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Editorial 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
  
das vorliegende Heft 2/2017 umfasst folgende fünf
Beiträge: 
 
1. Eva-Maria Schmidt et al. analysieren die Wen-
depunkte am Übergang zur Elternschaft unter
dem Blickwinkel der Variabilität väterlicher Be-
teiligung (in englischer Sprache). 
2. Irina Hondralis und Sandra Buchholz gehen 
der Frage nach, ob berufstypische Arbeitszeiten 
die Unterbrechungsdauer von Müttern beeinflus-
sen. 
 
3. Nina Klünder und Ute Meier-Gräwe widmen 
sich dem Essalltag und der Arbeitsteilung von El-
tern in Paarbeziehungen. 
4. Waltraud Cornelißen et al. gehen der Frage
„Kein Kind ohne vorgängigen Kinderwunsch der
Eltern?“ nach und zeigen so Wege in die Eltern-
schaft auf. 
5. Florien Kruse untersucht anhand einer ver-
gleichenden Analyse für neun europäische Län-
der, ob die Einstellungen in Richtung eines sich 
kümmernden Vater stagnieren oder sich wandeln
(in englischer Sprache).  
 
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. 
  
 
Henriette Engelhardt-Wölfler 
Geschäftsführende Herausgeberin/Editor-in-chief
 
 

 Dear Readers, 
 
 
in this issue, i.e., number 2 of 2017, please find 
the following five contributions: 
 
1. Eva-Maria Schmidt et al. analyze turning 
points in the transition to parenthood by focusing 
on the variability of father involvement over time 
(written in English). 
2. Irina Hondralis and Sandra Buchholz investi-
gate whether occupation-specific hours of em-
ployment influence the interruption duration of 
women. 
 
3. Nina Klünder and Ute Meier-Gräwe present 
their findings on everyday food routines and the 
division of labor in two-parent households. 
4. By identifying different paths into parenthood, 
Waltraud Cornelißen et al. look into the question 
“Will there be any child born without their par-
ents’ antecedent desire to have children?”. 
5. By analyzing surveys in nine European coun-
tries over time, Florien Kruse investigates the 
stagnation or transformation of attitudes towards 
the ‘nurturing father’ in these countries (written in 
English). 
  
We hope that you may gain inspiration by reading 
these contributions.  
 
Kurt P. Bierschock 
Redakteur/Managing editor 
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Eva-Maria Schmidt, Irene Rieder, Ulrike Zartler, 
Cornelia Schadler & Rudolf Richter 

Turning points in the transition to parenthood: 
Variability of father involvement over time  

Wendepunkte am Übergang zur Elternschaft: Variabilität väterlicher 
Beteiligung 

Abstract: 
Although fathers’ involvement in care work has
increased, the transition to parenthood still im-
plies a gendered division of labour. In order to
gain more knowledge of this ambivalence, we fo-
cus on the variability of father involvement at this
transition. Based on an Austrian qualitative longi-
tudinal study with couples experiencing the tran-
sition to first-time parenthood, we examined how
fathers’ affective, cognitive and behavioural in-
volvement varies across the transition process.
Changes in fathers’ involvement culminated at
particular points in time, conceptualised as turn-
ing points. Results show that the transition to fa-
therhood is characterised by a variety of pre-
pregnancy, prenatal and postnatal turning points
at which father involvement undergoes crucial
transformations. Father involvement varies not
only between fathers, but also within individual
transitions. The study indicates that turning points
contribute to the dynamics and fluidity of the
transition process.  
 
 
 
 
Key words: care work, father involvement, quali-
tative longitudinal data, transition to parenthood,
turning points 

 Zusammenfassung: 
Obwohl die väterliche Beteiligung an der Betreu-
ungsarbeit im Steigen begriffen ist, ist der Über-
gang zur Elternschaft nach wie vor mit einer ge-
schlechtsspezifischen und ungleichen Arbeitstei-
lung verbunden. Um diese Ambivalenz zu verste-
hen, konzentrieren wir uns auf die Variabilität vä-
terlicher Beteiligung bei diesem Übergang. An-
hand einer österreichischen qualitativen Längs-
schnittstudie mit Paaren, die das erste Mal Eltern
werden, wurde untersucht, wie sich die affektive,
kognitive und verhaltensmäßige Beteiligung in
diesem Transitionsprozess verändert. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass der Übergang zur Elternschaft
sich durch zahlreiche Wendepunkte (turning 
points) auszeichnet, an denen väterliche Beteili-
gung eine wesentliche Änderung erfährt. Diese
Wendepunkte können vor und während der
Schwangerschaft sowie nach der Geburt auftreten. 
Die Beteiligung variiert nicht nur zwischen Vä-
tern, sondern auch innerhalb individueller Über-
gänge. Wendepunkte implizieren einen Wechsel
in der Arbeitsteilung zwischen Müttern und Vä-
tern und tragen zur Dynamik und Fluidität des
Transitionsprozesses bei.  
 
 
Schlagwörter: Betreuungsarbeit, qualitative Längs-
schnittdaten, Übergang zur Elternschaft, väterli-
che Beteiligung, Wendepunkte 
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1. Introduction 

For a long time, childcare was predominantly studied as a domain of mothers, while the 
growing scientific interest in fathers and their involvement in care work is more recent 
(Day et al. 2005; Ostner 2005; Seward/Richter 2008). Alongside with changing cultural 
norms, also the scholarly perceptions of fathers have changed over time. While fathers 
have been primarily regarded as providers of financial support for their families for a long 
time, they are now expected to be actively involved in care work (Milkie/Denny 2014; 
Williams 2008; Dermott 2008; Lamb 2000). Men’s enhanced involvement in the family is 
seen as one part of the ongoing ‘gender revolution’, going hand in hand with women’s in-
creased participation in the labour market (Goldscheider et al. 2015). However, women’s 
labour force participation has not yet caught up with men’s, and women still do the largest 
part of family work. This becomes evident when exploring the transition to parenthood, 
which still goes along with a retraditionalisation of gender roles and a gendered division 
of labour. Childbirth affects women’s time use much more than men’s as the bulk of 
child-related work is usually done by women, even if couples shared household tasks 
equally before pregnancy (Dribe/Stanfors 2009; Kotila et al. 2013; Yavorsky et al. 2015; 
Klaus/Steinbach 2002). As a result, parenthood reinforces inequality between mothers and 
fathers. 

In an innovative attempt to comprehend the ambivalence between fathers’ new roles 
and persisting retraditionalisation tendencies, we pay special attention to individual life 
courses and the inherent variations in fathers’ involvement across the transition to 
parenthood. Though scholars have provided empirical evidence for the variability of fa-
ther involvement over time (e.g. Lang et al. 2014; Coltart/ Henwood 2012; Shirani/Hen-
wood 2011), so far, research has lacked systematic and profound insights into the changes 
of father involvement during this crucial transition. Against this background, we examine 
in an explorative manner how father involvement changes across the transition to 
parenthood and draw on Palkovitz’s (1997) conception of cognitive, affective and behav-
ioural involvement. We use a longitudinal and multiple perspectives approach (pre- and 
postnatal interviews with first-time parents in Austria). After a thorough reconstruction of 
fathers’ practices, we developed the concept of turning points in father involvement. 
Turning points are specific events at certain points in time across the transition to 
parenthood that induce changes in at least one of Palkovitz’s (1997) three domains of in-
volvement.  

This paper pursues two aims: first, to elucidate the conception of turning points that 
occurred in the analysis of father involvement at the transition to parenthood, and second, 
to delineate and exemplify changes in father involvement at particular turning points with 
empirical examples. By concentrating on such events throughout the transition process, 
we contribute to a more detailed understanding of father involvement at this particular 
transition period of the life course. We show that the transition to parenthood is character-
ised by a variety of turning points at which father involvement exhibits a crucial trans-
formation. 
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2. Father involvement at the transition to parenthood – State of the art 
and theoretical considerations 

A large body of research relates to father involvement in care work and specific phases of 
fatherhood. It has been shown that father involvement depends on various influences that 
range from gendered expectations and attitudes towards the division of labour (Shirani et 
al. 2012; Poortman/van der Lippe 2009; Baxter 2000), embodied experiences and differ-
ences (Doucet 2009, 2013; Draper 2003) to parental leave policies (Saraceno/Keck 2011; 
Brandth/Kvande 2009; Meil 2013; Schmidt et al. 2015) and parents’ occupation and 
working hours (Norman et al. 2013; McGill 2014). 

Moreover, empirical evidence has shown that it is crucial for understanding father in-
volvement to include the pre- and postnatal phases in the analysis. As several studies have 
demonstrated, the transition to parenthood is a process that starts long before conception, 
extends far beyond delivery and comprises various stages (LaRossa/Sinha 2006; Schadler 
2014; Hirschauer et al. 2014; Bailey 2001). Longitudinal studies found that fathers’ pre-
natal involvement positively affects their involvement after childbirth (Cabrera et al. 
2008; Schoppe-Sullivan et al. 2014; Bronte-Tinkew et al. 2007). Hence, ‘a father’s rela-
tionship and commitment to his unborn child and partner at the transition to fatherhood 
can have a long reach and set him on a trajectory of more or less involvement’ (Cabrera et 
al. 2008: 1102). 

Both quantitative and qualitative longitudinal research have supplied empirical evidence 
on the dynamics of father involvement at and after the transition to parenthood. 
Habib/Lancaster (2010) revealed changes in fathers’ involvement during the prenatal phase: 
drawing on longitudinal quantitative Australian data, they showed that the attachment be-
tween first-time fathers and their unborn child strengthened between the first and third tri-
mester of pregnancy. Based on longitudinal quantitative data on US-American dual-earner, 
first-time parents interviewed in the third trimester, at three, six and nine months postpar-
tum, Lang et al. (2014) showed that fathers’ and mothers’ positive involvement increased at 
more or less the same rate across the transition to parenthood, but that fathers were signifi-
cantly less involved than mothers. Similarly, recent qualitative longitudinal research pointed 
towards an increase in father involvement over time. Investigating British fathers’ involve-
ment before the child’s birth, about two months postpartum and eight years later, Shira-
ni/Henwood (2011) demonstrated that their involvement shifted and grew during the period 
under review. Using the same data, Coltart/Henwood (2012) showed that fathers undergo 
severe social and psychological changes during their transition to parenthood. Another qual-
itative longitudinal study on British fathers attested the dynamics of new fathers’ doing and 
undoing gender over time and concluded that there were only ‘partial and/or temporary dis-
ruptions of normative gendered behaviours’ (Miller 2011: 1106). 

Although previous research has pointed towards the variability in father involvement 
and thus has highlighted the importance of longitudinal data, profound knowledge of var-
iations in father involvement throughout the transition is still missing. We focus on these 
variations and provide a systematic analysis of the inherent changes in father involvement 
during the process of becoming a father. 

One of the most influential and widely applied concepts, developed by Lamb et al. 
(1985), states that father involvement comprises interaction, availability and responsibil-
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ity. Based on his critical consideration of this work, Palkovitz (1997) developed a concept 
of father involvement that addresses the cognitive (reasoning, planning, evaluating, moni-
toring), affective (emotions, feelings, affection) and behavioural (observable activities, 
social interactions) domains, which are interrelated and interactive. Palkovitz conceptual-
ises involvement as dynamic and sees change as a moderating factor in terms of temporal 
fluctuations. Besides, he postulates that involvement can differ due to changes in the par-
ents’ and/or child’s developmental status. Against this background, Palkovitz’s (1997) 
concept constitutes a valuable basis for understanding father involvement in general and 
changes in this involvement in particular. We utilised this concept in our study, extended 
it to the prenatal phases of involvement and examined in detail the changes in cognitive, 
affective and/or behavioural father involvement across the transition. 

For the exploration of changes in father involvement throughout the transition to 
parenthood, the conception of turning points is considered to be a fruitful starting point. 
Originally, turning points are a key conception of the life course perspective, indicating 
that transitions become turning points when they imply a ‘substantial change in the direc-
tion of one’s life’ (Elder et al. 2006: 8). The birth of the first child constitutes such a turn-
ing point within the life course (Elder et al. 2006; Elder 2009). In terms of Hareven 
(2000), turning points constitute subjective assessments of continuities and discontinuities 
within the life course. The literature further underlines the distinction of whether such 
turning points lead to a radical shift in individual’s life circumstances or whether they 
change opportunities (Pickles/Rutter 1991). Furthermore, as Pickles/Rutter (1991) note, 
most of such events need to be seen ‘as part of a process over time and not as a dramatic 
lasting change that takes places at any one time’ (ibid: 134). We apply the idea of turning 
points to father involvement in order to grasp and comprehend its inherent changes. As 
we understand the transition to parenthood as a multiphasic process (Elder 1998) at which 
‘gender magnification is in full play’ (Doucet 2009: 93), we assume turning points to con-
stitute boundaries between various phases within the transition, each featured by certain 
modes of father involvement. This provides a heuristic tool that draws the attention to 
substantial changes in father involvement in childcare within this particular transition of 
the life course. 

3. Father involvement in the Austrian legal system 

This study is based on data gathered in Vienna, Austria. Austrian law contains several 
regulations and provisions on (expectant) parents. The Maternity Protection Act prohibits 
mothers’ employment eight weeks before the expected date of delivery and eight weeks 
after childbirth. During this period mothers are compensated at a level corresponding to 
their average earnings before starting their leave. Moreover, all employed parents living 
in Austria can take parental leave up to the child’s second birthday. All parents, regardless 
of their employment status, are entitled to childcare allowance and have the choice be-
tween five options1 that vary with respect to duration (from 12 to 36 months) and benefit 
                                                        
1 After completing this study, the system has been reformed taking effects in March 2017: the length 

is now more flexible, ranging from 12 to 28 months for just one parent, and from 15 to 35 months if 
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payments (€2,000 to €436 per month). Four models work as an income replacement with 
a fixed sum. Alternatively, an income-related programme pays 80 per cent of the applying 
parents’ previous wage (up to €2,000 per month). In addition, male civil servants are enti-
tled to an unpaid ‘daddy month’ of up to four weeks, which have to be consumed during 
the maternity protection period after delivery. 

Although the Austrian parental leave policy allows for various combinations of paren-
tal leave and childcare allowance, including an equal share of parental leave, mothers in 
Austria are the principal recipients of childcare allowance, whereas fathers receive only a 
small share. An analysis of fathers’ shares in all completed payments of childcare benefits 
showed minimal father involvement: As of May 2016, 19 per cent of all completed cases 
involved fathers who received childcare benefits for at least two months. In (the federal 
state of) Vienna, father involvement appears to be higher: fathers were involved in 30 per 
cent of all completed cases (BMFJ 2016).  

4. Data and methods 

The presented findings were obtained in a qualitative longitudinal study on the transition 
to first-time parenthood carried out in Vienna, Austria, between April 2013 and July 
2014. We interviewed women and men separately during the third trimester of pregnancy 
and about six months after delivery (44 interviews in total). We recruited our respondents 
by presenting an outline of the planned study in prenatal classes that were widely attended 
in Vienna. We invited the prospective parents to participate and circulated leaflets con-
taining a short project description and our contact data. Furthermore, we distributed leaf-
lets in centres that offer advice and information for parents(-to-be) and in gynaecologist’s 
offices. 

The sample comprised eleven couples2, including a relatively high number of fathers 
who planned to take parental leave as compared to the Austrian average. The sample was 
rather homogeneous concerning the interviewees’ socio-demographic background (main-
ly middle class, urban area) as well as the chosen models of childcare allowance (predom-
inantly income-related model). Table 1 summarises the respondents’ characteristics. 

All interviews were conducted one-to-one (i.e. one respondent and one of the au-
thors). Wherever possible, both parents were interviewed at the same time in order to 
reduce exchanges between them on the topics covered in the interviews. The respond-
ents could choose to do the interviews at their homes or at the researchers’ offices. We 
used an interview guide (Witzel 2000) to collect pre- and post-birth data on the parents’ 
experiences in the given period. The interview guide covered a wide range of topics, 
e.g. pregnancy and preparations for birth, daily routine and time management, parental 
leave and childcare arrangements, work-family balance, expectations and perceptions of 
parenthood, quality of partnership, relation to the child, characteristics and development 
                                                                                                                                                 

both parents share the period of parental leave. All parents are provided with a consistent amount of 
money in total. The income-based model remained unchanged. 

2 The sample originally comprised twelve couples. One couple experienced a stillbirth and thus did 
not do the second interview. 
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of the child. As we asked the interviewees to include the time preceding the pregnancy 
in their narrations, the study covers the pre-pregnancy phase as well. 
 
Table 1: Sample characteristics 

Couplesa 
Union 
status 
wave 1 

Occupation  Parental 
leave 

(plans) 
in months 

Daddy 
Month 

Childcare 
allowance 
in months 

During pregnancy 
wave 1 

6 months after birth 
wave 2 

        
1 Tina cohabiting full-time employmentb parental leave 12 yes 12+2 

income-related Tom full-time employment full-time employment 12 

2 Rita  cohabiting 
temporary full-time em-
ployment parental leave 20 not entitled 20 

Robert full-time employment full-time employment 0         
3 Bianca separated full-time employment parental leave 8 not entitled 8+8 

income-related Bob full-time employment full-time employment 8 

4 
Anna 

marriedd 
full-time employment parental leave 20 

no 20 (+4) Alex full-time employment 
taking his A-levels full-time employment (4)c 

        
5 Olivia married full-time employment parental leave min. 12 not entitled 12+2 

income-related Otto full-time employment full-time employment 2 

6 
 

Maria marriedd 
self-employment 
(full-time) ‘parental leave’ min. 12 yes 12+2 

income-related Max full-time employment full-time employment 2         
7 Dana married full-time employment parental leave 12 not entitled 12+2 

income-related David full-time employment full-time employment 6 (-12) 

8 Linda married unemployed unemployed not entitled not entitled 2+12 Lucas unemployed full-time employment not entitled         

9 

Julia 

married 

full-time employment parental leave 12 

no entitled 12 
income-related Jim 

independent contractor 
studying at university 
(bachelor’s degree) 

full-time employment 
studying at university 
(master’s degree) 

0 

10 Emma cohabiting full-time employment 
parental leave 
working ½ day per 
week  

12 no 12+2 
income-related 

Emil full-time employment full-time employment 2         

11 

Claudia 

married 

vocational training vocational training 0 

not entitled 12 
income-related Chris full-time employment 

parental leave 
occasionally working 1 
day on weekends 

12 

a We used pseudonyms for all interviewees. 
b Full-time employment in Austria usually means 38,5 resp. 40 hours per week. 
c Brackets indicate that the interviewed parents had not yet decided how to arrange parts of their pa-

rental leave time, i.e. either the duration of the leave or leave-taking as such was still under discus-
sion. 

d Two couples (Anna/Alex and Maria/Max) got married during pregnancy shortly before the first in-
terviews. 

 
All interviews were recorded and transcribed verbatim. After each interview, we carefully 
noted the observed interactions. These protocols were also taken into account in our anal-
ysis, as they gave additional insights into fathers’ involvement. 

We analysed our data along the temporal and cross-sectional dimensions, paying special 
attention to the longitudinal (case-specific) and social (cross-case) context (Thomson 2007). 
We drew on both parents’ interviews as this multiple perspectives approach (Deković/Buist 
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2005; Zartler 2010) provided a detailed reconstruction of father involvement and its in-
herent changes. We first did a thematic analysis to get an overview of the data content 
(Froschauer/Lueger 2003). Based on Palkovitz’s (1997) differentiation of three domains 
of involvement, we then performed an in-depth analysis at the case level3 to reconstruct 
the fathers’ involvement from our textual data: The extensive and detailed narrations giv-
en by both parents at two different points in time during the transition process were thor-
oughly analysed with regards to all detectable practices of fathers (Schadler 2013, 2014). 
In the next step, we abstracted the data by constantly comparing and condensing the ini-
tial findings on a cross-case level. Having adjusted and validated our results, we obtained 
a status of theoretical saturation (Glaser/Strauss 2009). Characterised by an inductive-
deductive interplay, the profound analysis allowed for a thorough delineation of father in-
volvement in the period under review. 

5. Results 

5.1. Turning points in the transition to parenthood 

The birth of the first child is considered to be the major turning point in the transition to 
parenthood. Taking a closer look at this transition process and father involvement in care 
work, we will show in the following sections that the birth of a child was but one of many 
turning points. We reconstructed numerous changes in father involvement over the transi-
tion process that were connected to particular turning points. At these points in time, ei-
ther a particular form of father involvement was triggered or already existing father in-
volvement underwent profound transformations that resulted in a change in fathers’ cog-
nitive, affective and/or behavioural involvement (Palkovitz 1997). Thus, turning points 
contributed to the dynamics and fluidity of fathers’ transition processes. 

Our longitudinal data exposed a variety of turning points which occurred throughout 
the transition to parenthood. All turning points retrieved in our data are listed in Table 2, 
every turning point inducing a change in at least one interviewed father’s involvement in 
care work during the period under review. 

As shown in Table 2, turning points occurred at a particular time during the transition 
process and thus can be allocated to different phases before and after the birth of a child. 
We identified three pre-pregnancy, eight prenatal and seven postnatal turning points. The 
analysis shows that father involvement was shaped by a variety of turning points and that 
paternal involvement not only  varied between fathers, but also within individual transi-
tion pathways. Our aim is not to provide a complete description and analysis of all imagi-
nable turning points, but rather to illustrate the variable and ever-changing process of fa-
ther involvement before, during and after pregnancy. Thus, we illustrate two turning 
points for each phase (pre-pregnancy, prenatal and postnatal) with typical empirical ex-
amples. We demonstrate how turning points – apart from the birth – change father in-
volvement in at least one of the three domains (cognitive, affective and/or behavioural). 

                                                        
3 ‘One case’ stands for one couple and comprises four interviews. 
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Based on the cross-case analysis, the presented turning points were carefully selected in 
relation to the research aims in an attempt to illustrate their large variety and their salience 
for changes in father involvement. Quantitative occurrence was no selection criterion, and 
we give particular attention to turning points that have been less elaborated or even over-
looked in the literature so far.  
 
Table 2: Turning points in the transition to parenthood 

Pre-pregnancy phase 
confrontation with peers’ narrations about parenthood 

decision to have a child 

decision to begin preparing for pregnancy 

Prenatal phase 

presumption of an expected or unexpected pregnancy 

confirmation of the pregnancy by pregnancy test or blood test 

gynaecological confirmation of the pregnancy 

first ultrasound image 

crossing of the 12-weeks border (change from 1st to 2nd trimester) 

announcement of the pregnancy (family, friends, work) 

mother’s uptake of maternity protection leave  

partner’s physical discomfort caused by pregnancy 

Postnatal phase 

birth of the child 

coming home after birth with the baby 

father’s uptake of paternity leave in the framework of a ‘daddy month’ 

father’s return to work after a ‘daddy month’ 

father’s holiday after birth 

father’s return to work after a holiday 

father’s uptake of parental leave  

5.2. Pre-pregnancy turning points 

For the pre-pregnancy phase, three turning points were identified: decision to have a 
child, confrontation with peers’ narrations about parenthood and the decision to begin 
preparing for pregnancy. The latter two examples will be presented in detail below, as the 
decision to have a child has been analysed in other studies (e.g., Lindberg et al. 2017; 
Stein et al. 2014; von der Lippe/Fuhrer 2003). The retrieved pre-pregnancy turning points 
constituted the beginning of father involvement even before pregnancy. These turning 
points triggered father involvement by supporting reflections on the respondents’ own 
prospective fatherhood. These concerned imaginations of and plans for a future child and 
family (cognitive involvement), diverse feelings with respect to having a child in the fu-
ture (affective involvement) and actions referring to a future pregnancy (behavioural in-
volvement).  

For example, when Chris (couple 11) was confronted with his peers’ narrations about 
parenthood, he started including these narrations in his reflections on and considerations 
of his wish to have a child and of being a father in the future. He stated: 
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The excitement and joy of friends and acquaintances about expecting offspring, I mean, you realise 
that, one by one, all couples around you have babies, babies, babies, and then you think something 
like: yes it would indeed be nice to have a child of your own. And then it is great when you can tell 
them that now the time has also come for you. 
 

His peers’ narrations stimulated Chris’s affective and cognitive involvement, made him 
wish to have a child himself and evoked extensive thoughts and ideas of becoming and 
being a father. This resulted in behavioural involvement when he talked to his wife Clau-
dia about his wish to have a baby and subsequently led to the joint decision to have a 
child. Moreover, repeated exposure to peers’ statements and announcements increased 
Chris’s affective involvement when he felt normative pressure to have a child himself. 
Further, his wish to belong to the group of parents was reflected in his excitement about 
being finally able to announce the pregnancy. Overall, the exposure to his peers’ state-
ments and narrations induced change in Chris’s approach toward fatherhood.  

The pre-pregnancy turning point of a couple’s decision to begin preparing for preg-
nancy can be exemplified with couple 4 who jointly decided to have a baby. This decision 
constituted a turning point as it induced Alex’s behavioural involvement in the desired 
pregnancy. In order to prepare for pregnancy, Alex changed his behaviour immediately 
after their joint decision and suddenly stopped smoking. This turning point enhanced his 
responsibility towards his unborn baby and, at that moment, not yet conceived child. 
Alex’s partner Anna stated that preparing for pregnancy  

was not a problem for me, because I had not smoked before anyway, so smoking was no problem. 
My husband quit smoking one month before I became pregnant, because we decided to have a baby. 
 

Aware of the physiological factors that are beneficial and detrimental for pregnancy, Alex 
prepared his body in order to ensure the best conditions for a potential pregnancy. His be-
havioural and cognitive involvement was expressed by his decision to resist his cravings 
for cigarettes every single day in order to provide a favourable physical condition which 
would presumably facilitate a pregnancy. To keep refraining from smoking constituted his 
pre-pregnancy father involvement as it was done with reference to the planned child and 
to his partner who would have been exposed to passive smoking. Unlike Alex, Anna did 
not take any measures to prepare her body for the pregnancy. 

Such examples show that father involvement linked to specific turning points already 
occurs long before pregnancy. The turning points mark moments in time that trigger pro-
spective father involvement. 

5.3. Prenatal turning points 

For the prenatal phase, i.e. during pregnancy, we identified numerous turning points, 
namely:  

 
‒ presumption of an expected or unexpected pregnancy,  
‒ confirmation of the pregnancy by pregnancy test or blood test,  
‒ gynaecological confirmation of the pregnancy,  
‒ first ultrasound image,  
‒ crossing of the 12-weeks border,  
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‒ announcement of the pregnancy,  
‒ mother’s uptake of  maternity protection leave, and  
‒ partner’s physical discomfort caused by pregnancy.  

 
These turning points concerned involvement related to an awareness of becoming a father 
and the formation of a father’s identity (affective involvement) as well as the preparations 
for delivery and the postpartum period in terms of plans (cognitive involvement) and con-
crete hands-on activities (behavioural involvement). They either elicited father involve-
ment (when a father had not experienced a pre-pregnancy turning point before) or induced 
a change of already existing involvement. In the following, two prenatal turning points 
covering these two different manifestations will be presented in detail, namely the gynae-
cological confirmation of the pregnancy or the mother’s uptake of maternity protection 
leave.   

Max (couple 6) experienced the gynaecological confirmation of the pregnancy as a 
turning point that induced his involvement in the pregnancy. Max learned about a positive 
pregnancy test when he did not expect a pregnancy at all, thus he wanted to wait for the 
gynaecological check-up. His partner Maria then visited a gynaecologist who confirmed 
the pregnancy. It was only this confirmation that elicited Max’s surprise and excitement 
and induced his affective and cognitive involvement in the pregnancy in terms of feelings 
of responsibility. When Max talked about this turning point, he concluded: 

Sometimes you have these thoughts like, that certainly responsibility goes along with that and… 
Therefore, you perhaps have to reconsider somewhat more precisely your steps which you take in 
life so to say. […] This is somehow, I wouldn’t say you carry a burden on your shoulders, but still 
you somehow realise a kind of feeling so to say, that there’s now kind of more responsibility. 
 

For Max, these feelings of responsibility as a form of affective involvement were accom-
panied by a ‘somewhat stressful phase’. He was involved cognitively when he accompa-
nied Maria to medical check-ups and worried about the unborn child’s health because 
Maria drank alcohol and smoked during the early pregnancy when she did not yet know 
about it. Max also felt restless and planned adaptations to their apartment: 

And then on and off a kind of restlessness arose within me, well, you now already ought to furnish 
the child’s room somehow and we ought to prepare for it. 
 

Summing up, the gynaecological confirmation of the pregnancy triggered a whole range 
of thoughts, feelings and actions that transformed Max’s cognitive, affective and behav-
ioural involvement. 

Another prenatal turning point, the mother’s uptake of  maternity protection leave, is 
illustrated on the example of Tom (couple 1). Prior to this turning point, Tom was in-
volved cognitively, affectively and behaviourally in terms of organising, planning, being 
excited about and preparing for the time after childbirth. He devoted more attention to the 
unborn child than his partner Tina who spent many hours at work and rather focused on 
her career than on the pregnancy. When Tina had to take her compulsory maternity pro-
tection leave eight weeks before the expected date of delivery, Tom’s involvement de-
creased. This turning point split the couple into an expectant father who continued to 
work full-time and an expectant mother who was on leave, which caused a shift in priori-
ties. Tina stated: 
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During the first months of my pregnancy I still worked longer hours than envisaged by law. And I 
found this pretty strenuous. I didn’t really have time to think about the change that was going on. I 
was simply tired in the evenings and unable to do a lot, and just tried to get a rest somehow, without 
making any great plans how to rearrange and adapt our apartment and what had to be done. In fact, 
it was rather my partner who started doing this. He said: We can rearrange this in this or that way, 
and I just said I am simply too tired, it is too early for me to think about it. And when my maternity 
protection leave started, it was the first time that I felt, I realised that it won’t be long until birth. 
 

Once Tina had started her maternity protection leave, Tom endeavoured to stay involved, 
but took on considerably fewer tasks, because Tina had more time to take care of the 
preparations for delivery and the unborn child. Tom’s working hours and the spatial sepa-
ration of the couple during working days counteracted and reduced Tom’s involvement. 
Tom realized that his wife’s entry into maternity protection induced major changes in 
their everyday lives and dramatically changed his possibilities for involvement: 

Naturally, this has become more obvious now during her maternity protection leave, because the 
mother is basically at home and no longer has to work at fixed hours like you do. You are forced in-
to this schedule, so the mere timing kind of divides things up.  
 

Evidence like this supports our argument that father involvement already undergoes major 
changes during the pregnancy, induced by a series of turning points. 

5.4. Postnatal turning points 

Postnatal turning points covered a wide variety and embraced not only the birth of the 
child, but also the following incidents: 

  
‒ coming home after birth with the baby,  
‒ father’s uptake of paternity leave in the framework of a ‘daddy month’,  
‒ father’s return to work after a ‘daddy month’,  
‒ father’s holiday after birth,  
‒ father’s return to work after a holiday,  
‒ father’s uptake of parental leave.  

 
These turning points increased or decreased father involvement, namely planning for and 
monitoring the child’s well-being (cognitive involvement), feelings of responsibility (af-
fective involvement) and concrete hands-on childcare (behavioural involvement). In the 
following, two turning points, namely father’s return to work after a holiday and father’s 
uptake of parental leave, will be presented in detail, because both comprise father’s em-
ployment as a crucial issue for father involvement and illuminate it from different per-
spectives.  

When Otto (couple 5) returned to work after a holiday of three weeks immediately af-
ter the birth, he experienced a clear cut in his behavioural involvement. During this holi-
day, Otto was available for his partner Olivia and his child, supported Olivia who was ex-
hausted from the delivery, went grocery shopping, and changed nappies. Both partners 
used the time for going for walks and short trips with their child. It was a period in which 
Otto started to realise that the child they had been waiting for had actually arrived and 
henceforth would be a part of their family: 
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Well, I was at home for the first three weeks, on the one hand to be present and on the other hand to 
support Olivia in case she needed something. 
 

Once the three-week holiday expired, Otto returned to his full-time employment. This 
served as a turning point and clearly reduced his behavioural involvement. When the in-
terviewer asked Otto if it was difficult for him to return to his working life, he answered: 

Yes, of course. It still is sometimes because I get up at six in the morning, when she [the child] is 
still sleeping and then I say I will be home any time after five o’clock. And when she [the child], 
well normally she goes to sleep at eight, from seven thirty onwards, around this time, she goes to 
sleep around seven thirty. This means that, let’s say I’m home at five, then there are two and a half 
hours left when she gets a bit tired in the end, and then we have dinner and we cook and we have to 
go shopping if time’s left. Insofar, it would be better of course, or I would like to be able to stay at 
home, so to say. 
  

As of now, Otto could not provide hands-on care for his child during working days. His 
behavioural involvement centred upon the evenings where he was part of the daily routine 
in terms of changing clothes and putting the child to bed as well as the weekends where 
he tried to make up for the limited time with his child. 

This example reflects that turning points may trigger a change in just one domain of 
involvement, in this case behavioural involvement, while father’s involvement in the re-
maining domains are less affected. 

Another postnatal turning point was the father’s uptake of parental leave4, among oth-
ers experienced by Chris (couple 11), who was on parental leave at the time of the second 
interview. His decision to make use of this right and apply for parental leave preceded this 
turning point. The leave started when Chris’s child was two months old. Before going on 
leave, Chris worked full-time and his behavioural and cognitive involvement was limited 
while his partner Claudia was on maternity protection leave and mainly cared for their 
child. When Chris took up parental leave and Claudia returned to her vocational training, 
a phase of comprehensive father involvement started. Being on parental leave increased 
his involvement in terms of feeling more responsible for the baby (affective involvement) 
and planning daily routines (cognitive involvement). This was how Chris experienced 
swapping his daily work routine for parental leave: 

On the one hand, I was more relaxed, because there was no stress from work anymore. On the other 
hand, I think I have more responsibility, because you have to look after a small child who depends 
on you. When she sleeps, you do have more time to do other things, such as household chores and 
so on, which are almost impossible or more difficult to reconcile with office work. 
 

The turning point further increased behavioural involvement in hands-on childcare when 
Chris became the main caregiver for the child: Chris fed his child, changed nappies, put 
the child to bed, prepared the baby’s clothes and provided a clean apartment for his child. 
He was able to identify and take care of his child’s needs: 

                                                        
4 Our data exposed the father’s uptake to parental leave be a turning point and not the mother’s leave 

uptake. This may be due to the fact that mothers in Austria commonly take parental leave subse-
quent to their maternity protection leave after childbirth. 
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She definitely wants some things at certain times, … this is a kind of pattern and when she starts 
crying, you look at your watch and see that it is six o’clock, and I know she is probably hungry and 
it’s time to feed her once again. 
 

As the empirical examples demonstrate, turning points can be seen as particular events at 
specific points in time that may induce changes in the distribution of care work between 
parents throughout the transition process. They thus have the inherent potential to in-
crease or decrease father involvement.  

6. Conclusions 

Becoming a parent is a crucial transition during the life course. Based on longitudinal data 
from Austria and including both parents’ perspectives, we addressed the question of how 
fathers’ affective, cognitive and behavioural involvement (Palkovitz 1997) changes dur-
ing the transition to parenthood. Understanding this particular transition as a gendered 
process (Doucet 2009), we gained detailed insight into the dynamics of father involve-
ment on the micro level. 

We argued in favour of the idea of turning points that lead to profound transfor-
mations in father involvement. In the sample at hand, we identified three pre-pregnancy, 
eight prenatal and seven postnatal turning points. In order to illustrate the changes in fa-
ther involvement over time, we explored two turning points for each phase in detail. Our 
explorative study showed that father involvement not only changes with the birth of a 
child but rather across the entire transition phase. Furthermore, the study indicates that fa-
ther involvement might not necessarily change at major events like a father’s return to 
full-time work, but also at specific points in time in parents’ everyday life like coming 
home with the baby after the birth. We thus advocate for an examination of changes in fa-
ther involvement by thoroughly reconstructing fathers’ practices (respectively parents’ 
practices) in detail over the course of the entire transition process. The reconstruction of 
turning points leading to a change in father involvement across the transition to 
parenthood contributes to a deeper understanding of father involvement in particular and 
the distribution of care work between fathers and mothers in general. 

In this explorative study, we developed a theoretical framework that defines turning 
points as a crucial part of father involvement. However, this study did not aim at explain-
ing these varieties. We thus urge further research to take into consideration the specific 
contexts and conditions that are related to involvement in order to identify critical points 
and, consequently, to articulate policy implications accordingly. 

This study’s results extend and elaborate previous work and are in line with previous 
concepts that took into account changes in involvement over time, like for example, 
Palkovitz’s (1997) concept that included short-term and long-term temporal fluctuations. 
In our reconstructive approach for the analysis of father involvement, we specified these 
changes by identifying the events over time at which changes occurred and highlighted 
the significance of short-term fluctuations. We reconstructed turning points that emerged 
not only postpartum but also in the prenatal and even in the pre-pregnancy phase, thus in-
dicating the importance of incorporating the (pre-)expectant father into the (future) preg-
nancy. This is consistent with prior research that demonstrated positive effects of prenatal 
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on postnatal involvement (Cabrera et al. 2008; Schoppe-Sullivan et al. 2014; Bronte-
Tinkew et al. 2007). Moreover, our results are congruent with the life course perspective, 
which regards the family as a ‘constantly changing entity, as its members move through 
life’ (Hareven 1977: 58). As a consequence, we suggest that scholars should measure fa-
ther involvement at several points in time, because the level of involvement is subject to 
constant change in relation to various pre-pregnancy, pre- and postnatal turning points. 
The reconstruction of these turning points across the transition process to parenthood 
demonstrates how particular turning points might lead to an increase or decline in father 
involvement and thus contributes to a deeper understanding of the gendered and unequal 
distribution of care work between fathers and mothers. A change in gender equality or 
particular gender differentiations can be induced at these points in time. Based on the re-
constructive insights of this explorative study, we suggest further research to address the 
question whether certain turning points and related changes are typical or unusual. This 
will illuminate our understanding about variations in father involvement and further ex-
tend scholarly insights into the dynamics and fluidity of the transition process.  
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Beeinflussen berufstypische Arbeitszeitmerkmale 
die Unterbrechungsdauer von Frauen? 
Eine längsschnittliche Analyse der Bedeutung beruflicher Merkmale für 
die Berufsrückkehr von Müttern in Deutschland 

Do occupation-specific hours of employment influence the interruption 
duration of women? 
A longitudinal study on the return of German mothers to their pre-birth 
occupation 

Zusammenfassung:  
Der Beitrag geht der Frage nach, ob berufstypische
Arbeitszeitmerkmale die Erwerbsunterbrechungs-
dauer von Frauen nach der Familiengründung be-
einflussen und welche Bedeutung berufstypische
Arbeitszeitmerkmale für Frauen mit unterschiedli-
chem Bildungsniveau haben. Dazu wurden die
Längsschnittdaten der Erwachsenenkohorte des
Nationalen Bildungspanels über ein Daten-Linkage
mit aggregierten Berufsdaten aus dem Mikrozensus
angereichert. Die Ergebnisse der empirischen Ana-
lysen zeigen, dass sich berufstypische Arbeitszeiten
neben Individualmerkmalen signifikant auf die Be-
rufsrückkehr von Müttern auswirken. Für hochqua-
lifizierte Frauen erwiesen sich lediglich die für ei-
nen Beruf typischen Überstunden als einflussreich.
Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die Rück-
kehr von Akademikerinnen aufgrund von höheren
Opportunitätskosten und womöglich auch einer
höhere Erwerbsneigung durch die arbeitszeitlichen
Gegebenheiten im Austrittberuf kaum tangiert ist.
Für mittel- und insbesondere geringqualifizierte
Frauen sind jedoch andere Faktoren, nämlich die
Arbeitszeitlänge, die Verbreitung von Heimarbeit
und – für beruflich nicht qualifizierte Frauen –
auch die Verbreitung von Nacht- und Wochenend-
arbeit relevant. Insgesamt legen unsere Ergebnisse
nahe, dass berufstypische Arbeitszeiten insbeson-
dere für die Unterbrechungsdauer von geringgebil-
deten Müttern eine bedeutende Rolle spielen.  
 

