwischentext 
k = in1 Heim Achtung: bei Elternfragen ,,X" eintragen (trifft nicht zu) 
I = in einer Pflegefamilie Zwischentext 
s = sonstiges - 

ZWISCHENTEXT: 
Wenn ich iin Folgenden von ,,Iliren Eltern" spreche, meine ich damit die Eltern in der Fa- 
milie, in der Sie überwiegend aufgewachsen sind. 

B2 Haben sich Ihre Eltern dauerhaft getrennt oder sind sie geschieden? 

(j/n/x) - 
j = getrennt und/oder geschieden 
n = nein B4 
X = Frage trifft nicht zu B4 

B3 Wie alt waren Sie bei der  Trennung oder  Scheidung Ihrer Eltern? 

-J. 
Hiwwcise: Wenn Trennting länger vor der Scheidung, dann Alfer bei Ecnncrng. 
Wxtz mehrere Trennztngen, dann die crsfe. 
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Leben Ihre Eltern noch? 
(l/v/n1/n/x/w) P 

I = beide leben noch + B5 
V = Vater gestorben 
ni = Mutter gestorben B4 
n = beide leben nicht mehr B4a B4b 
X = Frage trifft nicht zu B5 
w = weiß nicht B5 

Wie alt waren Sie, als Ihr Vater starb? 

- J. B5 

Wie alt waren Sie, als Ihre Mutter starb? 

-J. 

Wenn Sie an Ihre Kindheit bis zum Alter von 14 J.n denken, war Ihre Mutter 
überwiegend berufstätig oder zu Hause? 
(eine Nennung): (a/b/c/s/x) - 
a = berufstätig 
b = zu Hause, nicht berufstätig Hausfrau B6 
C = im Familienbetrieb berufstätig / Heimarbeit 
s = sonstiges (z. B. in Ausbildung, arbeitslos) B 6 
X = Frage trifft nicht zu B6 
Hinweis: W e m  iiberuiegend beim Va~er nz&ewachs~n: „X" ein fragen (Frage tr@ ~lzich zzl). 

In welchem Umfang war Ihre Mutter berufstätig? 
(a/b/c/s) P 

a = stunden- oder aushilfsweise B6 
b = halbtags 
C = ganztags 
s = sonstiges 

Bitte nehmen Sie die Liste 1 aus dem Vorbereitungsheft zur Hand. In welcher 
beruflichen Stellung hat Ihre Mutter damals überwiegend gearbeitet? Bitte nen- 
nen Sie die entsprechende Zahl! 
(I-19/w/x/s) P 

s = sonstiges 
Hitzweis: Sons~iges wird eingcfragen, ,wenn die Befragte den Bernf d u  Mcrffcr nich~ anband 
der Liste  ino ordnen knnrr. 
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B6 In welcher beruflichen Stellung hat Ihr Vater gearbeitet, bis Sie selbst 14 J. alt 
waren? Bitte nennen Sie mir die entsprechende Zahl aus der Liste l! 
(1-19/w/x/s) - 
s = sonstiges 
Hiwze~cis: Sonsiiges.zt~ird ci~geiragcn, wenn die Befrug~c den Bcr~{des kiers nichi anhundder 
Lis~e cirtordntn kann. 

B7 Würden Sie die Familie, in der Sie aufgewachsen sind, eher in die Gruppe mit 
einem niedrigen Einkommen, einem mittleren oder einem hohen bis sehr ho- 
hen Einkommen einordnen? 
(n/m/h/w/x/y) - 
11 = niedriges Einkonimen B8 
ni = mittleres Einkonimen 
h = hohes bis sehr hohes Einkommen B8 
W = weiß niclit B8 
X = trifft nicht zu B8 
y = möchte nicht antworten B8 
Hinzocise: Bei alltin erzithrrrllcn EI/ern: Einkonzrncn des Elicrnieils, bei dem die B~$agit 
gczuld~hw isi; uztch hier gili wicdtr die Z i i  bis zum AIier von 14 /.U. 

B7a Würden Sie dann eher sagen in der oberen oder eher in der unteren Hälfte der 
mittleren Einkommensgruppe? 
(0/11/w) - 
o = obere Hälfte 
U = untere Hälfte 

B8 Sind Sie bis zum Alter von 14 J.n überwiegend in der DDR oder in West- 
deutschland/der BRD aufgewachsen? 
(o/b/a) - 
o = DDR // b = Westdeutschland/BRD // a = in1 Ausland 

B9 Sind Sie überwiegend auf dem Dorf, in einer Klein-, Mittel- oder Großstadt auf- 
gewachsen? 
(1 /2/3/4/i/s) 
1 = in einer Landgemeinde/auf den1 Dorf 
2 = in einer Kleinstadt 
3 = in einer mittelgroßen Stadt 
4 = in einer Großstadt bis 500.000 Einw. oder einem Ballungszentrum 
5 = in einer Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern 
s = sonstiges 
Hinwtise: Bei Gro&iad/ d$fir~wzirrtntl nachfrgen: mchr oder wcuiger als 500.000 Ein- 
,wol,ni.r? 
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Bei Unklarheiten Zahlenangaben: Landgenieinde bis 2.000, Kleinstadt bis 20.000, inittel- 
große Stadt bis 100.000 Einwohner. Nicht die Größe der Gemeinde als Venvaltungs- 
einheit, sondern die Größe des einzelnen Ortes selbst ist gerneint. Leipzig gilt als Ort mit 
mehr als 500.000 Einwohnern. 

B10 Sind Sie religiös erzogen worden? Bitte nehmen Sie jetzt die Bewertungsskala auf 
der Rückseite des Begleitheftes zur Hand. Stufen Sie die Stärke der religiösen Erzie- 
hung in Ihrem Elternhaus ein: l bedeutet ,,sehr religiös erzogen" und 6 bedeutet 
,,überhaupt nicht religiös erzogen" 
(1/2/3/4/5/6/w/x) 

B1 1 Mit wie vielen Geschwistern, Halbgeschwistern oder anderen Kindern sind Sie 
überwiegend in  Ihrer FamiIie aufgewachsen? 
- (Anzahl) 
0 = Einzelkind B13 
X = Frage trifft nicht zu B13 
Hin7ucis: Mi[ Kintlern sind auch Pflege- odrr A~loptivkirrtlerge?nein;~~lls Nachfrage: aach 
hirrgilt: bis 141. 

B12a Wie viele davon waren ältere Brüder? -(Anzahl) 

B12b Wie viele davon waren ältere Schwestern? - (Anzahl) 

B12c Wie viele davon waren jüngere Brüder? - (Anzahl) 

B12d Wie viele davon waren jüngere Schwestern? - (Anzahl) 
Hinwris: Z7eiilIingsgc.rcheiisicr z&lm a b  jüngerr Grschw~ister. 

ZWISCHENTEXT: 
wenn nicht überwiegend bei den leiblichen Eltern aufgewachsen 

Die folgenden drei Fragen betreffen Ihre leiblichen Eltern: 

B13 Wann ist Ihre Ieibliche Mutter geboren? 
19 - 
W = kann mich nicht erinnern. weiß nicht 

B14 In welchem Alter bzw. in welchem Jahr hat Ihre leibliche Mutter ihr erstes Kind 
bekommen? 
19- oder mit J.n // (W) 
Allsdrücklicb: die lciblicbc M~lttcr/Hinweis bei Erinncrz~ngssch7eiicrigkeitrn: Für rlic mcistrn 
ist dies glri~fizrii& das Gcburtsjlrhr des äItesicn leiblicher/ Gcsch~uisterkit~des oder d~zs  eigen^ 
Geburtsjahr. War das crste Kind eint Totgeburt, wirdrlas Alter bci (Irr Totgrburt eingetrcgrti. 
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B15 Wann ist Ihr leiblicher Vater geboren? 

19- 
W = kann mich nicht erinnern, weiß nicht 

ZWISCHENTEXT: 
wenn nicht übenviegend bei leiblichen Eltern aufgewachsen 

Wenn in den nächsten Fragen wieder von ihren Eltern die Rede ist, so sind wieder die El- 
tern der Familie gemeint, in der Sie übenviegend aufgewachsen sind. 

B1 6 Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter (~tiefmutter) bis Sie etwa 14 J. alt waren? 
1 bedeutet ,,sehr gut" und 6 ,,überhaupt nicht gut". 
(1 /2/3/4/5/6/w/x)- 

B16n Und zu Ihrem Vater (Stiefvater)? 
(1 /2/3/4/5/6/w/x) 

B17 Und wie war das Verhältnis Ihrer Eltern untereinander? 
(1 /2/3/4/5/6/w/x) - 
Hirr7txi.s: Bei Alleinrrziehcrrden bezieh sich dies ncrf das Krhdtnis zcl dem geschii~lenen/ 
getrenn/ lebenclen (leiblichen) Elfern teil. 

~NTERVIEWZWISCHENTEXT:  
In1 Folgenden möchte ich Ihnen einige Frage stellen, die ebenfalls Ihre Jugend betreffen, 
diesmal irn Zusan~nlenhang mit Aufklärung und Umgang mit den Themen Sexualität und 
Freuiidschaften. Unter Jugend verstehen wir das Alter um etwa 17 und 18 J.n. 

B18 Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal Ihre Monatsblutung hatten? 

-J. 
X = hatte nie Monatsblutungen B20 
W =  kann mich nicht erinnern 

B19 Ich lese Ihnen mehrere Gefuhle vor, die Mädchen mit ihrer Menstruation ver- 
binden können. Bitte sagen Sie, ob  diese Gefühle damals auf Sie zutrafen oder 
nicht. Sie haben auch die Möglichkeit mit ,,teils-teilsLL zu antworten. 
(j/n/t/w/x) 
. . 
) = J a  
11 = nein 
t = teils-teils 
W = weiß nicht, nicht drüber nachgedacht 
Ich fand meine Menstruation normal und natürlich. - 
Meine Menstruation war mit starken Schmerzen und Beschwerden verbunden. - 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG. BAND 19 449 



Meine Menstruation war für mich ein positives Zeichen, Kinder bekommen zu 
können. - 
Meine Menstruation bedeutete für mich eine Einschränkung der Bewegungsfrei- 
heit. - 
Meine Menstruation war für mich ein positives Zeichen, eine Frau zu sein. - 
Während meiner Menstruation war ich häufig niedergeschlagen und besonders 
empfindsam. - 

B20 Mit welchen Vertrauenspersonen konnten Sie als Jugendliche über Fragen oder 
Probleme zum Thema Sexualität oder Verhütung sprechen? Nennen Sie mir die 
wichtigsten Personen (Spontannennungen eintragen; max. 3 Nennungen) 
(a/b/c/d/e/g/h/i/k/l/s/x) _, _, 

a = mit der Mutter 
b = mit dem Vater 
C = mit der Schwester/dem Bruder 
d = mit anderen Verwandten (mehrfache Nennung zulässig) 
e = mit einer FreundidFreundinnen 
g = mit dem Freund/Partner 
h = mit LehrerldLehrerinnen 
i = mit dem/der Frauenarzt/-ärztin 
1c = in einer Beratungsstelle 
1 = es gab niemanden 
s = sonstige Person(en)/andere Personen 
X = Frage trifft nicht zu (z. B. keine Fragen oder Probleme) 

B21 Bitte denken Sie jetzt an das Alter zurück, als es um die ersten Verabredungen 
mitJungen, den ersten Freund oder die ersten sexuellen Kontakte ging. Wie ver- 
hielten sich da Ihre Eltern? Ich lese Ihnen einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie, 
ob  diese Aussagen auf Ihre Mutter und Ihren Vater damals zutrafen. 1 heißt „das 
stimmt völlig", 6 heißt „das stimmt überhaupt nicht". 
(1 /2/3/4/5/6/w/x) 
a) Meine Mutter hat mich oft ungerecht wegen meiner Kontalcte zu Jungen behan- 

delt. - // Und Ihr Vater? - 
b) Mit meiner Mutter konnte ich über alles sprechen, was Liebe und Sexualität be- 

traf. - // Und mit Ihrem Vater? P 

C) Meine Mutter hat mich bezogen auf den Umgang mit Jungen kontrolliert und 
mir viel verboten. - // Und Ihr Vater? - 

d) Meine Mutter kannte mich gut und wusste immer, was in mir bezogen auf Liebe 
undSexualität vorgeht. P // Und Ihr Vater? - 

e) Meine Mutter hat mich gewarnt: „Bring mir ja kein Kind nach Hause." // Und 
Ihr Vater? - 
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B22 Damals, als Sie 17 waren,galt es in Ihren1 Freundeskreis und in Ihrer Familie als 
wichtig für das Lebensglück von Frauen, einmal im Leben eigene Kinder zu ha- 
ben? Schätzen Sie dies bitte wieder zwischen 1 und 6 ein: 1 heißt ,,sehr wichtig" 
und 6 ,,überhaupt nicht wichtig". 
(1/2/3/4/5/6/w/x) 
Wie war die Meinung im Freundeskreis?- 
Und in Ihrer Familie?- 

B23 Wenn Sie sich weiter erinnern: Ich lese Ihnen vier weitere Aussagen zu Ihrer 
Einstellung, als Sie 17 waren, vor. Bitte sagen Sie, welche der Aussagen auf Sie 
zutrifft. 
(a/b/c/d/x) 
X = keine Aussage trifft zu 
a) Mit 17 habe ich mehr an einen festen Freund und/oder eine Familie gedacht als 

an eine Berufsausbildung und einen Beruf. 
b) Mit 17 war mir das Thema Ausbildung und Berufwichtiger und näher als der Ge- 

danke an eine Familie. 
C) Mit 17 habe ich an Beruf und Kinder gedacht, aber ich wollte erst einen Beruf, 

dann Kinder. 
d) Mit 17 habe ich an Beruf und Kinder gedacht und ich bin davon ausgegangen, 

dass Familie und Beruf sich vereinbaren lassen. 

