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Diese Dokumentation der BRIGITTE-Studie 2008 ist ein Gemeinschaftswerk, das 
durch die Zusammenarbeit eines sehr heterogenen Teams außerordentlich gewonnen 
hat. Dieses Team umfasste Frauen und Männer, Schüler und Erwerbstätige, Personen 
mit und ohne Kinder, Menschen aus West- und Ostdeutschland, mit ganz unter-
schiedlichen Berufen, aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, in ganz unterschied-
lichem Alter. Aus der Forschung wissen wir: Heterogene Teams sind kreativ, oft sind 
sie aber auch besonders anstrengend. 

Angestrengt haben sich alle. Wir haben in der ersten Phase mit mehr jungen Frau-
en persönliche Intensivinterviews geführt als zunächst vorgesehen, da wir aus vielen 
 Ergebnissen nicht schlau geworden waren. So etwa faszinierte uns die Redegewandt-
heit der jungen Hauptschülerinnen, die jeder von uns für herausragende Abiturien-
tinnen gehalten hätte. Hieraus wurde schließlich ein eigenständiges Kapitel, in dem wir 
dem Zusammenhang zwischen Schulbesuch und sozialen Kompetenzen nachgehen. 
Auch überraschten uns Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschen, die wir so 
nicht mehr erwartet hätten – auch diesem Thema haben wir ein eigenständiges Ka-
pitel gewidmet. Die langen Gespräche mit den Frauen machten uns des Weiteren 
neugierig auf Männer. Lauschten wir hier Erzählungen einer insgesamt neuen Genera-
tion oder lediglich den Lebensvorstellungen einer neuen Frauengeneration? Mit jedem 
Gespräch, das wir mit den jungen Frauen führten, gewann die Frage mehr Gewicht: 
Geschlecht oder Generation? Schließlich haben wir uns entschlossen, eine zweite, 
 exakt parallel strukturierte Befragung junger Männer durchzuführen. Diese Dokumen-
tation der BRIGITTE-Studie 2008 „Frauen auf dem Sprung“ enthält daher systema-
tisch Vergleiche zu der parallel am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB) erarbeiteten Studie „Männer unter Druck“. Und dieser Vergleichsmöglichkeit 
verdanken wir erneut ein eigenständiges Kapitel mit dem schlichten Ergebnis: Männer 
sind anders, Frauen auch.

Nach den nicht standardisierten freien Gesprächen mit jungen Frauen und Männern 
in vielen großen und kleinen Städten im Osten, Süden, Norden und Westen Deutsch-
lands glühten uns förmlich die Köpfe: Wie nur sollten wir jetzt eine repräsentative, 
standardisierte Befragung auf die Beine stellen, in der all die interessanten Ansätze 
unserer Gesprächspartnerinnen und -partner nicht verloren gehen? Wir sahen nur 
einen Weg: Wir wollten die Befragten so wenig wie möglich in vorgegebene Antwort-
kategorien einzwängen, ihnen maximale Freiheit lassen. 

Vorwort
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Also baten wir sie, Bilder zu kleben, die ihre Lebensentwürfe darstellen, und Kärtchen 
auszuwählen, auf denen bestimmte Gesellschaftsentwürfe zu sehen sind, um schließ-
lich den eigenen Platz in dieser Gesellschaft zu markieren. Wir zeigten Bilderserien und 
fragten, mit welcher der abgebildeten Person sie sich identifizieren, wer die Zukunft 
unserer Gesellschaft prägen solle, wer sie prägen würde. Das alles war Neuland, das 
wir betreten wollten.

Und mit wem wäre dieses besser zu betreten als mit der Vorgeneration, Jugendlichen 
also, die noch jünger als unsere Befragten sind, vielleicht noch spontaner im Denken, 
noch weniger eingesperrt in gesellschaftlichen Lebensgrenzen. Philipp und Max, Rosa 
und Sina waren unsere vier Jungen, mit denen wir viel ausgeheckt haben: Pyramiden, 
Zwiebeln, Rechtecke gehen mit auf sie zurück, sie haben geklebt, getestet, neu ent-
worfen, frisch gedeutet. Ihre Nachfragen haben unsere ersten Fragen modifiziert. Für 
ein kleines Stück Sozialforschung haben sie uns ihre wenige freie Zeit und das kost-
bare Gut freier gemeinsamer Augenblicke gegeben. Wir danken ihnen dafür und wid-
men diesen vier Bremer Stadtmusikanten, deren Kräfte nun am Anfang stehen, diesen 
Band. Auch die Stadtmusikanten kamen ja nicht aus Bremen, sondern „von umzu“ 
– so kann auch Sina heute lässig „die Stadt Bremen … an einem Tag erreichen“.

Persönlich danke ich an erster Stelle Heinrich Baßler, dem administrativen Geschäfts-
führer des WZB. Die Studie kam zur Unzeit, sie platzte in meinen Übergang vom In-
stitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zum WZB. Sie nahm mir Einarbeitungszeit 
und wälzte viele Vorgänge auf den Schreibtisch meiner „besseren Hälfte“ ab. Für die 
langen Nächte am Reichpietschufer, die mir nie aufgerechnet oder angelastet wurden, 
danke ich ebenso wie für den Hinweis auf die fehlenden Hunde in der Befragung.

Mein weiterer Dank geht an Andreas Lebert, BRIGITTE-Chefredakteur, einen wahr-
lich inspirierenden Gedankenschärfer und Frauenkenner von Berufs wegen. Ohne die 
Möglichkeit, über meine Eindrücke aus dem Feld ständig mit ihm zu diskutieren, wäre 
aus dem Ganzen viel weniger geworden. Dies gilt auch für Claudia Kirsch, Norbert 
Reyk, Christa Thelen und Barbara Voigt. Ihr Mitdenken, ihre vielen Nachfragen und 
ihre kritischen Kommentare haben mich oft vom Abheben abgehalten, zurück zu den 
 Daten geführt, Fehler vermeiden lassen. Dafür danke ich allen sehr und Barbara Voigt 
im Besonderen. Immerhin hat sie die Studie und mich vom ersten bis zum letzten 
Strich gefördert, befördert und ertragen. Und das heißt schon einiges. 

�   i
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Meine Freude gilt Doris Hess, der Bereichsleiterin Sozialforschung am infas Institut für 
angewandte Sozialwissenschaft in Bonn, mit der ich nach 20-jähriger Unterbrechung 
wieder eng zusammenarbeiten durfte. Die 20 Jahre haben ihr gutgetan: Sie ist heute 
noch erfrischender, noch zupackender, noch wissender als zu den alten Max-Planck-
Zeiten. Ihr Schulterklopfen und ihre Süßigkeiten sind dagegen noch die gleichen, ihre 
Wirkung haben sie nicht verloren. Vielleicht haben auch deshalb all die Interviewerinnen 
und Interviewer von infas die Herausforderung, in kurzer Zeit die Studie auf die Beine 
zu stellen, ebenso glanzvoll gemeistert wie die Kollegen in Bonn selbst. 

Meine Hochachtung und Verbeugung gilt ganz besonders den beiden Sprachklemp-
nern und Gedankenschleifern Paul Stoop, Leiter der Abteilung Information und Kom-
munikation des WZB, und Stephan Leibfried, Mitabteilungsleiter im Zentrum für Sozial-
politik der Universität Bremen und Sprecher des dortigen Sonderforschungsbereichs 
„Staatlichkeit im Wandel“. Sie haben die meisten Zeilen gelesen und weit mehr als die 
Kommasetzung korrigiert. Mein großer Dank hierfür.

Ohne mein tagtägliches Team aber wäre das Ganze nie zustande gekommen. Chris-
tine Puschmann hat glücklicherweise punktgenau ihr Studium an der LMU München 
beendet, um hier zusteigen zu können. Sie hat die gesamte Studie von Beginn an 
begleitet, kennt jede Frage, auch jede Antwort. Sie hat exploriert, transkribiert, stan-
dardisiert, tabelliert, analysiert und interpretiert. Sie hat laufenden Kontakt zwischen 
Berlin, Bonn und Hamburg gehalten, ruhig, auch in stürmischen Zeiten. Die Studie 
hat ihr sehr viel zu verdanken. Für mich persönlich gilt dies umso mehr, als sie mich 
zusammen mit Miriam Godefroid zeitgleich durch den großen Rest meines Erwerbs-
lebens zu navigieren hatte. Nichts ist dabei schiefgegangen, vielen Dank für all das. 
Meine Anerkennung gilt auch Marcel Helbig, der die letzten Wochen mitbegleitet hat 
und dabei schnell von der Arbeit für die Expertenkommission Forschung und Innova-
tion umschalten musste, von EFI zu BRIGITTE. Als ostdeutscher Mann, selbst Mit-
glied der befragten Kohorte, brachte er mich in mindestens zweifacher Hinsicht weiter: 
Ich lernte die ostdeutschen Frauen besser zu verstehen und Geschlechterstereotype 
besser zu fassen. Es sind diese beiden Kapitel, die er maßgeblich mitkonzipiert und 
-geschrieben hat. Chapeau. Wie Christine Puschmann, nur um ein Jahr verschoben, 
hat auch Andreas Bliemeister glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt sein Studium 
an der Freien Universität Berlin beendet. Am Tag nach seiner Diplomfeier begann er, 
die Grafiken zu diesem Band zu erstellen. Konzentriert, zügig, immer mitdenkend, sich 
manchmal über die Farbwahl wundernd. Kurz vor Abgabe des Bandes verfasste er 
mit Marcel Helbig die denkwürdigste Nachricht dieser langen BRIGITTE-Monate. Um 
3.15 Uhr, inmitten der Nacht, summte die SMS: „Bitte anrufen, wenn Sie noch wach 
sind.“ Mich erreichte die Mitteilung drei Stunden später. Als ich dann anrief, klangen 
die beiden noch so putzmunter, dass ich wusste, wie man alt aussieht. Mein letzter 
Dank gilt der Jüngsten im Team, Christiane Scholz, studentische Hilfskraft. „Hoppla, 
sie kommen“, heißt das letzte Kapitel, „Und zur Verantwortung stehen sie“. Mehr ist 
über Christiane Scholz nicht zu sagen. 
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In welcher Gesellschaft leben Frauen? 
eckdaten zur BrIGItte-Studie 2008 

ausstattungen: Bildung, Beruf 
und Familie

Kapitel 1

Kapitel 2
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Bildung, ihre sozialen Kompetenzen, ihr Selbstwertgefühl. Im fünften und sechsten 
Kapitel beschäftigen wir uns mit Unterschieden. Zunächst geht es um Unterschiede 
zwischen Ost- und Westdeutschland: „Deutschland, einig Frauenland“? Anschließend 
behandeln wir Unterschiede nach Geschlecht: Der Satz „Männer sind anders, Frauen 
auch“ bewahrheitet sich auch hier. 

Die Gesellschaftsentwürfe der jungen Frauen finden sich in den Kapiteln sieben und 
acht: Welche Bilder von der deutschen Gesellschaft haben die Frauen, wie sehen sie 
die Verteilung von Macht? Und wo verorten sie sich selbst? Gesellschaftspolitisch 
wichtiger ist sicher die Frage nach der Verantwortung: Sind diese gut gebildeten Frau-
en, diese jungen Gipfelstürmerinnen, auch bereit, Hand anzulegen und Verantwortung 
zu übernehmen? 

In welcher Gesellschaft leben Frauen? Rahmendaten zu Demografie,  
Arbeitsmarkt- und Bildungsstruktur

Das Zahlenverhältnis zwischen Alt und Jung wird sich rasch und stark verändern: 
 Waren Ende 2005 noch 19 % der Bevölkerung über 65 Jahre alt und 61 % im Er-
werbsalter zwischen 20 und 65 Jahren, so wird im Jahre 2050 ein Drittel der Be-
völkerung über 65 Jahre alt und nur die Hälfte im Erwerbsalter sein – dargestellt in 
Abbildung 14. Heute erscheint uns das Jahr 2050 noch in weiter Ferne. Die jüngsten 
unserer befragten Frauen werden dann aber erst 59 Jahre alt sein. 

Mit diesem Bevölkerungsumbruch gehen hohe Verluste im durchschnittlichen Bil-
dungsniveau einher. In den nächsten Jahren werden sehr viele gut ausgebildete 
 Erwerbstätige in den Ruhestand treten, ohne dass entsprechend viele Personen 
nachfolgten, die ein vergleichbar hohes Qualifikationsniveau hätten. Man muss sich 

Als ich aufwuchs, tobten die großen Nachkriegsdebatten, die mit der Folge eines 
 einzigen Buchstabens überschrieben waren. In der Welt der drei K sollte die Frau nach 
der Tradition ihre Erfüllung finden: Kinder, Küche, Kirche. Da gab es aber auch eine 
Variante, die es zu erobern galt und die inzwischen als akzeptiert gelten kann: Kinder, 
Küche, Karriere. War’s das? 

Die Diskussion über die Stellung der Frau in der heutigen deutschen Gesellschaft 
hinterlässt uns perplex. Der Fortschritt sei inzwischen weiblich geprägt, pfeift es von 
den Dächern – so laut, dass man zunehmend in die Defensive gerät, wenn man auf 
den hohen Anteil von Frauen bei Küchen- und Kinderarbeit verweist, auf ihren nied-
rigen Anteil in Führungspositionen, auf die deutlichen Lohnabstände bei vergleichbarer 
 Arbeit, auf die riesigen Unterschiede in den Nettoeinkommen.1 Wird der Fortschritt nur 
herbeigeredet, ist er nur „Doping für das Selbstgefühl der Frauen“, und soll er „einer 
Schnecke Beine machen“?2 Oder wird er gar weggeredet, werden wir nur eingelullt 
mit Geschichten prämierter Weiblichkeit und diskriminierter Männlichkeit? 3 

Die BRIGITTE-Studie 2008 lässt die Betroffenen zu Wort kommen, jene jungen Frauen 
zwischen 17 und 29 Jahren, die sich gerade aufmachen zu KKK oder auch zu ganz 
neuen Ufern. Sie gilt den jungen Frauen, über die so viel geschrieben wird, meist aber, 
ohne sie zu hören. Wir werden ihre Geschichte erzählen, die Geschichte junger Frauen 
inmitten demografischer, beschäftigungs- und bildungspolitischer Umbrüche. Diese 
Veränderungen, und nicht das erhitzte Gerede, werden dieser Generation Möglich-
keiten geben, wie sie in der deutschen Geschichte noch nie vorhanden waren. 

In diesem ersten Kapitel geht es in einer knappen Darstellung um diese gesellschaft-
liche Zeitenwende und das für die BRIGITTE-Studie 2008 gewählte Untersuchungs-
design. Auch das zweite Kapitel leistet Grundlagenarbeit. Es bringt uns die jungen 
Frauen näher. Hier steht ihr tagtägliches, wirkliches Leben im Vordergrund, Fakten 
über ihre Bildung, ihre Berufe, ihre Kinder und ihre Eltern. 

Über Hoffnungen, Einstellungen, Visionen wird im dritten Kapitel berichtet: „Wir können 
und wollen alles“ ist es überschrieben, vielleicht noch mit einer gewissen Skepsis. Sie 
weicht im vierten Kapitel: Dort geht es um das Rüstzeug der jungen Frauen, um ihre 

In welcher Gesellschaft leben Frauen? 
eckdaten zur BrIGItte-Studie 2008 

Kapitel 1

1 Kleinert, Corinna/Kohaut, Susanne/Brader, Doris/Lewerenz, Julia (2007): Frauen an der Spitze. Arbeits- 
bedingungen und Lebenslagen weiblicher Führungskräfte, Frankfurt am Main: Campus.
2 Oestreich, Heide (2008): Doping für das Selbstgefühl. Wird das 21. Jahrhundert weiblich? Mit Angstlust 
 beschwören die Medien die neue Macht der jungen Frauen. In: taz, die tageszeitung, 07.03.2008. 
3 Norbert Bolz (2008): Wir sind alle Feiglinge! In: taz, die tageszeitung, 08./09.03.2008. 

4 In dieser und in folgenden Abbildungen kann es aufgrund von Rundungen zu leichten Abweichungen in den 
Prozentangaben zwischen Text und Abbildungen kommen. 

ABB 1 
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Dienstleistungen, also Forschung und Entwicklung, Markt- und Meinungsforschung 
oder It-Beratung, gewinnen stark an Bedeutung. Damit werden für Geringqualifizierte 
die Chancen schlechter, Arbeit zu finden, der Bedarf an höher qualifiziertem Personal 
wird steigen.7

Eine Zeit lang schien sich die deutsche Gesellschaft darauf auch eingestellt zu haben. 
Zwischen 1955 und 1995 erlebte Deutschland die vier goldenen Jahrzehnte einer 
 Bildungspolitik, die gute Bildung für möglichst viele ermöglichen wollte (Abbildung 3). 

nur vorstellen: Selbst wenn die nachwachsenden Generationen alle eine wesentlich 
bessere Bildung als die heute Aktiven hätten, würden dem Arbeitsmarkt absolut ge-
sehen immer noch weniger gut gebildete Personen zur Verfügung stehen. 5 

Erschwerend kommt hinzu, dass die deutsche Wirtschaft einen „doppelten Struktur-
wandel“ 6 durchläuft. Die Produktion wächst im industriellen Sektor im Vergleich zum 
Dienstleistungssektor kaum, und der industrielle Sektor weist seit Anfang der 1990er 
Jahre eine deutlich negative Beschäftigungsbilanz auf. Die wissens- und forschungs-
intensiven Wirtschaftszweige im produzierenden Bereich wie im Dienstleistungssektor 
expandieren. 

Beide Entwicklungen führen dazu, dass Zuwächse in der Wertschöpfung und in der 
Beschäftigung in Deutschland nur noch auf die wissensintensiven Dienstleistungs-
branchen zurückzuführen sind (Abbildung 2). Vor allem unternehmungsbezogene 

5 Vgl. Fuchs, Johann/Dörfler, Katrin (2005): Projektion des Arbeitsangebots bis 2050: Demografische Effekte 
sind nicht mehr zu bremsen. IAB-Kurzbericht, 11/2005, Nürnberg: IAB. 
6 Belitz, Heike/Clemens, Marius/Gehrke, Birgit/Gornig, Martin/Legler, Harald/Leidmann, Mark (2008): 
 Wirtschaftsstrukturen und Produktivität im internationalen Vergleich. Studien zum deutschen Innovationssystem, 
Nr. 6-2008, Berlin, Hannover.

Die Gewinne waren hoch: Besuchten 1955 noch 75 % eine Hauptschule, so verringerte 
sich dieser Anteil bis 1995 auf 25 %. Besuchten 1955 noch 16 % das Gymnasium, so 
waren es 1995 bereits 31 %. Diese Zeiten der Bildungsexpansion sind vorbei.

So sollte man meinen. Schaut man jedoch genauer auf die Daten, so zerfällt Abbil-
dung 3 in zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Keine davon erzählt von einer 
Stagnation. Zunächst die Geschichte der Frauen. In den Jahren zwischen 1990 und 
2006 stieg der Frauenanteil unter den Abiturienten von 46 % auf 55 % (Abbildung 4). 
Die Aussage einer allgemeinen Bildungsstagnation ist damit falsch. Frauen führen die 
begonnene Bildungsexpansion fort. Die zweite Geschichte ist die der Männer. Auch 
sie erleben keine Stagnation, sie befinden sich in einer Phase der rasanten Bildungs-
regression.

7 Vgl. Belitz, Heike/Clemens, Marius/Gehrke, Birgit/Gornig, Martin/Legler, Harald/Leidmann, Mark (2008): 
 Wirtschaftsstrukturen und Produktivität im internationalen Vergleich. Studien zum deutschen Innovationssystem, 
Nr. 6-2008, Berlin, Hannover.

ABB 3

ABB 2



i   16 17   i

Unter den Kompetenzarmen sind weniger Mädchen als Jungen (Abbildung 5). Lag im 
Jahr 2000 der Anteil kompetenzarmer Mädchen noch bei 18 %, lag er 2006 nur noch 
bei 14 %. Bei den Jungen sprechen wir dagegen von konstant hohen Anteilen zwi-
schen 26 und 28 %. So weit das untere Ende der Verteilung. Der Blick nach oben zu 
den Kompetenzreichen ändert an der Lagebeschreibung nichts. Von den Jungen sind 
seit der ersten PISA-Befragung konstant etwa 7 % im Olymp der Kompetenzreichen. 
Bei den Mädchen stieg der Anteil über die drei bisherigen PISA-Erhebungen hinweg 
von 11 auf 13 %. 

Lässt man diese Zahlen auf sich wirken, so kommt man nur zu einem Schluss: Die 
jungen Frauen von heute werden bald heftig begehrt sein und umworben werden. 
Wollen sie erwerbstätig sein, dann sind ihre Chancen heute und in Zukunft so gut wie 
noch nie.

Die Gründe hierfür haben nichts mit all den Debatten um Chancengleichheit, Chan-
cengerechtigkeit und „gender mainstreaming“ zu tun. Sie liegen auch nicht in einer 
 höheren Frauen- oder gar Familienfreundlichkeit. Sie sind schlicht der Tatsache ge-
schuldet, dass Männer Mangelware werden – gut gebildete Männer. Und die Wirt-
schaft wird bei fallendem Arbeitskräftepotenzial alle – wirklich alle – gut Gebildeten 
brauchen, die sie bekommen kann.

Doch damit nicht genug. Auch bei den kognitiven Kompetenzen öffnet sich die Ge-
schlechterschere. Schauen wir auf die Daten des „Programme of International Student 
Assessment“, kurz PISA, welches seit dem Jahr 2000 die Kompetenzen von 15-jäh-
rigen Schülerinnen und Schülern aller Schulformen in Lesen, Mathematik, Naturwis-
senschaften und anderen Bereichen international einheitlich erhebt und vergleicht. 8 
Und schauen wir dort auf zwei Gruppen: Zunächst geht es um die Kompetenzarmen 
– das sind Jugendliche, die unterhalb der PISA-Stufe II liegen.9 Diese Gruppe wird 
vom PISA-Konsortium als „Risikogruppe“ beschrieben, zum Teil als „funktionale Anal-
phabeten“. Dann schauen wir auf die Kompetenzreichen, das sind Jugendliche, die 
über Kompetenzen auf der PISA-Stufe V verfügen.

8 Der Einfachheit halber wird im Folgenden die Lesekompetenz hervorgehoben, die Ergebnisse weichen aller- 
dings nur wenig von denen bei den mathematischen und anderen Kompetenzen ab.
9  Wir folgen bei den Kriterien für Kompetenzreichtum und Kompetenzarmut den absoluten Definitionen.
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Die BRIGITTE-Studie 2008

Die Grundgesamtheit der Studie sind Frauen im Alter von 17 bis 19 und 27 bis 29 
Jahren. In vielen Analysen wurde ein Datensatz des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung (WZB) über eine Vergleichsgruppe von Männern in den gleichen 
Altersgruppen hinzugezogen. Dieser Datensatz entspricht den im Weiteren genannten 
Erhebungsmerkmalen der BRIGITTE-Studie.

Das Auswahlverfahren bestand in einer Quoten-Auswahl in 288 Untersuchungsorten. 
Die Festlegung der Quotenmerkmale erfolgte anhand von Verteilungen ausgewähl-
ter Merkmale aller Frauen in diesen Altersbereichen. Die erste Auswahlstufe bestand 
in einer zufallsgesteuerten Auswahl bzw. regionalen Schichtung entsprechend dem 
ADM-Design.12 In der zweiten Stufe wurden die zu befragenden Frauen anhand eines 
Quotenplans pro Untersuchungsort ausgewählt. Die Quotierung berücksichtigte die 
Merkmale Region (Bundesland), Gemeindegrößenklasse, Schulbesuch (nur für die 17- 
bis 19-Jährigen), Schulabschluss (erreicht bzw. angestrebt) und den Erwerbsstatus 
zum Interviewzeitpunkt. 

Explorationen für diese Studie gab es in München, Karlsruhe, Bochum, Hamburg, 
Berlin, Rostock und Leipzig zwischen dem 13. Juni und dem 2. Juli 2007. Dabei wur-
den 15 Interviewgespräche mit den 17- bis 19-Jährigen und 12 Interviewgespräche 
mit den 27- bis 29-Jährigen geführt.

Die Interviews der standardisierten Befragung wurden als persönliche mündliche Inter-
views durchgeführt, ins Feld gingen wir zwischen dem 10. Oktober und 8. November 
2007.

Insgesamt konnten 1.020 Interviews geführt werden, in Westdeutschland 795 (78 %), 
in Ostdeutschland 225 (22 %). Es wurden 513 Frauen im Alter von 17 bis 19 Jahren und 
507 Frauen im Alter von 27 bis 29 Jahren befragt. Die Interviewdauer lag bei durch-
schnittlich 105 Minuten. Eingesetzt waren insgesamt 222 Interviewerinnen; die durch-
schnittliche Anzahl der Interviews pro Interviewerin und Altersgruppe lag bei 2,3.

So weit die nahe Zukunft. Doch wie gestaltet sich die Gegenwart? Was machen Frau-
en mit ihrem Leben? Nicht viel, könnte man flapsig antworten. Die Erwerbsquote von 
Frauen in Deutschland liegt mit 66 % auf einem niedrigen Niveau (Abbildung 6). Die 
Erwerbsquote von Männern beträgt 77 %.10 Die Erwerbsquoten von Frauen in anderen 
Ländern gehen auf 80 % zu. Über die letzten Jahre hat sich das Arbeitsvolumen bei 
Frauen auch nur wenig verändert. Früher haben weniger Frauen als heute gearbeitet, 
das stimmt. Aber die wenigen Frauen arbeiteten oft Vollzeit. Heute arbeiten viel mehr 
Frauen, aber meistens Teilzeit.

