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Einleitung

Die familienstatistischen Trendverläufe der letzten 30 Jahre zeigen deutlich, daß innerhalb
von Familie und Paarbeziehung bedeutende Wandlungsprozesse stattgefunden haben. Die
Entwicklungen deuten auf eine „Pluralisierung von Lebensformen“ hin, was eine Zunahme
von (neuen) Beziehungs- und Lebensformen neben der klassischen Ehe und Familie meint.

In der neueren sozialwissenschaftlichen Diskussion gibt es für diese Entwicklungstendenz 
unterschiedliche Erklärungsansätze und Interpretationen. Die vorliegende Arbeit beschreibt
und erklärt den Wandel von Paarbeziehungen auf der Grundlage der Individualisierungsthese,
und setzt sich aus einem theoretischen und einem empirischen Teil zusammen. Die
theoretischen Aussagen werden anhand von ALLBUS-Daten überprüft.

Ziel der Arbeit ist es, zu untersuchen, wie sich der unterschiedlich weit vorangeschrittene
Individualisierungsprozeß auf den Bereich von Familie und Partnerschaft auswirkt. Hierbei
wird systematisch nach verschiedenen Bildungsschichten unterschieden. Es soll geprüft
werden, inwieweit bildungsspezifische Einstellungs- und Beziehungsmuster
zusammenhängen, und zu unterschiedlichen Lebensformen führen. Von besonderem Interesse
ist hierbei der Wandel der Geschlechterrollen, und ob dieser in den Bildungsschichten zu
unterschiedlichen Vorstellungen über die Rolle der Frau und somit auch über das Verhältnis
von Mann und Frau in Paarbeziehungen geführt hat.  

Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel:

Im ersten Kapitel werden die grundlegenden Begriffe definiert, mit denen gearbeitet wird.

Das zweite Kapitel stellt den Stand der Forschung dar. Im ersten Abschnitt wird ein Überblick
zum historischen Wandel von Paarbeziehungen, Werten und Einstellungen zu Familie und
Partnerschaft sowie Geschlechterrollen gegeben. Hierbei werden die fünf bedeutendsten
Trends, die sich seit den 50er Jahren abzeichnen, herausgearbeitet.
Der zweite Abschnitt beinhaltet den theoretischen Bezugsrahmen. Zunächst wird die
Individualisierungsthese nach Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim erläutert;
anschließend werden Theorie und empirische Studie von Günter Burkart und Martin Kohli
dargestellt. Nach einer vergleichenden Gegenüberstellung der beiden Theorieteile werden im
letzten Abschnitt sieben aus der Theorie abgeleitete Untersuchungshypothesen vorgestellt.

Im dritten Kapitel werden die Methoden der empirischen Untersuchung und die
Operationalisierung  des Hypothesenkonstruktes erklärt.
Das vierte Kapitel ist der Auswertung der Ergebnisse vorbehalten. Zunächst erfolgt die
Hypothesenüberprüfung anhand der zugrunde gelegten Daten. Anschließend werden die
zentralen Ergebnisse zusammengefaßt und ausführlicher interpretiert.

Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Darstellung der gewonnen Ergebnisse, die
in den Kontext der ausgehenden Fragestellung und der zugrundegelegten Theorien
eingeordnet werden.
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1 Begriffsdefinitionen

In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe definiert, mit denen wir im folgenden
arbeiten werden: Paarbeziehung, Familie, Ehe, nichteheliche Lebensgemeinschaft, 
Alleinlebende und Singles, Paarbeziehungsfolgen, sowie Geschlechterrollen.

Die Definitionen sind der Fachliteratur entnommen, zum Teil haben wir sie jedoch im
Hinblick auf unsere Arbeit und unsere Forschungsziele abgeändert oder ergänzt.

1.1 Paarbeziehung

Als Paarbeziehung bezeichnen wir eine auf gewisse Dauer angelegte Liebesbeziehung
zwischen Mann und Frau (homosexuelle Paare können aus Gründen der empirischen
Datenlage nicht berücksichtigt werden). Wir verwenden diesen Begriff allgemein, um die
Lebensform zu charakterisieren; Aspekte der Wohnform, rechtlichen Regelung, Elternschaft
etc. spielen hierbei keine Rolle.

1.2 Familie

Eine Definition von „Familie“ ist insofern problematisch, da Familienformen eng mit
historischen, gesellschaftlichen, sozialstrukturellen und anderen Rahmenbedingungen
zusammenhängen, und somit einer ständigen Dynamik unterworfen sind.

Das allgemeine Gegenwartsverständnis von Familie in der Bundesrepublik basiert auf dem
bürgerlichen Familienbegriff. Charakteristisch dafür ist das Zusammenwirken von vier
Komponenten: Ehe, Haushalt, Elternschaft und Verwandtschaft. Nur Lebensformen, die alle
vier Merkmale aufweisen, werden als Familie angesehen. Lebensformen, denen eine dieser
Komponenten fehlt, werden als nicht familial oder als bedingt familial bezeichnet. Auch
innerhalb des deutschen Rechts werden derartige Lebensformen anders als die Familie
behandelt.

Eine andere Definition betont das im Inneren durch Solidarität und persönliche Verbundenheit
auf Dauer angelegte Zusammenleben von mindestens zwei Generationen: Den beiden
Elternteilen und ihren gemeinsamen  Kindern. 
Dieses Familienmodell (Vater-Mutter-Kind(er)) wird auch als „Kernfamilie“ bezeichnet.

Wir definieren „Familie“ gemäß den oben genannten Komponenten: Eine Familie besteht aus
dem verheirateten Elternpaar, das mit seinen gemeinsamen Kindern in einem Haushalt
dauerhaft zusammenlebt und durch persönliche Verbundenheit zusammengehalten wird.

Des weiteren wollen wir für unsere Arbeitszwecke zusätzlich diejenige Lebensform als
Familie bezeichnen, in der ein Mann und eine Frau unverheiratet in einem gemeinsamen
Haushalt mit gemeinsamen oder „Stiefkindern“ zusammenleben.
Wir halten dies für angemessen, da Elternschaft und Ehe heute nicht mehr zwangsläufig
zusammenfallen müssen, und auch nichteheliche Beziehungen mit Kindern heute immer
häufiger anzutreffen sind.
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Die Unterschiede zwischen dieser Familienform und der durch Ehe und Verwandtschaft
bestimmten „Normalfamilie“ werden unseres Erachtens zunehmend geringer.
In der Sekundärdatenanalyse werden wir jedoch diese beiden Familienformen getrennt
betrachten, um den Wandel der Familie deutlich zu machen.

1.3 Ehe

In einem engen Ehebegriff wird der Charakter der Ehe als Rechtsinstitution hervorgehoben:
Die Ehe ist demnach „eine (relativ) dauerhafte und rechtlich legitimierte Lebens- und
Sexualgemeinschaft zweier (ehe-) mündiger verschiedengeschlechtlicher Partner.“

Ein weitgefaßterer Ehebegriff läßt das Recht außen vor: Die Ehe ist hier eine „auf gewisse
Dauer angelegte Form des Zusammenlebens zweier Personen verschiedenen Geschlechts“.

Wir wollen mit dem weiten Ehebegriff die nichtehelichen Lebensgemeinschaften bezeichnen
(siehe folgende Definition) und für die Ehe die rechtliche Komponente betonen, um zwischen
diesen beiden Lebensformen, ihrem Wandel und ihrer Verteilung unterscheiden zu können.

Den Aspekt der Dauerhaftigkeit bzw. „lebenslangen“ Form sehen wir heute nicht mehr als
gegeben an, da die Ehe mittlerweile die Option der Scheidung beinhaltet, von der auch
zunehmend Gebrauch gemacht wird.

1.4 Nichteheliche Lebensgemeinschaften

Als nichteheliche Lebensgemeinschaften werden Haushaltsgemeinschaften von zwei
erwachsenen, verschiedengeschlechtlichen, unverheiratet zusammen lebenden und
wirtschaftenden, nicht miteinander verwandten Personen bezeichnet.
Diese Lebensform ist an keine institutionellen und rechtlichen Vorgaben gebunden.

Burkart und Kohli unterscheiden zwei Arten der nichtehelichen Lebensgemeinschaft nach
ihrer längerfristigen Perspektive:
Zum einen die allgemein als „Ehe auf Probe“ oder „Vorehe“ bezeichnete Form, die ein
vorläufiges und probeweises Zusammenleben vor allem junger Leute darstellt, das auf kurz
oder lang zur Ehe führen soll.
Zum anderen die sogenannte „Ehe ohne Trauschein“ als feste Beziehung ohne Heiratsabsicht.
Diese (dauerhafte) Beziehung wird als wirkliche Alternative zur Ehe gelebt.  

Nach Schneider lassen sich ebenfalls zwei Formen dieser Lebensgemeinschaft idaltypisch
unterscheiden, wobei jedoch nicht nach der Perspektive, sondern nach der konkreten
Gestaltung der Beziehung unterschieden wird:
In der als eheähnliche Gemeinschaft bezeichneten Form stehen gemeinschaftliche Aspekte der
Lebensführung im Vordergrund, wie gemeinsam erworbene Sachwerte, gemeinschaftliche
Kasse, hoher Wert sexueller Treue und auf Dauer angelegte Beziehung.
Die zweite Form ist durch eine stärker individualisierte Lebensführung der Partner
gekennzeichnet, z. B. finanzielle Unabhängigkeit, keine gemeinsamen Sachwerte, getrennter
Freundeskreis und nicht explizit langfristig angelegte Beziehung.
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Wir unterscheiden und analysieren nichteheliche Lebensgemeinschaften lediglich nach der
vorläufigen, probeweisen oder der langfristigen, zur Ehe alternativen Lebensform.

1.5 Alleinlebende und „Singles“

„Alleinlebende sind Personen, die für sich alleine in einem Haushalt wohnen und
wirtschaften. [...] Alle Singles leben per definitionem alleine bzw. in Einpersonenhaushalten.
Aber nicht alle Alleinlebenden sind Singles.“
Menschen leben aus den verschiedensten Gründen in Einpersonenhaushalten, z. B.
verwitwete, meist ältere Menschen und junge Menschen während ihrer Ausbildung. 
Als „Single“ wollen wir jedoch nur diejenigen Männer und Frauen mittleren Alters
bezeichnen, die bewußt und freiwillig alleine leben und keine feste Paarbeziehung haben.
Diese Menschen hätten prinzipiell ohne weiteres die Möglichkeit, eine Beziehung einzugehen,
verzichten jedoch aus verschiedensten persönlichen Gründen langfristig auf eine
Partnerschaft, wobei dieser Verzicht in unserem Verständnis nicht lebenslang aufrechterhalten
werden muß. 

1.6 Paarbeziehungsfolgen

Als „Paarbeziehungsfolge“ bezeichnen wir den Lebensverlauf einer Person, der durch
mehrere, kürzere Beziehungen gekennzeichnet ist. In einer solchen Biographie kommt es nicht
zu einer lebenslangen Partnerschaft „bis daß der Tod Euch scheidet“, sondern zu mehreren
aufeinanderfolgenden Beziehungen, die durch Scheidung, Trennung, Verwitwung etc. beendet
werden. Es können Phasen des Alleinlebens folgen, bis wieder eine neue Beziehung, Heirat
etc. eingegangen wird. Diese Beziehungen sind meist anderer Art, was ihren Umfang, ihren
Verpflichtungscharakter und ihre Dauer angeht, als die „klassische Ehe“.

1.7 Geschlechterrollen

Unter Geschlechterrollen verstehen wir die für beide Geschlechter unterschiedlich
festgelegten sozialen Verhaltensmuster. 
Wir beschränken uns hier auf die traditionellen Aufgabenzuweisungen: Danach ist der Mann
als Erwerbstätiger für die Ernährung der Familie zuständig. Die Frau als Hausfrau und Mutter
kümmert sich um die emotionale Pflege und häusliche Versorgung von Mann und Kindern.
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2 Stand der Forschung

Der erste Abschnitt dieses Kapitels beinhaltet einen historischen Abriß zum Wandel von
Paarbeziehungsformen. Der zweite Abschnitt erläutert den theoretischen Bezugsrahmen: im
ersten Teil wird das Individualisierungstheorem von Elisabeth Beck-Gernsheim und Ulrich
Beck erläutert. Im zweiten Teil werden die soziologischen Überlegungen und die zugehörige
Studie von Günter Burkart und Martin Kohli dargestellt.

2.1 Historischer Exkurs: Demographische Trends

Um aufzuzeigen, wie die Veränderungen im Bereich von Paarbeziehungen, Ehe und Familie
zustande gekommen sind, und die gegenwärtige Lage zu verdeutlichen, stellen wir im
folgenden  die Entwicklungen von 1950 bis heute im historischen Verlauf dar. Die
bedeutendsten demographischen Trends sollen herausgearbeitet und anhand entsprechender
Statistiken belegt werden.   

2.1.1 Erster Trend: Rückgang der Geburtenzahlen

Zu den am meisten diskutierten demographischen Veränderungen gehören die schon länger zu
beobachtenden rückläufigen Geburtenquoten. Im historischen Rückblick werden mehrere
Ursachen dafür deutlich:

Nach den Erschütterungen des Zweiten Weltkriegs erschien vielen Menschen die Familie als
einziger zuverlässiger Halt, als letztes noch intaktes Netz der Sozialbeziehungen.
Familiensoziologische Studien der Nachkriegszeit verzeichnen insgesamt eine erstaunliche
Stabilität von Ehe und Familie. Es setzte sich ein Standardmodell durch, nach dem die
meisten jungen Menschen nach der Ausbildung aus dem Elternhaus auszogen, und sich ins
berufliche Erwerbsleben eingliederten. Die Männer heirateten im Alter von Mitte 20, und
gründeten mit ihrer meist jüngeren Frau einen eigenen Hausstand. Bald darauf bekamen die
meisten Paare zwei bis drei Kinder. 
Der Nachholbedarf nach dem Zweiten Weltkrieg und die sich zunehmend verbessernde
wirtschaftliche Lage führten somit zunächst zu einem Geburtenanstieg. 

Dieses Standardmodell der Normalfamilie blieb bis etwa Mitte der 60er Jahre vorherrschend,
Ehe und Familie hatten den Gipfel ihrer Wertschätzung erreicht. Nur wenige Außenseiter
blieben ledig oder kinderlos. Nie zuvor waren so viele Menschen verheiratet gewesen (weit
über 90% eines Geburtenjahrgangs), und wie Tabelle 1 zeigt, erreichte der Babyboom 1965
mit 1 044 328 Geburten seinen Höhepunkt.
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Tabelle 1: Geburten
Zahl der
Lebendgeborenen

Allgemeine
Geburtenziffer1

Zusammengefaßte
Geburtenziffer2

Zahl der unehelich
geborenen Kinder

Anteil uneheliche
Kinder3

1950
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990

812 835
968 629
1 044 328
810 808
600 512
620 657
586 155
625 963
642 010
677 259
681 537
727 068

16,2
17,4
17,7
13,4
9,7
10,1
9,6
10,3
10,5
11,0
11,0
11,4

2,10
2,36
2,51
2,01
1,45
1,44
1,28
1,34
1,37
1,41
1,44
1,49

79 075
61 330
48 977
44 280
36 774
46 923
55 070
59 808
62 358
67 929
69 653
76 278

9,7
6,3
4,7
5,5
6,1
7,6
9,4
9,6
9,7
10,0
10,2
10,5

1  Lebendgeborene je 1000 Einwohner
2  stellt einen Durchschnittswert dafür dar, wie viele Kinder eine Frau im   
    Leben bekommt
3  Anteil der unehelich geborenen Kinder an allen Lebendgeborenen

Quellen: Statistische Jahrbücher und andere Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, insbesondere
Bevölkerung gestern, heute und morgen (Kohlhammer, Stuttgart 1985) und Familien heute (Metzler-Poeschel,
Stuttgart 1990); Wirtschaft und Statistik 1/ 1991, S. 28-31.

Ende der 60er Jahre setzte mit der Studentenbewegung eine grundsätzliche Diskussion um
Familienwerte und außereheliche Sexualität ein, die  mit der sexuellen Revolution zu einem
tiefgreifenden Wandel der Wertvorstellungen hinsichtlich Ehe, Familie und Sexualität führte. 

Dieser Wertewandel vollzog sich mit hoher Geschwindigkeit, was mit darin begründet lag,
daß sexuelle Revolution und die Erfindung der „Pille“ zeitlich zusammenfielen. Das neue
Verhütungsmittel ermöglichte erstmals einen  sicheren Schutz vor ungewollter
Schwangerschaft, was vor allem den Frauen zu einer befreiten Sexualität verhalf. In der Folge
kam es zu einer allmählichen Entkopplung von Sexualität und Elternschaft – insbesondere
voreheliche Sexualität wurde möglich, ohne das Risiko einer Schwangerschaft einzugehen.

Die kinderlose Ehe als bewußt geplante Lebensform stellt dagegen ein Novum der jüngeren
Zeit dar. Man geht davon aus, daß mittlerweile ca. ein Drittel der Frauen in der
Bundesrepublik keine Kinder haben will.
Mit der kinderlosen Ehe wird ein Zusammenhang aufgelöst, der – ähnlich wie Sexualität und
Elternschaft - ebenfalls als untrennbar gedacht wurde: Die Verknüpfung von Partnerschaft
und Elternschaft. Diese Entflechtung muß als Kernelement des aktuellen Familienwandels
angesehen werden. Eine Ehe einzugehen und dann Kinder zu bekommen, wird in
zunehmendem Maße zur individuellen Entscheidung. 

Die rückläufige Geburtenentwicklung korrespondiert mit einer Zunahme der sogenannten
„späten Mutterschaft“. Wie Tabelle 2 zeigt, ist seit 1970 das Alter der Mutter bei der Geburt
des ersten Kindes von 24,3 auf 28,4 Jahre 1996 gestiegen.

Tabelle 2: Durchschnittliches Alter verheirateter Frauen 
bei der Geburt des ersten Kindes
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Alter
1970
1980
1991
1995
1996

24,3
25,2
27,1
28,2
28,4

Quelle: Statistisches Bundesamt

Obwohl hinter der Kinderlosigkeit also häufig ein nur aufgeschobener Kinderwunsch steht,
der später  jedoch oft nicht mehr realisiert wird, scheint sich hier doch eine neue,
individualisierte Lebensform zu etablieren, für die jeder historische Vergleich fehlt.

Der Geburtenrückgang der letzten Jahrzehnte hat insbesondere im Rückgang der
Mehrkinderfamilien (mehr als zwei Kinder) aber auch in der Zunahme der kinderlosen Ehen
ihren Ausdruck gefunden, dagegen ist der Anteil der Ein-Kind-Familien nicht nennenswert
gestiegen.
Während die durchschnittliche Geburtenzahl in der „familienbetonten Phase“ der 50er und
frühen 60er Jahre ebenso wie die Zahl der Familien mit mehr als drei Kindern anstieg,
dominieren heute die Familien mit zwei Kindern. Die Zwei-Kind-Familie ist zum
Standardmodell geworden.