B24 Wie viele Kinder haben Sie sich damals gewünscht? 
(Zahl) 

(W) // 0 = habe keine Kinder gewünscht 

B25 Welche Wunsche hatten Sie mit 17 bezogen auf Liebesbeziehungen? Ich lese 
Ihnen zwei Aussagen vor, stufen Sie bitte zwischen 1 und 6 ein, wie stark Sie mit 
17 zugestimmt hätten. 1 heißt ,,trifft völlig zucc, 6 heißt ,,trifft überhaupt nicht 
zucc. 
(1/2/3/4/5/6/x/w) 
W = weiß nicht, kann mich nicht mehr erinnern, keine Gedanken gemacht 
X = Frage trifft nicht zu, z. B. wollte ich überhaupt keine Beziehung. 
a = Ich wünschte mir eine Beziehung möglichst für immer. 
b = Ich wünschte mir eine Beziehung, in der sich beide treu sind. 

B26 Wie zufrieden sind Sie im Nachhinein mit der Art und Weise, wie Sie, als Sie 
jung waren, an die Themen Sexualität, Verhütung und Fruchtbarkeit durch Ihre 
Eltern und durch Ihre Umgebung herangefuhrt wurden? 1 heißt „sehr zufrie- 
den", 6 heißt ,,überhaupt nicht zufrieden". 
(1/2/3/4/5/6/x/w/v). 
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V = wechselnd, z.B. von Vater und Mutter sehr unterschiedlich 
Wie war es mit dem Thema Verhütung: 
Wie zufrieden sind Sie da mit Ihren Eltern? - und mit Ihrer Umgebung? - 
Zunächst an das Thema Sexualität: Wie zufrieden sind Sie da mit Ihren Eltern?- 
und mit Ihrer Umgebung? - 
Und mit dem Thema Fruchtbarkeit: Wie zufrieden sind Sie da mit Ihren Eltern? - 
und mit Ihrer Umgebung - 
Hitz7oeis: Unier „ Frtlch~barkeii "wird llic Füh%kci/ Kinder ztt bckommcn, vers~andcn. 

Wenn Sie jetzt einmal an Ihre Mutter denken: Würden Sie sagen: So  wie meine 
Mutter möchte ich auch leben? 1 heißt „ja, das möchte ich sehr" und 6 heißt 
,,nein, das möchte ich überhaupt nicht". 
(1/2/3/4/5/6/w/x)- 

Wollten Sie einmal in einer bestimmten Phase Ihres Lebens möglichst weit weg 
von Ihren Eltern (von Ihrer Mutter/Ihrem Vater) leben? 
Cj/n/w/x) - 
j = ja // n = nein 

Wie alt waren Sie, als Sie aus dem Elternhaus ausgezogen sind? 

-J. 
X = trifft nicht zu, nicht ausgezogen 

In den nun folgenden Fragen geht es um Ihre ersten sexuellen Erfahrungen und die An- 
wendung von Verhütungsmitteln und -methoden. 

C1 Wenn Sie sich jetzt erinnern: alt waren Sie beim ersten Geschlechtsver- 
kehr? -J. 
00 = hatte nie Geschlechtsverkehr mit einem Mann Einleitungstext H 
99 = kann mich nicht mehr erinnern // 
77 = Missbrauch Kindesalter Hinweis D1 
88 = 1. GV war eine Vergewaltigung Hinweis D1 
y = möchte nicht antworten 

C2 Hatten Sie damit gerechnet, dass der erste Geschlechtsverkehr zu diesem Zeit- 
punkt passieren würde? 
(j/v/n/w/x) 
Hirmeis: Spon~unnennzrtzg einordnen zrnd durch Rlickjuge vcrjfiziercn. 
, . 
J = ja, genau an diesem Tag 
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V =vage damit gerechnet: um etwa diesen Zeitpunkt herum 
n = nein, es kam völlig überraschend 

Hatten Sie mit dem Partner des ersten Geschlechtsverkehrs damals eine feste 
Partnerschaft? 
(j/n/w/s/x) 
j = ja  // n = nein C5 
W = weiß nicht Text C6 
s = s o n s t i g e s  Text C6 
Hinweis: Bei Nncbfiage: Fesre ParfrrerschaJ soI11e nach GeJi:ihI beurfrih werden, wenn Df i -  
nifiolr g h f :  mehr als ein halbes Jlrhr. 

Hatten Sie damals den Wunsch, diesen Partner später zu heiraten? 
(j/n/b/w/x) 
j = ja // n = nein 
b = war bereits mit ihm verheiratet 
X = weiter C6 

War Ihnen der Partner gut bekannt oder weniger gut bekannt? 
(j/n/w/x) 
j = gut bekannt 
n = weniger gut bekannt 

Für die nächsten Fragen benötigen Sie die Liste 2, auf der verschiedene Methoden der 
Schwangerschaftsverhütung aufgeführt sind. Unter Verhütung verstehen wir jede Anwen- 
dung von Mitteln und Methoden, die dafür sorgen, dass keine Schwangerschaft eintritt. 

C6 Haben Sie oder Ihr Partner beim ersten Geschlechtsverkehr etwas getan, damit 
Sie nicht schwanger werden, also verhütet? 
(j/n/w)- 
. . 
J = J A  

n = nein + C9 
W = weiß ich nicht mehr + C10 
Hinweis: Coitus i)lt~wrlp~~ls gilf d s  Kw3iifltng. 

C7 Wie haben Sie beim ersten Geschlechtsverkehr verhütet? Nennen Sie mir bitte 
den Buchstaben oder die Kombination der Buchstaben aus der Liste 2. 
(A/B/C/D/E/G/H/I/WL/M/N/w/s) 
(Mel-irfachnennung ist möglich) , , 
sonstiges 
W = kann mich nicht mehr erinnern + C10 
Hinweis: x @rinn mich nicht erinnern) am Lisfe 2 entsprichf m. 
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Wie sicher haben Sie sich mit dieser Verhütung gefühlt? 1 heißt ,,absolut sicher", 
6 ,,gar nicht sicher". 
(1/2/3/4/5/6/w) - 
w = weiß nicht weiter Frage C10 

Bitte nehmen Sie jetzt die Liste 3 mit Gründen für Nicht-Verhütung zur Hand! 
Aus welchen Gründen haben Sie beim ersten Mal nicht verhütet? Auf der Liste 
ist jede Situation mit einer Zahl versehen. Bitte gehen Sie die Liste durch und 
nennen Sie mir alle Zahlen, die auf Ihre damalige Situation zutrafen. 
(1-19/~) 
nlm. 8 Nennungen _, . , , , , , 

19 = sonstiges - 
W =. kann mich nicht mehr erii-inern, weil3 nicht 

Zu der Zeit, als Sie den ersten Geschlechtsverlcehr hatten, galt es da in Ihrem 
Freundes- und Bekanntenkreis und in Ihrer Familie als normal und selbstver- 
ständlich, die Pille zu nehmen? 
(j/n/w/x) 
Zunächst in Ihrein Freundeskreis? - 
Und in Ihrer Familie? - 
j = ja // n = nein 

PARTNERSCHAFTS- UND SCHWANCERSCHAFTSBIOCRAPHIE 

Waren Sie mehrere Male verheiratet? 
(e/n1) - 
e = nur einmal D2 
m = mehrmals D4 

Wann haben Sie geheiratet? 
M o n a t  19 - 
w~enn gfschifde~, v ~ I ~ P J ~ / w I ~ ~ ,  gclrenrrl oder in finnr~ng IeLwd D3 
rtntltrr D5 

Wann haben Sie sich getrennt (bzw. wann starb Ihr Ehepartner)? 
M o n a t  19 - D5 
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-- - - - -- - - - - .  .- 

D5 BIS D11 ABFRAGE DER PARTNER- U N D  ~ERHÜTUNG~BIOGRAPHIE 

Perioden Parmer- Partner- von bis 
Ni. schafts- schafts- 

N r. form 
(f/v/ k) 

Verhütung von bis Gründe für 
(Lisre 2) Nicht- 
SS=7 Verhütungi 
KV=8 Wechsel 

(Liste 314) 

Verh./KV/SS: Alter Gründe: 
- T  - I 

- P -  Jahr 
M-19- 
M-19- 

sonst. Gründe Nicht-Verh./Wechsel: 

Vcrh./KV/SS: Alter Gründc: 

Jahr 
M-19- 
M-19- 

sonst. Gründe Nichr-Verh./Wshsel: 

Verh./KVISS: Alter - Gründe: 
I 

-. - Jahr 
M-19- 
M-19- 

sonst. Gründe Nicht-Verh./Wechsel: 

Verh./KV/SS: Alrcr Gründe: 
- 3 -  - - ? -  

- P  - Jahr 
M-19- 
M- 19- 

sonsr. Gründe Nicht-Verh.lWcchscl: 

Verh.lKVISS: Alter Gründe: 
- I  - -- 8 -. - Jahr 

M - 1 9 -  
M-19- 

sonst. Gründe Nicht-Verh./Wechsel: 
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D4a Wann haben Sie das erste Mal geheiratet? 
Monat - 19 - 
Wann haben Sie sich das erste Mal getrennt (bzw. starb Ihr erster Partner)? 
Monat - 19 - 

D4b Wann haben Sie das zweite Mal geheiratet? 
Monat 19 - 
Wann haben Sie sich das zweite Mal getrennt (bzw. starb Ihr zweiter Partner)? 
iMonat - 19 - 

D4c Wann haben Sie das dritte Mal geheiratet? 
Monat - 19 
Wann haben Sie sich das dritte Mal getrennt (bzw. starb Ihr dritter Partner)? 
Monat - 19 - 

D4d Wann haben Sie das vierte Mal geheiratet? 
Monat - 19 - 
Wann haben Sie sich das vierte Mal getrennt (bzw. starb Ihr vierter Partner)? 
Monat- 19- 

Im folgenden Abschnitt rnöchte ich mit Ihnen dariiber sprechen, wie Sie nach dem ersten 
Gescl~lecl~tsverl<el~r bis heute verhütet haben. Damit Sie sich besser erinnern können, 
möchte ich die Reihenfolge der Verhütungsriietlioden anliand von Zeiten mit oder ohne 
Partner oder rnit wechselnden Partnerbeziehungen erfragen. 

D12a Wenn Sie jetzt bitte noch einmal die Liste 2 mit den Verhütungsmitteln und 
-methoden durchgehen: Gibt es etwas auf der Liste, das von Ihnen verwendet 
wurde, aber nur so kurz oder einmalig, dass es hier nicht zur Sprache kam? 

( ; M  - . . 
I =Ja 
n = nein D13a 

D12b Welche Methode/welches Mittel war das? 
(A/B/C/D/E/G/H/I/WL/M/N/s/w) 
Buchstaben eintragen _, . (Mehrfachnennungen möglich) 
s = sonstiges - 
W = kann mich nicht erinnern, weiß nicht 
Hitweis: ,J" LZUS Lisle 2 Farin mich i d 7 1  erinnern) en~sp-ich~ ,,7eid. 

D13a Haben Sie jemals die „Pille danach" genommen? 

( j M  - 
j = j a  
n = n e i n  D14 
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D13b Wie oft? 

