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(Er-)Zählen?
Fakten und Deutungen in einer
komplexen Welt*
Daniela Grunow
Professur mit dem Schwerpunkt Quantitative Analysen gesellschaftlichen Wandels

*

Die Veranstaltung nimmt Bezug auf die gleichnamige Podiumsdiskussion in München 01-2018,
organisiert von Paula-Irene Villa und Steffen Mau.

Drei Fragen, zwei Thesen
1. „Was sind „soziologische Fakten“?
2. Wozu sind „soziologische Fakten „gut“, wenn überhaupt?
3. Warum sind soziologische „Fakten“ unserem Alltagswissen
(Mau & Villa, per Email 26.12.2017)
vorzuziehen?“
1. „Soziologische Fakten” ≠ „Alltagswissen” – sozialwiss. Methoden
2. "Method does not give truth; it corrects guesses." (Polkinghorne 1983: 249)
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Drei Vortragsteile
• Zu den empirischen Grundlagen unseres Fachs
• Empirisches Beispiel
Blockierte Geschlechterrevolution?
• Und wenn ja, warum?
Übergang zur Elternschaft: Warum ihr Verdienstvorteil nicht zur
effizienten Spezialisierung in Paaren führt (seiner aber schon)

Zu den empirischen Grundlagen unseres Fachs
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Fußgänger Gehweg
gegenüber benutzen
DE

Fußgänger kreuzen

USA

Empirisches Beispiel
• Blockierte Geschlechterrevolution?
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Wird die Arbeitsteilung der Geschlechter egalitärer oder ist der Wandel ins
Stocken geraten?
”Key evidence of convergence in the work-family balancing that men and women do"
(Sullivan & Coltrane 2008)

“Schlüssel-Hinweise auf Konvergenz bei der familialen Arbeitsteilung von Männern und Frauen”
(Sullivan & Coltrane 2008, eigene Übersetzung)

• Hauptargument

In den meisten westlichen Industrieländern haben Männer in
den letzten Jahrzehnten ihren absoluten und prozentualen
Anteil an der Hausarbeit und Kinderbetreuung deutlich erhöht
• Fazit
Forscher*innen, die in ihren Untersuchungen Anzeichen einer
ins Stocken geratenen Geschlechterrevolution fänden, haben
unrealistische Vorstellungen von der Geschwindigkeit sozialen
Wandels und unterschätzen die Veränderungen ,hinter den
Kulissen‘
• Hauptbefunde wurden jüngst aktualisiert und erneut bestätigt (Altintas & Sullivan 2016; 2017)

Wird die Arbeitsteilung der Geschlechter egalitärer oder ist der Wandel
ins Stocken geraten?
”Understanding the asymmetry of gender change. Reply to O. Sullivan & S. Coltrane (2008)"
(England 2008)

“Die Asymmetrie des Geschlechtsrollenwandels verstehen. Erwiderung auf O. Sullivan & S.
Coltrane (2008)”
(England 2008, eigene Übersetzung)

• Hauptargument
• Fazit

Für jede Stunde mehr, die Frauen in Erwerbsarbeit verbringen, haben
Männer ihre Hausarbeits- und Kinderbetreuungszeit nur um den
Bruchteil einer Stunde erhöht
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben Anteil daran, dass
die Tätigkeiten von Männern und Frauen nach wie vor
unterschiedlichen Bewertungen unterliegen und zur Reproduktion
sozialer Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern führen
Geschlechtsrollenwandel betrifft Frauen und Männer nicht allein
,privat' und ,hinter den Kulissen', sondern ist institutionell verankert
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Wird die Arbeitsteilung der Geschlechter egalitärer oder ist der Wandel
ins Stocken geraten?
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(England 2008)

“Die Asymmetrie des Geschlechtsrollenwandels verstehen. Erwiderung auf O. Sullivan & S.
Coltrane (2008)”
(England 2008, eigene Übersetzung)

• Hauptargument
• Fazit

Für jede Stunde mehr, die Frauen in Erwerbsarbeit verbringen, haben
Männer ihre Hausarbeits- und Kinderbetreuungszeit nur um den
Bruchteil einer Stunde erhöht
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben Anteil daran, dass
die Tätigkeiten von Männern und Frauen nach wie vor
unterschiedlichen Bewertungen unterliegen und zur Reproduktion
sozialer Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern führen
Geschlechtsrollenwandel betrifft Frauen und Männer nicht allein
,privat' und ,hinter den Kulissen', sondern ist institutionell verankert

Tägliche Minuten für Nahrungszubereitung und Saubermachen

Durchschnittliche Minutenzahl in Routine-Hausarbeit: Frauen und Männer (1961–2011)

Daten für DE:
Statistisches
Bundesamt, ZVE

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakte
n/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumL
ebensbedingungen/Methoden/Zeitverwe
ndungserhebung.html

Quelle: Altintas &
Sullivan 2016,
MTUS data
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Langzeitperspektive auf Frauenerwerbspartizipationsraten

Quelle: Ortiz-Ospina & Tzvetkova 2017

Langzeitperspektive auf Frauenerwerbspartizipationsraten

Quelle: Ortiz-Ospina & Tzvetkova 2017
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Empirisches Beispiel
• Blockierte Geschlechterrevolution?
• Und (wenn ja), warum?

