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1 Einleitung 
 
 

In der Politik und in den Medien werden immer häufiger Problemfelder, die im Zusammenhang mit 

der Familie stehen, diskutiert. Vor allem das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht 

dabei häufig im Mittelpunkt. So ist in einer Ausgabe des SPIEGELS vom Februar 2007 von einem 

„vergoldeten Käfig“ die Rede, in welchem die Frauen, insbesondere solche mit Kindern, gefangen 

sind (vgl. Dürr et al. 2007, S. 52 ff.).  

Eine andere Ausgabe derselben Zeitschrift hat die „Frauen-Falle Deutschland“ zum Thema, 

Frauenfalle deshalb, weil die Emanzipation hier auf halber Strecke stehen geblieben sei (vgl. Brandt et 

al. 2006, S. 34 ff.): Denn in kaum einem anderen vergleichbaren Land Europas, mit Ausnahme von 

Italien1, lassen sich Familie und Karriere so schwer vereinbaren wie in Deutschland. Die Geburt des 

ersten Kindes führt meist dazu, dass die berufliche Laufbahn der Frau zunächst unterbrochen werden 

muss; eine Rückkehr in den Beruf, wenn das Kind groß ist, ist meist erschwert und findet häufig nicht 

zu denselben Konditionen wie vor dem Ausstieg statt. Genauso, wie Frauen von der Berufstätigkeit 

abgehalten werden, werden jedoch auch Männer von der Familienarbeit abgehalten: Zwar wird 

gefordert, dass Männer sich stärker im Haushalt und an der Kindererziehung beteiligen sollen, 

gleichzeitig wird jedoch der Status „Hausmann“ nach wie vor gesellschaftlich abgewertet und stellt 

eher die Ausnahme dar. 

Begünstigt wird diese traditionelle Lebensführung durch viele familienpolitische, meist monetäre 

Instrumente: So begünstigt das „Ehegattensplitting“, welches noch aus der Ära Adenauer stammt, vor 

allem die Ehen steuerrechtlich, in denen der eine Partner mehr Geld verdient als der andere; besonders 

stark profitieren Einverdiener-Ehen (vgl. Dürr et al. 2007, S. 54). Mit dem Erziehungsurlaub bzw. der 

Elternzeit in Form einer unbezahlten Freistellung von der Erwerbstätigkeit werden die Partner, die sich 

für die Kindererziehung zuständig fühlen, ermutigt, bis zu drei Jahren ihre Erwerbstätigkeit zu 

unterbrechen (vgl. Spieß, Wrohlich 2006, S. 690). Eine mangelnde Infrastruktur bezüglich der 

Ganztagsbetreuung von Kindern tut ihr Übriges, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 

erschweren.  

Die Folgen dieser von der Politik begünstigten Fehlentwicklung äußern sich in einer Diversifizierung 

von Haushalts- und Familienformen (vgl. Statistisches Bundesamt 2006, S. 33-41):  

                                                 
1 Italien ist in Westeuropa das einzige Land, in dem die Geburtenrate mit 1,3 Kindern pro Frau ähnlich niedrig 
wie in Deutschland ist. Auch hier herrscht, noch stärker als in Deutschland, das traditionelle Familienleitbild vor; 
die Kinderbetreuung ist noch schlechter organisiert als in Deutschland (vgl. Smoltczyk 2007, S. 70). 
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• Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Großteil aller Haushalte noch aus 5 und mehr 

Personen bestand – die durchschnittliche Haushaltsgröße betrug circa 4,5 Personen -, ist in der 

heutigen Zeit der Singlehaushalt die üblichste Haushaltsform.  

• Gleichzeitig ist die Zahl der allein erziehenden Mütter und Väter, also der Elternteile, die ohne den 

Gegenpart gemeinsam mit ihren Kindern in einem Haushalt leben, in der Vergangenheit stark 

angestiegen. Zum Beispiel hat sich gegenüber 1996 im Jahr 2004 die Anzahl um 266.000 auf 2,5 

Millionen erhöht. Der größte Anteil der allein Erziehenden gab als Begründung die Trennung oder 

Scheidung vom Partner an.  

• Des Weiteren ist ein Anstieg der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften zu beobachten: Die Zahl 

hat sich in Deutschland seit 1996 bis 2004 um 34 %, von 1,8 Millionen auf  2,4 Millionen, erhöht. 

In diesen nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften sind Kinder eher unüblich. Wenn welche 

vorhanden sind, sind es meist keine gemeinsamen Kinder. 

• Schließlich ist auch ein Anstieg des Lebensalters hinsichtlich der Eheschließung zu beobachten. 

Es ist seit Mitte der 70er Jahre stetig angestiegen bis zu 32 Jahren (Männer) beziehungsweise 29 

Jahren (Frauen) im Jahr 2004.  

Weiterhin ist ein deutlicher Rückgang der Geburtenrate erkennbar: Seit 1972 werden jedes Jahr 

weniger Kinder geboren als Menschen sterben. Im Jahr 2004 wurde in Deutschland ein rechnerischer 

Durchschnitt von 1,36 Kindern pro Frau ermittelt. Um die Bevölkerungszahl zu erhalten, wäre jedoch 

ein durchschnittlicher Wert von 2,1 Kindern je Frau nötig (vgl. Statistisches Bundesamt 2006, S. 32). 

Als besonders problematisch wird hierbei der Sachverhalt angesehen, dass sich vor allem hoch 

qualifizierte Frauen häufiger als geringer Qualifizierte zugunsten der Karriere gegen ein Kind 

entscheiden2.  

Als Antwort auf diese Probleme werden in neuester Zeit mehr und mehr Stimmen laut, die innovative 

Maßnahmen der Familienpolitik fordern. Mit dem in diesem Jahr eingeführten Elterngeld, welches 12 

Monate nach der Geburt des Kindes 67 % (jedoch mindestens 300 Euro und maximal 1800 Euro) des 

                                                 
2 Hier ist allerdings der Alterseffekt zu berücksichtigen: Da gerade hoch qualifizierte Frauen bei der Erstgeburt 
häufig um einiges älter sind als die geringer qualifizierten Frauen, ist es nicht ausreichend, lediglich Frauen bis 
zu einem Alter von 39 Jahren in entsprechende Berechnungen einzubeziehen. Dies hat in der Vergangenheit zu 
verfälschten Ergebnissen geführt (vgl. dazu genauer: Schmitt, Wagner 2006). Das Vorhandensein eines 
universitären Berufsabschlusses steht dennoch klar im Zusammenhang mit einer höheren Wahrscheinlichkeit der 
Kinderlosigkeit. Jedoch darf dieser Sachverhalt nicht zu sehr überbewertet werden: Die quantitative Bedeutung 
der Frauen mit einem solchen Abschluss hat zwar zugenommen, die Gruppe nimmt jedoch mit einem Anteil von 
circa 10 % im Vergleich zu den Frauen mit anderen Abschlüssen einen eher geringen Stellenwert ein. Als viel 
problematischer ist der Sachverhalt zu sehen, dass insgesamt 24 % aller Frauen, unabhängig vom Bildungsgrad, 
kinderlos sind. Es reicht also nicht aus, den Fokus der Familienpolitik lediglich auf die Gruppe der 
Akademikerinnen zu legen. Denn: „Zwar kann argumentiert werden, dass Kinderlosigkeit von 
Hochschulabsolventinnen für eine Gesellschaft besonders teuer ist, da diese ihre Kinder besonders gut fördern. 
Aber ohne die gezielte Unterstützung breiter Bevölkerungsgruppen … sind keine nennenswerten Erfolge bei der 
Reduktion der Kinderlosigkeit zu erzielen“ (Schmitt, Wagner 2006, S. 316). 
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bisherigen Nettoeinkommens der Person, die die Erwerbstätigkeit unterbricht, an diese Person zahlt, 

sollen vor allem hoch qualifizierte Frauen ermutigt werden, Kinder zu bekommen. Die Transferzeit 

kann sich auf 14 Monate erhöhen, wenn der andere Elternteil die weiteren zwei Monate seine 

Erwerbstätigkeit unterbricht (vgl. Spieß, Wrohlich 2006, S. 690). Des Weiteren existieren nun 

zumindest Pläne zum Ausbau des Kinderbetreuungsangebots (vgl. Dürr et al. 2007, S. 52). 

Gleichzeitig ist jedoch die Durchsetzung innovativer Instrumente stark erschwert, vor allem dann, 

wenn sie das traditionelle Familienleitbild in Frage stellen. So wird vor allem von konservativen 

Parteien  die Gefahr genannt, der Staat mische sich zu sehr in das Privatleben der Familien ein, und die 

Instrumente würden die traditionell geführten Familien diskriminieren (ebd.).  

Woher kommt nun dieses Nebeneinanderher von Moderne und traditionellem Denken? Ist es 

tatsächlich auf rein rationalen Kalkülen begründet, so dass die traditionelle Familienform allein aus 

dem Grund immer wieder gewählt wird, weil der Mann das größere Einkommen und die insgesamt 

besseren Karrieremöglichkeiten hat? Demnach sollte es so sein, dass in dem Fall, in dem die Frau 

mehr verdient als der Mann, ein entsprechender Rollentausch vollzogen wird. Hierbei scheint es sich 

jedoch um ein  Scheinargument zu handeln: „So verdienen bei kinderlosen Paaren in Deutschland 

immerhin 13 Prozent der Frauen mehr als ihre Ehemänner – und trotzdem nehmen wenige von diesen 

Männern Elternzeit, wenn später Kinder kommen“ (Brandt et al. 2006, S. 43).  

Dieser Frage, welche Handlungskalküle letzten Endes ausschlaggebend sind für die innerfamiliäre 

Arbeitsteilung – ökonomische Kalküle versus traditionelle Geschlechterrollenleitbilder – soll in dieser 

Arbeit nachgegangen werden. Sollten Familien sich tatsächlich allein deswegen für die traditionelle 

Arbeitsteilung entscheiden, weil dies ökonomisch sinnvoller ist, so muss aus dem Ergebnis die 

Konsequenz gezogen werden, hier weitere Verbesserungen zu schaffen, die etwa auf dem 

Arbeitsmarkt gegen Geschlechterdiskriminierungen ansetzen und die Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben weiter erleichtern. Sollte sich jedoch herausstellen, dass die Traditionalität vor allem auf in 

der Sozialisation erlernten und gesellschaftlich reproduzierten Geschlechterrollen und den daraus 

resultierenden Gewohnheiten begründet ist, dann ist die Familienpolitik in der Pflicht, auch auf dieser 

tiefer liegenden Ebene anzusetzen: Denn in dem Fall müssen zusätzlich verstärkt Maßnahmen 

gefördert werden, die letzten Endes zu einer Veränderung der öffentlichen Meinung führen in der 

Form, dass sowohl die Berufstätigkeit der Frauen als auch die Familientätigkeit der Männer als 

Normalität anerkannt wird. Die Einführung von Vätermonaten im Bereich des Elterngeldes stellt hier 

einen richtigen Ansatz dar, der jedoch sicher noch ausbaufähig ist. 

Um der leitenden Frage nachzugehen, werden in der vorliegenden Arbeit zwei Wege verfolgt: Zum 

einen wird überprüft werden, welche Bestimmungsgründe für die innerfamiliäre Arbeitsteilung 

ausschlaggebend sind, und ob sich in ihnen geschlechtsrollenspezifische Ideologien oder rein rationale 

Kalküle widerspiegeln. Zum anderen wird analysiert, ob sich die Belastungen durch die Hausarbeit bei 

berufstätigen Frauen negativ auf das subjektive Wohlbefinden auswirken. Sollte sich herausstellen, 

dass dieser negative Zusammenhang nicht existiert oder dass er wider Erwarten sogar positiv ist, kann 
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dies als Hinweis darauf gewertet werden, dass die häusliche Belastung tatsächlich, entsprechend dem 

traditionell in der Erziehung und gesellschaftlich reproduzierten Geschlechtsrollenbild, als erfüllend 

angesehen wird.  

In einem zusätzlichen Schritt werden zur Untermauerung der Ergebnisse Frauen in 

geschlechtsspezifisch segregierten Frauen- und Männerberufen miteinander verglichen. Dieses 

„Geschlechtslabel des Berufes“ soll als ein weiterer Indikator für geschlechtsrollenspezifische 

Sozialisation herangezogen werden. Wenn Frauen, die in geschlechtstypischen Berufen 

(Kindergärtnerin, Grundschullehrerin, Sekretärin…) arbeiten, mehr Hausarbeit übernehmen als die 

Vergleichsgruppe und sie diese zeitliche Belastungen durch die Hausarbeit als positiver empfinden als 

Frauen in geschlechtsatypischen Berufen (Elektrikerin, Ingenieurin, Maurerin…), so kann dies auf 

einen unterschiedlichen Grad an geschlechtsrollenspezifischer Sozialisation zurückgeführt werden. 

Dieses Ergebnis dient dann als ein weiterer Beweis gegen rein rationale Kalküle bei der 

innerfamiliären Arbeitsteilung und kann außerdem in weiterführenden Forschungen ggf. als ein valider 

Indikator für geschlechtsrollenspezifische Sozialisation angewendet werden. 

 

1.1 Gliederung der Arbeit 
 

Zunächst wird ein theoretischer Überblick über den gesellschaftlichen Wandlungsprozess gegeben, aus 

der die doppelte Zuständigkeit der Frauen für Beruf und Familie als eine „neue“ Form sozialer 

Ungleichheit hervorgegangen ist (Kapitel  2.1 – 2.2). Darauf aufbauend werden die wichtigsten 

theoretischen Ansätze der Geschlechterforschung, die versuchen, einen Erklärungsbeitrag für die 

traditionelle innerfamiliäre Arbeitsteilung zu liefern, erläutert: Hier ist zwischen den ökonomischen, 

aus der Denkweise von Klassen und Schichten resultierenden Ansätzen und solchen, die das 

Geschlecht als Kategorie sozialer Ungleichheit anerkennen, zu unterscheiden (Kapitel 2.3). Aus 

diesem theoretischen Hintergrund wird anschließend das genaue Erkenntnisinteresse dieser Arbeit 

erläutert, welches darauf abzielt, in der empirischen Analyse herauszuarbeiten, ob eher 

geschlechtssymmetrische oder geschlechtsasymmetrische Handlungskalküle ausschlaggebend für die 

innerfamiliäre (Haus-)Arbeitsteilung sind, und die auf einen Vergleich zwischen Frauen in 

geschlechtsspezifisch segregierten Berufen zur Beantwortung dieser Frage ausgelegt ist (Kapitel 2.4).  

In einem weiteren Schritt wird der Forschungsstand hinsichtlich der innerfamiliären Arbeitsteilung im 

Bezug auf die zeitliche Dimension mit der speziellen Methodik der Zeitbudgetstudien vorgestellt 

(Kapitel 3). Hier wird insbesondere auf die Methodik der Zeitbudgeterhebungen (Kapitel 3.1) und auf 

die Relevanz von Längsschnittuntersuchungen zur Aufdeckung von Aushandlungsprozessen in der 

innerfamiliären Arbeitsteilung eingegangen (Kapitel 3.3), um anschließend auf einige als besonders 

wichtig erachtete Bestimmungsgründe der Arbeitsteilung einzugehen (Kapitel 3.4). 
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In dem anschließenden Kapitel 4 wird der Forschungsstand bezüglich der Wahrnehmung von 

Ungerechtigkeiten in der innerfamiliären Arbeitsteilung und deren Abhängigkeit von normativen 

Geschlechtsrollenbildern vorgestellt. Da man sich mit der Verknüpfung von objektiven 

Lebensverhältnissen und deren subjektiver Wahrnehmung thematisch in der Wohlfahrtsforschung 

befindet, wird hier ein kurzer Überblick über die Inhalte in diesem Forschungsbereich gegeben 

(Kapitel 4.1). Anschließend werden einige wichtige Studien, die den Einfluss der möglicherweise 

ungerechten innerfamiliärer Arbeitsteilung auf deren subjektive Wahrnehmung zum Thema haben, 

erörtert (Kapitel 4.2). Eine bei der Überprüfung des Zusammenhangs zwischen zeitlicher 

Hausarbeitsbelastung und deren subjektiver Wahrnehmung wichtige zu kontrollierende Dimension 

stellt die Interferenz zwischen Berufstätigkeit und Privatleben („Rolleninterferenz“) dar, die in ihren 

Gründzügen ebenfalls erläutert wird (vgl. Kapitel 4.3).   

In einem anschließenden kurzen Exkurs wird ein theoretischer Ansatz hinsichtlich des möglichen 

Umgangs mit den familiären Belastungen aufgezeigt, der letzten Endes nicht empirisch überprüft wird, 

der jedoch zumindest als häufig in dieser Forschungsthematik verwendetes begriffliches 

Instrumentarium kurz erläutert werden soll. Es handelt sich um das Modell „Exit, Voice, Loyalty“ von 

Albert Hirschman  (Kapitel 5). 

Anschließend folgt die Analyse mit dem Sozio-Ökonomischen Panel (SOEP), in welcher die 

theoretischen Vorüberlegungen in Hypothesen überführt und mit Hilfe des Datenmaterials empirisch 

überprüft werden (Kapitel 6-8). Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen, 

verbindet diese mit den theoriegeleiteten Überlegungen und gibt in einem kurzen Fazit daraus 

abgeleitet familienpolitisch relevante Schlussfolgerungen. 
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2 Theoretischer Hintergrund: Die Doppelbelastung als 
„Ergebnis“ gesellschaftlichen Wandels 

 

 

Der übergreifende Rahmen beinhaltet die klassische soziologische Fragestellung: Inwieweit sind 

Menschen von gesellschaftlichen Strukturen und deren Wandlungsprozessen betroffen und werden 

durch sie geprägt? Diese Frage wird hier auf die geschlechtsspezifische innerfamiliäre Arbeitsteilung 

angewendet.  

Es wird zunächst die historische Entwicklung der innerfamiliären Arbeitsteilung im Zuge der 

fortschreitenden Industrialisierung skizziert, um anschließend theoretisch zu erläutern, inwieweit die 

doppelte Zuständigkeit für Beruf und Familie bei Frauen eine Folge des gesellschaftlichen Wandels 

darstellt. Als Theorie gesellschaftlichen Wandels ist zunächst das Individualisierungskonzept von 

Ulrich Beck zu erwähnen; es wird jedoch gezeigt, dass diese Theorie mit einigen Schwächen behaftet 

ist, wenn man es auf die Problematik der innerfamiliären Arbeitsteilung beziehen möchte. Daher wird 

als theoretische Erweiterung das Modernisierungskonzept von Stefan Hradil u.a. vorgeschlagen, 

welches explizit berücksichtigt, dass das eigentlich „Neue“ an vielen sozialen Ungleichheiten wie die 

der innerfamiliären Arbeitsteilung deren subjektive Wahrnehmung ist.  

Darauf aufbauend wird die sich zu diesem gesellschaftlichen Wandel parallel entwickelnde 

Geschlechterforschung mit ihren wichtigsten Modellen zur Geschlechterungleichheit dargestellt. 

Anschließend wird das in dieser Arbeit leitende Erkenntnisinteresse erläutert.  

 

 

2.1 Historischer Hintergrund der innerfamiliären Arbeitsteilung 
 

Das Familienleitbild des erwerbstätigen Vaters und der Mutter, die sich um Haushalt und Kinder 

kümmert, hat seinen Ursprung in der beginnenden Industrialisierung (vgl. Paetzold 1999, Gardey 

2001). Ende des 18. Jahrhunderts begannen sich die Lebensbereiche „Berufsarbeit“ und „Privatleben“ 

auseinander zu bewegen. Bis zu der Zeit waren Arbeit und Familie zu einer Arbeits- und 

Lebensgemeinschaft eng miteinander verknüpft. Die Berufstätigkeit wie das traditionelle Handwerk 

oder die Landwirtschaft fand unter dem heimischen Dach statt; die Frau war, genauso wie die Kinder, 

in den beruflichen Arbeitsprozess integriert. Mit dem Übergang von der vorwiegend bäuerlich-

ländlichen zur eher städtisch-industriell geprägten Gesellschaft verlagerte sich die Erwerbstätigkeit 

jedoch zunehmend nach außen; es entstanden Berufe, zunächst im akademischen Bereich, später auch 
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im Berufsfeld der Fabrikanten und Kaufleute, zu deren Ausübung das Haus verlassen werden musste. 

Damit konnte sich eine neue Familienform der „bürgerlichen Kleinfamilie“ entwickeln. Die Familie 

bekam, getrennt vom öffentlichen Leben, eine neue Bedeutung, sie wurde mehr und mehr nach außen 

abgeschirmt. „Je mehr die Außenwelt nun als bedrohlich und brutal erlebt wird, desto mehr bildet sich 

eine Art Gegenmythos heraus, sehnsuchtsvoll Erlösung hoffend von der Frau“ (Beck-Gernsheim 1980, 

S. 66). Es fand eine Aufteilung zwischen Gefühls- und Sacharbeit statt, und mit den Instrumenten der 

Wissenschaft, Philosophie und Religion wurde dafür gesorgt, dass Frauen dem einen und Männer dem 

anderen Bereich zugeordnet wurden. Diese Arbeitsteilung konnte sich immer mehr gesellschaftlich 

verfestigen und institutionalisieren, gerade weil sie sich durch ihre Gegensätzlichkeit gut ergänzten 

und aufeinander angewiesen waren. Die Manifestierung wird an folgenden Beispielen deutlich: 

• Rechtlich war Frauen lange der Zutritt zu Abitur und Studium verwehrt; erst Ende des 19. 

Jahrhunderts wurde diese Regelung gelockert (vgl. Paetzold 1999, S. 7).  

• Bis 1977 war die so genannte Hausfrauenehe im Ehegesetz rechtlich fixiert, in dem es hieß: „Die 

Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit 

dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist“ (Helwig 1997). Dieser Paragraph wurde 

erst 1977 zugunsten einer gleichberechtigten Ehe abgeändert.  

• In der Psyche setzte sich der auf dem historischen Mutterbild basierende Muttermythos fest: Das  

höchste Ziel der Frau ist die Mutterschaft, da die Mutterliebe in der weiblichen, biologischen 

Natur verankert ist. Bis heute gibt es entsprechende Ratgeberliteratur, welche auf die 

Zuständigkeit der Mutter für das Kind und auf die Gefahr irreversibler psychischer Schäden im 

Falle einer Nichtbeachtung dieser Zuständigkeit hinweist. Obwohl man heute weiß, dass der 

Mensch lebenslang lernt, ist die Mutter als zentrale Figur nach wie vor vorherrschend, und 

Begriffe wie „Rabenmutter“ drücken klar die Beurteilung durch die Umwelt aus, wenn die Mutter 

fremde Personen zur Kinderbetreuung heranzieht (vgl. Paetzold 1997, S. 13). 

Obwohl der Bereich der Familie und der Hausarbeit jedoch von Beginn der Industrialisierung an den 

Frauen zugewiesen wurde, stellte dies von Anfang an keine sichere Existenzgrundlage dar. Lediglich 

in den höheren, bürgerlichen Schichten konnten es sich Familien leisten, dass nur der Mann arbeiten 

ging. Gerade in den Arbeiterschichten jedoch waren die Frauen von Beginn an nicht von der 

Erwerbstätigkeit freigestellt, sie mussten unter dem Status des „Hinzuverdieners“ meist ebenfalls einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen. „Erwerbsarbeit… bleibt als „sekundäre Absicherung“ ein notwendiger 

Bestandteil der Frauenbiographien in den nicht-adligen und nicht-bürgerlichen Schichten“ (Diezinger 

1991, S. 36). Diese Arbeit blieb allerdings auf haushaltsnahe Berufe wie schneidern oder häusliche 

Dienste beschränkt, es gab eine klare Trennung zwischen den qualifizierten männlich geprägten 

Berufen und den weiblichen Arbeiten, die eine Fortsetzung der mütterlichen Aufgaben darstellten und 

ein entsprechend geringeres Ansehen hatten (vgl. Gardey 2001, S. 48). Erst später bildeten sich neben 



 16

diesen „Mütterberufen“ auch noch die weniger reproduktionsbezogene Berufe wie Bürotätigkeiten als 

typisch weibliche Berufsgruppe heraus. 

Das bedeutet, Frauen waren von Beginn der Entwicklung an einer Orientierung sowohl an der Haus- 

als auch an der Erwerbsarbeit ausgesetzt. Männer waren ausschließlich für die Erwerbsarbeit 

zuständig, Frauen dagegen nur primär, aber nicht ausschließlich, für die Hausarbeit (vgl. Diezinger 

1991, S. 37). Nur wurde diese aus der doppelten Orientierung resultierende objektive doppelte 

Belastung vermutlich subjektiv nicht, wie in der heutigen Zeit, in dem Maße als Einschränkung 

wahrgenommen3.  

Interessant ist dieser – angenommene - Wandel der subjektiven Wahrnehmung vor allem vor dem 

Hintergrund, dass die objektive Belastung im zeitlichen Verlauf sogar abgenommen haben dürfte: 

Durch die Entwicklung des Arbeitsrechtes haben auf der einen Seite die körperlichen und zeitlichen 

Belastungen in der Arbeitswelt abgenommen, durch den technischen Fortschritt ist auch die Belastung 

der Hausarbeit kaum noch mit derjenigen früherer Zeiten vergleichbar. Trotzdem wird erst in der 

heutigen Zeit die Belastung auch als solche artikuliert und vermutlich stärker als früher als 

Einschränkung empfunden. Damit stellt sie im gewissen Sinne tatsächlich erst in der heutigen Zeit 

eine (erkennbare) Dimension sozialer Ungleichheit dar. 

Es hat also ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden, deren Ergebnis eine neue Wahrnehmung 

dieser geschlechtsspezifischen Ungleichheiten ist. Um die Frage beantworten zu können, in welcher 

Weise dieser gesellschaftliche Wandel hinsichtlich der Wahrnehmung  stattfand, muss man sich 

Theorien sozialen Wandels zuwenden.  

 

 

2.2 Theorien gesellschaftlichen Wandels 
 

2.2.1 Individualisierungskonzept 
 

Seit den 80er Jahren haben sich Ansätze wie derjenige von Beck zu Individualisierung sozialer 

Klassen mehr und mehr durchgesetzt (vgl. Beck 1986). Diese Konzepte gehen davon aus, dass es 

aufgrund des steigenden Wohlstandes und der Ausweitung des sozialstaatlichen Wohlfahrtsystems 

einen gesellschaftlichen Wandel weg von traditionellen Werten und Normen und damit auch weg von 

sozialen Klassenbindungen hin zu neueren gesellschaftlichen, institutionell geprägten, Strukturen gibt. 

                                                 
3 Diese Aussage der subjektiven Wahrnehmung ist allerdings rein hypothetischer Natur und kann aufgrund des 
mangelnden Forschungsstandes nicht klar beantwortet werden, gerade weil die Tatsache, dass es Frauenarbeit 
schon immer gab, häufig vernachlässigt wird. „Die üblichen Kategorien der ökonomischen und sozialen Analyse 
haben die Arbeit von Frauen lange und häufig unterschlagen oder verleugnet“ (Gardey 2001, S. 36). 
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Diese Herauslösung aus traditionellen Normen ist geprägt von einer vor allem arbeitsmarktzentrierten, 

am Erwerbsleben orientierten Individualisierung. 

Die Problematik der Ungleichbehandlung von  Frauen entsteht laut Beck dadurch, dass es sich bei 

dieser Arbeitsmarkt-Individualisierung um eine „halbierte“ Individualisierung handelt: Die 

Erwerbsarbeit setzt eine Person voraus, die der Erwerbsperson „den Rücken freihält“, die also die 

Familien- und Hausarbeit übernimmt, welche sonst die Entfaltung in der Arbeitswelt behindern würde. 

Dadurch existiert in der heutigen Zeit ein Nebeneinander aus Tradition und Moderne, was Beck auch 

als „moderne Ständegesellschaft“ bezeichnet (vgl. Beck 1986, S. 177). Das ist der Grund, weshalb es  

in der heutigen Zeit zu der Doppelbelastung für Frauen kommt, in Form eines gesellschaftlich 

geforderten Zwangs zur Arbeitsmarktindividualisierung bei gleichzeitiger Rückbindung an die 

Familien- und Hausarbeit.  

Gleichzeitig werden durch den Zwang, sich entscheiden zu müssen, die widersprüchlichen 

Anforderungen der Arbeitsmarkt-Individualisierung und gleichzeitiger traditioneller Rollenverteilung 

erst richtig bewusst. Die Widersprüche konnten so lange unentdeckt bleiben, wie eindeutig geregelt 

war, dass die Frau dem Mann alle Arbeiten abnahm, die im Widerspruch zum Arbeitsleben standen, 

und andersherum der Mann der Frau alle Arbeiten abnahm, die im Widerspruch zum Familienleben 

standen. Doch mit dem Zwang, sich zu entscheiden, werden die Individuen nun mit diesen Problemen 

konfrontiert (vgl. Beck 1986, S. 189 ff.).   

Dieser Ansatz ist nun gerade, wenn man die geschlechtsspezifische innerfamiliäre Arbeitsteilung und 

die daraus resultierende Doppelbelastung zum Thema hat, in manchen Punkten etwas ungenau: 

• Beck sieht die doppelte Zuständigkeit für Beruf und Familie von Frauen als Problem der Neuzeit 

an und verkennt, dass Frauen, zumindest die in weniger wohlhabenden Schichten, schon seit der 

beginnenden Industrialisierung - und der damit einhergehenden Trennung der Lebensbereiche 

Beruf und Haushalt - neben der Hausarbeit auch berufstätig waren. Da der Zwang, Lösungen zur 

Vereinbarkeit beider Lebensbereiche zu finden, schon immer in bestimmten Gesellschaftskreisen 

existierte, hätte diese Bewusstwerdung der Problematik schon viel früher stattfinden müssen. „Er 

[Beck] unterschlägt damit, dass Frauen von Beginn der Industrialisierung an (auch als 

Verheiratete) in den industriellen Produktionsprozess einbezogen waren, allerdings auch hier unter 

geschlechtsspezifischen Bedingungen“ (Gottschall 2000, S. 255). 

• Mit der Annahme des Wegfalls handlungsleitender Werte und Normen wendet sich dieses 

Konzept von der Systemtheorie Parsons ab4: Parsons ging mit dem normativen Paradigma davon 

                                                 
4 Eine recht allgemeine Definition, was unter Werte und Normen zu verstehen ist, die aber für diesen 
Zusammenhang ausreichend ist, kann man den Ausführungen Karl Siegbert Rehbergs über die Kultur 
entnehmen: „Ein Wert ist eine von der Mehrheit einer Gruppe … geteilte allgemeine Vorstellung darüber, was 
gut oder schlecht ist, was wünschenswert oder unerwünscht ist“ (Rehberg 2001, S. 72). Eine Norm ist „eine 
spezielle Richtlinie, eine Regel, die aussagt, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten soll“ (Rehberg 
2001, S. 74).  
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aus, dass Werte und Normen handlungsleitend seien und damit ein gesellschaftliches 

Zusammenleben erst ermöglichen würden (vgl. Parsons 1969, Bergmann 1967). Ein Wegfall von 

diesen Handlungsanweisungen, wie Beck es annimmt, müsste demnach zu einem entsprechenden 

Chaos in der Gesellschaft führen. 

• Da Werte und Normen nach Beck nicht mehr handlungsleitend für die Individuen sind, ist auch 

seine Beschreibung, wie genau die Konflikte den Individuen bewusst werden, etwas ungenau: Er 

geht davon aus, dass der Zwang zur freien Entscheidung und die daraus resultierende 

Konfrontation mit den Problematiken, welche diese freie Entscheidung für bestimmte 

Personengruppen behindern, dazu führen, dass sich die Menschen mit diesen Ungerechtigkeiten 

auseinandersetzen. Um dies tun zu können, brauchen die Menschen jedoch ein gewisses 

Verständnis für Ungleichheit, um Ungerechtigkeiten auch als solche bewerten zu können, in Form 

von Gleichheitsnormen und Werten, welche zum Beispiel die freie Entfaltung als ein wichtiges 

Gut definieren (vgl. Hradil 1990, S. 135). 

Es gibt nun Ansätze, die die Konstanz von sozialen Ungleichheiten wie der Doppelbelastung bei 

gleichzeitigem Wandel der subjektiven Wahrnehmung berücksichtigen, und die eher im Einklang mit 

dem normativen Paradigma Parsons stehen: Es wird die These vertreten, dass im Rahmen des 

gesellschaftlichen Wandels traditionelle Werte und Normen durch neue handlungsleitende Werte und 

Normen ersetzt werden. Damit stellen sie die Individualisierungsansätze nicht direkt in Frage, sondern 

stellen eher eine Ergänzung dar. Die Individualisierungsthese Becks kann als Teilaspekt einer 

umfassenderen Modernisierungstheorie verstanden werden (vgl. Gottschall 2000, S. 256). 

 

2.2.2 Konzept der sozio-kulturellen Pluralisierung: Von der Moderne zur 
Postmoderne 

 

Eine zentrale These des Konzeptes ist die Annahme, dass in der heutigen Zeit drei Kulturen, die der 

Moderne, der postindustriellen Moderne und der Postmoderne, mit jeweils unterschiedlichen Bündeln 

von Werten, Normen, Handlungszielen nebeneinander existieren (vgl. Hradil 1990).  

Warum diese Kulturen nebeneinander her laufen können, liegt vor allem in dem 

diffusionstheoretischen Verständnis von Modernisierung begründet: Die Moderne stellt einen 

dynamischen Epochenbegriff dar, der sich über verschiedene Ebenen ausbreitet, bis sie 

gesellschaftlich durchgesetzt ist (vgl. Hradil 1990, S. 128, 129). Sie hat demnach ihren Ursprung im 

16. Jahrhundert in Form einer historischen und geistigen Modernisierung (Mikroebene). Hier bilden 

sich bestimmte materialistische, auf ökonomischem Fortschritt basierende normative 

Gedankengebäude. Im 18. Jahrhundert dann überträgt sich dieses Denken in Form der Aufklärung in 

soziale und politische Bewegungen (Mesosphäre), um dann im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts in 
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eine gesellschaftliche Moderne überzugehen (Makrosphäre). Vor allem nach dem 2. Weltkrieg setzt 

sich das politische Programm in Form der modernen Industriegesellschaft durch; die 

gesellschaftlichen Strukturen werden, im Einklang mit Beck, geprägt von Technisierung, 

Institutionalisierung, Standardisierung, Verwissenschaftlichung und der Verdrängung traditioneller 

Kulturen durch eine utilitaristisch und materialistisch geprägte Alltagskultur.  

Die Industriegesellschaft fordert mit seinem materiellen Wertemuster dabei ziemlich rigide 

Anpassungsleistungen und Zwänge, was zunächst sinnvoll erscheint, da dieser Weg mit 

Massenproduktionen und Prozessen der Arbeitsteilung den Wohlstand vermehrt. Gegen Ende der 

Phase des „Wirtschaftswunders“ ist jedoch der Punkt erreicht, an dem weitere industrielle Fortschritte 

immer häufiger kontraproduktive Effekte, zum Beispiel in der Umwelt, zeigen. „Die Versagungen und 

Disziplinierungen einer funktionalisierten, spezialisierten, synchronisierten, aufs „Objektive“, auf 

„Normallösungen“ und auf Mittelerwerb gerichteten Existenz werden immer weniger einsichtig“ 

(Hradil 1990, S. 130).  

Damit entsteht neben der Moderne die so genannte postindustrielle Moderne, mit postmaterialistischen 

Werten wie Selbstverwirklichung. Die postindustriellen Gedankenwelten beruhen dabei nach wie vor 

auf den Gedankenwelten der Moderne und versuchen lediglich, diese besser umzusetzen. Erst die 

Gedankenwelt der Postmoderne, zum Beispiel die Esoterikbewegung, wendet sich schließlich von 

dem Gedankengut der Moderne vollständig ab (vgl. Hradil 1990, S. 131). 

Diese drei Entwicklungsformen weisen aufgrund der unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Diffusionstiefe – die postmoderne Gedankenwelt hat sich bisher noch kaum über die gedankliche 

Ebene ausgebreitet, das industriegesellschaftliche Programm hat den tiefsten Diffusionsgrad, 

dazwischen liegt die postindustrielle Moderne – die soziokulturelle Ebene als kleinsten gemeinsamen 

Nenner auf. „Wir können also heute unter modernisierungstheoretischen Gesichtspunkten drei 

Kulturen analytisch unterscheiden: Die der industriegesellschaftlichen Moderne, der postindustriellen 

Moderne und der Postmoderne“ (Hradil 1990, S. 135). Es existiert ein sozio-kultureller Pluralismus in 

der heutigen Gesellschaft mit kulturspezifischen Werten und Normen.  

 

2.2.2.1 Entstehung „neuer“ Formen sozialer Ungleichheiten und 
Berücksichtigung dieser Dimensionen in der Sozialstrukturanalyse 

 

Durch den in dem beschriebenen Modernisierungsprozess entstandenen sozio-kulturellen Pluralismus 

existieren unterschiedlichen Definitionen sozialer Ungleichheit und Probleme in jeder der drei 

Kulturen, da diese Definitionen auf bestimmten Wertvorstellungen hinsichtlich knapper Güter und 

Verteilungsmechanismen basieren (vgl. Hradil 1987, S. 146 ff; Hradil 1990, S. 135).  
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Demnach waren zu Beginn der Modernisierung bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts durch die 

dort vorherrschenden materialistischen Werte vor allem ökonomische Dimensionen sozialer 

Ungleichheitsbedingungen wie Geld, Bildung, Berufsprestige für die Definition sozialer Ungleichheit 

ausschlaggebend.  

Mit den in den 70ern auftretenden Problemen, die der ökonomische Fortschritt mit sich brachte, 

gewannen neben den ökonomischen Faktoren jedoch mehr und mehr wohlfahrtsstaatliche Bedürfnisse 

wie Sicherheit, Entlastung, Gesundheit, Partizipation an Bedeutung, die jedoch die „alten“ Bedürfnisse 

entsprechend des diffusionstheoretischen Konzeptes nicht verdrängten. Dadurch, dass die staatlichen 

Aktivitäten auf diese Bedürfnisse als nicht angemessen angesehen wurden, entwickelte sich 

schließlich Ende der 70er Jahre daneben noch eine dritte Kategorie von nun eher postmaterialistisch 

geprägten Lebenszielen, die sich, im Gegensatz zu den anderen Kategorien, nicht nur an die eigenen 

Bedürfnisse richteten, sondern diejenigen der Mitmenschen einschloss. Hradil bezeichnet diese 

Bedürfnisse als soziale Bedürfnisse wie Integration, Selbstverwirklichung und Emanzipation (vgl. 

Hradil 1987, S. 147). Der Wunsch nach mehr Egalität in der innerfamiliären Arbeitsteilung ist ein 

Bedürfnis, welches sich in diesem letzten Entwicklungsschritt herauskristallisierte. 

Bei all diesen Dimensionen handelt es sich um vertikale Dimensionen sozialer Ungleichheit, da sie 

zunächst prinzipiell unabhängig von Statuszuweisungsmerkmalen definiert sind (vgl. Hradil 1987, S. 

40). 

Abbildung 1: Vertikale Dimensionen sozialer Ungleichheit 
Bedürfnisse  Dimensionen ungleicher 

Lebensbedingungen 

Wohlstand 
Macht 
Erfolg 

„ökonomische“ 

Geld 
Formale Bildung 
Berufsprestige 
Formale Machtstellung 

Sicherheit 
Entlastung 
Gesundheit 
Partizipation 

„wohlfahrtsstaatliche“ 

Arbeitslosigkeits- und Armutsrisiken 
Soziale Absicherung 
Arbeitsbedingungen 
Freizeitbedingungen 
Wohn(umwelt)bedingungen 
Demokratische Institutionen 

Integration 
Selbstverwirklichung 
Emanzipation 

„soziale“ 
Soziale Beziehungen 
Soziale Rollen 
Diskriminierungen/Privilegien 

Quelle: Hradil 1987, S. 147 
 

Man sieht also, dass sich nicht nur die Struktur der sozialen Ungleichheit, sondern vor allem auch die 

Wahrnehmung dessen, was als soziale Ungleichheit verstanden wird, gewandelt hat. Vor allem 

bezüglich der sozialen Ungleichheit hinsichtlich der innerfamiliären Arbeitsteilung und der daraus 

resultierenden Doppelbelastung kann man erkennen, dass sich dies erst in der postindustriellen Kultur 

im Zuge der Ausbreitung postmaterialistischer Werte zu einer Ungleichheitsdimension 

herauskristallisiert hat und damit zumindest bezüglich ihrer subjektiven Wahrnehmung ein Phänomen 

der Neuzeit ist (obwohl sie faktisch schon davor existierte). Die Bewusstwerdung, wie Beck es 
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ausdrückt, entsteht dadurch, dass durch die Ausbreitung postmaterialistischer Werte die freie 

Entfaltung für Frauen und Männer in gleichem Maße eine Gleichheitsnorm darstellt. 

Diese Entstehung „neuer“ sozialer Ungleichheiten im Zuge des gesellschaftlichen Wandels bewirkte 

eine Erweiterung der bis dahin üblichen, klassen- und schichtbezogenen Konzepte zur Erfassung und 

Bewertung sozialer Ungleichheit in der Sozialstrukturanalyse5. In dieser Ungleichheitssoziologie als 

vertikaler Teilaspekt der Sozialstrukturanalyse spielten zunächst, entsprechend der materialistischen 

Werte, vor allem vertikal ausgerichtete, durch Marx und Weber geprägte Klassen- und 

Schichtkonzepte eine wesentliche Rolle zur Beschreibung von Ungleichheiten (vgl. Beck 1986, Hradil 

1987, Bolte 1990). Es wurde davon ausgegangen, dass die Struktur sozialer Ungleichheit vor allem 

durch ökonomische Faktoren, wie Qualifikation oder berufliche Position, bestimmt wird. „Das 

Gesamtgefüge sozialer Ungleichheit sei durch Statuskonsistenz gekennzeichnet und im wesentlichen 

vertikal aufgebaut“ (Hradil 1990, S. 125).  

Mit den im Zuge des fortschreitenden Modernisierungsprozesses sich herauskristallisierenden „neuen“ 

sozialen Ungleichheiten wurde jedoch klar, dass die üblichen ökonomisch geprägten Modelle nicht 

mehr ausreichen, um soziale Ungleichheit angemessen zu erfassen. Sie sind einerseits zu eng angelegt, 

zu starr und zu lebensfern und schließen wichtige soziale, aber auch wohlfahrtsstaatliche Dimensionen 

aus (vgl. Hradil 1987, S. 94). Daher entstanden neuere Instrumente zur Erfassung vertikaler sozialer 

Ungleichheit, welche versuchen, die Dimensionen umfassender zu berücksichtigen und den 

Anforderungen der Flexibilität und der Berücksichtigung des sozialen Wandels gerecht zu werden, 

indem zum Beispiel neben objektiven Dimensionen auch Elemente subjektiver Wahrnehmung 

berücksichtigt wurden. Ein Beispiel dafür stellt das Konzept der Lebensqualität als modernes Konzept 

der Wohlfahrtsforschung dar, welches berücksichtigt, dass negative Lebensbedingungen auch als 

solche negativ empfunden werden müssen, um die individuelle Wohlfahrt zu mildern (vgl. dazu 

genauer: Kapitel 4.1).   

Ein weiterer wichtiger Sachverhalt, der bei der Analyse sozialer Ungleichheiten beachtet werden 

muss, und der bei der hier zu analysierenden Ungleichheit bezüglich der innerfamiliären 

Arbeitsteilung zentral ist, kommt aber noch hinzu: Im Laufe des Prozesses der Modernisierung wurde 

in der Forschung und Öffentlichkeit mehr und mehr erkannt, dass zusätzlich zu den gerade 

beschriebenen vertikalen Dimensionen sozialer Ungleichheit noch bestimmte, gegebene 

Zuweisungsmerkmale in der Gesellschaft existieren, welche unterschiedlichen Personengruppen 

unterschiedliche Teilhabechancen zukommen lassen. Diese Statuszuweisungsmerkmale in Form von 

horizontalen sozialen Ungleichheiten führen dazu, dass verschiedene Personengruppen auf 
                                                 
5 Die Sozialstrukturanalyse hat die Erforschung gesamtgesellschaftlicher Strukturen zum Ziel. Der Begriff der 
sozialen Ungleichheit bezeichnet in diesem Forschungszweig den vertikalen Aspekt sozialstruktureller 
Differenzierungen von Gesellschaftsmitgliedern. Er bezieht sich auf Lebensumstände, die begehrt und in der 
Regel knapp sind und unterstellt, dass die Verteilung dieser Lebensumstände gesellschaftlich geregelt ist (vgl. 
Hradil 1987, S. 15). Die so genannte „Ungleichheitssoziologie“ beinhaltet damit also einen vertikalen Teilaspekt 
der Sozialstrukturanalyse. 
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unterschiedliche Lebensbedingungen treffen und ungleiche Möglichkeiten haben, die vertikalen 

ökonomischen, wohlfahrtsstaatlichen und sozialen Bedürfnisse zu befriedigen. Dazu zählt vor allem 

die im Rahmen dieser Arbeit wichtige Kategorie des Geschlechts. Frauen verfügen über schlechtere 

Einkommenschancen, über ein geringeres Berufsprestige, und vor allem schneiden sie bei den sozialen 

Dimensionen schlechter ab als Männer: „Die Ungleichbehandlung von Mann und Frau äußert sich u.a. 

in der Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf, in der Unterordnung der Männer [sic] in beiden 

Sphären und im Zwang, sehr unterschiedliche Orientierungen in Familie und Erwerbstätigkeit zu 

entwickeln und auszuhalten“ (Hradil 1987, S. 43). In den Konzepten der Ungleichheitsforschung wird 

in der heutigen Zeit versucht, dieser Erkenntnis gerecht zu werden und die horizontalen Dimensionen 

angemessen zu berücksichtigen dergestalt, dass die Analysen differenziert nach diesen 

Statuszuweisungsmerkmalen erfolgen müssen.   

Abbildung 2: Horizontale und vertikale Dimensionen sozialer Ungleichheit 
Horizontale 
Dimensionen 

Vertikale Dimensionen 

Ökonomische 
Geld 
Bildung 
… 
Wohlfahrtsstaatliche 
Soziale Absicherung 
Arbeitsbedingungen 
… 
Soziale 

Geschlecht 

Soziale Rollen 
Diskriminierungen 
… 

Staatsangehörigkeit … 
Alter … 
… … 
Eigene Darstellung 

 

Im folgenden Kapitel wird, mit thematischem Bezug auf die innerfamiliäre Arbeitsteilung, ein 

Überblick über die Entwicklung der Kategorie des Geschlechts als zentrales horizontales 

Strukturierungsmerkmal sozialer Ungleichheiten in der Frauenforschung gegeben. 

 

 

2.3 Geschlecht als horizontale Kategorie sozialer Ungleichheit in 
der Frauenforschung 

 

 

Die Frauenforschung stellt einen Teilaspekt der Ungleichheitsforschung dar und hat das Geschlecht als 

horizontales Zuweisungsmerkmal sozialer Ungleichheit zum Thema. Die Geschlechterungleichheit 

wird dabei vorrangig in dem Fokus von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und ungleichen 
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Teilhabchancen am Arbeitsmarkt betrachtet. Die Arbeitsteilung stellt sozusagen ein „kategoriales 

Rückgrat des Verständnisses von Geschlechterungleichheit“ dar (Gottschall 2000, S. 162-163). 

Die älteren Diskurse zu Geschlecht und sozialer Ungleichheit sahen entsprechend der Klassen- und 

Schichtmodelle vor allem ökonomische, rationale Kalküle als handlungsleitend für die innerfamiliäre 

Arbeitsteilung und die daraus resultierende Ungleichheit an. Sie sind prinzipiell geschlechtsneutral 

formuliert. Die Theorien erkennen zwar Geschlechtsunterschiede, sehen diese aber lediglich in der 

unterschiedlichen Ausstattung mit Humankapital. Es wird nicht berücksichtigt, dass das Geschlecht 

selber (mit)entscheidend ist für die unterschiedliche Ressourcenausstattung. „Merkmale wie 

Geschlecht … können demnach nur als unabhängige Variablen konzeptualisiert werden, die der 

näheren empirischen Kennzeichnung der personellen Zusammensetzung der jeweils geschlechtsneutral 

definierten Klassen oder Schichten dient“ (Gottschall 2000, S. 75).  

In dem in den 70er Jahren einsetzenden feministischen Diskurs zu Geschlecht und sozialer 

Ungleichheit wurde jedoch erkannt, dass die traditionellen, auf Klassen und Schichten basierenden 

Ungleichheitsinstrumente das Geschlecht nicht oder nur ungenügend berücksichtigen. Daher wurde - 

entsprechend der Entwicklung in der Sozialstrukturanalyse - auch in der Frauenforschung der 

theoretische Rahmen klassen- und schichtspezifischer Modelle zugunsten anderer Instrumente, welche 

die Horizontalität der Geschlechterverhältnisse berücksichtigen, erweitert. Diese sehen die durch 

Sozialisation und Identitätsfindung erworbenen Geschlechtsrollenbilder als zentrale Mechanismen der 

innerfamiliären Arbeitsteilung an.  

Im Folgenden werden die wichtigsten klassen- und schichtbasierten Modelle sowie die neueren 

Diskurse, welche das Geschlecht als Ungleichheitskategorie mit einbeziehen, vorgestellt. 

 

2.3.1 Geschlechtsneutrale Modelle zur innerfamiliären Arbeitsteilung: 
Rationale Handlungskalküle als zentrale Mechanismen 

 

2.3.1.1 New Home Economics/Ökonomische Theorie der Familie 
 
Bei diesem recht aktuellen Erklärungsversuch partnerschaftlichen Verhaltens handelt es sich um einen 

Rational Choice-Ansatz. Laut der Rational-Choice-Theorie ist jegliches Handeln der Akteure 

utilitaristisch, also zielgerichtet. Das heißt, ein Akteur versucht, mit einem gegebenen 

Ressourceneinsatz einen möglichst hohen Nutzen zu erreichen (vgl. weiterführend z.B. Coleman 1991, 

S. 33 ff.). 

Ausgangspunkt der ökonomischen Theorie der Familie von Gary S. Becker ist die Annahme, dass die 

Partner den Nutzen ihres Haushalts gemeinschaftlich maximieren dergestalt, dass sich jedes 

Haushaltsmitglied auf eine bestimmte Arbeit spezialisiert (vgl. Becker 1991, Schulz & Blossfeld 
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2006). Der Haushalt ist damit die Einheit der Nutzenmaximierung; die individuellen Interessen der 

Akteure werden nicht betrachtet. Die Zeitallokation wird optimiert, indem die Partner die verfügbare 

Zeit auf die berufliche Erwerbstätigkeit und familiale Hausarbeit so verteilen, dass die jeweiligen 

Stärken besonders ausgenutzt werden.  

Der Ansatz ist geschlechtsneutral formuliert; nur das Humankapital, welches in die Partnerschaft 

eingebracht wird, entscheidet darüber, wie die Arbeitsteilung erfolgt (vgl. Künzler & Walter 2001, S. 

193). Die Person, welche die größten Erwerbs- und Einkommenschancen mitbringt, spezialisiert sich 

mehr auf die Erwerbsarbeit; die Person, welche besser in der Lage ist, einen Haushalt zu führen, 

spezialisiert sich auf die Hausarbeit. Die traditionelle Arbeitsteilung bildet sich nur deshalb immer 

wieder heraus, weil sich Frauen vor der Partnerschaft aufgrund von traditionellen Werten und Normen 

meist mehr auf die Hausarbeit und Männer mehr auf die Erwerbstätigkeit spezialisiert haben Das 

bedeutet, lediglich die Humankapitalinvestitionen sind geschlechtsspezifisch und produzieren damit 

eine traditionelle Arbeitsteilung.  

Das Modell prognostiziert keine Egalität der innerfamiliären Arbeitsteilung, da der Nutzen vor allem 

bei polaren Arrangements maximiert werden kann. Es kann also lediglich ein „Rollentausch“ 

stattfinden dergestalt, dass sich die Frauen auf den Erwerbsbereich und die Männer auf den 

Hausarbeitsbereich spezialisieren. Durch die ständig zunehmenden Bildungs-, Erwerbs- und 

Einkommenschancen für Frauen und die damit einhergehende Zunahme der Humankapitalressourcen 

in Richtung Spezialisierung auf Erwerbstätigkeit sollte es nach diesem Modell so sein, dass der Anteil 

der Partnerschaften, in denen solch ein Rollentausch stattfindet, stark ansteigt. Besonders bei den 

Paaren, in denen die Frauen höhere Einkommenspotenziale als die Männer mitbringen, sollte diese 

Dynamik sichtbar sein. Dies wird allerdings durch die Tatsache relativiert, dass hoch qualifizierte 

Frauen selten geringer qualifizierte Männer zum Partner haben und häufiger alleinstehend sind (vgl. 

z.B. Abele et al. 2003). Hier wird die Konstanz geschlechtsnormativer Strukturen deutlich, die es 

Frauen zum einen schwerer als den Männern machen, in der Hierarchie nach unten zu heiraten, und 

die damit auch das Festhalten an traditionellen Arbeitsteilungen begünstigen (vgl. Schulz & Blossfeld 

2006, S. 26).  

Ein weiteres Problem an der Theorie besteht darin, dass die Spezialisierung auf Hausarbeit und 

diejenige auf Erwerbsarbeit als gleichwertig angesehen wird. Dies ist aber nicht der Fall (vgl. Ott 

1993, S. 34 ff): Bei der Spezialisierung auf Marktarbeit kann das akkumulierte Humankapital, 

unabhängig vom Haushaltszusammenhang, jederzeit verwertet und zum Einkommenserwerb 

verwendet werden. Ganz anderes gilt bei der Spezialisierung auf Hausarbeit: Auch hier ergibt sich im 

Laufe der Zeit eine Steigerung der Produktivität durch Anreicherung von entsprechendem 

Humankapital, jedoch ist die Verwertbarkeit vom jeweiligen Haushaltskontext abhängig. Außerdem 

können die im Haushalt produzierten Güter nur schwer am freien Markt getauscht werden.  
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Damit ist die Hausarbeit für die rational handelnde Person als unattraktiver anzusehen als die 

Erwerbsarbeit; eine traditionelle Arbeitsteilung ist damit, auf die Frau bezogen, nicht mehr 

nutzenmaximierend. 

 

2.3.1.2 Ressourcentheorie/Ökonomische Verhandlungstheorie 
 
Auch hierbei handelt es sich um einen Rational-Choice-Ansatz mit dem Unterschied zur 

vorhergehenden Theorie, dass nicht mehr der Haushalt die Einheit der Nutzenmaximierung ist, 

sondern die Individuen (vgl. Künzler & Walter 2001, S. 193). Das heißt, die Interessen der Akteure 

werden nicht, wie bei dem vorhergehenden Ansatz, ausgeblendet. Der Aufwand an Hausarbeit ist 

exogen gegeben und wird von beiden Partnern als unangenehm bewertet. Beide haben damit das Ziel, 

die ungeliebte Arbeit weitgehend zu vermeiden, wobei der Rückzug eines Partners von der Hausarbeit 

eine Mehrbelastung des anderen Partners bedeutet. Die Ressourcentheorie nimmt nun an, dass die 

Partner die jeweiligen Beiträge zur Hausarbeit in machtgesteuerten Aushandlungsprozessen 

verhandeln, wobei sich die Verhandlungsmacht eines Partners aus seinen beruflichen Chancen am 

Markt ergibt (vgl. Streckeisen 1993). Je höher diese sind, desto größer ist die Verhandlungsmacht. Die 

Ressourcentheorie berücksichtigt also die Tatsache, dass Arbeiten im Sinne einer Leistungserbringung 

nicht nur Belastungsfaktoren sind, sondern auch Ressourcen produzieren, die als Sanktionen oder 

Drohpotenziale eingesetzt werden können. Besonders die externen ökonomischen Ressourcen, die sich 

durch die Erwerbstätigkeit ergeben, eignen sich dabei als Hilfsmittel zur Machtausübung6.  

Auch die Ressourcentheorie ist geschlechtsneutral: Die Frau leistet allein deswegen mehr Hausarbeit, 

weil ihre Verhandlungsmacht aufgrund der geschlechtsspezifischen Unterschiede im Erwerbssystem 

geringer ist als die des männlichen Partners. Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass sich 

durch das immer stärkere Gleichziehen der Frauen bezüglich der erwerbsbezogenen 

Humankapitalressourcen auch deren Verhandlungsposition bessern sollte und sich damit egalitäre 

arbeitsteilige Strukturen ergeben müssten, was so in der Empirie nicht in dem Maße bestätigt werden 

kann (vgl. Schulz & Blossfeld 2006, S. 27). Dass das Geschlecht selber als eigenständige 

Ungleichheitsdimension möglicherweise mitentscheidend ist bei der unterschiedlichen Ausstattung mit 

Ressourcen, wird nicht beachtet. 