2.1.2 Zweiter Trend: Rückgang der Eheschließungszahlen

In der zweiten Hälfte der 60er Jahre setzte die Studentenbewegung ein, und mit ihr wurde eine
neue Kritik an der bürgerlichen Ehe und der bürgerlichen Sexualmoral eingeleitet. Die Ehe
wurde von den Meinungsführern der 60er Jahre als Gefängnis „entlarvt“; Ehe und Familie
waren bei vielen als Ort der Langeweile verhaßt, gekennzeichnet durch gegenseitige
Abhängigkeit und verklemmte Sexualität. So schrieb ein Kritiker damals, daß die Ehe
ungeeignet ist „zur Befriedigung der vitalen sexuellen Bedürfnisse [...] sie stellt objektiv eine
Beschränkung der sexuellen Befriedigungsmöglichkeiten dar, und zwar für die Frau noch
mehr als für den Mann“.  

Langfristig kam es zu einer Liberalisierung der Sexualmoral, vor allem zu einer zunehmenden
gesellschaftlichen Akzeptanz des vorehelichen Geschlechtsverkehrs. Mit der Forderung nach
vorehelicher Sexualität war gleichzeitig die Zurückweisung einer frühen Ehe verbunden. Die
Ablösung  von Sexualität und Ehe förderte demnach eine Tendenz zur aufgeschobenen Heirat:
Die Wohnform des nichtehelichen Zusammenlebens wurde zur erklärten Alternative der Ehe.
„Selbstverständlich war das die bessere Form der Zweisamkeit. Frei und ungebunden, nicht
mehr unterdrückt, weder vom Partner, noch vom Staat oder gar der Kirche.“

Durch diese Entwicklung, sowie weitere strukturelle Veränderungen wie den Wandel des
Rechts hinsichtlich Abtreibung, Scheidung, Kuppelei, Volljährigkeit usw. und ein bestimmtes
Maß an Wohlstand und Bildung kam es zu einer grundlegenden demographischen
Veränderung:
Seit Mitte der 60er Jahre setzte in allen westlichen Ländern  ein drastischer Rückgang der
Eheschließungsquoten ein, und es kam zu einem Anstieg des Heiratsalters.  
Die Ausbreitung der nichtehelichen Lebensgemeinschaften führte zu einer steigenden
öffentlichen  Akzeptanz dieser Lebensform. Es wurde möglich, auch ohne Ehe
zusammenzuleben. Anfängliche Probleme für unverheiratete Paare, vor allem bei der
Wohnungssuche, lösten sich allmählich auf.
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Die Folge war der Wegfall zweier traditioneller Eheschließungsgründe: „Sowohl das
Bedürfnis nach sexuellen Beziehungen als auch der Wunsch, das Elternhaus zu verlassen,
konnten jetzt problemlos außerhalb des institutionellen Rahmens der Ehe befriedigt werden.“ 

Die in dieser Zeit einsetzende Bildungsexpansion (siehe Tabelle 3) führte zu einem steigenden
Bildungs- und Berufsniveau (und somit zu einer neuen Unabhängigkeit) der Frauen, was
wesentlich dazu beitrug, daß sich die Mitte der 60er Jahre begonnene Entwicklung des
Rückgangs der Eheschließungsziffern sowie des Anstiegs des Heiratsalters in den 70er Jahren
fortsetzte. 

Tabelle 3: Studierende
Studierende1 Frauenanteil2

1960
1970
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990

 291,1
 510,5
 840,8
1044,2
1336,7
1336,1
1409,0
1465,0
1508,2
1585,2

23,7
30,7
33,7
36,7
37,9
37,9
38,0
38,2
38,3
38,3

1  Studierende insgesamt (alle Hochschularten) (in Tausend)
2  Anteil der Frauen an allen Studierenden (aller Hochschularten) in Prozent

Quellen: Grund- und Strukturdaten des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft (jährlich); Wirtschaft und
Statistik 5/ 1990, S.345-351 sowie 5/ 1991, S.334-340.

Die Zahl der Eheschließungen sank von 535 708 im Jahr 1950 auf den Tiefstand von 362 408
im Jahr 1980 (siehe Tabelle 4).
„Früher gab es für Frauen keine attraktiven Alternativen zur Ehe und in der Ehe keine
Alternative zur Mutterschaft.“ Zunehmend wachsen die individuellen Wahlmöglichkeiten für
beide Geschlechter, Heirat und Kinderwunsch werden immer entscheidungsoffener.

Tabelle 4: Eheschließungen
Gesamt1 Je 10 000 Einwohner2 Erst-Ehen3

1950
1960
1970
1975
1980
1985
1986

535 708
521 445
444 510
386 681
362 408
364 661
372 112

107
94
73
63
59
60
61

73,9
83,4
80,0
75,8
74,3
71,4
71,0
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1987
1988
1989
1990

382 564
397 738
398 608
414 048

63
65
64
65

71,0
70,9
70,5
70,0

1  Eheschließungen pro Jahr
2  Eheschließungen je 10 000 Einwohner
3  Anteil (in %) aller Eheschließungen, bei denen beide Partner vorher ledig waren (Erst-Ehen; Rest:   
    Wiederverheiratungen)

Quellen: Statistische Jahrbücher und andere Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, insbesondere
Bevölkerung gestern, heute und morgen (Kohlhammer, Stuttgart 1985) und Familien heute (Metzler-Poeschel,
Stuttgart 1990).

Die 80er Jahre stellten bezüglich vieler Entwicklungen einen Einschnitt dar: Seit 1982 stiegen
die Eheschließungszahlen wieder leicht an (siehe Tabelle 4). Zum einen ist dies auf die
geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre zurückzuführen, die jetzt ins heiratsfähige Alter
kamen. Zum anderen ist das Heiraten in den 80er Jahren wieder etwas mehr in Mode
gekommen, nachdem in den 70er Jahren eine Ablehnung der Ehe noch weit verbreitet
gewesen war. „Konservative Stimmen konstatierten „Bindungsangst“ und „Lösungssucht“
und warnten vor Selbstverwirklichungsegoismus und Hyperindividualismus.“

Die sexuelle Revolution hatte dennoch ihre Spuren hinterlassen: Zwar konnte sich eine
Alternative zur monogamen Zweierbeziehung dauerhaft nicht etablieren, aber die
Stabilitätserwartung bezüglich Paarbeziehungen hat sich entscheidend verändert: Immer
weniger wird damit gerechnet, daß Beziehungen wirklich noch lebenslang,  „bis daß der Tod
Euch scheidet“ halten.

Des weiteren ist im Kontext der wachsenden Zahl von nichtehelichen Lebensgemeinschaften
sowie einer späteren Lösung vom Elternhaus - 64% der Jugendlichen haben aufgrund der sich
verlängernden Ausbildungszeit bis zum 25. Lebensjahr noch nicht das Elternhaus verlassen -
ein durchschnittlich gestiegenes Heiratsalter festzustellen.
Tabelle 5 verdeutlicht diesen Anstieg: Bei den Frauen betrug das Heiratsalter 1980
durchschnittlich 23,4 und lag 1996 bei 27,7 Jahren; Männer waren 1980 bei der
Eheschließung im Schnitt 26,1 und 1996 bereits 30,1 Jahre alt.

Tabelle 5: Heiratsalter lediger Männer und Frauen in Jahren
Männer Frauen

1980
1985
1990
1993
1995
1996

26,1
27,2
28,4
29,3
29,9
30,1

23,4
24,6
25,9
26,9
27,5
27,7

Quelle: Statistisches Bundesamt 1990, S.102 und Sommer 1997, S.222. Auskunft des Statistischen Bundesamtes.

Alle genannten Entwicklungen haben sich bis heute fortgesetzt: Die Zahl der
Eheschließungen, insbesondere der Erst-Eheschließungen, geht weiter zurück. Vor allem die
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jüngeren Menschen heiraten immer seltener, allgemein ist ein Anstieg des Heiratsalters zu
verzeichnen. 
Festzustellen ist: Bei Männern und Frauen ist die Heiratsneigung in wenigen Jahren drastisch
gesunken. Das Nicht-Heiraten kann als zunehmend selbstverständliches Verhaltensmuster
angesehen werden. Der Anteil der Nicht-Heiratenden liegt in Deutschland mittlerweile bei
über 40%.

Die Eheschließungszahlen nahmen in den letzten Jahren weiter ab: 1993 waren es 393 353, im
Jahr 1994 sank diese Zahl auf  387 815 und 1995 wurden  nur noch 376 350 Ehen
geschlossen. 

Der Anteil der „Normalfamilie“ (Vater, Mutter, Kind(er)) ist weiter zurückgegangen. Paare
sind heute oft länger zusammen als früher, bevor sie Kinder bekommen, und bekommen
insgesamt weniger Kinder. Besonders hochgebildete und beruflich erfolgreiche Frauen
verzichten häufig auf ihren Kinderwunsch, die Zahl der kinderlosen Doppelverdienerpaare
steigt. Beck-Gernsheim beobachtet, daß das „Streben nach Verwirklichung des eigenen Selbst
[...] jetzt auch zunehmend die Lebensentwürfe der Frauen [erfaßt].“ Und weiter: „[...] in
schnellem Tempo wächst heute die Zahl der Frauen, die aus dem ihnen zugewiesenen
Hausfrauen-Ständeschicksal auszubrechen versuchen“.

2.1.3 Dritter Trend: Anstieg der Scheidungszahlen

Zu den  hervorstechenden Merkmalen der Ehe- und Familienentwicklung gehört der in vielen
Industriegesellschaften zu verzeichnende Anstieg der Scheidungen - ein Trend, der 1960
begann und bis heute anhält: 
Wie Tabelle 6 zeigt, stiegen seit 1960 - unterbrochen lediglich von einer „rechtstechnisch
bedingten Stauung“ nach dem neuen Scheidungsrecht von 1976 -  die Scheidungszahlen
beinahe kontinuierlich an. In Deutschland hat sich die Wahrscheinlichkeit einer Eheauflösung
von den Heiratsjahrgängen 1950 bis heute fast verdreifacht. 

Tabelle 6: Ehescheidungen
Insgesamt Je 10 000 Einwohner Je 10 000 bestehende

Ehen
1950
1960
1970
1980
1990
1995
1996

 84 740
 48 878
 76 520
 96 222
122 869
147 945
152 798

16,9
 8,8
12,6
15,6
19,4
21,9
22,5

67,5
35,0
50,9
61,3
81,0
92,3
95,2

Quellen: Statistisches Bundesamt 1990, S.127; Statistisches Bundesamt 1995, S.108; Hammes 1996, S.770;
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 211/97, 24.7. 1997.

Die Vorstellung von der dauerhaften lebenslangen Ehe kann sich heute, wo Scheidung und
Wiederverheiratung zur Normalität werden, kaum noch halten. Statt dessen setzt sich
„gegenüber dem herkömmlichen „Lebens- und Familienzyklus“ mit seinem wohlgeordneten
Rhythmus allmählich das biographische Muster von Paarbeziehungsfolgen durch“.
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Auffallend hierbei ist, daß gegenwärtig über 65% aller Scheidungen von Frauen beantragt
werden, und daß sie diese deutlich positiver beurteilen als Männer.

2.1.4 Vierter Trend: Anstieg der nichteheliche Lebensgemeinschaften

Ein Beleg für den sozialen Geltungsverlust des traditionellen Ehemodells ist die seit einigen
Jahren nicht mehr zu übersehende Zunahme der nichtehelichen Lebensgemeinschaften.
Hier finden die rückläufigen Heiratsziffern eine zumindest teilweise Kompensation.

Noch bis vor wenigen Jahrzehnten waren nichteheliche Lebensgemeinschaften
Randgruppenphänomene, und wurden als „wilde Ehen“ mit asozialen Verhältnissen in
Verbindung gebracht. In dem 1957 erschienen Buch „Die Unverheirateten“ des
Psychotherapeuten Erich Stern heißt es, daß nach wie vor der Standpunkt vertreten werde, daß
die Ehe „eine Form des sozialen Lebens ist, die durch keine andere ersetzt werden kann, und
daß jeder Mensch vor die Aufgabe gestellt ist, das Eheproblem zu lösen“. Dort, wo Menschen
unverheiratet bleiben, „müssen wir von einem Versagen einer der Hauptaufgaben des Lebens
gegenüber sprechen“.

In der ersten Hälfte der 70er Jahre entstand die feministische Bewegung, welche die
Diskussion der Studentenbewegung über Ehe, Familie und Sexualität fortsetzte, ihr neue
Impulse gab und hierbei insbesondere die Belange der Frauen vertrat. An der Ehe wurde
kritisiert, daß sie durch geschlechtsspezifische Aufgabenzuweisungen und Rollenprägungen
„besonders für die Frauen eine starke Einengung bedeutete, weil sie nicht nur von der
bürgerlichen Moral und der gesellschaftlichen Ordnung, sondern auch von ihrem eigenen
Ehemann unterdrückt wurden [...]“. 

Die traditionellen Strukturen des Geschlechterverhältnisses wurden durch die
Emanzipationsbewegungen der 60er und 70er Jahre allmählich aufgebrochen. Es setzte eine
langsame Annäherung von weiblichen und männlichen Geschlechterrollen ein.
Herkömmliche Formen des Zusammenlebens wurden verstärkt in Frage gestellt. Vor allem in
studentischen und großstädtischen Kreisen wurde mit neuen Beziehungsmustern
experimentiert, und man konnte neue Formen von gelockerter Monogamie und Tendenzen zur
Promiskuität beobachten. Diese radikalen Experimente der Kommunen und
Wohngemeinschaften blieben jedoch auf  das Alternativ- und Akademikermilieu beschränkt, 
und konnten sich langfristig nicht durchsetzen.

Die Lebensform des nichtehelichen Zusammenlebens dagegen breitete sich in den 70er Jahren
schnell aus und wurde innerhalb weniger Jahre zum Massenphänomen. Während 1972
lediglich 137 000 dieser Paarbeziehungen gezählt wurden, waren es 1990 bereits 936 000
(siehe Tabelle 7).

Tabelle 7: Nichteheliche Lebensgemeinschaften
Jahr Zahl nichtehelicher

Lebensgemeinschaften
(Anteil an allen Haushalten)

Insgesamt 1972
1990

137 000 (0,6%)
963 000 (3,4%)

Quelle: Statistisches Bundesamt 1992

Die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften steigt weiter an: Im April 1991 waren es 
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1 393 000, im April 1993 bereits 1 582 000 und im April 1995 wurden 1 741 000
nichteheliche Lebensgemeinschaften gezählt. 

Ein entscheidender Grund für diese schnelle Ausbreitung ist sicher in der Bildungsexpansion
der 60er und 70er Jahre zu sehen, durch welche die Ausbildungszeiten für einen schnell
wachsenden Teil der Jugendlichen immer länger wurden. Die sich dadurch vergrößernde
Zeitspanne zwischen dem Auszug aus dem Elternhaus und dem Einstieg ins Erwerbsleben
führte dazu, daß die Gründung eines eigenen Familienhaushalts weiter nach hinten geschoben
wurde: Viele Studenten und andere junge Erwachsene wollten und konnten nicht gleich
heiraten, aber auch nicht längere Zeit alleine leben. Aus diesem Grund entwickelte sich  zum
einen die Wohngemeinschaft, zum anderen fand das freie Zusammenleben zu zweit  eine
weite und schnelle Verbreitung.

Gefördert wurde diese Entwicklung in erster Linie auch von den Frauen. Durch die
Bildungsexpansion kam es in dieser Zeit  zu einem verstärkten Zugang der Frauen zu höheren
Bildungseinrichtungen. Nach und nach eroberten sich die Frauen immer größere Bereiche in
den Bildungsinstitutionen und den verschiedenen Sparten der beruflichen Welt 
(siehe Tabelle 3). 
Es kam zu einer allmählichen „Individualisierung des weiblichen Lebenslaufs“: Durch die
stark gestiegene Bildungs- und Erwerbsbeteiligung der Frauen entwickelte sich eine neue
Unabhängigkeit der Frau vom Mann. Besonders in der Paarbeziehung wurde die Position der
Frau durch eigene Erwerbsarbeit oder zumindest die Möglichkeit dazu zunehmend gestärkt.
Der „Versorgungsaspekt“ der Ehe wurde unwichtiger, immer mehr Frauen mußten aus diesem
Grund nicht mehr heiraten. 
Vor allem gut ausgebildete und feministisch engagierte Frauen sahen im freien
Zusammenleben wohl eher die Chance, ihre Emanzipationsbestrebungen durchzusetzen, als in
der Ehe.
Das verstärkte Aufkommen des paarweisen freien Zusammenlebens führte zu einer
zunehmenden Akzeptanz dieser Lebensform in der Gesellschaft, man sprach jetzt neutraler
von der „Ehe ohne Trauschein“ oder der „nichtehelichen Lebensgemeinschaft“. Verbindungen
dieser Art blieben nicht mehr, wie in den 50er Jahren, auf Randgruppen beschränkt, sondern
wurden auch in der Mittelschicht zu einem alltäglichen Phänomen.

Die Verbreitung setzte sich auch in den 80er Jahren fort: „Obwohl die gesellschaftspolitische
Atmosphäre in der Bundesrepublik von restaurativen Tendenzen in vielen Bereichen
gekennzeichnet ist, gibt es keine Anzeichen dafür, daß die nichtehelichen
Lebensgemeinschaften an Attraktivität verlieren. Es wird immer deutlicher, daß sie mehr als
ein Modephänomen, mehr als der Lebensstil einer bestimmten Generation oder Subkultur
sind.“ Die Heiratsneigung der jüngeren Ledigen und die Zahl der Erst-Ehen gingen weiter
zurück.

Das unverheiratete Zusammenleben ist inzwischen zur gesellschaftlichen Normalität
geworden und weit verbreitet. Heute ist es fast schon egal, ob man verheiratet ist oder ohne
Trauschein zusammenlebt, die Unterschiede verschwimmen.
Schenk stellt fest, daß die nichtehelichen Lebensgemeinschaften „nur ein Anzeichen dafür
[sind], daß unser historisch gewachsenes Eheverständnis in einem Wandlungsprozeß begriffen
ist, der es erforderlich macht, unsere juristischen und unsere moralisch-ethischen
Vorstellungen von der Ehe zu revidieren und sie aufs neue mit der Wirklichkeit der gelebten
Paarbeziehungen in Einklang zu bringen“.
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Nichteheliches Zusammenleben kann heute entweder eine Art „Vorehe“, also eine Ehe auf
Probe sein, oder auch eine dauerhafte Alternative zur Ehe ohne Heiratsabsicht.

Inzwischen ist es auch ohne weiteres möglich, ohne Eheschließung Kinder aufzuziehen,
sowohl in nichtehelichen Lebensgemeinschaften als auch alleinerziehend. Es kommt zu einer
allmählichen Loslösung von Elternschaft und Ehe (siehe Tabelle 1, Spalte 4 und 5).

Die Fraglosigkeit unverheirateten Zusammenlebens sowohl ohne als auch zunehmend mit
Kindern kann wohl als nachhaltigster Ausdruck für den Zerfall der bürgerlich-christlichen
Ehevorstellung und Sexualmoral gelten.