 Summary: 
This article analyses how occupation-specific 
hours of employment influence the employment 
interruptions of women after family formation,
and whether employment hours have an impact
on different educational groups. This study uses
detailed longitudinal data from the German Na-
tional Educational Panel Study and aggregated
occupational data from the Microcensus. Our re-
sults show how occupation-specific employment 
hours, even after controlling for individual char-
acteristics, significantly influence the employment
interruptions of mothers. The interruption dura-
tion of women with tertiary education is solely in-
fluenced by the amount of overtime working 
hours associated with specific occupations. This
result indicates that the return-to-work of tertiary 
educated women remain mostly unaffected by 
their hours of employment, and likely to be at-
tributed to both elevated opportunity costs and
higher career orientations. Whilst medium and 
less educated women reduce their time-out from 
their occupation when the working hours are short 
and working from home is possible. Atypical em-
ployment hours, such as night-shift or weekend 
work, are found to be exclusively relevant for less
educated women. Overall, our results demonstrate
that hours of employment play an important role
for the employment continuity of women without
a tertiary education. 
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1. Einleitung 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist seit geraumer Zeit ein Thema von besonderer 
Aktualität in der familienpolitischen Debatte in Deutschland. Die Schwierigkeiten und 
Herausforderungen, denen Frauen mit Kindern ausgesetzt sind, stellen offensichtlich ei-
nen brisanten und politisch relevanten Diskussionsgegenstand dar. In einer aktuellen Um-
frage geben 74% der Mütter und Väter an, dass die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ein wichtiges Ziel der Familienpolitik sein müsse (Institut für Demo-
skopie 2013). Internationale Studien zeigen: Im Vergleich zu anderen Ländern nehmen 
Mütter in Deutschland den Konflikt zwischen Familie und Beruf als besonders gravierend 
wahr (Stier et al. 2012).  

Es überrascht deshalb nicht, dass sich die soziologische Forschung in Deutschland in 
den vergangenen Jahren intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat, welche konkreten 
Faktoren die Erwerbsunterbrechungsdauer von Frauen nach einer Familienphase beein-
flussen und begünstigen (z.B. Drasch 2013; Frodermann et al. 2013; Grunow et al. 2011; 
Ziefle/Gangl 2014). Unbestritten haben diese Forschungsbeiträge wichtige Erkenntnisse 
zur Erwerbsrückkehr nach der Familiengründung geliefert. Auffällig ist jedoch, dass der 
Fokus in der deutschen Forschung bisher überwiegend auf mikro- und makrostrukturellen 
Faktoren lag, d.h. auf dem Einfluss individueller Merkmale sowie dem Einfluss familien-
politischer Regelungen.  

Für Deutschland bislang weitgehend unerforscht ist dagegen die Frage, ob und inwie-
fern berufstypische Merkmale die Dauer der Erwerbsunterbrechung von Frauen nach der 
Familiengründung beeinflussen. Dass aber nicht nur individuelle und institutionelle Fak-
toren, sondern auch berufstypische Faktoren die Unterbrechungsdauer von Müttern beein-
flussen, erscheint durchaus plausibel. Relevant für die Rückkehr von Frauen in die Er-
werbstätigkeit sind zudem die unterschiedlichen Rahmenbedingungen bestimmter Berufe. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der hohen berufsfachlichen Orientierung des deut-
schen Arbeitsmarktes liegt es nahe, dass der Beruf eine stark strukturierende Wirkung auf 
den gesamten Lebensverlauf – und damit auch auf die Vereinbarkeit von Familie und die 
Dauer der Erwerbsunterbrechung – hat (Konietzka 1999). 

Das Ziel des vorliegenden Artikels besteht darin, an die wenigen für diesen Bereich in 
Deutschland bisher existierenden Forschungsarbeiten anzuknüpfen und zu klären, ob und 
inwieweit sich berufliche Merkmale – nämlich die für einen Beruf typischen Arbeitszei-
ten – darauf auswirken, wie lange Frauen in Deutschland nach der Geburt eines Kindes 
benötigen, um in ihren ursprünglichen Beruf zurückzukehren. Dazu werden wir neu ver-
fügbare längsschnittliche Individualdaten1 des Nationalen Bildungspanels mit aggregier-

                                                        
1 Diese Arbeit nutzt Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) Startkohorte 6 (Erwachsene), 

doi:10.5157/NEPS:SC6:3.0.1. Die Daten des NEPS wurden von 2008 bis 2013 als Teil des Rah-
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ten Berufsdaten des Mikrozensus verlinken. Ein besonderes Augenmerk der Analyse liegt 
auch darauf, ob sich der Einfluss berufstypischer Arbeitszeiten für Frauen nach ihrem 
Bildungsniveau unterscheidet. Im Rahmen dieses Artikels werden dabei die Einflüsse 
verschiedener berufstypischer Arbeitszeitmerkmale, wie die Wochenarbeitszeit, die ar-
beitszeitliche Flexibilität, die Möglichkeit, Arbeitszeit von zu Hause zu verrichten (Heim-
arbeit), die Überstunden, die Nachtarbeit sowie die Wochenendarbeit analysiert. Obwohl 
auch weitere berufstypische Merkmale2 die Berufsrückkehr von Frauen beeinflussen kön-
nen, konzentrieren wir uns bewusst auf die Analyse berufstypischer Arbeitszeitmerkmale, 
da diese im Zentrum sowohl des wissenschaftlichen als auch des politischen und gesell-
schaftlichen Diskurses zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehen (BMfFSFJ 2012; 
Krüger et al. 1989; Stuth et al. 2009; Stuth/Hennig 2014).  

Der vorliegende Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Zunächst stellen wir im zweiten Teil 
den Forschungsstand dar und arbeiten unser Forschungsinteresse heraus. Anschließend 
werden im dritten Teil der theoretische Hintergrund und die unsere Analysen leitenden 
Hypothesen präsentiert. Im vierten Teil stellen wir die Daten, das methodische Vorgehen 
sowie die Variablen und Operationalisierungen vor. Schließlich stellen wir im fünften 
Teil die Ergebnisse unserer längsschnittlichen Analysen zum Einfluss berufstypischer Ar-
beitszeiten auf die Unterbrechungsdauer und die Berufsrückkehr von Frauen vor. Ab-
schließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert. 

2. Forschungsstand und Forschungsinteresse 

In Deutschland hat sich die soziologische Forschung bisher vor allem mit der Frage aus-
einandergesetzt, inwieweit individuelle und institutionelle Faktoren die Dauer der Er-
werbsunterbrechung von Frauen beeinflussen. Eine Vielzahl empirischer Arbeiten konnte 
dabei zeigen, dass sowohl individuelle Faktoren, wie z.B. das Bildungsniveau von Frauen 
(Bredtmann et al. 2013; Drasch 2013; Grunow et al. 2011), die Zahl der Kinder (Drasch 
2011; Grunow/Aisenbrey 2011; Ziefle 2009), das Haushaltseinkommen (Weber 2004), 
die Berufserfahrung (Ziefle 2009) als auch institutionelle Faktoren, wie gesetzliche Rege-
lungen (Ziefle/Gangl 2014; Schönberg/Ludsteck 2014; Falk/Schaeper 2001) und die Ver-
fügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen (Grunow/Müller 2012) die Erwerbsunterbre-
chung und die Berufsrückkehr von Frauen in Deutschland systematisch prägen. Ebenso ist 
gut dokumentiert, dass sich diesbezüglich – trotz einer schrittweisen Annäherung – deut-
liche Unterschiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern zeigen (Ziefle/ 
Gangl 2014; Drasch 2011; Falk/Schaeper 2001).  

Die Frage, inwieweit sich berufstypische Arbeitszeitmerkmale auf die Unterbre-
chungsdauer von Frauen auswirken, wurde von der deutschen Forschung dagegen bisher 

                                                                                                                                                 
menprogramms zur Förderung der empirischen Bildungsforschung erhoben, welches vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert wurde. Seit 2014 wird NEPS vom Leib-
niz-Institut für Bildungsverläufe e.V. (LIfBi) an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in Koope-
ration mit einem deutschlandweiten Netzwerk weitergeführt.  

2 Wie z.B. Aufstiegsmöglichkeiten oder die Häufigkeit von befristeten Arbeitsverträgen in einem Be-
ruf. 
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eher unzureichend behandelt. Auch in anderen Ländern fand dieses Thema bisher ver-
gleichsweise wenig Aufmerksamkeit, von einigen US-amerikanischen Studien abgesehen. 
So konnten Desai und Waite (1991) mit einem ereignisanalytischen Design zeigen, dass be-
rufliche Kontextfaktoren einen wichtigen Einfluss auf die Rückkehrbereitschaft von Müt-
tern ausüben. Als besonders relevant erwies sich die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu redu-
zieren. Glass und Riley (1998) zeigten, dass flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit, die Ar-
beit auch von zu Hause zu erledigen und das Verständnis des Vorgesetzten für familiäre 
Verpflichtungen ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Bleibewahrscheinlichkeit von 
Müttern beim bisherigen Arbeitgeber haben und die Wahrscheinlichkeit eines Arbeitsplatz-
wechsels deutlich reduzieren. Auch neuere Forschungsergebnisse aus dem Bereich Work-
Life-Balance verweisen auf die Wichtigkeit berufstypischer Arbeitszeitmerkmale für die 
Wahrnehmung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Insbesondere Überstunden und 
sehr lange Arbeitszeiten erweisen sich als äußerst hinderliche Faktoren (Stier et al. 2012; 
van der Lippe et al. 2006; Maume/Houston 2001; Smith Major et al. 2002).  

Lediglich die Studien von Busch (2013), Krüger et al. (1989), Stuth et al. (2009) so-
wie Stuth/Hennig (2014) widmen sich für Deutschland dieser Thematik und setzen sich 
mit der Fragestellung auseinander, wie berufliche Merkmale den weiblichen Erwerbsver-
lauf beeinflussen können. Krüger et al. (1989) untersuchten Ende der 1950er Jahre für die 
fünf häufigsten Ausbildungsberufe den Einfluss auf das Erwerbsverhalten von Frauen. Sie 
konnten in einer Lebenslaufperspektive zeigen, dass Frauen häufiger in Berufe mit der 
Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung und zu flexibleren Arbeitszeiten zurückkehren. Ei-
ne umfangreichere Berufsanalyse für Deutschland bieten die Studien von Stuth et al. 
(2009) und Stuth und Hennig (2014). In beiden Studien wurde mit Mikrozensusdaten auf 
aggregierter Berufsebene der Einfluss beruflicher Merkmale auf die Erwerbsunterbre-
chungsdauer von Frauen untersucht. So zeigen Stuth et al. (2009), dass Berufe mit hohen 
Wochenarbeitszeiten im Schnitt zu einer Verlängerung familiär bedingter Unterbrechun-
gen führen und Berufe mit flexibleren Arbeitszeitmodellen im Schnitt die Rückkehr von 
Frauen ins Arbeitsleben beschleunigen. Zudem zeigen sie auf: Frauen aus Berufen, für die 
Wochenendarbeit typisch ist, unterbrechen im Schnitt ihre Erwerbstätigkeit kürzer. Die 
Autoren begründen dieses Ergebnis damit, dass Wochenendarbeit die Planungsautonomie 
von Frauen erhöhen kann, da sich am Wochenende die Betreuung von Kindern durch an-
sonsten erwerbstätige Familienmitglieder besser organisieren lässt. In der Untersuchung 
von Stuth/Hennig (2014) wurde ebenfalls dokumentiert, wie sich unterschiedliche Berufe 
auf die Dauer der Erwerbsunterbrechung von Frauen auswirken können. Die Studie geht 
jedoch nicht darauf ein, inwieweit berufstypische Arbeitszeitmerkmale die Unter-
brechungsdauer von Frauen beeinflussen, sondern betrachtet vorrangig, welche Bedeu-
tung die berufliche Schließung, die Signalfunktion von Berufen und die Einbindung von 
Berufen in strukturierte und unstrukturierte Teilarbeitsmärkte für die Erwerbsunterbre-
chungsdauer besitzen. Auch wenn in der Arbeit von Busch (2013) das Thema der ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsmarktsegregation in den Mittelpunkt gestellt wurde, ver-
weist die Autorin darauf, dass Frauen lange Arbeitszeiten als belastend für die Vereinbar-
keit wahrnehmen. Zudem beeinflusst dieser Faktor die Bleibewahrscheinlichkeit von 
Frauen in einem Beruf entscheidend.  

Unbestritten haben diese Studien wichtige Hinweise dahingehend geliefert, auf wel-
che Weise auch in Deutschland berufstypische Merkmale die Erwerbsbiographie von 
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Frauen beeinflussen. Nichtsdestotrotz sind in der bisherigen Forschung noch Defizite er-
kennbar. Die wenigen existierenden Beiträge für Deutschland konzentrieren sich auf eine 
nur kleine Gruppe Berufe älterer Kohorten (Krüger et al. 1989) und können deshalb ein 
nur eingeschränktes Bild zeichnen. So beziehen sie nur wenige Untersuchungsjahre ein, 
beruhen auf Querschnittdaten und betrachten lediglich den Einfluss aggregierter Berufs-
merkmale – ohne gleichzeitig für individuelle Merkmale zu kontrollieren (Stuth et al. 
2009) – und können deshalb die Dynamik weiblicher Erwerbsverläufe auf Individualebe-
ne nicht angemessen modellieren. Die Studie von Busch (2013) nutzt zwar ein längs-
schnittliches Individual-Forschungsdesign, im Mittelpunkt ihrer Analyse steht jedoch das 
Thema Geschlechtersegregation und sie geht nicht der Frage nach, wie berufstypische Ar-
beitszeiten die Unterbrechungsdauer und Berufsrückkehr von Familie und Beruf nach der 
Geburt eines Kindes beeinflussen. Somit bleibt ungeklärt, inwieweit die Berufsrückkehr 
von Frauen von berufsspezifischen Arbeitszeitmerkmalen geleitet wird. 

Ziel unserer Analysen ist es deshalb, erstens ein breiteres und systematischeres Ver-
ständnis zum Einfluss berufstypischer Arbeitszeitmerkmale auf die Unterbrechungsdauer 
und Berufsrückkehr von Frauen zu schaffen, wobei zweitens neben aggregierten Berufs-
merkmalen für individuelle und weitere Merkmale kontrolliert wird. Dazu wird drittens ex-
plizit ein längsschnittliches ereignisanalytisches Forschungsdesign angewandt, um der Dy-
namik weiblicher Erwerbsunterbrechungsmuster auf Individualebene methodisch gerecht zu 
werden. Ein weiterer Beitrag unserer Studie besteht viertens darin, explizit den Einfluss ver-
schiedener berufstypischer Arbeitszeitmerkmale zu untersuchen: den Einfluss der Wochen-
arbeitszeit, den Einfluss der Flexibilität der Arbeitszeitgestaltung, der Heimarbeit und der 
Bedeutung von Überstunden, Nachtarbeit sowie Wochenendarbeit. Nur so kann ein diffe-
renziertes Bild zur Wirkung von beruflichen Arbeitszeitmerkmalen gezeichnet werden. 
Fünftens werden wir den Einfluss berufstypischer Arbeitszeitmerkmale getrennt für Frauen 
mit unterschiedlichem Humankapital (operationalisiert über deren Bildungsniveau) untersu-
chen, da eine unserer theoriegeleiteten Annahmen (siehe nachfolgender Abschnitt) darin be-
steht, dass diese die Erwerbsunterbrechungsdauer für Frauen nicht gleichermaßen prägen. 
Dieser Aspekt wurde von existierenden Studien bisher vernachlässigt. 

3. Theoretische Überlegungen und Hypothesen 

Ausgangspunkt unserer und vergleichbarer Analysen ist die Vorstellung, dass neben indivi-
duellen und institutionellen Faktoren auch die für einen Beruf typischen Arbeitszeitmerk-
male die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und somit die Erwerbsunterbrechungsdauer 
von Müttern beeinflussen. Bei der Betrachtung der Unterbrechungsdauer spielen die Über-
legungen des Institutionenansatzes der Geschlechterforschung und die der ökonomischen 
Theorie des Arbeitsangebotes eine zentrale Rolle. Diese werden im Folgenden erläutert und 
unsere Hypothesen daraus abgeleitet. Anschließend betrachten wir den Einfluss der berufs-
typischen Arbeitszeitmerkmale differenziert für verschiedene Bildungsgruppen.  

Auf Basis des Institutionenansatzes der Geschlechterforschung (Krüger 2003; Born/ 
Krüger 2001; Krüger/Levy 2000; Krüger 1995) lässt sich folgern, dass die Unterbrechungs-
dauer von Müttern durch berufstypische Arbeitszeitmerkmale beeinflusst wird. Im ausge-
prägten berufsspezifischen Ausbildungssystem in Deutschland stellen Berufe eine zentra-
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le Strukturdimension des Arbeitsmarktes dar (Abraham et al. 2011) und reglementieren 
den Erwerbsverlauf von Individuen systematisch (Krüger 2003).3 Die Rückkehr einer 
Frau in den Beruf ist deshalb nicht ausschließlich eine „freie persönliche Entscheidung“, 
sondern auch eng geknüpft an den ausgeübten Beruf und an die jeweiligen Berufsmerk-
male, wozu sich auch berufstypische Arbeitszeitmerkmale zählen lassen (Krüger/Levy 
2001). Die arbeitszeitliche Vereinbarkeit eines Berufes mit dem Familienalltag kann also 
ein zentraler, nicht-monetärer Vorteil sein, der es Frauen ermöglicht, schneller in die Er-
werbstätigkeit zurückzukehren. 

Zu ähnlichen Schlüssen kommt auch die ökonomische Theorie des Arbeitsangebotes, 
die beschreibt, wie und warum Individuen entscheiden, wie viel ihrer verfügbaren Zeit sie 
in den Arbeitsmarkt oder außerhalb des Arbeitsmarktes, wie z.B. in die Familienarbeit, 
investieren (Blau et al. 2014; Kaufman/Hotchkiss 2006). Familienfreundliche bzw. fami-
lienunfreundliche Arbeitszeiten können in diesem Modell Faktoren sein, die es für Frauen 
einfacher oder schwerer machen, Familienarbeit und Erwerbsarbeit in Einklang zu brin-
gen, und sie wirken sich somit direkt auf die Länge der Erwerbsunterbrechung von Frauen 
aus. Wie sich die einzelnen berufstypischen Arbeitszeitmerkmale konkret auf die Erwerbs-
unterbrechungsdauer auswirken wird im Folgenden genauer betrachtet.  

In der wissenschaftlichen Literatur gelten kürzere Arbeitszeiten, Teilzeitstellen sowie 
Flexibilität bei der Aufteilung und Einteilung der Arbeitszeit gemeinhin als familienfreund-
lich (Krüger et al. 1989; Stuth et al. 2009). So zeigen z.B. Drobnič et al. (1999), Kreyen-
feld/Geisler (2006) und Glass/Riley (1998), dass Frauen nach der Geburt eines Kindes ihren 
Erwerbsumfang häufig reduzieren und Tätigkeiten bevorzugen, in denen sich ihre Arbeits-
zeit einfacher mit der Familie vereinbaren lässt. Kürzere Arbeitszeiten und Flexibilität bei 
der Arbeitszeiteinteilung stellen somit, insbesondere angesichts des in Deutschland in den 
meisten Bundesländern traditionell eher geringen öffentlichen Angebots an ganztägiger 
(Klein-)Kinderbetreuung (Ziefle 2009; Kreyenfeld/Geisler 2006), wichtige Faktoren für 
Frauen dar. Daraus folgt (Hypothese 1a, kurz: H1a): Je kürzer die Arbeitszeiten bzw. je fle-
xibler die Arbeitszeitregelungen (auch bezüglich Heimarbeit) in einem Beruf, desto schnel-
ler kehren Mütter aus der Erwerbsunterbrechung in den Beruf zurück.  

Für die berufstypischen Überstunden erwarten wir einen nicht-linearen Zusammenhang. 
So lässt sich argumentieren, dass auch Überstunden – ähnlich wie bei langen Arbeitszeiten, 
unflexiblen Arbeitszeitregelungen sowie einer mangelnden Verbreitung von Heimarbeit – 
die Berufsrückkehr von Frauen verlangsamen, da durch sie die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf erschwert wird. Ein solches Ergebnis berichtet auch Cha (2013), wenngleich die-
ses die USA betrifft und mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit, den ausgeübten Beruf zu ver-
lassen, untersucht wurde. Busch (2013) argumentiert jedoch, dass Überstunden nicht per se 
hinderlich für die Berufstätigkeit einer Frau sein müssen, da Berufe, für die besonders viele 
Überstunden typisch sind, gegebenenfalls auch spezifische Anreize bieten, beispielsweise in 
Form von aussichtsreicheren Aufstiegsmöglichkeiten. Anreize dieser Art würden eine 
schnelle Rückkehr von Frauen in den Beruf unterstützen. Zusammengenommen würde dies 
bedeuten, dass Überstunden im mittleren Bereich am hinderlichsten für eine schnelle Rück-
kehr von Frauen in den Beruf sind. Mit Blick auf die für einen Beruf typischen Überstunden 

                                                        
3 So ist beispielsweise die berufliche Mobilität am deutschen Arbeitsmarkt durch die enge Verknüp-

fung von Ausbildung und Beruf (Konietzka 1999) eher gering (Allmendinger 1989). 
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vermuten wir deshalb einen u-förmigen Zusammenhang (Hypothese 1b, kurz: H1b): Zu-
nächst soll die Berufsrückkehr von Müttern bei steigenden Überstunden verlangsamt wer-
den. Wenn die Überstunden in einem Beruf jedoch ein gewisses Niveau überschreiten und 
besonders viele Überstunden anfallen, dann ist, wie bei wenigen Überstunden, eine schnelle 
Rückkehr von Müttern in den Beruf zu erwarten.  

Der Einfluss von Wochenend- und Nachtarbeit ist empirisch noch nicht eindeutig ge-
klärt. Während Stuth et al. (2009) von einem positiven Einfluss atypischer Arbeitszeiten, 
wie Wochenend- und Nachtarbeit, auf die Unterbrechungsdauer ausgehen, halten van der 
Lippe et al. (2006) fest, dass atypische Arbeitszeiten von Frauen als negativ für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf wahrgenommen werden. Auch Jurczyk (1993) argu-
mentiert, der Einfluss atypischer Arbeitszeiten sei unklar. Einerseits können diese die Er-
werbstätigkeit von Müttern unterstützen, da sie eine gewisse Flexibilität bei der Arbeitszeit-
gestaltung zulassen, andererseits lassen sie sich nur schwer mit den Öffnungszeiten von 
Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen vereinbaren. Da der Einfluss atypischer Ar-
beitszeiten somit a priori nicht eindeutig ist, verzichten wir auf die Formulierung einer ent-
sprechenden Hypothese und untersuchen die Richtung des Effektes stattdessen empirisch.  

In unserer Argumentation blieb bisher der Aspekt unbeachtet, dass sich Frauen hin-
sichtlich ihres Humankapitals und hinsichtlich ihrer Bildungsinvestitionen unterscheiden. 
Dabei liegt die Vermutung nahe: Berufstypische Arbeitszeitmerkmale wirken sich nicht 
gleichermaßen auf alle Frauen aus, sondern variieren aufgrund unterschiedlicher indivi-
dueller Opportunitätskosten und Kosten-Nutzen-Kalkulationen nach dem jeweiligen Bil-
dungsgrad der Frau. Es ist hinlänglich untersucht, dass die Berufsrückkehr von Frauen 
stark von ihren Bildungsinvestitionen beeinflusst wird. Eine Vielzahl empirischer Studien 
(siehe z.B. Grunow et al. 2011; Drasch 2013; Bredtmann et al. 2009) haben gezeigt, dass 
Frauen mit einem höheren Bildungsniveau schneller in den Arbeitsmarkt zurückkehren. 
Erklärt wird dies im Rahmen der Humankapitaltheorie (Becker 1993; Mincer 1974; 
Mincer/Ofek 1982) wie folgt: Je höher die individuellen Bildungsinvestitionen, desto hö-
her fallen die Opportunitätskosten für eine Erwerbsunterbrechung aus und desto schneller 
erfolgt die Rückkehr in den Beruf. So zeigen beispielsweise Kreyenfeld et al. (2007) und 
Frodermann et al. (2013), dass hochqualifizierte Frauen am ehesten in der Lage sind, trotz 
der ungünstigen familienpolitischen Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit in der 
Bundesrepublik Deutschland, in eine Vollzeitbeschäftigung zurückzukehren. Im Ver-
gleich dazu kehren geringer qualifizierte Frauen langsamer (Grunow et al. 2011; Drasch 
2013) und häufiger mit einem geringeren Stundenumfang auf den Arbeitsmarkt zurück 
(Kreyenfeld et al. 2007; Frodermann et al. 2013). Eine langsamere Rückkehr von Frauen 
mit einer geringeren Qualifikation lässt sich nicht nur durch geringere Opportunitäts-
kosten einer familienbedingten Erwerbsunterbrechung erklären, sondern auch durch ge-
ringere Einkommensausfälle und durch eine gleichzeitig langsamere Entwertung ihres 
weniger spezifischen Humankapitals (Mincer/Ofek 1982). Deshalb erwarten wir, dass 
familienfreundliche Arbeitszeitmerkmale insbesondere für geringer qualifizierte Frauen 
von größerer Bedeutung sind, schneller in den Beruf zurückzukehren. Besser qualifizierte 
Frauen kehren aufgrund der höheren Opportunitätskosten ohnehin schneller zurück und 
bleiben von den beruflichen Arbeitszeiten in ihrem Austrittsberuf, so die Vermutung, wei-
testgehend unbeeinflusst. Auf Basis dieser Überlegungen leiten wir deshalb die folgende 
Hypothese 2 (H2) ab: Insbesondere für geringer qualifizierte Frauen besitzen familien-
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freundliche Arbeitszeiten einen größeren Einfluss und führen zu einer schnelleren Rück-
kehr in den Beruf nach Geburt eines Kindes, während diese für besser ausgebildete Frau-
en einen eher geringen Einfluss besitzen. 

4. Forschungsdesign 

4.1 Daten und methodisches Vorgehen 

Datengrundlage der nachfolgenden längsschnittlichen Individualanalysen ist die Erwach-
senenkohorte des Nationalen Bildungspanels (Blossfeld et al. 2011). Neben der regelmä-
ßigen Befragung im Rahmen des Panels wurde diese Kohorte im Rahmen des Erstinter-
views ausführlich retroperspektiv befragt. Dadurch lässt sich die Erwerbsgeschichte der 
befragten Personen monatsgenau rekonstruieren. Wir beziehen in unsere Analysen Frauen 
ein, die zwischen 1992 und 20074 ihr erstes Kind bekommen haben. Nur so ist es mög-
lich, Erwerbsunterbrechungen unter konstanten familienpolitischen Rahmenbedingungen 
zu modellieren, da für diesen Zeitraum die Elternzeit gesetzlich auf drei Jahre bei gleich-
zeitiger Beschäftigungsgarantie festgelegt war und auch die Transferzahlungen vergleich-
bar waren (BMfFSFJ 2004).5 Unsere Stichprobe umfasst Frauen, die zwischen 1955 und 
1985 geboren wurden, die deutsche Staatsbürgerschaft6 besitzen und vor der Erstgeburt 
einer abhängigen Beschäftigung7,8 nachgingen. D.h. Selbstständige, Arbeitslose und Frau-
en in Aus- und Weiterbildung werden nicht einbezogen. 

Um den Einfluss berufstypischer Arbeitszeitmerkmale auf die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu untersuchen, nutzen wir ereignisanalytische Analyseverfahren (Bloss-
feld et al. 2007; Singer/Willett 2003). Konkret analysieren wir die Dauer bis zur Berufs-

                                                        
4 2007 trat das Bundeselterngeldgesetz in Kraft, das neue Rahmenbedingungen und für Mütter deutli-

che Anreize einer kürzeren Erwerbsunterbrechungsdauer setzte. Deshalb werden Geburten nach 
2007 nicht berücksichtigt. 

5 Zwischen 1992 und 2000 wurde 24 Monate lang ein Erziehungsgeld von 600 DM (umgerechnet ca. 
306 €) gezahlt. 2001 wurde das Erziehungsgeld modifiziert, da eine zweite Möglichkeit hinzukam: 
Eltern konnten sich zwischen einem 24-monatigen Regelbetrag von 300 € oder einem 12-monatigen 
Elterngeld von monatlich bis zu 450 € entscheiden. Hinzu kam, dass Elternzeitnehmerinnen die 
Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung von wöchentlich bis zu 30 Stunden eingeräumt wurde. Für 
die Jahre zuvor durfte die Erwerbstätigkeit eine Grenze von 19 Wochenstunden nicht überschreiten 
(Ziefle 2009). Empirische Befunde zeigen, dass westdeutsche Mütter ihr Rückkehrverhalten nicht an 
die Gesetzesänderung von 2001 angepasst haben. Für ostdeutsche Mütter war eine höhere Rück-
kehrbereitschaft nach 12 Monaten zu beobachten (Ziefle/Gangl 2014). Um diese Änderung abzubil-
den, wird eine Kontrollvariable in die Modelle aufgenommen. 

6 Um kulturelle Einflüsse beim Fertilitäts- und Erwerbsverhalten ausschließen zu können (Bujard et 
al. 2012), werden Personen mit Migrationshintergrund nicht berücksichtigt. 

7 Die Erwerbstätigkeit wird dabei zehn Monate vor der Kindesgeburt bestimmt, um zu verhindern, 
dass Frauen mit schwierigen Schwangerschaften, die den Arbeitsmarkt früher verlassen, ausge-
schlossen werden. 

8 81 Prozent aller Frauen in unserem Sample, die zwischen 1992 und 2007 ihr erstes Kind bekommen, 
gingen einer abhängigen Erwerbstätigkeit nach und dies mehrheitlich auf Vollzeitbasis. 
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rückkehr in Monaten nach der Geburt eines Kindes. In unserer Studie nutzen wir das diskre-
te periodenspezifisch-konstante Modell. Die Hazardfunktion h(t ) = Pr(T = j|T ≥ j)  
wird dabei als zeitdiskretes Übergangsratenmodell geschätzt. Da für die festgelegten Pro-
zessintervalle eine konstante Ratenfunktion angenommen wird, gleicht dieses Modell dem 
periodenspezifischen Exponentialmodell (Windzio 2013). Der Hazard wird dabei wie 
folgt berechnet: 

 logit h t = a t + β (berufstypische Arbeitszeiten) + β (Kontrollvariablen) +  

Die Logit-Hazardraten h t  für die Berufsrückkehr werden aus den Baseline-Hazards, 
welche durch die periodenspezifischen Konstanten9 a  abgebildet werden, und durch die 
hinzugenommenen Prädiktoren vorhergesagt.10 Diese Modellspezifizierung erlaubt die 
Schätzung der diskreten Hazardfunktion durch ein logistisches Regressionsmodell mittels 
des Maximum-Likelihood-Schätzers (Allison 1982). In allen Regressionsmodellen berich-
ten wir robuste Standardfehler.  

4.2 Definition der Episode 

Die Episode, die im Fokus unserer Analysen steht, ist die Dauer der Erwerbsunterbrechung 
von Frauen nach der Geburt ihres Kindes. Eine Erwerbsunterbrechung kann dabei entweder 
durch eine Rückkehr in den Austrittsberuf oder durch einen Eintritt in einen neuen Beruf 
beendet werden. Erwerbsunterbrechungen, die durch einen Wiedereinstieg in die Erwerbstä-
tigkeit in einen neuen Beruf beendet werden, wurden für die Analyse rechtszensiert. 

Die Erwerbsunterbrechung beginnt mit dem gesetzlichen Mutterschutz, also sechs 
Wochen vor der Geburt des Kindes.11 Eine Erwerbsunterbrechung besteht auch dann, 
wenn Frauen während der Familienphase angeben, sich in Aus- oder Weiterbildung zu 
befinden oder arbeitslos zu sein. Auch Befragungslücken wurden aufgefüllt. Findet wäh-
rend der Erwerbsunterbrechung eine weitere Geburt statt, wird die Erwerbsunterbrechung 
rechtszensiert und eine neue Unterbrechungsepisode beginnt.12 

                                                        
9 Die periodenspezifischen Konstanten werden anhand der gesetzlichen Elternzeitregelungen ausge-

wählt und unterteilen die Unterbrechungsdauer in vier Intervalle. Die ersten drei Zeitintervalle bil-
den den Zeitraum der Elternzeit bis zum Auslaufen der Arbeitsplatzgarantie ab; das vierte Zeitinter-
vall bildet die Übergangsrate über den 36. Monat und die gesetzliche Elternzeit sowie Arbeitsplatz-
garantie hinausgehend ab. 

10 Zusätzliche Analysen haben gezeigt, dass eine andere Spezifikation der Übergangsrate (wie z.B. ein 
flexibles Cox-Modell) vergleichbare Ergebnisse liefert. 

11 Da die NEPS-Daten auf Monatsbasis erhoben wurden, wurde der Mutterschutz auf zwei Monate vor 
Geburt des Kindes hochgesetzt. Einige Mütter geben an, während des gesetzlichen Mutterschutzes 
gearbeitet zu haben. Um auch diesen Umstand zu berücksichtigen, wurde eine Erwerbsunterbre-
chung anhand der gesetzlichen Mutterschutzregelungen rekonstruiert. Somit haben alle Frauen des 
Samples, die ein Kind geboren haben, eine Unterbrechungsdauer von mindestens vier Monaten. Da 
für bestimmte Berufe (z.B. Ärztin) die Mutterschutzfristen bereits früher greifen, wurde für Frauen 
in diesen Berufen die Unterbrechungsdauer ebenfalls angepasst. 

12 375 Frauen (37%) bekommen während der ersten Erwerbsunterbrechung ein weiteres Kind. Um 
diese Mütter nicht auszuschließen, wurden sie in Hinblick auf mehrere Faktoren mit den Müttern 
verglichen, die nach der ersten Geburt in die Erwerbstätigkeit zurückkehren. Dabei hat sich gezeigt, 
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Basierend auf diesen Definitionen umfasst unser Analysesample 1.431 Unterbre-
chungsepisoden (mit 43.970 Personenmonaten). Diese Episoden verteilen sich auf 1.048 
Frauen. 666 dieser Episoden enden mit einem Ereignis (also einer Berufsrückkehr); 765 
Episoden sind rechtszensiert, davon 383 durch eine weitere Geburt und 191 durch einen 
Berufswechsel. Die verbleibenden 191 Episoden sind rechtszensiert, da bis zur letzten Be-
fragung kein Ereignis eingetreten ist.13 

4.3 Operationalisierung der unabhängigen Variablen 

Um den Einfluss berufstypischer Arbeitszeitmerkmale auf die Berufsrückkehr von Frauen 
untersuchen zu können, musste ein Linkage der reichen Individualdaten des NEPS mit re-
präsentativen Daten zu Berufen erfolgen. Dafür haben wir auf die Mikrozensusdaten aus 
den Jahren 1993 bis 2006 zurückgegriffen. Der Mikrozensus ist eine repräsentative Haus-
haltsbefragung, die u.a. umfangreiche Informationen zu den Arbeitsbedingungen beinhal-
tet (Destatis 2013).  

Für die Variablenauswahl der berufstypischen Arbeitszeiten haben wir auf den bishe-
rigen Forschungsstand zu Arbeitszeitmerkmalen (Busch 2013; Krüger et al. 1989; Stuth et 
al. 2009) und zur Work-Life-Balance (Stier et al. 2012; van der Lippe et al. 2006; Maume/ 
Houston 2001; Smith Major et al. 2002) zurückgegriffen. Die Operationalisierung erfolgt 
in Anlehnung an die existierende methodische Umsetzung, wie z.B. bei Busch (2013) oder 
Stuth et al. (2009). Die Operationalisierung der nachfolgenden berufstypischen Arbeits-
zeitmerkmale erfolgt zeitvariabel auf Basis der Individualangaben aus den Mikrozensus-
daten, die über die Berufe aggregiert wurden: (a) wöchentliche Arbeitszeit, (b) Flexibili-
tät14 (d.h. die Möglichkeit, die Arbeitszeit flexibel und an familiäre Belange anzupassen), 
(c) Heimarbeit, (d) wöchentliche Überstunden (e) Nachtarbeit und (f) Wochenendarbeit. 
Somit liegen für die Variable (a) und (d) durchschnittliche Wochenstunden und für die 
Variablen (b), (c), (e) und (f) Anteilswerte zwischen 0 und 1 vor, die abbilden, wie hoch 
der Anteil von Beschäftigten in einem Beruf mit einem bestimmten Arbeitszeitmerkmal 
ist. Die beruflichen Aggregatmerkmale wurden auf Basis des Dreistellers der Klassifika-
tion der Berufe (KldB) von 1992 erstellt. Insgesamt sind die meisten Arbeitszeitmerkmale 

                                                                                                                                                 
dass beide Mütter-Populationen – sowohl die mit nur einer Geburt als auch die mit einer weiteren 
Geburt – einander sehr gleichen, z.B. in Hinblick auf Bildung, Arbeitsmarkterfahrung und Berufs-
prestige. Da sich keine sinnvollen Annahmen treffen lassen, ob sich Faktoren wie die Erwerbsmoti-
vation auch im Spacing von Geburten niederschlagen (Kreyenfeld 2002), werden beide Populatio-
nen ins Modell aufgenommen. Insbesondere da oftmals ein Ausschluss aller weiteren Unterbre-
chungsepisoden von Frauen, die während der ersten Unterbrechung ein weiteres Kind bekommen, 
nicht dem tatsächlichen Fertilitätsverhalten entspricht. Eine Rechtszensierung weiterer Geburten 
wurde bereits von Drasch (2011) und Bredtmann et al. (2013) angewendet. Eine solche Rechtszen-
sierung wurde auch in der vorliegenden Analyse vorgenommen, wobei zusätzliche Analysen gezeigt 
haben, dass die Ergebnisse robust sind und es zu keiner großen Veränderung kommt.  

13 Um die Robustheit der Ergebnisse sicherzustellen wurden Spells, die noch nicht durch einen Über-
gang in den Arbeitsmarkt beendet wurden, zu verschiedenen Zeitpunkten rechtszensiert. Unter-
schiedliche Grenzwerte führen nicht zu einer Veränderung der Ergebnisse.  

14 Da diese Frage nur in der Mikrozensuserhebung aus dem Jahr 2005 gestellt wurde, haben wir diese 
Variable über den Beobachtungszeitraum konstant gehalten. 
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nicht sehr hoch miteinander korreliert (r=0,004 bis r=-0,43). Eine Ausnahme stellen je-
doch Nachtarbeit und Wochenendarbeit dar, die den höchsten Korrelationswert von 
r=0,85 (p=0,00) aufweisen, weswegen Vorsicht bei der Interpretation dieser Variablen 
geboten ist.15 Insgesamt liegen nach dem Daten-Linkage für 132 Berufe Informationen zu 
berufstypischen Arbeitszeitmerkmalen vor. In die ereignisanalytischen Modelle fließen 
diese einzelnen berufstypischen Arbeitszeitmerkmale als metrische Variablen ein und 
werden zur Anschaulichkeit in Dezilen bzw. in zehn Stunden pro Woche angegeben. Um 
unserer Hypothese H1b Rechnung zu tragen, fließt die Variable für Überstunden auch in 
quadrierter Form in die Analyse ein. 

Eine der theoretisch abgeleiteten Annahmen unserer Untersuchung besteht darin, dass 
der Einfluss berufstypischer Arbeitszeiten abhängig ist vom Humankapital der Frauen 
(H2). Um Unterschiede im Humankapital der untersuchten Frauen zu operationalisieren, 
greifen wir auf das erreichte und im NEPS selbst berichtete berufliche Bildungsniveau der 
Mütter zurück und unterscheiden zwischen Frauen (a) mit Fachhochschul- oder Universi-
tätsabschluss, (b) mit beruflicher Ausbildung und (c) ohne berufliche Ausbildung.16 

Um den möglichen Einfluss der oben genannten berufsspezifischen Arbeitszeitmerkma-
le sauber identifizieren und von anderen möglichen Einflussfaktoren abgrenzen zu können, 
werden zusätzlich Kontrollvariablen in die multivariaten Analysen aufgenommen. Für die 
Auswahl geeigneter Kontrollvariablen haben wir auf bisher existierende Forschungser-
gebnisse zurückgegriffen (siehe Kapitel 2). Diese Kontrollvariablen basieren in weiten Tei-
len auf den personenspezifischen Angaben der untersuchten Mütter in der NEPS-Befra-
gung. Konkret handelt es sich um folgende Kontrollvariablen: Das (a) Alter der Frau bei der 
Erstgeburt und (b) die gewichtete Arbeitsmarkterfahrung17 in Monaten vor der Geburt flie-
ßen ebenfalls in die Analysen ein, da beide Variablen einen Indikator für die Opportunitäts-
kosten für eine Erwerbsunterbrechung darstellen (vgl. z.B. Ziefle 2009). Da sich Erwerbs-
verläufe in Ost- und Westdeutschland immer noch stark unterscheiden (z.B. Ziefle/Gangl 
2014; Falk/Schaeper 2001) und die Verfügbarkeit öffentlicher Kinderbetreuung in beiden 
Landesteilen sehr unterschiedlich ist (Grunow/Müller 2012), wird in der Analyse (c) für die 
Herkunft aus Ost- oder Westdeutschland kontrolliert. Um dem möglichen Einfluss von 

                                                        
15 Eine ähnlich hohe Korrelation (r=-0,76, p=0,00) liegt auch zwischen dem Frauenanteil und der Wo-

chenarbeitszeit in einem Beruf vor. Unsere Ergebnisse bleiben jedoch bei Hinzunahme oder Aus-
schluss des Frauenanteils sowie der Nacht- und Wochenendarbeit unverändert. Auch die berechne-
ten VIF- Werte von unter 5 deuten darauf hin, dass eine Multikollinearität eher unproblematisch ist. 
Lediglich Nacht- und Wochenendarbeit weisen einen VIF-Wert von 5,05 bzw. 5,07 auf.  