Die Frauen bekommen auch nur wenige Kinder. Die Geburtenquote liegt niedrig, seit 
Anfang der 1990er Jahre bei durchschnittlich etwa 1,4 Kindern pro Frau. Vergleich-
bar geringe Geburtenquoten gab und gibt es auf der ganzen Welt sonst nur noch in 
Italien und in einigen Transformationsstaaten des ehemaligen Ostblocks. Viele Frauen 
bekommen gar keine Kinder: In Westdeutschland stieg ihr Anteil von 15 % Mitte der 
1970er Jahre auf 26 % im Jahre 2005, jeweils bezogen auf alle westdeutschen Frauen 
im Alter von 38 bis 39 Jahren.  11 In Ostdeutschland stieg der Anteil kinderloser Frauen 
im Alter von 38 bis 39 Jahren allein zwischen 1997 und 2005 von 8 auf 14 %. 

Auch die Institution der Ehe schwächelt. Der Anteil der Singles in der Gesellschaft hat 
einen Höchststand erreicht. Scheidungsquoten sind so hoch wie nie zuvor. Wurden 
1993 noch etwa 24 % aller Ehen geschieden, sind es 2005 bereits über 40 %.

Geringe Erwerbsquoten, niedrige Geburtenzahlen, instabile Partnerschaften – ist jun-
gen Frauen von heute das eigene Selbst das Einzige, was noch wichtig ist? Sind sie 
eingetaucht in die Spaßgesellschaft, mit schnellen, unkomplizierten, konsumartigen 
Partnerschaften, lockeren sozialen Netzwerken, ohne Engagement in der und für die 
Gesellschaft? Die hier berichteten Rahmendaten verraten das nicht. Heirat, Schei-
dung, Partnerschaft, Kind – immer gehören zwei dazu. Von den aggregierten Zahlen 
aus kann man nicht auf die Wünsche von Frauen schließen. Und die Erwerbstätigkeit 
von Frauen hängt in so großem Maße von institutionellen und infrastrukturellen Gege-
benheiten ab, dass es sich auch hier verbietet, von niedrigen Erwerbstätigenquoten 
schlicht auf die subjektive Wichtigkeit von Beruf und Karriere zu schließen.

An dieser Stelle setzt die BRIGITTE-Studie 2008 an. Wir wollen wissen: Was ist Frauen 
wichtig? Was denken sie über Erwerbstätigkeit, Kinder und Partner? Welche Lebens-
entwürfe haben sie im Kopf? Wie kennzeichnen sie selbst die Gesellschaft, in der sie 
leben? Streben sie Macht und Einfluss an? Sind sie bereit, Verantwortung zu tragen?

10 Mikrozensus 2005, scientific use file.
11 Tivig, Thusnelda/Hetze, Pascal (2007): Deutschland im Demografischen Wandel, Rostocker Zentrum zur 
Erforschung des Demografischen Wandels. Leider finden sich hier keine Aussagen zu der Kinderlosigkeit bis 
ins Alter von 49 Jahren. Nach Schwentker dürfte sich bei einem größeren Altersfenster der Anteil kinderloser 
Frauen reduzieren; er bezieht sich dabei ausschließlich auf Akademikerinnen (vgl. Schwentker, Björn (2006): 
Pokerspiele an der Wiege. In: Die Zeit, 14.06.2006, S. 35).

12 Vgl. z. B. ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V. (1999): Stichproben-
Verfahren in der Umfrageforschung: eine Darstellung für die Praxis, Opladen: Leske + Budrich.
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Ausstattungen: Bildung, Beruf und Familie
Kapitel 2

 
In diesem Kapitel beschreiben wir die wesentlichen sozialstrukturellen Rahmendaten 
der BRIGITTE-Studie 2008. Die vollständige Datenübersicht findet sich auf dem beilie-
genden Datenträger. Im Folgenden geht es uns insbesondere darum, die Fakten über 
drei große Bereiche zu bündeln, die immer wieder aufgegriffen werden.

Zunächst geht es um die Bildung der jungen Frauen und um den Vergleich ihrer Bil-
dungserfolge mit denen ihrer Eltern. Die jungen Frauen haben häufig eine höhere Bil-
dung als ihre Eltern. Dennoch werden die Chancen, eine hohe Bildung zu erreichen, 
weitgehend von dem Bildungsniveau des Elternhauses bestimmt. 

Anschließend geht es um Daten zur Erwerbstätigkeit. Hier werden uns die großen Ost-
West-Unterschiede bewusst. Das betrifft die Erwerbstätigkeit der Mütter ebenso wie 
die Arbeitslosigkeit der Väter und Söhne. Aber es werden auch nach wie vor große 
Unterschiede in den Berufen von Männern und Frauen deutlich. 

Schließlich geht es um Partnerschaft und Familie. Wie viele Frauen sind (schon) Müt-
ter? Wie viele sind verheiratet oder leben in festen Partnerschaften? Was haben Kinder 
und Partner mit Bildung und Erwerbstätigkeit zu tun? 

Diese sozialstrukturellen Informationen sind für alle folgenden Kapitel zentral: Sie prä-
gen die Einstellungen der Frauen und bieten wesentliche Erklärungen für die Unter-
schiede zwischen den Frauen und zwischen Frauen und Männern. 

Bildung

Von den befragten 1.020 Frauen haben 725 ihre Schulzeit bereits abgeschlossen: 
25 % haben einen Hauptschulabschluss, 48 % die mittlere Reife und 27 % die Fach-
hochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife. Altersbedingt bleiben in dieser Ver-
teilung Frauen mit höherer Bildung unberücksichtigt, da viele von ihnen zum Zeitpunkt 
der Befragung erst 17 oder 18 Jahre alt sind und noch in die Schule gehen. Es ist 
daher angemessen, den angestrebten und den erreichten Schulabschluss zusam-
menzufassen: 18 % geben den Hauptschulabschluss an, 39 % die mittlere Reife und 
42 % das Abitur. Bei den Männern liegen die entsprechenden Zahlen bei 19 % für den 
Hauptschulabschluss, 41 % für den mittleren Schulabschluss und 40 % fürs Abitur.

Die durchschnittliche Bildung der jungen Frauen ist höher als die ihrer Mütter und 
Väter. 42 % der befragten Frauen haben selbst Abitur, während dieser Anteil bei ihren 
Vätern bei gerade einmal 31 % und bei ihren Müttern bei 21 % liegt. Am anderen Ende 
der Skala haben 18 % der jungen Frauen einen Hauptschulabschluss, bei ihren Vätern 
sind es 31 %, bei den Müttern 34 %. 

Die Veränderung in nur einer Generationsfolge ist deutlich: Die Mehrheit der jungen 
Frauen haben eine höhere Bildung als ihre Mütter, und fast 40 % haben eine höhere 
Bildung als ihre Väter. 43 % der jungen Frauen halten das Bildungsniveau der Eltern, 
eine niedrigere Bildung als ihre Mütter haben nur 12 % der jungen Frauen, eine nied-
rigere Bildung als ihre Väter nur 14 %. In Bezug auf ihre Bildung ist der Titel „Frauen 
auf dem Sprung“ mehr als gerechtfertigt (Abbildung 7).
 

Schauen wir zum Vergleich auf die Bildungsmobilität 13 der jungen Männer. Auch hier 
gibt es Bildungsgewinne verglichen mit der Elterngeneration, diese fallen aber kleiner 
aus. Einen Bildungsaufstieg im Vergleich zu ihren Müttern verzeichnen 38 % der Män-
ner (das sind 8 Prozentpunkte weniger als bei den jungen Frauen), Bildungsaufstiege 
gegenüber den Vätern erreichen 32 % (6 Prozentpunkte weniger als bei den Frauen). 
Die meisten jungen Männer halten das Bildungsniveau der Eltern. Bildungsabstiege 
sind bei den Männern häufiger als bei den Frauen. Gegenüber den Müttern steigen 
13 %, gegenüber den Vätern 17 % der jungen Männer in der Bildungsverteilung ab 
(Abbildung 7). 

Trotz dieser hohen Bildungsgewinne der jungen Frauen und Männer im Vergleich zu 
ihren Eltern sieht man auch bei dieser jungen Generation ein großes Ausmaß an Chan-
cenungleichheit. Es können hauptsächlich jene Personengruppen profitieren, die aus 
bildungsnahen Elternhäusern kommen. Dieser Zusammenhang stimmt mehr als nach-
denklich. Junge Frauen aus bildungsnahen Elternhäusern haben wesentlich bessere 
Chancen, selbst Abitur zu machen, als Frauen aus bildungsferneren Elternhäusern. 
So machen 81 % der jungen Frauen, deren Eltern das Abitur haben, auch das Abitur. 

13 Bildungsmobilität beschreibt das Verhältnis der Bildung der Kinder zu der ihrer Eltern: Hat das Kind einen 
höheren Bildungsabschluss, sprechen wir von Bildungsaufstieg; hat das Kind einen niedrigeren Bildungs-
abschluss als seine Eltern, sprechen wir von Bildungsabstieg; hat das Kind denselben Bildungsabschluss, 
sprechen wir von Bildungsstagnation.
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 Haben die Eltern jedoch maximal einen Hauptschulabschluss, so erreichen nur 20 % 
der Töchter das Abitur. Das Ausmaß der Bildungsvererbung unterscheidet sich zwi-
schen den Geschlechtern leicht (Abbildung 8).
 
Was nun ist hier wichtig? Sicherlich das hohe Ausmaß der Bildungsvererbung, gepaart 
mit einem hohen Ausmaß von Bildungsmobilität. An diese Mobilitätserfahrung müssen 
wir später anknüpfen, wenn wir zu Fragen der beruflichen Mobilität im Erwerbsle-
ben kommen, zu Erwartungen hinsichtlich der Übernahme von Macht, Einfluss und 
Verantwortung. Und wir müssen ganz allgemein fragen, wie hoch die Prägekraft von 
Bildung für andere Lebensbereiche ist, insbesondere für die Einstellungen und Verhal-
tensweisen der jungen Frauen und Männer. Denn eines ist schon jetzt offensichtlich: 
Bisher haben wir mit einem sehr eingeschränkten Bildungsbegriff gearbeitet, uns auf 
Bildungsabschlüsse verlassen. Doch Bildungsabschlüsse sagen oft wenig aus über 
kognitive Kompetenzen, wie sie etwa in der PISA-Studie erhoben werden. Ebenso 
schließt Bildung auch soziale Kompetenzen ein. Wie verhalten sich diese zu den Bil-
dungsabschlüssen? Wir werden darauf im nächsten Kapitel zurückkommen.

Erwerbstätigkeit 

Derzeit sind 29 % der jungen Frauen noch in der Schule, 19 % studieren oder sind in 
Ausbildung, 23 % sind Vollzeit erwerbstätig. Teilzeit erwerbstätig, in Mini-Jobs oder 
stundenweise erwerbstätig sind 13 %, arbeitslos 6 %, nicht erwerbstätig 10 %. Ins-
gesamt ergibt sich ein leichter Ost-West-Unterschied: Von den ostdeutschen Frauen 
sind 9 % arbeitslos, von den westdeutschen Frauen nur knapp 5 %. Im Gegensatz 
dazu sind unter den westdeutschen Frauen 24 % Vollzeit erwerbstätig, bei den ost-
deutschen nur 20 %. 

Bei den Männern gehen ebenfalls 29 % noch zur Schule, 21 % studieren oder sind 
in Ausbildung, 33 % sind Vollzeit erwerbstätig. Teilzeit erwerbstätig, in Mini-Jobs oder 
stundenweise erwerbstätig sind 3 %, arbeitslos 10 %, nicht erwerbstätig 3 %. Von 

den ostdeutschen Männern sind allerdings 15 % arbeitslos, bei den westdeutschen 
nur 9 %. Jedoch liegt unter den westdeutschen Männern der Schüleranteil mit 31 % 
deutlich höher als bei den ostdeutschen Männern mit 23 %.14

Auch die Erwerbstätigkeit der Eltern wurde erhoben. 81 % der Väter sind erwerbs-
tätig, 12 % sind im Ruhestand, 7 % nicht erwerbstätig. Von den Müttern sind 62 % 
erwerbstätig, 7 % im Ruhestand und 31 % sind nicht erwerbstätig. Damit beträgt der 
Unterschied in der Erwerbsquote von Müttern und Vätern fast 20 Prozentpunkte. 

Auch hier fallen Ost-West-Unterschiede ins Gewicht: In den neuen Bundesländern 
sind knapp 11 % der Väter arbeitslos, in Westdeutschland nur knapp 4 % aller Väter. 
Die Unterschiede zwischen den Müttern sind deutlich ausgeprägter. Im Osten stehen 
87 % aller Mütter potenziell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung (erwerbstätig oder ar-
beitslos). Im Westen sind es nur 65 %. 

Die Eltern der jungen Männer unterscheiden sich in ihrer Sozialstruktur von denen der 
jungen Frauen nur in einem wesentlichen Punkt: Die Mütter der jungen Männer sind 
seltener erwerbstätig als die Mütter der jungen Frauen (55 zu 62 %). Hinzu tritt ein 
deutlicher Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Während bei den Frauen 
in Westdeutschland 87 % der Mütter dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, sind es 
bei den Männern in Westdeutschland nur 56 % der Mütter. 

Kommen wir zu dem wichtigen Bereich der Berufswahl. Die ausgeübten Berufe kön-
nen hier nur für die ältere Kohorte dargestellt werden, die jüngeren, 17- bis 19-jährigen 
Frauen und Männer befinden sich überwiegend noch in der Schule und in Ausbildung. 
Hier müssen wir auf die Angabe der Wunschberufe zurückgreifen. 

14 Die genannten Zahlen zur Erwerbstätigkeit beziehen sich nicht auf Schülerinnen und Schüler, Studierende 
und Auszubildende.
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Die meisten der 27- bis 29-jährigen Frauen sind als Bürokraft, etwa als Sekretärin im 
Rechnungswesen oder der Materialverwaltung, tätig (15 %), medizinische Gesund-
heitsfachfrau sind 14 %, als Fachfrau in Handel, Verwaltung, Finanz- und Rechtswe-
sen arbeiten ebenfalls 14 %, in niedrigen Dienstleistungsberufen (Hauswirtschafterin) 
sind 11 % und als Verkäuferin 10 % tätig (Abbildung 9). 

Die gleichaltrigen Männer sind zu 15 % als gelernte Fachkraft wie Mechaniker oder 
Fahrzeugschlosser tätig, 8 % arbeiten als Fachmann in Handel, Verwaltung, Finanz- 
und Rechtswesen, 7 % sind gelernte Fachkraft für den Ausbau, so etwa als Dachde-
cker und Glaser, danach kommen Hilfsarbeiter im Baugewerbe (6 %) und in niedrigen 
Dienstleistungen 5 % (Abbildung 12). 

Betrachtet man nun die fünf am häufigsten besetzten Berufe, fällt sofort auf, dass 
diese von 65 % der Frauen, aber nur von 40 % der Männer ausgeübt werden; in den 
zehn am häufigsten genannten Berufen finden sich fast 80 % der Frauen und 62 % 
der Männer (Abbildung 9 und 12). Frauen bewegen sich somit noch immer in einem 
sehr eingeschränkten Feld von Berufen, die Vielfalt an Berufen bei Männern ist we-
sentlich höher. Diese Ballung von Frauen in wenigen Berufen ist verbunden mit einer 
niedrigen Tarifeinstufung und einer nur langsamen Gehaltsentwicklung. Aus vielen Un-
tersuchungen wissen wir, dass der Frauenanteil in einem Beruf negativ mit der Höhe 
des Einkommens korreliert ist.15 

Wir erkennen weiterhin, dass neben der quantitativen Besetzung der Berufe auch die 
Inhalte zum Teil weit auseinanderliegen: Unter den zehn von Frauen am häufigsten 
gewählten Berufen entsprechen nur drei den von Männern häufig gewählten Berufen. 
Auch diese horizontale Segregation, wie man es fachsprachlich nennt, ist mit dem 
Gehalt eng verbunden – und zwar zuungunsten der Frauen. 16

Die gute Nachricht ist ebenso offensichtlich. Frauen stehen Männern in der Höhe der 
Qualifikation in nichts nach, eher ist das Gegenteil der Fall.

Kommen wir nun zu den Wunschberufen und vergleichen zunächst für die ältere 
Kohorte Wunsch und Wirklichkeit (Abbildung 10). Von den oben dargestellten zehn 
Berufen finden sich sieben auch in den oberen zehn Rängen der Wunschliste. Bei 
den ausgeübten, aber nicht erwünschten Berufen handelt es sich um die Verkäuferin, 
die Bürokraft und die ingenieurwissenschaftliche Technikerin, das sind hauptsächlich 
Frauen in der EDV. Bei den gewünschten, aber nicht ausgeübten Berufen handelt es 
sich um wissenschaftliche Lehrkräfte, um Journalisten und um gelernte Fachkräfte in 
Gartenbau, Land und Forstwirtschaft sowie Fischerei. 

15 Allmendinger, Jutta/Podsiadlowski, Astrid (2001): Segregation in Organisationen und Arbeitsgruppen. In: 
Heintz, Bettina (Hrsg.): Geschlechtersoziologie. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonder-
heft 41, Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 276–307.
16 Heintz, Bettina/Nadei, Eva/Fischer, Regula/Ummel, Hannes (1997): Ungleich unter Gleichen. Studien zur 
geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes, Frankfurt a. M.: Campus.

ABB 9

ABB 10

ABB 11



i   26 27   i

Diese Feststellungen sind aus mehreren Gründen interessant. Zunächst beschreibt 
bei Frauen der Wunschberuf annähernd den tatsächlich ausgeübten Beruf. Allerdings 
sind es insbesondere die typisch weiblichen Tätigkeiten als Verkäuferin, Bürokraft oder 
Sachbearbeiterin in der EDV, die Frauen eigentlich nicht ausüben wollen. Stattdessen 
sind es Männerberufe im Gartenbau oder hoch qualifizierte Berufe wie jener der Jour-
nalistin oder Lehrerin. Weiterhin ballen sich die gewünschten Berufe bei Weitem nicht 
so wie die ausgeübten Berufe: In den fünf am häufigsten angegebenen ausgeübten 
Berufen sind 65 % der Frauen, in den fünf am häufigsten angegebenen Wunschbe-
rufen aber nur 48 % der Frauen. In den am häufigsten besetzten zehn ausgeübten 
 Berufen sind es 80 % der Frauen und in dem Wunschberuf 69 %. Dieses Ergebnis 
zeigt gesellschaftliche Zuweisungen von Frauen in bestimmte Tätigkeiten, sei es auf-
grund fehlender Möglichkeiten einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder des von 
Jerry Jacobs so treffend beschriebenen Drehtüreneffekts: Frauen kommen in männ-
lich besetzte Felder zwar hinein, werden aber nach kurzer Zeit wieder herausgedreht. 

Bevor wir zu den 17- bis 19-jährigen Frauen kommen, sollen der Vollständigkeit halber 
noch die ausgeübten Berufe mit den Wunschberufen der 27- bis 29-jährigen Männer 
(Abbildung 13) verglichen werden. Im Gegensatz zu den Frauen finden sich nur sechs 
von zehn Berufen auf der Liste der ausgeübten auch auf der Liste der gewünschten 
Berufe: der ingenieurwissenschaftliche Techniker, der Mechaniker, der Fachmann für 
Handel, die gelernte Fachkraft für den Ausbau (Dachdecker und Glaser), der Maschi-
nen- und Anlagenbediener sowie die Berufsgruppe der Maurer, Betonierer und Zim-
merleute. Die Konzentration von Berufen unterscheidet sich bei Männern zwischen 
ausgeübten und erwünschten Berufen nicht so deutlich wie bei den Frauen. 

Betrachten wir die jüngere Generation. Die 17- bis 19-jährigen Frauen unterscheiden 
sich in ihrem Wunschberuf von den zehn Jahre älteren Frauen nur in zwei Einträgen 
unter den am häufigsten gewählten zehn Berufen (Abbildung 11): Der Gartenbau und 
die Personalberatung kommt nun nicht mehr vor, stattdessen aber die Biowissen-
schaften sowie die Sozial-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften. Hier ist der Trend 
zu akademischen Berufen deutlich sichtbar. Auch sehen wir einen kleinen Hinweis, 
dass zukünftig ein breiteres Berufsspektrum gewählt werden könnte, denn nun finden 
sich nur noch 42 % der Frauen in den meistgewählten fünf Berufen, bei den 27- bis 
29-jährigen war es noch fast die Hälfte.

Die Wunschberufe der heute 17- bis 19-jährigen Männer (Abbildung 14) sehen auf den 
ersten Blick ganz anders aus als die Wunschberufe der 27- bis 29-jährigen. Nur fünf 
Berufe entsprechen sich. Eigentlich aber bleibt alles beim Alten. Nun ist es nur nicht 
mehr der Sicherheitsbedienstete, sondern der Dachdecker, nicht mehr der Schiffsfüh-
rer, sondern der Maurer, nicht mehr der Informatiker, sondern der Jurist, nicht mehr 
Berufssoldat, sondern der Maschinenführer. Tendieren die Frauen also in Richtung von 
hoch qualifizierten und geschlechtsintegrierten akademischen Berufen, tendieren die 
Männer zu eher männlich dominierten Ausbildungsberufen. Auch in der jungen Gene-
ration gleicht sich das Spektrum der Berufe zwischen Männern und Frauen nicht an.

In den nächsten Kapiteln werden wir viele der hier angesprochenen Stränge aufneh-
men. Warum etwa wählen Frauen und Männer welche Berufe? Was bedeutet für sie 
das Erwerbsleben? Welche Folgen haben Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit? Macht 
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es einen Unterschied für die Lebensentwürfe der jungen Frauen und Männer, ob ihre 
Mütter selbst erwerbstätig waren? Und natürlich stellt sich auch die Frage nach der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Kinder und Partnerschaft

Fast ein Viertel der Frauen (24 %) hat eigene Kinder. Nach Kohorten getrennt betrach-
tet, sind 44 % der älteren Frauen und 2 % der jüngeren Frauen Mütter. Von den älteren 
Müttern haben 63 % ein Kind, 29 % zwei Kinder und 8 % drei oder mehr Kinder. Dabei 
haben insbesondere jene Frauen schon Kinder, die einen vergleichsweise niedrigen 
Schulabschluss haben. Niedriger gebildete Frauen haben auch eher mehr Kinder. 
Ebenso gilt: Frauen, die in relativ jungen Jahren Mütter werden, kommen aus Familien 
mit einem relativ niedrigen Bildungsstand. Hier wirkt sich die Bildung der Eltern auf 
die Bildung der Töchter aus, diese beeinflusst dann wiederum das Vorhandensein 
von Kindern und die Anzahl der Kinder. Zwischen ost- und westdeutschen Frauen be-
stehen keine Unterschiede im Vorhandensein von Kindern oder in ihrer Zahl.

Von den befragten Frauen sind fast 20 % verheiratet und leben mit dem Ehepartner zu-
sammen. In fester Partnerschaft leben 38 %, nicht in einer festen Partnerschaft 43 %. 
Hier gibt es natürlich große Unterschiede zwischen den Kohorten. Bei den älteren 
Frauen sind 37 % verheiratet, weitere 36 % leben in fester Partnerschaft und 27 % 
haben keinen festen Partner. Bei den jüngeren Frauen hat erst 1 % der Befragten 
bereits geheiratet, 41 % haben einen festen Partner und 58 % haben keine feste Part-
nerschaft. Das Partnerschaftsverhalten unterscheidet sich nicht zwischen Ost- und 
Westdeutschland. Bei der jüngeren Kohorte haben Frauen mit höherer Bildung eher 
keinen Partner, bei der älteren Kohorte findet sich dieser Zusammenhang nicht. 

Bei den Männern haben gerade einmal 13 % bereits ein Kind, der Anteil ist damit 
kaum halb so hoch wie bei den Frauen. Nach Kohorten getrennt betrachtet, sind 25 % 
der älteren und 1 % der jüngeren Männer Väter. Von den älteren Vätern haben 50 % 
ein Kind, 43 % zwei Kinder und 7 % bereits drei Kinder. Auch bei den Männern haben 
vor allem die Männer mit niedrigen Abschlüssen bereits ein Kind. Niedriger gebildete 
Männer haben zudem eher mehr Kinder. Auch gilt, dass Männer, die in relativ jungen 
Jahren Väter werden, aus Familien mit relativ niedrigem Bildungsstand kommen. Ähn-
lich wie bei den Frauen wirkt sich die Bildung der Eltern auf die Bildung der Söhne 
aus, diese beeinflusst dann wiederum das Vorhandensein von Kindern und die Anzahl 
der Kinder. Vor allem ist der Zusammenhang zwischen bildungsarmen Vätern und der 
hohen Kinderzahl der Söhne besonders stark ausgeprägt. 

Von den befragten Männern sind 13 % verheiratet und leben mit der Ehepartnerin 
zusammen, das sind deutlich weniger als bei den Frauen mit 20 %. In fester Partner-
schaft leben weitere 34 %, nicht in einer festen Partnerschaft leben 54 %. Auch hier 
gibt es große Unterschiede zwischen den Kohorten. Bei den älteren Männern sind 
26 % verheiratet, weitere 35 % leben in fester Partnerschaft und 39 % haben keinen 
festen Partner. Bei den jüngeren Männern hat keiner der Befragten bereits geheiratet, 
32 % haben einen festen Partner und 68 % haben keine feste Partnerschaft. Das Part-
nerschaftsverhalten unterscheidet sich weder zwischen Ost- und Westdeutschland 
noch nach Bildungsstand.