Von einer Abkehr vom paarweisen Zusammenleben an sich kann jedoch keine Rede sein, da
die zurückgehenden Heiratsziffern durch den Anstieg der Zahl nichtehelicher Paare bisher
annähernd ausgeglichen wurden. Die monogame Zweierbeziehung ist immer noch die
vorherrschende Lebensform.

Die Zweierbeziehung verliert jedoch zunehmend an Stabilität: „Wenn die hochgespannten
Ansprüche an eine Partnerschaft nicht erfüllt werden, erscheint die Trennung zusehends als
selbstverständlichste Form der Konfliktlösung. Im Vergleich mit der Ehe sticht das deutlich
„reibungslosere“ und kürzere Trennungsgeschehen bei den nichtehelichen
Lebensgemeinschaften ins Auge. Dem entspricht die deutlich gewachsene Partnerfluktuation,
so daß man auch von einem Übergang von der lebenslangen zur sequentiellen Monogamie
sprechen könnte: 
Während ca. 12% aus der Alterskohorte 1935 bis zum dreißigsten Lebensjahr zwei und mehr
Partnerschaften hatten, betrug dieser Wert bei der Kohorte von 1960 fast 40%.“

2.1.5 Fünfter Trend: Anstieg der Alleinlebenden und „Singles“

Ein weiterer augenscheinlicher Trend ist der Anstieg der Einpersonenhaushalte.
Berücksichtigt werden muß jedoch, daß von der Zahl der Alleinlebenden bzw.
Einpersonenhaushalte nicht allgemein auf die Zahl der „Singles“ geschlossen werden kann.
Singles sind Menschen, die dauerhaft und freiwillig allein leben, in den Statistiken von
Alleinlebenden sind jedoch auch zu großen Teilen ältere (verwitwete), sehr junge Menschen,
unfreiwillig Alleinlebende etc. eingeschlossen. 
In Tabelle 8 wurden die sehr jungen (unter 25 Jahre) und die älteren Menschen (ab 45 Jahre)
nicht berücksichtigt. Die Zahlen können jedoch keine Angabe darüber machen, ob es sich bei
den in Einpersonenhaushalten lebenden Personen um Singles in dem Sinne handelt, daß sie
keine feste Partnerschaft haben.

Tabelle 8: Anteil von Personen in Einpersonenhaushalten an der Bevölkerung nach der
Altersgruppe (in %) 
Altersgruppe Jahr Anteil der Personen in

Einpersonenhaushalten
Unter 25 Jahre 1972

1990
  4,6
11,6

25 bis unter 35 Jahre 1972
1990

14,8
37,2

35 bis unter 45 Jahre 1972
1990

  9,9
21,2

Quelle: Statistisches Bundesamt 1992
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An diesen Daten wird dennoch deutlich, daß die Zahl der in Einpersonenhaushalten lebenden
Personen zwischen 1972 und 1990 stark angestiegen ist.

Insgesamt gab es 1992 in Westdeutschland rund 10,2 Millionen alleinwohnende Menschen.
Besonders nach 1945 nahm der Anteil der Einpersonenhaushalte an der Gesamtzahl der
Haushalte rapide zu. Während es 1925 nur 7% waren, stieg diese Zahl bis 1957 auf  28%, und
1994 betrug der Anteil der Einpersonenhaushalte bereits 30%.
Die wichtigste Ursache dieser Entwicklung ist die gestiegene Lebenserwartung und die
veränderte gesellschaftliche Altersstruktur, d.h. der wachsende Anteil der älteren
Bevölkerung; 1992 waren über 50% der Alleinlebenden 55 Jahre oder älter.

Der Anstieg der Einpersonenhaushalte ist jedoch auch auf die wachsende Zahl der Ledigen
zurückzuführen, die seit Mitte der 80er Jahre die verwitwet Alleinlebenden übertrifft (44% zu
38%). Hier geht es insbesondere um die jüngeren Bevölkerungsgruppen (bis 35 Jahre), die
sich oftmals durch einen individualistischen Lebensstil auszeichnen und mittlerweile einen
Anteil von 30% ausmachen.

Während noch in den 50er Jahren Menschen, die partner- und kinderlos blieben, als „alte
Jungfern“ bzw. „schrullige Junggesellen“, als Enttäuschte und Hängengebliebene bezeichnet
wurden, wird es heute normal, ledig zu sein. 

Durch die fortschreitende Individualisierung konzentrieren sich Männer wie Frauen immer
mehr auf die eigene Person, auf ihr eigenes Leben – doch besonders für Frauen ist dies eine
revolutionäre Neuerung. Während es noch bis vor wenigen Jahrzehnten selbstverständlich
war, daß eine Frau heiratet und Kinder bekommt, ist es heute für die meisten jungen Frauen
selbstverständlich, daß sie erst eine Berufsausbildung machen, bevor sie – wenn überhaupt –
heiraten und Mutter werden. Frauen haben heute denselben Anspruch wie Männer, im Beruf
Selbstverwirklichung und Bestätigung zu finden. So kommt es zu neuen Konflikten und
Problemlagen innerhalb von Paarbeziehungen, das Geschlechterverhältnis wird derzeit vor
allem in „modernen“ Paarbeziehungen neu ausgehandelt. 

Die sich ausbreitende Tendenz zum Alleinleben ist vor allem ein Resultat der längeren
Ausbildungszeiten, der generell gesunkene Heiratsbereitschaft und der hohen
Scheidungsziffern. Im Zuge wachsender Hochschätzung individualistischer
Wertorientierungen hat das früher zumeist eher negativ etikettierte Single-Dasein in den
letzten Jahren einen enormen Prestigezuwachs erfahren.

„Es kann jedoch davon ausgegangen werden, daß sich hinter dem viel diskutierten Phänomen
der Single-Haushalte häufig nicht alleinlebende Personen, sondern Beziehungen ohne
gemeinsamen Haushalt (living apart together) verbergen. [...] Insgesamt deuten alle Befunde
darauf hin, daß das Single-Dasein überwiegend eine biographische Übergangsphase darstellt,
die aber als solche zweifellos an gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen hat.“
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2.2 Theoretischer Bezugsrahmen: 
      Elisabeth Beck-Gernsheim und Ulrich Beck

Ulrich Becks Individualisierungsthese bezeichnet einen zentralen Vorgang in der
gegenwärtigen modernen Gesellschaft: mit fortschreitender Modernisierung nehmen in allen
gesellschaftlichen Handlungsfeldern die Wahlmöglichkeiten des einzelnen zu, während
gleichzeitig institutionelle Entscheidungszwänge hinzukommen. 
Während Beck die Individualisierungsthese auf allgemein gesellschaftliche Entwicklungen
bezieht, entwickelt Elisabeth Beck-Gernsheim die Individualisierungsthese bezüglich
Ge-schlechterbeziehungen, Familie und Ehe weiter.

2.2.1 Individualisierung und Standardisierung

Individualisierung meint nach Beck die Herauslösung der Biographie des Menschen aus
traditionellen Vorgaben und Sicherheiten, aus fremden Kontrollen und überregionalen
Sittengesetzen. „Die Anteile der prinzipiell entscheidungsverschlossenen
Lebensmöglichkeiten nehmen ab, und die Anteile der entscheidungsoffenen, selbst
herzustellenden Biographie nehmen zu. Normalbiographie verwandelt sich in
Wahlbiographie.“ Früher geltende Schranken, vorgegeben durch Natur, Religion, Tradition
usw. verlieren in der Moderne immer mehr an Stärke und Verbindlichkeit. An dessen Stelle
treten neue Handlungsoptionen und Wahlmöglichkeiten.  

So bringt Individualisierung zwar eine Erweiterung der Handlungsspielräume und
Wahlmöglichkeiten, aber Individualisierung meint nicht das grenzenlose Ausleben der
persönlichen Wünsche. Das Gegenteil ist der Fall, es ist alles andere als ein gesellschaftsfreier
Raum, in dem sich die modernen Individuen mit ihren Handlungsoptionen und
Wahlmöglichkeiten bewegen. 

Die Vorgaben heute sind nicht mehr Standeszugehörigkeit, Religion, Tradition, sondern
Arbeitsmarkt, Sozialstaat, Bildungssystem, Rechtsprechung usw. Im Unterschied zu den
traditionellen Gegebenheiten müssen die modernen Vorgaben durch eigenes Handeln des
Individuums selbständig in die Biographie eingebunden werden. Der Mensch wird also nicht
mehr wie in der traditionellen Gesellschaft in Vorgaben wie Stand oder Religion
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hineingeboren, sondern muß sich heute aktiv selbst bemühen, um sich beispielsweise auf dem
Arbeitsmarkt zu beweisen.    
Wer nicht mit den modernen Vorgaben der Gesellschaft umzugehen versteht oder ihnen nicht
nachkommt, riskiert im persönlichen Leben Arbeitsplatz, Einkommen und soziale Stellung.
„In der individualisierten Gesellschaft muß der einzelne [...] bei Strafe seiner permanenten
Benachteiligung lernen, sich selber als Handlungszentrum, als Planungsbüro in bezug auf
seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähigkeiten, Orientierungen, Partnerschaften usw. zu
begreifen.“

Individualisierung bezeichnet also ein zwiespältiges Phänomen. „Von der einen Seite:
Freiheit, Entscheidung, von der anderen: Zwang, Exekution verinnerlichter
Marktanforderungen. Einerseits Selbstveranwortlichkeit, andererseits Abhängigkeit von
Bedingungen, die sich dem individuellen Zugriff vollständig entziehen.
Eben nämlich die Bedingungen, die eine Vereinzelung bewirken, bewirken auch neue,
neuartige Abhängigkeiten: den Selbstzwang zur Standardisierung der eigenen Existenz“ Dies
gilt für Markt, Geld, Recht, Mobilität, Bildung usw. in jeweils unterschiedlicher Weise. Der
freigesetzte Mensch muß sich also über den Arbeitsmarkt seine ökonomische Existenz
sichern, und die Arbeitsmarktabhängigkeit geht gezwungenermaßen mit einer Abhängigkeit
von Bildung, sozialrechtlichen Regelungen und Versorgungen, Rentenmodellen usw. einher.

Zukünftig wird „mit dem Fortschreiten der Moderne [...] so immer mehr eine aktive und
selbstgesteuerte Lebensführung gefordert, die institutionelle Vorgaben geschickt aufgreift,
einsetzt und nutzt, gegebenenfalls auch abwehrt und ausmanövriert.“ 

2.2.2 Arbeitsmarkt-Individualisierung und Individualisierung des weiblichen
Lebenslaufs

Individualisierung meint im wesentlichen Sinne auch die Herauslösung der Menschen aus den
früheren Formen gemeinschaftlicher Existenzsicherung. Dies war im Regelfall die Familie als
Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft. Doch mit der Auflösung der Familie als
Versorgungseinheit muß der einzelne neue Formen der Existenzsicherung finden. In der Folge
wird nicht mehr wie in der traditionellen Gesellschaft ein einigendes Familienband über die
gemeinsame Hauswirtschaft geschaffen, sondern verschiedene Arbeitsmarktangebote und
verschiedene Biographien trennen die Partner zunehmend voneinander.  
Wo gegenwärtig diese Versorgungsbezüge durch die Familie aufbrechen, wird es zur Aufgabe
des einzelnen sich durch individuelle Leistungen und Durchsetzung auf dem Arbeitsmarkt
seinen Lebensunterhalt zu verdienen.  
Vor allem Frauen können mit der zunehmenden Herauslösung aus der Familienbindung durch
Veränderungen in Bildung, Beruf, Gesetzgebung usw. immer weniger Versorgung durch den
Mann erwarten. In der Folge werden nun auch die Frauen in immer stärkerem Maße
gezwungen eigene Lebenspläne zu entwickeln, die zunächst ihre ökonomische Existenz
sichern.

Im Verlauf des Modernisierungsprozesses veränderten sich die männliche und weibliche
Normalbiographie zunächst in entgegengesetzte Richtungen. So wurden die Frauen im 19.
Jahrhundert enger auf den Bereich der Familie begrenzt, während sich der Mann in dieser
Frühphase der Individualisierung nach dem Leitbild der bürgerlichen Gesellschaft als
Familienernährer bereits aus traditionellen Bezügen befreien konnte. Doch seit dem Ende des
19. Jahrhunderts, und erst recht seit den 60er Jahren, „sind es heute in zunehmendem Maße
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auch Frauen, denen, wenn auch in widersprüchlicher Form, eine eigenständige
Existenzsicherung erlaubt bzw. auferlegt wird.“

Individualisierung heißt also auch, daß die Menschen aus den vorgegebenen
Geschlechterrollen freigesetzt werden. Die in der Industriegesellschaft klar unterschiedenen
Rollenmodelle, in das Modell der Berufsidentität für den Mann und das Modell der Hausfrau
und Mutter für die Frau, verlieren in der modernen Gesellschaft ihre Gültigkeit. Statt dessen
wird der Mensch unter dem Zwang der materiellen Benachteiligung angehalten, eine eigene
Existenz über Arbeitsmarkt, Bildung und Mobilität aufzubauen. Gegebenenfalls muß sich das
Individuum zur Sicherung des eigenen Lebensunterhalts gegen Familien- und
Partnerschaftsverbindungen entscheiden. 
„Das Idealbild der arbeitsmarktkonformen Lebensführung ist der oder die vollmobile einzelne,
der ohne Rücksicht auf die sozialen Bindungen und Voraussetzungen seiner Existenz und
Identität sich selbst zur fungiblen, flexiblen, leistungs- und konkurrenzbewußten Arbeitskraft
macht, stylt, hin und her fliegt und zieht, wie es die Nachfrage und Nachfrager am
Arbeitsmarkt wünschen.“

Berufsarbeit heute ist ihrer Struktur nach meist ein „Anderthalb-Personen- Beruf“, das heißt
die quantitativen und qualitativen Anforderungen der Erwerbsarbeit nehmen keine Rücksicht
auf die private Alltags- und Beziehungsarbeit. So ist wohl auch zu erklären, daß zwar
weiterhin die meisten Männer und Frauen Elternschaft als ein Lebensziel angeben, aber wie
die demographischen Statistiken zeigen, wird die Geburt eines Kindes immer öfter auf spätere
Lebensphasen verschoben oder häufiger auch nicht verwirklicht.

Vor allem für Frauen stellt sich die Verbindung von Erwerbsarbeit und Kind problematisch
dar. „Mit anderen Worten: Sie erfahren den Anspruch und Zwang zum „eigenen Leben“. Der
aber läßt weniger Raum (Zeit, Nerven, Kraft) zum „Dasein für andere“.“
Ein weiterer Grund für die Unvereinbarkeit von Beruf und Familie ist wohl auch, daß in den
westlichen hochindustrialisierten Gesellschaften die Gleichberechtigung der Frau zu einem
allgemein anerkannten Leitwert geworden ist, aber dennoch gilt, daß im gesellschaftlichen
Leben dieser Leitwert noch nicht eingelöst worden ist. So haben Frauen heute zwar den
Anspruch auf berufliche Selbstverwirklichung, aber „was Frauen beruflich stoppt, sind die
Kinder. Zwar ist die Berufstätigkeit zur Leitform für Frauen geworden, aber jede
Berufstätigkeit ... verschlechtert in den Augen der Frau selbst wie der Umwelt die Qualität
einer Mutter ... Dies ist eine ideologische Falle, eine „hinterhältige“ Doppelbotschaft, die die
Frauen in jeder Lebensphase zunehmend verunsichert.“ 

2.2.3 Pluralisierung von Lebensformen

Mit der Emanzipation der Frau im Bereich der Ausbildung und dem Einstig ins Erwerbsleben,
gerät das System der modernen Kleinfamilie mit seinen geschlechtsspezifischen
Rollendefinitionen zunehmend unter Druck. Die Frauen sind immer weniger bereit die Rolle
der Berufsidentität für den Mann und die Rolle der Hausfrau und Mutter für sich selbst
anzunehmen. 
Ein Auflösungsprozeß deutet sich an. „Die alte Form der Geschlechterbeziehungen hatte ihre
Schwierigkeiten in der Unterdrückung der Frau - aber wurde dadurch auch
zusammengehalten. Die neue Form hat ihre Schwierigkeiten darin, daß nun beide
Geschlechter eine eigenständige Biographie haben, oder zumindest: den Anspruch darauf.“ 
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Die Folge ist, daß immer mehr Aufwand nötig wird, um im Familienalltag die
unterschiedlichen Einzelbiographien zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Der
Lebenslauf des individualisierten Menschen steht immer weniger ein für alle Mal fest. Immer
wieder müssen neue Entscheidungen getroffen und immer häufiger neue Anfänge gemacht
werden. Gelingen die Abstimmungsarbeiten nicht, dann wird der Familienverband instabil
und brüchig. 
Die Erweiterung der Handlungsspielräume und Wahlmöglichkeiten bedeutet so auf der einen
Seite die Befreiung aus alten Zwängen, aber für die Zweierbeziehung heißt das auch, daß es
mehr Anlässe für Uneinigkeit und Meinungsdifferenzen gibt. Verinnerlichte und
verhaltensprägende Normen verlieren ihre Funktion. „Was früher stumm vollzogen wurde,
muß nun beredet, begründet, verhandelt, vereinbart und kann gerade deswegen immer wieder
aufgekündigt werden. Alles wird „diskursiv“.“
Ganz normale Alltagsfragen, die heute in jeder Paarbeziehung auftreten können, sind z. B.:
„Wollen wir zusammenziehen oder soll, vielleicht zunächst einmal, vielleicht auch länger,
jeder seine Wohnung behalten? Wollen wir Kinder, jetzt schon oder später oder vielleicht
lieber gar nicht, oder wollen wir die Entscheidung noch offen halten? [...] Wenn einer von uns
eine gutbezahlte und sichere Stelle in einer anderen Stadt findet, zieht die Familie dann mit,
oder probieren wir es mit Wochenend-Ehe und Pendeln?“ Das sind nur einige wenige Fragen
aus einem riesigen Möglichkeitenangebot, die Paare immer aufs neue diskutieren müssen.

Für den Alltag des Zusammenlebens heißt das, daß in verschiedenen Situationen zwei
Menschen mit je eigene Erwartungen und Wünschen einen gemeinsamen Weg finden müssen.
Zunehmend bricht die Einheit der Beziehungen an den Entscheidungen die ihr abverlangt
werden auseinander.