- mal 
Wann? (Angabe des J.s) 
19-1 19-1 l 9 / - l 9 / - /  19- 

D14 Verhütungsmittel und -methoden können unter sehr unterschiedlichen Ge- 
sichtspunkten beurteilt werden. Ich greife nur fünf Eigenschaften heraus und 
möchte fragen, wie wichtig diese für Sie sind. 1 heißt ,,sehr wichtig", 6 heißt 
,,überhaupt nicht wichtig". 
(1/2/3/4/5/6/w/x) 
Wie wichtig ist Ihnen, 
a) dass sie frei von chemischen Stoffen sind 
b) d m  sie bequem anzuwenden sind - 
C) dass sie das sexuelle Erlebe11 nicht beeinträchtigen - 
d) dass der Partner einbezogen bzw. an der Verhütung beteiligt wird - 
e) d a s  Sie problemlos schwanger werden I<önnen, wenn Sie es möchten 

D15 Einige Frauen haben berichtet, dass es Zeiten gab, in denen gleich viel für und 
gegen ein Kind sprach und eine eindeutige Entscheidung nicht möglich war. 
Haben Sie selbst so etwas einmal oder öfter erlebt? 
(e/m/n) - 
e = ja, einmal 
m = ja, mehrmals 
11 = nein Text E1 

D16 Wie alt waren Sie, als Sie eine solche Phase das erste Mal erlebt haben? 
1 9  oder Alter in J.n - // (W) 

Ich möchte Ihnen ~11111 einige Fragen zu Schwangerschaften in Ihrer Lebensgeschichte stel- 
len. 

E1 Sind Sie zur Zeit schwanger? 

( W  - 
n = nein E2 

Ela In welcher Schwangerscliaftswoche sind Sie jetzt? 

- . Woche 

E2 Waren Sie vorher schon einmal schwanger, auch wenn es nur wenige Wochen 
waren oder die Schwangerschaft abgebrochen wurde? 

( J W  - 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 



falls nein und auch zur Zeit nicht schwanger Text G1 
wenn ja: Wie oft? 
- mal (Anzahl) 
Hinweis: Mehrfingss~ibwungerschu~er~ zählen ufs eine Sch~7oungers~;bufi. 

E3 a) Wie oft haben Sie lebende Kinder zur Welt gebracht? 
- mal 

b) Wie oft hatten Sie Fehlgeburten, Totgeburten oder Eileiterschwangerschaften? 
- mal 

C) Wie oft wurde bei Ihnen eine Schwangerschaft abgebrochen? 
- nial 

Himweis: Fruuen, die nru Abbriiche ungeben + Abschni~~ F 

Ich möchte nun mit Ihnen über Ihre einzelnen Schwangerschaften sprechen. Auf mögliche 
Schwangerschaftsabbrüche wird später noch einmal kurz eingegangen. Lassen Sie uns mit 
Ilirer ersten Schwangerschaft beginnen. 

Hinweis: Nt~r,fal/s die derzei~ige Schwangerschaj die ersle is~: 
Ich möchte Ihnen nun einige Fragen zu Ihrer derzeitigen Schwangerschaft stellen. E8 

E4-SS 1 In welchem Monat und Jahr endete die Schwangerschaft? 
Monat - 19- Jahr // (W) 

E5-SS1 Wie endete diese Schwangerschaft? (Mehrfachnennungen möglich) 
(I/m/f/t/e) 
1 = mit lebendem Kind 
m = mit Mehrlingen 
f = mit einer Fehlgeburt E7 
t = mit einer Totgeburt E7 
e = mit einer Eileiterschwangerscliaft E7 

E6-SS1 Welches Geschlecht hat das Kind? (bei Mehrlingen: haben die Kinder?) 
(w/m/b) - 
W = weiblich 
m = männlich 
b = beides (bei Mehrlingen) 

E7-SSl Wie lange waren Sie schwanger? 
- Wochen oder -Monate // (W) 
Hinweis: Bei Mehrfingssch~oungerschafien mil m~erschiedichem Ausgang wird der Iäng- 
sle Zeilruttm eingelragen. 
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Zu dem Zeitpunkt, bevor Sie wussten, dass Sie schwanger waren, wie stark 
haben Sie und Ihr Partner sich zu der Zeit ein Kind gewünscht? 1 soll be- 
deuten ,,der Wunsch war sehr stark" und 6 soll heißen „überhaupt nicht 
stark''. 
(1 /2/3/4/5/6/w) 
Wie stark war also Ihr Wiinsch? 
Und der Ihres Partners? // (W) 

War (bzw. ist) die Schwangerschaftgewollt? Bitte nehmen Sie die Liste 5 mit 
den Antwortvorgaben zur Hand und sagen Sie, welche Aussage für Sie zu- 
trifft. 
(A/B/C/D/E/s) - 
s = sonstiges 

Schwangerschaften treten häufig in bestimmten Lebenssituationen, manch- 
mal auch in Krisensituationen ein. Als Sie schwanger wurden: Befanden Sie 
sich im Bereich von Beruf und Ausbildung in einer besonderen Lebens- 
Situation? 
(j/n/x) . . 
J = J a  
n = nein E11 

EIOa-SSl Stand eine Prüfung oder berufliche Veränderung an oder gab es andere Be- 
sonderheiten? 

(P/s) - 
p = Prüfung oder berufliche Veränderung 
s = sonstiges 

E1 1-SS1 Befanden Sie sich damals, als Sie schwanger wurden, bezogen auf Ihre Part- 
nerschaft in einer besonderen Situation? 
( W x )  - 
j = j a  

n = nein E12 

E1 1a-SS 1 Stand zu dem Zeitpunkt, als Sie schwanger wurden, eine Trennung von dem 
Partner an, befand sich die Partnerbeziehung in einer Krise oder gab es an- 
dere besondere Umstände in Ihrer Partnerbeziehung? 
(t/k/s) - 
t =Trennung 
k = Krise 
s = sonstiges 
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E12-SSl Befanden Sie sich damals bezogen auf andere Lebensbereiche in einer be- 
sonderen Situation, 2.B. in Hinblick auf die Familie, den Freundeskreis 
oder die Wohnsituation? 
W - 
J =ja 
n = nein E13 

E12a-SSl Standen Sie z. B. vor einem Umzug, einer Veränderung in der Familie oder 
gab es andere Ereignisse? 
(u/v/s)- 
u = Umzug, Veränderung der Wohnsituation 
V = Veränderung in der Familie, z. B. Tod naher Verwandter 
s = sonstige Ereignisse 

Sind Sie unter Verhütung schwanger geworden? 
W- . . 
J = j a  

n = nein E15 

Unter welcher Verhütungsmethode sind Sie schwanger geworden? Bitte 
nehmen Sie die Liste Nummer 2 zur Hand, auf der die Verhütungsmittel 
aufgeführt sind und nennen Sie die entsprechenden Buchstaben. 
(A/B/C/D/E/G/H/I/WL/M/N/s/w) 
(Mehrfachnennungen möglich) _, _, 

s = sonstiges 
W = kann nicht erinnern 
Hirmeise: X 611s der Liste 2 (wenj3 nicht) entspricht W // Stillen gilt nicht als Nrhiitung 
weiter E18 

Haben Sie die Schwangerschaft bewusst geplant? 
(j/n/t/w) - 
. . 
J = ja 
n = nein 
t = teils-teils 

Sind Sie gleich im ersten Monat, als Sie Geschlechtsverkehr ohne Verhü- 
tung hatten, auch schwanger geworden? 
(j/n/w) - 
j = j a  E18 
n = nein 
W = weiß nicht E18 

Wie lange hat es gedauert, bis Sie schwanger geworden sind, d.h. wie lange 
hatten Sie Geschlechtsverkehr, ohne zu verhüten? 

Wochen und P Monate und P J. // (W) 
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Hinweis: Nurfur Frirren, dic, zrngezuollt schwanger wurden nnd dcrzcv'tig nicht ,Thzuan- 
ger siud 
andere E19 
Sie haben gesagt, die Schwangerschaft trat ungewollt ein. Was hat Sie dazu 
bewogen, die Schwangerschaft auszutragen? 
(a/b/c/d/e/f/g/h/i/s/w) . _, 

Hinweis: Spon~nnc Ncnnztngen kategorisieren oder tdnfer sons f&s ei~z/ragen. 
a = einen Schwangerschaftsabbruch abgelehnt 
b = es war zu spät für einen Abbruch 
C = Meinung geändert, als ich gemerkt habe, dass ich schwanger bin 
d = Unterstützung bekomn.ien/erhofft von meinen1 Partner 
e = Unterstützung bekommederhofft von Freunden/Bekannten/anderen 

Personen etc. 
f = Unterstützung bekommen/erhofft von meinen Eltern 
g = finanzielle, berufliche und sonstige Rahrnenbedingungen haben sich 

verändert 
11 = dachte aufgrund nleines Alters: jetzt oder nie 
i = dachte: wenn ich schwanger werde, dann wird es wohl seinen Sinn 

haben 
s = sonstiges: 

Wie war Ihre Reaktion, als Sie merkten, dass Sie schwanger waren? 
1 heißt ,,sehr erfreut", 6 ,,überhaupt nicht erfreut". 
(1 /2/3/4/5/6/w/t/s) 
t = teils-teils oder zwiespältig 
s = sonstiges: 

Haben Sie während dieser Schwangerschaft (und nach Ende der Schwanger- 
schaft) Unterstützung von Personen bekommen, die ich Ihnen jetzt aufzäh- 
len werde? l heißt ,,sehr große Unterstützung", 6 heißt ,,überhaupt keine 
Unterstützung". 
(1/2/3/4/5/6/x) 
von Ihrem Partner? - 
von Ihrer Mutter? - 
von Ihrer sonstigen Familie? - 
von der Familie Ihres Partners? - 
von Freunden - 
von Kollegen/Kon~militonen - 
von anderen Personen an1 Arbeits-/Ausbildungsplatz - 
von anderen Personen: 

Ich möchte Ihnen jetzt Fragen zu der Schwangerschaft stellen, die dann folgte. 
Hirzweis: Wenn jetzt die ak~ztcl/e Schwangerschaj cln der Reihe ist E8 
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Hiruoris: Nnr, 7wnn in E3c Abbriich angcgcbet~ 7uuriit.n 
Um Ihre Erfahrungen im Zusainmenhang mit Verhütung und Schwangerschaften vollstän- 
dig zu machen, nlöchten wir noch einige Fragen zu Schwangerschaftsabbrüchen stellen. 
Sie haben vorl-iin gesagt, dass Sie mal (sagen, wie oft) einen Schwangerschaftsabbruch 
haben vornehmen lassen. 

Wenn nur ein Abbrrrrh: 
Wann war der Abbruch? 
19- (Jahr) 

Wwn rrrehrere Abbriichc: 
Wann war der erste Abbruch? 
19- (Jahr) 

Sind Sie damals unter Verhütung schwanger geworden? 
( J / ~ / w )  - . . 
J =1a 
n = nein F5 
W = weiß nicht F5 

Unter welcher Verhütungsmethode sind Sie schwanger geworden? Bitte 
nehmen Sie die Liste 2 zur Hand, auf der die Verhütungsmittel aufgeführt 
sind und nennen Sie mir die Buchstaben. 
(A/B/C/D/E/G/H/I/WL/M/N/w/s) , . 
s = sonstiges 
Hinw~is: X mrs Liste 2 (70c(i3 n i ~ f i ~ )  en/spricl,[w. 
weiter F7 

Sind Sie gleich im ersten Monat, als Sie Geschlechtsverkehr ohne Verhü- 
tung hatten, schwanger geworden? 
(j/n/w) - 
j = j a  F7 
11 = nein 
W =  weiß nicht F7 

Wie lange hatten Sie Geschlechtsverkehr ohne zu verhüten, bis Sie schwan- 
ger geworden sind? 

Wochen und Monate und J. // (W) 

Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüche treten häufig in be- 
stimmten Lebenssituationen, manchmal auch in Krisensituationen ein. Als 
Sie schwanger wurden: Befanden Sie sich im Bereich von Beruf und Ausbil- 
dung in einer besonderen Lebenssituation? 
(j/n/x) - 
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j = j a  
n = nein F8 

Stand eine Prüfung oder berufliche Veränderung an oder gab es andere Be- 
sonderheiten? 