16 Informationen zum zeitgenauen Einkommen liegen für die NEPS-Erwachsenenkohorte nicht vor, da 
diese Information retrospektiv nicht verlässlich zu erheben ist. Weiterführende Analysen, in wel-
chen wir die Frauen nicht auf Basis ihres Bildungsniveaus unterschieden haben, sondern – unter 
Rückgriff auf die Daten des „OccPan 1976-2010“-Berufspanels des IAB – auf Basis des (zeitverän-
derlichen) berufstypischen durchschnittlichen Tageslohns in Terzile gruppiert haben, liefern ver-
gleichbare Ergebnisse. Eine Unterscheidung auf Basis der individuellen Angaben zum Bildungsni-
veau erscheint uns konzeptionell und methodisch für die durchgeführten längsschnittlichen Indivi-
dualanalysen überzeugender als eine Gruppierung der Frauen auf Basis aggregierter Berufsinforma-
tionen zum Einkommen. Der durchschnittliche Tageslohn wird jedoch als zusätzliche Kontrollvari-
able in die Modelle aufgenommen. 

17 Es fließen nur Beschäftigungsmonate außerhalb einer Berufsausbildung ein. Die Gewichtung erfolgt 
nach einer Beschäftigung in Teil- und Vollzeitbeschäftigung. 
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Haushaltsmerkmalen gerecht zu werden, fließt (d) der Familienstand (zur Modellierung der 
Verfügbarkeit einer alternativen Einkommensquelle, vgl. Ziefle (2009)) sowie (e) die An-
zahl der Geburten im Laufe der Unterbrechung ein, da bei mehreren Kindern im Haushalt 
der Betreuungsaufwand zunimmt. Zusätzlich werden folgende Merkmale der letzten ausge-
übten Beschäftigung kontrolliert: (f) Beschäftigung im öffentlichen Dienst, da Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst andere Arbeitsbedingungen vorfinden als Beschäftigte in der Privat-
wirtschaft sowie (g) Beschäftigung in einer Führungsposition und (h) das Berufsprestige 
gemessen anhand SIOPS-88, da diese Variablen – zum einen – einen Indikator für die Kar-
riereneigung der Frau und – zum anderen – einen Indikator für die Höhe des Verdienstaus-
falls darstellen.18 Da die geschlechtsspezifische Segregation oftmals mit ungleichen Ar-
beitsmarktchancen und -bedingungen in Verbindung gebracht wird (Busch 2013; Falk 
2005), wurde zusätzlich (i) der relative Anteil von Frauen zu Männern in einem Beruf auf 
Basis des Mikrozensus ermittelt und anschließend dem Analysesample zugespielt. Schließ-
lich fließt (j) der durchschnittliche Tageslohn der Vollzeitbeschäftigten in einem Beruf in 
die Analysen ein, um neben dem Bildungsniveau den möglichen Nutzen einer Berufstätig-
keit noch genauer zu erfassen. Diese Variable wurde auf Basis des OccPan-Berufspanels 
1976-2010 gebildet. Auf eine Interpretation dieser Effekte wird jedoch verzichtet, da diese 
Variablen lediglich der Kodntrolle dienen.  

Tabelle 1 zeigt die Verteilung der unabhängigen Variablen für alle Frauen unseres 
Datensatzes. Zusätzlich ist für die typischen Arbeitszeitmerkmale die Häufigkeitsvertei-
lung getrennt nach Bildungsniveau der Frauen dargestellt. Diese gruppenspezifische Dar-
stellung macht deutlich, dass sich vor allem in puncto Heimarbeit sowie Wochenend- und 
Nachtarbeit Unterschiede zeigen: Heimarbeit ist in den Berufen, in denen hochqualifizier-
te Frauen vor der Geburt gearbeitet haben, deutlich verbreiteter; Wochenend- und Nacht-
arbeit sind dagegen vor allem in den Berufen geringqualifizierter Frauen üblich(er). 

 
Tabelle 1: Verteilung der Variablen auf Personenbasis  

  % / Mittelwert SD Min Max 

UNTERBRECHUNGSDAUER (in Monaten)     
Gesamtsample  32,10 23,46  1,00 217,00 
Frauen mit (Fach-) Hochschulabschluss 25,60 21,56  1,00 170,00 
Frauen mit Berufsausbildung 32,01 21,70  1,00 197,00 
Frauen ohne Berufsausbildung 35,24 33,19  1,00 217,00 
TYPISCHE ARBEITSZEITMERKMALE DES BERUFES     
Gesamtsample     
Wochenarbeitszeit (in Stunden pro Woche) 36,12   4,47 19,75   58,60 
Anteil von Beschäftigten mit arbeitszeitlicher Flexibilität (in %) 59,23 14,97  0,00 100,00 
Anteil von Beschäftigten mit Heimarbeit (in %) 16,62 22,04  0,00   81,65 
Überstunden (in Stunden pro Woche)   9,68   2,80  2,10   30,05 
Anteil von Beschäftigten mit Nachtarbeit (in %) 11,41   1,52  0,00   68,73 
Anteil der Beschäftigten mit Wochenendarbeit (in %) 30,97 22,07  2,37   92,70 

                                                        
18 Mit den NEPS-Daten lässt sich das individuelle Einkommen leider nicht abbilden, da dies im Retro-

spektivdesign nicht erhoben wurde. 
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  % / Mittelwert SD Min Max 

Frauen mit (Fach-) Hochschulabschluss 
Wochenarbeitszeit (in Stunden pro Woche)   38,53   5,26 23,15   50,08 
Anteil von Beschäftigten mit arbeitszeitlicher Flexibilität (in %)   61,81 18,01 27,23 100,00 
Anteil von Beschäftigten mit Heimarbeit (in %)   34,34 22,18   2,27   81,65 
Überstunden (in Stunden pro Woche)      9,47   3,17   2,23   26,99 
Anteil von Beschäftigten mit Nachtarbeit (in %)   10,62 13,15   0,00   60,26 
Anteil der Beschäftigten mit Wochenendarbeit (in %)   32,80 18,07   5,26   88,38 
Frauen mit Berufsausbildung   
Wochenarbeitszeit (in Stunden pro Woche)   35,51   3,98 21,95   58,60 
Anteil von Beschäftigten mit arbeitszeitlicher Flexibilität (in %)   59,18 13,77   0,00 100,00 
Anteil von Beschäftigten mit Heimarbeit (in %)   11,75 10,34   2,27   74,49 
Überstunden (in Stunden pro Woche)     9,69   2,68   2,10   30,05 
Anteil von Beschäftigten mit Nachtarbeit (in %)   10,54 14,62   0,00   68,73 
Anteil der Beschäftigten mit Wochenendarbeit (in %)   29,21 21,99   2,37   92,70 
Frauen ohne Berufsausbildung 
Wochenarbeitszeit (in Stunden pro Woche)   35,18   4,06 19,75   47,44 
Anteil von Beschäftigten mit arbeitszeitlicher Flexibilität (in %)   54,92 14,52 27,23   87,50 
Anteil von Beschäftigten mit Heimarbeit (in %)   12,12 13,68   0,00   74,49 
Überstunden (in Stunden pro Woche)   10,07   2,73   5,08   21,92 
Anteil von Beschäftigten mit Nachtarbeit (in %)   17,65 19,76   0,00   66,82 
Anteil der Beschäftigten mit Wochenendarbeit (in %)   37,52 27,14   5,86   87,71 
AUSBILDUNGSABSCHLUSS (vor Geburt des Kindes)     
Ohne Berufsausbildung (in %)   12,02    0,00 100,00 
Berufsausbildung (in %) *   66,60    0,00 100,00 
Hochschulabschluss (in %)   21,37    0,00 100,00 
KONTROLLVARIABLEN      
Durchschnittlicher Tageslohn des Berufes 111,53 39,84 41,05 246,81 
< 26 Jahre bei Geburt (in %)   26,52   0,00 100,00 
26-32 Jahre bei Geburt (in %)*   52,19   0,00 100,00 
> 32 Jahre bei Geburt (in %)   21,28   0,00 100,00 
Arbeitsmarkterfahrung (in Monaten)   89,74 49,75   0,50 267,00 
Ostdeutschland (in %)   13,93   0,00     1,00 
Westdeutschland (in %)*   86,07   0,00     1,00 
Alleinerziehend (in %)   14,89   0,00     1,00 
Verheiratet bzw. mit Partner (in %)*   85,11   0,00     1,00 
Weitere Geburten während der Erwerbsunterbrechung (in %)   32,82   0,00     1,00 
Nur eine Geburt während der Erwerbsunterbrechung (in %)*   67,18   0,00     1,00 
Geburt nach 2001 (in %)   29,68   0,00     1,00 
Geburt vor 2001 (in %)*   70,32   0,00     1,00 
Beschäftigung im öffentlichen Dienst vor der Geburt (in %)   36,07   0,00     1,00 
Beschäftigung in der Privatwirtschaft vor der Geburt (in %)*   63,93   0,00     1,00 
Beschäftigung in einer Führungsposition vor der Geburt (in %)   30,82   0,00     1,00 
Keine Führungsposition vor der Geburt (in %)*   69,18   0,00     1,00 
Prestige des Austrittsberufs (zentriert)    -0,32 11,36 -30,40   30,60 
Frauenanteil im Austrittsberuf (in %)   61,67 24,81   0,00   98,94 

Anmerkungen: * Referenzgruppe in den multivariaten Analysen. 
Quelle: Eigene ungewichtete Berechnungen auf Basis der NEPS Erwachsenenkohorte (Release: 3.0.1). 



Zeitschrift für Familienforschung, 29. Jahrg., Heft 2/2017, S. 156-178 169 

 

5. Ergebnisse 

Im Fokus dieser Arbeit stehen folgende Fragen: Welchen Einfluss haben berufstypische 
Arbeitszeitmerkmale darauf, wie schnell Frauen nach der Geburt eines Kindes in ihren ur-
sprünglichen Beruf zurückkehren? Sind diesbezüglich Unterschiede für verschiedene Bil-
dungsgruppen erkennbar? In Tabelle 2 werden die Befunde unserer multivariaten ereig-
nisanalytischen Modelle präsentiert. Modell 1 zeigt die Ergebnisse für alle Frauen unseres 
Samples (H1a und H1b), die Modelle 2 bis 4 zeigen die Ergebnisse für Frauen mit unter-
schiedlichem Ausbildungsniveau (H2). Um die Koeffizienten zwischen den einzelnen 
Modellen vergleichen zu können, berichten wir anstatt von logarithmierten Chancenver-
hältnissen durchschnittliche Marginaleffekte (Best/Wolf 2012). 

Zunächst ist festzuhalten, dass sich in den multivariaten Analysen in Tabelle 2 signifi-
kante Ergebnisse für die verschiedenen berufstypischen Arbeitszeitmerkmale zeigen.19 
Das heißt: Neben individuellen Faktoren und auch bei Kontrolle zusätzlicher berufstypi-
scher Faktoren (Berufseinkommen und Frauenanteil in einem Beruf) üben berufstypische 
Arbeitszeitmerkmale einen signifikanten Einfluss auf die Unterbrechungsdauer von Müt-
tern in Deutschland aus.20 Weiterführende Analysen zeigen, dass sich die Passung des 
Modells durch die Aufnahme von berufstypischen Arbeitszeitmerkmalen signifikant ver-
bessert.21 

Zunächst widmen wir uns der Interpretation des Gesamtmodells (Modell 1). In der 
Hypothese H1a haben wir die Vermutung aufgestellt, dass eine kurze Arbeitszeit sowie 
flexible Arbeitszeitregelungen (Heimarbeit und arbeitszeitliche Flexibilität) zu einer 
schnelleren Rückkehr von Müttern in den Beruf führen. Diese Vermutung lässt sich für 
die Heimarbeit und die Wochenarbeitszeit bestätigen, nicht jedoch bezüglich der arbeits-
zeitlichen Flexibilität. Bei einem um 10% höheren Heimarbeitsanteil, steigt die durch-
schnittliche Rückkehrwahrscheinlichkeit um 14 Prozentpunkte an. Für die berufstypische 
Wochenarbeitszeit finden wir folgenden Einfluss: Je geringer die in einem Beruf typische 
Arbeitszeit ist, desto schneller kehren Frauen nach der Geburt eines Kindes in ihren Beruf 
zurück.  

Für die berufstypischen Überstunden ist der Zusammenhang nicht linear, sondern ent-
sprechend unseren Erwartungen aus Hypothese H1b, u-förmig: Insbesondere kehren Frau-
en aus Berufen, in denen typischerweise kaum Überstunden anfallen, besonders schnell 
wieder in ihren Beruf zurück. Eine schnelle Rückkehr ist jedoch auch bei sehr vielen 
Überstunden sichtbar. Liegen die Überstunden im mittleren Bereich, unterbrechen Frauen 
ihre Berufstätigkeit länger. Die Abbildung A1 im Anhang, in der die durchschnittliche 
Rückkehrwahrscheinlichkeit für verschiedene berufstypische Überstunden dargestellt 

                                                        
19 Die Robustheit dieses Ergebnisses bleibt auch bestehen, wenn einzelne, häufige Berufe aus dem 

Modell herausgenommen werden. Die Signifikanz der Arbeitszeitmerkmale ist damit nicht auf ein-
zelne wenige, aber häufig besetzte Berufe zurückzuführen.  

20 Die Ergebnisse bleiben unverändert, wenn die berufstypischen Arbeitszeitmerkmale schrittweise 
bzw. einzeln in das Modell einfließen. 

21 Der Likelihood Ratio Test zwischen einem Modell, welches nur die Individualmerkmale enthält und 
einem Modell, welches zusätzlich auch die berufstypischen Arbeitszeitmerkmale enthält, zeigt eine 
signifikante Verbesserung des Modellfits: χ²=19,77 p=0,0030. Die Berechnungen sind auf Anfrage 
bei den Autorinnen erhältlich.  
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sind, zeigt, dass Frauen insbesondere dann ihre Berufstätigkeit kürzer unterbrechen, wenn 
typischerweise kaum Überstunden im Beruf anfallen oder aber mehr als 20 Überstunden 
pro Woche üblich sind. Die Dauer bis zur Rückkehr in den Beruf ist dagegen dann länger, 
wenn die Überstunden im mittleren Bereich liegen; sie ist am längsten bei 15 Über-
stunden pro Woche. Somit kann die Hypothese H1b bestätigt werden. Ein ähnliches Er-
gebnis wurde auch bereits von Busch (2013) berichtet. 

Obschon sich auf theoretischer Basis für Nacht- und Wochenendarbeit keine spezifische 
Hypothese ableiten ließ, zeigt Modell 1 einen signifikant positiven Einfluss von Nachtarbeit 
in einem Beruf. Steigt der Beschäftigtenanteil in einem Beruf, bei dem die Arbeitszeit zwi-
schen 23 Uhr und 6 Uhr liegt, um 10%, beschleunigt sich die Rückkehr von Müttern um 
durchschnittlich 19 Prozentpunkte. Dieser Befund unterstützt die Annahme von Stuth et al. 
(2009), dass Nachtarbeit womöglich eine gewisse Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung 
zulässt, die die Berufstätigkeit von Müttern positiv beeinflusst. Keinerlei signifikante Effek-
te zeigen sich im Modell 1 für die Bedeutung von Wochenendarbeit in einem Beruf. Da 
Wochenend- und Nachtarbeit, wie im vierten Kapitel angemerkt, hoch miteinander korrelie-
ren, wurden die beiden Variablen in weiterführenden Analysen einzeln in das Modell auf-
genommen. Die voran berichteten Ergebnisse erwiesen sich dabei als robust. 

In den Modellen 2 bis 4 der Tabelle 2 unterscheiden wir nun die untersuchten Frauen 
nach ihrem beruflichen Bildungsniveau. Unsere theoriegeleitete Annahme (H2) beruhte 
darauf, dass berufstypische Arbeitszeitmerkmale insbesondere für die Unterbrechungs-
dauer geringer qualifizierter Frauen von Bedeutung sind. In der Tat sind die Effekte im 
Modell für beruflich geringqualifizierte Mütter (Modell 4) deutlich größer, wie der direkte 
Vergleich der Marginaleffekte zeigt. Die höhere Bedeutung berufstypischer Arbeitszeit-
merkmale für geringer gebildete Frauen wird auch daran deutlich, dass für Akademike-
rinnen lediglich die für einen Beruf typischen Überstunden einen signifikanten Effekt auf 
die Unterbrechungsdauer haben, während sich für die beiden geringer gebildeten Gruppen 
weitere signifikante Effekte finden lassen. Weiterhin weisen die Modelle 2 bis 4 auf eine 
differenzierte Wirkung berufstypischer Arbeitszeitmerkmale hin, die abhängig vom Bil-
dungsniveau der Frauen ist. Das heißt: Berufstypische Arbeitszeitmerkmale haben nicht 
für Frauen jeden Bildungsniveaus die gleiche Bedeutung. So beeinflussen Überstunden 
lediglich die Unterbrechungsdauer von tertiär gebildeten Frauen und Frauen mit Berufs-
ausbildung, nicht jedoch von Frauen ohne berufliche Ausbildung. Für mittel- und gering-
qualifizierte Frauen zeigt sich dagegen ein Einfluss der Wochenarbeitszeit und der Heim-
arbeit; für die Unterbrechungsdauer von Frauen ohne berufliche Qualifikation ist zudem 
die Verbreitung von Wochenend- und Nachtarbeit in einem Beruf bedeutsam. 

Konkret bedeutet dies: Für tertiär gebildete Frauen (Modell 2) ist lediglich das berufs-
typische Ausmaß an Überstunden signifikant und nur für sie zeigt sich ein u-förmiger 
Einfluss der Überstunden. Dies impliziert eine sinkende Rückkehrwahrscheinlichkeit mit 
steigender Überstundenzahl, bis sie bei mehr als 20 Überstunden pro Woche erneut an-
steigt (siehe Abbildung A1 rechts). Alle anderen berufstypischen Arbeitszeitmerkmale 
wiesen keinen signifikanten Effekt für die Unterbrechungsdauer von hochqualifizierten 
Frauen auf. Bei der Betrachtung von Heimarbeit ist jedoch festzustellen, dass diese insbe-
sondere in Berufen von hochqualifizierten Frauen sehr verbreitet ist (siehe Tabelle 1). 

Für Frauen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung zeigt sich zwar auch ein sig-
nifikanter Einfluss der berufstypischen Überstunden (Modell 3). Dieser ist jedoch im Ge-
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gensatz zu Akademikerinnen nicht u-förmig. Für die Gruppe der Frauen mit Berufsaus-
bildung gilt folglich: Je mehr Überstunden im jeweiligen Beruf üblich sind, desto länger 
wird nach der Geburt eines Kindes die Erwerbstätigkeit unterbrochen. Daneben erweist 
sich auch die für einen Beruf typische Wochenarbeitszeit als bedeutsam für die Unterbre-
chungsdauer von Müttern mit Berufsausbildung. Wie bereits bei der Betrachtung der 
Überstunden gilt auch hier: Je mehr Wochenstunden im Austrittsberuf üblich sind, desto 
langsamer kehren diese Frauen aus ihrer Erwerbsunterbrechung zurück. Dies trifft auch 
auf geringqualifizierte Frauen ohne berufliche Ausbildung zu (siehe Modell 4). Dass re-
duzierte Arbeitszeiten, insbesondere in Form von Teilzeitbeschäftigung, einen wichtigen 
Einfluss auf die Unterbrechungsdauer deutscher Mütter ausüben, ist ein etablierter Befund 
(z.B. Frodermann et al. 2013; Kreyenfeld et al. 2007). Unsere Ergebnisse legen jedoch 
nahe, dass kürzere Arbeitszeiten insbesondere für Frauen mit mittlerer oder geringer Bil-
dung von Bedeutung sind, weniger jedoch für Akademikerinnen. Wie der direkte Ver-
gleich der Marginaleffekte zudem zeigt, scheint die Bedeutung der berufstypischen Wo-
chenarbeitszeit für geringqualifizierte Frauen stärker ausgeprägt zu sein als für Frauen mit 
beruflicher Ausbildung. 

Daneben erweist sich für Frauen mit und ohne berufliche Ausbildung die berufstypi-
sche Verbreitung von Heimarbeit als signifikant (Modelle 3 und 4): Je verbreiteter Heim-
arbeit im zuvor ausgeübten Beruf ist, desto schneller kehren diese Frauen aus der Unter-
brechung in ihren Beruf zurück. So steigt die Rückkehrwahrscheinlichkeit um durch-
schnittlich 16 Prozentpunkte für Frauen mit Berufsausbildung und um durchschnittlich 32 
Prozentpunkte für Frauen ohne Berufsausbildung, wenn im Austrittsberuf der Anteil der 
Personen mit der Möglichkeit von Heimarbeit um 10% höher ist. 

Die Verbreitung von Nacht- und Wochenendarbeit beeinflusst dagegen nur die Unter-
brechungsdauer von Frauen ohne berufliche Qualifikation. Einen besonders großen Ein-
fluss hat Nachtarbeit: Ist der Anteil in einem Beruf mit Nachtarbeit um 10% höher, dann 
erhöht sich die Rückkehrwahrscheinlichkeit für Frauen ohne berufliche Ausbildung um 
76 Prozentpunkte. Für die Verbreitung von Wochenendarbeit beläuft sich dieser Wert auf 
49 Prozentpunkte, wenngleich zu beachten ist, dass dieser Effekt nur schwach signifikant 
ist. 

Im Vergleich zu mittel- und hochqualifizierten Frauen spielt die arbeitszeitliche Ver-
einbarkeit für geringgebildete Frauen die bedeutendste Rolle und dies auch bei gleichzei-
tiger Kontrolle des Berufseinkommens. Dies bestätigt die Hypothese H2. Als ein mögli-
cher Grund für die größere Bedeutung von familienfreundlichen Arbeitszeiten für gerin-
ger qualifizierte Frauen können die geringeren Opportunitätskosten und die langsamere 
Entwertung ihres weniger spezifischen Humankapitals gedeutet werden. Dieser Umstand 
führt dazu, dass Berufe durch familienfreundliche Arbeitszeiten attraktiv gestaltet sein 
müssen, um geringer Qualifizierte zu einer kürzeren Unterbrechungsdauer zu motivieren. 
Im Gegensatz dazu ist die Unterbrechungsdauer und Rückkehrbereitschaft von hochquali-
fizierten Frauen weitestgehend unbeeinflusst von der Familienfreundlichkeit der Arbeits-
zeit (lediglich die Überstunden spielen eine Rolle). Durch ihre höheren Opportunitätskos-
ten und womöglich auch bedingt durch eine höhere Erwerbsneigung tangieren die arbeits-
zeitlichen Gegebenheiten im Austrittberuf ihre Rückkehr kaum.  
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Tabelle 2: Diskrete Ereignisdatenmodelle für die Berufsrückkehr von Müttern  
 Gesamtmodell 

(Modell 1) 
Nach Ausbildungsabschluss der Frau 

(Fach-)Hochschule 
(Modell 2) 

Berufsausbildung 
(Modell 3) 

Keine Berufsaus- 
bildung (Modell 4) 

 AME Std. Error AME Std. Error AME Std. Error AME Std. Error 
Zeitintervalle (Ref.: 37 Monate und länger) 
0 bis 12 Monate -0,021*** (0,008) -0,038*** (0,049) -0,022*** (0,014) -0,024*** (0,012) 
13 bis 24 Monate -0,019*** (0,008) -0,035*** (0,049) -0,020*** (0,014) -0,021*** (0,013) 
25 bis 36 Monate -0,010*** (0,008) -0,025*** (0,049) -0,010*** (0,014) -0,008* (0,011) 
Typische Arbeitszeitmerkmale des Berufes 
Wochenarbeitszeit (in 10 Stunden pro 

Woche)a  -0,008*** (0,002) -0,007 (0,011) -0,005*  (0,003) -0,015*** (0,005) 

Anteil von Beschäftigten mit arbeitszeitli-
cher Flexibilität (in 10%)b -0,004 (0,053) -0,295 (0,245) -0,013 (0,071) -0,142 (0,208) 

Anteil von Beschäftigten mit Möglichkeit 
zur Heimarbeit (in 10%)b -0,137*** (0,053) -0,052 (0,223)  -0,163* (0,095) -0,322** (0,156) 

Überstunden (in 10 Stunden pro Wo-
che)a  -0,018*** (0,006) -0,053*** (0,020) -0,017** (0,008) -0,008 (0,035) 

Überstunden quadriert (in 10 Stunden 
pro Woche) a  -0,005** (0,002) -0,022*** (0,008) -0,005 (0,003) -0,005 (0,015) 

Anteil von Beschäftigten mit Nachtarbeit 
(in 10%)b -0,193** (0,098) -0,420 (0,460) -0,025 (0,106) -0,759** (0,357) 

Anteil von Beschäftigten mit Wochen-
endarbeit (in 10%)b -0,073 (0,061) -0,430 (0,359) -0,044 (0,069) -0,485* (0,251) 

Ausbildungsabschluss (Ref.: Berufsausbildung) 
Keine Berufsausbildung  -0,006*** (0,002)    
(Fach-) Hochschule -0,003 (0,002)    

Kontrollvariablen         

Durchschnittlicher Tageslohn des Beru-
fes (in 10€) -0,001*** (0,000) -0,000 (0,001) -0,001* (0,000) -0,003*** (0,001) 

19-26 Jahre bei Geburt (Ref.: 27-32 Jah-
re bei der Geburt) -0,002 (0,002) -0,002 (0,011) -0,001 (0,002) -0,003 (0,006) 

> 32 Jahre bei Geburt -0,003* (0,002) -0,002 (0,005) -0,005* (0,002) -0,011** (0,006) 
Arbeitsmarkterfahrung (in Monaten) -0,000 (0,000) -0,000 (0,000) -0,000 (0,000) -0,000** (0,000) 
Ostdeutschland  -0,003* (0,002) -0,000 (0,006) -0,004* (0,002) -0,008 (0,008) 
Alleinerziehend  -0,004** (0,002) -0,006 (0,006) -0,005*** (0,002) -0,004 (0,007) 
Weitere Geburt während der Erwerbsun-

terbrechung  -0,027*** (0,002) -0,048*** (0,007) -0,024*** (0,002) -0,033*** (0,007) 
Geburt nach 2001 -0,003** (0,001) -0,013*** (0,005) -0,001 (0,002) -0,004 (0,004) 
Beschäftigung im öffentlichen Dienst vor 

der Geburt -0,002 (0,001) -0,005 (0,005) -0,004*** (0,002) -0,000 (0,004) 
Beschäftigung in einer Führungsposition 

vor der Geburt -0,002 (0,001) -0,002 (0,005) -0,002 (0,002) -0,001 (0,005) 
Prestige des Austrittsberufs (zentriert) -0,000 (0,000) -0,000 (0,000) -0,000 (0,000) -0,000 (0,000) 
Frauenanteil im Austrittsberuf -0,001 (0,004) -0,022 (0,016) -0,004 (0,006) -0,016 (0,013) 
Beobachtungen (Personenmonate) 43.970  7.183  31.022  5.765  
Episoden 1.431  284  982  165  
Ereignisse 666  165  423  78  
AIC 6.308,42  1.453,98  4.089,82  762,45  
BIC 6.525,71  1.612,20  4.281,70  915,62  
LogLikelihood -3.129,21     -703,99  -2.021,91  -358,22  

Anmerkungen: Durchschnittliche Marginaleffekte, robuste Standardfehler in Klammern. * p<0,10, ** 
p<0,05, *** p<0,01. a Effekte für 10 Stunden pro Woche, b Effekte für Dezile der Skala. 
Quelle: NEPS Erwachsenenkohorte (Release: 3.0.1), Mikrozensusdaten (1993-2006) und OccPan, eigene 
Berechnungen.  
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6. Zusammenfassung und Diskussion 

Ziel dieses Beitrages ist es, der Fragestellung nachzugehen ob und inwieweit sich berufli-
che Merkmale – nämlich die für einen Beruf typischen Arbeitszeiten – darauf auswirken, 
wie lange Frauen in Deutschland nach der Geburt eines Kindes benötigen, um in ihren ur-
sprünglichen Beruf zurückzukehren. Während sich die Forschung in Deutschland bisher 
ausführlich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie individuelle und institutionelle Fak-
toren die Erwerbsunterbrechungsdauer beeinflussen, fand der mögliche Einfluss berufsty-
pischer Merkmale bisher eher wenig Beachtung. Mit der vorliegenden empirischen Studie 
wollen wir an die bislang in diesem Bereich existierende Forschung (Busch 2013; Krüger 
et al. 1989; Stuth et al. 2009; Stuth/Hennig 2014) anknüpfen und zu einem breiteren Ver-
ständnis in Hinblick auf die Wirkung verschiedener berufstypischer Arbeitszeitmerkmale 
auf die Erwerbsunterbrechungsdauer und die Berufsrückkehr beitragen. Um der Dynamik 
weiblicher Erwerbsverläufe in der Modellierung analytisch gerecht zu werden, nutzen wir 
neu verfügbare Längsschnittdaten des NEPS, und verlinken sie mit aggregierten Berufs-
daten des Mikrozensus. 

In der Tat zeigen unsere längsschnittlichen Analysen, dass berufstypische Arbeitszeit-
merkmale die Erwerbsunterbrechungsdauer und Berufsrückkehr von Müttern in Deutsch-
land entscheidend beeinflussen. In unseren Analysen konnte eine signifikante Wirkung 
der berufstypischen Wochenarbeitszeit, der berufstypischen Überstunden sowie der be-
rufstypischen Verbreitung von Heim- und Nachtarbeit auf die Unterbrechungsdauer von 
Müttern herausgearbeitet werden. Wie unsere Analysen jedoch auch zeigen, muss die 
Wirkung berufstypischer Arbeitszeitmerkmale einer differenzierten Betrachtung unterzo-
gen werden. So wirken sich berufstypische Arbeitszeitmerkmale nicht gleichermaßen auf 
die Unterbrechungsdauer aller Frauen aus. Das individuelle Bildungsniveau ist hier ein 
einflussreicher Moderator. 

So wird deutlich, dass für hochqualifizierte Frauen lediglich die berufstypischen 
Überstunden von Bedeutung sind. Die Unterbrechungsdauer von Frauen mit mittlerem 
Bildungsniveau wird zudem von der Verbreitung von Heimarbeit und kürzeren Arbeits-
zeiten in einem Beruf beeinflusst. Neben diesen beiden Arbeitszeitmerkmalen ist für ge-
ringgebildete Frauen auch die berufliche Verbreitung von Nacht- und Wochenendarbeit 
entscheidend. Dies deutet darauf hin, dass Faktoren wie atypische Arbeitszeiten und 
Heimarbeit die Erwerbstätigkeit von geringgebildeten Müttern unterstützen. Sie gewähren 
offensichtlich eine ausreichende Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung bezüglich des 
Ortes und der Tageszeit und unterstützen die innerfamiliäre Organisation wie die Betreu-
ung von Kindern bzw. Kleinkindern.  

Unsere Ergebnisse legen nahe, dass arbeitszeitliche Berufsmerkmale insbesondere für 
die Unterbrechungsdauer von geringgebildeten Frauen eine bedeutende Rolle spielen. 
Dies steht in Einklang mit der von uns formulierten Annahme, dass familienfreundliche 
Arbeitszeiten dazu dienen können, die traditionell niedrigen Anreize einer Erwerbsrück-
kehr für geringqualifizierte Frauen zu erhöhen. Im Gegensatz dazu ist die Unterbre-
chungsdauer von Akademikerinnen aufgrund ihrer traditionell bereits größeren Rück-
kehrbereitschaft und ihrer höheren Opportunitätskosten weitestgehend unbeeinflusst von 
der Familienfreundlichkeit berufstypischer Arbeitszeiten (ausgenommen Überstunden).  
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Was aber kann nun die von uns vorgelegte wissenschaftliche Studie zur in Deutsch-
land existierenden Debatte zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen? Die Ana-
lysen konnten zeigen, dass nicht nur institutionelle und individuelle Faktoren die Berufs-
rückkehr von Frauen beeinflussen, sondern auch berufliche Arbeitszeitfaktoren. Das 
heißt: Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf können neben dem Gesetz-
geber, dem unbestritten eine wichtige Funktion zukommt, auch die weiteren Akteure wie 
Berufsverbände, Gewerkschaften und Arbeitgeber Einfluss auf eine schnellere Rückkehr 
von Frauen in den Beruf nehmen, indem sie bei den arbeitszeitlichen Vereinbarungen die 
Belange von Frauen stärker berücksichtigen. Weiterhin zeigen unsere Analysen, dass es 
zu kurz gedacht wäre, sich für eine familienfreundliche Ausgestaltung beruflicher Ar-
beitszeiten allein auf die Ermöglichung und Ausweitung von Teilzeitarbeit bzw. verkürz-
ten Arbeitszeiten zu beziehen. Dies ist nur ein berufsspezifischer Faktor, der die Rückkehr 
von Frauen in den Beruf nach der Geburt eines Kindes beeinflusst. Die Möglichkeit der 
Teilzeitarbeit spricht nur einen bestimmten Teil von Frauen an, nämlich die Frauen mit 
und ohne Berufsausbildung. Akademikerinnen, so zeigen unsere Analysen, scheinen da-
gegen nicht von der beruflichen Verbreitung verkürzter Arbeitszeiten zu profitieren.  

Welche beruflichen Arbeitszeitmerkmale als hilfreich für eine schnelle Berufsrückkehr 
wahrgenommen werden, hängt wesentlich vom Bildungsniveau und somit vom Humankapi-
tal von Frauen ab. Es gibt also kein „Allheilmittel“ für alle Gruppen von Frauen. Das be-
deutet: Wenn der Gesetzgeber und die Arbeitsmarkt-Akteure über die arbeitszeitliche Ge-
staltung eines Berufes Einfluss auf die Berufsrückkehr von Frauen nehmen, dann sollten sie 
dies auf unterschiedliche Art und Weise tun und auf die verschiedenen Bildungsgruppen 
möglichst passgenau „zuschneiden“. Ihnen sollte allerdings bewusst sein, dass vor allem 
mittel- und geringgebildete Frauen über die Ausgestaltung beruflicher Arbeitszeiten erreicht 
werden können, weniger jedoch Akademikerinnen. Den Arbeitgebern kommt hierbei eben-
falls eine wesentliche Schlüsselrolle zu. Auch sie können Arbeitszeiten maßgebend mitge-
stalten. Angesichts des Fachkräftemangels und der langen Erwerbsunterbrechung von Ar-
beitnehmerinnen in Zeiten einer sich schnell verändernden Arbeitswelt, sollte es auch in ih-
rem Interesse liegen, gut ausgebildete Arbeitskräfte möglichst schnell wieder einzusetzen.  

Auch wenn die vorgelegte empirische Untersuchung das Verständnis zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf um eine wichtige Dimension erweitern konnte, so unterliegt 
sie doch verschiedenen Limitationen, die sich vor allem aus Beschränkungen der verfüg-
baren Daten ergeben. Die genutzten Daten erlauben es nicht, Haushaltsinformationen (wie 
Bildungsstand und Beruf des Partners oder Haushaltseinkommen) zu berücksichtigen. 
Bisherige Untersuchungen machten jedoch deutlich, dass diese einen Einfluss auf die Er-
werbsrückkehr von Frauen ausüben (Weber 2004; Ziefle 2009). Auch der Einfluss unter-
schiedlicher Lebenseinstellungen und -entwürfe, die zur Selbstselektion in bestimmte Be-
rufe mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen führen, konnte nicht modelliert werden. Zu-
dem untersuchen wir in unseren Analysen nur einen Teil möglicher berufsspezifischer 
Einflussfaktoren, nämlich den Einfluss berufstypischer Arbeitszeitmerkmale. Die Frage 
der arbeitszeitlichen Vereinbarkeit dominiert zwar den wissenschaftlichen, öffentlichen 
und politischen Diskurs, jedoch können auch weitere Berufsmerkmale die Dauer der Er-
werbsunterbrechung von Frauen bedeutsam prägen. Gewinnbringend wäre es zudem, 
wenn künftige Forschung, neben der strukturierenden Wirkung von Berufen, auch den 
möglichen Einfluss von betrieblicher Arbeitsorganisation untersuchen würde.  
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Anhang 

Abbildung A1:  Predicitve Margins eines Wiedereinstiegs für verschiedene Überstunden 
     

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der NEPS-Erwachsenenkohorte (Release: 3.0.1). 
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Essalltag und Arbeitsteilung von Eltern in 
Paarbeziehungen – Eine quantitative Analyse auf 
Basis der repräsentativen Zeitverwendungsdaten 
2012/13 und 2001/02 
Everyday food routines and division of labor in two-parent households – 
A quantitative analysis based on the German representative Time Use 
Survey 2012/13 and 2001/02 

Zusammenfassung 
Der Beitrag untersucht die zeitliche Gestaltung so-
wie die innerfamiliale Arbeitsteilung des Essalltags
von Müttern und Vätern in Paarbeziehungen diffe-
renziert nach deren Erwerbsumfang. Die Sekun-
däranalyse erfolgt auf Basis der repräsentativen
Zeitverwendungsdaten 2012/13 und 2001/02, wo-
bei drei Paarkonstellationen untersucht werden:
Doppelverdiener-Paare, weibliche Zuverdiener-
Paare sowie Paare mit männlichem Familienernäh-
rer. Die Analyse des Essalltags zeigt, dass der Er-
werbsstatus der Mutter die zeitliche Gestaltung des
Essalltags beeinflusst. Je höher dieser ist, desto 
weniger Zeit wird für die Ernährungsversorgung
aufgewendet. Darüber hinaus hat sich die tägliche
Zeitverwendung für die Ernährungsversorgung von
2001/02 bis 2012/13 reduziert, wobei die stärksten
Einsparungen bei vollzeiterwerbstätigen Müttern
zu konstatieren sind. Väter engagieren sich ver-
stärkt am Wochenende bei der Mahlzeitenzuberei-
tung, gleichwohl liegt die Verantwortung insge-
samt bei den Müttern. Ebenso beeinflussen Alter
und Anzahl der Kinder die Zeitverwendung für die
Ernährungsversorgung. Letztlich kann in keiner un-
tersuchten Paarkonstellation eine egalitäre Arbeits-
teilung zur Gestaltung des Essalltags festgestellt
werden. Vielmehr dominieren relativ ausgeprägte
geschlechtsspezifische Arrangements. 
 
Schlagwörter: Zeitverwendung, Erwerbsbeteili-
gung Eltern, Ernährungsversorgung, Beköstigung

 Abstract: 
The article examines the division of labor for eve-
ryday food routines of two-parent households de-
pending on their labor force participation. Using 
data from the representative German Time Use 
Survey 2001/02 and 2012/13, three different pairs 
were formed: dual-earner couples, couples with 
additional female income and male-breadwinner 
couples Findings show that mother’s employment 
influences the time used for everyday food rou-
tines: It was found that the higher the employ-
ment rate of mothers, the less time was spent on 
food routine activities. Furthermore, the daily 
time used for everyday food routines was reduced 
from 2001/02 to 2012/13. The largest reductions 
were seen in the group of mothers working full-
time. Besides that, fathers were more engaged in 
meal preparation on the weekends, although the 
responsibility was the mother’s. In addition, the 
age and number of children in a household influ-
enced the time used for everyday food routines. 
However, none of the examined pair constella-
tions can help determine an egalitarian division of 
everyday food routines. There is still a labor divi-
sion by gender. 
 