Wir fassen einige Tatbestände zusammen, die zunächst nicht besonders neu erschei-
nen und in vielen anderen Studien zuvor bereits berichtet wurden. Um aber die Le-
bensentwürfe der jungen Generation im Folgenden beschreiben zu können, müssen 
wir uns diese Sachverhalte immer neu vergegenwärtigen: Frauen bekommen früher 
als Männer Kinder, sie binden sich auch früher. Bildungseffekte sind bereits auf den 
ersten Blick ersichtlich, niedrig gebildete Frauen und niedrig gebildete Männer bekom-
men früher als höher gebildete Frauen und Männer Kinder. Dies war bereits bei ihren 
Eltern so. Es bleibt den nächsten Kapiteln vorbehalten, über den Kinderwunsch der 
gut gebildeten Männer und Frauen zu berichten, über ihre Vorstellungen einer guten 
Partnerschaft und eines „ganzen Lebens“.
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Lebensentwürfe
wir können und wollen alles. 
Lebenskraft einer neuen Generation

fürs Leben und für die schule lernen wir.
wie bildung prägt – oder auch nicht

Deutschland, einig frauenland? 
Ost-west, entzweit, vereint

Männer sind anders, frauen auch.
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Kapitel 3

wir können und wollen alles.
Lebenskraft einer neuen Generation

Bislang haben wir die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die sozialstruktu-
rellen Merkmale der jungen Frauen beschrieben: Die jungen Frauen, so haben wir ge-
sehen, sind einzigartig gut aufgestellt für die Herausforderungen dieses Jahrhunderts. 
So schwierig die Umbrüche im Einzelnen sind, die jungen Frauen haben die Bildung, 
sie haben die kognitiven Kompetenzen, sie dürften für die Zukunft gerüstet sein. Und 
sie werden gebraucht. Der Bevölkerungsrückgang reißt Lücken in den Pool der gut 
Ausgebildeten, die Veränderungen der Beschäftigungsstruktur erfordern noch mehr 
gut Qualifizierte als vordem, und die Bildungsverluste der Männer tun das Ihre, um die 
Nachfrage zu steigern. 

Dennoch, so haben wir gesehen, sind die Erwerbs- und Geburtenquoten der jungen 
Frauen niedrig. Niedrige Erwerbsquoten gehen nicht mit höherer Fertilität einher. Auch 
nicht mit stabilen Partnerschaften. Woran liegt das? Wollen die Frauen einfach nicht? 
Eine „Null Bock“-Generation? 

Mitnichten. Bereits der erste Blick auf die Einstellungen und Präferenzen der jungen 
Frauen zeigt: Im Dreiklang von Beruf, Partnerschaften und Kindern ist ihnen alles glei-
chermaßen wichtig – eine feste Beziehung für 77 %, der Beruf für 74 %, eine Familie 
mit Kindern für 68 % der Frauen (Abbildung 15). Und sie sind alles andere als frustriert: 
Sofern die jungen Frauen in einer Beziehung leben, sind 85 % mit dieser zufrieden. 
Sofern sie Kinder und eine Familie haben, sind 84 % zufrieden. Nur der den Frauen 
so wichtige Beruf fällt ab; die Zufriedenheit der erwerbstätigen Frauen mit ihrem Beruf 
liegt bei 64 %. Offensichtlich wünschen und erwarten die Frauen weit mehr von ihrer 
Erwerbstätigkeit, als sie bekommen. Bei der hohen Entsprechung zwischen Wunsch-
beruf und tatsächlichem Beruf kann dies weniger am Beruf selbst als in den Merkma-
len der Erwerbstätigkeit als solcher liegen: Frauen verdienen bei vergleichbarer Arbeit 
weniger als Männer, sie bescheinigen Männern bessere Aufstiegsmöglichkeiten und 

sie leiden unter der mangelnden Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dennoch: die 
Wichtigkeit der unterschiedlichen Lebensbereiche zeichnet das Bild einer „Voll Bock“-
Generation.

Die Dinge liegen etwas anders bei den altersgleichen Männern. Die Bereiche Beruf, 
Familie und Partnerschaft sind ihnen insgesamt weniger wichtig, allein der Beruf ist 
ihnen ebenso wichtig wie den jungen Frauen. Ihre Zufriedenheit steht der der Frauen 
allerdings in nichts nach.

In diesem Kapitel schauen wir nun genauer auf die drei Bereiche Beruf, Partnerschaft 
und Kinder – und damit auf die Lebensentwürfe dieser Generation. Wir stellen sechs 
Fragen. Erstens, wie sehen Frauen ihre Erwerbstätigkeit? Auf was würden sie zu-
gunsten eines guten Jobs verzichten? Auf Kinder, auf die Beziehung? Zweitens, wie 
verhält es sich mit der Partnerschaft? Auf was würden sie ihr zuliebe verzichten? Auf 
den Traumjob, auf Kinder? Drittens wenden wir uns den Kindern zu und interessieren 
uns für ihre Vor- und Nachteile aus Sicht der jungen Frauen und Männer. Eines wird 
hier sehr deutlich: Es ist die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Kindern, die die 
Befragten am meisten beschäftigt. Die monetären Kosten von Kindern rücken ver-
gleichsweise stark in den Hintergrund. Wir haben daher die Kosten der Vereinbarkeit 
genauer verfolgt und eine im Moment häufig gestellte Frage aufgegriffen: Ergibt sich 
aus der Erwerbstätigkeit der Mütter eine schlechtere Beziehung und eine geringere 
Bindung zwischen Müttern und Kindern? Viertens interessiert uns natürlich auch, 
welche Haushaltskonstellationen und Verantwortlichkeiten die jungen Frauen anstre-
ben und erleben wollen. Wollen sie gemeinsam mit dem Partner erwerbstätig sein, 
streben sie eine Teilung der Verantwortlichkeiten an? Zu den Lebensentwürfen der 
 jungen Frauen gehört auch ihre Einbettung in soziale Netzwerke. Demnach fragen wir, 
fünftens: Wie sind diese Netzwerke ausgestaltet? Mit wem reden die jungen Frauen, 
wem vertrauen sie sich an? Wie wichtig sind Freunde und Eltern, und was macht man 
mit wem? Abschließend führen wir, sechstens, all diese Bereiche zusammen. Hierzu 
nutzen wir Visualisierungen unterschiedlicher Frauen- und Männertypen. Wir fragen: 
Mit wem identifizieren sich die jungen Frauen? Wie wollen sie selbst später sein? Wel-
cher der dargestellten Typen von Frauen und Männern wird die Gesellschaft prägen? 
 Welcher Typ sollte sie aus Sicht der Befragten prägen?

1. Erwerbstätigkeit

Die jungen Frauen von heute sind nicht nur gut, sie wissen das auch, und sie haben 
ein enormes Selbstbewusstsein. Die Feststellung „Ich bin gut in dem, was ich mache“ 
bejahen 99 % der Frauen (Abbildung 16). Eigeninitiative im Job zeigen 91 %, sie ma-
chen, was zu tun ist, und warten nicht auf Anweisungen. Die meisten jungen Frauen 
stehen zu ihrer Verantwortung und fühlen sich alles andere als überfordert. Die Arbeit 
macht 92 % auch Spaß, nur wenige müssen sich täglich zur Arbeit zwingen. 
 
Doch es gibt auch Schattenseiten. Ihr Einkommen finden nur 60 % der Frauen ange-
messen, lediglich 15 % halten es für „voll und ganz“ angemessen. Ein richtiger Stress-
faktor, der die vergleichsweise geringe Zufriedenheit mit dem Beruf neben der hohen 
Wahrnehmung unangemessener Einkommen erklären könnte, ist die mangelnde Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Nur 47 % der Frauen geben an, dass sich Beruf und 
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Kinder leicht vereinbaren lassen, die Kategorie „voll und ganz vereinbar“ wählen nur 
5 %. Entsprechend fühlen sich 41 % der Frauen mit Kindern nach der Arbeit „fix und 
fertig“ – ohne dass darunter aber die Attraktivität und der Spaß an der Arbeit leiden 
würden, wie wir soeben gesehen haben.

Dieser Haltung des „Und“, der Wichtigkeit von Beruf und Partnerschaft und Kindern, 
sind wir in einer Reihe eher kritischer Fragen weiter nachgegangen. Bei all der Bedeu-
tung, die Frauen ihrer Arbeit zusprechen – auf was würden sie denn der Arbeit zuliebe 
zuerst verzichten? Sicherlich nicht auf Partnerschaft und Herkunftsfamilie, etwas eher 
schon auf Kinder (Abbildung 17). Um genau zu sein: 9 % würden auf eine Partner-
schaft zugunsten der Arbeit verzichten, 5 % würden sich von ihrem Partner trennen, 
15 % wären bereit, auf Kinder zu verzichten. Auch Freundschaften sind den Frauen 
sehr wichtig. Aber immerhin 21 % würden zugunsten der Arbeit ihre Freundschaften 
vernachlässigen. 
 
Ganz im Gegensatz zu dieser Verteidigung des Beziehungsnahraums steht die Bereit-
schaft umzuziehen. Wie viel ist schon über den deutschen Widerwillen gegen regio-
nale Mobilität geredet und dagegen angeschrieben worden. Hier ist wenig davon zu 
sehen: Von den Frauen antworten 77 % mit einem klaren „Ja“ auf die Frage, ob sie 
umzugsbereit sind. Und 50 % würden sogar Deutschland verlassen.

Alles in allem wird eines deutlich: Die Erwerbstätigkeit ist Frauen sehr wichtig, aber sie 
ist eben nur ein wichtiger Teil ihres Lebens. Doch noch etwas anderes fällt auf: Frauen 
sind weit gekommen. In fast allen Dimensionen liegen sie gleichauf mit Männern. Zei-
gen sich aber Unterschiede, so sind dies Unterschiede, zu denen die jungen Frauen 
auch stehen wollen: Ihre Bereitschaft, zugunsten des Berufs auf ein ganzes Leben 
zu verzichten, ist niedriger als die der Männer. Die Frauen von morgen sind nicht die 
Männer von heute, und sie wollen es auch nicht sein. 

2. Partnerschaft

Kehren wir die Frage nach der Verzichtsbereitschaft um: Auf was würden Frauen zu-
gunsten ihrer Partnerschaft verzichten (Abbildung 18)? Am ehesten auf ihren Wohnort 
(86 %), am wenigsten auf ihre Kinder (17 %) und ihre Freundschaften (19 %). Immerhin 
22 % der Frauen geben an, notfalls zugunsten der Partnerschaft ihre Erwerbstätigkeit 
einzustellen, 35 % würden ihren Beruf wechseln und 42 % auf einen beruflichen Auf-
stieg verzichten. Partnerschaften sind Frauen offensichtlich wichtiger als der Beruf. 
Dies trifft auch dann zu, wenn wir zwischen den Kohorten und nach Bildungsstand 
unterscheiden. Die jüngeren und gut gebildeten Frauen zeigen eine geringere Konzes-
sionsbereitschaft, insbesondere würden sie weit seltener als die älteren Frauen ihren 
Beruf aufgeben. Auch hier bleibt abzuwarten, inwieweit sich dies mit dem Alter ändert 
oder es ein bleibendes altersunabhängiges Merkmal der jungen Kohorte ist. 

Und bei den Männern? Die Verzichtsbereitschaft ist insgesamt höher: Männer wür-
den Einkommensverluste und den Verzicht auf beruflichen Aufstieg ebenso wie Frau-
en hinnehmen, in noch höherem Maße würden sie für die Partnerschaft ihren Beruf 
wechseln wollen (40 %). Ferner würden sie aber wesentlich eher auf Kinder verzichten 
(35 %) und Freundschaften vernachlässigen (31 %). Allein der gänzliche Verzicht auf 
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eine Erwerbstätigkeit geht deutlich über ihre Schmerzgrenze: Das könnten sich nur 
13 % der Männer vorstellen, aber selbst hier sind es nur 9 Prozentpunkte weniger als 
bei den Frauen. Und lenken wir den Blick ausschließlich auf die jüngere Kohorte, so ist 
dieser Abstand so gut wie verschwunden. 

Der direkte Vergleich zwischen Beruf und Partnerschaft zeigt bei Frauen wie Männern, 
dass Partnerschaften eher zu beruflichen Konzessionen führen, als dass die Erwerbs-
tätigkeit Konzessionen bei Partnerschaft und Familie bewirken würden. Inhaltlich ist 
damit aber noch nichts über die Erwartungen an den Partner und die Ausgestaltung 
der Partnerschaften gesagt. Dieser Bereich ist gerade in den Unterschieden zwischen 
Frauen und Männern so wesentlich, dass wir ihn in Kapitel sechs vertiefen werden.

3. Kinder

Nicht zuletzt wegen der demografischen Entwicklung in Deutschland ist „der Kinder-
frage“ gerade in den letzten Jahren erhöhte politische Aufmerksamkeit zuteil gewor-
den. Längst sind sie überholt, die im Rückblick bemerkenswerten Worte von Konrad 
Adenauer, als es Ende der 1950er Jahre um die Rentenreform ging: „Kinder krie-
gen die Leute immer.“ Die Beitragszahler entstanden für ihn von allein und bedurften 
keiner Pflege. Heute dagegen denkt man darüber nach, wie Anreize aussehen und 
ausgestaltet werden müssen, um Frauen und Männer dazu zu bewegen, Kinder zu 
bekommen. Parallel zu den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten geht es hier haupt-
sächlich um Geld, und das reicht heute bis in die Rentenversicherung, etwa bei den 
berücksichtigten Kindererziehungszeiten, hinein. Die Logik ist einfach: Mit einem zu-
sätzlichen Einkommen wie etwa dem Elterngeld will man Menschen gleichzeitig dazu 
bewegen, Erwerbsarbeit aufzunehmen und Kinder zu bekommen.

Nun ist es sicher richtig, dass Kinder teuer sind und ständig teurer werden. Auch sind 
Familien mit Kindern im Durchschnitt deutlich ärmer als Paare ohne Kinder. Aber ist 
es wirklich das Geld, was Frauen und Männer antreibt und sie auf Kinder verzichten 
lässt? Wir sind dieser Frage auf vielerlei Weise nachgegangen und haben immer und 
immer wieder nur ein Ergebnis gefunden (Abbildung 19): Kinder machen glücklich, sie 
erfüllen das Leben (70 %) und geben das Gefühl, gebraucht zu werden (77 %). Der 
Eigenwert von Kindern ist wesentlich stärker ausgeprägt als ihr „funktionaler Nutzen“, 
wie etwa die Mehrung von Geld. Sicherlich muss man auf Wohlstand verzichten (20 % 
der Frauen wählen hier die beiden oberen Kategorien auf einer Siebener-Skala), oft hat 
man den Eindruck, Kinder seien heute Luxus (36 %), doch gleichermaßen sagen 82 % 
deutlich, dass Kinder mehr wert als Geld sind, und viele (43 %) nervt es regelrecht, 
dass Geld und Kinder immer gegeneinander ausgespielt werden. 

Unserer Befragung zufolge scheint es somit nicht vorrangig das Geld zu sein, auch 
nicht die Scheu vor Problemen (6 %) oder die Lust auf Freizeit (12 %), die Frauen von 
Kindern abhält. Vielmehr scheint es an dem Konflikt zwischen der finanziellen Unab-
hängigkeit, die Frauen so wichtig ist, und der problematischen Vereinbarkeit von Beruf 
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und Familie zu liegen. Der Aussage „in Betrieben wird viel Rücksicht auf die Belange 
von Kindern genommen“ stimmen nur 2 % der Frauen und 3 % der Männer voll und 
ganz zu. Die Aussage „Beruf und Kinder lassen sich heute leicht vereinbaren“ bejahen 
ohne Einschränkung nur 5 % der Frauen und 3 % der Männer.17 Hier mit Maßnahmen 
anzusetzen dürfte eine vorrangige Aufgabe für die Politik sein.

Dies gilt umso mehr, als Frauen zügig nach der Geburt wieder erwerbstätig sein wollen: 
38 % wollen nach spätestens einem Jahr zurück im Beruf sein, weitere 24 %, sobald 
ein Krippenplatz gefunden wurde, und weitere 28 % nach 36 Monaten. Insgesamt 
sind das 90 % der Frauen: Ein Leben mit Kindern und ohne Erwerbstätigkeit können 
sich also nur sehr wenige Frauen vorstellen. Und die Scheu vor der Krippe scheint weit 
geringer zu sein, als es uns von den Medien oft nahegelegt wird. Außerordentlich tief 
sitzt auch die Überzeugung, dass die Erwerbstätigkeit der Mütter den Kindern nicht 
schade. Und inwiefern dies tatsächlich der Fall ist, können wir ansatzweise anhand 
der vorliegenden Daten untersuchen. 

Schadet die Erwerbstätigkeit der Frauen ihren Kindern?

In den jüngsten Debatten kommt immer wieder das alte, schon längst vergessen 
 geglaubte Argument hoch: Die Berufstätigkeit der Mütter schadet den Kindern. Ist 
das so? Wir können uns dieser Frage nur indirekt annähern und tun dies darüber, wie 
die Befragten die Beziehung zu ihren Eltern darstellen. 18 Wie haben denn die jungen 
Frauen und Männer ihre eigene Erziehung durch die Eltern erlebt? Welche Unter-
schiede zeigen sich zwischen Frauen und Männern, deren Mütter erwerbstätig bzw. 
nicht erwerbstätig sind? 

Die Ergebnisse sind eindeutig (Abbildung 20): 92 % der Frauen mit erwerbstätigen 
Müttern fühlten sich als Kind von ihrer Mutter geliebt (85 % derjenigen, deren Mütter 
zu Hause sind) und 91 % fühlten sich beschützt (gegenüber 84 %). Zudem hätten 
berufstätige Mütter ihren Töchtern mehr vertraut (75 % gegenüber 65 %) und diese 
mehr verwöhnt (60 % gegenüber 48 %). Unerheblich ist der Erwerbsstatus der Mutter 
dafür, ob die Mutter als enttäuschend, versorgend oder streng wahrgenommen wurde 
und ob die Kinder den Eindruck hatten, allein gelassen worden zu sein. In der Kindheit 
eher zu sehr behütet und zu eingeengt fühlten sich die jungen Frauen von nicht be-
rufstätigen Müttern. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Männern, die Unterschiede 
sind hier noch deutlicher. 

Weiterführende Analysen bestätigen dieses Bild. Die Mutter ist eher Vertrauensperson, 
wenn sie erwerbstätig war (75 zu 68 %), auch kann man sich auf sie eher verlassen 
(74 zu 62 %). Das Lob der erwerbstätigen Mutter (61 %) scheint wichtiger zu sein als 
das der Mutter, die zu Hause ist (45 %). Bei den Männern ist der Unterschied noch 
größer.

17 Um Missverständnissen vorzubeugen: In Abbildung 19 werden die prozentualen Anteile der ersten beiden 
Kategorien angegeben.
18 Dieser Zusammenhang ist insgesamt aus folgenden Gründen nicht unproblematisch: Wir wissen nicht, ob 
die Mütter der Befragten zum Zeitpunkt des Kindesalters der jungen Frauen erwerbstätig waren oder nicht. In 
dieser Untersuchung wurde der gegenwärtige Erwerbsstatus der Mütter erhoben. Aber die Vermutung liegt 
nahe, dass heute erwerbstätige Mütter auch schon berufstätig waren, als die befragten Frauen noch jünger 
waren. Außerdem wissen wir auch nicht, welchen Einfluss etwa die eigene Erziehung der Eltern oder die Anzahl 
der Geschwister auf die Ergebnisse haben.

Wir halten fest, dass die befragten Frauen und Männer mit der Berufstätigkeit ihrer 
eigenen Mütter gut zurechtgekommen sind und die momentane Aufregung über 
 erwerbstätige Mütter nicht verstehen. Aus ihrer eigenen Erfahrung ergibt sich keine 
Ablehnung von Kitas und Horten, und sie stemmen sich gegen das kollektive west-
deutsche Rabenmutter-Phänomen: Die erwerbstätige Mutter wird nicht als Raben-
mutter erlebt, und dies gibt Sicherheit wie Selbstbewusstsein für die eigene Erziehung 
der Kinder.

4. Lebensmodelle

Wir wissen nun um die Wichtigkeit von Beruf, Partnerschaft und Kindern. Wie aber 
wollen die jungen Frauen nun leben? Diese Frage umfasst zwei Bereiche: Mit wem 
wollen sie leben? Allein, nur mit Partnern, nur mit Kindern, mit ihren Eltern und Schwie-
gereltern, in einer Wohngemeinschaft? Und wie wollen sie Familie und Beruf leben? 
Wollen sie Elternarbeit, Pflege und Erwerbsarbeit aufteilen zwischen sich und ihrem 
Partner? Wollen sie Kitas nutzen? Wollen sie, dass der Partner zu Hause bleibt, so 
dass sie selbst die Rolle der Familienernährerin übernehmen? Welche Haushaltskon-
stellationen wünschen sich die jungen Frauen, wie stellen sie sich ihr Leben vor?

Die Vielfalt möglicher Optionen haben wir auf eher ungewöhnliche Weise erfasst. Den 
Befragten wurden Blätter mit dem Aufdruck eines Hauses, einer Arbeitsstelle und 
 einer Kita vorgelegt (Abbildung 21a und 21b). Dann wurden ihnen Karten gegeben, auf 
denen Partner, Partnerinnen, Männer, Frauen, Kinder und Senioren abgebildet waren. 
Die Befragten wurden gebeten, ihr persönliches Lebensmodell darzustellen, indem sie 
die ihnen wichtigen Kärtchen auswählen und sie Haus, Beruf oder Kita zuordnen.
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Abbildung 21a und 21b zeigen acht Beispiele, wie sich die Befragten so ihr Leben zu-
sammengestellt haben. Zunächst sehen wir in Abbildung 21a ein Paar mit zwei Kindern 
(a), Frau und Partner sind erwerbstätig, beide Kinder sind in außerhäuslichen Erzie-
hungseinrichtungen. Im zweiten Beispiel (b) wünscht sich die befragte Frau, mit ihrem 
Mann, mit ihren drei Kindern, mit ihren Eltern und einer Kinderfrau zusammenzuleben. 
Sie selbst ist wie ihr Mann erwerbstätig, die Eltern leben mit Kinderfrau und einem Kind 
zu Hause, zwei Kinder sind in der Kita oder im Kindergarten. Das nächste Modell (c) 
wurde von einem Mann erstellt, er lebt mit seinem Partner. Die nächste Abbildung (d) 
zeigt das Beispiel einer Frau, die erwerbstätig sein möchte, während ihr Mann für die 
drei Kinder zu Hause zuständig ist. Es gibt weitere Konstellationen. Die allein lebende, 
erwerbstätige Frau im ersten Bild (e) der Abbildung 21b, die alleinerziehende, nicht 
erwerbstätige Frau mit einem Kind (f), die mit einer Partnerin und deren beiden Eltern 
zusammenlebende Frau (g) und das Lebensmodell einer in einer Wohngemeinschaft 
lebenden Frau (h). Insgesamt haben die von uns befragten Frauen und Männer über 
60 unterschiedliche Lebensentwürfe zusammengestellt. Das Erhebungsinstrument 
wurde also akzeptiert und hat eine Bandbreite von Lebensvorstellungen erfasst, die 
eine standardisierte Erhebung nicht erreichen und sichtbar machen könnte.

Natürlich haben wir die Antworten auch zusammengefasst. Die Mehrheit der befragten 
Frauen, 704 der 1.020 von uns befragten Personen (69 %), haben Bilder „geklebt“, 
die sie mit Partner oder Partnerin sowie Kindern zeigen. Weitere 13 % fügen dieser 
Zusammenstellung noch Eltern oder Schwiegereltern hinzu. Allein lebend zeigen sich 
nur 12 Frauen, das entspricht 1 % der Frauen; nur mit Partner zeigen sich 8 %. Die 
restlichen 9 % entfallen auf Wohngemeinschaften und andere Konstellationen.

Betrachtet man nun die Aufteilung von Beruf und Familie, so streben es 64 % der 
Frauen an, ebenso wie ihr Partner erwerbstätig zu sein, die Kinder sind in außerhäus-
lichen Erziehungseinrichtungen untergebracht. Weitere 20 % der Frauen sehen sich 
zumindest zeitweise vorwiegend die Kinder erziehen und als nicht erwerbstätig. Nur 
1 % beschreibt das umgekehrte Lebensmodell, wonach die Frau erwerbstätig ist und 
sich der Partner um die Kinder kümmert. Insgesamt 14 % der Frauen sehen sich ohne 
Kinder.

Untersucht man die Zusammensetzung dieser Frauengruppen, so sieht man, dass 
die jüngeren Frauen seltener von einer Unterbrechung ihrer Erwerbstätigkeit ausgehen 
(15 zu 26 %), und es zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen west- und ostdeut-
schen Frauen, die wir in Kapitel fünf näher betrachten werden.