(PIS) - 
p = Prüfung oder berufliche Veränderung 
s = sonstiges, nämlich: 

Befanden Sie sich damals, als Sie schwanger wurden, bezogen auf Ihre Part- 
nerschaft in einer besonderen Situation? 
(j/n/x) 
. . 
J =F' 
n = nein F9 

Stand zu dem Zeitpunkt, als Sie schwanger wurden, eine Trennung von dem 
Partner an, befand sich die Partnerbeziehung in einer Krise oder gab es an- 
dere besondere Umstände in Ihrer Partnerbeziehung? 
(t/lds) 
t =Trennung 
k = Krise 
s = sonstiges, nämlich: 

Befanden Sie sich damals bezogen auf andere Lebensbereiche in einer be- 
sonderen Situation, z. B. in Hinblick auf die Familie, den Freundeskreis 
oder die Wohnsituation? 
bin) - . . 
J = Ja  
n = nein F10 

Standen Sie z. B. vor einem Umzug, einer Veränderung in der Familie oder 
anderen Ereignissen? 
(u/v/s) 
U = Umzug, Veränderung der Wohnsituation 
V =Veränderung in der Familie, z. B. Tod naher Verwandter 
s = sonstige Ereignisse 

Alle folgenden FragedSprunge wie bei erstem Abbruch: 

Ich möchte die gleichen Fragen zum zweiten Schwangerschaftsabbruch stellen. 

F2-AB2 Wann war der folgende Abbruch? 19- (Jahr) 
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INANSPRUCHNAHME V O N  F A C H L I C H E R  HILFE W E G E N  

V E R M I N D E R T E R  FRUCHTBARKEIT 
In diesen1 Abschnitt möchte ich gern mit Ihnen über mögliche Zeiträume von ver- 
minderter Fruchtbarkeit irgendwann in Ihrem Leben sprechen. 

Gab es Zeiträume, in denen Sie hätten schwanger werden können, weil Sie über 
mehr als 2 Monate Geschlechtsverl<ehr hatten, ohne zu verhüten? Ich meine 
Zeiträume, in denen Sie nicht oder erst nach einiger Zeit schwanger wurden. 

( W -  
, . 
J =ja 
n = nein G5 
Hinveix Als ldng~re Zuifgill hier d u  Ztifrclum rtb 2 bis 3 Monntm. 

Wann begann der letzte entsprechende Zeitraum? 
Monat Jahr 19- // (W) 

Wie viele Monate oder J. hatten Sie seit dem Beginn dieses Zeitraums Ge- 
schlechtsverkehr ohne Verhütung? 

Monate und J. // (W) 

Waren das auch Zeiträume, in denen Sie oder Ihr Partner sich ein Kind wünsch- 
ten? 
(j/n/t/w) 
Wie war es bei Ihnen?- Und bei Ihrem Partner? - . . 
J =Ja 
r i  = nein 
t = teils-teils 
W =  weiß nicht, kann mich nicht erinnern 

Haben Sie und/oder Ihr Partner fachliche Hilfe oder Beratung in Hinblick auf 
eine mögliche verminderte Fruchtbarkeit in Anspruch genommen? 
(j/p/b/n) 
j =ja, Befragte 
p = ja, Partner 
b = beide 
n = nein + Text H1 

Welche Art von fachlicher Hilfe haben Sie und/oder Ihr Partner in Anspruch 
genommen? Ich nenne Ihnen verschiedene Fachrichtungen und Institutionen, 
bitte sagen Sie mir jeweils, ob  Sie oder Ihr Partner eine solche in Anspruch ge- 
nommen haben. 
(j/n/w) (Bitte einzeln abfragen) 
, . 
J =Ja 
n = nein 



Allgenieinmediziner? 
Fraiien~rzt/Gynäl<ologe? 
Mdnnerxzt bzw. Urologe? 
Spezialist f. Fruclitbarkeitsproblenie? 
Heilpraktiker? 
Psychologe/Psychotherapeut? 
Selbsthilfegruppe? 
Familienberatungsstelle 
kirchl. Einrichtung/Seelsorger? 
Gab es andere Stellen oder Institutionen bei Ihnen? 
Und bei Ihrem Partner? 

Wurden bei Ihnen oder Ihrem Partner auch Untersuchungen und/oder 
Behandlungen durchgefuhrt? 
(u/b/n) 
U = Untersuchungen 
b = Untersuchungen und Behandlungen 
n = nein Text H1 

Bei wem wurden Untersuchungen und/oder Behandlungen durchgefuhrt? 

(;/p/b) - 
j = bei Befragter // p = beim Partner // b = bei beiden 

Wann haben Sie und/oder Ihr Partner zum ersten Mal Untersuchungen in 
Anspruch genommen? Bitte geben Sie jeweils den Monat und das Jahr der 
ersten Inanspruchnahme an. (W) 
Wann Sie zuerst? 
Monat 19- 
Und Ihr Partner zum ersten MaI? 
Monat - 19- 

Zum Abschluss des Interviews geht es um Ihre heutigen Einstellungen zu den Berei- 
chen Beruf, Partnerschaft, Kinder und Sexualität. 

Beruf und Familie - diese Frage beschäftigt viele Frauen. Ich nenne Ihnen vier 
Modelle. Bitte sagen Sie mir, welches Ihrer Idealvorstellung am nächsten 
kommt. 
(A/B/C/D/s) 
A Die Frau gibt ihren Beruf auf, wenn Kinder konimen. 
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B Die Frau unterbricht ihre Berufstätigkeit, solange die Kinder klein sind, und 
kehrt später in den Beruf zurück. 

C Die Frau ist Teilzeit berufstätig, solange die Kinder klein sind. 
D Die Frau arbeitet Vollzeit, auch während die Kinder klein sind. 
sonstiges: 

H2 Sollte der Partner seine Berufstätigkeit reduzieren, wenn ein Kind kommt? 
(j/n/t/w) - . . 
J =Ja 
n = nein 
t = teils-teils 

H3 Hinweise: Nur frqen, wenn Frau mi/ KindiKindern. 
andere H6 
Haben Sie nach dem 1. Kind Ihre berufliche Tätigkeit reduziert, unterbrochen 
oder aufgegeben wegen des Kindedder Kinder? 
(v/e/a/n/x) 
V = vermindert 
e = unterbrochen im Rahmen des Erziehungsurlaubes H5 
a = länger als Erziehungsurlaub unterbrochen oder aufgegeben H5 
n = nein H4b 
X = Frage trifft nicht zu H6 
Hinweis: Mtl~~e,sih~zjisten irich~ m i ~  tingertchne~, nuch niih Zeilen von ArbeitsIos&kti~ elc. 

H4a Haben Sie die Arbeit wegen des Kindes oder der Kinder später ganz unterbro- 
chen oder aufgegeben? 
(j/n/w) - . . 
J = J a  
n = nein 
W =  weiß nicht, unklar 
für alle: weiter H5 

H4b Haben Sie die Arbeit wegen des Kindes oder der Kinder zu einem späteren Zeit- 
punkt vermindert, unterbrochen oder aufgegeben? 

(j/n/w) - . . 
J = P  
n = nein 
W =  weiß nicht, unklar 

H5 Haben Sie nach der Geburt Ihres ersten Kindes oder später irgendeine Ausbil- 
dung begonnen oder eine vorher begonnene Ausbildung fortgeführt? 

W )  - 
j =ja 
n = nein 
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H6 Wie zufrieden sind Sie heute mit Ihrer beruflichen Situation? 1 heißt ,,sehr zu- 
frieden", 6 heifit ,,überhaupt nicht zufriedenc'. 
(1 /2/3/4/5/6/w/x) - 

H7 Hinu~eis: Nllrj ir  h n e n  nrir&tern P/~rt~er:  

andere H9 
Wer ist mehr für den Haushalt zuständig Sie, Ihr Partner oder beide glei- 
chermaßen? 
(f/p/g/a/x) 
f = Befragte (Frau) 
p = Partner 
g = gleichermaßen 
a = abwechselnd 

H8 Hitlwei~:  NI^ jiir Frmeiz nzitfi'st~m Pmtnrr zlnd Kind(ertr). 

andere H9 
Wer ist mehr für die Kindererziehung zuständig: Sie, Ihr Partner oder beide 
gleichermaßen? 
(f/p/g/a/x) - 
f = Befragte (Frau) 
p = P~rtner  
g = gleichermaßen 
a = abwechselnd 

H9 Ich lese Ihnen im Folgenden drei Aussagen zum Thema Partnerschaft und Kin- 
der vor. Sagen Sie bitte, wie stark Sie zustimmen. 1 heißt „stimme völlig zu" und 
6 h e i k  ,,stimme gar nicht zu". 
(1/2/3/4/5/6/w/x) 
a) Eine richtige Familie ist imnier noch der beste Rahmen, in dem ein Kind auf- 

wachsen kann. - 
b) Eine Frau sollte sich ihren Kinderwunsch auch unabhängig von einer festen 

Partnerbeziehung erfüllen. - 
C) O b  mit oder ohne Heirat - ein Kind ist das schönste Bekenntnis der Liebe zuein- 

ander. - 

-110 Ich lese Ihnen Aussagen zu Eigenschaften des Partners vor. Bitte stufen Sie ein, 
wie wichtig Ihnen diese Aspekte sind. 1 bedeutet ,,sehr wichtig" und 6 bedeutet 
„überhaupt nicht wichtig". 
a) Er soll solide und verlässlich sein. - 
b) Er soll mir meine Unabhängigkeit und Raum fbr meine Selbstverwirklichung 

lassen. - 
C) Ich sollte alles mit ihm besprechen können. 
d) Er soll einen stabilen und abgesicherten Rahmen für eine Familie bieten. - 
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e) Ich sollte mit ihm zusammen etwas erleben und Spaß haben können. - 
F) Er soll mich ohne Worte verstehen.- 

H1 1 Hinweis: N ~ t r j i r  Frntren mitSester P~rrtnertreziehung. 
andere H12 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer derzeitigen partnerschaftlichen Situation? 
1 heißt ,,sehr zufrieden", 6 heißt ,,überhaupt nicht zufrieden". 
(1/2/3/4/5/6/w) - 

H 12 Was verbinden Sie selbst mit dem Begriff ,,Kinderu? Sagen Sie einfach drei 
Worte, die Ihnen spontan zum Thema ,Kinderu einfallen. (offen) 

H13 Unabhängig von Ihrer heutigen Situation und unabhängig davon, ob  Sie über- 
haupt Kinder haben: Hätten Sie gern mehr oder weniger oder genauso viele 
Kinder, wie Sie heute haben? 
(m/n/g/w)- 
m = mehr 
n = weniger H15 
g = genauso viele, wie ich habe H15 
W = weiß nicht H16 
Hinweis: Frauen ohne Kinder cml ohne Kindetrounsch =g 

H14 Gibt es konkrete Hindernisse, dass Sie nicht so viele Kinder haben, wie Sie sich 
idealerweise vorstellen können, oder ist es einfach noch offen, was Ihre endgül- 
tige Kinderzahl angeht? 
W o )  - 
h = Hindernisse 
o = o f f e n  H15 

H14a Nennen Sie drei oder vier Stichworte zu den Hindernissen! 

H15 Hinweis: Nur f i r  Frauen mit fitur Partnerbeziehttng. 
andere H16 
Stimmen Sie in der Anzahl der gewünschten Kinder mit Ihrem jetzigen Partner 
überein? 
(j/n/ni/w)- 
j = j a  

n = nein, ich will weniger Kinder als er 
m=  nein, ich will mehr Kinder als er 
W =weiß nicht/ist kein Thema 
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Ich nenne Ihnen vier Aussagen zum Gefühl fi-uchtbar zu sein. Bitte sagen Sie, 
ob  diese Aussagen Ihre Einstellung oder Ihr Gefühl richtig wiedergeben. 
. . 
J =Ja 
t = teils-teils 
n = nein 
a) Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sofort schwanger werden würde, wenn ich es 

nur zulasse. 
b) Ich habe das Gefühl, dass ich weniger fruchtbar bin als andere Frauen. - 
C) Für mich war es schon einmal wichtig herauszufinden, ob ich schwanger werden 

kann. - 
d) Für mich ist es wichtig, eigene Kinder zu haben. 

Ab welchem Alter glauben Sie, wird es für eine Frau schwieriger, schwanger zu 
werden? 

-J. 

Hinweis: N m  fur Fratlen mi/jsfcrrr Parfner. 
andere H19 
Können Sie mit Ihrem Partner über Sexualität und über Ihre oder seine sexuel- 
len Wünsche sprechen? 
(j/n/t/w) - 
. . 
J = j a  
n = nein 
t = teil-teils 

Wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrer Sexualität? 1 heißt „sehr zufrieden", 6 
heißt ,,überhaupt nicht zufrieden". 
(1/2/3/4/5/6/w/v/y) - 
V = sehr unterschiedlich/wechselnd 

Hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten Geschlechtsverkehr? 
(j/Wn/y) 
J = J a  
f = intime Begegnung mit einer Frau 
11 = nein H22 
y = möchte nicht antworten H22 
Hinweis: Lahiscbc FratlcwJiqw li'bemiegend nach, w m  mi/ Gcschlecbisverkehrgemrini ic.1. 
Fiir Icsbischr Bezirhrtngrn is/ eine vcrgIcichbnrc Form von sexucllcm Korrrnk~ gcrnrin/. 