Deutlich wird die Abkehr vom traditionellen Ehemodell, welches auf  lebenslange Bindung
ausgerichtet war („Bis das der Tod Euch scheidet“) auch in der Entwicklung zu einem neuen
Ehemodell, wo die Scheidung als stille Option gegebenenfalls zum Ausweg wird.
Ganz deutlich hat ein innerer Bedeutungswandel der Ehe stattgefunden, „von einer Bindung,
die selbstverständlich ein lebenlang gilt, zu einer Bindung, die nur unter bestimmten
Bedingungen aufrechterhalten wird.“

Was die Partnerbeziehungen angeht, so wird immer deutlicher das zunehmend verheiratete
Paare von der Option der Scheidung Gebrauch machen. Die Ehe als Bund fürs Leben hat in
vielen Fällen ihren Status verloren. „Auch die Zahl der Trennungen „ohne Trauschein“ ist
beträchtlich. Innerhalb wie außerhalb der Ehe gilt, es wächst die Zahl der Beziehungen wie
der Trennungen.“ Das Risiko von Scheitern und Scheidung wird immer augenfälliger, so das
mehr und mehr Strategien der Absicherung aufkommen.
Aus diesem Grund ist sicher auch die Tendenz zu erklären, daß sich in den letzten Jahren
immer mehr Paare zunächst dafür entscheiden zunächst ohne Trauschein zusammenleben,
bevor sie heiraten. 
Die Ehe ohne Trauschein wird auch als „Ehe auf Probe“ bezeichnet. Die Paare wollen
zunächst erst einmal versuchen, wie sie miteinander auskommen, bevor sie zum Standesamt
gehen. Denn wo sich die Möglichkeiten der Familien- und Lebensformen vervielfältigen,
„gerade da liegt es nahe, vor dem Ernstfall den Praxistest einzulegen. So ist vielleicht auch
von daher zu erklären, wenn die demographischen Statistiken der letzten Jahre einen Anstieg
des Heiratsalters anzeigen.“ 
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Solche Absicherungsstrategien fördern zwar im Konfliktfall die Sicherheit der Einzelperson
und garantieren im Falle einer Trennung die Unabhängigkeit und Rechte des einzelnen, aber
gleichzeitig tragen risikomindernde Strategien zur Scheidungshäufigkeit bei, weil die
Stabilität der Beziehung geringer eingeschätzt wird. „Es sind genauer betrachtet
Selbstschutzstrategien, im Kern eine individualistische Logik enthaltend: Nicht die Stabilität
des Paares wird gefördert, wohl aber die Einzelperson, unabhängig von den Zufällen und
Unfällen einer Partnerbeziehung.“ 

Gerade die Entwicklung von Scheidungszahlen und -möglichkeiten haben einen besonderen
Lerneffekt auf die Lebensplanung junger Frauen ausgeübt. Je brüchiger eine Frau die
Familienrolle wahrnimmt, desto geringer ist ihre Bereitschaft, sich auf die Ehe zu verlassen,
und desto stärker konzentriert sie sich auf ihre eigenen Lebensperspektiven und das heißt
nicht zuletzt auch auf eine eigene Berufskarriere.
Mit dieser Entwicklung sind jedoch auch neue Konflikte abzusehen. Die Frau kann sich heute
auch gegen die Ehe entscheiden, sie ist nicht mehr bedingungslos und existentiell an sie
gebunden.

„Wo die Zahl der Scheidungen zunimmt, wo Scheidung kein fernes Geschehen mehr ist,
sondern direkt im persönlichen Umfeld (beim Schulfreund, bei der Schwester, vielleicht gar
bei den eigenen Eltern); wo in den Medien offen über Scheidung diskutiert wird, [...] wird bis
in die Kleinstadt und Dorf hinein sichtbar, daß Ehen nicht mehr selbstverständlich lebenslang
halten, vielmehr stets das Risiko einer Scheidung besteht.“ Es ist also zu erwarten, daß die
neuen Optionen von Trennung und Scheidung untergründig auch in die bisher stabilen
Beziehungen hineinwirken, auch wenn sie rein statistisch hier noch in geringem Maße genutzt
werden. Allein schon ihr Sichtbarwerden, beispielsweise durch die Massenmedien, läßt die
traditionellen Lebens- und Eheformen nicht unberührt.

Damit stellt sich die Frage, welche Form der Paarbeziehung an die Stelle der traditionellen
Familie tritt? „Manche meinen, wer von Individualisierung spricht, spreche damit ineins vom
Ende der Familie und sehe am Horizont schon die Single-Gesellschaft.“ Das ist aber
keineswegs der Fall, denn das Wesen der Individualisierung ist zwiespältig.
Individualisierungsprozesse erzeugen nämlich beides: sowohl den „Anspruch auf ein Stück
eigenes Leben und die Sehnsucht nach Bindung, Nähe, Gemeinschaft.“ 

So werden die Menschen zwar weiter in Beziehungen leben, „aber diese Bindungen sind nun
anderer Art, was Umfang, Verpflichtungscharakter, Dauer angeht. Das heißt nicht, die
traditionelle Familie verschwinde, löse sich auf. Aber offensichtlich verliert sie das Monopol,
das sie lange besaß. Ihre quantitative Bedeutung nimmt ab, neue Lebensformen kommen auf
und breiten sich aus, die nicht oder jedenfalls nicht zumeist auf Alleinleben zielen, eher auf
Verbindungen anderer Art: ohne Trauschein [...] Wochenendbeziehungen und
Lebensabschnittsgefährten; Leben mit mehreren Haushalten oder zwischen verschiedenen
Städten.“

Junge Paare entscheiden sich heute ganz bewußt für die Option des unverheirateten
Zusammenlebens und gegen das Modell der Normalfamilie, und das auch wenn sie Kinder
bekommen. „Sie sehen keinen Sinn, keine Notwendigkeit mehr, ihre Verbindung durch
amtliche Stempel legitimieren zu lassen.“
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Ganz offensichtlich ist das Handlungsfeld von Familie gerade für jüngere Menschen offener
geworden. Feste Regeln und Normen, welche die Umrisse der traditionellen Familie regelten,
verlieren zunehmend an Stärke und Verbindlichkeit.

Eine weitere Lebensform, die verstärkt in das Blickfeld der Öffentlichkeit rückt, ist die
Gruppe der „Alleinstehenden“. Diese Personengruppe zu definieren, gestaltet sich besonders
schwierig, denn wer alleinstehend ist, muß lange nicht allein leben. Deutlich wird dieses
Phänomen in der Lebensform „living apart together“. Charakteristisch für diese Lebensform
ist, daß das Paar zwar eine feste Beziehung führt, aber keinen gemeinsamen Haushalt
bewohnt. Elisabeth Beck-Gernsheim definiert nach Bertram „living apart together“
folgendermaßen: „Das Führen eines Einpersonenhaushaltes und der Familienstand des
Ledigseins bedeuten also nicht Verzicht auf Partnerschaft, sondern zunächst nur, daß zwei
Personen nicht die Lebensform der Ehe gewählt und obendrein entschieden haben, nicht
zusammenzuziehen, sondern die Lebensform „living apart together“ bevorzugen.“

An den gezeigten Entwicklungen wird deutlich, wie eine breite, feindifferenzierte
Variationspalette von Paarbeziehungen und Lebensformen entstanden ist. 

Betrachtet man die genannten Familienentwicklungen, dann fällt auf, daß die Familie einem
starken  Wandel unterliegt. „Die Brüchigkeit des traditionellen Familienmodells, die heute
sich andeuten, wird sich demnach verstärken, zukünftig weitere Brüche erzeugen, mehr auch
die bislang stabilen Gruppen erreichen. [...] Fortsetzungsehen, Mehreltern-Familien,
Patchwork-Familien, solche Muster werden auch hier weiter sich ausbreiten - mitsamt den
komplizierten Genealogien und bunten Netzwerken, die zu ihnen gehören.“
Die zukünftigen Entwicklungstendenzen für Partnerschaft, Ehe und Familie lauten – „mehr
Instabilität, mehr Wechsel, mehr Übergänge und Zwischenformen im Lebenslauf.“ 

Und auch die Ergebnisse in der Familienforschung lauten: „Familie wird zur „transistorischen
Lebensphase“, ja zur „Teilzeitgemeinschaft“. Die traditionelle Familie wird demnach zwar
nicht verschwinden, aber sie wird seltener werden, weil daneben andere Lebens- und
Beziehungsformen entstehen. Erst recht wird sie viele Menschen nicht mehr lebenslang
binden, sondern nur noch über bestimmte Zeiträume und Phasen. Die Diagnose lautet
durchgängig, daß die Lebenslagen beweglicher, durchlässiger, freilich auch brüchiger
werden.“

Abschließend läßt sich sagen, daß die alten Leitbilder von Familie, Ehe und Elternschaft
brüchig geworden sind, „und zwar ganz demokratisch durch alle Schichten der Gesellschaft,
von oben bis unten“.
An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob bezüglich der Familien- und Eheentwicklung nicht
Einzelbefunde verallgemeinert werden und zur Zukunftsmehrheit gemacht werden?
Für Beck und Beck-Gernsheim steht fest: „Individualisierungsprozesse, wie sie hier
verstanden und nachgezeichnet werden, sind nicht als ein punktuelles Ereignis zu begreifen,
das alle auf einmal erfaßt, sondern als Produkt langer historischer Prozesse, die hier früher,
dort später einsetzen [...].“ Sicher bietet sich heute in Hamburg oder Berlin ein ganz anderes
Bild bezüglich von  Einpersonenhaushalten und nichtehelichen Lebensgemeinschaften als in
Ostfriesland oder Oberbayern, aber „der Trend ist entscheidend, seine Systematik, die mit
fortschreitender Modernisierung verknüpft ist.“    
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2.3 Theoretischer Bezugsrahmen: 
      Günther Burkart und Martin Kohli

In ihrem Buch „Liebe Ehe Elternschaft“ beschäftigen sich Günter Burkart und Martin Kohli
mit der „Zukunft der Familie“. Das Buch basiert auf  einer von den Autoren und Beate Fietze
durchgeführten, qualitativen Untersuchung über den Bedeutungswandel von Paarbeziehungen
und seine demographischen Konsequenzen.

2.3.1 Krise der Ehe und Familie?

Angesichts sinkender Eheschließungszahlen, steigender Scheidungszahlen, dem Rückgang der
Geburten, dem Anstieg der nichtehelichen Lebensgemeinschaften sowie der wachsenden Zahl
Alleinlebender kann es keinen Zweifel über einen Strukturwandel von Ehe und Familie geben.
Die genannten Entwicklungen werden oft als „Krise“ (der Ehe, der Familie, der
Paarbeziehung) verstanden. Burkart und Kohli begegnen solchen Krisentheorien jedoch mit
einer gewissen Skepsis. 

Die sinkenden Anteile Verheirateter in der Bevölkerung sind ihrer Ansicht nach in erster Linie
ein Problem der Rechtsform Ehe, man kann von dieser Entwicklung nicht automatisch auf
eine Krise der Paarbeziehung (Monogamie) schließen. „Man könnte durchaus die Auffassung
vertreten, daß sich soziologisch gesehen wenig ändert, wenn die Zahl der Eheschließungen
zurückgeht, sofern man feststellt, daß Männer und Frauen nach wie vor paarweise in einer
gemeinsamen Wohnung zusammenleben.“
Ersetzt man den Begriff „Ehe“ durch „Monogame Paarbeziehung“, dann geht es weniger um
eine mögliche Krise der Ehe, sondern eher allgemein um den Formwandel von
Paarbeziehungen. 

So betrachtet sind die Veränderungen eher undramatisch, denn „es ist ja nicht so, daß sich die
Leute nicht mehr binden wollen“. Unverheiratete Paare sind entweder voreheliche Paare, oder
leben eheähnlich zusammen. „Paarweises Zusammenleben, Monogamie und  der
Eltern-Kind-Verband bleiben weiterhin vorherrschend.“ 
Darüber hinaus ist für Burkart und Kohli noch keine Richtung erkennbar, welche alternativen
Beziehungs- und Lebensmuster an die Stelle der bisherigen Ehe-/ und Familienformen treten
könnten.

Die Autoren sind der Meinung, daß Prognosen über den Untergang der Familie zumindest
voreilig sind. Um dies zu zeigen, richten sie ihr Augenmerk nicht auf auffällige
Einzelerscheinungen, sondern auf Unterschiede zwischen gesellschaftlichen Gruppierungen. 

2.3.2 These der milieuspezifischen Differenzierung

Der Bedeutungs- und Strukturwandel von Ehe und Familie hat sich nicht überall in gleichem
Ausmaß und mit gleicher Geschwindigkeit vollzogen. Auch wenn die volle Zustimmung zu
diesen beiden Lebensformen überall nachgelassen hat, so gibt es doch deutliche Unterschiede
zwischen den verschiedenen Milieus. 
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„Nur in bestimmten sozio-regionalen Milieus, das war der Ausgangspunkt unserer
Überlegungen, sind die Veränderungen in den Wertvorstellungen so deutlich, daß sie auch zu
einer Änderung im Verhalten geführt haben. In anderen Milieus sind die
„Krisenerscheinungen“ noch weit weniger ausgeprägt, und das alte Familienmodell kann
weiterhin eine gewisse Verbindlichkeit bewahren.“

Unter einem Milieu verstehen die Autoren „einen regional begrenzten Ausschnitt der
Gesellschaft, in dem durch die Zusammensetzung der Bevölkerung sowie die wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten sich bestimmte Wertvorstellungen eher
durchsetzen konnten und damit auch vorherrschende Lebensweisen entstanden sind“. In einem
Milieu ist eine soziale Schicht, eine Berufsgruppe oder eine Subkultur dominant, die den
Lebensstil prägt, und somit „kulturelle Selbstverständlichkeiten, typische Muster und
Normalitätsvorstellungen“ bestimmt.
In jedem Milieu gibt es demnach auch bestimmte Regeln, Zeitpunkte und Prinzipien, was die
Paarbildung und Lebensform anbelangt.

Burkart und Kohli kritisieren, daß viele „Krisendiagnostiker“ nur das Milieu beobachten, in
dem sie selbst leben, und dies sind meist die Milieus der gebildeteren Schichten
(Akademikermilieu), in denen bislang die meisten Veränderungen stattgefunden haben. Diese
Befunde werden dann häufig für die gesamte Gesellschaft verallgemeinert. Burkart und Kohli
dagegen unterscheiden genauer zwischen verschiedenen Milieus, um bestehende Unterschiede
aufzuzeigen. Zu diesem Zweck richten sie ihren Blick nicht nur auf allgemeine
Veränderungen, sondern auch auf mögliche Differenzierungen dieser allgemeinen
Entwicklungen in abgegrenzten sozio-regionalen Milieus.

Voraussetzung für die Differenzierungsthese ist die Annahme, daß die soziale Lage immer
noch erheblich an Verhalten und Einstellungen der Individuen beteiligt ist. Die Autoren sind
davon überzeugt, daß deshalb gerade im Bereich der Paarbeziehung keine freie individuelle
Wahl vorliegt, sondern das es in den verschiedenen Milieus unterschiedliche
Wertvorstellungen, Wahlmöglichkeiten und vorstellbare Lebensentwürfe gibt, die einen
großen Einfluß auf die in den jeweiligen Milieus lebenden Männer und Frauen ausüben. 

„Viele Autoren ziehen einen etwas zu schnellen Schluß von Differenzierung auf
Individualisierung und Pluralisierung und sagen, daß jetzt das Individuum viel mehr Optionen
und höheren Entscheidungsbedarf hätte. Unsere Ergebnisse zeigen milieuspezifische
Differenzierungen und Besonderheiten des Wandels. Pluralisierung von Werten (und
Lebensstilen) heißt dann nicht, daß alle jetzt alle Möglichkeiten hätten, sondern nur, daß es
immer mehr nebeneinander existierende Milieus gibt, in denen neue Werte dominant werden
und neue Normalitäten sich durchsetzen – oder eben auch alte Strukturen relativ resistent
gegen verändernde Einflüsse sind. 
Der Individualisierungsprozeß läuft in verschiedenen Milieus mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit und nicht unbedingt in der gleichen Richtung ab.“

Es wird versucht, unter der Perspektive der These der milieuspezifischen Differenzierung
Prognosen über die zukünftige Entwicklung von Beziehungs- und Lebensmustern zu stellen. 

Vor allem geht es um die Frage, ob die bestehenden Milieuunterschiede nur durch 
„Verzögerungseffekte“ entstanden sind, die sich allmählich angleichen werden, oder ob diese
Unterschiede vielmehr erhalten bleiben, sich eventuell noch vergrößern und zu einer Art
Segmentierung der Bevölkerung führen.
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2.3.3 Der Strukturwandel von Ehe und Familie

Der allgemein zu verzeichnende Bedeutungs- und Strukturwandel von Ehe und Familie wird
im folgenden gemäß Burkart und Kohli an der Ausbreitung nichtehelicher
Lebensgemeinschaften, dem Stabilitätsverlust von Beziehungen und dem Anstieg
Alleinlebender dargestellt.

Zusammenleben ohne Trauschein

In den meisten westlichen Ländern ist die Beziehungsform des nichtehelichen
Zusammenlebens inzwischen weit verbreitet, immer mehr Menschen verzichten vorläufig
oder dauerhaft auf eine Eheschließung.
Wenn man danach fragt, warum heute eine wachsende Zahl von Menschen ohne Trauschein
zusammenlebt, muß man auch danach fragen, warum die Ehe (besonders für junge Leute) ihre
regulative Bedeutung verloren hat, denn „die Ausbreitung des nichtehelichen
Zusammenlebens und der Bedeutungsschwund der Ehe gehen Hand in Hand. Die beiden
Lebensformen werden sich ähnlicher.“

Die Autoren sehen als eine Ursache den Geburtenrückgang an, denn je weniger
selbstverständlich die Elternschaft ist, desto schwächer ist auch der Druck zum Heiraten. Die
zunehmende Erwerbsbeteiligung der Frauen ist zum einen eine Ursache für den
Geburtenrückgang, zum anderen wird dadurch die Versorgungsehe immer seltener. Durch
eigene Erwerbsarbeit können sich Frauen heute ökonomisch absichern, und somit ihre
Unabhängigkeit stärken. Darüber hinaus müssen Frauen (und Männer) heutzutage auch nicht
mehr mit gesellschaftlicher Mißbilligung rechnen, wenn sie ledig bleiben. Und letztendlich
tragen auch die erhöhten Ansprüche an den Partner und die Beziehung dazu bei, daß nicht
mehr so schnell und oft geheiratet wird wie früher.

Besondere Bedeutung hat jedoch der tiefgreifende Wertewandel von Ehe und Familie
innerhalb der „sexuellen Revolution“, der mit den damit verbundenen
Liberalisierungsprozessen zu einer erstaunlich schnellen Akzeptanz von nichtehelichen
Partnerschaften führte.
Zwei „Heiratsgründe“ sind allmählich weggefallen: Das Bedürfnis nach sexuellen
Beziehungen und der Wunsch, das Elternhaus zu verlassen, können mittlerweile problemlos
auch ohne Ehe erfüllt werden. 

Im wesentlichen gibt es heute zwei  Grundformen der „Ehe ohne Trauschein“: zum einen die
feste Beziehung ohne Heiratsabsicht, die also eine dauerhafte Alternative zur Ehe darstellt
(diese Bedeutung des nichtehelichen Zusammenlebens wird jedoch nach Ansicht der Autoren
meist überschätzt), zum anderen die „Ehe auf Probe“, das vorläufige und probeweise
Zusammenleben meist junger Leute, das auf kurz oder lang zur Ehe führen soll. Auch nach
einer gescheiterten Ehe bietet diese Form die Möglichkeit, nicht alleine leben, aber auch nicht
gleich wieder heiraten zu müssen. 