 
 
 
Key words: time use, parental labor force partici-
pation, everyday food routines, meal preparation 
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1. Einleitung 

Essen und Trinken als lebensnotwendige Tätigkeit und regenerative Funktion der Familie 
muss täglich organisiert und gestaltet werden. Dabei werden die dazugehörigen Aufgaben 
– angefangen bei der Haushaltsplanung über das Einkaufen bis hin zur Zubereitung der 
Mahlzeiten – überwiegend von Müttern übernommen (Klünder/Meier-Gräwe 2017). Vor 
dem Hintergrund der gestiegenen Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland (Schwarz/ 
Schwahn 2016) sind demnach insbesondere berufstätige Mütter durch den hohen Koordi-
nierungs- und Synchronisationsaufwand der Erwerbstätigkeit mit den familiären Aufga-
ben einer Doppelbelastung ausgesetzt. Dies liegt u.a. an geschlechtsspezifischen Arbeits-
teilungsmustern, obwohl sich 60 Prozent der Eltern, deren jüngstes Kind zwischen ein 
und drei Jahren alt ist, eine egalitäre Arbeitsteilung wünschen (Müller et al. 2013: 3). 

Die Beköstigung als täglich sicherzustellende Versorgungsleistung erweist sich als 
zeitaufwendigste Aktivität innerhalb des hauswirtschaftlichen Tätigkeitsfeldes (Meier et 
al. 2004; Klünder/Meier-Gräwe 2017), welche Bestandteil der Ernährungsversorgung ist 
und maßgeblich zur Herstellung eines gelingenden Familienalltags beiträgt. Vor diesem 
Hintergrund wird im Folgenden die Gestaltung des Essalltags von Müttern und Vätern in 
Paarbeziehungen mit Kind(ern) unter 18 Jahren auf Basis der aktuellen Zeitverwendungs-
erhebung 2012/13 sekundäranalytisch untersucht. Ziel ist es, die Zeitverwendung für die 
Aktivitäten des Essalltags der erwerbstätigen Mütter nicht wie in bisherigen Studien im 
einzelnen Gruppenvergleich zu betrachten (z.B. teilzeiterwerbstätige Mütter vs. teilzeit-
erwerbstätige Väter) (Leonhäuser et al. 2009; Möser et al. 2012; Klünder/Meier-Gräwe 
2017), sondern die Mütter jeweils im komplementären Bezug zu den Aktivitäten ihrer 
Partner und deren Erwerbsumfang zu analysieren. Dazu werden drei tatsächliche Paar-
konstellationen gebildet: Doppelverdiener-Paare, Paare mit weiblichen Zuverdienern so-
wie Paare mit männlichem Familienernährer. Die forschungsleitende Fragestellung lautet: 
Wie gestalten Mütter und Väter in Paarbeziehungen – differenziert nach ihrem Erwerbs-
umfang – zeitlich ihren Essalltag und welche innerfamilialen Arbeitsteilungsmuster wer-
den praktiziert? Daran schließt sich die Frage an, inwiefern die Anzahl der Kinder einen 
Einfluss auf die tägliche Zeitverwendung des Essalltags haben. Des Weiteren wird über-
prüft, ob und wann Väter verstärkt Aufgaben der Ernährungsversorgung übernehmen. Zur 
Beantwortung der zentralen Fragestellung wird zusätzlich zu den repräsentativen Zeit-
verwendungsdaten 2012/13 die Zeitbudgeterhebung 2001/02 herangezogen, um die Ver-
änderungen bei der Gestaltung des Essalltags in Familien über eine Dekade hinweg auf-
zuzeigen. 

2. Theoretische Grundlagen und aktueller Forschungsstand 

2.1 Arbeitsteilung im Haushalt und Essalltag 

Trotz verbesserter Bildungschancen von Frauen ist die bezahlte und unbezahlte Arbeit in 
Deutschland nach wie vor geschlechtsspezifisch aufgeteilt: Frauen verrichten quer durch 
alle Bildungs-, Berufs- und Altersgruppen sowie Haushaltskonstellationen täglich mehr 
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unbezahlte Arbeit als Männer (Klünder 2017: 1). Besonders mit der Geburt des ersten 
Kindes wird die geschlechtsdifferenzierende Arbeitsteilung verstärkt, die sich in einem 
größeren Anteil von unbezahlter Arbeit widerspiegelt, der von den Müttern übernommen 
wird (Dechant et al. 2014: 144). Gleichzeitig sind Frauen – im Vergleich zu Männern – in 
einem geringeren zeitlichen Umfang im Erwerbsleben aktiv (Klünder/Meier-Gräwe 2017) 
und ihre Erwerbsphasen sind oftmals durch Unterbrechungen, Teilzeit- und Minijobs so-
wie Entgeltungleichheit und Niedriglöhne gekennzeichnet (BMFSFJ 2013: 190). Im Zeit-
verlauf (1991/92 bis 2012/13) betrachtet zeigt sich insgesamt ein Rückgang der unbezahl-
ten Arbeit: Im Erhebungsjahr 1991/92 wenden private Haushalte ca. 50 Prozent mehr für 
unbezahlte Arbeit als für bezahlte Erwerbsarbeit auf, 2012/13 sind es noch 35 Prozent 
(Schwarz/Schwahn 2016: 35f.). Diese zeitliche Reduzierung ist bei allen Müttern in 
Paarbeziehungen − unabhängig ihres Erwerbsstatus − in den Bereichen Wäschepflege, 
Wohnungsreinigung und Beköstigungsarbeit nachweisbar (Klünder/Meier-Gräwe 2017: 
73). Erklärungsansätze für diese geschlechtsdifferenzierenden Arbeitsteilungsmuster lie-
fern beispielsweise ökonomische Theorien, wie die New Home Economics mit der öko-
nomischen Theorie der Familie von Gary Becker. Hinzu kommen sogenannte kollektive 
Modelle, die die individuelle Nutzenmaximierung der Partner fokussieren1. 

Die bisherige Forschung betrachtet überwiegend die Arbeitsteilung im Haushalt im 
Gesamten (z.B. Dechant et al. 2014; König 2012; Koppetsch/Burkart 2008; Sayer 2010) 
und hat vergleichsweise selten differenzierte Analysen über die einzelnen Arbeitsbereiche 
untersucht (vgl. Klünder/Meier-Gräwe 2017). Somit liegen nur wenige aktuelle Ergebnis-
se  darüber vor, wie der Essalltag im privaten Raum an 365 Tagen im Jahr verlässlich or-
ganisiert und hergestellt wird. Der Essalltag ist definiert, als „[…] die räumliche, perso-
nelle, zeitliche und soziale Gestaltung der Mahlzeiten“ (Meier-Gräwe 2010: 215), wobei 
synonym dazu auch der Begriff der Ernährungsversorgung verwendet wird (Leonhäuser 
et al. 2009: 38). Dieser beinhaltet zum einen die Beköstigungsarbeit, welche sich aus der 
Zu- und Nachbereitung von Lebensmitteln und Mahlzeiten zusammensetzt, zum anderen 
das Einkaufen mit der dazugehörigen Haushaltsplanung, den Wegezeiten sowie dem Le-
bensmittelverzehr (Leonhäuser et al. 2009: 58).  

Quantitative Untersuchungen der Zeitverwendungsdaten 2001/02 zeigen, dass die Ar-
beitsteilung für die Aufgaben der Ernährungsversorgung nach traditionellen Rollenmus-
tern erfolgt und in weiblicher Verantwortung liegt. Dabei hat der Umfang und die Art der 
                                                        
1 Diese Theorien können jedoch nicht erklären, warum auch in Haushalten, in denen Partnerinnen ho-

he Erwerbsvorteile und starke Verhandlungspositionen innehaben, genderstereotype Verhaltensmus-
ter konstatiert werden. Deshalb werden sie im Folgenden nicht zur Erklärung der Zeitverwen-
dungsmuster der Eltern herangezogen und an dieser Stelle nicht weiter beschrieben. Weiterführende 
Literatur zu ökonomischen Theorien ist u. a. hier zu finden: 

 Unitary-Modell z.B.: Becker, G. S. (1991). A treatise on the family. Cambridge: Harvard University 
Press (2. Auflage). 

 Kollektive Modelle nach Chiappori z.B.: Chiappori, P.-A. (1988): Rational household labor supply.  
Econometrica, 56, 1, S. 63-89; Chiappori, P.-A. (1992): Collective labor supply and welfare. Jour-
nal of Political Economy, 100, 3, S. 437-467. 

 Kopperative Verhandlungsmodelle z.B.: Ott, N. (1992): Intrafamily bargaining and household deci-
sions. Berlin: Springer. 

 Nicht kooperative Verhandlungsmodelle z.B.: Ashworth, J. & Ulph, D. (1981): Household models. 
In: Brown, C. V. (Hrsg.): Taxation and labour supply. London: Allen and Unwin. 
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Erwerbstätigkeit der Mütter einen Einfluss auf die tägliche Zeitverwendung der Ernäh-
rungsversorgung, wobei vollzeiterwerbstätige und hoch qualifizierte Mütter mehr Enga-
gement von ihren Partnern einfordern und auch durchsetzen (Leonhäuser et al. 2009: 87f.). 
Ebenso fällt der Zeitumfang für Beköstigungsarbeiten in den Haushalten unterschiedlich 
aus, abhängig von der Anzahl und dem Alter der Kinder (Küster 2008: 165). In der Zeit-
budgetstudie 2001/02 wird darüber hinaus der Ort der Mahlzeiteneinnahme betrachtet: Es 
wird nachgewiesen, dass Familien vermehrt durch verschiedene Institutionen (Kita, Schu-
le, Betriebskantine etc.) in die öffentliche Versorgung eingebunden sind, die meisten 
Mahlzeiten jedoch immer noch im privaten Raum stattfinden (Meier et al. 2004: 116; Le-
onhäuser et al. 2009; Zander 2011: 43). Entgegen der Annahme einer Erosion der Fami-
lienmahlzeit, welche nach wie vor „[…] als Sinnbild der Kleinfamilie und als Zeichen der 
Fürsorge der Mutter gilt“ (Schönberger/Methfessel 2011: 9), lässt sich deren Auflösung in 
der Bundesrepublik Deutschland empirisch nicht nachweisen (Barlösius 2016: 200f.). 
Zwar hat sich die Zeitverwendung von Müttern und Vätern für Essen und Trinken von 
2001/02 bis 2012/13 etwas verringert, nachdem Eltern von 1991/92 bis 2001/02 täglich 
deutlich mehr Zeit dafür aufwendeten. Dennoch existiert der klassische Drei-Mahlzeiten-
Rhythmus weiterhin und findet nicht solitär, sondern überwiegend mit anderen Personen 
statt (Klünder/Meier-Gräwe 2017: 78). Darüber hinaus belegen Leonhäuser et al. (2009) 
auf Basis von qualitativen Interviews die Heterogenität der Versorgungsstile in den ver-
schiedenen Familien und unterscheiden insgesamt sieben Ernährungsversorgungstypen, 
welche jeweils ganz unterschiedliche Arrangements entwickeln und zur zeitlichen Entlas-
tung differenzierte Angebote benötigen. 

2.2 Theorie des haushälterischen Handelns zur Erklärung des Essalltags von 
Eltern in Paarbeziehungen 

Die Organisation des Essalltags ist eine komplexe Aufgabe, bei der täglich individuelle 
Geschmackspräferenzen unterschiedlicher Haushaltsmitglieder berücksichtigt, zeitliche 
und finanzielle Ressourcen eingesetzt, aber auch kulturelle Wertvorstellungen und Mahl-
zeitenmuster neu arrangiert und gestaltet werden müssen (Meier-Gräwe 2010: 214). 

Die Ernährungsversorgung wird konzeptionell als wesentlicher Bestandteil des haushäl-
terischen Handelns gefasst (Leonhäuser et al. 2009: 38; von Schweitzer 2006: 162) und ist 
über typische Zeitverwendungsmuster in privaten Haushalten abbildbar (Küster 1994: 91). 
Haushälterisches Handeln ist gekennzeichnet durch ein Dreiecksverhältnis von den Lebens-
einstellungen des Privathaushalts (Kulturmuster, Anspruchsniveau), den Ressourcen (Pro-
duktiv-, Konsumtiv- und Humanvermögen) sowie den daraus resultierenden Handlungsal-
ternativen (von Schweitzer 1991: 137ff.) (siehe Abbildung 1). Dabei ist „[d]ieses «haushäl-
terische Dreiecksverhältnis» […] jeder – auch der kleinsten – haushälterischen Handlungs-
sequenz zu eigen“ (von Schweitzer 1991: 137) und wird in dieser Analyse zur Erklärung der 
Arbeitsteilung für den Essalltag privater Haushalte herangezogen. Zeit als soziales Phäno-
men kann dabei sowohl Ressource als auch Lebenseinstellung sein, daraus resultierende 
Zeitverwendungsmuster sind als Handlungsalternativen abbildbar (Küster 1994: 109). Dar-
über hinaus kann im Bereich der Lebenseinstellung die Theorie des „doing gender“ 
(West/Zimmermann 1987) verortet werden, welche auf dem sozialen Konstrukt der Zwei-
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geschlechtlichkeit beruht2. Denn Geschlechterrollenbilder und Geschlechtsidentitäten wer-
den maßgeblich in der Sozialisation erlernt und haben somit einen Einfluss auf die Lebens-
einstellungen und Haushaltsstile (Häußler/Meier-Gräwe 2012: 13; Meier 2000: 59). Hinzu 
kommt, dass vorhandene Ressourcen qua Geschlecht in der Gesellschaft unterschiedlich 
verteilt sind und sich daraus wiederum verschiedene Handlungsalternativen ergeben. 

Ferner stehen private Haushalte in Wechselbeziehungen mit der Mikro-, Meso- und 
Makroebene (von Schweitzer 1991: 142). Erstere beinhaltet den Wohnungs- und Schwel-
lenbereich und somit Bedürfnisse, Präferenzen und Leitbilder der einzelnen Familienmit-
glieder sowie verfügbaren Ressourcen (Leonhäuser et al. 2009: 39). Die Mesoebene bildet 
den Nahbereich und die Infrastruktur ab (von Schweitzer 1991: 142), wozu beispielsweise 
Standortfaktoren, soziale Netzwerke sowie Einrichtungen der Außer-Haus-Verpflegung 
zählen. Auf der Makroebene sind Haushalte in kulturelle, wirtschaftliche sowie rechtliche 
Bereiche eingebunden, die ebenfalls das haushälterische Handeln prägen (Leonhäuser et al. 
2009: 39). 

 
Abbildung 1: Das haushälterische Dreieck 

Quelle: modifiziert nach von Schweitzer 1991: 138ff.  
 

                                                        
2 Das Geschlecht wird in dieser Perspektive immer wieder performativ hergestellt, sodass Frauen mit 

der verstärkten Ausübung bzw. Männer mit einem niedrigeren Engagement von unbezahlter Arbeit 
jeweils ihre geschlechtliche Identität reproduzieren (Schulz/Blossfeld 2010: 116). 

       Lebenseinstellung 

Ressourcen       Handlungsalternativen 

Makroebene 
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2.3 Hypothesen zur Gestaltung des Essalltags von Eltern in Paarbeziehungen 

Aus den zuvor skizzierten theoretischen und empirischen Grundlagen werden folgende 
Hypothesen zur Beschreibung der zeitlichen Gestaltung des Essalltags in Familien abge-
leitet und unter Rückgriff auf die Zeitverwendungsdaten 2012/13 überprüft: 

 
1. Ressourcenhypothese: Je höher der Erwerbsumfang der Mutter, desto höher ist der 

väterliche Anteil an den Aufgaben des Essalltags und desto niedriger ist die tägliche 
Zeitverwendung der Mutter für diese Tätigkeiten. Wie bereits von Schweitzer (1991) 
konstatiert, ist Zeit eine zentrale Ressource, die die haushälterischen Handlungen be-
einflusst. Vor dem Hintergrund, dass mit einem höheren Erwerbsumfang höhere Zeit-
bindungen einhergehen und Leonhäuser et al. (2009) zeigen, dass die mütterliche Er-
werbsbeteiligung einen Einfluss auf die väterliche Beteiligung an der Ernährungsver-
sorgung hat, soll mithilfe der aktuellen Zeitverwendungsdaten überprüft werden, ob 
dies nach wie vor der Fall ist. 

2. Handlungsalternativen-Hypothese: Väter übernehmen verstärkt am Wochenende Auf-
gaben der Beköstigungsarbeit. Jedes Handeln benötigt Zeitressourcen, woraus sich un-
terschiedliche Handlungsalternativen ergeben. Da diese Analyse vollzeiterwerbstätige 
Väter fokussiert, deren Zeitkapazitäten durch die Erwerbstätigkeit bereits stark gebun-
den sind und Studien konstatieren, dass Väter vor allem außeralltägliche Aufgaben im 
Haushalt, besonders beim Kochen (z.B. für Gäste) übernehmen (Dechant et al. 2014: 
145; Koppetsch/Burkart 2008: 208), wird die These generiert, dass Väter ihre Be-
teiligung stärker auf das Wochenende verlagern. Im Mittelpunkt stehen dabei die Be-
köstigungsaktivitäten, da sie sich zur Abbildung von Arbeitsteilungsmustern eignen. 

3. Haushaltskonstellationshypothese 1: Je mehr Kinder im Haushalt leben, desto höher 
ist die Zeitverwendung der Mütter für Beköstigungsaufgaben. Angesichts der vielfäl-
tigen Geschmackspräferenzen, Vorlieben und Bedürfnisse, die mit steigender Zahl 
der Haushaltsmitglieder einhergehen, werden auch die Anforderungen an die Gestal-
tung des Essalltags komplexer. Diese unterschiedlichen Anspruchsniveaus finden sich 
im haushälterischen Handlungssystem in den Lebenseinstellungen wieder. Daraus lei-
tet sich die Forschungsfrage ab, ob die Anzahl der Kinder im Familienhaushalt die 
mütterliche Zeitverwendung für Beköstigungsarbeiten beeinflusst. 

4. Haushaltskonstellationshypothese 2: Je jünger die Kinder sind, desto höher ist die 
tägliche Zeitverwendung der Mütter für die Aufgaben der Ernährungsversorgung und 
Beköstigungsarbeit. Auch hier lassen sich unterschiedliche Anspruchsniveaus auf-
grund des höheren Versorgungs- und Fürsorgebedarfs von jüngeren Kindern3, der in 
der Regel einen hohen Zeitaufwand der Mütter erfordert, auf die Ebene der Lebens-
einstellung im haushälterischen Dreieck projizieren. Deshalb wird angenommen, dass 
mit zunehmenden Alter der Kinder die tägliche Zeitverwendung für Ernährungsver-
sorgung und Beköstigungsarbeit sinkt. Das ist auch damit zu begründen, dass Kinder 
mit höherem Alter verstärkt in der Lage sind, bei der Ernährungsversorgung und Be-
köstigung bestimmte Aufgaben selbst zu übernehmen. Allerdings konnten Leonhäu-
ser et al. keinen deutlichen Einfluss des Alters der Kinder auf die Zeitverwendung 

                                                        
3 Die Zeitverwendungserhebungen befragen Personen ab 10 Jahren. Aufgrund dessen wird die Hypo-

these anhand von Haushalten mit Kind(ern) < 10 Jahren und Kind(ern) ≥ 10 Jahre überprüft. 
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von Müttern für die Ernährungsversorgung feststellen (2009: 70). Dennoch soll über-
prüft werden, ob sich dieser im Zeitverlauf verändert hat. 

3. Daten, Variablen und Methode 

3.1 Daten 

Grundlage dieser Analyse bilden die faktisch anonymisierten und repräsentativen Zeit-
verwendungsdaten 2012/13 sowie 2001/02, welche als Scientific-Use-Files der For-
schungsdatenzentren (FDZ) der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bezogen 
und sekundäranalytisch ausgewertet wurden. 

Ziel der Daten ist es, durch die detaillierte Erfassung der Zeitverwendung von priva-
ten Haushalten in unterschiedlichen Lebenslagen und Haushaltskonstellationen einen Bei-
trag zu familien- und bildungspolitischen Fragestellungen zu leisten (Maier 2014: 672). 
Dabei hat die Zeitverwendungserhebung 2012/13 kontinuierlich von August 2012 bis Juli 
2013 mehr als 5.000 Haushalte und über 11.000 Personen ab 10 Jahren schriftlich befragt 
(Maier 2014: 672). An der vorherigen Zeitbudgetstudie nahmen von April 2001 bis März 
2002 ca. 5.400 Haushalte mit 12.600 Personen ab 10 Jahren teil (Ehling 2004: 15). Beide 
freiwilligen Befragungen beinhalten einen Personen-, einen Haushaltsfragebogen sowie 
ein Zeittagebuch. Letzteres erfasst an drei Tagen, davon an zwei Wochentagen und einem 
Wochenendtag, die verschiedenen Aktivitäten der Teilnehmenden im Zehnminutentakt. 
Bei beiden Erhebungen handelt es sich um Quotenstichproben, welche anhand des Mikro-
zensus hochgerechnet wurden (Ehling 2004; Maier 2014). Beide Datensätze (2001/02 und 
2012/13) sind an die EUROSTAT-Empfehlungen zur Harmonisierung der europäischen 
Zeitbudgeterhebungen (Harmonised European Time Use Survey Guidelines) angepasst, 
wodurch Vergleiche miteinander sowie auf europäischer Ebene möglich sind und die Er-
gebnisinterpretation nicht beeinflusst wird (Ehling et al. 2001; Maier 2014). 

3.2 Methode und Variablen 

Als Indikator wird die Zeitverwendung für Hauptaktivitäten gewählt, Nebenaktivitäten wer-
den nicht ausgewertet. Dies ist damit zu begründen, dass es bei einer gemeinsamen Betrach-
tung zu einer sehr hohen täglichen Zeitverwendung für die ausgewählten Aktivitäten kommt 
und diese dann nicht in Zusammenhang eines 24-Stunden-Tags betrachtet werden können. 
Die Datenauswertung erfolgt mit deskriptiver Statistik sowie Mittelwertvergleichen, auf 
Signifikanztests wird verzichtet. Das liegt daran, dass die Zeitverwendungsdaten mithilfe 
von Hochrechnungsfaktoren an die Grundgesamtheit angepasst werden und so den Charak-
ter einer Vollerhebung haben (Maier 2014: 678f.). Durch die Hochrechnung der Daten 
scheinen Signifikanztests nur in speziellen Fällen sinnvoll4, denn durch die sehr große Fall-
                                                        
4 Weiterführende Literatur zum Thema Signifikanztests bei Vollerhebungen z.B. in:  

Behnke, J. (2005): Lassen sich Signifikanztests auf Vollerhebungen anwenden? Einige essayistische 
Anmerkungen. Politische Vierteljahresschrift (PVS), 46, 1, O1-O15. doi:10.1007/s11615-005-0240-y ; 
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zahl führen Signifikanztests zu kleinen p-Werten, sodass auch minimale, inhaltlich unbe-
deutende Effekte als statistisch signifikant ausgewiesen werden (Behnke 2005; 2007; Krä-
mer 2012). Aus diesem Grund wird hier die Effektstärke interpretiert. 

Zur Analyse der Zeitverwendung für den Essalltag und der damit einhergehenden in-
nerfamilialen Arbeitsteilung werden ausschließlich heterosexuelle Paarhaushalte mit 
Kind(ern) unter 18 Jahren betrachtet, in denen keine anderen erwachsenen Haushaltsper-
sonen (z.B. Großeltern, Geschwister der Bezugsperson) leben. Dies soll die Arbeitsteilung 
der Mütter und Väter möglichst exakt abbilden. Somit haben die Eltern entweder die Stel-
lung Haupteinkommensbezieher(in) oder Ehe-/Lebenspartner(in) inne. Das bedeutet aber, 
dass der Begriff Familie hier weit enger gefasst wird als es die Definition der amtlichen 
Statistik5 handhabt und nur Paarhaushalte mit Kind(ern) analysiert werden. Darüber hin-
aus enthält die Stichprobe nur Familienhaushalte mit vollständigen Zeittagebüchern (pro 
Haushaltsmitglied drei Tage) und vollständigen Angaben zum Erwerbsstatus6 der Mütter 
und Väter. Mit dem Erwerbsstatus der einzelnen Studienteilnehmenden wird eine neue 
Variable erstellt, die es ermöglicht tatsächliche Paarkonstellationen zu betrachten: In 
Doppelverdiener-Paaren gehen beide Eltern einer Vollzeitbeschäftigung nach, Paarkons-
tellationen mit weiblichem Zuverdienst beinhalten vollzeitbeschäftigte Väter und teilzeit-
erwerbstätige Mütter. Paare mit männlichem Familienernährer setzen sich aus vollzeiter-
werbstätigen Vätern und nicht erwerbstätigen Müttern zusammen (siehe Tabelle 1). Diese 
drei Paarkombinationen wurden gewählt, da sie typische Arbeitszeitaufteilungen in 
Deutschland widerspiegeln (Statistisches Bundesamt/WZB 2016: 57). Andere Konstella-
tionen, wie beispielsweise vollzeiterwerbstätige Mütter mit teilzeit- bzw. nichterwerbstä-
tigen Partnern sind in der Bundesrepublik Deutschland bisher nicht üblich und somit in 
der Stichprobe unterrepräsentiert, weshalb diese auch nicht ausgewertet werden können. 

Im Fokus dieser Untersuchung stehen die Begriffe der Ernährungsversorgung und 
Beköstigungsarbeit, welche bereits in der Untersuchung von Leonhäuser et al. (2009) de-
finiert worden sind. Die Beköstigungsarbeit umfasst die Tätigkeiten der Mahlzeitenvor- 
und Zubereitung, Backen, Geschirreinigung, Tischdecken und Abräumen sowie das Halt-
barmachen und Konservieren von Lebensmitteln. Zusätzlich beinhaltet die Ernährungs-
versorgung das Essen und Trinken, Einkaufen, allgemeine Haushaltsplanung und -organi-
sation sowie die dazugehörigen Wegezeiten. 

 
                                                                                                                                                 

Behnke, J. (2007). Kausalprozesse und Identität. Über den Sinn von Signifikanztest und Konfiden-
zintervallen bei Vollerhebungen. Beiträge zu empirischen Methoden der Politikwissenschaft. Teil-
gebiet: Statistik/Wissenschaftstheorie, 2, 3, 1-34.  
Krämer, W. (2012). Das Signifikanztest-Ritual und andere Sackgassen des Fortschritts in der Statistik. 
AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 5, 4, S. 299-308. doi:10.1007/s11943-012-0110-1. 

5 Aufgrund der Pluralisierung von Lebensformen und der Auflösung der Normalfamilie ändert sich 
mit dem Mikrozensus 2005 das traditionelle Familienkonzept mit einem ehezentrierten Familienbe-
griff hin zu einem kindzentrierten Familienkonzept, wonach alle Eltern-Kind-Gemeinschaften, d. h. 
Ehepaare mit Kind(ern), nichteheliche und gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften mit 
Kind(ern) sowie alleinerziehende Mütter und Väter eine Familie bilden (Nöthen 2005: 31ff.). 

6 Die dazu verwendete Variable „Erwerbstyp“ wurde bereits vom Statistischen Bundesamt erstellt. 
Dabei erfolgte die Typisierung der Erwerbstätigkeit mit den Variablen „soziale Stellung“ und 
„Vollzeit/Teilzeit in der Haupterwerbstätigkeit“. Das heißt, die Kategorien des Erwerbsumfangs ba-
sieren auf der Selbstauskunft der Studienteilnehmenden im Personenfragebogen. 
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Tabelle 1: Familienmerkmale Geschlecht und Zeiterhebungsdaten 2001/02 und 2012/13 

 Zeitbudgetstudie 01/02 Zeitverwendungserhebung 12/13 
Väter Mütter Väter Mütter 

M SD M SD M SD M SD 

Abhängige Variablen         
 Ernährungsversorgung 02:29 01:34 04:06 01:46 02:28 01:31 03:36 01:44 
  Beköstigung 00:20 00:31 01:21 00:58 00:23 00:35 01:05 00:53 
Unabhängige Variablen         
 Anzahl der Kinder 1,85 0,82 1,85 0,82 1,75 0,67 1,75 0,67 
 Erwerbsstatus Eltern %  %  %  %  
  Doppelverdiener-Paare 12,4  16,0  14,1  15,3  
  Zuverdiener-Paare 51,9  42,1  56,8  54,9  
  Paare mit männlichem  
  Familienernährer 

  41,9  29,0  29,9  

N (ungewichtet) 3.672  3.672  3.063  3.063  
N (gewichtet) 17.495.825 16.758.450 14.383.499 14.375.705 

M = Mittelwert; SD = Standardabweichung 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Zeitverwendungserhebung 2012/13 
und 2001/02, eigene Berechnungen, gewichtet. 
 
Nicht alle Personen gehen an einem Tag jeder Tätigkeit nach, sodass zwischen der durch-
schnittlichen Ausübungsdauer aller Personen sowie der durchschnittlichen Zeitverwendung 
der ausübenden Personen unterschieden wird. Zusätzlich wird der Beteiligungsgrad angege-
ben, welcher den Anteil der Personen in Prozent wiedergibt, die die Tätigkeit tatsächlich, in 
Bezug zur gesamten betrachteten Personengruppe, ausübt. Wie bereits erwähnt, werden ver-
schiedene Hochrechnungsfaktoren, einerseits für die Zeitverwendung und andererseits für 
die Haushalts- und Personenstruktur verwendet, woraus sich immer unterschiedliche Stich-
probengrößen ergeben. Aufgrund dessen werden keine Aussagen zum Stichprobenumfang 
bzw. n-Personentage gemacht und auf die Angabe in den Ergebnistabellen verzichtet (Ver-
änderung durch die Gewichtung siehe Tabelle 1). Darüber hinaus werden Ergebnisse, die 
einer ungewichteten Fallzahl von < 50 Personentagen entsprechen, nicht wiedergegeben. 
Ergebnisse mit einer ungewichteten Stichprobengröße von 50  bis 200 Personentagen wer-
den eingeklammert und nicht interpretiert, um die Aussagefähigkeit und Verlässlichkeit der 
Ergebnisse nicht zu gefährden. Die Analyse der Daten erfolgt mit der Statistiksoftware IBM 
SPSS 22 und die Erstellung der Grafiken mit Microsoft Excel 2013. 

4. Ergebnisse 

Ressourcenhypothese: Je höher der Erwerbsumfang der Mutter, desto höher ist der vä-
terliche Anteil an den Aufgaben des Essalltags und desto niedriger ist die tägliche Zeit-
verwendung der Mutter für diese Tätigkeiten. 

 
Der Erwerbsumfang der Mutter scheint einen Einfluss auf die tägliche Zeitverwendung 
zur Gestaltung des Essalltags zu haben: Je höher der Erwerbsumfang ist, desto weniger 
Zeit wenden Mütter für die Ernährungsversorgung auf. Allerdings ist dies nicht auf ein 
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höheres Engagement der Väter zurückzuführen, sodass die These nur teilweise verifiziert 
werden kann (siehe Tabelle 2). 

Der Essalltag von Doppelverdiener-Paaren ist gekennzeichnet durch einen deutlich ge-
ringeren Zeitaufwand für die Ernährungsversorgung und die dazugehörigen Tätigkeiten im 
Vergleich zu den anderen untersuchten Paarkonstellationen. Vollzeiterwerbstätige Mütter 
wenden täglich 03:02 Std. für die Ernährungsversorgung auf und damit eine halbe Stunde 
weniger als teilzeiterwerbstätige Mütter (03:32 Std.) und eine Stunde weniger als nicht er-
werbstätige Mütter (04:01 Std.). Die Partner der vollzeiterwerbstätigen Mütter nehmen sich 
täglich 02:32 Std. Zeit für die Ernährungsversorgung, davon 01:36 Std. für Essen und Trin-
ken. Weitere 00:24 Std. entfallen bei diesen Vätern auf die Beköstigungsarbeit. Damit sind 
sie nur halb so lange wie ihre ebenfalls vollzeiterwerbstätigen Partnerinnen in die Nah-
rungszubereitung involviert (00:50 Std.). In Paarhaushalten mit weiblichen Zuverdienst 
wenden Mütter täglich eine Stunde für die Beköstigungsarbeit auf, ihre Partner 00:24 Std. 
Am meisten Zeit nehmen sich nicht erwerbstätige Mütter für die Beköstigungsarbeit (01:20 
Std.), ihre Partner engagieren sich hingegen am wenigsten (00:20 Std.). Damit zeigt die 
Analyse, dass Väter mit vollzeiterwerbstätigen Partnerinnen täglich nur vier Minuten mehr 
Zeit für Beköstigungsarbeiten aufwenden, im Vergleich zu Vätern mit nichterwerbstätigen 
Partnerinnen. Somit führt ein höherer Erwerbsumfang der Partnerin nicht zu einer höheren 
Zeitverwendung der Partner an den Beköstigungsaufgaben. Ebenfalls ist der Beteiligungs-
grad der Mütter für alle anfallenden Aufgaben der Ernährungsversorgung deutlich höher als 
der der Partner, was die weibliche Zuständigkeit für die Organisation und Gestaltung des 
Essalltags hervorhebt. Insbesondere die Zeitverwendungsmuster vollzeiterwerbstätiger Müt-
ter zeigen, dass weniger Zeit für das Kochen, die Geschirrreinigung sowie das Essen und 
Trinken aufgewendet wird als in den Vergleichsgruppen. Verschiedene Studien konstatieren 
eine Zunahme des gefühlten Zeitstress in der Bevölkerung (Kecskes 2015a: 20; Vorwerk & 
Co. KG 2013: 22f.) und mehr als zwei Drittel (68 %) der vollzeiterwerbstätigen Mütter ge-
ben an, sich häufig unter Zeitdruck zu fühlen (Klünder/Meier-Gräwe 2017: 79). Folglich 
deutet die Reduzierung der Zeitverwendung für die Ernährungsversorgung und Bekösti-
gungsarbeit ebenfalls auf zunehmenden Zeitstress der Eltern hin. 

Die Betrachtung der Zeitverwendungsdaten 2001/02 und 2012/13 zeigt eine deutliche 
Reduzierung für die Aufgaben der Ernährungsversorgung seitens der Mütter. Die stärks-
ten Einsparungen weisen vollzeiterwerbstätige Mütter auf (- 34 Min.), was sich vor allem 
durch die zeitliche Reduzierung des Essens und Trinkens (- 9 Min.) sowie der Bekösti-
gungsarbeit (- 15 Min.) ergibt. Auch teilzeit- und nichterwerbstätige Mütter wenden we-
niger Zeit für die Ernährungsversorgung und Beköstigungsarbeit auf: Innerhalb des Be-
köstigungsbereichs sparen teilzeiterwerbstätige und nichterwerbstätige Mütter am meisten 
bei der Geschirrreinigung, Tischdecken/Abräumen ein (- 8 Min./- 10 Min.) und erst da-
nach bei der Mahlzeitenzubereitung (- 7 Min./- 5 Min.). Lediglich Väter in Haushalten 
mit Zuverdienerinnen wenden 2012/13 täglich fünf Minuten mehr Zeit für Beköstigungs-
arbeiten auf als noch 2001/02, was sich auch an den höheren Beteiligungsgraden zeigt. 
Alle anderen Väter haben ihre Zeitverwendung für die Ernährungsversorgung und den 
dazugehörigen Tätigkeiten seit 2001/02 reduziert (siehe Tabelle 2). 

Nach wie vor scheint der Erwerbsumfang der Mutter einen Einfluss auf die Zeitver-
wendung für die Gestaltung des Essalltags zu haben, wie auch Leonhäuser et al. (2009) auf 
Basis der Zeitbudgetdaten 2001/02 gezeigt haben. Dabei hat sich der Essalltag in Deutsch-
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land in den letzten Jahren stark verändert: Mit der steigenden Frauenerwerbstätigkeit schrei-
tet nicht nur der Ausbau der Kinderbetreuung voran, sondern die Privathaushalte sind zu-
nehmend in außerhäusliche Verpflegungs- und Versorgungsarrangements eingebunden. 
Damit einher geht als Handlungsalternative ein steigender Außer-Haus-Verzehr wie bei-
spielsweise im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung in Kitas und Schulen, aber auch Res-
taurants und Fast-Food-Gastronomien werden stärker genutzt (BVE 2017: 24; DGE 2016: 
203). Gleichzeitig geben aber 57 % der Erwerbstätigen an, ein mitgebrachtes Essen von Zu-
hause zu verzehren (BMEL 2017: 10), weshalb die zeitliche Reduzierung der Ernährungs-
versorgung und Beköstigungsarbeit zwischen 2001/02 und 2012/13 nicht nur mit dem ge-
stiegenen Außer-Haus-Verzehr begründet werden sollte. Weitere Gründe können in der 
häufigeren Verwendung von Convenience-Produkten liegen (DGE 2016: 203ff.; Kecskes 
2015a: 21). Allerdings ist die gestiegene Inanspruchnahme von hochgradig verarbeiteten 
Lebensmitteln nicht nur auf Zeitknappheit zurückzuführen, sondern kann ebenso Folge des 
Verlusts von Alltagskompetenzen und Kulturtechniken sein (Kecskes 2015b: 93). Dies zei-
gen beispielsweise qualitative Studien, vor allem bei jungen nichterwerbstätigen Müttern in 
vergleichsweise armen Familienhaushalten (Meier et al. 2003; André 2013). 

Auffallend ist darüber hinaus, dass der Beteiligungsgrad für die Mahlzeitenzuberei-
tung von 2001/02 bis 2012/13 in allen untersuchten Gruppen deutlich zugenommen hat, 
gleichzeitig ist die Beteiligung für Geschirrreinigung, Tischdecken/Abräumen gesunken. 
Dies kann einerseits auf die höhere technische Ausstattung mit Haushaltsgeräten, insbe-
sondere Küchengeräten wie der Spülmaschine, zurückzuführen sein (Statistisches Bun-
desamt 2017). Andererseits kann der Grund darin liegen, dass diese Aktivität oftmals we-
niger als zehn Minuten in Anspruch nimmt und möglicherweise von den Studienteilneh-
menden nicht in das Zeittagebuch eingetragen wurde (Merz 2009: 56). 
 
Tabelle 2: Zeitverwendung von Müttern und Vätern für die Ernährungsversorgung mit 

ausgewählten Tätigkeiten nach Erwerbsstatus, 2012/13 und 2001/02 

 

Väter Mütter 
Durchschnitt je Beteili-

gungs- 
grad 

% 

Durchschnitt je Betei-
ligungs-

grad 
% 

befrag. 
Person1 

ausüb. 
Person2 

befrag. 
Person1 

ausüb.  
Person2 

Std.:Min. Std.:Min. 

 Doppelverdiener-Paare 
 2012/13 
Ernährungsversorgung 02:32 02:33 99,5 03:02 03:03 99,5 
‒ Essen und Trinken 01:36 01:37 99,2 01:29 01:31 97,6 
‒ Beköstigungsarbeit 00:24 00:41 58,0 00:50 01:00 83,7 
 ‒ Mahlzeitenzubereitung 00:16 00:35 47,7 00:38 00:48 79,1 
 ‒ Geschirrreinigung, Tischdecken/ 
  Abräumen 

(00:07) (00:23) (30,0) (00:10) (00:25) (39,0) 

 2001/02 
Ernährungsversorgung 02:43 02:44 99,7 03:36 03:36 100,0 
‒ Essen und Trinken 01:36 01:36 99,5 01:38 01:39 99,4 
‒ Beköstigungsarbeit 00:24 00:39 60,2 01:05 01:15 86,5 
 ‒ Mahlzeitenzubereitung 00:15 00:32 38,3 00:43 00:52 69,6 
 ‒ Geschirrreinigung, Tischdecken/ 
  Abräumen 

(00:08) (00:23) (34,3) 00:19 00:32 59,5 
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Väter Mütter 
Durchschnitt je Beteili-

gungs- 
grad 

% 

Durchschnitt je Betei-
ligungs-

grad 
% 

befrag. 
Person1 

ausüb. 
Person2 

befrag. 
Person1 

ausüb.  
Person2 

Std.:Min. Std.:Min. 

 weibliche Zuverdiener-Paare 
 2012/13 
Ernährungsversorgung 02:30 02:31 99,6 03:32 03:33 99,8 
‒ Essen und Trinken 01:33 01:35 98,7 01:40 01:41 99,5 
‒ Beköstigungsarbeit 00:24 00:44 55,1 01:00 01:08 89,1 
 ‒ Mahlzeitenzubereitung 00:18 00:37 47,7 00:42 00:50 84,4 
 ‒ Geschirrreinigung, Tischdecken/ 
  Abräumen 

00:06 00:24 25,7 00:14 00:27 51,2 

 2001/02 
Ernährungsversorgung 02:24 02:25 99,5 03:55 03:55 100,0 
‒ Essen und Trinken 01:34 01:34 99,3 01:44 01:45 99,6 
‒ Beköstigungsarbeit 00:19 00:35 53,8 01:15 01:20 93,3 
 ‒ Mahlzeitenzubereitung 00:13 00:29 35,1 00:49 00:56 63,2 
 ‒ Geschirrreinigung, Tischdecken/ 
  Abräumen 

00:06 00:23 26,2 00:22 00:32 67,2 

 Paare mit männlichem Familienernährer 
 2012/13 
Ernährungsversorgung 02:22 02:23 99,6 04:01 04:01 99,8 
‒ Essen und Trinken 01:33 01:34 99,0 01:45 01:45 99,5 
‒ Beköstigungsarbeit 00:20 00:39 51,2 01:20 01:26 93,1 
 ‒ Mahlzeitenzubereitung 00:15 00:34 43,6 00:55 01:01 89,8 
 ‒ Geschirrreinigung, Tischdecken/ 
  Abräumen 

00:05 00:22 22,6 00:20 00:33 61,1 

 2001/02 
Ernährungsversorgung 02:30 02:31 99,7 04:29 04:30 99,8 
‒ Essen und Trinken 01:38 01:39 99,0 01:50 01:51 99,3 
‒ Beköstigungsarbeit 00:20 00:34 57,5 01:33 01:37 95,7 
 ‒ Mahlzeitenzubereitung 00:12 00:27 39,2 01:00 01:05 80,3 
 ‒ Geschirrreinigung, Tischdecken/ 
  Abräumen 

00:07 00:24 30,4 00:30 00:40 74,4 

1 = Befragte Personen mit Tagebuchanschreibungen 2 = Ausübende Personen mit Angaben zu den Akti-
vitäten; () = ungewichteter Stichprobenumfang 50-200 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Zeitverwendungserhebung 2012/13 
und 2001/02, eigene Berechnungen, gewichtet. 
 
