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Vor fünf Jahren hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) die
Ergebnisse der Untersuchung „frauen leben – eine Studie zu Lebensläufen und
Familienplanung“ auf einer Fachtagung in Freiburg präsentiert. Damals entstand
die Idee, den wissenschaftlichen Blick auch auf Männer zu richten und deren Ein-
stellungen und Wahrnehmungen zum Thema Familienplanung zu erforschen. Das
Forschungsvorhaben „männer leben“ wurde ähnlich angelegt wie das der Vorläufer-
studie, um eine Vergleichbarkeit der erhobenen Daten zu gewährleisten. 1.500 Män-
ner wurden in der Folge zu ihrer reproduktiven Biografie befragt.

Im September 2004 präsentierte die BZgA die ersten Ergebnisse der zwischen 2001
und 2004 durchgeführten Studie „männer leben – Familienplanung im Lebenslauf
von Männern“, wiederum auf einer Fachtagung in Freiburg. Zeitgleich lag der Basisbe-
richt mit der quantitativen Auswertung der Untersuchungsergebnisse gedruckt vor. 

Das Ziel der Tagung war es, die Perspektive von Männern auf Familie und Familien-
planung zu erhellen. Darüber hinaus sollten die Perspektiven von Frauen und Män-
nern aufeinander bezogen werden. Viele TeilnehmerInnen trugen mit zur Erreichung
dieses Ziels bei – durch wissenschaftliche Fachbeiträge in Form von Vorträgen,
Diskussionsbeiträgen im Plenum und Posterpräsentationen. Die Tagung beschäf-
tigte sich u. a. mit folgenden Fragen:

• Wie sieht das Familienplanungsverhalten deutscher Frauen und Männer im euro-
päischen Vergleich aus?

• Wenn auch für Männer die „biologische Uhr tickt“, welche Gründe sprechen dann
aus ihrer Sicht gegen eine frühe Vaterschaft?

Vorwort
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• Führt die Möglichkeit, dass Männer auch in höherem Alter noch Vater werden
können, tatsächlich dazu, dass sie häufiger kinderlos bleiben als Frauen? 

• Wie viel wirtschaftliche Sicherheit brauchen Männer, um den Schritt in die Fami-
liengründung zu wagen und wie viel Einfluss nehmen sie bei der Frage „Kinder
oder keine?“ auf ihre Partnerinnen?

Die Ergebnisse der Tagung werden von der BZgA zur Neu- und Weiterentwicklung
von Konzepten und Maßnahmen genutzt. Für die vorliegende Dokumentation
wurden die Redebeiträge zusammengefasst, um neue Erkenntnisse der Familien-
forschung einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Ergänzend zum Basisbericht wird die qualitative Auswertung der Studie „männer
leben“ veröffentlicht. Die Vertiefungsstudie wird durch die Auswertung der narra-
tiven Interviews mit Männern weiteres Detailwissen enthalten und die quantitativen
Ergebnisse um Nuancen ergänzen. Zusammen und im Vergleich mit den Ergeb-
nissen der Studie „frauen leben“ werden die Gesamtdaten einen umfassenden Blick
auf die unterschiedlichen oder auch übereinstimmenden Sichtweisen von Frauen
und Männern zum Thema Familien- und Lebensplanung erlauben. 

BU N D E SZ E NTRA L E F Ü R G E S U N D H E ITL I C H E AU F K L Ä R U N G

J U N I 2005
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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Frau Prof. Helfferich,

sehr geehrte Frau Dr. Jansen-Tang,

sehr geehrte ReferentInnen!

Ich freue mich sehr, Sie auf unserer Fachtagung männer leben – ein anderer Blick
auf den Geburtenrückgang begrüßen zu dürfen.

Vor vier Jahren hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hier an dieser
Stelle das Symposium Familienplanung und Lebensläufe von Frauen, Kontinuität
und Wandel veranstaltet. Konkreter Anlass war damals die Ergebnispräsentation der
Studie „frauen leben – Lebensläufe und Familienplanung“ von 20- bis 45-jährigen
Frauen, die von der BZgA 1997 in Auftrag gegeben wurde.

Familiengründung, Verhütung, Kinderwunsch, Kinderlosigkeit, gewollte und unge-
wollte Schwangerschaften sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelten
immer noch als klassische Frauenthemen. Männer wurden zu diesen Themen bis-
lang wenig gefragt. Wir haben daher mit der Beauftragung der Studie „männer
leben“ versucht, diese Lücke zu schließen.
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Begrüssung
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Eine zentrale Fragestellung der Studie ist, ob und wie Männer „Familie planen“.
Haben Männer einen Kinderwunsch? Und wenn, in welchem Alter? Gibt es für
Männer auch ein Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Welchen Stel-
lenwert haben der Beruf und die Familie bei Männern? Wie sieht ihre Beteiligung
beim Geburtenrückgang aus? Heute und morgen wollen wir uns intensiv mit den
Ergebnissen auseinandersetzen.

Die Studie „männer leben“, durchgeführt von Prof. Dr. Cornelia HELFFERICH und
ihrem Team, dem ich hiermit noch mal ganz herzlich danken möchte, greift den
Ansatz der Studie „frauen leben“ wieder auf. Nämlich ein umfassendes Verständ-
nis von Familienplanung als Gestaltung des privaten Lebens. „Umfassend“ bedeutet
auch die Einbeziehung einer lebensweltlichen Perspektive unter Berücksichtigung
der sozialen Herkunft. Die Ergebnisse der Studie „frauen leben“ haben uns deut-
lich den sozialen Wandel innerhalb des Bereiches der Familienplanung aufgezeigt. 

Kinder zu haben und in einer Familie zu leben ist keineswegs mehr selbstverständ-
lich in Deutschland. Frauen in Ost und West und je nach Bildungszugang gestal-
ten ihre reproduktive Biografie als Antwort auf die kompliziert gewordenen Ver-
hältnisse in deutlich unterschiedlicher Weise. Und welchen Weg sie in ihrem Leben
einschlagen und wie sie die gesellschaftlichen Bedingungen verarbeiten, hängt eng
mit den Bedingungen von Beruf und Familie zusammen. 

Eine hohe Flexibilität und Offenheit für immer neue Lebensoptionen bestimmen
heute das Lebensgefühl. Daraus ergeben sich unzweifelhaft neue Freiräume, ande-
rerseits werden Entscheidungsprozesse auch erschwert. Hinzu kommt, dass viele
Gestaltungsräume des Lebens offen scheinen, obwohl ihnen durchaus Grenzen
gesetzt sind.

Immer wieder wird in Studien betont, dass Jugendliche und junge Erwachsene sich
später einmal ein Leben mit Kindern wünschen, wenn sie sich beruflich etabliert
haben. Die Realität zeigt aber heute schon ein deutlich anderes Bild. So ist ein erheb-
licher Geburtenrückgang zu verzeichnen. Innerhalb der europäischen Union hat
Deutschland die niedrigste Geburtenrate.

Im August 2004 gab es laut statistischem Bundesamt 15,1 Mio. junge Menschen
unter 18 Jahre in Deutschland. In sechs Jahren werden es voraussichtlich noch
13,7 Mio. sein, bis 2020 nur noch 13 Mio. Vor allen Dingen die Altersgruppe der
Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren wird dabei besonders stark abnehmen. In
den östlichen Bundesländern passiert etwas besonders Dramatisches: Die Zahl der
15- bis 17-Jährigen wird bis 2010 um gut 60 % abnehmen. Diese Reduktion wird sich
weiter auf die Geburtenrate auswirken.

Geburtenrückgang in Deutschland

Fragestellung der Studie „männer leben“

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
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Die mit dem demografischen Wandel verbundenen, zum Teil drastischen Konse-
quenzen für das gesellschaftliche Handeln, die Rentensysteme, die Sozial- und Kran-
kenversicherungssysteme sind aktuell von hoher Bedeutung und werden in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten das politische Handeln beeinflussen. Dr. ULRICH

wird sich in seinem Tagungsbeitrag mit den Folgen niedriger Fertilität beschäftigen.

Trotz der immensen Bedeutung dieser demografischen Entwicklung und Verän-
derung ist das Thema Familienplanung und Familiengründung bzw. Bedingungen
von Familiengründung innerhalb der Forschung immer noch ein Randthema.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat 1992 den gesetzlichen Auf-
trag erhalten, zielgruppenspezifische Konzepte, Medien und Maßnahmen zur Sexu-
alaufklärung, Verhütung und Familienplanung zu entwickeln und zu verbreiten.
Familienplanung ist ein integraler Bestandteil gesundheitlicher Aufklärung und einer
umfassenden Gesundheitsförderung. Die Erstellung von zielgruppenspezifischen
Konzepten in diesem Bereich geschieht unter Einbeziehung von interdisziplinären
Theorien, von neuen Kommunikationsansätzen und innovativen Wegen, in deren
Mittelpunkt die Förderung der kommunikativen Fähigkeiten durch Information,
Motivation und Kompetenzstärkung steht.

Neben der Reduzierung der Geburtenrate wirkt sich auch die Verschiebung der
Erstelternschaft aus. Der Zeitpunkt der Realisierung verschiebt sich kontinuierlich
in die späteren Lebensabschnitte. Daraus ergibt sich auch bezüglich der Erstel-
ternschaft eine große Heterogenität in der Gesellschaft. Gerade bei hoch qualifi-
zierten Frauen zeigt sich, im Gegensatz zu den Männern, dass es ihnen nur schwer
gelingt, Kind und Karriere zu verbinden. Gleichzeitig steigt zudem der Anteil der
Kinderlosen in der gesamten Bevölkerung.

Insbesondere das Phänomen später Erstelternschaft von Männern und Frauen mit
Hochschulabschluss im Alter von über 35 Jahren oder aber deren Kinderlosigkeit
gewinnen stark an Bedeutung. Die BZgA hat hierzu eine Repräsentativbefragung
in Auftrag gegeben, um dieses Phänomen genauer zu analysieren. Einige erste Ergeb-
nisse sind als Poster ausgewiesen (s. S. 130).

Aufschieben und Aufheben des Kinder-

wunsches

Rolle der BZgA im Themenfeld „Familien-

planung“

Aufgaben für die Zukunft
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Eine Grundvoraussetzung für den Erfolg von Maßnahmen ist die Absicherung durch
wissenschaftliche Ergebnisse im Vorfeld und die Evaluation der Maßnahmen im
Nachhinein. Innerhalb dieser Themenfelder fördert die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung auch Studien und Forschungsvorhaben. Hierbei steht jedoch
die Umsetzung von wissenschaftlichen Grundlagen in Maßnahmen und Medien
im Vordergrund.

Lassen Sie mich dies an einem Beispiel verdeutlichen: Die Ergebnisse der durch die
BZgA veranlassten Sekundärauswertung der DESIS-Studie (eine Studie zur Sub-
fekundität und Fertilität) boten die Grundlage für die Erstellung eines umfassen-
den Medienpakets zum Problembereich der ungewollten Kinderlosigkeit.

Weiterhin wissen wir aus umfangreichen Studien, die z. B. vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) gefördert wurden, dass junge
Eltern sich gerade nach der Geburt ihres ersten Kindes häufig aufgrund vielfältiger
idealisierter Ansprüche in ihrer Elternrolle überfordert fühlen. Hier hat die Bundes-
zentrale beispielsweise ein neues Angebot für Elternkurse nach der Geburt in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung, Familienbildung
und Frauengesundheit entwickelt sowie Basismedien für Eltern und Multiplika-
torInnen, die insbesondere das Hineinfinden in die neue Rolle als Mutter und Vater
thematisieren und dabei Hilfestellungen anbieten. Für die Arbeit mit Vätern wurde

Als konkrete Schwerpunktaufgaben in der Familienplanung lassen sich folgende The-
menfelder benennen 

• Information zur Verhütung und Körperwissen, Hilfestellung zur Vermeidung uner-
wünschter Schwangerschaften

• Befähigung zum verantwortlichen Umgang mit Fruchtbarkeit und ihren Grenzen
(z. B. bei Sterilität)

• Förderung einer konstruktiven Kommunikation zwischen Frau und Mann über
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Teilhabe an der Familienarbeit

• Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit der Elternrolle (Mutter-, Vater-
rolle) und in der Familiengründungsphase

• Flexible Hilfsangebote für unterschiedliche Lebens- und Familienformen

• Information zu Schwangerschaftskonflikten (z.B. Pränataldiagnostik)

Qualitätssicherung

Schwerpunktaufgaben in der Familien-

planung



ein Film entwickelt, der zeigt, wie Väter die Geburt ihres Kindes erleben. Er trägt
übrigens den beziehungsreichen Titel „Beifahrer“.

Die wissenschaftliche Absicherung ist demnach ein wichtiges Element der Qualitäts-
sicherung unserer Arbeit in der BZgA. Die Fachtagung heute und die Ergebnis-
präsentation der Studie „männer leben – ein anderer Blick auf den Geburtenrück-
gang“ werden weitere Eckpfeiler der Qualitätssicherung im Hinblick auf die
Weiterentwicklung von Konzepten im Bereich Familienplanung sein. Für uns sind
Tagungen und Symposien wichtige und notwendige Diskussionsforen zur Konsens-
bildung.

Meine Damen und Herren, ich freue mich nun auf zwei interessante Tage und wün-
sche Ihnen und uns spannende Diskussionen und der Tagung einen guten Verlauf.

Begrüssung
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ich danke Ihnen, Herr LEH MAN N, für den freundlichen Empfang und den Mit-
arbeiterInnen der Bundeszentrale für die professionelle Vorbereitung dieser Ver-
anstaltung.

Diese Frage treibt derzeit die Politik, Gesellschaft, Forschung und Medien um. Für
die meisten jungen Männer und Frauen gehören Familie, verlässliche Partnerschaft
und eigene Kinder zu einem gelingenden Leben. Kein anderer Lebensbereich, weder
Arbeit, noch Freundeskreis, noch Freizeit, reicht an den Stellenwert der Familie
heran. Für die überwiegende Mehrheit der Menschen ist Familie der wichtigste
Bereich in ihrem Leben: Nach repräsentativen Befragungsergebnissen ist für 81 %
die Familie „sehr wichtig“, für weitere 15 % immerhin wichtig. Die Wertschätzung
der Familie ist in besonderem Maße bei den Jugendlichen gewachsen: sowohl auf
ihre Herkunftsfamilie bezogen, als auch auf ihre eigenen Lebenspläne.

Wir haben mittlerweile in Deutschland mit 1,29 eine der niedrigsten Geburtenraten
in ganz Europa, obwohl sich junge Menschen durchschnittlich 2 Kinder wünschen.
Von den deutschen Frauen im Alter zwischen 35 und 39 Jahren sind knapp 30 % kin-
derlos, bei den Akademikerinnen sind es sogar 44 %. Auch bei den Männern steigt
der Anteil Kinderloser stetig an.

Junge Menschen wollen sich nicht länger entscheiden zwischen Beruf und dem
Leben mit Kindern. Sie wollen beides. Fest steht: Nie zuvor haben Männer sich so
mit dem Familienleben identifiziert, hatten den Wunsch, Beruf und Familie mit ihrer
Frau partnerschaftlich zu teilen und mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.
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Warum werden in Deutschland so wenig

Kinder geboren? 

Karriere versus Familie?



66 % der Väter definieren sich heute über die Erziehungsfunktion, nur 34 % über
die Ernährerfunktion. 

Immer mehr Frauen gehen einer qualifizierten Berufstätigkeit nach und wollen sie
nicht aufgeben, weil Kinder kommen. Vor allem hoch qualifizierte Frauen schieben
ihren Kinderwunsch immer weiter auf – bis aus dem aufgeschobenen Kinderwunsch
eine ungewollte Kinderlosigkeit resultiert. Kinderwunsch und Familiengründung
klaffen immer weiter auseinander.

Bisher wussten wir wenig über die genauen Hintergründe und Motive, die sich för-
derlich bzw. hemmend auf die Realisierung des Kinderwunsches von Männern und
Frauen auswirken. Das generative Verhalten in Deutschland wurde fast ausschließlich
im Hinblick auf Frauen erhoben und ausgewertet. 

Vor mehr als vier Jahren, im Februar 2000, haben wir hier in Freiburg die Ergebnisse
der Studie „frauen leben“ diskutiert. Erstmals lagen damit Daten zu den subjektiven
Sichtweisen und milieuspezifischen Orientierungen von Frauen bezogen auf Partner-
und Elternschaft, Familiengründung und Lebensplanung vor. Wir haben durch Frau
Prof. Cornelia HELF F ERICH erfahren, welche Rolle reproduktive Ereignisse, wie
„Heirat“, „Geburt des ersten Kindes“, „Verhütung“, „Familienerweiterung“, für Frau-
en im Lebenslauf spielen. 

Dabei machten sich gravierende Ost-West-Unterschiede bemerkbar, sie zeigten, wie
stark reproduktives Verhalten durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Nor-
men geprägt ist. 

Auch wurde deutlich, dass die Frage nach der Realisierung des Kinderwunsches sehr
differenziert zu betrachten ist. Ob die Kinder ungewollt, gewollt, gewünscht, bewusst
geplant, bis hin zu freudig begrüßt wurden, sind feine, aber wichtige Unterschiede.

Genauso stark wie der Ost-West Unterschied erwies sich der Faktor Bildung: Wäh-
rend im Osten das Muster dominierte, überhaupt Kinder zu haben, und sei es nur
eins, hatten im Westen Deutschlands die Frauen entweder überhaupt kein Kind oder
durchaus auch zwei oder mehr. Dabei war der völlige Verzicht auf Kinder insbeson-
dere bei den 35- bis 44-Jährigen mit höchster Bildung aus den alten Bundesländern
signifikant.

Eine genaue Analyse der Zusammenhänge ist aber nur möglich, wenn auch die Rolle
von Männern und Familienplanung näher beleuchtet wird. Familienplanung muss
aus der „Frauennische“ heraus. Im gesamten Bereich der reproduktiven Gesundheit
und Forschung besteht Nachholbedarf primär zum Thema „Männer“.

Es gilt, dem zentralen Anliegen von Gender-Mainstreaming Rechnung zu tragen. Bei
allen gesellschaftlichen Vorhaben sind die unterschiedlichen Lebenssituationen und
Interessen von Frauen und Männern von vorne herein zu berücksichtigen. Dies kann
nur gelingen, wenn die Rollen beider Geschlechter transparent gemacht werden.

Grusswort
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Welche Motive bewegen Frauen und Männer

in Bezug auf Familiengründung?



Warum werden Männer Väter und warum bleiben andere kinderlos?

Mit den nunmehr vorliegenden Ergebnissen der Studie „männer leben“, die uns
heute auf der Tagung präsentiert werden, sind wichtige neue Erkenntnisse gewon-
nen worden. Sie zeigen, dass sich Familienplanung und Lebensläufe von Männern
wie bei den Frauen zwischen Ost und West unterscheiden, ebenso wie zwischen Aka-
demikern und Arbeitern sowie zwischen den Generationen. Vor allem der Faktor
Bildung zeigt jedoch gravierende geschlechtsspezifische Differenzierungen. Es gibt
ihn, den „kleinen Unterschied“ in der Familienplanung. Während sich im Westen
Deutschlands hohe Bildung bei den über 35-jährigen Männern eher förderlich auf
die Familiengründung auswirkt, ist sie bei den gleichaltrigen Frauen hemmend. So
wundert es nicht, dass jeder zweite höher bzw. hoch qualifizierte Mann eine Part-
nerin mit niedrigerem Bildungsabschluss hat. 

Wir werden heute und morgen noch eine Menge darüber erfahren, welche Männer
Väter werden und warum manche Männer kinderlos sind bzw. bleiben, wie und ob
Männer Familie planen, wie sie mit gewollten und nicht gewollten Schwanger-
schaften ihrer Partnerin umgehen. Wer und wo sind die Familienväter und biolo-
gischen Väter, aber auch die sozialen Väter und Scheidungsväter? Welche Voraus-
setzungen für eine Familiengründung müssen aus Sicht von Männern erfüllt sein
und wie koordinieren Männer das berufliche und familiäre Engagement?

Rollenmuster, wie gehabt?

Im Lichte neuester Forschung wird uns besonders die Frage interessieren. Was ist
eigentlich dran, an den so genannten „neuen Vätern“, die überwiegend in den Feu-
illetons auftauchen. Wir alle wissen aus Erfahrung: Der Wunsch nach partner-
schaftlicher Aufgabenteilung scheitert nicht selten an der Realität. Ist das erste Kind
einmal da, spätestens dann beim zweiten und dritten Kind, fallen beide Elternteile
entgegen ihren vorherigen Absichten häufig in die traditionellen Rollenmuster
zurück. 

Welches sind die Hindernisse und Vorurteile im Familien- und Berufsleben, mit
denen erziehende Väter zu kämpfen haben? Warum der kontinuierliche Rückzug
ins Erwerbsleben?

Hinweise auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in Paarbeziehungen und
Familien liefern uns die Zeitbudgeterhebungen im Vergleich 1991/92 und 2001/02:
Danach ist die partnerschaftliche Arbeitsteilung bei berufstätigen Paaren ohne Kin-
der am weitesten vorangeschritten. Wenn aber Kinder zur Familie gehören, insbe-
sondere, wenn diese klein sind, ist Berufstätigkeit der Frau mit einer deutlich höhe-
ren Zeitbelastung verbunden. Diese kann auch durch ein erhöhtes Engagement des
Partners in Haushalt und Familie nicht ausgeglichen werden. Männer ziehen sich
in der Lebensphase, wenn die Kinder klein sind, keinesfalls aus der Familie zurück,
sondern bringen ebenfalls einen höheren Zeitwert ein. Mit der Anzahl der Kinder
nimmt zugleich der Aufwand der Männer für den Bereich der Erwerbsarbeit im Ver-
gleich zu den Frauen stetig zu. Die Erhebungen zeigen zwar einen langsamen Trend
zu mehr partnerschaftlicher Arbeitsteilung, sind aber noch lange nicht zufrieden-
stellend. Solange die Frauen die Hauptlast tragen, ist es für sie sie auch nicht ermuti-
gend, Familie zu gründen.
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Fazit ist: Frauen und Männer in Ost und West, AkademikerInnen wie ArbeiterInnen
bekommen insgesamt weniger Kinder als sie sich wünschen. Besonderen Anlass zur
Sorge gibt uns die Tendenz zu späteren Geburten und Kinderlosigkeit bei Akade-
mikerinnen. Die Ursachen müssen sehr sorgfältig analysiert und diskutiert werden,
um entsprechende politische Handlungskonzepte und Unterstützungsangebote zu
entwickeln. Hier ist eine gezielte Gleichstellungs- und Familienpolitik gefordert,
um den Lebenswünschen von Frauen und Männern Rechnung zu tragen. 

• Wir müssen es Müttern erleichtern, erwerbstätig zu sein. Unsere Frauen waren
noch niemals so gut ausgebildet und qualifiziert.

• Wir müssen es Vätern ermöglichen, ihre Vaterrolle aktiv wahrzunehmen.

• Wir brauchen eine bessere Balance von Familien- und Arbeitswelt und

• wir brauchen eine bessere Kinderbetreuung.

Die nachhaltige Familienpolitik der Bundesregierung ist die Antwort auf oben
gestellte Forderungen. Es geht darum, die Situation von Familien nachhaltig zu ver-
bessern. Den strukturellen Gründen von Kinderlosigkeit – oder besser: unerfüllten
Kinderwünschen – soll aktiv entgegengesteuert werden. Nachhaltige Familienpo-
litik setzt prioritär auf den Ausbau der Infrastruktur für Familien. Sie unterstützt
eine bessere Balance von Familien- und Erwerbsarbeit. Es geht um familiengerechte
Lebensbedingungen und um Kinder- und Familienfreundlichkeit in der ganzen
Gesellschaft.

Es nützt nichts, finanzielle Mittel nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen. Dies
macht das Gutachten des Wirtschaftssachverständigen Bert Rürup „Nachhaltige
Familienpolitik im Interesse einer aktiven Bevölkerungsentwicklung“ sehr deutlich.
Geld allein führt nicht dazu, dass die Menschen mehr Kinder bekommen, Frauen
ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen können und die Armut beseitigt wird. Denn für
Kinderarmut sind nicht primär die Ausgaben für Kinder verantwortlich, sondern
der Wegfall des zweiten Einkommens, in der Regel das der Mutter. Ein Blick über
die Grenzen zeigt, dass dort, wo es mehr Kinderbetreuungsangebote gibt, also dort,
wo eine Balance von Familie und Erwerbsarbeit erleichtert wird, die Geburtenrate
höher ist.

Deshalb hat die Bundesregierung einen Paradigmenwechsel eingeleitet, weg von
einer Fixierung auf monetäre Familienpolitik, verstärkt hin zu einer Familienpolitik
besserer Infrastrukturen und familienunterstützender Dienstleistungen. Die Kinder-
betreuung soll bedarfsgerecht und differenziert ausgebaut werden: in guter Qualität,
zeitlich flexibel, bezahlbar und vielfältig. Vielfalt bedeutet sowohl Ganztagsschulen
und Horte, als auch Ganztagskindergärten und Kleinkinderbetreuung, in Krippen
und durch Tagesmütter. Mit dem qualitätsorientierten Ausbau der Kinderbetreu-
ung wird zugleich die frühe Förderung der Kinder unterstützt. Bis 2010 soll das west-
bzw. nordeuropäische Niveau erreicht werden. Ein Gesetzentwurf dazu wurde im
Juli vom Kabinett verabschiedet.
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In der Familienförderung hat die Bundesregierung neue Akzente gesetzt. Gezielte
Maßnahmen für Familien in prekären Einkommensverhältnissen, für kinderreiche
Familien sowie Alleinerziehende sind die Alternativen zur allgemeinen Anhebung
finanzieller Leistungen. Mit der Einführung eines verfassungsfesten Entlastungs-
betrags für Alleinerziehende in der Einkommenssteuer sowie mit dem Kinderzu-
schlag als neue Geldleistung für Familien mit geringem Einkommen werden die
Familien unterstützt, die besondere Förderung brauchen. Durch den Kinderzuschlag
von bis zu 140 € mtl. pro Kind wird der Armut von Kindern und ihren Familien ent-
gegengewirkt.

Erziehungsgeld und Elternzeit sind auf Bundesebene das zentrale Element, den
Wunsch von Eltern nach einer Balance von Familie und Arbeitswelt zu unterstützen.
Dabei streben wir an, das Erziehungsgeld zeitlich als Elterngeld zu konzentrieren
und als Lohnersatzleistung auszubauen. Der skandinavische Weg eines einkom-
mensabhängigen Elterngeldes statt der jetzigen Pauschale ist im Ergebnis eltern- und
unternehmensfreundlicher. Gut Verdienende sollen nicht länger aus Angst vor Ein-
kommensausfall auf Kinder verzichten müssen. Dies betrifft vor allem die gut aus-
gebildeten Frauen und Akademikerinnen. Es führt auch dazu, dass Männer stärker
als bisher diese Leistungen in Anspruch nehmen und Frauen mehr Chancen haben,
ihre Berufstätigkeit fortzusetzen. Ob das Modell Eltern zu mehr Kindern ermutigen
kann, bedarf noch näherer Prüfung. Die grundlegende Reform des Erziehungsgeldes
soll 2006 in Angriff genommen werden.

Können Gesetze allein eine Veränderung der Verhältnisse bewirken?

Neben Kinderbetreuung und Familienförderung braucht nachhaltige Familienpolitik
strategische Allianzen im Bund und im Lokalen. Unter dem Dach der „Allianz für
die Familie“ hat das Bundesfamilienministerium Initiativen für eine bessere Balan-
ce von Familie und Arbeitswelt gebündelt. Starke Partner aus Wirtschaft, Verbänden
und Politik haben vereinbart, sich für eine familienfreundliche Arbeitswelt und
Unternehmenskultur einzusetzen. Im Mittelpunkt stehen die Handlungsfelder
Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Personalentwicklung und familienunterstützende
Dienstleistungen.

Für die Ziele der Allianz konnten prominente Unterstützer gewonnen werden: u. a.
der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Ludwig Georg
BRAUN, der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA), Dr. Dieter HUNDT, und der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (DGB), Michael SOM M ER.

Was können Massnahmen auf lokaler Ebene erreichen?

Mehr Familienfreundlichkeit in unserer Gesellschaft kann nur vor Ort initiiert wer-
den. Deshalb wurden gemeinsam mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kommunen
und Verbänden sowie in Kooperation mit der Gemeinnützigen Hertiestiftung und
der Bertelsmann Stiftung die „Lokalen Bündnisse für Familie“ ins Leben gerufen.
In der groß angelegten Initiative, die Anfang 2004 bundesweit gestartet wurde, enga-
gieren sich VertreterInnen von Unternehmen, Kommunen, Kammern, Verbänden,
Kirchen und Wohlfahrtsverbänden. Die lokalen Bündnispartner setzen sich für fami-
lienfreundlichere Lebensbedingungen in den Städten und Gemeinden ein. Durch
die Initiativen sollen praktische Verbesserungen hinsichtlich der Balance von Familie
und Beruf und der Kinderbetreuung erreicht werden.
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Dies ist ein wichtiger Ort, an dem auch die Träger der Familienbildung und -beratung
sowie der Schwangerenberatung sich aktiv für die Belange der Familienplanung ein-
bringen können. Im Beratungsgespräch können sich junge Frauen und Männer indi-
viduell mit ihren Fragen zu Partnerschaft, Kinderwunsch und Elternrolle ausein-
ander setzen und bei Bedarf konkrete Hilfestellungen erhalten. Sie lernen über ihre
ambivalenten Gefühle zu diesen Themen zu kommunizieren und ihren eigenen
Standpunkt zu finden. Die Bundeszentrale unterstützt die Beratungsarbeit durch
gezielte Aufklärungshilfen. Diese werden ab 2005 durch das neue Internetangebot
rund um die Themen Schwangerschaft und Familienplanung, www.schwangeren-
info.de, ergänzt.

Die „Lokalen Bündnisse“ sind auf große Resonanz gestoßen: Bis Ende August haben
sich schon 78 Bündnisse der Initiative angeschlossen und es werden wöchentlich
mehr. Da viele Bündnisse einen ganzen Landkreis oder eine ganze Region abdecken,
ist dies erheblich. In den Bündnisorten leben rund 10 Millionen Menschen, für die
in den Regionen kontinuierlich und mit konkreten Ergebnissen über Familie und
Kinder geredet und für sie gehandelt wird.

Familie braucht eine breite Bewegung in unserem Land. Mit strategisch angelegten
Initiativen werden Kräfte gebündelt und Netzwerke der relevanten gesellschaftlichen
Akteure für Familien gebildet. Die Verantwortung für eine nachhaltige Familien-
politik liegt gemeinsam bei Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 

Damit Frauen und Männer ihre Kinderwünsche erfüllen können, ist ein Mix von
verschiedenen Maßnahmen erforderlich, wie der Ausbau der Betreuungsangebote
in Westdeutschland und der Erhalt der Angebote im Osten, familienfreundliche
Arbeitszeiten und finanzielle Anreize. Die Aufgabe des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist es, dafür zu sorgen, dass der Lebensplan
Familie für möglichst viele Menschen gelingen kann. Für die Geburtenraten gibt
es keine monokausalen Ursachen. Viele heterogene Faktoren materieller und nicht
materieller Art sind zu berücksichtigen; die soziale, individuelle und partnerschaft-
liche Situation wie auch die Einstellungen und Erwartungshaltungen in Bezug auf
Familiengründung und Familienerweiterung. 

Die von der Bundesregierung mit Beginn der Legislaturperiode eingeleiteten Maß-
nahmen bedürfen der kontinuierlichen Überprüfung durch die Familienforschung.
Die nachhaltige bevölkerungsbewusste Familienpolitik ist wissenschaftlich zu fundie-
ren. Hier ist die Bundesregierung dringend auf weitere Erkenntnisse zu den demo-
grafischen Kernfragen über die Motive für bzw. gegen Kinder, die Einstellungen von
Frauen und Männern und die Verhaltensrelevanz einzelner Motive angewiesen. Die
Studie „männer leben“ ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Sie ist nicht nur
dazu geeignet, die konzeptionelle Arbeit der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung im Schwerpunkt Sexualaufklärung und Familienplanung abzusichern,
sondern sie liefert neues Grundlagenwissen zum Thema Männer und Familien-
planung.

Wichtige Erkenntnisse zu „Kinderwunsch, Kinderzahl und Kinderlosigkeit von
Männern“ sind zudem durch die vom Bundesfamilienministerium bei der Uni-
versität Heidelberg in Auftrag gegebene Sonderauswertung des Familiensurveys zu
erwarten. Die Zwischenergebnisse bestätigen uns, dass die durch Kinder bedingten
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Einschränkungen der Berufsarbeit für Frauen das zentrale Motiv sind: immerhin
90 % der kinderlosen Frauen und Mütter befürchten diese Einschränkungen, aber
weniger als 50 % der Väter und 65 % der kinderlosen Männer. Für Männer domi-
nieren dagegen neben den wirtschaftlichen Folgekosten vor allem Belastungen, die
sie für die Partnerschaft befürchten. Die Ergebnisse werden im Dezember diesen
Jahres vorliegen.

Weitere geschlechterdifferenzierte Ansätze, Studien und Analysen zum Fami-
liengründungsverhalten werden wir im „Forum Familiendemographie“ behandeln.
Hierbei handelt es sich um einen regelmäßigen Gesprächskreis, der Anfang Novem-
ber fortgesetzt wird, in dem die familiendemografischen Leitfragen des Ressorts mit
den auf dem Gebiet tätigen Forscherinnen und Forschern diskutiert und ausgewertet
werden.

Die Ergebnisse der Studie „männer leben“ sowie der heutigen Veranstaltung werden
nicht nur wichtige Impulse für die Ressortforschung, sondern auch für die nachhal-
tige Familienpolitik der Bundesregierung liefern. 