Der Frage nach den gewünschten Lebensmodellen sind wir auf unterschiedliche Art 
und Weise nachgegangen. Die Antworten verdichten sich alle zu einem eindeutigen 
 Ergebnis: Die jungen Frauen von heute sehen sich nicht mehr ausschließlich „zu Hau-
se“, nur 2 % können sich das überhaupt noch über einen längeren Zeitraum vorstel-
len.19  Die im internationalen Vergleich geringe Erwerbsquote von Frauen in Deutsch-
land ist damit nicht mit den Wünschen und Vorstellungen der jungen Generation zu 

19 Die Werte im Einzelnen: 1,2 % können sich überhaupt nicht mehr vorstellen, erwerbstätig zu sein, 1,3 % be-
absichtigen eine Rückkehr an den Arbeitsplatz, wenn die Kinder aus dem Haus sind, und 3 %, wenn die Kinder 
die Grundschule absolviert haben.

erklären. Frauen wollen erwerbstätig sein. Ginge es nach ihnen, so würde ihre Er-
werbstätigkeit auch nicht zur Kinderlosigkeit führen. Das Gegenteil ist der Fall. Finan-
zielle Unabhängigkeit und eigener Beruf sind ihnen die Voraussetzungen dafür, sich 
den Kinderwunsch erfüllen zu können. 
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5. Soziale Netzwerke

Frauen verkriechen sich nicht in einen Mikrokosmos von Beruf, Kind und Partner-
schaft. Sie öffnen ihr Leben für ihre Freunde, die ihnen immer wichtig sind. Und sie 
halten Kontakt zu ihren Eltern, insbesondere zu ihren Müttern. Wie sie diese Netz-
werke nun im Besonderen nutzen, mit wem sie in welcher Intensität reden, wem sie 
vertrauen und mit wem sie Zeit verbringen, wird nun wenig durch ihr Alter, ihre Bildung 
oder ihren Wohnort geprägt. Den Unterschied machen Partner. Leben Frauen in einer 
Partnerschaft, sind Partner zentral. Leben Frauen nicht in einer Partnerschaft, so sind 
es die Mütter oder die Freunde.

Von den jungen Frauen zwischen 17 und 19 Jahren leben 42 % in einer Partnerschaft, 
von den älteren Frauen zwischen 27 und 29 Jahren sind es 73 %. Männer leben weit 
seltener in Partnerschaften: Gerade 32 % der jungen Männer und 61 % der älteren 
Männer haben eine Partnerin.20  

Betrachten wir die Beziehungsintensität zu Personen im Lebensumfeld. In Abbildung 
22a unterscheiden wir: Mit wem redet man über wichtige Dinge? Mit wem über ver-
trauliche Angelegenheiten? Auf wen kann man sich eigentlich so richtig verlassen? 
Links abgebildet sind Frauen und Männer ohne21, rechts abgebildet sind Frauen und 
Männer mit Partnerschaften.

Frauen ohne Partnerschaft reden über wichtige Dinge hauptsächlich mit ihren Freun-
den (85 %), gefolgt von ihren Müttern (55 %) und – mit weitem Abstand – ihren Vä-
tern (15 %). Männer verhalten sich kaum anders, allein die Väter spielen für sie eine 
wichtigere Rolle. Für Frauen, die in einer Partnerschaft leben, sind die Partner am 
wichtigsten – bei Weitem aber nicht das Ein und Alles. Freunde sind für über die Hälf-
te der Befragten noch wichtig, die Mutter für über 40 %. Aber nur 10 % der Frauen 
erwähnen den Vater. Bei Männern liegt die Bedeutung der Partnerschaft noch höher, 
und der Abstand zu allen anderen Bezugspersonen ist noch klarer. 

Diese Abfolge in der Wichtigkeit von Bezugspersonen zeigt sich auch beim Reden 
über vertrauliche Dinge. Leben Frauen außerhalb von Partnerschaften, stehen Freunde 
an erster Stelle (90 %), die Mutter liegt mit 75 % an zweiter, der Vater mit 30 % wieder 
sehr entfernt an dritter Stelle. Partnerschaften führen zu nur unwesentlichen Verschie-
bungen. Partner sind mit 80 % ebenso wichtig wie Freunde, Mütter folgen sofort mit 
70 %. Wiederum fällt nur der Vater mit 30 % weit ab. Dieser gewinnt allerdings bei 
der nächsten Frage an Bedeutung: Auf wen verlässt sich die junge Generation? Über 
70 % auf die Mutter, über 60 % auf die Freunde, an die 50 % auf die Väter. Frauen, die 
in einer Partnerschaft leben, verlassen sich deutlich mehr auf ihre Partner als auf ihre 
Freunde. Die Mutter verliert durch die Partnerschaft nicht an Bedeutung.

20 Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind relativ selten, was auch an den Altersgruppen liegen dürfte. 2 % der 
Frauen leben mit einer Partnerin, 1 % der Männer mit einem Partner. 
21 Auch für Frauen, die nicht in Partnerschaften leben, geben wir die angenommene Bedeutung von Partnern 
an, da diese eine spezifische Erwartungshaltung ausdrücken könnte. Eine Interpretation ist in diesem Fall aller-
dings so problematisch, dass davon Abstand genommen wird. 
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Runden wir das Bild mit zwei weiteren Fragen ab: Wer ist die wichtigste Person für Lob? 
Mit wem verbringt man am liebsten die Freizeit? Abbildung 22b gibt die Antworten. 
Frauen ohne Partnerschaften freuen sich am meisten über ein Lob der Mutter (60 %), 
Väter und Freunde liegen hier gleichauf bei knapp 50 %. Treten Partnerschaften hinzu, 
übernimmt wiederum der Partner die wichtigste Rolle, die Bedeutung der weiteren 
Bezugspersonen sinkt leicht. Bei der Freizeitgestaltung sind die Präferenzen viel ein-
deutiger. Frauen ohne Partnerschaften möchten freie Zeit mit ihren Freunden verbrin-
gen (90 %), Frauen in Partnerschaften mit ihrem Partner (90 %) und ihren Freunden 
(65 %). Eltern spielen hier keine Rolle. 

Fassen wir die Ergebnisse zusammen. Über fast alle Dimensionen hinweg fällt ein Aus-
reißer auf: Links außen sind die Väter. Diese spielen bei Frauen mit und ohne Partner 
kaum eine Rolle. Weder reden Frauen mit ihrem Vater über wichtige Dinge, noch reden 
sie mit ihm über vertrauliche oder persönliche Angelegenheiten. Ihre Freizeit will fast 
keine Frau mit ihm verbringen. Weniger als die Hälfte der Frauen denkt, sich auf den  

Vater verlassen zu können. Die wichtigste Person für Lob? Hier auf einmal nimmt der 
Vater die gleiche Position wie Freunde ein: Die Ferne scheint seinem Lob Bedeutung 
zu verleihen. Jungen Frauen wird die Welt der Männer nicht über Väter erschlossen. 

Sosehr die Bedeutungslosigkeit der Väter irritiert, so sehr beeindruckt die Nähe zu den 
Müttern. Mehr als zwei Drittel der Frauen sprechen mit ihren Müttern über vertrauliche 
und wichtige Dinge, weit mehr als die Hälfte der Frauen verlässt sich fest auf sie. Frau-
en haben mit den Männerwelten ihrer Väter wenig, mit den Frauenwelten ihrer Mütter 
aber sehr viel zu tun. Dies gilt auch dann, wenn die Mütter erwerbstätig sind. 
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Das Fehlen der Männerwelten wird bei Frauen ohne Partner nicht kompensiert. Im 
Gegenteil. Meist gleichgeschlechtliche Freunde, die vielen Freundinnen, verstärken die 
Bedeutung der Frauenwelten noch. Mit ihnen reden die jungen Frauen über wichtige 
Dinge am liebsten, mit ihnen verbringen die Frauen ihre freie Zeit. Nur in zwei Berei-
chen liegen die Freundinnen nicht weit vorn: Auf wen können Sie sich am meisten 
verlassen? Von wem ist Ihnen Lob am wichtigsten? Hier sind die Mütter Favoritinnen. 
Hohe Bildung, das sehen wir hier auch, führt bei Frauen nicht zu einem Weniger an 
Freundschaften, sondern im Gegenteil zu einem Mehr. Zudem sind die Freundschaften 
hier intensiver, werden stärker genutzt.

Männerwelten erschließen sich dann, wenn Frauen in Partnerschaften leben. Diese 
erscheinen nicht flüchtig, sie sind außerordentlich bedeutsam. Beziehungs- und Ver-
trauenskrisen lassen sich hier beim besten Willen nicht erkennen.

Bei Männern ist das übrigens nicht anders. Männern ohne Partnerinnen sind ihre über-
wiegend männlichen Freunde oftmals am wichtigsten. Ihre Väter sind ihnen wichtiger, 
als diese den Frauen sind. Dennoch: Ihre männlichen Netzwerke werden durch die 
Mütter ergänzt. Mütter sind auch für die Männer sehr wichtige Bezugspersonen. Doch 
diese Bedeutung widerlegt nicht den Gesamteindruck, dass Männer ohne Partner 
überwiegend unter Männern reden. Wenn Frauen in Frauenwelten, Männer in Männer-
welten verankert sind, verwundert die Unkenntnis des je anderen Geschlechts wenig. 
Hierüber wird in Kapitel sechs viel mehr zu erzählen sein. 

Kommen wir nun zu der letzten Geschichte in diesem Panorama der Lebensentwürfe 
junger Frauen. Diese ergänzt den Blick auf die eigene Person, die eigenen Vorstellun-
gen, Einstellungen und Wünsche um eine gesellschaftliche Dimension. Welcher Frau-
entyp möchte man sein? Welche Frauen will das Land? Und welche Frauen braucht 
das Land? Die Antworten sind deutlich und artikulieren den weiblich-kritischen Blick.

6. Welche Frauen will das Land? Welche Männer braucht das Land?

Fragen nach gesellschaftlichen Rollenvorstellungen sind nicht einfach zu stellen. Darf 
man sich als reine Karrierefrau outen, eine, die gern frontstage und nicht backstage 
arbeitet? Darf man als Frau wirklich noch zugeben, dass man auch den Haushalt gern 
macht? Geht das noch? Und könnten Männer so einfach sagen, dass für sie nur die 
Familie zählt? Ginge das schon?

Wir haben lange nach Fragen gesucht, die möglichst keine sozial erwünschten Ant-
worten begünstigen. Schließlich haben wir uns für ein ungewöhnliches Vorgehen 
entschlossen und mit Fotografien gearbeitet, die ganz unterschiedliche Frauenbilder 
zeigten.22 Die luxuriöse Ausgehfrau, die von Männern hofiert werden möchte; eine 
Praxisangestellte; eine Handwerkerin in technischem Beruf; eine Sachbearbeiterin, 
brütend über einer Rechenmaschine; eine Frau, die lachend einem Team von Män-
nern vorangeht; eine Frau mit zwei Kindern am Frühstückstisch und eine Frau im Busi-
ness-Look, die vor einer großen Zuhörerschaft spricht. Die Frauen wurden zunächst 

gebeten, das Bild jener Frau zu wählen, von der sie denken: „So wäre ich später gerne 
mal.“ Danach sollten sie den Frauentyp bestimmen, der die Zukunft unseres Landes 
am meisten prägen wird. Abschließend wurde eine normative Frage gestellt: Welcher 
Frauentyp sollte Ihrer Meinung nach die Zukunft unserer Gesellschaft prägen? Ent-
sprechend sind wir bei den Männern vorgegangen, natürlich unter Nutzung entspre-
chender Männerbilder.

Auf die Frage „So wäre ich später gerne mal“ entfielen die meisten Antworten auf zwei 
klar konnotierte Bilder. Einmal Mutter, einmal Karriere. Die anderen Frauen wählten 
jeweils eine der verbleibenden vier Varianten oder konnten sich keinem Bild zuordnen. 
Der Argumentationslinie und Übersichtlichkeit wegen beschränken wir uns im Fol-
genden auf die zwei am häufigsten genannten Frauentypen, die Karrierefrau23 und die 
Mutter. Beide Fotografien sind in Abbildung 23 dargestellt. 

22 Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränken wir uns auf die vier am häufigsten genannten Darstellungen. 

23 Dem Typ Karrierefrau haben wir auch ein Bild zugeschlagen, das eine Frau zeigt, welche vor vielen Zuhörern 
redet. Auch dieses Bild ist eindeutig im Sinne Karriereorientierung und zeigt keine Trennschärfe zu dem häufiger 
genannten Karrierebild, das hier zu sehen ist. Durch die Zusammenlegung erfassen wir mehr Frauen, an den 

Ergebnissen ändert dieses Vorgehen nichts. 
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Von den in die Analyse einbezogenen Frauen 24 wählten 51 % das Bild der Mutter, 
49 % wählten die Karrierefrau. Wenn wir uns nun genauer anschauen, welche Frau 
welchen Frauentyp gewählt hat, sieht man, dass der Karrieretyp insbesondere von 
hoch gebildeten Frauen (62 %), die Mutter insbesondere von Hauptschülerinnen 
(67 %) gewählt wurde. Allerdings steht dieser Typ mitnichten für zwei unterschiedliche 
Lebensmodelle: Den Abiturientinnen mit ihrer Karrierefrau ist eine Verbindung von Be-
ruf und Familie außerordentlich wichtig, wie wir gesehen haben. Offensichtlich sind 
Abiturientinnen aber berufsnäher bei ihrer Typenwahl vorgegangen als die gleicherma-
ßen auf eine Verbindung von Familie und Beruf ausgerichteten Hauptschülerinnen.25 
Die Frauen sollten dann bestimmen, welcher Frauentyp die Zukunft unseres Landes 
am meisten prägen wird. Hier entschieden sich 25 % für das Bild einer Mutter, 75 % 
entschieden sich für das Bild der Karrierefrau. Auch hier sind Bildungseffekte über-
deutlich. Gut ausgebildete Frauen wählten die Mutter noch seltener (15 %) und die 
Karrierefrau noch häufiger (85 %), bei Frauen mit Hauptschulabschluss war es genau 
umgekehrt (Mutter: 41 %, Karrierefrau: 59 %). 

So weit die Erwartungen der befragten Frauen. Wie aber steht es um ihre Hoffnungen 
und Forderungen? Welcher Frauentyp sollte ihrer Meinung nach die Zukunft unserer 
Gesellschaft prägen? Hier ändert sich das Bild. Über die Hälfte der Frauen (51 %) ver-
weisen nun auf die Mutter, 49 % auf die Karrierefrau. Dabei sind es nun keinesfalls die 
Hauptschülerinnen, die die Mutter, und die Abiturientinnen, die die Karrierefrau als zu-
kunftsprägend sehen wollen. Die bislang starken Unterschiede je nach Bildungseffekt 
sind weitgehend verschwunden. 

Stellen wir die Abfolge der Fragen nochmals zur Verdeutlichung am Beispiel der Abi-
turientinnen dar. Von ihnen sehen sich 62 % selbst als Karrierefrau, 85 % sehen die 
Karrierefrau als die Zukunft prägend, 53 % wollen, dass diese die Zukunft prägt. Fast 
die Hälfte dieser Abiturientinnen äußert sich demnach durchaus gesellschaftskritisch: 
Hier wird die Gesellschaft der Zukunft von einem Frauentyp geprägt, den man so 
nicht sehen möchte, und das, obgleich man sich ihm selbst mehrheitlich zugerechnet 
hat. Das Stückchen Gesellschaftskritik ist also gleichermaßen ein Stückchen Selbst-
kritik – eines, das uns übrigens nicht neu ist. Frauen ringen um die Vereinbarkeit und 
 wollen sich nicht in einseitige Modelle pressen lassen. Und so schließen diese Bilder-
geschichten das Panorama unserer Lebensentwürfe mit einem klaren „Und“. 

Wären da nicht noch die Männer. In der Analyse konnten wir überraschenderweise 
vollkommen parallel verfahren, da auch hier die beiden klar konnotierten Typen Karrie-
remann und Vater am häufigsten gewählt wurden. 26 Fast die Hälfte der Männer wählt 
den Vater (49 %), die andere Hälfte den Karrieremann. Dieses Ergebnis entspricht 
dem der Frauen. Von den Abiturienten wählen 38 % den Vater, 62 % den Karriere-
mann. Auch das entspricht der Verteilung bei den Frauen. Auf die Frage „Wer wird 

die Gesellschaft prägen?“ wählen nun 18 % der Männer den Vater, 82 % wählen den 
Karrieremann. Anders als bei den Frauen zeigen sich hier keine Unterschiede nach 
dem Bildungsniveau. Hauptschüler wählen den Karrieremann zu 17 %, Abiturienten 
wählen ihn zu 17 %, Mittelschüler wählen ihn zu 20 %. 

Nochmals zu den Frauen. Hier lagen die Werte für die Mutter bei 41 % der Hauptschü-
lerinnen, bei 15 % der Abiturientinnen und bei 28 % der Mittelschülerinnen. Die Varianz 
ist bei Frauen sehr hoch, bei Männern extrem niedrig. Männer sind wesentlich stärker 
gesellschaftlich genormt, festgelegt auf einen einzigen Männertyp: Ein Mann macht 
Karriere. Eine Alternativrolle stellt die Gesellschaft offensichtlich nicht zur Verfügung.

Wer aber sollte nun, nach Ansicht der Männer, die Gesellschaft prägen? Hier über-
raschen uns die jungen Männer. 57 % wählen den Vater, 43 % den Karrieremann. 
Auch hier sind Bildungseffekte bescheiden. Abiturienten geben eher als Hauptschüler 
den Vater an (57 zu 51 %), Hauptschüler wählen eher als Abiturienten den Karriere-
mann (50 zu 43 %). Dies aber zeigt: In den Köpfen der Männer gibt es die Alternativen. 
Es gibt die Vision des Vaters, der gesellschaftlich akzeptiert ein Land auch prägen 
kann. Diese Vision jedoch hat in den Augen der Männer keine Chance: Die Unter-
schiede zwischen dem Männertyp, der die Gesellschaft prägen wird, und jenem, der 
die Gesellschaft prägen sollte, sind riesig. 

So weit das einführende Kapitel zu den Lebensentwürfen der jungen Frauen und Män-
ner. An vielen Stellen könnten wir nun die einzelnen Panoramablätter vertiefen, genauer 
nach der Bedeutung von Beruf, Familie und Partnerschaft fragen, genauer untersu-
chen, warum erwerbstätige Mütter offenbar Erziehungsstile gefunden haben, die den 
hier befragten Töchtern und Söhnen eine besondere Nähe zu ihnen geschaffen und 
erhalten haben. Ein tieferer Blick wäre in die Netzwerke der jungen Frauen zu legen, 
viel über die Wirkung von homogenen und heterogenen Netzwerken zu sagen. Auch 
die Bildergeschichte wäre zu ergänzen, denn natürlich haben wir auch gefragt, wel-
che Männer sich Frauen wünschen und welche Frauentypen von Männern bevorzugt 
werden. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten haben wir uns für drei Vertiefungen unserer 
Analyse von Lebensentwürfen entschieden. Kapitel vier bietet einen viel breiteren und 
viel genaueren Blick auf die Bildung, Kapitel fünf untersucht die bislang weitgehend 
vernachlässigten Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. In Kapitel sechs 
steht dann die Geschlechterstereotypisierung im Vordergrund und schließt damit 
 genau an dieses Kapitel an.

24 Wir erfassen damit 60 % der Befragten. Die restlichen 40 % schließen wir aus der weiteren Analyse und 
Prozentuierung aus. 
25 Allerdings sind die gewählten Bilder auch die einzigen, die Frauen zusammen mit anderen Personen im Bild 
zeigen, einmal mit Kindern, einmal mit Kollegen. Sollte dieses „Miteinander“ ein Grund für die Wahl eines Frauen-
bildes gewesen sein, so haben wir bildungsniedrigen Frauen allerdings auch keine entsprechende Abbildung 
aus der Berufswelt zur Verfügung gestellt.
26 Mit diesen beiden Bildern erfassen wir rund 60 % der Befragten. Der Wissenschaftler am Horoskop, der Bau-
arbeiter auf der Baustelle, der Schreiberling vor einem Stapel Bücher fanden keinen hohen Zuspruch.
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Fürs Leben und für die Schule 
lernen wir. Wie Bildung prägt – 
oder auch nicht

Kapitel 4

Hauptschüler – das sind die ganz unten, die Schüler einer „Restschule“. Sie fallen 
umso tiefer, je mehr Schülerinnen und Schüler auf die Realschule und aufs Gym-
nasium gehen. Selbst wenn sie das Bildungsniveau ihrer Eltern halten, steigen sie 
gewissermaßen automatisch ab. Es sind die sozial stigmatisierten Kinder aus häufig 
gesellschaftlich ausgegrenzten Wohnumwelten und aus Elternhäusern, die ihrerseits 
nicht die Kraft haben, ihren Kindern weiterzuhelfen.

Es sind Kinder, die später nur schwer Lehrstellen und Arbeitsplätze bekommen, Kin-
der, bei denen die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dass sie als „nicht ausbil-
dungsreif“ bezeichnet und dann „arbeitslos“ werden. Das alles ist bekannt und belegt.27  
Sicher, es gibt den Sozialstaat und seinen Reparaturbetrieb mit Trainingsmaßnahmen 
der Bundesagentur für Arbeit, mit Schulungen und Eingliederungshilfen. Doch das 
Reparieren ist selten ein Sanieren, es holt die Jugendlichen von der Straße, aber bietet 
oft nur „Parkschleifen“ und selten dauerhafte Beschäftigung. 

Wenn wir nun die Bildung unserer jungen Frauen und Männer betrachten, benutzen 
wir einen breiten Bildungsbegriff, der weit über Abschlüsse, Noten und kognitive Kom-
petenzen hinausgeht. Uns interessieren Einstellungen, Werte und Selbstbilder dieser 
jungen Frauen und Männer, also all das, was gemeinhin unter „sozialer Kompetenz“ 
gefasst wird. Und uns interessieren die Zusammenhänge zwischen den unterschied-
lichen Bildungskonzepten: Wie hängen Abschlüsse und soziale Kompetenz zusam-
men?

Bildungsabschlüsse und kognitive Kompetenzen, das haben wir im ersten und zwei-
ten Kapitel gesehen, sind bei Frauen im Durchschnitt höher als bei Männern. Trifft dies 
auch für soziale Kompetenzen zu? Niemand wäre darüber erstaunt. Alle bestätigen 
Frauen hohe Kommunikationsfähigkeit und Männern entschlossene Führungsfähig-
keit. Frauen sind integrativ, Männer „gockeln“. Hier liegen Wesensunterschiede vor, 
sagt der Differenzansatz.

Neben der Frage der Geschlechterunterschiede steht hier folgende Frage im Mittel-
punkt: Inwiefern entsprechen die klaren Schnitte, die unser dreigliedriges Bildungs-
system in die Lebensverläufe der Jugendlichen setzt, auch unterschiedlichen Selbst-
bildern, Einstellungen und Wertorientierungen dieser Generationen? Gibt es eine hohe 
Entsprechung zwischen Abschlüssen und sozialen Kompetenzen? Können sich Per-

27 Eine Zusammenfassung des Forschungsstands findet sich in Allmendinger, Jutta/Ebner, Christian/Nikolai, Rita 
(2008): Bildung und Chancengleichheit in Deutschland. In: Kocka, Jürgen (Hrsg.): Zukunftsfähigkeit Deutsch-
lands. Sozialwissenschaftliche Perspektiven. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 205–227.

sonalchefs, die sozial kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, auf die 
Abschlüsse von Bewerbern verlassen?

Die vorliegenden Daten erlauben es uns, eine weitere wichtige Frage zu behandeln: 
Hängen soziale Kompetenzen mit der Bildung der Mutter und des Vaters zusammen? 
Vererben sich in Deutschland also nicht nur Schulabschlüsse von Generation zu Ge-
neration, sondern werden auch soziale Kompetenzen mit in die Wiege gelegt? Zu-
nächst aber kehren wir zurück zu der Ausgangsfrage dieses Kapitels: Wie messen wir 
Bildung?

Was ist Bildung?

„Bildung ist Bürgerrecht“, schrieb Ralf Dahrendorf 1965.28 „Bildung ist Menschenrecht“, 
sagt Vernor Muñoz, der UN-Sonderbeauftragte, der das deutsche Bildungssystem 
untersucht hat.2 9 Bildung ist Arbeitstugend, wir brauchen sie für einen innovativen, 
kompetitiven und produktiven Arbeitsmarkt, sagen die Arbeitgeber. Bildung ist So-
zialintegration, wir brauchen sie zur Integration der Menschen in unsere globalisierte, 
multikulturelle Gesellschaft, so sagen es die Sozialwissenschaften. So unterschiedlich 
ist das alles nicht. Niemand würde das Wort Bildung durch Schulabschlüsse erset-
zen wollen, alle verstehen darunter weit mehr: Werte und Einstellungen, Wissen und 
Kompetenzen. 

Die empirische Bildungsforschung konnte diese Vielfalt über Jahrzehnte nicht abbil-
den, die Daten waren schlicht nicht vorhanden. Sie musste sich mit den erreichten 
Bildungsabschlüssen begnügen. In jüngster Zeit sind Informationen zu den kognitiven 
Kompetenzen der 15-Jährigen hinzugekommen, so die Messungen des Lese- und 
Mathematikverständnisses in den PISA-Studien. Eines hat man aber schnell erkannt: 
Beide Messgrößen, Zertifikate wie kognitive Kompetenzen, fallen auseinander.30  Es gibt 
Kinder mit hohen kognitiven Kompetenzen, die in der Hauptschule sind. Es gibt Kinder 
mit niedrigen kognitiven Kompetenzen, die das Gymnasium besuchen. 