Handlungsalternativen-Hypothese: Väter übernehmen verstärkt am Wochenende Aufga-
ben der Beköstigungsarbeit. 

 
Diese These kann verifiziert werden, denn die Zeitverwendung für die Ernährungsversor-
gung und Beköstigungsarbeit unterscheidet sich zwischen Werktagen und Wochenende 
bzw. Feiertag deutlich (siehe Tabelle 3). Väter wenden am Wochenende nahezu doppelt 
so viel Zeit für Beköstigungsarbeiten auf als an Werktagen. Dieser Befund spiegelt sich 
ebenfalls in ihrem Beteiligungsgrad wider. Gleichzeitig steigern vollzeiterwerbstätige 
Mütter ihren Zeitaufwand für die Mahlzeitenzubereitung an den Wochenenden um 28 
Minuten, demgegenüber reduzieren nichterwerbstätige Mütter ihre Zeitverwendung für 
Beköstigung am Wochenende um 18 Minuten. 
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Tabelle 3: Zeitverwendung von Müttern und Vätern für Ernährungsversorgung und 
Beköstigungsarbeit nach Umfang der Erwerbstätigkeit und Wochentag, 
2012/13 

 

Väter Mütter 
Durchschnitt je 

Beteiligungs-
grad 

% 

Durchschnitt je 
Beteiligungs-

grad 
% 

befrag. 
Person1 

ausüb. 
Person2 

befrag.  
Person1 

Ausüb 
Person2 

Std.:Min. Std.:Min. 

 Doppelverdiener-Paare 
 Werktag (Mo-Fr) 
Ernährungsversorgung 02:17 02:17 99,7 02:43 02:44 99,6 
 Beköstigungsarbeit (00:18) (00:33) (52,7) (00:41) (00:50) (83,0) 
 Wochenende bzw. Feiertag 
Ernährungsversorgung (03:06) (03:07) (99,3) 03:44 03:45 99,5 
 Beköstigungsarbeit (00:37) (00:53) (69,6) 01:09 01:21 85,2 
 weibliche Zuverdiener-Paare 
 Werktag (Mo-Fr) 
Ernährungsversorgung 02:09 02:10 99,5 03:23 03:23 99,9 
 Beköstigungsarbeit 00:19 00:37 51,4 00:58 01:04 91,2 
 Wochenende bzw. Feiertag 
Ernährungsversorgung 03:15 03:16 99,8 03:52 03:53 99,6 
 Beköstigungsarbeit 00:36 00:57 63,1 01:04 01:16 84,9 
 Paare mit männlichem Familienernährer 
 Werktag (Mo-Fr) 
Ernährungsversorgung 02:04 02:04 99,6 04:09 04:10 99,7 
 Beköstigungsarbeit 00:15 00:32 46,1 01:26 01:30 95,2 
 Wochenende bzw. Feiertag 
Ernährungsversorgung 03:00 03:01 99,4 03:45 03:45 100,0 
 Beköstigungsarbeit 00:30 00:49 61,6 01:08 01:16 88,9 

1 = Befragte Personen mit Tagebuchanschreibungen 2 = Ausübende Personen mit Angaben zu den Akti-
vitäten; () = ungewichteter Stichprobenumfang 50-200 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Zeitverwendungserhebung 2012/13, 
eigene Berechnungen, gewichtet. 
 
Die verstärkte Beteiligung der Väter adn den Beköstigungsaufgaben am Wochenende 
zeigt sich in allen drei untersuchten Paarkonstellationen, dennoch liegt sie deutlich unter 
der der Mütter (siehe Abbildung 2). Vollzeiterwerbstätige Mütter haben werktags zwi-
schen sechs und sieben Uhr mit 19,7 % die höchste Beteiligung an der Frühstücksvor- 
und -nachbereitung, die dazugehörigen Partner weisen im selben Zeitraum einen Beteili-
gungsgrad von 10,1 % auf. Die Zubereitung des Mittagessens spielt werktags in Doppel-
verdiener-Paaren – vermutlich aufgrund der Entfernung zwischen Wohnort und Arbeits-
platz – eine eher untergeordnete Rolle, Schwerpunkt hat in diesen Familien die Vor- und 
Nachbereitung der Abendmahlzeit zwischen 17 und 20 Uhr. Dabei sind vollzeiterwerbstä-
tige Mütter fast doppelt so stark (27,3 %) involviert wie ihre Partner (14,8 %). Am Wo-
chenende beginnt die Beköstigungsarbeit später: 12,4 % der Väter im Doppelverdiener-
Paar widmen sich von neun bis zehn Uhr den Beköstigungsarbeiten. Auffällig ist, dass 
vollzeiterwerbstätige Mütter am Vormittag des Wochenendes kontinuierlich in die Bekös-
tigungsarbeit eingebunden sind. Die erste höhere Tagesbeteiligung am Wochenende bzw. 
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Feiertag ist zwischen sieben und acht Uhr zu konstatieren (10,7 %) und steigt in den 
nächsten Stunden kontinuierlich auf 22,2 % zwischen zwölf und 13 Uhr an. Die Zuberei-
tung des Abendessens findet bei Doppelverdiener-Paaren zur selben Uhrzeit und mit ei-
nem ähnlich hohen Beteiligungsgrad wie unter der Woche statt. 

Teilzeiterwerbstätige Mütter beteiligen sich werktags ebenfalls zwischen sechs und 
sieben Uhr am stärksten an der Beköstigungsarbeit (25,9 %), im Vergleich dazu sind die 
Partner mit 9,4 % deutlich seltener eingebunden. In diesen Familien ist es ebenfalls die 
Mutter, die sich sowohl um die Mittagsverpflegung (Peak: 13 bis 14 Uhr 18,1 %) als auch 
um das Abendessen kümmert (27,2 % 18 bis 19 Uhr vs. 11,7 % der Partner). Am Wo-
chenende engagieren sich Väter in weiblichen Zuverdienst-Paaren stärker bei der Früh-
stücksvorbereitung (13,6 % 9-10 Uhr vs. 20,8 % Partnerin) und dem Abendessen (18 bis 
19 Uhr: Väter 15,6 %; Partnerin 26,3 %). Dennoch liegt die Zuständigkeit für den Bekös-
tigungsbereich eher bei den Partnerinnen. 

Die stärkste Beteiligung an der Beköstigungsarbeit weisen nichterwerbstätige Mütter 
auf: Sie beginnen ihre morgendlichen Versorgungsaktivitäten zwischen sieben und acht 
Uhr (27,3 %) und somit eine Stunde später als in den Vergleichsgruppen. Ebenfalls ist die 
Zubereitung der Mittagsmahlzeit zwischen zwölf und 13 Uhr in Familien mit nichter-
werbstätigen Müttern von vergleichsweise höherer Bedeutung (34,4 %) als in den anderen 
Paarkonstellationen, wobei die höchste Beteiligung zwischen 18 und 19 Uhr festzustellen 
ist (36,3 %). Anders als bei den erwerbstätigen Müttern sinkt der Anteil der nichterwerb-
stätigen Mütter, die am Wochenende Beköstigungsarbeiten ausüben. 

In allen untersuchten Gruppen ist der Essalltag durch drei Hauptmahlzeiten charakte-
risiert, wobei die Verantwortung sowohl werktags als auch am Wochenende bei den Müt-
tern liegt. Väter engagieren sich zwar verstärkt am Wochenende an den Beköstigungsauf-
gaben, von einer egalitären Arbeitsteilung kann jedoch nicht die Rede sein. Den unter-
schiedlichen Aufwand für die Mahlzeitenzubereitung stellt auch Kaufmann (2006) in qua-
litativen Interviews in Frankreich fest. Er differenziert zwischen der schnellen Küche am 
Werktag und den zeitlich aufwendigen Speisen am Wochenende. In der vorliegenden Un-
tersuchung ist ebenfalls ersichtlich, dass sich Eltern am Wochenende mehr Zeit für die 
Mahlzeitenzubereitung nehmen. Darüber hinaus wird das Abendessen überwiegend mit 
anderen Personen eingenommen (Klünder/Meier-Gräwe 2017: 78), sodass die hohen Be-
teiligungsgrade am Abend darauf hindeuten, dass es sich hier nicht nur um eine biologi-
sche Notwendigkeit des Essens handelt, sondern dass auch der sozial-kommunikativen 
Komponente des Essens ein hoher Stellenwert zukommt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zeitschrift für Familienforschung, 29. Jahrg., Heft 2/2017, S. 179-201 193 

 

Abbildung 2: Beteiligungsgrad der Mütter und Väter nach Erwerbsstatus an der 
Beköstigungsarbeit am Werktag/Wochenende bzw. Feiertag, 2012/13 

 

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Zeitverwendungserhebung 2012/13, 
eigene Berechnungen, gewichtet. 



 N. Klünder & U. Meier-Gräwe: Essalltag und Arbeitsteilung von Eltern in Paarbeziehungen 

 

194

Haushaltskonstellationshypothese 1: Je mehr Kinder im Haushalt leben, desto höher ist 
die Zeitverwendung der Mütter für Beköstigungsaufgaben. 

 
Tabelle 4: Zeitverwendung von Müttern und Vätern für Ernährungsversorgung und 

Beköstigungsarbeit nach Umfang der Erwerbstätigkeit und Anzahl der Kinder 
unter 18 Jahren 

 

Väter Mütter 
Durchschnitt je Beteili-

gungsgrad 

Durchschnitt je Beteili-
gungsgrad 

befrag. 
Person1 

ausüb. 
Person2 

befrag. 
Person1 

ausüb. 
Person2 

Std.:Min. % Std.:Min. % 
 Doppelverdiener-Paare 
 1 Kind unter 18 Jahre im Haushalt 
Ernährungsversorgung 02:39 02:39 99,7 03:10 03:11 99,0 
‒ Beköstigungsarbeit (00:23) (00:38) (60,6) (00:48) (00:59) (81,7) 
 2 Kinder unter 18 Jahre im Haushalt 
Ernährungsversorgung (02:25) (02:26) (99,5) (02:55) (02:55) (100,0) 
‒ Beköstigungsarbeit (00:25) (00:44) (56,7) (00:50) (01:00) (83,3) 
 3 und mehr Kinder unter 18 Jahre im Haushalt 
Ernährungsversorgung - - - - - - 
‒ Beköstigungsarbeit - - - - - - 
 weibliche Zuverdiener-Paare 
 1 Kind unter 18 Jahre im Haushalt 
Ernährungsversorgung 02:36 02:37 99,8 03:34 03:34 100,0 
‒ Beköstigungsarbeit 00:23 00:42 55,5 00:57 01:06 86,1 
 2 Kinder unter 18 Jahre im Haushalt 
Ernährungsversorgung 02:28 02:29 99,5 03:31 03:31 99,9 
‒ Beköstigungsarbeit 00:25 00:46 54,6 01:00 01:07 90,3 
 3 und mehr Kinder unter 18 Jahre im Haushalt 
Ernährungsversorgung (02:25) (02:25) (100,0) (03:38) (03:40) (99,3) 
‒ Beköstigungsarbeit (00:25) (00:44) (56,7) (01:11) (01:18) (91,2) 
 Paare mit männlichem Familienernährer 
 1 Kind unter 18 Jahre im Haushalt 
Ernährungsversorgung 02:25 02:26 99,2 03:47 03:47 100,0 
‒ Beköstigungsarbeit (00:21) (00:40) (52,2) 01:07 01:12 92,6 
 2 Kinder unter 18 Jahre im Haushalt 
Ernährungsversorgung 02:19 02:20 99,6 03:59 04:00 99,6 
‒ Beköstigungsarbeit 00:20 00:38 51,4 01:19 01:25 93,1 
 3 und mehr Kinder unter 18 Jahre im Haushalt 
Ernährungsversorgung 02:25 02:25 99,6 04:20 04:20 100,0 
‒ Beköstigungsarbeit (00:19) (00:38) (49,6) 01:36 01:43 93,5 

1 = Befragte Personen mit Tagebuchanschreibungen; 2 = Ausübende Personen mit Angaben zu den Ak-
tivitäten; () = ungewichteter Stichprobenumfang 50-200, - = ungewichteter Stichprobenumfang <50  
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Zeitverwendungserhebung 2012/13, 
eigene Berechnungen, gewichtet. 
 
Auf Basis der Zeitverwendungsdaten 2012/13 kann diese Hypothese verifiziert werden: 
Die Anzahl der Kinder hat einen Einfluss auf die tägliche Zeitverwendung für Bekösti-
gungsarbeit der Mütter. Je mehr Kinder im Haushalt leben, desto mehr Zeit wenden Müt-
ter in allen untersuchten Paarkonstellationen für die täglichen Beköstigungsarbeiten auf. 
Gleichzeitig steigt ihr Beteiligungsgrad. Demgegenüber sinkt die Beteiligung der Väter 
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für Beköstigungsarbeit von einem auf zwei Kinder, gleichzeitig bleibt der väterliche Zeit-
aufwand für diesen häuslichen Arbeitsbereich von der Anzahl der Kinder nahezu unbe-
rührt (siehe Tabelle 4). 

Vollzeiterwerbstätige Mütter mit zwei Kindern nehmen sich minimal mehr Zeit für 
die Beköstigungsarbeit als mit einem Kind (+2 Minuten), hingegen sinkt der Zeitumfang 
für die Ernährungsversorgung um 15 Minuten, was vor allem auf den geringeren Zeitum-
fang für das Essen und Trinken zurückzuführen ist. Auffallend ist, dass die beobachtete 
Fallzahl für mehr als zwei Kinder unter 18 Jahren in Doppelverdiener-Paaren unter 50 
liegt, was auf die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Vollzeiterwerbstätigkeit ver-
weist. Ebenfalls reduzieren Väter im weiblichen Zuverdiener-Paar ihre Zeitverwendung 
für die Ernährungsversorgung mit steigender Kinderzahl. Mit zunehmender Kinderzahl 
im Haushalt üben teilzeiterwerbstätige und nichterwerbstätige Mütter sowohl häufiger als 
auch täglich länger die verschiedenen Beköstigungsarbeiten aus. Wenden Vollzeit-
Hausfrauen mit einem Kind täglich 01:07 Std. für Beköstigung auf, sind es 01:36 Std. 
wenn sie drei oder mehr Kinder haben. 

Mit steigender Anzahl der Haushaltsmitglieder, besonders mit Kind(ern), steigt auch 
die tägliche Zeitverwendung für die unbezahlte Arbeit und die Anforderungen an die Ge-
staltung des Essalltags werden komplexer (Statistisches Bundesamt 2015: 9; Leonhäuser 
et al. 2009), weshalb auch hier der täglich höhere Zeitaufwand für die Beköstigungsarbeit 
darauf zurückzuführen sein dürfte. 
 
Haushaltskonstellationshypothese 2: Je jünger die Kinder sind, desto höher ist die tägli-
che Zeitverwendung der Mütter für die Aufgaben der Ernährungsversorgung und Bekös-
tigungsarbeit.7 

 
Diese Hypothese wird auf der Basis der Zeitverwendungsdaten 2012/13 falsifiziert: Mit 
höherem Alter der Kinder steigt sowohl die Zeitverwendung für Ernährungsversorgung 
als auch Beköstigungsarbeit in allen Paarkonstellationen. Nach wie vor sind es die Mütter, 
die täglich mehr Zeit für Beköstigung aufwenden. Beispielsweise nehmen sich vollzeit-
erwerbstätige Mütter täglich 00:56 Std. und damit 10 Minuten mehr Zeit für die Mahl-
zeitenzubereitung, wenn die Kinder über 10 Jahre alt sind. Gleichzeitig üben mehr voll-
zeiterwerbstätige Mütter tägliche Beköstigungsarbeiten aus (Kinder < 10 Jahren/Kinder ≥ 
10 Jahre: 82,0 %/86,1 %). Demgegenüber sinkt das Engagement der Väter an Bekösti-
gungsaktivitäten im Doppelverdiener-Paar um vier Minuten auf 00:21 Std. pro Tag, wenn 
über zehnjährige Kinder im Haushalt leben. 

Gründe für die höhere Zeitverwendung der Mütter für die Ernährungsversorgung und 
Beköstigungsarbeit bei älteren Kindern können beispielsweise in veränderten Ansprüchen 
an das Essen mit zunehmenden Alter der Kinder liegen. Das bedeutet, dass zuvor genutzte 
Verpflegungsarrangements aus Kita und Schule von den Kindern nicht mehr genutzt wer-

                                                        
7 Haushalte in denen beispielsweise ein Kind jünger als zehn Jahre und ein Kind älter als zehn Jahre 

alt ist, werden der Kategorie „Kind(er) unter zehn Jahren im Haushalt“ zugeordnet. Dies ist einer-
seits methodisch (siehe Fußnote 3) und andererseits mit der Annahme zu begründen, dass in Fami-
lien mit jüngeren Kindern verstärkt Versorgungs- und Fürsorgeaufgaben anfallen und deshalb auch 
mehr Zeit für die Ernährungsversorgung und Beköstigung aufgewendet wird als in Familien mit äl-
teren Kindern. 
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den (BMEL 2015; Lülfs-Baden/Spiller 2009) und deshalb die Mütter abends wieder ver-
stärkt selbst die Mahlzeiten zubereiten. Hinzu kommt ein steigender Kalorienbedarf mit 
zunehmendem Alter der Kinder (DGE 2015), sodass mehr verzehrt wird und sich daraus 
auch längere Zubereitungszeiten ergeben. 

 
Tabelle 1: Zeitverwendung von Müttern und Vätern für Ernährungsversorgung und 

Beköstigungsarbeit nach Umfang der Erwerbstätigkeit und Alter der Kinder, 
2012/13 

 

Väter Mütter 
Durchschnitt je Beteiligungs-

grad 

Durchschnitt je Beteiligungs-
grad 

befrag.  
Person1 

ausüb. 
Person2 

befrag. 
Person1 

ausüb. 
Person2 

Std.:Min. % Std.:Min. % 
 Doppelverdiener-Paare 
 Kind(er) < 10 Jahren im Haushalt 
Ernährungsversorgung 02:32 02:32 99,6 02:57 02:58 99,5 
‒ Beköstigungsarbeit (00:25) (00:42) (59,5) (00:46) (00:56) (82,0) 
 Kind(er) ≥ 10 Jahren im Haushalt 
Ernährungsversorgung 02:34 02:35 99,4 03:10 03:11 99,6 
‒ Beköstigungsarbeit (00:21) (00:38) (55,7) 00:56 01:05 86,1 
 weibliche Zuverdiener-Paare 
 Kind(er) < 10 Jahren im Haushalt 
Ernährungsversorgung 02:25 02:26 99,5 03:26 03:26 99,9 
‒ Beköstigungsarbeit 00:24 00:43 54,6 00:59 01:05 89,7 
 Kind(er) ≥ 10 Jahren im Haushalt 
Ernährungsversorgung 02:39 02:40 99,8 03:44 03:45 99,8 
‒ Beköstigungsarbeit 00:26 00:47 56,0 01:04 01:12 88,2 
 Paare mit männlichem Familienernährer 
 Kind(er) < 10 Jahren im Haushalt 
Ernährungsversorgung 02:19 02:20 99,5 03:54 03:55 99,8 
‒ Beköstigungsarbeit 00:20 00:38 52,1 01:18 01:23 93,7 
 Kind(er) ≥ 10 Jahre(n) im Haushalt 
Ernährungsversorgung 02:37 02:37 100,0 04:29 04:29 100,0 
‒ Beköstigungsarbeit (00:20) (00:42) (47,0) 01:27 01:36 90,2 

1 = Befragte Personen mit Tagebuchanschreibungen 2 = Ausübende Personen mit Angaben zu den Akti-
vitäten. () = ungewichteter Stichprobenumfang 50-200 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Zeitverwendungserhebung 2012/13, 
eigene Berechnungen, gewichtet. 

5. Diskussion und Ausblick 

Der familiale Essalltag wird durch haushälterische Handlungen geprägt, die in der vorlie-
genden Analyse mit einem theoriegeleiteten haushaltswissenschaftlichen Ansatz erforscht 
und interpretiert worden sind. Dabei ist der Privathaushalt kein geschlechtsneutraler Ort. 
Insbesondere die Beköstigungsarbeit, welche sowohl die Mahlzeitenzubereitung und das 
Backen, als auch die Geschirrreinigung, das Tischdecken und Abräumen sowie die Vor-
ratshaltung umfasst, ist nach wie vor weiblich konnotiert, sodass sich in den alltäglichen 
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Handlungen geschlechterbezogene Rollenzuschreibungen manifestieren, die immer wie-
der sozial hergestellt und damit reproduziert werden. 

Die sekundäranalytische Auswertung der repräsentativen Zeitverwendungsdaten be-
stätigt, dass nach wie vor die weibliche Zuständigkeit und faktische Verantwortungsüber-
nahme der Mütter für die Gestaltung des Essalltags − sowohl werktags als auch am Wo-
chenende – fortbesteht. Gleichwohl unterscheiden sich die Zeitverwendungsmuster von 
vollzeiterwerbstätigen Müttern deutlich von teilzeit- bzw. nichterwerbstätigen Müttern: 
Besteht im Doppelverdiener-Paar an Werktagen wenig Handlungsspielraum für die Zube-
reitung von zeitlich aufwendigen Mahlzeiten, wird dafür am Wochenende mehr Zeit ver-
wendet und auch die gemeinsamen Familienmahlzeiten werden ausgedehnt. Gleichzeitig 
engagieren sich Väter am Wochenende stärker an Beköstigungsarbeiten, der Zeitaufwand 
bei nichterwerbstätigen Müttern sinkt dagegen. Darüber hinaus ist die Beteiligung an Be-
köstigungsaktivitäten in allen untersuchten Paaren zwischen 18 und19 Uhr am höchsten 
und findet nach Klünder/Meier-Gräwe (2017) gemeinsam mit anderen Personen statt, so-
dass auch an den Wochenenden bei erwerbstätigen Müttern eher von der Familienmahl-
zeit am Abend gesprochen werden kann und keine Verlagerung in Richtung Mittagsmahl-
zeit stattfindet. Auch am Abend sind vollzeiterwerbstätige Väter mit einer ebenso voll-
zeiterwerbstätigen Partnerin stärker beteiligt als andere Väter, wenngleich die Bekösti-
gungsarbeiten auch bei den Doppelverdiener-Paaren nicht egalitär aufgeteilt sind. 

Des Weiteren konnte von 2001/02 bis 2012/13 im Doppelverdiener-Paar sowie bei 
Paaren mit männlichen Familienernährern ein Rückgang der täglichen Zeitverwendung 
für die Ernährungsversorgung konstatiert werden. Auffällig ist, dass im selben Zeitraum 
alle Mütter Zeit für die Beköstigungsarbeiten eingespart haben. Diese zeitliche Reduzie-
rung scheint ein mehrdimensional verursachtes Phänomen zu sein: Zum einen nehmen 
sich Mütter 2012/13 insgesamt weniger Zeit für das Essen und Trinken als noch 2001/02. 
Zum zweiten verwenden sie häufiger Convenience-Produkte, was ebenfalls zu einer Re-
duzierung des Zeitaufwands für die Beköstigungsarbeit beitragen kann. Bei nichterwerb-
stätigen Müttern in Unterversorgungslagen könnte der Grund dafür aber auch in unzu-
reichenden Alltagskompetenzen und fehlenden Kulturtechniken liegen. Drittens dürften 
auch der Ausbau von Kita- und Schulverpflegungsangeboten sowie ein gesteigerter Au-
ßer-Haus-Verzehr zur Zeitersparnis bei der Beköstigungsarbeit beitragen. Insgesamt lässt 
sich keine egalitäre Arbeitsteilung bei der Gestaltung des Essalltags zwischen Müttern 
und Vätern feststellen. Vielmehr resultiert die Annäherung des täglichen Zeitumfangs, 
den Eltern für Aktivitäten der Ernährungsversorgung aufbringen, aus einer im Zeitverlauf 
deutlichen Reduzierung des Zeitaufwands, den die Mütter dafür aufbringen. 

Quantitative Analysen der Maßeinheit Zeit stellen eine wesentliche, aber keine hin-
reichende Methode dar, um den Essalltag detailliert zu erforschen. Sie können keine oder 
nur eingeschränkte Informationen zur räumlichen, technischen oder sozialen Dimension 
des Essalltags liefern. Ebenso wenig werden Werte, Einstellungen und Motive der Fami-
lien oder die täglichen Aushandlungsprozesse zwischen den Familienmitgliedern abgebil-
det. Auch eignen sich die Zeitverwendungsdaten nur bedingt, um die komplexen Pla-
nungs-, Koordinations- und Organisationsleistungen der Familien, insbesondere der Müt-
ter, angemessen abzubilden (Küster 1996: 93). So konnte beispielsweise anhand der 
Auswertung der Datensätze herausgearbeitet werden, dass Väter verstärkt am Wochenen-
de Aufgaben der Ernährungsversorgung übernehmen. Offen bleibt jedoch, warum dies der 
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Fall ist bzw. warum sie sich generell weniger bei der Beköstigung beteiligen. Dafür be-
darf es ergänzend qualitativer Forschung. Schließlich sind mit der aktuellen Zeitverwen-
dungserhebung 2012/13 keine Aussagen zur Versorgung der Haushaltsmitglieder im öf-
fentlichen Raum mehr möglich, da ein entsprechender Indikator in der aktuellen Zeitver-
wendungsstudie weggefallen ist. Es ist nachdrücklich zu empfehlen, bei einer weiteren 
repräsentativen Erhebung dieser Art zumindest einige wesentliche Items zum Außer-
Haus-Verzehr in Form von Kita- und Schulverpflegung, aber auch Kantinen- und Restau-
rantbesuchen wieder aufzunehmen, um das Setting der Ernährungsversorgung zwischen 
privatem und öffentlichem Raum adäquat erfassen zu können und zwar als Teil eines sich 
vollziehenden Wandels der Ernährungsgewohnheiten und -praktiken von Individuen und 
Familienhaushalten in Deutschland. 

Letztlich leistet der Essalltag mit den täglichen Familienmahlzeiten einen essentiellen 
Beitrag zur Daseinsvorsorge und zur aktiven Herstellung von Familie (doing family), wo-
bei sich der Essalltag, nicht zuletzt aufgrund der Flexibilisierung des (Arbeits-)Alltags, 
immer weiter ausdifferenziert. Deshalb benötigen Eltern zur Unterstützung gelingender 
Ernährungsversorgungsarrangements und von egalitären Arbeitsteilungsmustern mehr 
Zeitsouveränität mit einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung im gesamten Lebensverlauf und 
einem verstärkten gesellschaftlichen sowie betrieblichen Verständnis für familiäre Ange-
legenheiten. Zudem gilt es, vor dem Hintergrund abnehmender Alltags- und Verbrauchs-
kompetenzen, diese durch attraktive und niedrigschwellige Angebote der Familien- und 
Verbraucherbildung zu stärken. Deshalb ist auch der weitere Ausbau gesunder und quali-
tativ hochwertiger Verpflegungsangebote in Kita und Schule essentiell: Denn eine ver-
lässliche Mittagsverpflegung trägt nicht nur zu einer gesunden Lebensführung und zur 
Ernährungs- und Verbraucherbildung von Kindern bei, sondern erweist sich als eine un-
verzichtbare Voraussetzung für die gesundheitliche Chancengleichheit aller Kinder. 
Schließlich lassen sich partnerschaftliche(re) Arbeitsteilungsmuster nur realisieren, wenn 
nicht nur entsprechende Lebenseinstellungen, sondern auch die Ressourcen und (genutz-
ten) Handlungsspielräume mit den Rahmenbedingungen im System privater Haushalte 
zusammenpassen und die gewünschten haushälterischen Handlungen entsprechend zulas-
sen. 
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Wege in die Elternschaft. Kein Kind ohne 
vorgängigen Kinderwunsch seiner Eltern? 
 

Paths to parenthood: Will there be any child born without their parents’ 
antecedent  desire to have children? 

Zusammenfassung: 
In diesem Beitrag wird rekonstruiert, welch zent-
rale Bedeutung der Fertilitätsintention zur Erklä-
rung der Anzahl und des Timing von Geburten
beigemessen wird. Auf der Basis vorliegender 
empirischer Befunde wird auf die Grenzen der
entsprechenden Ansätze aufmerksam gemacht:
die Theorie der Nutzenmaximierung, die Theorie
des geplanten Verhaltens und das traits-desires-
intentions-behavior framework. 
 Anschließend werden eigene Auswertungen
zum Zusammenhang von vorgängigen Kinder-
wunschkonstellationen von Paaren und anschlie-
ßenden Geburten vorgelegt. Diese basieren auf
aktuellen Daten einer deutschen Längsschnittstu-
die (pairfam). Dabei zeigt sich, dass ein bis zwei
Jahre vor der Geburt eines Kindes nur bei drei
Viertel aller Paare eine konsensuelle positive Fer-
tilitätsintention bestand. Bei Paaren mit geringer
Bildung liegt dieser Anteil bei nur  65%. Im
Durchschnitt werden 8,1% der Kinder geboren,
obwohl sich ihre Eltern ein Jahr zuvor noch beide
gegen ein Kind in den nächsten zwei  Jahren aus-
gesprochen hatten, weitere 17%, obwohl das Paar
noch keinen Konsens in der Kinderfrage erzielt
hatte. Bei Dissens ist es von der Kinderwunsch-
konstellation in der Paarbeziehung abhängig, ob
sich mit der Geburt die egalitarian rule bestätigt 
oder nicht. Die Autorinnen sehen die Notwendig-
keit, ein neues bzw. erweitertes Verständnis  für
Fertilität zu entwickeln. Sie plädieren dafür, das
Leben von Paaren nicht nur als eine Verknüpfung 
von Intentionen und Rahmenbedingungen für de-

 Abstract: 
In this article, the significant importance of fertili-
ty intentions with respect to number and timing of 
births is investigated. Based on existing empirical 
findings, the limitations of these approaches are 
pointed out: the theory of utility maximization, 
the theory of planned behavior and the traits-
desires-intentions-behavior framework.  
 Next, we present new results with respect to 
the relationship of couples’ preceding constella-
tions of childbearing preferences and subsequent 
births. These results are based on current data 
from a German longitudinal survey (pairfam). It 
turns out that between one and two years ahead of 
birth of a child merely 75% of all couples had 
consensual positive childbearing preferences. For 
couples with lower education, this proportion is 
even less with a value of only 65%. On average, 
8.1% of the children are born, even though a year 
ago both parents spoke out against conceiving a 
child within the next two years. Additionally, for 
17% of the children the couple did not yet reach 
consensus with respect to the children question. 
In the case of dissent, it depends on the couples' 
constellations of childbearing preferences, wheth-
er or not the egalitarian rule is confirmed by the 
birth of a child. The authors recognize the neces-
sity of developing a new or extended comprehen-
sion of fertility. They pick up the existing ap-
proaches analyzing fertility in a partnership con-
text. However, it is proposed to regard the life of 
couples not only as a combination of intentions 
and the general framework of their realizations, 
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ren Umsetzung zu betrachten, sondern auch als
eine Verknüpfung von Alltagspraxen. Im Alltag
von Paaren aber dient Sexualität nicht nur dem
Zweck der Zeugung von Nachwuchs. Schwanger-
schaften entstehen deshalb regelmäßig auch als
nicht intendierte Folgen von Sex bei Paaren, die
sich zu einer gemeinsamen Zukunft mit Kind
noch gar nicht entschieden haben. 
 
Schlagwörter: Kinderwunsch, Fertilitätsintention,
Elternschaft, Nutzenmaximierung, utility ap-
proach, Theorie des geplanten Verhaltens, theory
of conjunctural action (TCA) 

but also as an assessment of everyday routines. 
Yet, in the everyday life of couples, sexuality 
does not only serve for reproduction. For this rea-
son, pregnancies also result constantly as unin-
tended consequences of couples having sex, who 
not yet have decided about a joint future with a 
child. 
 
 
Key words: desire of having a child, fertility in-
tention, parenthood, utility maximization, utility 
approach, theory of planned behavior, theory of 
conjunctural action (TCA) 

1. Problemstellung 

In der Fertilitätsforschung werden Fertilitätsintentionen bzw. Kinderwünsche sehr oft ex-
plizit oder implizit als Ausgangspunkt jeden Weges in die Elternschaft betrachtet.1 Dies 
gilt zum Beispiel für die Forschung, die sich auf Theorien der Nutzenmaximierung be-
zieht ebenso für die, die sich an der Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) (Ajzen/Klo-
bas 2013) oder an dem traits-desires-intentions-behavior framework (T-D-I-B) von Miller 
und Pasta (1994) orientiert. Die beiden zuletzt genannten Ansätze werden genutzt, um das 
Entstehen individueller Fertilitätsintentionen zu erklären. Die Relevanz dieser Intentionen 
für nachfolgende Geburten wird unterstellt, aber bei Studien, die sich an diesen Ansätzen 
orientieren, kaum überprüft (Billari et al. 2009; Ajzen/Klobas 2013). Um den Zusam-
menhang zwischen Fertilitätsintentionen und Geburten zu erklären, wird zumeist auf The-
orien der Nutzenmaximierung zurückgegriffen. Dabei findet zunehmend Beachtung, dass 
am Zustandekommen einer Schwangerschaft zwei Personen beteiligt sind. Oft wird dem 
entsprechend erwartet, dass diese beiden auch bei dem unterstellten Kosten-Nutzen-
Kalkül zusammenwirken (ein Überblick bei Balbo et al. 2013; ein Beispiel bei Bau-
er/Kneip 2013). Auch im T-D-I-B framework wird davon ausgegangen, dass die Fertili-
tätsintentionen beider Partner für die Geburt eines Kindes relevant werden. In den Model-
len der Theorie des geplanten Verhaltens findet die Paarebene dagegen bisher keine Be-
achtung. 
                                                        
1 Der Begriff des Kinderwunsches, ein umgangssprachlich gebräuchliches, inhaltlich sehr offenes 

Konstrukt, findet sich auch in wissenschaftlichen Arbeiten, sowohl in der Psychologie als auch in 
der Familiensoziologie. In der Reproduktionsmedizin wird er benutzt, um deren Leistungen zum 
Beispiel in den sogenannten Kinderwunschzentren anzubieten. Die demografische Forschung be-
dient sich eher des Begriffs der Fertilitätsintention. Sie wird als die Absicht definiert, in einem be-
grenzten Zeitrahmen, zum Beispiel in den nächsten zwei Jahren, Mutter oder Vater zu werden. Die 
Begriffe werden in der Fachliteratur keineswegs trennscharf benutzt. Wir nehmen uns deshalb die 
Freiheit, statt des Begriffs der Fertilitätsintention auch den offeneren Begriff des Kinderwunsches zu 
verwenden. Dies gilt ganz besonders für den empirischen Teil, in dem wir streng genommen von 
Konstellationen von Fertilitätsintentionen in Paarbeziehungen sprechen müssten. Dort sprechen wir 
von „Kinderwunschkonstellationen“, um den deutlich sperrigeren Begriff der „Fertilitätsintentions-
konstellationen“ zu vermeiden. 
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In allen drei Ansätzen wird explizit oder implizit unterstellt, dass ein Kind das Ergeb-
nis einer überlegten Entscheidung für ein Kind ist, quasi ein gemeinsames Projekt seiner 
Eltern schon vor seiner Zeugung. Zur Plausibilisierung dieser Annahme wird häufig auf 
die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln in allen entwickelten Ländern verwiesen. Paa-
ren wird damit unterstellt, dass sie ihre sexuellen Kontakte unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Fertilitätsintentionen kontrollieren und sich Verhütungsmittel beschaffen sowie effektiv 
einsetzen, wenn sie kein Kind wünschen. Wie voraussetzungsvoll ein solches Verständnis 
von Sexualität ist und wie wenig alltagstauglich manche Verhütungsmethoden sind, wird 
selten thematisiert.2 Spontanes, ganz auf eine sexualisierte Situation fokussiertes Handeln, 
Verhütungsrisiken, Verhütungsfehler, Materialversagen sowie physiologische Unregel-
mäßigkeiten und deren mögliche Resultate, nicht intendierte Schwangerschaften, finden 
in diesen Erklärungsansätzen keinen Platz, obwohl deren Anteil auch in entwickelten 
Ländern erstaunlich hoch ist. So veranschlagen Moreau et al. (2007) auf der Basis einer 
sehr sorgfältigen Erhebung den Anteil nicht intendierter (gar nicht oder zu diesem Zeit-
punkt nicht intendierter) Schwangerschaften in Frankreich auf ein Drittel, vermuten aber, 
dass sie deren Anteil unterschätzen. Dreesen und Matthijs (2010) bestätigen diese Schät-
zung insofern, als sie berichten, dass in Frankreich und den Niederlanden bis zu einem 
Drittel aller Schwangerschaften ungeplant eintreten. Von einigen amerikanischen For-
scherinnen und Forschern wird der Anteil der nicht zum Zeitpunkt des Eintritts, sondern 
allenfalls für einen späteren Zeitpunkt intendierten Schwangerschaften in den USA auf 
(nahezu) 50 Prozent geschätzt (Fennell 2006; Santelli et al. 2009; Morgan/Bachrach 
2011). 

Trotz solcher Zahlen rekurriert der Mainstream der Fertilitätsforschung bei der Inter-
pretation seiner Daten fast ausschließlich auf die Annahme, Paare planten Kinder, voll-
zögen in diesem Zusammenhang ein zumindest grobes Kosten-Nutzen-Kalkül, bei dem 
sie die langfristigen Kosten und Nutzen von Kindern, deren Timing sowie deren Verein-
barkeit mit ihren anderen Lebenszielen im Blick hätten, und sie setzten die Pläne konse-
quent um. In diesem Zusammenhang wird heute die Bedeutung nicht-ökonomischer 
Komponenten des „Nutzens“ von Kindern betont (zum Überblick s. Morgan/Berkowitz 
King 2001). Diese Konzeptualisierung zielt gegenwärtig in ihrer elaborierteren Form auf 
die Analyse von Fertilitätsentscheidungen in der Perspektive zweier verknüpfter Lebens-
läufe. Damit wird Familiengründung und -erweiterung als ein Mittel langfristiger gemein-
samer Wohlfahrtsproduktion konzipiert, für die sich Paare unter je spezifischen gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen und angesichts ihrer unter diesen Bedingungen entwi-
ckelten Präferenzen entscheiden (Huinink et al. 2011: 15; Buhr et al. 2011: 180; Hui-
nink/Kohli 2014; Stein 2014).  