In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung nun viele fruchtbare und spannende,
sicherlich auch kontroverse Diskussionen und einen guten Verlauf.

Grusswort

21Dokumentation der Tagung „männer leben“ (BZgA, 2004)



22 Dokumentation der Tagung „männer leben“ (BZgA, 2004)



Familienleben und Familienpolitik 
in Europa – und die Männer? 
Was lehrt uns der internationale Vergleich?
Prof. Dr. Peter Strohmeier

Folgen niedriger Fertilität
PD Dr. Ralf E. Ulrich

23Dokumentation der Tagung „männer leben“ (BZgA, 2004)

Familiendaten
Europaweit

24

42



Arbeitsschwerpunkte 

Familienleben und Familienpolitik in Deutschland und Europa

ZE FI R – Ruhr-Universität 
Bochum

Clemensstr. 17-19
44789 Bochum
Tel.: 0234 32-28675
Fax: 0234 32-14253
peter.strohmeier@ruhr-uni-bochum.de

24 Dokumentation der Tagung „männer leben“ (BZgA, 2004)

Prof. Dr.

Klaus Peter Strohmeier



Modernisierung der Gesellschaft und die Ge-

schlechterordnung der „modernen Familie“ 

Mit der Entwicklung der modernen (industrialisierten und urbanisierten) Gesell-
schaft ist die Entstehung und Verbreitung der modernen Kernfamilie als „Nor-
malfamilie“ verbunden, einer Lebensform, die aus zwei Generationen (Eltern und
in der Regel leiblichen Kindern) besteht und in der es klar definierte generationen-
und geschlechtsspezifische Aufgaben und Zuständigkeiten gibt. Franz-Xaver Kauf-
mann1 charakterisiert diese bis ins 20. Jahrhundert auch von den bäuerlichen, klein-
bürgerlichen und proletarischen Schichten übernommene Familienform der „Haus-
frauenfamilie“ treffend als eine Kopie der großbürgerlichen Familie, die heute
allerdings ohne Dienstboten auskommen und deren nützliche Beiträge zur Haus-
haltsproduktion selbst organisieren muss. 

Verschiedene Familiensoziologen2 weisen auf die Paradoxie dieser Entwicklung hin:
Auf der einen Seite nämlich bedeutet Modernisierung der Gesellschaft (via Dif-
ferenzierung und Inklusion) die Ausweitung der Teilhabechancen der Menschen vor
dem Hintergrund erweiterter Gelegenheitsstrukturen, auf der anderen Seite basiert
die moderne Kernfamilie mit ihrem typischen Muster der geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung faktisch auf einer doppelten Exklusion, dem weitgehenden Ausschluss
der Frauen (wenn sie Mütter sind) aus Gesellschaft und Arbeitswelt sowie (was die
Kehrseite ist) auf dem weitgehenden Rückzug der Männer aus der Familie3.

Von der Kernfamilie zu pluralistischen Haushaltsformen

Die mit diesem Modell gegebene Geschlechterordnung ist in hohem Maße auch kul-
turell gestützt, so dass von einem „Geschlechtervertrag“ gesprochen werden kann.
Dieser war bis in die 1960er Jahre gänzlich unproblematisch. Die 1950er und 1960er
Jahre waren das „golden age of marriage“, in dem bei vorübergehend steigenden
Geburtenzahlen (nach dem säkularen Geburtenrückgang im 20. Jahrhundert) über-
all in den entwickelten Ländern die moderne Kernfamilie als Familienform domi-
nierte. Sie endeten unerwartet  im „dawn of cohabitation“ des „zweiten demogra-
fischen Übergangs“4, der ab Mitte der 1960er Jahre abrupte Veränderungen brachte:
von „uniformen“ zu „pluralistischen Haushaltsformen“, von ineffektiver Gebur-

1 Kaufmann 1995
2 Schulze und Künzler 1997; Künz-

ler und Walter 2001; Künzler 2002
3 In dieser Regelung der Zuständigkei-

ten und ihrer allgemein akzeptierten
Normalität liegt die Begründung für
die Konzentration der empirischen
Familienforschung der Nachkriegs-
jahrzehnte auf die Befragung von
Frauen, die „wives’ family sociology“.

4 van de Kaa 1987
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Im Zusammenhang mit Kinderlosigkeit gilt es zwischen spezifisch deutschen Ent-
wicklungen, die im europäischen Vergleich den Charakter eines Sonderwegs haben,
und den Entwicklungen in anderen Ländern zu unterscheiden. Allein in Deutsch-
land (West) beobachten wir seit den 70er Jahren nämlich nicht nur wie überall eine
Schrumpfung der Familien, sondern die Schrumpfung des Familiensektors der
Gesellschaft, wobei dieser Familiensektor in sich nach wie vor mehrheitlich tradi-
tionell organisiert ist. 

Abbildung 1: Endgültige Kinderzahlen von Frauen der Jahrgänge 1940 –

1965 (Deutschland)

Kinderlosigkeit, der deutsche Sonderweg
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tenkontrolle bei hohen Fertilitätsraten zu effektiver „self-fulfilling conception“ bei
reduzierter und innerhalb nur eines Jahrzehnts nahezu halbierter Fertilität.

Aufkündigung des Geschlechtervertrags 

Über die Hintergründe dieser Entwicklungen besteht in der Forschung mittlerweile
Einigkeit: eine durch Bildungsexpansion, rechtliche und politische Gleichstellung
der Frauen, Wohlstandssteigerung, kulturelle Liberalisierung und nicht zuletzt durch
den Zugang zu sicherer Verhütung möglich gewordene „Individualisierung“ der
Lebensführung der Frauen, die ihnen (eine Generation nach den Männern) eine ver-
spätete Modernisierung und die Teilhabe an den Gelegenheiten der modernen
Gesellschaft bescherte. Diese Modernisierungsgewinne der Frauen gingen eindeutig
zu Lasten der modernen Kleinfamilie (die ab hier zutreffender als die „traditionelle“
bezeichnet werden soll), denn sie führten zu einer einseitigen Kündigung jenes
Geschlechtervertrags, der dieses Arrangement erst möglich und erfolgreich gemacht
hatte. Seine Neuverhandlung im Sinne einer Modernisierung der Geschlech-
terordnung zu geänderten Konditionen kommt eigentlich erst jetzt – mit immer-
hin 30-jähriger Verzögerung – in Gang. In diesem Zusammenhang spätestens stellt
sich die Frage nach den Zielen und den Wirkungen der Familienpolitik.

pr
o 

1.
00

0

Geburtsjahrgang

50

100

150

200

250

300

350

1940 1945 1950 1955 1960 1965

■ vier und mehr Kinder

■ drei Kinder

■ zwei Kinder

■ ein Kind

■ Kinderlose



Ein Drittel der nach 1965 geborenen Frauen wird kinderlos bleiben. Von denen, die
Kinder haben, lebt die Mehrheit nach wie vor in traditionellen Familien, auch wenn
Endtraditionalisierung und Individualisierung der Lebensführung durchaus in einem
messbaren Rückgang der einseitigen „Ernährerabhängigkeit“ von Frauen innerhalb
der Familien zum Ausdruck kommen5. Modernisierungstendenzen zeigen sich in
Deutschland bislang vor allem jedoch in der Verbreitung von nicht-traditionalen
Lebenskonzepten, die in der Regel den Wunsch nach simultaner Kombination von
Elternschaft, Partnerschaft und Beruf einschließen.

Zwischen solchen „modernen“ Lebenskonzepten von Frauen und den tatsächlichen
Strukturen ihrer familialen Lebensformen besteht aber, vor allem in Westdeutschland,
bis heute eine erhebliche Diskrepanz. Im europäischen Vergleich ist (deshalb?) in
Deutschland der Anteil der kinderlosen Frauen (und Männer) am höchsten.

Abbildung 2: Geschätzte endgültige Kinderzahl der 1955 geborenen Frau-

en in Ländern der EU

Die Datenlage bezüglich der Kinderlosigkeit von Männern ist weitaus schlechter.
Eine aktuelle Querschnittauswertung von Daten des Sozioökonomischen Panels6

ergibt jedoch, dass (mit einer zu erwartenden Altersdifferenz) für die Kinderlosigkeit
von Männern in Deutschland die gleichen sozialstrukturellen Bedingungen gelten,
wie für die der Frauen: Gebildete und besser Verdienende sind häufiger kinderlos
als geringer qualifizierte und Arme.

5 Vgl. u.a. Peuckert 1991 oder 1999;
Schneider 1994; Nauck/Onnen-

Isemann 1995; Vaskovics 1997
6 Schmitt 2004
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Quelle: BMFSFJ 2003, a.a.O., Tabelle
26, 90. (Datenbasis: Eurostat 2001)

Zahl lebend geborener Kinder
Land (absteigend 0 1 2 3 4 Mittlere

sortiert nach dem Anteil und Kinderzahl
der Frauen ohne Kinder) % mehr je Frau

1955 geborene Frauen
Westdeutschland 22,00 25,00 33,00 13,00 6,00 1,67

Finnland 18,00 16,00 37,00 19,00 9,00 1,89

Niederlande 17,00 15,00 43,00 17,00 8,00 1,87

Vereintes Königreich 17,00 12,00 40,00 20,00 11,00 2,02

Dänemark 13,00 19,00 45,00 17,00 5,00 1,84

Irland 13,00 9,00 22,00 27,00 28,00 2,67

Schweden 13,00 16,00 41,00 22,00 9,00 2,03

Belgien 11,00 32,00 35,00 15,00 7,00 1,83

Spanien 11,00 22,00 44,00 16,00 7,00 1,90

Italien 11,00 24,00 43,00 20,00 2,00 1,78

Frankreich 8,00 20,00 39,00 22,00 10,00 2,13

Portugal 7,00 26,00 44,00 13,00 9,00 1,97

Durchschnitt 13,42 19,67 38,83 18,42 9,25 1,97



Die sozialen Hintergründe des Geburtenrückgangs beruhen in erster Linie auf Ver-
änderungen in den Lebenschancen und Lebensläufen von Frauen. Die in Deutsch-
land im europäischen Vergleich besonders hohe lebenslange Kinderlosigkeit (der
Frauen) erscheint als die Wirkung einer hohen beruflichen Qualifikation und star-
ken Berufsorientierung junger Frauen, die durch eine traditionelle Familienpolitik
gezwungen werden, eine Entscheidung zwischen Familie und Beruf zu treffen. 

Diese Entscheidung (vor allem bei qualifizierten Frauen) fällt immer häufiger zu
ungunsten der Familie aus. Der europäische Vergleich zeigt, dass Staaten, mit
besonders hohen familienbezogenen Aufwendungen im Sozialbudget7, von denen
wiederum besonders hohe Anteile in die Förderung der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf (qua öffentlich geförderte Kinderbetreuung) gehen, heute die höchsten
und zum Teil steigende Geburtenraten aufweisen8.

In den heute in der Wissenschaft diskutierten theoretischen Wirkungsmodellen, die
der Politik als Interventionshypothesen angeboten werden9, wird deshalb über die
Verbesserung der Kinderbetreuung die Steigerung der Frauen- und Müttererwerbs-
tätigkeit als Weg zur Steigerung der Geburtenzahlen empfohlen.10 Hier zeigt sich
in jedem Fall eine bemerkenswerte Konvergenz von Familien- und Frauenpolitik,
und beide werden (was faktisch ein Tabubruch ist) in dieser neueren Diskussion
explizit bevölkerungspolitisch begründet.

Die männliche Sicht auf Familie

In den theoretischen Erklärungsmodellen des Geburtenrückgangs und in den aktuel-
len bevölkerungs- und familienpolitischen Interventionsmodellen, die gegenwärtig
als „state of the art“ gelten können, sind Männer lange Zeit gar nicht vorgekommen,
auch wenn ihr Beitrag für die Familiengründung und Familienentwicklung unstrit-
tig sein dürfte. Ähnlich der Frauenzentrierung der älteren „wives’ family sociology“
gab es auch einen Frauenbias in der neueren Familienentwicklungs- und Familien-
politikforschung.

Als eine der ersten Studien zum Geburtenrückgang in Deutschland hat aber schon
Anfang der 1980er Jahre die Longitudinalstudie „Familienentwicklung in Nordrhein-
Westfalen“ des Bielefelder IBS11 den Versuch unternommen, auf der Grundlage einer
Befragung von Frauen und ihren Partnern (unter Einschluss aufwendiger indirekter
und spiegelbildlicher Befragungsformen) Systemeigenschaften der Paar- und Fami-
lienbeziehungen als Bedingungen der Familienentwicklung auszumachen. Diese
frühe Studie hat als einen statistisch harten Indikator für die Wahrscheinlichkeit eines
ersten Kindes (unter anderen) das Einvernehmen beider Partner über die Aufteilung
von Hausarbeit und Familienarbeit identifiziert, also nicht die faktische Erwerbs-
beteiligung der Frauen, sondern der zwischen den PartnerInnen erzielte Konsens über
die Organisation des Familienalltags unter den gegebenen Bedingungen war die
Voraussetzung der Familiengründung. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

als Schlüsselproblem: der „Frauenbias“

der Wirkungsforschung und der

Politikberatung

7 Kaufmann 2002
8 Künzler 2002
9 Zuletzt viele andere Untersuchungen

zusammenfassend: Rürup 2004
10 Rürup erkennt die Schwelle zum ers-

ten Kind als die entscheidende.
11 Kaufmann, Strohmeier et al. 1989
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Eine Bedingung für den (späteren) Schritt zur kinderreichen Familie mit dem dritten
Kind war (unter anderem) die Existenz von Regeln der Konfliktbewältigung in der
Paarbeziehung. Die Wahrnehmungen der Familiensituation durch Frauen und Män-
ner war dabei keineswegs kongruent. 

Und in der Tat berichtet HERLTH12, dass erhöhte Beteiligung von Männern bei der
Hausarbeit von ihren Partnerinnen keineswegs als so hilfreich wie gut gemeint erlebt
wird. CUYVERS, SCH ULZE et al.13 demonstrieren im Hinblick auf drei unter-
schiedliche Tätigkeitsbereiche mit Eurobarometer-Daten, dass in allen EU-Ländern
Männer ihren Beitrag zur Haushaltsproduktion notorisch überschätzen: 

„All over Europe men attribute a higher proportion of the responsibilities to them-
selves than women give them credit for. For instance, according to women, the per-
centage of routine tasks the male partner is in charge for ranges from 5 % in Gree-
ce to 24 % in Sweden. According to men, their routine responsibilities range from
10 % in Greece to 36 % in Denmark. Dissent between women and men with regard
to the distribution of tasks varies: It is quite high in Denmark with 20, 17 and 18 %,
it is quite low in Greece with 7.5 and 3 %.”

Die Neuverhandlung des Geschlechtervertrags

Diese Befunde sollen deutlich machen, dass es nicht damit getan sein kann, die
notorische Frauenzentrierung der familien- und bevölkerungswissenschaftlichen
Forschung und der aktuellen familienpolitischen Diskurse durch eine weitere ein-
seitige Perspektive auf die Familien (und der Kinderlosigkeit) der Männer auszu-
gleichen. Die DIW-Studie von SCH M ITT14 ist deshalb so unbefriedigend. Fami-
liengründung und Familienentwicklung (durch Geburt oder Annahme von Kindern)
ereignen sich vor dem Hintergrund der Entwicklung von Paarbeziehungen (in der
Regel von Frauen und Männern). Die Dynamik dieser Beziehungen gilt es einerseits
zu verstehen (Wissenschaft) und andererseits als (z.B. die notorische „Politikresis-
tenz“ der Familie15 ausmachende) sozialkulturelle Randbedingung familienpoli-
tischer Intervention in Rechnung zu stellen.

In der Tat ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein „Schlüsselproblem“ der
Familienpolitik, dessen Lösung (mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, auf die
man sich einstellen sollte16) auch in gewissem Umfang demografische Wirkungen
entfalten könnte. Inklusion der Frauen in die Arbeitswelt im Sinne einer Neu-
verhandlung der Bedingungen des Geschlechtervertrags, um an die modernisie-
rungstheoretischen Überlegungen des ersten Abschnitts anzuknüpfen, ist aber nur
die eine Seite einer solchen Vereinbarkeitspolitik, die andere wäre die Inklusion der
Männer in die Familie.

12 Herlth 2002
13 Cuyvers, Schulze et al. 2003, forth-

coming
14 Schmitt 2004
15 Kaufmann 1995,
16 Strohmeier 2002
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17 Zusammenfassend Kaufmann 2002;
Künzler 2002

18 Strohmeier 2002
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Ökonomische
Intervention

Support:
Hohe Einkommens-
transfers

Constraint:
Geringe
Einkommens-
transfers

A
(F, DK)

C
(S)

B
(D)

D
(GB, IRL, I)

Support:
Gute
Kinderbetreuung

Ökologische Intervention

Constraint:
Schlechte/fehlende
Kinderbetreuung

Wie wirkt eigentlich Familienpolitik?

Transformationen Anfang der 
1990er Jahre
von C → B: neue Bundesländer
von B → C: NL

Es gibt inzwischen eine Reihe international vergleichender Analysen der Fami-
lienbezogenen Sozialpolitik17, in denen mit Typologien gearbeitet wird, die die
Intentionen und/oder die Wirkungsweise (explizit oder implizit) familienpolitischen
Handelns und seine Wirkungsweise auf den Begriff bringen sollen. Die in diesem
Zusammenhang unterschiedenen nationalen Politikprofile sind eigentlich nichts
anderes als die Übersetzung von gesellschaftlichen Leitbildern eines „normalen
Familienlebens“ in sozialpolitische Institutionen und Regelungen. Der Kürze hal-
ber sei hier nur eine solche Typisierung18 wiedergegeben, die nationale Politikprofile
nach der ökonomischen und ökologischen Intervention unterscheidet und die inzwi-
schen einige Verbreitung erfahren hat.

Abbildung 3: Familienpolitikprofile 

Diese Typologie beschreibt vor allem die (beabsichtigten) Wirkungen der Familien-
politik auf die Lebenssituation der Mütter. Modell A wäre das Modell der Wahlfrei-
heit in Bezug auf Familien- und Berufsarbeit, Modell B beschreibt die staatliche
Unterstützung der traditionellen Familie, Modell C bildet einen strukturellen Zwang
zur Erwerbsarbeit beider Eltern ab, und im Modell D ist Familie Privatsache und
die gewährten Supports sind privater und informeller Art (Verwandtschaft) oder müs-
sen am Markt gekauft werden. Das Schema ist insofern „mainstream“ als Männer
darin nicht vorkommen.

Einfluss der Politik auf Lebensleitvorstellungen junger Menschen

Familienpolitikprofile sind gewissermaßen in Institutionen geronnene gesellschaft-
liche Familienleitbilder. Familienpolitik wird von Frauen und Männern als (pro-
spektiven) Eltern als ein Element der Entscheidungsumwelt angesehen, von der
Kosten und Nutzen biographischer Entscheidungen mit bindenden Wirkungen (z. B.
ein Kind zu bekommen und die Erwerbstätigkeit zu unterbrechen oder aber erwerbs-
tätig zu bleiben), im Vergleich zu anderen Entscheidungsmöglichkeiten beeinflusst
werden.

In Deutschland unterstützt (und verlangt) das Politikprofil nach wie vor ein traditio-
nelles Modell der Familie mit allenfalls sequentieller Kombinierbarkeit von Beruf
und Familie (obwohl die Dinge in Bewegung geraten sind). Obwohl das Schwerge-
wicht der familienpolitischen Leistungen hier auf dem monetären Familienlasten-



ausgleich liegt, wird die Familie von der nachwachsenden Generation als wirtschaft-
lich und im Hinblick auf die alltägliche Lebensführung überlastete Lebensform wahr-
genommen (Kinder als „Armutsrisiko“), als „Opfer“ struktureller Rücksichtslosig-
keit19 von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 

In Skandinavien dagegen finden wir z.B. die simultane Kombination von Familie
und Beruf als dominante Lebensleitvorstellung der jungen Generation verwirklicht.
Simultane Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei weitgehender Gleichstellung der
Frauen, lebenslanger Erwerbstätigkeit und einem im europäischen Vergleich auch
hohen Maß an partnerschaftlicher Aufgabenerfüllung in der Familie wird als „normal“
und erwartbar erfahren. Auch die partnerschaftliche Aufgabenteilung wird politisch
gefördert, (Vaterschaftsurlaub nur für Väter, Erziehungsgeld als Lohnersatz, breite
öffentliche Diskussion, Kampagnen). 

Junge Frauen, die in Deutschland eine Familie gründen, wissen, dass sie – unab-
hängig von ihrer beruflichen Qualifikation – mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit spätestens nach dem zweiten Kind (erst einmal) Hausfrau sein werden.
Ihre dänischen Altersgenossinnen z. B. richten sich dagegen im selben Alter auf ein
Familienleben mit lebenslanger Erwerbstätigkeit ein. 

Die Politikprofile A, B, C oder D wirken somit als stabile Bedingungsfaktoren, als
Parameter, in der Entscheidungsumwelt, in der junge Erwachsene, Frauen und auch
Männer biographisch bindende Entscheidungen fällen, zumindest werden sie von
den Menschen als stabil und quasi invariant angesehen20. Politikprofile wirken so
im Sinne gesellschaftstypischer Normalitätsvorgaben für Familiengründung und
Familienentwicklung.

Einfluss kultureller Traditionen auf Familienleitbilder

Es gibt mächtige kulturelle Traditionen, die sowohl das Angebot als auch die Nach-
frage nach Familienpolitik steuern. In den Südländern oder in Irland (Profil D) ist
Familie anders als im Norden Europas immer noch eine Institution im Lebens-
verlauf, an der niemand vorbeigeht. Deshalb ist anders als in Deutschland lebens-
lange Kinderlosigkeit marginal und es gibt kaum alternative Lebensformen. In Ita-
lien oder Spanien finden wir heute nach einem rapiden Geburtenrückgang die
niedrigsten Geburtenziffern in Europa bei einer nach wie vor erheblichen Tradi-
tionalität des Familienlebens mit einer nur geringen Beteiligung der Männer an der
Familie. Das Resultat ist in diesen Ländern die Dominanz der Ein-Kind-Familie.

„Immer mehr Frauen haben immer weniger Kinder“. Mit diesem Satz hatte Hart-
mut WENDT21 ursprünglich die Familienentwicklung in den letzten Jahren der DDR
(Profil C) charakterisiert. Für die durch Vollzeitberuf, Alltagsorganisation in einer
Mängelökonomie und wenig kooperative Partner „Dreifachbelasteten“ jungen Frau-
en war (bei gegebener „Kindorientierung“, die auch heute im Osten ausweislich der
geringeren Kinderlosigkeit größer ist als im Westen) die Beschränkung auf ein ein-
ziges Kind eine effiziente individuelle Anpassungsstrategie an die Constraints des
sozialökologischen Umfelds. 

19 Kaufmann 1995
20 Huinink 1989, Strohmeier 1995
21 Wendt 1997
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22 Strohmeier 2002
23 Künzler 2002
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Männer sind wichtig, mindestens als Randbedingung einer auf die Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben für Frauen zielenden Familienpoli-
tik. Ebenso wie im internationalen Vergleich die Beteiligung von Frauen an der
Arbeitswelt sich unterscheidet, wobei die Erwerbstätigkeit von Müttern hochgra-
dig mit dem Angebot staatlicher Kinderbetreuung korreliert22, gibt es Unterschiede
in der Beteiligung der Männer an der Haus- und Familienarbeit, und auch dabei gibt
es Abhängigkeiten vom Profil sozialstaatlicher Familienpolitik23. Diese Zusammen-
hänge sollen abschließend kurz untersucht werden.

Väter als Adressaten staatlicher Familienpolitik

Auch Männer sind prinzipiell Adressaten von Familienpolitik, faktisch sind sie das
jedoch nicht überall und in gleichem Maße. Ökologische Intervention, wie in der
Abbildung 3 schematisiert, betrifft die Chancen von Frauen als Müttern zur Inklu-
sion in die Arbeitswelt. Der komplementäre Aspekt wären die Chancen der Männer
zur Inklusion in die Familien. Diese Chancen sind in den nationalen Familien-
politikprofilen in Europa in sehr unterschiedlichem Maße gegeben. Ein Indikator
für diese Unterschiede können die unterschiedlichen Regelungen zur Elternzeit bzw.
zum Erziehungsurlaub in den einzelnen Ländern in Europa sein.

Ich möchte nachfolgend am Beispiel der europäischen Regelungen zur Elternzeit,
zum Erziehungsurlaub und zum Erziehungsgeld untersuchen, in welchen Ländern
eine in diesem Sinne explizite Inklusionspolitik für Männer betrieben wird. An-
schließend möchte ich prüfen, ob es Zusammenhänge solcher Politikprofile mit der
Beteiligung von Männern im Familienalltag, hier gemessen über ihre Beteiligung
an der Hausarbeit, und über ihren „Rückzug aus der Erwerbsarbeit“, gibt.

Regelungen zum Erziehungsurlaub

Abbildung 4 (s. S. 34-35) stellt die Regelungen zum Mutterschaftsurlaub und (soweit
möglich) zum Vaterschaftsurlaub in den EU-Mitgliedsstaaten (vor der Osterwei-
terung) zusammen. Die Regelungen zur Elternzeit reichen von der unbezahlten Frei-
stellung der Mutter und (zumindest theoretisch) auch des Vaters bis zum zweiten
Lebensjahr des Kindes in Spanien (einem D-Land) bis zum dreijährigen Erzie-
hungsurlaub in der Bundesrepublik Deutschland (Profil B), den beide Eltern bei nur
geringer finanzieller Kompensation teilen können.

Familienpolitik für Männer?



Eine Regelung, die Erziehungsurlaub nur für Mütter vorsieht, etwa in der Art der
„Mutti-Familienpolitik“ der DDR, gibt es nach dieser Übersicht in Europa nicht
mehr. Allerdings ist eine Reihe nationaler Regelungen faktisch so ausgestaltet, dass
Männer sie nur ausnahmsweise in Anspruch nehmen. Das Ausmaß der finanziellen
Kompensation der Freistellung beider Eltern in der Elternzeit variiert nämlich von
Null (Spanien) über den bundesrepublikanischen geringen Unterhaltszuschuss bis zu
substantiellen Lohnersatzleistungen in den skandinavischen Ländern, 60 bzw. 65 Pro-
zent des letzten Lohns in Dänemark und Finnland bzw. 80 Prozent in Schweden.

Während in allen Ländern, allerdings zu unterschiedlichen Konditionen und unter-
schiedlich lange, Mütter und Väter kleiner Kinder nach der Geburt freigestellt wer-
den können, sind die Regelungen im Krankheitsfall schon selektiver, allerdings gibt
es auch hier keine erkennbare Geschlechterdiskriminierung.

Eine ausgesprochene „Väterorientierung“ im Sinne einer gewollten Inklusion der
Männer in die Familie, finden wir in den Ländern, in denen es Regelungen hin-
sichtlich eines exklusiv von Vätern zu nehmenden Vaterschaftsurlaubs gibt. Zwi-
schen diesen Ländern gibt es wiederum erhebliche Unterschiede hinsichtlich der
Anzahl solcher „Vatertage“ und der gewährten finanziellen Ausgleichszahlungen.

Väterpolitik und -beteiligung

Für die vorliegende Analyse möchte ich einen Index der Väterorientierung der natio-
nalen Politikprofile in Europa konstruieren, indem ich die Anzahl der exklusiven
Vatertage (in Schweden „Daddy-Days“ genannt) mit dem Umfang der Lohnersatz-
leistung gewichte. Dahinter steht die Überlegung, dass angesichts der erwartbaren
Einkommensverteilung in Familien, nach der in der Regel die Männer den größeren
Teil des Familieneinkommens erwirtschaften, das Ausmaß des Lohnersatzes die Inan-
spruchnahme von Freistellungsmöglichkeiten durch die Männer beeinflussen wird. 

Die explizite Väterorientierung reicht von Null in Deutschland, Österreich oder
Luxemburg, im Profil in Abbildung 3 allesamt B-Länder, über wenige unbezahlte
Tage in Belgien oder Portugal, wenige voll bezahlte Tage in den Niederlanden bis
zu zwei Monaten mit immerhin 80 % Lohnersatz in Schweden.
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Elternzeit

Land Dauer Geldleistung/
Lohnersatz-
leistungen (%)

Belgien 3 Monate für jedes Elternteil Niedrige Pauschalleistung

Dänemark 10 Wochen, zusätzlich Erziehungsurlaub bis zu 52 Wochen für
jedes Elternteil bis zum vollendeten 7. Lebensjahr des Kindes

60 %

Deutschland 3 Jahre bis zum vollendeten 7. Lebensjahr des Kindes 
(2 Jahre davon bis zum vollendeten 2. Lebensjahr)

307 € für max. 2 Jahre, 460 € für 1 Jahr 
(Einkommensgrenzen)

Finnland 26 Wochen, bis zum vollendeten 2. Lebensjahr, oder: man kann
wählen zwischen Hauspflege oder Kinderbetreuungsbeihilfe
(unter dem 7. Lebensjahr). Garantiertes Recht auf Teilzeitarbeit.

65 %
Pauschale

Frankreich 3 Jahre Höchstens 470 € (einkommensabhängig), 
erst ab dem 2. Kind

Griechenland 3,5 Monate für jedes Elternteil Unbezahlt

Großbritannien 13 Wochen bis zum vollendeten 4. Lebensjahr Pauschale

Irland 14 Wochen
3 Tage Familien- oder Noturlaub

Unbezahlt
bezahlt

Spanien Bis zum vollendeten 2. Lebensjahr Unbezahlt

Italien 10 Monate, 20 Monate bei Mehrfachgeburten
Familienurlaub bei Krankheit des Kindes: 
5 Tage/Jahr für 3-8-jährige Kinder

30 %
bezahlt

Luxemburg 6 Monate Vollzeit oder 12 Monate Teilzeit für jedes Elternteil
(nicht übertragbar)
2 Tage/ Jahr Familienurlaub (family leave)

Pauschale

Niederlande 6 Monate Erziehungsurlaub pro Elternteil
Familienurlaub (family leave) 10 Tage + 2 Tage Notfallurlaub

Unbezahlt
bezahlt

Österreich 30 Monate, wenn ein Elternteil die Erziehung übernimmt,
36 Monate, wenn die Erziehung von beiden Elternteilen
geteilt wird.

Pauschale, höhere Rate für allein- und
niedrigverdienende Eltern

Schweden 18 Monate 80 %

Portugal 6-24 Monate (inklusive Adoption)
Familienurlaub: bis zu 30 Tage/Jahr bei unter 10-Jährigen,
15 Tage/Jahr bei über 10-Jährigen
Bei Krankheit des Kindes besondere Regelungen für unter 
4-Jährige
Recht auf Teilzeitarbeit

Abbildung 4: Mutterschafts-, Vaterschafts- und Elternurlaub in den (alten) EU-Mitgliedsländern
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Mutterschaftsurlaub Vaterschaftsurlaub

Dauer Geldleistung/ 
Lohnersatz-
leistungen (%)

Dauer Geldleistung/ 
Lohnersatz-
leistungen (%)

15 Wochen 75-80 % des Lohns 3 Tage

18 Wochen (inklusive 4 Wochen vor der
Geburt)

90 % 2 Wochen 100 %

14 Wochen (inklusive 6 Wochen vor der
Geburt)

100 %

18 Wochen 65 % 18 Tage (davon 6-12 anlässlich der Geburt,
6 Tage frei wählbar)

bezahlt

16 Wochen 84 % 14 Arbeitstage nach der Geburt 84 %

17 Wochen 50 % 

18 Wochen 
(bis zu 11 Wochen vor der Geburt)

6 Wochen: 90 %;
12 Wochen: Pauschale

18 Wochen (inklusive bis zu 4 Wochen vor
der Geburt)

70 %

16 Wochen 
(+ 2 Wochen bei Mehrfachgeburten)

100 % Vater kann bis zu 10 Wochen des
Mutterschaftsurlaub der Mutter erhalten
2 Tage anlässlich der Geburt

100 %

5 Monate (inklusive einen Monat vor der
Geburt)

80 % Väter, die 3-Monats-Beurlaubung
beantragen, erhalten einen Zusatzmonat

30 %

16 Wochen 100 %

16 Wochen 100 % 2 Tage bezahlt

16 Wochen
(8 Wochen vor und nach der Geburt)

100 %

60 Tage vor der Geburt und 6 Wochen nach
der Geburt

2 Monate der Elternzeit exklusiv für Väter
(use it or loose it)
Daddy days: 10 Arbeitstage nach der Geburt
des Kindes

80 %

6 Wochen nach der Geburt 100 % 5 Tage
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24 BMFSFJ 2003, S. 124ff.
25 Künzler 2002, S. 283-286
26 EU Durchschnitt 6,2 Prozent, alle da-

rüber liegenden Werte fett
27 Nach Künzler 2002, S. 285
28 Unterschiedliche Studien 1985 bis 1995

nach Künzler 2002, S. 297

Abbildung 5: „Väterorientierung“ der Familienpolitikprofile in den EU-

Mitgliedsländern vor der Osterweiterung,Teilzeitquote der

Männer, „modernization score of gender relations“, Beteili-

gung der Männer an der Hausarbeit

Belgien 0 5,8 –

Dänemark 14 10,2 + 14,0

Deutschland 0 5,0 – (West) 12,1

Finnland 18 8,0 + 12,6

Frankreich 12 5,4 + 17,4

Griechenland 0 2,4 –

Großbritannien 0 9,1 + 14,6

Irland 0 6,9 –

Italien (9) 3,7 – 1,3

Luxemburg 2,0 –

Niederlande 2 19,2 – 14,3

Österreich 0 4,1 – 5,8

Portugal 0 6,2 +

Schweden 48 10,6 + 10,2

Spanien 2 2,8 – 7,7

Männer-Stunden
Hausarbeit
pro Woche28

„overall
modernization
score of gender
relations“27

Teilzeitquote
Männer in %
aller erwerbstä-
tigen Männer,
200026

Index
„Väterorien-
tierung“
(Dauer in Tagen
x Anteil Lohn-
ersatz)Land

Die nachfolgende Tabelle enthält 

• in der ersten Spalte diese Indexwerte für die alten EU-Mitgliedsstaaten. 