Natürlich konnten wir kognitive Kompetenzen in unserer Studie nicht selbst testen. 
Aber wir haben einige wenige Wissensfragen gestellt, an deren Beantwortung wir ab-
lesen können, inwieweit Hauptschülerinnen wirklich so viel weniger als Abiturientinnen 
wissen. Es ging darum, inwieweit Frauen etwas mit den Namen von Schriftstellerinnen, 
Frauenrechtlerinnen, Politikerinnen, Journalistinnen, Schauspielerinnen, Künstlerinnen 
und Sportlerinnen anfangen konnten. Kennen sie die Namen, können sie die Tätig-
keiten beschreiben?31 Unterschiede nach Bildungsabschluss waren insbesondere in 
der Kenntnis von Marie Curie deutlich, mit Abstand auch bei Condoleezza Rice. Bei 
Alice Schwarzer, Angela Merkel, Jeanette Biedermann, Caren Miosga, Anne-Sophie 

28 Dahrendorf, Ralf (1965): Bildung ist Bürgerrecht: Plädoyer für eine aktive Bildungspolitik, Hamburg: Nannen-
Verlag. 
2 9 Muñoz, Vernor (2004): Economic, social and cultural rights. The right to education. United Nations, Genève.
30 Allmendinger, Jutta/Ebner, Christian/Nikolai, Rita (2008) (im Erscheinen): Soziologische Bildungsforschung. 
In: Tippelt, Rudolf/Schmidt, Bernhard (Hrsg.): Handbuch für Bildungsforschung, VS Verlag für Sozialwissen-
schaften: Wiesbaden.
31  Vorgegeben wurden die Namen Marie Curie, Simone de Beauvoir, Alice Schwarzer, Angela Merkel, Ursula 
von der Leyen, Condoleezza Rice, Caren Miosga, Jeanette Biedermann, Anne-Sophie Mutter und Birgit Prinz. 
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Mutter und Birgit Prinz waren sie überhaupt nicht gegeben oder nur schwach. Auch 
bei unserem kleinen Namenstest konnten also einige Hauptschülerinnen etwas mit 
Anne-Sophie Mutter anfangen, einige Abiturientinnen dagegen gar nichts. Dies be-
stätigt unsere Eindrücke aus den explorativen Gesprächen mit Frauen dieser Gene-
ration. 

Bei Männern stellt sich das anders dar.32 Die Zusammenhänge zwischen Bildungsab-
schluss und Personenkenntnis sind bei ihnen viel deutlicher, allein Birgit Prinz kannten 
alle. Sehr hohe Unterschiede nach Bildungsstand wurden dagegen bei Frank-Walter 
Steinmeier, Moritz Bleibtreu, Jean-Paul Sartre und Al Gore sichtbar. Auch dieses 
 Ergebnis bestätigt unsere Eindrücke aus vielen persönlichen Gesprächen. 

Abschlüsse wie kognitive Kompetenzen sind stark von der Herkunftsfamilie geprägt: 
Man „erbt“ Bildung von den Eltern, und die erreichte Bildung prägt den weiteren Le-
bensverlauf der jungen Frauen und Männer wesentlich.

Wie steht es nun um die sozialen Kompetenzen? Wir wissen, sie sind insbesondere 
in der veränderten Arbeitsgesellschaft von heute und morgen wesentlich. Die moder-
nen Arbeitsplätze erfordern soziale Kompetenzen, oft bezeichnen wir sie als Schlüssel-
qualifikationen. Kompetenzen genau zu bestimmen ist nicht leicht, und wir werden 
uns hier in diese Diskussion nicht hineinbegeben. Wir fassen das Konzept der so-
zialen Kompetenzen sehr breit und messen ein ganzes Bündel von Eigenschaften: 
 Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, Höflichkeit, Toleranz, 
Anpassungsfähigkeit, Problemlösungskompetenz, Kenntnis der eigenen Fähigkeiten, 
psychische Belastbarkeit, Kommunikationsfähigkeit, Selbstsicherheit, Kreativität, 
Kritikfähigkeit, Empathie, Hilfsbereitschaft, Zielstrebigkeit, Leistungsbereitschaft und 
Führungsfähigkeit. 

Natürlich können wir diese Eigenschaften nicht alle beobachten und testen. Zwar ha-
ben wir Vorstudien durchgeführt, in denen wir im Gespräch mit den jungen Frauen und 
Männern auf die Zusammenhänge zwischen formaler Bildung, Selbsteinschätzung, 
Selbstdarstellung und unserer eigenen Einschätzung achten konnten. Aber eine re-
präsentative Erhebung dieser Konzepte bei über 2.000 Personen war auch hier nicht 
möglich, zumal „Messvorschriften“, also geeignete Erhebungsinstrumente, oft noch 
nicht vorliegen.33 Wir stützen uns daher auf die Einschätzung der Befragten selbst, also 
auf ihre Selbstbilder und ihre Selbstwahrnehmung. Die Selbsteinschätzung sollte gute 
Annäherungswerte liefern. Zudem ist für sich genommen schon der Vergleich von 
Selbstbildern nach formalen Bildungsabschlüssen aufschlussreich, gehen wir doch 
davon aus: Hoch gebildete Personen sprechen sich im Durchschnitt hohe soziale 
Kompetenzen zu und verweisen stolz auf sie, während niedrig Gebildete ziel- und ver-
antwortungslos, intolerant, kritikunfähig, rülpsend und faulenzend im Abseits stehen.

32  Bei den Männern wurde nach Otto Hahn, Jean-Paul Sartre, Frank-Walter Steinmeier, Al Gore,  
Tom Buhrow, Michel Friedman, Moritz Bleibtreu und Lang Lang, Birgit Prinz und Ursula von der Leyen gefragt.
33  Das nationale Bildungspanel, das gerade entsteht, wird sich auch dieser Aufgabe stellen.
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Die soziale Kompetenz von jungen Frauen und Männern

In der BRIGITTE-Studie 2008 wurden die sozialen Kompetenzen in großer Breite mit 
18 Dimensionen erfasst. Den meisten Dimensionen haben wir uns mit mehreren Fra-
gen genähert. Der Übersichtlichkeit halber greifen wir in Abbildung 24 aber zu jeder 
einzelnen Dimension immer nur ein Beispiel heraus. 

Die jungen Frauen halten sich für sehr zuverlässig. Sie sind bereit, Verantwortung für 
andere zu übernehmen. Sie glauben an Zusammenarbeit, sind höflich und tolerant. 
Sie können sich auf neue Gegebenheiten leicht einstellen, riskante und schwierige 
Aufgaben ziehen sie jedoch weniger an. Sie kennen ihre eigenen Fähigkeiten gut, 
bleiben häufig auch in schwierigen Situationen gelassen. In ihrem Selbstbild sind sie 
kommunikativ, selbstsicher, auch kreativ. Kritik können sie oft wegstecken, sich in 
andere hineinzuversetzen fällt ihnen überhaupt nicht schwer, und hilfsbereit sind sie in 
außerordentlich hohem Umfang. Sie meinen, ohne Ziele im Leben nicht weiterzukom-
men, und arbeiten hart daran, ihre Ziele zu erreichen. Die Bereitschaft, in schwierigen 
Situationen zu führen, ist durchaus vorhanden, auch wenn diese Frage vergleichs-
weise zurückhaltend beantwortet wird. 

Insgesamt vermitteln die jungen Frauen den Eindruck, sie gehörten zu einer hoch-
kompetenten Generation. Im Übrigen stünden sie in nichts hinter den Kompetenzen 
der Männer zurück. Abbildung 24 zeigt dies ganz deutlich. Die Linien von Frauen und 
Männern weichen an nur zwei Stellen voneinander etwas deutlicher ab: Die Frauen 
bescheinigen sich eine höhere Team- und Kommunikationsfähigkeit. Aber die Ähn-
lichkeit überwiegt, und das wollen wir betonen. Diese Ähnlichkeit widerspricht dem 
gängigen Sprachgebrauch, in dem auf unterschiedliche Eigenschaften von Männern 
und Frauen abgestellt wird, die angeblich tief in ihrem Wesen angelegt sind.

Soziale Kompetenz und Schulabschlüsse

Kommen wir auf die einzelnen Dimensionen sozialer Kompetenzen zurück und be-
trachten, wie sie mit den erreichten bzw. angestrebten Schulabschlüssen zusam-
menhängen. Traditionell wird meist vermutet, dass Zertifikate gute Signale für soziale 
Kompetenzen sind. Je höher das jeweilige Zertifikat, desto höher auch die sozialen 
Schlüsselkompetenzen. 

Diese Annahme bestätigt sich für die jungen Frauen so nicht: Frauen mit niedrigem, 
mittlerem und hohem Bildungsabschluss unterscheiden sich in ihrem Selbstbild in ei-
ner breiten Palette von immerhin elf Kompetenzbereichen überhaupt nicht. Hierzu ge-
hören Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, Höflichkeit, Kennt-
nis der eigenen Fähigkeiten, psychische Belastbarkeit, Selbstsicherheit, Kritikfähigkeit, 
Hilfsbereitschaft, Zielstrebigkeit und Bereitschaft, Leistung zu zeigen. Dieses Ergebnis 
ist unerwartet und erstaunlich (Abbildung 25).

Unterschiede sind dennoch vorhanden. Sie zeigen sich bei Frauen in folgenden sieben 
Kompetenzbereichen: Frauen mit höherer formaler Bildung halten sich für toleranter 
und anpassungsfähiger, sie fühlen sich eher von schwierigen Aufgaben angezogen, 
und sie halten sich für kommunikationsfähiger und kreativer. Ihre Empathie schätzen 
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sie höher ein, ebenso ihre Führungsfähigkeit. Allerdings sind diese Unterschiede zwi-
schen Frauen mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen wesentlich geringer ausge-
prägt, als es zu erwarten war. Das Zertifikat als Signal für „Höhe der Allgemeinbildung“, 
die soziale Kompetenzen notwendigerweise gleich mit einschließt, funktioniert heute 
so nicht mehr. Personalverantwortliche müssen sich bei der Einstellung mehr Arbeit 
machen und sich selbst einen Eindruck vom Leistungsvermögen der jungen Frauen 
verschaffen. Dies gilt gerade gegenwärtig, wo die Ausübung der meisten Tätigkeiten 
ein hohes Maß an Zusammenarbeit, Selbstorganisation, Selbstsicherheit und Verant-
wortungsbewusstsein verlangt. Will man sich dieser Eigenschaften bei den Beschäf-
tigten versichern, so muss man viel Zeit in die Rekrutierung investieren. Die Schule 
erledigt diese Aufgabe nicht (mehr), insoweit trifft sie keine Vorauswahl.

Das ist bei den Männern anders. In elf Kompetenzbereichen zeigen sich deutliche 
Unterschiede nach Bildungsabschluss (Abbildung 25). Junge Männer mit Hauptschul-
abschluss, mittlerer Reife und Abitur unterscheiden sich hinsichtlich Verantwortungsbe-
wusstsein, Teamfähigkeit, Toleranz, Anpassungsfähigkeit, Problemlösungskompetenz, 
Kenntnis der eigenen Fähigkeiten, psychischer Belastbarkeit, Kommunikationsfähig-
keit, Empathie, Zielstrebigkeit und Führungsfähigkeit. Männer mit hohem Bildungs-
abschluss sind in all diesen Dimensionen Männern mit niedrigem Bildungsabschluss 
weit voraus. Kein Unterschied dagegen zeigt sich bei Zuverlässigkeit, Höflichkeit, 
Selbstsicherheit, Kreativität, Kritikfähigkeit, Hilfsbereitschaft und Bereitschaft, Leistung 
zu zeigen. Bei Männern, so können wir festhalten, scheinen Zertifikate vergleichsweise 
besser als „Flagge“ für soziale Kompetenz zu funktionieren, gerecht wird man aber 
auch ihnen so nicht. 

Warum unterscheiden sich soziale Kompetenzen nach Bildungsstand bei Frauen we-
nig und bei Männern deutlich? Darüber können wir nur spekulieren. Sicherlich könnten 
Mädchen aus bildungsfernen Elternhäusern, wie es bei Hauptschülerinnen häufig der 
Fall ist, zu Hause wesentlich mehr Aufgaben und Pflichten übertragen werden, als 
dies bei Jungen der Fall ist. Sie werden früh in die Pflicht genommen, füllen diese 
übertragene Verantwortung auch aus und schulen damit ihre Kompetenzen im täg-
lichen Leben. Auch der Umstand, dass Mädchen mehr als Jungen über ihre Gefühle 
reden und überhaupt mehr zu reden scheinen, könnte zu einem Ausgleich über die 
Bildungsstufen hinweg führen: Reden, das Sich-Einlassen auf andere, die Verantwor-
tung für andere bilden und schulen – keine Frage. Unser dreigliedriges Schulsystem 
reißt Kinder auseinander, in vieler Hinsicht. Aber der Alltag scheint Lücken zu schließen 
oder diese gar nicht erst aufreißen zu lassen. 

Herkunft und soziale Kompetenz

Die meisten Kompetenzbereiche junger Frauen sind nicht nur unabhängig vom eige-
nen Bildungsstand, sondern auch unabhängig vom Bildungsstand des Elternhauses 
(Abbildung 25). Allerdings hängen jene Bereiche sozialer Kompetenz, bei denen sich 
Frauen nach Bildung unterscheiden, auch deutlich mit dem Elternhaus zusammen: 
Toleranz, Höflichkeit, Problemlösungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Kreati-
vität und Führungsfähigkeit werden den jungen Frauen von den Eltern „in die Wiege“ 
gelegt. Es ist die Frage nach „Henne oder Ei?“: Führt nun die Bildung der Eltern direkt 
zu den höheren Kompetenzen, oder führt die Bildung der Eltern zu der Bildung der 

Kinder und diese zu den Kompetenzen? Da Elternhaus und Schule in Deutschland so 
eng verbunden sind, ist es müßig, diese Frage hier zu vertiefen. Dies würde nur wieder 
zu der Frage führen: Warum schreiben deutsche Schulen die traditionellen sozialen 
Spaltungen so stark fort?

Männern fehlt diese direkte Prägung durch das Elternhaus weitgehend. Dies mag darin 
begründet sein, dass Männer weniger intensiv als Frauen mit ihren Eltern kommunizie-
ren (siehe Kapitel drei). Interessant ist aber: Das soziale Kompetenzniveau unterschei-
det sich bei Männern in wesentlich mehr Bereichen nach formaler Bildung, als das bei 
den Frauen der Fall ist. Die meisten Unterschiede sind den Männern nicht in die Wiege 
gelegt, sie scheinen erst im Leben und von der Schule hergestellt zu werden. 

Fassen wir zusammen: Es ist schön zu wissen, wer Marie Curie war, wer Simone de 
Beauvoir. Dieses Wissen transportiert unsere Kultur. Und es ist wichtig zu wissen, 
wer Condoleezza Rice und Ursula von der Leyen sind. Diese Frauen prägen unser 
politisches Leben. Wenn es aber darum geht, Arbeit vor Ort zu erledigen, hilft dieses 
Wissen weit weniger als Teamfähigkeit, Selbstkritik, Kreativität, Zuverlässigkeit und 
Kommunikationsfähigkeit. Diese Eigenschaften kann man haben, ohne den Namen 
Anne-Sophie Mutter je gehört zu haben. 

Die Ergebnisse der BRIGITTE-Studie 2008 zeigen: Soziale Kompetenzen und Schlüs-
selqualifikationen sind nicht geschlechtsspezifisch verteilt. Wir haben keine Anhalts-
punkte für Aussagen gefunden wie „Frauen führen besser“, „Frauen sind pflichtbe-
wusster“, „Frauen sind teamfähiger“. Auch sind Männer nicht belastbarer, cooler, 
zielstrebiger oder führungsfähiger. So zumindest die Selbstbilder der befragten Frauen 
und Männer. Hinter den sehr ähnlichen Mittelwerten für Frauen und Männer versteckt 
sich aber ein unterschiedlich hohes Ausmaß an Varianz. Alle Frauen sind diesbezüg-
lich sehr ähnlich, ihre Kompetenzen sind homogen, Unterschiede nach formaler Bil-
dung gibt es wenige. Männer aber sind sich ziemlich unähnlich, ihre sozialen Kom-
petenzen sind heterogen. Manche haben soziale Kompetenzen, manche eben nicht 
– und zu großen Teilen gehen diese Unterschiede Hand in Hand mit der formalen 
Bildung. Wenn wir also immer wieder auf wissenschaftlich ungesicherte und dennoch 
tagtäglich erfahrene Unterschiede zwischen den Geschlechtern stoßen, mag dies ge-
nau dieser männlichen Vielfalt geschuldet sein, also dem Umstand, dass wir alle völlig 
sozial inkompetente männliche Wesen kennen – kritikunfähig, sprachlos und unfähig 
zur Kommunikation.  
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Deutschland, einig Frauenland? 
Ost-West, entzweit, vereint

Kapitel 5

„Deutschland, einig Vaterland“, das ist bald 20 Jahre her: Zwei Jahrzehnte leben wir 
nicht mehr in unterschiedlichen Systemen und werden von den gleichen Bundes-
politikern regiert. Das politische Machtzentrum ist von Bonn in die ehemals geteilte 
Stadt Berlin umgezogen. Städte wie Weimar, Dresden, Potsdam, Rostock und Erfurt 
erstrahlen durch gemeinsame Kraftanstrengung in neuem Glanz, der die Menschen in 
Ost und West noch heute mit Stolz erfüllt. Menschen aus dem Ruhrgebiet fahren lieber 
auch mal an die Ostsee oder in den Spreewald als an die Nordsee oder in die Lüne-
burger Heide. Lausitzer zieht es eher in den Schwarzwald als ins Erzgebirge; sie besu-
chen häufiger Bekannte in München und nicht immer nur die Tante in Magdeburg. 

Vorurteile und Stigmatisierungen, die „Ossis“ gegenüber den „Wessis“ und ebenso 
„Wessis“ gegenüber den „Ossis“ haben, scheinen sich in den letzten 20 Jahren ab-
geschliffen zu haben. Wir wurden 1996 zusammen Fußball-Europameister, unsere 
Frauen 2003 und 2007 Fußball-Weltmeister. 2005 hieß es in der „Bild“-Zeitung gar 
„Wir sind Papst“. Wir erlebten dann gemeinsam das Sommermärchen 2006 und das 
Handball-Wintermärchen 2007. Auch das verbindet. So macht man sich nun eher 
wieder über Sachsen, Ostfriesen, Bayern oder Schwaben lustig als über „Ossis“ oder 
„Wessis“.

Zeigt sich denn das Gemeinsame, das Verbindende auch in den Lebensentwürfen und 
Einstellungen der von uns befragten Frauen, die kurz vor der Wende geboren wurden? 
Teilen sie die Vorstellungen zu Beruf und Familie, entsprechen sich ihre Wünsche? In 
diesem Abschnitt untersuchen wir, inwieweit wir bereits von einem „Deutschland, einig 
Frauenland“ sprechen können.

Gemeinsame Welten

Zunächst: Übereinstimmung, wohin man auch blickt. Die jungen Frauen in Ost wie 
West sind gleichermaßen gut ausgebildet, ambitioniert, konzentriert. Sie haben ver-
gleichbare Netzwerke, treffen sich ebenso häufig mit Freunden, Bekannten und Ver-
wandten. Sie berichten über ähnliche Gefühle, empfinden gleich häufig Glück und 
Geborgenheit. Sie fühlen sich von denselben Dingen belastet, haben vor den gleichen 
gesellschaftlichen Ereignissen Angst. Sie finden die gleichen Männer gut, dieselben 
Merkmale sind ihnen für eine gute Beziehung wichtig, sie erwarten auch Ähnliches von 
einem zukünftigen Partner. Ihr zivilgesellschaftliches Engagement liegt auf ähnlichem 
Niveau. Ihr Drogen- und Alkoholkonsum unterscheidet sich nicht. Ost- und westdeut-
sche Frauen verbindet mehr, als sie trennt – und dennoch liegen zwischen ihnen auch 
heute noch Welten.

Unterschiedliche Körperkultur

Um mit einem überraschenden Ergebnis zu beginnen: West- und ostdeutsche Frauen 
unterscheiden sich deutlich darin, wie wichtig ihnen das eigene Aussehen ist, wie sie 
das eigene Aussehen wahrnehmen und darin, was ihnen Sex bedeutet. 

 27 % der ostdeutschen Frauen bewerten den Lebensbereich Aussehen als sehr wich-
tig und liegen damit deutlich höher als westdeutsche mit 18 %. Sie verwenden viel Zeit 
auf ihr Aussehen, über die Hälfte stimmt hier zu. Komplimente machen ihnen gute 
Laune. Und sie sind zufrieden: Jede vierte ostdeutsche Frau ist mit ihrem Aussehen 
sehr zufrieden, von den westdeutschen Frauen ist dies gerade einmal jede zehnte. 
Auch fühlen sie sich sexy, jedenfalls häufiger, als dies die westdeutschen Frauen von 
sich sagen (Abbildung 26). 

Dieses Kapitel wurde mit Marcel Helbig geschrieben✽
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Für ostdeutsche Frauen ist nicht nur ihr Aussehen bedeutsam, auch Sex ist für sie 
wichtig und deutlich wichtiger als für die westdeutschen Frauen. Ein Drittel von ihnen 
ist sehr zufrieden mit ihrem Sexualleben, im Westen ist es nur jede vierte Frau (Ab-
bildung 27). Die Wichtigkeit von Aussehen und gutem Sex korrespondiert im Übrigen 
bei den Ostfrauen stärker als bei den Westfrauen. 

Vermutete man, hauptsächlich niedrig gebildete Frauen aus bildungsfernen Elternhäu-
sern – „blonde Dummchen“ mit Nagelfeile statt Laptop – sprächen ihrem Aussehen 
und Sex eine hohe Bedeutung zu, so liegt man falsch. Unterschiede nach Bildung und 
Herkunft sind nicht feststellbar. 

Bleibt die Frage: Warum sind ostdeutschen Frauen Aussehen und Sex wichtiger als 
westdeutschen? Wir können nur spekulieren: Vielleicht sind sie schlicht unverkrampf-
ter und leiden weniger unter Perfektionsdruck. Vielleicht handelt es sich um Zeichen 
eines ganzheitlicheren Lebens. Nicht nur der Beruf, Kinder und die „anderen“ stehen 
im Vordergrund; die ostdeutsche Frau kümmert sich vielmehr auch um sich selbst. Sie 
geht nicht auf in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen, sie wahrt ein Stück eigenes 
Leben. Natürlich könnte umgekehrt auch vermutet werden, dass ostdeutsche Frau-
en einem stärkeren gesellschaftlichen Anpassungsdruck unterliegen, es also keine 
Schönheit für sich, sondern eine für andere ist.

Wir wissen es nicht. Allerdings spricht viel dafür, diese Haltung als Zeichen eines weib-
lichen Selbstbewusstseins zu sehen. Den ostdeutschen Frauen ist ihr Sexualleben 
ebenso wichtig wie den ostdeutschen und den westdeutschen Männern, zwischen 
denen es keine Unterschiede gibt. Und sie sind mit ihrem Sexualleben zudem zufrie-
dener als beide Männergruppen. Vielleicht können westdeutsche Frauen hier einiges 
lernen? 

Unterschiedliche Bedeutung von Kindern und Erwerbstätigkeit

Wir haben es bereits angedeutet: Ostdeutsche Frauen wünschen sich stärker als west-
deutsche ein Kind (86 zu 81 %) und erachten Familie und Kinder für außerordentlich 
wichtig (75 zu 66 %). Auch eine feste Beziehung ist ostdeutschen Frauen eher sehr 
wichtig als westdeutschen (61 zu 51 %). Und zu diesen Beziehungen gehören eben 
auch Kinder, dies sagen im Osten 53 %, im Westen gerade 34 % (Abbildung 28). Ehe 
und Kinder werden dagegen nicht als zwingend miteinander verbunden gesehen. 34 

34 Damit könnten auch Unterschiede in der Bedeutung von Religion zusammenhängen. Für 56 % der ostdeut-
schen Frauen spielt Religion überhaupt keine Rolle in ihrem Leben, im deutlich kirchlicher geprägten Westen 
stimmen hier nur 21 % der Frauen zu.

 
Neben Kindern und Partnerschaften ist ostdeutschen Frauen auch die Erwerbsarbeit 
wichtiger. Sie wollen etwas leisten, sie wollen viel Geld verdienen (Abbildung 29). Sie 
sehen ihre Zukunftsperspektive fast ausschließlich im Beruf und nicht zu Hause. Nach 
einer Geburt wollen sie viel schneller an den Arbeitsplatz zurückkehren und akzeptie-
ren für ihre Kleinkinder eher eine außerhäusliche Betreuung. Entsprechend deutlich 
beklagen sie, Betriebe nähmen heute zu wenig Rücksicht auf die Belange von Eltern. 
Ostdeutsche Frauen haben auch ein anderes Frauenbild: Für sie sind berufstätige 
Frauen deutlich selbstbewusster als Hausfrauen. Und sie meinen eher, dass Frauen 
etwas riskieren und sich Respekt verschaffen können. Westdeutsche Frauen sind hier 
zurückhaltender.
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Woher kommt das Selbstbewusstsein, das hier mitschwingt? Warum ist es für die 
ostdeutschen Frauen so viel wichtiger, zugleich Kinder und Beruf zu haben? Ist es 
Ausdruck einer gewissen Naivität, ja Überheblichkeit? Nein. Zum großen Teil ist es Tra-
dition, erfahrene und gelebte Normalität. Die ostdeutschen Frauen sind von Müttern 
erzogen worden, die Vollzeit erwerbstätig waren. Am Morgen waren sie in der Kinder-
krippe und im Kindergarten, am späten Nachmittag dann wieder daheim. Sie kennen 
aus eigener Erfahrung nicht die Situation, kurz nach 12 Uhr die Schule zu verlassen 
und nach Hause zur eigenen Mutter zu gehen. Nahezu alle waren nach der Schule am 
Nachmittag in Betreuungseinrichtungen. Den Begriff „Rabenmutter“ kennen sie gar 
nicht. Eher wurde es skeptisch beäugt, wenn eine Frau nach der Geburt eines Kindes 
nicht mehr ins Erwerbsleben zurückkehrte und sich voll um die Erziehung ihres Kindes 
kümmerte. 

