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Participation in Higher Education of Youths with a Migrant 
 Background in Switzerland1

Dorit Griga*

1 Introduction

In 2000, 20 per cent of the Swiss resident population was constituted by foreign-
ers (Fibbi and Wanner 2009).  How this immigrant population and their children 
integrate into the Swiss educational system is crucial for the integration of the Swiss 
society as a whole.  As in other European countries, in Switzerland, the migrant 
population can broadly be differentiated into three groups: migrant groups that are 
relatively successful, though still somewhat behind the majority population; migrant 
groups from less-developed regions with substantially lower educational attainments 
or qualifications than those of the reference population; and migrant groups who 
outperform the majority population (Heath et al. 2008).  With reference to Swit-
zerland, this differentiation is consistent with the different waves of immigration 
as well.  For example, in the first immigration wave, which began in the 1940s and 
peaked in the 1970s, labour migrants from Spain and Italy made up the majority 
of the migrant population.  Since then, these migrant groups have demonstrated 
some upward mobility.  In the second immigration wave, which ensued in the 
1980s, labour migrants from former Yugoslavia and Portugal and refugees from 
former Yugoslavia and Turkey were increasing in number among the Swiss migrant 
population (Beck et al. 2010).  Unlike the earlier migrants from Spain and Italy, 
people with a migrant background from these countries (former Yugoslavia, Turkey 
and Portugal) still differ strongly from the Swiss reference population with respect 
to their socioeconomic status.  After the establishment of the three-circle-model in 
1994, however, migrant groups from highly industrialised Northwestern European 
countries, e. g., Germany, Austria, France and Belgium, were attracted to Switzerland.2 
Apart from having a strong command of at least one of the official languages of 
Switzerland, these migrant groups exceeded even the non-migrants in terms of their 

* Institute of Educational Science, Department of Sociology of Education, University of Bern, 
CH-3012 Bern, dorit.griga@edu.unibe.ch.

1 The author thanks the three anonymous reviewers as well as Rolf Becker for their constructive 
and helpful remarks.

2 The reduction of the performance gap between students with and without a migrant background 
from 2000 to 2009 measured in PISA was thereby mainly driven by the changed composition of 
the group of youths with a migrant background in terms of their average socioeconomic status 
and knowledge of at least one of the official languages in Switzerland (Cattaneo and Wolter 2012).
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educational attainment and occupational positions (Meyer 2003).  In the course of 
these and other developments, the motives for immigration changed.  While at the 
end of the 1990s, family reunification was the most frequent motive, participation 
in the labour market has advanced to become the most important motive for immi-
gration during the last several years.  Furthermore, the share of newcomer migrants 
who have attained a higher education degree has tripled in the last 15 years, currently 
standing at 60 per cent.  Educational attainment varies by country of origin.  While 
only 13 per cent of those from Southern Europe have higher academic backgrounds 
(and only 8 per cent of those from Turkey or the Balkans), those coming from 
Northern and Western European regions have attained educational levels that exceed 
those of the non-migrant Swiss citizens.  Accordingly, within the last several years, 
people whose occupational backgrounds are in the fields of science, management 
and engineering have immigrated to Switzerland.  Consistent with these differences 
in professions and educational attainment, employment success differs between/
among migrant groups.  While the share of migrants from the Western Balkans and 
Turkey who are unemployed stood around 10 per cent in 2007, the corresponding 
share among migrants from Northern and Western Europe was around 3 per cent, 
which was, more or less, equal to the share of unemployed in the Swiss reference 
population (Avenir Suisse 2008).  To some extent, these inequalities correspond to 
the differing juridical status of migrant groups.3  Whereas EU citizens are entitled 
to equal social and economic opportunities in Switzerland by virtue of the Bilateral 
Agreement of 2002, migrants whose origins are Albania/Kosovo or Turkey can only 
consolidate their entitlements by acquiring Swiss nationality (Fibbi et al. 2007).  
Accordingly, for naturalised migrant groups, Mey et al. (2005) observed a positive 
effect on educational attainment even when controlling for socioeconomic status.