• In der zweiten Spalte24 sind die Teilzeitquoten erwerbstätiger Männer in den
betreffenden Ländern angegeben. 

• In der dritten Spalte finden sich die Ergebnisse einer Klassifikation von KÜNZLER25,
der die einzelnen Länder nach dem „policy-mix supporting two-earner families“
dichotom mit einem Modernitätsscore klassifiziert hat, wobei „plus“ über-
durchschnittlich gut meint, „minus“ ist schlecht. 

• In der letzten Spalte sind für einzelne Länder, ebenfalls nach Daten von KÜNZ-
LER, Zahlen zur Beteiligung der Männer an der Hausarbeit (Stunden pro Woche)
enthalten.
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Die Datenlage ist mehr als unbefriedigend. Insbesondere fehlen belastbare und ver-
gleichbare Daten zur Beteiligung von Vätern an der Familienarbeit und zum Ablauf
und zur Organisation des Familienalltags in unterschiedlichen Ländern mit unter-
schiedlichen Wohlfahrtsregimes. Gleichzeitig leiden alle international vergleichen-
den Typisierungen dieser Art am Problem der fehlenden regionalen Disaggregierung.
Bedeutsam für die Lebensführung der Menschen sind in erster Linie lokale Gele-
genheiten und Constraints und die Einflüsse regional-kultureller Milieus. 

Die „strukturelle Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft“ gegenüber der Familie, die
der Fünfte Familienbericht der Bundesregierung 199429 beklagt hat, wird ebenso
wie alle anderen möglichen Beschränkungen der Lebensführung infolge unter-
schiedlich restriktiver Politikprofile von den Menschen in den Gemeinden und
Stadtteilen, also im alltäglichen Handlungsumfeld, erfahren. Städte, Gemeinden
und Quartiere sind die Schauplätze, an denen sich die Wirkungen bzw. die Wir-
kungslosigkeit von Familienpolitik erweisen. Die Art der nationalen Familienpolitik
wird lokal implementiert und erlebt. 

Dennoch deuten sich auch bei oberflächlicher Betrachtung Zusammenhänge an.
Länder mit expliziter Väterorientierung der Familienpolitik sind solche, denen Jan
KÜN ZLER einen überdurchschnittlichen Modernitätsscore hinsichtlich ihres all-
gemeinen Familienpolitikprofils bescheinigt hat. Hier finden wir in der Tat auch
überdurchschnittliche Teilzeitquoten der Männer, was unter der Annahme, dass
Väter die gesparte Arbeitszeit in der Familie verbringen, für ein geringeres Maß an
Exklusion der Männer aus den Familien und für eine größere Modernität der Fami-
lienformen spräche. 

Zugleich sind diese Länder, was hier nicht mehr dargestellt werden muss, jene mit
den höchsten Frauen- und Müttererwerbsquoten in Europa. Hier finden wir auch
durchweg (soweit Daten vorhanden) relativ hohe Beteiligungszeiten von Männern
an der Hausarbeit.30

29 Bundesminsterium für Familie und
Senioren (Hg.): Fünfter Familienbe-
richt, Bonn 1994

30 Sowohl der Vergleich der absoluten
Zahlen als auch die Berechnung von
Partizipationsraten führt zu unver-
meidlichen Interpreationsproblemen.



Am 4. September31 war in einer Presseerklärung des Bundesfamilienministeriums
zu lesen, dass neben der Verbesserung der Betreuungssituation kleiner Kinder, die
sich die „Allianz für die Familie“ zum Ziel gesetzt hat, künftig (ab 2006) nach dem
Willen der Ministerin eine Umgestaltung des Erziehungsgeldes als Lohnersatzleis-
tung erfolgen solle. Als Begründung wurde auf die aktuelle Expertise von RÜRUP

verwiesen, in der dieser den Übergang zum ersten Kind als die Hürde ausgemacht
hat, über die die Politik den Menschen helfen müsse, um die Geburtenzahlen zu
steigern.

Bei der Ausgestaltung des Erziehungsgeldes als Lohnersatz geht es nun explizit um
die Männer. Bei der Verbesserung der Kinderbetreuung (bis zu der es beim derzei-
tigen Niveau von 2 % der Kinder unter drei Jahren in Westdeutschland noch ein wei-
ter Weg ist), geht es um die Frauen. Die Familienpolitik in Deutschland zeigt nach
Jahrzehnten des berechtigten Lamentos über ihre Beratungsresistenz nunmehr eine
bemerkenswerte Responsivität im Hinblick auf die Ergebnisse aktueller vergleichender
Forschung. Deshalb ist die Gefahr von Frustrationserlebnissen besonders hoch.

Eine mögliche Wirkung des beabsichtigten Umsteuerns der Politik könnte in der
Tat eine Modernisierung der Geschlechterordnung im Sinne eines Aufrückens in
die Plus-Gruppe in der dritten Spalte der Abbildung 4 sein, oder in die A-Gruppe
in Abbildung 3, möglicherweise käme es auch in deren Folge zu einer Renaissance
der Familie.

Allein eine Verbesserung der Kinderbetreuung ohne eine Förderung der Inklusion
der Männer in die Familie könnte aber ein durchaus paradoxes Ergebnis zeitigen:
Immer mehr Frauen könnten, analog dem Beispiel der DDR in ihren letzten Jah-
ren oder ähnlich wie in den Südländern der EU, immer weniger Kinder haben. Ver-
besserte Kinderbetreuung bei wenig oder gar nicht kooperativen männlichen Part-
nern macht nämlich die Ein-Kind-Familie zur rationalen Option familien- und
berufsorientierter Frauen. Aus dem internationalen Vergleich lässt sich aber noch
weiteres lernen: Geduld ist nämlich angesagt.

1. Ein Umsteuern des Politikprofils (vom „germanischen“ Politikprofil32 der Bun-
desrepublik auf das „nordische“) bringt kurzfristig (das wäre die Periode zwischen
zwei Wahlterminen) vermutlich gar keine Veränderung der Lebensformen. Das
zeigt das Beispiel der Niederlande. Zwei Jahre nach Einführung der „1990 maat-
regel“, die für jüngere Frauen einen strukturellen Zwang zur Erwerbstätigkeit
durch Streichung abgeleiteter Sicherungsansprüche aus dem Status Ehefrau (flan-
kiert mit erheblichem Ausbau der Kinderbetreuung) brachte, hatte die Mütter-
erwerbsquote in den Niederlanden (eine der niedrigsten in Europa) sich noch
nicht erhöht. Erst am Ende der 1990er Jahre hatten die Frauenerwerbsquote und
die Müttererwerbsquote in den Niederlanden die der Bundesrepublik weit über-
holt33. Es wird also Zeit brauchen, bis Frauen und Männer einen Politikwech-
sel glauben und als „Parameter“ ihren generativen Entscheidungen, die für sie
lebenslange Bindungswirkungen haben, zugrunde legen. 
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31 Westfalenblatt, 4.9.2004, Bielefeld
32 Gauthier 1993
33 WSI Frauenreport 2000
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2. Die zuvor diskutierten Korrelationen zwischen der Modernität der Lebensformen
und den Politikprofilen sind keineswegs kausaler Art, was eine rein instrumentelle
Interpretation (wenn…, dann…) verbietet. Zuvor war bereits von der Gestal-
tungsmacht kultureller Traditionen die Rede. SCHULZE und KÜNZLER34 haben
solche kulturellen Traditionen in einer international vergleichenden Analyse der
Präferenz von Männern und Frauen für das moderne (simultane) Modell („Konti-
nuität“) oder das traditionelle (sequentielle) Modell der Kombination von Fami-
lie und Beruf bei Männern und Frauen in verschiedenen OECD-Ländern be-
schrieben. 

Bemerkenswert an Abbildung 6 ist, dass in allen Ländern mit Ausnahme West-
deutschlands eine deutliche Polarisierung in eine Minderheit von Männern und
Frauen mit traditionellen Familienleitbildern und eine deutliche Mehrheit von
Männern und Frauen festzustellen ist, die moderne Leitbilder vertreten. 

Allein in Westdeutschland ist die Situation ambivalent, allein hier gibt es eine Ge-
schlechterdifferenz. Gleich viele Männer in Westdeutschland vertreten traditionelle
und moderne Leitbilder, und der Anteil der traditionell orientierten Männer ist im
internationalen Vergleich der höchste. Die nächsten Plätze bei den traditionellen
Männern werden gehalten von Irland, Spanien und Italien. 

Abbildung 6: Familienleitbilder 1994

Traditionale und moderne Modelle

Die Leitbilder in Ostdeutschland dagegen sind gänzlich andere. Der von der Minis-
terin angekündigte Versuch ist sicherlich der Mühe wert, aber die Widerstände im
Westen unseres Landes sollten nicht unterschätzt werden.

34 Schulze und Künzler 1997

■ Kontinuität Frauen

■ Kontinuität Männer

■ Tradition Männer

■ Tradition Frauen

Daten: ISSP 1994,
eigene Berechnungen, N = 13.487
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Veränderungen der Bevölkerungsstruktur und -größe gehören in fast allen Gesell-
schaften zu den eher langsamen und in der Öffentlichkeit wenig beachteten Wand-
lungen. In Deutschland und vielen anderen europäische Staaten haben der demo-
grafische Wandel und insbesondere die anhaltend geringe Fertilität in den letzten
Jahren eine starke Aufmerksamkeit erlangt. Mit dem demografischen Wandel in
Deutschland werden im Allgemeinen vier Prozesse beschrieben. Der erste Prozess
ist der in einigen Regionen Deutschlands bereits begonnene Bevölkerungsrückgang
In ca. 10 Jahren wird die Gesamtbevölkerung Deutschlands zu schrumpfen begin-
nen, obwohl es auch dann einzelne Regionen geben wird, die von diesem Prozess
noch nicht betroffen sein werden. Der zweite Prozess ist die demografische Alterung:
der wachsende Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung. Ein dritter Prozess ist
die Veränderung der Bevölkerungsstruktur Deutschlands: bereits in den letzten Jahr-
zehnten ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund gestiegen. Dies
wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Der vierte Prozess des demografischen Wandels
ist schließlich die Veränderung der Familienstrukturen, mit einem zunehmenden
Anteil von Kinderlosen und Unverheirateten. Diese vier Prozesse haben drei wich-
tige Ursachen: die Verlängerung der Lebenszeit, die gesunkene und anhaltend gerin-
ge Fertilität und die Zuwanderung und Integration von Immigranten.

Ursachen des Geburtenrückgangs

Fast alle demografischen Entwicklungen sind wesentlich durch individuelles Ver-
halten bestimmt, das seinerseits durch objektive soziale Bedingungen beeinflusst
ist. Bei Wanderungen ist es die Entscheidung, den Lebensmittelpunkt an einen
anderen Ort zu verlagern. Für die Verlängerung der Lebenszeit im 20. Jahrhundert
spielten neben der besseren medizinischen Versorgung Verhaltensänderungen eine
wichtige Rolle. Die Zahl der Kinder ist in einem Land wie Deutschland heute fast
völlig von der Entscheidung potenzieller Eltern abhängig. Das war hier nicht immer
so und ist heute auch in anderen Teilen der Welt nicht so. Erst die allgemeine Ver-
fügbarkeit moderner Kontrazeptionsmethoden hat Zeitpunkt und Zahl der Gebur-
ten vollständig in die individuelle Entscheidung gestellt. Diese Entscheidung ist auf
doppelte Weise mit gesellschaftlichen Bedingungen verknüpft. Einerseits schaffen
gesellschaftliche Bedingungen einen Rahmen für die Entwicklung des Kinder-
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Abbildung 1: Rückgang der Fertilität in Deutschland 

wunsches; sie können die Entscheidung für ein Kind erleichtern oder erschweren.
Andererseits wirken sich die vieltausendfachen Entscheidungen für ein Kind oder
dagegen oder für eine Verschiebung des Kinderwunsches auf das Gleichgewicht von
Geburten und Sterbefällen aus. 

Um eine Elterngeneration in gleicher Größe zu ersetzen, müsste jede Frau im Durch-
schnitt 2,1 Kinder zur Welt bringen. In Deutschland wird dieses Reproduktionsniveau
der Fertilität seit Anfang der 70er Jahre anhaltend nicht mehr erreicht (s. Abb. 1).
Bereits davor gab es Zeiträume, in denen die Fertilität darunter lag. Gegenwärtig liegt
die Gesamtfruchtbarkeitsrate in Deutschland bei 1,4 Kindern je Frau. Der Rückgang
der Fertilität ist in Deutschland und anderen europäischen Staaten ein sehr lang-
fristiger Prozess, der bereits im 19. Jahrhundert oder früher begann.
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Im internationalen Vergleich gehört Deutschland heute zu den Staaten mit der
geringsten Geburtenhäufigkeit. Der Vergleich mit anderen Staaten vermittelt eini-
ge Anregungen und Einsichten. So werden Frankreich (1,9 Kinder je Frau) und
Schweden (1,5 Kinder je Frau) gern als Beispiele für die Wirksamkeit einer aktiveren
Familienpolitik angeführt. Im Zentrum der Familienpolitik in diesen Ländern stehen
Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Elternschaft, insbesondere Mutterschaft,
mit Erwerbstätigkeit verbessern. Der Vergleich mit der Fertilitätsentwicklung weiterer
Länder macht jedoch die Komplexität der Problematik deutlich. Die USA erreichen
fast das Ersatzniveau der Fertilität von 2,1 Kindern je Frau – ohne eine ausgebaute
Familienpolitik. Italien hat eine noch geringere Fertilität als Deutschland (1,1 Kinder
je Frau) – aber zugleich auch eine geringere Frauenerwerbstätigkeit. Die Ursachen
der anhaltend geringen Kinderzahlen in Europa sind also noch nicht vollständig
erklärt. Deshalb gehen die meisten Bevölkerungswissenschaftler und statistischen
Ämter davon aus, das die Fertilität in den nächsten Jahrzehnten auf ähnlich gerin-
gem Niveau wie heute bleiben wird. 
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Die jährliche Bevölkerungsentwicklung einer Region oder eines Landes wird durch
die Summe von Geburten, Sterbefällen, Zuzügen und Fortzügen bestimmt. Nach
dem 2. Weltkrieg stieg die absolute Zahl der Geburten auf dem Gebiet des heutigen
Deutschland bis 1964 auf ein Maximum von 1,36 Mio. an. Seitdem ist die Zahl der
Geburten beträchtlich zurückgegangen, auf 706.700 in 2003. Seit 1972 liegt die jährli-
che Zahl der Geburten unter der jährlichen Zahl der Sterbefälle. Dieses Geburten-
defizit hat sich von 1972 bis 2003 auf insgesamt 3,1 Mio. kumuliert. Wenn es keine
Wanderungsgewinne aus dem Ausland gegeben hätte, wäre die Bevölkerung Deutsch-
lands in diesem Zeitraum bereits um 3,1 Mio. Personen geschrumpft. Tatsächlich
haben Zuwanderungsgewinne von 6,8 Mio. Menschen das Geburtendefizit mehr
als kompensiert: Die Bevölkerung wuchs trotz Geburtendefizit um 3,7 Mio. Menschen. 

Abbildung 2: Bevölkerungsdynamik in Deutschland

Bereits in den 1970er Jahren gab es eine erste Phase der öffentlichen Beschäftigung
mit der geringen Fertilität und ihren befürchteten langfristigen Auswirkungen. Dieses
Thema rückte aber bereits in den 1980er Jahren wieder an den Rand der Aufmerk-
samkeit, vor allem weil deutlich wurde, dass Zuwanderung aus dem Ausland das
Geburtendefizit zunächst einmal kompensieren könnte. Zugleich gab es auch Stim-
men, die davon ausgingen, dass der Rückgang der Fertilität auf 1,5 Kinder je Frau
nur eine temporäre Erscheinung sei. Die letzten drei Jahrzehnte haben gezeigt, dass
die Fertilität sich in Deutschland auf einem niedrigen Niveau eingependelt hat. Die
meisten DemografInnen und das Statistische Bundesamt erwarten keine Änderung
der Kinderzahlen in den nächsten Jahrzehnten. Werden Zuwanderungen auch
zukünftig das Geburtendefizit ausgleichen und damit einen Bevölkerungsrückgang
verhindern können? Wie wird sich eine Fortsetzung dieser Situation auf die Alters-
struktur und die quantitative Relation zwischen den Generationen auswirken?

1950 – 1971 + 8,0 + 1,3 +   9,2

1972 – 2003 – 3,1 + 6,8 +   3,7

1950 – 2003 + 4,9 + 8,3 + 13,2

Bevölkerungs-
veränderung

Wanderungs-
saldo

Geburten-
saldo

Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung

Demografische Entwicklungen seit 1950

Bevölkerungsprognosen beantworten diese Fragen, und sie haben den Ruf größerer
Zuverlässigkeit als Wirtschafts- oder andere Prognosen. Dies gilt sicher für eine kurz-
fristige Fortschreibung von fünf Jahren. In einem solchen Zeitraum spielen Verhal-
tensänderungen bei den Kinderzahlen und die Verlängerung der Lebenszeit keine
große Rolle. Die Betrachtungszeiträume für Bevölkerungsprognosen sind jedoch
üblicherweise länger, und die Dimensionen des demografischen Wandels werden
erst durch den Blick auf mehrere Jahrzehnte deutlich erkennbar. Für solche Zei-
träume sind Bevölkerungsprognosen durchaus mit erheblichen Unsicherheiten
behaftet. Sie müssen für die weitere Entwicklung der Kinderzahlen, der Lebens-
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Abbildung 3: Zukünftige Bevölkerungsdynamik in Deutschland: 10. koor-

dinierte Vorrausschätzung des Statistischen Bundesamtes 

Einfluss höherer Wanderungsgewinne

Die Projektionen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass sich die Schere zwi-
schen jährlichen Geburten und Sterbefällen in den nächsten Jahrzehnten weiter öff-
nen wird. Im Jahre 2004 betrug das Geburtendefizit noch 110.000 Personen, bis 2030
wird es auf 428.000 Personen und bis 2050 auf 576.000 Personen ansteigen. Die Ursa-
che dafür liegt in der Selbstverstärkung, dem so genannten demografischen Momen-
tum. Mit den geringen Geburtenzahlen der vergangenen Jahrzehnte wird die beste-
hende Elterngeneration der Vergangenheit durch eine kleinere Elterngeneration der
näheren Zukunft ersetzt. Dieser Effekt verstärkt den Einfluss der geringen Kinderzahl
je Frau und führt zu einem stärkeren Anstieg des Geburtendefizits. Es ist nachvoll-
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erwartung und der Wanderungen Annahmen treffen. Meist wird ein Spektrum ver-
schiedener Annahmen in einem Satz von Szenarien kombiniert. 

Die aktuellste offizielle Bevölkerungsprognose für Deutschland ist die 10. koordi-
nierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes vom Juni 2003.
Sie unterstellt in ihrem mittleren Szenario eine unveränderte Fortsetzung der gerin-
gen Fertilität, bei der Lebenserwartung bei Geburt wurden bis 2050 Gewinne von
6,3 Jahren (Männer) bzw. 5,8 Jahren (Frauen) angenommen. Bei den Wanderungen
wurden für die zukünftige Zuwanderung von Deutschen (vor allem Spätaussied-
lerInnen) ein Rückgang von derzeit 80.000 Personen Wanderungsgewinn auf Null
im Jahre 2040 angenommen, bei AusländerInnen ein anhaltender Wanderungs-
gewinn von 200.000 Personen. Diese Annahmen können als durchaus konservative
Fortsetzung bestehender Trends betrachtet werden. In anderen Szenarien der 10. ko-
ordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes wurden
sie modifiziert. Unter den beschriebenen Annahmen wäre durch den Zuwande-
rungsüberschuss in den nächsten zehn Jahren noch ein geringfügiger Bevölkerungs-
zuwachs in Deutschland zu erwarten. Danach würde auch der Zuwanderungsüber-
schuss von 200.000 AusländerInnen und immer weniger AussiedlerInnen nicht mehr
ausreichen um das Eintreten des Bevölkerungsrückgangs zeitlich weiter aufzuschie-
ben. Im Jahre 2050 hätte Deutschland ca. 75 Mio. Einwohner (s. Abb. 3).



ziehbar, dass eine Fortsetzung von moderaten Wanderungsgewinnen nur noch eine
begrenzte Zeit das Einsetzen des Bevölkerungsrückganges aufhalten kann. Ein alter-
natives Szenario des Statistischen Bundesamtes mit der Annahme eines höheren
jährlichen Wanderungsgewinnes zeigt, dass sich mit höherer Zuwanderung nur der
Zeitpunkt des Einsetzens des Bevölkerungsrückganges verschiebt. Bei einem Wan-
derungsgewinn von 300.000 AusländerInnen (statt 200.000 im bereits beschriebenen
mittleren Szenario) würde der Bevölkerungsrückgang im Jahr 2023 – statt in 2013 –
einsetzen.

■ 0 – 19
■ 20 – 59
■ 60 – 79
■ 80 +
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Gravierender als der Bevölkerungsrückgang ist die absehbare Verschiebung der
Altersstruktur (s. Abb. 4). Sowohl die Zahl der Kinder und Jugendlichen, wie auch
die Zahl der Menschen im Alter zwischen 20 und 59 werden in Deutschland zurück-
gehen. Demgegenüber wird die Zahl älterer Menschen steigen und insbesondere 
die Gruppe der Hochaltrigen sehr stark zunehmen. Der für Alterssicherung und
Generationenvertrag wichtigste Aspekt ist die quantitative Relation zwischen der
Generation im Erwerbsalter (20 bis 59) und der Generation im Rentenalter (60 und
darüber). Der so genannte Altenquotient liegt heute bei 44 Menschen im Alter von
60 und darüber je 100 Menschen im Alter von 20 bis 59. Er ist in den letzten Jahr-
zehnten nur geringfügig gestiegen, 1970 lag er bei 40 zu 100. Bereits in den näch-
sten 20 Jahren wird sich diese Relation jedoch deutlich verschieben, für 2020 erwartet
das Statistische Bundesamt 55 Menschen im Alter von 60 und darüber je 100 Men-
schen im Alter von 20 bis 59. Bis 2050 wird der Alterenquotient weiter auf 88 steigen.

Schlussfolgerungen

Die von der Bevölkerungsprognose aufgezeigte Entwicklung der demografischen
Alterung unterstreicht die Dimensionen des bevorstehenden Wandels. Wie sicher
ist das Eintreffen dieser Prognosen? Bereits innerhalb der 10. koordinierten Bevöl-
kerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes ist durch Annahmen-
variationen ein Spektrum verschiedener Verläufe abgebildet. Der Vergleich ver-

Auswirkungen auf die Altersstruktur

Abbildung 4: Entwicklung wichtiger Altersgruppen 
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schiedener Szenarien zeigt wichtige Zusammenhänge auf. Höhere Zuwanderungen
aus dem Ausland, z.B. jährlich 300.000 statt 200.000, könnten zukünftig zwar das
Eintreten des Bevölkerungsrückgangs um ein oder zwei Jahrzehnte verzögern. Sie
würden aber den Anstieg des Altenquotienten nur geringfügig dämpfen, er wäre in
diesem Fall 74 statt 78 im Jahre 2050. Bis 2020 wäre fast kein Unterschied erkenn-
bar. Jährliche Zuwanderungen in absurder Höhe wären nötig um die heutige Alters-
struktur durch Zuwanderungen zu erhalten. Zuwanderungen können also nur einen
sehr begrenzten Beitrag zur Bewältigung oder Dämpfung der demografischen Alte-
rung leisten. Dabei bleiben Aspekte der Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft
noch völlig unberücksichtigt. Käme es zu noch stärkeren Gewinnen der Lebens-
erwartung, würde die demografische Alterung noch gravierender verlaufen. Die Prog-
nosen des Statistischen Bundesamtes rechnen mit einem Altenquotienten bis zu 88
im Jahr 2050. Höhere Gewinne in der Lebenserwartung wären bereits in den nächs-
ten 20 Jahren für die quantitative Relation der Generationen spürbar.

Langfristig gesehen wären Veränderungen bei der durchschnittlichen Kinderzahl
der wichtigste Faktor für ein Umlenken des demografischen Wandels. Das Statis-
tische Bundesamt und die Mehrheit der ExpertInnen in Deutschland halten einen
Wandel in dieser Richtung jedoch bisher für unwahrscheinlich. Die Folgen höherer
Kinderzahlen je Frau für die Alterssicherung und die Sozialversicherungen würden
auch erst in Jahrzehnten spürbar werden. Die Altersjahrgänge im potenziellen Eltern-
alter sind bereits in den nächsten Jahrzehnten geringer besetzt. Die Ursachen der
niedrigen Fertilität und die Erfolgsaussichten einer aktiveren Familienpolitik sind
aber auch noch nicht wirklich geklärt. Das macht es schwieriger, politische Unterstüt-
zung für diese Reaktion auf den demografischen Wandel zu mobilisieren. So werden
die meisten Anstrengungen zukünftig wahrscheinlich eher auf den demografischen
Wandel reagieren, statt zu versuchen ihn tatsächlich zu beeinflussen.

Folgen niedriger Fertilität
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Familienforschung und Geschlechter-

perspektiven

Familienforschung ist, ob sie es weiß oder nicht, immer auch Geschlechterforschung.
Familie ist die bedeutsamste soziale Organisation der Relationen zwischen Frau und
Mann. Rosemarie NAVE-HERZ1 hat in gesellschaftlicher Hinsicht und Jutta LIMBACH2

in rechtlicher Hinsicht die Geschichte der Familie als Geschichte der Gestaltung von
Geschlechterrelationen beschrieben. In den weitläufigen Wandlungsprozessen seit
dem vorletzten Jahrhundert wurden vor allem die Rechte der einzelnen Familien-
mitglieder gestärkt, und der Schutz der Familie als Institution trat zurück – und das
hat eine entscheidende Geschlechter- (und auch Generationen-)Implikation, denn
es geht um die Rechte der Frauen und Kinder gegenüber dem patriarchalen Familien-
oberhaupt. Die bekannte Formel „vom Befehls- zum Verhandlungshaushalt“3 lässt
sich als Wandel der Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern lesen.

Familienforschung ist immer auch Geschlechterforschung. Das war unser Ausgangs-
punkt, als wir das Forschungsprojekt „frauen leben. Familienplanung im Lebens-
lauf von Frauen“ durchführten, dessen Ergebnisse vor vier Jahren vorgestellt wur-
den. Nun, vier Jahre später, können wir die Ergebnisse der Studie „männer leben.
Familienplanung im Lebenslauf von Männern“ präsentieren. Beide Studien wur-
den im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung durchgeführt.
Das Thema war jeweils Familienplanung im Lebenslauf. Familienplanung wurde
dabei im weiten Sinn verstanden als Summe von Vorstellungen und Handlungen,
die zur Realisierung bestimmter privater Lebensformen führen. Erst mit diesem zwei-
ten Projekt konnten wir aber sehen, dass wir in dem ersten Projekt einen „Frauen-
blick“ als Maßstab angelegt hatten. Und erst die ausschließliche und spezifische
Zuwendung zu Männern, nachdem wir uns zuvor ebenso ausschließlich und spe-
zifisch Frauen zugewandt hatten, machte es möglich, beide Perspektiven in eine
Geschlechterperspektive zu integrieren.

1 Nave-Herz, z. B. 1988
2 Limbach 1988
3 Du Bois-Reymond 1994, S. 143
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Geschlechteraspekt bei reproduktiven Ereignissen

Dennoch wird der Geschlechteraspekt in der Forschung z. B. zum Geburtenrück-
gang wenig beachtet, und damit bleiben wesentliche inhaltliche und auch methodo-
logische Fragen offen. Schwieriger ist die Thematisierung von Geschlechterfragen,
wenn als Akteure Haushalte als reproduktive Einheiten in den Blick genommen
werden, z.B. wenn Mikrozensusdaten ausgewertet werden, und wenn dabei der Ein-
tritt eines Ereignisses, etwa die Geburt eines Kindes, mit Modellannahmen erklärt
wird, in die die gemeinsamen Ressourcen dieser Einheit eingehen. Der Geschlech-
teraspekt ist leichter ersichtlich, wenn als Akteure Paare als Konstellation von zwei
Individuen, Mann und Frau, mit möglicherweise unterschiedlichen Interessen
betrachtet werden. Reproduktive Ereignisse können Ergebnis der Aushandlung die-
ser Interessen sein. Solche Untersuchungen gibt es aber in Deutschland kaum4.

Viele Umfragen erheben Daten bei Einzelpersonen, z. B. zum Familienstand
und/oder Kinderzahl. Hier ist die Frage, inwieweit bei der Erhebung und Auswertung
das Geschlecht berücksichtigt wird – Einzelpersonen sind immer entweder Männer
oder Frauen. Nach Geschlecht differenzierende Auswertungen, die die quantitative
Differenz oder Gleichheit bei Frauen und Männern zeigen, haben sich inzwischen
weitgehend durchgesetzt. Wenn es Erhebungen oder Sonderauswertungen speziell
für eine Geschlechtergruppe gab, dann überwiegend für Frauen. Die Begründung
ist dabei meist pragmatisch: Frauen erinnern sich besser an zurückliegende reproduk-
tive Ereignisse und sind besser informiert, z. B. bezogen auf die Anwendung der
Pille. Männer als Gruppe mit einem speziellen Blick auf Familie sind erst neuerdings
stärker gefragte Forschungsobjekte5.

Begrenztheit von geschlechtsbezogenen Vorwegannahmen

Derartige Vorgehensweisen verbergen eine Reihe von Annahmen, die diskussions-
würdig sind: Zum einen finden wir implizite und nicht belegte Vorabannahmen,
dass Frauen und Männer sich unterscheiden, z. B. dass Frauen die Berufstätigkeit
unterbrechen oder aufgeben, wenn Kinder kommen. Mit Vorannahmen über Be-
sonderheiten werden mitunter alte „Differenzthesen“ über Frauen und Männern
und ihre Aufgaben in der Familie weiter transportiert, die geradewegs aus dem Zeit-
alter der bürgerlichen Kleinfamilie zu stammen scheinen.

Zum anderen finden wir die Vorabannahme, dass Frauen und Männer so ähnlich
sind, dass Unterschiede ignoriert werden können. Man kann ihnen die gleichen
Fragen stellen, Fragen, die dann auch von beiden Geschlechtern gleich verstanden
werden. Aber auch hier ist Vorsicht geboten und bei den Vorannahmen kritisch
danach zu fragen, ob Belege vorliegen oder ob unreflektiert auf eine mögliche, fiktive
Zukunft vorgegriffen wird, in der Geschlechterunterschiede keine Bedeutung mehr
haben.

Wenn wir in der Familienforschung an dem „kleinen Unterschied“ interessiert sind,
dann sollte dieser nicht als existent oder als nichtexistent vorausgesetzt und die For-
schung so gestaltet werden, dass am Ende nur das herauskommen kann, was am
Anfang an Annahmen „hineingesteckt“ wurde. 

4 Für die Niederlande: Cuyvers 2000
5 Hier sei auf das 2005 erscheinende,

von Angelika Tölke und Karsten

Hank herausgegebene Sonderheft
der Zeitschrift für Familienforschung
hingewiesen.
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6 Kirschning 2004, S. 335, teilweise
mit Bezug auf Kolip. Kirschning

entwickelt einen Fragebogen, der so-
wohl weiblichen Brustkrebs-Patien-
tinnen-, als auch männlichen Pros-
tatakrebs-Patienten gerecht wurde.
Dabei ergaben sich insbesondere
dort interessante und neue Ergeb-
nisse,wo Männer „Frauenfragen“ und
Frauen „Männerfragen“ beantworte-
ten.
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Ausgangspunkte „frauen leben“und „männer

leben“

Bereits bei der Durchführung der Forschung zu Familienplanung im Leben von
Frauen hatten wir eine Replikation der Studie für Männer im Blick. Als wir die Stu-
die zu Familienplanung im Lebenslauf von Männern dann begannen, war zunächst
Vorgabe, den Fragebogen der standardisierten Teletel.befragung von „frauen leben“
möglichst weitgehend zu übernehmen, damit die Antworten vergleichbar sind. Dies
erwies sich an einigen charakteristischen Punkten als nicht sinnvoll. Gerade dort,
wo es nicht möglich war, haben wir etwas über die Besonderheit und Nicht-Beson-
derheit von Männern gelernt. 

Geschlechteradäquate Forschungsansätze

Die neuere Geschlechterforschung lehrt eine Skepsis gegenüber der eigenen Über-
zeugung, immer schon zu wissen, wie Frauen und wie Männer sind, und sie fordert
in der Familienforschung zu den Fragen auf:

• Wird die Betrachtung beiden Geschlechtern gerecht?

• Wo ist die Forschung offen, (auch: unerwartete) Unterschiede zwischen Frauen
und Männern und Besonderheiten zu finden? Steht hinter den Unterschieden
tatsächlich eine Geschlechterdifferenz oder eine andere soziale Differenz in der
Lebenssituation?

• Wo ist die Forschung offen, (auch: unerwartete) Gemeinsamkeiten von Frauen und
Männern zu finden?

• Wie können die Verschränkung der Perspektiven von Frauen und Männern und
die Beziehungen zwischen den Geschlechtern aufgegriffen werden?