Wie häufig hatten Sie während des letzten Jahres irn Monat durchschnittlich 
Geschlechtsverkehr? 

mal // (w/y) 
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Sind Sie mit Ihrer momentanen Situation der Familien-, Kinder- und Lebens- 
planung zufrieden? 1 heißt ,,sehr zufrieden" und 6 „überhaupt nicht zufrie- 
den". 
(1 /2/3/4/5/6/w/y)- 
W = weiß nicht/rnaclie mir keine Gedanken darüber 

Wie beurteilen Sie ganz allgemein Ihre persönliche Zukunft? Auch hier können 
Sie eine Note zwischen 1 und 6 geben. 1 heißt ,,sehr optimistisch" und 6 ,,über- 
haupt nicht optimistisch". 
(1 /2/3/4/5/6/w/y) 

Wir haben Ihnen bei diesem Telefoninterview Fragen und Antwortmöglichkei- 
ten, zwischen denen Sie sich entscheiden konnten, vorgegeben. Das traf viel- 
leicht nicht immer Ihre Sichtweise oder Sie hatten das Gefühl, mehr zu einzel- 
nen Fragen sagen zu wollen. Wären Sie zu einem weiteren Gespräch bereit, das 
im Unterschied zum Telefoninterview keine Antworten vorgibt, sondern Ihnen 
Gelegenheit gibt, Ihre Geschichte aus Ihrer Sicht und mit Ihren eigenen Worten 
zu erzählen? 
(j/n/w) . . 
I = j a  

11 = nein 
w = muss ich mir noch überlegen 

So, damit ist das Interview zu Ende. Wenn Sie jetzt keine weiteren Fragen an uns haben, 
dann möchte ich mich ganz herzlich fiir Ihre Teilnahme und für die Zeit, die Sie uns zur 
VerFugung gestellt haben, bedanken! 

Vielen Dank und auf Wiederhören. 

0 2  Wurde das Interview vollständig durchgeführt und abgeschlossen? 
(11219) 
1 = j a  
2 = nein, vorzeitig abgebrochen, aber Wiederwahl 
9 = nein, vorzeitig abgebrochen 



Non-Responder-Fagen IDNR 

1. Wie alt sind Sie (falls Alter nicht schon zur Verfugung gestellt wurde)? 
2. Sind Sie berufstätig (j/n) 

falls ja: In welchem Beruf? 
In welchem Umfang? 
a = Vollzeit erwerbstätig 
b = Teilzeit erwerbstätig 
C = stundenweise erwerbstätig (weniger als 15 Stunden) 

3. Wie ist Ihr Familienstand? (a-e) - 
a = verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend 
b = verheiratet, aber in Trennung lebend 
C = verwitwet 
d = geschieden 
e = ledig 

4. Haben Sie zur Zeit einen festen Partner? (m,f,k) - 
m =  feste Partnerschaft mit einem Mann 
f = feste Partnerschaft mit einer Frau 
k = keine feste Partnerschaft 

5. Haben Sie Kinder? (j/n) - 
5a. falls nein: Sind Sie jemals schwanger gewesen? ( j h )  - 
6. Warum mochten Sie nicht teilnehmen? 
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Sehr geehrte Teilnehrnerin, 

mit diesem Begleitheft möchten wir Ihnen nähere Informationen zu dem Telefoninterview 
geben, das wir in den nächsten Tagen gern mit Ihnen fi111rei-i würden. Gleichzeitig dienen 
die nächsten Seiten auch als eine Art Vorbereitung für einzelne Abschnitte des Interviews. 
Wir würden uns daher freuen, wenn Sie in den nächsten Tagen ein wenig Zeit finden wür- 
den, sich dieses Heft in Ruhe anzuse11ei-i. 

Zur Vorbereitung der Befragung haben wir mit vielen Frauen aus verschiedenen Teilen 
Deutschlands über die einzelnen Themenschwerpunkte der Befragung gesprochen. Daraus 
haben sich weitere Fragen ergeben, die den befragten Frauen besonders wichtig waren und 
die nun Eingang in dieses Interview gefunden haben. Die Vorgespräche dienten auch dazu, 
Listen von Antwortmöglichkeiten für einzelne Fragen zusammenzutragen. 

Um die Interviewzeit etwas zu verkürzen, haben wir in diesen1 Heft fünf Listen mit ver- 
schiedenen Aussagen und Antwortmöglichkeiten zusammengestellt. Jede mögliche Ant- 
wort ist mit einem Biichstaben oder einer Zahl versehen. 

Die Antwort~nöglichkeiten gelten für ein oder mehrere Fragen, wie zum Beispiel die Ein- 
ordnung in Berufsgruppen für Sie, Ihren Partner oder Ihre Eltern (Liste 1). 

Vielleicht finden Sie sclion vor dem Interview die Zeit, die für Sie zutreffenden Aiissagen 
zu markieren. Wenn dann im Interview die entsprechende Frage gestellt wird, so brauchen 
Sie uns lediglich die für Sie geltende Zahl oder den Buchstaben zu nennen. 

1111 Interview werden verschiedene Themenbereiclie des persönlichen Lebenslaufes erfragt, 
zu111 Teil auch Ereignisse, die schoii länger zurücl<liegcn. Es wäre Iiilfreich, wenn Sie wicli- 
tige Ereignisse in Ihrem Leben, zum Beispiel den Beginn Ihrer ersten Partnerschaft, Aus- 
bildungsbeginn und -ende, Heiratsdatuiii und Daten von Scliwangerscliaften notieren 
könnten. 

Wir möchten Sie auch fragen, aufwelche Art und Weise Sie zu unterscl~ieclliclien Zeitpunk- 
ten in Ihreni Leben verhütet haben. Daher wäre es schön, wenn Sie aufschreiben würden, 
ab wann und wie lange Sie etwa eine bestimmte Verliütungsn~ethode angewendet haben 
(Listen 2, 3, 4 und 5). 

1. Falls Sie berufstätig sind oder waren, so ordnen Sie bitte Ihren derzeit oder zuletzt aus- 
geübten Beruf in eine der unten aufgeführten Berufsgruppen ein. Teilen Sie der Inter- 
viewerin einfach die entsprechende Zahl vor der richtigen Gruppe mit. 
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Sollte Ihr Beruf in keine der aufgelisteten Gruppen „passenu, so geben Sie bitte einfach 
die konkrete Berufsbezeichnung an. 

2. Falls Sie in einer festen Partnerschaft leben, so bitten wir Sie, dieselbe Einordnung auch 
für den Beruf ihres Partners vorzunehnien. 

3. Schließlich interessiert uns noch, zu welcher Berufsgruppe der Beruf gehört, den Ihr 
Vater uncl/oder Ihre Mutter ausübten, bis Sie selbst etwa 14 J. alt waren. Nennen Sie der 
Interviewerin bitte auch hier die Zahl vor der entsprechenden Gruppe. 

Liste 1: Berufsgruppen 

Arbrj/t~r(ir~) 
0 1 ungeleriite(r) Arbeiter(in) 
02 mgelernte(r) Arbeiter(in) 
03 gelernte(r) und Facharbeiter(in), nicht selbständige Handwerker(in) 
04 Vorarbeiter(in)/Kolon~~enfÜI~rer(in) 
05 Meister(in)/Polier 

Angi&lir(r) 
06 einfache(r) Angestellte(r) (z. B. I<ontorist/in, Sekretärin, Verkäuferh) 
07 mittlere(r) Angestellte(r) (z. B. Sachbearbeiterlin, Buchhalter/in) 
08 leitende(r) Angestellte(r) (z. B. Abteilungsleiter/in, Prokurist/in) 
09 Fülirungskraft (z. B. Geschiftsfuhrer/in, Direl<tor/in) 

Btam/~(r)  
10 Beainte(r) in1 einfachen Dienst 
11 Beanite(r) in1 mittleren Dienst 
12 Beanite(r) irn gehobenen Dienst 
13 Beamte(r) irn höheren Dienst 

Stltisiä)~d~t(r) 
14 Landwirt(in) 
15 Freiberufler(i11) (z. B. Anwältin, niedergelassene Ärztin, Steuerberater/in) 

Selbständige(r) in Handel, Gewerbe, Handwerk und Industrie ( ~ u c h  PGH-Mitglied) 
16 . . . ohne weitere Mitarbeiter(i11nen) 
17 . . . mit 1 bis 4 Mitarbeiter(i11nen) 
18 ... mit 5 und mehr Mitarbeiter(innen) 
19 Mithelfende(r) Farnilienangehörige(r) 

sonstiges: 



Wir werden Sie im Verlauf des Interviews nach den Verhütungsmitteln- und Methoden 
fragen, die Sie bisher in Ihrem Leben verwendet haben. Mit dieser Liste 2 haben wir ver- 
sucht, möglichst viele Verhütungsniittel und -methoden zu erfassen. Es genügt, wenn Sie 
uns während des Interviews einfach den Buchstaben vor dem Verhütungsn~ittel nennen. 

Falls eine der von Ihnen verwendeten Methoden hier nicht aufgefuhrt ist, so können Sie 
dies im Interview gerne erwähnen. 

Liste 2:  Verhütungsmittel und -methoden 

Pille, Minipille 
Kondom (Gummi, Gurnrnischutz, Präservativ, Mondos) 
Spirale (Intrauterinpessar, Kupfer T) 
Diaphragma, Scheidenpessar 
Schaum, Zäpfchen, Gel, z. B. Patentex oval 
Nutzung der unfruchtbaren Tage nach Knaus-Ogino, unfruchtbare Tage errechnet 
anhand eines Regelkalenders 
Nutzung der unfruchtbaren Tage, errechnet mit Messen der Auhachtemperatur 
und/oder Schleimbeobachtung nach Billings 
Unterbrochener Geschlechtsverkehr (Zurückziehen des Gliedes vor dem 
Samenerguss, Coitus interruptus, „Aufpassen") 
Pille danach 
Dreiinona tsspritze 
Sterilisation der Frau 
Sterilisation des Mannes 

Sonstiges 

Es gibt eine Vielzahl von Gründen dafür, eineZeit lang nicht zu verhüten. In der folgenden 
Liste 3 haben wir die von Frauen sehr häufig genannten Gründe für eine Verhütungspause 
zusammengetragen. Falls es in Ihrem Lebenslauf Phasen der Nicht-Verhütung gab oder 
gibt, so erkennen Sie sich vielleicht in einer oder einigen Aussagen wieder. 

Bei den entsprechenden Fragen im Interview reicht es wiederum, wenn Sie uns einfach die 
Zahl vor der Aussage, die auf Sie zutrifft, nennen. 

Liste 3: Gründe,  nicht zu verhüten 

Ich habe nicht verhütet, weil 
1 ich keinen oder nur sehr selten und unregelmäßig Geschlechtsverkehr hatte. 
2 ich schwanger werden wollte. 
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3 eine Scliwangerscliaft nicht schlimm gewesen wäre. 
4 ich mich nicht traute, es anzusprechen. 
5 ich nicht so genau Bescheid wusste. 
6 keine geeigneten Verhütungsmittel verfügbar waren (z. B. zu teuer oder Angst vor 

Nebenwirkungen). 
7 ich dachte, es wird schon nichts passieren. 
8 ich mich auf meinen Partner verlassen hatte. 
9 ich Bedenken hatte, was die Anwendung von Verhütungsmitteln und methoden 

angeht. 
10 ich dachte, ich könnte sowieso nicht schwanger werden. 
11 ich „pillenmüde" war. 
12 ich wegen einer Operation oder Krankheit nicht (mehr) schwanger werden konnte. 
13 mein Partner aufgrund einer Operation oder Krankheit kein Kind (mehr) zeugen 

konnte. 
14 ich einfach nicht (inehr) verhüten wollte. 

Wenn Sie beim ersten Geschlechtsverkehr keine Verhütungsmaßnahme angewendet 
haben, so können aiich die folgeriden Gründe infrage kommen: 

15 Es ging alles so sclinell. Ich Iiabe einfach in dem Moment nicht an Verhütung gedacht. 
16 Ich hatte Alkohol getrunken und deshalb keinen klaren Kopf mehr. 
17 Ich wollte nicht, dass meine Eltern davon erfahren. 
18 Ich wurde zum Gesclilechtsverkehr gezwungen. 
19 Sonstige Gründe, nicht zu verhüten: 

Aus welchen Gründen wecl-iseln Frauen die Verhütungsmethode? Warum beginnen Frauen 
nach einer Verhütungspause mit einer neuen Verhütungsmethode? 