 

 

                                                 
6 Was die Ressourcentheorie nicht beachtet, ist die Tatsache, dass neben diesen externen Ressourcen durchaus 
auch interne Ressourcen wie Liebe existieren, die in Form von Liebensentzug ebenfalls ein wichtiges 
Machtinstrument darstellen können (vgl. Streckeisen 1993). 
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2.3.2 Geschlechterabhängige Modelle zur innerfamiliären Arbeitsteilung: 
Sozialisation und geschlechtsspezifische Identitätsbildung als 
zentrale Mechanismen  

 

2.3.2.1 Differenzierungstheoretischer Ansatz: Das Konzept des weiblichen 
Arbeitsvermögens 

 
Dieser Strang in der Frauenforschung geht davon aus, dass sich die Ungleichheit zwischen Frauen und 

Männern durch eine inhaltlich präzisierbare Geschlechterdifferenz klar definieren lässt. Es findet 

demnach eine klare horizontale, nicht mehr vertikale Orientierung statt (vgl. Gottschall 2000, S. 151). 

Besonders durchgesetzt hat sich hier das Konzept der Geschlechtsspezifik von Arbeitsvermögen, ein 

arbeitssoziologisch formulierter Ansatz, der sich aber auch auf das Geschlechterverhältnis insgesamt 

verallgemeinern lässt. Er wurde vor allem anhand theoretischer und empirischer Arbeiten von 

Elisabeth Beck-Gernsheim und Ilona Ostner Mitte bzw. Ende der 70er Jahre entwickelt (vgl. Beck-

Gernsheim 1980, Ostner 1978). Das Konzept basiert auf der Hypothese, dass durch die Rückbindung 

der Mädchen in der Erziehung auf Familien- und Hausarbeit ein bestimmtes, als weiblich geltendes 

Arbeitsvermögen im Erwachsenenalter resultiert. Dieses ist durch spezifische Kompetenzen und 

Orientierungen charakterisiert, welches den Erfordernissen des Erwerbslebens widerspricht.  

Hausarbeit und Berufsarbeit werden als zwei gegensätzliche, sich ergänzende Pole definiert, die 

jeweils unterschiedliche Fähigkeiten erfordern. Das auf Haus- und Familienarbeit ausgerichtete 

weibliche Arbeitsvermögen beinhaltet vor allem emotionale, empathische Fähigkeiten, gekennzeichnet 

durch Intuition, Fürsorglichkeit und Geduld, welche den Erfordernissen des Berufslebens, wie 

Leistungsorientierung und Durchsetzungsvermögen, nicht genügen. Nicht nur die innerfamiliäre 

Arbeitsteilung, sondern auch die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes sind Resultate 

dieses Prozesses7: Frauen wählen vor allem die Berufe, in denen sie ihr Arbeitsvermögen 

reproduzieren können und die damit inhaltlich eine Nähe zur Hausarbeit aufweisen (z.B. Pflegeberufe, 

Erzieher, Friseur) sowie solche, die wenig Aufstiegsmöglichkeiten bieten, da laut der Theorie Frauen 

weniger karriereorientiert als Männer sind. Die Autoren argumentieren dabei nicht auf der 

psychologischen Ebene, sondern auf der sozialgeschichtlichen: „Es geht in erster Linie um ein 

Verständnis von Geschlechterdifferenz aus einer unterschiedlichen lebensgeschichtlichen 

                                                 
7 Der Arbeitsmarkt ist in allen industriellen Gesellschaften geschlechtsspezifisch segregiert (vgl. Heintz et al. 
1997, Cyba 1998, Abele et al. 2003). Diese berufliche Segregation umfasst dabei eine horizontale und eine 
vertikale Dimension: Die horizontale Arbeitsmarktsegregation bedeutet, dass Frauen und Männer in 
unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern arbeiten; es gibt demnach eine Unterteilung der Berufe in „Frauenberufe“, 
Mischberufe“ und „Männerberufe“. Der Grenzwert, ab wann ein Beruf als segregiert gilt, liegt bei 30%; wenn 
also der Anteil eines Geschlechtes bei unter 30% liegt, gilt der Beruf als geschlechtsspezifisch segregiert (vgl. 
Heintz et al. 1997, S. 16). Neben dieser horizontalen Dimension existiert weiterhin eine vertikale 
Arbeitsmarktsegregation: Dies bedeutet, dass Frauen meist geringere hierarchische Positionen in der Arbeitswelt 
besetzen als Männer. Die Berufswege der Frauen führen damit seltener als bei Männern in Führungspositionen, 
höhere Einkommensgruppen und prestigeträchtige Tätigkeitsfelder.  
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Verwiesenheit von Männern auf differente Arbeitsformen, weniger um Wesensunterschiede als 

solche…“ (Gottschall 2000, S. 154).  

Anhand dieses Ansatzes konnte nun zum ersten Mal die Fragestellung, warum Männer und Frauen 

unterschiedliche Chancen im Erwerbsleben haben, und warum es zur geschlechtsspezifischen 

Arbeitsmarktsegregation kommt, bearbeitet werden. Die gesellschaftliche Ungleichheit zwischen 

Frauen und Männern ergibt sich durch die Verwiesenheit der Frau auf die gesellschaftlich als 

gegenüber der Erwerbsarbeit minderwertiger eingestufte Reproduktionsarbeit. 

Es wurde jedoch später kritisiert, dass dieser Ansatz die Entwicklung gerade der 

geschlechtsspezifischen Segregation nur ungenügend erfassen würde: So lassen sich die empirisch 

belegten „Geschlechtswechsel“ von bestimmten Berufen in deren historischer Entwicklung mit diesem 

Konzept nicht erklären. Die Schwäche liegt nach Gottschall vor allem darin, dass eine mögliche, das 

Arbeitsvermögen gleichermaßen strukturierende innerbetriebliche Sozialisation nicht berücksichtigt 

wird. Nur die in die Arbeit „mitgebrachten“ Arbeitserfahrungen und Fähigkeiten spielen eine Rolle. 

„In jedem Falle gehen die Ansätze davon aus, dass sich die soziale Positionierung von Frauen in erster 

Linie über ihre Verortung im Reproduktionsbereich ergibt und diese dann auch ihren 

Erwerbsarbeitsstatus mitbestimmt und nicht umgekehrt“ (Gottschall 2000, S. 164).  

 

2.3.2.2 Geschlecht als gesellschaftliche Strukturkategorie: Konzept der 
doppelten Vergesellschaftung 

 
Grundlegend für diesen Ansatz ist die über das Konzept des weiblichen Arbeitsvermögens 

hinausgehende Erkenntnis, dass alle wesentlichen gesellschaftlichen Strukturen, nicht nur die 

Bedingungen des Arbeitsmarktes, geschlechtsspezifisch geprägt sind. Der strukturierende Charakter 

des Geschlechtes muss daher in allen soziologischen Disziplinen, nicht nur in der Arbeitssoziologie, 

berücksichtigt werden (vgl. Gottschall 2000, S. 167).  

Die These der doppelten Vergesellschaft von Regina Becker-Schmidt stellt hierfür einen zentralen 

Ansatz dar (vgl. Becker-Schmidt 1983). Hier werden objektive gesellschaftliche Strukturen wie auch 

die individuellen sozialen Erfahrungen als die Geschlechterdifferenz beeinflussend angesehen. 

Becker-Schmidt fand in einer Studie, in der sie Fabrikarbeiterinnen, die auch Familie und Kinder 

hatten, interviewte, heraus, dass diese Arbeiterinnen sowohl auf die Familie als auch auf die 

Erwerbsarbeit orientiert waren. Diese Erkenntnis wird in dem neuen Konzept gesellschaftlich und 

subjekttheoretisch verdichtet: Auf der gesellschaftstheoretischen Ebene werden Frauen sowohl in die 

widersprüchlichen Lebensbereiche der Lohnarbeit als auch der Reproduktionsarbeit eingebunden  

(gesellschaftliche Seite). Daraus ergeben sich widersprüchliche Arbeitsanforderungen, welche die 

sozialen Erfahrungen von Frauen anders gestalten als die der Männer (subjektive Seite): Von Frauen 

werden spezielle psychische Anpassungsleistungen gefordert, die sich darin äußern, dass Frauen eben 
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nicht nur an dem einen oder an dem anderen Lebensbereich orientiert sind, sondern an beiden, aber 

sich durch die Widersprüchlichkeit nicht in beiden voll entfalten können (vgl. Gottschall 2000, S. 

177). 

Zwar ist dieser Ansatz, ebenso wie die These des weiblichen Arbeitsvermögens, auch vorrangig auf 

Arbeit als zentrales Kriterium gerichtet, geht jedoch insofern darüber hinaus, als dass die 

gesellschaftliche Integration und die Orientierung von Frauen eben nicht ausschließlich 

reproduktionsbezogen dargestellt wird. „Die qualitative Differenz der Arbeitsbereiche, und hier 

insbesondere die soziale Praxis von Frauen als Müttern …  wird konsequent unter der Perspektive 

ihrer gesellschaftlichen Konstitution und weniger unter der ihrer „naturalen Basis“ betrachtet“ 

(Gottschall 2000, S. 178). Auch wird anerkannt, dass durch die objektive wie auch subjektiv 

wahrgenommene Widersprüchlichkeit beider Arbeitsbereiche ungleiche Zugangschancen zu 

Ressourcen und sozialer Anerkennung bestehen. Neben der hierarchischen Strukturierung des 

Arbeitsmarktes, wie bei dem vorangegangenen Ansatz, besteht hier die soziale Ungleichheit also 

zusätzlich auch in ungleichen Machtausstattungen im familialen und in anderen gesellschaftlichen 

Bereichen.  

Die Grenzen dieses Ansatzes bestehen jedoch wieder darin, dass auch hier der gesellschaftliche 

Wandel nicht angemessen berücksichtigt wird. Es wird ein zu hohes Abstraktionsniveau kritisiert, so 

dass raum-zeitliche oder auch nationalspezifische Analysen mit dieser Theorie kaum möglich sind. 

Politische Besonderheiten im gesellschaftlichen System, deren Veränderungen sowie die 

entsprechenden Auswirkungen auf die geschlechtliche soziale Ungleichheit werden nicht beachtet. Es 

besteht damit eine „Leerstelle des Politischen“ (vgl. Gottschall 2000, S. 187).  

Dies, der zu hohe Abstraktionsgrad mit der einhergehenden Schwierigkeit, die Theorie auf 

gesellschaftliche Wandlungsprozesse anwenden zu können, ist ein allgemeines Problem des 

feministischen Diskurses der 70er und 80er Jahre und wurde erst in späteren Teildiskursen 

berücksichtigt (vgl. Exkurs 2.3.2.4). 

 

2.3.2.3 Geschlechterungleichheit als soziale Konstruktion: Doing Gender 
 
In den neueren Diskursen der 80er und 90er Jahre wurde der Versuch unternommen, die 

Geschlechterungleichheit stärker vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Gegebenheiten und 

deren Veränderungen zu begreifen. Diese neuen Entwicklungen lassen sich im Wesentlichen in zwei 

Teildiskurse spalten (vgl. Gottschall 2000, S. 193 ff.): Der eine, systemtheoretische Teildiskurs 

begreift die geschlechtsspezifische Ungleichheit als Problem wohlfahrtsstaatlicher Modernisierung. 

„Kennzeichnend ist eine Reformulierung der Modernisierungsthematik, …, indem insbesondere ‚die 

Modernisierung moderner Gesellschaften’ selbst zum erklärungsbedürftigen Problem erhoben wird“ 

(Gottschall 2000, S. 194). Dieser Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit nicht empirisch untersucht 
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und ist deshalb nicht zentral, wird jedoch im Anschluss an dieses Kapitel in einem kurzen Exkurs 

erläutert. 

Der zweite, hier wichtigere eher handlungstheoretische Teildiskurs des „Doing Gender“ sieht die 

Geschlechterungleichheit als eine soziale Konstruktion. In diesen Konzepten wird nicht, wie in den 

vorherigen, versucht, die Fragen nach dem „Warum“ und den Folgen von Geschlechterdifferenz zu 

beantworten, sondern sie stellen die Frage, wie überhaupt in sozialen Kontexten 

Geschlechterklassifikationen konstruiert werden. Die Ansätze kritisieren die herkömmlichen Theorien 

vor allem deshalb, weil diese von einer angeblich natürlichen Zweigeschlechtlichkeit ausgehen, anstatt 

diese Konstruktion von Wirklichkeit selbst zum Gegenstand zu machen. „Generell habe die 

Frauenforschung bisher vor allem die Folgen von Geschlechterdifferenzierung… untersucht, die 

Mechanismen der Reproduktion von Geschlechterungleichheit jedoch nur unzureichend entschlüsselt“ 

(Gottschall 2000, S. 298). Die eigentliche Herausforderung an die Forschung ist damit, eben nicht 

historische Varianzen in der Ungleichheit zu erklären, sondern dagegen die Konstanz bestimmter 

Formen von Geschlechterungleichheit. 

Mit dieser Erkenntnis ist man im Prinzip in der heutigen Zeit vor dem Hintergrund des 

Modernisierungskonzeptes von Hradil „angekommen“, indem erkannt wird, dass die 

geschlechtsspezifische soziale Ungleichheit in bestimmten Formen schon immer existierte, und dies 

nicht nur als Phänomen der Neuzeit betrachtet wird. 

Der Ansatz des Doing Gender geht nun davon aus, in Anlehnung an die Ethnometodologie von Harold 

Garfinkel und anderen (vgl. dazu genauer z.B. Garfinkel 1967), dass die Differenz durch Interaktion 

entsteht und reproduziert wird. Geschlecht stellt dabei ein soziales Klassifikationskonstrukt dar, 

anhand dessen man in einem Interaktionsprozess den Kommunikationspartner einer bestimmten 

Gruppe (Männer oder Frauen) zuordnen kann. Die Zuordnung zu einem Geschlecht ist damit eine 

wichtige Rahmenbedingung sozialen Handelns; es erleichtert in gewisser Weise soziales Handeln. 

Durch diese interaktive Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit entsteht dabei gleichzeitig deren 

beinhaltete Hierarchie: „Männlichkeit wird in Interaktionen demnach in der Regel als Dominanz, 

Weiblichkeit als Unterordnung symbolisch vollzogen“ (Gottschall 2000, S. 299). Dabei gibt es 

bestimmte dauerhafte Handlungsarrangements, welche dazu dienen, die Geschlechterungleichheit zu 

reproduzieren. Besonders die häusliche Arbeitsteilung spielt hier eine zentrale Rolle: Die Beobachtung 

der Dauerhaftigkeit traditioneller innerfamiliärer Arbeitsteilungsstrukturen bei gleichzeitiger 

kritikloser Akzeptanz dieser seitens der Frauen wird als Hinweis dafür gesehen, dass gerade dieser 

Bereich eine zentrale Funktion der  Geschlechterkonstitution darstellt (vgl. Gottschall 2000, S. 301)8. 

                                                 
8 Dieser Ansatz lässt sich durch die Kompensationshypothese von Julie Brines (1994) erweitern, welche den 
oben angeführten symmetrischen rationalen Theorien völlig entgegensteht: „Sie behauptet, dass die Angleichung 
der Erwerbstätigkeit und Einkommenschancen der Partner nicht zu einem Abbau, sondern sogar zu einer 
Verstärkung der innerfamiliären Arbeit führt“ (Schulz & Blossfeld 2006, S. 30). Wenn sich die Frau nicht 
geschlechtsrollenkonform verhält, sondern eine Erwerbstätigkeit annimmt, wird damit implizit die 
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Die Geschlechterungleichheit wird also nicht als Eigenschaft von Gesellschaften, sondern als 

prozesshafte soziale Praxis begriffen. Hier ergeben sich jedoch wiederum einige Kritikpunkte und 

Grenzen des Ansatzes: Gerade durch den Fokus auf die soziale Handlung gerät auch hier der 

systemtheoretische Bereich vollständig aus dem Blick. Sozio-historische Rahmenbedingungen werden 

nicht berücksichtigt, Bedingungen für sozialen Wandel lassen sich nicht herausarbeiten. 

Beide neueren Teildiskurse – systemtheoretische (s. Exkurs) und handlungstheoretische – haben 

jedoch gemeinsam, dass die Ebene der Institutionen für beide zentral ist. In den systemtheoretisch 

geprägten Ansätzen strukturieren die Institutionen soziales Handeln, in den handlungstheoretisch 

geprägten werden die Institutionen durch soziales Handeln strukturiert. Hier gibt es einen 

Anknüpfungspunkt, um neue Perspektiven zum Zusammenhang zwischen  Struktur und Handeln im 

Hinblick auf die geschlechtsspezifische soziale Ungleichheit zu entwickeln. Dies soll jedoch nicht Teil 

dieser Arbeit sein. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich dagegen mit der Aufdeckung der 

geschlechtsspezifischen sozialen Ungleichheit in der innerfamiliären Arbeitsteilung und mit der 

Beantwortung der Frage, ob eher rationale Kalküle handlungsleitend sind, oder ob tatsächlich die 

geschlechtsspezifische Identitätsbildung für die Arbeitsteilung ausschlaggebend ist. 

 

2.3.2.4 Exkurs 
Geschlechterungleichheit als Problem wohlfahrtsstaatlicher Modernisierung: Geschlecht als Masterstaus im 

institutionalisierten Lebenslauf 

Bei diesem zweiten, systemtheoretisch orientierten Teildiskurs der 80er/90er Jahre wird die „Leerstelle des 

Politischen“ geschlossen. Obwohl es für die vorliegende Arbeit nicht zentral ist, soll es kurz vorgestellt werden, 

da es sich um einen vielbeachteten und beforschten Ansatz handelt. Vor allem das Konzept der 

Geschlechtsspezifik institutionalisierter Lebensläufe lässt sich hier  verorten. Dieses versteht sich vor allem als 

Wissenschaftskritik bezüglich der bis dahin üblichen Konzeption von der Normalbiographie in der 

Lebenslaufforschung: Die Theorie der Institutionalisierung des Lebenslaufes geht davon aus, dass dieser in 

modernen Gesellschaften durch die institutionalisierte Strukturiertheit selbst zu einer Institution geworden ist 

(vgl. Kohli 1985). Diese Normalbiographie ist vor allem durch arbeitsmarktzentrierte Institutionen mit einer 

Verknüpfung der Bildungs-, Erwerbs- und Rentensysteme geprägt, daher wird von einer marktzentrierten 

Normalbiographie gesprochen. Die Kritik daran ist nun, dass diese Theorie bestimmte Kontinuitätsbrüche und 

Planungsunsicherheiten, welche gerade in weiblichen Lebensläufen durch die Rückbindung an die 

Familienarbeit entstehen, nicht berücksichtigt.  

Ein Vorreiter der Ansicht, dass es eine Differenz zwischen männlichen und weiblichen Standardbiographien 

gibt, war Lévy, der die Familie als den Lebenslauf gleichermaßen strukturierende Institution ansieht und den 

                                                                                                                                                         
Geschlechterrolle des Mannes in Frage gestellt. Dies versucht der Mann zu kompensieren, indem er gerade nicht 
weibliche Hausarbeitstätigkeiten übernimmt. Je mehr die Frauen also erwerbstätig werden, desto mehr wird die 
Arbeitsteilung im Haushalt traditionalisiert. Dagegen können es sich Männer in Alleinverdiener-Ehen am 
ehesten leisten, im Haushalt mitzuhelfen, da ihr Geschlechterrollenbild hier am wenigsten angegriffen ist. 
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Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Lebensläufen in nicht identischen Teilhabechancen an diesen 

beiden Institutionen verortet (vgl. Lévy 1977). 

Dieser Ansatz wurde von Born und anderen 1996 weitergeführt: Sie argumentierten, dass das Geschlecht bei der 

Strukturierung ungleicher Lebensläufe einen „Masterstaus“ annimmt, da es alle lebenslaufrelevanten 

Institutionen inklusive die der Familie mitstrukturiert. Vor allem die Institutionen der Familie und des 

Erwerbssystems entwickeln hier durch ihre Nicht-Passfähigkeit soziale Ungleichheiten zwischen Männern und 

Frauen: Im männlichen Lebenslauf lassen sich Familie und Arbeitsmarkt weniger problematisch als „Und-

Prinzip“ (Born et al. 1996, S. 26) miteinander vereinbaren; die Familiengründung durchbricht die Zentrierung 

um das Erwerbsleben herum nicht. Beides kann nebeneinander existieren, solange eine Person vorhanden ist, die 

die Familienarbeit übernimmt. Bei Frauen ist also dieses „Und-Prinzip“ in der Form nicht möglich: Die 

Institution der Familie setzt für die Frau inhaltlich und zeitlich andere Ansprüche. Etwas zugespitzt formuliert, 

zeigt sich also, dass der weibliche Lebenslauf die gesellschaftlich geforderte männliche dreiteilige 

Lebenslaufgestaltung fördert, während andersherum die männliche Biographiegestaltung die weibliche 

einschränkt beziehungsweise fordert (vgl. Born et al. 1996, S. 27). Jedoch nicht nur Beruf und Familie, sondern 

auch die anderen Institutionen des Bildungs- und Rentensystems weisen eine Geschlechterungleichheit bezüglich 

der Teilhabechancen auf. Daher wird gefordert, diese geschlechtsabhängigen Teilhabechancen an 

lebenslaufstrukturierenden Institutionen in der Lebenslaufforschung zu berücksichtigen.  

Mögliche Erkenntnisgrenzen an diesem und anderen Konzepten dieses Teildiskurses liegen jedoch wieder darin, 

dass gerade durch die Institutionen- und der damit strukturtheoretischem Perspektive nur ein reduziertes 

Verständnis von sozialem Handeln auf der mikrosoziologischen Perspektive erfolgen kann. „Offen bleibt 

insbesondere die… Frage, wie Normen bzw. soziale Übereinkünfte entstehen (und sich wandeln) und woher sie 

ihre anhaltende Integrationsentwicklung (oder deren Infragestellung) in sozialen Kontexten beziehen“ 

(Gottschall 2000, S. 291). Daher wird es in der vorliegenden Arbeit auch nicht berücksichtigt, da es hier vor 

allem um die Frage gehen soll, welche Handlungsmechanismen eine Rolle bei der innerfamiliären Arbeitsteilung 

spielen. 

 

 

2.4 Erkenntnisinteresse der Arbeit: Symmetrische versus 
asymmetrische Handlungstheorien am Beispiel der 
innerfamiliären (Haus-)Arbeitsteilung – Ein Vergleich zwischen 
Frauen in geschlechtsspezifisch segregierten Berufen 

 

Das vorrangige Ziel der folgenden empirischen Analyse liegt - orientiert an den Ansätzen der 

Frauenforschung -  in der Beantwortung der Frage, ob eher geschlechterunabhängige rationale, 

ökonomisch basierte Kalküle handlungsleitend bei der innerfamiliären Arbeitsteilung sind, oder ob 

auch die geschlechtsspezifische Sozialisation, reproduziert durch ein „Doing Gender“ und die damit 

verbundenen Gewohnheiten eine Rolle spielen. 

Um diesbezügliche Hinweise zu finden, werden in der Analyse folgende Schritte angewendet: 
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a) Es werden Bestimmungsgründe der innerfamiliären Hausarbeitsteilung, welche nach wie vor stark 

zu Lasten der Frauen geht, aufgezeigt und getestet.  

Zunächst wird gezeigt, dass die zeitliche innerfamiliäre Arbeitsteilung nach wie vor traditionell 

organisiert ist; der Schwerpunkt der Erwerbsarbeit liegt bei den Männern, der Schwerpunkt der 

Hausarbeit bei den Frauen. Jedoch ist unabhängig vom Erwerbsstatus der Frau eine Konstanz in der 

Hausarbeitsteilung zu beobachten, die dazu führt, dass im Falle der Berufstätigkeit die Frauen einer 

„Doppelbelastung“ ausgesetzt sind und in der Summe mehr Arbeit zu leisten haben als die Partner. Es 

werden Bestimmungsgründe für diese Hausarbeitsteilung im Falle der Berufstätigkeit der Frauen 

überprüft, um Hinweise zu finden, ob tatsächlich vor allem die ökonomische Ressourcenausstattung 

(in Form von z.B. Einkommen der Frauen und des Partners)  ausschlaggebend ist. Wenn dem so sein 

sollte, haben die berufstätigen Frauen lediglich deshalb mehr Hausarbeit zu leisten, da sie über 

weniger ökonomische Ressourcen verfügen. Sollte sich jedoch zeigen, dass etwa die 

Ressourcenausstattung des männlichen Partners einen größeren Einfluss auf die Hausarbeitsteilung hat 

als die der Frau, und dass auch Sozialisationsaspekte wie das Alter der Partner eine Rolle spielen, so 

ist dies als Hinweis zu deuten, dass rein rationale Aushandlungsmechanismen nicht ausreichen, um die 

Traditionalität zu erklären, und dass tatsächlich auch verinnerlichte und gesellschaftlich reproduzierte 

Geschlechterrollen-Ideologien mit ausschlaggebend sind. 

Da es sich bei der innerfamiliären Arbeitsteilung um einem Mechanismus mit Prozesscharakter 

handelt, wird zusätzlich zu dieser Querschnittsbetrachtung eine spezielle Gruppe von Paaren, in denen 

ein Übergang in die Berufstätigkeit seitens der Frau stattfindet, über mehrere Jahre betrachtet und 

handlungstheoretisch bewertet: Passt sich die Hausarbeitsteilung in der Partnerschaft nur sehr träge an 

diese neue berufliche Situation in Richtung Egalität an, ist dies ebenfalls im Sinne der 

geschlechterabhängigen Theorien dergestalt zu werten, dass tief ins Selbstbildnis verankerte 

Geschlechteridentitäten und die damit einhergehenden Gewohnheiten dazu führen, dass die Paare sich 

nicht sofort an die neue Situation anpassen können. Würden rein rationale Kalküle ausschlaggebend 

sein, sollte sich die Hausarbeit schneller an die neue Erwerbstätigkeit der Frau anpassen, da der Status 

der Berufstätigkeit zu einem sofortigen Anstieg der ökonomischen Ressourcenausstattung führt. 

 

b) Daran anknüpfend wird überprüft, ob diese zeitlichen Belastungen mit der Hausarbeit der Frauen 

einen negativen Einfluss auf deren subjektives Wohlbefinden, genauer auf die 

Bereichszufriedenheit mit der Tätigkeit im Haushalt, haben.  

Diese Überlegung des Zusammenhanges zwischen „objektiven“ Gegebenheiten und deren 

„subjektiver“ Wahrnehmung knüpft insbesondere an das in der Wohlfahrtsforschung verortete 

Konzept der Lebensqualität von Zapf und anderen an (vgl. Kapitel 4.1). Denn die zentrale Überlegung 

ist die, dass es nicht ausreicht, bestimmte schlechte Lebensbedingungen „nur“ darzustellen, sondern 
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sie müssen auch als schlechte Lebensbedingungen empfunden werden, um auf der individuellen Ebene 

die Wohlfahrt zu mindern. Erst dann können die objektiv negativen Lebensbedingungen als ein Motor 

zur Veränderung des Lebensstils wirken.  

Wenn die Belastungen durch die Hausarbeit nun nicht als solche entsprechend negativ, sondern 

möglicherweise sogar positiv  wahrgenommen werden, ist dies als Hinweis auf in der Sozialisation 

angeeignete und gesellschaftlich reproduzierte Geschlechtsrollenbilder zu werten, in denen die 

Hausarbeit eine Tätigkeit darstellt, die der weiblichen Identität entspricht. Das Ergebnis dient dann 

auch als Erklärung, warum in der heutigen Zeit noch immer jene traditionellen Rollenverteilungen 

hinsichtlich der Haus- und Familienarbeit vollzogen werden, obwohl diese stark zu Ungunsten der 

Frauen gehen. 

Eine wichtige Dimension, die in diesem Wirkungsmodell kontrolliert werden muss, stellt die 

Rolleninterferenz dar: Diese dient nicht direkt der Beantwortung der leitenden Frage rationales 

Handeln versus Sozialisation. Sie wird dagegen eher aus methodisch geleiteten Kalkülen als eine im 

Wirkungsmodell zu kontrollierende Dimension aufgenommen: So konnte in der Forschung gezeigt 

werden, dass die  Lebensbereiche „Beruf“ und „Privatleben“ und die Wahrnehmung von Belastungen 

und Ungerechtigkeiten in diesen Bereichen im Prinzip nicht getrennt voneinander analysiert werden 

können. Denn es gibt Interferenzen zwischen beiden Lebensbereichen in der Form, dass die 

Belastungen oder auch positiven Erfahrungen in dem einen Lebensbereich auch Auswirkungen auf 

den anderen Lebensbereich haben und dort die Belastungen noch potenzieren oder abmildern können. 

Diese Erkenntnis wird in der vorliegenden Arbeit mit berücksichtigt, indem entsprechende, das 

Selbstbildnis beeinflussende, Variablen bezüglich der beruflichen mentalen und körperlichen 

Arbeitsbedingungen und deren Interaktion mit der zeitlichen Hausarbeitsbelastung aufgenommen 

werden, um eine Unterspezifikation des Modells und eine mögliche Unterdrückung des eigentlich 

vorliegenden Zusammenhangs zwischen zeitlicher Hausarbeitsbelastung und subjektivem 

Wohlbefinden zu verhindern. Sollte sich herausstellen, dass es diese Interferenzen tatsächlich gibt, ist 

dies als die bisherige Forschung ergänzender Hinweis zu werten, dass es für zukünftige Forschungen 

bezüglich der Wahrnehmung von innerfamiliären Arbeitsbelastungen nicht ausreicht, den Bereich der 

Hausarbeit bei Wirkungsanalysen in Richtung des subjektiven Wohlbefindens separat zu betrachten, 

da es in dem Fall zu inkonsistenten, nicht erwartungstreuen Fehleinschätzungen durch 

Unterspezifikationen des Modells kommen kann.  

 
Zeitliche Hausarbeitsüberlastung 
 

 
Subjektive Zufriedenheit  
mit der Hausarbeit 

  
Rolleninterferenzen: Arbeitsbedingungen  
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c) Zur Untermauerung der Ergebnisse werden in den beiden Analyseschritten Frauen in 

geschlechtsspezifisch segregierten Frauen- und Männerberufen miteinander verglichen.  

Dieses „Berufsgeschlechtslabel“ soll als ein spezieller Indikator für geschlechtsrollenspezifische 

Sozialisation herangezogen werden. Hier wird, entsprechend der These des weiblichen 

Arbeitsvermögens, angenommen, dass Frauen, die in geschlechtsspezifisch segregierten 

„Frauenberufen“ arbeiten, möglicherweise geschlechtsrollenkonformer erzogen worden sind als 

Frauen, die in eher atypischen „Männerberufen“ arbeiten: Frauen, die etwa als Erzieherin oder 

Grundschullehrerin tätig sind, haben diesen Beruf möglicherweise deswegen gewählt, weil er ein 

Ausüben „weiblicher Fähigkeiten“ auch im Berufsleben ermöglicht. Dagegen stehen die beruflichen 

Inhalte der männlich geprägten Berufssparten, wie etwa Ingenieurberufe, mit den 

geschlechtsrollenspezifisch angenommenen Fähigkeiten kaum in Einklang. Daher kann erwartet 

werden, dass die Frauen in für sie als typisch angesehenen Berufssparten die weibliche 

Geschlechtsrolle stärker verinnerlicht haben könnten als Frauen in untypischen Berufssparten. 

Dieses „Geschlechtslabel des Berufes“ als Indikator für verinnerlichte Geschlechterrollen dient sowohl 

als Prädiktor der innerfamiliären Hausarbeitsteilung als auch als Prädiktor der Zufriedenheit mit der 

Tätigkeit im Haushalt: 

 Die Hausarbeitsteilung soll umso traditioneller aufgeteilt sein, je „weiblicher“ der von der Frau 

ausgeübte Beruf ist. Kontrolliert um die ökonomische Ressourcenausstattung, die, wie zu zeigen 

sein wird, in „Frauenberufen“ geringer ist als in prestigeträchtigeren „Männerberufen“, sollte 

dieser Zusammenhang bestehen bleiben. Dies kann dann auf eine gewisse verinnerlichte 

Geschlechteridentität zurückgeführt werden.  

 Der Einfluss der Hausarbeitsbelastung auf die Zufriedenheit mit der Tätigkeit im Haushalt soll bei 

den Frauen, die in geschlechtstypischen Berufen arbeiten, positiver ausgeprägt sein als bei Frauen 

in Männerberufen, da die – möglicherweise – geschlechtsrollenkonformer erzogenen Frauen die 

Arbeit, die ihrer weiblichen Rolle entspricht, als weniger unangenehm empfinden.  

Sollten sich die erwarteten Thesen der Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen bestätigen, ist 

dies als Hinweis dafür zu werten, dass das Geschlechtslabel des Berufes einen geeigneten Indikator für 

eine geschlechtsrollenspezifische Sozialisation darstellt und als solcher in späteren Forschungen in 

diesem Bereich herangezogen werden kann. 

 

Im Folgenden wird ein Einblick in die Forschung bezüglich der innerfamiliären Arbeitsteilung und 

deren Bestimmungsgründe gegeben; hier spielt die Methodik der Zeitbudgets eine wesentliche Rolle 

zur Erfassung von Belastungen. Anschließend wird der Forschungsstand zur Wahrnehmung der 

ungerechten innerfamiliären Arbeitsteilung und den zeitlichen Belastungen sowie der in diesem 

Zusammenhang zu kontrollierenden Dimension der Rolleninterferenzen vorgestellt.  
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3 Forschungsstand zur zeitlichen Arbeitsteilung bei 
Paaren 

 

 

An dieser Stelle wird genauer auf den Forschungsstand hinsichtlich der innerfamiliären Arbeitsteilung 

bei Paaren eingegangen. Ein wichtiges Forschungsinstrument stellen dabei Zeitbudgetuntersuchungen 

dar, die in diesem Kapitel hinsichtlich der Methodik genauer dargestellt werden. Des Weiteren wird 

die Wichtigkeit eines Längsschnittcharakters bei der Untersuchung der innerfamiliären Arbeitsteilung 

betont, da es sich bei dieser um einen Mechanismus mit Prozesscharakter handelt, der immer wieder 

an Veränderungen in der Lebenssituation, etwa nach der Geburt eines Kindes oder bei Veränderungen 

der beruflichen Situation, neu angepasst werden muss. In diesem Zusammenhang wird ein wichtiges 

Modell der „verzögerten Adaption“ vorgestellt, welches diese Neuanpassung der innerfamiliären 

Arbeitsteilung nach einer beruflichen Veränderung der Frau genauer beleuchtet. In einem 

anschließenden Kapitel wird genauer auf die Bestimmungsgründe der innerfamiliären Arbeitsteilung 

und den diesbezüglichen Forschungsstand eingegangen.  

 

 

3.1 Zu Methodik der Erforschung von Rollenüberlastungen: 
Zeitbudgetstudien 

 

Zeitbudgetstudien sind ein beliebtes Instrument, um Doppelbelastungsstrukturen zu quantifizieren. Als 

Anknüpfungspunkt stellen sie ein wichtiges, nicht zu vernachlässigendes Instrument nicht nur für 

diesen Sachverhalt dar. „Daten von Zeitbudgeterhebungen sind Grundlage und Anknüpfungspunkt für 

eine breite Palette wissenschaftlicher und ökonomischer Fragestellungen“ (Ehling 2004, S. 10).  

Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten, Zeitbudgets zu erheben. Zum einen gibt es die Methode, 

die Untersuchungseinheiten ein Tagebuch führen zu lassen. Solch eine Tagebucherhebung wird etwa 

bei der Zeitbudgetuntersuchung des Statistischen Bundesamtes angewendet, eine 

Querschnittserhebung, die bisher zweimal, 1991/92 und 2001/02, stattgefunden hat. Hier wurden alle 

befragten Personen aufgefordert, an drei Tagen ihren Tagesablauf mit eigenen Worten aufzuschreiben, 

wobei die Abfrage neben den Hauptaktivitäten auch gleichzeitig  durchgeführte Nebenaktivitäten 

beinhaltete (zur genaueren Beschreibung vgl. Ehling 2004). Die Vorteile der ziemlich genauen 

Zeiterfassung liegen auf der Hand, allerdings hat sie natürlich den Nachteil, dass sehr viel 

Durchhaltevermögen und genaues Arbeiten von den Teilnehmern erwartet wird. Des Weiteren ist die 
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Erfassung auch für das Befragungsinstitut sehr kostaufwendig. Ein weiterer Nachteil ergibt sich, wenn 

man bezahlte und unbezahlte Arbeit unmittelbar vergleichen möchte: Hier sind systematische Fehler 

dergestalt zu erwarten, dass Personen mit bezahlter Arbeit dazu tendieren, die gesamte Arbeitszeit als 

Arbeit zu bezeichnen und zum Beispiel Mittagspausen nicht zu berücksichtigen. Bei unbezahlten 

Arbeiten ist es dagegen so, dass Pausen häufiger auch als solche verzeichnet werden. Dies kann dazu 

führen, dass unbezahlte Arbeit systematisch unterschätzt und bezahlte Arbeit systematisch überschätzt 

wird, und dass die Struktur der unbezahlten Arbeit sehr viel genauer erfasst wird als die der bezahlten 

Arbeit (vgl. Gershuny et al. 1994, S. 159).  

Die andere Möglichkeit ist die direkte Erfragung von Zeitbudgets in Form von Zeitschätzungen für 

bestimmte Tätigkeiten. Diese Methode wird im SOEP praktiziert, auf dem auch die Analyse der 

vorliegenden Arbeit basiert (zur genaueren Beschreibung des SOEP: vgl. Kapitel 6.2). Die Vor- und 

Nachteile sind auch hier wieder ersichtlich: Der Vorteil ist die recht zeit- und kostengünstige 

Erfassung, sowohl für die Befragten als auch für das Befragungsinstitut, der Nachteil ist die 

Ungenauigkeit. Ein großes Problem stellt sicherlich die Tatsache dar, dass Zeiteinteilungen keine 

natürlichen Kategorien sind, die der Befragte selber weiß und genau angeben kann, es sei denn, die 

jeweilige Tätigkeit wird nach Stunden bezahlt (vgl. Gershuny et al. 1994, S. 157). Die bezahlte 

Arbeitszeit kann also hier, im Gegensatz zur Tagebucherhebung, verhältnismäßig genau erfasst 

werden. Die Zeitschätzung für andere Aktivitäten dürfte dagegen mit starken Ungenauigkeiten 

behaftet sein.  

Dieses Problem der Ungenauigkeiten bezüglich der Zeitschätzungen ist besonders problematisch 

hinsichtlich der Fragestellung nach den zeitlichen Belastungen mit Haus- und Erwerbstätigkeit. Denn 

häufig finden Veränderungen bezüglich der Egalität in Paarbeziehungen vor allem auf der 

Bewusstseinsebene statt, während das tatsächliche Verhalten relativ stabil bleibt. Dementsprechend ist 

es nahe liegend, dass der männliche Partner die verbrachte Zeit für Hausarbeitsaktivitäten, wenn auch 

unbewusst, überschätzt, während die Partnerin ihre verbrachte Zeit für die Hausarbeit, ebenfalls 

unbewusst, unterschätzt. Bei beiden liegt die falsche Einschätzung in der Erwartungshaltung 

begründet, einen egalitären Haushalt führen zu wollen / zu müssen. Dies wird auch unter dem Begriff 

des „Familienmythos“ gefasst, ein bestimmter Handlungsmechanismus in Form einer Verdrängung, 

mit dem Paare versuchen, mit nicht egalitären Partnerschaften umzugehen (vgl. Gershuny et al. 1994, 

S. 159 sowie Kapitel 4.4.2).  

Die Gefahr der Ungenauigkeiten bei der Zeitschätzung wird noch erhöht, wenn die entsprechenden 

Fragen zu ungenau formuliert sind: Erfassungsfehler könnten sich etwa dann ergeben, wenn aus der 

Frage nicht hervorgeht, ob man die Zeit, die man neben der erfragten Aktivität gleichzeitig mit 

anderen Tätigkeiten verbringt, in der Zeitschätzung berücksichtigen soll, oder ob nur die Zeit, die man 

ausschließlich mit der erfragten Tätigkeit verbringt, geschätzt werden soll. Eine weitere 

Erfassungsungenauigkeit ergibt sich, wenn die zu schätzende Aktivität in der Frage nicht klar genug 

präzisiert und abgegrenzt wird. Die „Zeit für Kinderbetreuung“ könnte zum Beispiel lediglich die 
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„aktive“ Betreuungsarbeit, wie wickeln, füttern, waschen, beinhalten; andere Personen fassen das 

Spielen mit dem Kind auch als Betreuungsaspekt auf, wieder andere beziehen möglicherweise sogar 

ihre Anwesenheit, während das Kind schläft, als Betreuungsaktivität in die Zeitschätzung mit ein. Auf 

diese Art und Weise würde man drei völlig unterschiedliche Zeitschätzungen erhalten, obwohl sich 

alle drei Personen möglicherweise ähnlich intensiv der Kinderbetreuung widmen. 

 

 

3.2 Die Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern: Empirische 
Befunde auf Basis der Zeitbudgeterhebung des Statistischen 
Bundesamtes 

 

Die Vergleiche zwischen unbezahlter und bezahlter Arbeit9 zwischen Frauen und Männern der 

Zeitbudgetuntersuchung 2001/02 des Statistischen Bundesamtes machen deutlich, dass es hier nach 

wie vor geschlechtsspezifische Unterschiede in der Zeitverwendung gibt und daher von einer 

vollständigen Angleichung in der Arbeitsteilung noch nicht die Rede sein kann (vgl. Schäfer 2004):  

In der Gesamtbetrachtung umfassen die unbezahlten Tätigkeiten mehr Stunden als die bezahlte Arbeit 

(25 Stunden zu 17 Stunden wöchentlich). Unterscheidet man hier zwischen den Geschlechtern, ist 

erkennbar, dass Frauen deutlich mehr Zeit für unbezahlte Tätigkeiten aufwenden als Männer. Diese 

führen zwar im Gegenzug mehr bezahlte Arbeiten durch; in der Summe haben Frauen jedoch 1 Stunde 

mehr Arbeit pro Woche zu leisten (43 zu 42 Stunden).  

Abbildung 3: Bezahlte und unbezahlte Arbeit in einer Woche 2001/02 nach Geschlecht, 
Deutschland gesamt 
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Datenbasis: Zeitbudgeterhebung 01/02 Statistisches Bundesamt 
Quelle: Schäfer 2004, S. 252 
 

                                                 
9 Die unbezahlte Arbeit umfasst in dieser Studie die Zeiten für die Haushaltsführung (Haus- und Gartenarbeit, 
Bauen und handwerkliche Tätigkeiten, einkaufen und Haushaltsorganisation), Pflege und Betreuung von 
Kindern oder erwachsenen Haushaltsmitgliedern, ehrenamtliche Tätigkeiten und informelle Hilfestellungen für 
andere Haushalte. Die Erwerbsarbeit beinhaltet neben bezahlten Tätigkeiten auch Tätigkeiten zur Arbeitssuche 
und unbezahlte Aktivitäten wie Wegstrecken zur Arbeit (vgl. genauer Schäfer 2004, S. 250). 
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In Westdeutschland sind diese geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Zeitaufwendung etwas 

extremer als in Ostdeutschland: In der ersten Zeitbudgeterhebung 1991/92 leisteten Frauen in 

Westdeutschland im Verhältnis zu Männern 1,8 mal so viele Stunden unbezahlte Tätigkeiten, während 

in Ostdeutschland das Verhältnis der unbezahlten Arbeit zwischen Frauen und Männern „nur“ bei 1,6 

lag. In der aktuellen Erhebung haben sich die Verhältnisse der unbezahlten Arbeit zwischen Frauen 

und Männern etwas angeglichen; sie liegen nun in Westdeutschland  bei 1,6, in Ostdeutschland bei 

1,4. Mit diesen Zahlen ist erkennbar, dass es in beiden Teilen Deutschlands eine Tendenz hin zu einer 

gleichberechtigteren Teilung der unbezahlten Arbeit gibt.  

Warum es zu dieser Angleichung kommt, kann zum einen mit der These begründet werden, dass es 

zwischen 1991/92 und 2991/02 starke strukturelle Änderungen im Erwerbsverhalten (Rückgang der 

Vollzeiterwerbstätigkeit, Zunahme der Teilzeitbeschäftigungen, Steigerung der Arbeitslosigkeit)  gab. 

Kontrolliert man jedoch diesen Struktureffekt, zeigt sich, dass der Einfluss des Erwerbsverhaltens auf 

die Änderung der unbezahlten Arbeit eher gering ist (vgl. genauer Schäfer 2004, S. 254).  

Die Angleichung zwischen Frauen und Männern ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass vor allem 

Frauen ihren Zeitaufwand für unbezahlte Arbeiten herabgesetzt haben, während der von Männern für 

unbezahlte Arbeit nur marginal angestiegen ist. Vor allem die Zeiten für die Zubereitung von 

Mahlzeiten (hier vor allem Geschirreinigung, Tisch decken), die Wäschepflege (hier besonders 

Herstellung/Ausbessern von Textilien, Reinigung) und die Kinderbetreuung haben im Vergleich der 

beiden Erhebungen recht stark abgenommen. Diese Beobachtungen relativieren die positive 

Interpretation einer Angleichung der unbezahlten Arbeit zwischen Frauen und Männern; es ist 

festzustellen, „dass die Reduktion der unbezahlten Arbeit bei Frauen stärker durch eine verbesserte 

Ausstattung der Haushalte (Geschirrspüler) sowie eine – aus der Zeitperspektive vermutete – 

Reduktion des Produktionsumfangs (Kinderbetreuung, Textilienherstellung und Ausbesserung) zu 

Stande kommt als durch die verstärkte Übernahme vorhandener Arbeiten durch Männer“ (Schäfer 

2004, S. 257).  

 

 

3.3 Zur Relevanz von Längsschnittdaten 
 

 

Will man die innerfamiliäre Arbeitsteilung von Paaren und deren Mechanismen untersuchen, sind 

zusätzlich zu Querschnittsanalysen wie den Zeitbudgetuntersuchungen des Statistischen Bundesamtes 

auch Längsschnittanalysen angebracht. Der Grund liegt darin, dass Querschnittsbeobachtungen 

lediglich Momentaufnahmen des Zeitarrangements zwischen den Partnern sind, mit deren Hilfe man 

zwar Trends zwischen mehreren Querschnitten, wie beispielhaft im vorigen Kapitel dargestellt, 

aufzeigen kann. Bei der innerfamiliären Arbeitsteilung handelt es sich jedoch um ein Phänomen mit 
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Prozesscharakter; und die Theorien, die sich vor allem auch auf Handlungsprozesse, nicht nur auf 

Momentaufnahmen beziehen, legen auch eine dynamische Perspektive nahe (vgl. Schulz, Blossfeld 

2006, S. 24). Mit Querschnittsanalysen kann daher nur ein eingeschränkter Einblick über mögliche 

Aushandlungsprozesse zwischen den Partnern gegeben werden, etwa wenn sich in der Erwerbsarbeit 

der Partner etwas ändert, obwohl gerade auch diese Situationen für eine handlungstheoretische 

Bewertung von Interesse sind.  

Anders ausgedrückt, hilft die dynamischen Perspektive dabei, die innerfamiliäre Arbeitsteilung 

handlungstheoretisch zu bewerten zu können, da letzten Endes nur dort die konkreten Handlungen 

beobachtet werden können. Ohne diese Perspektive ist lediglich ein Durchschnitt über alle Paare, die 

sich möglicherweise in verschiedenen Stadien der Aushandlung befinden, erkennbar. 

Eine mögliche Antwort auf die Frage, wie so eine konkrete Aushandlungssituation der innerfamiliären 

Arbeit, bezogen auf eine berufliche Veränderung der Partner, aussieht, und wie diese 

handlungstheoretisch erklärt werden kann, liefert der theoretische Ansatz der „verzögerten Adaption“. 

 

3.3.1 Verzögerte Adaption 
 

Bei Veränderungen in der Partnerschaft bezüglich der Berufsarbeit, vor allem hinsichtlich 

Veränderungen bei der Frau, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Arbeitsteilung neu anzupassen 

(vgl. Gershuny et al. 1994, S. 151 ff.): Erhöht die Frau das Pensum der Berufsarbeit, gibt es zum einen 

die Möglichkeit der Anpassung in der Form, dass der Mann mehr Hausarbeit übernimmt. Dies wird als 

„Adaptive Partnership“ (AP) bezeichnet. Die zweite Möglichkeit ist die der „Dependent Labour“ 

(DL), das heißt, die Berufsarbeit der Frau wird in der Partnerschaft als sekundär und der des Mannes 

untergeordnet angesehen. Der Schwerpunkt der Frau liegt weiterhin in der Hausarbeit und bleibt 

konstant trotz einer Veränderung in der Berufsarbeit.  

Jonathan Gershuny stellt die These auf, dass diese beiden Möglichkeiten zwei Gegenpole darstellen, 

zwischen denen viele Mischformen bestehen. So ist zu Beginn der Veränderung in der Berufstätigkeit 

der Frau meist keine Anpassung der Hausarbeit zu beobachten, was für die DL-Hypothese spricht. Im 

Laufe der Zeit gibt es jedoch eine Anpassung der Arbeitsteilung in Richtung AP. Gershuny bezeichnet 

diesen Prozess als „lagged Addaption“ / „verzögerte Adaption“, das heißt, dass eine Veränderung in 

der Berufstätigkeit einen längeren Aushandlungsprozess nach sich zieht. „We will suggest what comes 

to a third view, in which adjustment of work roles take place, not through a short-term redistribution 

of responsibilities, but through an extended process of household negotiation…, extending over a 

period of many years” (Gershuny et al. 1994, S. 151). 

Eine solche verzögerte Adaption ist Ergebnis der Trägheit von Verhalten, da dieses auf Gewohnheiten, 

Fähigkeiten und Überzeugungen basiert, welche tief in den Individuen verwurzelt sind und sich nicht 
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von einem Moment auf den anderen ändern lassen. Die Gewohnheiten und Überzeugungen sind dabei 

Ergebnis des Sozialisationsprozesses, der in der Kindheit erlebt wird und auch dazu führt, dass man 

sich ein geschlechtsspezifisches Humankapital aneignet, welches im Erwachsenenalter nur noch 

schwer auf neuartige, der Geschlechterrolle entgegenstehende, Situationen angepasst werden kann 

(vgl. dazu genauer: Gershuny 1996, S. 107, 108). 

Das bedeutet, dass das Verhalten, wenn sich der Kontext ändert, nur schrittweise geändert werden 

kann. Die Fähigkeiten zur Produktion im Haushalt muss erst erlernt werden, sozialpsychologische 

Überzeugungen wie die, dass Hausarbeit „unmännlich“ ist, müssen erst überwunden werden, lange 

eingespielte Gewohnheiten müssen erst abgelegt werden. „Kurz gesagt, können größere 

Veränderungen in den Hausarbeitspraktiken vereinbart, aber nur kleine Verschiebungen wirklich 

erreicht werden“ (Gershuny 1996, S. 109). Die Anpassung der Gesamtarbeit kann nur als langsamer 

Prozess erfolgen und kann nur mit entsprechenden Längsschnittdaten erfasst werden.  

Und noch etwas wird anhand der Ausführung deutlich: Durch die Abhängigkeit der Arbeitsteilung von 

der Kindheitssozialisation beider Partner sollte es einen sozialen Trend der Anpassung in Richtung 

Egalität der innerfamiliären Arbeitsteilung von Generation zu Generation geben. In den heutigen 

Familien ist die Arbeitsteilung möglicherweise noch traditionell, aber in den Köpfen herrscht bereits 

Egalität. Diese Egalität wird an die Kinder herangetragen, was dazu führt, dass diese im 

Erwachsenenalter möglicherweise noch empfindsamer auf das Problem reagieren und bessere 

Lösungsstrategien finden können.  

Im Rahmen eines Forschungsprogramms „Social Change and Economic Life Initiative“ versuchte 

Gershuny bereits in Großbritannien, die These der verzögerten Adaption zu bestätigen. Der 

entsprechende Datensatz enthielt sowohl Informationen bezüglich der Zeitbudgets auf Tagebuchbasis 

als auch auf der ungenaueren Zeitschätzung. Er enthielt allerdings noch keine Längsschnittdaten, 

jedoch fand Gershuny bereits heraus, dass der Anteil der Hausarbeit, die von der Frau zu leisten war, 

geringer war, je länger die Frau arbeitete, und dass die Hausarbeitsteilung signifikant mit Erfahrungen 

aus der Kindheit bezüglich der Hausarbeitsteilung der Eltern korrelierte. „The couple’s division of 

domestic labour is a function of both the early socialization of the partners, and of the wife’s 

employment experience“ (Gershuny 1994, S. 186).  

Zwei Jahre später wurde die These der verzögerten Adaption von Gershuny mit den Daten des SOEP 

überprüft. Er entwickelte hierfür, wie bei der oben erwähnten Studie auch schon, einen Index, der sich 

aus der von der Frau geleisteten Hausarbeit an der insgesamt im Haushalt geleisteten Hausarbeit ergab. 

Er fand in dem Zeitraum von 1985 bis 1989 signifikante Ergebnisse bezüglich einer Veränderung der 

Hausarbeit in Richtung Egalität bei einer Ausweitung des Beschäftigungsstaus der Frau (vgl. 

Gershuny 1996, S. 122). 

Demnach stellen die innerfamiliären Aushandlungsprozesse bezüglich der Arbeitsteilung einen Mix 

aus nutzenmaximierenden und traditionellen Denkweisen dar; es gibt zwar eine Anpassung im Sinne 
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einer rationalen Handlungsweise, jedoch erfolgt diese nur sehr langsam, da die Individuen mit ihren 

traditionellen Geschlechterrollen verwachsen sind. 

 

 

3.4 Bestimmungsgründe der innerfamiliären Arbeitsteilung 
 

3.4.1 Das Vorhandensein von Kindern als Indikator für eine sinkende 
Verhandlungsstärke der Frau 

 

Viele Querschnittsstudien belegen, dass die Geburt des ersten Kindes bei vielen Paaren ein 

Zurückfallen in die traditionelle Arbeitsteilung bedeutet. Zum Beispiel zeigen die Analysen zur 

Zeitverwendung des Statistischen Budesamtes, dass sich zwar die Gesamtarbeitszeit der unbezahlten 

Arbeit und der Erwerbstätigkeit zwischen Paaren kaum noch unterscheidet, sofern diese kinderlos 

sind; jedoch ändert sich das Bild, wenn man Paare mit Kindern betrachtet (vgl. Gille, Marbach 2004): 

Das  Geschlechterarrangement bezüglich der Arbeitsteilung ist bei Eltern traditioneller geprägt als bei 

kinderlosen Paaren. Frauen übernehmen in stärkerem Maße als im kinderlosen Fall unbezahlte Arbeit, 

Väter entsprechend mehr Erwerbsarbeit. Vor allem am Wochenende übersteigt die Gesamtarbeitszeit 

der Mütter die der Väter erheblich. Die Autoren stellen weiterhin die These auf, dass neben der 

Zeitsummen vor allem auch die Zeitstrukturen bei Paaren mit Kindern besonders problematisch sind 

(vgl. Gille, Marbach 2004, S. 101 ff.): Zeitstruktur meint dabei die Anzahl der Aktivitäten, die Dichte 

der Zeitverwendung und die Zahl der Wechsel zwischen Tätigkeiten (diese Zeitstruktur kann man 

allerdings lediglich mit der Methode der Tagebucherfassung extrahieren, da nur hier eine solch 

detaillierte Aufstellung der zeitlichen Aktivitäten erfolgt). Die Autoren kommen mit einem speziell 

entwickelten Indikator „Turbulenz der Zeitverwendung“ zu dem Ergebnis, dass Frauen unter deutlich 

turbulenteren Alltagsbedingungen als Männer zu leiden haben und das noch umso stärker, wenn 

Kinder vorhanden sind und je jünger das jüngste Kind ist.  

Zur Erklärung dieses Sachverhaltes, dass die Geburt eines Kindes ein Zurückfallen in traditionelle 

Lebensweisen bedeutet, wird angenommen, dass bei der Geburt des Kindes zwischen den Partnern ein 

impliziter Vertrag zwischen dem auf die Erwerbsarbeit spezialisierten Mann und auf Hausarbeit 

spezialisierte Frau geschlossen wird, der die Rückkehr der Frau in das Berufsleben sichern soll, wenn 

das Kind alt genug ist (vgl. Schulz, Blossfeld 2006, S. 31). Entsprechend der ökonomischen 

Handlungstheorien nimmt jedoch die Verhandlungs- und Machtstärke der Frau im Zeitverlauf  der 

Erziehungspause immer mehr ab; dadurch wächst der Anreiz des Partners, den Vertrag zu brechen. 

Damit ist der Rückfall in traditionelle Strukturen nach der Geburt eines Kindes rational erklärbar.  
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Es stellt sich allerdings die Frage, ob nicht neben diesen ökonomischen Aspekten auch die tradierten 

Geschlechterrollen mit einer Zuschreibung der Kindererziehung an die Frau mitverantwortlich für 

diesen Sachverhalt sind. Denn die Tatsache, dass mit diesem impliziten Vertrag der Frau die Rolle der 

Erzieherin und dem Mann die Rolle des Ernährers zugewiesen wird, spricht stark für verinnerlichte 

geschlechtsrollenspezifische Ideologien. 