Unter methodologischer Perspektive bieten Fragen eine Orientierung, die in der Ge-
sundheitsforschung als Prüfsteine entwickelt wurden, z. B. ob die Fragestellung so
formuliert (und operationalisiert) wurde, dass mögliche Unterschiede zwischen den
Geschlechtern aufgedeckt werden können, ob sich die eingesetzten Instrumente für
beide Geschlechter eignen und ob durch eine entsprechende Prüfung sichergestellt
ist, dass mit den Fragen an Frauen und an Männern nicht Vorurteile über die Unter-
schiede bloß repliziert werden6.

Die Durchführung zuerst einer Frauen- und dann einer Männerstudie bescherte uns
einen Lernprozess und ermöglichte Hinweise auf Besonderheiten sowie Gemein-
samkeiten von Frauen und Männern als Thema der Familienforschung und Anmer-
kungen zu den aufgeworfenen methodischen Fragen. 



Abbildung 1: Vergleich der beiden Erhebungen „männer leben“ und

„frauen leben“ 

Widerlegt: Familie ist für Männer ein Randthema, für das sie sich nicht

zuständig fühlen.

Aber: Sie erzählen anders als Frauen.

Wir gingen bei der Studie „männer leben“ davon aus, dass Männer schwerer zu moti-
vieren sind, an einer solchen Befragung zu Familieplanung im Lebenslauf teilzuneh-
men. Nach Auskunft von EMNID, die die Teletel.befragung abwickelten, war die
Teilnahmebereitschaft nicht niedriger als bei anderen Themen. Was die Bereitschaft
anging, nach dem Teletel.interview noch an einem qualitativen Interview face-to-
face teilzunehmen, waren die Männer sogar kooperativer als die in „frauen leben“
in der gleichen Weise angesprochenen Frauen. Es erwies sich nicht als problematisch,
Männer nach Schwangerschaftsabbrüchen, Kontrazeption oder Fehlgeburten zu
fragen.

Die Angaben der Männer waren dabei durchaus als verlässlich einzustufen, z. B. gibt
es nur schwache Hinweise auf ein Underreporting bei Schwangerschaftsabbrüchen.
Die Antworten zu Verhütung bestätigen, was andere Untersuchungen vorher er-
brachten: Männer erwähnen häufiger Kondome als Frauen, Frauen häufiger die Pille
als Männer. In den qualitativen Interviews sehen wir aber deutliche Unterschiede
darin, wie Frauen und wie Männer sich selbst als AkteurInnen und GestalterInnen
ihrer reproduktiven Biografie erleben. Männer schildern reproduktive Ereignisse
eher in einem Duktus der „Widerfahrnis“ bzw. des „Akzidentellen“, Frauen sehen
sich eher als aktiv handlungsmächtig.
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Bestätigt: Der Bezug von Männern zu Kindern ist vermittelt über die

Partnerinnen.

Aber: Auch Frauen „brauchen“ den Partner.

Der Fragebogen von „frauen leben“ fragte der chronologischen Reihenfolge nach
alle Schwangerschaften ab, die mit der Geburt eines Kindes oder einer Fehlgeburt
endeten. Die jeweiligen Väter behandelten wir nur marginal; die Partnerschaften
wurden zwar auch erhoben, aber an einer anderen Stelle des Fragebogens. Erst als
wir das auf Männer übertragen wollten, kamen uns Zweifel. Wir entschieden, nach
den Partnerinnen zu fragen, denn ein Mann hat eine Frau und dann ein Kind mit
dieser Frau. Außerdem musste z. B. die Möglichkeit vorgesehen werden, dass zwei
Frauen gleichzeitig von einem Mann schwanger waren, während eine Frau nicht zwei
Kinder gleichzeitig von unterschiedlichen Vätern erwarten kann. Nicht die Chro-
nologie war damit das Prinzip, nach dem der Fragebogen aufgebaut war, sondern
die Partnerinnen: Wir fragten zuerst nach der aktuellen Partnerin und nach Kindern
mit dieser Frau und dann entsprechend nach früheren Partnerinnen und Kindern
mit diesen Frauen.

An dieser Stelle fragten wir uns, ob wir nicht unsererseits geschlechtsblind waren,
als wir die Kinder den Frauen „einfach so“ zuordneten. Wir haben damit den Aus-
schluss von Männern aus der Familienforschung im Detail wiederholt. Die Aus-
einandersetzung mit der Perspektive von Männern hat uns dazu gebracht, dass wir
nun auch Frauen nach ihren Kindern immer im Zusammenhang mit den Vätern der
Kinder fragen würden. 

Im Abgleich der Perspektiven sehen wir zum einen Gemeinsamkeiten zwischen
Frauen und Männern: Männer brauchen Frauen und Frauen brauchen Männer, um
Kinder zu haben. Wir sehen zum anderen aber auch die Besonderheiten: Beide
brauchen sich auf eine unterschiedliche Weise.

Fragen zu Entscheidungen müssen für Frauen und Männer unterschied-

lich formuliert werden.

Aber: Bei beiden spielt der Partner bzw. die Partnerin eine Rolle.

Nicht bei allen, aber bei einzelnen Themen aus „frauen leben“ standen wir vor der
Frage, ob Frauen und Männern im Wortlaut gleiche Fragen gestellt werden können
oder ob die Unterschiede gesonderte Fragen bzw. getrennte Erhebungen verlangen.
So haben wir z. B. die Frauen und die Männer gefragt, ob Schwangerschaften gewollt
oder ungewollt eingetreten waren, und weiter, ob sie ausgetragen oder abgebrochen
wurden. Die Frauen wurden bei ungewollt eingetretenen Schwangerschaften, die
ausgetragen wurden, gefragt: 

Abbildung 2: Frage für Frauen, wenn eine ungewollt eingetretene

Schwangerschaft ausgetragen wurde

„Sie haben gesagt, die Schwangerschaft trat ungewollt ein. Was hat Sie dazu
bewogen, die Schwangerschaft auszutragen?“ (E 18, spontane Nennungen kate-
gorisieren).

Bei einer abgebrochenen Schwangerschaft wurde nicht weiter nachgefragt.

„männer leben“ und „frauen leben“ – Der „kleine Unterschied“ in der Familienforschung

57Dokumentation der Tagung „männer leben“ (BZgA, 2004)



Es ist absurd einen Mann zu fragen: „Was hat Sie dazu bewogen, die Schwangerschaft
auszutragen?“ Wir entschieden uns, nach dem Entscheidungsprozess zu fragen, was
im Fall einer abgebrochenen Schwangerschaft bedeutete: 

Abbildung 3: Frage für Männer, wenn eine ungewollt eingetretene

Schwangerschaft abgebrochen wurde

„Die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch kann unterschiedliche
Hintergründe haben. Was traf damals auf Sie und Ihre damalige Partnerin/
Ehefrau zu?

• Ich war an der Entscheidung beteiligt und war auch für den Abbruch.

• Ich habe meiner Partnerin/Ehefrau die Entscheidung überlassen und mich
nicht eingemischt.

• Meine Partnerin/Ehefrau hat entschieden, ohne mich zu informieren oder
ohne mich zu fragen.

(und weitere Antworten: erst später davon erfahren; es gab keine Entscheidung,
Abbruch war aus medizinischen Gründen notwendig) (C20)

Falls die zweite oder dritte Antwortmöglichkeit gewählt wurde, Nachfrage C21

War die Entscheidung in Ihrem Sinn?

Im Nachhinein würden wir auch Frauen fragen, ob und wie der Partner an der Ent-
scheidung beteiligt war.

Methodische Skylla und Charybdis: Die angemessenen Altersgrenzen

Die Altersfrage hat uns lange beschäftigt. Sie gehört zu den Fragen, bei denen wir
auf der Suche nach Erhebungsformen, die Frauen ebenso wie Männern gerecht
werden, vor der Wahl zwischen Skylla und Charybdis standen: 

• Skylla heißt: Wir nehmen die gleichen Altersgrenzen für Frauen und Männer.
Allgemeiner: Man kann eine im Wortlaut gleiche Frage stellen oder die gleichen
Rahmenbedingungen setzen, dies bedeutet aber für die Befragten etwas Unter-
schiedliches. 

• Charybdis heißt: Wir nehmen unterschiedliche Altersgrenzen für Frauen und
Männer. Allgemeiner: Man kann die Frage unterschiedlich formulieren und die
Rahmenbedingungen unterschiedlich fassen, dann ist aber keine strenge Ver-
gleichbarkeit der Antworten mehr gegeben.

Sollen wir 35- bis 40-jährige Frauen mit 35- bis 40-jährigen Männern vergleichen
oder mit 37- bis 42-jährigen Männern (wegen der im Schnitt zwei Jahre Altersdif-
ferenz z. B. beim Heiratsalter) oder mit 40- bis 45-jährigen Männern (weil übli-
cherweise in Fünf-Jahres-Stufen ausgewertet wird)? Die BZgA/EMNID-Studie zu
Familienplanung bei AkademikerInnen zielt z. B. auf die Phase vor dem Abschluss
der Familienplanung und hat ein unterschiedliches Zeitfenster für beide Geschlech-
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7 Vgl. S. 69-70
8 Vgl. S. 79 ff.
9 Angelehnt an das Phasenmodell der

Entwicklung des Wissensgebietes
Frauen und Gesundheit, vgl. Ma-

schewsky-Schneider 1994, S. 61;
dort werden fünf Phasen unter-
schieden.
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Der Titel des Beitrags von Angelika TÖLKE und Karsten HANK „Vom Schattendasein
ins Rampenlicht“8 zeigt an, dass sich die Familienforschung verändert, was die
Behandlung des „kleinen Unterschiedes“ und die Berücksichtigung der Perspektive
der Männer angeht. Teilt man die Familienforschung in Phasen ein, was den ange-
messenen Einbezug von Männern angeht, sind drei Stadien zu unterscheiden: 

• Eine erste Phase, in der die Unterschlagung der Perspektive von Männern in der
Familienforschung nicht erwähnt wird oder sie nur als Anhängsel betrachtet wird, 

• eine nächste Phase, in der Männer als „anders“ und „problematisch“ entdeckt wer-
den und sich eine eigenständige Männerforschung im Familienbereich entwickelt, 

• und schließlich eine dritte Phase, in der ein Ausgleich zwischen den Geschlechtern
erreicht ist und die Männerperspektive in Geschlechteransätze integriert wird9.

Selbstkritisch müssen wir uns mit unseren Frauenstudien in der ersten Phase einord-
nen und sind erst mit der Studie „männer leben“ in die zweite Phase eingetreten.
In der Studie „frauen leben“ wiederholten wir vor allem in der Anlage der Studie
und in den Instrumenten den Ausschluss von Männern aus der Familienforschung.
Dass ihnen reproduktive Ereignisse wie Geburt oder Schwangerschaftsabbruch in
gewissem Sinn „fremd“ sind, nahmen wir als Rechtfertigung für diesen Ausschluss,
anstatt die Bedeutung dieser Fremdheit und die Frage, wie Familie unter der Bedin-
gung dieser Fremdheit geplant wird, zum Ausgangspunkt weiterer Forschung zu
machen. Insbesondere hat es sich als wichtig erwiesen, auch Frauen „Männerfragen“
und Männern „Frauenfragen“ zu stellen und Unterschiede und Gemeinsamkeiten
von Frauen und Männern immer wieder neu zu bestimmen.

Nicht nur bei uns, sondern auch anderswo im öffentlichen Diskurs wie auch in der
Wissenschaft treffen wir noch häufig auf Aussagen, die der ersten Phase zuzuord-

ter genommen: für Frauen 35 bis 44 Jahre, für Männer 40 bis 50 Jahre. Das gleiche
Alter zu nehmen, würde ignorieren, dass Alter für Frauen und Männer eine unter-
schiedliche Bedeutung hat. Die Besonderheit liegt in den Tatsache, dass Männer in
den Partnerschaften in der Regel etwas älter sind als die Frauen und dass es ihnen
möglich ist, auch in einem höheren Alter ein Kind zu zeugen. Heike KLINDWORTH

zeigt in ihrem Beitrag7 aber auf, dass es für Männer ein Zeitfenster für Vaterschaft
ebenso gibt wie für Frauen für Mutterschaft.

Gemeinsamkeiten und Besonderheiten in unterschiedlichen

methodischen Zugängen

Anmerken lässt sich, dass die Methodenkombination uns eine genauere Analyse des
Antwortverhaltens und der Einstellungen bei 102 Frauen und 101 Männern ermög-
licht: Wir können prüfen, was sie in der standardisierten Befragung geantwortet, und
was sie in der freien Erzählungen mit eigenen Worten formuliert haben. Möglicher-
weise stehen hinter der Wahl gleicher Antwortvorgaben in der Teletel.befragung
Bedeutungsunterschiede, die nur qualitativ erfasst werden können.

Familienforschung verändert sich:

Der kleine Unterschied wird Thema und

Männer werden gefragt



nen sind, wenn z. B. der Geburtenrückgang allein auf das Problem der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf bei Frauen zurückgeführt wird, ganz so, als seien Män-
ner an diesem Phänomen unbeteiligt und Familie ausschließlich Frauensache. Häu-
fig wird davon ausgegangen, dass die Familiengründung nur für die Frau etwas
verändert, und ihre Einschränkung der Erwerbstätigkeit wird wie ein Naturgesetz
behandelt. Angesehen davon, dass dies nur unter bestimmten sozialen und histo-
rischen Rahmenbedingungen ein gangbarer Weg ist und auch längst nicht für alle
Frauen gilt, werden die Veränderungen für den Mann dabei nicht beachtet. 

Wir sind von der dritten Phase noch weit entfernt. Der versprochene „andere“ Blick –
das durchgängige Motiv dieser Tagung – könnte sich auf die Männerperspektive
allein oder auf die Integration der Perspektiven beziehen. Die Beiträge der anderen
ReferentInnen tragen Substanzielles dazu bei, um dieses Ziel zu erreichen.

„männer leben“ und „frauen leben“ – Der „kleine Unterschied“ in der Familienforschung

60 Dokumentation der Tagung „männer leben“ (BZgA, 2004)



Literatur

CUYVERS, P. (2000): Partnerinteraktion und reproduktive Entscheidungen, in:
BZGA (Hg.): Dokumentation des Symposiums „Familienplanung im Lebenslauf
von Frauen – Kontinuitäten und Wandel“, Freiburg 27.-29.2.2000, Köln, S. 61–67

DU BOIS-REYMOND, M. (1994): Die moderne Familie als Verhandlungshaushalt,
Eltern-Kind-Beziehungen in West- und Ostdeutschland und in den Niederlanden,
in: DI ESELBE et al. (Hg.): Kinderleben, Modernisierung von Kindheit im inter-
kulturellen Vergleich, Opladen, Leske + Budrich, S. 137–219

KISCHNING, S. (2004): Zur Entwicklung und Auswertung gendersensitiver Online-
Fragebögen – ein Werkstattbericht aus der Gesundheitsforschung, in: BUCHEN, S.,
HELFFERICH, C., MAIER, M. S. (Hg.): Gender methodologisch. Empirische For-
schung in der Informationsgesellschaft vor neuen Herausforderungen, Leverkusen,
Verlag für Sozialwissenschaften, S. 335–350

LIMBACH, J. (1988): Die Entwicklung des Familienrechts seit 1949, in: NAVE-HERZ,
R. (Hg.): Wandel und Kontinuität der Familie in der Bundesrepublik Deutschland,
Stuttgart, Enke, S. 11–35

MASCHEWSKY-SCHNEIDER, U. (1994): Epidemiologische Grundlagen der Frauen-
gesundheitsforschung in den Public Health Wissenschaften, ein Beispiel aus den
USA und Perspektiven für die Bundesrepublik, in: HELFFERICH, C., TROSCHKE,
J. V. (Hg.): Der Beitrag der Frauengesundheitsforschung zu den Gesundheitswis-
senschaften/Public Health in Deutschland, Freiburg, Koordinierungsstelle Gesund-
heitswissenschaften/Public Health, S. 59–74

NAVE-HERZ, R. (1988): Kontinuität und Wandel in der Bedeutung, in der Struktur
und Stabilität von Ehe und Familie in der Bundesrepublik Deutschland, in: DI E-
SELBE (Hg.): Wandel und Kontinuität der Familie in der Bundesrepublik Deutsch-
land, Stuttgart, Enke, S. 61–94

„männer leben“ und „frauen leben“ – Der „kleine Unterschied“ in der Familienforschung

61Dokumentation der Tagung „männer leben“ (BZgA, 2004)



Arbeitsschwerpunkte

Familienplanung im Lebenslauf von Männern und Frauen, Familien- und Lebens-
laufforschung, Gesundheit und soziale Problemlagen

Ev. Fachhochschule für soziale Arbeit

Buggingerstr. 38
79114 Freiburg
Tel.: 0761 70 66 32 o. 27 66 24
Fax: 0761 70 66 49 o. 27 66 25
H.Klindworth@t-online.de

62 Dokumentation der Tagung „männer leben“ (BZgA, 2004)

Heike Klindworth



Die Lebenslaufperspektive ist neben dem sozialräumlichen Ansatz1 und dem umfas-
senden Verständnis von Familienplanung als Gestaltung des privaten Lebens ein
wesentliches Merkmal der Studie „männer leben“. Vor dem Hintergrund, dass das
Familienplanungsverhalten lebensphasenabhängig ist und sich z. B. die Frage „Kin-
der oder keine?“ im individuellen Lebensverlauf nicht immer gleich dringlich stellt
bzw. unterschiedlich beantwortet wird, fokussiert der Lebenslaufansatz auf die Dyna-
mik der Familienplanung und -entwicklung im Zeit- bzw. im Lebensverlauf. Dabei
wird auch berücksichtigt, dass der familiäre Lebenslauf in Wechselwirkung mit ande-
ren biografischen Teilsträngen, wie etwa der Berufs- und der Partnerbiografie, steht.

Im Folgenden werden einige Ergebnisse der quantitativen Erhebung zur zeitlichen
Platzierung der Familiengründung und damit auch zur Entwicklung der Kinder-
losigkeit im Lebenslauf von Männern vorgestellt. Dabei wird zum einen beschrie-
ben, wann bzw. unter welchen gesellschaftlichen, soziostrukturellen und indivi-
duellen Bedingungen die erste Vaterschaft früh realisiert, aufgeschoben oder aber
verpasst wird. Zum anderen geht es um die Frage, inwieweit – auch aus subjektiver
Sicht der Männer – Vorstellungen von einem „richtigen“ Alter für Kinder existie-
ren. Worüber definiert sich ein „zu früh“, worüber ein „zu spät“ für Familie? In die-
sem Zusammenhang geben die Angaben zum Kinderwunsch und zur Intendiertheit
der Familiengründung erste Hinweise auf passendere und unpassendere Lebens-
phasen für Familie. Darüber hinaus lassen die Biografiekonzepte, die aus den qua-
litativen Interviews rekonstruiert wurden, auf die Wirkung von gesellschaftlichen
bzw. individuellen Altersnormen schließen. Zum Abschluss wird kurz auf einige
Unterschiede im Timing der Familiengründung von Männern und Frauen und
damit verknüpfte, weiterführende Fragestellungen für zukünftige Untersuchungen
eingegangen.

1 Vgl. Beitrag von H.Wunderlich, S. 84 ff.
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Familienplanung im Lebenslauf von

Männern: Aufschieben, Realisieren,

Verpassen?

Eckdaten zur Platzierung von

Familiengründung



Die Bedeutung von Bildung, Einkommen und

Partnerschaftssituation für das Timing der

Familiengründung

Die Konsolidierung einer stabilen Partnerschaft und einer gesicherten ökonomischen
Position, die beide ein gewisses Maß an biografischer Zeit erfordern, sind wesent-
liche Voraussetzungen für die Familiengründung von Männern. Die Bedeutung der
Partnerschaft ergibt sich daraus, dass Männer „nur“ einen indirekten Zugang zu
Kindern haben und Entscheidungen über Kinder in der Regel in der Partnerschaft
fallen. Eine gefestigte ökonomische Situation, die im Normalfall an einen Ausbil-
dungsabschluss und eine gewisse Zeit der beruflichen Etablierung geknüpft ist, ist
maßgeblich, da es nach wie vor überwiegend die Männer sind, die nach einer Fami-
liengründung die Rolle des Haupternährers übernehmen. Vor diesem Hintergrund
erstaunt es nicht, dass lediglich 10 % der Väter (noch) keine Berufsausbildung abge-
schlossen hatten, als ihr erstes Kind zur Welt kam. Hier handelt es sich vor allem
um Männer, die bei der ersten Vaterschaft unter 25 Jahre alt waren, und/oder um
Befragte, die sich im Studium befanden, als ihr erstes Kind geboren wurde. 

Höher Qualifizierte werden später Vater

Ebenso wenig überrascht es, dass die Familiengründung von höher qualifizierten
Männern, die einen längeren Zeitraum in eine Ausbildung investieren und dadurch
erst später im Leben eine sichere finanzielle Situation erreichen, einer anderen zeit-
lichen Dynamik folgt als die der niedriger qualifizierten. So sind 25- bis 34-jähri-
ge Akademiker, die in diesem Alter oft noch am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn
stehen bzw. zum Befragungszeitpunkt noch studieren, mit fast 80 % wesentlich häu-
figer kinderlos als gleichaltrige Befragte mit niedrigeren Bildungsqualifikationen2

(Abb. 1). Und da Vaterschaft und Festlegung in der Partnerschaft zusammenhängen,
sind höher qualifizierte Befragte in diesem Alter seltener verheiratet und leben häufi-
ger in unverbindlicheren Lebensformen wie nichtehelichen Lebensgemeinschaften
oder Partnerschaften mit getrenntem Haushalt. Bei den älteren, über 34-jährigen
Befragten zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Anteil an verheirateten sowie an
kinderlosen Männern variiert kaum noch mit dem Bildungsstand. Befragte mit der
höchsten Bildungsqualifikation sind sogar etwas häufiger verheiratet, leben seltener
allein und haben häufiger eine Familie gegründet als Männer in niedrigeren Bil-
dungsgruppen, allerdings sind diese Zusammenhänge nicht signifikant.
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2 Die Bildung der Befragten wurde mit
einem vierstufigen Bildungsindika-
tor gemessen. Hier handelt es sich
um eine Kombination von Schul- und
Ausbildungsabschluss.



Abbildung 1: Anteil kinderloser Männer nach Bildungsstand und Alter

(Angaben in %)

Festlegungen im familiären Bereich werden von höher qualifizierten Männern hinaus-
gezögert. Die bildungsabhängige Dynamik dieses Prozesses lässt sich besonders deut-
lich an den entsprechenden Survivalkurven zum Übergang in die Vaterschaft ablesen3.
Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse für die Befragten in den westlichen Erhebungsregio-
nen. Je höher die Bildungsqualifikation, umso flacher ist der Verlauf der entsprechen-
den Survivalkurve zu Beginn, d.h. umso breiter ist das Zeitfenster, in dem ein Großteil
der Männer erstmals Vater wurde. Bis zum Alter von 30 Jahren sind 50 % der Männer
mit der niedrigsten Bildungsqualifikation, aber erst 32 % der Akademiker erstmals
Vater geworden. Entsprechend fällt der Survivalmedian, der angibt, bis zu welchem
Alter die Hälfte aller Befragten ein erstes Kind haben, bei den hoch qualifizierten
Befragten mit 32,8 Jahren deutlich höher aus als bei Männern mit niedrigeren Qualifi-
kationen. In Leipzig fällt der positive Zusammenhang zwischen Bildungsstand und
Alter bei Geburt des ersten Kindes zwar nicht so deutlich aus wie in den West-Regio-
nen, doch auch hier gründen die hoch qualifizierten Männer deutlich später eine Fami-
lie als niedriger qualifizierte (29,8 Jahre gegenüber 26,8 bis 27 Jahre)4.

Abbildung 2: Übergang in die Vaterschaft nach Bildungsstand (West)

Familienplanung im Lebenslauf von Männern: Aufschieben, Realisieren, Verpassen?

65Dokumentation der Tagung „männer leben“ (BZgA, 2004)

Bildungsstand
1 (niedrig) 2 3 4 (hoch)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

27 25 24
19

39

47

57

79

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00
5448423630241812

■ unter 35 Jahre

■ 35 Jahre und älter

Bildungsstand Survivalmedian
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3 Für diese Darstellung des Übergangs
in die Vaterschaft wurde die Pro-
dukt-Limit-Schätzung nach Kaplan-

Meier verwendet, ein parameterfreies
Verfahren der Ereignisanalyse, das
auch Aussagen über die Übergangs-
wahrscheinlichkeit derjenigen ermög-
licht, die zum Befragungszeitpunkt
(noch) kinderlos waren.

4 Dennoch sind die Männer in Leipzig
insgesamt und auch bezogen auf die
einzelnen Bildungsgruppen bei Ge-
burt ihres ersten Kindes deutlich
jünger als die Befragten in den West-
Regionen. Sie stehen damit in der
DDR-Tradition einer biografisch frü-
hen Familiengründung, die durch spe-
zifische gesellschaftliche Rahmenbe-
dingungen (z. B. zahlreiche staatli-
che Unterstützungsleistungen) ab-
gesichert war.



■ alleinlebend/kinderlos

■ alleinlebend/Kinder

■ (nicht-)eheliche Lebens-
gemeinschaft/kinderlos

■ (nicht-)eheliche Lebens-
gemeinschaft/Kinder

5 Kurz 2004

Die aktuelle Einkommenssituation der Männer, die sicherlich auch mit dem jewei-
ligen Bildungshintergrund zusammenhängt, hat eine noch größere Bedeutung für
die Wahrscheinlichkeit von Kinderlosigkeit bzw. Vaterschaft als die Bildungsquali-
fikation. Betrachtet man – um die Effekte des Alters und der Ausbildungslänge mög-
lichst gering zu halten – nur die über 34-jährigen Befragten, so gilt: Je niedriger das
eigene Nettoeinkommen, umso höher ist der Anteil an kinderlosen Männern. 38 %
der Befragten mit einem Einkommen von unter 1.500 Euro sind kinderlos, aber nur
11 % derjenigen, die über 2.500 Euro und mehr verfügen.

Dieser Zusammenhang zwischen finanzieller Situation und Familiengründung ist
möglicherweise auch über die unterschiedlichen Chancen zur Konsolidierung einer
festen Partnerschaft vermittelt. Betrachtet man den Partnerschafts- und Vater-
schaftsstatus für über 34-jährige Männer in Abhängigkeit von ihrem Einkommen,
zeigt sich, dass Befragte mit einem niedrigen Einkommen von unter 1.500 Euro
nicht nur häufiger kinderlos, sondern auch Alleinlebende sind, ob als Single oder
in einer Partnerschaft mit getrennten Haushalten (Abb. 3). Demgegenüber leben
Männer mit einem Einkommen von 2.500 Euro und mehr zu über 80 % in einer
ehelichen oder nichtehelichen Lebensgemeinschaft und haben Kinder, wobei es sich
um gemeinsame Kinder mit der aktuellen Partnerin, aber auch um Kinder aus einer
früheren Beziehung handeln kann. Verschiedene Autoren weisen diesbezüglich da-
rauf hin, dass Arbeitsplatzunsicherheiten, eine mangelnde berufliche Konsolidierung
und die damit zusammenhängende unsichere finanzielle Situation vor allem das
Eingehen einer Partnerschaft beeinflussen und weniger den Übergang zum ersten
Kind, wenn bereits eine Partnerschaft besteht.5

Abbildung 3: Partner- und Vaterschaftsstatus über 34-jähriger Männer

nach Einkommen (Angaben in %)
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Die erste Vaterschaft – ein gewollter,

„passender“ Übergang?

Eine Besonderheit der Studie „männer leben“ ist es, dass für alle Schwangerschaften,
an denen die Befragten beteiligt waren (also auch für abgebrochene Schwanger-
schaften), erhoben wurde, inwieweit sie prinzipiell bzw. der Zeitpunkt ihres Eintritts
gewollt war. Ebenso wurde die Lebenssituation, in der die Schwangerschaft damals



■ zum Zeitpunkt gewollt

■ nicht gewollt

■ gewollt, aber später

■ zwiespältig, unentschieden

Familienplanung im Lebenslauf von Männern: Aufschieben, Realisieren, Verpassen?

67Dokumentation der Tagung „männer leben“ (BZgA, 2004)

eingetreten war, erfragt. Hier gibt die Gewolltheit des ersten Kindes weitere Hinweise
auf ein „richtiges“ Alter und – damit verbunden – auf passendere und unpassendere
Lebenssituationen für eine Familiengründung.

Für fast zwei Drittel der Väter war die Geburt des ersten Kindes auch zu dem Zeit-
punkt gewollt, ein Viertel berichtet aber auch, dass sie die Familiengründung zwar
prinzipiell wollten, aber eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt. Für 9 % war sie
nicht gewollt, 5 % standen ihr zwiespältig bzw. unentschieden gegenüber. Je jünger
die Befragten bei der Geburt ihres ersten Kindes waren, umso skeptischer wird der
Zeitpunkt der Familiengründung im Nachhinein beurteilt. Während mehr als drei
Viertel der Männer, die 30 Jahre und älter waren, als sie erstmals Vater wurden, die
Schwangerschaft auch zu dem Zeitpunkt wollten, fällt der entsprechende Anteil bei
denjenigen, die damals unter 25 Jahren alt waren, mit 38 % wesentlich niedriger aus
(Abb. 4). Für diese frühen Erstväter kam die Familiengründung hingegen deutlich
häufiger zu früh oder war nicht gewollt. Dazu passt auch, dass die Partnerinnen
damals häufiger unter Verhütung schwanger wurden als bei denjenigen, die mit über
24 Jahren zum ersten Mal Vater wurden (23 % gegenüber 8% bei den damals 25- bis
29-Jährigen und 4 % bei den damals über 29-Jährigen) 

Abbildung 4: Gewolltheit des ersten Kindes nach Alter bei Geburt 

(Angaben in %)

Dass eine Familiengründung in jungen Jahren häufiger „zu früh“ bzw. „nicht ge-
wollt“ stattfand, hängt offensichtlich auch mit einer unzureichenden Konsolidierung
im beruflichen wie auch im partnerschaftlichen Bereich zusammen. Ein Drittel der
Männer, die in einem Alter von unter 25 Jahren erstmals Vater wurden, berichtet,
dass der Zeitpunkt der Familiengründung nicht zu ihrer damaligen beruflichen Situ-
ation passte, bei den Vätern, die damals über 29 Jahren alt waren, sind es nur 10 %.
Darüber hinaus befanden sich frühe Erstväter häufiger in einer belasteten Partner-
schaftssituation – am Anfang der Partnerschaft und/oder in einer Beziehungskrise –
als Männer, die bei Familiengründung 25 Jahre und älter waren (23 % vs. 9 bis 11 %).
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■ Ich möchte Kinder

■ Ich möchte Kinder, aber es
geht im Moment nicht (mehr)

■ Das ganze Thema ist im
Moment noch weit weg

■ Ich will keine Kinder
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Der Kinderwunsch der kinderlosen

Männer – Aufschub oder dauerhafter

Verzicht auf Kinder?

An den Angaben der kinderlosen Männer zu ihrem Kinderwunsch lässt sich ablesen,
wie sehr die Beantwortung der Frage „Kinder oder keine“ vom Lebensalter bzw. der
damit verknüpften Lebensphase abhängt. Ferner liefern sie auch Hinweise darauf,
wann und aus welchen Gründen eine Familiengründung aufgeschoben, aber auch
dauerhaft auf sie verzichtet wird.

Bei den jungen, unter 34-jährigen Befragten möchte nur jeder zehnte dauerhaft kin-
derlos bleiben, 36 % sprechen sich uneingeschränkt für Kinder aus. Dass Familien-
planung für viele in diesem Alter aber noch nicht vorrangiges Lebensthema ist bzw.
bestimmte Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind, zeigt sich zum einen daran, dass
zusammengenommen mehr als die Hälfte der jüngeren Befragten berichten, dass
sie Kinder möchten, es im Moment aber nicht geht oder dass das ganze Thema im
Moment noch weit weg ist (Abb. 5). Ferner sind die „Kollision mit außerfamiliären
Interessen“ (z. B. Beruf, Freizeit, Lebensstandard), „fehlende Sicherheit, zu große
Verantwortung“, aber auch das Fehlen einer festen Partnerin in diesem Alter die am
häufigsten genannten Gründe für eine (noch) ablehnende oder zögerliche Haltung
gegenüber der Familiengründung (s. Abb. 6). 

Abbildung 5: Kinderwunsch der kinderlosen Männer nach Alter 

(Angaben in %)

Im Vergleich zu den jüngeren Kinderlosen formulieren die älteren deutlich seltener
einen eindeutigen Kinderwunsch, aber wesentlich häufiger, dass sie dauerhaft kinder-
los bleiben möchten. Bei den über 44-Jährigen sind es zwei Drittel. Ferner hätten
28 % der über 34-Jährigen zwar gern Kinder, können sich diesen Wunsch aber im
Moment nicht bzw. nicht mehr erfüllen (Abb. 5). Diese insgesamt skeptischere Hal-
tung gegenüber einer Familiengründung wird im Vergleich zu den jüngeren Kinder-
losen ähnlich häufig mit dem Fehlen einer festen Partnerin, aber deutlich seltener
mit der „Kollision mit außerfamiliären Interessen“ oder der „fehlenden Sicherheit
und zu großen Verantwortung“ begründet (Abb. 6). Und nur wenige lehnen Kin-
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der prinzipiell ab. Hauptargument ist vielmehr „das Alter des Befragten bzw. seiner
Partnerin“, das insgesamt von jedem Dritten der über 34-jährigen Kinderlosen
genannt wird, bei den über 44-Jährigen sogar von 60 %6. Hier stellt sich die Frage,
ob es sich bei älteren Kinderlosen – auch wenn sie angeben, dass sie keine Familie
(mehr) gründen möchten – wirklich um eine gewollte Kinderlosigkeit handelt oder
eher von einer (un-)freiwilligen Anpassung des Kinderwunsches an das Lebensalter
gesprochen werden muss.