Die Betrachtung der verknüpften Leben ist ein wichtiger Schritt in Richtung auf eine 
realitätsangemessene Interpretation der Entstehung von Elternschaft. Problematisch scheint 
uns allerdings, wenn diese verknüpften Leben nicht als verknüpfte Alltagspraxen, sondern 
                                                        
2 Bei der Anwendung der Theorie des geplanten Verhaltens auf Fertilitätsfragen betonen Ajzen und 

Klobas zwar, dass die Fertilität von Paaren nicht nur von ihrer Fertilitätsintention abhängig ist, son-
dern u.a. auch von dem Grad, in dem sie ihre Fertilität kontrollieren können. „Actual behavioral 
control is thus expected to moderate the effect of intention on behavior“ (Ajzen/Klobas 2013: 206), 
doch findet dieser Gedanke in ihrem Modell nur als „perceived control over having a child“ Be-
achtung (ebda). 
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nur als verknüpfte langfristig angelegte Intentionen der Partner betrachtet werden. Wir ge-
hen dagegen davon aus, dass sich Paare im Alltag nicht nur an langfristigen Zielen aus-
richten, dass ihr Alltag vielmehr auch von unbedachten Routinen, Missverständnissen, Fehl-
einschätzungen, gesundheitlich oder religiös begründete Vorbehalten gegenüber Verhü-
tungsmethoden, kurzfristigen Kostenerwägungen, auch fehlerhaftem Handeln, spontanen 
Emotionen, unerwarteten körperlichen Prozessen und Materialversagen geprägt ist. 

Die amerikanische Forschergruppe um Santelli identifiziert in einem kleinen Sample 
sehr junger, überwiegend hispanischer Frauen zum Beispiel Barrieren, die die Befragten 
an einer effektiven Verhütung hindern: (Vermeintliche) Gesundheitsrisiken der hormonel-
len Verhütung, ein Misstrauen gegenüber der Wirksamkeit bestimmter Methoden, unklare 
Fertilitätsintentionen und Zukunftsvorstellungen, ein Kinderwunsch des Partners oder ein 
erschwerter Zugang zu Verhütungsmitteln (Santelli et al. 2015). Moreau et al. (2007) 
kommen zu dem Ergebnis, dass in Frankreich 65 Prozent der bei ihrem Eintritt nicht in-
tendierten Schwangerschaften unter dem Einsatz von Verhütungsmethoden zustande kom-
men. Verhütung scheint also oft zu misslingen. 

Dementsprechend wird hier die These vertreten, dass es neben den Konstellationen, in 
denen eine mögliche (weitere) Elternschaft abwägend unter Berücksichtigung von Rah-
menbedingungen im Sinne einer langfristigen Wohlfahrtsproduktion geplant und um-
gesetzt wird, auch Konstellationen gibt, die diesem Modell nicht entsprechen (Cornelißen 
2016). Die Motivation, Kinder zu bekommen, ist schließlich nicht der einzige Grund, Sex 
zu haben (Santelli et al. 2009; Heimerl/Hofmann 2016). 

Manche Vertreter der Theorie des geplanten Verhaltens suchen in den letzten Jahren 
nach Möglichkeiten, Handlungen mit nicht intendierten Ergebnissen, auch unbeabsichtig-
te Schwangerschaften, in ihre Überlegungen einzubeziehen (Ajzen/Klobas 2013: 213). 
Philipov interpretiert „unintended births“ als „outcome of a failed intention not to have a 
child“ (Philipov 2011: 41). Er thematisiert eine Differenz zwischen Intention und Outco-
me, die in der Theorieentwicklung unbedingt größere Beachtung verdient.3 

Nicht nur diese Differenz, sondern auch das Zusammenwirken von Partnern stellt jede 
an der langfristigen Nutzenmaximierung von Paaren orientierte Theorie der Fertilität vor 
große Herausforderungen: An dem Entstehen einer Schwangerschaft sind zwar immer die 
Körper zweier Personen beteiligt, diese Personen können deshalb aber nicht ohne weiteres 
als stets zukunftsorientiert handelnde, konsensuelle Entscheidungsträger konzipiert wer-
den, wie dies in der neuen Haushaltsökonomie geschah (Becker 1991).  

Eine Alternative zur Modellierung des Haushalts als Einheit bieten Bargaining-Mo-
delle (Manser/Brown 1980; Ott 1989). An Bargaining-Modelle anknüpfend, entwickelte 
Thomson (1990) zur Erklärung der Fertilität von Paaren, die im Hinblick auf die Kinder-
frage (noch) keinen Konsens haben, sogenannte „Entscheidungsregeln“. Sie identifizierte 
mittels eines Vergleichs der Fertilitätsintentionen der Partner mit den nachfolgenden Ge-
burten vier solcher Regeln: Die patriarchale Regel, nach der sich stets der Mann durch-
setzt, die Sphärenlösung, nach der sich die Frau in „ihrer“ Sphäre, des Gebärens und Er-
ziehens von Kindern, durchsetzt, die power rule, nach der sich stets der Mächtigere durch-

                                                        
3 Viel mehr Beachtung als der „Geburtenüberschuss“ durch nicht intendierte Schwangerschaften hat 

in der Forschung bisher das Zurückbleiben der tatsächlichen Geburten hinter den vorab erfassten In-
tentionen gefunden (vgl. zum Beispiel Spéder/Kapitány 2009). 
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setzt, und die Nicht- bzw. De-facto-Entscheidung. Im letzten Fall bleibt das Paar bei Un-
einigkeit über die Kinderfrage bei seiner habitualisierten Verhütungspraxis, die Entschei-
dung wird aufgeschoben (Thomson 1990: 130). Inzwischen werden auch eine egalitarian 
rule- und eine golden mean-Hypothese getestet (Jansen/Liefbroer 2006: 1491). Sie besa-
gen, dass beide Geschlechter in Paarbeziehungen gleichviel Einfluss auf die Entscheidung 
für oder gegen ein Kind haben und dass Paare bei Dissens zumeist eine Lösung zwischen 
ihren Positionen finden. Mit der Überprüfung dieser Regeln befassten sich eine Reihe von 
Autoren (Thomson 1990; Corijn et al. 1996; Thomson/Hoem 1998; DeRose et al. 2002; 
Berrington 2004; Jansen/Liefbroer 2006; Bauer/Jacob 2010 und Bauer/Kneip 2013). Da-
bei werden die Regeln immer wieder ergänzt, umformuliert und umbenannt. Es werden 
inzwischen sehr viele verschiedene Merkmale von Partnern als mögliche Machtfaktoren 
diskutiert. Der Fertilitätsintention der Partner aber wird weiterhin eine zentrale Rolle zu-
gewiesen (Stein 2014: 1704). 

Die „Entscheidungsregeln“ von Thomson beschreiben letztlich nur einen empirisch 
belegbaren, statistischen Zusammenhang zwischen Merkmalen der Partner, ihren ver-
meintlich stabilen Fertilitätsintentionen und dem Outcome (Kinder oder keine). Ob die 
Regeln von den Betroffenen anerkannt werden und wirklich handlungsleitend sind, ist ei-
ne ganz andere Frage. 

Auch im Rahmen der Versuche, „Entscheidungsregeln“ zu finden bzw. zu überprü-
fen, werden Schwangerschaften als Ergebnis von Kinderwünschen bzw. Fertilitätsinten-
tionen betrachtet. Zusätzlich wird angenommen, Paare würden im Falle einer Differenz 
zwischen ihren Intentionen zu einer gemeinsamen Entscheidung finden, die sich in der 
Geburt eines Kindes oder im Ausbleiben dieses Ereignisses dokumentiert. Die Intentiona-
litätsannahme wird teilweise als derart selbstverständlich unterstellt, dass manche For-
scher Geburten kurzerhand als Indikatoren für eine Fertilitätsintention der Eltern nutzen 
(zum Beispiel Thomson 1990; Corijn et al.1996: 124; Kohlmann/Kopp 1997: 272f; Bau-
er/Jacob 2010: 52).  

Zu fragen ist, ob Modelle, in denen die langfristigen Fertilitätsintentionen der Partner 
als notwendige Bedingungen für Geburten fungieren, wirklich zufriedenstellen. Sie ver-
nachlässigen nämlich, dass Schwangerschaften oft auch durch eine Verkettung von Hand-
lungen und Ereignissen entstehen, die die Partner so nie intendierten. Deshalb verdient die 
theory of conjunctural action (TCA) unbedingt mehr Beachtung. Sie wurde von Johnson-
Hanks (2007) und Morgan/Bachrach (2011) entwickelt, und relativiert die Bedeutung von 
Fertilitätsintentionen für Geburten ganz erheblich. 

Johnson-Hanks plädiert für eine Theorie der demographic conjunctures, der kurzfris-
tig entstehenden Konstellationen, die Risiken, schwanger zu werden, beeinflussen. Sie re-
lativiert damit nicht nur die Bedeutung von Fertilitätsintentionen, sondern auch die von 
sozio-ökonomischen und demografischen Merkmalen. Letztere behalten bei Johnson-
Hanks nur insofern eine Bedeutung, als sie die Wahrscheinlichkeit je spezifischer demo-
graphic conjunctures beeinflussen. Als zweite Komponente bringt Johnson-Hanks con-
struals ins Spiel, kulturell und in der Erfahrung der Akteure verankerte Handlungs- und 
Deutungsschemata, die das Handeln von Personen leiten. Die aktuelle Deutung einer spe-
zifischen Konstellation durch die Beteiligten scheint ihr wichtiger für demografische Er-
eignisse zu sein als (vermeintlich) dauerhafte Präferenzen wie Fertilitätsintentionen 
(Johnson-Hanks 2007: 13ff). 
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Morgan und Bachrach betonen darüber hinaus, dass Verhalten, auch fertilitätsrelevan-
tes Verhalten, zum guten Teil das Ergebnis automatisierter unbewusster Prozesse ist: 
„The behavour ‚happens‘ and the actor is forced to ‚make sense of it‘“ (Morgan/Bachrach 
2011: 15). In diesem Zusammenhang erhält die Intention in erster Linie die Rolle einer 
nachträglichen Rechtfertigung des Verhaltens. Morgan und Bachrach verweisen zudem 
auf komplex beeinflusste, rekursiv verlaufende Handlungsketten, an deren Ende Ergeb-
nisse stehen können, die trotz diverser zielorientierter Handlungsschritte nicht auf eine 
zum Startpunkt bestandene Intention zurückgeführt werden können. 

Die Bedeutung von vorgängigen Fertilitätsintentionen eines Paares für die Geburt ei-
nes Kindes gänzlich zu bestreiten und dem Kinderwunsch nur die Rolle einer nachträgli-
chen Rechtfertigung der Schwangerschaft zuzuweisen, würde sicher zu weit führen. Aber 
es ist zu erwarten, dass es neben dem in der Fertilitätsforschung zumeist unterstellten, 
langfristig gemeinsam intendierten Weg zum Kind auch andere Wege in die Elternschaft 
gibt, spontanere, weniger intendierte und weniger abgestimmte. Zum Alltag von Paaren 
gehört auch, dass eine Schwangerschaft eintritt, bevor die Partner Verhandlungen dar-
über, ob ein Kind ein „strategisches Zwischengut zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnis-
se“ (Nauck 2001: 407) sein sollte oder nicht, aufgenommen oder abgeschlossen haben 
(Blake 1968; Burkart 1994). Selbst wenn ein Konsens in der Kinderfrage zu einem be-
stimmten Zeitpunkt artikuliert wird, ist nicht sicher, dass dieser für beide Partner langfris-
tig Bestand hat und in sexuellen Situationen auch stets handlungsrelevant wird. Deshalb 
kann es sein, dass Paare – obwohl ohne Kinderwunsch – ineffektiv verhüten, auf Verhü-
tungsmittel verzichten oder diese falsch anwenden, sich in fertilitätsrelevante Situationen 
begeben, ohne über die Folgen eines Geschlechtsverkehrs richtig aufgeklärt zu sein, oder 
von einer starken Überzeugung geleitet sind, dass im speziellen Fall „nichts passieren 
kann“ (Philipov 2011: 43). 

 
1. Empirische Studien zum Zusammenhang von Fertilitätsintention, fertilitätsrelevantem 

Verhalten und nachfolgenden Geburten im deutschsprachigen Raum4 
 

Die bundesdeutsche Bevölkerung ist zu einem sehr hohen Prozentsatz, nämlich zu 92 
Prozent, davon überzeugt, dass es zu den „unbedingten“ Voraussetzungen von Eltern-
schaft gehört, dass „beide sich ein Kind wünschen“ (Institut für Demoskopie Allensbach 
2004: 24). Auf der normativen Ebene ist das Modell gemeinsamen intentionalen Han-
delns, bezogen auf die Kinderfrage, also fest verankert. Empirisch wird allerdings immer 
wieder eine Lücke zwischen Fertilitätsintentionen und Fertilität sichtbar: Einerseits gibt es 
Paare bzw. Personen, die ihre Fertilitätsabsichten nicht realisieren (Schröder 2007), ande-
rerseits gibt es Paare, die mehr Kinder bekommen als sie beabsichtigen (Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 2002: 261; Helfferich et al. 2005: 191). In einer 
neueren Erhebung berichteten knapp ein Fünftel der im Auftrag der BZgA befragten 20- 
bis 44-jährigen Frauen (17%) mindestens einmal im Leben „ungewollt“ schwanger gewe-
sen zu sein (Helfferich et al. 2013: 10). Insbesondere bei Paaren mit mehr als zwei Kin-
dern scheint der Geburt eines weiteren Kindes oft kein Kinderwunsch vorauszugehen. 
                                                        
4 Die Darstellung konzentriert sich hier im Gegensatz zum ersten Abschnitt auf bundesdeutsche Stu-

dien. Letztere stellen den eigentlichen Vergleichshorizont für die im Abschnitt 4 vorgestellten eige-
nen Befunde dar. Internationale Befunde, wie sie im Abschnitt 1 zitiert wurden, lassen außerordent-
liche kulturelle Differenzen, bezogen auf die thematisierten Zusammenhänge, erkennen. 
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Nur 52,9 Prozent der Frauen mit mindestens drei Kindern berichten in einer repräsentati-
ven deutschen Studie, dass ihre dritten Kinder „genau zu dem Zeitpunkt gewollt“ waren 
(BzgA 2002: 261). Die Männer mit mindestens drei Kindern hatten die dritten Kinder und 
deren Zeitpunkt wohl etwas häufiger gewollt (Helfferich et al. 2005: 191). 

Der Anteil der explizit ungewollt eingetretenen Schwangerschaften liegt bei Frauen 
mit niedriger Bildung mit 26,0 Prozent im Vergleich zum Anteil ungewollter Schwanger-
schaften von Frauen mit hoher Bildung (15,2%) relativ hoch. In der niedrigen Bildungs-
gruppe werden von den ungewollt eingetretenen Schwangerschaften mit 62,2 Prozent 
auch verhältnismäßig viele abgebrochen, was die unter Schwangeren mit niedriger Bil-
dung häufiger fehlende Absicht, schwanger zu werden, noch einmal unterstreicht (Helf-
ferich et al. 2013: 22). 

Helfferich et al. ermittelten, dass nur 66,3 Prozent der von Frauen berichteten 
Schwangerschaften genau zum Zeitpunkt oder schon früher gewollt waren. 13 Prozent 
dieser Schwangerschaften waren zwar gewollt, sollten aber eigentlich erst später eintre-
ten, weitere 18 Prozent aber waren explizit ungewollt (Helfferich et al. 2013, Tabelle1.1). 
Schwangerschaften treten also häufig auch dann ein, wenn sie gar nicht intendiert sind.  

Bei Paaren ohne Kinderwunsch ist eine sichere Verhütung auch in Deutschland kei-
neswegs selbstverständlich. Unter 40- bis 49-jährigen sexuell aktiven Männern und Frau-
en finden sich 20 Prozent Nicht-Verhütende. Dies gilt ebenso für die 30- bis 39-Jährigen. 
Im gleichen Sample finden sich aber nur 4 Prozent mit Kinderwunsch (BZgA 2011: 10). 
Helfferich et al. kommen zu dem Schluss, dass sexuell aktive Paare ohne Kinderwunsch, 
denen keineswegs attestiert wurde, unfruchtbar zu sein, in Deutschland nur zum Teil 
wirklich sicher verhüten, und dass sie bei der Verhütung mit allerlei Anwendungs-
problemen konfrontiert sind (BZgA 2011). Auch in Deutschland beeinträchtigen kurzfris-
tige Kostenerwägungen und gesundheitliche Vorbehalte gegenüber Verhütungsmethoden 
sichere Verhütung (Helfferich et al. 2011: 122ff). In einer neueren Erhebung zeigt sich, 
dass von den definitiv ungewollten Schwangerschaften viele (43%) unter Verhütung ent-
standen waren, am häufigsten unter Einnahme der Pille (52%), 31 Prozent trotz Kondom 
(Helfferich et al. 2013: 25).  

Dass Schwangerschaften unbeabsichtigt entstehen, machen Schwangerschaftsabbrü-
che überdeutlich. In der oben zitierten Studie ergibt sich, dass Frauen 7,7 Prozent der ret-
rospektiv über den Lebenslauf berichteten Schwangerschaften abbrechen (ibid.: 10). Legt 
man Querschnittsdaten der amtlichen Statistik zugrunde, die Schwangerschaftsabbruch- 
und die Geburtenstatistik, so ergibt sich für 2012, dass auf 10.000 Frauen im gebärfähigen 
Alter nur 57 Schwangerschaftsabbrüche kommen. Setzt man die Abbrüche aber in Rela-
tion zu den Geburten und Totgeburten 2012, so kommt man zu dem Schluss, dass 2012 in 
Deutschland rund 14 Prozent aller Schwangerschaften abgebrochen wurden, und zwar zu 
97 Prozent nach der Beratungsregelung.5 Bei den abgebrochenen Schwangerschaften 
muss man unterstellen, dass sie zumindest von einem Partner definitiv nicht gewollt wa-
ren.  

                                                        
5 2012 wurden in Deutschland 673.544 Lebensgeborene und 2.400 Totgeborene registriert. Ohne die 

nicht ausgewiesenen Fehlgeburten gab es zusammen mit 106.815 Schwangerschaftsabbrüchen (Sta-
tistisches Bundesamt 2013: 11) also ca. 782.759 Schwangerschaften. Daraus ergibt sich eine 
Schwangerschaftsabbruchquote von 13,4 Prozent. 
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Für das Zustandekommen einer Schwangerschaft, so unsere These, ist oft nicht eine 
Fertilitätsintention entscheidend, sondern es sind sehr konkrete Umstände, conjunctions, 
und deren aktuelle Deutung, construals (Johnson-Hanks 2007: 11), zum Beispiel von 
Stimmungen geleitete Deutungen und nicht immer kalkulierbare oder zu wenig beachtete 
körperliche Zustände oder spontane Wünsche nach Intimitäten bei gleichzeitiger Unzu-
gänglichkeit oder Ablehnung der einzig verfügbaren Verhütungsmittel. Der Einfluss sol-
cher sehr spezifischer Gegebenheiten und deren aktuelle Deutung lassen sich in standardi-
sierten Befragungen nur schwer erfassen (vgl. dagegen Helfferich et al. 2013: 26; Corne-
lißen 2016; Heimerl/Hofmann 2016). 

Eine standardisierte Erhebung bietet aber, wenn sie vorgängige Fertilitätsintentionen 
und anschließende Geburten erfasst, die Möglichkeit, die vorherrschenden Erklärungen 
für Fertilität zu überprüfen, in denen Kinder als noch vor der Zeugung gemeinsam inten-
dierte Projekte ihrer Eltern interpretiert werden. Im Folgenden werden deshalb die Daten 
einer aktuellen repräsentativen deutschen Längsschnittstudie (pairfam) genutzt, um den 
statistischen Zusammenhang zwischen den Kinderwunschkonstellationen der Partner und 
den nachfolgenden Geburten noch einmal kritisch zu beleuchten. 

2. Hypothesen, Stichprobe und Vorgehensweise 

Hypothesen 

An die Theorie der conjunctural action (TCA) anknüpfend und gestützt auf empirische 
Daten über die Verbreitung nicht intendierter Schwangerschaften, gehen wir von der Hy-
pothese aus, dass einem durchaus nicht zu vernachlässigenden Teil der Geburten keine 
gemeinsame positive Fertilitätsintention der Eltern vorausgeht. Es wird erwartet, dass sich 
unter den Paaren, die gerade Eltern wurden, nicht wenige finden, die sich ein bis zwei 
Jahre zuvor noch gemeinsam gegen ein Kind in den nächsten zwei Jahren ausgesprochen 
haben, und wiederum andere, die bis zum Eintritt der Schwangerschaft noch keinen Kon-
sens in der Kinderfrage erzielt hatten. Daneben ist mit Paaren zu rechnen, bei denen ein 
Jahr vor der Schwangerschaft oder Geburt ein Partner entschlossen, der andere aber un-
entschlossen war, sowie mit Paaren, die sich ein Jahr vor der Geburt ihres Kindes noch 
beide unentschlossen zeigten, in den nächsten zwei Jahren ein Kind zu bekommen. Wir 
gehen ferner aufgrund der vor-liegenden Forschungsergebnisse davon aus, dass diese 
Abweichungen von der Norm des gemeinsam gewollten Kindes bei Paaren, die bereits 
Kinder haben, und bei solchen mit geringeren Bildungsressourcen häufiger auftreten (vgl. 
BZgA 2002: 261; Helfferich et al. 2013: 22). Ferner wird davon ausgegangen, dass sich in 
der deutschen Längsschnittstudie pairfam gemäß den Ergebnissen von Bauer und Kneip 
(2013) in dissenten Kinderwunschkonstellationen die egalitarian rule bestätigt, d.h., dass 
Frauen und Männer in dissenten Konstellationen mit ähnlicher Wahrscheinlichkeit das 
von ihnen gewünschte demografische Ereignis (Geburt ja oder nein) erleben. 
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Daten 

Die folgenden Analysen basieren auf den Daten der ersten vier Erhebungswellen6 des 
2008 gestarteten Beziehungs- und Familienpanels pairfam, Release 4.0 (Nauck et al. 
2013). Bei diesem Panel handelt es sich um eine multidisziplinäre Längsschnittstudie, die 
partnerschaftliche und familiale Lebensformen in Deutschland untersucht. Neben Anga-
ben der Ankerpersonen selbst (CAPI) liegen aufgrund des Multi-Akteur-Designs von 
pairfam auch Angaben der Partner(innen) (PAPI) vor. Eine ausführliche Darstellung der 
Studie findet sich in Huinink et al. (2011). Die Daten eignen sich sehr gut zur Untersu-
chung des Zusammenhangs zwischen Kinderwunschkonstellationen in Paarbeziehungen 
und Geburten, da detaillierte Angaben über Kinderwünsche von beiden Partnern und An-
gaben über Schwangerschaften und Geburten regelmäßig erhoben werden. 

Im vorliegenden Beitrag wird lediglich auf die Angaben der Befragten aus den Ko-
horten 1971-73 und 1981-83 zurückgegriffen, soweit diese einen Partner haben, dessen 
Geburtsdatum und Fragebogen vorhanden sind7. Weitere Bedingungen sind, dass beide 
Partner zeugungsfähig, heterosexuell und nicht schwanger sind (bezogen auf Welle 1, 2 
bzw. 3, in der der Kinderwunsch abgefragt wird). Darüber hinaus müssen die befragten 
(Anker-)Personen auch an mindestens einer der Wellen 2, 3 bzw. 4 teilgenommen haben 
um sicherzustellen, dass Informationen über eventuelle Geburten vorliegen. Außerdem 
werden Frauen, die das 45. Lebensjahr überschritten haben, nicht in die Analysen mit ein-
bezogen, da gewährleistet werden muss, dass sich Frauen in einer fertilen Phase befinden 
(Schröder/Brüderl 2008: 125). 

Operationalisierung 

Kinderwünsche werden unterschiedlich konzipiert und operationalisiert. Im deutschspra-    
chigen Raum unterscheiden Dorbritz und Naderi (2013) drei Konzepte: den idealen Kin-
derwunsch, das Kinderwunschleitbild und den realistischen Kinderwunsch. Pairfam er-
fragt den hier relevanten „realistischen Kinderwunsch“ in einem zweistufigen Verfahren. 
Zunächst werden alle fertilen Personen gefragt: „Wenn Sie einmal realistisch über eigene 
(weitere) Kinder nachdenken: Wie viele (weitere) Kinder denken Sie, werden Sie haben?“ 
(frt6)8. Nur diejenigen, die bei dieser Frage eine Anzahl (weiterer) Kinder oder „Ich bin 

                                                        
6 Zum Zeitpunkt der durchgeführten Analysen waren nur diese vier Wellen verfügbar.  
7 Die Angaben der Kohorte 1991-93 wurden nicht berücksichtigt, da es in dieser Kohorte zum Zeit-

punkt der Analyse kaum Mütter und Väter gab (Alter 15-18 Jahre). Da Teenagerschwangerschaften 
eine besondere Thematik sind, wollten wir diese wenigen Geburten nicht miteinbeziehen. 

8 Ab Welle 3 wurde die Frage geändert. Kinderlosen und Personen mit Kindern werden unterschied-
liche Fragen gestellt. Personen mit Kindern erhalten eine zweistufige Frage: Erst wird gefragt, ob 
sie noch erwarten, Kinder zu haben, und nur wenn ja, wird nach der Anzahl gefragt: „Wenn Sie 
einmal realistisch über weitere Kinder nachdenken: Denken Sie, dass Sie weitere leibliche Kinder 
oder Adoptivkinder zusätzlich zu [X] haben werden?“ und „Wie viele weitere leibliche Kinder oder 
Adoptivkinder zusätzlich zu [X] denken Sie, werden Sie haben? im Vergleich zu kinderlosen Perso-
nen: „Wenn Sie einmal realistisch über Kinder nachdenken: Wie viele leibliche Kinder oder Adop-
tivkinder, denken Sie, werden Sie haben?“ 
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mir nicht sicher“ angeben, werden gefragt: „Haben Sie vor, in den nächsten zwei Jahren 
Mutter/Vater zu werden?“ (frt7).9  

Um die Haltung aller fertilen Personen zur Kinderfrage zu erfassen, auch die Haltung 
derer, die bei frt6 keine Anzahl von intendierten Kindern angeben, wird in diesem Beitrag 
aus den Antworten auf diese beiden Fragen eine neue Variable zum Kinderwunsch bzw. 
zur Fertilitätsintention gebildet. Für diese Variable ergeben sich die folgenden Aus-
prägungen: Kinderwunsch – Ja (wenn eine Person bei frt7 „Ja, bestimmt“ oder „Ja, viel-
leicht“ angekreuzt hat), Kinderwunsch – Nein (wenn die Person bei frt7 „Nein, bestimmt 
nicht“, „Nein, eher nicht“ oder „Kein Kind/kein weiteres Kind“ bei frt6 angekreuzt hat), 
Kinderwunsch – Weiß nicht (wn); (wenn die Person bei frt7 und/oder frt6 „Darüber habe 
ich mir noch keine Gedanken gemacht“ oder auch, wenn die Person bei frt7 „Weiß nicht“ 
angekreuzt hat). Nur durch die Kombination der Antworten auf die beiden Fragen ist es 
möglich, auch die Personen zu berücksichtigen, die generell gar keine Kinder mehr in Er-
wägung ziehen (siehe frt6 ‒ „Kein Kind/kein weiteres Kind“). Paare, bei denen einer der 
Partner eine andere Kategorie gewählt hat, wie etwa „keine Angabe“, werden für die fol-
genden Analysen ausgeschlossen. 

Für die aktuellen Kinderwunschkonstellationen eines Paares, wie sie sich aus frt6 und 
frt7 ergeben, wird aus den detaillierten Angaben jeder Welle, in der diese Fragen zu be-
antworten waren, eine zeitveränderliche Variable konstruiert, deren Ausprägungen im 
Folgenden kurz als Kinderwunschkonstellationen bezeichnet werden und die Werte „ja“, 
„nein“ und „weiß nicht“ annehmen kann.  

Die Variable „T.start“ entspricht dem ersten Befragungszeitpunkt zum Kinderwunsch. 
„T.stop“ entspricht dem Geburtsdatum des Kindes. Um Verzerrungen bei der Auswertung 
der Daten zu vermeiden, werden ausschließlich Zeitintervalle in die Analyse einbezogen, 
in denen kein Partnerwechsel bzw. keine Trennung stattfand.10 Es ist nämlich durchaus 
möglich, dass eine Ankerperson zu allen vier Wellen angegeben hat, einen festen Partner 
zu haben, aber zwischen Welle 2 und 3 ein Partnerwechsel stattgefunden hat. Von Welle 
2 nach 3 gibt es in diesem Fall somit keine Beobachtung. Die beiden übrigen Zeitinterval-
le vor und nach dem Partnerwechsel werden als zwei getrennte Beobachtungen behandelt, 
d.h. für das Zeitintervall zwischen Welle 3 und 4 wird T.start wieder auf null gesetzt (für 
ein besseres Verständnis siehe den Datenauszug in Anhang A). 

Mit einer ereignisanalytischen Berechnung lässt sich die Übergangsrate zum ersten 
bzw. einem weiteren Kind ermitteln, wobei der erfragte Kinderwunsch die hauptsächlich 
interessierende unabhängige Variable ist. Modelliert wird die Verweildauer (Dauer bis 
zum Ereignis) bis zur Geburt eines Kindes. Dabei bezeichnet eine Episode den Beobach-
tungszeitraum eines Paares entweder bis zur Geburt (Ereignis) oder bis zur Rechts-
zensierung (kein Ereignis, bis zum aktuellsten Messzeitpunkt). 

Wir haben uns dafür entschieden, die Verweilzeiten anstelle der retrospektiv erhobe-
nen Dauern seit Beginn der Partnerschaften zu analysieren. Vorrangig soll die Frage nach 
dem Effekt des vorgängigen Kinderwunsches auf die Dauer bis zu einer möglichen 
Schwangerschaft untersucht werden. Die Information über die Entwicklung des Kinder-
                                                        
9 Ab Welle 2 wurde die Frage geändert in: „Haben Sie vor, in den nächsten zwei Jahren ein [weiteres] 

Kind zu bekommen?“. Für eine detaillierte Darstellung der Filterführung siehe pairfam Codebuch 
Welle 1-4 

10 Bei Partnerwechsel bzw. Trennung wurde zum Zeitpunkt der Vorwelle zensiert. 
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wunsches seit Beginn der Partnerschaft wäre aber für links abgeschnittene Episoden nicht 
vorhanden. Zwar könnte die fehlende Information über den Kinderwunsch der Partner 
durch Imputation oder Integration berücksichtigt werden. Das würde aber eine relativ zu-
verlässige Modellierung der Entwicklung von Kinderwünschen voraussetzen, die hier gar 
nicht Gegenstand der Analyse sein kann. 

Selbst unabhängig von solchen, auf exakten Verteilungsannahmen beruhenden Ergeb-
nissen sind in unserem Analyseschema immer größere Verweildauern mit größeren Ge-
samtdauern verbunden, weil der Beginn der Verweilzeiten nur von den geplanten Zeit-
punkten der Befragung abhängt, sicher aber nicht von der Dauer der Partnerschaft oder 
dem Kinderwunsch. Folglich sind signifikante Effekte von Veränderungen der Kinder-
wunschkonstellationen auf die Verweildauer auch valide Hinweise auf den Effekt von 
Kinderwünschen auf die Gesamtdauer bis zu einer Schwangerschaft. 

An dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass die Dauer bis zur Elternschaft für Paare, 
welche bei Welle 2, 3 oder 4 angaben, schwanger zu sein, und für die das Geburtsdatum 
des Kindes auch später nicht bestimmbar war (z.B. durch weitere Befragungen), vom ent-
sprechenden Interviewdatum an um 120 Tage verlängert wurde, um den Zeitpunkt der 
Geburt näherungsweise bestimmen zu können. 

Weitere unabhängige Variable 

Als weitere unabhängige Variablen wurde die Variable „Alter“ und die Dummy-
Variablen „Kohorte“ und „Kinder“ in die Modelle aufgenommen. Die zuletzt genannte 
Variable gibt an, ob zum Zeitpunkt der Abfrage des Kinderwunsches bei mindestens ei-
nem der Partner bereits Kinder vorhanden sind. Zudem wurde auch die Bildung der Paare 
im Modell durch eine kombinierte Bildungsvariable beider Partner berücksichtigt. Hierfür 
wurde zunächst der Ausbildungsabschluss nach CASMIN jeweils für Männer und Frauen 
zusammengefasst. Die Bildungsvariable entspricht der Ausprägung „hoch“, wenn mindes-
tens „Fachhochschulreife/Abitur ohne berufliche Ausbildung“ und „niedrig“, wenn 
höchstens „Mittlere Reife und berufliche Ausbildung“ vorliegt. Diese beiden Variablen 
wurden zu einer kategorialen kombinierten Bildungsvariable mit den Ausprägungen „bei-
de hoch“, „beide niedrig“ und „Bildung gemischt“ zusammengefasst. Generell handelt es 
sich, außer bei der Variable „Kohorte“, um zeitveränderliche Variable. 

Methode 

Zur Untersuchung des Einflusses der Kinderwunschkonstellationen und der weiteren un-
abhängigen Variablen auf den Übergang zu einem Kind wurde ein Cox-Modell gewählt, 
ein äußerst flexibles Modell aus der Ereignisdatenanalyse (für eine detaillierte Beschrei-
bung des Verfahrens siehe z.B. Thernau/Grambsch 2000). Allgemein steht bei der Ereig-
nisdatenanalyse die Modellierung der Dauer bis zu einem gewissen Ereignis unter Be-
rücksichtigung von Kovariaten im Vordergrund. Die Effekte der (zeitveränderlichen) 
Kovariaten gehen hierbei über die geschätzte Hazardrate multiplikativ (also log-linear) ins 
Modell ein. Das Statistikprogramm R (R Development Core Team 2012) diente zur Auf-
bereitung des Datensatzes und zur Schätzung des Modells. 
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Stichprobe 

Aufgrund der Datenauswahl und wegen fehlender bzw. unvollständiger Daten wurden 
insgesamt 2.732 Paare für die Analyse herangezogen. Bei 342 Paaren liegen dabei Infor-
mationen aus allen vier Wellen vor, bei 1.033 Paaren liegen zumindest Informationen für 
zwei Zeitintervalle vor und bei 1.357 Paaren nur für ein Zeitintervall. Da Paare mit meh-
reren abgeschlossenen Zeitintervallen mehrere Beobachtungen liefern, ergeben sich dar-
aus im Ganzen 342∙3 + 1.033∙2 + 1.357 = 4.449 Beobachtungen für die Analyse. Von den 
insgesamt 2.732 Paaren aus der Stichprobe haben 468 im Beobachtungszeitraum ein Kind 
bekommen. 

Im Schnitt liegt das Alter der Frauen in der Stichprobe bei 32,02 (SD = 5,5) Jahren 
und das der Männer bei 34,9 (SD = 6,2) Jahren. Darüber hinaus ist erwähnenswert, dass 
68 Prozent der 4.449 Beobachtungen, also ein Großteil der Paare (nämlich 60,7%), bereits 
Kinder hatte und dass die Beziehungsdauer der Paare in der Stichprobe im Schnitt bei 8,8 
(SD = 5,9) Jahren liegt. 

Nachfolgende Tabelle enthält die Verteilungen von weiteren demographischen Daten 
unter den 2.732 Paaren zum Zeitpunkt der jeweils ersten Beobachtung (nach Angabe der 
Ankerperson). 
 
Tabelle 1: Verteilung der demographischen Daten je Paar zum Zeitpunkt der ersten 

Beobachtung (in Prozent) 

Beziehungsstatus 

Verheiratet 62.7 
Unverheiratet 33.9 
Geschieden   3.1 
Verwitwet   0.1 
Keine Angabe   0.2 

Anzahl der Kinder der Ankerperson 

Keine Kinder 39.2 
Ein Kind 25.3 
Zwei Kinder 26.3 
Drei Kinder   7.2 
Vier und mehr Kinder   1.9 
Keine Information   0.2 

Ausbildungsabschluss nach CASMIN Frau Mann 

(Fach)Hochschulabschluss 26.50 23.9 
Fachhochschulreife/Abitur 15.90 19.4 
Mittlere Reife 37.10 34.7 
Hauptschulabschluss 15.50 18.0 
Kein Abschluss   0.80   1.8 
In Ausbildung   4.80   1.8 
Keine Information  0.07   0.4 
Paare   2.732 

Datenbasis: 2.732 fertile Paare.  
Quelle: pairfam Welle 1-3. 
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4. Ergebnisse 

Die Verteilung der Kinderwunschkonstellationen in Paarbeziehungen 

Tabelle 2a bietet einen Überblick über die Verteilung der Kinderwunschkonstellationen in 
den Paarbeziehungen, die in Welle 1 befragt wurden. Sie zeigt das Ausmaß der Über-
einstimmung von Fertilitätsintentionen in Paarbeziehungen und lässt bei dissenten Paaren 
Geschlechterdifferenzen erkennen.11 Bei der Mehrheit der Paare (78,9%) herrscht offen-
sichtlich Konsens in der Kinderfrage (Zeile 1 bis 3, Tabelle 2a), mehrheitlich allerdings 
ein Konsens, der gegen ein weiteres Kind spricht. Insgesamt wünschen sich 25,0 Prozent 
gemeinsam ein (weiteres) Kind in den nächsten zwei Jahren, 53,3 Prozent lehnen ein wei-
teres Kind in den nächsten zwei Jahren konsensuell ab. 0,6 Prozent zeigen sich gemein-
sam unentschlossen. Bei 18,8 Prozent der Paare ist in Welle 1 ein Dissens über die Kin-
derfrage sichtbar (Zeile 4 bis 9). Nicht immer ist dieser Dissens sehr ausgeprägt, etwa 
dann, wenn einer der Partner (noch) unentschlossen ist, der andere sich aber für oder ge-
gen ein weiteres Kind ausspricht. Einen klaren Dissens gibt es nur in 8,2 Prozent der Be-
obachtungen. In diesen Fällen hat sich einer der Partner in der Befragung für, der andere 
aber gegen ein Kind ausgesprochen. 
 
Tabelle 2a: Verteilung der KW-Konstellation der Paare in Welle 1 

vorgängige Kinderwunschkonstellation Sämtliche KW-Konstellationen dissente KW-Konstellationen 
 abs. % abs. % 

(1) beide (ja)    526   25,0   

(2) beide (nein) 1.120   53,3   

(3) beide (weiß nicht)      13     0,6   

(4) Frau (nein)/Mann (ja)       96     4,6   96   21,7 

(5) Frau (nein)/Mann (weiß nicht)      75     3,6   75   16,9 

(6) Frau (ja)/Mann (nein)    124     3,6 124   28,0 

(7) Frau (ja)/Mann (weiß nicht)      44     2,1   44     9,9 

(8) Frau (weiß nicht)/Mann (ja)      38     1,8   38     8,6 

(9) Frau (weiß nicht)/Mann (nein)      66     3,1   66   14,9 

insgesamt 2.102 100,0 443 100,0 

Geschlechtsspezifische Fertilitätsintentionen bei Dissens unter den Partnern 
in der Kinderfrage 

Unter den 443 dissenten Kinderwunschkonstellationen (Tabelle 2a, letzte Spalte) domi-
nieren die, in denen sich ein klarer Dissens abzeichnet (Konstellation 4 und 6). Ferner 
zeigen sich geschlechtstypische Antworttendenzen: Kinderwunschkonstellationen, in de-

                                                        
11 Es wurden für alle Wellen vergleichbare Tabellen erstellt; es ergeben sich keine deutlichen Unter-

schiede zwischen den verschiedenen Erhebungszeitpunkten, daher wurde darauf verzichtet, alle drei 
Tabellen zu präsentieren. 
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nen Frauen abweichend von ihren Partnern ein „Ja“ zum Kind artikulieren (Zeile 6 und 
7), machen 37,9 Prozent der dissenten Konstellationen aus. Konstellationen, in denen 
Männer abweichend von ihren Partnerinnen ein Kind in den nächsten zwei Jahren wün-
schen (Zeile 4 und 8), stellen nur 30,3 Prozent der dissenten Kinderwunschkonstellatio-
nen dar. Unter den dissenten KW-Konstellationen gibt es ferner einen etwas höheren An-
teil von unentschlossenen Männern (Zeile 5 und 7) (26,8%) als von unentschlossenen 
Frauen (Zeile 8 und 9) (23,5%). Eine ablehnende Haltung gegenüber einem (weiteren) 
Kind ist unter den Männern in dissenten Kinderwunschkonstellationen (Zeile 6 und 9) mit 
42,9 Prozent ebenfalls verbreiteter als unter den Frauen (Zeile 4 und 5) mit 38,6 Prozent. 
In den Paarbeziehungen mit dissenten Kinderwunschkonstellationen tendieren Frauen al-
so häufiger zu einem (weiteren) Kind in den nächsten zwei Jahren, äußern sich seltener 
unentschlossen als ihre Partner und lehnen seltener als diese ein (weiteres) Kind ab. 