Falls Sie schon ein- oder mehrmals die Verhütungsmethode gewechselt haben, so würden 
wir gerne Ihren Grund oder Ihre Gründe fur diese Entscheidung erfragen. Wir haben hier 
wieder die Antwortmöglichkeiten zusammengetragen, die uns in den Vorgesprächen ZLI 

dieser Studie am häufigsten genannt wurden. Bitte nennen Sie uns die entsprechenden 
Buchstaben vor den Antworten, die für Sie zutreffen. 

Wenn sie sich in keiner Antwort wiederfinden, sagen Sie bitte der Interviewerin, was Ihre 
Gründe für den Wechsel waren. 
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Liste 4: Gründe für den Wechsel des Verhütungsmittels oder der Verhütungsmethode 

bessere gesundheitliche Verträglichl<eit und geringere Nebenwirkungen 
geringere Belastung mit chemischen Stoffen und geringere Auswirl<ungen auf den 
Hormonhaushalt 
das sexuelle Erleben wird weniger beeinträchtigt 
höhere Sicherheit 
mit dem neuen Partner stellte sich auch die Verhütungsfrage neu 
der Partner wird (mehr) einbezogen 
sich nicht (mehr) auf den Mann verlassen wollen 
die Methode ist einfacher zu handhaben 
Schutz vor Aids 
keine Auswirlwngen auf die Fruchtbarkeit 
seltener oder häufiger Geschlechtsverkehr 
die Einstellung zu Kindern hat sich geändert 
die Methode ist besser erliältlich und/oder nicht so teuer 
der Wechsel wurde vom Arzt/von der Ärztin empfohlen 
Schreckensberichte in den Medien 
Sonstige Gründe 

In einigen Interviewabschnitten werden Sie gebeten, bestimmte Aussagen, die wir Ihnen vor- 
lesen, mit Hilfe der unten abgebildeten Skala zu bewerten. Wenn Sie beispielsweise einer 
Aussage völlig zustimmen oder diese Meinung für Sie sehr wichtig ist, dann wird sie mit der 
Zahl 1 bewertet. 

W e m  umgekehrt eine Aussage überhaupt nicht zutreffend oder nicht wichtig ist, so wird 
diese mit der Zahl 6 bewertet. Die Bewertungsiioten 2 bis 5 können Sie dementsprechend 
fiir Aussagen oder Meinungen vergeben, denen Sie nur zum Teil zustimmen können. Eini- 
ge Bedeutungen der Noten 1 und 6 haben wir unter der Abbildung aufgelistet. 

Grad der Zustimmung und Bewertungsnotcn 

stimmt völlig 
sehr gut 

stimmt itberhaupt nicht 
überhaupt nicht gut 

sehr wichtig 
sehr dringlich 

überhaupt nicht wichtig 
überhaupt nicht dringlich 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
Ihr Forschungsteam 
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O b  eine Schwangerschaft gewollt und zum richtigen Zeitpunkt oder ungewollt eingetreten 
ist, hängt von den jeweiligen Lebensumständen ab, in der sich eine Frau gerade befindet. 
Die Einstellung zu einer Schwangerschaft kann sich beispielsweise mit dem Lebensalter, 
mit der Partnerschaft, in der die Frau gerade lebt, oder mit der jeweiligen beruflichen Situa- 
tion verändern. Falls Sie schon einmal oder mehrmals schwanger waren, möchten wir Sie 
nach Ihrer Einstellung zu den einzelnen Schwangerschaften fragen. Lesen Sie sich bitte die 
folgenden Aussagen auf Liste 5 möglichst vor dem Interview schon einmal in Ruhe durch 
und überlegen Sie, welche Aussage auf Sie zutraf, als Sie schwanger waren. 

Von diesen Aussagen erhoffen wir uns eine Antwort auf die Frage, in welchen Lebenssitua- 
tionen Frauen gewollt oder ungewollt schwanger werden und welche Gefühle sie mit einer 
solchen Schwangerschaft verbinden. 

Liste 5: Einstellung zur Schwangerschaft 

A Die Schwangerschaft war gewollt und auch der Zeitpunkt der Schwangerschaft war ge- 
wollt. 

B Die Schwangerschaft war gewollt, aber eigentlich hätte sie erst etwas später eintreten 
sollen. 

C Die Schwangerschaft war ungewollt eingetreten. 
D Die Schwangerschaft war weder gewollt noch ungewollt - Kinder kommen halt ein- 

fach. 
E Ich war zwiespältig: Die Schwangerschaft war sowohl gewollt als auch nicht gewollt. 
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LEITFADEN - PERSÖNLICHE INTERVIEWS 

frauen leben - Lebensläufe und Familienplanung 

1. Inforn~ationen über das Projekt und über Datenschutz 

2. Anbieten: Die Befragten können die Kassette oder eine Abschrift bekommen. Sie kön- 
nen auch Ergebnisse der Studie zugeschickt bekommen. 

3. Unterschied zwischen Fragebogen zum Ankreuzen und persönlichen1 Interview: Hier 
können die Frauen mit ihren eigenen ~ ~ r t e n  ihre Geschichte erzählen. Der Inhalt ist 
aber sehr ähnlich: der Lebenslauf von klein an. 

Zum Einstieg: Was hat Sie dazu gebracht, an  dieser Studie teiIzunehmen? 
(Stichworte notieren) 

1. THEMENBLOCK: KINDHEIT 
1.1 Leitfrage 
Sie wurden beim Telefonintewiew schon danach gefragt, wie Sie aufgewachsen sind, weil ja 
für manche Frauen in der Kindheit mehr oder weniger die Grundlagen für den Lebenslauf 
gelegt werden. Können Sie mit eigenen Worten erzählen, wie Sie aufgewachsen sind? 

Stimuli 
Erzählaufforderungen! Erzählen lassen und beim Erzählen unterstützen. 
Bei „alles norinal" nachfragen: Worin bestand das Normale - für die, die das vielleicht 
nicht so kennen? 

Check: Weiß ich etwas über ... 
Familie / Beziehungen inkl. Erziehung / Umgang mit Sexualität / sexuelle Sozialisation / 
Aufklärung / Bedeutung von Menstruation 

2. THEMENBLOCK: PUBERTÄT/JUGEND 
2.1 Leitfrage 
Wie haben Sie dann die Zeit der Pubertät in Erinnerung? 

Stimuli: Erzählaufforderung 

Check: Weiß ich etwas über ... 
eigene Erfahrungen / Bezug auf Gleichaltrige / Rolle der Eltern / Warnung: Angst vor 
Schwangerschaft? / Schule/Ausbildung / was unter Gleichaltrigen ,,üblich6' war 
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2.2 Leitfrage 
Und wie kam es dann, dass Sie das erste Mal mit jemanden1 geschlafen haben? 

Stimuli: Erzählaufforderungen! Erzählen lassen und beim Erzählen unterstützen. Bei ,J- 
les nornlal": Nachfrage Worin bestand das Normale? - Und wie ging das weiter? - Und 
dann? - Wie war das für Sie? 

Check: Weiß ich etwas über ... 
vom 1. GV: Erleben, Beziehung / von der Herangehensweise an das Thema Verhütung 
beim 1. GV / „Fruchtbarkeita: Bedeutung von schwanger werden 

3. THEMENBLOCK: LEBENSLAUF WEITER 
3.1 Zwischenfrage 
Hatten Sie, als sie jung waren, bestimmte Vorstellungen davon, wie Sie später bezogen auf 
Familie bzw. Partnerschaften und Beruf leben wollten? 

3.2 Leitfrage 
Ausbildung, Beruf, Partnerschaften, Sexualität, Familie und Kinder sind wichtige Lebens- 
bereiche. Erzählen Sie doch, wie Ihr Leben insgesamt weiterging. Uns interessiert natürlich 
auch, wie sich ihr Leben bezogen auf Verhütung und bezogen auf die Kinderfrage entwi- 
ckelt hat. 

Stimuli: Erzählaufforderungen! Erzählen lassen und beim Erzählen unterstützen. 
Und dann? - Wie ging das dann weiter? 

Check: Weiß ich etwas über ... 
Lebensformen/ Partnerschaften 
im Lebenslauf 
Berufstätigkeit im Lebenslauf 
Verhütungsbiographie 
(inkl. Sterilisation) 
Entwicklung der Kinderfrage, 
Fruchtbarkeit 
(Nicht-)Entscheidungssituationen, 
Bedeutung Kinder auch für Partner 

S Stränge wechseln, wenn die Themen Beruf 
oder Familie zu wenig angesprochen wurden: 
Und wie war das so mit Partnerschaften oder Fa- 
milie? - Und wie ging das so im beruflichen Be- 
reich weiter? 
OST: Auswirkungen der Wende/Bedeutung 
von Arbeitslosigkeit 
E Einspielen: 
Verhütung: Womit? Zufriedenheit? Sicher ge- 
fühlt? Wie entschieden? Warum nicht verhütet? 
Welche Bedeutung hätte oder hatte für Sie zu der 
Zeit die Kinderfrage? Und wie war das für Ihren 
Partner/in der Partnerschaft? Nach Situationen, 
Entscheidungen, Wünschen, Planungen fragen 
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S Schwangerschaften 
A Schw.-Abbrüche 
W Zeiträume ohne  Verhütung und  ohne  Schwangerschaft 

S Nachfrageteil zu Schwangerschaften 
Können Sie noch etwas darüber erzählen, wie es zu der Schwangerschaft kam und wie 
es weiterging? 
Die meisten der folgenden Aspekte werden von selbst erzählt, damit erübrigen sich 
die Nachfragen. Sie werden nur gestellt, wenn zu einen1 Aspekt nichts erwähnt wor- 
den ist. 

Check: Weiß ich etwas über ... 
Wunsch, Planung / hat sich ergeben etc. / erste Reaktion Partner / Situation 
Zusätzlich bei ungeplanter/ungewollter Schwangerschaft 
Akzeptanz / Partner / Umfeld 

A Nachfrageteil zu Schwangerschaftsabbrüchen 
Wollen Sie noch etwas erzählen zu dem Schwangerschaftsabbruch? 
Die meisten der folgenden Aspekte werden von selbst erzählt, damit erübrigen sich 
die Nachfragen. Sie werden nur gestellt, wenn zu einem der Aspekte nichts erwähnt 
wurde. 

Check: Weiß ist etwas über ... 
Verhütung / Situation / Entscheidung / Partner / Unterstützung / Beratung(sste1le1-i) / 
Abbruch selbst / Folge 

W Nachfrageteil zu Zeiten, wenn Frauen ohne  Verhütung nicht schwanger wurden 
Frauen, die nicht oder nicht gleich schwanger werden, das ist für mich auch ein großes 
Thema. Darf ich hier noch etwas vertiefen und nachfragen? 
- IUären, ob  Kinderwunsch - 

Da es sich um einen Prozess von der ersten Wahrnehmung an handelt, sind Erzählstiniiili 
zentral. Wir interessieren uns insbesondere fiir das Nichteingehen / Beenden von medizi- 
nischer Behandlung. 

Die meisten der folgenden Aspekte werden von selbst erzählt, damit erübrigen sich die 
Nachfragen. Sie werden nur gestellt, wenn zu einem der Aspekte nichts erwähnt worden ist. 

Check: Weiß ich etwas über ... 
Wahrnehmung und Definition/Prozess: was? Beratung/Unterstützung; Entscheidungen; 
Ärzte; Umfeld, Unterstützung/Erfolg oder nicht/Partner/Entscheidung, nicht weiterzu- 
machen: Erl<lärui-ig/Bewältigung 
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4.1 Biographie unter dem Aspekt von Sexualität 
(nicht in jeden1 Fall stellen, z. B. nicht, wenn dies erkennbar ein schwieriges Thema ist; 
Frageformulierung der Lebenssituation und -erfahrung sowie dem Alter anpassen) 

Sehen Sie Ihre Lebensgeschichte doch noch einmal unter dem Thema ,,Meine Sexualität" 
an. Können Sie eine Bilanz ziehen, was Sexualität in den einzelnen Lebensabschnitten 
bedeutet hat, ob  und wie sie sich in1 Lebenslauf verändert hat. Wenn Sie nicht möchten, 
brauchen Sie diese Frage nicht zu beantworten. Wenn Sie möchten, können Sie sich ruhig 
Zeit lassen für die Antwort. 