Abbildung 6: Kinderlose Männer ohne eindeutigen Kinderwunsch:

Wesentliche Gründe gegen Kinder nach Alter 

(angaben in %)

Was ein „zu alt“ für Kinder – bezogen auf das Lebensalter – konkret bedeutet, zeigt
sich bei den Antworten auf die Frage, „ab wann ein Mann zu alt ist und nicht mehr
Vater werden sollte“. Hier gibt die überwiegende Mehrheit aller Befragten ein kon-
kretes Alter an und nur 10 % sind der Ansicht, dass ein Mann zeitlich unbegrenzt
Vater werden kann. Die mittlere angegebene Altersgrenze liegt bei 50,5 Jahren. Dabei
setzen diejenigen Männer, die sich die Option für eine (weitere) Vaterschaft noch
offen halten möchten, und diejenigen, die vergleichsweise spät eine Familie gegrün-
det haben, die Altersgrenze etwas höher an.

Das Zeitfenster für Kinder im Lebenslauf

Die vorgestellten Ergebnisse machen deutlich, dass das Zeitfenster für Kinder im
Lebenslauf von Männern – auch wenn sie bis ins hohe Alter Kinder zeugen kön-
nen – aufgrund von gesellschaftlichen Altersnormen und/oder subjektiven Über-
zeugungen mehr oder weniger stark begrenzt ist. In diesem Zusammenhang geben
die qualitativen Interviews Hinweise auf subjektive Biografiekonzepte und damit
auch auf Vorstellungen von einem „richtigen“ Alter für Kinder. Hier wird ein „zu
jung“ bzw. „zu früh“ in Verbindung mit fehlenden beruflichen und partnerschaft-
lichen Voraussetzungen für Familie thematisiert, aber auch darauf bezogen, dass das
Jungsein als Phase des „Ausprobierens“ und der „Freiheit“ nicht zu früh enden soll-
te. Ein „zu alt“ wird hingegen z. B. in Zusammenhang mit der lebenszeitlich

6 Auch bei über 39-jährigen Vätern ist
das eigene Alter bzw. das der Partne-
rin das ausschlaggebende Argument
dafür, dass sie keine weiteren Kinder
möchten bzw. ihren Kinderwunsch
nicht mehr erfüllen können.
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Alter 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-54 Jahre

Gründe gegen Kinder n = 170 n = 120 n = 70

Will grundsätzlich keine Kinder 5,3 9,2 2,9

Keine feste Partnerin 20,0 23,3 14,3

Alter (Befragter / Partnerin) 3,5 20,8 60,0

Gesundheitl. Gründe 2,4 15,8 11,4

Kollision mit außerfamiliären Interessen 42,4 17,5 12,9

Fehlende Sicherheit,  37,1 14,2 18,6
zu große Verantwortung



■ Männer

■ Frauen

7 Beispiele dieser Konzepte enthält der
Basisbericht „männer leben“, S. 30-31.

8 Bei diesem Vergleich ist zu berück-
sichtigen, dass in der Studie „frauen
leben“ neben Freiburg, dem Freibur-
ger Umland und Leipzig statt Gel-
senkirchen Hamburg als vierte Erhe-
bungsregion ausgewählt wurde (vgl.
Helfferich et al. 2001)
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Das Timing der Familiengründung bei

Männern und Frauen

Zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf wesentliche Unterschiede zwischen Män-
nern und Frauen beim Timing der ersten Elternschaft. Der Vergleich mit der 1998
durchgeführten Studie „frauen leben“ für 20- bis 44-jährige Frauen zeigt, dass Män-
ner den Übergang in die Elternschaft insgesamt später vollziehen8. In allen Alters-
gruppen sind sie häufiger kinderlos als Frauen, im Alter von 40 bis 45 Jahren fällt
der entsprechende Anteil mit 24 % doppelt so hoch aus (s. Abb. 7). Dies ist zum
einen darauf zurückzuführen, dass Männer in der Regel ein paar Jahre älter sind als
ihre Partnerinnen. Zum anderen steht die Verzögerung der Elternschaft aber sicher-
lich auch in Zusammenhang mit der weiter oben angesprochenen Erfüllung der
Haupternährerrolle.

Abbildung 7: Anteil kinderloser Männer und Frauen nach Alter;Vergleich

der Studien „männer leben“ – „frauen leben“

Für die hoch Qualifizierten in den West-Regionen gilt dieser allgemeine Trend
jedoch nicht, im Gegenteil. Während die 35- bis 44-jährigen Männer zu 22 % kinder-
los sind, fällt der Anteil bei den gleichaltrigen, hochqualifizierten Frauen mit 47 %
mehr als doppelt so hoch aus (Abb. 8). Somit wirkt sich eine hohe Bildungsquali-
fikation bei Männern förderlich, bei den Frauen hingegen hemmend auf eine Fami-
liengründung aus.
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begrenzten Fruchtbarkeit der Partnerin formuliert oder damit begründet, dass der
Generationenabstand nicht zu groß werden soll7.

Trotz der Vorstellungen von einer „richigen“ Zeit für Familie ist das „ob“ und
das „wann“ der ersten Vaterschaft sicherlich nicht immer auf einen rationalen Ent-
scheidungsprozess auf individueller bzw. partnerschaftlichen Ebene zurückzuführen.
Zum einen können Schwangerschaften – aus Sicht des Mannes oder beider Partner –
ungewollt bzw. zum falschen Zeitpunkt eintreten, auch wenn sichere Verhütungs-
methoden existieren. Andererseits kann ein fortwährender Aufschub der Fami-
liengründung auch eine ungewollte, dauerhafte Kinderlosigkeit nach sich ziehen.
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Zukünftige Aufgaben für die Familien-

forschung

Abbildung 8: Kinderlosigkeit bei 35- bis 44-jährigen Männern und Frauen

nach Bildungsstand (West) (angaben in %)

Welche Fragestellungen sollten in zukünftigen Untersuchungen mehr Berücksichti-
gung finden? Wie passen Männer und Frauen, vor allem, wenn sie beide hoch qua-
lifiziert sind und Karriereambitionen verfolgen, in Bezug auf das Timing der Eltern-
schaft zusammen? Was ist z. B., wenn er jetzt will und sie noch nicht? Wie wird die
Entscheidung für oder gegen Kinder bzw. über den „richtigen“ Zeitpunkt der Fami-
liengründung innerhalb der Partnerschaft getroffen?

Nachdem in der familiensoziologischen Forschung lange Zeit auf das reproduktive Ver-
halten von Frauen fokussiert wurde, liefern die Ergebnisse der Studie „männer leben“
sowie anderer Untersuchungen zum „vernachlässigten“ Geschlecht in der Familien-
forschung9 wichtige Hinweise auf den eigenständigen Beitrag von Männern zur Fami-
lienplanung. Auch wenn hier zweifellos weiterer Forschungsbedarf besteht, ist eine voll-
ständige bzw. adäquate Beschreibung des Familienplanungsverhaltens von Männern
und Frauen letztendlich nur möglich, wenn zukünftig auch die Entscheidungs- und Ver-
handlungsprozesse innerhalb einer Partnerschaft berücksichtigt werden.

10

21

31

47

30
33 32

22

0

10

20

30

40

50

Bildungsstand
1 (niedrig) 2 3 4 (hoch)



Dr. Jan Kruse

Arbeitsschwerpunkte 

Geschlechtsdifferenzierende Lebenslaufforschung, Familienplanung im Lebenslauf
von Frauen und Männern, Gewalt im Geschlechterverhältnis, soziale Problemlagen
und Wohnungslosigkeit bei Frauen, Gesundheit, chronische Krankheit und Substanz-
abhängigkeit, Geschlechterdifferenzierende Prävention, Gender-Mainstreaming,
Sexualität und Neue Medien

Arbeitsschwerpunkte

Qualitative Interviewforschung, Professions- und Arbeitssoziologie, Familienso-
ziologie

Ev. Fachhochschule für soziale Arbeit

Buggingerstr. 38
79114 Freiburg
Tel.: 0761 70 66 32 o. 27 66 24
Fax: 0761 70 66 49 o. 27 66 25
helfferich@t-online.de

Uni Freiburg 
Institut für Soziologie

Großmattenstr. 12
79219 Staufen
Tel.: 07633 9233081
jan.kruse@debitel.net

72 Dokumentation der Tagung „männer leben“ (BZgA, 2004)

Prof. Dr. Cornelia Helfferich



„Familienplanung“ als Schlüsselbegriff

der BZgA

1 WHO 2001, S. 7

73Dokumentation der Tagung „männer leben“ (BZgA, 2004)

Familienplanung von Männern – 

eine Frauensache? Die subjektive

Wahrnehmung der „Planbarkeit“

von Familie im Leben von Männern

Wenn es um Familie geht, ist für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
„Familienplanung“ der relevante Schlüsselbegriff. Der Begriff steht für die Weltge-
sundheitsorganisation im Kontext des Rechts von Menschen auf Informationen über
und auf Zugang zu sicheren, effektiven, akzeptablen und erschwinglichen Metho-
den ihrer Wahl, Fruchtbarkeit zu regulieren, und für die Freiheit, „zu entscheiden,
ob, wann und wie viele Kinder sie haben“1. Der Begriff der „Familienplanung“ steht
hier also im Kontext der Aufgabe, Menschen mit strukturellen und individuellen
Maßnahmen zu befähigen, reproduktive Entscheidungen zu treffen; er enthält aber
keinen rationalen Planungsimperativ.

Zur Begrenztheit von wissenschaftlichen Konstrukten und Modellen

Die Frage, wie reproduktive Entscheidungen getroffen werden und ob hier überhaupt
entschieden wird oder Ereignisse „einfach so“ eintreten, beschäftigt die Wissenschaft
seit langem. Um diese reproduktiven Prozesse zu erklären, wurden in Auseinander-
setzung mit empirischen Daten wissenschaftliche Konstrukte und Modellbildungen
formuliert, die für unterschiedliche Zwecke – z. B. Prognosen der Bevölkerungs-
entwicklung in der Demografie, Beratung in der Psychologie – sinnvolle Abstrak-
tionen darstellen. Der „Kinderwunsch“ ist in diesem Sinn eine Konstruktion der
Psychologie und das Konzept der Abwägung von Kosten und Nutzen von Kindern
eine Konstruktion der Demografie. Sind diese Konstrukte formuliert, so wird ge-
prüft, inwieweit sie das Verhalten von Menschen inhaltlich-plausibel oder statistisch
erklären können.

Doch entsprechen diese wissenschaftlichen Konstrukte den Alltagskonstruktionen
von Menschen? Sind sie in der Form, wie sie in den Disziplinen bestimmt wurden,
subjektiv relevant? 



Methodisch kontrollierbare Interpretation und Systematisierung von

Alltagskonstruktionen

Wir möchten mit unserem Beitrag zunächst möglichst dicht an den subjektiven
Vorstellungen von Individuen bleiben. Wir möchten nicht gleich wissenschaftliche
Konstruktionen an deren Alltagskonstruktionen herantragen, sondern den umge-
kehrten Weg von Alltagskonstruktionen, die methodisch kontrolliert interpretiert
und systematisiert werden, zu einer wissenschaftlichen Konstruktion gehen.

Als Material dienen Textpassagen aus den 102 qualitativen Interviews der Studie
„männer leben“, in denen die interviewten Männer ihre „reproduktive Biografie“
erzählen, also z. B. wie sie zu Kindern kamen, aber auch wie sich ihre Partnerschaften
und der berufliche Werdegang entwickelten. In der Tradition der qualitativen bzw.
rekonstruktiven Sozialforschung werden möglichst wenige, und wenn nur metho-
disch kontrollierte Vorannahmen an diese Interviewtexte herangetragen. Der Akzent
liegt darauf, den subjektiven Sinn aus dem Text heraus zu gewinnen.

Inhaltlich geht es um die subjektiven Vorstellungen von Planbarkeit oder, weniger
bestimmend: um die Gestaltbarkeit und Beeinflussbarkeit von Familie aus der Per-
spektive der befragten Männer. Sehen sich Männer subjektiv selbst als Planende,
als aktiv ihr reproduktives Leben Gestaltende? Wenn nein: Wie sehen sie selbst den
Weg, auf dem sie zu Kindern gekommen sind? Wer, wenn nicht sie selbst, war aktiv?
Haben sie irgendwelche andere „Strategien“, die sie gezielt verfolgten, um Familie
zu realisieren? Welche Rolle spielen die Partnerinnen bzw. die Gemeinsamkeit mit
der Partnerin? Für die Analyse der subjektiven Vorstellungen der eigenen Gestal-
tungsfähigkeit oder Wirkmächtigkeit greifen wir auf das Konzept der Agency (s. fol-
genden Absatz) zurück, das eine solche Rekonstruktion aus den sprachlichen
Besonderheiten von Texten heraus systematisch anleiten kann.

2 Lucius-Hoene, Deppermann 2002
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Die subjektive Repräsentation reproduktiver

Handlungsfähigkeit

Die subjektive Vorstellung von „Familienplanung“ (Familienplanung steht hier als
Chiffre für alles, was in die faktische Gestaltung des privaten Lebens mündet, unab-
hängig von einem Planungsakzent) möchten wir als Agency bezeichnen. 

Begriffsdefinition „Agency“

Agency ist ein aus der Erzähltheorie und Gesprächsanalyse stammendes Konzept
und meint die kognitive Repräsentation der eigenen Handlungsfähigkeit und Wirk-
mächtigkeit. Das heißt übersetzt: Das Konzept erfasst die subjektiven Vorstellungen,
die Menschen davon haben, wer wo wie was zum Zustandekommen von Ereignissen
beiträgt. LUCI US-HOEN E und DEP P ERMAN N2, die das Konzept der Agency im
deutschsprachigen Raum eingeführt haben, veranschaulichen dies anhand dreier
Aussagen, die auf den ersten Blick sprachlich nur leicht variieren:

• Der Satz „Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und operiert worden.“
drückt aus, dass eine anonyme Macht am Werk ist, und nicht die erzählende
Person die Handlungskontrolle besitzt.



• Der Satz „Und dann haben sie mich ins Krankenhaus eingewiesen und operiert.“
drückt aus, dass andere Menschen das eigene Schicksal der erzählenden Person
bestimmen.

• Und der Satz „Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und habe mich ope-
rieren lassen.“ zeigt, dass die Handlungsinitiative bei der erzählenden Person
bleibt.3

Wir werden später auf das Konzept noch ausführlicher eingehen. Zunächst möch-
ten wir vier anschauliche Beispiele vorstellen, die wir in unseren rekonstruktiven
Analysen der qualitativen Interviews herausarbeiten konnten. Sie beschreiben jeweils
spezifische Formen von Agency in Hinsicht auf die subjektive Ausgestaltung von
Familienplanung.

Beispiele für Formen von Agency

Variante A: „Wie man halt so macht“ – die anonyme oder kollektive Agency

Das folgende Zitat eines Interviewten aus Gelsenkirchen gibt Auskunft darüber, wie
es zum ersten Geschlechtsverkehr mit der späteren Ehefrau gekommen ist:

„Tja, wie kam dat? Auch, ja ich sag mal, ich weiß nicht, ob man wo wat immer
allet plant. Das is einfach, wir waren abends so raus und sind uns dann jo,
wie man halt so macht…“ (2-M/N-31).4

Die Schilderung des Übergangs der Beziehung in eine reproduktive Partnerschaft
„läuft“ hier insgesamt nach einem akzidentellen und kollektiven Muster ab, das
sprachlich mit einem „man“ als Regel formuliert wird. Es ist hier im Grunde ge-
nommen ein Kollektiv, das handelt: „Man macht, was man halt so macht.“ Aus
diesem Grund haben wir diese Handlungsform anonyme bzw. kollektive Agency
genannt. Sie ist allerdings regional unterschiedlich ausgeprägt und scheint insge-
samt in der jüngeren Generation an Bedeutung zu verlieren. Kollektive Agency
meint, dass der Mann seine Familienplanung an kollektive Muster – mit einem
Begriff von Adorno – „anschmiegen“ kann. Dieser Typus von Agency hat sich nicht
nur erwartungsgemäß in der Erhebungsregion Leipzig5, sondern auch in Gelsen-
kirchen gezeigt. Auf den ersten Blick wird Passivität damit assoziiert, aber bei ge-
nauerer Betrachtung kann man sehen, dass dieser Typus von Agency mit dem
Anschmiegen an kollektive Handlungsziele weder aktiv noch passiv ist, sondern
nur anonym, da ein Kollektiv agiert.

3 Rezitiert nach Lucius-Hoene, Depper-

mann 2002, S. 59
4 Die Interviews wurden für die rekon-

struktiven Analysen angelehnt an
das Basistranskriptionssystem nach
GAT (vgl. Deppermann 2001, S. 41ff.,
119) verschriftlicht. Für die einfache-
re Lesbarkeit wurden jedoch die
hier zitierten Passagen ins Schrift-
deutsch übertragen. Die Interview-
kennung jeweils am Ende der Passa-
gen ist eine interne Kennzeichnung,
welche den sozialen Status der Be-
fragten codieren: Die erste Ziffer
steht für die Befragungsregion (1 =
Leipzig, 2 = Gelsenkirchen, 3 = Frei-
burg-Stadt, 4 = Freiburg-Land), der
erste Buchstabe steht für das Alter
des Befragten (J = 25-34 Jahre, M =
35-44 Jahre, A älter als 45 Jahre), der
zweite Buchstabe steht für das Qua-
lifikationsniveau des Befragten (N =
Niedrig, M = Mittel, H = Hoch), die
letzte Ziffer ist eine laufende Num-
mer des Interviews, die für interne
Zuordnungen benötigt wird.

5 Die Erwartung ist mit der Bedeutung
der kollektiven Organisation in der
DDR-Zeit verbunden.
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A „Wie man halt so macht“ – anonyme oder kollektive Agency

B „Da hat der Mann nun eigentlich nach meinen Begriffen am wenigsten Einfluss“ – wenn der Mann seine
Agency der Frau überlässt

C „Die passt also zu mir“ – Indirekte Agency

D „Wir haben“ vs. „ich habe und sie hat“ – konsensuale und individualisierte Agency



Diese Form der anonymen Agency kann sich jedoch nicht nur an eine kollektive Ein-
gebundenheit anschmiegen, sondern auch an Handlungssituationen, in denen das
handelnde ICH sich scheinbar in Passivität auflöst. Das Ich ist jedoch nicht passiv,
sondern wird durch das reine Geschehnis selbst ersetzt: Es ist also die Handlung,
die handelt. Ein klassischer Modus ist dieser Agency-Typus jeweils auch für die
Beschreibung der ersten sexuellen Erfahrungen mit einer Frau. Der eben bereits her-
angezogene Interviewte aus Gelsenkirchen äußert zum Beispiel:

„Irgendwann kam man sich näher. Die Sachen wurden weniger, die man an-
hatte.“ (2-M/N-31)

Ein Erzähler aus der Erhebungsregion Freiburg-Land formuliert:

„Ich hab da also überhaupt keine Probleme irgendwie g’habt oder war ver-
wundert, ja, es war, es isch auf einmal im Raum g’stande, da war’s und dann
isch’s passiert und des war in Ordnung.“ (4-A/M-87)

Und bezogen auf die Familienplanung im engeren Sinn äußert dieser Erzähler im
Anschluss daran:

„Und auf der Suche nach ner Frau zum Heirate war ich eigentlich nie. Ja. Und
hab dann meine jetzige Frau durch Zufall ebe kenne und liebe gelernt, ja, und
sie hatte schon’n Kind, ja, ’n kleines Kind,  hatte ich auch überhaupt keine
Probleme, ja. (…) Kinderfrage isch eigentlich nie im Raum g’stande, ich wollt
eigentlich nit unbedingt Kinder, ja. Ma het also nicht drauf hingearbeitet.“
(4-A/M-87)

Variante B: „Da hat der Mann nun eigentlich nach meinen Begriffen am

wenigsten Einfluss.“ – wenn der Mann seine Agency der Frau

überlässt

Zitate wie die beiden Folgenden haben uns zur Feststellung einer zweiten Form von
Agency gebracht: 

„Vorschriften mach ich do keiner Frau, die muss selber wissen, was sie mit
ihrem Körper macht und ob sie das Kind will. Da hat der Mann nu eigentlich
nach meinen Begriffen am wenigsten Einfluss, weil es ist der Frau ihr Körper,
die muss sich damit belasten.“ (1-M/M-17)

„War aber gewollt. Sie wollte unbedingt, ich wollte eigentlich nich. Ich hab
gesacht, okay, ich hab jetzt zweie und bin’n gebranntes Kind und wollte
eigentlich nich. Ich hab aber jetzt nich gesacht auf keenen Fall, also hundert
Pro nich, ich sach eigentlich nich so richtig, immer gesacht, ja und dann bin
dann eigentlich dann irgendwo überrascht worden, wo se gesacht hat:
schwanger. Ja s’war okay. (…) Hat sie mir och gesacht [Anmerkung: dass die
Frau die Pille absetzt hat], aber ich hab och gesacht, ich will eigentlich nich
so richtig und aber jetzt nich so massiv dagegen vorgegangen.“ (1-A/M-3)

Eine solche geäußerte Agency erscheint auf den ersten Blick ebenfalls passiv und
zudem indifferent. Bei genauerer Betrachtung ist sie jedoch eine Anerkennung der
reproduktiven Autonomie der Frau, die eine zum Mann hin egalitäre Position ein-
nimmt. Die Familienplanung des Mannes bedeutet diesmal ein „Anschmiegen“ an
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den Lebensentwurf der Frau. Dies ist jedoch weder passiv noch aktiv in der her-
kömmlichen Bedeutung, sondern ein Mitgehen des reproduktiven Lebensweges der
Frau. In der eigenen retrospektiven Rekonstruktion erscheint dann die Familien-
planung auch als „Ich habe gewollt, aber wenn es nicht geklappt hätte, wäre es auch
in Ordnung gewesen.“

Wie bei der kollektiven und anonymen Agency gibt es als einen impliziten Gegenho-
rizont die Formulierungen „massiv gegen etwas vorgehen“, „richtig“, „100 %“, „auf
jeden Fall“ oder „unbedingt wollen“, „darauf hinarbeiten“, „Einfluss haben“ oder
auch „planen“, gegen die sich die Befragten mit einer Verneinung abgrenzen. Sie öff-
nen so eine Zwischenwelt zwischen der zugespitzten Form der aktiven Gestaltung,
die sie ablehnen, und einer zugespitzten Passivität in dem Sinne, dass jemand mit
ihnen gegen ihren Willen etwas macht, was sie in den Formulierungen ausklammern.
In einer Variante wird die Handlungsmacht sprachlich den Kindern zugeschrieben
und die Familienplanung erscheint grammatikalisch im Passiv: 

„Und dann haben uns unsere Kinder eingeholt (…) ja und so sind wir eigent-
lich dann zu einer Familie geworden.“ (4-M/H-86)

Variante C: „Die passt also zu mir“ – die indirekte Agency

Das folgende Zitat veranschaulicht eine dritte Form von Agency. Ein Befragter aus
der Erhebungsregion Leipzig erzählt, wie er seine Frau kennen lernte:

„So, und ne Hausverwalterin, die kann auch also mit Zahlen umgehen, die
hatte dann Wirtschaftskauffrau gelernt. Und die passt also zu mir in die
Firma, dass sie mir so beistehen kann. Und meine Frau ist auch eine brillante
Hausfrau, also was Besseres könnte ich mir nicht wünschen.“ (1-M/M-12)

Diesen Typus haben wir indirekte Agency genannt. Er hat sich sehr anschaulich bei
selbstständigen Männern in mittelständischen Betrieben gezeigt: Diese haben ein
eigenständiges reproduktives Biografiekonzept, bei dem sie eine Frau suchen, mit
denen sie ihr Konzept auch umsetzen können. Im Rahmen eines Passungs-Motivs
wird eine Frau gesucht, die spezifische funktionale Erfordernisse erfüllt: nämlich
erstens im Betrieb selbst mitarbeiten zu können und zweitens eine zuverlässige
Mutter zu sein, so dass sich die selbstständigen Männer nicht mehr um familiäre
Gestaltungsaufgaben kümmern müssen. Die Phasendynamik beschriebt also eine
aktive Suche nach der passenden Frau, mit der „man“ sein reproduktives Konzept
umsetzen kann, um sich dann zurückziehen zu können aus der weiteren „Planung“.
Das bedeutet keine Passivität, sondern vielmehr eine in die arbeitsteilige Übertra-
gung an die Frau geronnene aktive und somit indirekte Agency.

Auch in anderen Interviews, insbesondere bei niedrig qualifizierten, älteren Män-
nern6, kam dieses Muster vor, dass nach einer Prüfung, ob „man“ sich bezogen auf
die Familienvorstellungen einig ist, die Realisierung der eigenen Intentionen der
Agency der Frau überlassen werden kann.

6 Vgl. Helfferich et al. 2005
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Variante D: „Wir haben“ vs. „Ich habe und sie hat“ – konsensuale und indi-

vidualisierte Agency

Das vierte und letzte Beispiel von Agency-Formen, die wir vorstellen möchten, haben
wir als gemeinsame oder konsensuale bzw. getrennte oder ausgehandelte Agency von
Ich und Sie bezeichnet. 

Wir haben festgestellt, dass der Konsens zwischen den Paaren, was das „Wünschen“
und „Wollen“ angeht, sehr hoch ist bzw. sehr hoch dargestellt wird: Kinder werden
ebenso konsensuell gewünscht wie Schwangerschaftsabbrüche konsensuell ent-
schieden. Was die Agency angeht, so findet sich das Motiv des „Wir wollten beide“
als Motiv nach der Eheschließung in der überwiegenden Zahl der Interviews.

Ältere Erzählpersonen vollziehen mit dem Phasenwechsel von der Adoleszenz bezie-
hungsweise Postadoleszenz in die reproduktive Phase dabei auch einen stringenten
syntaktischen Wechsel hin zu einem neuen Wir wollten, das sich sozusagen automa-
tisch mit der Ehe einstellt, weil gemeinsame Vorstellungen von dem, was Familie
bedeutet, vorausgesetzt werden konnte.

Jüngere Erzähler hingegen sehen sich und ihre Partnerin mit einer eigenständigen Agen-
cy auch nach der Heirat. Es kann sein, dass die Synthese der beiden partnerschaftlichen
„Ich wollte“ und „sie wollte“ zu einem „Wir wollten“ nicht gelingt bzw. dass das „Wir“
in ein „Ich“ und ein „Sie“ zerfällt. Mit dem Übergang in die reproduktive Phase besteht
noch kein gegebener Konsens. Dieser muss zwischen einem egalitären „Ich“ und einem
egalitären „Sie“ ausgehandelt werden. Das folgende Zitat eines jüngeren Erzählers aus
Freiburg-Stadt veranschaulicht diese diskursive Form von Agency:

„Im konkreten Fall war jetzt unser erstes Kind nicht geplant so nach dem
Motto: Wir wollen genau jetzt ein Kind bekommen. Das war nicht geplant,
es ist dann passiert und hat uns natürlich in dem ersten Moment auch
erschrocken sag ich mal. (…) Aber es war bei mir persönlich war es eigent-
lich nur, es war eigentlich von vorne rein klar, dass ich das Kind will, auch
wenn wir nicht verheiratet sind, und wir waren grad da in der Beziehung in
einer Phase, die nicht ganz so einfach war. Also von daher war es wahr-
scheinlich für die Seite meiner Freundin nicht ganz so einfach, aber trotz-
dem kann ich sagen, dass auch von ihrer Seite aus relativ schnell klar war:
Okay, das ist unser Kind und das wollen wir und das kriegen wir. Und das
Kind haben wir dann eben 1994 in einer Hausgeburt hier in dieser Wohnung
bekommen.“ (3-J/M-67)

Folge dieser stetigen Notwendigkeit einer diskursiven Aushandlung zwischen zwei
egalitären Individuen ist, dass sich die Familienplanung dann auch in einem Dissens
verlieren kann:

„Dass dann im Laufe der Zeit mal jemand den Kinderwunsch hatte, das war
dann immer mal zwischen durch alle zwei, drei Jahre mal hatte ich mal ein
Kinderwunsch, solln-wir-nich-vielleicht doch mal ein Kind. Dann hatte meine
Frau, war dann im Beruf ein bisschen engagierter, sagte nö, sie möchte nich.
Dann war’s mal wieder umgekehrt. Dann war’s mal meine Frau mal wieder,
gesagt, ach soll’n wir nich mal Kinder kriegen, is vielleicht so weit. Dann
wollte ich nich, weil wir durch die Hobbys immer mit dem Reisen und wir
haben viel mit Galopprennen gemacht. Und dann ham ich gesagt, ach nee.“
(2-A/N-29)
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Es lassen sich noch weitere Formen von Agency männlicher Familienplanung finden.
Wir möchten es jedoch bei der Darstellung dieser vier Beispiele belassen, da gerade
auch sie implizit einen Beitrag leisten können für die Klärung der aktuellen Fragen
in Bezug auf das Phänomen des Geburtenrückgangs. Zunächst soll nun das Konzept
der Agency nochmals systematischer eingeführt werden, da es in den familienso-
ziologischen Diskursen bislang keine Anwendung fand. 

7 Lucius-Hoene, Deppermann 2002,
S. 59
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Zum methodologischen Hintergrund des

Agency-Konzeptes

Die Wahrnehmung der Planbarkeit von Familie hängt im Wesentlichen von zwei
Faktoren ab: erstens von der subjektiven Biografie- und Phasenkonzeption und zwei-
tens von der subjektiven Wahrnehmung der eigenen Handlungsfähigkeit und Wirk-
mächtigkeit. Letzteres kann mit dem Konzept der Agency, das aus der amerikanischen
Erzähltheorie und der narrativen Gesprächsanalyseforschung stammt, analytisch
gefasst werden. Gabriele LUCIUS-HOENE und Arnulf DEPPERMANN, die das Kon-
zept in Deutschland bekannt gemacht haben, fassen definitorisch zusammen:

Agency bedeutet, „wie der Erzähler seine Handlungsmöglichkeiten und Hand-
lungsinitiative in Hinblick auf die Ereignisse seines Lebens linguistisch konstru-
iert. Dies betrifft den Umgang mit der Frage, ob und in welchen Aspekten und Berei-
chen seines Lebens er sich als handelnde Person, als Zentrum der Geschehnisse seines
Lebens, als Inhaber von Kontrollmöglichkeiten und Entscheidungsspielräumen
erlebt, oder ob und hinsichtlich welcher Erfahrungen er sich von heteronomen
Mächten dirigiert fühlt.“7

In der bisherigen Forschung wurde der subjektiven Repräsentation der Handlungs-
mächtigkeit bezogen auf Familienplanung und reproduktive Entscheidungen wenig
Beachtung geschenkt. Es kursieren einerseits Rationalitätsunterstellungen und
Annahmen der aktiven Gestaltung ebenso wie Vorstellungen, dass Familienplanung
von Frauen vorgenommen und von Männern nur erlitten wird. Diese Vorstellun-
gen reichen nicht über die herkömmlichen Konzepte von aktiv versus passiv, also
von Handlungsmächtigkeit und Handlungsohnmacht, hinaus. Die rekonstruktiven
Analysen der qualitativen Interviews im Rahmen des Projektes „männer leben“ zei-
gen jedoch ein sehr viel differenzierteres Bild. Das Konzept der Agency kann auch
Handlungsäußerungen jenseits von oder zwischen „aktiv“ und „passiv“ erfassen, und
kann somit auch die subjektiven Beteiligungsformen des Mannes an der Familien-
planung sehr viel differenzierter verdeutlichen.

Das Konzept der Agency als erklärendes Konstrukt für die subjektive Wahrnehmung der
„Planbarkeit“ von Familie

• Entwickelt in der amerikanischen Erzähltheorie und narrativen Gesprächsanalyseforschung

• Agency bezeichnet die linguistische Konstruktion der kognitiven Repräsentation der eigenen Handlungsfähigkeit
und Wirkmächtigkeit

• Erfasst mehr als das herkömmliche polarisierende Konzept von „aktiv“ vs. „passiv“



Soziale Einflussfaktoren auf Agency
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Die Muster von Agency, die von Männern vorgetragen werden, weisen dabei auch
regionale Unterschiede auf, d.h. die geäußerte Agency-Form ist abhängig von regio-
nalen Mustern sozialer Einbindung, von der Bildung und von der Zugehörigkeit
zu einer Alterskohorte.

In der theoretischen Konzeption lassen sich dabei mindestens vier Haupttypen von
Agency unterscheiden:

1. die aktive effektive Agency. Unter diese Kategorie kann auch das vorhin darge-
stellte Beispiel der indirekten Agency gefasst werden, aber auch das der konsen-
sualen versus individualisierten Agency.

2. die aktive ineffektive Agency. Diese Form von Agency beschreibt das Scheitern
von Handlungsplänen trotz steter Bemühungen.

3. die passive Agency. Dieser Typus entspricht dem klassischen sozialpsycholo-
gischen Konstrukt der Passivität, also der Widerfahrnis oder gar des Erleidens.

4. die anonyme Agency, wobei sich hier nochmals eine makrologische, d. h. kollek-
tive Agency, und eine mikrologische, d. h. situationale Agency des reinen Ge-
schehnisses, unterteilen lassen.