Der Zusammenhang zwischen vorgängiger Kinderwunschkonstellation und 
nachfolgender Geburt 

Tabelle 2b veranschaulicht den Zusammenhang zwischen der Kinderwunschkonstellation 
in Welle 1 und einer nachfolgenden Geburt innerhalb eines Zeitintervalls von etwa zwei 
Jahren.12 Danach berichteten die 2.102 betrachteten Paare von 198 nachfolgenden Gebur-
ten. Die Chance (Odds), ein Kind zu bekommen, liegt für ein Paar, das sich ein Jahr zuvor 
einheitlich gegen ein weiteres Kind in den nächsten zwei Jahren ausgesprochen hat, bei 
0.01 (siehe letzte Spalte). Die Chance einer Schwangerschaft oder Geburt beträgt bei Paa-
ren mit gemeinsamem Kinderwunsch hingegen 0.39 und ist somit deutlich höher. Zusätz-
lich erlaubt Tabelle 2b für alle Kinderwunschkonstellationen paarweise Odds Ratios 
(Chancenverhältnisse) zu berechnen. Dabei ergibt sich zum Beispiel für die Kombination 
„beide (ja)“ zu „beide (nein)“ das Chancenverhältnis .  .  = 39, d.h. die Chance ein Kind zu 
bekommen ist für Paare mit der Kinderwunschkonstellation „beide (ja)“ 39 mal höher als 
für Paare, die sich einheitlich gegen ein (weiteres) Kind ausgesprochen haben. 

Haben die Partner, wie bei der KW-Konstellation 4 und 6, einen klaren Dissens, so 
sind die Chancen von Frauen und Männern, ein Kind zu bekommen, gleich groß. Dies 
spricht für die egalitarian rule. Ein Vergleich der Kinderwunschkonstellationen 7 und 8 
schränkt diesen Befund allerdings ein: Die Chance, ein Kind zu bekommen, ist für Paare 
mit der Konstellation „Frau ja/Mann weiß nicht“ .. = 3.2 mal höher als in der entgegen-
gesetzten Konstellation „Frau weiß nicht/Mann ja“. Bei der Unentschiedenheit des Part-

                                                        
12 Wenn zwischen Welle 1, in der die Fertilitätsintention erhoben wurde, und Welle 2 weder ein Kind 

geboren wurde noch einer der beiden Partner zum Zeitpunkt von Welle 2 schwanger ist, wurde le-
diglich das (ungefähr ein Jahr umfassende) Zeitintervall zwischen Welle 1 und 2 berücksichtigt, da 
sich mit Welle 2 die Fertilitätsintention beider Partner bereits geändert haben könnte und somit die 
in Welle 1 angegebenen Fertilitätsintentionen nicht mehr gültig sein können; insgesamt wurden Ge-
burten als „Geburt innerhalb der nächsten 2 Jahre“ gewertet, falls es innerhalb von 2 Jahren zu einer 
Geburt oder zumindest zu einer Schwangerschaft gekommen ist. 
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ners können sich Frauen mit einem Kinderwunsch also deutlich besser durchsetzen als 
Männer, deren Frauen unentschieden sind.13 
 
Tabelle 2b: Geburten in Abhängigkeit von der KW-Konstellation der Paare in Welle 1 

vorgängige Kinderwunschkonstellation Kind geboren kein Kind geboren  
abs. % abs. % Odds 

(1) beide (ja) 148 74,7 378 19,9 0.39 

(2) beide (nein) 16 8,1 1.104 58,0 0.01 

(3) beide (weiß nicht) 0 0,0 13 0,7 0.00 

(4) Frau (nein)/Mann (ja) 9 4,5 87 4,6 0.10 

(5) Frau (nein)/Mann (weiß nicht) 2 1,0 73 3,8 0.02 

(6) Frau (ja)/Mann (nein) 11 5,6 113 5,9 0.10 

(7) Frau (ja)/Mann (weiß nicht) 7 3,5 37 1,9 0.19 

(8) Frau (weiß nicht)/Mann (ja) 2 1,0 36 1,9 0.06 

(9) Frau (weiß nicht)/Mann(nein) 3 1,5 63 3,3 0.05 

insgesamt 198 100,0 1.904 100,0  

 
Von den 198 Kindern, die im Untersuchungszeitraum geboren wurden, stammen die 
meisten (74,7%) von Paaren, die ein Jahr zuvor übereinstimmend einen Kinderwunsch 
(„beide ja“) geäußert haben. Rund 25 Prozent der Kinder werden allerdings in anderen 
Konstellationen geboren. 8,1 Prozent der Kinder stammen zum Beispiel von Paaren, die 
sich ein Jahr zuvor einheitlich gegen ein (weiteres) Kind in den nächsten zwei Jahren aus-
gesprochen hatten. 17,2 Prozent der Kinder stammen von Paaren in dissenten Kinder-
wunschkonstellationen (Tabelle 2b, Spalte 2, Zeile 4-9). 

Geburten nach dissenten Kinderwunschkonstellationen 

Vergleicht man bei Paaren, die trotz Dissens ein Kind bekommen haben (n = 34), die Ant-
wortrichtung der Partner, so zeigt sich, dass Frauen diese Kinder häufiger als Männer im 
Vorfeld gewünscht haben (vgl. Kinderwunschkonstellationen 4 und 8 versus 6 und 7 in 
Tabelle 2b). Die Fallzahlen sind allerdings so gering, dass ein größeres Sample zu Hilfe 
genommen werden muss, um den Einfluss von Frauen und Männern in dissenten Paar-
beziehungen auf die Geburt eines Kindes zu prüfen. Zu diesem Zweck wurde die Mög-
lichkeit genutzt, die Daten der Wellen 1-4 zusammenzufassen (vgl. Tabelle 3).14 
 

                                                        
13 Bei der Interpretation der Chancen muss allerdings beachtet werden, dass für manche Paare das be-

trachtete Zeitintervall für eine mögliche Geburt von den bei der Abfrage der Fertilitätsintention ge-
nannten zwei Jahren abweichen kann. 

14 Dies ist zulässig, denn die Daten sind nahezu unabhängig. Nur 14 Paare gingen zweifach in die Be-
rechnungen ein. Wir erhalten so eine erweiterte Grundgesamtheit von 95 dissenten Paaren, die El-
tern wurden. 



Zeitschrift für Familienforschung, 29. Jahrg., Heft 2/2017, S. 202-227 217 

 

Tabelle 3: Dissente Paare, die Eltern wurden (alle 4 Wellen) 

vorgängige dissente Kinderwunschkonstellation Kind geboren  
 abs. % d%* 

(4) Frau (nein)/ Mann (ja) 23 24,2 +2,5 

(5) Frau (nein)/Mann (weiß nicht) 11 11,6 -5,3 

(6) Frau (ja)/Mann (nein) 27 28,5 +0,5 

(7) Frau (ja)/Mann (weiß nicht) 19 20,0 +10,1 

(8) Frau (weiß nicht)/Mann (ja) 10 10,5 +1,9 

(9) Frau (weiß nicht)/Mann (nein) 5 5,2 -9,7 

insgesamt 95 100,0  

* Die Prozentsatzdifferenz errechnet sich aus der Differenz der Prozentsätze für dissente Konstellatio-
nen in Tabelle 2a und den hier aufgeführten Prozentsätzen für dissente Konstellationen, in denen ein 
Kind geboren wurde. Ein positiver Wert bedeutet, dass die Kinderwunschkonstellation bei Paaren 
mit Kind überrepräsentiert ist. 

 
Unter den 95 frisch gebackenen Eltern mit vorgängig dissenten KW-Konstellationen ist 
im Vergleich zur allgemeinen Verteilung der dissenten Kinderwunschkonstellationen die 
Konstellation 7 (Frau ja/Mann weiß nicht) deutlich überrepräsentiert. Diese Konstellation 
befördert also eine Geburt in dissenten Beziehungen. Die Unentschlossenheit des männ-
lichen Partners schafft, so könnte man interpretieren, den Raum für die Verwirklichung 
des Kinderwunsches seiner Partnerin. Umgekehrt gilt dies nicht. Auch bei einem anderen 
Geschlechtervergleich bestätigt sich die egalitarian rule nicht: Nach der Kinderwunsch-
konstellation 9 (Frau weiß nicht/Mann nein) werden deutlich weniger Kinder geboren als 
erwartet. Die umgekehrte Konstellation 5 (Frau nein/Mann weiß nicht) schränkt die nach-
folgenden Geburten nicht in gleicher Weise ein.  

Die Kinderwunschkonstellationen 4 und 6, in der die Fertilitätsintentionen der Partner 
klar gegeneinander stehen, sind unter den frisch gebackenen Eltern weder über- noch un-
terrepräsentiert. Nur in diesen Konstellationen bestätigt sich also die egalitarian rule.  

Die Bedeutung der Bildung im Zusammenhang zwischen vorgängiger 
Kinderwunschkonstellation und nachfolgender Geburt 

Tabelle 4 zeigt, dass die Bildungskonstellation der Partner für den Zusammenhang zwi-
schen der Kinderwunschkonstellation und einer nachfolgenden Geburt relevant ist.15 El-
tern, die beide eine niedrige Bildung haben, haben sich ein Jahr vor der Geburt ihres Kin-
des nur in 64,5 Prozent der Fälle gemeinsam für ein Kind ausgesprochen, sie haben häufi-
ger als die Eltern in anderen Bildungskonstellationen noch einen Dissens (25,3%) über 
die Kinderfrage und sie haben sich häufiger (in 10,2 Prozent der Fälle) als die Eltern der 
anderen Bildungskonstellationen eine Welle vor der Geburt ihres Kindes noch gegen ein 
Kind in den nächsten zwei Jahren ausgesprochen. 
                                                        
15 Aufgrund geringer Zellenbesetzungen wurden hier wiederum die Wellen 1 bis 4 zusammengefasst; 

dies ist zulässig, da nur 14 Paare zweifach in diese Berechnungen eingingen, die Daten sind folglich 
nahezu unabhängig. 
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Tabelle 4: Bildung und vorgängige KW-Konstellation der Paare bei Geburt eines Kindes 
(alle 4 Wellen) 

Bildungsstand der Eltern beide hoch unterschiedlich beide niedrig insgesamt 
 abs. % abs. % abs. % abs. % 

vorgängig beide ja zum Kind 120 76,4 106 75,2 107 64,4 333 71,8 

vorgängig Dissens 27 17,2 26 18,4 42 25,3 95 20,5 

vorgängig beide nein zum Kind 10 6,4 9 6,4 17 10,2 36 7,8 

insgesamt 157 100,0 141 100,0 166 100,0 464 100,0 

Anmerkung: Paare mit vorgängigem Konsens „weiß nicht“ wurden aufgrund zu geringer Fallzahlen 
(n=4) von der Analyse ausgeschlossen. 
 
Eine hohe Bildung „schützt“ Paare also bis zu einem gewissen Grad vor einer nicht inten-
dierten und dann ausgetragenen Schwangerschaft. Es genügt für diesen Effekt, dass einer 
der Partner über eine hohe Bildung verfügt. In Partnerschaften, in denen beide Partner nur 
über geringe Bildungsressourcen verfügen, werden Kinder also häufiger als bei höher ge-
bildeten Paaren entgegen der vorgängigen Intention beider Eltern bzw. ohne deren vor-
gängigen Konsens geboren. 

Ergebnisse aus der Ereignisdatenanalyse 

Im Folgenden werden die deskriptiven Analysen aus dem vorangegangenen Abschnitt 
durch eine Ereignisdatenanalyse, im Speziellen mittels eines Cox-Modells, vervollständigt. 
Dieses bietet eine deutlich flexiblere Modellierung des Zusammenhangs von Kinder-
wunschkonstellationen und Geburten. Um diesen Zusammenhang unter Kontrolle von Dritt-
variablen vertieft zu untersuchen, werden in diesem Abschnitt nun die Ergebnisse des Cox-
Modells mit der abhängigen Variable „Dauer bis zur (weiteren) Elternschaft“ dargestellt. 
Abbildung 1 veranschaulicht die ermittelten Regressionskoeffizienten für das Modell gra-
fisch, während Tabelle 5 einen Überblick über die geschätzten Effekte zusammen mit zuge-
hörigen Standardfehlern und p-Werten gibt. Im Cox-Modell verweist ein positiver Regres-
sionskoeffizient auf einen positiven Einfluss der zugehörigen Kovariaten auf die Hazardrate 
und somit in der betrachteten Situation auf den Übergang in die (weitere) Elternschaft. 

Für die kategoriale Variable „Kinderwunschkonstellation“ wurde die Ausprägung 
„ja/ja“ als Referenzkategorie ausgewählt, da sie sozusagen den „positiven Extremfall“ dar-
stellt und deshalb interessante Vergleiche mit den anderen Kategorien erlaubt. Es ist deut-
lich zu erkennen, dass die Kinderwunschkonstellation des gemeinsamen „Neins“ mit einer 
signifikant niedrigeren Übergangsrate in die Elternschaft verknüpft ist. Alle anderen Kin-
derwunschkonstellationen, in denen sich ein Partner gegen ein Kind ausspricht oder (noch) 
unentschieden ist, haben im Vergleich zur Referenzkategorie (ja/ja) wie erwartet ebenfalls 
einen negativen Effekt. Es ist interessant, dass die Übergangsraten für Paare, die sich un-
einig sind, bei denen sich aber einer von beiden klar für und der andere klar gegen ein Kind 
aussprach, unabhängig vom Geschlecht in etwa gleich hoch sind. Der Einfluss der Frau ist 
nur dann deutlich höher, wenn sie selbst sich ein Kind wünscht und ihr Partner un-
entschlossen ist (ja/weiß nicht). Lehnt eine Frau ein Kind in den nächsten zwei Jahren ab, 
während sich ihr Partner unentschlossen zeigt (nein/weiß nicht), so ist die Wahrscheinlich-
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keit, dass das Paar dennoch ein Kind bekommt, größer als in der umgekehrten Konstellation 
((weiß nicht/nein), s. Tabelle 5). 
 
Tabelle 5: Geschätzte Regressionskoeffizienten mit zugehörigen Standardfehlern und       

p-Werten für das Cox-Modell 

Variable Schätzer βj Stand. Abw. σβj z Pr (>ǀzǀ) 

Kinderwunsch 
    

(Ref.: ja ‒ ja)     
ja ‒ nein -1.0128 0.1860 -5.4457 0.0000 
ja ‒ weiß nicht -0.6386 0.2461 -2.5952 0.0095 
nein -2.9190 0.1876 -15.5636 0.0000 
nein ‒ ja -1.0204 0.2083 -4.8977 0.0000 
nein ‒ weiß nicht -1,8536 0.3692 -5.0211 0.0000 
weiß nicht -0.7102 0.4684 -1.5163 0.1294 
weiß nicht ‒ ja  -0.9974 0.3136 -3.1803 0.0015 
weiß nicht ‒ nein -2.4727 0.4679 -5.2850 0.0000 

Alter Frau -0.0601 0.0159 -3.7730 0.0002 
Alter Mann -0.0306 0.0134 -2.2874 0.0222 
Kinder bereits 0.5690 0.1108 5.1337 0.0000 

Familienstand     
(Ref.: zusammen lebend)     
getrennt lebend -0.0731 0.2399 -0,3048 0.7605 
verheiratet 0.2767 0.1136 2.4348 0.0149 

Bildung     
(Ref.: beide niedrig)     
Bildung beide hoch 0.0747 0.1142 0.6541 0.5130 
Bildung gemischt 0.0611 0.1151 0.5302 0.5960 

Kohorte     
(Ref.: 1971‒73)     
Kohorte 1981-83 -0.3327 0.1663 -2.0005 0.0454 
 
Darüber hinaus zeigt sich, dass Paare, die bereits Kinder haben, und Paare, die verheiratet 
sind, unabhängig von ihrer Kinderwunschkonstellation, eine höhere Übergangsrate zur 
(weiteren) Elternschaft aufweisen. Die Institutionalisierung einer Beziehung und das Vor-
handensein eines Kindes begünstigt erwartungsgemäß die Geburt eines weiteren Kindes 
unabhängig von der Kinderwunschkonstellation der Eltern. Diese Befunde relativieren die 
Relevanz der Kinderwünsche von Paaren für die Geburt eines Kindes. Des Weiteren ist zu 
vermerken, dass der Effekt des Alters der Frau einen leicht negativen Einfluss auf die 
Zielvariable ausübt, wobei insgesamt der Einfluss des Alters auf die Dauer bis zur Eltern-
schaft unabhängig vom Geschlecht äußerst gering ist. Die mit dem Alter einhergehende 
Beeinträchtigung der Fertilität macht sich also nur äußerst marginal bemerkbar. 

Zuletzt hat sich gezeigt, dass die jüngere Kohorte (1981-83) den Übergang in die El-
ternschaft im Vergleich zur Referenzkategorie (1971-73) seltener vollzieht. Dieser Be-
fund entspricht dem Trend, dass sich das Alter bei Erstgeburt in Deutschland generell er-
höht (Engstler/Lüscher 1991). 
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Abbildung 1: Geschätzte Koeffizienten der Kovariablen hinsichtlich der Dauer bis zur 
Elternschaft aus dem Cox-Modell 

 
Anmerkung: Bei den möglichen KW-Konstellationen ist die erstgenannte Antwort stets die der Frau, an 
zweiter Stelle folgt die Antwort des Partners. Bei den Kategorien „nein“ und „weiß nicht“ (wn) waren 
sich die Partner wie in der Referenzgruppe einig. Die Regressionskoeffizienten der möglichen Kinder-
wunschkonstellationen der Paare stehen im Verhältnis zur Referenzkategorie „ja“ (beide kreuzen „ja“ 
an). Während die rautenförmigen Punkte den Regressionskoeffizienten entsprechen, die sich bei der 
Schätzung des Cox-Modells ergaben, sind links und rechts davon zusätzlich die zugehörigen 95 Prozent-
Konfidenzintervalle abgebildet. Wird die gestrichelte vertikale Null-Linie von den Linien überschritten, 
die die Konfidenzintervalle abbilden, so ist der Einfluss der zugehörigen Variablen nicht signifikant. 

5. Diskussion 

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Im vorliegenden Beitrag wurde der Frage nachgegangen, in welchem Umfang und unter 
welchen Umständen Paare Kinder bekommen, die sie vor Eintritt der Schwangerschaft 
gar nicht oder zumindest nicht gemeinsam beabsichtigten. Diese Frage erweist sich inso-
fern als relevant, als sich Eltern im deutschen Beziehungs- und Familienpanel, die gerade 
ein Kind bekommen hatten, ein bis zwei Jahre vor der Geburt dieses Kindes tatsächlich 
(nur) in knapp 75 Prozent der Fälle übereinstimmend für ein (weiteres) Kind ausgespro-
chen hatten. 25 Prozent der Kinder werden also ohne gemeinsame Fertilitätsintention ih-
rer Eltern geboren. Bei manchen Gruppen von Eltern ist der Anteil nicht gemeinsam in-
tendierter Kinder noch deutlich höher, bei niedriger Schulbildung beider Elternteile zum 
Beispiel gut 35 Prozent (vgl. Tabelle 4). Ergebnisse anderer Studien ergänzend, die unse-
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res Wissens nur dem individuellen Bildungshintergrund der Frauen Beachtung schenkten 
(Helfferich et al. 2013: 22), konnte hier belegt werden, dass nicht der niedrige Bildungs-
stand eines einzelnen Partners, sondern nur der niedrige Bildungsstand beider Partner die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Partner ohne vorgängige gemeinsame Fertilitätsin-
tention ein Kind zu bekommen. Wird ein Kind von Eltern mit gemeinsam niedriger Bil-
dung erwartet bzw. geboren, so ist es nicht einmal in zwei Drittel der Fälle vorher ge-
meinsam intendiert. Dieser Anteil nicht geplanter und nicht abgestimmter Geburten könn-
te mit pairfam-Daten sogar noch unterschätzt sein (vgl. unten). 

Dass mehr Kinder geboren werden, als nach den ermittelten Fertilitätsintentionen zu 
erwarten sind, kann man unterschiedlich interpretieren:  

 
Man kann annehmen, dass oft andere Dinge für den Eintritt einer Schwangerschaft aus-
schlaggebend sind, zum Beispiel Sex unter unzureichender Verhütung und das Austragen 
einer nicht intendierten Schwangerschaft wegen moralischer Skrupel in Bezug auf einen 
Abbruch. Dafür spricht, dass es sowohl Belege für Schwangerschaften unter Verhütung 
gibt als auch für Schwangerschaften, die nicht intendiert waren, aber dennoch nicht abge-
brochen wurden. 

Man kann die Inkonsistenzen zwischen ermittelten Kinderwunschkonstellationen und 
nachfolgenden Geburten allerdings auch damit erklären, dass individuelle Kinderwünsche 
so wenig stabil sind, dass selbst die kurz vor Eintritt der Schwangerschaft erfassten Ferti-
litätsintentionen für das sexuelle Verhalten und den Einsatz von Verhütungsmitteln in den 
unmittelbar darauffolgenden Monaten nur zum Teil maßgeblich sind. Beide Erklärungen 
dafür, dass Kinder oft auch entgegen den vorher ermittelten Intentionen ihrer Eltern ge-
boren werden, sind möglich.   

Nach unseren Befunden ist deutlich, dass Abstimmungsprozesse in Paarbeziehungen 
kurz vor Eintritt einer Schwangerschaft oft (in 25 Prozent der Fälle) noch nicht abge-
schlossen, vielleicht noch nicht einmal aufgenommen wurden. Die Tatsache, dass de facto 
zwei Personen mit ihren Körpern am Zustandekommen einer Schwangerschaft beteiligt 
sind, muss jedenfalls nicht heißen, dass sie vor Eintritt dieser Schwangerschaft einen 
Konsens pro Kind erzielt haben. Denkbar sind ganz andere Interaktionsprozesse als das 
Bargaining, zum Beispiel unbedachter Sex mit unabgesprochenen und/oder wenig effek-
tiven Verhütungsmethoden, Phasen mit unbedachtem Sex parallel zu langwierigen Dis-
kussionen über die Kinderfrage, die noch zu keinem Ergebnis geführt haben, und Ent-
scheidungen von Frauen unter dem Eindruck einer bereits eingetretenen Schwangerschaft, 
die sie unabhängig von einer vorher abgestimmten Fertilitätsintention auf der Basis des 
§ 218 allein fällen (vgl. Cornelißen 2016; Cornelißen/Buschmeyer 2017). 

Der Anteil von Kindern, die gegen die vorgängig erklärte Absicht eines oder beider El-
ternteile erwartet und geboren werden, sollte als Hinweis auf womöglich vielfältigere Pro-
zesse des Elternwerdens ernst genommen werden. Auswertungen der pairfam-Daten bieten 
unseres Erachtens keine „strong evidence of a joint utility model” (Bauer/Kneip 2013: 544).  

Ansätze, die ein komplexes, keineswegs immer intentional gesteuertes Zusammen-
spiel von Personen, ihren Körpern und Verhütungsmitteln unter konkreten Handlungs-
bedingungen und je spezifischen Deutungen und Stimmungen zu betrachten vorschlagen, 
werden der Dynamik fertilitätsrelevanter Prozesse in Paarbeziehungen vielleicht eher ge-
recht (Morgan/Bachrach 2011; Heimerl/Hofmann 2016).  
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Eine Betrachtung des statistischen Zusammenhangs zwischen ermittelten Fertilitäts-
intentionen von Männern und Frauen und nachfolgenden Geburten in ihren Partner-
schaften führt uns zu keiner durchgängigen Bestätigung der egalitarian rule: Haben die 
Partner einen klaren Dissens in der Kinderfrage, so haben zwar weder die Frauen noch ih-
re Partner eine höhere Chance, ihre Fertilitätsintention zu realisieren, was als Bestätigung 
der egalitarian rule gelesen werden kann. Bei anderen Kinderwunschkonstellationen zeigt 
sich aber, dass das biografische Ereignis manchmal mehr der vorher geäußerten Absicht 
des Mannes, ein andermal mehr der der Frau entspricht. Frauen realisieren ihren Kinder-
wunsch zum Beispiel häufiger als Männer, wenn ihre Partner in der Kinderfrage (noch) 
unentschieden sind. Männern hilft die Unentschiedenheit ihrer Partnerinnen wenig, ihren 
vorab geäußerten Kinderwunsch zu realisieren. Umgekehrt folgt auf das Veto eines Man-
nes gegen ein Kind in den nächsten zwei Jahren seltener ein Kind als auf das Veto einer 
Frau, wenn die jeweiligen Partner bzw. Partnerinnen sich noch unentschlossen zeigen. 
Frauen haben, auch wenn ihre Partner unentschieden sind, weniger Chancen, sich mit ei-
ner Ablehnung durchzusetzen (vgl. Tabelle 3). Die Ereignisdatenanalyse bestätigt diese 
Befunde auch unter Kontrolle sozio-ökonomischer Faktoren (Abbildung 1). Bei manchen 
Kinderwunschkonstellationen bestätigt sich also die egalitarian rule, bei anderen nicht, 
bei manchen Konstellationen entspricht das nachfolgende demographische Ereignis dem 
vorgängigen Wunsch des Mannes bei anderen Konstellationen denen der Frau. Welche 
Paardynamik sich hinter solchen Befunden verbirgt, muss mit anderen (qualitativen) Da-
ten geklärt werden (vgl. hierzu Cornelißen/Buschmeyer 2017).  

Methodische Limitationen 

Wie bei jedem Panel gibt es auch bei pairfam einen Panelschwund. Im Methodenbericht 
von TNS Infratest wird von Welle 2/3 zu Welle 4 allerdings eine recht hohe Panelstabili-
tät von 85,8 Prozent angegeben (TNS Infratest 2008/2009: 22). Die älteren Kohorten, die 
wir für unsere Analyse auswählten, erweisen sich als besonders stabile Teilnehmer.  

Partner in kurzlebigen Beziehungen dürften schwerer als solche in stabilen Beziehun-
gen für eine langfristig angelegte Untersuchung zu rekrutieren sein. Die Unterrepräsen-
tanz kurzlebiger Beziehungen könnte sich über die Laufzeit des Panels verfestigen, weil 
mit dem Panelschwund unter Umständen insbesondere solche Paare verschwinden, die 
von der Norm stabiler Partnerschaft abweichen. Da in kurzlebigen Partnerschaften Schwan-
gerschaften häufiger ungewollt eintreten, könnte der Anteil nicht gemeinsam intendierter 
Schwangerschaften mit den pairfam-Daten also unterschätzt werden. 

Die Tatsache, dass im pairfam-Panel immer wieder nur rund 75 Prozent derjenigen, die 
in einer Paarbeziehung leben, ihr Einverständnis zu einer Partnerbefragung gaben und die 
Rücklaufquote der Partnerfragebögen 87% betrug, verstärkt die Selektivität der Partner-
befragung. Welche Verzerrung diese Selbstselektivität erzeugt, ist schwer abzuschätzen.  

Die unvermeidliche Selektivität eines Paarpanels wurde hier in Kauf genommen, um 
mit Längsschnittdaten von Paaren arbeiten zu können, denn die Fragestellung dieses Bei-
trages erforderte genau ein solches Forschungsdesign. Die Tatsache, dass Fertilitäts-
intentionen von Partnern nur zu ca. 80 Prozent übereinstimmen (vgl. Tabelle 2a) und der 
breite Konsens in der Forschung, dass der Weg in die Elternschaft keinesfalls von einem 
Partner allein gesteuert wird, verbieten es, dem früher üblichen Verfahren zu folgen und 
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nur den Zusammenhang zwischen den Fertilitätsintentionen von Frauen und nachfolgen-
den Geburten zu betrachten. Insofern sind Paardaten unabdingbar. 

Bei der Operationalisierung der Fertilitätsintention mit pairfam-Daten wäre anstelle der 
vorliegenden Zusammenfassung von Kategorien auch eine noch feinere Unterteilung mög-
lich gewesen. So hätten zum Beispiel die beiden Ausprägungen „weiß nicht“ und „nicht 
darüber nachgedacht“ oder die Ausprägungen „ja“ und „eher ja“ getrennt voneinander be-
trachtet werden können. Eine solch differenzierte Analyse wurde hier unterlassen, um bei 
der Betrachtung der Kinderwunschkonstellationen nicht auf zu geringe Zellenbesetzungen 
zu stoßen. 

Untersuchungsergebnisse zum Zusammenhang von Fertilitätsintention und nachfolgen-
der Fertilität sind generell stark von der Spanne des Beobachtungszeitraums abhängig. Wir 
trafen im Rahmen der deskriptiven Analyse die Entscheidung zugunsten eines möglichst 
knappen Beobachtungszeitraumes zwischen erfasstem Kinderwunsch und erfasster Geburt, 
um möglichst die Intention, die ungefähr zum Zeitpunkt der Zeugung ermittelt wurde, in die 
Analyse einbeziehen zu können. Mit diesem Vorgehen sollte möglichst vermieden werden, 
dass wir eine nicht mehr aktuelle Kinderwunschkonstellation zum Ausgangspunkt der Ana-
lyse des Zusammenhangs zwischen Fertilitätsintentionen und Fertilität machen. Bei der hier 
zusätzlich eingesetzten Ereignisdatenanalyse, in der die exakte Zeit bis zur Geburt model-
liert wird und die Kinderwunschkonstellation als zeitveränderliche Kovariate einfließt, gibt 
es keine solche methodisch festgelegte Beschränkung des Beobachtungszeitraumes.  

Die Längsschnittstudie hätte zusätzlich die Möglichkeit geboten, die Partnerschafts-
dauer zu berücksichtigen. Darauf wurde verzichtet, weil zwischen der Verweildauer und 
der Gesamtdauer vom Beginn einer Partnerschaft bis zu einer Schwangerschaft ein enger 
Zusammenhang besteht (Feller 1971). Auf die Möglichkeit, differenzierte Angaben (Mehr-
fachnennungen) zu Praktiken der Verhütung oder Herbeiführung einer Schwangerschaft 
mit in die Analyse einzubeziehen, wurde ebenfalls verzichtet. Wenn man diese Möglich-
keit speziell in der Welle vor einer erfassten Geburt nutzen will, sind die Fallzahlen für 
eine Auswertung im Rahmen der gewählten Fragestellung zu gering und die Datenlage 
angesichts womöglich wechselnder oder kumulierter Verhütungsmuster unsicher. 

Obwohl den Autorinnen die begrenzte Aussagekraft einer sekundäranalytischen Aus-
wertung von mit Jahresabstand erhobenen Längsschnittdaten für Prozesse, die in den All-
tag von Paaren eingelassen sind, bewusst war, wurden die Möglichkeiten genutzt, die die 
Längsschnittstudie pairfam bot, die Bedeutung von Fertilitätsintentionen für nachfolgende 
Geburten abzuschätzen. Im Einzelfall relevant werdende konkrete Handlungsbedingungen 
(conjunctures), mit diesen verknüpfte Deutungen und Handlungsimpulse sowie die Ver-
änderung von Zielen, Deutungen und Handlungen bzw. Praktiken in rekursiven Prozessen 
zu erfassen, wie dies etwa eine Orientierung an Johnson-Hanks‘ (2007) oder Morgan/ 
Bachrachs (2011) Konzeptionen erfordern würde, war mit dieser Entscheidung ausge-
schlossen. Solche Ansätze erfordern qualitative Studien. Deren Potenzial ist in der Fertili-
tätsforschung bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. 
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Anhang A 

id.ank id.par Event Kohort KW_Frau KW_Mann T.start T.stop Kind0 Welle … 

5444000 5444101 0 2 ja nein 12 25.0 0 2 … 
5559000           
 

5559101 0 1 nein nein 0 26.0 1 1 … 
5658000 5658101 0 2 nein ja 0 13.0 0 1 … 
5658000 5658101 0 2 ja ja 13 23.0 0 2 … 
5658000 5658101 0 2 ja ja 23 33.0 1 3 … 
6151000 6151101 0 1 nein ja 0 12.0 1 3 … 
6436000 6436101 0 1 nein nein 0 21.0 1 1 … 
6465000 646510 0 2 Ja ja 0 9.0 0 2 … 
6465000 6465101 0 2 Ja ja 9 20.0 1 3 … 
4407000 4407101 0 1 nein nein 0 13.2 1 1  
4407000 4407101 0 1 nein nein 0 12.4 1 3  
3651000 3651101 1 2 ja ja 0 11.6 1 1  
3651000 3651101 0 2 nein ja 0 12.2 1 2  
3651000 3651101 0 2 weiss nicht JA 12.2 24.8 1 3  
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Stagnation or transformation of attitudes towards 
the nurturing father?  
Comparative analysis in nine European countries for 1999 and 2008-2009 

Stagnieren oder wandeln sich die Einstellungen in Richtung eines sich 
kümmernden Vaters?  
Vergleichende Analyse in neun europäischen Ländern in den Jahren 1999 und 
2008-2009 

Abstract: 
There is a large body of cross-national research
on attitudes towards maternal employment. How-
ever, little cross-national studies exist mapping at-
titudes towards father’s involvement and how
they evolve over time. The aim of this paper is to
enhance our understanding of the factors that re-
late to the attitudes towards father’s involvement
by providing a rich comparison over time, coun-
try and inter-country factors by using the Europe-
an Value Survey that included the following
statement in 1999 and 2008-2009: In general, fa-
thers are as well suited to look after their children
as mothers. Special focus will be put on the influ-
ence of the welfare regime, age and gender. A de-
scriptive analysis over time with age is given, to
identify an intra-cohort change or cohort replace-
ment, to explain the change of attitudes.  
 Overall, most countries do not experience a
significant absolute shift, only Great Britain,
France and Spain become more supportive. Fur-
thermore, attitudes towards fathers’ involvement
seem to fit the standard welfare typology. How-
ever, Spain and Poland were much more progres-
sive than expected. The cohort replacement effect
seems to be prevalent in Spain and France. Edu-
cation level and having children only seem to be
of influence in the attitude formation by women.  
 
 
 
 

 Zusammenfassung: 
Zu den Einstellungen zur Müttererwerbstätigkeit 
liegt umfangreiche länderübergreifende Literatur 
vor. Es gibt jedoch nur wenige länderübergreifende 
Studien, die die Einstellungen zur väterlichen Be-
teiligung an der Pflege und Erziehung der Kinder 
abbilden und darlegen, wie sich diese im Zeitver-
lauf entwickelt haben. Dieser Artikel verfolgt das 
Ziel, unser Verständnis der Faktoren, die mit den 
Einstellungen zur väterlichen Beteiligung zusam-
menhängen, mithilfe eines umfassenden Verglei-
ches von länderspezifischen und länderübergrei-
fenden Faktoren über die Zeit zu erfassen, indem 
der European Values Survey genutzt wird, in wel-
chem sich folgendes Statement in den Befragungen 
der Jahre 1999, 2008 und 2009 findet: „In general, 
fathers are as well suited to look after their children 
as mothers“. Ein besonderes Augenmerk wird da-
bei auf den Einfluss der Wohlfahrtsstaatsregime, 
das Alter und das Geschlecht der Befragten gelegt. 
Eine altersbezogene deskriptive Analyse über den 
Zeitverlauf wurde durchgeführt, um einen Einstel-
lungswandel innerhalb von Kohorten oder bei ei-
nem Kohortenaustausch zu identifizieren. 
 Insgesamt kann es in den meisten Ländern 
nicht zu signifikanten absoluten Verschiebungen, 
nur in Großbritannien, Frankreich und Italien 
wurde mehr Unterstützung für fürsorgliche Väter 
gezeigt. Darüber hinaus scheinen die Einstellun-
gen gegenüber die Väterbeteiligung der Standard-
typologie der Wohlfahrtsstaaten zu entsprechen. 
In Spanien und Polen waren sie jedoch fortschritt-
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licher als erwartet. Ein Kohortenaustauscheffekt 
scheint in Spanien und Frankreich vorzuherr-
schen. Das Bildungsniveau und das Vorhanden-
sein eigener Kinder scheint nur bei Frauen Ein-
fluss auf das Entstehen der Einstellungen zu neh-
men. 
 
Schlagwörter: Vaterschaft, Einstellungen, Wohl-
fahrtsstaat, European Values Survey 

1. Introduction 

For years, the family-work balance debate was considered a female topic. Researchers 
and politicians were mainly concerned on how to foster and support an increase of women 
in the labor market and to which extent this participation was hampered by the welfare 
state. Only recently, fathers have come into the focus of both research and social policy 
since the limitations of a state and/or market provision of care have become visible. Over 
the years, scholars gained a better understanding of the concept of fatherhood and how fa-
ther’s involvement relates to the wellbeing of the child. However, we still have a narrow 
understanding of the phenomena of contemporary fatherhood. A well-explored research 
field is the gender gap of time spent on housework and childrearing (e.g. Shelton 1990; 
Bianchi et al. 2000; Sayer 2005). Yet, this is only one piece of the puzzle, as multiple oth-
er factors influence or account for father’s involvement. Another important piece are the 
attitudes towards fatherhood. There seems to be void in research regarding the attitudes 
towards father’s involvement, although several scholars have highlighted the necessity to 
gain a better understanding on how values and attitudes towards fatherhood are shaped 
and changed over time (Lamb 2008; Tanfer/Mott 1998; Marsiglio 1995). “Future attempts 
to advance fatherhood scholarship should be initiated on. [..] fatherhood stereotypes, ide-
als and symbolic representations” (Marsiglio 1995: 12).  

The objective of this paper is to identify potential determinants of attitudes towards 
the nurturing father, by providing a rich comparison across time, age and country. The at-
titudes are put in a context of the various welfare states in order to observe if their citizens 
differ from one another in their support. Then it shall be pinpointed if their countries 
transform into supporting the nurturing father or stagnate in their attitudes. In order to 
identify certain drivers for changes in attitudes, the positions of potential groups, based 
upon age, gender and education, are mapped over time.  
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2. Theoretical Framework  

Historical development in defining and operationalizing fatherhood  

The concept of fatherhood falls under the umbrella of ‘gender ideology’, which means “the 
individual levels of support for a division of paid work and family responsibilities that is 
based on this notion of separate spheres” (Davis & Greenstein 2009: 89). The main idea 
behind the concept of gender ideology is that gender is socially constructed by daily inter-
action, also referred to as “doing gender” (West/Zimmerman 1987). Gender is reproduced 
out of existing normative constructions. These constructions are in place to organize the 
social system. Social arrangements – like the family – produce a connection between gen-
der roles and what was formerly associated with biology, like the role of mothers.  

The conceptualization and understanding of fathers’ involvement is a dynamic pro-
cess and has been revisited by various scholars over time. One of the perspectives on fa-
therhood is the dichotomy between the involved nurturing father versus the uninvolved 
father who ignores his paternal obligations. Furstenberg (1988) argues that the dichotomy 
good dad–bad dad complex – emerged in the public discourse – that in itself produces a 
divergence between the two groups of fathers. One group of fathers is involved more 
closely with their children, while the other group is more derelict. Furthermore, Pleck 
(1984) developed a description and classification of the historical development of the 
concepts and ideas around fatherhood, particularly in the United States. This description 
builds on the notion that there are four dominant ideologies over time (Pleck 1984). First, 
the ‘moral teacher or guide’ was the prevalent norm; second, from the early 19th to the 
mid-20th centuries, the father became more distant as ‘the breadwinner’; third, around the 
1960s the father acted as a ‘sex-role model’; lastly the father emerged as a nurturer 
around 1966, also referred to as the ‘the new nurturant father’.  

But culture and conduct does not necessarily have to align, there seems to be a mis-
match between the changing attitudes towards the ‘new nurturant father’ and the actual 
conduct of fatherhood (LaRossa 1988).  

The fact that the culture of fatherhood has changed more rapidly than the conduct of fatherhood 
would seem to represent an exception to the rule. However, it may not be an exception at all. What 
may be happening is that the culture is following conduct, but not in the way we normally think it 
does. (LaRossa 1988: 452)  
 

Due to this misconception of the involved father, the fathers are conceived as being more 
involved than they actually are.  