Given the structural similarities, the educational participation patterns of youths 
with a migrant background largely mirror those observed in many other European 
countries as well.  Thus, at the aggregate level, these youths do not perform as well 
in school (OECD 2006; OECD 2010), exhibit an increased risk for dropping out 
of school (Meyer 2003), and are underrepresented among those eligible for higher 
education (HE) as well as those enrolled in the HE system (SKBF 2010).  As in 
other countries, the general disadvantage of these youths in the Swiss school system 
is mainly explained by their socioeconomic backgrounds.  For example, at the first 
branching point in one’s educational career, which is primarily determined by teach-
ers’ recommendations, Beck et al. (2010) observed an increased risk for migrant 
children who speak languages other than the official languages of Switzerland as their 
mother tongue to be transferred to secondary schools with only basic requirements, 
rather than to secondary schools with extended requirements.  Although smaller in 
size, the observed disadvantages persist for some subgroups even when controlling 
for their disadvantaged social origins.  Only when performance is controlled, the 

3 Compare Söhn (2012) for a theoretical discussion.

© 2014; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie 
und Seismo Verlag, Zürich



Participation in Higher Education of Youths with a Migrant  Background in Switzerland 381

transition patterns cease to differ between youths with such migrant background and 
the reference population.  Regarding absolute numbers, youths with such migrant 
backgrounds are underrepresented in secondary schools with extended requirements 
and overrepresented in secondary schools with only basic requirements (Kronig 2003).

In spite of the research, less is known about educational inequalities at later 
branching points and stages.  For example, with regard to the transition from lower 
to upper secondary school – in cantons with a Kurzzeit-Gymnasium (short-term 
grammar school) – and the transition to higher education, a research gap in Swit-
zerland must be acknowledged.  Although there is an evident underrepresentation 
of migrant youth being advanced in the early stages, it is unclear whether these 
inequalities generated at the earlier branching points remain constant, whether they 
increase or decrease over the course of the educational cycle or whether possible 
reductions in inequality are sustained or thwarted due to decreased success prob-
abilities or reduced degrees of progress, for example, within the HE system.  With 
respect to these branching points and educational stages, this article concentrates 
on the transition to higher education, and two main research questions structure 
the analysis: First, with regard to quantitative aspects of educational inequalities, 
the question we address is as follows: Are there differences in the transition rates to 
higher education between migrants and non-migrants?  Second, with regard to quali-
tative aspects of educational inequalities, the question we address is as follows: Do 
students with a migrant background prefer institutions of higher education different 
from those preferred by non-migrants?  Given these research questions, the article 
aims to shed light on the issue regarding the disadvantages encountered by many 
migrant groups in the Swiss stratified school system and whether these disadvantages 
are reinforced or counterbalanced at various educational stages, thereby allowing 
for student choices (Kerckhoff 2001).  While a high degree of stratification in the 
secondary school system has proven to be disadvantageous for migrants whose first 
language (language spoken in the home) differs from the language of instruction, 
educational transitions being structured by choice may be advantageous for high 
aspiring youths with a migrant background (Jackson et al. 2012; Griga and Hadjar 
2014).4  Analysing the transition behaviour of juveniles who are eligible to enter the 
Swiss HE system, this article focusses on a select group of youths.  This holds for 
both non-migrant and migrant groups, from which only a few are able to ascend 
the educational ladder.  By doing so, the paper analyses educational outcomes that 
have rarely been studied in second-generation research.