Muster von Agency

• Aktive Agency:
als effektive Agency
als ineffektive Agency

• Passive Agency:
Formen der Widerfahrnis bis hin zum Erleiden (vgl. hierzu auch das Konzept der „biografischen Verlaufskurve“
von Fritz SCH ÜTZE)

• Anonyme Agency:
Hierbei lassen sich eine makrologische („Anschmiegen“ an eine kollektive Agency) und eine mikrologische („An-
schmiegen“ an die Agency des reinen Geschehnisses) unterscheiden

• Konsensuale vs. individualisierte Agency:
Das Paar entscheidet konsensuell als Paar – im Gegensatz zur individualisierten Agency („ich + sie“ mit eigen-
ständiger Handlungsmächtigkeit)



Eine kollektive Agency hat eine eigene Tradition in Leipzig (Kollektivorientierung
im Sozialismus) und in Gelsenkirchen (Arbeiterkultur) – beides Regionen mit einem
ausgeprägten sozialen Zusammenhalt und einer hohen Bedeutung von Familie für
diesen Zusammenhalt. Die individualisierte Agency, bei der beiden Partnern jeweils
eine eigene aktive Agency zugestanden wird, die in ein gemeinsames Wollen trans-
formiert werden muss, finden wir vor allem bei hoch qualifizierten und bei den jün-
geren Männern.

Wenn wir eine Entwicklung skizzieren sollten, würden wir die These formulieren, dass
die gemeinsame Agency nach wie vor zentral ist. Auch ist die Selbstverständlichkeit
der kollektiven, anonymen und indirekten Agency zwar heute noch verbreitet, sie wird
aber, so unsere Prognose, an Bedeutung verlieren. Insbesondere scheint nicht mehr
voraussetzbar, dass sich eine konsensuale Agency des „Wir wollten beide Kinder“ mit
der Heirat von selbst einstellt, sondern sie muss hergestellt werden. In den Erzählun-
gen der jüngeren Männer tauchen sie selbst, aber auch ihre Freundinnen und Frauen
zunehmend mit einer eigenen Agency auf, und damit wird die Herstellung des „Wir
wollten beide“ komplizierter. Die aktive Agency von „ihm“ und „ihr“ steht im Kon-
trast dazu, dass diese Rahmenbedingungen für das Leben mit Kindern und damit die
Folgen z. B. für die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau wenig überschaubar und
wenig gestaltbar sind. Familienforschung und Familienpolitik kommen nicht umhin,
ihre Aufmerksamkeit sowohl auf die Vorstellungen der Planbarkeit auf Seiten der Män-
ner, als auch auf Seiten der Frauen zu richten, aber auch auf das Zusammenfinden von
beiden zu einer gemeinsamen Gestaltung der privaten Lebensformen.

8 Eine von Kohli getroffene Unter-
scheidung aufgreifend unterschei-
den wir zwischen dem standardi-
siert erhobenen „reproduktiven Le-
benslauf“ mit seinen Eckdaten in
Form des Alters beim Eintritt von
Ereignissen, und der qualitativ erho-
benen Erzählung der „reproduktiven
Biografie“ mit ihrer inneren Erzähl-
logik.

9 Antwortvorgaben waren: „Von mir
gewollt, und auch zu diesem Zeit-
punkt“, „Von mir gewollt, aber ei-
gentlich erst etwas später“,„Von mir
nicht gewollt“ und „Ich war zwie-
spältig bzw. unentschieden“.
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Bezüge zwischen den Formen von

Agency und Angaben zur Gewolltheit von

Schwangerschaften 

In dem Projekt „männer leben“ wurden sowohl in den standardisierten Teletel.-
interviews, also auch in den qualitativen Interviews die reproduktiven Ereignisse
der Vergangenheit empirisch erhoben8. Daher kann das Material, das auf diesen bei-
den unterschiedlichen methodischen Wegen erzeugt wurde, mit einander in Bezie-
hung gesetzt werden. Es kann verglichen werden, wie Männer die Frage nach der
Gewolltheit der zurückliegenden Schwangerschaften ihrer Partnerinnen9 im stan-
dardisierten Fragebogen beantwortet haben, und mit welcher sprachlichen Form von
Agency sie in den qualitativen Interviews das entsprechende Ereignis erzählten. Wie
in dem Projekt „frauen leben“ auch zeigt sich dabei, dass die Kategorie „gewollt und
auch auf den Zeitpunkt hin gewollt“ mit einem breiten Spektrum an unterschied-
lichen Formen von Agency einhergeht, vor allem mit einer:

Soziale Determinanten von Agency

Die subjektive Wahrnehmung der Planbarkeit von Familie im Sinne von „Agency“ hängt ab:

• von der Bildung

• vom Milieu/Sozialraum (Gelsenkirchen ↔ Freiburg Stadt /Umland ↔ Leipzig)

• von der Kohortenzugehörigkeit



• aktiven, überwiegend konsensualen Agency, semantisch von „Hab ich gesagt, jetzt
werden wir mal ein Kind machen.“ bis „Wir haben uns unterhalten.“ oder „Wir
haben probiert.“

• anonymen und kollektiven Agency: „Das war eigentlich geplant, ja, also geplant
in dem Sinn, als mer gesagt hat: Also wenn’s passiert, passiert’s (…) Es ist ganz
gut, wenn man das mal hinterfragt: Wie kam des zustande? Naja, s’isch, sag’emer
so der übliche Lebensweg (…) man hat also nicht explizit den Wunsch, keine Kin-
der zu haben.“

• Agency mit einem akzidentellen Akzent: „Ma habe es gewusst, dass es a Kind ge-
ben kann und was ja au net falsch ist.“

Wie bei „frauen leben“ deckt der vorgegebene Begriff „gewollt“ damit ein Spektrum
ab, das von einer allgemeinen emotionalen Bereitschaft für ein Kind über ein „Es
passte.“ (d. h. die Bedingungen waren günstig) bis zur dezidierten aktiven Planung
reicht. Unter „gewollt“ von Seiten des Mannes werden auch Schwangerschaften
bezeichnet, die eigentlich im Qualitativen als primär von der Frau initiiert dargestellt
werden. Damit differenziert das Konzept der Agency stärker als die Abfrage der „Ge-
wolltheit“.

Anders als bei Frauen trägt die „Gewolltheit“ stärker nicht nur den Charakter der
Planung, sondern auch den einer – mitunter sogar nachträglichen – Akzeptanz.
Damit kann man nicht sagen, dass Männer in besonderem Maß rational planend
ihr reproduktives Leben gestalten, z. B. weil sie ohnehin rationaler an die Dinge des
Lebens herangehen oder weil sie mit der Planung Unsicherheiten kompensieren.
Sie sind in ihrer Gestaltungsfähigkeit vielmehr auf ihre Partnerin verwiesen.
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Schlussbemerkung

Wir werden das Konzept der Agency weiter verfolgen und auch die Studie „frauen
leben“ einer Re-Analyse unterziehen, um bessere Aussagen über Unterschiede zwischen
Frauen und Männern in dieser Hinsicht treffen zu können. Die „Grauzone“ zwischen
Wollen und Nicht-Wollen oder die Planungsschwierigkeiten haben sich auch schon
in den Interviews mit Frauen angedeutet, wenngleich dort die aktiven Darstellungs-
formen eine größere Rolle spielten.

Die Analyse der Agency ist einer von mehreren Zugängen bei der Auswertung des
umfangreichen Materials, das die Studie „männer leben“ geliefert hat. Sie ist in einen
Zusammenhang mit anderen Auswertungen zu setzen, und darüber hinaus ist weitere
Forschung notwendig, denn die rekonstruktive Forschung hat mit ihrem interpreta-
tiven Paradigma eine spezifisch begrenzte Reichweite. Im Fokus stehen subjektive
Wahrheiten (in ihren linguistischen Phänomenalisierungen), die es zu rekonstruieren
gilt. Die Formen von Agency sagen also nichts darüber aus, wie Entscheidungen „wirk-
lich“ gefallen sind und sich Handlungen „wirklich“ vollzogen haben. 

Doch für alle, die in Forschung, Beratung oder Politik mit Menschen und deren subjek-
tiven Deutungen von Familienplanung arbeiten, ist nicht die „objektive Wirklichkeit“
der Anknüpfungspunkt, denn Wirklichkeit tritt ihnen als immer schon gedeutete und
interpretierte entgegen. Für sie ist die Kenntnis der Eigenheiten der subjektiven Deu-
tungen wichtig: Dies dient dem besseren Verstehen und schützt davor, die Relevanz
wissenschaftlicher Konstruktionen für die Subjekte zu überschätzen.
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Neben dem Lebenslauf- bzw. biografischen Ansatz1 ist der sozialräumliche Ansatz ein
wesentliches Merkmal der Studie „männer leben“. Auf diese Weise erhält man nicht
nur ein Bild über Lebensläufe und Familienplanung von Männern in Deutschland
insgesamt, sondern es können darüber hinaus auch regionale Unterschiede innerhalb
von Deutschland aufgezeigt werden. 

Im folgenden Beitrag werden die unterschiedlichen Rahmenbedingungen für Lebens-
laufgestaltung und Familienplanung (von Männern) in den vier Erhebungsregionen
der Studie „männer leben“ beschrieben und signifikante Ergebnisse zu den regionalen
Unterschieden im Familienplanungsverhalten vorgestellt. Vorrangig geht es dabei um
die Beschreibung dieser Ergebnisse. An einigen Stellen werden zwar auch mögliche
Gründe für diese Unterschiede angeführt, allerdings sollen damit keine Kausalzu-
sammenhänge aufgezeigt, sondern lediglich plausible Gründe angeführt werden. Ab-
schließend werden die vorgestellten Ergebnisse vor dem theoretischen Hintergrund
des sozialräumlichen Ansatzes zusammengeführt.

1 Vgl. Beitrag von H. Klindworth, S. 62 ff.
2 Helfferich, C., Karmaus, W., Star-

ke, K., Weller, K. (2001): frauen leben
– eine Studie zu Lebensläufen und
Familienplanung, in: BZgA (Hg.): For-
schung und Praxis der Sexualaufklä-
rung und Familienplanung, Köln 
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Einer wie alle und überall? – „männer

leben“ in Freiburg (Stadt/Umland),

Gelsenkirchen und Leipzig

Die Befragungsregionen der Studie

„männer leben“

Die Auswahl der Befragungsregionen erfolgte anhand der in der empirischen Fami-
lienforschung üblichen Differenzierung zwischen Ost- und Westdeutschland (Ost-
West-Faktor) sowie zwischen städtischen und ländlichen Gebieten (Urbanitätsfaktor). 

Mit Gelsenkirchen wurde eine Stadt ausgewählt, die im Zentrum des Ruhrgebietes liegt
und als Kernstadt dieser größten Stadtregion Deutschlands in besonderer Weise vom
Strukturwandel, der diese Region kennzeichnet, betroffen ist. Dazu gehört u.a. die Ab-
wanderung bestimmter Bevölkerungsgruppen – insbesondere von jungen Familien –
in die Randgebiete und in das Umland (Suburbanisierung): Zwischen 1990 und 2002
nahm die Bevölkerung von Gelsenkirchen um 6 % und der Anteil der unter 6-Jährigen
sogar um 13 % ab.

Mit der Universitäts- und Messestadt Leipzig haben wir eine Stadt im Osten, die auch
schon Befragungsregion bei der Vorläuferstudie „frauen leben“2 war. Zu DDR-Zeiten
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war Leipzig zwar ein traditioneller Industriestandort, im Zuge des Strukturwandels hat
die Zahl der Industriearbeitsplätze jedoch abgenommen und der Dienstleistungsbe-
reich stark an Bedeutung gewonnen: Ca. 80 % der beschäftigten Personen sind dort
mittlerweile im tertiären Sektor erwerbstätig. Aufgrund von natürlichem Bevölke-
rungsrückgang, Abwanderung (in den Westen) und Suburbanisierung hat Leipzig nach
1990 fast 15 % ihrer Einwohner verloren. Verwaltungstechnische Reformen (1998) lie-
ßen die Einwohnerzahl zwar wieder auf knapp eine halbe Millionen steigen, dennoch
ist Leipzig weiterhin eine „schrumpfende Stadt“. 

Abbildung 1: Die Befragungsregion von „männer leben“

Die Stadt Freiburg ist durch die Universität und den hohen Anteil von Menschen mit
alternativen Lebensstilen gekennzeichnet. Sowohl die Strukturanpassungen in den ein-
zelnen Wirtschaftsbereichen als auch der (damit verbundene) soziale Wandel sind hier
weitestgehend abgeschlossen. Im Gegensatz zu den anderen städtischen Befragungs-
regionen hat Freiburg eine positive Bevölkerungsentwicklung (1990 bis 2001: +9 %).

Als vierte Region wurde das Freiburger Umland mit Ortschaften aus den Kreisen Breis-
gau-Hochschwarzwald und Emmendingen gewählt. Diese Region ist geprägt durch
Wein- bzw. Weide- und Holzwirtschaft (Kaiserstuhl, Schwarzwald) sowie traditionel-
le Kleinbetriebe. Aber auch hier arbeiteten – bei wachsenden Bevölkerungszahlen –
2001 nur noch ca. 1,4 % der Beschäftigten in der Forst- und Landwirtschaft, 46 % im
produzierenden Gewerbe und 53 % im Dienstleistungsbereich. 

Bei den vier ausgewählten Regionen handelt es sich um unterschiedliche Sozialräume,
in denen Männer mit bestimmten Lebensstilen jeweils häufiger zu finden sind als in
den anderen Regionen. 

Leipzig

Gelsenkirchen

Freiburg
Stadt/Land

Leipzig in Sachsen

(496.000 Einwohner)

Gelsenkirchen in
Nordrhein-Westfalen

(276.000 Einwohner)
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(210.000 Einwohner)
Freiburg Umland in Baden-Württemberg
(Gemeinden aus den Landkreisen
Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen)

(176 bzw. 225 Einwohner je qm)



Eine Möglichkeit zur Charakterisierung von Sozialräumen ist der Vergleich der je-
weiligen Bildungs- und Einkommensverteilung. Hier weisen die „männer leben“ –
Regionen signifikante Unterschiede, zum Teil aber auch Gemeinsamkeiten auf. Wie
sich im Folgenden zeigen wird, spielen diese Indikatoren eine wichtige Rolle bei der
Erklärung der (unterschiedlichen) Gestaltung von Lebensläufen und Familienplanung
von Männern.

Bildungsverteilung

Für einen Vergleich der Bildungsverteilung zwischen den Regionen wurde ein Bildungs-
indikator verwendet, der Schul- und Berufsausbildung gleichermaßen berücksichtigt.
Der sehr ähnlichen Verteilung in Gelsenkirchen und im Freiburger Umland steht die
Verteilung in Freiburg und Leipzig gegenüber. Freiburg ist von der Universität und
den Fachhochschulen geprägt. Der Anteil der Männer mit einer niedrigen Qualifika-
tion ist hier unter den jüngeren Männern sogar noch deutlich geringer als unter den
älteren Befragten. Auch in Leipzig spielt die Universität eine Rolle, zudem spiegelt
sich hier das für Ostdeutschland insgesamt typisch hohe Bildungsniveau wieder. 

Abbildung 2: Bildungsindikator (Kombination aus Schul- und Berufsaus-

bildung) nach Region

Einkommensverteilung

Auch die Einkommensvereilung weist Ähnlichkeiten zwischen Gelsenkirchen und
Freiburg Umland auf, wobei die höheren Einkommensklassen im Freiburger Umland
etwas stärker besetzt sind als in Gelsenkirchen. Dies ist in erster Linie auf die unter-
schiedliche Verteilung bei den über 34-jährigen Männern zurückzuführen. In dieser
Altergruppe findet man im Freiburger Umland deutlich mehr Männer mit höheren
und entsprechend weniger Männer mit niedrigen Einkommen als in Gelsenkirchen. 

Männer mit einem niedrigen Einkommen von unter 1.000 Euro sind hingegen ver-
gleichsweise häufig in Freiburg und Leipzig anzutreffen. In Freiburg sinkt der Anteil
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der Befragten mit niedrigen Einkommen (die beiden untersten Einkommensstufen
zusammengenommen) von ca. 60 % bei den unter 35-Jährigen auf 20 % bei den über
34-Jährigen, in Leipzig dagegen nur von ca. 60 % auf 40 %. Entsprechend steigt der
Anteil der höheren Einkommen in Freiburg von unter 20 % auf über 40 % (unter den
über 45-Jährigen sogar auf 53 %) und in Leipzig von ohnehin geringeren 10 % auf
lediglich 20 % (unter den über 45-Jährigen sogar noch weniger). 

Abbildung 3: Verteilung der Einkommensgruppen nach Region

Über diese sozioökonomischen Unterschiede hinaus haben die vier Regionen ein
jeweils eigenes Profil der Familien-, Lebens- und Vaterschaftsformen. Hier zeigen Frei-
burg Umland und Gelsenkirchen ein eher „traditionell-familiengebundenes“ Muster,
Freiburg und Leipzig hingegen ein stärker „individualisiertes“ Muster, allerdings mit
deutlichen Ost-West-Unterschieden. 

In Freiburg Umland sind die meisten Männer verheiratet und leben (mit oder ohne Kin-
der) mit der Ehepartnerin zusammen. Nimmt man die nichtehelich Zusammenleben-
den und diejenigen, die eine feste Beziehung haben, aber nicht zusammenleben, hinzu,
so haben in Freiburg Umland 93 % der über 34-jährigen Befragten eine feste Beziehung. 

Nicht ganz so deutlich ausgeprägt ist das „Familien- bzw. Partnerschaftsgebundene“-
Muster in Gelsenkirchen. Aber auch dort leben 72 % der über 34-jährigen Männer ver-
heiratet mit ihrer Ehefrau zusammen. Zwar finden wir hier unter den über 34-jährigen
Männern einen recht hohen Single-Anteil, aber im Vergleich zu den anderen Regio-
nen sind hier insbesondere unter den jüngeren Männern bereits überdurchschnittlich
viele verheiratet. Das Erstheiratsalter ist in Gelsenkirchen mit 25,9 Jahren genauso
niedrig wie in Leipzig. Die vergleichsweise hohe Familienorientierung im Freiburger
Umland und in Gelsenkirchen zeigt sich auch in dem niedrigen Anteil an nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaften mit gemeinsamen Kindern oder der geringen Zahl an
Trennungsvätern. Ferner sind die verheirateten Väter in diesen beiden Regionen am
seltensten von der klassischen Abfolge „erst Heirat, dann Kind“ abgewichen (jeweils
10 % gegenüber 29 % in Leipzig und 19 % in Freiburg). 
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Realisierte Kinderzahl der über 39-jährigen

Männer

In Freiburg und Leipzig sind insbesondere unter den Jüngeren deutlich weniger Män-
ner verheiratet als in Freiburg Umland und Gelsenkirchen. Andere partnerschaftliche
Lebensformen als das Zusammenleben mit Trauschein spielen hier (mit Ost-West-Dif-
ferenzen) eine größere Rolle. 

Abbildung 4: Lebensformen der über 34-jährigen Männer (Angaben in %)

Eine Besonderheit in Leipzig sind die im Vergleich zu den drei westlichen Erhebungs-
regionen höheren Anteile an nicht „traditionellen“ Familienformen, also an nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaften mit gemeinsamen Kindern, an Geschiedenen und
an Männern, die mehrfach eine Familie gegründet haben. Häufiger zu finden sind hier
auch Trennungsväter, soziale Väter und verheiratete Männer, die bei der Geburt des
ersten Kindes noch nicht verheiratet waren. Traditionell sind hier Eheschließung und
Vaterschaft stärker entkoppelt. 

Charakteristisch für Freiburg ist der hohe Anteil an jungen Ledigen und Singles. Hier
sind auch selbst unter den über 34-jährigen Befragten vergleichsweise wenige Männer
verheiratet. Die Zahl der Singles in dieser Altersgruppe ist vergleichbar mit Gelsen-
kirchen, allerdings dürften hier unterschiedliche Hintergründe eine Rolle spielen. 

Anknüpfend an die Verteilung der Lebensformen mit Kindern in den einzelnen Regio-
nen kann man die Frage stellen, wie viele Kinder die Männer in den einzelnen Regio-
nen haben. Hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Regionen (vgl. Abb. 5).
In die Kennzahl „durchschnittliche Kinderzahl“ gehen zwei Informationen ein: die
Verbreitung von Kinderlosigkeit und die Größe der Familien bzw. die realisierte Kin-
derzahl der Väter. Stellt man die einzelnen Regionen in Bezug zueinander, ergeben
sich, bezogen auf Kinderlosigkeit und realisierter Kinderzahl der Väter, vier Konstella-
tionen. In Gelsenkirchen sind viele Männer kinderlos und Väter haben durchschnitt-
lich wenige Kinder, beides zusammen führt zu der im Regionenvergleich niedrigsten
durchschnittlichen Kinderzahl (1,4). Für das Freiburger Umland gilt genau das Gegen-
teil. Hier sind wenige Männer kinderlos und die Väter haben vergleichbar viele Kinder,
entsprechend ist die durchschnittliche Kinderzahl hier am höchsten (1,9). In den bei-
den anderen Regionen führen jeweils unterschiedliche Konstellationen (hohe Kinder-
losigkeit und hohe durchschnittliche Kinderzahl der Väter in Freiburg sowie niedrige
Kinderlosigkeit und niedrige durchschnittliche Kinderzahl der Väter in Leipzig) zu der
gleichen durchschnittlichen Kinderzahl aller Befragten (1,6).
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Abbildung 5: Realisierte Kinderzahl der über 39-jährigen Männer

Heike KLINDWORTH stellt in ihrem Beitrag dar, dass die über 34-jährigen Befragten
der Stichprobe mit zunehmendem Einkommen häufiger in (ehelichen oder nicht-
ehelichen) Lebensgemeinschaften mit gemeinsamen Kindern leben. Dieser Trend gilt
in allen Befragungsregionen gleichermaßen. Daran anknüpfend lässt sich zeigen, dass
die durchschnittliche Kinderzahl der über 39-jährigen Männer ebenfalls mit höherem
Einkommen ansteigt. Dabei ist die Verbreitung von Kinderlosigkeit der entscheidende
Faktor. Für die Gesamtstichprobe gilt Folgendes:

Abbildung 6: Durchschnittliche Kinderzahl aller Befragten, Kinderlosigkeit

und durchschnittliche Kinderzahl der Väter nach Einkommen

Dieser grundsätzlich bestehende Zusammenhang zwischen Einkommen und durch-
schnittlicher Kinderzahl stellt sich in den einzelnen Regionen jeweils unterschiedlich
dar. Andere in den Regionen (unterschiedlich stark) wirkende Faktoren können die-
sen Zusammenhang überlagern. Diese verschiedenen Faktoren können sich zudem
gegenseitig aufheben oder verstärken und spielen in verschiedenen Lebensphasen eine
unterschiedliche Rolle. 
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In der unteren Einkommensklasse beträgt die durchschnittliche Kinderzahl der über
39-jährigen Männer in den einzelnen Regionen zwischen 0,8 und 1,9 (vgl. Abb. 7).
Die niedrigen Werte für Gelsenkirchen und Freiburg lassen sich im Wesentlichen auf
den hohen Anteil der Kinderlosen (50 %) zurückführen, die durchschnittlichen Kin-
derzahlen der Väter unterscheiden sich hier kaum. In Gelsenkirchen ist die Vorstel-
lung von der Ernährerrolle des Mannes stärker verbreitet als in den anderen Regionen,
das belegen die qualitativen Interviews. In einer Region, die durch den Strukturwan-
del geprägt ist, stehen aber viele Männer in „prekären“ Arbeitsverhältnissen und/oder
haben relativ niedrige Einkommen. Beides erschwert oder verhindert die Gründung
einer Familie. Die niedrige Kinderzahl der Befragten in der untersten Einkommens-
klasse in Freiburg erklärt sich ähnlich. Hier führen hohe Lebenshaltungskosten für
Niedrigverdiener dazu, keine oder nur wenige Kinder zu haben. Insgesamt ist der Ein-
fluss des Einkommens auf die durchschnittliche Kinderzahl in beiden Regionen ver-
gleichbar. Lediglich in der höchsten Einkommensklasse gibt es in Freiburg weniger
Kinderlose und mehr Väter mit drei und mehr Kindern.

Abbildung 7: Durchschnittliche Kinderzahl der über 39-jährigen Männer

nach eigenem Nettoeinkommen

Im Freiburger Umland3 ist die durchschnittliche Kinderzahl der Befragten in allen Ein-
kommensgruppen relativ hoch. Kinder sind hier selbstverständlich, dafür sprechen die
niedrige Kinderlosigkeit sowie die hohen Kinderzahlen der Väter. Auch Niedrigverdie-
ner haben hier ganz selbstverständlich viele Kinder. 

Auch in Leipzig sind nur ein Fünftel der Männer mit einem Einkommen von unter
1.500 Euro kinderlos, allerdings haben Väter hier in allen Einkommensgruppen deut-
licher weniger Kinder. Entsprechend ist die durchschnittliche Kinderzahl aller Befrag-
ten in dieser Einkommensgruppe niedriger als im Freiburger Umland. 
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3 Hierzu sei angemerkt, dass wahr-
scheinlich zahlreiche junge Familien
oder Paare mit Kinderwunsch aus
Freiburg in das Freiburger Umland
ziehen. (Man kann hier von einem
„importierten Kinderreichtum“ spre-
chen.) Auch die entgegengesetzte
Wanderungsbewegung spielt wahr-
scheinlich eine Rolle („importierte
Kinderlosigkeit“). Das sind dann die-
jenigen Männer, die bspw. nach Frei-
burg ziehen um dort zu studieren und
in deren Lebensplanung das Thema
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Anknüpfend an die Frage, ob der Mann als Haupternährer eine Familie ernähren kann,
stellt sich die Frage, ab wann er eine Familie ernähren kann bzw. muss. Eine Möglich-
keit, das Alter der Männer bei Geburt ihres ersten Kindes darzustellen, sind Survival-
kurven.

Abbildung 8: Alter der Männer bei Geburt des ersten Kindes

Die Kurve für Freiburg ist im unteren Verlauf bedeutend flacher als die Kurven der drei
anderen Regionen. Schaut man sich den Survivalmedian an, der angibt, bis zu wel-
chem Alter die Hälfte der Personen mindestens einmal Vater geworden sind, beträgt
dieser Wert für Freiburg 33,3 Jahre. Im Vergleich zu den anderen Regionen wird die
Vaterschaft in Freiburg also am längsten aufgeschoben. Zum überwiegenden Teil kann
das auf den hohen Anteil an Männern mit einer hohen Qualifikation zurückgeführt
werden, die später feste Partnerschaften eingehen und auch später Kinder bekommen4.
Im weiteren Kurvenverlauf, also mit einem höheren Alter, nach ihrer in der Regel recht
langen (Aus-)Bildungszeit, bekommen sie aber Kinder, und das sogar häufiger als bei-
spielsweise in Gelsenkirchen. Entsprechend geben die Freiburger Männer auch die
höchste Altersgrenze an, ab der ein Mann zu alt für Kinder ist (54 gegenüber 48 bis
51 Jahre in den anderen Regionen).

Männer in Leipzig gründen deutlich früher eine Familie als die Befragten in den drei
Westregionen – der Survivalmedian beträgt hier 27,9 Jahre. Nur im oberen Bereich
(also mit höherem Alter) wird die Leipziger Kurve von der Kurve für das Freiburger
Umland geschnitten. Hier „überholen“ die Männer aus dem Freiburger Umland die
Leipziger Männer, sie bekommen auch in höherem Alter noch Kinder und bleiben
seltener kinderlos.

Gelsenkirchen (Survivalmedian = 31,3 Jahre) und Freiburg Umland (Survivalmedian
= 30,4 Jahre) liegen zwischen den Kurven für Freiburg und Leipzig. Auffällig ist hier
der parallele Verlauf in der unteren Hälfte, also ungefähr bis zum Survivalmedian.
Danach verlaufen sie unterschiedlich und im letzten Drittel erkennt man den deut-
lich höheren Anteil der kinderlosen Männer in Gelsenkirchen. 

4 Vgl. den Beitrag von H. Klindworth,

S. 62 ff.
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Ein weiteres ostspezifisches Ergebnis findet man bei der zeitlichen Nähe zwischen
Konzeption des ersten Kindes und erster Eheschließung. Um auch Eheschließungen
während der Schwangerschaft zu erfassen, wird im Folgenden nicht der Zeitpunkt der
Geburt, sondern der Zeitpunkt der Zeugung des ersten Kindes zu Grunde gelegt. 

Die Hälfte der Zeugungen steht in einem zeitlich engen Bezug zur Eheschließung:
Etwa 20 % fallen in einen Zeitraum von einem Jahr bis zwei Monate vor der Heirat,
30 % in die Zeitspanne von zwei Monaten vor bis ein Jahr nach der Heirat. Im ersten
Fall kann die eingetretene Schwangerschaft Auslöser für die Entscheidung zur Ehe-
schließung gewesen sein. Im zweiten Fall war der Wunsch nach einem Kind bzw. einer
Familie möglicherweise das Heiratsmotiv – unter Einhaltung der traditionellen Ab-
folge „erst Heirat, dann Kinder“. Die regionalen Unterschiede sind hier gering. 

Die Konstellationen „Konzeption ein Jahr bis zwei Jahre nach der Heirat“ und „Kon-
zeption mehr als zwei Jahre nach der Heirat“ zeigen die westdeutsche Sonderrolle von
Gelsenkirchen: Ein Drittel aller Männer bekommt das erste Kind hier mehr als zwei
Jahre nach der Heirat – in den anderen Regionen sind diese Anteile erheblich kleiner.
Eine mögliche Erklärung liefern die qualitativen Interviews: Männer in Gelsenkirchen
äußern häufig, dass sie erst Kinder haben wollen, wenn sie beruflich einigermaßen
konsolidiert sind und bereits einen gewissen ökonomischen Standard erreicht haben.5

Das Ergebnis für Leipzig bestätigt die (anhaltend) hohe Akzeptanz von vorehelichen
Geburten im Osten. Der Anteil der Konzeptionen, die mehr als ein Jahr vor der Heirat
lagen, ist hier drei Mal so hoch wie in Gelsenkirchen. 

Abbildung 9: Zeitliche Nähe zwischen Konzeption des ersten Kindes und

erster Eheschliessung (Angaben in %)

■ Konzeption mehr als 2 Jahre
nach der Heirat

■ Konzeption mehr als 1 Jahr bis
2 Jahre nach der Heirat

■ Konzeption 2 Monate vor bis
1 Jahr nach der Heirat

■ Konzeption 1 Jahr bis 2 Monate
vor der Heirat

■ Konzeption mehr als 1 Jahr vor
der Heirat

5 Bezogen auf Gelsenkirchen könnte
man damit die in der deutschen Fa-
milienforschung weithin vertretene
These der kindbezogenen Eheschlie-
ßung in Westdeutschland in Frage
stellen bzw. fragen, unter welchen
spezifischen Bedingungen dieser
Zusammenhang (nicht mehr) gege-
ben ist.
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Für Leipzig und Freiburg, also die Regionen mit einem hohen Anteil an Konzeptio-
nen, die mehr als ein Jahr vor der Heirat lagen, könnte man vermuten, dass ein Teil
dieser Kinder – obwohl sie ausgetragen wurden – nicht geplant war. Dafür spricht,
dass die Befragten in Freiburg und in Leipzig (14 % bzw. 16 %) häufiger über Schwan-
gerschaftsabbrüche berichten als in Gelsenkirchen und im Freiburger Umland (5 %
bzw. 2 %). Der Hintergrund der berichteten Schwangerschaftsabbrüche in Freiburg
und Leipzig ist allerdings verschieden6: Während Männer in Freiburg häufiger an
Schwangerschaftsabbrüchen beteiligt waren, als sie jung, ledig und kinderlos waren,
trifft für Männer in Leipzig häufiger zu, dass sie an Schwangerschaftsabbrüchen betei-
ligt waren, wenn sie etwas älter waren und schon (mehrere) Kinder hatten. In Freiburg
diente ein Schwangerschaftsabbruch also eher dazu, eine frühe Familiengründung zu
verhindern, wohingegen ein Schwangerschaftsabbruch in Leipzig öfter vorgenommen
wurde, um die Familiengröße zu begrenzen.

Da Schwangerschaftsabbrüche ein möglicher Hintergrund dafür sein können, dass
(auch) Männer einen erhöhten Informations- und Beratungsbedarf haben, wurde auch
hiernach gefragt.

Auf die Frage, wie sie sich bei Themen wie Partnerschaft, Sexualität oder Familienpla-
nung Antworten und Informationen verschaffen, betonen die Männer in Leipzig eher
den Informationscharakter (schriftliches Material, Internet), während in den westli-
chen Regionen der persönliche Austausch in professionellen (persönliche Beratung)
und privaten Kontakten (Familie, Freunde) geschätzt wird. Man könnte hier also von
unterschiedlichen „Informationskulturen“ sprechen.

Weiterhin wurden die Männer gefragt, ob sie „wegen Fragen zum weiten Bereich von
Familie und Partnerschaft“ schon einmal professionellen Rat in Einrichtungen bzw.
bei Fachleuten gesucht haben. Während die persönlichen Vorlieben für bestimmte
Informationsquellen weitgehend unabhängig von biografischen Erfahrungen sind, ist
die praktische Inanspruchnahme professioneller Hilfe von der Erfahrung eines Schwan-
gerschaftsabbruchs oder ungewollter Kinderlosigkeit abhängig.

Die Männer wurden zudem für jeden Schwangerschaftsabbruch, an dem sie beteiligt
waren, gefragt, mit wem sie gesprochen haben. Eine ähnliche Frage wurde denen
gestellt, die Fertilitätsstörungen berichten. Bei beiden Themen und in allen Regionen
sind Personen aus dem privaten Umkreis die am häufigsten genannten Gesprächspart-
ner. Was den Besuch einer Beratungsstelle bzw. eines Psychologen angeht, finden wir
hier die gerade dargestellten Ost-West-Unterschiede.