Kohli und Burkart stellen fest: „Das Neue ist nicht, daß man heute zusammenlebt, statt zu
heiraten; das Neue ist, daß man heute zuerst zusammenlebt, bevor man heiratet. [...] Ob und
vor allem wann man dann heiratet, hängt von den Umständen und von der sozialen Lage ab.“



26
Stand der Forschung  

Die nichtehelichen Lebensgemeinschaften sind darüber hinaus heute nicht mehr Ausdruck
einer wirklichen, ideologischen Ablehnung der Ehe (wie innerhalb der Studentenbewegung),
sondern Ausdruck einer gewissen Gleichgültigkeit: „Die Leute haben gar nichts gegen die
Ehe, aber sie wissen oft nicht, warum sie eigentlich heiraten sollten – es ist ihnen auch
ziemlich egal, ob sie verheiratet sind oder nicht.“ Dies gilt insbesondere dann, wenn keine
Kinder geplant sind. Die Ehe hat viel von ihrer symbolischen Kraft verloren, und es ist heute
problemlos und normal, ohne Eheschließung zusammen zu leben. „Nicht eine bestimmte
Dauer, nicht mehr die Verlobung, nicht die Ehe – nein: das Zusammenleben ist das, was eine
Beziehung ernsthaft und verbindlich macht“ halten Burkart und Kohli für die heutige Zeit fest.

Stabilitätsverlust

Nach Burkart und Kohli werden Beziehungen heute immer instabiler, die Menschen rechnen
immer weniger damit, daß ihre Beziehungen prinzipiell lebenslang Bestand haben werden.
Durch den Individualisierungstrend geht die Stabilität der Lebensperspektive verloren:
Einerseits verliert die Partnerschaft an Bedeutung, weil das eigene Leben zunehmend
wichtiger wird, andererseits steigen die Ansprüche an den Partner, weil die Beziehung zur
einzigen Zufluchtsstätte von Geborgenheit wird.

Dieser Widerspruch ist mit ein Grund dafür, daß es zum Stabilitätsverlust von Beziehungen
kommt. Selbstverwirklichungstrend, Emanzipation der Frauen, steigende Normalität von
Scheidungen („Scheidungsspirale“) sowie diverse individuelle Gründe führen dazu, daß man
immer häufiger das Lebensmuster der „seriellen Monogamie, d.h. [..] eine
lebensgeschichtliche Folge von zeitlich begrenzten Ehen oder eheähnlichen Beziehungen“
beobachten kann. Die Autoren stellen die Überlegung an, daß es vielleicht bald schon zur
Normalbiographie gehört, mehrere Ehen und Familien zu durchlaufen. Als Folge des
Modernisierungsprozesses könnte es zu einer Entwicklung kommen, „die fast absolute
Monogamie des christlich-bürgerlichen Zeitalters allmählich durch Formen relativer
Monogamie ablöst [...], d.h.: es bleibt weiterhin „normal“, sich eheähnlich zu binden, aber
Treueanspruch und das Prinzip der Dauerhaftigkeit werden immer mehr aufgegeben.“

Als entscheidendste Veränderung im Bereich der Paarbeziehungen wird demnach nicht die
Abkehr von der Ehe an sich, sondern der Abschied von der Dauerhaftigkeit angesehen.
Signale für diese Entwicklung sind sowohl die sich erhöhenden Scheidungszahlen, der
Anstieg der Zweit- und Drittehen als auch die wachsende Zahl unverheiratet
zusammenlebender Paare.

Singles

Die Zahl der wirklichen Singles (im Sinne von dauerhaft und freiwillig ohne Beziehung
lebend) läßt sich statistisch sehr schwer und nur ungenau bestimmen. Dennoch kommen
Burkart und Kohli zu der Einschätzung, daß bislang kein bedeutender Anstieg dieser
Personengruppe zu verzeichnen ist, und daß paarweises Zusammenleben weiterhin eindeutig
die vorherrschende Lebensform ist. 

Sie sagen jedoch auch, daß es richtig ist, daß „ein wachsender Teil der Bevölkerung auch im
mittleren Alter für längere Zeitspannen alleine lebt“. Alleinleben wird zu einer häufiger
auftretenden und länger andauernden Lebensphase. Immer mehr Menschen leben zumindest
vorübergehend allein. [...] Dagegen läßt sich noch nicht eindeutig belegen, daß es immer mehr
dauerhaft Alleinlebende gäbe“.
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Die „echten“, überzeugten Singles sind nach Einschätzung der Autoren meist sehr
selbständige Menschen, die sich nicht gern nach anderen richten, das Alleinsein eher genießen
können, sich in ihrer Situation wohl und nicht einsam fühlen. Alleinlebende können jedoch
auch „unfreiwillige“ Singles sein, die gerne in einer Beziehung leben würden, sich vielleicht
auch einsam fühlen, jedoch keinen Partner finden.

Gesellschaftlich sind Singles heutzutage nicht nur akzeptiert, sondern sie werden, besonders
in den Medien, meist sehr positiv dargestellt: als selbstbewußte Individualisten, die Freiheit,
Ungebundenheit und Entscheidungsautonomie signalisieren. Burkart und Kohli glauben
jedoch, daß diese Gruppe der wirklichen Singles eher klein sein dürfte.

2.3.4 Hintergründe des Wandels - Individualisierung

Der Wandel von Paarbeziehungsformen wird vor dem theoretischen Hintergrund der
Individualisierungsthese betrachtet. Burkart und Kohli fassen die wichtigsten Punkte der
Individualisierung folgendermaßen zusammen:

„Individualisierung“ meint die mit dem Übergang in die Moderne einsetzenden
Entwicklungsprozesse, die das Individuum zunehmend aus lokalen, familiären, ständischen
und religiösen Bindungen freisetzten. „Was das Individuum ausmacht, wurde immer mehr zu
einer Frage seiner persönlichen Entwicklung, seiner eigenen Entscheidungen, seiner eigenen
Lebensgestaltung.“

Diese erste Stufe der Individualisierung, die zunächst nur den Mann betraf, führte zwar zu
einer Befreiung der Individuen von äußerer Bevormundung, jedoch tat deshalb nicht jeder
ganz individuell, was er wollte. 
Im Bereich von Liebe, Ehe, Elternschaft setzte sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts das
Standardmodell der „Normalfamilie“ mit dem dazugehörigen Lebenslauf durch, dem mehr
oder weniger alle in ihrer Lebensplanung folgten.

Seit den 60er/70er Jahren (Bildungsexpansion) gab es einen erneuten, beschleunigten
„Individualisierungsschub“, die Wahlmöglichkeiten des einzelnen Individuums nahmen
nochmals zu, und das eigene Leben hängt heute immer stärker von den eigenen
Entscheidungen ab. 
Auch die Familienplanung wird weniger durch kulturelle Normierungen und gesellschaftliche
Verbindlichkeiten geregelt, und es kommt zu einem Zerfall der Normalfamilie und einer
zunehmenden „Pluralisierung von Lebensformen“. 

Die neuen Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten bringen jedoch auch eine steigende
Verantwortung für das eigene Leben mit sich, was bei vielen zu Überforderung und
Verunsicherung führt.

Zunehmend werden nun auch Frauen von den Individualisierungsprozessen erfaßt, es kommt
zu einer „Individualisierung der weiblichen Biographie“. Diese Entwicklungen konnten vor
allem durch die zunehmende Beteiligung der Frauen am Bildungs- und Berufssystem sowie
die allmähliche Annäherung der Geschlechterrollen zustande kommen. 
Frauen sehen sich nun ähnlichen Wahlmöglichkeiten, aber auch neuen Unsicherheiten
gegenüber wie Männer.
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Sozialstrukturelle und kulturelle Unterschiede lösen sich auf, es gibt immer mehr
individuellen Entscheidungsbedarf. Der einzelne findet immer weniger Halt in den alten
Systemen (Klasse, Schicht, Familie, Geschlechterrolle), und kann sich nicht mehr an einer
standardisierten Normalbiographie orientieren. Es kommt in der Folge zu einer umfassenden
Pluralisierung der Lebensstile.

2.3.5 Kritik an der Individualisierungsthese

Die von einigen Vertretern der Individualisierungsthese genannten Entwicklungen im Bereich
der Paarbeziehung (Pluralisierung von Beziehungsformen, Durchsetzung des Individualismus
und eine allmähliche Abkehr vom Familiensinn) sehen die Autoren jedoch insoweit kritisch,
daß sich diese Trends ihrer Ansicht nach nicht ungebrochen, konfliktfrei und allgemein
durchsetzen, sondern mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Intensität in den
verschiedenen Milieus. 

Zwei nach Meinung der Autoren noch ungeklärte Fragen der Individualisierungstheorie sind
die nach dem Verhältnis von Individuum und Paar, sowie die behauptete normative
Unverbindlichkeit: Burkart und Kohli vertreten den Standpunkt, daß der
Individualisierungsprozeß nicht den Trend zum Alleinleben fördert, sondern vielmehr die 
Paarbeziehung stärkt, weil diese zum einzigen Ort von Geborgenheit und emotionaler
Unterstützung geworden ist. Also auf der einen Seite Individualismus, auf der anderen
gestiegene Abhängigkeit von intimen Beziehungen.
Die oft behauptete, zunehmende normative Unverbindlichkeit sehen die Autoren insofern
kritisch, daß es zwar nicht mehr so feste Leitbilder wie früher gibt und die Wahlmöglichkeiten
für den einzelnen zugenommen haben, sich damit jedoch nicht zwangsläufig ein hohes Maß
an Unverbindlichkeit durchsetzt. Sie sind davon überzeugt, daß „in den einzelnen Milieus
Wertvorstellungen vorhanden sind, die einen großen Einfluß auf die individuellen
Entscheidungen ausüben“. Burkart und Kohli setzen Individualisierung nicht a priori mit dem
Zerfall von Regeln und Normen gleich. Sie betonen die in den verschiedenen Milieus
vorherrschenden, unterschiedlichen Wertvorstellungen, die ihrer Ansicht nach zu sehr
unterschiedlichen Lebensmustern führen können.

2.3.6 Anlage und Durchführung der empirischen Untersuchung von Burkart, Kohli und
Fietze

Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die von den Autoren durchgeführte
empirische Erhebung.

Titel der Studie LIEBE EHE ELTERNSCHAFT
Eine qualitative Untersuchung über den Bedeutungswandel
von Paarbeziehungen und seine demographischen
Konsequenzen

Zielsetzung Explorative Studie, Bildung von Strukturtypen
Analyse der Bedeutung und des Bedeutungswandels von
Paarbeziehung, Kohabitation, Ehe und Elternschaft

Durchführung G. Burkart, B. Fietze und M. Kohli, im Auftrag des
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung
Oktober 1987 bis September 1988
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Grundgesamtheit Unverheiratete und Verheiratete mittleren Alters (zwischen
21 und 48 Jahren)

Auswahlverfahren Die Untersuchung wurde auf vier deutlich kontrastierbare
sozio-regionale Milieus beschränkt,
in jedem Milieu wurden über Vermittlungspersonen ca. 10
Interviewpartner gewonnen

Erhebung Kombination aus narrativem Interview und
Leitfaden-Interview (meist Einzelinterviews). In den offenen
Gesprächen wurden feste Themenkomplexe abgehandelt
Insgesamt 42 Interviews von 1-3-stündiger Dauer 

Hauptergebnisse Bezüglich der Bedeutung und dem Vorkommen von
Paarbeziehungsformen bestehen deutliche Unterschiede
zwischen den verschiedenen Milieus (vor allem zwischen
Land und Stadt bzw. hochgebildeten und weniger gebildeten
Schichten)
Im Akademikermilieu kommt dem Beruf und der damit
verbundenen Selbstverwirklichung eine übergeordnete
Bedeutung zu; Heiraten, Kinderkriegen und Familie stehen
dahinter zurück. Deshalb findet man hier häufig
Kinderlosigkeit, späte Heirat und späte Elternschaft, die
Scheidungszahlen sind hier ebenfalls höher.
Im ländlichen Milieu ist die Familie dagegen im großen und
ganzen noch intakt. Ehe, Elternschaft und Familie sind
wichtige Lebensziele und gehören zusammen.

Die Untersuchung ist auf fünf ausgewählte Bereiche beschränkt, die je eine sozialstrukturelle,
eine kulturelle und eine regionale Eingrenzung haben.
Die Milieus im einzelnen:

Berlin (West): Linksliberal-akademisches Milieu mit „linker Vergangenheit“, die Ablehnung
der traditionellen Frauenrolle ist ein wesentliches Charakteristikum
Berlin(West): Alternativszene, deren Entstehung u.a. mit der Ablehnung von Ehe und Familie
der sechziger Jahre-Generation  zusammenhängt  
Münchner Vorort (Waldberg): eher „unpolitische“ neue technische Leistungselite, mittleres
bis höheres Bildungsniveau, technisch-moderne Umwelt mit hohem Freizeitwert 
Ruhrgebiet: traditionelles Arbeitermilieu 
Südbaden: Wieslingen: ländlicher Raum, ehemaliges Bauerndorf, überwiegend katholisch

2.3.7 Zentrale Ergebnisse 

Im Bereich von Liebe, Ehe, Elternschaft konnten zahlreiche Entwicklungen festgestellt
werden, die allgemein zu beobachten sind. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf 
milieuspezifischen Abstufungen dieser Entwicklungen und solchen, die charakteristisch für
bestimmte Milieus sind.

Allgemeine Veränderungen

Es ist eine zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber der Ehe festzustellen, mit der eine
Aufwertung des nichtehelichen Zusammenlebens einher geht. Die Unterschiede zwischen
diesen beiden Lebensformen werden allmählich verwischt. „Die wesentliche und wohl zu
überlegende Entscheidung für Paare ist die, ob sie zusammen in einer Wohnung leben wollen.
Die Frage der Eheschließung tritt demgegenüber in den Hintergrund.“
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Da die Entscheidung für die Ehe nicht mehr lebenslang gelten muß, Scheidung und
Wiederverheiratung zur Alltäglichkeit werden, wird das Gewicht dieser Entscheidung immer
geringer. Das Zusammenleben ohne Trauschein ist heute weitgehend akzeptiert. 

Auch die zunehmende Emanzipation der Frauen, die heute auch ohne Ehe gut und zufrieden
leben können,  sowie die (damit zusammenhängende) verminderte Neigung zur Elternschaft
haben zur Abkehr von der Ehe beigetragen.
Letzteres wird jedoch nicht als Indiz eines nachlassenden Familienwunsches gesehen: „Wenn
also die Bereitschaft zur Familiengründung nachgelassen hat, dann zeigt das nicht den Zerfall
familialer Werte, sondern ist Ausdruck eines Konfliktes zwischen rivalisierenden
Wertvorstellungen. Viele Paare halten es für schwierig, Elternschaft und berufliche Karriere
von Mann und Frau zu vereinbaren.“

Tabellarische Gegenüberstellung der Milieus

Das häufig in den Medien dargestellte Bild über Ehe und Familie ist verzerrt, weil es
Abstufungen der allgemeinen Entwicklungen nicht berücksichtigt, und einige der nur in
bestimmten Milieus ausgeprägten, starken Veränderungen zur allgemeinen Wirklichkeit
erklärt.

In den folgenden Tabellen werden die zentralen Ergebnisse der Untersuchung dargestellt,
wobei nach den fünf untersuchten Milieus getrennt wird.
Die erste Tabelle gibt einen Überblick zur Lebensform der nichtehelichen Partnerschaft.  

Tabelle 1: Nichteheliches Zusammenleben
Arbeitermilieu - die nichteheliche Partnerschaft stellt nur einen minderwertigen Ersatz für die Ehe

dar, sie wird als Dauerlösung für einen selbst ausgeschlossen und auch bei anderen
mißbilligt
- als „Vorehe“ wird sie von den Jüngeren begrüßt, ansonsten teils abgelehnt oder
hingenommen
- der Rechtfertigungsdruck für diese Lebensform ist noch keineswegs ganz
verschwunden 
- Ehelosigkeit ist für Arbeiterinnen immer noch mit sozialer Randständigkeit
verbunden
- spätestens beim Eintreten einer Schwangerschaft wird geheiratet

Ländliches Milieu - nichteheliches Zusammenleben kommt zwar immer noch relativ selten, jedoch
wesentlich häufiger als früher vor
- setzt sich als Ehe auf Probe allmählich durch
- sind Kinder geplant, ist eine Heirat unausweichlich
- voreheliches Zusammenleben ist zwar nichts Ungewöhnliches mehr, aber es ist
ganz ungewöhnlich, mehrere Jahre unverheiratet zusammenzuleben

Milieu der technischen
Angestellten 

- für Männer stellt nichteheliches Zusammenleben eine Intensivierung der Beziehung
dar und hat den Charakter einer Vorstufe zur Ehe
- für Frauen ist es  häufig  eine Zwischenlösung oder Alternative, es liegen oft
zweckmäßige Gründe dafür vor
- eine spätere Ehe ist zwar nicht  selbstverständlich, es gibt aber auch keine
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deutlichen Argumente dagegen 
- es gibt keine ernsthaften Akzeptanzprobleme dieser Lebensform
- nichteheliches Zusammenleben wird toleriert, kann aber nicht die gleiche
Anerkennung und den gleichen Vorbildcharakter wie die Ehe beanspruchen

Akademikermilieu - eine Heirat ist eher rechtfertigungsbedürftig als nichteheliches Zusammenleben
- wird auch als„living apart together“-Beziehung gelebt
- bei der Wahl der Lebensform gibt es weder familialen Druck noch einen Druck zur
öffentlichen Legitimisierung 

Alternativmilieu - nichteheliches Zusammenleben ist eine Selbstverständlichkeit, und wird hier am
deutlichsten als Alternative zur Ehe gelebt
- die Alternativen verstehen sich als auf der Suche nach neuen Lebensformen

In Tabelle 2 werden Milieuunterschiede bezüglich der Lebensform Ehe dargestellt.

Tabelle 2: Ehe
Arbeitermilieu - das traditionelle Familienmuster ist eine entscheidende Bezugsgröße im Leben

- Ehe und Familie genießen eine hohe Wertschätzung
- die Ehe ist die einzig akzeptable Form  legitimen Zusammenlebens
- sie wird als lebenslange Verbindung und  in Erwartung einer Familiengründung
eingegangen
- Versorgungsinstitution mit tradierter geschlechtsspezifischer Rollenaufteilung 
- Scheidung wird als Scheitern empfunden

Ländliches Milieu - die Ehe ist immer noch weitgehend selbstverständlich und hat noch ihre
ursprüngliche, symbolische Bedeutung
- sie ist in gewisser Weise eine Notwendigkeit, wenn man sozial integriert sein will
- eine Ehe wird erst eingegangen, wenn die ökonomische und berufliche
Absicherung gegeben ist
- Familiengründung und Eheschließung sind unmittelbar miteinander verkoppelt

Milieu der technischen
Angestellten

- der Eheschließung liegen oft eine gewisse Indifferenz und eher instrumentelle
Motive zugrunde
- es scheint hier eher zweckmäßig, verheiratet zu sein

Akademikermilieu - es herrscht eher eine Gleichgültigkeit gegenüber der Ehe als eine deutliche
Ablehnung vor
- es besteht eine Distanz zum Ehesymbol der lebenslangen Bindung
- häufiger Verzicht auf den Ehestatus

Alternativmilieu - man steht der Ehe fremd gegenüber (Abneigung gegen die Institutionen Staat und
Kirche, die nicht die Legitimation haben, die private Beziehung zu legalisieren)
- das mit der Ehe identifizierte Geschlechterverhältnis wird abgelehnt 
- der definitive Charakter der Ehe widerspricht der Zukunftsoffenheit der
Paarbeziehungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu Einstellungen gegenüber Kindern und
Erwerbsarbeit.