 

3.4.2 Einfluss des Qualifikationsgrades als Indikator für machtbasierte 
Aushandlungsprozesse 

 

In der bereits zitierten Längsschnittstudie von Schulz und Blossfeld (2006) wurde direkt der Frage 

nachgegangen, ob eher symmetrische, auf Nutzenmaximierung basierende, oder asymmetrische, auf 

Traditionen basierende, Aushandlungsstrategien in Paarbeziehungen ausschlaggebend sind für die 

innerfamiliäre Arbeitsteilung. Hier wurde unter anderem die Bildung der Partner – in Form der Anzahl 

von Schuljahren, die zur Erreichung des jeweiligen höchsten Bildungsabschlusses erforderlich war - 

herangezogen, um zu überprüfen, ob diese die Verhandlungsposition und damit den Grad der Egalität 

in der Arbeitsteilung beeinflusst10. Die Bildung kann nach Ansicht der Autoren dabei sowohl als 

Machtressource als auch als Einstellungsvariable aufgefasst werden: „Eine höhere Schulbildung ... 

geht in der Regel mit einer liberalen Orientierung in Bezug auf die Geschlechterrollen einher, ..., was 

zu einer höheren Beteiligung des Mannes bei den Haushaltstätigkeiten führen müsste (Schulz, 

Blossfeld 2006, S. 36). 

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die Bildungsrelation bei den Ehepartnern kaum eine 

Rolle für die Aushandlungsprozesse bezüglich der Arbeitsteilung im Haushalt spielt. Es wird sogar 

herausgestellt, dass sich im Verlauf der Ehe die Arrangements der Arbeitsteilung systematisch in 

Richtung einer traditionellen Arbeitsteilung verschieben, unabhängig vom Bildungsniveau der 

„Verhandlungs-“Partner. Dies verdeutlicht die folgende Tabelle: 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Die Untersuchung basiert auf dem Bamberger Ehepaar Panel (BEP), womit eine Selektion sowohl bezüglich 
der Herkunft (Westdeutschland) als auch bezüglich der Lebensform der Ehe verbunden ist. Die Ergebnisse 
lassen sich daher nicht auf alle Paare in Gesamtdeutschland übertragen. Die Erfassung der  Arbeitsteilung im 
Haushalt erfolgte hier nicht direkt über eine Zeitabfrage, sondern anhand einer fünfstufigen Einschätzung der 
Zuständigkeit für verschiedene, als typisch weiblich geltende Tätigkeiten im Haushalt (von „ausschließlich ich“ 
bis „Partner/in alleine“). Daraus wurde ein Index gebildet, der fünf Ausprägungen (von „stark traditional“ bis 
„stark nichttraditional“) umfasst. 
 



 43

 

Tabelle 1: Arbeitsteilige Arrangements nach relativen Bildungskonstellationen – Vergleich 
zwischen Beginn der Ehe und 14jähriger Ehedauer, Angaben in Prozent 

Bildungsrelation  
Ehepartner 

stark 
traditional traditional 

partner-
schaftlich 

nicht  
traditional 

stark nicht 
traditional 

 1988 2002 1988 2002 1988 2002 1988 2002 1988 2002
Frau < Mann 26,0 65,5 27,9 18,6 45,2 15,0 1,0 0,9 0,0 0,0
Frau = Mann 26,2 59,1 29,5 25,6 42,1 14,5 1,9 0,3 0.2 0,6
Frau > Mann 20,0 56,5 28,1 34,8 49,6 4,3 1,5 4,3 0,7 0,0
Quelle: BEP 1988 und 2002, Schulz und Blossfeld 2006, S. 37, 45 

 

Gerade hinsichtlich der mittleren Kategorie der partnerschaftlichen Arbeitsteilung werden die 

Verschiebungen deutlich: Während hier zu Beginn der Ehe noch zwischen 42,1 und 49,6 % der 

Ehepaare eine egalitäre Arbeitsteilung aufwiesen, ist diese nach 14 Ehejahren stark zurückgegangen 

zugunsten der stark traditionalen Arbeitsteilung. Interessanterweise ist gerade bei den Paaren, bei 

denen die Frauen höher gebildet sind als ihre Partner, der Anteil an Ehen mit partnerschaftlichen 

Arrangements nach 14 Ehejahren, verglichen mit anderen Bildungskonstellationen, am geringsten. Die 

Arrangements, bei denen eine Rollenumkehr stattfindet, spielen insgesamt, unabhängig von der 

Bildungskonstellation, eine untergeordnete Rolle. 

Zu Beginn der Ehe mag dementsprechend die Arbeitsteilung nicht vollständig unabhängig vom 

Bildungsgrad sein, jedoch führen Prozesse der schleichenden Anpassung und Rückbindung an 

kulturelle Vorgaben und Rollenmodellen im Laufe der Ehe dazu, dass sich traditionelle 

Arbeitsteilungen wieder durchsetzen. Dieses schleichende Zurückfallen in traditionelle Muster wird in 

der Literatur auch als „Honeymoon-Hypothese“ bezeichnet (Künzler, Walter 2001; Schulz, Blossfeld 

2006). Die ökonomischen Handlungstheorien finden also keine Bestätigung. „Es zeigt sich, dass es 

vielmehr die asymmetrischen Theorien mit ihrer Rückbindung an Normen, Rollen, Identitäten und 

Trägheiten sind, mit denen man die Dynamik der innerfamiliären Arbeitsteilung im Eheverlauf am 

besten erklären und verstehen kann“ (Schulz, Blossfeld 2006, S. 46). 

Hier stellt sich die Frage, ob der Indikator für den Qualifikationsgrad in Form der Schulbildung die 

richtige Wahl darstellt. Es wäre möglicherweise zielführender, die Qualifikation, die für die Ausübung 

des aktuellen Berufes notwenig ist, als Indikator für Machtkonstellationen in der Paarbeziehung 

heranzuziehen. Denn je weiter die eigentliche Bildungsausstattung zeitlich entfernt ist, desto weniger 

stark spielt sie möglicherweise in aktuellen Aushandlungsprozessen eine Rolle; und die Position in 

dem gerade ausgeübten Beruf  ist vielleicht ein wichtigerer Aspekt der Machtausstattung. Eine Frau, 

die über ein Abitur verfügt und sich nun als Telefonistin etwas „dazuverdient“, verfügt 

möglicherweise über eine schlechtere Verhandlungsposition als eine Frau, die „nur“ einen 

Realschulabschluss hat und dafür inzwischen Filialleiterin in einem Kaufhaus ist. 
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3.4.3 Geschlechtslabel des ausgeübten Berufes als Indikator für 
verinnerlichte Geschlechterrollen 

 

Die Frage, ob das Geschlechtslabel des Berufes der beteiligten Partner einen Einfluss auf die 

innerfamiliäre Arbeitsteilung hat, wurde bisher noch kaum untersucht. Dabei ist diese Vermutung 

durchaus plausibel: So kann man entsprechend der These des „weiblichen Arbeitsvermögens“ 

annehmen, dass vor allem die Frauen, die die weibliche Geschlechterrolle besonders stark 

verinnerlicht haben, in „weibliche“ Berufe wie Kindergärtnerin, Krankenschwester, Büroangestellte 

gehen, weil dies ihren angeeigneten Fähigkeiten (erziehen von Kindern, Pflege von Kranken, 

Kommunikation) entspricht. Dementsprechend könnte es sein, dass sich diese verinnerlichte 

Geschlechterrolle bei denselben Frauen auch dazu führt, dass sie eine eher traditionelle Arbeitsteilung 

mit ihrem Partner vollziehen. Die Klassifizierung „Frauenberuf“ und „Männerberuf“ kann damit als 

ein Indikator für verschiedene Grade der verinnerlichten Geschlechterideologie gelten. Entsprechendes 

gilt prinzipiell auch für Männer, für die das Ausüben eines Männerberufes als ein Indiz  für eine 

besonders starke Verinnerlichung der männlichen Geschlechterrolle interpretiert werden kann.  

Allerdings ist hier Vorsicht geboten: So ist es ebenso möglich, dass der Zusammenhang zwischen dem 

Geschlechtslabel des Berufes und dem Grad der Traditionalität in der Arbeitsteilung vor allem auf den 

abnehmenden Prestigegrad, je „weiblicher“ ein Beruf ist, und damit auf eine sinkende ökonomische 

Ressourcenausstattung zurückgeführt werden kann. Denn Frauenberufe sind insgesamt unattraktiver 

als vergleichbare Männerberufe hinsichtlich der Aufstiegsmöglichkeiten und der Bezahlung, was vor 

allem mit einer gesellschaftliche Minderbewertung weiblicher Arbeiten im Vergleich zu männlichen 

Arbeiten erklärt wird (vgl. Heintz et al. 1997, S. 22). Daher könnten sich mögliche Unterschiede auch 

lediglich aufgrund dieser unterschiedlichen Machtausstattung ergeben; das Geschlechtslabel des 

Berufes wäre damit ein Indikator für die ökonomische Verhandlungsmacht. Sollte sich jedoch nach 

einer statistischen Kontrolle dieser ökonomischen Ressourcen immer noch ein Zusammenhang 

zwischen der Berufskategorie und des Grades der Traditionalität in der innerfamiliären Arbeitsteilung 

ergeben, kann dies auf verinnerlichte Geschlechterrollen zurückgeführt werden. 

 

 

3.5 Zusammenfassung 
 

Eine geeignete Methode zur Erfassung der innerfamiliären Arbeitsteilung stellen Zeitbudgets und der 

Vergleich dieser zwischen den Partnern dar. Dabei sind jedoch die Zeitbudgets, die mit Hilfe einer 

Zeitschätzung erhoben werden, im Gegensatz zu der relativ genauen Tagebucherfassung mit 

methodischen Unsicherheiten behaftet, so dass die Ergebnisse einer Auswertung auf Basis solcher 

Erhebungen mit Vorsicht interpretiert werden müssen. 
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Will man die Frage beantworten, welche Handlungskalküle bei der innerfamiliären Arbeitsteilung 

ausschlaggebend sind, bietet sich neben einer Querschnittsbetrachtung zusätzlich eine 

Längsschnittbetrachtung an, denn hier können die konkreten Aushandlungsmechanismen aufgezeigt 

und handlungstheoretisch bewertet werden. Ein in diesem Zusammenhang wichtiger Ansatz stellt die 

These der „verzögerten Adaption“ dar, die besagt, dass aufgrund verinnerlichter 

geschlechtsrollenkonformer Gewohnheiten die Hausarbeit nur sehr träge auf Veränderungen in der 

Berufstätigkeit seitens der Frau angepasst wird.  

Des Weiteren müssen in die Analyse der innerfamiliären Arbeitsteilung bestimmte, in der Forschung 

aufgezeigte Bestimmungsgründe der innerfamiliären Arbeitsteilung, wie das Vorhandensein von 

Kindern und die Ausstattung mit Machtressourcen beider Partner (z.B. der Qualifikationsgrad) mit 

einfließen, um letzten Endes beurteilen zu können, ob lediglich rationale Kalküle oder doch 

traditionelle, im Selbstbildnis verankerte Mechanismen eine Rolle bei der Aushandlung der 

innerfamiliären Arbeit spielen. Als neuer, in der Forschung bisher in diesem Zusammenhang kaum 

betrachteter Prädiktor der Arbeitsteilung wird das Berufsgeschlechtslabel eingeführt, bei dem davon 

ausgegangen wird, dass dieses einen Indikator für den Grad der Geschlechteridentität darstellt: Je 

„weiblicher“ / „männlicher“ der ausgeübte Beruf ist, desto stärker haben Frauen / Männer ihre 

Geschlechterrolle verinnerlicht, und desto traditioneller ist die Arbeitsteilung organisiert. 
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4 Der Einfluss der zeitlichen Hausarbeitsbelastung auf das 
subjektive Wohlbefinden 

 

 

Die Mehrzahl der Forschungsarbeiten, die sich mit der Thematik Hausarbeits- und Familienbelastung 

beschäftigen, legen den Schwerpunkt vor allem auf die (z.B. zeitliche) innerfamiliäre Arbeitsteilung 

und versuchen, diese zu erklären (vgl. voriges Kapitel). Die gerechtigkeitsbezogene Bewertung der 

meist ungerechten, traditionalen Arbeitsteilung durch die beteiligten Personen steht demgegenüber 

weniger im Mittelpunkt des Interesses. Dabei ist gerade dieser Sachverhalt, wenn es darum geht zu 

entscheiden, ob geschlechtsrollenbezogene Kalküle eine Rolle spielen bei der Arbeitsteilung, von 

entscheidender Bedeutung. So konnten die wenigen meist aus der Psychologie stammenden 

Untersuchungen, die es in diesem Bereich gibt, übereinstimmend zeigen, dass die objektiv ungleiche 

Aufteilung der Haushaltsarbeit sowohl von Frauen als auch von Männern, unabhängig davon, ob 

Frauen einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder nicht, größtenteils nicht als ungerecht wahrgenommen 

wird (vgl. Freudenthaler 2000, S. 72 ff.). Diese Nicht-Wahrnehmung dürfte einen wesentlichen 

Indikator für verinnerlichte Geschlechterrollen darstellen und ein (mit-) entscheidenden Faktor dafür 

sein, dass Paare sich nicht dazu veranlasst sehen, etwas an der bestehenden Arbeitsteilung zu ändern. 

Damit spielt die Überprüfung dieses Zusammenhangs auch in der soziologischen Perspektive eine 

Rolle, da es darum geht zu entscheiden, welche Handlungstheorie ausschlaggebend ist für die 

innerfamiliäre Arbeitsteilung, und eine Erklärung dafür zu finden, warum trotz des stattfindenden 

sozialen Wandels sich die traditionellen Geschlechtsrollenbilder so hartnäckig halten. 

Mit der Überprüfung des Zusammenhangs zwischen objektiven Lebensbedingungen und deren 

subjektiver Wahrnehmung befindet man sich in der Wohlfahrtsforschung, in der prinzipiell erkannt 

wurde, dass objektive Gegebenheiten nicht frei von deren subjektiver Wahrnehmung bewertet werden 

können. Dieser Forschungszweig wird in seinen Grundzügen im Folgenden vorgestellt; anschließend 

kann man die dort festgestellte Beobachtung, dass negative Gegebenheiten häufig nicht mit einer 

entsprechenden Senkung des Wohlbefindens einhergehen, auf die Problematik der innerfamiliären 

Arbeitsteilung anwenden und einige Forschungsergebnisse diesbezüglich skizzieren. Auch werden 

wichtige, bei der Überprüfung des Zusammenhangs von objektiven Hausarbeitsbelastungen und deren 

subjektiver Wahrnehmung  zu kontrollierende Dimensionen, insbesondere die der Rolleninterferenzen, 

benannt und erläutert. 
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4.1 Zur Relevanz der Untersuchung des Einflusses zeitlicher 
Hausarbeitsbelastung auf das subjektive Wohlbefinden: 
Theoretischer Hintergrund Wohlfahrtsforschung 

 

 

In der sozialwissenschaftlichen Beschäftigung mit Wohlfahrt als eines der höchsten Werte in 

modernen Gesellschaften stehen zwei Intentionen im Vordergrund: 

• „Kriterien für das ‚gute Leben’ … zu identifizieren, …,  und die realen Lebensverhältnisse in 

Form eines Soll-Ist-Vergleichs daran zu messen; sowie 

• gemessen an den Zielen der gesellschaftlichen Entwicklung, wie sie in Wohlfahrtskonzepten zum 

Ausdruck kommen, die Richtung des sozialen Wandels zu beobachten und festzustellen, ob sich 

die Lebensverhältnisse für die Mitglieder einer Gesellschaft oder einzelne Teilgruppen im 

Zeitverlauf verbessern oder verschlechtern“ (Noll 2000, S. 1). 

Mit dem Wandel von industriellen zu postindustriellen Wertmustern (vgl. Kapitel 2.2.2) und der damit 

einhergehenden sozio-kulturellen Pluralisierung und der Erweiterung der Dimensionen sozialer 

Ungleichheit ging auch ein entsprechender Wandel hinsichtlich der Zielgrößen in der 

Wohlfahrtsforschung vonstatten (vgl. Glatzer, Zapf 1984, Noll 2000). Es wurde der Schwerpunkt 

mehr und mehr auf die individuelle Wohlfahrt, weg von der gesellschaftlichen aggregierten 

materiellen Gütermenge, gelegt und erkannt, dass negative Lebensbedingungen auch als solche 

negativ wahrgenommen werden müssen, um letzten Endes die individuelle Wohlfahrt zu mindern. Erst 

dann kann eine negative Lebensbedingung auch zu einem Wandel des Lebensstils führen (vgl. Zapf et 

al. 1987, S. 10). Das heißt, neben dem objektivistischen Ansatz - der die Lebensqualität als 

Ressourcenkonzept hinsichtlich beobachtbarer Lebensverhältnisse und identifizierbarer 

Grundbedürfnisse, deren Befriedigung das Wohlbefinden bestimmen, ansieht – entwickelte sich ein 

subjektivistischer Gegenpol in Form der Quality-of-Life-Forschung heraus. In diesem Ansatz werden 

subjektive Wahrnehmungs- und Bewertungskonzepte als maßgeblich für die Lebensqualität angesehen  

(vgl. Glatzer, Zapf 1984, S. 20).  

Später wurden beide Pole – objektivistisch versus subjektivistisch - in zwei wesentlichen Ansätzen zu 

einem Gesamtkonzept zusammengefasst. Neben dem finnischen Lebensqualitätskonzept von Allardt 

(„Having, Loving, Being“)11 ist hier vor allem das Lebensqualitätskonzept von Glatzer und Zapf zu 

                                                 
11 Dieser erkennt, dass das Ressourcen-Konzept des objektivistischen Ansatzes zu eng ist, und erweitert und 
konkretisiert die für die Lebensqualität maßgeblichen Ressourcen anhand dreier Kategorien, wobei die parallele 
Entfaltung dieser Kategorien zur Wohlfahrt führt. Die erste Kategorie „Having“ identifiziert die 
Grundbedürfnisse als Lebensstandard (level of living), die beiden anderen Kategorien „loving“ 
(Zugehörigkeitsbedürfnisse) und „being“ (Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung) fassen die höheren 
Bedürfnisse als Lebensqualität (quality of life) zusammen. Auch unterscheidet er zwischen der beobachtbaren 
Wohlfahrt (Welfare) und dem von den Betroffenen zu erfragenden Wohlbefinden (Happiness). Operationalisiert 
werden diese Ressourcen mit einem Set von objektiven und subjektiven Indikatoren (vgl. Noll 2000, S. 10). 
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nennen, welches sich in der Wohlfahrtsforschung besonders durchgesetzt hat. Hier werden objektive 

Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden als Komponenten der Wohlfahrt und der 

Lebensqualität gegenübergestellt. „Unter Lebensqualität verstehen wir… gute Lebensbedingungen, die 

mit einem positiven subjektiven Wohlbefinden einhergehen. In einer allgemeineren Definition ist die 

Lebensqualität von Individuen und Gruppen bestimmt durch die Konstellationen (Niveau, Streuung, 

Korrelation) der einzelnen Lebensbedingungen und der Komponenten des subjektiven 

Wohlbefindens“ (Glatzer, Zapf 1984, S. 23; Zapf et al. 1987, S. 46, 47). Mit Lebensbedingungen sind 

die beobachtbaren Lebensverhältnisse gemeint; unter das subjektive Wohlbefinden fallen die von den 

Betroffenen selbst gegebenen Selbsteinschätzungen über spezifische Lebensbedingungen und das 

Leben allgemein.  

Mit diesem Ansatz kann man sich nun dem Erklärungsproblem des Zusammenhangs zwischen 

Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden nähern: Eigentlich sollte es so sein, dass gute 

Lebensbedingungen auch mit einem guten subjektivem Wohlbefinden einhergehen und umgekehrt. 

Die Empirie zeigt jedoch, dass dies nicht immer der Fall ist, und dass Personen häufig angeben, sehr 

zufrieden zu sein, obwohl ihre Lebensumstände objektiv als schlecht zu bewerten sind.  

Abbildung 4: Wohlfahrtspositionen bzw. Typen der Lebensqualität 
Subjektives Wohlbefinden Objektive 

Lebensbedingungen gut schlecht 
gut Well-Being Dissonanz 

schlecht Adaption Deprivation 
Quelle: Glatzer, Zapf 1984, S. 25 

 

Dies wird theoretisch unter anderem mit dem Argument erklärt, dass Unzufriedenheitsäußerungen und 

-maßstäbe kulturell erlernt und damit von den eigenen Erfahrungen eher unabhängig sind, und dass die 

wahrgenommene Unzufriedenheit im nicht unwesentlichen Maße von der gesellschaftlichen 

Konstruktion von Wirklichkeit abhängt (Glatzer, Zapf 1984, S. 25). Daneben spielen natürlich auch 

methodische Überlegungen eine Rolle, die zum Beispiel auf die Tatsache aufmerksam machen, dass 

gerade subjektive Werturteile häufig mit Messfehlern behaftet sind (ebd.). 

Was bedeutet dies nun für die vorliegende Arbeit? Hier soll es darum gehen, den Zusammenhang 

zwischen der zeitlichen Hausarbeitsüberlastung berufstätiger Frauen auf deren subjektive 

Wahrnehmung zu messen. Im Ergebnis sollten ein zunehmender Zeitstress und eine ungerechte 

Hausarbeitsteilung zu einer Senkung des subjektiven Wohlbefindens führen. Damit würde man sich in 

der Gruppe der Deprivierten befinden. Sollte dagegen trotz einer zunehmenden zeitlichen 

Hausarbeitsbelastung und ungerechten Arbeitsteilung das Wohlbefinden nicht entsprechend abnehmen 

(Adaption), dann wäre dies auf einen entsprechenden kulturellen Lernprozess zurückzuführen, in Form 

einer durch die Erziehung und gesellschaftlichen Reproduktion verinnerlichten Geschlechterrolle, die 

dazu führt, die dem „weiblichen Arbeitsvermögen“ entsprechende Arbeit nicht als Belastung 

wahrzunehmen. 
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4.2 Die Wahrnehmung der ungerechten Arbeitsteilung: Empirische 
Befunde  

 

4.2.1 Der Einfluss der innerfamiliären Arbeitsteilung auf das subjektive 
Wohlbefinden 

 

Der Zusammenhang zwischen der innerfamiliären Arbeitsteilung und deren Einfluss auf das 

Wohlbefinden wurde quantitativ in einigen Studien untersucht (vgl. z.B. Glass, Fujimoto 1994, 

Greenstein  1996, Lennon & Rosenfield 1994). Jennifer Glass und Tetsushi Fujimoto etwa 

analysierten mit Hilfe des National Surveys of Families and Households12, inwieweit die 

innerfamiliäre Arbeitsteilung einen Einfluss auf depressive Symptome haben könnte. Sie gehen 

insbesondere der Frage nach, ob eine ungerechte Aufteilung der zeitlichen Haus- und Erwerbsarbeit in 

einer Partnerschaft depressive Symptome sowohl bei Männern als auch bei Frauen erhöhen, oder ob 

lediglich die individuell verbrachte absolute Zeit für Haus- und Erwerbsarbeit einen negativen Einfluss 

aufweist. „Are proportionate (equity-based) measures of the allocation of paid work and housework 

across spouses most important in reducing depression, or is it simply the total amount of work 

performed (particularly culturally devalued domestic work) that increases depressive symptoms?” 

(Glass, Fujimoto 1994, S. 181). Sie kommen zu dem Ergebnis, dass sowohl bei den Männern als auch 

bei den Frauen tatsächlich die absolute Arbeitszeit einen stärkeren Effekt auf depressive Symptome 

hat als der Grad der Aufteilung dieser Arbeit zwischen den Partnern. Dies kann als Hinweis auf 

geschlechtsrollenspezifische Denkweisen und Gewohnheiten gewertet werden. Allerdings wurden die 

Untersuchungseinheiten zusätzlich auch nach ihrer Einschätzung bezüglich der Fairness der Haus- und 

Erwerbsarbeitsteilung befragt. Im Ergebnis zeigte sich, dass diese Variable zum einen positiv mit der 

tatsächlichen Arbeitsteilung zusammenhing und zum anderen auch die depressiven Symptome 

beeinflusste, und zwar in der Form, dass bei den Männern eine als ungerecht wahrgenommene 

Erwerbsarbeitsteilung zu einer Erhöhung von Depressionen und bei den Frauen eine als ungerecht 

wahrgenommene Hausarbeitsteilung zu einer Erhöhung der Symptome führte. Diese Beobachtungen 

führen die Autoren auf durch Geschlechterrollen geprägte Denkweisen zurück, die Männer und Frauen 

zum einen dazu bringen, sich stärker für den einen oder den anderen Arbeitsbereich verantwortlich zu 

fühlen und gleichzeitig in diesen Bereichen auch sensibler zu sein für Ungerechtigkeiten (vgl. Glass, 

Fujimoto 1994, S. 189).  

                                                 
12 Der „National Survey of Families and Households“ ist eine Längsschnitterhebung des “Center for 
Demography” an der  University of Wisconsin. Es dient der Erfassung einer breiten Informationsgrundlage über 
das Familienleben, mit detaillierten Fragen über vergangene und gegenwärtige familiäre Lebensverhältnisse, 
Verwandtschaftsbeziehungen, sozioökonomische und subjektive Merkmale. Die ersten Befragungen fanden 
1987-88, 1992-94 und 2001-03 statt (http://www.ssc.wisc.edu/nsfh/; (4.5.2007)). 
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4.2.2 Der Einfluss normativer Geschlechterrollen auf die Wahrnehmung 
der Arbeitsteilung 

 

Die genauere Bedeutung der normativen Geschlechtsrollenorientierung berufstätiger Frauen für die 

von ihnen wahrgenommene Ungerechtigkeit in der innerfamiliären Arbeitsteilung ist ebenfalls 

Bestandteil von sowohl qualitativ als auch quantitativ ausgelegten Studien.  

Arlie Hochschild führte in den USA 1989/90 qualitative Interviews mit Paaren durch, um 

herauszufinden, wie Paare mit Doppelbelastungsstrukturen durch Beruf und Familie umgehen, und 

inwieweit geschlechterideologische Vorstellungen hier von Bedeutung sind. Sie kam zu dem Ergebnis, 

dass Männer und Frauen bestimmte „Geschlechterstrategien“ entwickeln, eine Art „Handlungsplan, 

mit dem ein Mensch versucht, aktuelle Probleme vor dem Hintergrund der gesellschaftlich gültigen 

Rollenbilder zu lösen“ (Hochschild 1990, S. 39). Je nachdem, wie stark sich eine Person mit seinem 

geschlechtlichen Rollenbild identifiziert, gibt es verschiedene Ideologietypen, die von egalitär bis 

traditionell reichen, und von denen es letztlich abhängt, inwieweit eine Frau traditionelle 

Rollenverteilungen in der Partnerschaft akzeptiert oder nicht. Entspricht eine Frau zum Beispiel dem 

traditionellen Ideologietyp, identifiziert sie sich mit der traditionellen Hausfrauenrolle und räumt dem 

Mann mehr Rechte und Freiheiten in der Berufstätigkeit ein. Die meisten Paare in ihrer Untersuchung 

stellten sich als Mischtypen heraus, das heißt, es waren vor allem Paare vorzufinden, bei denen sich 

beide Partner mit beiden Rollen identifizierten.  

Allerdings konnte sie auch erkennen, dass zwischen dem, was die Befragten zum Ausdruck brachten, 

und der tatsächlich vorzufindenden Rollenverteilung starke Lücken herrschten. Meist waren die 

Untersuchungseinheiten an der Oberfläche emanzipatorisch, aber unter der Oberfläche nach wie vor 

traditionell, was Hochschild auf das durch die Sozialisation tief ins Selbstbildnis verankerte 

traditionelle Rollenbild zurückführt. Die „Oberflächenideologie“ und die daraus abgeleiteten 

Gefühlsregeln widersprechen damit häufig den wahren Gefühlen. Hochschild konnte bei einigen 

Paaren eine bestimmten psychischen Verdrängungsmechanismus auf diese Widersprüchlichkeit 

beobachten, die sie als „Familienmythen“ bezeichnet13: „Realitätsmodelle, die eine Grundwahrheit 

verschleiern, um Spannungen in der Familie abzubauen“ (Hochschild 1990, S. 43). Dies äußerte sich 

in den Interviews darin, dass viele Ehepaare die Hausarbeit gerecht verteilen wollten und glaubten, sie 

hätten dieses Ziel bereits verwirklicht, auch wenn offensichtlich war, dass die Frau weiterhin einen 

größeren Teil der Hausarbeit übernahm.  

Die quantitative Bedeutung der normativen Geschlechtsrollenorientierung berufstätiger Frauen für die 

von ihnen wahrgenommene Ungerechtigkeit in der innerfamiliären Arbeitsteilung wurde unter 
                                                 
13 Dieser Familienmythos kann, wie bereits in Kapitel 3.1 ausgeführt, zu Messfehlern bei der Erfragung der 
aufgewendeten Zeit für Hausarbeit führen. Die Zeitangaben der Frauen in Partnerschaften werden somit 
systematisch unterschätzt, die der Männer überschätzt. 
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anderem von Theodore N. Greenstein  1996 untersucht. Greenstein zog hierfür, auch mit Hilfe des 

Surveys of Families and Households, verschiedene Indikatoren zur geschlechtsspezifischen Ideologie 

heran, wie Zustimmungen zu der Aussage „Preschool children are likely to suffer if their mother is 

employed“, und untersuchte deren Interaktion auf den Zusammenhang zwischen dem Grad der 

Hausarbeitsteilung und der wahrgenommenen Fairness der Hausarbeitsteilung14. Er stellte, 

entsprechend seinen Erwartungen, fest, dass der Zusammenhang zwischen der Arbeitsteilung im 

Haushalt und der wahrgenommenen Ungerechtigkeit der Arbeitsteilung in Abhängigkeit von den 

normativen Geschlechtsrollenorientierungen von Frauen variierte. Frauen, die egalitärer in ihrer 

Geschlechtsrollenorientierung waren, bewerteten die ungleiche Arbeitsteilung auch als ungerechter als 

Frauen, die eher eine traditionelle Grundhaltung aufwiesen. Aufgrund dieser Ergebnisse fordert er für 

weitere Forschungen in dem Bereich der innerfamiliären Arbeitsteilung, „that researchers studying the 

division of household labour need to shift their focus away from analyses of objective inequalities and 

toward the study of perceived inequity“ (Greenstein 1996, S. 1029).  

In der vorliegenden Arbeit soll ein spezieller Indikator für den Grad der  geschlechtsrollenspezifischen 

Ideologie, das Berufsgeschlechtslabel,  verwendet werden. Die Ausprägung „Frauenberuf“ steht dabei 

für eine stark verinnerlichte weibliche Geschlechterrolle, die Ausprägung „Männerberuf“ für eine eher 

männlich geprägte Geschlechterrolle. Dies ist orientiert an der These des weiblichen 

Arbeitsvermögens, die besagt, dass Frauen spezielle geschlechtstypische Berufe wählen, weil es ihren 

weiblichen Fähigkeiten entspricht und sie diese in den entsprechenden Berufssparten reproduzieren 

können. 

 

4.2.3 Der Einfluss der ökonomischen Ressourcenausstattung auf die 
Wahrnehmung der Arbeitsteilung 

 

Neben der Ansicht, dass vor allem die normative Geschlechtsrollenorientierung die Wahrnehmung 

häuslicher Ungerechtigkeiten beeinflusst, gibt es weitere austauschorientierte Ansätze, die auf den 

ökonomischen Verhandlungstheorien basieren und davon ausgehen, dass Gerechtigkeitsbewertungen 

auch von den vorherrschenden Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen innerhalb der Partnerschaft 

beeinflusst werden (vgl. Lennon, Rosenfield 1994; Freudenthaler 2000, S. 82 ff.). Das heißt, je 

geringer die ökonomische  Erwerbsressourcenausstattung (Einkommen, Ausbildung usw.) der Frau ist 

und je weniger Alternativen sie zu der aktuellen Lebensweise hat, desto stärker ist sie an die 

Beziehung gebunden und desto mehr hätte sie durch einen möglichen Abbruch der Beziehung zu 

verlieren; außerdem hat sie durch dieses Abhängigkeitsverhältnis weniger Möglichkeiten, den Partner 

zu mehr Mitarbeit zu bewegen15. Je weniger also die Frauen über eine ökonomische 

                                                 
14 Zur genaueren Konstruktion von Interaktionstermen: Vgl. Kapitel 4.3.2. 
15 Hier ist erkennbar, dass es sich bei den innerfamiliären Aushandlungsprozessen und der Wahrnehmung der 
daraus resultierenden Arbeitsteilungen um einen Kreislauf handelt: Bestimmte, ökonomisch machtbezogene oder 
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Ressourcenausstattung verfügen und je abhängiger sie sind, desto weniger Erwartungen werden an den 

Partner gestellt, und desto weniger ungerecht wird die Arbeitsteilung bewertet. 

Mary C. Lennon und Sarah Rosenfield untersuchten 1994, ebenfalls mit dem Survey of Families and 

Households, inwieweit die ökonomische Machtausstattung - in Form des von der Frau erbrachten 

Anteils am gesamten Haushaltseinkommen - sowie das Vorhandensein möglicher Alternativen zu der 

Partnerschaft und der aktuell gelebten Lebensweise - erfasst mit einer entsprechenden Fragenbatterie 

sowie einem gebildeten Index, der angibt, ob die Frauen im Falle einer Trennung unter die 

Armutsgrenze fallen würden – einen Einfluss auf die Wahrnehmung der ungleichen Hausarbeitsteilung 

hat. Dieser Zusammenhang wurde um die Geschlechtsrollenideologie, die auch mit speziellen 

Variablen erfasst wurde, kontrolliert. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass vor allem das Vorhandensein 

von Alternativen zu der aktuellen Lebensweise einen Einfluss auf die Wahrnehmung der 

Ungerechtigkeit hat (vgl.  Lennon, Rosenfield 1994, S. 525-526). Allerdings machen sie darauf 

aufmerksam, dass man hier einem Kausalitätsproblem ausgesetzt sein könnte, in der Form, dass die 

Wahrnehmung der Fairness auch die Bewertung von Alternativen beeinflussen könnte (ebd. S. 526).  

Insgesamt wird klar, dass man, wenn man den Zusammenhang zwischen zeitlicher 

Hausarbeitsbelastung und subjektivem Wohlbefinden hinsichtlich der Frage, ob 

geschlechtsrollenideologische Aspekte hierbei eine Rolle spielen, beurteilen will, ökonomische 

Machtressourcen kontrollieren muss, da auch diese, wie die Studie von Lennon und Rosenfield zeigen 

konnte, einen Einfluss auf die Wahrnehmung haben. 

Es muss jedoch noch eine weitere Dimension kontrolliert werden, wenn man diesen Zusammenhang 

untersuchen möchte: In vielen Studien konnte gezeigt werden, dass, unabhängig von der 

ökonomischen Ressourcenausstattung, das Ausüben einer Erwerbstätigkeit per se mit seinen positiven 

und negativen Stressoren das Selbstbildnis insgesamt und auch das Wohlbefinden in allen 

Lebensbereichen beeinflusst (vgl. z.B. Cramm et al. 1998, Lennon & Rosenfield 1992, v. d. 

Knesebeck et al. 2004). Negative Stressoren beinhalten mentale und physische Belastungen; mit 

positiven Stressoren sind gute Erfahrungen in der Erwerbstätigkeit gemeint. Beide beeinflussen die 

Psyche der erwerbstätigen Personen und können in Form von Spill-Over-Effekten bzw. „Work-To-

Home-Interferenzen“ die Wahrnehmung der häuslichen Belastung ebenfalls moderieren. Diese 

Rolleninterferenzen zwischen der Berufstätigkeit und der Hausarbeit müssen in das spätere 

                                                                                                                                                         
auf Geschlechterrollenvorstellungen basierende Aushandlungsprozesse führen zu einer bestimmten, 
möglicherweise ungerechten Arbeitsteilung. Diese ungerechte Arbeitsteilung wird dann entsprechend der 
ökonomischen Machtausstattung und Geschlechterideologie als mehr oder weniger ungerecht wahrgenommen, 
und diese Wahrnehmung führt dann wiederum, zusammen mit den anderen Prädiktoren, zu einer 
Neuaushandlung der Arbeitsteilung. Damit stellt die Wahrnehmung in dieser Neuaushandlungssituation 
ebenfalls einen Prädiktor innerfamiliärer Arbeitsteilung dar. Dieser Kreislauf wird in der vorliegenden Arbeit 
nicht analysiert, wäre aber in späteren Forschungen aufzugreifen, indem berücksichtigt wird, „dass 
Ehezufriedenheit, Stress (...) die objektive Verteilung der Hausarbeit und ihre wahrgenommene Gerechtigkeit 
und Konflikte darüber auch Rückwirkungen auf die Beiträge zur Hausarbeit haben können“ (Künzler, Walter 
2001, S. 202). 
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Analysemodell ebenfalls als Kontrollvariablen mit einfließen und werden im folgenden Kapitel 

inhaltlich näher veranschaulicht.  

 

 

4.3 Kontrolldimension Rolleninterferenzen: Wechselwirkungen 
zwischen Berufs- und Hausarbeit 

 

Die Überlegung, dass die Lebensbereiche der Berufstätigkeit und des Privatlebens durch eine 

Interaktion zu Rollenkonflikten führen können und diese Interaktion wiederum für sich genommen die 

Wahrnehmung von Belastungen beeinflusst, gerät zunehmend in den Blickpunkt der Forschung gerade 

im Bereich der Arbeitspsychologie. Beim Vernachlässigen dieses Interaktionseffekts könnte demnach 

das zu untersuchende Wirkungsmodell – zeitliche Hausarbeitsbelastung beeinflusst Wohlbefinden - 

unterspezifiziert sein.  

Es wird dabei die These formuliert, dass die Bedingungen in beiden Lebensbereichen das Selbstbildnis 

beeinflussen können. Vor allem hinsichtlich des persönlichen Kontrollbewusstseins wird 

angenommen, dass dieses fundamental dafür ist, wie mit schwierigen Situationen umgegangen wird. 

Wenn eine Person das Gefühl hat, mit der beruflichen Situation überfordert zu sein, könnte dies zum 

Beispiel mit dem Gefühl einhergehen, das Leben insgesamt nicht unter Kontrolle zu haben. Dies 

dürfte sich dann auch auf die Zufriedenheit mit dem familiären Lebensbereich auswirken. Des 

Weiteren könnte es zum Beispiel sein, dass  stressige, belastende Arbeitsbedingungen dazu führen, 

dass man zuhause nicht mehr „abschalten“ kann, dass sich der Stress also auf den privaten Bereich 

überträgt. 

Dass die Arbeitsbedingungen selber einen Einfluss auf das gesamte psychische und physische 

Wohlbefinden haben, ist belegt und auch theoretisch mit verschiedenen Modellen konzeptualisiert 

worden.  

• Das Anforderungs-Kontroll-Modell von Robert Karasek Jr. basiert auf zwei Dimensionen, die dazu dienen, 

arbeitsbedingten Stress zu erklären (vgl. Karasek 1979): Die erste Dimension umfasst die 

Arbeitsanforderungen („job demands“), wie etwa die Intensität des Zeitdrucks, und ist ein Maß für mögliche 

Stressquellen im Arbeitsumfeld. Die zweite Dimension umfasst die Entscheidungsfreiheit, also den Grad der 

Autonomie in der Arbeitstätigkeit („job decision latitude“ bzw. „job control“). Verfügt eine Person über 

hohe Arbeitsanforderungen und eine nur geringe Kontrollierbarkeit über die Arbeitsinhalte, so wirkt sich 

dies negativ auf das Wohlbefinden und auf die physische/psychische Gesundheit aus. 1990 wurde das 

Modell um die Dimension des sozialen Rückhaltes erweitert, wonach fehlender sozialer Rückhalt ebenfalls 

die Distresswirkung erhöht (vgl. v. d. Knesebeck et al. 2004). Für Beschäftigte mit einer hohen Isolation am 

Arbeitsplatz ist demnach die Gefahr von Stress höher als für Personen, die einen positiven sozialen Rückhalt 

erfahren.  
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Weiterhin wurde das Modell von Karasek später von Arnold Bakker und Sabine Geurts zu einem 

Anforderungs-Ressourcen-Modell modifiziert (vgl. Bakker, Geurts 2004): Die Dimension der 

Handlungsautonomie wird dort weiter gefasst als Dimension der Arbeitsressourcen („job ressources“). 

Arbeitsressourcen sind physische, psychosoziale und organsatorische Aspekte im Beruf, die dem 

Berufstätigen helfen, die Kosten durch die Arbeitsbelastungen zu verringern und gleichzeitig die persönliche 

Weiterentwicklung anzutreiben. Diese Ressourcen umfassen Aspekte, die in den beruflichen Aufgaben 

selber begründet liegen (Abwechslungsreichtum, Handlungsautonomie, positives Feedback...), und solche, 

die sich auf den beruflichen Kontext beziehen (organisatorische Ressourcen wie Arbeitssicherheit; soziale 

Ressourcen wie Kollegialität). 

• Das Modell der beruflichen Gratifikationskrisen  von Johannes Siegrist beschreibt eine spezifische 

Belastungskonstellation am Arbeitsplatz, welche durch hohe Verausgabung (effort) und niedrige Belohnung 

(reward) gekennzeichnet ist (vgl. Siegrist 1996)16. Diese Effort-Reward-Imbalance (ERI) tritt 

folgendermaßen auf: In dem Beruf wird ein bestimmter Aufwand betrieben, da erwartet wird, dass eine dem 

Aufwand entsprechende Belohnung in Form von Geld, Ansehen und/oder Aufstiegsmöglichkeiten erfolgt. 

Denn der Status der Berufstätigkeit ist mit Erwartungshaltungen verbunden, die sich vor allem darauf 

beziehen, zu der gesellschaftlich am meisten geachteten Gruppe der Berufstätigen anzugehören und 

entsprechend respektiert zu werden. „Effort at work is spent as part of a socially organized exchange process 

to which society at large contributes in terms of rewards“ (Siegrist 1996, S. 29). Ein Ungleichgewicht 

zwischen dem Aufwand und der Belohnung führt zu negativen Gefühlen und daraus folgenden 

gesundheitlichen physischen oder psychischen Beschwerden.  

Neben dieser isolierten Betrachtung des Einflusses beruflicher Stressoren auf das Wohlbefinden wird 

nun auch zunehmend der Fokus auf mögliche Interferenzen zwischen Arbeit und Privatleben gelegt. 

Die wichtigsten Ansätze werden im Folgenden vorgestellt, um anschließend die Methodik der 

Erfassung von Rolleninterferenzen zu erläutern. Im Anschluss daran wird ein spezielles Modell 

vorgestellt, welches in der späteren Analyse als Orientierung zur Hypothesenbildung und Bewertung 

der Ergebnisse dienen soll.  

 

 

 

 

 

                                                 
16 Das Modell basiert dabei auf dem größeren theoretischen Rahmen der sozialen Reziprozität. Diese ist 
gekennzeichnet durch gegenseitige kooperative Investitionen und basiert auf der Norm, dass im Gegenzug einer 
Investition eine dem Aufwand entsprechende Belohnung stattfindet. Ist dies nicht der Fall, wird diese Norm also 
gebrochen, entstehen entsprechend starke negative Emotionen und Stress. In diesem Zusammenhang wird von 
einer effort-reward-imbalance (ERI) gesprochen. Dieses Konstrukt lässt sich auf diverse soziale 
Lebenszusammenhänge anwenden (vgl. Siegrist 2006). 
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4.3.1 Zum Verhältnis von Arbeit und Familie: 4 Annahmen 
 

Zum Verhältnis von Arbeit und Privatleben sind verschiedene Annahmen formuliert worden (vgl. 

Lambert 1990, v.d. Knesebeck et al. 2004)17: 

Die These der Segmentation besagt, dass die beiden Sphären zwei getrennte, voneinander unabhängige 

Bereiche sind, die nebeneinander herlaufen, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.  

Die Annahme der Kompensation umfasst den Versuch, einen Mangel an Zufriedenheit in dem einen 

Bereich durch positivere Erlebnisse im anderen Bereich auszugleichen. Eine Person, die vielen 

negativen Erfahrungen im Berufsleben ausgesetzt ist, wird demnach versuchen, sich stärker mit dem 

Privatleben zu beschäftigen und dort nach positiven Erfahrungen suchen. 

Die populärste Annahme über den Zusammenhang zwischen Berufsarbeit und Privatleben, die auch in 

der vorliegenden Arbeit als zentral angesehen wird, ist die des Spill-Overs: Diese geht davon aus, dass 

die Effekte des einen Lebensbereiches auf den anderen übertragen werden, wobei diese Übertragung 

positiver oder negativer Art sein kann. Es wird angenommen, dass Berufstätige Emotionen, 

Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Einstellungen, die sich in der Berufstätigkeit entfalten, in den 

Privatbereich hineintragen. Positiver Spill-Over zum Beispiel findet statt, wenn Berufstätige in ihrem 

Job häufig in Organisationsprozesse aktiv eingebunden werden und aus diesen Erfahrungen neue 

Fähigkeiten erlernen, die ihnen dann helfen, die Organisation des Privatlebens auch besser zu 

meistern. Ein negativer Spillover kann etwa dann auftreten, wenn das Berufsleben als sehr frustrierend 

empfunden wird und man dort keine Möglichkeit hat, diese Frustration auszuleben, was zu verstärkten 

Aggressionen im Privatleben führen kann. 

Es gibt noch eine vierte, weniger populäre Annahme, welche im Ergebnis nicht von der These der 

Kompensation zu trennen ist, wohl aber hinsichtlich der Motivation (vgl. Lambert 1990, S. 246 ff). 

Diese Annahme der Anpassung kommt dann zum Zuge, wenn ein Berufstätiger seinen Einsatz in der 

Berufsarbeit verringert, um mehr Zeit für das Privatleben zu haben oder er seine Zeit für das 

Privatleben verringert, um mehr Zeit für den Beruf zu haben. Im Ergebnis der 

Schwerpunktverlagerung unterscheidet sich dies nicht von der Kompensation, allerdings liegt in dem 

Fall der Kompensation die Motivation darin, negative Erfahrungen im einen Bereich durch positive im 

                                                 
17 Im Mittelpunkt bei der Untersuchung von Rolleninterferenzen steht meist die Betrachtung von Bedingungen 
der Berufsarbeit auf die Bedingungen im privaten Bereich, wobei die andere Richtung natürlich auch möglich 
ist. Die vorliegenden Arbeit beschränkt sich jedoch auf die Richtung des Berufslebens auf das Privatleben, da 
zum einen diese Richtung in der Forschung die üblichere Betrachtungsweise ist und zum anderen hier untersucht 
werden soll, inwieweit sich Belastungen am Arbeitsplatz auf den Umgang mit der Belastung im Haushalt 
auswirken. „In addition to the fact that work-to-home-conflict is more common, systems of stratification 
associated with work are more likely to generate spillover from work into the home sphere“ (Schiemann et al. 
2006, S. 242). In vielen Studien konnte belegt werden, dass dieser Weg in wahrscheinlicherer Weise 
Interferenzen produziert als im umgekehrten Fall (vgl. Bakker, Geurts 2004, S. 346). 
 



 56

anderen auszugleichen. Die Anpassung geht dagegen nicht mit negativen Erfahrungen in einem 

Bereich umher, sondern ist eher ein notwendiges Übel18.  

 

4.3.2 Methodik der Erfassung von Rolleninterferenzen: Direkte 
Indikatoren versus Interaktionsterme 

 

Zur Aufdeckung von Rolleninterferenzen sind zwei Wege möglich: Zum einen gibt es die 

Möglichkeit, Indikatoren zu Stressoren im Haushalt und zu Stressoren am Arbeitsplatz zu erheben und 

aus ausgewählten Variablen Interaktionsterme zu bilden. Ein Indikator für Belastungen im Haushalt ist 

beispielsweise die Frage nach der täglich verbrachten Zeit für die Hausarbeit oder auch nach der 

Kinderzahl; ein Indikator für Stressoren am Arbeitsplatz könnte, orientiert an Karasek, die Frage nach 

dem Grad der Handlungsautonomie im Beruf sein. Beide Indikatoren wären dann zu multiplizieren, 

und das Produkt wäre als zusätzliche Variable in ein Regressionsmodell einzuspeisen, welches eine 

Form des subjektiven Wohlbefindens als abhängige Variable enthält. 

Dieser Weg wurde unter anderem von Lennon und Rosenfield in einer Studie von 1992 zur 

Untersuchung von Interaktionen zwischen beruflichen und familiären Bedingungen gewählt. Hier 

wurde die These aufgestellt, dass vor allem der Grad der beruflichen Handlungsautonomie 

entscheidend für mögliche Interaktionen zwischen beiden Lebensbereichen sei, da ein geringer Grad 

an Autonomie mit einem Gefühl der zu geringen Kontrolle über das gesamte Leben einhergehen sollte, 

und gerade die gefühlte Intensität der familiären Belastungen sehr stark von dem Gefühl der 

personellen Kontrolle abhängig sei. „One dimension of work that would clearly affect individuals’ 

sense of personal control is the degree of autonomy or control on the job” (Lennon, Rosenfield 1992, 

S. 317). Um dies zu überprüfen, wurden als Indikatoren für familiäre Belastungen zum einen die 

Anzahl der Kinder gewählt und zum anderen eine dichotome Variable bezüglich der Frage, ob die 

Befragungsperson den Großteil der Verantwortung für die Hausarbeit trägt, oder ob dem nicht so ist. 

Für die Handlungsautonomie im Beruf wurden spezielle Items herangezogen, anhand derer man 

beurteilen kann, inwieweit die arbeitende Person in einer Position ist, über eigene Arbeitsabläufe und 

Arbeitsabläufe von Kollegen mit zu entscheiden. Aus diesen Items wurde ein Summenindex gebildet. 

Die Interaktionsterme waren „Kinderzahl*Handlungsautonomie“ sowie 

                                                 
18 Diese vierte Annahme ist vor allem durch eine verstärkte Betrachtung von Frauen entstanden, während die 
anderen Annahmen vor allem aus Forschungsergebnissen über männliche Berufstätige entstanden sind. Bei 
männlichen Berufstätigen wurde die Frage nach der Anpassung gar nicht gestellt, da man davon ausging, dass 
der Schwerpunkt so oder so im beruflichen Bereich liegen würde. Eine Schwerpunktverlagerung in den privaten 
Bereich interpretierte man daher automatisch als eine Form der Kompensation. „If men are the only ones studied 
and if work is considered their most important realm, then a man more oriented to family than work must be 
compensating for a dissatisfying job“ (Lambert 1990, S. 247). Erst bei der Betrachtung von Frauen kam man zu 
dem Ergebnis, dass eine Schwerpunktverlagerung in Form einer Anpassung auch dann erfolgen kann, wenn man 
mit beiden Bereichen sehr zufrieden ist (ebd.). 
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„Haushaltszuständigkeit*Handlungsautonomie“. Als abhängige Variable wurde ein Item zum 

psychischen Wohlbefinden herangezogen. 

Im Ergebnis zeigte sich ein signifikanter Interaktionsterm bezüglich 

„Kinderzahl*Handlungsautonomie“. Das heißt, dass eine Steigerung des Grades an 

Handlungsautonomie im Beruf die (negative) Abhängigkeit zwischen steigender Kinderzahl und 

sinkendem Wohlbefunden abmildern konnte.  

Die Aufnahme von Interaktionstermen ist allerdings nicht ganz unproblematisch (vgl. Diaz-Bone 

2006, S. 207-210): So geht zum einen mit einer solchen Berücksichtigung die Gefahr der 

Multikollinearität einher. Das heißt, es besteht eine verstärkte Gefahr von Abhängigkeiten zwischen 

den unabhängigen Variablen, bei denen eine Interaktion vermutet wird, da diese ja nun streng 

genommen zweimal im Modell vorhanden sind. Des Weiteren ist die Interpretation der 

Regressionskoeffizienten bezüglich der interagierenden Variablen erschwert. So kann der Effekt von x 

auf y nur noch dann mit dem Koeffizienten beschrieben werden, wenn die mit ihr interagierende 

Variable die Ausprägung 0 hat. Der eigenständige Effekt der Kinderzahl auf das Wohlbefinden kann 

zum Beispiel nur dann mit dem entsprechenden Koeffizienten angegeben werden, wenn der Grad der 

Handlungsautonomie die Ausprägung 0 annimmt19. Insgesamt wird also ersichtlich, dass die 

Aufnahme von Interaktionstermen mit Schwierigkeiten behaftet ist und sicher nicht als der präferierte 

Weg gilt, wenn man andere Möglichkeiten hat.  

Diese andere, elegantere Möglichkeit besteht darin, die Interferenz direkt mit einer oder mehreren 

Variablen zu messen. Dieser Weg wurde zum Beispiel von Olaf v. d. Knesebeck und anderen in der in 

diesem Kapitel bereits zitierten Studie aus dem Jahr 2004 gewählt. Die Forscher bildeten ein 

eigenständiges Instrument zur Erfassung von Rolleninterferenzen sowohl zwischen Arbeit und Familie 

als auch zwischen Familie und Arbeit. Eine Frage zur Interferenz von der Arbeit in die Familie ist zum 

Beispiel: „Durch meinen Beruf bin ich oft so stark beansprucht, dass ich zu müde bin, um noch etwas 

mit meiner Familie zu unternehmen“. Ein Item, welches sich auf die Gegenrichtung bezieht, ist: 

„Durch mein Privatleben bin ich oft so stark beansprucht, dass ich unausgeschlafen und unkonzentriert 

während der Arbeit bin“ (vgl. v.d. Knesebeck et al. 2004, S. 270). Insgesamt zeigte sich, dass unter 

Kontrolle von Arbeitsbelastungen und sozioökonomischen Merkmalen die Rolleninterferenzen in 

beide Richtungen signifikante unabhängige Einflüsse auf depressive Symptome ausübten.  

 

 

                                                 
19 Diesem Problem kann man allerdings mit einer Mittelwertzentrierung der interagierenden Variablen, bevor 
das Modell berechnet wird, entgegenwirken: Im Ergebnis geben dann die Regressionskoeffizienten den Effekt 
der unabhängigen Variable an, wenn die andere Variable durchschnittlich ausgeprägt ist. Auch die 
Multikollinearität wird mit der Mittelwertzentrierung verringert. 
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4.3.3 Das „Dual-Process-Model of Work-Home-Interference” 
 

Dieses Modell von Bakker et al. wird in der vorliegenden Arbeit als ein spezielles Instrument genutzt, 

um Rolleninterferenzen inhaltlich spezifizieren und die Ergebnisse hinsichtlich der Richtung des 

Zusammenhangs interpretieren zu können. Die Autoren des Dual-Process-Model of Work to Home-

Interference  kritisieren prinzipiell an der bisherigen Forschung, dass Rolleninterferenzen meist in 

negativer Form als Stressoren dargestellt und formuliert werden. Sie stellen jedoch explizit die 

Hypothese auf, dass die Interferenzen sowohl positiv als auch negativ sein können, und dass die 

positiven Effekte auch durchaus überwiegen können (vgl. Bakker, Geurts 2004, S. 345, 346). Das 

Modell orientiert sich an dem oben beschriebenen Anforderungs-Ressourcen-Modell und folgt der 

zentralen Annahme, dass die Arbeitsanforderungen und die damit verbundenen Kosten einen 

negativen Effekt auf das Privatleben haben und der Grad der mentalen Arbeitsressourcen einen 

positiven Effekt auf das Privatleben hat (vgl. Bakker, Geurts 2004). Die Differenz aus beiden Faktoren 

ergibt den Gesamteffekt. Der Effekt ist dann negativ, wenn die Kosten nicht durch die Ressourcen 

kompensiert werden können. Er ist dann positiv, wenn die Arbeitsbelastungen vollständig durch die 

Ressourcen kompensiert werden können und zusätzlich gewonnene Fähigkeiten durch den Einsatz der 

Ressourcen gewonnen werden. Die Interferenz zwischen Arbeit und Privatleben, von den Autoren mit 

WHI abgekürzt (work-to-home-Interferenz), ist also eine Konsequenz aus den Arbeitsbelastungen und 

Arbeitsressourcen und beeinflusst damit das Wohlbefinden. 

Das Modell geht davon aus, dass die Arbeitsbelastungen mit der Emotion der Erschöpfung 

(„exhaustion“) einhergehen und die Arbeitsressourcen entsprechend stark mit einem Antriebsgefühl, 

verbunden mit Identifikation, Konzentration, Motivation und damit einhergehender Stärkung des 

Selbstbewusstseins („flow“) korrelieren. „We expect particularly strong positive relationships between 

job demands, feelings of exhaustion, and negative WHI, as well as between job resources, experiences 

of flow, and positive WHI“ (Bakker, Geurts, 2004, S. 350). Die Arbeitsbedingungen können aber auch 

auf direktem Wege einen Einfluss auf WHI haben, also über andere Emotionen als exhaustion und 

flow. Welche Emotionen dies sind, wird von den Autoren nicht genauer konkretisiert.  