Dies ist noch heute so. Den ostdeutschen jungen Frauen wurde die Vereinbarkeit 
vorgelebt, und sie beanspruchen sie für sich. Dies lässt sich auch mit der amtlichen 
Statistik zeigen.35 Von den 25- bis 60-jährigen Frauen in Ostdeutschland wollen 89 % 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen. In den alten Bundesländern wollen dies nur knapp 
75 %. Von ihren unter dreijährigen Kindern besuchen in Ostdeutschland 40 % eine 
Kinderbetreuungseinrichtung, in Westdeutschland sind es 8 %. Sind Kinder zwischen 
drei und sechs Jahren alt, so liegt die Betreuungsquote in den neuen Bundesländern 
bei 93 %;36 dabei handelt es sich meist um eine Ganztagsbetreuung. In den alten Bun-
desländern liegt die Betreuungsquote bei 86 %, hier meist als Teilzeitangebot. Auch 
bei den Grundschülern (sechs bis zehn Jahre) sind Ost-West-Unterschiede eklatant. 
In den neuen Bundesländern gab es 2002 für 66 % aller Kinder ganztagsschulische 
Angebote. In den alten Bundesländern war dies für nur 6 % der Kinder gegeben.37 
Der große Wunsch ostdeutscher Frauen nach Kindern und Erwerbsarbeit ist somit 
kein Ausdruck von Naivität. Im Gegenteil: Diese Frauen wissen, dass es geht, dass 
es sogar gut geht – und viele von ihnen haben Rahmenbedingungen, die ihnen diese 
Vereinbarkeit ermöglichen. 

Dafür spricht auch, dass sich die Wichtigkeit von Arbeit und Beruf nach Ansicht der 
ostdeutschen Frauen auch nach der Wende immer weiter erhöht hat. Abbildung 30 
zeigt die Entwicklung seit 1992. Für die ost- wie die westdeutschen Frauen sind Beruf 
und Arbeit wichtiger geworden: Der ursprüngliche Unterschied von 22 Prozentpunk-
ten hat sich auf 11 Prozentpunkte verringert, die westdeutschen Frauen haben sich 
also den ostdeutschen angenähert. Auch eine eigene Familie und Kinder zu haben ist 
in beiden Landesteilen wichtiger geworden. So waren eine eigene Familie und Kinder 
1992 nur für 55 % der westdeutschen Frauen wichtig. 2008 gilt dies schon für 66 %. 
Im gleichen Zeitraum wurden die eigene Familie und Kinder auch den ostdeutschen 
Frauen wichtiger. Dabei blieben die Abstände zwischen ostdeutschen und westdeut-
schen Frauen in etwa gleich.

Es bleibt festzuhalten: Auch für westdeutsche Frauen ist die Vereinbarkeit von Beruf 
und Kindern wichtiger geworden, und das geschah, ohne dass sie entsprechende So-
zialisationserfahrungen gehabt hätten, ohne dass ihnen eine angemessene Infrastruk-
tur an Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung gestanden hätte und obgleich sie 
häufig mit dem Stigma „Rabenmutter“ belegt wurden. Die Entwicklung in Deutschland 
hin zu einem besseren Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten hinkt damit einem 
massiven Einstellungswandel der Frauen hinterher. Sie ist überfällig. Vielleicht werden 
die Stimmen der Ewiggestrigen immer leiser, die berufstätige Mütter als Rabenmütter 
verurteilen und eine Krippenbetreuung als seelische Verletzung der Kinder brandmar-
ken, die manchmal schlimmer als Körperverletzung sei. 38 

35 Mikrozensus 2005, eigene Berechnungen.
36 Destatis (Statistische Ämter des Bundes und der Länder) (2007): Kindertagesbetreuung regional 2006. Ein 
Vergleich aller 439 Kreise in Deutschland, Wiesbaden.
37 Konsortium Bildungsberichterstattung (2006): Bildung in Deutschland: ein indikatorengestützter Bericht mit 
einer Analyse zu Bildung und Migration. Im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in 
der BRD und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Bielefeld: Bertelsmann.
38 Christa Müller, in: Der Spiegel, 9/2008.
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Ostdeutschland, einig Männerland?

Arbeitslosigkeit ist in den neuen Bundesländern viel stärker ausgeprägt als in den 
 alten. Dass die ohnehin große Sorge um den eigenen Arbeitsplatz im Osten nochmals 
deutlich stärker ausgeprägt ist, verwundert nicht. Nur 18 % der ostdeutschen Frauen 
halten ihren Arbeitsplatz für sicher, im Westen sind es 32 % (Abbildung 31). Diese 
Verunsicherung hat Folgen für die Bewertung sozialer Unterschiede in Deutschland. 
Über ein Drittel (36 %) der ostdeutschen Frauen bewertet die Gesellschaft als völlig 
ungerecht, bei den ostdeutschen jungen Männern sind es 27 %. Im Westen liegen die 
Werte deutlich niedriger. Gesellschaftspolitisch besteht hier dringender Handlungsbe-
darf, zumal die Herkunft aus den neuen Bundesländern als bestimmend für Ungleich-
heit angesehen wird: 22 % der ostdeutschen Frauen geben an, ihre Benachteiligung 
folge auch aus der Tatsache, dass sie aus den neuen Bundesländern kämen. Und 
26 % meinen, Ostdeutsche könnten allemal nicht zu Macht und Einfluss kommen. 
Die ostdeutschen Frauen sehen in ihrer Herkunft als solcher etwas, das ihnen gleiche 
Chancen in dieser Gesellschaft verbaut.

Und sie reagieren: Von allen Menschen, die seit 1991 die neuen Bundesländer verlas-
sen haben, sind fast zwei Drittel Frauen.39 Frauen wandern aber nicht nur ins Ausland 
aus oder nach Westdeutschland ab, sie ziehen auch in die Großstädte um. In unserer 
Befragung sehen sich ostdeutsche Frauen in Zukunft mit 70 % eher in der Stadt als 
auf dem Land. Die Ungleichheit im Frauenanteil zwischen städtischem und ländlichem 
Raum erhöht sich ständig. Bis auf die großen Ballungsgebiete des Ostens, wie etwa 
Leipzig und Berlin, hat sich in den neuen Bundesländern ein Männerüberschuss bei 
den 20- bis 29-Jährigen entwickelt, der europaweit beispiellos ist. Lediglich in fünf 
Kreisen Deutschlands gab es 1995 das kritische zahlenmäßige Verhältnis von 100 
Männern zu 85 Frauen im Alter von 18 bis 29 Jahren, doch 2005 gab es bereits 

39 Kröhnert, Steffen/Klingholz, Reiner (2007): Not am Mann. Von Helden der Arbeit zur neuen Unterschicht? 
Lebenslagen junger Erwachsener in wirtschaftlichen Abstiegsregionen. Berlin-Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung (Hrsg.), Berlin.

59 Kreise mit einem derart ungünstigen Geschlechterverhältnis. Hiervon liegt nur ein 
einziger in den alten Bundesländern. Christiane Dienel und Antje Gerloff, die 2004 
eine Abwanderungsstudie über Sachsen-Anhalt 40 vorgelegt haben, sehen in der gu-
ten Ausbildung und den guten Zeugnissen der jungen Frauen eine mögliche Ursache 
dieser selektiven Abwanderung. Bei überregionalen Bewerbungen zähle zunächst die 
Schriftform, und das komme den Frauen zugute, wogegen bei der lokalen Vergabe 
von Ausbildungsplätzen eher die Jungen bevorzugt würden. Zudem suchen Frauen 
deutlich häufiger Ausbildungsplätze im Dienstleistungssektor, der in den ländlichen 
Regionen Ostdeutschlands kaum entwickelt ist. Die zurück0gebliebenen Männer sind 
im Durchschnitt niedriger gebildet und häufiger arbeitslos. Sie sind keine attraktiven 
Partner für junge Frauen 41, wodurch sich das Geschlechterungleichgewicht noch wei-
ter verschärfen wird.

40 Dienel, Christiane/Gerloff, Antje (2003): Geschlechtsspezifische Besonderheiten der innerdeutschen 
Migration für Sachsen-Anhalt. In: Gender-Report Sachsen-Anhalt 2003. Daten, Fakten und Erkenntnisse zur 
Lebenssituation von Frauen und Männern, Oschersleben, S. 50–67.
41 Vgl. dazu Blossfeld, Hans-Peter/Timm, Andreas (2003): Who marries whom? Educational systems as 
marriage markets in modern societies. A comparison of thirteen countries. European Studies of Population, 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Demnach präferieren junge Frauen Männer mit gleicher oder höherer 
Bildung, sie wählen eher nicht geringer gebildete Partner. Bei Frauen tritt mit zunehmender Bildung ein so 
genannter „Ceiling effect“ ein: Ihr Heiratspool wird mit zunehmender Bildung kleiner. Die Heiratschancen von 
gering qualifizierten jungen Männern sind sehr gering.
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Männer sind anders, 
Frauen auch. Wie langlebig 
Stereotype sein können

Kapitel 6

Wer kennt sie nicht, die Bücher wie „Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“, 
„Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“, „Männer sind anders, 
Frauen auch“ oder „Warum Männer saufen und Frauen zu zweit Pipi machen gehen“. 
Sie sollen uns zeigen, dass die beiden Geschlechter völlig unterschiedlich sind und 
warum sie das sind. Und sie bedienen eine große Nachfrage. Wahrscheinlich auch bei 
unseren Befragten, von denen 48 % keinen Partner haben. Von diesen Singles meinen 
allerdings 78 %, eine feste Beziehung sei für sie wichtig. Nun gibt es viele Gründe, 
warum man trotz Partnerschaftswunsch keine feste Beziehung hat. Die Populärlite
ratur legt eine Erklärung nahe: Männer und Frauen seien einfach zu unterschiedlich, 
ihre Vorstellungen von einer guten Partnerschaft seien zu gegensätzlich, als dass es 
zu dauerhaften Verbindungen kommen könnte.

Was Männer und Frauen von einer Beziehung erwarten

Unsere Ergebnisse widersprechen dem ganz entschieden. Was Männer und Frauen 
von einer guten Beziehung erwarten, ist nahezu deckungsgleich (Abbildung 32). Bei
de Geschlechter wollen keine klare Trennung von Mein und Dein. Bei beiden steht 
das Wir im Vordergrund. Beide finden es extrem wichtig, in den wesentlichen Dingen 
einer Meinung zu sein. Sie wollen möglichst viel Zeit miteinander verbringen, wollen 
etwas gemeinsam schaffen, mit dem Partner alt werden, gemeinsame Ziele verfolgen. 
Fast alle Befragten halten ein ausgewogenes Verhältnis von Geben und Nehmen für 
grundlegend wichtig, sie wollen nicht gezwungen sein, Verpflichtungen einzugehen, 
sie wollen auch unabhängig vom Partner entscheiden können. Selbst bei der Frage, 
wie Finanzen in einer guten Beziehung geregelt werden sollten, sind sich beide Ge
schlechter einig. Männer wie Frauen sind der Meinung, dass es klare finanzielle Ab
sprachen geben sollte, stimmen überein, dass man in einer guten Beziehung finanziell 
füreinander sorgen und gemeinsam für das Alter vorsorgen sollte. Dieses Miteinander 
beinhaltet weder für Frauen noch für Männer eine Abhängigkeit voneinander. Beide 
wollen ihre finanzielle Unabhängigkeit wahren.
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Nennenswerte Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt es nur bei wenigen 
und teilweise sehr unerwarteten Punkten. Frauen unterstreichen deutlicher als Männer 
ihre Freiheit und Unabhängigkeit. Beziehungen sind für sie wichtig, sehr wichtig, für 
58 % sogar das Wichtigste im Leben. Doch für Männer sind Beziehungen eben noch 
wichtiger: Für 67 % sind sie das Wichtigste im Leben. Und Frauen wünschen sich eher 
als Männer Partnerschaften, die so gestaltet sind, dass man jederzeit gehen könnte. 
Über die Hälfte der Frauen (52 %) stimmt hier zu, bei den Männern sind es mit 42 % 
deutlich weniger. 

Dennoch: Ingesamt haben Frauen und Männer verblüffend ähnliche Wünsche und 
Vorstellungen von einer guten Partnerschaft. Dies gilt für alle Bildungsstufen; Frauen 
und Männer mit Abitur sind lediglich zurückhaltender in der Aussage, Merkmal einer 
guten Beziehung sei es, „sich ganz auf den Partner einzustellen“, und meinen noch 
bestimmter, dass beide Partner unterschiedliche Ziele verfolgen können und unabhän
gig voneinander Entscheidungen treffen können. Sehr geringe Unterschiede zeigen 
sich auch im Vergleich der alten und neuen Bundesländer, auch wenn es Männern 
wie Frauen in den neuen Bundesländern besonders wichtig ist, viel Zeit miteinander 
zu verbringen. Als erstes Zwischenergebnis ist also festzuhalten, dass Erwartungen 
an die Partnerschaft dem Bilden von Partnerschaften ganz bestimmt nicht entgegen
stehen.

Nun sind Fragen nach Merkmalen einer guten Beziehung vielleicht zu weit entfernt 
von der einzelnen Frau und dem einzelnen Mann, zu weit weg von ihren Träumen 
und Erwartungen an einen Partner, um unser Puzzle von Findungsproblemen lösen 
zu können. Wir haben daher intensiver nachgefragt und die Erwartungen von Frauen 
und Männern an einen konkreten Menschen, also an den Partner oder die Partnerin, 
erhoben. Tun sich hier die Probleme auf? Entsprechen sich die Geschlechter zwar in 
den Wünschen an die allgemeine Ausgestaltung von Beziehungen, nicht aber in den 
Vorstellungen über den Menschen an ihrer Seite? 
 
Fehlanzeige auch hier (Abbildung 33). Beide Geschlechter erwarten von einem Part
ner, dass er oder sie eigene Interessen und eigene Freunde hat, dass er oder sie auch 
Zeit ohne sie verbringen kann, dass er oder sie mit den Eltern zurechtkommt und sich 
mit Freunden gut versteht. Zudem stimmen fast alle Befragten beider Geschlechter 
der Aussage zu, dass man auch in schwierigen Lagen zusammenhalten und Rückgrat 
zeigen soll. Beide Geschlechter lehnen den Satz ab, dass er oder sie viel zu Hau
se sein muss, dass er oder sie akzeptiert, „wenn ich mal fremdgehe“, und dass er 
oder sie sich auch für andere Frauen bzw. Männer interessiert. Auch hier sind keine 
nennenswerten Unterschiede zwischen Ost und Westdeutschen und nach Bildung 
feststellbar. Mit einer Ausnahme: Je höher der Bildungsabschluss, desto stärker ist bei 
Frauen und Männern die Erwartung ausgeprägt, dass die Partner eigene Interessen 
und eigene Freunde haben.

Neben im Wesentlichen gleichen Beziehungskonzepten bestehen also auch sehr ähn
liche Erwartungen an mögliche Partner. Beide, Frauen wie Männer, wollen nahezu das 
Gleiche. Sie erachten eine Beziehung als wichtig. Sie unterscheiden sich nicht in der 
Bewertung, was eine gute Beziehung ausmacht, und haben ähnliche Vorstellungen 
darüber, wie ihr Partner sein soll. Die Passungsprobleme zwischen Männern und Frau
en müssen andere Gründe haben.

Was Frauen über Männer und Männer über Frauen denken

Nähern wir uns dem Thema von Geschlechterbildern einmal ganz anders und stellen 
auf Fragen danach ab, wie wichtig bestimmte Merkmale und Eigenschaften sind: Für 
wie wichtig für alle Frauen hält denn die jeweils befragte Frau Ehe, Aussehen, Kinder, 
Unabhängigkeit, Bildung und Verantwortung? Und was denkt der einzelne befragte 
Mann über die Bedeutung dieser Merkmale für Frauen? Einfach gesagt: Was denkt 
Rosa über Frauen? Und was halten Frauen nach Ansicht von Max für wichtig? Rosa 
sagt: Frauen ist hauptsächlich der Beruf wichtig. 90 % der Frauen meinen, dass es 
Frauen wichtig ist, „auf eigenen Beinen zu stehen“. „Gut ausgebildet zu sein“, sagen 
78 % der Frauen, „Verantwortung zu übernehmen“, sagen 74 %. Fast zwei Drittel 
(63 %) der befragten Frauen geben an, „Frauen ist ein gutes Aussehen wichtig“, jede 
zweite meint „guter Sex“ (47 %) und Kinder (47 %). Deutlich weniger als ein Drittel 
(29 %) hält den Heiratswunsch bei Frauen für wichtig. 
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Max sagt: „Für Frauen sind hauptsächlich Familie und Attraktivität wichtig.“ 80 % der 
Männer meinen, „das Aussehen ist für Frauen sehr wichtig“. „Kinder bekommen“, 
„dünn sein“, „heiraten“ – auch das, sagen viele Männer, ist Frauen wichtig. Was Unab
hängigkeit für Frauen bedeutet, wird auch von Männern hoch eingeschätzt. Allerdings 
liegt der Wert doch um ein Vielfaches niedriger als der von Frauen, die die Einstellung 
anderer Frauen beurteilen. 

Die Unterschiede zwischen dem, wie sich Frauen über Frauen und Männer über Frau
enwünsche äußern, sind zum Teil ganz beträchtlich (Abbildung 34). Nehmen wir nur 
die Frage: Inwieweit wollen Frauen auf eigenen Beinen stehen? Bei den Frauen stim
men 90 % zu, bei den Männern sind es 65 %. Männer unterschätzen immer noch ganz 
ausgeprägt das Unabhängigkeitsstreben von jungen Frauen und wie wichtig ihnen die 
berufliche Selbstverwirklichung ist. Gleichermaßen überschätzen Männer deutlich, wie 
wichtig jungen Frauen ihr Aussehen ist. Aus ihrer Sicht ist das für Frauen wesentlich 
wichtiger, als es das für die Frauen selbst ist. Ebenso überschätzen die Männer deut
lich die Rolle, die Kinder und Heirat für Frauen haben.

Fassen wir zusammen: Junge Männer unterschätzen den Wunsch nach Autonomie 
ihrer Altersgenossinnen, und sie überschätzen deren Wunsch nach gutem Aussehen, 
Kindern und Heirat. Sie stecken noch in alten Rollenvorstellungen fest und haben nicht 
verstanden, dass sich das Bild, das junge Frauen über Frauen haben, gewandelt hat 
– dass die jungen Frauen sich ein Stück weit emanzipiert haben.

Allerdings wäre es falsch, solche Stereotypisierungen nur bei den Männern zu sehen. 
Auch Frauen stecken fest in ihren alten Klischees: Für Männer stehen Geld und Kar
riere an oberster Stelle, lautet die Überzeugung der Frauen (Abbildung 35). Aber die 
Männer halten ihre Geschlechtsgenossen für wesentlich weniger karriere und geld
besessen, als ihnen das ihre Altersgenossinnen nachsagen. Und auch im Privaten 
stimmen Fremd und Selbstwahrnehmung nicht überein. In den Augen der Frauen 
wollen Männer vor allem guten Sex haben, sie sind kinderfeindlich und Gegner der 
Ehe. Männer sehen das anders.

Die Macht der Stereotype

Stereotypen kommt man am besten auf die Spur, wenn man ganz direkt fragt: Was 
halten Sie für typisch weiblich und was für typisch männlich? Wir haben eine ganze 
Reihe von Eigenschaften abgefragt und greifen hier nur wenige Beispiele heraus.

Kommen wir zunächst zum „typisch Weiblichen“. Frauen sehen als typisch weibliche 
Eigenschaften (Abbildung 36): Konflikte lösen, sich auf eine Sache konzentrieren kön
nen, zu seinen Fehlern stehen, zu seiner Meinung stehen. Männer sind hier wesentlich 
zurückhaltender. „Konflikte lösen“, sagen 82 % der Frauen über sich selbst, doch nur 
64 % der Männer über Frauen. „Zu seinen Fehlern stehen“, sagen 69 % der Frauen 
über sich, doch nur 46 % der Männer über Frauen. Auch Merkmale, die von Frauen 
zwar weniger häufig als typisch weiblich dargestellt werden, etwa „sich Respekt ver
schaffen“ und „etwas riskieren können“, sprechen ihnen Männer noch deutlicher ab. 
„Sich Respekt verschaffen“ sehen 44 % der Frauen, doch nur 28 % der Männer als 
typisch weiblich an. „Etwas riskieren können“ sehen 32 % der Frauen, doch nur 22 % 
der Männer als typisch weiblich an. 
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Kommen wir nun zu den Merkmalen, die Männer und Frauen als „männlich“ bezeich
nen, und greifen wiederum einige heraus (Abbildung 37). „Freundschaften haben“, das 
sehen 76 % der Männer als männlich an. „Zu seiner Meinung stehen“ bezeichnen 74 % 
als männlich. „Nicht über Gefühle reden können“ ist für 67 % der Männer eine zutref
fende Charakterisierung der Männer. Frauen sehen das etwas anders. Sie beurteilen 
„Freundschaften haben“ und „zu seiner Meinung stehen“ als weitaus weniger ausge
prägte männliche Eigenschaften. Und über 80 % von ihnen sprechen es Männern ab, 
„über Gefühle reden zu können“. Dagegen schreiben es die Frauen den Männern eher 
zu, eigene Entscheidungen treffen zu können, ohne an die Konsequenzen zu denken, 
als die Männer das selbst tun (68 zu 57 %). Am deutlichsten unterscheidet sie jedoch 
eine ganz andere Zuschreibung: „Zu seinen Fehlern stehen“ geben 43 % der Männer 
als eine typische männliche Eigenschaft an. Frauen haben hier ein gänzlich anderes, 
klar negatives Bild: Nur 17 % von ihnen halten dies für eine männliche Eigenschaft, 
dies entspricht einem Unterschied von 26 Prozentpunkten.

Und so sehen wir auch hier: Es gibt kaum eine Verständigung darüber, was heute als 
typisch (un)männlich und als typisch (un)weiblich gilt. Für Männer sind teilweise völlig 
andere Merkmale „männlich“ als für Frauen, und Frauen sehen andere Merkmale als 
typisch weiblich an, als dies Männer tun. Diese Stereotypisierungen und deren unter
schiedliche Ausprägung – ein wichtiges Ergebnis dieser Untersuchung – entsprechen 
nicht der Selbsteinschätzung von Frauen und Männern. Wie eingangs gezeigt wurde, 
liegen deren persönliche Werte, Ziele, Wünsche und Hoffnungen sehr nahe beieinander, 
sie werden dann aber stereotypisierend stark überhöht und auseinandergebracht. 

Sicherlich spielt die Herkunftsfamilie, spielen die Eltern eine maßgebliche Rolle. Die 
 Elterngeneration unserer Befragten wurde zwischen 1945 und 1965 geboren, und 
viele Eltern lebten ihren Kindern ein noch von traditionellen Rollenverteilungen ge
prägtes Leben vor. Die Mütter kümmerten sich überwiegend um Haus und Familien

arbeit, die meisten Väter sind Vollzeit, die Mütter Teilzeit erwerbstätig, mit deutlichen 
Unterschieden im eigenen Einkommen. Die hohe Mobilität zwischen den Generatio
nen wird insbesondere bei Bildung deutlich, fast die Hälfte unserer jungen Frauen hat 
eine höhere Bildung als ihre Mütter (Kapitel zwei). 

Die jungen Männer haben bei ihren Müttern also teilweise das gesehen, was sie den 
jungen Frauen ihrer Generation zusprechen. Auf der anderen Seite stereotypisieren 
sie aber auch ihre Mütter deutlich. Fragt man die jungen Männer nach der Position 
ihrer Mütter in der Gesellschaft, so finden die den Beitrag des Vaters generell wichtiger 
als den ihrer Mutter. Insbesondere aber schätzen die jungen Männer ihre Mütter weit 
niedriger ein, als junge Frauen dies tun (ausführlich Kapitel sieben und acht). 

Neben noch teilweise traditionellen Strukturen im eigenen Elternhaus tragen sicher
lich auch geschlechtshomogene Netzwerke in Schule und Ausbildung zu verzerrten 
und unrealistischen gegenseitigen Wahrnehmungen bei. Ausbildungsberufe sind ge
schlechtsspezifisch geprägt, die Statusverteilung unserer Gesellschaft zeigt noch im
mer klare Vorteile für Männer. Nur wenige Frauen sind in leitenden Positionen. Das 
mag sich nun langsam ändern, für die Wahrnehmung der Geschlechter scheinen aber 
vornehmlich traditionelle Strukturen und Verteilungen maßgeblich. 