• Ök. Maße sind oft nicht statistisch
signifikant

Handlungstheorien

• Speziell nicht bei Längsschnitt-

1.

• /Kontrolle von Geschlechterideologien
• /Kontrolle des Alters des jüngsten Kindes

2.

Effiziente Spezialisierung (Becker 1981)

•

Komparativer Vorteil

•

Maximierung einer gemeinsamen Haushaltsnutzenfunktion

Ökonomisch bestimmte Machtverhältnisse in Paaren
Maximierung der eigenen Nutzenfunktion

Doing gender (West & Zimmerman 1987, Berk 1985)

•
•

4.

(Grunow, Review-Artikel 2019)

Ökonomische Abhängigkeit & Verhandlungstheorie (Lundberg & Pollak 1993; Ott 1992)

•
•

3.

betrachtung

Geschlecht als Herstellungsleistung durch Hausarbeit und Care (♀)
bzw. deren Vermeidung (♂)

• ‚Doing‘ ist kontextabhängig
• Paare können sich dem ‚Doing‘

Devianz-Neutralisation (Bittman et al. 2003; Greenstein 2000)

•

verweigern

• Gemischte Evidenz für

Devianz-Neutralisations-These

(Grunow, Review-Artikel 2019)

Kombiniert Perspektiven aus Doing gender und Verhandlungstheorien

7

29.10.2019

Erwerbsdynamiken & Endogenität
• Dynamik:

Handlungstheorien treffen dynamische Aussagen bezogen auf
die Familiengründung und Arbeitsteilung in Paaren
Die meisten Untersuchungen basieren auf Querschnittsdaten

• Endogenität:

Relativer Verdienst (gemessen zum Zeitpunkt t) kann das
Resultat früherer Paarentscheidungen (t-x) über Hausarbeit und
Kinderbetreuung sein, und umgekehrt
(Bloemen & Stancanelli 2014; Carlson & Lynch 2017)

 Notwendigkeit, Entscheidungsprozesse über bezahlte und unbezahlte
Arbeit über den Familiengründungsprozess hinweg anzusehen

Evidenz aus Lebensverlaufs-Perspektive
•

Aufteilung der Arbeit nach dem Geschlecht

•
•

… ist oftmals egalitär am Anfang einer Beziehung
… wird im Zeitverlauf traditioneller
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Aufteilung der Hausarbeit bei Ehepaaren

BPSMC 1988–2002

Grunow, Schulz & Blossfeld (2012)

Aufteilung der Erwerbsarbeit bei Ehepaaren

Gonalons-Pons & Schwartz (2017)
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Division of paid work

Gonalons-Pons & Schwartz (2017)

Evidenz aus Lebensverlaufs-Perspektive
•

Aufteilung der Arbeit nach dem Geschlecht

•
•
•

… ist oftmals egalitär am Anfang einer Beziehung
… wird im Zeitverlauf traditioneller

Übergang in die Elternschaft verstärkt Traditionalisierung

•
•

… auf dem Arbeitsmarkt (Bühlmann et al. 2009, Grunow 2006 & 2013, Schober 2011)
… zuhause

(Grunow, Schulz & Blossfeld 2012, Kühhirt 2012, Nitsche & Grunow 2016, Grunow &
Evertsson 2016)

•
•

Erhebliche Unterschiede im internationalen Vergleich
Wie können diese Unterschiede verstanden werden?
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• 8 Europäische Länder
• Zweiverdiener-Paare, die das 1. Kind erwarten

• ‚Über‘-Rekrutierung seltener Verdienstkonstellationen
♀=♂ & ♀>♂
• Qualitative Interviews
1) während der Schwangerschaft (Grunow & Evertsson 2016)
2) und 1-2 ½ Jahre nach der Geburt (Grunow & Evertsson 2019)

APPARENT – ein Gemeinschaftsprojekt

Madrid 2017

Leicester 2016
Amsterdam 2010

Stockholm 2012

Barcelona 2011
Frankfurt 2014
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Aktuelles Papier (wip)

Perspektive der Paare
•
•

auf Einkommen, Geld, Karriereaussichten & Care

•

Suche nach Hinweisen auf mögliche alternative handlungstheoretisch relevante
Mechanismen, speziell in (verdienst-) homogamen ♀ = ♂ und ökonomisch
devianten ♀ > ♂ Paartypen?

Wie planen und motivieren Paare mit unterschiedlichen Einkommenskonstellationen ihre Arbeitsteilung?