 

Abbildung 5: Dual-Process-Model of Work-To-Home-Interference 
 

  job demands  Exhaustion  Negative WHI 

     
     

  
job resources 

 
Flow 

 
Positive WHI 

 
Quelle: Bakker, Geurts 2004, S. 351, vereinfachte Darstellung 
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Die Autoren konnten das Modell mit Hilfe eines Strukturgleichungsmodells bestätigen. Die einzelnen 

Dimensionen in der oben dargestellten Abbildung stellen dabei latente Dimensionen dar, welche 

jeweils mit einem Set aus manifesten Variablen gemessen wurden. Die WHI wurde entsprechend auch 

nicht mit Interaktionstermen gemessen, sondern, wie bei v.d. Knesebeck, mit spezifischen Fragen, mit 

dem Unterschied, dass hier sowohl Fragen zu positivem als auch zu negativem WHI aufgenommen 

wurden. Die Analyse ergab signifikante Ergebnisse und bestätigte damit das Modell auch in der 

Grundgesamtheit. 

 

 

4.4 Zusammenfassung 
 

Die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen zeitlichen Hausarbeitsbelastungen und dem 

subjektiven Wohlbefinden ist für die Beurteilung, inwieweit geschlechtsrollenspezifische Ideologien 

eine Rolle spielen bei der innerfamiliären Arbeitsteilung, von zentraler Bedeutung. Entsprechend den 

Ausführungen von Glatzer und Zapf im Zusammenhang mit dem Konzept der Lebensqualität kann 

eine Nichtwahrnehmung von objektiven negativen Lebensbedingungen auf kulturell erlernte 

Angewohnheiten zurückgeführt werden. Übertragen auf die innerfamiliäre Arbeitsteilung, konnte in 

der Forschung gezeigt werden, dass Frauen eine ungerechte Hausarbeitsteilung häufig nicht als 

entsprechend ungerecht oder belastend empfinden, und dass dieser Sachverhalt vor allem auf 

Geschlechterideologien zurückgeführt werden kann.   

Gleichzeitig ist die Ungerechtigkeitsempfindung auch abhängig von der ökonomischen 

Machtressourcenausstattung und den möglichen Alternativen zur Partnerschaft. Will man den 

Zusammenhang zwischen der zeitlichen Hausarbeitsüberlastung und deren Wahrnehmung auf 

Geschlechterideologien zurückführen, müssen die ökonomischen Ressourcen demnach als 

Kontrollvariablen mit einfließen.  

Des Weiteren muss auch beachtet werden, dass die beruflichen Arbeitsbedingungen in Form von 

Arbeitsbelastungen und mentalen Ressourcen ebenfalls das Selbstbildnis der Person und damit ihr 

Ungerechtigkeitsempfinden in allen Lebensbereichen beeinflussen. Daher müssen auch diese 

„Rolleninterferenzen“ zwischen Beruf und Privatleben als Kontrollvariablen in das Wirkungsmodell 

einfließen. 
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5 Exkurs: Handlungskonsequenzen aus der 
Doppelbelastung: Exit, Voice, Loyalty, Neglect 

 

 

Die Möglichkeiten, wie die Benachteiligten in Partnerschaften eine mögliche ungerechte Verteilung der Arbeit 

wieder ins Gleichgewicht bringen können, lässt sich mit Albert Hirschmans begrifflichen Instrumentarium „Exit, 

Voice, Loyalty“ kombinieren, was in der Forschung zu Beziehungskonflikten auch schon geschehen ist. Wird 

eine Arbeitsteilung für ungerecht gehalten, kann mit einem Abbruch der Beziehung, mit Protest oder auch mit 

einer Verdrängung reagiert werden. 

Obwohl das Konzept von Hirschman nicht im Mittelpunkt der Arbeit steht, soll es in diesem Exkurs kurz 

erläutert werden, da sich die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit implizit darin wieder finden. 

 

5.1 Exit, Voice, Loyalty 
 

Hirschmans theoretisches Konzept, welches sich vor allem an Staaten, Organisationen und Firmen richtet, 

basiert auf ökonomischen Modellen des rationalen Handelns. Eine Besonderheit, die von Hirschman als 

Anknüpfungspunkt aufgegriffen wird, dieser Rational-Choice-Theorien ist die, dass man mit ihnen auch das 

normative Verhalten von Akteuren in Form des so genannten funktionalen Äquivalents erklären kann: Die 

Normen können als gesellschaftlich effiziente Regelmechanismen interpretiert werden, die nur bestehen können, 

solange die Akteure bei Berücksichtigung dieser Normen eine positive Kosten-Nutzen-Bilanz erhalten (vgl. Ott 

1993, S. 25). Sobald Individuen einen persönlichen Vorteil durch Nichtbeachtung der Norm verwirklichen, 

verfällt diese oder wandelt sich.  

Jedoch führt eine Abweichung vom normativen Verhalten nicht sofort zu einer tiefgreifenden Veränderung; ein 

bestimmter Grad von „Fehlverhalten“ kann von dem System verkraftet werden. Hier greift Hirschman ein, 

indem er dieses Fehlverhalten in Form von Leistungsrückgang, welches eine Abweichung des vollkommenen 

rationalen Verhaltens darstellt, hinsichtlich Firmen, Staaten oder Organisationen in den Mittelpunkt stellt und 

versucht, Mechanismen herauszuarbeiten, welche dieses Fehlverhalten korrigieren können (vgl. Hirschman 

1974). Hier sind Zusatzannahmen vonnöten, die über die reine ökonomische Theorie hinausgehen, denn laut 

dieser handeln Individuen vollkommen rational; wenn sie einen Fehler machen, geht die Theorie davon aus, dass 

sie dies „aus gutem Grund“ tun. Die Möglichkeit, dass Fehler wieder korrigiert werden können, schließt das 

Verständnis des rationalen Handelns aus.  

Hirschman sieht vor allem den Mechanismus der Abwanderung (exit) als zentralen Gesundungsmechanismen 

mit disziplinierender Wirkung auf Institutionen an: Die Abwanderung ist der übliche Weg, auf einen 

Leistungsrückgang zu reagieren, indem zum Beispiel Waren von anderen Unternehmen gekauft werden oder aus 
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der Organisation ausgetreten wird. Diese Reaktionsweise kann jedoch nicht die einzige Möglichkeit sein, auch 

wenn es sich dabei um die am besten greifbare, abgrenzbare Reaktion handelt. „In einer ganzen Reihe 

verschiedenartiger menschlicher Institutionen, vom Staat bis zur Familie, ist der Widerspruch, so schwerfällig er 

auch sein mag, in der Regel das einzige Einflussmittel, das den Angehörigen der betreffenden Institution zur 

Verfügung steht“ (Hirschman 1974, S. 14). Er sieht daher den Widerspruch (voice) in Form von aktivem 

Protestverhalten als zweite wesentliche Reaktion auf Fehlverhalten an, wobei er die Abwanderung vor allem der 

Wirtschaft und Widerspruch eher sozialen Systemen zuordnet (vgl. Hirschman 1974, S. 16).  

Die Entscheidung, wann eine Abwanderung und wann ein Widerspruch stattfindet, wird nach den 

Erfolgschancen des Widerspruchs getroffen. Damit ist der Widerspruch im Gegensatz zur recht klaren entweder-

oder-Entscheidung der Abwanderung um einiges risikoreicher, da der Erfolg immer ungewiss ist. Das bedeutet, 

dass die Reaktionsweise Abwanderung als der gangbarere Weg die Reaktionsweise Widerspruch unterdrückt; 

Protestverhalten kann nur dort stattfinden, wo Abwanderung sehr schwer möglich ist, in der Wirtschaft also zum 

Beispiel unter monopolistischen Verhältnissen.  

Die Koexistenz beider Reaktionsweisen ist damit erschwert und nur dann möglich, wenn die weitere 

Reaktionsweise der Loyalität (loyalty) in Form von Anhänglichkeit an eine bestimmte Institution eingeführt wird 

(vgl. Hirschman 1974, S. 65 ff.). Hirschman stellt diesen Mechanismus als eine Art moderierende Dimension 

dar, welche die Reaktion Abwanderung unterdrückt und dem Widerspruch mehr Raum gibt, denn mit steigender 

Loyalität steigt auch die subjektive Selbsteinschätzung der Fähigkeit, die Institution beeinflussen zu können 

sowie die Bereitschaft, den risikoreicheren Weg einzuschlagen. 

Abbildung 6: Pfeildiagramm Exit, Voice, Loyalty 
 Loyalität  
 + -  

   
Widerspruch  Abwanderung 

  

Die Loyalität dient damit dem Zweck, die Akteure eine Weile von der Abwanderung abzuhalten und den 

Widerspruch in Form von Abwanderungsdrohungen zu verstärken in der rationalen Erwartung, dass eine 

Leistungssteigerung von innen heraus erreicht werden kann. Sie gibt der Institution damit einen Zeitpuffer, 

Fehler zu korrigieren. Diese Anhänglichkeit an eine Institution kommt jedoch nicht nur von innen heraus, 

sondern wird durch bestimmte, loyalitätsfördernde Kräfte gestärkt, die als nicht intendierte Handlungsfolge zu 

einer optimaleren Mischung von Abwanderung und Widerspruch führen. Eine in dem Zusammenhang der 

vorliegenden Arbeit besonders wichtige Kraft stellt der hohe Preis für die Abwanderung dar (vgl. Hirschman 

1974, S. S. 82-83): Ein solcher Preis kann zum Beispiel der Verlust von Freundschaften oder Beziehungen sein 

und ist damit ein wirksames Abwehrmittel gegen die Abwanderung. Besonders relevant ist diese Kraft damit bei 

traditionellen Gruppen wie Familien, welche mit einem starken Zugehörigkeitsgefühl die Abwanderung stark 

unterbinden und den Widerspruch dafür verstärken, weil den Akteuren sehr viel an der Institution liegt. Die 

Loyalität ist somit größer, je höher die Bestrafung im Fall einer Abwanderung ist.  

 

 

 



 62

5.1.1 Kritik 
 

Hirschmans Ansatz ist nicht nur auf Firmen, Organisationen oder Staaten anwendbar, sondern auf verschiedenste 

Situationen, in denen Individuen aufgrund von Unzufriedenheit entscheiden müssen, wie sie auf diese reagieren. 

Die Konstrukte Exit und Voice sind dabei recht klar umrissene, unterscheidbare Konstrukte, die voneinander 

unabhängig oder auch gemeinsam oder nacheinander erfolgen können. Die beiden Reaktionsmöglichkeiten 

wurden daher bereits relativ umfassend in verschiedenen Studien operationalisiert und angewendet, 

beispielsweise in einer Studie von Spencer aus dem Jahr 1986. Problematischer ist dagegen die Dimension der 

Loyalität. Hirschman gibt hier keine klare Definition: Zum einen wird Loyalität als moderierende Dimension 

zwischen Abwanderung und Widerspruch dargestellt, andererseits aber auch als abhängiges Produkt vieler 

Faktoren wie hohe Austrittskosten, die einen Akteur an eine Institution binden.  

Verschiedene Autoren wie Caryl Rusbult und Isabella Zembrodt (1983) oder Michael Withey und William 

Cooper (1989) kommen daher zu dem Ergebnis, dass Loyalty ein recht ergiebiges Konstrukt ist, welches noch 

stärker ausdifferenziert werden muss. Es beinhaltet sowohl Persönlichkeitseigenschaften als auch (aktive und 

passive) Verhaltensweisen. 

Rusbult et al. haben 1982 daher das Modell um die Dimension „Neglect“, was soviel bedeutet wie Verdrängung 

oder Vernachlässigung, ergänzt und haben dieses Modell auf Beziehungskonflikte angewendet. In späteren 

Studien wurde es auch anhand von Unzufriedenheiten im Beruf überprüft.  

 

5.2 Das EVLN-Modell 
 

Das EVLN-Modell beinhaltet neben Exit, Voice und Loyalty die weitere Dimension Neglect. Diese stellt keine 

Sonderform von Loyalty dar, da sie nicht zur möglichen Erholung der Institution führt. Die Reaktionsweise wird 

dagegen dann gewählt, wenn, möglicherweise unbewusst, erkannt wird, dass es keine Chance der 

Wiedergutmachung von Fehlern seitens der Institution gibt. Die Konsequenz ist, dass man sich passiv mit der 

unattraktiven Situation abfindet und in eine Arte Lethargie verfällt, was letzten Endes zu einer Verschärfung der 

Probleme führt. Laut Rusbult et al lassen sich die vier Reaktionsmöglichkeit anhand zweier Dimensionen der 

Konstruktivität/Destruktivität sowie der Aktivität/Passivität klar voneinander unterscheiden (vgl. Rusbult et al. 

1983). Die verschiedenen Reaktionen lassen sind in folgender Weise typisieren: 

Abbildung 7: Dimensionen EVLN 
 konstruktiv destruktiv 
aktiv voice exit20 
passiv loyalty neglect 

  

                                                 
20 Mit der Zuordnung der Reaktion „Exit“ zu einer destruktiven Reaktionsweise widersprechen die Autoren den 
Aussagen Hirschmans, dass „Exit“ einen Gesundungsmechanismus für Institutionen darstellt. Allerdings geht 
Hirschman auf diese Besonderheit von Familien und anderen, öffentliche oder kollektive Güter produzierenden, 
Institutionen auch ein, indem er sagt, dass hier die Abwanderungsform etwas anders ist. Zum einen ist eine 
vollständige Abkehr aus emotionalen Gründen gar nicht möglich; zum anderen endet im Falle einer tatsächlichen 
Abwanderung der Widerspruch nicht automatisch. „Mit anderen Worten, die Alternative heißt dann nicht so sehr 
Widerspruch oder Abwanderung, sondern eher Widerspruch von innen oder Widerspruch von außen (nach der 
Abwanderung)“ (Hirschman 1974, S. 89). 
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Auf die konkrete Situation der Beziehung bedeuten die vier Handlungsmöglichkeiten also folgendes: 

• Exit: Die Beziehung wird beendet. 

• Voice: Die Akteure bringen gegenüber ihrem Partner aktiv und konstruktiv ihre Unzufriedenheit zum 

Ausdruck mit dem Ziel, die Beziehung zu verbessern. 

• Loyalty: Die Akteure stehen loyal und passiv zu der Partnerschaft in der festen Gewissheit, dass die 

Beziehung eine Chance hat. 

• Neglect: Die Akteure haben keine Hoffnung auf Besserung mehr und lassen die Beziehung passiv 

verkümmern. 

Diese Typologie wurde induktiv anhand der qualitativen Methode des „Multidimensional Skaling“ überprüft 

(vgl. Rusbult et al. 1983). Das heißt, es wurde bei diesem Vorgehen nicht das Konstrukt zugrunde gelegt, 

sondern es wurde untersucht, ob sich am Ende tatsächlich wieder das EVLN-Modell herauskristallisiert. Hierzu 

wurden qualitative Interviews geführt zu der Frage, wie man sich in vergangenen Partnerschaften bei 

Beziehungsproblemen verhalten hat, und ob man sich dabei eher aktiv oder passiv sowie konstruktiv oder 

destruktiv verhalten hat. In den Antwortkategorien ließ sich im Ergebnis tatsächlich das EVLN-Modell 

erkennen. 

 

5.3 Relevanz von EVLN für Untersuchung 
 

In der in dieser Arbeit durchgeführten Analyse finden sich die Reaktionsweise Voice und Loyalty/Neglect  

implizit wieder:  

Zum einen ist die Beobachtung der „verzögerten Adaption“ als ein Indiz auf einen verstärkten Widerstand der 

Frauen gegen eine durch die Aufnahme einer Berufstätigkeit intensivierten Doppelbelastung zu werten. Die 

resultierende Anpassung der Hausarbeit ist das Ergebnis dieses Widerspruchs. Auch die Loyalität findet sich hier 

wieder, denn wie von Hirschman ausgeführt, kann ein Widerspruch nur dort stattfinden, wo die Loyalität hoch 

ist. Dort, wo keine Loyalität vorhanden ist, kommt es zum Abbruch der Beziehung. 

Die Loyalität bzw. die Verdrängung findet sich implizit auch in der Beobachtung wider, dass Frauen die 

ungerechte Arbeitsteilung häufig nicht entsprechend negativ wahrnehmen, etwa weil sie sich entsprechend ihrer 

Geschlechterrolle auch im Falle einer Berufstätigkeit weiterhin für die Hausarbeit zuständig fühlen, oder weil sie 

in der schwächeren Verhandlungsposition sind und dem Mann mehr Rechte zugestehen. Ob nun Loyalty oder 

Neglect hierbei von entscheidender Bedeutung ist, ist nicht klar entscheidbar. 

Auch wurde bereits herausgestellt, dass der Grad an Alternativen zu der Partnerschaft entscheidend dafür ist, 

inwieweit man Ungerechtigkeiten als solche wahrnimmt. Auch dies lässt sich mit dem Instrumentarium 

Hirschmans verknüpfen, indem man sagen kann, dass der Preis für die Abwanderung eine die Loyalität 

beeinflussende Kraft darstellt.  

Inwieweit die Frauen als Reaktion auf die Doppelbelastung bereit sind, die Beziehung in Form von Exit zu 

beenden, und von welchen Faktoren dies möglicherweise abhängt, ist nicht Gegenstand der Untersuchung. Auch 
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wird nicht genauer zwischen Loyalty und Neglect differenziert, so dass das EVLN-Modell hier lediglich einen 

ergänzenden Exkurs darstellt. Das begriffliche Instrumentarium wird jedoch im abschließenden Kapitel in der 

Diskussion der Ergebnisse aufgriffen. 
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6 Analyse: Bestimmungsgründe der innerfamiliären 
Hausarbeitsteilung und der Einfluss der 
Hausarbeitsbelastungen auf das subjektive 
Wohlbefinden – Ein Vergleich zwischen Frauen in 
geschlechtsspezifisch segregierten Berufen 

 
 

6.1 Beschreibung der Analyse und Aufstellung der Hypothesen 
 
 

In diesem Kapitel werden die vorgestellten theoretischen Überlegungen – ökonomische versus 

geschlechterabhängige Handlungstheorien - in eine Analyse überführt. Einen besonderen Schwerpunkt 

stellt dabei der Vergleich zwischen Frauen in Frauen- und in Männerberufen dar: Es wird 

angenommen, dass das Berufsgeschlechtslabel einen Indikator für verinnerlichte Geschlechterrollen 

und damit einen Prädiktor sowohl für die innerfamiliäre Hausarbeitsteilung als auch für die subjektive 

Wahrnehmung der Hausarbeit darstellt. Falls sich diese Überlegungen bestätigen, soll dies als Hinweis 

zur Beantwortung der Frage dienen, ob eher geschlechtsspezifische Sozialisationstheorien oder doch 

ökonomische Handlungstheorien ausschlaggebend bei der Aufteilung der innerfamiliären Hausarbeit 

sind.  

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen damit, aufgrund dieses Vergleiches zwischen Frauen in 

geschlechtsspezifisch segregierten Berufen, berufstätige Frauen, die in einer Paarbeziehung leben. 

Dies ist auch sinnvoll, da vor allem diese Gruppe von Frauen einer Doppelbelastung durch in 

Gleichziehen im Beruf bei gleichzeitiger Konstanz in der Hausarbeitsteilung ausgesetzt ist. Weiterhin 

müssen die Personen vor 1989 in Westdeutschland gelebt haben. Diese letzte Einschränkung ist 

deshalb wichtig, da davon ausgegangen werden muss, dass die unterschiedlichen Bedingungen in Ost- 

und Westdeutschland zum Beispiel hinsichtlich der Sozialisation zu unterschiedlichen Ergebnissen in 

den Belastungen führen könnten. Ein Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland wäre zwar 

interessant und auch erkenntnisreich, muss aber aus Gründen der Komplexität an dieser Stelle 

entfallen.  

Die Analyse gliedert sich wie folgt:  

Zunächst wird ein deskriptiver Überblick über die Daten gegeben hinsichtlich bestimmter Merkmale, 

die bei der Untersuchung der innerfamiliären Arbeitsteilung grundsätzlich kontrolliert werden müssen 

– genauer die Abhängigkeit der innerfamiliären Arbeitsteilung vom Erwerbsstatus der Partner, vom 

Vorhandensein von Kindern unter 16 Jahren sowie vom Qualifikationsgrad der Partner.  Des Weiteren 
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werden in dem deskriptiven Überblick die Vergleichsgruppen „Frauenberufe“ und „Männerberufe“ 

hinsichtlich des Prestigegrades vorgestellt: Da davon ausgegangen wird, dass Frauenberufe weniger 

prestigeträchtig sind als Männerberufe und sie damit laut den ökonomischen Verhandlungstheorien 

entsprechend Machtdefizite bei Aushandlungsprozessen aufweisen, werden die beiden Berufsgruppen 

bezüglich des Einkommens verglichen und bezüglich der Einschätzung zu der Frage, wie 

wahrscheinlich es ist, in dem ausgeübten Beruf in den nächsten zwei Jahren einen beruflichen Aufstieg 

zu schaffen. 

Danach folgt die eigentliche Analyse, die sich in 2 übergeordnete und 6 untergeordnete Hypothesen 

gliedert. Die erste Hypothese hat die innerfamiliäre Hausarbeitsteilung und deren Prädiktoren - hier 

insbesondere das Berufsgeschlechtslabel sowie die im deskriptiven Teil vorgestellten Merkmale - zum 

Thema. Es handelt sich dabei, obwohl der Fokus der Analyse prinzipiell auf den Frauen liegt, um eine 

Paarbetrachtung, bei der sowohl die Informationen der Frau als auch die des Partners herangezogen 

werden müssen, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Die zweite Hypothese beinhaltet den Einfluss 

der zeitlichen Hausarbeitsbelastung auf das subjektive Wohlbefinden der Frau. Sicherlich wäre auch 

hier eine weitere Analyse der subjektiven Wahrnehmung des Mannes interessant gewesen. Da das 

wesentliche Erkenntnisinteresse jedoch darin besteht herauszufinden, ob durch die Sozialisation 

angeeignete Gewohnheiten relevant sind für die innerfamiliäre Arbeitsteilung, reicht bei der 

Betrachtung der subjektiven Wahrnehmung der Blick auf die Frauen für diese Zwecke aus.  

 

Hypothese 1: Bestimmungsgründe der innerfamiliären Hausarbeitsteilung21 unter besonderer 

Berücksichtigung des „Geschlechtslabel des Berufes“  

 

a) Es existiert im Querschnitt eine Abhängigkeit zwischen dem Geschlechtslabel des - von der 

Frau als auch von dem Partner – ausgeübten Berufes und der Aufteilung der innerfamiliären 

Hausarbeit. Diese Abhängigkeit wird auch nach Kontrolle anderer relevanter Prädiktoren 

bestätigt. 

Hier wird untersucht, ob eine  Abhängigkeit zwischen der Aufteilung der Hausarbeit und dem 

Geschlechtslabel des - von der Frau als auch vom Mann – ausgeübten Berufes existiert. Dies sollte 

sich, zunächst bivariat, dadurch äußern, dass die Person in der Partnerschaft, die einen frauentypischen 

Beruf ausübt, im Durchschnitt einen größeren Teil der Hausarbeit übernimmt als die Person, die einen 

männertypischen Beruf ausübt. Der Zusammenhang sollte nach einer statistischen Kontrolle anderer 

                                                 
21 Es findet in den Hypothesen eine Beschränkung auf die Verteilung der Hausarbeit statt, da die Verteilung der 
Berufsarbeit in dem Sinne, dass lediglich berufstätige Frauen betrachtet werden, zumindest zu einem gewissen 
Grade kontrolliert wird und daher weniger interessant ist. 
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Merkmale, welche die Hausarbeitsteilung beeinflussen, wie das Alter oder der Qualifikationsgrad der 

Frau und des Partners erhalten bleiben  

Hierbei ist noch nicht entscheidbar, ob, falls die Hypothese bestätigt wird, diese Unterschiede auf 

unterschiedlichen Machtpositionen durch unterschiedliche Berufsprestiges beruhen oder auf einer 

geschlechtstypischen Sozialisation und einem damit geschlechtskonformem Verhalten. So können 

Frauen, die in Frauenberufen arbeiten, deshalb mehr Hausarbeit übernehmen, weil es ihrer durch 

Sozialisation und gesellschaftlichen Vorschriften angeeigneten weiblichen Identität entspricht. 

Genauso gut könnte es aber, entsprechend der ökonomischen Handlungstheorien, aufgrund einer 

schwächeren Verhandlungsposition durch den weniger prestigeträchtigen „Frauenberuf“ zu dieser 

Aufteilung der Hausarbeit kommen. 

Aus den zu kontrollierenden Variablen sollen sich, unabhängig vom Berufsgeschlechtslabel, weitere 

theoriegeleitete Hinweise auf die Mechanismen der innerfamiliären Hausarbeitsteilung zeigen. 

 

b) Der Grund, warum mehr Hausarbeit übernommen wird, je „weiblicher“ der ausgeübte Beruf 

ist, liegt darin, dass Personen, die in Frauenberufen tätig sind, über einen geringeren 

beruflichen Prestigegrad in Form einer geringeren Ausstattung mit ökonomischen  

Machtressourcen verfügen als Personen in Männerberufen. 

Orientiert an dem deskriptiven Vergleich zwischen Personen in Frauen- und Männerberufen 

hinsichtlich der prestigeträchtigen ökonomischen Machtressourcen Verdienst und Aufstiegschancen 

wird nun angenommen, dass die in 1a untersuchte Abhängigkeit zwischen der Berufskategorie und der 

Hausarbeitsteilung im Wesentlichen auf einer unterschiedlichen Machtposition in partnerschaftlichen 

Aushandlungsprozessen beruht. Daher wird diese unterschiedliche ökonomische 

Ressourcenausstattung sowohl der Frau als auch des Partners in einem weiteren Schritt bei der 

Analyse des Zusammenhangs zwischen Berufsgeschlechtslabel und Hausarbeitsteilung kontrolliert. 

Sollte sich nach diesem Schritt zeigen, dass trotzdem noch ein statistisch abgesicherter 

Zusammenhang zwischen dem Berufsgeschlechtslabel der Partner und der Hausarbeitsteilung  

existiert, kann dieser tatsächlich auf Sozialisationsprozesse und gesellschaftlich reproduzierte 

Geschlechtsrollenbilder zurückgeführt werden.  

Zusätzlich sollen die neu aufgenommenen Merkmale der ökonomischen Ressourcen, unabhängig vom 

Berufsgeschlechtslabel, zeigen, dass diese ebenfalls einen Einfluss auf die innerfamiliäre 

Hausarbeitsteilung haben dergestalt, dass ein Mehr an ökonomischen Ressourcen zu einem Weniger 

an Hausarbeitsanteil beim jeweiligen Partner führt. 
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c) Die Abhängigkeit zwischen dem Geschlechtslabel des Berufes und der Hausarbeitsteilung 

zeigt sich auch in einer speziellen Situation der Neuaushandlung: Wechselt die Partnerin von 

der Nicht- in eine Erwerbstätigkeit, so wird die Hausarbeit im Falle der Aufnahme eines 

Frauenberufes in geringerem Maße an die neue Situation angepasst als im Falle eines 

Männerberufes. 

Da es sich bei der innerfamiliären Arbeitsteilung um einen Mechanismus mit Prozesscharakter handelt 

(vgl. Kapitel 3.3) wird zusätzlich zu der Querschnittsbetrachtung eine spezielle Gruppe von Paaren, in 

denen die Frau von einer Nicht- in eine Erwerbstätigkeit wechselt, über mehrere Jahre betrachtet und 

die Anpassung der Hausarbeit an die neue Berufssituation  handlungstheoretisch bewertet: Passt sich, 

unter Kontrolle derselben Prädiktoren  wie in Hypothese 1b, die Hausarbeitsteilung nur sehr träge an 

die neue Erwerbstätigkeit der Frau in Richtung Egalität an – gemessen am Unterschied im AidHa 

zwischen Frauen, die im gesamten Betrachtungszeitraum erwerbstätig sind mit den Frauen, die im 

Ausgangsjahr von der Nicht- in eine Erwerbstätigkeit wechselten -, ist dies entsprechend den 

Ausführungen von Gershuny ebenfalls als Hinweis auf die tief im Selbstbildnis verankerten 

Geschlechtsrollenbilder und die damit einhergehenden Gewohnheiten zu werten. Findet die 

Anpassung im Fall, dass die Frau in einen Frauenberuf geht, kontrolliert um die ökonomischen 

Machtressourcen Verdienst und Aufstiegschancen und auch kontrolliert um das 

Berufsgeschlechtslabel des Partners, auf noch trägere Weise als im Falle der Aufnahme eines 

Männerberufes statt, so kann dies auf eine stärker verinnerlichte Geschlechteridentität dieser Frauen 

zurückgeführt werden. 

Wenn der hier betrachtete berufliche Wechsel in die Erwerbstätigkeit bei der Frau tatsächlich eine 

bedeutsame Rolle spielt und wenn sich in dieser Teilpopulation zusätzlich auch die Zusammenhänge 

der anderen Prädiktoren anders als im Querschnitt zeigen, wäre für zukünftige Forschungen in diesem 

Bereich zu anzuraten, diese verschiedenartigen Aushandlungsphasen als weitere Bestimmungsründe 

zu berücksichtigen, um ein umfassenderes Bild der Mechanismen der innerfamiliären Arbeitsteilung 

zu erhalten.  

 

Hypothese 2: Der Einfluss von zeitlicher Hausarbeitsbelastung auf die Zufriedenheit mit der 

Tätigkeit im Haushalt  

 

a) Die zeitliche Belastung mit der Hausarbeit hat einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit 

der Frauen  mit der Tätigkeit im Haushalt.  

Die Sozialisationsthese soll nun in einem weiteren Schritt untermauert werden, indem - orientiert an 

den Prämissen der Wohlfahrtsforschung, dass negative Lebensverhältnisse auch als solche 

wahrgenommen werden müssen, um einen Wandel der Lebensverhältnisse zu bewirken - der 
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Zusammenhang zwischen den zeitlichen Belastungen auf das subjektive Wohlbefinden der Frauen 

analysiert wird. Es soll herausgefunden werden, inwieweit angeeignete Geschlechteridentitäten das 

subjektive Empfinden beeinflussen, um auch hier indirekt der Frage näher zu kommen, ob die 

Sozialisation einen wesentlichen Handlungsmechanismus bei der innerfamiliären Hausarbeitsteilung 

darstellt. Denn nur, wenn die Frauen die Hausarbeit und die Ungerechtigkeit in der Hausarbeitsteilung 

auch als belastend empfinden, werden sie versuchen, etwas an der Situation zu ändern. Wenn eher 

rationale Denkweisen bedeutsam sind, sollten die Ergebnisse so ausgeprägt sein, dass ein Mehr an 

Belastungen und ein Mehr an Ungerechtigkeit in der Arbeitsteilung auch zu einem Mehr an 

Unzufriedenheit führt. Sollten sich dagegen keine signifikanten oder sogar entgegengesetzt wirkenden 

Ergebnisse zeigen (ein Mehr an Belastung führt zu einem Mehr an Zufriedenheit), ist dies als ein 

Hinweis darauf zu werten, dass die Frauen durch eine entsprechendes verinnerlichtes 

Geschlechterrollenbild die Hausarbeit tatsächlich als angenehm oder sogar erfüllend empfinden. 

 

b) Der Zusammenhang zwischen den zeitlichen Belastungen mit der Hausarbeit und der 

Zufriedenheit mit der Tätigkeit im Haushalt tritt stärker zutage, wenn man die Merkmale der 

Rolleninterferenzen kontrolliert. 

Wie in Kapitel 4.3 ausgeführt, wurde in der Forschung gezeigt, dass positive und negative mentale 

oder auch körperlich belastende Aspekte der Erwerbstätigkeit das Selbstbildnis einer Person 

beeinflussen und damit auch Auswirkungen auf andere Lebensbereiche haben und diese modulieren 

können. Daher müssen diese Stressoren bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 

häuslichen Arbeitsbelastungen und der Zufriedenheit kontrolliert werden, um möglichen 

Suppressionseffekten, also der Unterdrückung des Zusammenhangs zwischen zeitlicher 

Hausarbeitsbelastung und dem subjektiven Wohlbefinden, entgegenzuwirken.  

 

Anmerkung: 

Die methodische Abgrenzung, was genau mit Stressoren am Arbeitsplatz nach Karasek, Siegrist oder Bakker 

und anderen gemeint ist, ist nicht ganz einfach. Denn viele der bereits aufgenommenen Variablen, wie die 

Aufstiegschancen im Beruf und der Erwerbstatus, können bereits als Erwerbsarbeitsbedingungen, die 

Rolleninterferenzen produzieren können, aufgefasst werden. Orientiert man sich bei der Aufnahme der 

Stressoren, die zu Rolleninterferenzen führen, an den Ausführungen der Forschung, muss dabei jedoch bedacht 

werden, dass dieser Forschungsbereich einen Bereich aus der Arbeitspsychologie darstellt. Das heißt, dort geht es 

eben nicht um strukturelle und auch nicht machtbezogene Aspekte, sondern nur um solche, die einen Einfluss 

auf das Selbstbewusstsein haben und damit den Antrieb steigern oder eben den Stress in allen Lebensbereichen 

durch Emotionen der Erschöpfung  potenzieren. Der Aspekt, dass positive Stressoren eben auch zu einem 

Machtvorteil und damit möglicherweise dazu führen können, dass die Zufriedenheit mit z.B. der Hausarbeit 

nicht zu- sondern auch abnehmen kann, wird nicht berücksichtigt. Wenn also im Zusammenhang mit 

Rolleninterferenzen etwa von „Ressourcen“ die Rede ist, sind nicht solche ökonomischen gemeint, die zu einem 
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Machtvorteil in Aushandlungsprozessen führen, sondern solche mentalen, die sich positiv auf das Selbstbildnis 

in Form von „Flow“ auswirken. Die Erwerbsarbeitsbelastungen beziehen sich entsprechend auf solche, die 

negativ auf das Selbstbildnis in Form von „Exhaustion“ wirken (vgl. Kapitel 4.3.3). 

 

c) Frauen in Frauenberufen nehmen die Hausarbeitsbelastungen positiver wahr als Frauen, die 

in Männerberufen tätig sind. 

Hier wird angenommen, dass die Abhängigkeiten zwischen den zeitlichen Hausarbeitsbelastungen und 

deren subjektiver Wahrnehmung zwischen Frauen in Frauenberufen und Frauen in Männerberufen 

variieren: Frauen, die in geschlechtstypischen Berufen haben, leiden weniger unter der Belastung mit 

Hausarbeit; das heißt die negativen Zusammenhänge zwischen Hausarbeit und Zufriedenheit mit 

dieser sind schwächer ausgeprägt als bei Frauen, die in geschlechts-atypischen Berufen arbeiten.  

Sollte sich diese Hypothese bestätigen, kann dies zum einen als ein weiterer Hinweis auf 

verinnerlichte Geschlechterrolleinideologien gewertet werden; zum anderen kann daraus auch 

geschlussfolgert werden, dass das Geschlechtslabel des Berufes einen validen Indikator für 

unterschiedliche Grade von angeeigneten Geschlechterrollenidentitäten bei den Frauen darstellt. 

 

 

6.2 Die Datenbasis: Das Sozio-Ökonomische Panel 
 

 

Die Analyse stützt sich auf das Sozio-Ökonomische Panel (SOEP) des Deutschen Institutes für 

Wirtschaftsforschung (DIW)22. Es handelt sich dabei um eine repräsentative Wiederholungsbefragung 

privater Haushalte in Deutschland. Seit 1984 wird sie im jährlichen Rhythmus in Westdeutschland und 

seit 1990 auch in Ostdeutschland durchgeführt. Die erhobenen Variablen umfassen sowohl objektive 

Lebensbedingungen als auch Fragen zur subjektiv empfundenen Lebensqualität. Für die vorliegende 

Analyse ist das SOEP besonders aufgrund des Panelcharakters geeignet als auch aufgrund der 

Tatsache, dass es neben den üblichen Informationen wie dem Qualifikationsgrad alle hier wichtigen 

Themen – Zeitverwendungsmuster, Erwerbsarbeitsbedingungen und subjektives Wohlbefinden – 

abdeckt.  

Des Weiteren ist es mit diesem Datensatz möglich, mit Hilfe eines Partnerzeigers Paare zu 

identifizieren. Dies ist ein wichtiger Vorteil des SOEP, da sich die Untersuchungsgrundgesamtheit aus 

Frauen zusammensetzen soll, die in Partnerschaften leben. In diesem Partnerzeiger liegt pro Fall die 

Personennummer des Partners vor, mit deren Hilfe man die Paare eindeutig identifizieren kann. 

                                                 
22 Zur genaueren Information vgl. http://www.diw.de/deutsch/sop/index.html (8.5.2007). 
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Genauer gesagt werden im vorliegenden Datensatz die Frauen in Paarbeziehungen herausgefiltert und 

die interessierenden Informationen des entsprechenden männlichen Partners diesen Frauen zugespielt. 

Der zugrunde liegende Datensatz sieht demnach wie folgt aus: 

Abbildung 8: Schema des Paardatensatzes 
Fall Geschl. Variable 1 Variable 2 Variable 3 Var. 1 des 

Partners 
Var. 2 des 
Partners … 

1 weiblich       
2 weiblich       
3 weiblich       
… …       

 

Auf diese Weise ist es möglich, Informationen zum Beispiel zur Egalität der innerfamiliären 

Arbeitsteilung herauszuarbeiten.  

Der Untersuchungszeitraum umfasst die Jahre 2000 bis 2005, wobei sich die 

Querschnittsuntersuchungen auf das Jahr 2001 beziehen, da sich in diesem Jahr  alle für diese 

Untersuchung relevanten Variablen versammeln.  

Der zugrunde liegende Paardatensatz des Jahres 2001 setzt sich aus zunächst 5245 Frauen zusammen, 

die im Jahr 2001 einen eindeutigen Lebens- oder Ehepartner hatten und vor 1989 in Westdeutschland 

lebten. Aus diesen 5245 Frauen konnten jedoch nur 4803 Paare als Datengrundlage ermittelt werden, 

da in 442 Fällen der männliche Partner entweder vor 1989 in Ostdeutschland lebte oder die Frau zwar 

eine eindeutige Personennummer in ihrem Partnerzeiger aufwies, dieser Partner jedoch im Jahr 2001 

nicht an der Befragung teilnahm.  

Der balancierte Längsschnittsdatensatz 2000-2005 in Hypothese 1c setzt sich aus zunächst 3512 

Paaren zusammen, wobei auch hier aus denselben Gründen wie in im Querschnittsdatensatz nur für 

3223 Paare vollständige Informationen des Partners vorlagen. Weiterhin mussten 7 Paare entfernt 

werden, weil hier während des  Untersuchungszeitraums eine Trennung vom Partner vorlag. Das heißt, 

die Längsschnitt-Datenbasis umfasst im Ergebnis 3216 Paare. 

 

 

6.3 Die Operationalisierung der Variablen 
 

 

• Absolute und relative Zeitverwendung für Hausarbeit (AidHa) 

Das SOEP führt keine Tagebuchbefragung durch, sondern beschränkt sich auf die etwas ungenauere 

Variante der Zeitschätzung (vgl. Kapitel 3.1). Der Fragenkomplex sieht genauer wie folgt aus: 

„Wie sieht gegenwärtig Ihr normaler Alltag aus? Wie viele Stunden pro Tag entfallen bei Ihnen an 
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einem typischen Werktag, Samstag oder Sonntag  auf die folgenden Tätigkeiten?“ 

- Berufstätigkeit, Lehre (Zeiten einschließlich Arbeitsweg, auch nebenberufliche Tätigkeit) 

- Besorgungen (Einkaufen, Beschaffungen, Behördengänge) 

- Hausarbeit (Waschen, Kochen, Putzen) 

- Kinderbetreuung 

- Versorgung und Betreuung von pflegebedürftigen Personen 

- Aus- und Weiterbildung, Lernen (auch Schule, Studium) 

- Reparaturen am Haus, in der Wohnung, am Auto, Gartenarbeit 

- Hobbies und sonstige Freizeitbeschäftigungen 

Zur Identifizierung von zeitlichen Hausarbeits-Belastungsstrukturen wurde die täglich verbrachte Zeit 

an einem Werktag für Hausarbeit + Kinderbetreuung + Versorgung/Betreuung pflegebedürftiger 

Personen ermittelt. Dies orientiert sich im Wesentlichen an den Ausführungen Gershunys (vgl. 

Gershuny 1996, S. 110), geht jedoch insofern darüber hinaus, als dass auch die Zeit für die 

Versorgung pflegebedürftiger Personen hinzugenommen wird. Diese Zeitangabe wird erst seit 2001 

erfragt und stellt m.E. ebenfalls einen wichtigen Aspekt der Hausarbeitsbelastung dar.  

Diese zeitlichen Belastungsstrukturen wurden sowohl für die Frauen als auch für deren zugehörige 

Partner ermittelt, so dass die gesamte zeitliche Belastung des Paares und der Anteil der verbrachten 

Zeit für Hausarbeit der Frau an dieser gesamten Zeit ermittelt werden kann (AidHa - Aufteilungsindex 

der Hausarbeit). Der AidHa variiert von 0,0 bzw. 0 % (der Partner übernimmt die gesamte Hausarbeit) 

bis 1,0 bzw. 100 % (die Frau übernimmt die gesamte Hausarbeit) (zu den Häufigkeiten vgl. Anhang 

Abb. A1). 

Entsprechend wurde mit der zeitlichen Belastungsstruktur für die Erwerbstätigkeit verfahren, wobei 

hier direkt die Zeitangabe für die täglich verbrachte Zeit an einem Werktag mit der Erwerbsarbeit 

verwendet werden konnte. Auch hier wurde ein „AidErw“ gebildet, der jedoch lediglich für den 

deskriptiven Überblick relevant ist. Dieser variiert ebenfalls von 0,0 bzw. 0 % (der Partner übernimmt 

die gesamte Erwerbsarbeit) bis 1,0 bzw. 100 % (die Frau übernimmt die gesamte Erwerbsarbeit) (zu 

den Häufigkeiten vgl. Anhang Abb. A3). 

Anmerkungen 

• Angemerkt werden muss der Sachverhalt, dass in vielen Fällen eine Summe für die verbrachte tägliche 

Hausarbeit von über 24 Stunden ermittelt wurde. Zum Beispiel gaben sowohl Frauen als auch Männer zum 

Teil an, täglich 24 Stunden mit der Kinderbetreuung und auch 24 Stunden mit der Betreuung 

Pflegebedürftiger zuzubringen, also insgesamt 48 Stunden Hausarbeit an einem normalen Werktag zu 

leisten. Hier handelt es sich möglicherweise um ein methodisches Problem in der Fragestellung: So wäre in 

zukünftigen Befragungen zu überlegen, ob man den Zusatz „Die Gesamtzahl der Stunden sollte den Wert 24 

nicht überschreiten“ an die Frage anfügt. Für die vorliegende Analyse wurden die Ausprägungen der 

betroffenen Fälle auf 20 Stunden gesetzt, unter der Annahme, dass 4 Stunden Schlaf pro Nacht ausreichend 

sind. Das Maximum der Variable für die absolute Stundenzahl in der Hausarbeit liegt damit bei 20. Bei der 
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Zeit für die Erwerbsarbeit ergab sich dieses Problem nicht, da hier nicht verschiedene Zeitangaben addiert 

werden mussten. 

• Es gab recht hohe Ausfallquoten bei der Bildung des AidHa und auch des AidErwerb, die teilweise damit 

begründet werden können, dass Personen, die keine Kinder haben und keine pflegebedürftigen Personen 

betreuen müssen sowie nicht erwerbstätig sind, auch keine Stundenzahl angeben, obwohl in der Frage der 

Zusatz vermerkt ist, dass im Falle des Nichtzutreffens eine „0“ vergeben werden soll. Es wurde überlegt, bei 

den Personen, die einen fehlenden Wert aufwiesen und bei denen keine Kinder und keine Pflegebedürftigen 

im Haushalt vorhanden und die nicht erwerbstätig waren, an den entsprechenden Stellen den Wert 0 zu 

vergeben. Bei genauerer Betrachtung der Häufigkeiten stellte sich jedoch heraus, dass der umgekehrte Fall – 

die Befragten haben keine Kinder/keine Pflegebedürftigen im Haushalt bzw. keine Berufstätigkeit und 

trotzdem gültige, von 0 abweichende Fälle bei den entsprechenden Variablen – durchaus nicht unüblich war 

(vgl. Beispiel im Anhang Tab. A3). Es konnte also nicht automatisch angenommen werden, dass keine Zeit 

für die Kinderbetreuung aufgewendet wird, wenn keine Kinder im Haushalt vorhanden sind usw. Zum 

Beispiel ist es durchaus denkbar, dass nicht unerheblich viel Zeit mit der Versorgung der Enkel zugebracht 

wird, oder dass man täglich zu seinen Eltern ins Pflegeheim fährt. Um mögliche systematische 

Verzerrungen zu vermeiden, wurden die fehlenden Werte daher belassen.  

 

 

• Hilfsvariablen „Grad der Egalität in der Teilung der Hausarbeit“ und „Grad der Egalität in 

der Teilung der Erwerbsarbeit“ 

Als eine zusätzliche Variable wurde der AidHa in eine ordinale Variable mit drei Ausprägungen 

transformiert. Die Ausprägungen bilden sich wie folgt (zu den Häufigkeiten vgl. Anhang Tab. A1): 

Abbildung 9: Grad der Egalität in der Hausarbeitsteilung 
 „Traditionelle 

Hausarbeitsteilung“ 
„Egalitäre 
Hausarbeitsteilung“ „Rollentausch“ 

Variationsbereich AidHa 1 - 0,6 0,59 – 0,41 0,4 - 0 
 

Mit dieser vereinfachten Variable ist es möglich, sich einen schnellen Überblick, einen „ersten 

Eindruck“ etwa in Form von Kreuztabellen zu verschaffen, wobei natürlich bedacht werden muss, dass  

dies gleichzeitig mit einem  gewissen Informationsverlust einhergeht. Genauso wie der AidHa wurde 

auch der Anteil der weiblichen Erwerbsarbeit an der gesamten Erwerbsarbeit des Paares in eine 

ordinale Variable mit drei Ausprägungen transformiert. Die Ausprägungen bilden sich wie folgt (vgl. 

Anhang Tab. A2): 

Abbildung 10: Grad der Egalität in der Erwerbsarbeitsteilung 
 „Traditionelle Aufteilung 

Erwerbsarbeit“ 
„Egalitäre Aufteilung 
Erwerbsarbeit“ „Rollentausch“ 

Variationsbereich 
AidErwerb 0 – 0,4 0,41 – 0,59 0,6 - 1 
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• Geschlechtslabel des Berufes 

Um bestimmen zu können, ob ein „Männer-“, ein „Misch-“ oder ein „Frauenberuf“ ausgeübt wird, 

wurde eine entsprechende Variable für das Jahr 2001 mit Hilfe einer Kreuztabelle aus dem 

Mikrozensus – das Geschlecht gegen die aggregierte Klassifikation der Berufe – gebildet23. Lag der 

Anteil an Frauen in einem Beruf bei über 70 %, bekam die entsprechende Variable im SOEP - die 

Klassifikation der Berufe nach dem Statistischen Bundesamt – die Ausprägung „Frauenberuf“. Lag 

der Anteil der Männer bei über 70 %, bekam der Beruf im SOEP das Label „Männerberuf“. Alle 

anderen Berufe bekamen die Ausprägung „Mischberuf“ zugewiesen. Dieses Geschlechtslabel des 

Berufes wurde sowohl für die Frauen als auch für die dazugehörigen Partner ermittelt.  

Insgesamt spiegelt sich in der Stichprobe das, was die geschlechtsspezifisch segregierten Berufe 

ausmacht, wider: Die Männer befinden sich vor allem in geschlechtstypischen Männerberufen, die 

Frauen in geschlechtstypischen Frauenberufen (zu den Häufigkeiten vgl. Anhang Tab. A4 und A5). 

Bei der Kodierung der Geschlechtslabels fiel allerdings auf, dass es insgesamt mehr männliche als 

weiblich geprägte Berufe gibt, was sicherlich vor allem daran liegt, dass sich insgesamt mehr Männer 

als Frauen auf dem Arbeitsmarkt befinden24.  

Da dieser Indikator als Indiz für geschlechtsrollenkonforme Sozialisation herangezogen wird, wurde 

überlegt, eine Auswahl der Personen zu treffen, die im erlernten Beruf arbeiten. Würde man dies nicht 

tun, so könnten arbeitsmarktspezifische Mechanismen, welche Frauen in geschlechtskonforme Berufe 

drängen, mögliche Sozialisationseffekte, die eine traditionelle Aufteilung der Hausarbeit bewirken, 

verfälschen. Es wurde sich jedoch dagegen entschieden, da dies die Fallzahl vor allem der Personen in 

geschlechts-atypischen Berufen zu stark eingeschränkt hätte.  

 

 

• Interaktionsterme zwischen Berufsgeschlechtslabel und Zeit für Hausarbeit 

Um in Hypothese 2c überprüfen zu können, ob Frauen in Frauenberufen die zeitliche Belastung mit 

der Hausarbeit anders wahrnehmen als Frauen in Männerberufen, wurde aus dem Geschlechtslabel des 

Berufes ein Dummy gebildet, der 1 ist, wenn die Frau einen Frauenberuf ausübt, und 0, wenn sie einen 

                                                 
23 Der Mikrozensus lag nicht für 2001, sondern nur für das Jahr 2000 vor. Es kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass das Geschlechtslabel eines Berufes relativ starr im Zeitverlauf ist und sich erst in einem sehr langen 
Zeitintervall ändert, so dass das die Werte des Jahres 2000 als Indikator für 2001 gelten können. Des Weiteren 
wurden die Berufsaggregate als Vergleich herangezogen; alle weiteren ausdifferenzierten Berufe innerhalb einer 
Berufsklasse wurden mit dem Geschlechtslabel des Aggregates versehen. Zum Beispiel bekamen 
LandmaschinenführerInnen und LandarbeitsaufseherInnen das Label der entsprechenden Berufsklasse der 
allgemeinen Landarbeitskäfte. 
24 Es könnten jedoch möglicherweise auch systematische Ausgrenzungen in Form einer „Boundary Work“ von 
Frauen durch Männer eine Rolle spielen, das heißt, männlich geprägte Berufe könnten für Frauen schlechter 
zugänglich sein als weiblich geprägte Berufe für Männer (vgl. dazu genauer Heintz et al. 1997, S. 36 ff.). 
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Männer- oder Mischberuf ausübt. Aufgrund des Problems der steigenden Mulitikollinearität  durch die 

Aufnahme von Interaktionstermen wurde nicht noch genauer zwischen Männer- und Mischberuf 

differenziert. Aus diesem Dummy wurden folgende Interaktionsterme gebildet: 

• Dummy Frauenberuf * absolute Zeit für Hausarbeit, 

• Dummy Frauenberuf * absolute Zeit für Hausarbeit des Partners, 

• Dummy Frauenberuf * AidHa. 

Mit diesen Variablen ist erkennbar, ob der Zusammenhang zwischen der zeitlichen Belastung mit oder 

Entlastung der Hausarbeit und deren subjektiver Wahrnehmung unterschiedlich ausgeprägt ist, wenn 

die Frau in einem Frauenberuf oder in einem Männer- oder Mischberuf tätig ist. 

 

 

• Arbeitsbedingungen im Beruf 

Die Arbeitsbedingungen, die in Hypothese 2b die mentale Ebene durch „Flow“ oder „Exhaustion“ und 

damit das Selbstbildnis beeinflussen und die dadurch letzten Endes zu einer Work-to-home-Interferenz 

führen sollen, wurden, angelehnt an das „Dual-Process-Modell of WHI“ von Bakker et al., anhand der 

Dimensionen „Mentale Erwerbsarbeitsressourcen“, „Grad der beruflichen Handlungsautonomie“ und 

„körperliche/mentale Erwerbsarbeitsbelastungen“ gemessen. Zu diesem Zweck wurde pro Dimension 

ein Summenindex gebildet aus verschiedenen Variablen eines Variablensets, welches zuletzt im Jahr 

2001 im Rahmen des SOEP erhoben wurde25. Die Variablen haben jeweils drei Ausprägungen, von 

„Trifft voll zu“ bis „Trifft gar nicht zu“. 

Für den Index zu den mentalen Erwerbsarbeitsressourcen, welcher sich positiv auf die 

Rolleninterferenz und damit auf das Wohlbefinden auswirken soll, wurden vier Variablen 

herangezogen: 

„Ist Ihre Tätigkeit abwechslungsreich?“ 

„Kommen Sie gut mit Ihren Arbeitskollegen aus?“ 

„Können Sie über die Bezahlung oder Beförderung anderer Mitarbeiter mitentscheiden?“ 

„Können Sie bei Ihrer Arbeit immer etwas hinzulernen, was für Ihr berufliches Fortkommen nützlich 

ist?“ 

Vor der Erstellung des Indexes wurden die Variablen dergestalt umkodiert, dass die jeweils kleinste 

Ausprägung eine sehr geringe und die größte Ausprägung eine sehr hohe  Ressourcenausstattung 

                                                 
25 Dies ist letzten Endes der entscheidende Punkt, weshalb das Jahr 2001 als Basisjahr der vorliegenden 
Untersuchung gewählt wurde. Erst im Jahr 2006 wurden die Arbeitsbedingungen in etwas anderer Form, 
orientiert an einem Erhebungsinstrument für berufliche Gratifikationskrisen von Siegrist, wieder erfragt. Zum 
Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung war diese SOEP-Welle noch nicht vollständig aufbereitet. 
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abbildet. Der Index hat damit eine Werteskala von 4 (gar keine Ressourcen) bis 12 (sehr viele 

Ressourcen). 

Als eine weitere Dimension zur Erfassung der Arbeitsbedingungen wurde ein Index bezüglich des 

Grades der beruflichen Handlungsautonomie gebildet. Dabei handelt es sich im Prinzip um einen 

Teilaspekt der Arbeitsressourcen, der jedoch zusätzlich separat dargestellt wird, da in der Literatur 

meist diese Dimension als entscheidend für den Aufbau von Selbstbewusstsein und dem Gefühl von 

personeller Kontrolle über das eigene Leben dargestellt wird und damit auch möglicherweise 

entscheidend für eine positive Rolleninterferenz ist (vgl. Lennon, Rosenfield 1992; Smith et al. 1997). 

Konkret wurden zwei Variablen, die als Indikatoren für die Handlungsautonomie gewertet werden 

können, zu einem Summenindex zusammengefügt: 

„Können Sie den Ablauf und die Durchführung Ihrer Arbeit selbständig gestalten?“ 

„Wird Ihre Arbeitsleistung streng kontrolliert?“ 

Vor der Erstellung des Indexes wurden diese Variablen dergestalt umkodiert, dass die jeweils kleinste 

Ausprägung eine sehr geringe und die größte Ausprägung eine sehr hohe Handlungsautonomie 

abbildet. Der Index hat damit eine Werteskala von 2 (sehr geringe Handlungsautonomie im Beruf) bis 

6 (sehr große Handlungsautonomie im Beruf).  

Die dritte Dimension beinhaltet den Grad der körperlichen/mentalen Erwerbsarbeitsbelastungen. Hier 

konnten die folgenden 8 Variablen extrahiert werden:  

„Müssen Sie bei Ihrer Tätigkeit körperlich schwere Arbeit leisten?“ 

„Ist Ihre Arbeitszeit unterschiedlich je nach Arbeitsanfall im Betrieb?“ 

„Arbeiten Sie in Wechselschicht?“ 

„Haben Sie öfter Ärger oder Konflikte mit Vorgesetzten?“ 

„Sind Sie bei Ihrer Arbeit belastenden Umwelteinflüssen ausgesetzt, wie etwa Kälte, Nässe, Hitze, 

chemischen Schadstoffen, Dämpfen oder Gasen?“ 

„Ist Ihre Arbeit mit hoher nervlicher Anspannung verbunden?“ 

„Sind Sie bei Ihrer Arbeit einem erhöhten Risiko von Arbeitsunfällen ausgesetzt?“ 

„Ist Ihre Arbeit mit belastender Bildschirmarbeit verbunden?“ 

Die Variablen wurden ebenfalls so rekodiert, dass die kleinste Ausprägung 1 für eine geringe 

Belastung steht und die höchste Ausprägung 3 für eine hohe Belastung. Problematisch an dieser 

Auswahl ist möglicherweise, dass die meisten der Aussagen lediglich für bestimmte Berufssparten 

Gültigkeit haben und sehr spezifisch sind. Die einzige Variable, die allumfassend in ihrer Aussage ist, 

ist die Frage „Ist Ihre Arbeit mit hoher nervlicher Anspannung verbunden?“. Da jedoch die übrigen 

Variablen ebenfalls Belastungssituationen abfragen, konnte auf diese nicht verzichtet werden.  