This paper is structured as follows.  In section 2, approaches at the micro-level 
that aim to explain educational inequalities between social as well as migrant and 
non-migrant groups in transition to higher education are considered.  Arguments 
that may explain the inequalities associated with the choice of HE institutions as 

4 Other institutional characteristics may also support or impede their educational success: e. g., 
provisions for second language learning (Crul and Schneider 2010).
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well as differences in HE completion are also presented.  In section 3, the theoreti-
cal expectations and strategy for analysis are formulated.  Section 4 introduces the 
dataset and the measures used and discusses methods of data analysis.  Section 5 
centres on the estimated regression models and the relevant results.  Section 6 con-
cludes with a discussion of the findings, study limitations and recommendations 
for further research.

2 Explaining social and migrant inequalities in higher education

2.1 Inequalities regarding the transition to higher education

To explain educational inequalities between migrant and non-migrant groups, it must 
first be noted that many migrant groups differ from the Swiss reference population 
with respect to socioeconomic status.  Thus, much of the educational disadvantage 
experienced by many of the migrant groups in Europe is explained by the migrant 
parents’ socioeconomic position (Heath and Brinbaum 2007).  To capture educational 
inequalities owing to social origin, two main theoretical approaches are commonly 
used.  Whereas Bourdieu and Passeron (1977; 1978) focus on socialised habits 
and resources from the perspective of conflict theory, rational-choice approaches 
(Erikson and Jonsson 1996; Breen and Goldthorpe 1997) based on the concept of 
educational transitions (Mare 1980) refer to educational decisions based on cost-
benefit considerations.  For the study of inequalities related to educational transi-
tions as dictated by student choices, the concept of primary and secondary effects of 
social origin (Boudon 1974) is the most suitable, as it considers both (material and 
socialised) resources and decision-making in terms of subjectively expected utility 
(Becker 2003) and cognitive rationality (Boudon 2003) respectively.  According 
to the approach of Boudon, primary effects of social origin describe educational 
differences that are the result of socially biased performance levels that may origi-
nate from class-specific differences in parental support and learning environments 
at home.  Whereas primary effects of social origin may, therefore, explain why 
members of the lower socioeconomic classes perform less well in school, secondary 
effects of social origin refer to the inequalities associated with the choices of the 
students and their parents when controlling for social origin and previous school 
performance.  Typically, secondary effects are explained by class-specific variations 
in the evaluation of costs, benefits and the probability of success associated with an 
educational alternative.  Because of the interplay between primary and secondary 
effects of social origin, eligible individuals with a privileged social origin will be 
more likely than those from lower strata to enrol in higher education.  With respect 
to Switzerland, Buchmann et al. (2007) indicate that students with an advantaged 
social origin are comparatively privileged in both achieving eligibility as well as 
enrolling in higher education.
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In addition to social origin, the concept of primary and secondary effects has 
recently been extended to migrant origin (Van de Werfhorst and Van Tubergen 2007; 
Kristen and Dollmann 2010).5  Although primary effects of migrant origin, e. g., 
in the form of language barriers, may explain the disadvantages of migrant youths 
encountered in earlier transitions (Becker et al. 2013), no such effects seem realistic 
when considering the select group eligible for higher education.  Rather, if the focus 
is on educational branching points associated with student choice, the literature 
points to arguments indicating that educational decisions of youths with a migrant 
background are subject to positively directed secondary effects of migrant origin.  In 
the few studies that have focussed on such transitions and controlled for socioeco-
nomic status and performance, increased transition propensities in the academically 
more demanding educational alternatives were revealed for many migrant groups of 
disadvantaged social origins.  Corresponding results were obtained for the transi-
tion to upper secondary education in England and Wales (Jackson 2012), Finland 
(Kilpi-Jakonen 2011), Germany (Kristen and Dollmann 2010) and Sweden (Jonsson 
and Rudolphi 2011; Jackson et al. 2012) as well as the transition to higher educa-
tion in England and Sweden (Jackson et al. 2012) and for Germany (Kristen et al. 
2008).  To explain the increased transition rates, several studies in the US (Kao and 
Tienda 1995; Kao and Tienda 1998), France (Vallet 2005; Brinbaum and Cebolla-
Boado 2007) and the Netherlands (Van de Werfhorst and Van Tubergen 2007) have 
shown that students of migrant origin exhibit higher educational aspirations than 
their non-migrant counterparts.  Selection and the immigrant optimism-hypothesis, 
respectively, are often referred to in the literature as one explanation.  Accordingly, 
migrants are assumed to have more drive or higher ability than those who remain 
in their countries of origin (Feliciano 2005; Kasinitz et al. 2008; Levels et al. 2008).  
Because migrating induces both high costs and significant losses (e. g., in the form 
of social networks), only those people who differ from their peers in terms of their 
motivation and are seeking social advancement will elect to emigrate from their 
countries (Ogbu 1987; Kao and Tienda 1995).  Another argument is provided by 
Jonsson and Rudolphi (2011) who indicate that migrant parents may value education 
differently than native-born parents.  Thus, the migrant parents and their children 
may wish to return to their home countries.  The transferability of HE degrees con-
tributes additional value to the returns of higher education for this group of people.  
In addition, pursuing the more demanding educational tracks may be perceived as 