Tabelle 3: Kinder und Erwerbsarbeit
Arbeitermilieu - Kinder sind für Paarbeziehungen wichtig, die durch Elternschaft erst ihren



32
Stand der Forschung  

eigentlichen Sinn erhalten
- der Kinderwunsch gehört zur Lebensperspektive der Frauen
- mit der Elternschaft hört die Frau auf zu arbeiten, die Kinderbetreuung wird von
den Frauen selbst übernommen
- jüngere Frauen wollen später wieder in ihren Beruf einsteigen
- von der Berufstätigkeit junger Mütter wird oft auf eine Vernachlässigung der
Kinder und einen nicht ausreichenden Verdienst des Mannes geschlossen
- erst wenn die Versorgung der Familienmitglieder gewährleistet ist, haben Frauen
„das Recht“, arbeiten zu gehen

Ländliches Milieu - der Kinderwunsch ist im Dorf noch ganz fraglos, keiner der Interviewten will auf
Familie verzichten
- es ist selbstverständlich, daß die Frau nach der Geburt ihre Erwerbsarbeit
zumindest unterbricht
- die berufliche Absicherung (des Mannes) ist Voraussetzung für die Realisierung
des Kinderwunsches 
- Männer setzen einer Verbindung von Elternschaft und Berufstätigkeit der Frau
Widerstand entgegen

Milieu der technischen
Angestellten 

Milieu der technischen
Angestellten

- Kinder haben in der „Berufs- und Freizeitperspektive“ dieses Milieus oft keinen
Platz
- es kommt häufig zu einer lange aufgeschobenen Mutterschaft
- für die beruflich qualifizierten Frauen ist es ein großes Problem, Kind und Beruf zu
verbinden, die Kinderbetreuung wird oft an Dritte abgegeben
- die Mutterschaft wird der beruflichen Perspektive untergeordnet
- Männer neigen zu einer Beziehung  mit einer Frau, die nach der Familiengründung
für längere Zeit auf eigene Erwerbsarbeit verzichtet
- ein Kind ändert nichts daran, daß der Beruf die wesentliche Lebensperspektive
bleibt
- kinderlose Doppelverdienerpaare sind hier sehr häufig

Akademikermilieu - der Kinderwunsch tritt hinter die Berufsorientierung (Selbstverwirklichung) zurück
und konkurriert mit den Leistungsanforderungen und Entfaltungsmöglichkeiten im
Beruf
- es kommt häufig zu Kinderlosigkeit oder zur Delegation der Kinderbetreuung an
Dritte
- die Familiengründung wird (auch durch die lange Ausbildungszeit) biographisch
nach hinten  geschoben
- deutliche Berufsbezogenheit (Karriere) beider Geschlechter
- es kommt zu einer tendenziellen „Vermännlichung“ der weiblichen Biographie

Alternativmilieu - die Entscheidung für Kinder wird als prinzipiell lebensbejahend aufgefaßt
- eine Elternschaft wird nicht genau geplant, es kommt eher zufällig dazu
- die Kinderbetreuung wird zwischen den Geschlechtern aufgeteilt
- die Berufsabsichten sind eher auf Erfahrungsbereicherung und politisches
Engagement als auf Karriere gerichtet, und können für ein Kind hinausgeschoben
oder verändert werden
- die Frauen haben zwar ein hohes berufliches Engagement, aber sie lehnen die
übersteigerten männlichen Karriereansprüche ab
- Tendenzen einer „Feminisierung der Männer“

In Tabelle 4 werden die milieutypischen Formen von Paarbeziehungen genannt.

Tabelle 4: Typische Form der Paarbeziehung
Arbeitermilieu Die Familienehe – eine traditionale 
Ländliches Milieu Eheform mit Versorgungsaspekt
Milieu der technischen Angestellten Die Partnerschaftsehe – eine moderne

Eheform mit gleich-gewichtigem,
partnerschaftlichen Geschlechterverhältnis

Akademikermilieu Die individualisierte Partnerschaft –
gekennzeichnet durch eine weitgehende
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Angleichung der geschlechtsspezifischen
biographischen Perspektiven beider Partner

Alternativmilieu Das Liebespaar auf Zeit –  eine
„temporäre“, auf Liebe gegründete
Partnerschaft, ohne die Perspektive von
Dauerhaftigkeit

Nach dem tabellarischen Überblick der zentralen Forschungsergebnisse werden im letzten
Abschnitt theoretische Schlußfolgerungen und Ausblick dargestellt.

2.3.8 Theoretische Schlußfolgerungen und Ausblick

Burkart und Kohli ziehen den Schluß, daß es nicht zu einer zunehmenden Ablehnung der Ehe
kommt, sondern daß „die Ehe ihren hohen symbolischen Wert als biographische
Statuspassage verliert. Man heiratet oder man heiratet nicht. Mit dieser Entscheidung sind
immer weniger tiefgreifende Konsequenzen verbunden.“
Das Nichteheliche Zusammenleben wird „alltäglich“ und immer eheähnlicher, allmählich
werden auch Elternschaft und Ehe entkoppelt. Die Entscheidung für oder gegen die
Eheschließung verliert immer mehr an Bedeutung.

Mit steigendem Bildungsniveau der Frauen kommt es zu einer Annäherung der
Geschlechterrollen. „Mit der Berufsbeteiligung von Frauen, ihrem Anspruch auf das
Verfügungsrecht über eigenes Geld, auf Selbständigkeit und Öffentlichkeitsbezug ist der
entscheidende Bruch mit der traditionellen Frauenrolle vollzogen, und für die Arbeitsteilung
innerhalb der Familie und das Selbstverständnis der Geschlechter entwickeln sich gegenwärtig
neue Formen.“
In der nicht akademisch oder alternativ beeinflußten Bevölkerung sind dagegen die alten
Geschlechterrollen noch sehr wirksam.

Der Konflikt zwischen Familie und Beruf wird unterschiedlich gelöst, es zeichnet sich jedoch
eine allgemeine Tendenz ab, beides miteinander zu vereinbaren. Bei hoch gebildeten Frauen,
die eher auf Kinder verzichten, kommt es häufig zu einer „Vermännlichung“ ihrer Biographie.

Die Autoren vermuten, daß die gefundenen Milieuunterschiede dauerhafter und grundlegender
sind, als daß sie in kurzer Zeit verschwinden würden. „Die Familienwelt des Dorfes und des
„Reviers“ [ist] widerstandsfähiger, als viele meinen.“ 
Statt einer zunehmenden Individualisierung und somit Angleichung dieser Milieus an das
Akademiker- und Alternativmileu rechnen sie damit, daß „Familiensinn“ und
„Individualismus“ immer mehr in Gegensatz geraten, und es somit statt der oft behaupteten
Pluralisierung zu einer „Polarisierung“ zweier entgegengesetzter Lebensstile kommt.

„Auf der einen Seite dieses Zukunftsbildes steht der individualisierte Mensch, auf der anderen
Seite die Familie. Während in Großstädten und Regionen mit hohem Akademikeranteil die
Zahlen der kinderlosen und unverheirateten Paare weiterhin in die Höhe gehen werden –
genauso wie jene der Alleinlebenden und Alleinerziehenden -, finden wir in ländlichen
Regionen ohne großstädtischen Einzugsbereich weiterhin in großer Zahl die „Normalfamilie“
mit zwei Kindern [...].“
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Als Grund für diese Entwicklung sehen Burkart und Kohli die stark gewachsene Bedeutung
der Bildung an. Wer Macht und Einfluß erreichen will, wer mitreden und beruflich erfolgreich
sein möchte, kommt heute immer weniger ohne „höhere Bildung“ aus.

„Bildungsunterschiede schaffen verschiedenartige Zugänge und Möglichkeiten in Beruf,
Freizeit, Kultur und der Teilnahme am öffentlichen Leben, kurz: unterschiedliche
Lebenschancen und Lebensweisen. Besonders im Bereich von Partnerschaft, Ehe und Familie,
so glauben wir, wirken sich diese Unterschiede aus.“

2.4 Zusammenfassung und Vergleich der Theorien von Beck-Gernsheim/
Beck und  Burkart/ Kohli

Die für unsere Arbeit bedeutendsten Aussagen der zugrunde gelegten Theorien werden im
folgenden tabellarisch zusammengefaßt und gegenübergestellt. 
In Tabelle 1 werden zunächst die Gemeinsamkeiten der Theorien herausgearbeitet.

Tabelle 1: Gemeinsamkeiten
BECK-GERNSHEIM/ BECK UND 
BURKART/ KOHLI

Hintergründe des Wandels: 
Individualisierung

Als entscheidender gesellschaftlicher Hintergrund wird
der Individualisierungsprozeß angesehen, der immer mehr
auch in den privaten Bereich der Menschen hineinwirkt.
Das Individuum sieht sich wachsenden
Wahlmöglichkeiten gegenüber, der persönliche
Lebenslauf wird immer entscheidungsoffener.
Verstärkt seit den 60er Jahren werden nun auch Frauen
vom Individualisierungsprozeß ergriffen, insbesondere
durch ihre zunehmende Beteiligung am Bildungs- und
Erwerbssystem. Die Individualisierung der weiblichen
Normalbiographie wirkt sich besonders stark auf den
privaten Bereich der Paarbeziehungsformen aus.

Entwicklungen im Bereich der
Paarbeziehungen

Es ist ein Bedeutungswandel und –verlust der Ehe zu
beobachten, nichteheliche Lebensgemeinschaften breiten
sich aus.
Die Dauer von Paarbeziehungen nimmt ab, es kommt
immer häufiger zu Lebensläufen, die durch mehrere,
kürzere Beziehungen gekennzeichnet sind.
Neben der „Normalfamilie“ kommen  zunehmend andere
und neue Beziehungsmuster auf, die Familie verliert ihre
bisherige Monopolstellung.
Paarweises Zusammenleben bleibt jedoch die
vorherrschende Lebensform, der
Individualisierungsprozeß wird keinen Trend zum
Alleinleben hervorrufen.

Tabelle 2 faßt die bedeutendsten Theorieunterschiede zusammen. 
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Tabelle 2: Unterschiede
BECK-GERNSHEIM/ BECK BURKART/  KOHLI

Handlungsleitende Vorgaben
in der individualisierten
Gesellschaft

Institutionelle Vorgaben durch
Bildungs- und Erwerbssystem,
Sozialstaat, Rechtssystem etc.
Wertvorgaben durch Tradition,
Religion etc. verschwinden;
Klassen, Schichten und
Geschlechterrollen lösen sich auf.

Die soziale Lage bestimmt immer
noch zu einem beträchtlichen Grad
Verhalten und Einstellungen der
Individuen. In den verschiedenen
Milieus sind unterschiedliche
Wertvorstellungen vorhanden, die
Wahlmöglichkeiten und die
vorstellbaren „Lebensentwürfe“
differieren stark

Ausblick: Pluralisierung
versus Polarisierung

Es kommt zu einer zunehmenden
Pluralisierung von Lebensformen,
die nach und nach auch die bislang
stabilen Gruppen erreichen wird.
Die bisherigen Unterschiede in der
Entwicklung werden sich
angleichen.

Die Unterschiede zwischen den
verschiedenen sozio-regionalen
Milieus bleiben bestehen oder
verstärken sich sogar. Es könnte zu
einer „Polarisierung“ zwischen
individualisiertem und
familienorientierten Lebensstil
kommen.

Mit der Gegenüberstellung der beiden Theorien wird der theoretische Bezugsrahmen
geschlossen.  

2.5 Hypothesen

Im folgenden werden sieben aus dem theoretischen Bezugsrahmen abgeleitete
Untersuchungshypothesen vorgestellt und kurz erläutert.

Hypothese 1:
Personen mit niedrigem Bildungsniveau leben eher in traditionellen Paarbeziehungsformen als
Personen mit hohem Bildungsniveau. 

Diese Hypothese untersucht den Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und gelebten
Paarbeziehungsformen. Wenn der angenommene Zusammenhang gilt, leben Personen mit
niedrigerer Bildung eher in Ehe und Familie, während Personen mit höherer Bildung eher
ledig bleiben. 

Hypothese 2:
Paarweises Zusammenleben ist immer noch die vorherrschende Lebensform. Es kommt nicht
zu einer Abkehr vom paarweisen Zusammenleben zugunsten der Lebensform Single.

Rückläufige Eheschließungsquoten bedeuten nicht zwangsläufig eine Abnahme von
Paarbeziehungen. Es soll untersucht werden, wieviel Prozent der Bevölkerung ehelich oder
unehelich paarweise zusammenleben.

Hypothese 3:
In verschiedenen Bildungsschichten sind unterschiedliche Wertvorstellungen bezüglich
Familie und Beruf vorherrschend. Je niedriger das Bildungsniveau, desto höher ist die
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Wertschätzung der Familie ausgeprägt. Je höher das Bildungsniveau, desto mehr Bedeutung
kommt dem Beruf zu.

Mit dieser Hypothese soll untersucht werden, ob Einstellungen zu Familie und Beruf mit dem
Bildungsniveau zusammenhängen. Wenn die Annahme zutrifft, stellt der Beruf bei Personen
mit höherer Bildung einen besonders wichtigen Lebensbereich dar, die Familie verliert
demgegenüber an Wichtigkeit. In niedrigeren Bildungsschichten ist die Familie zentraler
Lebensinhalt, der Beruf dient in erster Linie dem Gelderwerb.

Hypothese 4:
Nichteheliche Lebensgemeinschaften werden heute weitgehend akzeptiert, wobei jedoch
Unterschiede zwischen verschiedenen Bildungsschichten bestehen. Auch die Bedeutung des 
nichtehelichen Zusammenlebens differiert je nach Bildungsniveau.

Es soll geprüft werden, ob die Akzeptanz der Lebensform der nichtehelichen Partnerschaft
heute höher ist als noch vor 10 Jahren, und ob diese Akzeptanz in höheren Bildungsschichten
besonders stark ausgeprägt ist. Weiterhin soll untersucht werden, ob diese Lebensform dort, 
wo sie akzeptierter ist, auch eher eine Alternative zur Ehe darstellt, und dort, wo sie weniger
anerkannt wird, eher als Vorstufe zur Ehe gelebt wird.

Hypothese 5:
Hochgebildete Frauen legen mehr wert auf einen eigenen Beruf als niedrig gebildetere Frauen,
bei denen die Berufstätigkeit der Frau auch eher negativ beurteilt wird.

Diese Hypothese soll untersuchen, ob bei Frauen ein Zusammenhang zwischen
Bildungsniveau und der Einstellung gegenüber eigener Berufstätigkeit besteht. Wenn die
Hypothese zutrifft, sind niedrig gebildetere Frauen eher der Ansicht, daß Frauen für Kinder,
Familie und Haushalt zuständig sind, und glauben auch eher, daß sich eine eigene
Berufstätigkeit negativ auf das Familienleben auswirkt.

Hypothese 6:
Traditionelle Geschlechterrollen sind in Schichten niederen Bildungsniveaus noch stärker
verbreitet als in Schichten höheren Bildungsniveaus.

Mit dieser Hypothese soll geprüft werden, ob die klassische Arbeitsteilung zwischen den
Geschlechtern – Mann als Familienernährer, Frau als Mutter und Hausfrau – von Personen mit
niedriger Bildung eher vertreten wird als von Personen mit höherer Bildung, welche die alten
Geschlechterrollen eher ablehnen. 

Hypothese 7:
Unterschiede zwischen den verschiedenen Bildungsschichten bezüglich gelebter
Paarbeziehungen und zugehöriger Einstellungsmuster sind im Verlauf der letzten 15 Jahre
erhalten geblieben oder sogar stärker geworden.
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Wenn die Hypothese zutrifft, kann davon ausgegangen werden, daß die Unterschiede
zwischen den Bildungsschichten auch zukünftig erhalten bleiben.   
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3 Anlage der empirischen Untersuchung

Im folgenden werden die Methoden der Untersuchung, die Datenauswahl sowie die
Operationalisierung der Bildungsschichten und  der Hypothesen dargestellt.

3.1 Methoden

Die vorgestellten Hypothesen werden mit einer Sekundärdatenanalyse anhand von
ALLBUS-Daten überprüft. 

Der ALLBUS ist eine repräsentative Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften, die alle
zwei Jahre mit einem teils konstanten, teils variablen Fragenset durchgeführt wird.
Grundlage aller folgenden Berechnungen sind der kumulierte ALLBUS 1980-1994 und der
ALLBUS 1996.

Alle statistischen Berechnungen wurden mit dem Programm SPSS für Windows, Version 7.5, 
durchgeführt.

3.2 Datenauswahl

Die aktuellen Verteilungen werden anhand der ALLBUS-Daten von 1996 dargestellt. Da
jedoch nicht alle benötigten Variablen im ALLBUS 1996 erhoben sind, wurden für einige
Berechnungen die Daten des ALLBUS 1994 zur Analyse herangezogen.

Für Zeitreihenvergleiche wurden Daten des  kumulierten ALLBUS 1980-1994 und Daten des
ALLBUS 1996 ausgewertet. 

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf Westdeutschland. Da für die alten und neuen
Bundesländer unterschiedliche Ausprägungen angenommen werden müssen, werden alle
Berechnungen lediglich für die alten Bundesländer durchgeführt.
Die Datensätze ab 1991 werden aus diesem Grund anhand der Ost-West-Variablen gesplittet;
gerechnet wird lediglich mit Daten, die in Westdeutschland erhoben worden sind. Personen,
die nach 1962 (Bau der Mauer) nach Westdeutschland übergesiedelt sind, werden ebenfalls
ausgeschlossen.

3.3 Operationalisierung der Bildungsschichten

Wie anhand der Hypothesenstruktur deutlich wurde, sollen Paarbeziehungen und
Einstellungsmuster unter Berücksichtigung von Bildungsunterschieden untersucht werden.

In den Sozialwissenschaften erfolgen Klassifizierungen von Bevölkerungsgruppen nach
sozio-ökonomischem Status meist nach den Kategorien Bildung, Beruf und Einkommen. 

Betrachtet man diese drei  Variablen, werden deren Abhängigkeiten voneinander schnell
deutlich: So ist der Bildungsabschluß die Voraussetzung für eine bestimmte
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Berufsausbildung, die dann in einen bestimmten Beruf mündet, welcher Zugang zu
bestimmten Einkommensgruppen ermöglicht. 