Problematisch an den drei Indizes insgesamt ist die jeweils unterschiedliche Variationsbreite, so dass 

die Vergleiche zwischen den Indizes erschwert sind. Daher wurden in einem weiteren Schritt die 
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Indizes, orientiert am jeweiligen Median, dichotomisiert, was zwar unweigerlich zu 

Informationsverlusten führt, die Interpretierbarkeit jedoch erleichtert. Die neuen Werte bilden sich wie 

folgt (zu den Häufigkeiten vgl. Anhang Tab. A6-A8): 

Abbildung 11: Arbeitsbedingungen – alte und neue Werte 
 Alte Werte Neue Werte 

4-8 (keine bis mäßige 
Ressourcenausstattung) 0 Mentale 

Erwerbsarbeitsressourcen  9-12 (hohe bis sehr hohe 
Ressourcenausstattung) 1 

2-4 (keine bis mäßige 
Autonomie) 0 Berufliche 

Handlungsautonomie 5-6 (starke bis sehr starke 
Autonomie) 1 

8-11 (keine bis mäßige 
Belastung) 0 Körperliche/mentale 

Erwerbsarbeitsbelastungen 12-24 (hohe bis sehr hohe 
Belastung) 1 

 

 

• Indirekte Rolleninterferenzen 

Um die indirekten, über die Hausarbeitsbelastungen wirkenden Effekte der Arbeitsbedingungen auf 

das subjektive Wohlbefinden in Hypothese 2b messbar machen zu können, wurden folgende 

Interaktionsterme zwischen den Arbeitsbedingungen und dem AidHa gebildet: 

• Dummy mentale Erwerbsarbeitsressourcen * AidHa, 

• Dummy berufliche Handlungsautonomie * AidHa, 

• Dummy körperliche/mentale Erwerbsarbeitsbelastungen * AidHa. 

Mit diesen Variablen ist erkennbar, ob der Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit der 

Tätigkeit im Haushalt und dem AidHa unterschiedlich ausgeprägt ist, wenn die Ausstattung mit den 

beruflichen Arbeitsbedingungen von der Ausprägung „0“ auf die Ausprägung „1“ steigt. 

 

 

• Subjektives Wohlbefinden: Zufriedenheit mit der Hausarbeit 

Als abhängige Variable in Hypothese 2 wurde die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Tätigkeit 

im Haushalt?“ herangezogen. Diese variiert von 0 („ganz und gar unzufrieden“) bis 10 („ganz und gar 

zufrieden“). Zu dieser Variable ist anzumerken, dass sie, wie alle Variablen, die sich auf die 

Zufriedenheit beziehen, linksschief verteilt ist. Das heißt, die Befragungspersonen neigen dazu, eher 

positive Antworten als extrem negative Antworten zu geben (vgl. Glatzer/Zapf, S. 13 f.). Dies wirkte 

sich jedoch auf die Homoskedastizität nicht erkennbar aus, so dass keine Transformation 

vorgenommen werden musste. Weitere Anmerkungen zu der Variable folgen in Hypothese 2. 
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Abbildung 12: Häufigkeitsverteilung / Histogramm der Variable „Zufriedenheit mit der Tätigkeit 
im Haushalt“ 2001, ungewichtet 
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Datenbasis: SOEP 2001 
 

 

 

• Weitere Variablen 

 

Erwerbsstatus: Es wurde die Variable „Erwerbsstatus“ herangezogen, welche angibt, ob die jeweilige 

Person nicht, teilzeit- oder voll erwerbstätig ist, sich in Ausbildung befindet oder geringfügig 

beschäftigt ist. In der vorliegenden Analyse, in der vor allem die zeitliche Seite der Überlastung von 

Interesse ist, wurde eine neue Variable konstruiert, die nur dann gültige Fälle aufweist, wenn die 

Person nicht, teilzeit- oder voll erwerbstätig ist (zu den Häufigkeiten vgl. Anhang Tab. A9-A10). Denn 

wenn eine Person in einer Ausbildung ist, kann nicht klar gesagt werden, ob diese ihn ganztägig in 

Anspruch nimmt, ob es sich um eine betriebliche oder schulische Ausbildung, eine geförderte oder 

nicht geförderte handelt etc. Die geringfügige Beschäftigung stellt ebenfalls einen zwar wichtigen, 

aber an dieser Stelle das Modell unnötig ausdifferenzierenden Sonderfall dar. 

 

Qualifikationsgrad / Qualifikationsrelation: Um die Information des Qualifikationsgrades mit 

berücksichtigen zu können, wurde die nicht generierte Variable „Welche Ausbildung ist für Ihren 

Beruf erforderlich?“ herangezogen. Die beiden höchsten Ausprägungen „Fachhochschulabschluss 

erforderlich“ und „Universitätsabschluss erforderlich“ wurden dabei zu einer Ausprägung 

zusammengefasst. Wenn im weiteren Verlauf der Arbeit vom Qualifikationsgrad die Rede ist, bezieht 

sich dieser auf den erforderlichen Qualifikationsgrad im Beruf. 
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Etwas problematisch an der Variable „benötigte Ausbildung im Beruf“ ist die Tatsache, dass sie in den 

ungeraden Jahren, also auch im hier wichtigen Jahr 2001, lediglich für die Berufswechsler erfragt 

wurde. Daher wurde mit Hilfe der generierten Variable „Erwerbstyp“, welche angibt, ob im 

vorliegenden Jahr ein Berufswechsel stattfand, alle Fälle ermittelt, in denen von 2000 auf 2001 kein 

solcher vorgenommen wurde. Bei diesem Fällen wurde der Wert für die benötigte Ausbildung im 

Beruf für 2001 mit dem entsprechenden Wert aus dem Jahr 2000 gleichgesetzt26 (zu den Häufigkeiten 

vgl. Anhang Tab. A11, A13).  

In einem weiteren Schritt wurde mit dieser ausgewählten Variable zum Qualifikationsgrad noch ein 

dreistufiger Index zur Qualifikationsrelation erstellt, der angibt, welcher der Partner höher qualifiziert 

ist – die Frau, der Mann oder beide gleich hoch. 

 

Verdienst / Verdienstrelation: Als Indikator für den Verdienst der Frau und des Partners wurde die 

Variable „Bruttoverdienst letzter Monat in DM“27 verwendet. Auch hier wurde in einem weiteren 

Schritt ein dreistufiger Index zur Verdienstrelation gebildet, welcher angibt, welcher der Partner das 

höhere Bruttoeinkommen aufweist. Als Cutpoint wurde die recht hohe Differenz von 500 DM 

gewählt, da davon ausgegangen wird, dass erst ab hier ein wesentlicher Machtvorteil eines Partners in 

Aushandlungsprozessen vorhanden ist. Darunter liegende Grenzen wären möglicherweise zu schwach, 

um sich bedeutsam auf Aushandlungsprozesse auszuwirken (zu den Häufigkeiten vgl. Anhang Tab. 

A15).  

Im Längsschnitt wurde ab 2002 der Verdienst auf DM umgerechnet. 

 

Aufstiegswahrscheinlichkeit / Aufstiegsrelation: Als weitere ökonomische Machtressource wurde die 

Variable „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den nächsten 2 Jahren einen beruflichen Aufstieg 

schaffen?“ verwendet. Die Antworten konnten in 10%-Schritten gegeben werden. Auch aus dieser 

Variable wurde zusätzlich ein dreistufiger Index zur Aufstiegsrelation gebildet, aus dem hervorgeht, 

welcher der Partner die größeren Karrierechancen aufweist. Der Cut-Point wurde auch hier recht hoch 

angesetzt; erst ab einem Unterschied von 30 % gilt die Wahrscheinlichkeit für einen Aufstieg bei dem 

einen Partner als höher. Gerade weil es sich um ein subjektives, weiches Merkmal handelt, wurde 

angenommen, dass hier die Grenze möglichst scharf sein muss, damit sich eine höhere 

Aufstiegswahrscheinlichkeit bedeutsam auf innerfamiliäre Aushandlungsprozesse auswirkt (zu den 

Häufigkeiten vgl. Anhang Tab. A16).  
                                                 
26 Aufgefallen ist bei der Variable „benötigte Ausbildung im Beruf 2001“ in einer Kreuztabellierung mit dem 
Erwerbstyp (vgl. Anhang Tab. A12, A14), dass hier auch Werte für Personen ohne Berufswechsel vorlagen, 
während im Jahr 2003 und 2005 wie erwartet nur Personen, die einen Berufswechsel hinter sich hatten, eine 
Ausprägung aufwiesen.  
27 Es wurde sich für das Bruttoeinkommen entschieden, da davon ausgegangen wird, dass dieses hinsichtlich 
einer Machtressource eine größere Rolle spielt und, zumindest in subjektiver Hinsicht, prestigeträchtiger ist als 
das Nettoeinkommen.  
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Index Zufriedenheit: In Hypothese 2 wurde in die Regressionsrechnung ein Index zu den 

Bereichszufriedenheiten Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz, dem Haushaltseinkommen, der Freizeit, 

der Gesundheit, dem Wohnen und dem Lebensstandard, einbezogen. Hierzu wurden die 

entsprechenden jeweils 10stufigen Variablen summiert; die neu gebildete Variable variiert von 0 (ganz 

und gar unzufrieden) bis 60 (ganz und gar zufrieden) (zu den Häufigkeiten vgl. Anhang Abb. A3). 

 

Weitere Kontrollvariablen: Weitere Kontrollvariablen, die in den Analysen auftauchen, werden hier 

im Einzelnen nicht weiter ausgeführt. Bei den metrischen Variablen wie „Geburtsjahr“ ist die 

Variation eindeutig. Die Kontrolldummies wurden so kodiert, dass der Wert 1 wird immer das jeweils 

zutreffende Ereignis oder den zutreffenden Sachverhalt ausdrückt. Beim Dummy „Kinder vorhanden“ 

bedeutet zum Beispiel der Wert 1, dass im Haushalt der betreffenden Person Kinder unter 16 Jahren 

im Haushalt vorhanden sind.  
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7 Deskriptiver Überblick 
 
 

7.1 Die innerfamiliäre Arbeitsteilung bei Paaren 
 
 

An dieser Stelle wird das Datenmaterial hinsichtlich der innerfamiliären Arbeitsteilung vorgestellt. Es 

wird gezeigt, inwieweit es Unterschiede in der Struktur der Arbeitsteilung gibt in Abhängigkeit des 

Vorhandenseins von Kindern, verschiedener Erwerbskonstellationen und dem Qualifikationsgrad. 

Die folgenden deskriptiven Zahlen sind gewichtet mit dem auf die Personenebene bezogenen 

Hochrechnungsfaktor28. Die absoluten Häufigkeiten werden allerdings ungewichtet angegeben, da 

diese einen besseren Überblick darüber geben, wie sich die jeweiligen Maßzahlen zusammensetzen, 

und beziehen sich immer auf die Anzahl der herangezogenen Paare, aus denen sich jeweils die 

Informationen der Frauen und des dazugehörigen Partners ergeben. 

 

7.1.1 Die Aufteilung der innerfamiliären Arbeit zwischen den Partnern 
 

Bei einer allgemeinen Betrachtung ohne weitere Unterscheidungen ergibt sich im Mittel folgendes 

Bild bezüglich der innerfamiliären Arbeitsteilung: 

Tabelle 2: Durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden für Haus- und Erwerbsarbeit an einem 
Werktag 2001 nach Geschlecht, gewichtete Mittelwerte 

 Gesamtarbeitszeit davon Hausarbeit davon Erwerbsarbeit 
 absolut % absolut % absolut % 
Frau   8,6  54,1   5,5  80,4   3,1  34,2 
Partner   7,3  45,9   1,3  19,6   6,0  65,8 
Gesamt 15,9 100,0   6,8 100,0   9,1 100,0 
N (valide)=4089 Paare 
Datenbasis: SOEP 2001 

 

Die Zahlen entsprechen im Wesentlichen den Erwartungen: Frauen übernehmen im Durchschnitt mehr 

Hausarbeit, Männer einen größeren Teil der Erwerbsarbeit. Gleichzeitig ist der Abstand in der 

geleisteten Arbeit bezüglich der Hausarbeit größer als bei der Erwerbsarbeit, das heißt, Frauen 

übernehmen mehr Hausarbeit - mit einem Abstand zum Partner von 60,8 Prozentpunkten-  als im  

                                                 
28 Bezüglich des Hochrechnungsfaktors muss beachtet werden, dass dieser sich nicht auf die Paare bezieht; es 
wird lediglich die Frau mit einem Gewicht versehen. Damit  wird im Prinzip so getan, als wäre die Information 
über den männlichen Partner direkt von der Frau erfragt worden, was so nicht stimmt. Genau genommen müsste 
die Teilnahmewahrscheinlichkeit des Partners ebenfalls berücksichtigt werden. Daher sind die gewichteten 
Zahlen mit einem gewissen Bias versehen. 
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Gegenzug der Partner Erwerbsarbeit ausübt; der Abstand zu den Frauen liegt hier lediglich bei 31,6 

PP. Das hat zur Konsequenz, dass die Arbeitsbelastung der Frauen im Durchschnitt insgesamt größer 

ist als die der männlichen Partner; die täglich an einem Werktag von der Frau geleisteten Gesamtarbeit 

liegt im Mittel um 8,2 Prozentpunkte über derjenigen der Partner. Die Frauen im vorliegenden 

Datensatz leisten im Schnitt gut 1 Stunde mehr Arbeit pro Werktag als Männer. 

Die folgende Graphik veranschaulicht noch einmal die prozentuale Verteilung der verschiedenen 

Grade der Egalität in der innerfamiliären Arbeitsteilung, getrennt für die Erwerbs- und die 

Hausarbeit29. Hier wird  deutlich, dass sowohl bei der Haus- als auch bei der Erwerbsarbeit nach wie 

vor die traditionelle Arbeitsteilung vorherrschend ist: Die Frau übernimmt prozentual häufiger den 

größeren Anteil der Hausarbeit, der Mann übernimmt zu einem höheren Prozentsatz einen größeren 

Teil der Erwerbsarbeit.  

Abbildung 13: Grad der Egalität in der Hausarbeitsteilung und Erwerbsarbeitsteilung 2001, 
gültige Prozente, gewichtete Werte 
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(*) N(valide)= 4144 
(**) N(valide)=3392 
Datenbasis: SOEP 2001 
 

Auch hier fällt wieder auf, dass bezüglich der Aufteilung der Erwerbsarbeit die Egalität weiter 

fortgeschritten zu sein scheint, als dies für die Hausarbeit zutrifft: Prozentual wird weniger häufig eine 

traditionelle Erwerbsarbeitsteilung, in welcher der Mann mehr als 60% der Erwerbsarbeit in 

Partnerschaften übernimmt, als eine traditionelle Hausarbeitsteilung (in der die Frau über 60% der 

Hausarbeit in Partnerschaften übernimmt) praktiziert, dafür ist der prozentuale Wert bei der egalitären 

Arbeitsteilung bezüglich der Erwerbsarbeit mehr als doppelt so hoch. Auch der Rollentausch wird 

bezüglich der Erwerbsarbeit mit 11,3 % sehr viel häufiger als bei der Hausarbeit (4,9 %) gewählt. 

 

 

 

 

                                                 
29 Zur Konstruktion der Variable „Grad der Egalität in der Hausarbeitsteilung“ und „Grad der Egalität in der 
Erwerbsarbeitsteilung“: Vgl. voriges Kapitel 6.3. 
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7.1.2 Die innerfamiliäre Arbeitsteilung in Abhängigkeit des 
Erwerbsstatus 

 

Betrachtet man die zeitliche Arbeitsstruktur bei Paaren getrennt für verschiedene Erwerbstypen, so 

wird deutlich, dass sich in unterschiedlichen Erwerbskonstellationen durchaus unterschiedliche 

Arbeitsteilungen im Durchschnitt ergeben, wobei die Erwerbstätigkeit an dieser Stelle nicht zwischen 

Voll- und Teilzeit unterschieden wird: 

Tabelle 3: Durchschnittliche Arbeitszeit für Haus- und Erwerbsarbeit an einem Werktag 2001 
nach Geschlecht, verschiedene Erwerbskonstellationen im Vergleich, gewichtete Mittelwerte 

 Frauen Partner  

Hausarbeit Erwerbs-
arbeit gesamt Hausarbeit Erwerbs-

arbeit gesamt N*

beide nicht erwerbstätig 4,2 0,0   4,2 1,4 0,1   1,5 1072
Beide erwerbstätig 4,3 6,9 11,2 1,2 9,5 10,7 1448
Nur Partner erwerbstätig 9,5 0,1   9,6 1,3 9,5 10,8   996
Nur Frau erwerbstätig 3,1 6,9 10,0 2,1 0,2   2,3   251
Insgesamt 5,4 3,1   8,5 1,3 5,9   7,2 3767
* valide, ohne Personen in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte  
Datenbasis: SOEP 2001 
 

Die Frauen leisten in jeder Erwerbskonstellation mit Ausnahme der Kategorie „Nur Mann 

erwerbstätig“ mehr Gesamtarbeit als die Männer. In allen Fällen leisten die Frauen mehr Hausarbeit. 

Der Extremfall bezüglich der zeitlichen Arbeitsbelastung bildet die Kategorie „Nur Frau 

erwerbstätig“: Hier hat die Frau durchschnittlich 7,7 Stunden mehr Gesamtarbeit täglich zu leisten als 

das männliche Pendant. Der Mann übernimmt hier, obwohl er nicht erwerbstätig ist, insgesamt 

trotzdem weniger Hausarbeit, als dies die Frau tut. Insgesamt ist deutlich erkennbar, dass die 

Hausarbeit nur wenig mit der Erwerbskonstellation variiert mit Ausnahme der Kombination, in der nur 

der Mann erwerbstätig ist. Von einer Anpassung der Hausarbeitszeiten an die vorliegende 

Erwerbskonstellation kann also innerhalb der vorliegenden Daten kaum die Rede sein.  

Auch hier ergeben sich beim Vergleich der Egalitätsgrade (traditionelle, egalitäre Arbeitsteilung und 

Rollentausch) zwischen den Erwerbstypen, diesmal lediglich für die Hausarbeit, interessante Muster:  
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Abbildung 14: Grad der Egalität in der Hausarbeitsteilung 2001, getrennt für Erwerbstypen der 
Partner, gewichtete Werte, gültige Prozente 
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(*)N (valide) = 2394 
(**)N (valide) = 67 
(***)N (valide) = 1357  
Datenbasis: SOEP 2001  

 

Die Graphik bezüglich der Teilzeit-Erwerbstätigkeit des Mannes basiert lediglich auf 67 gültigen 

Fällen, so dass die Zahlen eigentlich kaum interpretierbar sind. Insgesamt fällt aber auf, dass mit 

Rückgang der Erwerbstätigkeit des Mannes der Anteil der Haushalte, in denen ein Rollentausch 

bezüglich der Hausarbeit stattfindet, immer mehr steigt, wenn die Frau voll erwerbstätig ist. Im Falle 

der Nichterwerbstätigkeit des Mannes liegt der Anteilswert eines Rollentausches bei immerhin rund 

35%, wenn die Frau voll erwerbstätig ist. Dennoch ist insgesamt keine vollständige Angleichung der 

Hausarbeit bei unterschiedlichen Erwerbskonstellationen zu erkennen. Vor allem im Falle der vollen 

Berufstätigkeit der Männer sieht man, dass unabhängig vom Erwerbsgrad der Frauen der Anteil der 

Hausarbeit, den die Frauen zu leisten haben, im Durchschnitt nicht entsprechend stark abnimmt. Auch 

wenn die Frauen ebenfalls voll erwerbstätig sind, haben sie hier in 63,4% der Fälle den größeren Teil 

der Hausarbeit zu leisten. 
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7.1.3 Die innerfamiliäre Arbeitsteilung in Abhängigkeit des 
Vorhandenseins von Kindern 

 

In der Literatur wird häufig die These vertreten, dass das Vorhandensein von Kindern einen 

Rückschritt in die traditionelle Arbeitsteilung bedeutet (vgl. Kapitel 3.4.1). Vergleicht man diese 

Vermutung mit den vorliegenden Daten, so kann dies deskriptiv im Durchschnitt bestätigt werden 

(insgesamt liegen im Datensatz 2927 Paare ohne Kinder und 1876 Paare mit Kindern vor):  

Abbildung 15: Grad der Egalität in der Hausarbeitsteilung und Erwerbsarbeitsteilung, Paare mit 
und ohne Kinder im Vergleich; gewichtete Werte, gültige Prozente 
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(*) N (valide) = 2522 
(**) N(valide) = 1688 

(*) N(valide) = 1622 
(**) N(valide) = 1704 

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Man kann erkennen, dass, wenn die Paare kinderlos sind, vor allem die Erwerbsarbeit weniger 

traditionell verteilt ist als im Falle von Kindern im Haushalt. So weisen lediglich 43,7 % der gültigen 

Fälle eine traditionelle Erwerbsarbeitsteilung auf, in welcher der Mann den größeren Teil der 

Erwerbsarbeit in Partnerschaften übernimmt30. Wenn Kinder vorhanden sind, steigt dieser Wert rapide 

auf 76,9 % an. Auch bezüglich der Hausarbeit gibt es Unterschiede, jedoch fallen diese geringer aus 

als bei der Erwerbsarbeit. Hier steigt der Anteil der Paare mit traditioneller Arbeitsteilung „nur“ von 

78,3 auf 91,6 %. Die Anteile bezüglich der egalitären Arbeitsteilung und des Rollentausches fallen im 

Gegenzug teilweise um mehr als die Hälfte ab. In Partnerschaften mit Kindern ist also tatsächlich 

deskriptiv eine traditionellere Arbeitsteilung zu beobachten; die Frauen führen weniger Erwerbsarbeit 

durch und übernehmen mehr Hausarbeit.  

Diese Beobachtung schlägt sich auch bei einem Mittelwertevergleich wie folgt nieder:  

                                                 
30 Bezüglich der Fallzahl fällt bei dem Grad der Erwerbsarbeitsteilung auf, dass es im Falle des Nicht-
Vorhandenseins von Kindern eine hohe Ausfallquote gibt. Dies liegt darin begründet, dass bei der Berechnung 
des AidErwerb, aus dem die dreistufige Variable erstellt wurde, bei vielen Fällen eine Gesamterwerbsarbeit von 
0 vorlag, damit eine 0 im Nenner stand und der Wert ungültig war. Waren Kinder vorhanden, kam es weniger 
häufig vor, dass keiner der Partner einer Erwerbsarbeit nachging, daher war dort die Ausfallquote geringer. 
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Tabelle 4: Durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden für Haus- und Erwerbsarbeit an einem 
Werktag 2001 nach Geschlecht, mit und ohne Kinder; gewichtete Mittelwerte 

 
 Gesamtarbeitszeit davon Hausarbeit davon Erwerbsarbeit 
 absolut % absolut % absolut % 

Gesamt (*) 
Frau 8,6 54,1 5,5 80,4 3,1 34,2 
Partner 7,3 45,9 1,3 19,6 6,0 65,8 
Gesamt 15,9 100,0 6,8 100,0 9,1 100,0 

Ohne Kinder u. 16 Jahre (**) 
Frau   6,6 54,4 3,4 77,2 3,2 41,4 
Partner   5,5 45,6 1,0 22,8 4,5 58,6 
Gesamt 12,1 100,0 4,4 100,0 7,7 100,0 

Mit Kindern u. 16 Jahre (***) 
Frau 12,7 53,7 9,8 82,8 2,9 24,8 
Partner 11,0 46,3 2,0 17,2 8,9 75,2 
Gesamt 23,7 100,0 11,8 100,0 11,8 100,0 
(*) N (valide)=4089      
(**) N (valide)=2497     
(***) N (valide) =1592     
Datenbasis: SOEP 2001 

 

Es wird deutlich, dass die Frauen im Mittel deutlich mehr Hausarbeit pro Werktag ausüben (von 3,4 

auf 9,8 Stunden), wenn Kinder vorhanden sind, und Männer im Gegenzug deutlich mehr 

Erwerbsarbeit ausüben (von 4,5 auf 8,9 Stunden). Sowohl die Erwerbsarbeit der Frauen als auch die 

Hausarbeit der Männer verändern sich im Gegenzug nur geringfügig. Insgesamt liegt der Schwerpunkt 

der Gesamtarbeit in allen drei Fällen (insgesamt, mit und ohne Kinder) bei der Frau, bleibt allerdings 

prozentual nahezu konstant. Dass die Frauen im Mittel einer noch stärkeren zeitlichen 

Doppelbelastung ausgesetzt sind, wenn Kinder vorhanden sind, als im kinderlosen Fall, kann hier also 

höchstens hinsichtlich des Stundenniveaus, nicht aber hinsichtlich der prozentualen Arbeitsteilung 

bestätigt werden. Diese bleibt im Durchschnitt ähnlich stark, da sowohl bei Männern als auch bei 

Frauen das Gesamtniveau der Arbeitsbelastung relativ gleichförmig steigt. 

Anders stellt sich der Zusammenhang dar, wenn man unterschiedliche Erwerbskonstellationen 

vergleicht. Hier sticht vor allem die Erwerbskonstellation „beide erwerbstätig“ ins Auge, wobei auch 

hier wieder nicht zwischen Voll- und Teilzeit unterschieden ist. 
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Tabelle 5: Durchschnittliche Arbeitszeit für Haus- und Erwerbsarbeit an einem Werktag 2001 
nach Geschlecht, mit und ohne Kinder; beide erwerbstätig; gewichtete Mittelwerte 

 
 Gesamtarbeitszeit davon Hausarbeit davon Erwerbsarbeit 

 absolut % absolut % absolut % 
Gesamt (*) 

Frau 11,2 51,1 4,3 78,7 6,9 42,0 
Partner 10,7 48,9 1,1 21,3 9,5 58,0 
Gesamt 21,9 100,0 5,4 100,0 16,4 100,0 

Ohne Kinder u. 16 Jahre (**) 
Frau 9,9 49,3 2,2 76,5 7,7 44,6 
Partner 10,2 50,7 0,7 23,5 9,5 55,4 
Gesamt 20,1 100,0 2,9 100,0 17,2 100,0 

Mit Kindern u. 16 Jahre (***) 
Frau 13,0 53,4 7,2 79,7 5,8 37,7 
Partner 11,4 46,6 1,8 20,3 9,5 62,3 
Gesamt 24,4 100,0 9,0 100,0 15,3 100,0 
(*) N (valide)=1448      
(**) N (valide)=783      
(**) N (valide)=665      
Datenbasis: SOEP 2001 

 

Im Falle, dass keine Kinder vorhanden ist, üben beide erwerbstätigen Partner im Durchschnitt etwa 

ähnlich viel Gesamtarbeit aus; die Frau etwas mehr Hausarbeit, der Mann etwas mehr Erwerbsarbeit. 

Im Falle des Vorhandenseins von Kindern jedoch verschiebt sich das Bild zu Lasten der Frau, die nun 

insgesamt knapp 2 Stunden mehr als der Partner arbeitet.  

Auf ein detaillierteres Bild soll an dieser Stelle verzichtet werden; insgesamt lässt sich jedoch erahnen, 

dass im Falle des Vorhandenseins von Kindern die Frau, wenn sie erwerbstätig ist, einer stärkeren 

zeitlichen Doppelbelastung ausgesetzt ist, als wenn keine Kinder vorhanden sind. 

 

7.1.4 Die innerfamiliäre Arbeitsteilung in Abhängigkeit des 
Qualifikationsgrades 

 

Der Qualifikationsgrad der Partner stellt laut den rationalen Verhandlungstheorien eine wichtige 

ökonomische Machtressource dar. Jedoch konnte zum Beispiel von Schulz und Blossfeld in einer 

Studie gezeigt werden, dass der Faktor Bildung, bezogen auf den höchsten schulischen Abschluss, 

keinen wesentlichen Einfluss auf die innerfamiliäre (Haus)Arbeitsteilung hat (vgl. Kapitel 3.4.2).  

In dieser Arbeit wird ein anderer Indikator für den Qualifikationsgrad, in Form der Ausbildung, die für 

den aktuellen Beruf erforderlich ist, herangezogen, da davon ausgegangen wird, dass dieser als 

Machtressource entscheidender ist als die möglicherweise schon lange zurückliegende schulische 

Ausbildung. 

Betrachtet man hier zunächst deskriptiv den Zusammenhang zwischen der innerfamiliären 

Arbeitsteilung und dem Qualifikationsgrad der Partner, ergibt sich folgende Verteilung bezüglich der 

Egalität in der Hausarbeitsteilung:  
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Abbildung 16: Grad der Egalität in der Hausarbeitsteilung nach Qualifikationsgraden beider 
Partner; gewichtete Werte, gültige Prozente 

Qualifikationsgrad Frauen Qualifikationsgrad Partner 

81,2
77,3

62,2

76,4

13,8
17,4

26
17,5

5 5,3
11,9

6,2

kein Abschl. Berufsausb. FH/Uni gesamt
0

20

40

60

80

100
%

traditional
egalitär
Rollentausch

 
 

85,6 88,7
82,2

86,4

12,2 9,1
14 11

2,2 2,1 3,9 2,6

kein Abschl. Berufsausb. FH/Uni gesamt
0

20

40

60

80

100
%

traditional
egalitär
Rollentausch

 
 

N (valide) = 1846 N (valide) = 2624 
Datenbasis: SOEP 2001 

 

Bei der Ausprägung „Rollentausch“ sind die Fallzahlen teilweise recht klein; z.B. basiert der Wert von 

2,2 % bei den Männern ohne Abschluss auf lediglich 7 Fällen, der Wert von 5 % bei den Frauen ohne 

Abschluss auf 19 Fällen. Die Ausprägungen bezüglich „egalitär“ und „traditional“ sind jedoch 

ausreichend mit Fällen besetzt.  

Insgesamt wird deutlich, dass in der Tendenz die Hausarbeit stärker in Richtung Egalität/Rollentausch 

geht, je höher sowohl die Frauen als auch die Männer qualifiziert sind. Bei den Frauen wird dies 

besonders deutlich: Hier nimmt der Anteil der Paare, in denen eine traditionelle Hausarbeitsteilung 

vollzogen wird, mit steigendem Qualifikationsgrad von 81,2 % auf 62,2 % ab; die Haushalte mit 

egalitärer Hausarbeitsteilung und auch mit einem Rollentausch nehmen im Gegenzug zu. Bei den 

Männern ist dieses Bild nicht ganz so eindeutig; der Anteil von Partnerschaften mit traditioneller 

Hausarbeitsteilung ist hier in der mittleren Qualifikationskategorie am höchsten. Jedoch nimmt auch 

hier von der niedrigsten auf die höchste Ausbildungsstufe die Traditionalität leicht ab (von 85,6 % auf 

82,2 %); die Anteile an Partnerschaften, in denen die Hausarbeitsteilung egalitär oder in Form eines  

Rollentausch organisiert ist, nehmen entsprechend leicht zu. 

Diese Aussagen sprechen gegen den Qualifikationsgrad als treibende Kraft in machtbasierten 

Aushandlungsprozessen. Eher scheint es, wie auch schon von Schulz und Blossfeld angemerkt, hier so 

zu sein, dass die Bildung eher einen Einstellungsindikator darstellt in der Form, dass eine höhere 

Bildung mit einer liberaleren Erziehung hinsichtlich der Geschlechterideologie einhergeht (vgl. 

Schulz, Blossfeld 2006, S. 36). 

Für machtbasierte Aushandlungsprozesse ist allerdings möglicherweise nicht der individuelle 

Qualifikationsgrad, sondern vor allem die Qualifikationsrelation zwischen den Partnern entscheidend. 

Ist einer der Partner höher qualifiziert als der andere, sollte nach den ökonomischen 

Verhandlungstheorien die Hausarbeit stärker zu seinen Gunsten aufgeteilt sein. 
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Tabelle 6: Grad der Egalität in der Hausarbeitsteilung nach Qualifikationsrelation zwischen den 
Partnern 2001, gewichtete Prozente 

 
beide gleich 
qualifiziert 

Frau höher 
qualifiziert 

Partner höher 
qualifiziert gesamt 

Hausarbeitsteilung % N* % N* % N* % N*
traditional 79,7 702 77,2 142 85,5 417 81,2 1261
egalitär 15,5 122 18,6 38 13,7 54 15,3 214
Rollentausch 4,8 29 4,2 6 0,8 5 3,5 40
gesamt 100,0 853 100,0 186 100,0 476 100,0 1515
* valide 
Datenbasis: SOEP 2001 

 

Auch hier ist die Zellbesetzung hinsichtlich des Rollentausches in der Hausarbeitsteilung zum Teil zu 

gering, um valide Aussagen treffen zu können. Es ist aber erkennbar, dass der Anteil von Paaren, in 

denen eine egalitäre Hausarbeitsteilung oder ein Rollentausch stattfindet, dort am höchsten ist, wo die 

Frau eine höhere Ausbildung im aktuellen Beruf vorweisen muss als der Partner. In Partnerschaften, in 

denen der Mann das höhere Qualifikationsniveau hat, ist dagegen der Anteil der traditionellen 

Hausarbeitsteilung am höchsten; er liegt mit 85,5 % um 8,3 PP höher als in Partnerschaften, in denen 

die Frau höher qualifiziert ist. Hier finden also die rationalen Handlungstheorien Bestätigung in der 

Form, dass die Person, welche höher qualifiziert ist, einen Vorteil bezüglich der Hausarbeitsteilung 

hat. 

Damit scheint zumindest deskriptiv die Qualifikationsrelation entscheidender in machtbasierten 

Aushandlungsprozessen zu sein als der individuelle Qualifikationsgrad der Partner. Letzterer stellt 

eher einen Indikator für eine mehr oder weniger liberale Erziehung dar. 

 

7.2 Der Prestigegrad von „Frauen-“, „Männern-“ und 
„Mischberufen“ 

 

An dieser Stelle soll noch die interessierende Vergleichskategorie „Geschlechtslabel“ des Berufes, die 

in den kommenden Hypothesen herangezogen werden wird, bezüglich Unterschieden im Prestigegrad 

verglichen werden. Dieser Sachverhalt ist besonders wichtig, da die Ergebnisse vor dem Hintergrund 

diskutiert werden sollen, ob möglicherweise unterschiedliche ökonomische Ressourcenausstattungen 

zwischen den Vergleichsgruppen ausschlaggebend für unterschiedliche Belastungsstrukturen der 

innerfamiliären Arbeitsteilung sind.  

Der Vergleich erfolgt zum einem durch das objektive Merkmal des monatlichen Bruttoeinkommens. 

Ergänzend werden die Gruppen noch nach der subjektiven Selbsteinschätzung, wie wahrscheinlich es 

ist, in den nächsten 2 Jahren einen beruflichen Aufstieg zu schaffen, verglichen. Da im Hinblick auf 

mögliche Machtausstattungen in Paarbeziehungen überlegt werden muss, in den Analysen das 

Geschlechtslabel des Berufes vom Partner zu kontrollieren, ist nicht nur die eigentlich in der Analyse 
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relevante Ressourcenausstattung der Frauen in den verschiedenen Berufskategorien, sondern auch die 

entsprechende Ressourcenausstattung des Partners von Interesse. 

 

7.2.1 Einkommen in Abhängigkeit des Berufsgeschlechtslabels 
 

Bezüglich des monatlichen Bruttoeinkommens zeigt sich ein klares Muster: Die Personen in 

Frauenberufen sind im Schnitt schlechter bezahlt als die Personen in Männerberufen.  

Tabelle 7: Durchschnittliches Brutto-Monatseinkommen in DM 2001 nach dem 
Geschlechtslabel der Berufe und Geschlecht, gewichtete Mittelwerte 

 Männerberuf N* Mischberuf N* Frauenberuf N* Gesamt N*
Frauen 3719 216 3655 509 2491 1013 2989 1738
Partner 6023 1693 7231 561 5358 223 6252 2477
* valide 
Datenbasis: SOEP 2001 

 

Das durchschnittliche Gehalt der Männer liegt in allen drei Kategorien weit über dem der Frauen. 

Auffällig ist, dass die mittlere Kategorie bei den Männern das höchste Durchschnittseinkommen 

aufweist. Bei den Frauen findet man dagegen das erwartete Muster vor – Frauen in Männerberufen 

weisen das höchste, Frauen in Mischberufen ein mittleres und Frauen in Frauenberufen das geringste 

monatliche Durchschnittseinkommen auf. 

Um die Frage beantworten zu können, ob diese unterschiedlichen Durchschnittsgehälter nicht in 

Wirklichkeit lediglich in unterschiedlichen Qualifikationsniveaus begründet sind und nicht in der 

Berufskategorie selbst, wurden die Durchschnittsgehälter auf den Qualifikationsgrad kontrolliert. Das 

Ergebnis ist in folgender Graphik ersichtlich: 

Tabelle 8: Durchschnittliches Brutto-Monatseinkommen in DM 2001 nach dem 
Geschlechtslabel der Berufe und dem Qualifikationsgrad, getrennt für Frauen und Partner; 

gewichtete Mittelwerte 
Frauen 

 Männerberuf Mischberuf Frauenberuf Gesamt 
 EK N* EK N* EK N* EK N* 
keine Ausbildung 2425 117 2568 155 1785 288 2130 560 
Berufsausbildung 4251 60 3450 232 2659 645 2940 937 
FH/Uni 5920 35 5111 116 4756 52 5204 203 
gesamt 3736 212 3656 503 2523 985 3013 1700 

Partner 
 Männerberuf Mischberuf Frauenberuf Gesamt 
 EK N* EK N* EK N* EK N* 
keine Ausbildung 4798 418 4921 96 4473 30 4800 544 
Berufsausbildung 5558 936 6618 250 5397 161 5738 1347 
FH/Uni 8849 315 8690 208 5853 29 8644 552 
gesamt 6066 1669 7242 554 5331 220 6283 2443 
* valide       
Datenbasis: 2001        
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Die Häufigkeiten liegen in jeder Kategorie bei mindestens 29 Fällen, daher sind auch die 

Ausprägungen in den geschlechter-atypischen Berufskategorien zur deskriptiven Interpretation 

geeignet. Insgesamt erkennt man, dass in allen Berufskategorien das Durchschnittseinkommen mit 

steigendem Qualifikationsgrad zunimmt, bei den Männern jeweils auf einem höheren Niveau als bei 

den Frauen. In der Gruppe der Frauen findet sich bezüglich der Berufsgeschlechtslabel auch getrennt 

nach dem Qualifikationsgrad das erwartete Muster: Mit Ausnahme der niedrigsten 

Qualifikationsgruppe findet sich in allen Qualifikationen das höchste Durchschnittseinkommen in der 

Kategorie der Männerberufe, gefolgt von den Mischberufen, und das geringste 

Durchschnittseinkommen weisen jeweils die Frauenberufe auf. In der niedrigsten Qualifikationsstufe 

ist das Durchschnittseinkommen der Mischberufe geringfügig höher als das der Männerberufe. Bei 

den Männern ist auch auf allen Qualifikationsstufen in den Frauenberufen das geringste 

Durchschnittseinkommen zu finden, jedoch ist das Muster bei den Männer- und Mischberufen etwas 

weniger eindeutig. 

Bei den Frauen kann man insgesamt also bezüglich des Einkommens von einer Abnahme der 

ökonomischen Ressourcenausstattung sprechen, je „weiblicher“ ein Beruf wird, mehr oder weniger 

unabhängig vom Qualifikationsgrad, während bei den Männern die Frauenberufe die geringste 

Ressourcenausstattung aufweisen, tendenziell gefolgt von den Misch- und dann erst von den 

Männerberufen. 

 

7.2.2 Aufstiegsmöglichkeiten in Abhängigkeit des 
Berufsgeschlechtslabels 

 

Als ein weiterer Indikator für die ökonomische unterschiedliche Ressourcenausstattung in den 

Berufskategorien wird die subjektive Selbsteinschätzung „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den 

nächsten 2 Jahren einen beruflichen Aufstieg schaffen?“ herangezogen. Solche Selbsteinschätzungen 

sind nicht unproblematisch, gerade wenn man Männer und Frauen miteinander vergleichen möchte, da 

sich etwa aus sozialisationsbedingten Gründen Männer möglicherweise grundsätzlich etwas anders 

beurteilen als Frauen. Es zeigt sich jedoch auch hier, dass zumindest für Frauen im Durchschnitt 

wieder das Vermutete deskriptiv eintrifft: Frauen, die in Männerberufen tätig sind, sehen, zumindest in 

der vorliegenden Stichprobe, die Chancen für ihr berufliches Fortkommen im Mittel bei 18,9 %, in den 

Frauenberufen sind es nur 10,7%; dazwischen liegen die Mischberufe. Bei den Männern dagegen ist 

erstaunlicherweise die vermutete Aufstiegswahrscheinlichkeit in den „Männerberufen“ am geringsten. 
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Tabelle 9: Durchschnittliches Selbsteinschätzung „Wahrscheinlichkeit beruflicher Aufstieg“ 
2001 nach dem Geschlechtslabel der Berufe und Geschlecht, gewichtete Mittelwerte 

 Männerberuf N* Mischberuf N* Frauenberuf N* Gesamt N*
Frauen 18,9 243 15,0 575 10,7 1128 13,0 1946
Partner 17,3 1914 21,6 642 19,1 247 18,5 2803
* valide 
Datenbasis: SOEP 2001 

 

Getrennt nach unterschiedlichen Qualifikationsgraden zeigt sich bei den Frauen, dass sowohl bei den 

Frauenberufen als auch bei den Männerberufen die subjektive Selbsteinschätzung bezüglich des 

beruflichen Aufstiegs mit steigendem Qualifikationsgrad zunimmt und bei den Männerberufen höher 

liegt als bei den Frauenberufen.  

Tabelle 10: Wahrscheinlichkeit eines beruflichen Aufstieges nach Geschlechtslabel der Berufe 
und dem Qualifikationsgrad, getrennt für Frauen und Männer; gewichtete Mittelwerte 

Frauen 
 Männerberuf Mischberuf Frauenberuf Gesamt 

 Wahrsch. 
Aufstieg N* Wahrsch. 

Aufstieg N* Wahrsch. 
Aufstieg N* Wahrsch. 

Aufstieg N* 

keine Ausbildung 12,7 129 10,4 175 9,0 320 10,1 624 
Berufsausbildung 14,9 66 17,2 255 11,4 714 13,0 1035 
FH/Uni 39,6 40 16,4 132 13,9 60 20,2 232 
gesamt 19,4 235 15,0 562 11,0 1094 13,2 1891 

Partner 
 Männerberuf Mischberuf Frauenberuf Gesamt 

 
Wahrsch. 

Aufstieg N* Wahrsch. 
Aufstieg N* Wahrsch. 

Aufstieg N* Wahrsch. 
Aufstieg N* 

keine Ausbildung 12,0 450 14,8 114 19,8 31 12,9 595 
Berufsausbildung 17,9 1075 21,2 286 18,9 179 18,6 1540 
FH/Uni 21,2 365 25,2 233 19,5 34 22,7 632 
gesamt 17,3 1890 21,8 633 19,1 244 18,6 2767 
* valide       
Datenbasis: 2001        
 

Auffällig ist das Maximum der Selbsteinschätzung der Frauen in der Gruppe der Männerberufe beim 

höchsten Qualifikationsgrad mit 39,6 %. Hier finden sich möglicherweise die „Karrierefrauen“ wieder, 

die es geschafft haben, sich in einer männlich geprägten Berufssparte zu behaupten und trotz 

möglicher Widerstände beruflich aufzusteigen. Bei den Männern sind die Ausprägungen zum Teil 

nahezu den Annahmen entgegengesetzt: Mit Ausnahme des höchsten Qualifikationsgrades liegt die 

berufliche Selbsteinschätzung im Durchschnitt in den Frauenberufen höher als in den Männerberufen. 

In dieser Beobachtung spiegelt sich eventuell das wieder, was mit dem Begriff der vertikalen 

Arbeitsmarktsegregation beschrieben wird, dass nämlich innerhalb derselben Berufsgruppe Männer 

eher als Frauen in Führungspositionen aufsteigen. In einem weiblich geprägten Beruf haben es Männer 

möglicherweise leichter, in hierarchisch höher liegende Positionen zu gelangen als in männlich 

geprägten Berufen, in denen die männliche Konkurrenz größer ist. Dies äußert sich zum Beispiel 

darin, dass in vielen Frauenberufen, wie etwa dem Grundschullehramt, die Führungspositionen, zum 

Beispiel die des Schulleiters, sehr häufig mit Männern besetzt sind (vgl. Abele et al. 2003, S. 71-89).  
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Insgesamt kann also festgestellt werden, dass bei den Frauen, die Gegenstand dieser Untersuchung 

sind, in den geschlechtstypischen Berufen die ökonomische Ressourcenausstattung, zumindest 

bezüglich der herangezogenen Indikatoren, geringer ist als in den geschlechter-atypischen Berufen. 

Dies hat somit möglicherweise Einfluss auf partnerschaftliche Aushandlungsprozesse in der 

innerfamiliären Arbeitsteilung. Bei den Männern lässt sich ein entsprechendes Muster so nicht finden, 

jedoch ist die Ressourcenausstattung auch bei ihnen, zumindest in der Stichprobe, nicht unabhängig 

vom Berufsgeschlechtslabel, so dass in den Analysen, die sich auf die Aushandlungsprozesse der 

innerfamiliären Arbeitsteilung beziehen, dieser kontrolliert werden wird.  
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8 Hypothesen 
 
 

 

8.1 Hypothese 1: Bestimmungsgründe der  innerfamiliären 
Hausarbeitsteilung unter besonderer Berücksichtigung des 
„Geschlechtslabel des Berufes“  

 

 

a) Es existiert im Querschnitt eine Abhängigkeit zwischen dem Geschlechtslabel des - von der 

Frau als auch vom Mann – ausgeübten Berufes und der Aufteilung der innerfamiliären 

Hausarbeit. Diese Abhängigkeit wird auch nach Kontrolle anderer relevanter Prädiktoren 

bestätigt. 

 

Diese Abhängigkeit äußert sich darin, dass die Frauen, die einen frauentypischen Beruf ausüben, im 

Durchschnitt einen größeren Teil der Hausarbeit übernehmen als die Frauen, die einen 

männertypischen Beruf ausüben. Kontrolliert man auch das Geschlechtslabel des ausgeübten Berufes 

vom Partner, wird angenommen, dass die Aufteilung egalitärer wird, je „weiblicher“ der vom Partner 

ausgeübte Beruf ist.  

Betrachten wir zunächst die durchschnittliche Zeit für die Hausarbeit an einem Werktag für Frauen 

sowie den durchschnittlichen AidHa, getrennt für die Geschlechtslabel-Kategorien:  

Tabelle 11: Durchschnittliche Zeit für Hausarbeit an einem Werktag von Frauen, 
durchschnittlicher AidHa, getrennt nach Geschlechtslabeln der Berufe, 2001, gewichtete 

Mittelwerte, gültige Fälle 
 Absolut AidHa N (valide)
Männerberuf 3,4 0,71 211
Mischberuf 4,2 0,73 496
Frauenberuf 4,9 0,79 977
Gesamt 4,5 0,76 1684
Datenbasis: SOEP 2001 

 

Es ist ersichtlich, dass im Durchschnitt die Zeit für die Hausarbeit tatsächlich zunimmt, je 

„weiblicher“ die Berufskategorie ist. Frauen, die in Frauenberufen tätig sind, haben rund 1½ Stunden 

mehr Hausarbeit zu leisten als Frauen, die in Männerberufen arbeiten. Gleichzeitig geht auch die 

Aufteilung der Hausarbeit in „Frauenberufen“ stärker zu Lasten der Frau, der Unterschied liegt bei 

0,08 bzw. 8 PP zur Gruppe der Männerberufe. 
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Betrachtet man nun den gleichen Zusammenhang, getrennt nach den Berufsgeschlechtslabeln der 

Partner, so erkennt man, dass die zeitliche Belastung mit Hausarbeit und der Grad der Egalität 

zwischen den Partnern in der Stichprobe nicht nur von der Berufskategorie der Frau, sondern durchaus 

auch von der des Partners abhängt. Die Werte bilden sich bei dieser Differenzierungsstufe teilweise 

aus recht geringen Fallzahlen, daher sind die rot markierten Werte nicht interpretierbar. 

Tabelle 12: Durchschnittliche Zeit für Hausarbeit an einem Werktag von Frauen, 
durchschnittlicher AidHa, nach Geschlechtslabeln der Berufe und Geschlechtslabeln der 

Berufe des Partners, 2001, gewichtete Mittelwerte 
 Partner: Männerberuf Partner: Mischberuf Partner: Frauenberuf 

 Absolut AidHa N* Absolut Aidha N* Absolut AidHa N*
Männerberuf 3,2 0,73 125 3,0 0,64   22 7,3 0,81   12
Mischberuf 4,7 0,79 236 4,4 0,75 110 1,9 0,58   27
Frauenberuf 5,2 0,83 518 5,5 0,82 156 5,0 0,79   79
Gesamt 4,8 0,80 879 4,9 0,78 288 4,3 0,74 118
* valide 
Datenbasis: SOEP 2001 

 

Insgesamt nimmt der durchschnittliche AidHa leicht von 0,80 auf 0,74  ab, je „weiblicher“ der vom 

Partner ausgeübte Beruf ist. Bei der absoluten Zeit für Hausarbeit liegt allerdings das Maximum in der 

Kategorie Mischberuf des Partners mit 4,9 Stunden, ist jedoch in der Kategorie Männerberuf 

wiederum etwas höher als in der Kategorie Frauenberuf. Betrachtet man nun zusätzlich das 

Geschlechtslabel der von den Frauen ausgeübten Berufe, so sieht man auch hier mit einigen 

Ausnahmen, dass das Belastungsniveau sowohl hinsichtlich der absoluten Stundenzahl als auch des 

AidHa zunimmt, je „weiblicher“ der von den Frauen ausgeübte Beruf ist. Das heißt insgesamt, 

zumindest in der Stichprobe, dass die grobe Richtung der Belastung mit Hausarbeit sowohl in 

Richtung Frauenberuf des Partners als auch in Richtung Männerberuf der Frau abnimmt. Das geringste 

Belastungsniveau weisen im Durchschnitt die Frauen in Mischberufen auf, in denen der Partner einen 

Frauenberuf ausübt (1,9 Stunden bzw. 58 % der Gesamthausarbeitszeit). Das höchste 

Belastungsniveau haben die Frauen in „Frauenberufen“, in denen der Partner in einem Mischberuf 

tätig ist (5,5 Stunden und 82 %), dicht gefolgt von der Konstellation, in der die Frau einen Frauenberuf 

und der Mann einen Männerberuf ausübt (5,2 Stunden und 83 %). Die Konstellation, in der die Frau in 

einem Männer- und der Mann in einem Frauenberuf arbeitet, ist mit 12 Fällen leider so gering besetzt, 

dass die Werte nicht interpretierbar sind. Auch die Kategorien mit 22 bzw. 27 Fällen sind zumindest 

als kritisch anzusehen. 

Der dreistufige Indikator „Egalität in der Hausarbeitsteilung“ veranschaulicht noch einmal die 

Abhängigkeit der weiblichen Hausarbeitsbelastung von den Geschlechtslabeln der Berufe beider 

Partner. Auch hier ergab sich das Problem der zu geringen Fallzahlen in den Extremkategorien, so 

dass die Ausprägungen „Egalität“ und „Rollentausch“ und auch die Berufskategorien Mischberuf und 

Frauenberuf des Partners zusammengefasst werden mussten. 
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Abbildung 17: Grad der Egalität in der Hausarbeitsteilung nach Berufsgeschlechtslabel der 
Frau, getrennt nach Berufsgeschlechtslabel des Partners, 2001, ungewichtete Prozentwerte 
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Chi2 7,20** 
Cramer’s V 0,13** 

N (valide) 406  
**p < 0,05; ***p<0,01  
Datenbasis: SOEP 2001  

 

Trotz dieser Einschränkungen wird deutlich, dass insgesamt der Anteil der Partnerschaften, in denen 

eine egalitäre Hausarbeitsteilung oder sogar ein diesbezüglicher Rollentausch stattfindet, dort, wo der 

Partner einen Misch- oder Frauenberuf ausübt, mit 20,2 % höher liegt als in Partnerschaften, in denen 

der Partner einen geschlechtstypischen Beruf ausübt (15 %). Die traditionelle Hausarbeitsteilung wird 

entsprechend seltener in der Gruppe der Frauen- oder Mischberufe des Partners vollzogen. Innerhalb 

der beiden Gruppen wird gleichzeitig wieder die Abhängigkeit in der Egalität von dem 

Geschlechtslabel des von den Frauen ausgeübten Berufes deutlich. Ein Chi2-Test bestätigt die 

Abhängigkeit zwischen dem Geschlechtslabel der von der Frau ausgeübten Beruf und des Egalität-

Grades in beiden Gruppen auch in der Grundgesamtheit, wobei die Abhängigkeit im Fall, dass der 

Partner in einem Männerberuf tätig ist, auf einem höheren Signifikanzniveau stattfindet. Cramer’s V 

besagt ebenfalls einen 1,6%igen beziehungsweise 1,3%igen Zusammenhang, die Werte sind ebenfalls 

mindestens auf dem 5%-Vertrauensniveau signifikant. 

Eine weitere Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen dem Geschlechtslabel der Berufe und der 

Belastung mit Hausarbeit zu untersuchen, bildet die lineare Regression. Hier hat man die Möglichkeit, 

den Zusammenhang unter statistischer Kontrolle anderer Merkmale, welche die innerfamiliäre 

Arbeitsteilung ebenfalls beeinflussen könnten, zu überprüfen. Tabellenanalysen reichen hier nicht 

mehr aus, alle wichtigen Merkmale zu berücksichtigen31. Neben den Variablen, die im deskriptiven 

Kapitel bereits veranschaulicht wurden (Kinder, Erwerbsstatus, Qualifikationsgrad, 

Qualifikationsrelation), sind weitere Merkmale zu kontrollieren: 

                                                 
31 Etwas problematisch bei der Anwendung an dieser Stelle ist allerdings die Tatsache, dass größtenteils 0,1-
kodierte Variablen einfließen. Dies ist bei diesem Modell zwar möglich, sollte aber eher die Ausnahme 
darstellen. Gedacht ist es vor allem für metrische Variablen. 
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• Das Vorhandensein pflegebedürftiger Personen im Haushalt (Ad-Hoc-Hypothese: Sind 

Pflegebedürftige vorhanden, geht die Hausarbeit mehr zu Lasten der Frau, da sie sich stärker um 

diese Person kümmert), 

• Das Alter der Frau und des Partners (Ad-Hoc-Hypothese: Je älter die Frau und der Partner sind, 

desto traditioneller sind sie erzogen worden, was sich in einer traditionelleren Hausarbeitsteilung 

äußert), 

• die gesamte Zeit für die Hausarbeit in der Partnerschaft (Ad-Hoc-Hypothese: Je mehr Hausarbeit 

insgesamt zu leisten ist, desto traditioneller ist die Hausarbeitsteilung, da die 

Gesamthausarbeitszeit vor allem mit dem zeitlichen Aufwand der Frau variiert), 

• die Information, ob die Partner verheiratet sind oder nicht (Ad-Hoc-Hypothese: Da die Ehe eine 

traditionelle Lebensform darstellt, ist zu vermuten, dass hier die Hausarbeitsteilung ebenfalls 

traditioneller ist), 

Des Weiteren wird die Information, ob die Partner in Deutschland geboren sind oder nicht, 

hinzugenommen, um diesbezüglich mögliche kulturelle Einflüsse zu kontrollieren. 

Die Berechnung des linearen Regressionsmodells ergab folgende Ergebnisse: 
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Tabelle 13: Ergebnisse der Multiplen linearen Regression mit der abhängigen Variable AidHa 
2001  

  bj  bj standard. 
Konstante  9,50  
In Deutschland geboren ja  0,00 -0,01 
In Deutschland geboren Partner ja -0,01 -0,01 
verheiratet ja  0,04**  0,07 
Geburtsjahr Frau -0,01*** -0,26 
Geburtsjahr Partner  0,00  0,09 
Kinder vorhanden ja  0,04***  0,10 
Pflegebedürftige vorhanden ja  0,06  0,03 
Frau: Frauenberuf a  0,04**  0,10 
Frau: Mischberuf a  0,02  0,04 
Partner: Männerberuf b  0,04*  0,09 
Partner: Mischberuf b  0,03  0,07 
Gesamte Hausarbeit des Paares -0,01*** -0,15 
Qualifikation Frau: Uni/FH c -0,02 -0,04 
Qualifikation Partner: Uni/FH d -0,04* -0,08 
Frau höher qualifiziert e -0,02 -0,03 
Partner höher qualifiziert e  0,05***  0,11 
Frau Vollzeit erwerbstätig f -0,11*** -0,26 
Mann Vollzeit erwerbstätig g  0,10**  0,07 
R2 korrigiert   0,18 
F  13,96*** 
N  1056 
*p < 0,10;  **p < 0,05; ***p < 0,01   
Referenzgruppen:   
a Frau: Männerberuf 
b Mann: Frauenberuf 
c Qualifikation der Frau Berufsausbildung oder keine 
Ausbildung 
d Qualifikation Partner Berufsausbildung oder keine 
Ausbildung 
e beide gleich qualifiziert 
f Frau Teilzeit erwerbstätig 
g Partner Teilzeit erwerbstätig 
Datenbasis: SOEP 2001 

 

Die Toleranzwerte sind teilweise als grenzwertig anzusehen; vor allem die Variablen des  

Geburtsjahres der Frau sowie das des Partners haben Toleranzen von knapp unter 0,2 (vgl. Anhang 

Tab. A17). Die Verletzung der Multikollinearitätsannahme stellt jedoch keine problematische 

Verletzung der Modellannahmen dar; so dass die Ergebnisse in ihrer Interpretierbarkeit nicht 

eingeschränkt sind32.  