Die vorgestellten Ergebnisse bestätigen die Bedeutung des „sozialräumlichen Ansat-
zes“. Auch wenn mit den Daten keine eindeutigen Zusammenhänge bewiesen werden
können, wird deutlich, dass Lebenslauf und Familienplanung von Männern grund-
sätzlich nur vor dem Hintergrund des sozioökonomischen und kulturellen Umfelds
zu verstehen sind, in das die befragten Männer eingebunden sind. 

6 Für den ersten Schwangerschaftsab-
bruch im Lebenslauf bietet sich ein
Vergleich zwischen Freiburg und
Leipzig auch deshalb an, weil sich
hier in der Studie „frauen leben“ die
größten Differenzen gezeigt haben.
Bei „frauen leben“ war bei Leipzig
allerdings das Leipziger Umland in
die Stichprobe einbezogen.
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Eckdaten zu Schwangerschaftsabbrüchen

Informationsquellen und Beratung

Zusammenfassung



Dazu ist anzumerken, dass die Varianz demografischer Kennziffern in Deutschland
allgemein größer ist als in vielen anderen Ländern. Eine befriedigende sozialwissen-
schaftliche Erklärung dafür steht aus. Unklar ist insbesondere die Wechselwirkung von
sozialen, kulturellen und regionalen Faktoren. 

Allgemein werden Bevölkerungskompositionseffekte (Bildung, Beruf, Einkommen
etc.), strukturelle Kontexteffekte (Arbeitslosigkeit, Lebenshaltungskosten etc.) und
soziokulturelle Milieus, die regional unterschiedlich verteilt sind, unterschieden. 

Abbildung 10: Sozialräumliche Kontexte für die Familienplanung von

Männern

Der Verzicht auf Kinder, ein Aufschub der Familiengründung und die Begrenzung der
Familiengröße lassen sich als Strategien verstehen, unter den gegebenen Bedingun-
gen, die von sozialstrukturellen Indikatoren und eigenen Voraussetzungen bestimmt
sind, die private Lebensform – und zwar mit oder ohne Kinder – zu gestalten: Ein-
kommen und Bildung (Bevölkerungskompositionseffekte) haben Auswirkungen auf
die Familienplanung von Männern, das zeigen die bildungs- und einkommensab-
hängigen Ergebnisse für das Alter bei der Geburt des ersten Kindes bzw. die durch-
schnittliche Kinderzahl. Anhand der durchschnittlichen Kinderzahl nach Einkom-
mensgruppen wird darüber hinaus deutlich, dass auch strukturelle Kontexteffekte (bei-
spielsweise die hohen Lebenshaltungskosten in Freiburg als Grund für die geringe
Kinderzahl der Männer mit einem geringen Einkommen) eine Rolle spielen. Zudem
gibt es Anzeichen für kulturelle Faktoren, beispielsweise die trotz Systemwechsel
anhaltend hohe Akzeptanz nichtehelicher Lebensformen mit Kindern in Leipzig. Auf
den Einfluss soziokultureller Aspekte deuten zudem die Antworten auf verschiedene
Einstellungsfragen (Werte, Kinderwunsch, etc.).

Mit den vorhandenen Daten können diese Zusammenhänge beschrieben und plau-
sible Gründe angedeutet werden. Für tragfähige Erklärungen und Wechselwirkungen
besteht aber ebenso umfassender wie auch konkreter weiterer Forschungsbedarf. 

Einer wie alle und überall?
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Männer und Familie:

Vom Schattendasein ins Rampenlicht – 

Familiengründung im Kontext der be-

ruflichen Entwicklung

Den Wunsch, „…dass sich mehr Frauen trauen, Kinder zu bekommen“ äußerte
Bundeskanzler Gerhard SCHRÖDER in seiner Neujahrsrede 2004. Diese Perspektive
auf eine Familiengründung ist uns sehr vertraut und symptomatisch für die noch
immer einseitig auf Frauen gerichtete und damit, das möchten wir mit diesem Bei-
trag verdeutlichen, verkürzte Perspektive auf den Übergang zur Familiengründung.
Wir stellen den Aspekt der Verknüpfung der Lebensbereiche Beruf und Familie bei
Männern in den Mittelpunkt. Bislang wurde diese Perspektive nur selten zum Thema
gemacht.

• Der biologische Sachverhalt, dass Frauen die Kinder austragen, gebären und stil-
len, wurde wissenschaftlich auch als psychosoziale Zuschreibung übernommen.1

Vätern wurde noch bis in die 1970er Jahre kein eigenständiger und direkter Bezug
zum Kind zugesprochen, sondern die Verbindung zum Kind wurde als über die
Mutter vermittelt betrachtet: „Das väterliche Gefühl ist … Ausdruck des Gefühls
dem Ehepartner gegenüber. Es entspringt dem Gefühl (der Liebe) des Gatten zu
seiner Frau, des Mannes zur Mutter seines Kindes“2.

• Ökonomische und soziologische Theorien zur Arbeitsteilung untermauerten diese
einseitige Betrachtungsweise. Indem sie unterschiedliches anzubieten haben, pro-
duziere die Spezialisierung beider PartnerInnen auf jeweils eine Haupttätigkeit
eine optimale Effizienz. Die Absicherung der materiellen Basis einer Familie gilt
als der Beitrag des Mannes für die Familie. In einer Formulierung von BLOSSFELD3

kommt dies plastisch zum Ausdruck: „Ein beruflich erfolgreicher Mann ist auto-
matisch ein attraktiver Ehemann und guter Vater. Die Männer haben keinen Kon-
flikt: In dem Maße, wie sie beruflich erfolgreich sind, sind sie auch in der Fami-
lienrolle erfolgreich“.

• Diese einseitige Sichtweise war und ist auch noch immer ein zentraler Baustein
der Politik. Das normative Familienbild mit einem verheirateten Elternpaar und
geschlechtsspezifischer Rollenzuweisung wurde/wird rechtlich und politisch unter-

Motive für die verkürzte Perspektive

auf Famile



mauert und finanziell gefördert (z.B. Ehegattensplitting, Einführung und nach-
folgende Novellierungen der Erziehungszeiten). Mit dem Bundeserziehungsgeld-
gesetz aus Jahr 2001 werden nun zwar mit der „Elternzeit“ explizit beide Eltern-
teile angesprochen, doch die finanziellen Grundlagen in einer Familie reichen oft
nicht, dass der Mann Elternzeit in Anspruch nehmen kann. Väter bekommen
zudem auch keinen gesonderten Anreiz zur Partizipation an der Elternzeit, wie
dies z. B. mit dem „Vatermonat“ in Schweden der Fall ist4.

4 Zur Positionierung Deutschlands im
internationalen Vergleich s. Hof-

äcker 2003
5 Zur ausführlicheren Darstellung s.

Tölke & Diewald 2003a; Tölke

2005
6 Bosch 2001; Diewald & Konietzka

1998; Kalleberg et al. 2000
7 Vgl. Beck & Beck-Gernsheim 1993
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Hintergrund und Problemstellung

Das Modell des männlichen Familienernährers, auf dem die oben genannten Ein-
schätzungen basieren, wird gegenwärtig durch mehrere Faktoren faktisch relativiert.
Hier sind auf der einen Seite die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und die ver-
änderten Bedingungen für Berufskarrieren zu nennen und auf der anderen Seite die
veränderte Rolle von Frauen sowie die sich modifizierenden Leitbilder für Partner-
schaft und Vaterschaft5.

Seit ein bis zwei Jahrzehnten zeichnen sich auf dem Arbeitsmarkt Unsicherheiten
und Instabilitäten der Erwerbspartizipation sowie in Berufsverläufen ab, die einen
kontinuierlichen Erwerbsverlauf und eine stetige Karriereentwicklung auch für Män-
ner nicht mehr sicher gewährleisten. Die Veränderungen des Beschäftigungssystems
können hier nur stichwortartig angesprochen werden. Sie manifestieren sich auf ver-
schiedenen Ebenen:

• die zunehmende Dis-Kontinuität der Erwerbspartizipation (Arbeitslosigkeits-
phasen als unerwünschte Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit mit oft unmittel-
bar und langfristig einschneidenden Folgen), 

• die vertragliche Ausgestaltung von Beschäftigungsverhältnissen (z. B. Zeitverträge,
Rückbau des Kündigungsschutzes, Scheinselbständigkeit), 

• sowie Status-Unsicherheiten und abnehmende Stetigkeit von Berufs- und Kar-
riereverläufen (z. B. Risiko eines Berufswechsels, unvorteilhafte Arbeitsplatz-
wechsel, Abstiege), und ein Abbau beruflich oder betrieblich institutionalisier-
ter Karriereleitern und damit der Verlust ihres vormals stabilitätsstiftenden
Charakters.

Diese Prozesse einer Entstandardisierung des vormaligen Normalarbeitsverhältnisses
sowie erhöhte Anforderungen an Flexibilität, Mobilität und Innovation führen zu
insgesamt gestiegenen Risiken und zu mehr Unsicherheit auf Seiten der Erwerbs-
tätigen6. Der persönliche Planungshorizont wird durch diese Entwicklungstendenzen
eingeschränkt und biographische Festlegungen werden riskanter; lebenslange, eigen-
aktive Gestaltung der beruflichen Entwicklung ist zunehmend gefordert. (Diese
Gestaltungsarbeit wird in den Sozialwissenschaften als Patchwork und Bastelbio-
graphie beschrieben7.) Solange das traditionelle Modell mit dem Mann als Fami-
lienernährer noch faktisch vorherrscht, politisch unterstützt und normativ vertreten
wird (bei gleichzeitig entstehenden geschlechterdemokratischen Normen), treffen
diese Folgen der zunehmenden Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt vor allem die
Männer, und zwar in ihrer Berufs- und Familienrolle.

Mit dem Wandel im Partnerschaftsverhalten, sowohl von Partnerschaftsformen und
Beständigkeit von Beziehungen als auch durch Veränderungen in den Partnerbe-



ziehungen, hat die  Normalfamilie an Dauerhaftigkeit und Stabilität und gleichzeitig
auch an normativer Selbstverständlichkeit verloren. Die Konfrontation der Män-
ner mit veränderten Vorstellungen über und Verhaltensweisen in Partnerschaft und
Familie durch Frauen kann zudem nicht spurlos an den Männern vorbeiziehen. Die
gegenwärtigen Entwicklungstendenzen machen es erforderlich, Männer und Frau-
en nicht nur als Mitglieder einer (vermeintlich) beständigen Einheit als Paar oder
in einer Familie lebend, sondern auch als Individuen in ihrer jeweils eigenen Ent-
wicklungsdynamik und mit ihrem jeweils spezifischen Beitrag zum Wandel zu unter-
suchen8. Im Folgenden gehen wir neben dem allgemeinen Wandel den Fragen nach:

1. Welchen Einfluss haben Prozesse der Destandardisierung auf dem Arbeitsmarkt
und im Berufsleben auf das Eingehen einer Ehe und Vaterschaft? 

2. Welche Bedeutung kommt Erfahrungen aus der Zeit des Aufwachsens in der
Herkunftsfamilie (Konstellation, Beständigkeit) für eine eigene Familiengrün-
dung zu?

8 Greene & Biddlecom 2000
9 Deutsches Jugendinstitut, München

10 Zur ausführlicheren Beschreibung s.
Tölke & Diewald 2003b

11 Vgl. zu den Ergebnissen: Tölke, A. &
Hank, K. 2005
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Daten und Methoden

Die folgenden Analysen basieren auf der dritten Erhebung des „Familiensurvey“9,
die im Jahr 2000 mit ca. 10.000 Männern und Frauen durchgeführt wurde. Die Stich-
probe ist repräsentativ für Deutschland. Im Fragebogen wurden detailliert retro-
spektive Informationen über die Erwerbsbiografie und berufliche Karriere sowie über
Partnerschaften und Kinder erhoben. Für die folgenden Analysen wurden ausschließ-
lich Männer aus den alten Bundesländern im Alter von 35 bis 55 Jahren ausgewählt.
Für die Auswertungen wurde die COX-Regression verwendet. Hier bildet der indi-
viduelle Verlauf von Erwerbspartizipation und beruflicher Entwicklung sowie der
Partnerschaften die Basis der Längsschnittanalysen, und das Zusammenspiel die-
ser beiden Lebensbereiche wird ebenfalls auf der biografischen Ebene verfolgt. Statt
der tatsächlichen Zeitpunkte von erster Heirat und erster Vaterschaft wurde das
jeweils vorherige Kalenderjahr zur Berücksichtigung von Phasen der Planung und
Realisierung eingesetzt10.

Ergebnisse 

Allgemeiner Wandel 

Nach den Angaben der amtlichen Statistik erhöht sich das durchschnittliche Alter
bei Erstheirat für den kurzen Zeitraum von 1990 bis 2000 bei Männern von 28,4 auf
31,3, also um 2,9 Jahre; eine Heirat wird von Männern somit stärker aufgeschoben
als bei den Frauen (2,6 Jahre). Auch in unseren Modellanalysen, für  die weitere
Merkmale kontrolliert wurden, bestätigt sich dieser Trend.11 Die Wahrscheinlich-
keit, in jungem Alter von unter 20 Jahren zu heiraten und/oder Vater zu werden, ist
erwartungsgemäß signifikant geringer als im mittleren Lebensalter (Referenzalter:
25 bis 29 Jahre). Aber auch, und dies ist bedeutsamer, bereits ab dem Alter von 36
Jahren sinkt die Neigung – vermutlich sollte angemessener von Möglichkeit die Rede
sein – zur Familiengründung auch für Männer signifikant. Selbst wenn ein Mann
in einer Partnerschaft bzw. Ehe lebt, aber bereits mindestens 35 Jahre alt ist, liegt
die Wahrscheinlichkeit für ein erstes Kind signifikant niedriger als in jüngerem Alter.
Die weit verbreitete Einschätzung, dass Männern im Hinblick auf eine Familien-
gründung keine altersmäßigen Grenzen gesetzt seien, findet empirische keine Bestä-
tigung. Auch für Männer sind partnerschafts- und familienbezogene
Entscheidungen somit nicht unbegrenzt aufschiebbar. Die biologische Fähigkeit bis



ins hohe Alter Kinder zeugen zu können, kann nicht gleichgesetzt werden mit den
sozialen Möglichkeiten. Dieses Verhalten wird zudem durch gesellschaftliche Alters-
normen untermauert und auch auf der individuellen Ebene bewusst als Alters-
markierungen für den eigenen Lebensweg reflektiert12.

Die Modellanalysen zeigen, dass die Veränderungen im Heiratsverhalten zwischen
den Geburtskohorten hoch signifikant sind. Als Ausdruck des allgemeinen Wandels
ergibt sich ein klarer Trend in der zeitlichen Verschiebung bzw. Abnahme der
Erstheiraten über die letzten ca. drei Jahrzehnte. Da in diesen Modellanalysen Ausbil-
dungsphasen und Erwerbspartizipation sowie Veränderungen in der Partnerschafts-
biografie berücksichtigt werden, kann hieraus gefolgert werden, dass der Aufschub
der Heirat weder ausreichend durch verlängerte Ausbildungsphasen noch unmittelbar
durch erschwerte Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu erklären ist, sondern über
diese Umstände hinaus weitere Faktoren wirksam sein müssen. Die Akzeptanz nicht-
ehelicher Lebensformen – als Teil des allgemeinen Wertewandels – spielt hier gewiss
eine wichtige Rolle. Der eindeutig und linear abnehmende Trend eine Ehe einzu-
gehen, findet keine gleich starke Entsprechung beim Übergang zur Vaterschaft. Die
Unterschiede zwischen den Geburtskohorten zeigen zwar die gleiche Tendenz, die
Signifikanzschwelle wird zwischen den Kohorten aber verfehlt. Der stärkere Wandel
zeigt sich somit bei der Entscheidung über eine Eheschließung – was aber auch indi-
rekt Folgen für die Familiengründung hat.

Erwerbspartizipation 

In der (Ausbildungs-)Phase vor dem Eintritt in den Arbeitsmarkt bereits die Ver-
bindlichkeiten einer Ehe oder einer Elternschaft einzugehen, ist signifikant unwahr-
scheinlicher als wenn der Einstieg in das Berufsleben geschafft ist. Die gängige
Erklärung hierfür ist, dass zwischen dem Ende der allgemein bildenden Schulzeit
und dem Beginn des Berufslebens junge Menschen ökonomisch von den Eltern
abhängig sind und mehrheitlich noch bei ihnen wohnen. Darüber hinaus liegt auch
in der persönlichen Sicht die Priorität in dieser Lebensphase eher darin sich auszu-
probieren, selbständig und reifer zu werden als darin langfristige Bindungen und
Verbindlichkeiten einzugehen 13. Hier kommt sicherlich auch zum Ausdruck, dass
unsere Kultur nicht auf lebenslange Entwicklungsprozesse, also das „Wachsen mit
neuen Aufgaben“ fokussiert, sondern darauf, dass gewisse Entwicklungsstufen erfolg-
reich absolviert und bestimmte Voraussetzungen aus der Sicht der Betroffenen
bereits vor einer Familiengründung gegeben sein sollten. Diese Einstellung  schlägt
sich auch in der Konzipierung der Bildungsinstitutionen in Deutschland nieder; eine
Familiengründung während der Ausbildungsphase ist nicht erwünscht (Diese Un-
vereinbarkeit von Ausbildung und Elternschaft trifft auch für Frauen zu. Sie ist
jedoch nicht zwingend, wie z. B. die DDR zeigte).

Auch Unterbrechungen während des Erwerbslebens, nachdem der erste Schritt in
das Erwerbsleben bereits geschafft ist, mindern eindeutig die Bereitschaft bzw. die
Möglichkeit zu heiraten und eine Familie zu gründen, dies betrifft Phasen von
Arbeitslosigkeit und ebenso Ausbildungsphasen. Unterbrechungen der Erwerbsarbeit
wegen Arbeitslosigkeit gehen nicht nur aktuell mit ökonomisch eingeschränkten
Ressourcen und mit begrenzten Handlungsmöglichkeiten einher, sondern beein-
trächtigen auch die weitere berufliche Entwicklung und verunsichern subjektiv im
Hinblick auf die zukünftigen Handlungschancen. Ausbildungsphasen während des
Berufslebens stellen zwar eine Investition in die berufliche Zukunft dar, ihr Ertrag
ist aber nicht gewährleistet. Phasen der Nicht-Erwerbstätigkeit, und zwar sowohl vor
Beginn des Berufslebens als auch im Verlauf des Erwerbslebens, wirken sich bei Män-

12 Vgl. Settersten & Hägestad 1996
13 S. Helfferich et al. 2005
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nern eindeutig hemmend sowohl auf die Eheschließung als auch die Entscheidung
für das erste Kind aus. Dass in diesen Phasen eine Familiengründung vermieden
wird, entspricht der Norm, nach der ein Mann beruflich Fuß gefasst und eine öko-
nomisch sichere Basis bei Familiengründung erreicht haben sollte. Bei nicht-erwerbs-
tätigen Männern ist die Fähigkeit, die (potentielle) Rolle eines Familienernährers
auszufüllen sowohl für die betreffenden Männer selbst als auch für potentielle Part-
nerinnen nur schwer einzuschätzen. Ebenso lassen sich die langfristigen Möglichkei-
ten der beruflichen Entwicklung nicht überschauen. In einem Punkt muss jedoch
eine Differenzierung vorgenommen werden, nämlich beim Übergang zur Vaterschaft.
Werden in den statistischen Modellanalysen Partnerschaftsphasen und Familienstand
berücksichtigt, so kommt den Unsicherheiten in der Erwerbspartizipation nicht mehr
die zentrale Bedeutung für den Übergang zur Elternschaft zu. Stabile Partnerschaften
scheinen ein Stück weit als vorgeschaltete Instanzen bei den „Prüfungen“ auf „Fami-
lientauglichkeit“ zu fungieren. 

Vertragsgestaltung/Arbeitsverhältnis

Teilzeitarbeit in einer früheren Erwerbsphase ist ein Indikator für einen schwierigen
Einstieg in den Arbeitsmarkt und indiziert für Männer eine unvollständige Integra-
tion ins Beschäftigungssystem und ist somit ein Zeichen für eine verzögerte beruf-
liche Etablierung. Es ist davon auszugehen, dass die Teilzeitarbeit nicht angestrebt,
sondern durch eine schwierige Arbeitsmarktlage verursacht wurde. Die empirischen
Ergebnisse bestätigen diese Vermutung; der negative Effekt einer Teilzeitbeschäf-
tigung auf das Eingehen einer Ehe bleibt auch dann noch bestehen, wenn in der
Modellberechnung kontrolliert wird, ob der Befragte in einer Partnerschaft lebt. 

Für den Übergang zur Vaterschaft kann dagegen eine Partnerschaft den Effekt von
Teilzeitarbeit relativieren. Teilzeitarbeit verliert ihre statistische Signifikanz, sobald
im Modell die „Beziehungsphasen und -formen“ kontrolliert werden. Eine Teilzeit-
beschäftigung erschwert somit vor allem die Aufnahme stabiler Partnerschaften, ist
dieser Schritt jedoch getan, kommt der verzögerten vollständigen Integration in den
Arbeitsmarkt keine fortdauernde Bedeutung für den Übergang zu einer Vaterschaft
mehr zu. Die Heirat bzw. eine feste Beziehung sind auch hier quasi vorgeschaltete
Instanzen vor der Elternschaft. 

Diese Ergebnisse verweisen darauf, dass der Einstieg in das Berufsleben als solcher
kein ausreichender Indikator mehr für eine vollständig vollzogene Integration in
das Erwerbsleben ist. Der Einstieg vollzieht sich vielmehr aufgrund der Verän-
derungen auf dem Arbeitsmarkt etappenweise. Es bestätigt sich der von OP P EN-
HEIMER & LEWIN14 postulierte hohe Stellenwert von „increasing degrees of career
‘maturity’ over time“. Im Hinblick auf die hier betrachteten Dimensionen des Er-
werbslebens, also instabile oder unstete Erwerbsbeteiligung, Ausbildungsphasen vor
sowie während des Erwerbslebens und Teilzeitarbeit kommt auch z. B. Karin KURZ15

auf der Basis des sozioökonomischen Panels zu dem Ergebnis, dass diese Phasen eine
Familiengründung signifikant erschweren. Diese Ergebnisse sind ein Indikator, dass
das traditionelle Muster des männlichen Familienernährers für die große Mehrheit
noch verhaltensrelevant ist. 

Für den beruflichen Werdegang sind neben der Erwerbspartizipation, die sozial-
rechtliche Stellung sowie der Karriereverlauf wichtige Dimensionen. Bezogen auf
die sozialrechtliche Stellung ist der Status der Selbstständigen im Hinblick auf seinen
„unsicheren Charakter“ hervorzuheben. Es gibt definitionsgemäß keinerlei Beschäf-
tigungsgarantie, und der Erfolg hängt stark von konjunkturellen Schwankungen ab.

14 Oppenheimer & Lewin 1999
15 Kurz et al. 2001, Kurz 2005
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Die Planung ebenso wie die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit setzen hohe zeit-
liche und materielle Investitionen voraus und erfordern großes persönliches Enga-
gement. Nach unseren Ergebnissen resultiert diese berufliche Situation in späteren
bzw. selteneren Familiengründungen. Selbständige gehen zu signifikant geringe-
ren Anteilen eine Ehe ein, und auch eine Vaterschaft wird von diesen Männern selte-
ner realisiert als von Arbeitern, Angestellten und Beamten. Auch eine Partnerschaft
hebt diesen Effekt weder bei der Entscheidung für eine Heirat noch für eine Vater-
schaft auf. Ergebnisse der Zeitbudgetstudie bestätigen diese Ergebnisse auf einer
anderen Ebene, nämlich im Hinblick auf die Zeitverwendung im Alltag: Im Vergleich
zu Beamten, Angestellten und Arbeitern investieren Selbständige die längste Zeit-
spanne in ihren Beruf, und sie haben im Vergleich die geringsten Zeitanteile bei
Haus- und Familienarbeit.16

Bildung

Bildungsbezogene Merkmale haben in den unterschiedlichen Modellspezifikationen
und Stichprobenselektionen keinen eigenständigen Einfluss auf das Heiratsver-
halten. Dies deckt sich mit Befunden anderer Untersuchungen, die ebenfalls keine
eindeutig strukturierenden Effekte des Bildungsniveaus finden17. Dem Bildungs-
niveau kommt beim Übergang zur Vaterschaft zwar eine größere Bedeutung zu als
bei der Entscheidung über eine Heirat, der Effekt ist aber stark abhängig von der aus-
gewählten Gruppe und zusätzlich von der Lebensphase. 

Karriere

Der Verlauf der beruflichen Karriere hat im Vorfeld der Familiengründung keinen
sehr ausgeprägten Effekt. Weder berufliche Abstiege noch wechselhafte Karrieren
verhindern den Übergang zur Vaterschaft, noch werden Eheschließung und Fami-
liengründung als Kompensation für berufliche Fehlschläge eingesetzt. Berufliche
Aufstiege dagegen erleichtern die Aufnahme einer stabilen Beziehung und haben
auch einen signifikant unterstützenden Effekt auf den Übergang zur Vaterschaft.
Hier ist davon  auszugehen, dass aufgeschobene Familiengründungen nach einem
Karriereschritt beschleunigt nachgeholt werden. Dieses Ergebnis kann nicht damit
gleichgesetzt werden, dass beruflich erfolgreiche Männer auch zu größeren Antei-
len Vater werden.

Erfahrungen in der Herkunftsfamilie

Die Bedingungen des Aufwachsens wurden im Hinblick auf partnerschaftliche und
familiale Entscheidungen in der Soziologie zumeist auf den sozioökonomischen Sta-
tus der Herkunftsfamilie verkürzt. Neben diesem legen aber auch – so ist ausgehend
von sozialpsychologischen Annahmen zu postulieren und wie die Scheidungsfor-
schung gezeigt hat –, Erfahrungen in der Herkunftsfamilie einen Grundstein für den
weiteren Lebensweg. Im Familiensurvey wurden die Familienzusammensetzung und
deren Beständigkeit erhoben. Beide Faktoren zeigen auch im Erwachsenenleben noch
einschneidende Wirkungen. Eine Scheidung der Eltern sowie der frühe Tod eines
Elternteils reduzieren bei Männern stark und nachhaltig die Wahrscheinlichkeit später
selbst den Schritt in die Ehe zu wagen. Auf die Realisierung einer Vaterschaft trifft die
zentrale Bedeutung der Erfahrungen in der Herkunftsfamilie – mit einer etwas anderen
Gewichtung – ebenfalls zu. Anders als bei der Heirat zeigt der Verlust eines Eltern-
teils durch Scheidung auf die Entscheidung für ein eigenes Kind keine direkten Aus-
wirkungen. Starb jedoch ein Elternteil früh, hat dies, wie bereits bei der Heirat, deut-
lich aufschiebende und evtl. unterlassende Wirkung. Der Verlust eines Elternteils kann

16 Döge & Volz 2004
17 z. B. Kurz et al. 2001
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bei einem jungen Menschen das Gefühl einer prinzipiellen Gefährdung von emotional
engen Beziehungen bewirken. Eine verstärkte Zurückhaltung enge und – im Fall der
Elternschaft – im Prinzip unauflösbare Beziehungen einzugehen, bleibt erhalten. Über
die Qualität der elterlichen Beziehung kann zwar auf der Basis dieses Datensatzes
nichts gesagt werden, aber eine beständige Ehe der Eltern gewährleistet zumindest
eine äußere Stabilität und bietet die Erfahrung von Verlässlichkeit in emotional engen
Beziehungen.

Eine weitere emotional und sozial bedeutsame Erfahrung aus der Zeit des Auf-
wachsens ist, ob Geschwister vorhanden waren. Geschwister zu haben deutet zum
einen auf eine stärker ausgeprägte Familienorientierung der Eltern hin als wenn
jemand ein Einzelkind geblieben ist. Zum anderen verweisen Geschwister auf ein
potentiell breiteres Spektrum im Erlernen sozialer Aushandlungsprozesse. Das
Ergebnis ist eindeutig: Männer, die mindestens zwei Geschwister hatten und somit
in einer kinderreichen Familie aufgewachsen sind, haben eine signifikant höhere
Wahrscheinlichkeit für eine Eheschließung als Einzelkinder – anders formuliert: Ein-
zelkinder haben eine deutlich geringere Neigung zu heiraten. Bei der Entscheidung
über eigene Kinder tritt der Geschwister-Effekt noch deutlicher zutage. Bereits für
Männer mit nur einem Geschwister zeigt sich ein signifikant verstärkender Effekt
für eine eigene Vaterschaft. Die Erfahrung, in einer so genannten Normalfamilie,
also mit beiden Eltern und Geschwistern, groß geworden zu sein, ist für die eigene
Entscheidung über eine Ehe und nochmals verstärkt für eine Familiengründung ein
wichtiger Weichensteller.
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Diskussion

Ganz im Gegensatz zur verbreiteten Vernachlässigung der Männer in der Familien-
forschung verweisen die Ergebnisse unserer Analysen auf typische Kristallisations-
punkte und Weichenstellungen im Leben von Männern, die auf eine Eheschließung
und Vaterschaft einwirken. Sie machen aufmerksam auf ein komplexes Wirkungs-
gefüge der Lebensereignisse in Abhängigkeit von Lebenserfahrungen, Berufspha-
sen und partnerschaftlicher Situationen. Die für den Übergang in eine Ehe und
Vaterschaft als kritisch aufgezeigten Lebenserfahrungen und Arbeitssituationen wer-
den sich in absehbarer Zukunft nicht verringern. Eine Umkehr der sinkenden bzw.
auf niedrigem Niveau stagnierenden Fertilitätskurve ist für Deutschland zurzeit nicht
absehbar. Neben der grundlegenden Bedeutung veränderter gesellschaftlicher Rah-
menbedingungen für eine ausgedehnte und zuverlässige institutionelle Betreuung
von Kindern und Jugendlichen, lassen sich folgende Gründe hierfür formulieren:

• Ein Ende der seit fast zwei Jahrzehnten andauernden schwierigen Lage auf dem
Arbeitsmarkt ist noch nicht absehbar, und individuelle berufliche Entwicklungs-
perspektiven werden weniger stabil und verlässlich planbar bleiben.

• Ausbildungsinstitutionen zeigen eine unzureichende Bereitschaft und Flexibilität
gegenüber Elternschaft.

• In der Beständigkeit von Herkunftsfamilien wird es keine Umkehr geben, ganz
im Gegenteil, Trennungen bzw. Scheidungen von Eltern werden weiterhin zuneh-
men. Die Möglichkeit mit Geschwistern aufzuwachsen wird seltener vorkommen. 

• Hohe Normen, wann eine Familiengründung verantwortet werden kann und die
fast alleinige Verantwortung für das Wohlergehen der Kinder stehen oft im Wider-
spruch zum wahrgenommen persönlichen Entwicklungsstand, zu Anforderun-
gen von außen und zu den zeitlichen Möglichkeiten. Normen von aktiver Vater-
schaft und verantwortlichem Familienernährer werden als widersprüchlich erlebt.



• Unsicherheiten und Schwierigkeiten in der Entscheidung über eine Familiengrün-
dung werden in einer Paarbeziehung oft nicht relativiert, da auch Frauen selbst –
aufgrund der Vereinbarkeitsproblematik von Familie und Beruf – weniger eindeutig
bei der Umsetzung eines Kinderwunsches geworden sind.

Eine Anmerkung zum Schluss: Das Problem der „Vereinbarkeit von Familie und
Beruf“ wird gegenwärtig – sowohl in den Sozialwissenschaften als auch in der Poli-
tik – sprachlich transformiert in „Balance von Arbeit und Leben“. Die neue Begriff-
lichkeit ist nicht nur analytisch nachlässig, sie verliert zudem die Anbindung an die
gesellschaftlich-strukturellen Rahmenbedingungen. Sie stellt das Individuum bzw.
das Paar und die Familie in den Mittelpunkt und fokussiert auf deren alltäglichen
Umgang mit gegebenen strukturellen Bedingungen im Alltag. Dieser Alltag hat un-
bestritten zu gewissen Teilen den Charakter des Balancierens, und es ist erforder-
lich den Umgang mit diesen Mikro-Systemen zu untersuchen und zu verstehen.
Doch werden hier der strukturelle Aspekt und die Eingebundenheit dieser Mikro-
Systeme in konstituierende Bedingungen überdeckt. Unsere Ergebnisse verweisen
aber durchaus auf eine zentrale und strukturierende Bedeutung gesellschaftlicher
Rahmenbedingungen.
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Partnerschaftsbiografien – 

(k)ein Platz für Kinder? Ein Vergleich

zwischen Hamburg und Leipzig

In Ergänzung zu den Ergebnissen von „männer leben“ informiert dieser Beitrag über
Befunde der im Jahr 2002 zeitgleich durchgeführten Studie „Beziehungsbiographien
im sozialen Wandel“. 

In persönlichen Interviews mit standardisiertem Fragebogen wurden – repräsentativ
ausgewählt – 327 LeipzigerInnen und 449 HamburgerInnen der Jahrgänge 1942 (60-
Jährige), 1957 (45-Jährige) und 1972 (30-Jährige) befragt.1 Die 776 Frauen und Män-
ner berichteten von 2.585 festen Beziehungen (davon 23 % eheliche), 1.991 Tren-
nungen (davon 9 % Ehescheidungen) und 1.422 Singlephasen.