4 . 2  Biographie unter dem Aspekt von Fruchtbarkeit 
(Frageformulierung der Lebenssituation und -erfahrung sowie dem Alter anpassen) 

Mit der ersten Menstruation setzt die Möglichkeit, Kinder zu bekommen, ein. Sehen Sie 
nun noch einmal Ihre Lebensgeschichte unter dem Aspekt an, was diese Möglichkeit, Km- 
der zu bekommen, in den einzelnen Lebensabschnitten für Sie persönlich bedeutet hat. 

Mit der Fruchtbarkeit verändert sich auch der weibliche Körper. Wie haben Sie diese Ver- 
änderungen des Körpers erlebt? 

Im Telefoninterview wurde der Begriff ,,Fruchtbarkeitn verwendet. Frauen verbinden damit 
sehr Unterschiedliches. Was verbinden Sie mit dem Begriff ,,Fruchtbarkeit"? 

4.3 Nachfragen 
1 (Bitte einzeln fragen) Sollen Frauen genau planen können 

wann sie kein Kind kriegen? 
wann sie ein Kind kriegen? 
welches Geschlecht das Kind hat? 
dass Behinderungen oder unerwünschte Eigenschaften ausgeschlossen sind? 

2 Welche Wünsche haben Sie fiir Ihren weiteren Lebenslauf? 

Nach dem Interview bitte das Deckblatt vollständig ausfüllen: 

Wunsch Kassette/Transkript? Interesse an Ergebnissen? Bereitschaft des Partners? 
Motivation bekannt? 

Bei Interesse an Ergebnissen: Adresse in einer getrennten Kartei, in der alle Interessierten, 
auch solche, die nicht an der Studie teilgenommen haben, aufgenommen sind. Damit ist 
Teilnahme nicht rekonstruierbar. 



Abb. 1 : Beschreibung der Stichprobe der Telefonbefragung (Angaben in absoluten 
Zahlen und Prozent) 

Abb. 2: Beschreibung der Stichprobe der qualitativen Interviews (Angaben in absoluten 
Zahlen) 

Abb.3a/b: Qualitative Stichprobenzusammensetzung nach Bildungsindikator, Alters- 
gruppe, Partnerschaftsstatus/Lebensform, Kinderzahl und Enverbstätigkeit 

Abb. 4: Konzept der zentralen Erklärungsbereiche 

Abb. 5: Klassifizierung und Beschreibung der Bildungsgruppen 

Abb. 6 :  Bildungsgruppen nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 7: Bewertung der beruflichen Stellung 

Abb. 8: Berufliche Stellung nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 9: Äquivalenzeinkommen nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 10: Sozialstatus der Eltern (Index) nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 11: Erster Geschlechtsverkehr mit festem Partner: Heiratswunsch nach Alter und 
Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 12: Erster Geschlechtsverkehr mit festem Partner: Heiratswunsch und Bildung 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 13: Alter bei der ersten Eheschließung nach Region (Angaben in Prozent, Mittel- 
wert/Median und Differenz) 
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Abb. 14: Alter bei der ersten Eheschließung nach Bildung und Region 
(Angaben in Prozent und MittelwerdMedian) 

Abb. 15: Eheschließung mit ersten1 festen Partner nach Schulabschluss und Region 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 16: Mittlere Zahl fester Partnerschaften und partnerloser Lebensphasen nach 
Bildung und Region (Mittelwerte) 

Abb. 17: Familienstand nach Bildung und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 18: Lebensformen nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 19: Dauer der aktuellen Partnerschaft nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 20: Mittlere Dauer der aktuellen Partnerschaft nach Alter und in1 Stadt-Land- 
Vergleich (Mittelwerte) 

Abb. 21: Mittlere Dauer der aktuellen Partnerschaft bei über 29-jährigen Frauen nach 
Bildung und Region (Mittelwerte) 

Abb. 22: Relation der beruflichen Position der Frau und ihres Partners nach beruflicher 
Stellung der Frau und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 23: Arbeitsteilung im Hauslialt und bei der Kindererziehung nach Region 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 24: Wichtigkeit von Eigenschaften des Partners - Skalenplatz 1 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 25: Vereinbarkeitsvorstellung mit 17 Jahren nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 26: Vorstellungen der Vereinbarkeit von Beruf und kleinen Kindern nach Region 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 27: Vorstellungen der Vereinbarkeit von Beruf und kleinen Kindern nach Bildung 
und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 28: Vorstellungen der Vereinbarkeit von Beruf und kleinen Kindern nach berufli- 
chem Status der Frau und Region (Angaben in Prozent) 
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Abb. 29: Einstellung zu einer reduzierten Erwerbstätigkeit des Partners, solange 
die Kinder klein sind, nach Region (Angaben im Prozent) 

Abb. 30: Zustimmung zu einer reduzierten Erwerbstätigkeit des Partners, solange die 
Kinder klein sind, nach Alter und Region (Angaben im Prozent) 

Abb. 3 1: Einstellung zu einer reduzierten Erwerbstätigkeit des Partners von Müttern 
mit kleinen Kindern nach Bildung und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 32: Vereinbarkeitslösungen der Frau und reduzierte Erwerbstätigkeit des Partners 
nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 33: Anteil vollzeiterwerbstätiger Frauen nach Lebensform und Region 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 34: Erwerbstätigkeit und Kinderzahl bei verheirateten Frauen nacli Region 
(Angaben in Zeilenprozent) 

Abb. 35: Erwerbsstatus von Müttern nach Bildung und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 36: Erwerbsstatus von Müttern nach beruflicher Stellung und Region 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 37: Arbeitsteilung im Haushalt nacli Kinderzahl und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 38: Verhütung beim ersten Geschlechtsverkehr nach Alter (Angaben in Prozent) 

Abb. 39: Anteile der Kondome an den beim ersten Geschlechtsverkehr verwendeten 
Verhütungsmethoden nach Alter der Frauen und Region (Erstnennungen, An- 
gaben in Prozent) 

Abb. 40: Anteil der Verhütung beim ersten Geschlechtsverlcehr nach Partnerverhdtnis 
und Geplantheit der Situation nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 41: Anteil der Pille und des Kondoms beim ersten Geschlechtsverkehr nach Partner- 
verhältnis und Geplantheit der Situation nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 42: Aktuell angewandte Verhütungsmethoden der Verhütenden nach Region 
(Angaben in Prozent) 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND ~MILIENPLANUNC,  BAND^^ 



Abb. 43: Angewandte Methoden der aktuell Verhütenden nach Alter 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 44: Angewandte Methoden der aktuell Verhütenden nach Bildung 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 45: Aktuelle Verhütung der Verhütenden nach Partnerschaftsform 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 46: Anteil der Frauen, die aktuell nicht verhüten, nach Partnerschaftsform 
und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 47: Bewertung der Eigenschaften von Verhütungsinitteln (Angaben in Prozent) 

Abb. 48: Bewertung der Eigenschaften von Verhütungsmethodeii in Abhzngigkeit 
von der aktuell angewandten Methode (Mittelwerte/Median) 

Abb. 49: Erfahrungen mit Verhüt~iiigsmethoden nach Region (Angaben in Prozent, 
Mehrfachiieiinungen möglich) 

Abb. 50: Erhhrungen mit Verhütungsmethoden nach Alter (Angaben in Prozent) 

Abb. 51: Methodenertahrungen der über 29-jährigen Frauen nach Bildung 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 52: Definition eines Verhütungsmethodenwec1~sels - Gruppierung der einzelnen 
Methoden 

Abb. 53: Anzahl der Methodenwechsel nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 54: Durchschnittliche Zahl der Methodenwechsel der über 29-jährigen Frauen 
nach Bildung und Region (Mittelwerte, Median) 

Abb. 55: Durchschnittliche Zahl der Methodenwechsel der über 29-jährigen Frauen 
nach Zahl fester Partnerschaften und Region (Mittelwerte, Median) 

Abb. 56: Einfluss verschiedener Faktoren auf die Häufigkeit von Verhütungswecliseln 
der über 29-jährigen Frauen (Spearinan Rangkorrelation unter Alterskon- 
trolle) 

Abb. 57: Verhütungsbiographie der aktuell mit der Pille verhütenden Frauen 
(Angaben in Prozent) 

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLÄRUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 19 



Abb. 58: Verhütungsbiographie der aktuell mit Kondom oder mit natürlichen Methoclen 
verhütenden Frauen (Angaben in Prozent) 

Abb. 59: Verhütungsbiographie der aktuell mit der Spirale verhütenden Frauen 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 60: Verhütungsbiographie der aktuell sterilisierten Frauen bzw. der Frauen, deren 
Partner sterilisiert sind (Angaben in Prozent) 

Abb. 61: Gründe für die Wahl der Pille in Abhängigkeit von der vorangegangenen 
Methode (Angaben in Prozent) 

Abb. 62: Gründe für das Absetzen der Pille in Abhängigkeit von der gewählten Metho- 
de (Angaben in Prozent) 

Abb. 63: Gründe für verhütuiigsfreie Phasen im Lebenslauf ohne Berücl<sichtigiing des 
Kmdenvunsches und der Lebensabschnitte ohne bzw. mit seltenem 
Geschlechtsverkehrs (Angaben in Prozent) 

Abb. 64: Die Wichtigkeit von Kindern für das Lebensglücli: In der Jugend erfahrene 
Überzeugungen der Herkunftsfarnilie nach ,,Vor-" und ,,Nach-Wende- 
Generation" und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 6 5 :  Kii~derwunsch mit 17 Jahren nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 66: Der Kindenvi~nsch mit 17 Jahren nach ,,Vor-" und ,,Nach-Wende-Generation'' 
und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 67: Wichtigkeit, eigene Itinder zu haben, nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 68: Rangfolge der Einzelbegriffe, die mit ,Kinder" assoziiert wurden 

Abb. 69: Realisierte Kinclerzahl im Vergleich zum Kiridenv~iilsch mit I7 Jahren und zum 
Kindenvunsch heute bei 35- bis 44-Jährigen nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 70: Vergleich der Antworthäufigkeiten zu Planung, Itindenvui~sch und Gewolltheit 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 71: Gewolltheit der Schwangerschaft und Reaktion auf ihr Eintreten 
(Angaben in Prozent) 
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Abb. 72: Realisierte Kinderzahl der 35- bis 44-jährigen Frauen nach Region 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 73: Realisierte Kinderzahl der 35- bis 44-jährigen Mütter nach Region 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 74: Familienstand 35- bis 44-jähriger Frauen mit und ohne Kinder nach Region 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 75: Anteil kinderloser und Anteil lediger 35- bis 44-jähriger Frauen 
in1 Stadt-Land-Vergleich und nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 76: Anteil kinderloser 35- bis 44-jähriger Frauen nach derzeitiger Partnerschafts- 
situation und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 77: Realisierte Kinderzahl der 35- bis 44-jährigen Frauen nach Bildung und nach 
Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 78: Mittlere Kinderzahl 35- bis 44-jähriger Frauen nach beruflicher Stellung 
und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 79: Mittlere Kinderzahl 35- bis 44-jähriger Frauen nach Haushaltsnettoeinkon1n1en 
und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 80: Äquivalenzeinkominen 35- bis 44-jähriger Frauen nach Kinderzahl und Region 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 81: Mittlere Kinderzahl 35- bis 44-jiihriger Frauen nach Aquivalenzeinkonimen 
und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 82: Zufriedenheit mit der Kinderzahl bei den 35- bis 44-jährigen Müttern 
nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 83: Aktuelle Identifikation mit der derzeitigen Kinderlosigkeit nach Alter 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 84: Akzeptanz oder Abbruch von Schwangerschaften nach Vorliegen einer 
besonderen Situation im berufliclien und ausbildungsbezogenen Bereich bei 
Eintritt der Scliwangerscliaft nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 85: Anteile der Schwnngerschaften, bei deren Eintritt eine besondere Situation im 
beruflichen und ausbildungsbezogenen Bereich vorlag, nach Geplantheit und 
Ausgang der Schwangerschaft (Angaben in Prozent) 
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Abb. 86: Entscheidungswege: Besondere Situationen im beruflichen und ausbildungs- 
bezogenen Bereich bei Eintritt der Schwangerschaft, Gewolltheit und Ausgang 
der Schwangerschaft 

Abb. 87: Akzeptanz oder Abbruch von Schwangerschaften nach Vorliegen einer beson- 
deren Situation im partnerschaftlichen Bereich bei Eintritt der Schwangerschaft 
nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 88: Anteile der Schwangerschaften, bei deren Eintritt eine besondere Situation in1 
partnerschaftlichen Bereich vorlag, nach Gewolltheit und Ausgang der Schwan- 
gerschaft (Angaben in Prozent) 

Abb. 89: Entscheidungswege: Besondere Situation im partnerschaftlichen Bereich bei 
Eintritt der Schwangerschaft, Gewolltheit und Ausgang der Schwangerschaft 