Die Voraussetzung der Linearität ist mit einem Blick auf die partiellen Regressionsplot bei den 

metrischen Variablen als erfüllt anzusehen (vgl. Anhang Abb. A4). Problematisch ist vor allem die 

Verletzung der Annahme der Homokedastizität.  

 
                                                 
32 Die OLS-Schätzer besitzen nach wie vor alle Eigenschaften des klassischen linearen Modells (Unverzerrtheit, 
Effizienz). Jedoch verlieren die Hypothesentests durch sehr große Standardfehler der betroffenen Variablen an 
Macht und sind weniger trennscharf (vgl. Von Auer 2005). 
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Abbildung 18: Streuung der Residuen über die Vorhersagewerte, insgesamt und gruppiert 
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Die vermutete Ursache für die recht unterschiedliche Varianz der Residuen über verschiedene 

Größenordnungen der Vorhersagewerte liegt darin, dass die abhängige Variable des Anteils der Frau 

an der Gesamthausarbeitszeit  nicht normalverteilt, sondern sehr stark linksschief ist: Ein Großteil der 

Paare weist eine recht stark traditionelle Hausarbeitsteilung auf, dass Maximum liegt sehr häufig bei 

100 % zu Lasten der Frau. Mehrere Versuche, die abhängige Variable so umzukodieren, dass sich die 

Häufigkeitsverteilung stärker der Normalverteilungskurve annähert, verbesserten die 

Heteroskedastizität nur marginal und gingen zu Lasten der Interpretierbarkeit, so dass das Modell in 

der ursprünglichen Variante beibehalten wird. Die Überprüfung der Residuenvarianz ergab, dass sich 

die höchste und die geringste Varianz um rund das 2,8 -fache unterscheiden, was laut einer groben 

Faustregel, dass sich die Werte nicht um ein vielfaches unterscheiden dürfen, grenzwertig ist (vgl. 

Diaz-Bone 2006, S. 226). Die Ergebnisse sind daher mit Vorsicht zu interpretieren. 

Das gesamte Modell weist mit einem korrigierten Determinationskoeffizienten von 18 % eine 

moderate Varianzaufklärung auf. Die F-Statistik ist signifikant, das heißt mit einer unter 

einprozentigen Fehlerwahrscheinlichkeit hat mindestens eine Variable auch in der Grundgesamtheit 

einen Einfluss auf den AidHa.  

Die meisten signifikanten Variablen zeigen die vermuteten Wirkungsrichtungen: So steigt der AidHa 

um 4 PP an, wenn Kinder vorhanden sind und fällt um 1 PP ab, je jünger die Frau ist. Der Status 

„verheiratet“ hat ebenfalls einen Effekt auf den AidHa in Richtung Traditionalität. Die gesamte 

Hausarbeit des Paares  hat, entgegen den Erwartungen, einen negativen Einfluss; je mehr Stunden für 

die Hausarbeit insgesamt aufgewendet wird, desto egalitärer ist die Hausarbeit aufgeteilt.  
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Die Betrachtung des Erwerbsstatus beider Partner zeigt, dass der AidHa um 11 PP in Richtung Egalität 

bzw. Rollentausch fällt, wenn die Frau voll erwerbstätig ist, und im Gegenzug um 10 PP ansteigt, 

wenn der Partner voll im Berufsleben steht. Damit ist der AidHa abhängig vom Erwerbsstatus beider 

Partner: Je stärker der jeweilige Partner im Erwerbsleben steht, desto stärker wird die 

Hausarbeitsteilung zu seinen Gunsten verteilt, wobei der Zusammenhang bei der Frau sogar auf einem 

höheren Signifikanzniveau zutage tritt.  

Besonders interessant ist in dieser Hypothese nun der Einfluss des Berufsgeschlechtslabels auf die 

Hausarbeitsteilung. Sowohl die Variable „Männerberuf des Partners“ als auch „Frauenberuf der Frau“ 

haben jeweils einen signifikanten Einfluss in die angenommene Richtung; die Koeffizienten sind 

mindestens auf dem 10%-Niveau auch in der Grundgesamtheit bedeutsam: Eine Frau, die in einem 

Frauenberuf tätig ist, hat in dem Modell einen um 4 PP höheren AidHa vorzuweisen als eine Frau, die 

in einem Männerberuf tätig ist. Damit ist die Hausarbeitsteilung im Modell in dem Fall, dass die Frau 

einen geschlechtstypischen Beruf ausübt, etwas traditionaler als in dem Fall, dass sie einen stärker 

männlich geprägten Beruf ausübt. Umgekehrt ist die Hausarbeit, allerdings auf einem geringeren 

Signifikanzniveau, auch um 4 PP traditioneller aufgeteilt, wenn der Partner in einem männertypischen 

Beruf arbeitet 

Ob diese Form der Hausarbeitsteilung nun auf einem geringeren Prestigegrad von weiblich geprägten 

Berufen und damit auf einem Nachteil in Aushandlungsprozessen beruht oder dagegen auf 

Sozialisationseffekten, kann hier noch nicht beantwortet werden. Es finden sich allerdings einige 

Anhaltspunkte bei den anderen einbezogenen Variablen, die eher gegen rationale 

Verhandlungstheorien sprechen und für Sozialisationsaspekte:  

• Die Variable mit der Information, dass der männliche Partner höher qualifiziert ist als die Frau, 

weist einen signifikanten Regressionskoeffizienten von 0,05 auf. Das bedeutet, wenn der Partner 

höher qualifiziert ist als die Partnerin, steigt der AidHa im Modell  um 5 PP in Richtung 

Traditionalität an. Dies deutet auf einen machtbasierten Aushandlungsprozess hin. Im Gegenzug 

weist jedoch der umgekehrte Fall, dass die Frau höher qualifiziert ist, keinen signifikanten 

Koeffizienten auf (obwohl es im deskriptiven Teil so schien, als hätten beide 

Qualifikationsrelationen einen entsprechenden Einfluss). Würden wirklich vor allem auf 

ökonomischen Überlegungen basierende Aushandlungsprozesse wesentlich bei der Aufteilung der 

ungeliebten Hausarbeit sein, müssten beide Richtungen signifikante Werte aufweisen.  

• Gegen die Theorie spricht auch der auf dem 10 %-Niveau signifikante, negative Zusammenhang 

zwischen dem Qualifikationsgrad des Partners und dem AidHa. Mit steigendem 

Qualifikationsgrad des Mannes müsste theoretisch seine Verhandlungsmacht umso größer und 

damit die Hausarbeitsteilung traditioneller sein. Weist der Mann einen Beruf auf, in dem ein 

Hochschulstudium verlangt wird, wirkt sich dass jedoch um 4 PP in Richtung Egalität bzw. 

Rollentausch aus, im Gegensatz zu der Konstellation, dass der Mann lediglich eine abgeschlossene 
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oder gar keine Berufsausbildung in der Berufsarbeit vorweisen muss. Auch hier spiegelt sich 

demnach das wieder, was bereits angedeutet wurde, dass nämlich ein höherer Qualifikationsgrad 

einen Indikator für eine liberalere Erziehung  im Bezug auf Geschlechterideologien darzustellen 

scheint.  

• Nicht zuletzt weist auch die Abhängigkeit des AidHa vom Alter der Frau auf eher 

sozialisationsbedingte Denkweisen hin: Je jünger die Frau ist, desto weniger traditionell ist die 

Hausarbeitsteilung im Modell, was auf eine weniger traditionelle Erziehung bei den Jüngeren 

hindeutet. Im Gegensatz dazu ist allerdings wiederum das Alter des Partners nicht signifikant. 

Sollten Sozialisationsbedingungen und Erfahrungen ausschlaggebend für die Aufteilung der 

Hausarbeit sein, sollte sich dies auch durch das Alter des Partners ausdrücken. Möglicherweise 

spielt die Sozialisation der Frau eine stärkere Rolle als die des Mannes33. 

• Schließlich spricht auch der signifikante Dummy bezüglich des Familienstatus für 

Sozialisationskalküle bei der innerfamiliären Hausarbeitsteilung: So weisen verheiratete Paare laut 

dem Modell einen um 4 PP höheren und damit traditionelleren AidHa auf als nicht verheiratete 

Paare. Auch diese Abhängigkeit einer eher traditionelleren Lebensweise mit einem traditionellen 

AidHa spricht dafür, dass auch durch die Sozialisation angeeignete Gewohnheiten eine Rolle 

spielen bei der innerfamiliären Arbeitsteilung. Außerdem stellt die Ehe in gewisser Weise auch 

einen – zugegebenermaßen sehr oberflächlichen - Indikator für die Dauer der Partnerschaft dar, da 

dieser Schritt üblicherweise erst nach einem gewissen Andauern der Partnerschaft vollzogen wird. 

Daher kann man hier auch die Honeymoon-Hypothese (vgl. Kapitel 3.4.2) indirekt wieder finden, 

die besagt, dass zu Beginn der Partnerschaft durchaus versucht wird, die Arbeitsteilung egalitär zu 

gestalten, dass sich mit fortschreitender Zeit der Partnerschaft jedoch schleichend wieder 

traditionelle Muster durchsetzen. 

 

 

b) Der Grund, warum mehr Hausarbeit übernommen wird, je „weiblicher“ der ausgeübte Beruf 

ist, liegt darin, dass Personen, die in Frauenberufen tätig sind, über einen geringeren 

beruflichen Prestigegrad in Form einer geringeren Ausstattung mit ökonomischen 

Machtressourcen verfügen als Personen in Männerberufen. 

 

Wie in dem deskriptiven Überblick gezeigt werden konnte, unterscheiden sich Frauen- und 

Männerberufe – dies gilt sowohl für Frauen als auch für Männer – hinsichtlich der ökonomischen 

                                                 
33 Bei der Interpretation der Koeffizienten bezüglich des Alters der Frau und des Partners ist allerdings aufgrund 
der starken Korrelation zwischen beiden Variablen Vorsicht geboten. Das Alter des Partners hätte 
möglicherweise einen bedeutsameren Einfluss, wenn die Multikollinearität geringer wäre. 
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Machtressourcen, die laut den symmetrischen, ökonomischen Handlungstheorien die Machtpositionen 

der Partner bei Aushandlungsprozessen der innerfamiliären Arbeitsteilung maßgeblich beeinflussen. 

Die in Hypothese 1a gezeigten signifikanten Ergebnisse könnten demnach vor allem darin begründet 

liegen, dass Frauen und auch Männer in Frauenberufen über eine geringere Macht in 

Aushandlungsprozessen verfügen. Daher werden nun in einem weiteren Schritt diese Ressourcen in 

das Regressionsmodell eingefügt und damit der Einfluss dieser auf die Berufsgeschlechtslabels 

kontrolliert. Sollte sich zeigen, dass trotz dieser statistischen Kontrolle die Zusammenhänge zwischen 

den Berufskategorien und dem AidHa immer noch signifikant sind, können diese Zusammenhänge 

tatsächlich auf mögliche geschlechtsrollenspezifische Sozialisations- und gesellschaftliche 

Reproduktionsprozesse - Doing Gender - hinweisen. 

Zu diesem Zwecke wurden die folgenden Prädiktoren, orientiert an den betrachteten Merkmalen im 

deskriptiven Kapitel 7.2, aufgenommen34: 

• Das Bruttoeinkommen der Frau und des Partners (Hypothese: Je höher das jeweilige 

Bruttoeinkommen ist, desto mehr Hausarbeit wird an den anderen Partner abgegeben), 

• die Information, ob der Mann oder die Frau das höhere Bruttoeinkommen aufweist (Hypothese: 

Hat die Frau das höhere Einkommen, ist die Hausarbeitsteilung eher egalitär; hat der Mann das 

höhere Einkommen, so ist die Hausarbeitsteilung eher traditionell), 

• die Aufstiegswahrscheinlichkeit der Frau und des Partners (Hypothese: Je höher die jeweiligen 

Aufstiegschancen sind, desto mehr Hausarbeit wird an den Partner abgegeben), 

• sowie die Information, ob der Mann oder die Frau die höheren Aufstiegschancen hat (Hypothese: 

Hat die Frau die höheren Aufstiegschancen, ist die Hausarbeitsteilung eher egalitär; hat der Mann 

die höheren Aufstiegschancen, so ist die Hauarbeitsteilung eher traditionell). 

Die Neuberechnung des erweiterten Modells ergab folgende Koeffizienten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Die dazu formulierten Hypothesen orientieren sich an den ökonomischen Ressourcentheorien. 
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Tabelle 14: Ergebnisse der Multiplen linearen Regression mit der abhängigen Variable AidHa 
2001, unter Kontrolle der unterschiedlichen ökonomischen Ressourcenausstattung in Frauen- 

und Männerberufen 

 
Modell 1: Ohne 
Verdienst und 

Aufstiegschancen 

Modell 2: Mit  
Verdienst und 

Aufstiegschancen 
  bj  bj standard.  bj  bj standard. 
Konstante  9,50   6,97  
In Deutschland geboren ja  0,00 -0,01 -0,01 -0,01 
In Deutschland geboren Partner ja -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 
verheiratet ja  0,04**  0,07  0,05**  0,07 
Geburtsjahr Frau -0,01*** -0,26 -0,01*** -0,32 
Geburtsjahr Partner  0,00  0,09  0,00***  0,20 
Kinder vorhanden ja  0,04***  0,10  0,04**  0,09 
Pflegebedürftige vorhanden ja  0,06  0,03  0,06  0,04 
Frau: Frauenberuf   0,04**  0,10  0,03  0,07 
Frau: Mischberuf   0,02  0,04  0,01  0,03 
Partner: Männerberuf   0,04*  0,09  0,01  0,03 
Partner: Mischberuf   0,03  0,07  0,01  0,01 
Gesamte Hausarbeit des Paares -0,01*** -0,15 -0,01*** -0,14 
Qualifikation Frau: Uni/FH  -0,02 -0,04 -0,03 -0,05 
Qualifikation Partner: Uni/FH  -0,04* -0,08 -0,03 -0,06 
Frau höher qualifiziert -0,02 -0,03  0,00  0,00 
Partner höher qualifiziert   0,05***  0,11  0,03*  0,07 
Bruttoeinkommen Frau  --  --  0,00*** -0,15 
Bruttoeinkommen Partner  --  --  0,00**  0,09 
Frau höheres Einkommen a  --  -- -0,02 -0,02 
Mann höheres Einkommen a  --  --  0,04**  0,08 
Aufstiegschance im Beruf Frau  --  --  0,00* -0,10 
Aufstiegschancen im Beruf Partner  --  --  0,00 -0,05 
Frau höhere Aufstiegschancen b  --  --  0,02  0,03 
Mann höhere Aufstiegschancen b  --  -- -0,01 -0,02 
Frau Vollzeit erwerbstätig  -0,11*** -0,26 -0,07*** -0,16 
Mann Vollzeit erwerbstätig   0,10**  0,07  0,04  0,03 
R2 korrigiert   0,18   0,23 
F  13,96***  11,25*** 
N  1056  877 
*p < 0,10;  **p < 0,05; ***p < 0,01     
Referenzgruppen:     
a beide Partner gleiches Einkommen   
b beide Partner gleiche Aufstiegschancen   
Alle anderen Referenzkategorien: s.o.   
Datenbasis: SOEP 2001     

 

Auch hier sind die Toleranzwerte vor allem hinsichtlich des Geburtsjahres der Frau (T = 0,180) und 

des Partners (T = 0,182) problematisch. Auch die Heteroskedastie wurden durch die Aufnahme der 

neuen Variablen nicht merklich herabgesetzt. Die Annahme der Linearität ist bezüglich des 

Bruttoeinkommens beider Partner ebenfalls als problematisch anzusehen (vgl. Anhang Tab. A18, Abb. 

A5 und A6). 
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Hinsichtlich der Gütekriterien hat sich das Modell marginal verbessert: Der um die Anzahl der 

unabhängigen Variablen korrigierte Determinationskoeffizient beträgt jetzt 0,23 (vorher 0,18); die F-

Statistik zeigt wieder ein auf dem 1 %-Niveau signifikantes Ergebnis. 

Die Zusammenhänge aus Hypothese 1a stellen sich nun nach der Aufnahme der machtbezogenen 

Ressourcenvariablen etwas anderes dar:  

• Neben dem Alter der Frau hat nun auch das Alter des Partners einen bedeutsamen Einfluss auf die 

Hausarbeitsteilung, und zwar interessanterweise einen positiven. So steigt mit abnehmenden Alter 

(bzw. zunehmenden Geburtsjahr) der AidHa an; der standardisierte Koeffizient beträgt 0,20. Das 

spricht der These, dass die Hausarbeit egalitärer ist, je jünger die Paare sind, entgegen; diese 

Annahme trifft nur für das Alter der Frauen zu. Bei dem Partner spielen traditionelle Denkweisen 

in Abhängigkeit des Alters augenscheinlich eine geringere Rolle; eher scheinen hier Dinge wie 

Zeitressourcen ausschlaggebend zu sein: Möglicherweise verfügen ältere Männer über mehr 

Freizeit, da sie nicht mehr so stark in die Berufstätigkeit eingebunden sind, und sind deshalb 

bereit, mehr Arbeiten im Haushalt zu übernehmen. 

• Weiterhin sind der Qualifikationsgrad sowie die Vollzeiterwerbstätigkeit des Partners nicht mehr 

bedeutsam. Hier scheinen die Zusammenhänge in Hypothese 1a lediglich durch die 

erwerbsbezogene Machtressourcenausstattung Verdienst und Aufstiegswahrscheinlichkeit 

zustande gekommen zu sein; unter statistischer Kontrolle dieser Ressourcen spielen die Merkmale 

keine Rolle mehr. Die Information, dass der Partner höher qualifiziert ist, ist zwar immer noch 

bedeutsam, jedoch auf einem geringeren Signifikanzniveau. 

Die Zusammenhänge der neu aufgenommenen Variablen stellen sich wie folgt dar: Sowohl das 

Einkommen der Frau als auch das des Partners sind mindestens auf dem 5 %-Niveau signifikant; die 

Zusammenhänge weisen die angenommene Richtung auf, welche dafür sprechen, dass das 

Einkommen eine relevante Größe für die individuelle Machtausstattung in Aushandlungsprozessen 

darstellt. Bei der Frau ist der Zusammenhang sogar geringfügig stärker, mit einem betragsmäßig etwas 

höherem standardisierten Koeffizienten von -0,15 (beim Partner: 0,09). Betrachtet man allerdings die 

Information, welcher der Partner das höhere Bruttoeinkommen verdient, ist auch hier wieder das 

Muster erkennbar, welches auch schon beim Qualifikationsgrad zutage trat: Hat der Mann das höhere 

Einkommen, verändert sich die Hausarbeitsteilung um 4 PP zu Ungunsten der Frau; verfügt die Frau 

über den höheren monatlichen Verdienst, hat das keinen Einfluss auf den AidHa. Auch dies spricht 

wieder dafür, dass auf Symmetrie und Geschlechterunabhängigkeit basierende Handlungstheorien 

nicht ausreichend zu sein scheinen, um die innerfamiliäre Arbeitsteilung zu erklären. 

Bezüglich der beruflichen Aufstiegswahrscheinlichkeit zeigt sich, dass die Karrierechancen der Frau 

erwartungsgemäß einen leicht negativen Effekt auf die Hausarbeitsteilung in Richtung Egalität haben, 

während diejenigen des Partners keinen Einfluss aufweisen. Auch die Konstellation, dass einer der 

Partner die höheren Aufstiegschancen hat, spielt keine bedeutsame Rolle bei der Hausarbeitsteilung. 



 105

Dieser Zusammenhang widerspricht sowohl den rationalen als auch den asymmetrischen Ansätzen, die 

von einer stärkeren Benachteiligung der Frauen ausgehen. Die Karrieremöglichkeiten der Frauen 

scheinen hier wichtiger zu sein als die des Mannes; möglicherweise deshalb, da in diesem Fall die 

Frauen in stärkerem Maße versuchen, eine Egalität in der Hausarbeit durchzusetzen. Da es sich hier 

um ein subjektives Merkmal handelt, ist es natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass 

besonders selbstbewusste Frauen sowohl höhere Werte bei der Selbsteinschätzung angeben als auch 

eine höhere Durchsetzungsfähigkeit in der Paarbeziehung haben. 

Zu den Berufsgeschlechtslabeln ist nun zu sagen, dass die Zusammenhänge dieser Variablen 

tatsächlich verschwinden, wenn man die unterschiedliche ökonomische Machtausstattung bezüglich 

Verdienst und Aufstiegschancen kontrolliert. Weder die Berufskategorie des Partners noch diejenige 

der Frau haben jetzt noch einen bedeutsamen Einfluss auf die Hausarbeitsteilung. Wären die 

Zusammenhänge noch vorhanden, hätte dies dafür gesprochen, diese auf eine 

geschlechtsrollenspezifische Sozialisation zurückzuführen. Da dies nicht der Fall ist, muss davon 

ausgegangen werden, dass lediglich die unterschiedliche ökonomische Ressourcenausstattung in 

Frauen- und Männerberufen dazu führt, dass in Partnerschaften, in denen die Frau in einem 

„weiblichen Beruf“ sowie in solchen, in denen der Partner in einem „männlichen“ Beruf tätig 

ist, die Hausarbeit traditioneller verteilt ist. 

 

 

c) Die Abhängigkeit zwischen dem Geschlechtslabel des Berufes und der Hausarbeitsteilung 

zeigt sich auch in einer speziellen Situation der Neuaushandlung im Längsschnitt: Wechselt 

die Partnerin von der Nicht- in eine Erwerbstätigkeit, so wird die Hausarbeit im Falle der 

Aufnahme eines Männerberufes in stärkerem Maße an die neue Situation angepasst, als im 

Falle eines Frauenberufes. 

 

Da es  sich bei der innerfamiliären Arbeitsteilung um eine Situation mit Prozesscharakter handelt, die 

immer wieder bei familialen Ereignissen vor allem hinsichtlich beruflicher Veränderungen neu 

angepasst wird, ist eine Längsschnittbetrachtung bei dieser Thematik ratsam, um zu überprüfen, 

inwieweit eine Neuaushandlungssituation die Hausarbeitsteilung beeinflusst, und um mögliche 

Anpassungsprozesse handlungstheoretisch bewerten zu können. An dieser Stelle wird dieser 

Prozesscharakter am Beispiel der Situation überprüft, in der die Frauen von einer Nicht- in eine 

Erwerbstätigkeit übergeht und anschließend mehrere Jahre erwerbstätig ist, im Vergleich zu Frauen, 

die diesen beruflichen Wechsel nicht aufweisen, sondern durchgehend erwerbstätig sind. Es wird 

angenommen, dass durch diese Änderung des beruflichen Status nicht sofort, sondern aufgrund von 

geschlechtsrollenspezifischen Gewohnheiten erst nach einem längeren Zeitraum, entsprechend der 
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These der verzögerten Adaption von Gershuny,  die Teilung der Hausarbeit zwischen den Partnern neu 

angepasst wird. Das heißt, bei den Frauen, die den Wechsel in die Erwerbstätigkeit aufweisen, sollte 

sich die Hausarbeitsteilung im betrachteten Zeitraum von 5 Jahren zwar leicht in Richtung Egalität 

anpassen, sollte aber im gesamten Zeitraum traditioneller aufgeteilt sein als bei den Frauen, die 

durchgehend erwerbstätig sind. 

Vergleicht man auch hier wieder Paare, bei denen die Frauen in Frauenberufen arbeiten, mit solchen, 

in denen die Frauen in atypischen Berufen tätig sind, sollte sich auch hier wieder, kontrolliert um das 

Berufsgeschlechtslabel des Partners, eine Abhängigkeit zeigen: Bei Frauen, die in Männerberufen tätig 

sind, sollte eine stärkere Anpassung der Hausarbeit stattfinden als bei Frauen, die in Frauenberufen 

arbeiten. Auch hier kann die Frage zunächst nicht klar beantwortet werden, ob rationale oder 

sozialisationsgeleitete Kalküle ausschlaggebend sind für die unterschiedlichen Muster. Daher wird 

dieses Modell ebenfalls um die ökonomischen Machtressourcen Verdienst und 

Aufstiegsmöglichkeiten, die sich zwischen den Berufskategorien unterscheiden, kontrolliert. 

Zur Überprüfung der Hypothese wurden alle Paare im Prüfzeitraum 2000 bis 2005 herangezogen35, 

wobei sich die Betrachtung selber auf die Jahre 2001-2005 bezieht und aus dem Jahr 2000 lediglich 

eine Information benötigt wurde: Für dieses Jahr wurde ein Dummy definiert, der den Wert 1 

annimmt, wenn die Frau im Jahr 2000 nicht erwerbstätig war und 0, wenn sie im Jahr 2000 

erwerbstätig war. Damit wurde ein möglicher beruflicher Wechsel in die Erwerbstätigkeit von 2000 

auf 2001 gekennzeichnet.  

Für die Paare mussten folgende Voraussetzungen zutreffen, um in die Analyse aufgenommen zu 

werden: 

• Die Paare waren im gesamten Zeitraum 2000-2005 erwerbstätig mit Ausnahme der 

Vergleichsgruppe von Frauen, die im Jahr 2000 nicht erwerbstätig waren  (Fallzahl fällt auf 889 

Fälle). 

• Innerhalb des Prüfzeitraumes gab es sowohl bei der Frau (ab 2002) als auch beim Mann (ab 2001) 

keine Veränderung des Erwerbsstatus (Fallzahl fällt auf 616 Fälle);  

• weiterhin gab es auch keine beruflichen Wechsel beider Partner (bei der Frau ab 2002, beim 

Partner ab 2001) (Fallzahl fällt auf 461 Fälle). 

Das heißt, es wurde versucht, eine Fallauswahl für den Beobachtungszeitraum zu treffen, in der 

möglichst nur eine berufliche Veränderung der Frau, nämlich der Übergang in die Berufstätigkeit vom 

Jahr 2000 auf das Jahr 2001, stattfand und die berufliche Situation beider Partner ansonsten konstant 

ist, damit mögliche Anpassungsprozesse in der Hausarbeitsteilung genau auf diese Veränderung 

zurückgeführt werden können. Problematisch an einem solchen Vorgehen ist es allerdings 

grundsätzlich immer, dass bei Selektionsprozessen auf Selektionseffekten basierende systematische 

                                                 
35 Es handelt sich um den bereits beschriebenen balancierten Datensatz mit 3216 Fällen. 
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Verzerrungen auftreten könnten, die mit den in die Analyse einbezogenen Kontrollvariablen nicht 

abgedeckt werden.  

Bei der Betrachtung der Mittelwerte des AidHa in den Wellen 2001 bis 2005 und der entsprechenden 

Differenzen zum Vorjahr ergibt sich folgende Verteilung bei den erwerbstätigen Frauen, wobei die 

Frauen, die 2000 nicht erwerbstätig waren, mit den Frauen verglichen werden, die im gesamte 

Zeitraum einen Beruf ausübten: 

Tabelle 15a: Veränderung des AidHa über mehrere Wellen 2001-2005; Vergleich zwischen 
Frauen ohne und mit Übergang von der Nicht- in die Berufstätigkeit im Jahr 2001, gewichtete 

Mittelwerte (inkl. der Ausfallwahrscheinlichkeit) 
 AidHa 01 AidHa 02 AidHa 03 AidHa04 AidHa 05

Im ges. Zeitraum erwerbstätige Frauen ohne Übergang von Nicht- in Erwerbstätigkeit von 2000 auf 
2001 (*) 

Mittelwert 0,806 0,800 0,817 0,797 0,817
Im ges. Zeitraum erwerbstätige Frauen mit Übergang von Nicht- in Erwerbstätigkeit von 2000 auf  2001 

(**) 
Mittelwert 0,896 0,866 0,872 0,888 0,860
Differenz  zum Vorjahr -0,030 0,006 0,016 -0,028
(*) N (valide) =319 
(**) N (valide)= 10 
einbezogene Fälle: Beide Partner erwerbstätig; bis auf den berufl. Wechsel im Jahr 2000 keine 
Veränderungen des beruflichen Status und keine berufl. Wechsel beider Partner (s.o.) 
Datenbasis: SOEP 2000 - 2005 

 

Leider ist die Vergleichsgruppe der Frauen mit dem beruflichen Wechsel hier so gering besetzt, dass 

auf dieser Basis kaum valide Aussagen getroffen werden können. Dennoch wird in der Tendenz 

deutlich, dass der durchschnittliche AidHa dieser Frauen im gesamten Zeitraum sehr viel traditioneller 

als bei den Frauen ohne den beruflichen Wechsel ausgeprägt ist. Innerhalb dieses Zeitraumes ist auch 

keine Angleichung an den AidHa der Vergleichgruppe erkennbar. Er fällt zwar insgesamt leicht von 

0,896 auf 0,860, von einer bedeutsamen Adaption kann jedoch noch kaum die Rede sein. Der 

Zeitraum von 4 Jahren scheint demnach für die Frauen nicht auszureichen, um eine vollständige 

Angleichung an den durchschnittlichen AidHa der Gruppe von Frauen, die durchgängig erwerbstätig 

waren, zu erzielen. Diese Beobachtungen sprechen tendenziell dafür, dass hier tatsächlich gewisse 

Trägheitsmomente herrschen, die dazu führen, dass die Hausarbeit nicht sofort an die berufliche 

Veränderung der Frau angepasst wird. Denn dann dürfte zwischen den Vergleichgruppen nicht dieser 

gravierende Unterschied bestehen; die Nichterwerbstätigkeit im Jahr 2000 dürfte ab dem Jahr 2001 

keine gravierende Rolle mehr spielen. Aufgrund der geringen Fallzahl kann eine detailliertere 

Betrachtung an dieser Stelle  nicht erfolgen.  

Um zu prüfen, ob der AidHa bei der Gruppe von Frauen mit dem beruflichen Wechsel nun tatsächlich, 

statistisch abgesichert, nach diesem Wechsel anders ausgeprägt ist als bei der Vergleichsgruppe und 

der Berufswechsel damit einen eigenständigen Indikator für verinnerlichte Geschlechterrollen und den 

damit einhergehenden Gewohnheiten darstellt, wurde hier wiederum eine multiple Regression mit 

denselben Kontrollvariablen wie in Hypothese 1a und 1b, die sich über den Zeitraum 2001-2005 
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erstreckt,  durchgeführt. Es wurden dabei lediglich die Paare einbezogen, für die die o.g. Bedingungen 

zutrafen. 

Jedoch wurde nicht für jedes Jahr eine getrennte Berechnung des Modells vorgenommen, da dies 

aufgrund der zu geringen Fallzahl zu invaliden Ergebnissen geführt hätte, nicht zuletzt deshalb, da die 

hier interessierende Gruppe von Frauen, die 2000 nicht erwerbstätig waren und 2001 eine 

Erwerbstätigkeit aufnahmen, sehr gering besetzt ist (16 Fälle). Stattdessen wurde der Datensatz 

entsprechend des Vorschlages von Gershuny gepoolt, um eine höhere Fallzahl zu erreichen (vgl. 

Gershuny 1996, S. 119 ff.).  D.h., es wurde ein neuer Datensatz so  konstruiert, dass dieser  statt 5 

AidHa-Variablen für 5 Jahre nur noch eine Variable enthält sowie eine zusätzliche Jahresvariable, 

anhand derer man erkennen kann, für welches Jahr (2001 bis 2005) der entsprechende Wert gilt. Auch 

die anderen Variablen, welche in das Modell einfließen sollten, wurden in den Datensatz auf diese 

Weise aufgenommen. War eine Variable nur für ein Jahr vorhanden und konnte man davon ausgehen, 

dass es diesbezüglich keine Veränderungen im Zeitverlauf gab, wurden die jeweiligen Werte 

entsprechend fünfmal untereinander gesetzt36. Auf diese Weise konnte die Fallzahl vervielfältigt und 

anstatt fünf einzelner Berechnungen lediglich ein Modell, welches stattdessen vier Jahresdummies 

(mit dem Referenzjahr 2001) enthielt, erstellt werden. Die Datenstrukturierung führte dazu, dass die 

Fallzahl der Berufswechslerinnen auf 80 Fälle stieg, von denen in die Regressionsberechnung 

(inklusive der ökonomischen Machtressourcen) 31 valide Fälle einfließen konnten37. 

Der Nachteil dieser Struktur liegt allerdings darin, dass damit keine Anpassungsprozesse im Sinne von 

Veränderungen spezieller Regressionskoeffizienten im Zeitverlauf mehr erkennbar sind; man kann 

z.B. nicht sehen, ob sich der AidHa der Frauen mit dem beruflichen Wechsel langsam entsprechend 

der verzögerten Adaption an denjenigen der Frauen, die diesen beruflichen Wechsel nicht aufweisen, 

angleicht. Die Regressionskoeffizienten beziehen sich nur auf den gesamten Zeitraum. Hinweise 

bezüglich der verzögerten Adaption sind daher lediglich anhand des Merkmals, welches angibt, ob die 

Frau im Jahr 2000 nicht erwerbstätig war, indirekt erkennbar. Wenn der Koeffizient signifikant positiv 

ist und die Frauen mit diesem beruflichen Wechsel einen traditionelleren AidHa aufweisen als die 

Frauen, die im gesamten Zeitraum erwerbstätig waren, ist dies, kontrolliert um die anderen 

bedeutsamen Variablen, als eigenständiger Hinweis auf eine gewisse Trägheit der Anpassung der 

Hausarbeit an die berufliche Veränderung zu werten. 

                                                 
36 Dies trifft für die Variablen verheiratet, Geburtsjahr der Frau und des Partners, Berufsgeschlechtslabel der 
Frau und des Partners, benötigte Ausbildung im Beruf der Frau und des Partners, die Information, welcher der 
Partner höher qualifiziert ist sowie für den Erwerbsstatus zu. Die berufsbezogenen Variablen können deswegen 
als konstant angesehen werden, da die Möglichkeit, den Beruf oder den Erwerbsstatus zu ändern, ausgeschlossen 
wurde (für die Frauen ab 2002, für die Männer ab 2001). Beim Berufsgeschlechtslabel kann man davon 
ausgehen, dass sich dieses innerhalb einer bestimmten Berufsklasse in diesem recht kurzen Zeitraum nicht 
ändert, daher wurde auch dieses als konstant angesehen. 
37 Ein Problem ergab sich bezüglich der Variable „ Aufstiegswahrscheinlichkeit“, da diese nicht für jedes Jahr, 
sondern nur für 2001, 2003 und 2005 vorlag. Hier wurde so vorgegangen, dass für das Jahr 2002 die Werte von 
2001 approximiert wurden, für das Jahr 2004 die Werte von 2003. Dies macht auch Sinn, da sich die Frage nach 
der Aufstiegswahrscheinlichkeit auf die nächsten 2 Jahre bezieht.  
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In dem gepoolten Datensatz stellte sich der Mittelwertevergleich des AidHas zwischen den Frauen, die 

im Jahr 2000 nicht erwerbstätig waren, und den Frauen, die durchgängig erwerbstätig waren, 

folgendermaßen dar: 

Tabelle 15 b: Durchschnittlicher AidHa zwischen 2001 und 2005, getrennt nach Frauen mit und 
ohne beruflichen Wechsel und Berufsgeschlechtslabeln der Frauen, ungewichtete Mittelwerte 

Im Jahr 2000 
nicht 
erwerbstätig 

Gesamt N* Männerberuf N* Mischberuf N* Frauenberuf  N*

Nein 0,800 1736 0,772 227 0,797 475 0,808 1034
Ja 0,878 48 0,791 8 -  0,895 40
gesamt 0,802 1784 0,772 235 0,797 475 0,811 1074
*valide; einbezogene Fälle: Beide Partner erwerbstätig; bis auf den berufl. Wechsel im Jahr 2000 keine 
Veränderungen des beruflichen Status und keine berufl. Wechsel beider Partner (s.o.) 
Datenbasis: SOEP 2000-2005 

 

Auch hier ist insgesamt erkennbar, dass der AidHa im Betrachtungszeitraum 2001-2005 im 

Durchschnitt um 7,8 PP traditioneller ausgeprägt ist, wenn die Frau einen beruflichen Wechsel in die 

Erwerbstätigkeit hinter sich hat. Dies kann hier auch als vertrauensvolleres Ergebnis angesehen 

werden als in der vorigen Tabelle, da  hier die Vergleichsgruppe mit 48 Frauen aufgrund der Poolung 

ausreichend besetzt ist. 

Auch getrennt nach den Berufsgeschlechtslabeln der Frau zeigt sich bivariat und deskriptiv der 

vermutete Zusammenhang. Allerdings ist hier wiederum die Gruppe der Männerberufe so gering 

besetzt, dass die Werte kaum interpretierbar sind. Es zeigt sich aber,  dass der Unterschied zwischen 

den beiden AidHa-Werten mit und ohne beruflichen Wechsel bei den Frauenberufen größer ist; er liegt 

hier bei 8,7 PP. Bei den Männerberufen beträgt der Unterschied im AidHa mit und ohne beruflichen 

Wechsel lediglich 1,9 PP. Würde man dieses Ergebnis mit der These der verzögerten Adaption 

verknüpfen, so würde dies bedeuten, dass in der Gruppe der Frauenberufe die Anpassung an die 

beruflichen Veränderungen langsamer erfolgt als in der Gruppe der Männerberufe.  

Um nun zu überprüfen, ob dieser Unterschied im AidHa insgesamt und für die Gruppe der Frauen in 

Frauenberufen, kontrolliert um alle wichtigen Prädiktoren, die bereits in Hypothese 1a und b 

angewendet wurden, signifikant ist, wurde eine gepoolte Regression berechnet. Sollte sich 

herausstellen, dass das Merkmal des beruflichen Wechsels im Jahr 2000 in der Grundgesamtheit 

bedeutsam ist, kann es als eigenständiger Indikator für durch verinnerlichte Geschlechterrollen 

angeeignete Gewohnheiten gewertet werden. Ist das Merkmal nicht bedeutsam, heißt das nicht, dass 

die verzögerte Adaption nicht existiert; das Ergebnis bedeutet lediglich, dass der Zusammenhang 

komplett auf die anderen Bestimmungsgründe zurückgeführt werden kann.  
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Die Regression wurde in zwei Schritten durchgeführt, zunächst für die Gesamtgruppe von Paaren, und 

anschließend nur für Frauen in Frauenberufen, um  erkennen zu können, ob hier der Effekt des 

Berufswechsels eine stärkere Rolle spielt als für die gesamten Paare38.  

Tabelle 16: Ergebnisse der gepoolten Multiplen linearen Regression mit der abhängigen 
Variable AidHa 2001-2005, insgesamt und getrennt für Frauen in Frauenberufen 

 Modell 1: insgesamt Modell 2: Nur Frauen in 
Frauenberufen 

  bj  bj standard.  bj   bj standard. 
Konstante   6,34   7,01  
Frau im Jahr 2000 nicht erwerbstätig ja a  0,04  0,03  0,08**  0,08 
In Deutschland geboren ja  0,00  0,00 -0,01 -0,01 
In Deutschland geboren Partner ja -0,01 -0,01  0,01  0,02 
Verheiratet ja  0,02  0,02  0,02  0,02 
Geburtsjahr Frau  0,00 -0,08 -0,01*** -0,21 
Geburtsjahr Partner  0,00 -0,02  0,00  0,10 
Kinder vorhanden  0,03**  0,08  0,03  0,07 
Pflegebedürftige vorhanden  0,00  0,00  0,02  0,01 
Frau: Frauenberuf -0,02 -0,04  --  -- 
Frau: Mischberuf  0,00  0,00  --  -- 
Partner: Männerberuf  -0,02 -0,05 -0,01 -0,02 
Partner: Mischberuf -0,02 -0,03  0,00  0,00 
ges. Hausarbeit des Paares -0,01*** -0,21 -0,01*** -0,17 
benötigte Ausbildung im Beruf Uni/FH  0,06***  0,10  0,01  0,01 
benötigte Ausbildung im Beruf Uni/FH 
Partner -0,03* -0,08 -0,04* -0,09 

Frau höher qualifiziert -0,02 -0,04 -0,03 -0,05 
Mann höher qualifiziert  0,04***  0,10  0,05**  0,12 
Bruttoeinkommen in DM Frau  0,00*** -0,16  0,00 -0,05 
Bruttoeinkommen in DM Partner  0,00  0,03  0,00  0,00 
Frau höheres Einkommen  -0,08*** -0,11 -0,06* -0,08 
Mann höheres Einkommen  -0,02 -0,03 -0,02 -0,04 
Aufstiegschance im Beruf Frau  0,00***  0,13  0,00  0,09 
Aufstiegschancen im Beruf Partner  0,00*** -0,15  0,00 -0,09 
Frau höhere Aufstiegschancen  -0,07** -0,09 -0,03 -0,04 
Mann höhere Aufstiegschancen   0,00  0,01 -0,04 -0,07 
Frau Vollzeit erwerbstätig -0,09*** -0,22 -0,13*** -0,30 
Partner Vollzeit erwerbstätig -0,15*** -0,08 -0,10** -0,07 
Jahr 02b -0,01 -0,02 -0,03 -0,06 
Jahr 03b  0,00 -0,01 -0,01 -0,02 
Jahr 04b -0,01 -0,01 -0,02 -0,05 
Jahr 05b  0,00  0,00 -0,03 -0,05 
R2 korrigiert   0,16   0,16 
F   8,92***   6,26*** 
Durbin-Watson   1,88   1,94 
N  1306  781 
*p < 0,10;  **p < 0,05; ***p < 0,01     
Referenzgruppen:     
a Frau im Jahr 2000 erwerbstätig 
b Jahr 01; alle anderen Referenzkategorien: s.o.    
Datenbasis: SOEP 2000-2005     

                                                 
38 Leider war hier kein Vergleich mit der Gruppe der Männer- und Mischberufe möglich, da hier die valide 
Fallzahl von Frauen, die 2000 nicht erwerbstätig waren, nur bei 6 Personen liegt. Bei der Gruppe der 
Frauenberufe sind es immerhin valide 25 Fälle, so dass zumindest vorsichtige Aussagen möglich sind. 
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Auch hier sind die Anwendungsvoraussetzungen als problematisch anzusehen, sind jedoch insgesamt 

etwas besser als in den vorigen Hypothesen, vor allem hinsichtlich der Heteroskedastizität (s. Anhang 

Tab. A19; Abb. A7, A8). Die Voraussetzung der nicht vorhandenen Autokorrelation ist demgegenüber 

zumindest für den autoregressiven Prozess 1. Ordnung erfüllt; die Durbin-Watson-Statistik weist mit 

Werten von 1,88 und 1,94 Werte nahe 2 auf. Damit gibt es keine wesentliche Autokorrelation in den 

Störgrößen (vgl. Von Auer 2005). Beide Modelle weisen mit einer Varianzaufklärung von 16 % eine 

moderate Erklärungsleistung auf; die F-Statistik ist auf dem 1 %-Signifikanzniveau auch in der 

Grundgesamtheit bedeutsam. 

Betrachtet man das Modell 1, in dem nicht nach Frauen in Frauenberufen selektiert ist, so erkennt 

man, dass sich die Zusammenhänge anders darstellen als im Querschnitt von Hypothese 1 b. Diese 

Ergebnisse relativieren jedoch nicht die Ergebnisse in Hypothese 1a und b, da sie nicht auf alle Paare 

übertragbar sind; sie gelten nur für diese Teilpopulation. So ist bei dieser speziellen Gruppe von 

Personen ersichtlich, dass weder das Geburtsjahr der Frau noch das des Partners einen Einfluss auf den 

AidHa ausübt. Auch der Familienstatus hat keinen Einfluss. Des Weiteren nimmt die Hausarbeit in 

dieser speziellen Situation der Neuaushandlung sowohl dann ab, wenn die Frau in eine volle 

Erwerbstätigkeit übergeht, als auch dann, wenn der Partner voll erwerbstätig ist (Referenzkategorie: 

Teilzeiterwerbstätigkeit). Allerdings ist die Referenzkategorie, dass der Partner Teilzeit beschäftigt ist, 

mit einer Fallzahl von validen 15 Personen so gering besetzt, dass der Koeffizient nicht sinnvoll 

interpretierbar ist. 

Die ökonomischen Machtressourcen inklusive des Qualifikationsgrades sind hier teilweise gravierend 

von der Querschnittsbetrachtung verschieden ausgeprägt:  

• Die Zusammenhänge bezüglich des Qualifikationsgrades treten hier wieder, analog zur Hypothese 

1a, deutlich hervor, trotz Kontrolle von Verdienst und Einkommen. So sinkt auch hier der AidHa 

mit steigendem Qualifikationsgrad des Partners und ist traditioneller, wenn der Partner höher 

qualifiziert ist. Zusätzlich hängt der AidHa hier auch positiv mit dem Qualifikationsgrad der Frau 

zusammen. Weist die Frau einen FH/Uni-Abschluss in der Berufstätigkeit auf, ist der AidHa um 6 

PP traditioneller ausgeprägt. 

• Dagegen hat der Verdienst des Partners keinen Einfluss, während der AidHa signifikant negativ 

vom Verdienst der Frau abhängt. Auch ist der AidHa um 0,08 Einheiten egalitärer, wenn die Frau 

das höhere Einkommen hat, als wenn beide den gleichen Verdienst aufweisen.  

• Auch die Aufstiegschancen stellen sich hier anders dar: So sinkt der AidHa um 7 PP in Richtung 

Egalität, wenn die Frau die höheren Aufstiegschancen aufweist, während die entsprechende 

Konstellation, in der der Partner die höheren Aufstiegschancen aufweist, keinen Einfluss hat. 

Komplett gegen rationale Kalküle spricht, dass mit steigender Aufstiegswahrscheinlichkeit der 
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Frau der AidHa entgegen den Erwartungen in Richtung Traditionalität ansteigt und mit steigender 

Aufstiegswahrscheinlichkeit des Partners der AidHa ebenfalls den Erwartungen widersprechend in 

Richtung Egalität fällt. Wenn man die Karrierechancen als machtbezogene Ressourcen versteht, 

sollte es so sein, dass bei einer Zunahme dieser die Machtposition des jeweiligen Partners steigt 

und die Hausarbeit daher stärker zu seinen Gunsten verteilt wird. Wie bereits in Hypothese 1b 

angedeutet, scheint gerade hinter diesem Prädiktor mehr zu stecken als lediglich eine 

machtsteigernde Ressource. Möglicherweise spielt hier bereits das eine Rolle, was in dem Dual-

Process-Model-of-Work-Home-Interference diskutiert wurde, dass nämlich positive 

Arbeitsbedingungen zu einer Steigerung des Antriebs (Flow) führen und man daher 

möglicherweise freiwillig mehr Hausarbeit übernimmt (vgl. Kapitel 4.3.3).  

Man sieht also, dass sich die Frauen in dieser speziellen Gruppe von Personen in Abhängigkeit der 

ökonomischen Ressourcen dem Mann gegenüber besser durchsetzen zu können: Ihre ökonomischen 

Machtressourcen führen hier zu einem Machtvorteil, während im Querschnitt vor allem die 

Ressourcen des Partners von Bedeutung waren. Worauf diese Unterschiede und diese „Machtumkehr“ 

im Vergleich zu den Ergebnissen in Hypothese 1 b zurückzuführen sind, kann hier nicht klar 

beantwortet werden; jedoch liegen zwei Vermutungen nahe: 

• Die Tatsache, dass man es hier mit einer Teilpopulation zu tun hat, in der die Erwerbsarbeit sowohl beim 

Mann als auch bei der Partnerin eine relativ dauerhafte Struktur aufweist, könnte darauf hindeuten, dass 

gerade bei diesen Paaren die Egalität im Denken etwas weiter fortgeschritten ist in dem Sinne, dass auch die 

Erwerbstätigkeit der Frau und nicht nur die des Partners eine „Normalität“ darstellt. Das heißt, die hier 

vorgestellten Ergebnisse könnten möglicherweise vor allem auf Paaren, die eine fortschrittlichere Beziehung 

bezüglich der innerfamiliären Arbeitsteilung führen, basieren, in der die Frau sich vielleicht sogar besser 

durchsetzen kann als der Partner. Dies erklärt allerdings noch nicht die Tatsache, dass hier Frauen einen 

traditionelleren AidHa aufweisen, wenn sie über einen FH- oder Universitätsabschluss verfügen. Hier 

würden sich die Zusammenhänge möglicherweise anders darstellen, wenn man den Qualifikationsgrad 

stärker ausdifferenzieren würde, was hier lediglich deshalb nicht geschehen ist, weil dies die 

Multikollinearität zu sehr erhöht hätte. Es ist zum Beispiel möglich, dass gerade in dieser Teilpopulation die 

Frauen, die gar keine Ausbildung vorweisen müssen, egalitärer im Denken sind, da es sich bei solchen 

Berufen häufig gerade nicht um traditionelle Berufe, sondern um wenig durchstrukturierte handelt. In dem 

Fall wäre der Qualifikationsgrad ein Indikator für Konformität; je höher ausgebildet im Beruf, desto 

konformer ist möglicherweise, zumindest in dieser Teilgruppe, das Denken der Frauen.  

• Da es sich hier um eine Längsschnittbetrachtung handelt, könnten natürlich auch Veränderungen in der 

ökonomischen Ressourcenausstattung über die Zeit eine Rolle spielen. Der Qualifikationsgrad, bezogen auf 

die erforderliche Ausbildung im Beruf, stellt hier zwar eine konstante Variable dar (da sich an der 

Berufstätigkeit in der Betrachtungszeit nichts verändert), nicht jedoch die Variablen zu den Verdiensten und 

zu den Aufstiegschancen. Dass die ökonomischen Ressourcen hier vor allem den Frauen einen Machtvorteil 

erbringen, könnte darin begründet liegen, dass hier die Hausarbeit stärker als Reaktion auf Veränderungen 

im Verdienst und in den Karrierechancen angepasst wird, während sich etwa Verdienststeigerungen des 

Partners weniger stark auf die Hausarbeitsteilung auswirken. Die Überprüfung, ob die Differenzen von 
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Verdienst und Aufstiegschancen bedeutsam sind und ob es hier Unterschiede zwischen den Partnern gibt, 

kann an dieser Stelle nicht erfolgen, da dies die Fallzahl hinsichtlich der Frauen, die 2000 nicht erwerbstätig 

waren, zu stark herabgesetzt hätte und diese im Zentrum dieser Hypothese  hinsichtlich der „verzögerten 

Adaption“ stehen. 

Was hier von entscheidendem Interesse ist, ist der Dummy bezüglich der Information, ob die Frau im 

Jahr 2000 nicht erwerbstätig war. Hier ist in der Gesamtbetrachtung erkennbar, dass die Frauen, die 

einen Übergang in den Beruf hinter sich haben, zwar einen um 4 PP traditionelleren AidHa aufweisen, 

dass dieser Wert allerdings nicht bedeutsam von 0 abweicht. Das bedeutet, die in der Stichprobe 

erkennbare Verzögerung in der Anpassung ist komplett durch die anderen Variablen erklärbar. Zum 

Beispiel ist es möglich, dass die Anpassung des AidHas allein aus dem Grunde so langsam vonstatten 

geht, da die Frau als Berufsanfängerin zunächst über nur wenige ökonomischen Ressourcen verfügt 

und sich diese Ressourcenausstattung im Laufe der Zeit erst erhöht. Der Berufswechsel ist damit hier 

kein eigenständiger Indikator für verinnerlichte Geschlechterrollen. 

Ganz anders stellt sich der Zusammenhang jedoch im Modell 2 dar, in welchem nur die Frauen in die 

Berechnung einbezogen wurden, die in Frauenberufen tätig sind39: Hier ist der Dummy tatsächlich 

auch auf dem 5 %-Vertrauensniveau in der Grundgesamtheit bedeutsam; waren Frauen im Jahr 2000 

nicht erwerbstätig, so weisen sie im gesamten nachfolgenden Zeitraum einen um 8 PP traditionellleren 

AidHa auf als die Frauen, die im Jahr 2000 erwerbstätig waren. Das heißt, hier scheint tatsächlich die 

verzögerte Adaption zu greifen in der Form, dass nach einem Übergang in die Erwerbstätigkeit der 

AidHa nicht sofort an die neue Situation der Erwerbstätigkeit angepasst wird, sondern im gesamten 

Zeitraum bis 2005 traditioneller ausgeprägt ist. Da die Einflüsse der ökonomischen Machtressourcen, 

die sich zwischen den Berufsgeschlechtslabeln unterscheiden, kontrolliert wurden, kann dieser Effekt 

auf stärker verinnerlichte Geschlechterrollen und damit einhergehenden Gewohnheiten im Vergleich 

zur betrachteten Gesamtpopulation zurückgeführt werden, die dazu führen, dass die Anpassung an die 

Erwerbstätigkeit der Frau hier verzögerter vonstatten geht als insgesamt.  

Für eine mögliche geschlechtsspezifischere Sozialisation in der Gruppe der Frauenberufe spricht auch, 

dass mit steigendem Geburtsjahr der Frau hier der AidHa um jeweils 1 PP egalitärer wird; je älter die 

Frauen, desto traditioneller ist die Hausarbeit verteilt. Auch verlieren die ökonomischen 

Machtressourcen hinsichtlich der Aufstiegschancen und auch hinsichtlich der Verdienstrelation an 

Bedeutsamkeit.  

Man kann aus dieser Hypothese also insgesamt folgern, dass  

• zum einen die Zusammenhänge bezüglich der Präditoren der innerfamiliären Hausarbeitsteilung 

nicht unabhängig von der jeweiligen beruflichen Situation und dem Grad an beruflichen 

Veränderungen zu sein scheinen. Die Ergebnisse relativieren die Zusammenhänge in Hypothese 
                                                 
39 Allerdings ist bei einem solchen direkten Koeffizientenvergleich Vorsicht geboten: Unterschiede in den 
Signifikanzen könnten auch lediglich darauf zurückgeführt werden, dass im Modell 2 die Fallzahl geringer ist als 
im Modell 1; die Berechung der T-Werte ist  nicht unabhängig von N. 
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1b zwar nicht, jedoch zeigt das Ergebnis, dass die Aufnahme von Variablen, welche berufliche 

Veränderungen kennzeichnen, in entsprechenden Wirkungsmodellen zur innerfamiliären 

Arbeitsteilung die Mechanismen der Arbeitsteilung noch präzisieren könnten. 

• Zum zweiten gibt es Hinweise darauf, dass ein Übergang in die Erwerbstätigkeit der Frau zu einer 

verzögerten Adaption an diesen Situationswechsel im Sinne von Gershuny führt, wobei dieses 

Merkmal der beruflichen Veränderung jedoch insgesamt keinen eigenständigen Indikator für 

durch Geschlechterrollen verinnerlichte Gewohnheiten darstellt. Allerdings wird der 

Zusammenhang durch das Berufsgeschlechtslabel moduliert, was, kontrolliert um die Einflüsse 

der ökonomischen Machtressourcen, dafür spricht, dass die Berufskategorie in diesem 

Zusammenhang tatsächlich in gewisser Weise als ein Indikator für eine stärkere 

Geschlechteridentität gelten kann.  

Die Hypothese, dass im Falle des Übergangs in die Erwerbstätigkeit bei Frauen in 

Frauenberufen die Angleichung besonders langsam vonstatten geht, ist damit bestätigt; und 

dieser Sachverhalt kann auf eine stärkere geschlechtsspezifische Sozialisation zurückgeführt 

werden. 

  

 

8.2 Hypothese 2: Der Einfluss von zeitlicher Hausarbeitsbelastung 
auf die Zufriedenheit der Frauen mit der Tätigkeit im Haushalt  

 
 

 

a) Die zeitliche Belastung mit der Hausarbeit hat einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit 

der Frau mit der Tätigkeit im Haushalt.  

 

Die Sozialisationsthese soll nun in einem weiteren Schritt untermauert werden, indem der 

Zusammenhang zwischen den zeitlichen Belastungen auf das subjektive Wohlbefinden berufstätiger 

Frauen untersucht wird. Ein entscheidendes Erkenntnisinteresse liegt dabei darin zu untersuchen, 

inwieweit sozialisationsbedingte Voraussetzungen das subjektive Empfinden und die Wahrnehmung 

von Ungerechtigkeiten bei der innerfamiliären Hausarbeitsteilung beeinflussen. Die Ergebnisse dienen 

als weitere Hinweise für die Frage, ob verinnerlichte Geschlechterrollen eine Rolle bei der 

innerfamiliären Arbeitsteilung spielen in der Form, dass Frauen die Belastung nicht als solche negativ 

wahrnehmen und dementsprechend auch nur eine geringe Motivation haben, die Hausarbeitsteilung 

gerechter zu verteilen. 
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Um dem Erkenntnisinteresse nun näher zu kommen, wird der Zusammenhang zwischen der zeitlichen 

Hausarbeit und der Bereichszufriedenheit „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Tätigkeit im Haushalt?“ 

zunächst bivariat und anschließend frei von anderen Einflüssen überprüft. 