Als bestimmendes Merkmal soll die Kategorie „Bildung“ in unsere Schichtung eingehen.
Burkart und Kohli betonen die stark gewachsene Bedeutung der Bildung, denn nur wer einen
entsprechenden Schulabschluß nachweisen kann, kann auch beruflich erfolgreich sein. So
schaffen Bildungsunterschiede „verschiedenartige Zugänge und Möglichkeiten in Beruf,
Freizeit, Kultur und der Teilnahme am öffentlichen Leben, kurz: unterschiedliche
Lebenschancen und Lebensweisen. Besonders im Bereich von Partnerschaft, Ehe und Familie
[...] wirken sich diese Unterschiede aus.“   

Bildung wird im wesentlichen erlangt durch Schulabschluß, Ausbildung und Berufstätigkeit.
Da der Beruf am Ende des Bildungsweges steht, und somit Rückschlüsse auf die erlangte
Bildung zuläßt, sollte der Beruf als zentrale Variable der Klassenbildung dieser Untersuchung
zugrunde gelegt werden.

Zu diesem Zweck wurden mehrere bekannte Berufsklassifikationen gesichtet und auf ihre
Brauchbarkeit hinsichtlich unserer Forschungsziele überprüft. 

So gründet sich die Klassifizierung nach Hoffmeyer-Zlotnik auf „Autonomie im Beruf“. In
dieser Skala werden Berufe in hierarchischen Klassen zusammengefaßt, die sich auf eine
unterschiedlich ausgeprägte Handlungsautonomie gründen. Aufgrund dieses
Ordnungsmerkmals fallen in dieser Skala Berufe in dieselbe Klasse, die sich zwar durch eine
gleichermaßen hohe Handlungsautonomie auszeichnen, für die jedoch jeweils
unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen nötig sind.

Eine ähnliche Berufsklassifizierung entwickeln Bohrhardt und Voges. Ihrer
Transformationsskala liegt weniger ein Ordnungs- als ein Handlungsaspekt zugrunde. Die
hierarchische Klassenbildung erfolgt anhand einer Abstufung des berufsbezogenen
Handlungspotentials. Auch in dieser Skala fallen Berufe in einer Klasse zusammen, für die
teilweise unterschiedlichste Bildungsabschlüsse notwendig sind.

Der ALLBUS beinhaltet seit 1990 das Klassenschema nach Goldthorpe. Dieses erwies sich
für unsere Arbeit jedoch ebenfalls als unbrauchbar, weil es an einem Konzept der
Klassenstruktur orientiert ist, und die zugrundegelegte Berufszuordnung in elf Klassen nicht
direkt nach Bildungsvoraussetzungen hierarchisiert ist.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß das für unsere Untersuchungsziele besonders
relevante Merkmal „Bildung“ in keine dieser Skalen hinreichend Eingang gefunden hat.
Die ursprüngliche Überlegung, „Beruf“ als Schichtungsvariable zu operationalisieren, mußte
deshalb verworfen werden.

Aus den genannten Gründen erfolgt die Schichtenbildung  in der vorliegenden Untersuchung
an der Variable „Allgemeiner Schulabschluß“. Dieser Entscheidung ging die Überlegung
voraus, daß der allgemeine Schulabschluß grundlegende Weichen für den weiteren Bildungs-
und Berufsweg stellt. 

Einschränkend muß angemerkt werden, daß anhand dieser Variable natürlich nicht allgemein 
auf den weiteren Ausbildungsverlauf geschlossen werden kann, so wird z. B. nicht jeder
Abiturient ein Hochschulstudium absolvieren. 
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Dennoch besteht grundsätzlich ein Zusammenhang zwischen Schulabschluß und weiterem
Bildungsweg bzw. beruflichem Werdegang, so daß in den folgenden Untersuchungen von den
fünf Schulabschlüssen „Abitur bzw. Hochschulreife“, „Fachhochschulreife“,
Realschulabschluß bzw. Mittlere Reife“, „Volks- bzw. Hauptschulabschluß“ und „kein
Abschluß“ als „Bildungsschichten“ gesprochen wird.

3.4 Operationalisierung der Hypothesen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Operationalisierung der Hypothesen
anhand der zugrundegelegten ALLBUS-Daten.

H1 Datengrundlage: 1996
   V183  FAMILIENSTAND
   V142  ALLGEMEINER SCHULABSCHLUß
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H2 Datengrundlage: 1996
   V183  FAMILIENSTAND
   V212  HABEN SIE EINEN FESTEN LEBENSPARTNER?

H3 Datengrundlage: 1996
   V142  ALLGEMEINER SCHULABSCHLUß
   V5     BRAUCHT MAN FAMILIE ZUM GLÜCK?
Datengrundlage: 1994
   V420  WUNSCH NACH BERUF AUCH OHNE GELDMANGEL

H4 Datengrundlage: 1994
   V6     HEIRAT BEI DAUERNDEM ZUSAMMENLEBEN
   V377  ZUSAMMENLEBEN OHNE EHE IST IN ORDNUNG
   V12    ALLGEMEINER SCHULABSCHLUß
    V375  BEI KINDERWUNSCH SOLLTE MAN HEIRATEN
Datengrundlage: 1984
   V164  HEIRAT BEI DAUERNDEM ZUSAMMENLEBEN

H5 Datengrundlage: 1996
   V8     FRAU, LIEBER DEM MANN BEI DER KARRIERE HELFEN?
   V12    FRAU, NACH HEIRAT ARBEITSPLATZ FREIMACHEN?
   V9     FRAU, NICHT ARBEITEN BEI KLEINKIND?
Datengrundlage: 1994
   V360  HAUSFRAU SEIN IST ERFÜLLEND WIE BERUF
   V358  BERUFSTÄTIGE FRAU: FAMILIENLEBEN LEIDET   

H6 Datengrundlage: 1996
   V10   FRAU, ZU HAUSE BLEIBEN UND KINDER VERSORGEN?
Datengrundlage: 1994
   V359  FRAUEN ZIEHEN HEIM UND KINDER BERUF VOR
   V365  FRAU IM BERUF, MANN IM HAUSHALT IST UNGUT

H7 Datengrundlage: 1996
   V5     BRAUCHT MAN FAMILIE ZUM GLÜCK?
   V183  FAMILIENSTAND
   V142  ALLGEMEINER SCHULABSCHLUß
Datengrundlage: 1980-1994
   V163  BRAUCHT MAN FAMILIE ZUM GLÜCK?
   V169  FRAU, ZU HAUSE BLEIBEN UND KINDER VERSORGEN?
   V409  FAMILIENSTAND
   V299  ALLGEMEINER SCHULABSCHLUß
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4 Auswertung

Im ersten Teil dieses Kapitels erfolgt die empirische Überprüfung unserer Hypothesen. Die
zentralen Ergebnisse werden dargestellt und knapp kommentiert.
Im zweiten Teil werden die Ergebnisse ausführlich interpretiert und Zusammenhänge
zwischen Einzelergebnissen hergestellt.

4.1 Hypothesenprüfung

H1: Personen mit niedrigem Bildungsniveau leben eher in traditionellen
Paarbeziehungsformen als Personen mit hohem Bildungsniveau. 

Personen ohne Schulabschluß oder mit Hauptschulabschluß leben 1996 häufiger verheiratet
zusammen als Personen mit Fachhochschulreife oder Abitur. Während der Anteil verheiratet
zusammenlebender Personen unter erstgenannten 73,2 bzw. 68,2% beträgt, findet man unter
Personen mit Fachhochschulreife oder Abitur lediglich 61,6 bzw. 52,2% verheiratet
Zusammenlebende.

Die Lebensform des Ledigseins ist unter Personen mit hohem Schulabschluß weiter verbreitet
als unter Personen mit niedrigerem Schulabschluß. Am deutlichsten wird dieser Unterschied,
wenn man Personen mit Abitur mit solchen ohne Schulabschluß vergleicht  (39,4 bzw. 8,9%). 

Der Zusammenhang zwischen den Variablen „Allgemeiner Schulabschluß“ und
„Familienstand“ ist höchst signifikant ( = .000). Betrachtet man die standardisierten
Residuen in der Kreuztabelle, so zeigt sich, daß diese Signifikanz vor allem in den Feldern
begründet liegt, die zur Ausprägung „Ledig“ gehören (Hauptschulabschluß -6,3; Abitur 7,7).  
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Der Zusammenhang zwischen Schulabschluß und Familienstand läßt sich durch folgende
Graphik veranschaulichen.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, daß die traditionelle Lebensform der Ehe häufiger von
Personen mit niedrigem Bildungsniveau gewählt wird. Personen mit höherem Schulabschluß
sind dagegen häufiger ledig.
Aufgrund dieser Daten kann Hypothese 1 als verifiziert gelten.

H2: Paarweises Zusammenleben ist immer noch die vorherrschende Lebensform. Es
kommt nicht zu einer Abkehr vom paarweisen Zusammenleben zugunsten der
Lebensform Single.

Die folgende Graphik zeigt, daß 1996 immer noch 63,2% der Bevölkerung verheiratet sind.
Die Ledigenquote beträgt demgegenüber  22,5%, zählt man die Geschiedenen und Verheiratet
getrennt lebenden hinzu, kommt man auf 29,2% der Bevölkerung (ohne Verwitwete), die
derzeit nicht in einer Ehe leben. 
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Auch wenn der Wert 29,2% Alleinstehender recht hoch erscheint, muß berücksichtigt werden,
daß der Familienstand allein nichts darüber aussagt, ob eine Person in einer festen
Partnerschaft lebt oder nicht. Aus diesem Grund wurde zusätzlich zum Familienstand die
Frage „Haben Sie einen festen Lebenspartner?“ ausgezählt, wobei verheiratete und verwitwete
Personen ausgeschlossen wurden.

Das Kreisdiagramm zeigt, daß von den 29,2%, die 1996 nicht in einer Ehe leben, fast die
Hälfte, nämlich 43,8%, einen festen Lebenspartner haben. Auf der anderen Seite reduziert sich
die Zahl der tatsächlich Alleinlebenden (ohne feste Partnerschaft) damit nochmals um die
knappe Hälfte. Somit beträgt die Zahl der Singles an der Bevölkerung ca. 16%. Darüber, ob es
sich hierbei um „wirkliche“ Singles - im Sinne von dauerhaft und freiwillig ohne Partner
lebend – handelt,  kann jedoch keine Aussage gemacht werden.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, daß von einer Abkehr vom paarweisen Zusammenleben keine
Rede sein kann. Zu den 63,2% verheiratet zusammenlebenden Personen kommen noch ca.
12% hinzu, die zwar nicht verheiratet sind, aber in einer festen Partnerschaft leben. Somit läßt
sich sagen, daß ca. drei Viertel der Bevölkerung als Paar zusammenleben.
Hypothese 2 kann demzufolge als verifiziert gelten.

H3: In verschiedenen Bildungsschichten sind unterschiedliche Wertvorstellungen
bezüglich Familie und Beruf vorherrschend. Je niedriger das Bildungsniveau, desto
höher ist die Wertschätzung der Familie ausgeprägt. Je höher das Bildungsniveau, desto
mehr Bedeutung kommt dem Beruf zu.

Die grundlegende Frage, ob man Familie zum Glück braucht, wird im Jahr 1996 von Personen
mit Hauptschulabschluß oder ohne Abschluß häufiger bejaht (73,3 bzw. 73,2%) als von
Personen mit Mittlerer- oder Fachhochschulreife bzw. Abitur. Die letzt genannten sagen
dagegen eher, daß man ohne Familie gleich glücklich leben kann (Fachhochschulabschluß:
27,5%). Dieses Ergebnis ist höchst signifikant 
( = .000).
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Die Wichtigkeit, die je nach Bildung dem eigenen Beruf zukommt, zeigt sich in dem Wunsch,
auch ohne Geldmangel einem Beruf nachzugehen. Personen mit hohem Bildungsniveau
stimmen diesem Wunsch 1994 deutlich häufiger voll zu (32,3%), als Personen mit niedrigem
Schulabschluß (kein Abschluß: 9,5%; Hauptschulabschluß: 21,6%). 

Dieses Ergebnis ist höchst signifikant ( = .000). Die überzufälligen Abweichungen liegen
vor allem in den Feldern der Ausprägungen „stimme voll zu“ und „stimme gar nicht zu“
jeweils für „Abitur“ sowie „kein Abschluß“ und „Hauptschulabschluß“, was an den
standardisierten Residuen deutlich wird.
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An den beiden Ergebnissen zeigt sich, daß höher gebildete Personen ihrem Beruf eine hohe
Bedeutung beimessen. Durch die Wichtigkeit, die dem beruflichen Bereich zukommt, wird
die Wichtigkeit des Bereichs Familie scheinbar gemindert, da sich diese Personengruppe eher
vorstellen kann, auch ohne Familie glücklich zu sein.   
Da Personen mit niedrigen Bildungsabschlüssen seltener den Wunsch äußern, auch ohne
Geldmangel einen Beruf auszuüben, kommt dem beruflichen Bereich hier offenbar eine
geringere Bedeutung zu. Demgegenüber scheint die Familie für die private Zufriedenheit eine
entscheidende Rolle zu spielen.      
Die Hypothese gilt damit als verifiziert.

H4: Nichteheliche Lebensgemeinschaften werden heute weitgehend akzeptiert, wobei
jedoch Unterschiede zwischen verschiedenen Bildungsschichten bestehen. Auch die
Bedeutung des  nichtehelichen Zusammenlebens differiert je nach Bildungsniveau.

Vergleicht man die Antworthäufigkeiten auf die Frage „Heirat bei dauerndem
Zusammenleben?“ von 1984 und 1996, so fällt auf, daß diese Frage 1996 deutlich häufiger
verneint wird (30,7% gegenüber 21,8% im Jahr 1984). 

Während 1984 noch 63,6% der Bevölkerung der Ansicht waren, bei dauerndem
Zusammenleben sollte geheiratet werden, sagen dies 1996 nur noch 56,6%.
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Hieran wird deutlich, daß das Zusammenleben ohne Trauschein zunehmend akzeptiert wird.
Immer weniger Menschen vertreten den Standpunkt, daß dauerndes Zusammenleben durch
eine Eheschließung legitimiert werden müsse.

Die folgende Graphik unterstützt dieses Ergebnis. 1994 stimmen der Aussage, daß
Zusammenleben ohne Ehe in Ordnung ist, 27% voll zu und 41% zu.
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Zwischen der Einstellung gegenüber nichtehelichem Zusammenleben und Bildungsniveau
besteht 1994 ein deutlicher Zusammenhang, wie folgende Kreuztabelle belegt. Personen mit
höherem Schulabschluß stimmen der Aussage, daß Zusammenleben ohne Ehe in Ordnung ist,
eher zu als Personen mit niedrigerem Abschluß. 

Das Ergebnis ist höchst signifikant ( = .000). Die Signifikanz kommt vor allem durch die
standardisierten Residuen in den Feldern der Abschlüsse „Hauptschule“ und „Abitur“
zustande.
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Die folgende Kreuztabelle zeigt, daß Personen mit einem niedrigen Bildungsniveau der
Ansicht sind, daß bei einem Kinderwunsch geheiratet werden sollte. Auch wenn dieser
Aussage in höheren Bildungsschichten ebenfalls sehr häufig zugestimmt wird, findet man hier
auch häufiger eine Ablehnung. Dieses Ergebnis ist höchst signifikant ( = .000), was durch
die standardisierten Residuen der Felder „stimme voll zu“ und „stimme nicht zu“ für
„Hauptschule“ und „Abitur“ deutlich wird. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Beziehungsform des nichtehelichen
Zusammenlebens in höheren Bildungsschichten akzeptierter ist als in niedrigeren. Ebenfalls
scheinen Personen mit höherer Bildung darin eher eine (dauerhafte) Alternative zur Ehe zu
sehen, da sie auch bei einem Kinderwunsch häufiger nicht heiraten würden, als Personen mit
niedrigerer Bildung. Für letzt genannte scheint das nichteheliche Zusammenleben eher eine
Vorstufe zur Ehe darzustellen.
Hypothese 4 kann somit als verifiziert gelten.

H5: Hochgebildete Frauen legen mehr wert auf einen eigenen Beruf als niedrig
gebildetere Frauen, bei denen die Berufstätigkeit der Frau auch eher negativ beurteilt
wird.
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Der Frage, ob die Frau lieber dem Mann bei der Karriere helfen soll, statt selbst einem Beruf
nachzugehen, stimmen 1996 Frauen ohne Schulabschluß zu 67,9% „voll und ganz“ oder
„eher“ zu. Diese Prozente nehmen mit steigendem Schulabschluß kontinuierlich ab, und
betragen bei Frauen mit Abitur nur noch 15,7%. Letztgenannte stimmen dieser Frage mit
61,1% gar nicht zu, in diesem Feld ist auch das standardisierte Residuum mit 6,0 am
höchsten. Das Antwortverhalten zeigt deutlich, daß hoch gebildeten Frauen die Ausübung
eines Berufes sehr wichtig ist, und sie nicht bereit sind, für die Karriere ihres Mannes auf eine
eigene Karriere bzw. Berufstätigkeit zu verzichten. Das Ergebnis ist mit  = .000 höchst
signifikant.

Im Jahr 1994 schätzen niedrig gebildetere Frauen die Tätigkeit als Hausfrau positiver ein als
höher gebildete Frauen, die eine eigene Berufstätigkeit als erfüllender beurteilen. Das
Ergebnis ist höchst signifikant ( = .000). Die standardisierten Residuen der Felder „stimme
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voll zu“ für „Hauptschulabschluß“ (4,1) und „Abitur“ (-3,6) zeigen, daß hier die höchsten
Abweichungen liegen. 

Auch das folgende Ergebnis bestätigt die bisherigen Ausführungen: 1996 sind 75% der Frauen
ohne Schulabschluß der Ansicht, daß eine Frau nach der Heirat ihren Arbeitsplatz 
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freimachen sollte. Frauen mit Fachhochschulreife oder Abitur stimmen dieser Aussage mit
79% bzw. 80,6% nicht zu. Das Ergebnis ist höchst signifikant ( = .000), eine besonders hohe
Abweichung von beobachteten und erwarteten Häufigkeiten findet sich in der Zelle
„Hauptschulabschluß“/ „stimme voll zu“, der Wert des standardisierten Residuums beträgt
hier 5,0.

Eine Berufstätigkeit der Frau wird - bezogen auf den familialen Bereich – im Jahr 1994 von
niedrig gebildeten Frauen häufiger negativ beurteilt, als von höher gebildeten Frauen. Diese
sind eher nicht der Ansicht, daß das Familienleben unter der Berufstätigkeit der Frau leidet.
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Betrachtet man die standardisierten Residuen der Kreuztabelle, so sieht man, daß diese in den
Feldern „stimme voll zu“ für „Hauptschule“ (3,3) und „Abitur“ (-3,4) besonders hoch liegen.
Am deutlichsten wird die überzufällige Abweichung im Feld „stimme gar nicht zu“ für den
Schulabschluß „Abitur“ (4,7). Das Ergebnis ist demzufolge höchst signifikant ( = .000).