5 Notwithstanding that the terminology used by Kristen and Dollmann (2010) and Van de Werfhorst 
and Van Tubergen (2007) was slightly different (e. g., secondary effects of “ethnic origin”), in this 
paper, I speak of the secondary effects of “migrant origin.”  Using the term “migrant” is more 
suitable for emphasising the strong determination towards social upward mobility observed for 
first and second-generation migrants. Moreover, the term suggests that such effects may fade over 
the course of generations and in the case of assimilation into mainstream society.  Consistent with 
this reasoning, Kao and Tienda (1995) observed for both first- and second-generation migrants 
in the US that they tend to outperform their third-generation or higher-generation counterparts 
on various education-related indicators.
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less difficult by the select group of youths with a migrant background who attain 
the HE entrance certificate.  From the beginning of their educational career, these 
students had to catch up with their native peers, for instance in language learning.  
When these youths look back, these extra hurdles they overcame may render them 
more confident regarding their probabilities to succeed in HE (Kristen et al. 2008).

Finally, some migrant groups may perceive staying in education as an alternative 
to being unemployed.  This could be the case if students with a migrant background 
are less well informed about alternatives to higher education, for example, the so-
called dual system, or if they experience or expect discrimination when searching for 
employment or for an apprenticeship.  Seibert and Solga (2005) refer to a specific 
form of discrimination to explain the disadvantages experienced by Turkish youths 
at the German labour market.  They see their reasons in employers’ ethnic-specific 
expectations modifying the signalling value of their educational degrees.  Regarding 
the assumption that educational decisions are based on cost-benefit calculations, the 
expectation of discrimination when searching for an apprenticeship would increase 
the costs of this educational alternative for youths with respective migrant back-
grounds.  Vice versa, their opportunity costs of continuing with higher education 
would be less than those for the majority population, thereby increasing the prob-
ability of their deciding in favour of higher education (Kristen et al. 2008).  This 
reasoning is consistent with observations of ethnic employment gaps for secondary 
and post-secondary educated youths in branches characterised by manual labour 
(Riach and Rich 2002; Carlsson and Rooth 2007; Nekby et al. 2007) in countries 
where for university educated 30-year-olds, neither employment nor income gaps 
are observed (Jonsson and Rudolphi 2011).  For Switzerland a recent study of the 
ERK (2012) revealed that even graduates from Swiss institutions of higher educa-
tion with a migrant background encounter more problems when searching for a 
job compared to non-migrants.