Abb. 90: Gewolltheit und Ausgang der Schwangerschaften nach kumulierten Belastungs- 
Situationen (Angaben in Prozent) 

Abb. 91: Rangreihe der wichtigsten Gründe, die erste Schwangerschaft auszutragen, 
nach Region 

Abb. 92: Episoden in qualitativen Interviews zu ungewollten Schwangerschaften 

Abb. 93: Geburt des ersten und zweiten Kindes nach Alter und nach Region 
(MittelwerdMedian) 

Abb. 94: Geburt des ersten Kindes nach Alter und Bildung (Mittelwert/Median) 

Abb. 95: Schwangerschaften unter Verhütung, die mit dem ersten und zweiten Kind 
endeten, nach Alter bei der Geburt und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 96: Gewolltheit des ersten und zweiten Kindes nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 97: Gewolltheit des ersten und zweiten Itindes nach Alter bei Ende der 
Schwangerschaft (Angaben in Prozent) 

Abb. 98: Kindenvunsch der Befragten nach Alter bei Geburt (Angaben in Prozent) 

Abb. 99: Erste Reaktion auf die Schwangerschaft, die mit den1 ersten Kind endete, 
nach Alter bei Geburt (Angaben in Prozent) 

Abb. 100: Schwangerschaft unter Verhütung nach Gewolltheit der Schwangerschaft 
(Angaben in Prozent) 
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Abb. 101: Gewolltheit der Schwangerschaft, die mit dem ersten Kind endete, 
nacli Geburtenkohorteii und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 102: Freudige Reaktion auf die eingetretene Schwangerschaft, die mit dem ersten 
Kind endete, nach Geburtenkohorten und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 103: Erwünschtheit der Schwangerschaft, die mit dem ersten Kind endete, nach 
Geburteiikohorten und Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 104: Besondere Situation beim Eintritt der Scliwangerschaft im beruflichen 
und ausbildungsbezogenen Bereich nach Bildung und Region 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 105: Besondere Situation bei Eintritt der Schwangerschaft im pdrtnerschaftlichen 
Bereich nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 106: Besondere Situation bei Eintritt der Schwangerscliaft im partnerscliaftlichen 
Bereich nach Bildung (Angaben in Prozent) 

Abb. 107: Besondere Situation bei Eintritt der Schwangerscliaft in anderen Lebens- 
bereichen nacli Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 108: Angabe besonderer Situationen bei Eintritt der Scliwangerschaft nach Elielich- 
keit, Gewolltheit, Kinderwunscli und nach Reaktion beim ersten Kind 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 109: Angabe besonderer Situationen bei Eintritt der Schwangerschaft nach 
Verliütungssituation (Angaben in Prozent) 

Abb. 110: Unterstützung während der Schwangerschaft (1. und 2. Kind) 

Abb. 11 1:  Unterstützung beim ersten Kind während der Schwangerschaft durch die 
Mutter nach Faktoren der Herkunftsfamilie (Korrelationsl<oeffizient r) 

Abb. 112: Erstes bis drittes Kind nach Gewolltheit der Schwangerschaft 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 113: Erstes bis drittes Kind nach Kinderwunsch der Frau und ihres Partners 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 114: Erstes bis drittes Kind nach Reaktion auf die Schwangerschaft 
(Angaben in Prozent) 
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Abb. 115: Erstes bis drittes Kind nach besonderer Situation bei Eintritt der Schwanger- 
schaft (Angaben in Prozent) 

Abb. 1 16: Verteilung der Konzeptionszeitpunkte der ersten zugelassenen Schwanger- 
schaft im Zeitraum von einem Jahr vor der ersten Eheschließung 
(Angaben in Zeilenprozent) 

Abb. 117: Konzeptionstermine der ersten zugelassenen Schwangerschaft in Bezug 
auf den Termin der ersten Eheschließung nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 118: Konzeptionsterinine der ersten zugelassenen Schwangerschaft in Bezug 
auf den Termin der ersten Eheschließung nach Alter (Angaben in Prozent) 

Abb. 119: Intergeburtenabstand zwischen der ersten und zweiten zugelassenen 
Schwangerschaft (Angaben in Monaten) 

Abb. 120: Differenzierung des ersten Geburtenintervalls nach Region 
(Angabe in Monaten) 

Abb. 121 : Differenzierung des ersten Geburtenintervalls nach Bildung im 
Ost-West-Vergleich (Angabe in Monaten) 

Abb. 122: Korrelationsniatrix: Alter bei der ersten Geburt und Intergeburteiiabstand 
nach Bildung im Ost-West-Vergleich (Spearman Rangkorrelationen unter 
Alterskontrolle) 

Abb. 123: Einfluss des Wandels bzw. der Wende auf den ersten Intergeburtenabstand 
in1 Ost-West-Vergleich (Angabe in Monaten) 

Abb. 124: Vergleich des ersten und zweites Geburtenintervalls nach Region 
(Angabe in Monaten) 

Abb. 125: Vergleich des ersten und zweiten Geburtenintervalls - Einfluss der Wende 
auf die Geburtenintervalle (Angabe in Monaten) 

Abb. 126: Differenzierung der Intergeburtenabstände zwischen zweitem und drittem 
Kind nach Bildung (Angabe in Monaten) 

Abb. 127: Alter bei erster und letzter zugelassener Schwangerschaft der 
35- bis 44jährigen Frauen (Angaben in Jahren) 

Abb. 128: Zeitspanne bis zur Erweiterung zur 2- oder 3-Kinder-Familie bei über 
34-jährigen Frauen (Angaben in Prozent) 
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Abb. 129: 

Abb. 130: 

Abb. 131: 

Abb. 132: 

Abb. 133: 

Abb. 134: 

Abb. 135: 

Abb. 136: 

Abb. 137: 

Abb. 138: 

Abb. 139: 

Abb. 140: 

Abb. 141: 

Abb. 142: 

Abb. 143: 

Abb. 144: 

Frauen mit (niindestens) einem Schwangerschaftsabbruch bezogen auf alle 
Befragten nach Region (Angaben in Prozent) 

Frauen mit (mindestens) einem Schwangerschaftsabbruch bezogen auf die 
Befragten, die jemals schwanger waren, nach Region (Angaben in Prozent) 

Frauen mit (mindestens) einem Schwai~gerschaftsabbruch, berechnet auf alle 
jemals Schwangeren in Gruppen nach Region und Bildung 
(Angaben in Prozent) 

Raten der Lebend- und Totgeburten auf Schwangerschaftsabbrüche nach 
Bildung 

Alter beim ersten Scl~wangerschaftsabbrucli nach Region (Meridiane in Jahren) 

Alter bci Schwangerschafisabbrüchen (inltl. 2. bis 5. Abbrüche) nach Region 
(Angaben in Prozent) 

Alter beim ersten Schwangerschaftsabbruch nach Dauer des Scliulbesucl~s 
im Westen 

Parität der abgebrochenen Schwangerschaft nach Region 
(Angaben in Prozent, pro Region 100OIo) 

Rate der Abbrüche auf zugelassene Schwangerschaften vor und nach 
der Wende nach Region 

Geburten und Abbrüche nach Alter und Region 

Heutige Gefühle zu Friichtbarlteit (Angaben in Prozent) 

Empfindung, sofort schwanger zu werden, sowie es nur zugelassen 
wird, nach dein aktuellen Kiiidenvunsch (Angaben in Prozent) 

Prävalenz von Infertilität in der Untersuchungspopul;ition 

Phasen ungeschützten Geschlechtsverkehrs 11ac11 Bildung und Region 
(Angaben in Prozent) 

Dauer von Phasen iingeschützten Geschlechtsverl~ehrs, infertile Phasen 
(>I2 Monate) nach Bildung und Region 

Kindeiwuiisch während einer Phase ungeschützten Gesclilechtsverkehrs 
nach Region (Angaben iii Prozent) 
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Abb. 145: Kinderwunsch während einer Phase ungeschützten Geschlechtsverkehrs 
nach Alter (Angaben in Prozent) 

Abb. 146: Inanspruchnahme von Hilfe wegen einer Fruchtbarkeitsprobleinatik nach 
Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 147: Inanspruchnahn~e von Hilfe und Dauer einer Phase ungeschützten 
Geschlechtsverlcehrs in Monaten (Angaben in Prozent) 

Abb. 148: Wegen verminderter Fruchtbarkeit in Anspruch genommene Institutionen 

Abb. 149: Vergleich der Frauen mit infertiler Phase (> 12 Monate) mit und ohne 
Inanspruchnahme von Hilfe 

Abb. 150: Heutige Einstellung zu Kindern und Familie, Einschätzung der eigenen 
Fruchtbarkeit (Angaben in Prozent) 

Abb. 151: Zufriedenheit mit der beruflichen Situation nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 152: Zufriedenheit mit der partnerschaftlichen Situation nach Region 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 153: Zufriedenheit mit Sexualität nach Lebensform (Angaben in Prozent) 

Abb. 154: Zufriedenheit mit der Familienplanung nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 155: Zufriedenheit mit der Familienplanung nach Partnerschaftsstatus 
(Angaben in Prozent) 

Abb. 156: Zulcunftsoptimismus nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 157: Übergänge in reproduktiven Biographien nach Region und Bildung 

Abb. 158 a :  Eclcdaten von drei exemplarischen reproduktiven Kulturen I 

Abb. 158 b-d: Eckdaten von drei exemplarischen reproduktiven Kulturen I1 
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Abb. 159: Koi-itrazeptionsverhalten vor Schwangerschaftsabbruch 

Abb. 160: Charakteristika schwangerer Frauen, die sich zum Abbruch entschließen 
bzw. ihr Kind austragen und soziale Hilfen in Anspruch nehmen 

Abb. 161: Teilnahmeproportionen in den Untersuchungsregionen 

Abb. 162: Gründe für die Nicht-Teilnahme am quantitativen Interview nach Region 

Abb. 163: Zur VerfUgung stehende Daten 

Abb. 164: Altersverteilung in den Registerdaten/Mikrozensusdaten und in der 
Stichprobe für Frauen im Alter von 20 bis 45 Jahren 

Abb. 165: Familienstand in den RegisterdatedMikrozensusdaten und in der 
Stichprobe für Frauen im Alter von 20 bis 45 Jahren 

Abb. 166a/b:Vergleich der demographischen Daten des Mikrozensus oder der 
Einwohnermeldeämter mit denen der Stichprobe 

Abb. 167a/b: Vergleich von demographischen Daten von Teilnehmerinnen 

Abb. 168: 

Abb. 169: 

Abb. 170: 

Abb. 171: 

Abb. 172: 

Abb. 173: 

und Nicht-Teilnehmerinnen 

Lebensformen von 25- bis 44-jährigen Frauen 
(Mikrozensus 1993, frauen leben 1998 - Angaben in Prozent) 

Erwerbstätigenquote aller Frauen nach Alter und Region 
(Mikrozensus 1996, frauen leben 1998 - Angaben in Prozent) 

Er~e rbsbe te i l i~ung  der kinderlosen Frauen im Alter von 25-44 Jahren 
(Mikrozensus 1996, frauen leben 1998 - Angaben in Prozent) 

Teilnahmebereitschaft nach Regionen (Angaben in Prozent) 

Zuordnungen eines 8-stufigen Bildungsindikators 
(Schulabschluss und Ausbildungsabschluss) 

Bildungsgrad nach Altersgruppen (Angaben in Prozent) 
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Abb. 174: Berufliche Stelliing nach Altersgruppen (Angaben in Prozent) 

Abb. 175: Äquivalenzeinkonimen nach Altersgruppen (Angaben in Prozent) 

Abb. 176: Sozialstatus der Eltern nach Altersgruppen (Angaben in Prozent) 

Abb. 177: Zusammenhänge zwischen der Kinderzahl und den Indikatoren der Sozial- 
struktur unter Kontrolle des Alters und nach Region (partielle Rangkorrelation 
nach Spearman) 

Abb. 178: Diskursive Nähe zur Mutter nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 179: Diskursive Nähe zur Mutter nach Altersgruppen (Angaben in Prozent) 

Abb. 180: Kontrolle durch die Mutter nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 181: Kontrolle durch die Mutter nach Altersgruppen (Angaben in Prozent) 

Abb. 182: Familienklima nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 183: Faniilienklima nach Altersgruppen (Angaben in Prozent) 

Abb. 184: Trennungserfahrungen nach Region (Angaben in Prozent) 

Abb. 185: Zusammenh3nge zwischen dem Erleben der Menstruation als normal und 
natürlich und den individualbiographischen Indikatoren nach Region 
(Rangkorrelation nach Spearman) 
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