Zu diesem Ergebnis paßt auch die folgende Kreuztabelle, an der deutlich wird, daß nach
Ansicht von niedrig gebildeten Frauen Mütter von Kleinkindern nicht arbeiten sollten.
Frauen ohne Schulabschluß stimmen dieser Aussage 1996 mit 53,1%, Frauen mit
Hauptschulabschluß mit 50,9% voll und ganz zu.
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Insgesamt konnte festgestellt werden, daß höher gebildete Frauen wert auf einen eigenen
Beruf legen, sich nicht mit der Stellung als Hausfrau zufrieden geben, und auch nicht glauben,
daß sich ihre Berufstätigkeit negativ auf das Familienleben auswirkt. Je niedriger das
Bildungsniveau, desto eher findet man umgekehrte Ausprägungen. 
H5 kann somit als verifiziert gelten.

H6: Traditionelle Geschlechterrollen sind in Schichten niederen Bildungsniveaus noch
stärker verbreitet als in Schichten höheren Bildungsniveaus.

Die Ergebnisse zu Hypothese 5 deuten bereits darauf hin, daß in Schichten mit niedrigem
Bildungsniveau traditionelle, geschlechtsspezifische Rollenzuweisungen (Mann als
Familienernährer, Frau als Mutter und Hausfrau) noch relativ stark verbreitet sind.
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Die Annahme läßt sich bestätigen, wenn man die Variable „Frauen ziehen Heim und Kinder
Beruf vor“ betrachtet: Diese „klassische“ Einstellung wird 1994 vor allem von Personen mit
niedrigerem Bildungsniveau vertreten, während sie von Personen mit höherer Bildung eher
abgelehnt wird. Besonders deutlich wird der diesbezügliche Unterschied der Bildungsniveaus
zwischen Personen ohne Schulabschluß und Personen mit Hochschulreife: Erstere stimmen
der Aussage zu 63,6% zu oder voll zu, letztere stimmen ihr zu 71,2% nicht oder gar nicht zu.
Das Ergebnis ist höchst signifikant ( = .000). Besonders hohe, standardisierte Residuen
findet man in den Feldern „stimme gar nicht zu“ für Abitur (7,4) und Hauptschulabschluß 
(-6,3).

Ähnliche bildungsspezifische Verteilungen liefert die Variable „Frau im Beruf, Mann im
Hauhalt ist ungut“. Dieser Aussage stimmen Personen mit niedrigerem Schulabschluß
signifikant häufiger zu als Personen mit höherer Bildung. Besonders hohe standardisierte
Residuen finden sich in den Zellen „Hauptschule“ mit „stimme voll zu“ (5,2) und „stimme gar
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nicht zu“ (-4,6) sowie „Abitur“ mit „stimme voll zu“ (-6,0) und „stimme gar nicht zu“ (6,1).
Das Ergebnis ist höchst signifikant ( = .000). 

Ergänzend zu den bisherigen Berechnungen wird abschließend die Frage betrachtet, ob die
Frau zu Hause bleiben und die Kinder versorgen sollte. 

Auch an diesen Ergebnissen aus dem Jahr 1996 wird deutlich, daß die traditionelle
Rollenzuweisung vor allem in unteren Bildungsschichten vertreten wird: In der niedrigsten
Bildungsschichten wird dieser Frage zu 50,9% voll und ganz zugestimmt. Die Prozentzahl
nimmt mit aufsteigendem Bildungsniveau kontinuierlich ab, in der höchsten Bildungsschicht
sind nur noch 8,6% voll der Ansicht, daß die Frau für Heim und Kinder zuständig ist. Mit
absteigendem Bildungsniveau nimmt die Prozentzahl in der Antwortkategorie „stimme gar
nicht zu“ kontinuierlich ab. 

Das Ergebnis ist mit  = .000 höchst signifikant. Sehr hohe standardisierte Residuen liegen in
den Feldern „Hauptschule“/ „stimme voll und ganz zu“ (6,4) und „stimme gar nicht zu“ (-7,6)
sowie „Abitur“/ „stimme voll und ganz zu“ (-6,4) und „stimme gar nicht zu“ (9,4).
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Anhand der Ergebnisse kann H6 als verifiziert gelten.

H7: Unterschiede zwischen den verschiedenen Bildungsschichten bezüglich gelebter
Paarbeziehungen und zugehöriger Einstellungsmuster sind im Verlauf der letzten 15
Jahre erhalten geblieben oder sogar stärker geworden.

Wie die folgenden Graphiken belegen, hat die Zustimmung zu der Aussage, ob die Frau zu
Hause bleiben und die Kinder versorgen soll, von 1982 bis 1992 leicht abgenommen, und
zwar über alle Bildungsschichten hinweg (ausgenommen Personen ohne Schulabschluß). Am
deutlichsten wird die Abnahme der Zustimmung an den Antwortkategorien „stimme voll zu“
und „stimme gar nicht zu“.

Die bildungsspezifischen Einstellungsunterschiede bezüglich klassischer Geschlechterrollen
sind  in diesem Zeitraum annähernd erhalten geblieben und haben sich sogar leicht verstärkt,
was auch darauf zurückzuführen ist, daß Personen ohne Abschluß dieser Aussage als einzige
Bildungsschicht 1992 häufiger zustimmen.



58
Auswertung  

Betrachtet man die Verteilung der Antworten auf die Frage „Braucht man Familie zum
Glück?“ von 1982 bis 1996, so ist bezogen auf die Bildungsschichten zunächst kein
eindeutiger Trend zu erkennen. Es fällt jedoch auf, daß sich die kontinuierliche Abnahme der
Zustimmungen mit steigendem Bildungsniveau, wie bereits in Hypothese 3 anhand der Daten
von 1996 dargestellt, offensichtlich ab 1992 entwickelte. Die für 1992 vorliegende Verteilung
ist bis 1996 in den Ausprägungen im wesentlichen gleich geblieben.

Zusammenfassend kann man sagen, daß im Bereich familienbezogener Einstellungen keine
Annäherung der bildungsspezifischen Unterschiede festzustellen ist.   
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Die folgende Kreuztabelle gibt einen Überblick über die Verteilung der Variable
„Familienstand“ nach Bildungabschlüssen im Jahr 1986. Es besteht ein deutlicher
Zusammenhang zwischen Schulabschluß und Familienstand, das Ergebnis ist höchst
signifikant ( = .000). 

Zum Vergleich werden in der folgenden Kreuztabelle nochmals die Verteilungen der
Variablen „Familienstand“ und „Allgemeiner Schulabschluß“ aus dem Jahr 1996 dargestellt.
Auch hier ist das Ergebnis mit  = .000 höchst signifikant.
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Betrachtet man die Daten aus beiden Jahren, so fällt auf, daß sich die Verteilungen im
wesentlichen gleichen: Sowohl 1986 als auch 1996 liegen die höchsten Verheiratetenzahlen in
niedrigeren Bildungsschichten, während man in höheren Bildungsschichten die höchsten
Ledigenanteile findet.

Aufgrund der Ergebnisse läßt sich feststellen, daß die heutigen bildungsspezifischen
Unterschiede bezüglich des Familienstands in ähnlicher, signifikanter Verteilung bereits im
Jahr 1986 vorlagen. Es hat demnach in den vergangenen zehn Jahren keine Angleichung
dieser Unterschiede stattgefunden. 

Abschließend bleibt festzuhalten, daß anhand der zugrunde gelegten Daten der vergangenen
15 Jahre weder im Bereich der familienbezogenen Einstellungen noch im Bereich der gelebten
Paarbeziehungen eine Annäherung der Bildungsschichten festgestellt werden konnte.
Hypothese 7 kann somit als verifiziert gelten. 
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4.2 Zusammenfassende Interpretation der Ergebnisse

Nach der Überprüfung der sieben Hypothesen kann festgestellt werden, daß im Bereich
privater Paarbeziehungen erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen
Bildungsschichten bestehen, und zwar sowohl was das Vorkommen bestimmter
Beziehungsmuster angeht, als auch bezüglich Einstellungsmustern und Geschlechterrollen.

Anhand unserer Daten konnte gezeigt werden, daß heute immer noch der Großteil der
deutschen Bevölkerung paarweise zusammenlebt. Auch wenn es schwierig ist, die Zahl der
wirklichen Singles zu bestimmen, kommen wir anhand unserer Ergebnisse zu der
Einschätzung, daß es nicht zu einer Abwendung vom paarweisen Zusammenleben zugunsten
des Alleinlebens kommt.

Die Lebensform der nichtehelichen Partnerschaft wird heute stärker akzeptiert als noch vor 10
Jahren. Ein Großteil der Bevölkerung ist heute der Ansicht, daß man auch ohne
Eheschließung zusammen leben kann.

Die Akzeptanz der nichtehelichen Lebensgemeinschaften ist jedoch nicht überall gleich stark
ausgeprägt, womit wir zu den Unterschieden zwischen den Bildungsschichten kommen.
Personen niedrigeren Bildungsniveaus sind auch heute noch oft der traditionellen Ansicht, daß
Zusammenleben ohne Ehe nicht in Ordnung ist, während Personen höheren Bildungsniveaus
diesbezüglich eher eine moderne, offenere Einstellung vertreten. 

Zu diesem Ergebnis paßt auch die bildungsspezifische Verbreitung unterschiedlicher
Beziehungsformen: Auch wenn die traditionelle Ehe allgemein immer noch weit verbreitet ist,
findet man sie am häufigsten in niedrig gebildeteren Schichten. Je höher die Bildungsschicht,
desto weniger Ehen, aber desto mehr Ledige gibt es. Da Ledige zum einen Alleinstehende,
zum anderen aber auch Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sein können, liegt
die Vermutung nahe, daß mit der höheren Zahl der Ledigen auch eine höhere Zahl der
nichtehelichen Partnerschaften einhergeht. Diese „neuere“ Lebensform ist demzufolge dort
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am meisten verbreitet, wo sie auch am stärksten akzeptiert wird – in den gehobenen
Bildungsschichten.

Deutlich sind auch die Unterschiede bezüglich der Bedeutung des nichtehelichen
Zusammenlebens: Während niedrig gebildetere Personen in dieser Lebensform eher eine
Vorstufe zur Ehe sehen, da sie bei einem Kinderwunsch eher heiraten würden, scheint sich die
nichteheliche Lebensgemeinschaft in höheren Bildungsschichten  allmählich auch als
dauerhafte Alternative zur Ehe zu etablieren – auch Kinder sind hier kein zwingender
Heiratsgrund mehr.

Es bleibt festzuhalten, daß offenbar ein Zusammenhang zwischen Verbreitung, Akzeptanz
und Bedeutung des nichtehelichen Zusammenlebens besteht, der in hohem Maße abhängig ist
von der jeweiligen Bildungsschicht.

Die deutlich gewordenen, eher traditionellen Einstellungen und Lebensformen der unteren
Bildungsschichten zeigen sich auch in der Wertschätzung, welche der Familie in diesen
Schichten zukommt. Ohne Familie ein glückliches Leben zu führen, kann man sich hier viel
weniger vorstellen, als in höheren Bildungsschichten. Vergleichend dazu kommt dem Beruf
eine weniger bedeutende Rolle zu. 

Wir sehen einen deutlichen  Zusammenhang zwischen den Bereichen Familie und Beruf: Hat
der Beruf einen hohen Wert, wird die Familie unwichtiger; kommt dem Beruf eine
untergeordnete Bedeutung zu, stellt die Familie den zentralen Lebensinhalt dar. Den ersten
Fall findet man häufiger unter höher gebildeten Personen, die aufgrund ihrer guten
Bildungsvoraussetzungen in der Regel auch qualifiziertere Berufe ausüben als Personen mit
niedriger Bildung, unter denen der zweite Fall verbreiteter ist.  

Das gleiche Bild zeigt sich aus anderer Perspektive in den stark differierenden Einstellungen
der unterschiedlich gebildeten Frauen hinsichtlich Beruf und Familie. Niedrig gebildete
Frauen geben sich viel eher damit zufrieden, ganz für ihren Mann, den Haushalt und die
Kinder da zu sein. Eine eigene Berufstätigkeit wird hinter die des Mannes zurückgestellt. Eine
Berufstätigkeit der Frau wird nicht nur als unnötig beurteilt (der Mann sorgt ja bereits für die
Familie), sondern häufig sogar als schlecht für das Familienleben, insbesondere die Kinder, 
ausgelegt. Je höher gebildet eine Frau ist, desto eher vertritt sie umgekehrte Einstellungen: der
eigene Beruf wird als sehr wichtig eingestuft, und es wird nicht die Meinung vertreten, daß die
eigene Berufstätigkeit negative Auswirkungen auf  das Familienleben oder die Kinder haben
könnte.

Es wird deutlich, daß Frauen aus niedrigeren Bildungsschichten eher und überzeugter die
Rolle der Hausfrau und Mutter annehmen, als höher gebildete Frauen. Traditionelle
Geschlechterrollen sind in den niedrigen Bildungsschichten scheinbar noch weit verbreitet.
Dies zeigt sich auch, wenn man die klassischen Einstellungen für beide Geschlechter
betrachtet: in niedrigen Bildungsschichten werden „umgekehrte“ Geschlechterrollen (Frau im
Beruf, Mann im Haushalt) deutlich stärker abgelehnt als in höheren Bildungsschichten.
Dagegen ist die Vorstellung weit verbreitet, daß Frauen ohnehin lieber ganz für die Familie da
sein wollen, als einen Beruf auszuüben. 

Abschließend ist festzustellen, daß sich niedrig gebildete Personen eher durch traditionelle
Einstellungen und Lebensformen auszeichnen als höher gebildete Personen. Moderne
Beziehungsformen, offenere Einstellungen gegenüber Familie und Ehe und eine emanzipierte
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Einstellung gegenüber geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung kennzeichnen Personen höherer
Bildungsschichten. 

Diese bildungsspezifischen Differenzierungen im Bereich von Partnerschaft, Familie und
Geschlechterrollen lassen sich in ähnlichen Ausprägungen bereits anhand von Daten
feststellen, die bis zu 15 Jahre zurückliegen. Von Anfang der 80er Jahre bis heute ist keine
Annäherung der Unterschiede zwischen den verschiedenen Bildungsschichten zu erkennen. 
Aus diesem Grund kommen wir zu der Annahme, daß die gefundenen bildungsspezifischen
Abstufungen grundlegender und stabiler sind, als daß sie sich in naher Zukunft angleichen
würden. Die bildungsbedingten Unterschiede bleiben bestehen.
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Resümee

Gemäß der einleitenden Fragestellung konnte in unserer Arbeit gezeigt werden, daß die
Wandlungsprozesse der vergangenen Jahrzehnte im Bereich von Familie und Partnerschaft
nicht in allen Bevölkerungsschichten  in gleicher Weise stattgefunden haben.

Die Unterscheidung nach verschiedenen Bildungsniveaus erwies sich hierbei als besonders
aussagekräftig. 

Es konnte ein deutlicher Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Einstellungsmustern
nachgewiesen werden. Schichtspezifische  Einstellungsmuster und Wertvorstellungen haben
gemäß Burkart und Kohli auch in der zunehmend individualisierten Gesellschaft einen
entscheidenden Einfluß auf das individuelle Verhalten, und somit auf die vorstellbaren
Lebensformen. Dies konnte bestätigt werden. Die Ergebnisse belegen, daß sich sowohl
Einstellungsmuster als auch Lebensformen in Abhängigkeit vom jeweiligen Bildungsniveau
stark voneinander unterscheiden.     

Im wesentlichen lassen sich zwei entgegengesetzte Typen bilden: zum einen die niedrige
Bildungsschicht, die sich auszeichnet durch traditionelle Lebensformen und
Einstellungsmuster, insbesondere  klassische Vorstellungen von Geschlechterrollen.
Zum anderen die gehobene Bildungsschicht, in der nichtkonventionelle Lebensformen,
moderne Einstellungsmuster und eine Ablehnung der klassischen Geschlechterrollen am
weitesten verbreitet sind. 
Mittlere Bildungsschichten liegen auch bezüglich der Einstellungen und Paarbeziehungen
zwischen diesen beiden extremen Formen. Je höher die Bildung, desto wahrscheinlicher sind
nicht-traditionelle Paarbeziehungen und Einstellungen. Je niedriger die Bildung, desto eher
findet man traditionelle Lebensformen und Einstellungen.

Diese unterschiedlichen Entwicklungen kommen dadurch zustande, daß der
Individualisieurungsprozeß in den gehobenen Bildungsschichten bislang am weitesten
vorangeschritten ist, was auch zu einer Erweiterung der Spielräume im familialen Bereich
geführt hat. Dies äußert sich in der hier am deutlichsten sichtbaren Loslösung von
traditionellen Vorgaben und Bindungen: Die Ehe ist hier am stärksten zurückgedrängt
worden, nichteheliche Beziehungsformen sind in dieser Schicht am weitesten verbreitet und
akzeptiert. Die Wertschätzung der Familie hat abgenommen. Dagegen gewinnt der Beruf und
das eigene Leben an Bedeutung. Besonders deutlich wird dieser Wandel an den hoch
gebildeten Frauen, die nicht mehr bereit sind, ihr Leben  hinter das des Mannes bzw. der
Familie zu stellen. Dies äußert sich insbesondere in der Ablehnung der traditionellen
Geschlechterrollen.

In den niedrigen Bildungsschichten ist von den Auswirkungen des 
Individualisierungsprozesses bislang am wenigsten zu spüren. Ehe und Familie  genießen hier
noch eine hohe Wertschätzung; daß eigene Leben – insbesondere das der Frauen – tritt hinter
die Familie zurück. Die klassischen Geschlechterrollen und die damit verbundene
geschlechtsspezifische  Arbeitsteilung  vom Mann als Familienernährer und der Frau als
Hausfrau sind hier noch weit verbreitet. Die Verheiratetenquote ist in der unteren
Bildungsschicht am höchsten, nichteheliche Beziehungen werden hier am wenigsten
akzeptiert.
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Von einer Angleichung der Bildungsschichten kann nach unseren Ergebnissen bislang keine
Rede sein. Der Vergleich über die letzten 15 Jahre machte deutlich, daß die
bildungsspezifischen Unterschiede im Bereich der Paarbeziehungen bis heute gleichermaßen
stark erhalten geblieben sind. 

Ob diese Unterschiede lediglich durch Verzögerungseffekte zustande gekommen sind, die
sich in den nächsten Jahren angleichen werden, oder ob sie so grundlegend sind, daß sie
weiterhin Bestand haben werden, wäre eine interessante Fragestellung für weitergehende
Forschungen in diesem Bereich.

Anhand unserer Ergebnisse kommen wir zu der Einschätzung, daß die gefundenen
Unterschiede zwischen den verschiedenen Bildungsschichten erhalten bleiben werden. Diese
Annahme begründet sich darin, daß die jeweilig gelebten Paarbeziehungen in engem
Zusammenhang mit den jeweils vorherrschenden Einstellungs- und Wertemustern stehen, wie
bereits oben erläutert wurde. Diese grundlegenden, normativen Vorgaben sind unseres
Erachtens nach zu stabil und zu fest in der jeweiligen Schicht verankert, als das es hier in
näherer Zukunft zu einer Vermischung und Annäherung der Schichten kommen könnte. 
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