 

Anmerkung 

Die inhaltliche Aussage der Fragestellung „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Tätigkeit im Haushalt?“ erscheint 

etwas ambivalent. Es ist nicht vollkommen eindeutig, worauf genau sich die Frage bezieht, und 

dementsprechend ist die Intention der jeweiligen Person, die diese Frage beantwortet hat, etwas unklar. Zum 

einen kann sich die Frage quantitativ auf die tatsächliche Zeit beziehen; dann wäre die Einschätzung vermutlich 

umso negativer, je mehr Zeit für die Hausarbeit zugebracht wird. Zum anderen kann die Frage aber auch 

qualitativ gemeint sein, in dem Sinne, wie sehr einem die Arbeit im Haushalt Spaß macht und Erfüllung bietet. 

Wenn eine Person die Frage auf diese Weise auffasst, kann es genauso gut sein, dass sie zufriedener ist, je mehr 

Zeit sie im Haushalt verbringt, da sie die Hausarbeit als erfüllend ansieht. Die erste Interpretation spiegelt eine 

eher ökonomische und die zweite eine von der Sozialisation geprägte Denkweise wider. Es wurde hier die 

Entscheidung getroffen, die Aussage der abhängigen Variable zunächst auf der quantitativen Ebene auszulegen 

und die Hypothesen entsprechend zu formulieren. Für die folgenden Annahmen der Wirkungsrichtung werden 

also zunächst die Interpretationsmöglichkeiten „je mehr Belastung, desto unzufriedener“, angelehnt an die 

ökonomische Handlungstheorie, gewählt. Zeigen sich die Ergebnisse anders als erwartet, ist dies ein Hinweis auf 

Sozialisationseffekte und damit möglicherweise auch darauf, dass die qualitative Interpretation bei den Befragten 

überwiegt.  

 

Als wesentliche Indikatoren für die zeitlichen Hausarbeitsüberlastungen werden herangezogen: 

• der AidHa (Hypothese: Je höher der AidHa ist, desto unzufriedener ist die Frau mit der 

Hausarbeit, da die Belastung zunimmt und die ungerechte Aufteilung als ungerecht empfunden 

wird)40, 

• die absolute Zeit für die Hausarbeit der Frau (Hypothese: Je mehr Zeit für die Hausarbeit investiert 

wird, desto unzufriedener ist die Frau mit der Hausarbeit, da die Belastung zunimmt), 

• die absolute Zeit für die Hausarbeit des Partners (Hypothese: Je mehr Zeit der Partner mit der 

Hausarbeit verbringt, desto zufriedener ist die Frau mit der Hausarbeit, da sie entlastet wird). 

Bei der Betrachtung des bivariaten Zusammenhangs zwischen der Hausarbeit und der Zufriedenheit 

mit der Tätigkeit im Haushalt, kontrolliert um den Erwerbsstatus, ergibt sich bezüglich des Grades der 

Egalität in der Hausarbeitsteilung zunächst folgendes Bild: 

                                                 
40 Bei der Aufnahme des AidHa ist allerdings Vorsicht geboten: So ist nicht auszuschließen, dass die Kausalität 
auch genau in die entgegen  gesetzte Richtung geht in dem Sinne, dass die Unzufriedenheit mit der Hausarbeit 
der Motor für Veränderungen in der Arbeitsteilung sein könnte. Gleichzeitig kann auf den AidHa jedoch auch 
nicht verzichtet werden, weil gerade dieser einen Indikator für eine möglicherweise ungerechte 
Hausarbeitsteilung darstellt und die Bewertung dieser Ungerechtigkeit von Interesse ist. 
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Tabelle 17: Durchschnittliche Zufriedenheit der Frau mit der Tätigkeit im Haushalt nach dem 
Grad der Egalität in der Hausarbeitsteilung und Erwerbsstatus der Frau 2001; gewichtete 

Mittelwerte 
 Frauen insgesamt Frauen nicht erwerbstätig Frauen erwerbstätig 

Hausarbeitsteilung Zufr. 
Hausarbeit N* Zufr. 

Hausarbeit N* Zufr. 
Hausarbeit N*

  
Rollentausch 6,0 134 4,3 47 7,2 87
egalitär 6,7 402 6,7 129 6,7 273
traditional 6,8 3170 7,0 1911 6,5 1259
gesamt 6,8 3706 6,9 2087 6,6 1619
*valide       
Datenbasis: SOEP 2001      

 

Es ist erkennbar, dass bei diesem groben Überblick insgesamt zunächst die Variationsrichtung 

umgekehrt zu sein scheint: Die durchschnittliche Zufriedenheit nimmt leicht von 6,8 auf 6,0 ab, je 

stärker die Hausarbeit zu Lasten des Mannes geht. Diese Wirkungsrichtung tritt noch stärker zutage, 

wenn man nur die nicht erwerbstätigen Frauen betrachtet. Hier sinkt die Zufriedenheit durchschnittlich 

von 7 auf 4,3 Einheiten, wenn die Hausarbeit in Richtung eines Rollentausches verteilt ist. Lediglich 

bei der Gruppe der Erwerbstätigen zeigt sich die angenommene Wirkungsrichtung: Hier nimmt mit 

steigender Egalität die Zufriedenheit mit der Hausarbeit tatsächlich zu. Es scheint also so zu sein, dass 

die Frauen nur dann, wenn sie auch berufstätig sind, die ungerechte Hausarbeitsteilung auch als 

negativ empfinden. Da in der vorliegenden Analyse der Fokus auf den berufstätigen Frauen liegt, 

sollte sich diese Form des Zusammenhangs also auch in der späteren Analyse wieder finden.  

Bei der Berechnung der bivariaten Korrelationen zwischen der Zufriedenheit mit der Hausarbeit und 

den drei Indikatoren der zeitlichen Hausarbeitsbelastung ergaben sich die folgenden Ergebnisse, wobei 

hier lediglich die erwerbstätigen Personen, die im Mittelpunkt der Analyse stehen, einbezogen 

wurden: 
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Abbildung 19:Streudiagramme zeitliche Belastung mit Hausarbeit gegen Zufriedenheit mit 
Tätigkeit im Haushalt der Frau  2001, nur Erwerbstätige 

 
X = absolute Zeit für die Hausarbeit Frau 

 

X = absolute Zeit für die Hausarbeit 
Partner X = AidHa 
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r (Pearson) -0,06 ** 
N (valide) 1695  

 
r (Pearson) -0,05 ** 
N (valide) 1697  

 
r (Pearson) -0,01 
N (valide) 1619  

** p < 0,05   
Datenbasis: SOEP 2001   

 

Entsprechend den Vermutungen nimmt die Zufriedenheit mit der Hausarbeit ab, je mehr Zeit die 

Frauen für die Hausarbeit aufwenden; der Korrelationskoeffizient ist signifikant negativ. Dagegen ist 

der Zusammenhang zwischen der Zeit für die Hausarbeit, die vom Partner aufgewendet wird, und der 

Zufriedenheit der Frau wider Erwarten ebenfalls negativ: Je mehr Zeit der Partner im Haushalt 

aufwendet, desto unzufriedener ist die Frau. Dies widerspricht der Erwartung, dass die zunehmende 

Mitarbeit des Partners von der Frau positiv wahrgenommen wird. Der bivariate Zusammenhang 

zwischen dem AidHa und der Zufriedenheit zeigt kein bedeutsames Ergebnis. 

Um den Zusammenhang zwischen der zeitlichen Hausarbeitsbelastung und der Zufriedenheit mit der 

Hausarbeit nun genauer, frei von anderen Einflüssen, analysieren zu können, wurde auch hier ein 

multiples lineares Regressionsmodell verwendet. Es handelt sich hier nicht mehr um eine 

Paarbetrachtung innerfamiliärer Aushandlungsprozesse, sondern um die Zufriedenheit der Frau mit der 

Tätigkeit im Haushalt, daher liegt der Fokus bei der Auswahl der Kontrollvariablen auf der 

Perspektive der Frau.  

Es wurden folgende Merkmale zur Kontrolle herangezogen:  

 

a) allgemeine Wohlfahrtsdimensionen (orientiert an Habich 1996, S. 51): 

• Das monatliche Haushaltsnettoeinkommen, 

• das Vorhandensein eines Abiturs der Frau, 

• Bereichszufriedenheiten der Frau mit dem Arbeitsplatz, dem Haushaltseinkommen, der Freizeit, 

der Gesundheit, dem Wohnen, dem Lebensstandard, zusammengefasst zu einem Summenindex.  
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Der Variablenblock wurde aus dem Grund aufgenommen, da man davon ausgehen muss, dass sich 

diese Wohlfahrtselemente grundsätzlich positiv auf das subjektive Wohlbefinden auswirken und 

immer als Kontrollvariablen einbezogen werden müssen, wenn das subjektive Wohlbefinden als 

abhängige Variable fungiert. Gerade bezüglich der Bereichszufriedenheiten wird angenommen, dass 

diese insgesamt stark miteinander zusammenhängen und daher auch die Bereichszufriedenheit mit der 

Hausarbeit positiv beeinflussen41.  

 

b) familien- und haushaltsbezogene Dimensionen: 

• Familienstatus verheiratet 

• Kinder unter 16 Jahren im Haushalt vorhanden,  

• pflegebedürftige Personen vorhanden. 

Bei diesen Variablen wird angenommen, dass sie die durch ihren Haushalts- und Familienbezug  auch 

einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Hausarbeit haben. Vor allem das Vorhandensein von 

Kindern und Pflegebedürftigen sollte sich negativ auf die Zufriedenheit mit der Hausarbeit auswirken, 

da die Belastung bezüglich der Organisation der Hausarbeit zunimmt.  

 

c) Dimensionen ökonomischer Machtressourcen:  

• Qualifikationsgrad der Frau42, 

• Erwerbsstatus der Frau, 

• Aufstiegschancen der Frau, 

• die Information, welcher der Partner höher qualifiziert ist,  

• die Information, welcher der Partner das höhere Einkommen aufweist,  

• die Information, welcher der Partner die höheren Aufstiegschancen aufweist. 

Es wird angenommen, dass sich die ökonomischen Machtressourcen der Frauen negativ auf deren 

Zufriedenheit mit der Hausarbeit auswirken: Je höher die ökonomische Ressourcenausstattung ist, 

desto unzufriedener ist die Frau mit der Tätigkeit im Haushalt, da sie den Partner stärker in der 

Verantwortung sieht und entsprechend den ökonomischen Verhandlungstheorien mehr Hausarbeit an 

den Partner abgeben möchte. Diese Überlegung orientiert sich an den Ausführungen in Kapitel 4.2.3, 

in dem aufgezeigt wurde, dass die Wahrnehmung von Ungerechtigkeiten bei der Arbeitsteilung auch 
                                                 
41 Allerdings ergibt sich auch hier ein Kausalitätsproblem, denn es ist nicht eindeutig, welche Zufriedenheit sich 
auf welche andere kausal auswirkt. In der Regressionsanalyse wird die Richtung dergestalt festgelegt, dass der 
Index der Bereichszufriedenheiten die Zufriedenheit mit der Hausarbeit beeinflusst; die umgekehrte Richtung 
wäre jedoch theoretisch auch möglich. 
42 Bezogen auf die erforderliche Ausbildung im Beruf. 
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von  der ökonomischen Ausstattung und dem Vorhandensein von Alternativen abhängt. Will man 

untersuchen, ob die Wahrnehmung von Ungerechtigkeiten auf verinnerlichten Geschlechterrollen 

basiert, muss dieser Sachverhalt kontrolliert werden, um die „bereinigten“ Einflüsse entsprechend 

interpretieren zu können. 

Der Verdienst der Frau selber wurde lediglich deshalb nicht aufgenommen, da bereits das 

Haushaltseinkommen als wichtiger Indikator herangezogen wurde und der Verdienst eine redundante 

Information darstellen würde. 

 

d) sonstige Merkmale: 

• Geburtsjahr der Frau, 

• Information, ob die Frau in Deutschland geboren ist oder nicht. 

 

Bei der Berechnung des Regressionsmodells ergaben sich folgende Koeffizienten: 

Tabelle 18: Ergebnisse der Multiplen linearen Regression mit der abhängigen Variable 
„Zufriedenheit mit Tätigkeit im Haushalt“ 2001 

  bj  bj standard. 
Konstante 12,18  
In Deutschland geboren ja -0,19 -0,03 
Haushaltsnettoeinkommen DM  0,00*** -0,09 
Abitur ja -0,60*** -0,13 
Index Zufriedenheit  0,13***  0,55 
verheiratet ja -0,10 -0,02 
Kinder vorhanden ja -0,47*** -0,13 
Pflegebedürftige vorhanden ja -0,02  0,00 
Qualifikation Frau: Uni/FH a  0,18  0,03 
Frau höher qualifiziert b -0,24 -0,04 
Frau höheres Einkommen c -0,18 -0,03 
Aufstiegschance im Beruf Frau  0,00 -0,05 
Frau höhere Aufstiegschancen d -0,08 -0,01 
Frau Vollzeit erwerbstätig e  0,20*  0,05 
Geburtsjahr Frau -0,01 -0,02 
Absolute Stunden Hausarbeit Frau  0,02  0,04 
Absolute Stunden Hausarbeit Partner  0,07  0,06 
Aidha  0,42  0,05 
R2 korrigiert   0,32 
F  27,59*** 
N  977 
*p < 0,10; **p < 0,05;  ***p < 0,01   
Referenzgruppen:   
a Qualifikation der Frau Berufsausbildung oder keine Ausbildung 
b beide gleich oder Partner höher 
qualifiziert   
c beide gleiches oder Partner  höheres Einkommen 
d beide gleiche oder Partner höhere Aufstiegschancen 
e Frau Teilzeit erwerbstätig   
Datenbasis: SOEP 2001   
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Das Modell weist im Vergleich zu dem Modell in Hypothese 1 mäßigere Multikollinearitäten mit 

Tolerenzwerten über 0,4 auf und ist daher vergleichsweise weniger problematisch, allerdings immer 

noch recht stark (vgl. Anhang Tab. A20). Die Voraussetzung der Homoskedastizität ist als erfüllt 

anzusehen; die Varianzen in den 5 Residuen-Gruppen unterscheiden sich nur vergleichsweise 

geringfügig. Auch die Annahme der Linearität scheint für die metrischen Variablen anhand der 

visuellen Überprüfung der partiellen Regressionsdiagramme größtenteils erfüllt zu sein (vgl. Anhang 

Abb. A9, A10). 

Das Modell weist mit einem korrigierten Determinationskoeffizienten von 0,32 eine recht gute 

Varianzaufklärung auf; die F-Statistik zeigt auch, dass das Modell in der Grundgesamtheit bedeutsam 

ist.  

Diese hohe Varianzaufklärung ist vor allem auf die allgemeinen Wohlfahrtsdimensionen 

zurückzuführen; alle drei Indikatoren weisen eine hohe Bedeutsamkeit auf. Allerdings wirkt lediglich 

der Zufriedenheitsindex entsprechend den Erwartungen positiv auf die Zufriedenheit. Sowohl das 

Haushaltseinkommen als auch das Vorhandensein eines Abiturs haben einen negativen Einfluss auf 

die Zufriedenheit mit der Tätigkeit im Haushalt. Der negative Zusammenhang mit der Schulbildung 

kann dabei möglicherweise durch eine unterschiedliche Sozialisation und einen unterschiedlichen 

Erfahrungshorizont erklärt werden, welcher dazu führt, dass die Hausarbeit als befriedigender oder 

unbefriedigender erlebt wird.  

Auch das Merkmal, ob Kinder vorhanden sind oder nicht, wirkt sich stark und wie erwartet negativ auf 

die Zufriedenheit aus. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Hausarbeit quantitativ 

zunimmt und vermutlich auch auf der mentalen Ebene verantwortungsvoller und damit  anstrengender 

wird; die „Turbulenz der Zeitverwendung“ steigt entsprechend an (vgl. Kapitel 3.4.1). Dies spricht im 

gewissen Sinne gegen die verinnerlichten Geschlechtsrollenbilder, denn die Kindererziehung 

entspricht ja der weiblichen Rolle und dem als weiblich angesehenen Arbeitsvermögen und müsste 

dementsprechend positiv erlebt werden. 

Die Vollzeit-Erwerbstätigkeit wirkt sich auf dem 10%-Signifikanzniveau bedeutsam auf die 

Hausarbeitszufriedenheit aus. Interessant ist, dass der Einfluss hier positiv ist: Eine voll erwerbstätige 

Frau hat einen um 0,20 Einheiten höhere Hausarbeitszufriedenheit als eine Teilzeit erwerbstätige Frau.  

Man würde vermuten, dass die Zufriedenheit mit zunehmender Erwerbstätigkeit abnehmen würde, da 

man insgesamt weniger Zeit für die Hausarbeit zur Verfügung hat und die Organisation und 

Vereinbarkeit beider Lebensbereiche schwieriger wird. Möglicherweise stellt die Erwerbsarbeitszeit 

nicht nur einen Stressfaktor dar, sondern erhöht gleichzeitig den Antrieb im Sinne eines „Flow“ (vgl. 

Kapitel 4.3.3). Es könnte aber zum Beispiel auch der Glaube, dass die Frau im Falle der 

Teilzeiterwerbstätigkeit weniger „Anrecht“ auf eine egalitäre Hausarbeitsteilung hat, zu einer 

stärkeren Unzufriedenheit führen. Aus einem Artikel von Cathleen Cramm und anderen geht zum 
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Beispiel hervor, dass gerade Frauen in Teilzeitbeschäftigungen - entgegen der Erwartung, dass vor 

allem dort die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter fällt -  unter einer starken 

Doppelbelastung leiden, „da gerade Teilzeit beschäftigte Frauen kaum Hilfe von ihren Ehemännern im 

Haushalt bekommen. Eine Entlastung durch Teilzeitbeschäftigung ist deshalb zumindest zweifelhaft“ 

(Cramm et al. 1998, S. 345). 

Die Dimensionen hinsichtlich der ökonomischen Machtressourcen weisen insgesamt geringe und nicht 

in der Grundgesamtheit bedeutsame Erklärungsleistungen auf. 

Bezüglich der Variablen zur zeitlichen Hausarbeitsbelastung zeigt sich, dass diese keinen Einfluss auf 

die Zufriedenheit mit der Tätigkeit im Haushalt haben. Weder die absolute Zeit, die die Frau mit der 

Hausarbeit zubringt, noch die entsprechende Zeit des Partners, noch der AidHa weisen signifikante 

Koeffizienten auf. Daraus kann man bereits die Schlussfolgerung ziehen, dass tatsächlich 

verinnerlichte Geschlechterrollen dazu führen, die zeitliche Belastung und die möglicherweise 

ungerechte Hausarbeitsteilung nicht als ungerecht wahrzunehmen. Dies wäre jedoch ein vorschnelles 

Urteil; die Frage ist nämlich, ob die Zusammenhänge nicht lediglich durch noch nicht aufgenommene 

Variablen, welche die Zusammenhänge möglicherweise modulieren, unterdrückt werden. Daher 

werden in einem zweiten Schritt die Variablen der Rolleninterferenzen in das Modell aufgenommen, 

da in der Forschung gezeigt werden konnte, dass diese bei der Wahrnehmung häuslicher Belastungen 

nicht unbedeutend sind. 

 

 

b) Der Zusammenhang zwischen den zeitlichen Belastungen mit der Hausarbeit und der 

Zufriedenheit mit der Tätigkeit im Haushalt tritt stärker zutage, wenn man die Merkmale der 

Rolleninterferenzen kontrolliert. 

 

Wie in Kapitel 4.3 ausgeführt, konnte in der Forschung gezeigt werden, dass positive und negative 

mentale Aspekte der Erwerbstätigkeit das Selbstbildnis einer Person beeinflussen und damit auch 

Auswirkungen auf andere Lebensbereiche haben und diese modulieren können. Daher müssen diese 

Stressoren, zusätzlich zu den ökonomischen Ressourcen, bei der Untersuchung des Zusammenhangs 

zwischen häuslichen Arbeitsbelastungen und der Zufriedenheit kontrolliert werden.  

Orientiert an dem „Dual-Process-Model of WHI“ wurden als Stressoren am Arbeitsplatz, die die 

mentale Ebene durch „Flow“ oder „Exhaustion“ und damit das Selbstbildnis beeinflussen, folgende 

Variablen in das Modell aufgenommen: 

• Mentale Erwerbsarbeitsressourcen (Hypothese: Je höher die mentale Ressourcenausstattung 

(hinsichtlich dem Auskommen mit Kollegen, Abwechslungsreichtum, Dazulernen, 
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Mitbestimmung) ist, desto zufriedener ist die Frau mit der Tätigkeit im Haushalt, da diese 

Ressourcenausstattung dazu führt, mit belastenden Situationen besser umgehen zu können); 

• berufliche Handlungsautonomie (Hypothese: Je autonomer die Frau in der Berufstätigkeit agieren 

kann, desto zufriedener ist sie mit der Tätigkeit im Haushalt, da auch dies das Selbstbewusstsein 

stärkt und dazu führt, die Belastungen besser verarbeiten zu können); 

• körperliche/mentale Erwerbsarbeitsbelastungen (Hypothese: Je höher der Stress im Beruf ist, desto 

unzufriedener ist die Frau mit der Tätigkeit im Haushalt, da sie diese berufliche Belastung in das 

Privatleben mit hineinträgt). 

Des Weiteren wird angenommen, dass diese Stressoren nicht nur auf direktem Wege auf die 

Zufriedenheit wirken, sondern auch indirekt den Zusammenhang zwischen dem AidHa und der 

Hausarbeitszufriedenheit modulieren. Daher wurden folgende Interaktionsterme zwischen den 

Arbeitsbedingungen und dem AidHa aufgenommen: 

• Mentale Erwerbsarbeitsressourcen * AidHa (Hypothese: Mit steigender Ressourcenbildung durch 

die Berufstätigkeit sinkt der negative Zusammenhang zwischen AidHa und der Zufriedenheit, da 

man mit einer möglichen ungerechten Hausarbeitsteilung besser umgehen kann); 

• berufliche Handlungsautonomie * AidHa (Hypothese: Mit steigender Handlungsautonomie sinkt 

der negative Zusammenhang zwischen dem AidHa und der Zufriedenheit ebenfalls, da auch hier 

die Selbstbestätigung dazu führt, mit häuslichem Stress besser umgehen zu können), 

• Körperliche/mentale Erwerbsarbeitsbelastung * AidHa (Hypothese: Die steigende Belastung in 

der Berufstätigkeit wirkt sich negativ auf den Zusammenhang zwischen AidHa und der 

Zufriedenheit aus, da der berufliche Stress dazu führt, dass man auch die häusliche Arbeit und 

deren Aufteilung als noch belastender empfindet). 

Betrachtet man die drei Stressoren und deren Einfluss auf die Zufriedenheit mit der Tätigkeit im 

Haushalt zunächst bivariat, ergibt sich folgendes Bild: 
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Abbildung 20: Zufriedenheit der Frau mit der Tätigkeit im Haushalt nach Stressoren am 
Arbeitsplatz 2001, gewichtete Mittelwerte 

6,51 6,69 6,96,79 6,59 6,466,64 6,63 6,66
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gesamt

 
(*)    N(valide) = 2142 
(**)   N(valide) = 2177 
(***) N(valide) = 2151 
Datenbasis: SOEP 2001 
 

Die Variation bezüglich der Zufriedenheit mit der Hausarbeit zwischen den und auch innerhalb der 

drei Dimensionen ist insgesamt recht gering und bewegt sich auf der Zufriedenheitsskala im Bereich 

6-7. Bei den mentalen Ressourcen fällt aber auf, dass hier die durchschnittliche Zufriedenheit 

geringfügig höher ist, wenn Frauen über eine hohe mentale Ressourcenausstattung verfügen, was der 

Annahme, dass mit steigender mentaler Ressourcenausstattung die Zufriedenheit zunimmt, entspricht. 

Bei den körperlichen/mentalen Erwerbsarbeitsbelastungen nimmt die Zufriedenheit erwartungsgemäß 

mit steigender Belastung leicht ab. Die Handlungsautonomie weist dagegen so gut wie keine Variation 

auf. 

Bezüglich der Frage, ob die Stressoren den Zusammenhang zwischen dem AidHa und der 

Zufriedenheit modulieren, ergibt sich deskriptiv folgende Verteilung: 

Tabelle 19: Durchschnittliche Zufriedenheit der Frau mit der Tätigkeit im Haushalt nach dem 
Grad der Egalität in der Hausarbeitsteilung und den Stressoren am Arbeitsplatz 2001 , 

gewichtete Mittelwerte 
 Ressourcen Handlungsautonomie Arbeitsbelastungen 

Hausarbeits-
teilung 

Keine / 
wenig 

Viele / 
sehr viele N*

Keine / 
wenig

Viel / 
sehr viel N*

Keine / 
wenig 

Viele / sehr 
viele N*

 Zufr. Hausarbeit  Zufr. Hausarbeit  Zufr. Hausarbeit  
traditional 6,4 6,7 1469 6,6 6,5 1500 6,8 6,3 1480
egalitär 6,5 6,9 286 6,7 6,6 287 6,6 6,7 284
Rollentausch 7,5 7,0 87 7,0 7,4 88 7,9 7,0 88
gesamt 6,5 6,8 1842 6,6 6,6 1875 6,9 6,4 1852
* valide 
Datenbasis: SOEP 2001 
 

Insgesamt nimmt überall die Zufriedenheit mit der Hausarbeit im Durchschnitt zu, je egalitärer die 

Hausarbeit zwischen den Partnern verteilt ist. Die Zusammenhänge zwischen dem Grad der 

Hausarbeitsteilung und der Zufriedenheit variieren leicht  mit unterschiedlicher Stressorenausstattung. 

Zum Beispiel ist die Zufriedenheit mit der Hausarbeit im Fall einer traditionalen Hausarbeitsteilung 
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etwas höher, wenn die Frau nur wenigen beruflichen Belastungen ausgesetzt ist (6,8 zu 6,3), was der 

Hypothese entspricht, dass Belastungen negativer wahrgenommen werden, wenn der Beruf sehr 

belastend ist. Stärkere Zusammenhänge ergeben sich bei der Betrachtung des Rollentausches: Hier ist 

die Zufriedenheit mit der Hausarbeit umso größer, je geringer die berufliche Ressourcenausstattung 

und die beruflichen Belastungen sind und je höher die berufliche Handlungsautonomie ist. Das 

bedeutet, dass die beruflichen Arbeitsbedingungen den Zusammenhang zwischen der 

Hausarbeitsteilung und der Zufriedenheit mit der Hausarbeit zu modulieren scheinen, auch wenn 

anhand der Tabelle kein eindeutiges Wirkungsmuster erkennbar ist. 

Die Ergebnisse des um die Stressoren und deren Interaktionen erweiterten Regressionsmodells finden 

sich in nachfolgender Tabelle. Die Interaktionsterme „Körperliche/mentale Erwerbsarbeitsbelastung * 

AidHa“ und „berufliche Handlungsautonomie * AidHa“ erwiesen sich als nicht signifikant und 

wurden daher schrittweise, d.h. ausgehend vom höchsten Wahrscheinlichkeitswert, aus dem Modell 

wieder entfernt, um die Problematik der Erhöhung der Multikollinearität durch die Aufnahme von 

Interaktionstermen zu verringern (zu den Ergebnissen mit diesem Termen vgl. Anhang Tab. A22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125

 

Tabelle 20: Ergebnisse der Multiplen linearen Regression mit der abhängigen Variable 
„Zufriedenheit mit Tätigkeit im Haushalt“ 2001, ohne und mit Berücksichtigung der 

Rolleninterferenzen 
 Modell ohne Rollenint. Modell mit Rollenint. 
  bj  bj standard. bj  bj standard. 
Konstante 12,18  12,40  
In Deutschland geboren ja -0,19 -0,03 -0,10 -0,02 
Haushaltsnettoeinkommen  0,00*** -0,09  0,00*** -0,08 
Abitur ja -0,60*** -0,13 -0,61*** -0,14 
Index Zufriedenheit  0,13***  0,55  0,13***  0,55 
verheiratet ja -0,10 -0,02 -0,06 -0,01 
Kinder vorhanden ja -0,47*** -0,13 -0,46*** -0,12 
Pflegebedürftige vorhanden ja -0,02  0,00 -0,01  0,00 
Qualifikation Frau: Uni/FH   0,18  0,03  0,18  0,03 
Frau höher qualifiziert  -0,24 -0,04 -0,21 -0,04 
Frau höheres Einkommen  -0,18 -0,03 -0,17 -0,03 
Aufstiegschance im Beruf Frau  0,00 -0,05  0,00 -0,06 
Frau höhere Aufstiegschancen  -0,08 -0,01 -0,06 -0,01 
Frau Vollzeit erwerbstätig   0,20*  0,05  0,24**  0,06 
Geburtsjahr Frau -0,01 -0,02 -0,01 -0,03 
Absolute Stunden Hausarbeit Frau  0,02  0,04  0,03  0,06 
Absolute Stunden Hausarbeit Partner  0,07  0,06  0,06  0,05 
Aidha  0,42  0,05  0,78*  0,09 
Viel/sehr viel Handlungsautonomie im Beruf a  --  -- -0,18* -0,05 
Viele/sehr viele Belastungen im Beruf b  --  -- -0,08 -0,02 
Viele/sehr viele Ressourcen im Beruf c  --  --  0,61  0,17 
Ressourcen * AidHa  --  -- -0,82* -0,18 
R2 korrigiert   0,32   0,32 
F  27,59***  22,02*** 
N  977  952 
*p < 0,10; **p < 0,05;  ***p < 0,01     
Referenzgruppen:     
a keine/wenig Handlungsautonomie im Beruf     
b keine/wenige Belastungen im Beruf     
c keine/wenige Ressourcen im Beruf     
alle anderen Referenzgruppen: s.o.     
Datenbasis: SOEP 2001     

 

Die Aufnahme der Rolleninterferenzen führte, wie erwartet, zu einer Erhöhung der Multikollinearität  

hinsichtlich der an der Interaktion beteiligten Variablen; die Streuung der Residuen über die 

Vorhersagewerte veränderte sich nur minimal (vgl. Anhang Tab A21; Abb. A11). Die 

Varianzaufklärung des Modells wurde insgesamt nicht erhöht; der Determinationskoeffizient bleibt bei 

0,32.  

Hinsichtlich der Regressionskoeffizienten zeigen sich nun interessante Ergebnisse: 

Zum einen ist der Dummy hinsichtlich der Handlungsautonomie, allerdings lediglich auf dem 10%-

Niveau, bedeutsam in der Grundgesamtheit. Die Wirkungsrichtung ist aber anders als erwartet: 

Verfügt die Frau über viel/sehr viel Handlungsautonomie, so ist sie um 0,18 Einheiten unzufriedener 
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mit der Tätigkeit im Haushalt, als wenn sie nur eine geringe oder gar keine Handlungsautonomie 

aufweist. Hier kann die Annahme, die Handlungsautonomie wirke sich auf das Bewusstsein, das 

Leben insgesamt unter Kontrolle zu haben, positiv aus und steigere damit den Antrieb, nicht bestätigt 

werden. Eher ist der Zusammenhang ähnlich wie bei den ökonomischen Ressourcen zu interpretieren. 

Die Handlungsautonomie wirkt damit möglicherweise schon positiv auf das Selbstbewusstsein, was 

jedoch eher dazu führt, dass man sich „mächtiger“ fühlt und mögliche Stresssituationen und 

Ungerechtigkeiten eher auch als solche wahrnimmt. Dies kann dann im Endeffekt in 

Aushandlungssituationen mit dem Partner auch dazu beitragen, die Hausarbeit stärker zu Lasten des 

Partners zu verteilen. Hier zeigt sich die bereits angemerkte in der Literatur kaum thematisierte 

schwierige Trennschärfe zwischen den ökonomischen und den das Selbstbild beeinflussenden 

Ressourcen. Bezüglich der Wirkungsrichtung müsste man die Handlungsautonomie wohl eher den 

Machtressourcen als den antriebssteigernden mentalen Ressourcen zuordnen. 

Des Weiteren bewirken die neuen Variablen tatsächlich eine signifikante Veränderung der 

Regressionskoeffizienten hinsichtlich des AidHa: 

Der Koeffizient des AidHa ist nun auf dem 10 %-Signifikanzniveau bedeutsam in der 

Grundgesamtheit. Allerdings handelt es sich bei dem Koeffizienten um einen konditionalen, der nicht 

mehr ohne die mentalen Erwerbsarbeitsressourcen interpretiert werden kann: Der Wert 0,78 ist nur 

unter der Bedingung interpretierbar, dass der Ressourcen-Dummy bei 0 liegt, dass also die Frau über 

wenige bis keine beruflichen mentalen Ressourcen verfügt. In diesem Fall ist der Zusammenhang 

zwischen dem AidHa und der Zufriedenheit entgegen den Erwartungen positiv mit einer Steigung von 

0,78 Einheiten. Nimmt damit der AidHa um eine Einheit (also von 0 % auf 100 %) zu, steigt die 

Zufriedenheit um 0,78 Einheiten. Oder etwas anschaulicher ausgedrückt, steigt die Zufriedenheit um 

0,0078 Einheiten, wenn der AidHa um 1 PP zunimmt. Verfügt die Frau jedoch über viele oder sehr 

viele beruflichen Ressourcen, so sinkt (vom Betrag) der Zusammenhang zwischen AidHa und der 

Zufriedenheit von 0,78 um 0,82 auf -0,04 Einheiten. Der Zusammenhang zwischen AidHa und 

Zufriedenheit ist in dem Fall geringfügig negativ. 

Abbildung 21: Interpretation des Interaktionsterms „berufliche Ressourcenausstattung * 
AidHa“ 

Ressourcenausstattung im Beruf Zusammenhang zwischen AidHa und Zufriedenheit 
mit der Tätigkeit im HH 

0 (keine bis wenige Ressourcen) bj =  0,78 
1 (viele bis sehr viele Ressourcen) bj = -0,04 
 

Das bedeutet inhaltlich Folgendes: 

• Im Falle geringer Ressourcenausstattung im Beruf nimmt die Frau, entgegen den Erwartungen, die 

ungerechte Hausarbeitsteilung als positiv wahr. Dieser signifikante Zusammenhang zwischen dem 

Grad der Traditionalität der Hausarbeitsteilung und der Zufriedenheit ist als Hinweis auf 

Sozialisationseffekte zu interpretieren. So scheint es laut diesem Modell tatsächlich so zu sein, 
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dass mit einer steigenden Asymmetrie der Hausarbeitsteilung zu Lasten der Frau diese c.p. ihre 

Tätigkeit im Haushalt qualitativ als positiver erlebt, obwohl die Belastung quantitativ zunimmt 

und ungerechter wird. Man kann daraus schließen, dass die Frau sich möglicherweise tatsächlich 

nach wie vor für die „weibliche“ Hausarbeit verantwortlich und es als eher negativ erlebt, wenn 

der Partner mehr Arbeit ihres eigenen Zuständigkeitsbereiches übernimmt als sie selbst, da dies im 

Widerspruch zu den in der Sozialisation angeeigneten Weiblichkeits- und auch 

Männlichkeitsvorstellungen steht.  

• Im Falle hoher Ressourcenausstattung jedoch ist der Zusammenhang zwischen dem AidHa und 

Hausarbeitszufriedenheit geringer und sogar leicht negativ. Hier scheint es so zu sein, dass das 

Selbstbewusstsein und die positiven Erfahrungen in der Berufsarbeit dazu führen, mögliche 

Ungerechtigkeiten im Privatleben bewusster auch als solche wahrzunehmen. Die gewonnenen 

Ressourcen durch die Berufsarbeit wirken in gewisser Weise als eine Art Gegenmechanismus zur 

durch die Sozialisation geprägten Gewohnheiten und decken damit einhergehende 

Ungerechtigkeiten auf. Es ist also entgegen den Erwartungen auch nicht so, dass eine steigende 

mentale Ressourcenausstattung dazu führt, mit der ungerechten Hausarbeitsteilung besser fertig zu 

werden und diese positiver wahrzunehmen. 

Der Koeffizient bezüglich des Dummies „mentale Ressourcenausstattung“ selber ist nun nur noch 

unter der Bedingung interpretierbar, dass der AidHa den Wert 0 hat. Das heißt, die Interpretation ist 

nur noch für eine sehr spezielle, realitätsferne Gruppe von Personen gültig. Dann weist eine Frau mit 

vielen mentalen Erwerbsressourcen einen um 0,61 Einheiten höheren Zufriedenheitswert auf, als eine 

Frau mit nur geringer Ressourcenausstattung. Dies entspricht zwar (zumindest in der Stichprobe) der 

Annahme, dass sich die positiven Stressoren der Erwerbstätigkeit positiv auf das Selbstbildnis 

auswirken und dazu führen, die Hausarbeit positiver wahrzunehmen. Jedoch weiß man damit noch 

nicht, wie sich der Zusammenhang insgesamt, unabhängig vom AidHa, darstellt. Hier treten die 

Probleme, die mit der Aufnahme von Interaktionstermen auftreten, deutlich zutage. Da die 

Rolleninterferenzen hier jedoch vor allem ein Instrument darstellen, die den Zusammenhang zwischen 

der Hausarbeit und deren Wahrnehmung bereinigen sollen, ist die eingeschränkte Interpretierbarkeit 

der mentalen Ressourcen selber weniger problematisch (zu den Ergebnissen der Regression mit den 

Arbeitsbedingungen ohne Interaktionsterme: vgl. Anhang Tab. A22). 

Insgesamt ist ersichtlich, dass die Aufnahme von Stressoren am Arbeitsplatz die 

Zusammenhänge zwischen der zeitlichen Hausarbeitsbelastung und deren Wahrnehmung 

deutlicher hervortreten lässt, wobei die Wirkungsrichtung des AidHas und der Zufriedenheit 

nun entgegen der Hypothesenformulierung konditional positiv ist. Daraus kann gefolgert 

werden, dass die Berücksichtigung der Rolleninterferenzen auf jeden Fall erforderlich ist, wenn 

man den Einfluss der Hausarbeit auf deren Wahrnehmung untersuchen möchte, da die 
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wesentlichen Zusammenhänge ansonsten aufgrund der Unterspezifikation des Modells 

unterdrückt werden könnten. 

 

 

c) Frauen in Frauenberufen nehmen die Hausarbeitsbelastungen positiver wahr als Frauen, die 

in Männerberufen tätig sind. 

 

In dieser Hypothese schließlich soll nochmals überprüft werden, ob es zwischen Frauen in 

Frauenberufen und Frauen in Männerberufen Unterschiede, hier hinsichtlich der subjektiven 

Wahrnehmung der Hausarbeit, gibt. Dies dient, falls die Hypothese empirisch zutrifft, als eine 

ergänzende Untermauerung für in der Sozialisation angeeignete und gesellschaftlich reproduzierte 

Geschlechterrollenbilder und bestätigt gegebenenfalls die Überlegung, dass das Berufsgeschlechtslabel 

einen Indikator für verinnerlichte Geschlechterideologien darstellt. Zwar zeigten sich in der ersten 

Hypothese diesbezüglich keine Hinweise, was jedoch nicht heißen muss, dass sie auf der subjektiven 

Ebene nicht doch zutage treten können. 

Um den Zusammenhang beurteilen zu können, wurde das Regressionsmodell aus Hypothese 2c um 

das Berufsgeschlechtslabel der Frau und um folgende Interaktionsterme zwischen dem Dummy 

„Frauenberuf“ und den zeitlichen Hausarbeitsbelastungen  erweitert: 

•  Frauenberuf * absolute Zeit für Hausarbeit (Hypothese: Bei Frauen, die in Frauenberufen tätig 

sind, ist der Zusammenhang zwischen der Hausarbeit und der Hausarbeitszufriedenheit positiver 

als bei Frauen, die in Misch- oder Männerberufen arbeiten); 

• Frauenberuf * absolute Zeit für Hausarbeit des Partners (Hypothese: Bei Frauen, die in 

Frauenberufen tätig sind, ist der Zusammenhang zwischen der Hausarbeit des Partners und der 

Hausarbeitszufriedenheit weniger positiv als bei Frauen, die in Misch- oder Männerberufen 

arbeiten); 

• Frauenberuf * AidHa (Hypothese: Bei Frauen, die in Frauenberufen tätig sind, ist der 

Zusammenhang zwischen dem AidHa und der Hausarbeitszufriedenheit positiver als bei Frauen, 

die in Misch- oder Männerberufen arbeiten). 

Erste Hinweise zur Beantwortung der Frage, ob das Geschlechtslabel des Berufes den Zusammenhang 

zwischen der zeitlichen Hausarbeitsbelastung und deren Wahrnehmung moduliert, zeigen sich in 

folgender Tabelle: 
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Tabelle 21: Durchschnittliche Zufriedenheit der Frau mit der Tätigkeit im Haushalt nach dem 
Grad der Egalität in der Hausarbeitsteilung und dem Berufsgeschlechtslabel 2001 , gewichtete 

Mittelwerte 
 Frauenberuf Mischberuf Männerberuf 
Hausarbeits-
teilung Zufr. Hausarb. N* Zufr. Hausarb. N* Zufr. Hausarb. N* 

traditional 6,7 783 6,3 353 6,8 138 
egalitär 6,4 108 6,8 80 7,1 46 
Rollentausch 7,5 35 6,8 29 7,5 14 
gesamt 6,7 926 6,4 462 6,9 198 
* valide, ungewichtet 
Datenbasis: SOEP 2001 

 

Insgesamt ist erkennbar, dass die Frauen in Männerberufen am zufriedensten und die Frauen in 

Mischberufen am unzufriedensten sind. Die Frauen in Frauenberufen haben einen etwas geringeren 

Gesamtwert als die in Männerberufen, was der Annahme, dass hier die Zufriedenheit mit der 

Hausarbeit höher sein sollte, widerspricht. In Abhängigkeit von der Hausarbeitsteilung fällt auf, dass 

in jeder Berufskategorie tendenziell die Zufriedenheit beim Rollentausch am höchsten und bei der 

traditionellen Hausarbeitsteilung am geringsten ist. Die Frauenberufe bilden hierbei eine Ausnahme, 

der durchschnittliche Zufriedenheitswert ist bei der egalitären Hausarbeitsteilung etwas geringer als 

bei der traditionalen Hausarbeitsteilung und steigt wieder, wenn die Hausarbeit im Sinne eines 

Rollentausches verteilt ist.  

Die Neuberechnung der Regression führte zu folgendem Ergebnis: 
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Tabelle 22: Ergebnisse der Multiplen linearen Regression mit der abhängigen Variable 
„Zufriedenheit mit Tätigkeit im Haushalt“ 2001 inklusive Rolleninterferenzen; ohne und mit 

Berufsgeschlechtslabel der Frau und deren Interaktionen mit zeitlicher Hausarbeitsbelastung 

 
Modell ohne Berufs-
geschlechtslabel 

Modell mit Berufs-
geschlechtslabel + 
Interaktionen 

  bj  bj standard.  bj  bj standard. 
Konstante 12,40   5,10  
In Deutschland geboren ja -0,10 -0,02 -0,08 -0,02 
Haushaltsnettoeinkommen  0,00*** -0,08  0,00** -0,08 
Abitur ja -0,61*** -0,14 -0,62*** -0,14 
Index Zufriedenheit  0,13***  0,55  0,13***  0,56 
verheiratet ja -0,06 -0,01 -0,09 -0,02 
Kinder vorhanden ja -0,46*** -0,12 -0,44*** -0,12 
Pflegebedürftige vorhanden ja -0,01  0,00 -0,08 -0,01 
Qualifikation Frau: Uni/FH   0,18  0,03  0,10  0,02 
Frau höher qualifiziert  -0,21 -0,04 -0,24 -0,04 
Frau höheres Einkommen  -0,17 -0,03 -0,15 -0,02 
Aufstiegschance im Beruf Frau  0,00 -0,06 -0,01* -0,07 
Frau höhere Aufstiegschancen  -0,06 -0,01  0,01  0,00 
Frau Vollzeit erwerbstätig   0,24**  0,06  0,31**  0,08 
Geburtsjahr Frau -0,01 -0,03  0,00 -0,01 
Absolute Stunden Hausarbeit Frau  0,03  0,06  0,04  0,08 
Absolute Stunden Hausarbeit Partner  0,06  0,05  0,04  0,03 
Aidha  0,78*  0,09  1,06*  0,12 
Viel/sehr viel Handlungsautonomie im Beruf  -0,18* -0,05 -0,15 -0,04 
Viele/sehr viele Belastungen im Beruf  -0,08 -0,02 -0,09 -0,02 
Viele/sehr viele Ressourcen im Beruf   0,61  0,17  0,95**  0,26 
Ressourcen * AidHa -0,82* -0,18 -1,16** -0,26 
Frau: Frauenberuf a  --  -- -0,04 -0,01 
Frau: Mischberuf a  --  --  0,13  0,03 
Frauenberuf *  AidHa  --  --  0,07  0,02 
Frauenberuf *  Abs. Stunden Hausarbeit Frau  --  -- -0,01 -0,02 
Frauenberuf *  Abs. Stunden Hausarbeit Partner  --  --  0,03  0,02 
R2 korrigiert   0,32   0,33 
F  22,02***  16,85*** 
N  952  856 
*p < 0,10; **p < 0,05;  ***p < 0,01     
Referenzgruppen:     
a Frau: Männerberuf     
alle anderen Referenzgruppen: s.o.     
Datenbasis: SOEP 2001     

 

Auch hier sind die Toleranzwerte vor allem bezüglich der Variablen, die Bestandteil von 

Interaktionstermen sind, als grenzwertig anzusehen. Die Streuung der Residuen über die 

Vorhersagewerte ändern sich nur minimal (s. Anhang Tab. A23; Abb. A12). 

Die Güte der Regression insgesamt verändert sich durch die neuen Variablen nur marginal. Jedoch 

stellen sich die Zusammenhänge einzelner Variablen nun anders dar: 

So ist der Zusammenhang zwischen den Aufstiegschancen der Frau und der Hausarbeitszufriedenheit 

nun auch in der Grundgesamtheit auf dem 10%-Niveau bedeutsam. Entsprechend der Annahme, dass 

ökonomische Machtressourcen die Zufriedenheit mit der Tätigkeit im Haushalt negativ beeinflussen, 
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sinkt diese um 0,01 Einheiten, wenn die Aufstiegswahrscheinlichkeit um 10 % zunimmt. Der 

Zusammenhang zwischen der Handlungsautonomie im Beruf und der Zufriedenheit ist dagegen nicht 

mehr bedeutsam, wenn die neuen Variablen aufgenommen werden. Des Weiteren ist der konditionale 

Regressionskoeffizient der mentalen Ressourcen nun auf dem 5%-Niveau signifikant: Hat der AidHa 

die - realitätsferne - Ausprägung 0, steigt die Zufriedenheit mit der Tätigkeit im Haushalt um 0,95 

Einheiten an, wenn die Frau über viele oder sehr viele mentale Erwerbsressourcen verfügt. 

Die neu aufgenommenen Variablen hinsichtlich der Berufsgeschlechtslabel ergeben allerdings keine 

bedeutsamen Zusammenhänge: Weder der Dummy „Frau: Frauenberuf“ noch der Dummy „Frau: 

Mischberuf“ mit der Referenzkategorie „Frau: Männerberuf“ wirken sich signifikant auf die 

Hausarbeitszufriedenheit aus. Würde die geschlechtsspezifische Sozialisation und das weibliche 

Arbeitsvermögen eine Rolle spielen, so sollte sich bereits hier zeigen, dass die Zufriedenheit mit der 

Hausarbeit steigt, je „weiblicher“ der Beruf ist. Allerdings sind diese konditionalen Koeffizienten 

wieder nur unter der Bedingung gültig, dass die mit ihnen interagierenden Variablen die Ausprägung 0 

haben. Eine Regression, welche nur mit den Berufskategorien und ohne deren Interaktionsterme 

berechnet wurde, ergab aber, dass auch im nicht-konditionalen Fall kein bedeutsamer Zusammenhang 

vorhanden ist (vgl. Anhang Tab. A24). 

Bezüglich der neu aufgenommenen Interaktionsterme ist erkennbar,  dass auch hier die Koeffizienten 

nur geringfügig von 0 abweichen. Bei Frauen, die in Frauenberufen arbeiten, ist der positive 

Zusammenhang zwischen dem AidHa und der Hausarbeitszufriedenheit um 0,07 Einheiten höher als 

bei Frauen in Misch- oder Männerberufen; der Zusammenhang zwischen der absoluten Zeit für die 

Hausarbeit ist um 0,01 Einheiten geringer als bei der Vergleichsgruppe, und der Zusammenhang 

zwischen der absoluten Zeit für die Hausarbeit des Partners und der Hausarbeitszufriedenheit der Frau 

ist um 0,03 Einheiten höher als bei Frauen in Männer- oder Mischberufen. Jedoch ist bei keinem der 

Koeffizienten die Abweichung von 0 groß genug, um auch in der Grundgesamtheit bedeutsam zu sein. 

Es ist nicht ganz auszuschließen, dass aufgrund der geringen Toleranzwerte die T-Tests zu stark an 

Trennschärfe verloren haben. Dennoch kann die Hypothese, dass Frauen in Frauenberufen die 

Hausarbeit positiver empfinden als Frauen in „männlicheren“ Berufssparten nicht bestätigt 

werden. Das Geschlechtslabel des Berufes stellt damit auch keinen validen Indikator für 

verinnerlichte Geschlechterideologien dar. 

Anmerkung 

Die Beobachtung, dass die Aufnahme von Variablen, die selber keine Erklärungsleistung haben, dazu führen, 

dass sich die Zusammenhänge der anderen Variablen im Modell ändern, spricht für eine erhöhte Instabilität des 

Modells. Worauf diese Instabilität zurückzuführen ist, ist nicht eindeutig: Zum einen könnten weitere 

wesentliche Variablen noch fehlen, so dass das Modell unterspezifiziert ist. Zum zweiten kann es sein, dass die 

recht hohe Multikollinearität zu einer erhöhten Labilität des Modells führt. Vermutet wird vor allem auch, dass 

die bereits angemerkte unscharf formulierte abhängige Variable einen nicht unwesentlichen Anteil an der 

Instabilität des Modells hat. Daher ist es wahrscheinlich, dass hier Aussagen zusammengefasst werden, die auf 
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individuell unterschiedlichen Auslegungen der Frage basieren: Manche Frauen verstehen mit der „Zufriedenheit 

mit der Tätigkeit im Haushalt“ möglicherweise die Zufriedenheit mit der Hausarbeitsteilung, andere fassen die 

Frage in Richtung des zeitlichen Belastungsgrades durch die Hausarbeit auf; wieder andere verstehen die Frage 

vielleicht in dem Sinne, ob ihnen die Hausarbeit Spaß macht. Durch die unklare Fragenformulierung ist daher 

nicht nur die Hypothesenbildung, sondern auch die Interpretation der Ergebnisse erschwert; und es ist nicht 

unwahrscheinlich, dass dies die Instabilität des Modells erhöht. 
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9 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
 
 

Das vorrangige Ziel der empirischen Analyse lag in der Beantwortung der Frage, ob eher rationale, 

ökonomisch basierte Kalküle handlungsleitend bei der innerfamiliären Hausarbeitsteilung sind, oder 

ob auch die geschlechtsspezifische Sozialisation, reproduziert durch ein „Doing Gender“ und die 

damit verbundenen Gewohnheiten eine Rolle spielen. 

Um diesbezügliche Hinweise zu finden, wurden in der Analyse folgende Wege angewendet: 

 

a) Es wurden Bestimmungsgründe der innerfamiliären Hausarbeitsteilung, welche nach wie vor 

stark zu Lasten der Frauen geht, aufgezeigt und getestet.  

Der deskriptive Überblick des gebildeten Paardatensatzes aus Daten des Sozio-Ökonomischen Panels 

zeigte im Querschnitt, dass im Beobachtungsjahr 2001 nach wie vor traditionelle Strukturen 

hinsichtlich der innerfamiliären Arbeitsteilung vorherrschten, und zwar unabhängig von der 

Erwerbskonstellation der Partner und umso stärker, wenn Kinder vorhanden waren. Bezüglich des 

Qualifikationsgrades und der Qualifikationsrelation zwischen den Partnern – also der Information, 

welcher der Partner höher qualifiziert ist, bezogen auf die erforderliche Ausbildung im aktuellen Beruf 

– zeigte sich deskriptiv, dass entgegen der rationalen machtbasierten Aushandlungstheorien die 

Arbeitsteilung umso egalitärer war, je höher der individuelle Qualifikationsgrad der jeweiligen Partner 

war. Beim Qualifikationsgrad scheint es sich demnach eher um eine Einstellungsvariable zu handeln, 

die eine zunehmende Liberalität hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Erziehung mit zunehmender 

Qualifikation anzeigt. Die Qualifikationsrelation dagegen spiegelt eher einen machtbasierten 

Aushandlungsprozess wider: War einer der Partner höher qualifiziert als der andere, war die 

Hausarbeit stärker zu seinen Gunsten verteilt. 

Diese im deskriptiven Überblick aufgezeigten Abhängigkeitsstrukturen wurden, zusammen mit 

anderen Kontrollvariablen, bezogen auf die Hausarbeitsteilung in einem Regressionsmodell auf deren 

Bedeutsamkeit in der Grundgesamtheit überprüft. Hier zeigte sich, dass es eher die auf 

Geschlechterideologien basierenden Strategien zu sein scheinen, die die Hausarbeitsteilung 

beeinflussen, als machtbasierte Kalküle: Zum einen zeigten die Indikatoren, die eine verinnerlichte 

Traditionalität widerspiegeln (wie etwa der Familienstatus und das Alter der Frau), eine entsprechende 

traditionelle Hausarbeitsteilung an. Zum anderen wurde anhand der herangezogenen ökonomischen 

Machtressourcen deutlich, dass zwar eine höhere Ressourcenausstattung und Ressourcenrelation des 

Partners dazu führt, dass die Hausarbeit zu seinen Gunsten verteilt ist. Im Gegenzug hatte jedoch die 
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Ressourcenausstattung und –relation der Frau kaum einen Einfluss. Würden rein rationale Kalküle 

ausschlaggebend sein, müsste sich ein entsprechender Zusammenhang für beide Partner zeigen. 

In einem weiteren Schritt wurde eine spezielle Gruppe von Paaren, die sich in einer 

Neuaushandlungssituation befanden – die Frauen wechselten von der Nicht- in eine Erwerbstätigkeit, 

die berufliche Situation der Frau und des Partners blieb ansonsten im gesamten Zeitraum stabil -, über 

mehrere Jahre betrachtet, um eine mögliche Anpassung in der Hausarbeit handlungstheoretisch 

bewerten zu können. Hier wurden zwei Dinge deutlich: Zum einen fand nach dem Übergang in die 

Erwerbstätigkeit eine nur träge Anpassung der Hausarbeit an die berufliche Veränderung in Richtung 

Egalität statt, was auf durch die Sozialisation angeeignete Geschlechtsrollenbilder und eine daraus 

resultierende Trägheit im Verhalten hindeutet. Jedoch stellte diese berufliche Veränderung unter 

Kontrolle anderer relevanter Variablen keinen eigenständigen Indikator für verinnerlichte 

Geschlechteridentitäten dar. Stattdessen spielt hier möglicherweise eher eine Rolle, dass die 

Berufsanfängerinnen zu Anfang über eine nur geringe ökonomische Ressourcenausstattung verfügen 

und sich diese im Laufe der Erwerbstätigkeit erst erhöht.  

Zum zweiten wichen die Zusammenhänge hier teilweise von denen der Querschnittsbetrachtung ab 

und variierten in Abhängigkeit von ökonomischen Machtressourcen stärker zugunsten der Frau. Dies 

relativiert die Ergebnisse des Querschnitts nicht, da hier eine spezielle Teilpopulation (im gesamten 

Betrachtungszeitraum erwerbstätig und keine berufliche Veränderung mit Ausnahme des 

Ausgangsjahres) betrachtet wurde und die Ergebnisse nicht auf alle Personen übertragbar sind. Das 

Ergebnis deutet allerdings darauf hin, dass die Aufnahme von Variablen, welche berücksichtigen, dass 

die innerfamiliäre Arbeitsteilung einen dynamischen Prozess mit ständig wechselnden 

Aushandlungssituationen darstellt, in entsprechende Wirkungsmodelle ein präziseres Bild zu den 

Wirkungsmechanismen liefern könnten. Zum Beispiel würden sich Dummies anbieten, die 

verschiedenartige berufliche Veränderungen oder auch eine berufliche Kontinuität kennzeichnen.  

 

b) Daran anknüpfend wurde überprüft, ob diese zeitlichen Belastungen mit der Hausarbeit der 

Frauen einen negativen Einfluss auf deren subjektives Wohlbefinden, genauer auf die 

Bereichszufriedenheit mit der Tätigkeit im Haushalt, haben. Wenn die Belastungen durch die 

Hausarbeit nun nicht als solche entsprechend negativ, sondern möglicherweise sogar positiv  

wahrgenommen werden, sollte dies als Hinweis auf in der Sozialisation angeeignete und 

gesellschaftlich reproduzierte Geschlechtsrollenbilder dienen. 