Schließlich transportieren die Medien noch immer typische Frauen und Männerbilder. 
Daran ändern auch Frauen wie Anne Will, Sandra Maischberger und Maybrit Illner we
nig. Auch sie sind in der weiblichen Rolle der Vermittlerin, nicht in jener der Expertin. 
Insofern gilt die Hoffnung zu Recht hohen politischen Ämtern. Wir werden über die Zeit 
sehen, ob Angela Merkel hier einen Unterschied macht.
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Gesellschafts-
entwürfe
wenige oben, viele unten: 
Macht ist männlich

hoppla, sie kommen. 
Und zur Verantwortung stehen sie

Kapitel 7
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wenige oben, viele unten: 
Macht ist männlich

Kapitel 7

42 Schelsky, Helmut (1953): Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart: Darstellung und Deutung 
einer empirisch-soziologischen Tatbestandsaufnahme, Dortmund: Ardey-Verlag.
43 Bolte, Karl Martin (1966): Deutsche Gesellschaft im Wandel, Opladen: Leske + Budrich.

Der Aufbau der deutschen Nachkriegsgesellschaft ist auf unterschiedliche Weise be-
schrieben worden. Von der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ sprach der Soziologe 
Helmut Schelsky in den frühen 1950er Jahren.42 Bildlich kann man sich die vorstellen 
als Männchen mit dickem Bauch: viel Masse in der Mitte, wenig ganz oben, wenig 
ganz unten. Der breiten Masse geht es gut, nur wenige sind reich, nur wenige arm. 
Karl Martin Bolte benutzte dann in den 1960er Jahren das Bild einer Zwiebel.43 

Die von uns befragten Frauen und Männer sind 20 bis 30 Jahre nach Erscheinen die-
ser Gesellschaftsdiagnosen in den späten 1980er Jahren geboren. Um sie herum wa-
ren nicht Norbert Blüm und sein Mantra „Die Rente ist sicher“. Sie wuchsen vielmehr 
im Bewusstsein der Notwendigkeit auf, selbst für ihr Alter vorsorgen zu müssen, wie 
es nun mit den ansatzweise privatisierten Riester- und Rürup-Renten geschieht. Das 
heutige Mantra heißt: „Sorgt selbst für euer Alter vor – spart! Und wenn ihr das tut, 
hilft euch der Staat.“ Sie sind umgeben, wenn nicht umstellt, von Reformen: Gesund-
heitsreform – Eigenbeteiligung auch hier; krisengeschüttelter Aufbau der Pflegeversi-
cherung; Umbau der Arbeitslosenversicherung. Alles läuft beim Sozialstaat auf eine 
Garantie des Allernötigsten hinaus und nicht mehr darauf, dass man sich den Status 
erhalten kann, den man einmal erreicht hat. Die meisten unserer Befragten kennen 
Bezieher von Hartz IV, haben dauerhaft Arbeitslose unter ihren Bekannten.

Die jungen Frauen wachsen nicht nur in einem veränderten Sozialstaat auf, sie sind 
auch mit einem anderen Verständnis von Familie groß geworden. Sie staunen nicht 
mehr über hohe Scheidungsraten. Scheidung ist für sie die erlebte Regel, nicht die 
Ausnahme. Sie alle kennen Frauen, die getrennt leben, geschieden sind, Kinder allein 
großziehen. Und alle kennen Frauen, die erwerbstätig sind und Kinder haben. Wahr-
scheinlich ist darunter ihre Mutter, bei nur wenigen die Großmutter. Geht man vom 
magischen Dreieck „Staat – Markt – Familie“ aus, so haben sich für diese Frauen alle 
drei Ecken stark verändert. 

Versetzen wir uns in die Lage der 17- bis 19-Jährigen und der 27- bis 29-Jährigen, 
der jungen Arbeitnehmerinnen, der Studentinnen, der jungen Mütter und fragen: Wie 
nehmen sie die Gesellschaft wahr, und wo verankern sie sich selbst? Aufbauen kön-
nen wir hierbei auf die großen, immer wiederkehrenden Befragungen wie die Allgemei-
ne Bevölkerungsumfrage (ALLBUS) und das International Social Survey Programme 
(ISSP). Hier erfahren wir immer aktuell, wie sich die jungen Menschen in ihrer sozio-
ökonomischen Lage in der Gesellschaft einordnen. 

Nehmen wir die Ergebnisse des ISSP. Hier sollen die Befragten auf einer Zehnerskala 
angeben, auf welcher Höhe sie ihre Schichtzugehörigkeit verorten. Zwei Drittel der 
18- bis 30-jährigen deutschen Frauen wählen im Jahre 2005 die Mitte der Gesellschaft 
(Skalenniveau 4–6), 21 % wählen höhere und 14 % niedrigere Schichteinstufungen. 
Bei den Männern sind die Werte ähnlich. Von ihnen ordnen sich 62 % der Mitte zu, 
21 % oben und 16 % unten (Abbildung 38). Bemerkenswert ist, dass sich Frauen 
mittlerweile auf gleicher Augenhöhe sehen. Und mehr noch: In ihrer subjektiven Ein-
schätzung haben Frauen die Männer erstmals überholt. 
 

Die klassische Frage nach der Schichtzugehörigkeit gibt uns allerdings keine Antwort 
auf eine Reihe von weiteren Fragen, die uns sehr wichtig sind. Erstens: Wie sehen die 
jungen Männer und Frauen die Gesamtverteilung der Gesellschaft? In der „Schichtfra-
ge“ ergibt sich diese Verteilung aus der Summe aller Antworten. Diese jedoch muss 
mitnichten der Verteilung entsprechen, die die einzelnen Befragten in der Gesellschaft 
insgesamt wahrnehmen. Zweitens: Welche Geschlechterunterschiede nehmen sie 
wahr? Auch dies ergibt sich bislang nur aus der Summe der faktischen Verortungen. 
Drittens: Welche Erwartungen haben die Befragten hinsichtlich der Entwicklung ihres 
Lebensverlaufs? Diese Frage kann auch als Maß von Optimismus und Pessimismus 
verstanden werden. Optimistisch ist man eben dann, wenn positive Veränderungen 
für die Zukunft erwartet werden. Viertens: Woher kommen die jungen Frauen und 
Männer? Sehen sie sich in höheren gesellschaftlichen Positionen als ihre Eltern? Diese 
Frage gibt uns Hinweise auf die Geschlossenheit einer Gesellschaft. Je mehr die El-
tern den Status ihrer Kinder determinieren, umso geschlossener ist sie. Im Bereich 
der Bildung haben wir gesehen, wie energisch das deutsche Bildungssystem seine 
Geschlossenheit verteidigt. 
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44 Weber, Max (1972) [1921]: Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr, Siebeck, S. 27 f.
45 Da nach Verteilungen schwer gefragt werden kann, haben wir die drei Formen – Rechteck, Zwiebel und 
Pyramide – visualisiert und den jungen Frauen bei der Befragung als Kärtchen vorgelegt. 
46 In der Auswertung haben wir dabei die vertikalen Abstände zwischen den unterschiedlichen Punkten ge-
messen. Die Befragten unterscheiden sich auch darin, inwieweit sie ihre Punkte eher rechts oder links in den 
Formen eingetragen haben. Diese Information bleibt unberücksichtigt und weiteren Auswertungen vorbehalten. 

Wie also sehen die jungen Befragten unsere Gesellschaft? Von jeder befragten Person 
wollen wir wissen: Welche Gesellschaftsentwürfe hat sie? Entsprechen sie der Form 
einer Zwiebel? Oder ist der Bauch dünner, sind Teile in den Kopf, Teile in die Füße 
gewandert? Dann hätten wir eine Verteilung, die eher der Form eines Rechtecks ent-
spricht. Natürlich gibt es viele weitere Möglichkeiten, wie etwa die Pyramide. Auch hier 
ist der Bauch der nivellierten Mittelstandsgesellschaft dünner; aber viele Menschen 
sind nach unten gerutscht und wenige nach oben gekommen (Abbildung 39). 

Bei der Frage nach der Gesellschaftsform ging es uns nun nicht darum, wie der soziale 
Status verteilt ist und wie man sich hier selbst verortet. Interessanter für unsere Er-
hebung erschien uns die Dimension von Macht und Einfluss. Macht und Einfluss mei-
nen mehr als den sozioökonomischen Status. Max Weber spricht hier von Chancen 
und definiert Macht wie folgt: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen 
Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel 
worauf diese Chance beruht.“44 Mit dieser Frage erfassen wir also vor allem die wahr-
genommene Gestaltungsmacht der jungen Menschen. Meinen die jungen Frauen, 
dass sie etwas zu sagen haben, dass sie ihren Willen durchsetzen und „einen Unter-
schied machen“ können? Oder meinen sie, ihrem Schicksal ausgeliefert zu sein und 
sich diesem hingeben zu müssen? Zur besseren Verständlichkeit sprechen wir hier 
zugleich von Macht und Einfluss und verwenden beide Begriffe synonym.

In diesem Kapitel geht es uns somit um die Gesellschaftsbilder der jungen Frauen, be-
zogen auf die Dimension „Macht und Einfluss“. In der Erhebung haben wir uns für ein 
bildliches Vorgehen entschlossen. Wir legten den Frauen und Männern unterschied-
liche grafische Formen der Verteilung von Macht und Einfluss vor und baten zunächst 
darum, sich für diejenige Form zu entscheiden,45 die ihrer Meinung nach die Gesell-
schaft am besten beschreibt. Alle weiteren Fragen knüpften an die gewählte Vertei-
lungsform an. So sollten die Befragten angeben, wie sie die Verteilung von „Macht 
und Einfluss“ zwischen Männern und Frauen sehen (Abbildung 40). Auch hier konnte 
zwischen unterschiedlichen Verteilungsformen gewählt werden, wie der Auszug aus 
dem Fragebogen zeigt. 

Nach den Gesellschaftsbildern hat uns, zweitens, interessiert, wo sich die befragten 
Personen in ihren eigenen Gesellschaftsbildern selbst verorten. Die Befragten sollten 
zunächst einen gelben Punkt setzen, durch den sie ihr eigenes gegenwärtiges Maß 
an „Macht und Einfluss“ festlegen (Abbildung 41a). Die nächste Frage war dann: Wo 
sehen Sie sich in der Zukunft? Diese Position wurde rot markiert (Abbildung 41b). Mit 
dem Abstand zwischen gelbem und rotem Punkt kann man die Mobilitätserwartung 
im eigenen Lebensverlauf messen. Schließlich baten wir die Befragten darum, ihre 
Eltern entsprechend zu verorten. Der Vater wurde mit einem grünen Punkt markiert, 
die Mutter mit einem blauen Punkt (Abbildung 41c). Die Linie zwischen der Einordnung 
der Eltern (Grün und Blau) und der eigenen Person haben wir als Mobilitätserwartung 
zwischen den Generationen bezeichnet.46 
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ABB 41c

In welcher Gesellschaft leben wir?

Macht und Einfluss sind hierarchisch verteilt: Es gibt Menschen mit viel und mit wenig 
Macht und Einfluss. Wenn man die jungen Frauen auf die geometrische Form der Ver-
teilung anspricht, dann entscheidet sich über die Hälfte (56 %) für jene Darstellung, die 
die höchste Form der Ungleichheit ausdrückt, die Pyramide (Abbildung 42). Nur ganz 
wenige haben Macht und Einfluss, sehr viele haben das überhaupt nicht. Das Recht-
eck – in dem die mittlere Gruppe ebenso viel Macht hat wie in der pyramidalen Ver-
teilung, es aber mehr „Reiche“ und weniger „Arme“ gibt – wählen 19 %. Die Zwiebel 
mit wenigen Menschen oben und wenigen unten wählen 25 %. Ein kurzer Blick auf die 
jungen Männer zeigt, dass diese die gesellschaftliche Ungleichheit noch schärfer aus-
geprägt sehen: 64 % wählen die Pyramide, 19 % die Zwiebel, 17 % das Rechteck.

Macht und Einfluss sind auch geschlechtsspezifisch verteilt (Abbildung 43). Über alle 
Verteilungsformen hinweg wählen 66 % der Frauen solche Formen, die mehr Macht 
und Einfluss von Männern als von Frauen darstellen. Fast ein Viertel (24 %) der Frauen 
sieht keinen geschlechtsspezifischen Unterschied in der Verteilung von Macht und 
Einfluss, und 11 % nehmen mehr Macht und Einfluss bei den Frauen wahr als bei den 
Männern. 

Schauen wir auf die Männer. Diese sprechen Frauen weniger Macht zu: Von ihnen 
wählen 72 % Darstellungen, die Männern mehr Macht als Frauen zusprechen, 21 % 
der Männer sehen Macht und Einfluss gleich verteilt, 7 % sehen mehr Macht bei den 
Frauen (Abbildung 43). Max sieht Männer klarer im Vorteil, als dies Rosa tut. 
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47 Zur Auswertung der entsprechenden Angaben haben wir zunächst alle Verteilungsformen – Zwiebel, Pyrami-
de, Rechteck – vermessen und die Angaben in einen Zahlenraum von 1 (ganz unten) bis 8 (ganz oben) gelegt.

ABB 42 Wo sehen sich die jungen Frauen selbst? Und wohin bewegen sie sich?

Die befragten Frauen haben nun ihre eigene Position innerhalb der von ihnen ge-
wählten Verteilung festgelegt.47 Im oberen Drittel der jeweiligen Verteilungsabbildung 
verorten sich 8 % der Frauen, im unteren sind es 55 %. Die Mehrheit der Frauen fühlt 
sich zum jetzigen Zeitpunkt von Macht und Einfluss abgekoppelt. 

Über ihren Lebensverlauf hinweg werden ihre Macht und ihr Einfluss zunehmen – so 
sehen es die Frauen. Auf die Frage „Wo sehen Sie sich in Zukunft?“ positionieren sich 
20 % am oberen Ende der Verteilung von Macht und Einfluss (Abbildung 44). Das 
tun vor allem die Jüngeren, vor allem Frauen aus dem Westen mit Abitur und aus bil-
dungsnahen Elternhäusern.

Wegen der erwarteten Aufwärtsmobilität im weiteren Lebensverlauf verbleiben in die-
sem Zukunftsbild deutlich weniger Frauen im unteren Drittel der Verteilung (25 %). Dies 
sind eher die älteren Frauen und jene mit Hauptschulabschluss aus bildungsfernen 
Elternhäusern. Aber auch Frauen mit Kind(ern) finden sich hier besonders häufig. 
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Männer nehmen Aufstiegsmöglichkeiten optimistischer als Frauen wahr. Die gegen-
wärtige Ausgangslage ist ja gleich: 8 % der Befragten, Frauen wie Männer, sehen sich 
an der Spitze, was Macht und Einfluss betrifft. In Zukunft sehen sich nun 25 % der 
Männer ganz oben in der Verteilung, darunter insbesondere die Älteren mit mittlerem 
Bildungsabschluss. 

Im unteren Drittel der Verteilung sehen sich zukünftig 19 % der Männer, dieser Anteil ist 
niedriger als der der Frauen (25 %). Es überwiegen dabei Hauptschüler, Familienväter 
und Männer aus den neuen Bundesländern. Insbesondere aber überwiegt die ältere 
Kohorte. 

Bislang haben wir die Aufwärtsmobilität kollektiv dargestellt. Wir können dies aber 
auch auf individueller Ebene tun: Für jede einzelne Frau können wir abbilden, welche 
Mobilitätserwartung sie hat. Hierzu haben wir das Ausmaß der Mobilität gemessen 
und daraus eine Skala gebildet, die sich über die Werte von -7 bis +7 erstreckt. Die 
Zahlen im negativen Bereich bedeuten: Die einzelne Frau erwartet für sich über die 
Zeit, dass ihre Macht und ihr Einfluss abnehmen. Die Zahlen im positiven Bereich 
weisen die Erwartung aus: Meine Macht und mein Einfluss werden im Laufe der Zeit 
zunehmen. Im Gegensatz zu den obigen Ausführungen, die auf die jeweilige Stellung 
innerhalb der Verteilung von Macht und Einfluss abstellten, wird nun nicht mehr das 
Ausgangs- oder das Endniveau betrachtet, sondern lediglich Bewegungen als solche 
nach oben und unten. 

Eine deutliche Mehrheit der Frauen (75 %) verändert sich nach eigener Einschätzung 
nicht. 21 % erwarten einen leichten, 3 % einen starken Aufstieg. Nur 2 % der Frau-
en erwarten, von ihrer jetzigen Position abzusteigen (Abbildung 45). Auch hier sehen 
wir: Die junge Kohorte erwartet zu 32 % einen Aufstieg, die ältere zu 14 %, was auf 
eine zum Teil bereits vollzogene Mobilität der älteren Kohorte, also auf ein anderes 
Ausgangsniveau, zurückzuführen ist. Abiturientinnen und Frauen aus bildungsnahen 
Elternhäusern erwarten besonders häufig einen Aufstieg.

Bei den Männern sind die Erwartungen etwas höher: 27 % gehen von leichten und 
3 % von starken Aufstiegen aus. Die Stagnationserwartung (69 %) ist hoch, aber ge-
ringer ausgeprägt als bei den Frauen. Auch hier sind die Erwartungen von Abiturienten 
und Westdeutschen besonders optimistisch.

Im Ergebnis lässt sich sagen: Die jungen Frauen wie auch die jungen Männer ent-
werfen ein Bild hoher Kontinuität über den eigenen Lebensverlauf (Abbildung 45). Die 
erwarteten Mobilitätsgewinne sind eher bescheiden, man steigt nach oben, aber eben 
nur ein klein wenig. Illusionen über einen Aufstieg von einer machtlosen Tellerwäscherin 
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zur einflussreichen Millionärin macht sich hier niemand. Eine Angst vor einem Rutsch 
nach unten zeigt sich allerdings auch kaum.

Woher kommen die jungen Frauen? Sehen sie sich mit mehr Macht und 
Einfluss ausgestattet als ihre Mütter und Väter? 

Neben dem Blick der jungen Frauen auf ihren eigenen Lebensverlauf ist es wichtig zu 
betrachten, wie sie die Veränderungen zwischen den Generationen sehen. Wie erle-
ben die jungen Frauen ihre Macht und ihre Einflussmöglichkeiten im Vergleich zu de-
nen ihrer Väter und Mütter? Fühlen sie sich diesbezüglich als verlorene Generation?

Grundlage unserer Analyse sind die von den befragten jungen Frauen – und jungen 
Männern – vorgenommenen Verortungen ihrer eigenen Person, ihrer Mütter und ihrer 
Väter. Wiederum haben wir die Eintragungen vermessen und nutzen nun eine Skala 
von 1 bis 8, die Werte zwischen 6 und 8 indizieren die Wahrnehmung großer Macht, 
die Werte 1 bis 3 die Erwartung von geringer Macht und niedrigem Einfluss (Abbildung 
46). 

Insgesamt erwarten die jungen Frauen, dass sie in Zukunft etwas häufiger als ihre 
Mütter viel Macht und Einfluss haben werden, sie bleiben aber unter dem Wert ihrer 
Väter. Die jungen Männer stellen sich anders dar. Zunächst ordnen sie ihre Väter und 
insbesondere ihre Mütter deutlich niedriger ein, als das die jungen Frauen tun. Nur 
11 % sprechen ihren Müttern überhaupt große Macht und starken Einfluss zu. Da 
sich 25 % der Männer in hohen Positionen von Macht und Einfluss sehen, müssen bei 
ihnen die Gewinne von einer Generation zur nächsten besonders deutlich ausfallen: 
Viele erwarten, ihre Mütter zu übertreffen, einige jedoch auch ihre Väter. Auch diese 
Ergebnisse sprechen eine ganz andere Sprache als die Gegenwartsdiagnose einer 
verlorenen Generation. 

Wiederum ist es möglich und angemessen, neben den Anteilen von Kindern und Eltern 
im oberen und unteren Drittel der Verteilung die individuellen Mobilitätserwartungen im 
Generationenvergleich unabhängig von Niveaueffekten zu betrachten. Im Vergleich mit 
der Elterngeneration werden nur geringe Mobilitätserwartungen deutlich: Nur 15 % 
der Frauen erwarten, mehr Macht und Einfluss als ihre Mütter zu haben, bei den Män-
nern sind es 27 %. Weder Töchter noch Söhne erwarten starke Veränderungen nach 
oben oder unten. 

Welche der jungen Frauen und Männer erwarten denn, später mehr Macht und Ein-
fluss als ihre Väter und Mütter zu haben? Es sind jene Frauen, deren Bildungsniveau 
höher als das ihrer Mütter und Väter ist. Bei Weitem die zuversichtlichsten Mobilitäts-
erwartungen hinsichtlich eines Zugewinns an Macht und Einfluss haben Töchter mit 
Abitur, deren Mütter und Väter selbst einen mittleren Schulabschluss besitzen. Es 
muss bereits ein gewisses häusliches Bildungsniveau vorliegen, um der Zuversicht 
eine Grundlage zu geben.

Ganz anders die jungen Männer. Hier lassen sich Mobilitätserwartungen nicht durch 
die eigene Bildung erklären. Allein bei den Mobilitätserwartungen gegenüber dem Vater 
spielt Bildung überhaupt eine Rolle: Je höher die Bildung des Vaters, umso niedriger 
die eigene Mobilitätserwartung – und das ganz unabhängig vom eigenen Bildungs-
niveau. Deutlich dagegen kommt es auf die Kohortenzugehörigkeit an: Die älteren 
Männer sind wesentlich zuversichtlicher als die jüngeren. Gleichermaßen prägend ist 
hier die regionale Zugehörigkeit: Männer aus den neuen Bundesländern erwarten im 
Vergleich zum Lebensverlauf ihrer Mütter und Väter wesentlich häufiger Abstiege als 
Männer aus den alten Bundesländern.
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48 Vgl. Pollak, Reinhard (2008) (im Erscheinen): Soziale Mobilität. In: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): 
Datenreport 2008. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Bundeszentrale 
für politische Bildung. 
49 Die Schwächen liegen auf der Hand. Wir betrachten unterschiedliche Konstrukte: Den sozioökonomischen 
Status einerseits, die Wahrnehmung von Macht und Einfluss andererseits. Die Altersgruppen sind nicht iden-
tisch. In der BRIGITTE-Studie 2008 sind die Befragten jünger als beim ISSP. Der Vergleich verwendet weiterhin 
ganz unterschiedliche Datensätze. Für explorative Zwecke ist dieses Vorgehen dennoch zu rechtfertigen.

An dieser Stelle kehren wir kurz zurück zu dem bereits eingangs erwähnten Internatio-
nal Social Survey Programme (ISSP). Diese Daten erlauben uns, die in unserer Studie 
erfasste Wahrnehmung der Mobilität von Macht und Einfluss zwischen den Befragten 
und ihren Eltern mit Ergebnissen zu vergleichen, die auf Grundlage objektiver Daten 
gewonnen wurden.48 Natürlich kann es hierbei nicht um Macht und Einfluss gehen, da 
diese objektiv schlecht zu erheben sind. Vielmehr geht es um die Verteilung des sozio-
ökonomischen Status. Diesen messen wir mit bewährten Statuskategorien, so dem 
Beruf und der beruflichen Stellung der Befragten und ihrer Eltern, wobei hier leider nur 
Informationen über den Vater vorliegen.

Betrachtet man das Ausmaß sozialer Mobilität in Deutschland, so fällt auf: Frauen wei-
sen eine höhere Gesamtmobilität auf als Männer. Dies heißt zunächst nichts anderes, 
als dass Frauen eher eine andere Position einnehmen als ihre Väter, während Männer 
eher eine ähnliche Position wie ihre Väter innehaben. Aufschlussreich ist es nun, zwi-
schen Gewinnen und Verlusten im Niveau der beruflichen Position im Vergleich zu den 
Vätern zu unterscheiden. Für Männer findet man über die Zeit eine sich verringernde 
Aufstiegsrate, im Gegenzug erfahren Männer zunehmend mehr Abstiegsmobilität. Bei 
den 1936 bis 1945 geborenen waren Aufstiege noch 2,6-mal so häufig wie Abstiege, 
dieses Verhältnis ist bei Männern, die zwischen 1966 und 1975 geboren wurden, auf 
1,4 zu 1 geschrumpft. 

Für Frauen verläuft diese Entwicklung entgegengesetzt. Die 1936 bis 1945 gebore-
nen Frauen erlebten eher Abstiege im Vergleich zu ihrem Vater – es kamen im Schnitt 
0,8 Aufstiege auf einen Abstieg. Ab den 1945 bis 1955 geborenen sehen wir ein 
gleich bleibendes Niveau von etwa 1,4 Aufstiegen pro Abstieg. Damit liegen die jun-
gen Frauen heute auf dem Niveau der Männer. Der Eindruck verdichtet sich: Frauen 
haben aufgeholt. Auch objektiv gewinnen sie kontinuierlich an Boden gegenüber ihren 
Vätern, seit Jahrzehnten steigen sie in Trippelschritten auf. Männer dagegen bleiben 
mittlerweile häufig nicht mehr auf Augenhöhe. 

Interessant ist die Gegenüberstellung49 der beiden Dimensionen „sozioökonomischer 
Status“ und „Macht“. Betrachten wir den sozioökonomischen Status, so steigen Frau-
en häufiger als Männer auf. Ihre subjektive Schichteinschätzung liegt höher als die der 
Männer. Betrachten wir Macht und Einfluss, so steigen Frauen seltener als Männer auf 
und verorten sich auch niedriger als Männer. Dies deutet darauf hin – bei allen Schwä-
chen dieser Gegenüberstellung –, dass sich die sozioökonomische Position von und 
für Frauen weniger in Macht und Einfluss übersetzt, als dies bei Männern der Fall  
ist. Und es zeigt, dass Männer Frauen immer noch Macht und Einfluss absprechen, 
 obgleich diese erhebliche Positionsgewinne in ihrer sozioökonomischen Einstufung 
erzielen konnten. Diese Realität ist noch nicht im Kopf der Männer angekommen.