Most researchers build upon the notion that the role of the father is in flux. However, 
this has not been left uncontested, for instance, Coltrane and Parke (1998) argue that the 
idea of fatherhood is more complex than this linear way of defining fatherhood over the 
years, “we suggest that claims about the uniqueness of recent developments in fatherhood 
are overstated and that both positive and negative family rhetoric lacks historical perspec-
tive” (Coltrane/Parke 1998: 7). According to them, fatherhood is oversimplified and has 
different meanings across the life course, class, ethnicity, and regions. Moreover, the 
changing family structures and the cultural diversity of the conception of fatherhood ask 
for new theoretical models of parenting (Cabrera et al. 2000).  
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3. Prior research 

Gender role attitudes  

It is crucial to initiate by identifying how the attitudes towards fatherhood are shaped and 
how they might be connected to their behavior, in light of the theory of planned behaviour 
by Ajzen (1991). Most researchers scrutinize the actual division in the household but do 
not focus on the attitudes towards the role of the father specifically, which might be due 
to the fact that fatherhood is still an evolving discipline. Also, the positioning towards fa-
therhood is usually put together with other variables as indicator for gender role attitudes, 
but rarely discussed in itself. The identified determinants of gender attitudes can serve as 
guidance in order to find crucial elements that relate to this attitude. In general, women 
tend to be more egalitarian than men regarding gender role attitudes (Brewster/Padavic 
2000; Scott 2008; Egmond et al. 2010). The lower educated, the married, older cohorts 
and the non-employed individuals tend to have more conservative gender attitudes (Brew-
ster/Padavic 2000, Scott 1996, Egmond et al. 2010). Furthermore, the social acceptance of 
gender equality varies greatly by country, due to multiple institutional and economic fac-
tors (Inglehart/Norris 2003). In a cross–country study on the attitudes towards maternal 
employment, significant differences between the countries were shown, although the ex-
isting welfare typologies or policy difference do not completely correspond to the differ-
ences in the attitudes (Scott 2008). It was found that cohort, education and the participa-
tion of the women in the labor force have a significant effect on attitudes towards mater-
nal employment. Also, this paper found that Sweden was most egalitarian, Spain and 
Germany exhibit similar patterns. The Dutch attitudes were found to be mixed.  

Fatherhood in flux 

In line with LaRossa’s arguments, starting from the 1960s to mid-1990s gender attitudes 
became more liberal (Brewster/Padavic 2000; Egmond et al. 2010). This change in atti-
tudes can be partially explained by cohort replacement effects (Brewster/Padavic 2000; 
Brooks/Bolzendahl 2004; Egmond et al 2010), meaning that the historical development of 
changing attitudes is mostly due to the fact that the older generations are replaced by the 
younger ones who hold different attitudes since they grow up in a different cultural and 
social context. Thus, this theory assumes that the attitudes are formed during childhood 
but thereafter remain consistent over the life course. In contrast, the assumption of an in-
tra-cohort change in attitudes states that individuals are able to change their attitudes over 
the life course, due to changing locations or experiences (Egmond et al 2010). Overall, af-
ter the mid-1990s, the attitude change in gender roles is perceived to be relatively slow 
and inconsistent (Scott 2008). 
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4. Country justification   

For this paper, nine European countries1 of the twenty-eight European member states will 
be analyzed. The countries are chosen according to compelling institutional and cultural 
differences. Since there is no specific theoretical framework that classifies the position of 
fathers by welfare institutions, this paper utilizes research on – inter alia – the variations 
in women’s employment patterns under different welfare state contexts.  

4.1 Welfare state typologies 

According to Esping-Andersen (1990), there are “three worlds of welfare capitalism” in the 
post-industrial political economies that have a significant impact on employment structures. 
The liberal type is where individual responsibilities are central and the market dominates. 
Public policies are there to reassure equality and a legal framework. The conservative-
corporatist type is where the dominant idea is paternalist. The market is regulated, but the 
traditional family is central. The social-democratic type is critical toward the market and in-
dividual agency. Economic risks are shared collectively with universalistic policies.  

The welfare state typology does not specifically reflect on how welfare regimes affect 
fathers’ involvement in paid or unpaid work. Since the conservative-corporatist welfare 
regime assumes a traditional division of caring tasks between men and women and ham-
pers maternal employment, it is assumed that attitudes towards the male-breadwinner ide-
al of the father will dominate here. The social-democratic type nonetheless promotes egal-
itarian ideals and therefore expects the nurturant father attitude to prevail.  

Esping-Andersen (1990; 1999) developed one of the most well-known and applied 
welfare regime typologies, nonetheless this typology also triggered criticism by various 
scholars (summarized in Arts/Gelissen 2002). Of importance here are two suggested ex-
tensions of the welfare regime typologies. 

First, the argumentation made by Fenger (2007) contests Esping-Andersen’s view that 
the Central and Eastern European countries will converge into one of the three main wel-
fare regimes. In this paper, an extension of the welfare regime is offered. Of primary in-
terest for this analysis is the inclusion of the Post-Communist European type, since Po-
land and Hungary fall into this category. This type contains elements that resemble the 
conservative-corporatist type in their government expenditures. However, this type was 
able to facilitate female employment by providing childcare, child benefits and extended 
maternity leave. In the case of Hungary, the notion of the gendered separation of paid and 
unpaid work was very clearly supported in policies, especially excluding men from paren-
tal leave policies (Fodor et al. 2002). Through this description, the Post-Communist Eu-
ropean type is likely to have a dominant positive attitude towards the father as male 
breadwinner, but, at the same time, is also likely to be more egalitarian than the conserva-
tive-corporatist type.  

The second suggested extension of the welfare regime typology is the inclusion of the 
Southern European states (Ferrera 1996) to explain the behavior of Spain. Of particular use 
                                                        
1 Germany (East and West separately), Denmark, Spain, France, Great Britain, Hungary, the Nether-

lands, Poland and Sweden  
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is the reflection of Trifiletti (1999) by shedding light on the gender dimension. The author 
argues: “If the state treats women (and other family members) principally on the basis of 
family roles […], in a sense it exerts control over their paid and unpaid work because of the 
lack of minimum provisions and because care work is taken for granted” (Trifiletti 1999: 
54). Furthermore, Mediterranean welfare regimes do not protect the individual from social 
risks but assume that the (extended) family will cover most cases. This is in line with Scott’s 
findings (1999) that the non-egalitarian gender-role contract is embedded in Spain due to 
the ideology of the traditional family life. This description leads to the conclusion that the 
Mediterranean Welfare regime is more supportive towards a gendered separation of paid 
and unpaid work, therefore preferring the male-breadwinner ideal of the father.  

Instead of proposing for the inclusion of additional ideal welfare types, alternative ty-
pologies are suggested. Notable is the response of Lewis (1992; 2001), who argues that 
the welfare regime typology of Esping-Andersen (1990) neglects the gendered under-
standing of the division between paid and unpaid work. Lewis derives a theoretical 
framework by classifying the institutional context based upon the dominance of the male 
breadwinner earner model. With Great Britain as main exemplar for the strong male-
breadwinner states, France classified as a modified male-breadwinner country, and with 
Sweden supporting a weak male-breadwinner model (Lewis 1992). However, more recent 
research suggests a shift towards a more adult-worker model family for the United King-
dom and the Netherlands (Lewis 2001).  

Equally important to mention for this paper is the criticism that the original welfare re-
gime typology neglects the complex relationship between culture and welfare state policies 
that might be able to explain cross-national differences (Pfau-Effinger 2005). According to 
this approach: “welfare state policies are embedded in the societal context of the welfare 
culture (the relevant values and ideas in a given society surrounding the welfare state), the 
institutional system which comprises institutions of the welfare state and other central insti-
tutions, social structures and social actors, and their interrelations” (Pfau-Effinger 2005: 5). 
Kremer thereupon (2007) argues in the same line and suggests that by understanding the 
welfare regimes one must look at the ideals of care, thus how parents perceive appropriate 
care. The Netherlands is classified into two ideals of caring. First, it sets its policy norm for 
a parental sharing of caregiving referred to as the ‘combination scenario’2, which is theoret-
ically degendering caregiving. Yet, it also promoted the norm of the surrogate mother by 
subsidizing (primarily) mothers to take care of other one’s children (‘gastouderopvang’). 
The United Kingdom is showing a discrepancy, whereby the government is promoting the 
surrogate mother care ideal although its citizens did not support this.  

4.2 Hypotheses  

The hypotheses to be tested in this document are derived from the theories and institu-
tional characteristics of the countries. The hypotheses are reasoned along the lines of the 
welfare research predictions that the same welfare regime types are likely to behave in the 
anticipated and same manner. It is important to mention beforehand how we assume that 
the welfare regimes being more supportive towards the male breadwinner ideal of the fa-
                                                        
2 The combination scenario basically states that women work more and men work less.  
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ther, are therefore less supportive to the nurturant father. In Table 1, the countries are put 
in order on how they are likely to position themselves along the spectrum of being sup-
portive towards the nurturant father and being less supportive, Sweden and Denmark be-
ing the most supportive and Spain being least supportive. The summary of their classifica-
tion and comments are provided in Table 1 to justify the order of the countries.  
 
Table 1: Overview country classification and justification 

    

Countries 
ordered 

Theory classifications 
(Esping-Andersen 1999; 
Lewis 1992; Kremer 2007) 

‘Fathers only’ leave 
(Moss 2010)3 

Other remarks  

M
ost Supportive 

Sweden (SE)  Prime exemplar: social-
democratic welfare regime 
(Esping- Andersen 1999). Ac-
cording to Lewis (1992), having a 
weak male-breadwinner model. 

2.5 months, paid at 
66%+ of earnings.  

Father’s quota introduced in 
1994.  

Denmark (DK) Social-democratic welfare re-
gime. Having a professional 
care ideal (Kremer 2007).  

8 months, paid at 66%+ 
of earnings. 

Praised for their family friendly 
policies (Kreyenfeld et al. 
2009). 

France (FR) Classified as conservative-
corporatist welfare regime: By 
Lewis (1992) classified as a 
modified male-breadwinner 
country.  

36.5 months, whereof 0.5 
months are paid at 66%+ 
of earnings, including a 
ceiling on earnings-
related payment.  

Policies encourage female 
employment and childbearing 
(Lesnard 2008).  

The Nether-
lands (NL) 

Socio-democratic and con-
servative-corporatist: Janus-
headed welfare regime (Esping- 
Andersen 1999). Moving away 
from a strong male-breadwinner 
towards an adult-worker model 
family (Lewis 2001). Policies 
promoting the parental sharing 
care norm (Kremer 2007).  

6 months. Whereof 0 
months are paid. How-
ever part of a tax reduc-
tion.  

Highest share of one-and-a-
half-job-per-household in 
comparison with the EU 
(Visser 2002).  
 

Great Britain 
(GB) 

Liberal welfare regime (Esping- 
Andersen 1999). Moving away 
from a strong male-breadwinner 
towards an adult-worker model 
(Lewis 2001). Government pro-
moting the surrogate mother 
care ideal (Kremer 2007).  

3.5 months, whereof 0 
months are paid.  

Has developed work/life bal-
ance policies since 1997 
(Lewis & Campbell 2007). 

                                                        
3 Based upon the length of post-natal leave for families and for ‘fathers only’, table 2.2, page 38, from 

the report “International Review of Leave Policies and Related Research 2010”.  
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Countries 
ordered 

Theory classifications 
(Esping-Andersen 1999; 
Lewis 1992; Kremer 2007) 

‘Fathers only’ leave 
(Moss 2010)3 

Other remarks  

 
Least Supportive

 

Hungary (HU) Post-Communist European 
Type: In particular promoting the 
male breadwinner model 
(Fenger 2007).  

1 week and paid at 66%+ 
of earnings.  

Universal (general) maternity 
leave support and (relatively 
high) under three enrolment in 
child care (Fodor et al. 2002).  

Poland (PL) Post-Communist European 
Type (Fenger 2007).  

4 months and 1 month is 
paid at 66%+ of earn-
ings. 

Family policies does not pro-
vide incentives for fathers to 
contribute to the caring labor 
(Plomien 2009). 

East Germany 
(DE-E) 

Post-Communist European 
type/conservative-corporatist 
welfare regime.  

0 months, however, fa-
thers get two months bo-
nus if they take up paren-
tal leave.  

Due to different (path) depend-
ent developments: East Ger-
mans (re)act differently from 
West Germans (Pfau-Effinger & 
Smidt 2008). East Germans are 
more likely to hold egalitarian 
sex-role attitudes (Bau-
ernschuster/Rainer 2012).  

West Germa-
ny (DE-W) 

Classified as prime exemplar of 
a conservative-corporatist 
welfare regime.  

Spain (ES) Mediterranean welfare regime: 
Dominant male breadwinner.  

0.5 months and paid at 
66%+ of earnings includ-
ing a ceiling on earnings-
related payment. 

Institutional context reinforced 
by family solidarity, gender dis-
criminatory (Trifiletti 1999: 15). 

 

According to Pleck (1984) and LaRossa (1988), there is a trend towards supporting the 
nurturing father. However, it is also likely that this trend has stagnated, as this has been 
the case for the overall gender-role attitudes (Scott 2008). Both predictions are taken into 
account but it should be expected that there is an incremental change towards the nurtur-
ing father for most countries. However, the Dutch and the British citizens are likely to 
move away from the male breadwinner ideal more rapidly (Lewis 2001).  

The other variables included in the analysis are sex, age, education, employment sta-
tus, marital status and having (a) child(ren). Regarding these, it is expected that women 
are likely to be more supportive towards the nurturant father since they hold more gender-
egalitarian attitudes. Furthermore, it is expected that older people are more conservative 
than younger ones. For education, the higher educated are likely to be more gender egali-
tarian and therefore supportive towards the nurturant father. Being employed is positively 
related to a progressive attitude towards a nurturant father, while housewives hold a more 
conservative attitude. Lastly, being married and/or having children relates to being less 
supportive toward the nurturing father than the ones who are not married and/or the ones 
who do not have children.  
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5. Data and methods  

5.1 Dataset description 

The most suitable longitudinal data to unravel the change in attitudes towards the role of 
the father come from the European Value Survey.4 The European Value Survey is a cross-
national and longitudinal survey program that has the objective to measure the attitudes, 
beliefs and ideas of citizens in Europe. For this analysis, the following statement of inter-
est was raised in 1999 and 2008/20095: “In general, fathers are as well suited to look after 
their children as mothers”. This survey question was chosen due to fact this item was in-
cluded in two different years, which makes cross-sectional and cross-national comparison 
over time possible. Furthermore, this question is likely to measure the attitude towards the 
nurturing capacities of the father, also called the nurturant father. Note that, in general, 
social survey questions measuring the attitudes towards fathers are scarce; this is particu-
larly the case for longitudinal data.  

5.2 Operationalization variables 

The dependent variable is a binary variable where respondents could either agree or dis-
agree with the statement that fathers are as well suited to look after the children as moth-
ers. Thus, the attitude object is the capacities of the father in nurturing. The central in-
dependent variables are the nine countries justified earlier. The other determinants includ-
ed in the analysis are: sex, age, education6, employment status7, having children8 and the 
interviewees’ marital status9.  
                                                        
4 In total, six international datasets were reviewed: International Social Survey, European Social Sur-

vey, Eurobarometer, World Value Survey, Generations and Gender Survey. The conclusion of this 
review is that longitudinal data on this topic is scarce and most surveys include ambiguous ques-
tions. This review was published as an internal paper by the Max Planck Institute.  

5 On a final note regarding the dataset description, in Sweden and Great Britain the surveys were con-
ducted in 2009 instead of 2008. However, in the light of consistency, this paper will refer to the last 
wave as the survey conducted in 2008 instead of mentioning 2008/2009 throughout the paper. Only 
if Sweden or Great Britain is discussed separately the difference over the 10 years instead of 9 years 
will be referred to.  

6 The education variable is based upon the highest educational level attained and is ordered into three 
categories: lower, middle and high education levels. This variable was already provided by the Eu-
ropean Value Survey (EVS) and is based upon the international classification of education (ISCED). 

7 For the employment status, the original variable given by the European Value Survey (EVS) is 
slightly modified. The category ‘employment’ is added and this includes the sub-categories: full-time, 
part-time and self-employment. Furthermore, retired persons are not included separately in this anal-
ysis but fall under the umbrella of the category ‘other’. 

8 This variable does not distinguish on the number of children or how old they are, just having chil-
dren or not.  

9 The original variable given by the EVS variable has also been slightly modified, the divorced and 
separated are collapsed into one group since for some countries the number of observations were 
otherwise too small for this variable. Lastly, the category cohabiting is included into the ‘single’ 
category, since only Sweden in 1999 has data on this.  
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Furthermore, prior research tells us that the ones that are married are more conserva-
tive in their sex-role attitudes than the ones that are single or unmarried.  

5.3 Data selection  

All respondent that had missing values, who gave no answer or responded ‘don’t know’ 
for the dependent variable are deleted from the sample. The other missing values for the 
independent variables were put into categories for missing values. In general, the ‘missing 
values’ categories do not show a significant relationship with the dependent variables in 
the models, only the missing values for education are significant in the logistic regression 
model. Nonetheless, the numbers of missing values are relatively low and therefore the 
coefficient should not be interpreted. It is important to note that most of the countries 
have missing values below 10% of the total sample, except for Great Britain having 16% 
of the data missing in 1999 and 11% in 2008. Sweden has also a striking 22% of the data 
missing in 2008, mostly due to the missing values in marital status, while in 1999 the 
missing values only account for 1%. See Appendix (Table 5, Table 6). 

5.4 Statistical methods 

Firstly, it was checked, if the ordered logistic regression is preferred over the logistic re-
gression since the response options were ordered in: agree strongly, agree, disagree or 
disagree strongly. In order to check if the ordered logistic regression does not violate the 
proportional odds assumption, the Brant’s test was applied (Brant 1990).10 For both years, 
the overall chi-square value was significant which means that the assumptions of the or-
dered logistic regression were not met (Table 7, Table 8). Therefore, the binary logistic 
regression is favored over the ordered logistic regression. Secondly, for the descriptive 
statistics the weights are included, but for the analysis this is not taken into account be-
cause the weights are constructed based upon gender and the age categories (GESIS 
2014), and these are already included as control variables in the models. 

6. Results  

6.1 Descriptive statistics  

Before discussing the results of the multivariate analysis, the descriptive results give an 
indication of how the attitudes are distributed in absolute terms without controlling for 
specific other factors. Figure 1 shows that Sweden has the highest percentage of respon-
dents who agree that fathers are as well suited to look after the children as mothers 

                                                        
10 The Brant test detects if the null hypothesis that βs in the binary choice equations are the same in the 

ordered choice model. However, one should note that this test is not uncontested and multiple other 
suggestions are provided to deal with ordered responses (i.e. Green/Hensher 2010).  
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(91.9% in 1999 and 92.8% in 2008) in comparison with the other countries. There are 
three things to take away from Figure 1. First, the hypothesized ranking of countries 
roughly corresponds to the descriptive results. Only Poland and Spain seem to have a 
higher percentage to support the nurturing father than anticipated, with 85.8% Polish citi-
zens agreeing with the statement in 1999 and 83.1% in 2008. Second, most countries 
seem to stagnate in their change in attitude towards the nurturing father, which does not 
correspond to the idea that the ideal of the father is in flux. Third, the countries that do 
experience a considerable shift in their attitudes are France, Great Britain and Spain.  
 
Figure 1: Percentage of respondents who agree to the statement that the father as well 

suited to look after children as mothers (weights included)  

 
* Note that the y-axis starts at 50% instead of 0.  
Source: European Value Survey. 
 
To identify which social groups experience a change in attitudes, this section zooms in on 
the variance in attitudes by the different age groups. The descriptive statistics of those 
groups provides a first insight on how the change of attitudes in different life stages 
evolves.11 The order of the countries is expected, based on the support for the nurturing 
father in the mentioned welfare theories.  

In Table 1, both Sweden and Denmark show a slight decrease of support towards the 
nurturing father in the youngest age categories. While in the oldest age categories, from 
55 onwards, both countries have much lower percentages that agree to the nurturing fa-
ther; nonetheless, they experience a substantial shift towards the nurturing father over the 
years. In general, Sweden seems to have the highest percentages for almost all the age 
categories per year compared to Denmark.  

It stands out that people of all ages in France transform their attitudes towards sup-
porting the nurturing father, with an especially large increase of being more supportive in 

                                                        
11 The sample sizes of the age groups differentiated by country and year are too small to go beyond the 

descriptive analysis of the age groups or cohort. 
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the oldest age categories. For the Netherlands, in 2008 the youngest age group seem to be 
less supportive than the ones in 1999, and for the people ageing 35 to 54, no change in 
their attitudes is shown in this table.  

Great Britain experiences a complete attitude shift towards the nurturing father in all 
age groups. Especially the 45-54 age group became more supportive than their prior one 
the year before. Also, the same cohort in 1999 measured in the age category of 35-44 had 
much lower percentages. This might indicate an intra-cohort shift in attitudes. 

Table 1 also shows that Hungary became more supportive over the years in every age 
group. Especially the youngest age group and the 54+ seem to have shifted. The youngest 
age group became more conservative while the older age groups show the opposite trend. 
In Poland, in Figure 1 the decline of Poland was noticeable; it appears that mainly the 
youngest age groups moved towards a more conservative attitude and only the older age 
groups 54+ developed a more supportive attitude towards the nurturant father. 

In 1999, the youngest age groups in western Germany are more supportive compared 
to the ones in eastern Germany, whereas the older age groups (45+) in eastern Germany 
are more supportive than the West Germans. In 2008, we observe a convergence of atti-
tudes between East and West Germans with the exception of the oldest age group. Inter-
estingly, the youngest age group of East Germans is more supportive towards the nurtur-
ing father in 2008, than their former cohort, as well as the West Germans in the same age 
group and year. 
 
Table 1:  The percentage who agree to the nurturing father, differentiated by country age 

and year (weights included) 

Country Year 15-24 25-34 35-44 45-54 54-64 65+ 

Sweden 1999 96.8 93.2 93.5 91.6 89 83.6 
2009 94.7 97.8 93.3 91.3 91.9 87.4 

Denmark 1999 91.4 96.1 86.8 83.9 74.1 70.8 
2009 91.0 93.8 91.8 89.1 85.5 78.0 

France 1999 85.9 86.1 81.0 82.9 77.2 67.0 
2008 94.0 93.6 89.8 88.5 87.9 81.7 

Netherlands 1999 93.8 81.9 83.3 78.3 65.0 58.0 
2008 88.8 85.3 81.9 78.4 77.8 70.3 

Great Britain 1999 82.1 75.9 72.5 65.7 63.6 60.4 
2008 86.8 84.6 82.4 82.0 74.1 67.3 

Hungary 1999 77.8 72.8 67.4 71.3 66.4 64.9 
2008 69.7 75.5 78.3 73.3 70.2 67.8 

Poland 1999 90.6 92.4 87.0 86.1 77.1 75.7 
2008 84.8 86.3 84.1 84.8 80.1 78.3 

Eastern Germany 1999 80.4 75.3 76.1 84.7 76.2 65.3 
2008 84.8 77.5 77.0 75.3 72.1 68.3 

Western Germany 1999 88.3 82.4 83.8 66.7 63.5 56.3 
 2008 77.9 78.5 78.0 74.2 71.3 63.6 
Spain 1999 84.3 84.8 82.1 77.8 61.7 54.2 

2008 90.7 85.4 86.6 86.3 76.3 61.3 

Source: European Value Survey. 
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The difference in percentage points between the ones belonging to the youngest age group 
of 15-24 of 1999 and 2008 were calculated to identify if there is potentially a cohort re-
placement effect in the attitudes. To identify if the new generation holds significantly dif-
ferent attitudes, the two tailed Fisher’s exact test is used. This test provides more acquired 
information, than for instance the Pearson’s chi-square test, with relatively small sample 
sizes.12 Only the p-values are shown in Table 2. Hereby, it shows that only France and 
Spain seem to have a new cohort with significant different attitudes than the individuals in 
the age group 15-24 in 1999. 
 
Table 2: Cohort replacement effect in percentage point difference (no weights included) 

 Cohort replacement 

Sweden -2.1** 
Denmark  -0.4** 
France 8.2** 
Netherlands -4.8** 
Great Britain 4.0** 
Poland -4.8** 
Hungary 8.2** 
East-Germany 6.3** 
West Germany -12** 
Spain  6.4** 

Source: European Value Survey. 
 
The descriptive statistics illustrate how intra-country differences are connected to their 
predicted attitudes, due to their welfare states. Also the various age structures give more 
insight of a replacement effect or intra-cohort attitude changes. To enhance our under-
standing on how the attitudes towards fatherhood are constructed further analysis is nec-
essary to obtain the coefficients and their significance, for both the intra-country and in-
ter-country differences which will be done in the next subchapter.  

6.2 Multivariate analysis  

To identify the transformation of attitudes towards the nurturing father over those nine or 
ten years, an interaction between the countries and years are made. Thereafter, the pre-
dicted probabilities are plotted in a margins plot, separated for men and women.  
 

                                                        
12 The sample sizes deviated around a 100 per age category. ***p<0.01 **p<0.05 *p<0.1. 
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Figure 2: Margins plot of the predicted probabilities of supporting the nurturing father 
over the years by gender. Controlled for age, education, employment status, 
children and marital status (no weights included)  

Source: European Value Survey 
 
The countries are positioned on the expected spectrum on how likely it is that they sup-
port the nurturing father, from being totally supportive on the left and conservative on the 
right. This seems to correspond to most of the countries, as it is almost everywhere a 
downwards line, but Poland and Spain are much more progressive than anticipated. These 
margins plots show that overall the predicted probabilities of men is lower to support the 
nurturing father than the women for all countries, since men position themselves lower on 
the y-axis than women. Furthermore, for both genders a similar pattern prevails over the 
years per country. France shows a significant difference between 1999 and 2008 for both 
genders and the same applies for Great Britain and Spain. For the other countries, there 
does not seem to be a significant difference of attitudes over the years and especially 
Germany seems to show constant attitudes over those nine years.  

To get a better understanding of what might influence the composition of the attitudes 
towards fatherhood, the rest of the inter-country variable coefficients are given in the first 
row of the table below. The second and the third row are separated by gender, because 
men and women might differ in their determinants that influence their attitude towards fa-
ther’s involvement. For instance, for men this question might not be hypothetical since 
they are fathers themselves. 
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Table 3: Results of logistic regression in Odds Ratios. Dependent variable: Agreement to 
nurturing father  

 Total Men Women 

Gender: Men Reference x x 
Women 1.338*** x x 
Age: 15-24 Reference Reference Reference 
 25-34 1.102 0.948 1.227* 
 34-44 1.018 0.864 1.134 
 45-54 0.892 0.734** 1.009 
 55-64 0.675*** 0.506*** 0.834 
 65+ 0.473*** 0.328*** 0.626*** 
Education level: Lower Reference Reference Reference 
Middle 1.045 1.015 1.094 
High 1.114 ** 1.01 1.260*** 
Employment status: Employed  Reference Reference Reference 
Unemployed 0.926 0.95 0.881 
Student 1.138 1.011 1.237 
Housewife 0.666*** 1.029 0.661*** 
Other(i.e. Retired) 0.934 1.029 0.898 
No child(ren) Reference Reference Reference 
Having child(ren) 0.845*** 0.947 0.789*** 
Marital status: Married Reference Reference Reference 
Divorced/Separated 0.987 1.234** 0.824*** 
Single (i.e.widowed) 1.091* 1.159** 1.012 
Observations 24,176 11,198 12,971 

Source: European Value Survey. ***p<0.01 **p<0.05 *p<0.1 
 
As the margins plot already indicated, women are more likely to agree to the statement 
“In general, fathers are as well suited to look after their children as mothers” than men. 
Furthermore, the oldest age categories (55 and older) are the least likely to agree with the 
idea of the nurturing father. Also, the higher educated women are significantly more sup-
portive than the lower educated ones. Interestingly, there are no educational differences 
for men. Literature tells us that having children makes people more conservative. This is 
also shown for mothers, since they have lower odds to agree with the nurturing father than 
childless women. Lastly, divorced, separated or single men are more likely to support the 
idea of the nurturing father. For divorced or separated women, the effect is in the opposite 
direction. The latter is likely to be due to maternal gatekeeping.  

7. Discussion 

Overall, Sweden is the country that is most supportive towards the nurturing father com-
pared to the other countries. The countries show to a certain extent the predicted attitudes 
towards the nurturing father, and positioned themselves close to the same welfare regime. 
However, Spain and Poland were much more progressive than anticipated.  

In the margins plot (Figure 2), it shows that only France, Great Britain and Spain ex-
perience a significant transformation towards supporting the nurturing father, while the 
other countries seem to stagnate in their attitudes formation.  
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The new cohort in France and Spain are significantly more progressive than the for-
mer age 15-24 age group in 1999. The older age groups had overall the lowest percentage 
compared to the other age groups to support the nurturing father, and also have significantly 
lower odds to support the nurturing father than the youngest age group. However, the de-
scriptive percentages show that older age groups became more progressive over time in 
Sweden, Denmark, the Netherlands, West Germany and Poland.  

Women seem to be significantly more supportive towards the nurturing father than 
men and for the countries which experienced a significant change over time (France, 
Great Britain and Spain) both genders changed simultaneously. Furthermore, the effect of 
education seems to have an impact on women only and not on men, the same holds for the 
effect of having a child, whereby only mothers instead of fathers are signifycantly less 
supportive than their childless counterparts. This asks for further investigation. For in-
stance, is education or having a child considered as a driver of attitudes towards fathers or 
does this only hold for women?  

Nonetheless, one should take into account that the interpretation of the question might 
differ per country and that this might explain certain variances. For example, how the 
word ‘suitable’ is interpreted in the questionnaire might deviate by country. Furthermore, 
one might argue that this data is slightly outdated and that countries like Germany have 
changed their family policies significantly and moved away from preferring the male 
breadwinner ideal since 2008 (Fleckenstein 2011).  

This paper tried to provide a descriptive overview and does not give an in-depth ex-
planation of the transformation or stagnation of the attitudes. Yet, the objective of this re-
search is to trigger further research on this topic, and hopefully more contemporary data is 
available by then to unravel the transformation of attitudes by country and social groups.  
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Appendix  

Table 4: Summary statistics EVS 1999 

 SE DK FR NL GB DE-E DE-W HU PL ES 
Men 49.6 48.6 47.7 48.9 48.0 45.5 42.6 46.6 47.5 48.7 
Women 50.4 51.4 52.3 51.0 51.9 54.5 57.4 53.4 52.5 51.3 
Missing 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Age           
15-24 12.6 10.4 11.3 11.1 11.8 11.0 10.3 13.3 14.5 14.4 
25-34 19.8 20.4 19.8 20.7 20.9 16.6 18.3 18.7 17.3 21.0 
35-44 18.2 20.6 19.6 20.5 18.0 21.9 22.7 17.3 19.2 16.9 
45-54 20.8 19.3 17.3 18.3 14.3 18.2 14.5 17.3 22.3 14.0 
54-64 15.4 13.2 11.8 12.3 13.0 15.8 15.1 13.3 10.9 15.2 
65+ 13.3 16.2 20.3 17.1 19.3 16.3 19.0 20.0 15.9 18.5 
Missings 0.0 0.0 0.0 0.1 2.7 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 

Education           
Low 23.3 52.3 57.8 31.2 42.6 34.5 46.8 64.9 55.0 42.1 
Middle 47.2 14.4 19.6 36.0 37.0 52.0 44.2 24.2 31.7 43.3 
High 29.5 26.8 22.6 32.7 13.9 12.6 8.1 10.5 13.0 14.6 
Missings 0.0 6.5 0.0 0.0 6.5 0.9 1.0 0.4 0.3 0.0 

Marital Status           
Married 47.4 52.8 44.1 50.0 50.5 61.0 66.1 58.3 66.7 59.0 
Divorced/Seperated 18.6 10.0 12.2 9.6 11.9 9.9 5.9 9.5 3.4 3.1 
Single(i.e.widowed) 33.8 37.2 39.5 40.0 35.0 28.7 27.9 32.0 29.9 37.8 
Missing 0.2 0.0 4.3 0.5 2.6 0.4 0.1 0.2 0.0 0.2 

Having (a) child(ren)           
No Child 32.0 26.5 31.2 37.2 25.3 21.9 25.1 20.7 21.6 35.2 
Child 67.6 73.5 68.8 62.6 73.6 77.9 74.7 79.1 78.4 64.6 
Missing 0.4 0.0 0.0 0.2 1.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3 

Employment Status            
Employed 65.5 62.3 47.9 62.0 50.6 48.5 48.5 44.3 50.2 43.4 
Unemployed 4.6 3.8 6.1 1.5 6.7 16.0 3.4 8.0 9.2 7.8 
Student 10.4 7.8 6.4 4.2 5.2 4.5 6.3 3.1 5.5 8.3 
Housewife 1.2 1.2 11.0 13.8 11.0 1.6 16.7 2.9 4.7 20.6 
Other(i.e. Retired) 18.1 24.9 28.5 18.0 25.9 29.0 24.3 40.0 30.4 19.9 
Missing 0.21 0 0.06 0.5 0.64 0.5 0.81 1.87 0 0 
Total N 1007 996 1598 986 955 951 997 963 1058 1155 

Source: European Value Survey.  
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Table 5: Summary statistics EVS 2008-2009 

 SE DK FR NL GB DE-E DE-W HU PL ES 

Men 50.2 48.8 47.7 49.1 48.1 48.6 48.2 46.6 47.3 48.8 
Women 49.8 51.2 52.3 50.9 51.9 51.4 51.8 53.4 52.7 51.2 

Age        
15-24 11.3 10.2 11.6 10.8 10.5 9.9 9.9 13.3 14.0 12.7 
25-34 16.8 16.1 16.8 15.8 16.2 13.5 14.4 18.4 19.8 20.5 
35-44 20.3 19.3 18.5 19.9 18.7 18.5 19.8 16.2 16.0 19.0 
45-54 18.9 17.4 17.6 18.9 17.9 19.0 18.2 18.9 18.7 14.9 
54-64 18.8 17.3 14.4 16.3 15.5 14.5 13.8 14.1 14.8 12.0 
65+ 14.0 19.8 21.1 18.4 21.3 24.6 24.0 19.2 16.7 20.9 

Education        
Low 17.5 24.2 22.9 35.7 51.0 12.1 17.5 24.4 15.9 47.6 
Middle 47.7 39.8 45.5 30.6 19.1 61.5 65.4 59.2 65.1 33.8 
High 33.0 34.9 31.3 32.7 25.1 26.3 17.0 16.4 18.5 17.7 
Missings 1.8 1.2 0.3 1.0 4.8 0.1 0.2 0.1 0.5 0.9 

Marital Status        
Married 49.1 54.9 43.6 53.8 44.9 45.4 50.7 50.4 55.8 44.7 
Divorced/Separated 10.5 9.3 12.9 7.0 15.2 15.5 11.1 10.2 4.7 8.7 
Single(i.e.widowed) 33.1 35.2 43.0 38.8 39.7 39.1 37.9 39.2 39.1 46.4 
Missing 7.3 0.6 0.5 0.4 0.2 0.0 0.3 0.3 0.5 0.2 

Having (a) child(ren)        
No Child 22.9 26.7 28.6 30.6 26.6 25.5 34.6 30.1 30.5 38.4 
Child 69.8 72.8 71.4 69.2 73.2 74.0 64.4 69.4 67.7 60.3 
Missing 7.2 0.5 0.1 0.2 0.2 0.5 1.1 0.5 1.9 1.4 

Employment Status        
Employed 65.4 64.8 55.7 65.5 52.1 43.1 53.9 49.8 49.8 53.1 
Unemployed 5.3 2.0 4.8 1.5 8.5 17.8 5.1 7.9 7.4 8.1 
Student 6.9 6.2 5.3 3.2 3.3 3.6 3.8 6.9 8.6 5.5 
Housewife 0.3 0.5 5.6 8.8 7.0 2.2 5.9 1.2 5.4 15.0 
Other(i.e. Retired) 19.2 25.9 28.4 21.0 29.1 33.1 31.2 34.1 28.6 18.3 
Missing 2.93 0.58 0.23 0 0.1 0.12 0.09 0 0.08 0 
Total N 1121 1489 1496 1529 1485 931 1041 1503 1458 1457 

Source: European Value Survey. 
 
Table 7: Brant test for the 1999 responses 

Variable  chi2 p>chi2 df 

All 156.32 0 14 
Country   81.46 0   2 
Sex     2.76 0.251   2 
Age   16.9 0   2 
Education     6.92 0.031   2 
Employment status   8.68 0.013   2 
Having (a) child(ren)   6.62 0.037   2 
All   0.62 0.732   2 
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Table 8: Brant test for the 2008-2009 responses 

Variable chi2 p>chi2 df 

All 49.52 0 14 
Country   3.58 0.167 2 
Sex   5.94 0.051 2 
Age   0.07 0.965 2 
Education   6.64 0.036 2 
Employment status   5.88 0.053 2 
Having (a) child(ren) 11.7   0.003 2 
All   3.4   0.183 2 
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tät Bamberg, dem Bundesinstitut für Bevölke-
rungsforschung (BiB) in Wiesbaden sowie dem
Österreichischen Institut für Familienforschung
(ÖIF) an der Universität Wien durchgeführt. 
 
Das Programm und weitere Informationen finden
Sie in deutscher und englischer Sprache auf der
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Bamberg (ifb), the Federal Institute of Population 
Research (BiB) in Wiesbaden and the Austrian 
Institute for Family Studies (ÖIF) at the Universi-
ty of Vienna. 
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www.familyscience.eu. 
Contact: olaf.kapella@oif.ac.at. 
 

Special Issue/Sonderheft 11 der Zeitschrift für 
Familienforschung/Journal of Family Research: 

Tanja Betz, Michael-Sebastian Honig & Ilona Ostner (Eds.) (2017): Parents in the Spotlight. Parenting 
Practices and Support from a Comparative Perspective. Special Issue/Sonderheft 11 (2016/2017). 
Opladen, Berlin & Toronto: Barbara Budrich Publishers.  

 



Herausforderung Inklusion

Andrea Tures
Norbert Neuß (Hrsg.)

Multiprofessionelle 
Perspektiven auf Inklusion

2 017. 231 S. Kt. 
26,90 € (D), 27,70 € (A)
ISBN 978-3-8474-0590-0
eISBN 978-3-8474-0977-9

www.shop.budrich-academic.de

Die AutorInnen reflektieren 
kritisch die Herausforderun-
gen bei der Umsetzung von 
Inklusion in Deutschland aus 
Sicht unterschiedlicher Dis-
ziplinen (Kindheits- und 
Schulpädagogik, Heil- und 
Sonderpädagogik sowie Fa-
milien- und Sozialpädagogik). 

Dazu nehmen sie die aktuellen 
politischen, strukturellen und 
gesellschaftlichen Entwick-
lungen in den Blick. Dadurch 
werden die unterschiedlichen 
Perspektiven, Lesarten und 
Themen der am Inklusionsdis-
kurs beteiligten Professionen 
sichtbar.



Aufwachsen im SOS-Kinderdorf

www.shop.budrich-academic.de

Renate Höfer | Ylva Sievi  | 
Florian Straus | Kristin Teuber

Verwirklichungschance
SOS-Kinderdorf
Handlungsbefähigung und 
Wege in die Selbstständigkeit

Herausgegeben vom 
Sozialpädagogischen Institut 
des SOS-Kinderdorf e.V.

2017. 375 Seiten. Kart. 
34,90 € (D), 35,90 € (A) 
ISBN 978-3-8474-2037-8
eISBN 978-3-8474-1028-7

Was stärkt junge Menschen 
in der stationären Erzie-
hungshilfe auf ihrem Weg 
in die Eigenständigkeit und 
wie können Fachkräfte in 
pädagogischen Institutio-
nen sie am besten unter-
stützen? Ausgehend von 
dieser Frage untersucht die 
vorliegende Studie, unter 
welchen Bedingungen 
junge Menschen in SOS-
Kinderdörfern aufwachsen, 
sich entwickeln und selbst-
ständig werden und wie 

sie die Unterstützung im 
Kinderdorf erleben.

Mit seinen Ergebnissen gibt 
das Projekt Anregungen für 
die Weiterentwicklung der 
pädagogischen Praxis in den 
SOS-Kinderdörfern. Zudem 
leistet es einen Beitrag zur 
Heimerziehungsforschung, 
die letztlich Auskunft darü-
ber zu geben hat, was junge 
Menschen beim Aufwachsen 
in der stationären Erzie-
hungshilfe brauchen.


	Inhaltsverzeichnis
	Editorial
	Schmidt/Rieder/Zartler/Schadler/Richter: Turning points in the transition to parenthood: Variability of father involvement over time
	Hondralis/Buchholz: Beeinflussen berufstypische Arbeitszeitmerkmale die Unterbrechungsdauer von Frauen?
	Klünder/Meier-Gräwe: Essalltag und Arbeitsteilung von Eltern in Paarbeziehungen – Eine quantitative Analyse auf Basis der repräsentativen Zeitverwendungsdaten2012/13 und 2001/02
	Cornelißen/Abedieh/Langmeyer: Wege in die Elternschaft. Kein Kind ohne vorgängigen Kinderwunsch seiner Eltern?
	Kruse: Stagnation or transformation of attitudes towardsthe nurturing father?
	ifb-Mitteilungen