Dies wurde ebenfalls mit einem linearen Regressionsmodell im Querschnitt 2001 überprüft. Es zeigte 

sich, dass der AidHa tatsächlich einen signifikant positiven Effekt auf die Zufriedenheit mit der 

Tätigkeit im Haushalt hatte: Je stärker die Hausarbeit also zu Lasten der Frau ging, desto zufriedener 

war sie mit der Hausarbeit.  
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Mit diesem Ergebnis ist damit erklärbar, warum die traditionellen Zuständigkeitsstrukturen der 

familiären Arbeit, die vor allem zu Lasten der Frauen gehen, so hartnäckig erhalten bleiben: Es scheint 

tatsächlich so zu sein, dass sie diese Mehrbelastung nicht als solche empfinden, sondern sie in 

gewisser Weise sogar „gerne“ auf sich nehmen – sei es, weil sie dem Partner die Ausübung der 

Hausarbeit nicht zutrauen, oder weil sie sich für diese in der Gesellschaft vor allem als weiblich 

angesehene Arbeit verantwortlich fühlen, oder auch deshalb, weil sie, um mögliche Konflikte zu 

vermeiden, die ungerechte Verteilung einfach verdrängen. Da entsprechend den Ausführungen von 

Zapf und anderen ein bestimmter Lebensstil – wie eben diese traditionelle Form der 

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung – nicht verändert werden kann, bevor die negative Lebenslage 

nicht auch subjektiv als solche wahrgenommen wird, wird sich an der Doppelbelastung der Frauen 

kaum etwas ändern, solange sie den Ursprung dieser Belastung, nämlich die ungerechte Verteilung der 

Hausarbeit, nicht subjektiv entsprechend wahrnehmen und beurteilen.  

Allerdings gilt dieser Zusammenhang nicht für alle Frauen: Er trat erst nach Hinzunahme der 

Rolleninterferenzen zwischen Erwerbsarbeitsbedingungen und zeitlichen Hausarbeitsbelastungen 

zutage. Erst dann zeigte sich, dass zumindest die Frauen, die über eine nur geringe mentale 

Ressourcenausstattung im Beruf  hinsichtlich Betriebsklima, Abwechslungsreichtum usw. verfügten, 

mit steigender Traditionalität in der Hausarbeitsteilung zufriedener mit der Tätigkeit im Haushalt 

waren.  Bei den Frauen, die eine hohe mentale Erwerbsressourcenausstattung aufwiesen, verschwand 

der Zusammenhang. Die positiven Arbeitsbedingungen scheinen damit als eine Art 

Gegenmechanismus gegen die verinnerlichten Geschlechterrollen zu wirken und dazu zu führen, eine 

ungerechte Hausarbeitsteilung entsprechend negativ wahrzunehmen.  

Dieses Ergebnis zeigt auch, dass die Berücksichtigung von Rolleninterferenzen wichtig ist, wenn man 

die Wahrnehmung einer ungerechten innerfamiliären Arbeitsteilung überprüfen will. Denn die 

Stressoren am Arbeitsplatz beeinflussen das Selbstbildnis einer Person und damit seine Wahrnehmung 

von negativen Bedingungen in allen Lebensbereichen, wie eben auch bezüglich der Ungerechtigkeit in 

der innerfamiliären Arbeitsteilung. Eine Nichtbeachtung führt zu einer Unterspezifikation des Modells 

und verdeckt damit relevante Zusammenhänge.  

 

c) Zur Untermauerung der Ergebnisse wurden in den beiden Analyseschritten Frauen in 

geschlechtsspezifisch segregierten Frauen- und Männerberufen miteinander verglichen. 

Dieses „Geschlechtslabel des Berufes“ sollte entsprechend der These des weiblichen 

Arbeitsvermögens als ein Indikator für geschlechtsrollenspezifische Sozialisation dienen. 

Es stellte sich heraus, dass das Berufsgeschlechtslabel keinen durchgehend validen Indikator für eine 

geschlechtsrollenspezifische Sozialisation darstellt. Zwar war im Querschnitt die Hausarbeitsteilung 

traditioneller aufgeteilt je „weiblicher“ der von der Frau als auch der vom Partner ausgeübte Beruf 

war, jedoch konnte diese Beobachtung allein darauf zurückgeführt werden, dass die Frauenberufe 
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weniger ökonomische Machtressourcen bieten und weniger prestigeträchtig sind als Männerberufe: 

Unter Kontrolle von ökonomischen Machtressourcen verschwanden die Zusammenhänge zwischen 

dem Berufsgeschlechtslabel und dem AidHa.  

Auch bei der Überprüfung des Zusammenhangs zwischen der zeitlichen Hausarbeitsbelastung und 

deren subjektiver Wahrnehmung zeigten sich keine Unterschiede zwischen den 

Berufsgeschlechtslabeln. Würden die verinnerlichten Geschlechterideologien in den 

Vergleichsgruppen verschieden ausgeprägt sein, müssten die Frauen in Frauenberufen trotz zeitlicher 

Hausarbeitsbelastung zufriedener sein als die Frauen in Männerberufen oder Mischberufen  

Allerdings zeigte sich doch ein Ergebnis, welches für das Berufsgeschlechtslabel als Indikator für 

Geschlechterideologien spricht: In der Längsschnittbetrachtung bezüglich der Anpassung der 

Hausarbeitsteilung an eine berufliche Veränderung der Frau zeigte sich, dass der Zusammenhang 

zwischen dem Merkmal des Berufswechsels und der Hausarbeitsteilung vom Berufsgeschlechtslabel 

moduliert wurde: In der Gruppe der Frauen in Frauenberufen war, statistisch abgesichert, eine noch 

schwächere Anpassung der Hausarbeit an den Übergang in die Berufstätigkeit zu beobachten als in der 

betrachteten Gesamtpopulation. Dieser Unterschied kann tatsächlich auf eine mögliche 

unterschiedliche Sozialisation zurückgeführt werden, da andere Merkmale, die diesen Zusammenhang 

erklären könnten, kontrolliert wurden.  

Es erscheint demnach durchaus sinnvoll, hier weiterzuforschen. Möglicherweise würden etwa 

geschlechtsrollenspezifische Unterschiede deutlicherer zutage treten, wenn man die Kodierung des 

Berufsgeschlechtslabels modifizieren würde, indem man etwa nur die Personen, deren ausgeübte 

Berufstätigkeit dem erlernten Beruf entspricht, berücksichtigt, oder indem man die Berufsgruppen 

stärker ausdifferenziert. Beides war hier aus datentechnischen Gründen nicht möglich. 

 
Exkurs: Zuordnung der Ergebnisse zu dem begrifflichen Instrumentarium EVLN 
 

Die möglichen Handlungsfolgen und Strategien, die die Frauen aus der Belastungssituation entwickeln können, 

wurden in einem Exkurs unter Zuhilfenahme der Theorie „Exit, Voice, Loyalty (, Neglect)“ erläutert. Diese 

Handlungsmöglichkeiten und ein diesbezüglicher Vergleich zwischen den Frauen in den verschiedenen 

Berufskategorien konnten aus Gründen der Komplexität nicht direkt überprüft werden, es zeigten sich jedoch in 

den Ergebnissen einige Hinweise, die an dieser Stelle kurz aufgegriffen werden sollen. 

Insgesamt sprechen die Ergebnisse des Längsschnitts hinsichtlich der Anpassung des AidHas in Richtung 

Egalität nur marginal dafür, dass Frauen, die in neue und stärkere Belastungssituationen überwechseln, aktiv im 

Sinne von Voice werden, um diesen Zustand zu ändern. Die Anpassung fand nur sehr träge statt, und der 

Zeitraum von 4 Jahren reichte nicht aus, um eine vollständige Angleichung zu erhalten. Gleichzeitig scheinen 

entsprechend der Querschnittsbetrachtung in Hypothese 3 auch gewisse Loyalitäts- und 

Verdrängungsmechanismen vorzuherrschen, die dazu führen, dass man die belastende und ungerechte Situation 

als zufriedenstellend empfindet. Möglicherweise verbirgt sich hinter diesem letzten Punkt auch das, was 
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Hochschild als Familienmythos bezeichnet, ein Realitätsmodell, welches eine Grundwahrheit verschleiert, um 

Spannungen in der Familie abzubauen (vgl. Kapitel  4.4.2). 

Bezüglich des Vergleichs zwischen Frauen in Frauenberufen und Frauen in Männerberufen wurde davon 

ausgegangen, dass Frauen, die in geschlechtstypischen Berufen arbeiten, zwar höheren zeitlichen Belastungen 

ausgesetzt sein würden, dass diese stärkeren Belastungen aber nicht zu einer entsprechenden aktiven Reaktion 

bei diesen Frauen führen würde. Es wurde vermutet, dass die Belastung bei den Frauen in geschlechtstypischen 

Berufen beim Übergang in die Berufstätigkeit zu weniger „voice“ führen würde als bei der Vergleichsgruppe, da 

die Hausarbeit dem in der Sozialisation erworbenen weiblichen Arbeitsvermögen entspricht. Dies konnte in der 

Analyse bestätigt werden; die Anpassung war hier tatsächlich träger als bei der Vergleichsgruppe. Das Ergebnis 

deutet darauf hin, dass die Intensität des Widerspruchs abhängig ist von dem Grad der verinnerlichten 

Geschlechterideologie. 

Inwieweit die Doppelbelastung tatsächlich insgesamt auch zu einem Exit der Partnerschaft führt, ist aufgrund der 

sehr geringen Anzahl von 154 Trennungen im Zeitraum 2001 bis 2005 kaum valide beantwortbar. Es zeigt sich 

aber beim Betrachten einer entsprechenden Kreuztabelle, dass die Trennungen in der Gruppe von Frauen, die der 

geringsten Belastung mit Hausarbeit ausgesetzt sind, entgegen der Annahme, dass eine höhere Belastung auch zu 

höherem Exit führt, prozentual häufiger stattfinden.  

Tabelle 23: Häufigkeit der Trennungen vom Partner zwischen 2001 und 2005, getrennt nach 
dem Grad der Egalität in der Hausarbeitsteilung 2001, ungewichtete Werte 

  Rollentausch egalitär traditional gesamt 
Trennung nein N 152 443 3416 4011 
 %  93,3 96,1 97,0 96,8 
Trennung ja N 11 18 104 133 
 %  6,7 3,9 3,0 3,2 
gesamt N 163 461 3520 4144 
 %  100,0 100,0 100,0 100,0 
 Chi2 8,03**   
 Cramer’s V 0,04**   
* p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01 
Datenbasis: SOEP 2001 

Dies spricht ebenfalls tendenziell dafür, dass eine möglicherweise fortschrittlichere Erziehung der Frauen zum 

einen dazu führt, eine egalitäre Hausarbeitsteilung bzw. einen entsprechenden Rollentausch in der Partnerschaft 

durchzusetzen und sich zum anderen weniger partnerschaftsloyal zu verhalten. Wenn dem so ist, hat weniger die 

Intensität der Doppelbelastung selber einen Einfluss auf die von den Frauen gewählten Strategien, sondern eher 

die in der Erziehung angeeigneten Einstellungen gegenüber Partnerschaften, die einerseits zu einer egalitären 

Arbeitsteilung führen und andererseits zu weniger Loyalität. 

Nicht:   

Erziehung  Grad der Egalität in der Arbeitsteilung  Handlungs-
konsequenz 

 
Sondern: 

 
    

Grad der Egalität 
in der 

Arbeitsteilung 

 
Erziehung 

 Handlungs-
konsequenz 
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10 Fazit, familienpolitische Schlussfolgerungen 
 
 
 

In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass bezüglich der innerfamiliären Arbeitsteilung 

insgesamt nach wie vor traditionelle Strukturen vorherrschen. So ist bezüglich der Erwerbstätigkeit in 

Partnerschaften zwar ein Gleichziehen der Frauen zu beobachten; gleichzeitig bleibt aber die 

Familien- und Hausarbeit vor allem im Zuständigkeitsbereich des weiblichen Partners.  

Diese Verhaltensstarre in dem Zuständigkeitsempfinden bezüglich der Haus- und Familienarbeit ist 

nicht nur mit einer höheren beruflichen Ressourcenausstattung des männlichen Partners erklärbar, 

sondern, wie nachgewiesen wurde, auch dadurch, dass in der Erziehung nach wie vor 

geschlechtsspezifische Rollenbilder erlernt werden. Diese beeinflussen das Denken und Handeln im 

Erwachsenenalter, zusätzlich verstärkt durch eine gesellschaftliche Reproduktion der 

Geschlechtsrollenbilder in Form eines „Doing Gender“ – erkennbar an z.B. Werbefilmen, in denen 

etwa Hausarbeitsartikel nach wie vor von (Haus-)Frauen beworben werden, aber auch an 

entsprechenden Signalen traditionell geprägter Parteien.  

Will man diese Verhaltensstarre, die letzten Endes vor allem zu Lasten der Frauen geht43, beeinflussen 

und verändern, reichen monetäre Anreize, wie sie im Moment schwerpunktmäßig vorherrschen, aber 

auch der Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes nicht aus. Diese Instrumente und auch neuere 

Anreize wie das Elterngeld sind zwar wichtig und hilfreich, greifen aber nicht an der Basis der 

Problematik an. 

Notwendig ist es dagegen vor allem, an dem Problem der nach wie vor gesellschaftlich verankerten 

Geschlechtsrollenideologie anzusetzen, indem der Fokus z.B. auch auf die Väter und deren stärkere 

Einbindung in familiäre Aufgaben gelegt wird. Denn erst, wenn sich die Familienpolitik nicht mehr 

nur an Frauen, sondern verstärkt auch an Männer richtet, kann langfristig eine Abkehr von 

traditionellen Rollenverteilungen erreicht werden. Die Verlängerung des Elterngeldes um 2 Monate, 

wenn der zweite Elternteil (in den meisten Fällen vermutlich der Vater) seine Erwerbsarbeit 

unterbricht, ist hier sicher ein Ansatz, der in die richtige Richtung weist. 

Ziel der Familienpolitik sollte es also sein, eine wirksame Kombination aus monetären Leistungen, 

Maßnahmen zur Verminderung der Doppelbelastung und aus Instrumenten zu finden, die stärker auf 

eine langfristige Geschlechtergleichstellung zielen und bewirken, dass die Erwerbstätigkeit der Frauen 

UND die Familientätigkeit der Männer als Normalität in der Gesellschaft anerkannt wird. 
                                                 
43 Auch Männer profitieren nur eingeschränkt von diesem Festhalten an traditionellen Strukturen. So ist im 
Scheidungsfall vor allem der Mann im Nachteil, gerade was die Entscheidung über das Sorgerecht der 
gemeinsamen Kinder betrifft. Hier bewirkt die traditionelle Denkweise, dass fälschlicherweise angenommen 
wird, ein Kind gehöre grundsätzlich zu der Mutter, und im Zweifelsfall zu ihren Gunsten entschieden wird.  
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11 Ausblick 
 
 
 

Es ist sicherlich angebracht, in diesem Bereich empirisch weiterzuarbeiten. Dafür bietet sich das 

Sozio-Ökonomische Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung als Datenbasis sehr gut 

an, da sich hier eine große Variablenvielfalt, mit deren Hilfe man Fragestellungen in diesem Bereich 

bearbeiten kann, bietet. 

Vor allem im Bereich der Rolleninterferenzen bietet das SOEP seit 2006 mit einem neuen 

Variablenset ein erweitertes Spektrum an Analysemöglichkeiten: So wurden neue Variablen zu den 

Arbeitsbedingungen, orientiert an dem Theoriemodell von Siegrist (vgl. Kapitel 4.3), erfragt, die zum 

einen Arbeitsbelastungen und zum anderen Belohnungssysteme in der Berufstätigkeit erfassen. 

Letztere können auch als berufliche Ressourcen aufgefasst werden, die möglicherweise eine positive 

Work-to-Home-Interferenz bewirken. Gleichzeitig werden innerhalb dieser Fragebatterie auch direkt 

Informationen zu Rolleninterferenzen erhoben, etwa: „Das Abschalten von der Arbeit fällt mir leicht“. 

Damit ist es möglich, nicht nur im Rahmen von Regressionsanalysen entsprechende Interferenzen 

zwischen häuslichen Belastungen und Arbeitsbedingungen zu bilden, sondern es können direkt 

Variablen zu Rolleninterferenzen herangezogen werden. Dies erleichtert die Analyse nicht zuletzt 

auch deshalb, da Interaktionsterme, wie sie in der vorliegenden Arbeit unter anderem verwendet 

wurden, sehr unhandlich und sicher nicht das Mittel der Wahl sind. 

Bezüglich der zeitlichen Rollenüberlastungen wäre für nachfolgende Analysen zu überlegen, ob die 

Zeitschätzungen, wie sie im SOEP erhoben werden, wirklich geeignete Indikatoren für die Erfassung 

von Belastungen darstellen. Denn diese Variablen sind in der praktischen Anwendung nicht 

unproblematisch: So bewirkt eine Addition verschiedener Zeitschätzungen – etwa hinsichtlich 

Hausarbeit plus Kinderbetreuung plus Betreuung Pflegebedürftiger – in nicht wenigen Fällen im 

Ergebnis eine Zeitschätzung, die weit über das mögliche Maximum eines Werktages von 24 Stunden 

hinausgeht. Dies legt die Vermutung nahe, dass verschiedene Personen die Frage unterschiedlich 

aufgefasst haben könnten (vgl. dazu genauer Kapitel 3.1). Problematisch ist daran, dass man hier 

möglicherweise einem „Äpfel-mit-Birnen“-Vergleich ausgesetzt ist, indem man zwei Personen 

vergleicht, die möglicherweise unter derselben zeitlichen Belastung leiden, aber aufgrund der 

Ungenauigkeit der Fragestellung unterschiedliche Zeitbudgets aufweisen.  

Es stellt sich damit also die Frage, ob entweder die Zeitschätzung in zukünftigen Erhebungen genauer 

erfragt werden muss, etwa indem man einen Zusatz macht, dass die Gesamtzeit für alle erfragten 

Tätigkeiten maximal 24 Stunden umfassen darf, oder ob man lieber auf andere Variablen zu Erfassung 

von Überlastungen zurückgreift. Zum Beispiel könnte in den kommenden Wellen, orientiert an 
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Lennon und Rosenfield (vgl. Kapitel 4.3.2) eine Frage gestellt werden, wer in der Partnerschaft die 

Hauptlast der Hausarbeit trägt, die Frau, der Mann oder beide gleichermaßen. Auch diese Frage ist 

sicherlich mit Ungenauigkeiten behaftet, bietet aber den Vorteil, dass sie relativ unmissverständlich 

ist, so dass man sich nicht dem Bias aussetzen muss, nicht vergleichbare Aussagen als vergleichbar 

interpretieren zu müssen. 

Auch müsste in zukünftigen Untersuchungen überlegt werden, ob die abhängige Variable „Wie 

zufrieden sind Sie mit Ihrer Tätigkeit im Haushalt?“ geeignet ist, um die subjektive Seite der 

Doppelbelastung zu erkennen. Denn auch diese Frage ist ambivalent in ihrer Interpretation, da sich 

„Tätigkeit im Haushalt“ zum einen quantitativ auf die Zeit, aber auch qualitativ darauf beziehen kann, 

ob man die Hausarbeit als erfüllend erlebt. Auch hier sollte überlegt werden, das Merkmal in Zukunft 

zu konkretisieren, indem man etwa fragt „Wie zufrieden sind Sie mit der Menge an Zeit, die Sie 

täglich für die Hausarbeit aufwenden?“, oder „Wie zufrieden sind Sie mit der Hausarbeitsteilung 

zwischen sich und Ihrem Partner/Ihrer Partnerin?“, oder auch „Macht Ihnen die Hausarbeit Spaß?“. 

Bei allen drei Möglichkeiten ist der Inhalt der Frage eindeutiger als im bisherigen Fall. Man könnte 

aber auch überlegen, eine andere Variable als Indikator für das subjektive Wohlbefinden 

heranzuziehen, etwa Merkmale zur Gesundheit oder auch die allgemeine Lebenszufriedenheit. 

Eine weiterführende Fragestellung, die den Rahmen dieser Arbeit überschritten hätte, die aber 

durchaus eine Konsequenz aus den hiesigen Ergebnissen darstellt, könnte sich darauf beziehen, 

inwieweit die Zufriedenheit mit der Hausarbeit bzw. das Ungerechtigkeitsempfinden bezüglich der 

innerfamiliären Arbeitsteilung einen weiteren Bestimmungsgrund für die Hausarbeitsteilung darstellt. 

Denn diese Möglichkeit wurde bisher von der Forschung kaum beachtet (vgl. Künzler, Walter 2001); 

es sollte jedoch nach dem Modell des Lebensstils von Zapf (vgl. Zapf et al. 1987) so sein, dass 

negative Lebensbedingungen und deren subjektive Wahrnehmung zu einem Wandel des Lebensstils 

(hier: der innerfamiliären Arbeitsteilung) führen. Dies könnte analysiert werden, indem der Einfluss 

der Hausarbeitszufriedenheit auf die innerfamiliäre Arbeitsteilung, zusammen mit den anderen hier 

ermittelten Bestimmungsgründen, überprüft wird. 

 

Bestimmungs-
gründe der 

innerfamiliären 
Arbeitsteilung 

 AidHa  Zufriedenheit mit 
der 

innerfamiliären 
Arbeitsteilung 

 Bestimmungs-
gründe der 

innerfamiliären 
Arbeitsteilung + 

Zufriedenheit 

 AidHa 
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13 Anhang Tabellen und Abbildungen 
 

 

Abbildung A1: Häufigkeitsverteilung AidHa 2001: Histogramm 
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Datenbasis: SOEP 2001 
 

Tabelle A1: Häufigkeitstabelle kategorisierter AidHa 2001 
Hausarbeits-
teilung absolut % % gültig % kumuliert 

Rollentausch 163 3,4 3,9 3,9 

egalitär 461 9,6 11,1 15,1 

traditional 3520 73,3 84,9 100,0 

gesamt 4144 86,3 100,0  

fehlend 659 13,7   

gesamt 4803 100,0   

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Abbildung A2: Häufigkeitsverteilung AidErwerb 2001: Histogramm 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

AidErwerb 2001

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Hä
uf

ig
ke

it

Mean = 0,311
Std. Dev. = 0,29579
N = 3.392

 
Datenbasis: SOEP 2001 
 

 

 

 



 148

Tabelle A2: Häufigkeitstabelle kategorisierter AidErwerb 2001 
Erwerbsarbeits-teilung absolut % % gültig % kumuliert 

traditional  2094 43,6 61,7 61,7 

egalitär 948 19,7 27,9 89,7 

Rollentausch 350 7,3 10,3 100,0 

gesamt 3392 70,6 100,0  

fehlend 1411 29,4  

gesamt 4803 100,0  

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Tabelle A3: Kreuztabelle „Kinder u. 16 Jahre im HH vorhanden “ 
gegen „Zeit für Kinderbetreuung an einem Werktag in Stunden“, 

Frauen 2001 
 Kinder vorhanden im HH  

Stunden Kinderbetreuung Kinder ja Kinder nein gesamt 

0 195 2467 2662 

1-5 749 162 911 

6-10 532 21 553 

11-15 240 3 243 

16-20 49 0 49 

21-24 76 0 76 

Gesamt 1841 2653 4494 

Datenbasis: SOEP 2001 
 

 

Tabelle A4: Häufigkeitstabelle Berufsgeschlechtslabel bei den Frauen 
2001 

Berufsgeschlechtslabel absolut % % gültig % kumuliert 

Männerberuf  244 5,1 12,4 12,4 

Mischberuf 584 12,2 29,6 42,0 

Frauenberuf 1144 23,8 58,0 100,0 

gesamt 1972 41,1 100,0  

fehlend 2831 58,9  

gesamt 4803 100,0  

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Tabelle A5: Häufigkeitstabelle Berufsgeschlechtslabel Partner 2001 
Berufsgeschlechtslabel absolut % % gültig % kumuliert 

Männerberuf  1934 40,3 68,2 68,2 

Mischberuf 651 13,6 23,0 91,1 

Frauenberuf 251 5,2 8,9 100,0 

gesamt 2836 59,0 100,0  

fehlend 1967 41,0  

gesamt 4803 100,0  

Datenbasis: SOEP 2001 
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Tabelle A6: Häufigkeitstabelle „ Index Erwerbsarbeitsressourcen 
Dummy“ Frauen 2001 

Ressourcenausstattung absolut % % gültig % kumuliert 

keine /mäßige Ressourcen 1234 25,7 53,5 53,5 
Viele / sehr viele 
Ressourcen 1073 22,3 46,5 100,0 

gesamt 2307 48,0 100,0  

fehlend 2496 52,0  

gesamt 4803 100,0  

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Tabelle A7: Häufigkeitstabelle „ Index berufliche Handlungsautonomie  
Dummy“ Frauen 2001 

Autonomiegrad  absolut % % gültig % kumuliert 

keine /mäßige Autonomie 936 19,5 40,0 40,0 
starke / sehr starke 
Autonomie 1405 29,3 60,0 100,0 

gesamt 2341 48,7 100,0  

fehlend 2462 51,3  

gesamt 4803 100,0  

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Tabelle A8: Häufigkeitstabelle „ Index körperliche/mentale 
Erwerbsarbeitsbelastung Dummy“ Frauen 2001 

Erwerbsarbeitsbelastung  absolut % % gültig % kumuliert 

keine /mäßige Belastung 1098 22,9 47,5 47,5 
hohe / sehr hohe 
Belastung 1213 25,3 52,5 100,0 

gesamt 2311 48,1 100,0  

fehlend 2492 51,9  

gesamt 4803 100,0  

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Tabelle A9: Häufigkeitstabelle „Erwerbsstatus“, rekodiert; Frauen 2001 
Erwerbsstatus absolut % % gültig % kumuliert 

Voll erwerbstätig 944 19,7 21,1 21,1 

Teilzeitbeschäftigung 1089 22,7 24,4 45,5 

Nicht erwerbstätig 2438 50,8 54,5 100,0 

gesamt 4471 93,1 100,0  

fehlend 332 6,9  

gesamt 4803 100,0  

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Tabelle A10: Häufigkeitstabelle „Erwerbsstatus“, rekodiert; Partner 2001 
Erwerbsstatus absolut % % gültig % kumuliert 

Voll erwerbstätig 3078 64,1 65,0 65,0 

Teilzeitbeschäftigung 79 1,6 1,7 66,7 

Nicht erwerbstätig 1577 32,8 33,3 100,0 

gesamt 4734 98,6 100,0  

fehlend 69 1,4  

gesamt 4803 100,0  

Datenbasis: SOEP 2001 
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Tabelle A11: Häufigkeitstabelle „benötigte Ausbildung im Beruf“, 
rekodiert, mit approximierten Werten von 2000, wenn kein Berufswechsel 

stattfand; Frauen 2001 
Erwerbsstatus absolut % % gültig % kumuliert 

keine Ausbildung erforderlich 709 14,8 32,8 32,8 

Abgeschl. Berufsausb. 1186 24,7 54,9 87,7 

Abgeschl. FH/Uni 265 5,5 12,3 100,0 

gesamt 2160 45,0 100,0  

fehlend 2643 55,0  

gesamt 4803 100,0  

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Tabelle A12: Kreuztabelle „Erwerbstyp 2001“ gegen die Originalvariable 
„benötigte Ausbildung im Beruf 2001“, Frauen 2001 

 Erwerbsstatus 

Benötigte Ausbildung Nicht 
erwerbstätig

Erwerbstätig 
ohne Wechsel

Erwerbstätig 
ohne Info, ob 

Wechsel

Erwerbstätig mit 
Wechsel gesamt

trifft nicht zu 2438 1886 0 0 4324

keine Angabe 0 3 56 17 76

keine Ausbildung erforderlich 0 23 12 100 135

Abgeschl. Berufsausb. 0 40 30 144 214

Abgeschl. Fachhochschule 0 6 2 15 23

Abgeschl. Universität 0 9 3 19 31

gesamt 2438 1967 103 295 4803

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Tabelle A13: Häufigkeitstabelle „benötigte Ausbildung im Beruf“, 
rekodiert mit approximierten Werten von 2000, wenn kein Berufswechsel 

stattfand; Partner 2001 
Erwerbsstatus absolut % % gültig % kumuliert 

keine Ausbildung erforderlich 650 13,5 21,3 21,3 

Abgeschl. Berufsausb. 1682 35,0 55,1 76,4 

Abgeschl. FH/Uni 721 15,0 23,6 100,0 

gesamt 3053 63,6 100,0  

fehlend 1750 36,4  

gesamt 4803 100,0  

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Tabelle A14: Kreuztabelle „Erwerbstyp 2001“ gegen die Originalvariable 
„benötigte Ausbildung im Beruf 2001“, Partner 2001 

 Erwerbsstatus 

Benötigte Ausbildung Nicht 
erwerbstätig

Erwerbstätig 
ohne Wechsel

Erwerbstätig 
ohne Info, ob 

Wechsel

Erwerbstätig mit 
Wechsel gesamt

trifft nicht zu 1579 2863 0 0 4442

keine Angabe 0 1 25 9 35

keine Ausbildung erforderlich 0 20 10 63 93

Abgeschl. Berufsausb. 0 32 15 99 146

Abgeschl. Fachhochschule 0 10 2 27 39

Abgeschl. Universität 0 11 2 35 48

gesamt 1579 2937 54 233 4803

Datenbasis: SOEP 2001 
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Tabelle A15: Häufigkeitstabelle „Verdienstrelation zwischen den 
Partnern“ 2001 (Cutpoint: 500 DM) 

Verdienstrelation absolut % % gültig % kumuliert 

Beide gleich 179 3,7 10,9 10,9 

Frau höher 138 2,9 8,4 19,3 

Mann höher 1326 27,6 80,7 100,0 

gesamt 1643 34,2 100,0  

fehlend 3160 65,8  

gesamt 4803 100,0  

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Tabelle A16: Häufigkeitstabelle „Relation Aufstiegswahrscheinlichkeit 
zwischen den Partnern“ 2001 (Cutpoint: 30 %) 

Aufstiegsrelation absolut % % gültig % kumuliert 

Beide gleich 1374 28,6 69,2 69,2 

Frau höher 208 4,3 10,5 79,7 

Mann höher 403 8,4 20,3 100 

gesamt 1985 41,3 100  

fehlend 2818 58,7  

gesamt 4803 100,0  

Datenbasis: SOEP 2001 
 

Abbildung A3: Häufigkeitsverteilung Index Zufriedenheit 2001: Histogramm 
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Tabelle A17: Hypothese 1a: Ergebnisse der Multiplen linearen Regression 
inkl. Toleranzen mit der abhängigen Variable AidHa 2001 

 bj Std.abw bjstandard. t Sig. Tol. VIF

Konstante 9,501 1,624 5,851 0,000  

In Deutschland geboren ja -0,003 0,025 -0,005 -0,131 0,896 0,508 1,969

In Deutschland geboren Partner ja -0,008 0,025 -0,012 -0,315 0,752 0,499 2,005

verheiratet ja 0,042 0,020 0,066 2,087 0,037 0,787 1,271

Geburtsjahr Frau -0,007 0,002 -0,264 -4,017 0,000 0,180 5,554

Geburtsjahr Partner 0,002 0,002 0,090 1,391 0,165 0,185 5,397

Kinder vorhanden ja 0,043 0,016 0,102 2,700 0,007 0,541 1,847

Pflegebedürftige vorhanden ja 0,056 0,050 0,033 1,130 0,259 0,932 1,073

Frau: Frauenberuf a 0,044 0,019 0,102 2,264 0,024 0,383 2,614

Frau: Mischberuf a 0,019 0,020 0,041 0,942 0,346 0,405 2,471

Partner: Männerberuf b 0,040 0,021 0,090 1,952 0,051 0,366 2,729

Partner: Mischberuf b 0,033 0,023 0,065 1,423 0,155 0,367 2,722

Gesamte Hausarbeit des Paares -0,007 0,002 -0,154 -4,190 0,000 0,577 1,734

Qualifikation Frau: Uni/FH g -0,024 0,024 -0,039 -0,975 0,330 0,496 2,017

Qualifikation Partner: Uni/FH h -0,039 0,020 -0,078 -1,957 0,051 0,486 2,057

Frau höher qualifiziert c -0,016 0,020 -0,026 -0,838 0,402 0,820 1,220

Partner höher qualifiziert d 0,050 0,016 0,106 3,040 0,002 0,637 1,570

Frau Vollzeit erwerbstätig e -0,109 0,014 -0,256 -7,775 0,000 0,717 1,395

Mann Vollzeit erwerbstätig f 0,102 0,039 0,073 2,585 0,010 0,965 1,036

   

R2 korrigiert  0,18   

F 13,96 0,000  

N 1056   

Referenzgruppen:   
a Frau: Männerberuf   
b Mann: Frauenberuf   
c beide gleich oder Partner höher qualifiziert 
d beide gleich oder Frau höher qualifiziert 
e Frau Teilzeit erwerbstätig  

 
 

    
f Partner Teilzeit erwerbstätig  

 
 

    
g Qualifikation der Frau Berufsausbildung oder keine Ausbildung 
h Qualifikation Partner Berufsausbildung oder keine Ausbildung 

Datenbasis: SOEP 2001        

 

Abbildung A4: Hypothese 1a: Überprüfung Linearität: Partielle Regressionsplots für die 
metrischen unabhängigen Variablen 

-10 0 10 20

Geburtsjahr -4Steller-

-0,75

-0,50

-0,25

0,00

0,25

0,50

A
id

H
a 

01

 
-15 -10 -5 0 5 10 15

Geburtsjahr Partner -4Steller-

-0,75

-0,50

-0,25

0,00

0,25

0,50

A
id

H
a 

01

 
-20 -10 0 10 20 30 40

Gesamte Hausarbeit des Paares 01 (Haus, Kind, Pflege)

-0,75

-0,50

-0,25

0,00

0,25

0,50

A
id

H
a 

01

 
Datenbasis: SOEP 2001   

 

 

 



 153

Tabelle A18: Hypothese 1b: Ergebnisse der Multiplen linearen Regression inklusive Toleranzen 
mit der abhängigen Variable AidHa 2001; unter Kontrolle der unterschiedlichen ökonomischen 

Ressourcenausstattung in Frauen- und Männerberufen 
 bj Std.abw bjstandard. t Sig. Tol. VIF

Konstante 6,967 1,828 3,812 0,000  

In Deutschland geboren ja -0,008 0,027 -0,013 -0,298 0,766 0,484 2,065

In Deutschland geboren Partner ja -0,013 0,026 -0,020 -0,478 0,633 0,478 2,090

verheiratet ja 0,048 0,022 0,073 2,193 0,029 0,779 1,283

Geburtsjahr Frau -0,008 0,002 -0,316 -4,539 0,000 0,180 5,553

Geburtsjahr Partner 0,005 0,002 0,199 2,875 0,004 0,182 5,485

Kinder vorhanden ja 0,037 0,017 0,086 2,127 0,034 0,536 1,865

Pflegebedürftige vorhanden ja 0,062 0,054 0,035 1,146 0,252 0,916 1,092

Frau: Frauenberuf  0,030 0,020 0,069 1,450 0,147 0,388 2,579

Frau: Mischberuf  0,014 0,022 0,030 0,642 0,521 0,409 2,447

Partner: Männerberuf  0,014 0,021 0,032 0,672 0,502 0,385 2,600

Partner: Mischberuf  0,007 0,024 0,014 0,289 0,772 0,389 2,570

Gesamte Hausarbeit des Paares -0,006 0,002 -0,142 -3,581 0,000 0,558 1,791

Qualifikation Frau: Uni/FH  -0,031 0,027 -0,049 -1,163 0,245 0,486 2,056

Qualifikation Partner: Uni/FH  -0,028 0,023 -0,056 -1,241 0,215 0,433 2,308

Frau höher qualifiziert -0,002 0,021 -0,004 -0,112 0,911 0,811 1,232

Partner höher qualifiziert  0,030 0,018 0,065 1,713 0,087 0,599 1,670

Bruttoeinkommen Frau 0,000 0,000 -0,152 -3,255 0,001 0,400 2,498

Bruttoeinkommen Partner 0,000 0,000 0,090 2,451 0,014 0,650 1,539

Frau höheres Einkommen a -0,016 0,029 -0,021 -0,545 0,586 0,608 1,645

Mann höheres Einkommen a 0,043 0,021 0,083 1,980 0,048 0,492 2,031

Aufstiegschance im Beruf Frau -0,001 0,001 -0,097 -1,685 0,092 0,266 3,756

Aufstiegschancen im Beruf Partner 0,000 0,001 -0,053 -0,833 0,405 0,218 4,594

Frau höhere Aufstiegschancen b 0,025 0,036 0,034 0,694 0,488 0,368 2,716

Mann höhere Aufstiegschancen b -0,010 0,030 -0,019 -0,334 0,739 0,269 3,714

Frau Vollzeit erwerbstätig  -0,067 0,018 -0,157 -3,632 0,000 0,470 2,127

Mann Vollzeit erwerbstätig  0,042 0,042 0,032 0,991 0,322 0,858 1,165

   

R2 korrigiert  0,23   

F 11,25 0,000  

N 877   

Referenzgruppen:        
a beide Partner gleiches Einkommen        
b beide Partner gleiche Aufstiegschancen        

Alle anderen Referenzkategorien: s.o.        

Datenbasis: SOEP 2001        
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Abbildung A5: Hypothese 1b: Überprüfung Heteroskedastizität: Streuung der Residuen über 
die Vorhersagewerte, insgesamt und gruppiert 
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Abbildung A6: Hypothese 1b: Überprüfung Linearität: Partielle Regressionsplots für die 
metrischen unabhängigen Variablen 
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Datenbasis: SOEP 2001   
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Tabelle A19: Hypothese 1c: Ergebnisse der gepoolten Multiplen linearen Regression inklusive 
Toleranzen mit der abhängigen Variable AidHa 2001-2005, Regression mit allen Fällen 

 bj Std.abw bjstandard. t Sig. Tol. VIF

Konstante  6,340 1,845 3,436 0,001  

Frau im Jahr 2000 nicht erwerbstätig ja a 0,036 0,034 0,028 1,043 0,297 0,909 1,100

In Deutschland geboren ja -0,003 0,023 -0,005 -0,115 0,908 0,415 2,410

In Deutschland geboren Partner ja -0,008 0,023 -0,014 -0,359 0,720 0,410 2,439

Verheiratet ja 0,019 0,022 0,024 0,837 0,403 0,754 1,327

Geburtsjahr Frau -0,002 0,001 -0,078 -1,561 0,119 0,258 3,876

Geburtsjahr Partner 0,000 0,001 -0,017 -0,343 0,731 0,258 3,873

Kinder vorhanden 0,033 0,015 0,083 2,217 0,027 0,464 2,157

Pflegebedürftige vorhanden 0,005 0,050 0,003 0,098 0,922 0,919 1,088

Frau: Frauenberuf -0,017 0,016 -0,043 -1,061 0,289 0,391 2,556

Frau: Mischberuf 0,001 0,018 0,003 0,077 0,939 0,401 2,491

Partner: Männerberuf  -0,022 0,017 -0,053 -1,281 0,200 0,384 2,606

Partner: Mischberuf -0,015 0,020 -0,033 -0,775 0,438 0,363 2,756

ges. Hausarbeit des Paares -0,010 0,002 -0,212 -5,946 0,000 0,507 1,972

benötigte Ausbildung im Beruf Uni/FH 0,062 0,021 0,103 2,929 0,003 0,524 1,907

benötigte Ausbildung im Beruf Uni/FH Partner -0,035 0,018 -0,077 -1,928 0,054 0,407 2,454

Frau höher qualifiziert -0,022 0,017 -0,037 -1,253 0,211 0,726 1,377

Mann höher qualifiziert 0,043 0,014 0,102 2,998 0,003 0,557 1,796

Bruttoeinkommen in DM Frau 0,000 0,000 -0,161 -3,834 0,000 0,367 2,726

Bruttoeinkommen in DM Partner 0,000 0,000 0,035 1,060 0,290 0,606 1,651

Frau höheres Einkommen  -0,082 0,027 -0,106 -2,999 0,003 0,516 1,938

Mann höheres Einkommen  -0,018 0,019 -0,034 -0,933 0,351 0,473 2,116

Aufstiegschance im Beruf Frau 0,001 0,001 0,132 2,866 0,004 0,302 3,309

Aufstiegschancen im Beruf Partner -0,001 0,000 -0,147 -2,983 0,003 0,264 3,788

Frau höhere Aufstiegschancen  -0,066 0,031 -0,088 -2,162 0,031 0,390 2,566

Mann höhere Aufstiegschancen  0,005 0,024 0,009 0,202 0,840 0,321 3,116

Frau Vollzeit erwerbstätig -0,089 0,016 -0,220 -5,678 0,000 0,430 2,324

Partner Vollzeit erwerbstätig -0,145 0,050 -0,079 -2,902 0,004 0,866 1,154

Jahr 02b -0,008 0,016 -0,017 -0,531 0,595 0,632 1,583

Jahr 03b -0,004 0,016 -0,009 -0,280 0,779 0,629 1,591

Jahr 04b -0,007 0,016 -0,014 -0,429 0,668 0,621 1,611

Jahr 05b 0,001 0,016 0,003 0,086 0,932 0,612 1,635

R2 korrigiert  0,16   

F  8,92 0,000  

Durbin-Watson  1,88   

N 1306   

Referenzgruppen:        
a Frau im Jahr 2000 erwerbstätig 
b Jahr 01        

Alle anderen Referenzkategorien: s.o.        

Datenbasis: SOEP 2000-2005  
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Abbildung A7: Hypothese 1c: Überprüfung Linearität: Partielle Regressionsplots für die 
metrischen unabhängigen Variablen, Regression mit allen Fällen 
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Datenbasis: SOEP 2000-2005   
 

Abbildung A8: Hypothese 1c: Überprüfung Heteroskedastizität: Streuung der Residuen über 
die Vorhersagewerte, insgesamt und gruppiert, Regression mit allen Fällen 
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Tabelle A20: Hypothese 2a: Ergebnisse der Multiplen linearen Regression inkl. Toleranzen mit 
der abhängigen Variable „Zufriedenheit mit Tätigkeit im Haushalt“ 2001 

 bj Std.abw bjstandard. t Sig. Tol. VIF

Konstante 12,178 14,270 0,853 0,394  

In Deutschland geboren ja -0,187 0,153 -0,034 -1,222 0,222 0,925 1,081

Haushaltsnettoeinkommen 0,000 0,000 -0,089 -3,034 0,002 0,811 1,233

Abitur ja -0,603 0,157 -0,133 -3,841 0,000 0,581 1,721

Index Zufriedenheit 0,128 0,006 0,546 19,847 0,000 0,924 1,082

verheiratet ja -0,105 0,172 -0,018 -0,607 0,544 0,785 1,273

Kinder vorhanden ja -0,467 0,133 -0,126 -3,510 0,000 0,546 1,831

Pflegebedürftige vorhanden ja -0,016 0,440 -0,001 -0,037 0,971 0,948 1,055

Qualifikation Frau: Uni/FH a 0,180 0,200 0,032 0,897 0,370 0,541 1,850

Frau höher qualifiziert b -0,240 0,157 -0,042 -1,526 0,127 0,918 1,089

Frau höheres Einkommen c -0,181 0,188 -0,027 -0,962 0,336 0,878 1,139

Aufstiegschance im Beruf Frau -0,005 0,003 -0,054 -1,440 0,150 0,505 1,980

Frau höhere Aufstiegschancen d -0,082 0,230 -0,013 -0,359 0,720 0,525 1,905

Frau Vollzeit erwerbstätig e 0,202 0,121 0,054 1,667 0,096 0,675 1,482

Geburtsjahr Frau -0,005 0,007 -0,024 -0,746 0,456 0,650 1,538

Absolute Stunden Hausarbeit Frau 0,018 0,019 0,039 0,944 0,345 0,415 2,412

Absolute Stunden Hausarbeit Partner 0,072 0,047 0,062 1,510 0,131 0,413 2,419

Aidha 0,422 0,358 0,047 1,178 0,239 0,444 2,254

R2 korrigiert  0,32   

F 27,59 0,000  

N 977   

Referenzgruppen:        
a Qualifikation der Frau Berufsausbildung oder keine Ausbildung 
b beide gleich oder Partner höher qualifiziert 
c beide gleiches oder Partner  höheres Einkommen 
d beide gleiche oder Partner höhere Aufstiegschancen 
e Frau Teilzeit erwerbstätig        

Datenbasis: SOEP 2001        
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Abbildung A9: Hypothese 2a: Überprüfung Linearität: Partielle Regressionsplots für die 
metrischen unabhängigen Variablen 
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Datenbasis: SOEP 2001   
 

Abbildung A10: Hypothese 2a: Überprüfung der Heteroskedastizität: Streuung der Residuen 
über die Vorhersagewerte im ersten Modell, insgesamt und gruppiert 
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Tabelle A21: Hypothese 2b: Ergebnisse inkl. Toleranzen der Multiplen linearen Regression mit 
der abhängigen Variable „Zufriedenheit mit Tätigkeit im Haushalt“ 2001, mit Berücksichtigung 

der Rolleninterferenzen 
 bj Std.abw bjstandard. t Sig. Tol. VIF

Konstante 12,399 14,533 0,853 0,394  

In Deutschland geboren ja -0,103 0,157 -0,019 -0,654 0,513 0,888 1,127

Haushaltsnettoeinkommen 0,000 0,000 -0,079 -2,654 0,008 0,804 1,244

Abitur ja -0,610 0,159 -0,136 -3,850 0,000 0,579 1,728

Index Zufriedenheit 0,127 0,007 0,548 19,269 0,000 0,889 1,125

verheiratet ja -0,058 0,174 -0,010 -0,334 0,738 0,787 1,271

Kinder vorhanden ja -0,460 0,134 -0,124 -3,425 0,001 0,546 1,831

Pflegebedürftige vorhanden ja -0,007 0,440 0,000 -0,016 0,987 0,944 1,059

Qualifikation Frau: Uni/FH a 0,176 0,203 0,032 0,867 0,386 0,534 1,874

Frau höher qualifiziert b -0,211 0,158 -0,037 -1,333 0,183 0,915 1,092

Frau höheres Einkommen c -0,172 0,189 -0,026 -0,910 0,363 0,872 1,147

Aufstiegschance im Beruf Frau -0,005 0,003 -0,057 -1,500 0,134 0,494 2,025

Frau höhere Aufstiegschancen d -0,063 0,231 -0,010 -0,272 0,786 0,520 1,924

Frau Vollzeit erwerbstätig e 0,242 0,123 0,065 1,970 0,049 0,670 1,492

Geburtsjahr Frau -0,006 0,007 -0,026 -0,770 0,442 0,645 1,551

Absolute Stunden Hausarbeit Frau 0,027 0,019 0,060 1,429 0,153 0,409 2,444

Absolute Stunden Hausarbeit Partner 0,058 0,048 0,051 1,216 0,224 0,410 2,440

Aidha  0,782 0,448 0,087 1,748 0,081 0,287 3,484

Viel/sehr viel Handlungsautonomie im Beruf a -0,183 0,104 -0,049 -1,759 0,079 0,941 1,063

Viele/sehr viele Belastungen im Beruf b -0,082 0,104 -0,022 -0,787 0,432 0,912 1,097

Viele/sehr viele Ressourcen im Beruf c 0,614 0,405 0,166 1,517 0,130 0,060 16,684

Ressourcen * AidHa -0,821 0,492 -0,183 -1,668 0,096 0,060 16,678

R2 korrigiert  0,32   

F 22,02 0,000  

N 952   

Referenzgruppen:   
a keine/wenig Handlungsautonomie im Beruf 
b keine/wenige Belastungen im Beruf        
c keine/wenige Ressourcen im Beruf        

alle anderen Referenzgruppen: s.o.        

Datenbasis: SOEP 2001  
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Abbildung A11: Hypothese 2b: Überprüfung Heteroskedastizität: Streuung der Residuen über 
die Vorhersagewerte im ersten Modell, insgesamt und gruppiert 
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Tabelle A22: Hypothese 2b: Ergebnisse der Multiplen linearen Regression mit der abhängigen 
Variable „Zufriedenheit mit Tätigkeit im Haushalt“ 2001, mit Rolleninterferenzen und mit allen 

Interaktionstermen zwischen Arbeitsbedingungen und AidHa 
 Ohne Interaktionsterme Mit allen Interaktionstermen 

  bj  bj standard.  bj  bj standard. 

Konstante 11,92   12,17  

In Deutschland geboren ja -0,10 -0,02 -0,10 -0,02 

Haushaltsnettoeinkommen  0,00*** -0,08  0,00*** -0,08 

Abitur ja -0,63*** -0,14 -0,61*** -0,14 

Index Zufriedenheit  0,13***  0,55  0,13***  0,55 

verheiratet ja -0,07 -0,01 -0,06 -0,01 

Kinder vorhanden ja -0,46*** -0,12 -0,46*** -0,12 

Pflegebedürftige vorhanden ja -0,03  0,00  0,01  0,00 

Qualifikation Frau: Uni/FH   0,18  0,03  0,18  0,03 

Frau höher qualifiziert  -0,22 -0,04 -0,21 -0,04 

Frau höheres Einkommen  -0,16 -0,02 -0,17 -0,03 

Aufstiegschance im Beruf Frau  0,00 -0,05  0,00 -0,06 

Frau höhere Aufstiegschancen  -0,08 -0,01 -0,07 -0,01 

Frau Vollzeit erwerbstätig   0,22*  0,06  0,24*  0,06 

Geburtsjahr Frau -0,01 -0,02 -0,01 -0,03 

Absolute Stunden Hausarbeit Frau  0,03  0,06  0,03  0,06 

Absolute Stunden Hausarbeit Partner  0,06  0,05  0,06  0,05 

Aidha  0,34  0,04  1,13*  0,13 

Viel/sehr viel Handlungsautonomie im Beruf  -0,18* -0,05  0,17  0,05 

Viele/sehr viele Belastungen im Beruf  -0,08 -0,02  0,07  0,02 

Viele/sehr viele Ressourcen im Beruf  -0,04 -0,01  0,58  0,16 

Handlungsautonomie * AidHa  --  -- -0,45 -0,10 

Arbeitsbelastungen * AidHa  --  -- -0,19 -0,04 

Ressourcen * AidHa  --  -- -0,78 -0,17 

R2 korrigiert   0,32 
 

 0,32 

F  22,94*** 
 

20,12*** 

N  952 
 

952 

*p < 0,10; **p < 0,05;  ***p < 0,01;  Referenzkategorien: s.o.  
  

 

Datenbasis: SOEP 2001  
  

 



 161

 

Tabelle A23: Hypothese 2c: Ergebnisse inkl. Toleranzen der Multiplen linearen Regression mit 
der abhängigen Variable „Zufriedenheit mit Tätigkeit im Haushalt“ 2001, mit Berücksichtigung 

der Rolleninterferenzen, dem Berufsgeschlechtslabel und deren Interaktionen mit zeitlicher 
Hausarbeitsbelastung 

 bj Std.abw bjstandard. t Sig. Tol. VIF

Konstante 5,100 15,234 0,335 0,738  

In Deutschland geboren ja -0,082 0,166 -0,015 -0,497 0,620 0,851 1,176

Haushaltsnettoeinkommen 0,000 0,000 -0,076 -2,434 0,015 0,800 1,249

Abitur ja -0,623 0,166 -0,139 -3,751 0,000 0,572 1,748

Index Zufriedenheit 0,127 0,007 0,556 18,600 0,000 0,882 1,134

verheiratet ja -0,089 0,185 -0,015 -0,479 0,632 0,753 1,327

Kinder vorhanden ja -0,440 0,142 -0,120 -3,091 0,002 0,523 1,911

Pflegebedürftige vorhanden ja -0,080 0,455 -0,005 -0,175 0,861 0,923 1,083

Qualifikation Frau: Uni/FH a 0,103 0,216 0,019 0,478 0,633 0,509 1,965

Frau höher qualifiziert b -0,245 0,167 -0,043 -1,461 0,144 0,898 1,114

Frau höheres Einkommen c -0,150 0,195 -0,023 -0,767 0,444 0,856 1,168

Aufstiegschance im Beruf Frau -0,005 0,003 -0,067 -1,668 0,096 0,490 2,040

Frau höhere Aufstiegschancen d 0,007 0,236 0,001 0,030 0,976 0,520 1,924

Frau Vollzeit erwerbstätig e 0,311 0,130 0,084 2,394 0,017 0,643 1,555

Geburtsjahr Frau -0,002 0,008 -0,010 -0,276 0,782 0,625 1,600

Absolute Stunden Hausarbeit Frau 0,038 0,033 0,084 1,153 0,249 0,150 6,654

Absolute Stunden Hausarbeit Partner 0,036 0,086 0,032 0,412 0,680 0,130 7,718

Aidha 1,062 0,623 0,120 1,704 0,089 0,158 6,325

Viel/sehr viel Handlungsautonomie im Beruf a -0,149 0,108 -0,040 -1,374 0,170 0,926 1,080

Viele/sehr viele Belastungen im Beruf b -0,088 0,108 -0,024 -0,814 0,416 0,904 1,107

Viele/sehr viele Ressourcen im Beruf c 0,945 0,425 0,258 2,223 0,027 0,058 17,118

Ressourcen * AidHa -1,164 0,516 -0,261 -2,256 0,024 0,059 16,961

Frau: Frauenberuf a -0,039 0,607 -0,011 -0,065 0,948 0,030 33,820

Frau: Mischberuf a 0,129 0,181 0,032 0,713 0,476 0,390 2,566

Frauenberuf *  AidHa 0,068 0,744 0,016 0,091 0,928 0,026 37,792

Frauenberuf *  Abs. Stunden Hausarbeit Frau -0,010 0,038 -0,022 -0,262 0,793 0,109 9,169

Frauenberuf *  Abs. Stunden Hausarbeit Partner 0,026 0,105 0,021 0,252 0,801 0,109 9,186

R2 korrigiert  0,33   

F 16,85 0,000  

N 856   

Referenzgruppen:        
a Frau: Männerberuf        

alle anderen Referenzgruppen: s.o.        

Datenbasis: SOEP 2001  
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Abbildung A12: Hypothese 2c: Überprüfung Heteroskedastizität: Streuung der Residuen über 
die Vorhersagewerte im ersten Modell, insgesamt und gruppiert 
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Tabelle A24: Ergebnisse der Multiplen linearen Regression mit der abhängigen Variable 
„Zufriedenheit mit Tätigkeit im Haushalt“ 2001; mit Berufsgeschlechtslabel und mit 
Interaktionen zwischen Berufsgeschlechtslabel und zeitlicher Hausarbeitsbelastung 

 Modell ohne Interaktionen Modell mit Interaktionen 

  bj  bj standard.  bj  bj standard. 

Konstante  5,13   5,10  

In Deutschland geboren ja -0,08 -0,01 -0,08 -0,02 

Haushaltsnettoeinkommen  0,00** -0,08  0,00** -0,08 

Abitur ja -0,63*** -0,14 -0,62*** -0,14 

Index Zufriedenheit  0,13***  0,56  0,13***  0,56 

verheiratet ja -0,09 -0,02 -0,09 -0,02 

Kinder vorhanden ja -0,44*** -0,12 -0,44*** -0,12 

Pflegebedürftige vorhanden ja -0,09 -0,01 -0,08 -0,01 

Qualifikation Frau: Uni/FH a  0,11  0,02  0,10  0,02 

Frau höher qualifiziert b -0,25 -0,04 -0,24 -0,04 

Frau höheres Einkommen c -0,15 -0,02 -0,15 -0,02 

Aufstiegschance im Beruf Frau -0,01* -0,07 -0,01* -0,07 

Frau höhere Aufstiegschancen d  0,01  0,00  0,01  0,00 

Frau Vollzeit erwerbstätig e  0,31**  0,08  0,31**  0,08 

Geburtsjahr Frau  0,00 -0,01  0,00 -0,01 

Absolute Stunden Hausarbeit Frau  0,03  0,07  0,04  0,08 

Absolute Stunden Hausarbeit Partner  0,05  0,05  0,04  0,03 

Aidha  1,12**  0,13  1,06*  0,12 

Viel/sehr viel Handlungsautonomie im Beruf a -0,15 -0,04 -0,15 -0,04 

Viele/sehr viele Belastungen im Beruf b -0,09 -0,02 -0,09 -0,02 

Viele/sehr viele Ressourcen im Beruf c  0,94**  0,26  0,95**  0,26 

Ressourcen * AidHa -1,16** -0,26 -1,16** -0,26 

Frau: Frauenberuf a  0,00  0,00 -0,04 -0,01 

Frau: Mischberuf a  0,13  0,03  0,13  0,03 

Frauenberuf *  AidHa  --  --  0,07  0,02 

Frauenberuf *  Abs. Stunden Hausarbeit Frau  --  -- -0,01 -0,02 

Frauenberuf *  Abs. Stunden Hausarbeit Partner  --  --  0,03  0,02 

R2 korrigiert   0,33   0,33 

F  19,10  16,85*** 

N  856  856 

*p < 0,10; **p < 0,05;  ***p < 0,01     

Referenzgruppen:     
a Frau: Männerberuf     

alle anderen Referenzgruppen: s.o.     

Datenbasis: SOEP 2001     

 

 

 

 

 

 

 

 