Wir fassen zusammen: Die Verteilung von Macht und Einfluss wird als extrem ungleich 
erlebt, in der Gesellschaft insgesamt, aber auch zwischen Männern und Frauen. Nur 
wenige Frauen rechnen sich dem oberen Drittel der Verteilung zu, allerdings mit er-
warteten deutlichen Zuwächsen über den Lebensverlauf. Gewinne zeigen sich auch 
gegenüber den Eltern, zumindest bei den jüngeren, gut gebildeten Frauen aus gut ge-
bildeten Elternhäusern und bei den älteren Männern aus dem Westen. Insgesamt aber 
überwiegt das Bild von Kontinuität. Wir sehen somit eine sehr ungleiche Gesellschaft, 
in der sich Frauen und Männer dauerhaft in einer Position verorten. Wenn überhaupt 
Veränderung erwartet wird, dann jedoch nach oben, im Lebensverlauf ebenso wie 
gegenüber den eigenen Eltern. Furcht vor dem Fall nach unten hat man kaum, und so 
entsprechen die Befunde überhaupt nicht den Gesellschaftsdiagnosen einer verunsi-
cherten Generation, die ohne Optimismus in die Zukunft blickt. Die Ergebnisse zeigen 
aber auch: Frauen sind viel weiter vorangekommen, als Männer dies wahrzunehmen 
scheinen oder es den Frauen zugestehen.
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Hoppla, sie kommen. 
Und zur Verantwortung stehen sie

Kapitel 8

50 Vgl. Schelsky, Helmut (1953): Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart: Darstellung und Deutung 
einer empirisch-soziologischen Tatbestandsaufnahme, Dortmund: Ardey-Verlag.

Das Logo der BRIGITTE-Studie 2008 löst zunächst Erstaunen aus. Was ist denn das? 
Was soll diese Pyramide mit der nach oben strebenden, halbmondförmigen größeren 
und der etwas an den linken Rand gedrückten kleineren Fläche? Selbst wenn man 
die Schattierungen als Darstellung der beiden Geschlechter versteht, weiß man noch 
nicht, welche Schattierung denn Mann und welche Frau meint, noch, was da über-
haupt dargestellt wird (Abbildung 47).
 

Das Logo symbolisiert unseren wichtigsten Befund und fasst die Lebens- und Gesell-
schaftsentwürfe der jungen Frauen von heute in knappster Form zusammen. Darge-
stellt wird die gesellschaftliche Verteilung von Verantwortung zwischen Männern und 
Frauen. Wir sehen eine Pyramide, Verantwortung ist also ungleich verteilt. Viele tragen 
keine Verantwortung und wenige viel. Wir sehen die größere Fläche. Sie stellt die 
Frauen dar, knapp an der Spitze angekommen, mit einem dicken Schelsky-Bauch50 
in der Mitte und kleinen Füßen an der Basis der Pyramide. Die kleinere Fläche steht 
für Männer. Gewissermaßen sieht man eine Pyramide in der Pyramide. Wenige ganz 
oben, ganz viele unten. 

Dargestellt werden damit die Antworten auf die Fragen: Wie ist in unserer Gesellschaft 
die Bereitschaft verteilt, Verantwortung zu übernehmen? Wie ist die Bereitschaft, Ver-
antwortung zu übernehmen, zwischen Männern und Frauen verteilt? Wo würden Sie 
sich einordnen, wenn Sie an Ihre eigene Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, 
denken? Hierbei fassen wir den Begriff der Verantwortung auf als die Frage nach den 
Zuständigkeiten und Verpflichtungen in der Gesellschaft. Er beinhaltet Fürsorgeverant-
wortung und Selbstverantwortung. Die Frage ist nicht ausgerichtet auf eine rückwärts-
blickende Verantwortung, im Sinne dessen, welche vergangene Tat noch heute auf 
uns lastet. Gemeint und erfasst wird die Zukunftsverantwortung. Die Verantwortung 
für unsere Gesellschaft und die Bereitschaft, sie auch tatsächlich zu übernehmen.

Warum ist dieser Aspekt für uns so wichtig? Natürlich ist es für jede Gesellschaft über-
lebensnotwendig, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Zunächst wollten wir 
also nur wissen, ob dies in den Augen der Befragten auch geleistet wird, ob sie dafür 
überhaupt eine Notwendigkeit sehen und ob sie sich selbst auch hier in die Pflicht 
nehmen. Bei der Konzeption der Erhebung war aber nicht abzusehen, dass diese Fra-
gen aufs Trefflichste zusammenfassen, wofür die jungen Frauen stehen und einstehen 
wollen. Sie wollen nicht den Beruf um jeden Preis, sie wollen auch nicht Kinder und 
Familie um jeden Preis. Fast allen ist wichtig, mit anderen Menschen zusammenzutref-
fen, sie sind bereit, andere Menschen zu unterstützen, kümmern sich um sich und um 
die Gesellschaft. Viele wollen etwas entwickeln, etwas bewegen. Es ist kein Haufen 
kleiner und großer Egoistinnen, die hier nachwachsen und die Gesellschaft prägen, 
sondern es sind Generationen selbstbewusster junger Frauen, die bereit sind, Verant-
wortung für das Ganze zu tragen. 

Dieses Kapitel ist gemäß der Logik von Kapitel sieben aufgebaut: Nun geht es aber 
nicht um Macht und Einfluss, die man hat, erstrebt und erwartet. Vielmehr geht es um 
Verantwortung, die man aktiv übernimmt. Zunächst haben wir gefragt, wie sich die 
Befragten die Verteilung von Zuständigkeitsverantwortung vorstellen, auch zwischen 
Männern und Frauen. Dann haben sich die Befragten selbst verortet, gegenwärtig und 
in ihren Erwartungen über den Lebensverlauf. Letztlich wollten wir Aufschluss darüber 
gewinnen, wie das Verhältnis zwischen ihrer eigenen Zuständigkeitsverantwortung 
und derjenigen ihrer Eltern beschaffen ist. 

In welcher Gesellschaft leben wir? Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen

Bei der Frage nach der Verteilung von Verantwortung entscheiden sich die meisten 
Frauen (45 %) ebenfalls für die Pyramide und sagen uns damit, dass sie nur wenige 
„Verantwortungsträger“ sehen (Abbildung 48). Ihnen stehen viele Menschen gegen-
über, die keine Verantwortung tragen, tragen wollen oder tragen können. Für die Ver-
teilung nach Art einer Zwiebel entschieden sich 29 % der Frauen: Das sind deutlich 
mehr Frauen als die, die bei der Frage nach Macht und Einfluss eine Zwiebel als 
Grundform angegeben haben. Verantwortung scheint also insgesamt mehr Personen 
zugesprochen zu werden, auch wenn es nur wenige Top-Verantwortungsträger geben 
soll. Männer teilen diese Ansicht: Die Verteilung fällt fast identisch zu jener bei den 
Frauen aus. 

Waren in den Augen der Befragten Macht und Einfluss nach Geschlecht stark ungleich 
verteilt, so gilt dies hier in geringerem Maß und wenn, dann in umgekehrter Richtung: 
Immerhin 77 % der Frauen finden, dass Frauen bereit sind, ebenso und sogar mehr 
Verantwortung zu übernehmen als Männer (Abbildung 49). Bei der Verteilung von 
Macht und Einfluss lag der entsprechende Wert bei 34 %, also weniger als der Hälfte 
des Verantwortungswertes. Nur 23 % der Frauen sehen mehr Verantwortungsbereit-
schaft bei Männern als bei Frauen, der entsprechende Wert bei Macht und Einfluss 
lag bei 66 %.51 

51 Wir können empirisch ausschließen, dass Frauen Verantwortung eng im Sinne einer Verantwortung für die 
eigenen Kinder oder den eigenen Partner verstehen. Signifikante Unterschiede zwischen kinderlosen Frauen 
und Frauen mit Kindern liegen ebenso wenig vor wie Unterschiede nach Familienstand.
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Auch 63 % der Männer geben an, dass Frauen ebenso viel Verantwortungsbereit-
schaft wie Männer haben oder sogar mehr. Allerdings unterscheiden sich dann die 
Angaben von Männern und Frauen doch deutlich: Ein „Mehr“ an Verantwortung von 
Frauen sehen nur 15 % der Männer, dieser Wert liegt 20 Prozentpunkte unter jenem 
der Frauen. Entsprechend geben 37 % der Männer an, dass sie selbst mehr Verant-
wortung als Frauen haben und tragen, dieser Wert liegt 14 Prozentpunkte über jenem 
der Frauen. Allerdings deuten sich zwischen den 27- bis 29-jährigen und den 17- bis 
19-jährigen Frauen deutliche Verschiebungen an. Von den jüngeren Frauen sprechen 
nur noch 19 % den Männern zu, mehr Verantwortung als Frauen zu übernehmen. Von 
den jüngeren Männern sagen das nur noch 32 %. Bei der älteren Kohorte lagen die 
entsprechenden Werte bei 26 % und 43 %. Männer verlieren also über die Generatio-
nenabfolge hinweg ein von allen als wichtig erachtetes Gut.

Wo sehen sich die Frauen selbst? Und wohin wollen sie sich entwickeln?

Wir haben die Frauen gebeten, sich in der gewählten Verteilung selbst zu verorten und 
einen entsprechenden Punkt zu markieren. Wiederum haben wir dann die Position 
vermessen und in eine Skala von 1 (keine Verantwortung) bis 8 (hohe Verantwortung) 
übersetzt.

Im oberen Drittel der Verteilung (Skalenwerte 6 bis 8) positionieren sich gegenwärtig 
28 % der Frauen, im unteren Drittel (Skalenwerte 1 bis 3) sind es 18 %. Ein verglei-
chender Blick auf die befragten Männer ergibt geringe Unterschiede: 23 % positio-
nieren sich weit oben, weit unten sind es ebenfalls 23 % (Abbildung 50).

Auf die Frage hin „Wo sehen Sie Ihre Verantwortung in Zukunft?“ verorten sich 51 % 
der Frauen im oberen Drittel der Verteilung, ein deutlicher Unterschied zu den 28 % 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Insbesondere die jüngeren und gut gebildeten Frauen 
zeigen eine hohe Erwartung und Bereitschaft, in Zukunft Verantwortung zu überneh-
men, von ihnen platzieren sich fast 60 % ganz oben. 

Bei den Männern können wir ebenso deutliche Veränderungen feststellen, allerdings 
auf niedrigerem Niveau: 44 % sehen sich zukünftig in hoher Verantwortung, ein Unter-
schied von 19 Prozentpunkten zur aktuellen Selbsteinschätzung. Es sind vor allem gut 
gebildete Westdeutsche, die sich mit 50 % besonders hoch platzieren. 

Nur wenige Frauen und Männer, jeweils 7 %, erwarten für die eigene Zukunft ein gerin-
geres Maß an Verantwortung. Auch hier fällt vor allem der deutliche Bildungseffekt auf: 
Frauen und Männer mit Hauptschulabschluss sehen sich zu 20 % im unteren Drittel 
der Verteilung.

ABB 48
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Betrachten wir nun die erwartete Mobilität über den Lebensverlauf für jede einzelne 
Person: Wie viele junge Frauen gehen davon aus, später eher als heute, Verantwor-
tung zu übernehmen? Die Ergebnisse sind in Abbildung 51 dargestellt. Die Gewinne 
sind deutlich: Etwa 17 % der Frauen erwarten zukünftig mehr Verantwortung. Das be-
trifft insbesondere die jüngeren mit 26 % im Vergleich zu den älteren mit 7 %, Frauen 
mit Abitur (20 zu 11 % mit Hauptschule). Insgesamt 82 % bewegen sich kaum. Die 
von den Frauen gezeichneten Punkte liegen recht nah beieinander. Dies gilt auch in 
umgekehrter Richtung: Jene 7 % der Frauen, die erwarten, zukünftig weniger Verant-
wortung zu übernehmen, liegen nur unwesentlich unter ihrem gegenwärtigen Verant-
wortungswert. 

Männer unterscheiden sich in ihren Mobilitätserwartungen kaum von Frauen. Auch 
hier bewegen sich 81 % kaum.

Woher kommen die jungen Frauen? Übernehmen sie mehr Verantwortung als ihre Eltern? 
 
39 % der Frauen geben an, dass ihre Väter, 41 %, dass ihre Mütter zum oberen Drittel 
bei der Verteilung von Verantwortung gehören. Sich selbst sehen sie später zu 51 % 
in dieser Lage (Abbildung 52). Damit zeichnen sie das Bild einer hohen Mobilität in 
der Verantwortungsbereitschaft zwischen den Generationen. Mobilitätserwartungen 
haben dabei insbesondere Frauen aus bildungsfernen Elternhäusern, und zwar unab-
hängig von ihrer eigenen Bildung. Je niedriger die Bildung ihrer Väter und Mütter war, 
desto höher sind die von den jungen Frauen erwarteten Verantwortungsgewinne.

Männer schreiben ihren Vätern und Müttern eine deutlich niedrigere Verantwortungs-
bereitschaft zu: Ihre Väter verorten sie zu 34 % im oberen Drittel, ihre Mütter nur zu 
28 %. Da sie sich selbst später zu 44 % im oberen Drittel sehen, erwarten auch die 
Männer, dass ihre Verantwortung im Vergleich zu ihren Eltern zunehmen wird. Dies 
gilt insbesondere für Männer aus bildungsfernen Schichten und solche Männer, deren 
Eltern gleich gut wie sie selbst gebildet sind.
 
Untersuchen wir nun die individuellen Mobilitätsbewegungen. Von den Frauen ordnen 
sich insgesamt rund 16 % höher als ihre Mütter und 23 % höher als ihre Väter ein. Bei 
den Männern gewinnen rund 21 % gegenüber ihren Müttern und 14 % gegenüber 
ihren Vätern. 

Wir fassen zusammen: Frauen erkennen ihren gesellschaftlichen Auftrag an und über-
nehmen mehr Verantwortung als Männer, mehr als ihre Eltern, insbesondere mehr als 
ihre Väter. Dies gilt insbesondere für gut gebildete Frauen aus bildungsfernen Eltern-
häusern. Frauen mit niedriger Bildung fühlen sich abgehängt und fallen sogar noch 
hinter ihr heutiges Niveau zurück. Auch das ist ein Zeichen für die gefühlte Macht-
losigkeit jener, die unsichere Arbeitsplätze haben und eine unsichere Zukunft für sich 
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52 Oestreich, Heide (2008): Doping für das Selbstgefühl. Wird das 21. Jahrhundert weiblich? Mit Angstlust 
beschwören die Medien die neue Macht der jungen Frauen. In: taz, die tageszeitung, 07.03.2008.

und ihre Kinder vor sich sehen. Eine solche Orientierung kann aber gerade nicht im 
gesellschaftlichen Interesse liegen.

Aus Anlass des internationalen Frauentages 2008 hat die „taz“ eine Sonderausgabe 
zum Megatrend Frau herausgegeben. „Ich Jane, Du Tarzan“ ist er überschrieben. In 
ihrem Leitartikel schreibt Heide Oestreich: „Wird das 21. Jahrhundert weiblich? Mit 
Angstlust beschwören die Medien die neue Macht der jungen Frauen“.52 Die Verant-
wortungsbereitschaft der jungen Frauen sollte uns aber diese Angst nehmen. Es gibt 
genügend andere Gründe für Furcht und Angst in der Welt des 21. Jahrhunderts – der 
„Megatrend Frau“ ist keiner, im Gegenteil, er ist ein Grund für ein Mehr an Zuversicht.
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Frauen auf dem sprung 
Kapitel 9

Warum dieser Titel? Welcher Sprung? Jedes einzelne Kapitel hat hierauf mehrere Ant-
worten gegeben. Bereits die Veränderung der Sozialstruktur Deutschlands hat gezeigt, 
dass aus vielen Gründen gut ausgebildete Arbeitskräfte dringend benötigt werden. Die 
deutsche Wirtschaft ist auf die im Schnitt hervorragend ausgebildeten Frauen ange-
wiesen, denn entsprechend qualifizierte Männer fehlen. Damit hat ein neues Zeitalter 
begonnen: Schon lange „dürfen“ Frauen arbeiten, das männliche Alleinverdienermo-
dell gilt nicht mehr; schon lange „können“ Frauen arbeiten, von einer fehlenden Aus-
bildung kann nicht mehr die Rede sein. Nun aber „müssen“ Frauen arbeiten. Alter-
nativen zu ihrer Beschäftigung fehlen oder sind, wie die Beschäftigung ausländischer 
Arbeitnehmer, unter den gegenwärtigen politischen Rahmenbedingungen schwerer 
zu erreichen. Dies ist der erste Sprung – einer, der zwingend kommen muss.

Doch wollen die Frauen auch? Die Antwort der BRIGITTE-Studie 2008 ist eindeutig. 
Ja, sie wollen. Sie haben die Spielregeln verstanden, setzen in ihrem Leben und für ihr 
Leben nicht mehr auf Vater Staat, setzen sich nicht der Unsicherheit aus, ob und wie 
der Staat sie alimentiert. Auch lassen sie sich nicht ein auf Risiken einer abgeleiteten 
Versorgung durch den Ehemann. Wenn über 90 % der befragten Frauen sagen, sie 
wollen „auf eigenen Beinen stehen“, so steht dies für den zweiten Sprung. 

Frauen aber haben ihren Preis, sie lassen nicht alles mit sich machen. Die Erwerbsar-
beit ist nicht ihr ganzes Leben. Partnerschaften, Freunde, Kinder und Eltern sind ihnen 
wichtig. Nicht im Sinne von Alternativrollen, in die man ausweicht, wenn die Erwerbs-
arbeit knapp, nicht gesichert und wenig zufriedenstellend wird. Auch nicht, weil man 
an Eltern nicht vorbeikommt, weil es eben nett ist, Kinder zu haben oder einen Partner. 
Es ist kein „Und“ des Müssens, es ist ein „Und“ des Wollens, ein „Und“ des Verstands. 
Die sozialen Kompetenzen der jungen Frauen, das Ausmaß ihrer Reflexion dessen, 
was sie warum machen, sind hoch – ganz gleich, welchen formalen Bildungsabschluss 
sie haben. Sie lassen sich nicht treiben. Ein „Weiß nicht“ haben wir auf unsere Fragen 
so gut wie nie bekommen. Diese Frauen sind nicht Dornröschen, das nach Jahren 
aufwacht und sich fragen muss, wie die Zeit vorbeigegangen ist, das fragt, warum sie 
nun einen Beruf, aber keine Kinder hat, warum sie Kinder, aber keine Berufserfahrung 
hat. Die jungen Frauen haben aus der Geschichte gelernt. Sie sind nicht die Frauen 
von gestern, auch nicht die Männer von heute. Dies ist ein weiterer Sprung. 

Frauen übernehmen Verantwortung, für ihr eigenes Leben, aber auch für die Gesell-
schaft. Übersetzen wir das Logo der BRIGITTE-Studie 2008 einmal in Zahlen. Die 
Frauen verorten sich sehr hoch in ihrer Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, 
dies gilt insbesondere für die junge Frauenkohorte. Im Durchschnitt sind es 5,5 Punkte 
auf einer Achter-Skala, gut gebildete Frauen geben sich einen Wert von 6 Punkten. 
Frauen überholen damit deutlich ihre Väter, sie überholen ihre Mütter, sie überholen 
auch die Männer. Dieses „Raus aus dem Privaten, rein in die Gesellschaft“ reklamieren 
sie für sich und schreiben es kollektiv allen Frauen zu. Auch dies ist ein Sprung, und 
es ist ein wichtiger. 

Verantwortung übernehmen Frauen aber auch im Beruf. Sie scheuen sich nicht davor, 
mehr als ein Drittel der Frauen sieht sich später im Chefsessel, nicht im Vorzimmer. 
Sie arbeiten selbstbewusst und selbständig. Und nicht viel anders als Männer. In der 
vorliegenden Studie zumindest konnten wir keine Anzeichen eines typisch weiblichen 
Arbeitsstils finden: Die Selbstbeschreibung der Frauen entspricht den Selbstbeschrei-
bungen von Männern fast völlig. Viele der medial ausgebreiteten Ausführungen zu den 
ach so „anders“ führenden Frauen scheinen daher eher auf Stereotypisierungen und 
hochselektive Einzelbeobachtungen zurückzuführen zu sein und nicht auf Wesens-
unterschiede zwischen Frauen und Männern. 

Stereotypisierungen sind verbreiteter, als wir angenommen haben, Ähnlichkeiten zwi-
schen Frauen und Männern auch. Fast identische Vorstellungen von guten Partner-
schaften etwa werden völlig unterlaufen und ausgehöhlt durch das vermeintlich si-
chere Wissen darüber, was das jeweils andere Geschlecht denkt, fühlt, macht, will. Die 
Vorstellung, Frauen und Männer seien wesensmäßig vollkommen unterschiedlich, ist 
in den Köpfen der jungen Generation fest verankert. Daran haben wir alle gearbeitet, 
in Wissenschaft, Medien und Politik. Über die Folgen brauchen wir uns wenig zu wun-
dern. Folgen, das sind nicht nur Probleme, einander zu verstehen. Folgen sieht man 
auch in der Berufswahl. Die Konzentration von Frauen auf wenige Frauenberufe gehört 
sicherlich dazu. Hier mehr Offenheit zu zeigen würde Frauen beim Abbau von Gehalts-
unterschieden schneller helfen als Änderungen in Tarifstrukturen, die Frauenberufe 
meist niedriger als Männerberufe eingruppieren. Doch dazu gehört das Miteinander 
mit den Männern. Und auch das muss gelernt sein. Die Ferne der Väter im Leben der 
jungen Frauen trägt zum Verständnis von Männern jedenfalls nicht bei.

Frauen sind auf dem Sprung. Die Gesellschaft wird sich durch sie ebenso verändern, 
wie sich die Frauen selbst über Generationen hinweg durch und mit der Gesellschaft 
verändert haben und verändern mussten. Die gesellschaftlichen Entwicklungen nach 
dem Zweiten Weltkrieg haben die Elterngeneration der jungen Frauen geprägt, nur 
wenige der befragten Frauen erinnern selbst die Zeiten des wirtschaftlichen und mora-
lischen Wiederaufbaus Deutschlands, die Trennung und Wiedervereinigung von West- 
und Ostdeutschland. Sie sind schon aufgewachsen in einer Phase des Umbaus des 
Sozialstaats, hin zu Eigenverantwortung und Privatisierung und weg von umfassender 
Versorgung. Wen würde es wundern, wenn diese Botschaft sich bei ihnen nicht einge-
graben hätte. Für wie weltfremd würden wir Frauen halten, hätten sie aus den drama-
tischen Erlebnissen ihrer Mütter und Großmütter keine Konsequenzen gezogen?

Natürlich kann die Gesellschaft die Dynamik der neuen Frauengenerationen weg-
drücken, ihr den Schwung nehmen. Bremsklötze aber kämen die Gesellschaft teurer 
als Kraftstoffe zur Beschleunigung der Dynamik. Bremsklötze, das sind beispielsweise 
das Steuerrecht, das Ehegattensplitting, die Finanzierung von Ehe statt Kindern; die 
Betonung von finanziellen Transfers statt Sachleistungen; das Schneckentempo im 
Ausbau einer qualitativ hochwertigen, transparenten Betreuung von Kindern in Kitas, 
Horten, Kindergärten und Ganztagsschulen; die Ausrichtung von Arbeitsunterneh-
men an der Lebenswirklichkeit von Männern mit Ehefrauen, die ihnen den Rücken 
freihalten, Wäsche waschen, Essen kochen und Kinder fast allein erziehen; ein Nor-
malarbeitsverhältnis, Fünf-Tage-Woche, ganztags, Aufstiegsversprechen, ohne jeden 
Blick auf die Familie.
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Beschleuniger, das sind Betriebe, die langfristig planen, Nachhaltigkeit leben, die Di-
versität preisen und „corporate social responsibility“ zeigen. Das sind gerade nicht jene 
Betriebe, die kurzfristigen Erfolg zelebrieren und „shareholder value“ maximieren. Be-
schleuniger, das sind die Staatsausgaben, die mehr auf die Zukunft als auf die Vergan-
genheit gerichtet sind; es sind die Aufwendungen, die für Vorbeugen durch Bildung, 
Weiterbildung und Gesundheitserziehung stehen und eben nicht für Sanierung durch 
Alimentation von Arbeitslosigkeit; das sind Ausgaben, in denen „Fördern“ mindestens 
ebenso ernst genommen wird wie „Fordern“. Arbeitgeber müssen und werden sich 
einstellen auf veränderte Arbeitszeiten, Arbeitstakte, Arbeitsverläufe. Lebensverläufe 
werden andere Formen ihrer Institutionalisierung finden, mit höherer Freiheit in der 
Abfolge der unterschiedlichen Phasen: Bildung, Ausbildung, Beruf, Familie, Ehrenamt, 
Weiterbildung, Rente. Altersgrenzen müssen fallen, über das ganze Leben.

Frauen können umso höher springen, je mehr Männer sich ihrerseits bewegen. Dies 
betrifft hauptsächlich deren Engagement in der Familie. Das weibliche „Und“ von Beruf, 
Partnerschaft und Familie lebt umso besser, je stärker es mitgelebt und mitgetragen 
wird von einem zweiten „Und“ – den entsprechenden Lebensentwürfen der Partner. 
Hier muss sich viel tun. Hier kann sich auch viel tun, da einige Männer mental bereits 
an Bord sind. Nur die Gesellschaft hinkt hinterher. Aber das tun wir alle. Springen wir!



HINWEIS
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