•
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Entwicklung der relativen Einkommen
Während der
Schwangerschaft
Pre-birth

Post-birth

♀<♂

♀<♂

♀=♂

♀=♂

♀>♂

♀>♂

Nach der Geburt

Entwicklung der Arbeitsteilung

“I reckon we cannot have a great professional career and a family at the same time. I think one has
to make choices and my choice is to say I want to dedicate a little bit to my children, but also keep
some time for me.” (Girardin et al. 2016, p. 131)
(SWIT, w1: Aline, management and sales clerk; Arnaud, adult trainer: ♀ < ♂)
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Entwicklung der Arbeitsteilung

“I really thought about it [claiming parental leave] for quite a while, but from an economic point of
view. From an economic point of view, eh, yes. It would have been possible somehow, but, I
somehow also didn’t want to.” (Schmidt et al. 2019, p. 116)
(AUS, w2: Anna, Angestellte im öff. Dienst; Alex, Angestellter im öff. Dienst: ♀ < ♂)

Entwicklung der Arbeitsteilung

“Like, I don’t know, I haven’t heard from the boys that a man would take maternity leave. Well,
when the two agree and like it that way or I don’t know how it goes but the mother always stays at
home, I think. And the man should earn money.” (Nešporová & Horňáková Stuchlá 2016, p. 249)
(CZREP, w1: Mariana, clerk; Miroslav, car mechanic: ♀ < ♂)
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Entwicklung der Arbeitsteilung

“I would stay at home for about ten days because it’s something new and to see things from the start, but then
I would need to get back to my normal life … for the baby’s sake, too … What can you do with only 30 per cent
of your salary? [laughs] You have to pay for things at the end of the month. We have to pay rent.
…
“I think it’s fair that way. I don’t know … I can’t answer this question … because it’s convenient and because the
mother is the mother. Not that I wouldn’t be able to look after our child, but I think that this is also the right
way of doing things.” (Bertolini et al. 2016, p. 192)
(IT, w1: Gaia, hairdresser; Giacomo, gardener: ♀ > ♂)

Entwicklung der Arbeitsteilung

“My wife, she will probably work 80, maybe 60 [per cent of her full time job] […] and I’m gonna work 100 [per
cent] … that’s for sure […] I’ll be following the tradition where the father brings home the money and the
mother … she will look after [the child] … because now we enter a circle where a lot of money has to be paid
out to a childminder anyway … you see what I mean … taxes … the childminder […] that costs 1000 to 1200
francs per month … and plus taxes .[…]” (Girardin et al. 2016, p. 152)

(SWI, w1: Caroline, accountant; Christophe, unemployed (selling cars): ♀ > ♂)
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Entwicklung der Arbeitsteilung

“Well, when we talked about children, for me it was absolutely clear that I’m not going to take a break from my
job. And that I’m not going to choose the model where you stay at home for three years and then return to
work … Without working, I would miss something. It is the same for [my husband] as professional selffulfillment is important … And I think that both of us would become unhappy very quickly with the role as
housewife or househusband with child.” (Dechant & Rinklake 2016., p. 116)

(GER, w1: Elke, social worker and trainer; Erik, researcher: ♀> ♂)

Entwicklung der Arbeitsteilung

“Yes, we’re thinking that we will both continue to work because it also guarantees our possibility of living a
better life: children are expensive, they are so cute, and so with current salaries and the cost of living, a single
salary is not enough, but then I also like the idea of working. …
(…) I’m sure that work can be reconciled with family life, and it’s important to understand that in Italy, too, in
the sense that all over the world there are women who have also become executives and manage to have a
family in a balanced way, so it’s only right that we Italians should be doing the same, we have to convince
ourselves, I am convinced of this.” (Bertolini et al. 2016, p. 187)

(IT, w1: Ginevra, aeronautic engineer; Giuseppe, corporate officer: ♀> ♂)
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Entwicklung der Arbeitsteilung

“[In order to secure a higher position] I had to work very intensively for three months. That was the reason that
I really saw Hugo [the son] only in the evenings. I was a bit of a heartless mum I admit. But, then again, I knew
that if I worked very hard I would have more time [later on], that I could make up the time some other way.
...
Both [my] parents were clearly unhappy from the beginning that Honza was at home so much, that is, they
were uncomfortable with the woman working and earning money and the man staying at home with the child;
but I put that down to normal generational prejudices.” (Nešporová 2019, p.2014- 215)

(CZREP, w2: Hana, financial advisor; Honza, financial adviser: ♀ > ♂)

Schlussfolgerungen
•

Argumente bezügl. Geld, relativem Verdienst und Karriereaussichten waren verwoben mit
eigenen Geschlechterideologien und wahrgenommenen Normen

•

In einigen Fällen führte das so weit, dass der höhere relative Verdienst der Frau negiert wurde

•

Die deutlichsten Bezüge zu relativem Verdienst stellten Paare her, die eine nicht-normative
Arbeitsteilung anstrebten/realisierten

•

Innerhalb dieser ‚nicht-normativen‘ Paare unterscheiden wir drei Gruppen
• Beide Partner entschlossen egalitär (egal wie hoch die Hürden)
• Beide Partner adaptiv als Reaktion auf (ökonomische) Umstände
• Sie war entschlossen egalitär, er nicht

 Halten die Schlussfolgerungen, die auf qualitativen ‚soziologischen Fakten‘ basieren einer
quantitativen Überprüfung stand?
 Ja! Siehe Nitsche & Grunow 2018 & wip
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