Die Grundannahme bei der Auswahl der Population bestand darin, dass sich bei
Großstädtern bestimmte Entwicklungstrends der modernen Gesellschaft besonders
deutlich abzeichnen. Der Ergebnisse können aber keineswegs auf das ganze Deutsch-
land übertragen werden. Das ist insbesondere für Hamburg zu betonen, da in den
alten Bundesländern im Unterschied zu den neuen die Stadt-Land-Unterschiede
teilweise groß sind und sich zudem die Regionen nach Lebensweise, Bildung, Status,
Religion stark voneinander unterscheiden. Gerade die Ergebnisse von „männer
leben“ aus Gelsenkirchen veranschaulichen diese Differenziertheit drastisch.

Die drei wichtigsten Vergleichsebenen der Untersuchung sind Ort (Leipzig – Ham-
burg), Generation und Geschlecht. Im vorliegenden Beitrag geht es vor allem um
den Städtevergleich. Dies kommt dem sozialräumlichen Ansatz der Studie „män-
ner leben“ entgegen. Zugleich ist zu prüfen, in welchem Wechselverhältnis Gene-
ration und Ort stehen. Jede Generation wächst in einen spezifisch sozio-kulturel-
len Kontext hinein und trägt und gestaltet ihn. Sie zeichnet sich – zumal infolge der
politischen und soziokulturellen Schnelllebigkeit im letzten Jahrhundert – durch
je eigentümliche Kommunikations- und Lebensrahmen aus. Daher ist von vorn-
herein davon auszugehen, dass sich die Generationen teilweise erheblich vonein-
ander unterscheiden, und zwar in Ost wie in West. Des Weiteren ist von Interesse,
wie die sich aus dem Wechselverhältnis von Ort und Generation ergebenden Prä-
ferenzen durch das Geschlecht modifiziert werden.

Untersuchungsdesign



In welchen Beziehungsformen leben die Interviewten zum Zeitpunkt der Befragung?
23 % sind derzeit ohne feste Beziehung (Singles2). 15 % haben eine feste Beziehung,
wohnen aber getrennt (getrennt Zusammensein, living-apart-together). 16 % haben
eine feste Beziehung und wohnen zusammen (unverheiratet Zusammenwohnen),
und 46 % haben eine feste eheliche Beziehung (verheiratet).3 Diese vier Gruppen
nun unterscheiden sich nicht nur nach Stadt, sondern auch nach Generation. 

Beziehungsform „Singles“

Während in Hamburg keine Intergenerationsunterschiede bestehen, wächst in Leip-
zig der Anteil der Singles von 10 % bei den 60-Jährigen, über 15 % bei den 45-Jäh-
rigen auf 22 % bei den 30-Jährigen, bleibt aber unter dem Singleanteil der Ham-
burger (vgl. Abb. 1). In Leipzig – und generell im Osten – haben mehr Menschen
eine feste Partnerbeziehung als im Westen.

Abbildung 1: Beziehungsform: Singles (Angaben in %)

Beziehungsform „Ehe“

In Leipzig fällt der Anteil der Verheirateten von 80 % bei den 60-Jährigen über 62 %
bei den 45-Jährigen auf 31 % bei den 30-Jährigen. In Hamburg ist die gleiche Ten-
denz vorhanden, aber auf niedrigerem Niveau: 54 % zu 43 % zu 16 %. Im Osten,
obwohl weniger religiös, wurden also weit häufiger Hochzeiten gefeiert.4

2 Der Singlebegriff bezieht sich hier
nur auf den Partnerstatus, nicht auf
andere Definientia (Aresin/Starke

1997). Die feste Beziehung ist durch
die Selbsteinstufung der Interview-
ten bestimmt. Dies erweist sich als
unzweifelhaft und eindeutig.

3 In Leipzig sind fünf der erfassten
Beziehungen gleichgeschlechtlich
(2 %), in Hamburg 16 (5 %). Angesichts
dieser geringen Absolutzahlen ist
eine differenzierte Auswertung nicht
möglich.Wenn im Folgenden von Be-
ziehungen die Rede ist, sind gleich-
und gegengeschlechtliche gemeint.

4 Die Eheschließung war freilich in
der DDR biografisch nicht so ein-
schneidend wie in der alten BRD.
Während sie – wie auch unsere Stu-
die „frauen leben“ belegte – im Wes-
ten häufig mit der Aufgabe der Be-
rufstätigkeit der Frau und Kinder-
kriegen einherging, änderte sich im
Osten diesbezüglich in der Regel
nichts (Starke 2000).

■ Hamburg

■ Leipzig
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Abbildung 2: Beziehungsform: Ehe (Angaben in %)

Beziehungsform: „Nicht-ehelich“

Die beiden nichtehelichen Beziehungsformen zusammengefasst, ergibt sich in Leip-
zig und Hamburg logischerweise die gleiche rapide Zunahme von Generation zu
Generation, in Hamburg wiederum bei einem je höheren Anteil.

Abbildung 3: Beziehungsform: nicht-ehelich (Angaben in %)

Ursachen für Unterschiede in den Beziehungsformen

Sind diese Unterschiede alters- oder generationsbedingt? Unsere Studie bietet die
Möglichkeit zu prüfen, wie die heute 60- und 45-Jährigen im Alter von 30 Jahren
lebten. Mit 30 waren von den 60-Jährigen in Leipzig bereits 83 % verheiratet. Das
sind mehr als zweieinhalb Mal so viele wie bei den heute 30-Jährigen (31 %). In
Hamburg sind es bei einem Verhältnis 69 % zu 16 % sogar fast viereinhalb Mal so
viele. Die Kurve verläuft in Hamburg stetig, in Leipzig ist der stärkste Rückgang von
den 45- zu den 30-Jährigen zu verzeichnen (69 % Verheiratete zu 31 %). Die Unter-

■ Hamburg

■ Leipzig

■ Hamburg

■ Leipzig
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schiede in den Beziehungsformen sind also nicht altersbedingt, sondern genera-
tionsbedingt (und damit gesellschaftsbedingt). 

Abbildung 4: Ehe mit 30 (Angaben in %)

Fazit

In den letzten 30 Jahren ist es zu einem massiven Umbruch im Beziehungsverhalten
junger Großstädter gekommen – in Leipzig jedoch verzögert und wahrscheinlich
noch nicht abgeschlossen, wenn man die Verhältnisse in Hamburg als vorläufigen
Endpunkt nimmt. Die Beziehungsformen differenzieren sich auch im Osten, das
partnerschaftliche Zusammen wird vielgestaltiger.

■ Hamburg

■ Leipzig
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Anzahl bisheriger Beziehungen

Die Befragten in Leipzig haben weniger Beziehungen als die in Hamburg gehabt,
durchschnittlich bisher 3,1 gegenüber Hamburg 3,7. Der Generationenvergleich
offenbart ein zentrales Ergebnis unserer Studie: In Leipzig haben die 30-Jährigen
bereits mehr feste Beziehungen im Verlaufe ihres (viel kürzeren) Lebens gehabt als
die 60-Jährigen. Dabei ist in Leipzig und noch deutlicher in Hamburg der „Sprung“
von den 60- zu den 45-Jährigen am größten. Wenn die 60-Jährigen ab jetzt noch
viele Beziehungen eingehen würden, was unwahrscheinlich ist, könnten sie das Ni-
veau der 30-Jährigen erreichen. Aber die 30-Jährigen – selbst wenn sie keine weiteren
Beziehungen eingehen würden – sind schon jetzt über dem Niveau der 60-Jährigen.
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Abbildung 5: Anzahl bisheriger Beziehungen

Das gewandelte Beziehungsverhalten als ein Generationseffekt wird auch deutlich,
wenn man vergleicht, wie viele Beziehungen die drei untersuchten Jahrgänge in ver-
schiedenen Lebensaltern hatten. Bis zum Alter von 30 Jahren hatten die jetzt 60-
jährigen Leipziger 1,9 Beziehungen (Hamburg ebenfalls 1,9), die jetzt 30-jährigen
aber bereits 3,4 (Hamburg 3,7) also fast doppelt so viele.

Abbildung 6: Anzahl Beziehungen nach Lebenszeitpunkt (Leipzig)

Für 31 % der 60-jährigen LeipzigerInnen und genauso der HamburgerInnen ist die
derzeitige Beziehung die bisher einzige – einmal für immer – (und sie ist bis auf
zwei Ausnahmen in Hamburg eine eheliche).5 Dieser Anteil von 31 % stürzt in
Hamburg bei den 45-Jährigen auf 9 % ab, um dann bei den 30-Jährigen nur noch
6 % zu erreichen. In Leipzig ist der Abfall ähnlich, nur nicht ganz so drastisch (auf
17 %, dann 8 %). 

5 Hätten wir auch 75-Jährige befragt,
dann wäre der Anteil wahrscheinlich
noch höher. Die 60-Jährigen sind ja
in Ansätzen schon eine Generation
der Moderne.

■ Hamburg

■ Leipzig

■ 60-Jährige

■ 45-Jährige

■ 30-Jährige
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Beziehungsabläufe im Lebenslauf

Um die Abfolge von Beziehungs- und Singlephasen in ein System zu bringen, wur-
den in der Studie fünf Gruppen gebildet: (1) Kontinuitätsbiografie: 51 % der Befrag-
ten, (2) Umbruchsbiografie: 12 %, (3) Kettenbiografie: 23 %, (4) Streubiografie: 6 %),
(5) beziehungsarme Biografie: 4 %.6

Abbildung 8: Beziehungsabläufe im Lebenslauf (Angaben in %)

6 Kontinuitätsbiografie: Langzeitbe-
ziehung. Umbruchsbiografie: Lang-
zeitbeziehung mit Trennung. Ketten-
biografie: Abfolge von mindestens
drei Beziehungen, wobei die Bezie-
hungszeit länger als die partnerlose
Zeit ist. Streubiografie: Die Bezie-
hungszeit ist kürzer als die partnerlo-
se Zeit (ausführlichere Definition bei
Schmidt/Stritzky 2004, S. 83).
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Abbildung 7:Die derzeitige als die bisher einzige Beziehung (Angaben in %)

Aus der „einen Liebe fürs Leben“ ist ein „Lieben in Folge“ geworden, in Hamburg
rascher als in Leipzig.

51

12

23

6 4
0

10

20

30

40

50

60

Kontinuitäts-
biografie

Umbruchs-
biografie

Ketten-
biografie

Streu-
biografie

beziehungs-
arme-

Biografie



Unterscheiden sich die Beziehungsabläufe in Leipzig und Hamburg? Der erste
wesentliche Unterschied besteht darin, dass in Leipzig häufiger als in Hamburg Kon-
tinuitätsbiografien zu finden sind: 60 % zu 42 %. Insbesondere bei den Kontinu-
itätsbiografien mit einem frühen Beginn ist das der Fall (56 % zu 36 % bei den 60-
Jährigen und 65 % zu 37 % bei den 45-Jährigen). Die Langzeitbeziehung ist also in
Leipzig nicht nur häufiger, sondern auch länger. Entsprechend seltener sind in Leip-
zig alle anderen Biografien zu finden. 

Das zweite wesentliche Ergebnis ist, dass in Leipzig von Generation zu Generation
der Anteil von Kontinuitätsbiografien geringer wird (78 % zu 62 % zu 38 %), in
Hamburg aber schon bei den 60-Jährigen der Anteil fast so niedrig ist wie bei den
45-Jährigen (50 % zu 48 %) und dann auf 30 % bei den 30-Jährigen fällt. Der Anteil
ist bei allen drei Generation in Leipzig höher, am größten ist der Unterschied bei
den 60-Jährigen (28 %), am kleinsten bei den 30-Jährigen (8 %). Die Neigung zu
nichtkontinuierlichen Beziehungsverläufen hat also in Hamburg früher eingesetzt
als in Leipzig (Abb. 9). 

Abbildung 9: Kontinuitätsbiografien (Angaben in %)

Auch für diesen Aspekt besteht die Möglichkeit zu prüfen, welche Beziehungsver-
läufe die heute 60- und 45-Jährigen im Alter von 30 Jahren aufzuweisen haben. Das
Ergebnis bestätigt erneut, dass kein Alterseffekt, sondern ein Generationseffekt vor-
liegt. Die heute 60-Jährigen hatten im Alter von 30 Jahren erheblich häufiger als die
jetzt 45- und 30-Jährigen eine Kontinuitätsbiografie. Entgegengesetzt ist der Trend
bei den anderen Biografien, z. B. den Kettenbiografien (Abb. 11)7.

7 Der Ausdruck Kettenbiografien ist
eigentlich irreführend, denn die Be-
ziehungen sind ja nicht wie die Glie-
der einer Kette miteinander verbun-
den, und zudem liegen meist Single-
phasen dazwischen. Daher wäre
besser von Kaskadenbiografien zu
sprechen.
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Abbildung 10: Beziehungsverlauf im Alter von 30 Jahren:

Kontinuitätsbiografie (Angaben in %)

Abbildung 11: Beziehungsverlauf im Alter von 30 Jahren: Kettenbiografie

(Angaben in %)

Fazit

Diskontinuierliche Beziehungsverläufe haben bei den jüngeren Großstädtern das
Übergewicht gewonnen, sowohl in Leipzig als auch in Hamburg.
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Beziehungszeit

Nimmt man die derzeitige Beziehung, so wird in allen drei Generationen sichtbar,
dass die LeipzigerInnen länger zusammengelebt haben als die HamburgerInnen.
Bei den 60-Jährigen beträgt die Differenz immerhin 5,6 Jahre Dauer der aktuellen
Beziehung (Ø Jahre). Bezieht man nicht nur die aktuelle, sondern alle Beziehun-
gen ein und fasst alle Jahre zusammen, die in diesen Beziehungen gelebt wurden,
dann ergeben sich in Leipzig signifikant mehr Jahre als in Hamburg. 

Demgegenüber sind die Single-Zeiten seit Beginn der Beziehungsbiografie (erste
Beziehung) in Leipzig kürzer als in Hamburg, im Durchschnitt 2,3 zu 4,6 Jahre. Das
trifft auf alle drei Generationen zu, wobei in Leipzig wie in Hamburg die 45-Jäh-
rigen bereits die gleiche Single-Zeit hinter sich haben wie die 60-Jährigen; die 
30-jährigen HamburgerInnen fast so viel wie die Leipziger 45- und 60-Jährigen
(Abb. 12). Bei den Leipzigern hat die Beziehungsgeschichte früher eingesetzt als bei
den Hamburgern. Wenn man diese Tatsache berücksichtigt, dann wird deutlich, dass
in Leipzig Lebenszeit häufiger Partnerzeit war als in Hamburg.

Abbildung 12: Durchschnittliche Single-Zeit in der Beziehungsgeschichte

(Angaben in Jahre)

Fazit

In beiden Städten haben die interviewten Frauen und Männer die überwiegende Zeit
ihres erwachsenen Lebens in einer Beziehung gelebt. Die partnerlosen Zeiten sind
allerdings in Leipzig wesentlich seltener und insgesamt kürzer. Infolge eines früheren
Beginns der ersten Beziehung sind die Beziehungsbiografien in Leipzig nicht nur
länger, sondern auch partnerhaltiger. Der Trend zu partnerfreien Zeiten, der zu einer
anderen Mikrogruppenstruktur der Gesellschaft führt, hat aber auch in Leipzig ein-
gesetzt.
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Die Dauerbeziehung als Wunsch oder der

Traum von der ewigen Liebe

Wünschen sich die Menschen von heute überhaupt eine feste Beziehung? Wenn ja,
soll es eine von Dauer sein? Oder wollen sie lieber freie Singles sein? Meinen sie,
dass so etwas wie die große Liebe heute noch gibt? In allen Untersuchungen, in
denen ich diese Frage gestellt habe, antworteten über 90% unverdrossen mit einem
herzlichen ja. 

Eine feste Partnerbeziehung zu haben, zählt zu den herausragenden Faktoren des
Lebensglücks. Für die meisten ist der wesentliche Wert nicht die bloße Existenz einer
Beziehung, sondern deren Qualität und deren Bestand. Sie verlieben sich nicht auf
Zeit, nicht vorläufig und nicht probehalber, sondern wünschen eine feste Partner-
beziehung auf Dauer. Sie denken das Ende nicht mit, weil sie fühlen, dass sie damit
schon am Anfang verloren hätten. Ist eine Beziehung gescheitert, dann sehnen sich
die meisten nach einem neuen Partner bzw. einer neuen Partnerin, mit dem/der sie
sich verstehen.

In der vorliegenden Studie wünschen sich – falls sie frei wählen könnten – nur 12
Interviewte (Leipzig 4, Hamburg 8) keine feste Beziehung (sondern nur gelegent-
liche SexualpartnerInnen), nicht einmal 1 % der derzeit Gebundenen und auch nur
4 % der Singles. 87 % der Interviewten sagen, dass sie mit dem/der derzeitigen
PartnerIn ein Leben lang zusammenbleiben möchten, 9 % sind sich unsicher, nur
4 % (Hamburg 4 %) wollen das nicht. Das Ja zum/zur derzeitigen PartnerIn ist bei
den Älteren am größten (60-Jährige 93 %, 45-Jährige 86 %, 30-Jährige 82 %). Die
Streuung der Antworten ist nicht groß. Das trifft auch auf die Dauer der Beziehung
zu. Mit der Dauer der Beziehung wächst keineswegs das Verlangen, endlich oder
doch wenigstens irgendwann auseinander zu gehen, nein, man wünscht sich, für
immer zusammenzubleiben.

Die Singles sehen Beziehungen zwar skeptischer, aber die meisten (74 %) leiden
darunter, dass sie gegenwärtig nicht in einer festen Beziehung leben, und vermis-
sen etwas (71 %). Insbesondere die jüngeren Singles sind auf Partnersuche. 74 % der
30-Jährigen sind sich sicher, in fünf Jahren nicht mehr Single zu sein, die meisten
von ihnen hoffen, dass es schon eher dazu kommt.

Fazit

Die Dauerbeziehung bleibt ein Ideal, sofern sie eine Liebesbeziehung ist. Mit dem
Anfang wird nicht zugleich das Ende vorgesehen. Die Beziehungen werden als eine
unendliche Geschichte begonnen. Selbst Menschen, die ein Ende schon erlebt
haben, hegen die Hoffnung, dass es beim nächsten Mal anders, nämlich für immer
sein werde. Insofern wird der Widerspruch zwischen Ideal und Lebenswirklichkeit
aufgelöst und das Ideal der Für-immer-Beziehung erhalten. Gravierende Leipzig-
Hamburg-Unterschiede sind dabei nicht zu erkennen. 
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Was hält eine Beziehung zusammen?

Die verbalen Antworten auf die offene Frage, was ihre Beziehung zusammenhält,
sind vielfältig, gelegentlich auf einen ganz besonderen Aspekt fixiert. Und doch ent-
steht eine erstaunliche, für offene Fragen ungewöhnliche Agglomeration. Zum einen
nennen fast alle Befragten Wörter der Gemeinsamkeit, Wir-Wörter, auch gram-
matikalisch: Pluralpronomen, Gegenseitigkeitsadverbien. Zum anderen nennt jede/r
zweite „Liebe“. Die Befürchtung, die Befragten könnten sich scheuen, dieses große
Wort gelassen auszusprechen, erwies sich als überflüssig, jedenfalls in unserer Unter-
suchung und deren Kontext und Diktion. Am zweithäufigsten werden (gemeinsame)
„Interessen“ hervorgehoben, in Leipzig wie in Hamburg von 21 %, am dritthäufigs-
ten „Vertrauen“ von 17 % und – das ist für unser Thema wichtig – gleichhäufig
„Kind(er)“ – in Leipzig von 21 % und in Hamburg von 15 %. „Sexualität“ folgt erst
an 11. Stelle (Leipzig 6 %, Hamburg 9 %). Insgesamt dominieren emotionale Gründe
für den Zusammenhalt, Begriffe, die innere Gefühlswelten generalisieren: z. B. „Ver-
ständnis“.

Abbildung 13: Was hält eine Beziehung zusammen?

Der freien Assoziation folgte im Fragebogen eine Bewertung vorgegebener Gründe
für den Zusammenhalt. Den Befragten wurde eine Liste von Aussagen darüber vor-
gelegt, was Beziehungen zusammenhält. Sie wurden gefragt „Was ist am wichtigsten
für den Zusammenhalt Ihrer Beziehung?“ und gebeten, „die drei wichtigsten Grün-
de“ und dann „die drei unwichtigsten Gründe“ zu nennen. Diese eigenwillige
Methode erwies sich als handhabbar und effizient. 

Entsteht ein anderes Bild? Im Wesentlichen nicht. „Vertrauen“ rückt noch vor
„Liebe“ an erste Stelle, in Leipzig wie Hamburg von jeweils über 80 % als einer der
drei wichtigsten Gründe genannt. „Sexualität“ – oben fast vergessen – folgt an dritter
Stelle, dann schon „Kinder“, in Leipzig wiederum etwas deutlicher als in Hamburg
(30 % zu 23 %). Auch die Aussage „Wir können den Alltag gemeinsam besser bewäl-
tigen.“ gewinnt an Gewicht, vor allem in Leipzig (24 %, Hamburg 17 %) und von
Älteren. Alle anderen Gründe, wie „gemeinsame Religion/Weltanschauung“ oder
„finanzielle Gründe“ werden – übereinstimmend in Leipzig und Hamburg – kaum
unter den drei wichtigsten genannt, dafür sind sie unter den drei unwichtigsten
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Gründen zu finden, zu denen nur zwei Befragte die Liebe und nur 10 % Kinder
zählen. Singles, das sei noch hinzugefügt, sehen die Wichtigkeit von Gründen, die
zusammenhalten, im Prinzip genauso wie die Partnergebundenen.

Kinder als einer von drei wichtigsten Gründe

Ob Kinder als ein besonders wichtiger Grund für den Zusammenhalt einer Bezie-
hung betrachtet werden, hängt davon ab, ob Kinder vorhanden sind. Wer keine Kin-
der hat, für den sind sie weder wichtig noch unwichtig, sondern einfach irrelevant,
und zwar nicht nur in Bezug auf die eigene Beziehung, sondern generell als inva-
riantes Element einer Beziehung. Bei denen, die Kinder haben, findet sich ein inter-
essanter Geschlechterunterschied: Väter nennen häufiger als Mütter Kinder als einen
der drei wichtigsten Gründe: 44 % zu 34 %. Sie betonen in diesem Sinne also etwas
stärker den familialen Aspekt und die Wesentlichkeit von Kindern für die Bindung
aneinander. Ebenso heben mehr Väter als Mütter hervor, dass sie nach einer Tren-
nungskrise „wegen der Kinder“ zusammengeblieben sind (53 % zu 32 %).

Andererseits zeigt die Analyse von Trennungsgründen, ist es nicht selten der kon-
krete Alltag mit seinen Belastungen, der die Krise auslöst. Eine bedeutende Rolle
spielen dabei Kinder, zumal dann, wenn sie spät geboren werden und das Paar sich
schon an ein bestimmtes Zusammenleben ohne Kind gewöhnt hat; mit der Geburt
eines Kindes reagiert es zuweilen verstört.8

Fazit

Die heutigen Beziehungen basieren auf Gefühlen. Sie werden um ihrer selbst willen
geschlossen und durch Gefühle zusammengehalten. Formaler Druck aller Art hat
an Bedeutung verloren. Auch Kinder sind nur für einen Teil ein (zusätzliches) Motiv
für das Zusammenbleiben. Schwindet die emotionale Basis, endet die Beziehung.
Trennungen sind eine Folge der Emotionalisierung der Beziehung. Die Emotio-
nalisierung ist eine Ursache für die Instabilität und zugleich eine Bedingung für die
Beständigkeit von Beziehungen geworden.

8 Medien greifen das gern auf und be-
zeichnen „Kinder als Beziehungskil-
ler“ (Hör zu, Nr. 11 vom 5.3.2004,Titel-
blatt)
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Familiale Muster der Berufstätigkeit und

Kinderversorgung

Die Interviewten wurden auch zur Aufgabenverteilung in ihrem Elternhaus befragt.

Status der Elterngeneration

In Leipzig sind die Mütter der Befragten weit seltener als in Hamburg „immer Haus-
frau“ gewesen (15 % zu 42 %) oder „teils erwerbstätig, teils Hausfrau“ (17 % zu
28 %). Entsprechend häufiger waren sie „immer Vollzeit“ erwerbstätig. Der Anteil
der Mütter, die immer Hausfrau waren, fällt – in Leipzig und Hamburg parallel-
laufend – von Generation zu Generation auf 5 % in Leipzig und 31 % in Hamburg
bei den 30-Jährigen.

In Leipzig und verzögert auch in Hamburg ist es zu einer erheblichen Veränderung
in der häuslichen Familienstruktur gekommen, wobei das traditionelle Modell „Der
Mann ging seinem Beruf nach und sorgte für den Unterhalt der Familie, die Frau
versorgte Haushalt und Kinder“ in Hamburg alle drei Generationen noch weit
häufiger als die in Leipzig in ihrem Elternhaus erlebt haben, auch die 30-Jährigen:
Hamburg 53 %, Leipzig 17 % . Entsprechend seltener ist in Hamburg das symme-
trische Modell vertreten: „Mann und Frau gingen beide ihrem Beruf nach und waren
gleichermaßen für Haushalt und Kinder verantwortlich.“ (Abb.14).

Abbildung 14: Aufgabenverteilung im Elternhaus: symmetrisches Modell

(Angaben in %)

Status der Befragten

In Leipzig beträgt der Anteil der Hausfrauen unter den interviewten Frauen 9 %, in
Hamburg jedoch 27 %. Dieser typische Ost-West-Unterschied9 besteht in allen drei
Generationen, bei den 60-Jährigen 9 % zu 32 %, bei den 45-Jährigen 13 % zu 28 %,
bei den 30-Jährigen 4 % zu 17 % (Abb. 15). Damit folgen die Leipzigerinnen wie
die Hamburgerinnen weitgehend den Modellen ihrer Eltern. Das bezieht sich auch
auf die Kinderversorgung.

9 Der Unterschied im Hausfrauenan-
teil wäre noch erheblich größer,
wenn man nichtgroßstädtische Ge-
biete der alten Bundesländer einbe-
zöge (Helfferich 2001). Anderer-
seits gewinnt im Osten das Haus-
frauendasein wieder an Bedeutung,
meist unfreiwillig.
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Abbildung 15: Hausfrauen aktuell (Angaben in %)

In Bezug auf die Versorgung und Betreuung der Kinder trägt in herkömmlicher
Weise die Frau die größere Last, insbesondere in Hamburg: 58 % der Frauen zu 3 %
der Männer, gegenüber Leipzig 30 % zu 12 %. Wenn es darum geht, mit den Kin-
der zu spielen und mit ihnen etwa zu unternehmen, kommen zwar mehr Väter ins
Spiel, dennoch – wenn diese Aufgabe eher nur einer übernimmt, ist es häufiger die
Frau: 21 % der Frauen zu 8 % der Männer, wiederum stärker in Hamburg (Leipzig
9 % zu 5%, Hamburg 31% zu 12%). Der Trend zu gleichen Anteilen ist in Leipzig
erheblich größer.

Das Ideal der Aufgabenteilung bei der Kindererziehung - gravierend anders als das
elterliche von damals - ist mit dem jetzigen Ist-Zusand keineswegs erreicht, ins-
besondere in Hamburg und bei den 45- und 30-Jährigen nicht. In Hamburg wie in
Leipzig wird von 49 % eigentlich das symmetrische Modell präferiert „Mann und
Frau gehen beide ihrem Beruf nach und sind gleichermaßen für Haushalt und Kin-
dererziehung verantwortlich“, bei einigen Generationsunterschieden. Dazu kom-
men noch 25 %, die sich für die halbtägige Berufstätigkeit der Frau aussprechen (alles
mit der Pointierung „solange die Kinder noch nicht in der Schule sind“). Das her-
kömmlich patriarchalische Modell „Der Mann geht seinem Beruf nach und sorgt
für den Unterhalt der Familie, die Frau versorgt Haushalt und Kinder.“ ist dagegen
kaum noch ein Ideal, ausgenommen bei den Hamburger 60-Jährigen. Von ihnen hal-
ten es – ohne Unterschied nach Geschlecht – 30 % für ideal (von den Partnerge-
bundenen sogar 37 %), von den 45-jährigen HamburgerInnen 12 % und den 30-jäh-
rigen HamburgerInnen nur noch 10 % (Leipzig 4%). 

Fazit

Herkömmliche Familienmuster haben an Bedeutung verloren, vor allem im Osten.
Selbst in einer Großstadt wie Hamburg erweisen sie sich aber als zählebig. Das Defi-
zit zwischen dem Ideal der Vereinbarkeit von Familie und Beruf/der symmetrischen
Aufgabenverteilung bei der Kindererziehung einerseits und der gelebten Realität
andererseits ist in Hamburg erheblich größer als in Leipzig. 
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Der Anteil der Frauen und Männer mit Kindern ist in Leipzig erheblich größer als
in Hamburg, und zwar in allen Generationen. Bei den 60-jährigen Männern beträgt
der Unterschied 17 %, bei den 45-jährigen 42 % und bei den 30-jährigen gar 28 %,
obwohl sich bei letzteren bereits der eklatante Fall der ostdeutschen Geburtenrate
seit 1990 zeigt. 

Abbildung 16: Männer mit Kind(ern) (Angaben in %)

Ebenso ist der Anteil der Frauen und Männer mit Enkeln in Leipzig und Hamburg
unterschiedlich. Geht man durch Leipzigs Straßen, dann sind unter den 45-Jährigen
bereits 14 % Omas und 8 % Opas, in Hamburg nur 2 % bzw. 1 %.10

Wie stark der Rückgang der Beziehungen mit gemeinsamen Kindern insbesondere
im Osten ist, zeigt sich, wenn man prüft, inwieweit die heute 60- und 45-Jährigen
mit 30 gemeinsame Kinder in der aktuellen Beziehung hatten. In Leipzig ist dieser
Anteil (infolge der Geburtenpolitik) bei den 45-Jährigen zunächst höher als bei den
60-Jährigen, um dann von 79 % auf 34 % bei den 30-Jährigen abzustürzen. Das
Hamburger Tief von 16 % ist damit zwar noch nicht erreicht, aber der Trend geht
in diese Richtung. Das bedeutet, dass in Leipzig die 60- und 45-Jährigen mit 30
bereits doppelt so viele Kinder hatten, wie die heutigen 30-Jährigen, in Hamburg
die 60-Jährigen sogar dreieinhalb Mal soviele, obwohl der Anteil gemeinsamer Kin-
der schon in dieser Generation in Hamburg niedriger ist (Leipzig 70 %, Hamburg
57 %). Das sind eklatante Veränderungen im Reproduktionsverhalten.

Kinder?

10 Reproduktionstheoretische Anmer-
kung: Entscheidend ist nicht allein,
wie viele Kinder gezeugt und gebo-
ren werden, sondern wie viele Kinder
selbst wieder Kinder großziehen.
Der biologische Erfolg der Eltern
zeigt sich erst in der Zahl der Enkel
(Kasek 2004, S. 18).
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Abbildung 17: Gemeinsame Kinder mit 30 Jahren (Angaben in %)

Insgesamt ist das Leben mit eigenen Kindern seltener und kürzer geworden, und die
Partnerbeziehungen sind kinderärmer. Dieser Trend zeigt sich in Leipzig wie in Ham-
burg, allerdings in einem unterschiedlichen Ausmaß. Nimmt man alle von uns erfas-
sten Beziehungen, dann beträgt der Anteil der Beziehungen mit gemeinsamen Kin-
dern bei den 45-Jährigen in Leipzig 32 %, in Hamburg aber nur 17 %. Die typische
Ostfamilie – zwei Kinder und junge berufstätige Eltern – ist wohl ein Auslaufmodell. 

Abbildung 18: Beziehungen mit Kindern (Angaben in %)

Fazit

Eigene Kinder haben für die Zweierbeziehung an Bedeutung verloren. Sie sind keine
fundamentale und fundierende Option für die Gründung einer Beziehung sowie
das Verbleiben in ihr. Allenfalls sind sie ein spätes, fragiles Glück, das insbesondere
bei Frauen weniger an die Partnerbeziehung als an die eigene Biografie geschmie-
det wird. Die Einheit Beziehung gleich gemeinsames Kind löst sich auf. Der Zwei-
samkeit geht die Latenz einer Dreisamkeit, die Selbstverständlichkeit einer fami-
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Zitat männlich: „Ich bin jung, frei und ledig. Ich habe ein gutes Einkommen und
kann leben, wie ich will. Würde ich heiraten und Kinder kriegen, wäre ich wahr-
scheinlich einziger Verdiener oder Mehrverdiener, also ein verachtenswertes Fossil
mit einer abhängigen Frau zu Hause. Wieso sollte ich mich in eine Situation bege-
ben, in der ich mehr arbeiten muss als vordem, aber weniger Geld hätte und zudem
noch dauernd für irgendetwas gescholten würde... Und dann, wenn ich mich an die
Kinder gewöhnt hätte, es aber zu einer Trennung käme, würde ich ausgeschieden
und müsste noch dafür bezahlen. Warum sollte ich mir das alles antun?“

Zitat weiblich: „Man muss über jeden staunen, der Vater wird und auch bleibt.“

Schlussbemerkung
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lialen Erweiterung, verloren. Das reproduktive Normensystem hat sich völlig verän-
dert, inzwischen auch im Osten. Es ist nicht auszuschließen, dass sich auch Regio-
nen in den alten Bundesländern, in denen Kinder noch traditionell als invariantes
Element der festen Beziehung, vor allem der Ehe, betrachtet werden, in unterschied-
licher Geschwindigkeit auf das Hamburger Niveau der Kinderlosigkeit begeben, das
auch in Hamburg weiter sinken wird. Paarbeziehungen neigen heute dazu, sich so
zu organisieren, dass Trennungsprobleme minimiert werden: eigene Wohnung be-
halten, getrennte Kassen, keine Ehe, keine Kinder.
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