Related to this argument is the question of a possible interaction effect between 
specific migrant backgrounds and gender.  With respect to Switzerland, there is some 
empirical evidence that male youths from former Yugoslavia, Albania/Kosovo, Por-
tugal and Turkey are the least well-regarded subgroup by companies situated in the 
German-speaking part of Switzerland (Haeberlin et al. 2004) and may be objects of 
discrimination.  Using an experimental design, Fibbi et al. (2006) demonstrate that 
compared to (fictitious) males with a Swiss name, (fictitious) males with a Yugosla-
vian, Turkish or Portuguese name were less often invited for interviews.  To explain 
this finding, the authors assume that particularly small companies or companies in 
the field of manufacturing that mainly employ males use nationality as a criterion 
to select applicants, thereby closing the labour markets to certain youths (Hupka et 
al. 2006).  Notwithstanding these results, assuming discrimination procedures on 
the part of the employers as causes for the observed inequalities is highly requiring 
from a theoretical viewpoint.  To explain the disadvantages experienced by Turkish 
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youths in Germany, for example, a recent study conducted by Kalter (2006) rather 
hints at inequalities in the endowment with relevant human capital being specific 
to the country of receiving and not being incorporated by educational degrees.  As 
regards interactions also gender roles may vary between people with and without 
migrant backgrounds.  Given that gender roles are rather traditional in some countries 
of origin, this may account for possible interactions between the two dimensions 
of inequality – gender and migrant background.  Provided that the gender roles are 
maintained in the country of destination, respective families could, in this case, be 
assumed to differ from non-migrants by investing in the educational attainments 
of their sons before their daughters.  However, a study regarding the educational 
attainments and performances of second-generation migrants in different European 
countries could not provide evidence consistent with this assumption (Fleischmann 
and Kristen 2011).

2.2 Inequalities in the choice of higher education institutions

Related to the general decision whether to enrol in higher education is the selection 
of a specific field of study and the decision of an HE institution.  With regard to 
social origin and consistent with the motive to maintain the social status of the family 
(Esser 1999), in the field of research regarding higher education, there is significant 
evidence that youths of an advantageous social origin are more likely to enrol in 
subjects leading to the more traditional professions (e. g., medicine or law) and the 
academically more challenging educational institutions (e. g., traditional universi-
ties instead of universities of applied sciences).  Regarding field of study selection, 
in Switzerland Becker (2012) confirmed the social bias.  Concerning institutions, 
Denzler (2011) showed in Switzerland that a more advantageous social origin has a 
positive effect on the probability of enrolling in a traditional university, whereas it 
decreases the probability of choosing a university of applied sciences or a university 
of teacher education.

Referring to migrant origin, studies in other countries reveal that youths with a 
migrant background favour medicine, law and business and are, therefore, less inclined 
to enrol in the humanities (cf. Burkhart et al. 2011 for Germany).  To explain this 
pattern, Kristen et al. (2008) argue that certain fields of study, such as medicine and 
law, which are usually taught at traditional universities, are more attractive to youths 
with a Turkish migrant background owing to their higher reputation and prestige in 
their country of origin.  As regards medicine and law, these subjects also go along 
with comparatively highly regulated employment opportunities and earnings which 
might be regarded an advantage particularly by these youths.  In addition, youths 
with a migrant background (and their families) may be less familiar with the fields 
of study taught at universities of applied sciences.  Consequently, these migrant 
youths may be more strongly attracted to traditional fields, which may explain their 
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increased transitions to respective institutions when compared to the comparatively 
young institutions of universities of applied sciences.

2.3 Inequalities in higher education progression

Apart from inequalities in the transition to higher education, social groups may also 
differ in their degrees of HE progression or in their likelihood to complete their 
studies on time.  To explain inequalities related to the degree of progress made by 
students, again the approach of primary and secondary effects of social origin must 
be considered (Schindler 2006).  With regard to the primary effects of social origin, 
students from higher status backgrounds are better equipped with relevant academic 
skills and parental support, which, as a result, may increase their probability to pass 
their examinations.  In addition, these students are less often forced to work dur-
ing their education to earn a living, a factor that may impact on-time completion 
of one’s studies.  Apart from primary effects, secondary effects of social origin can 
affect both degrees of progress in the HE system and completion probabilities in 
general.  Thus, the considerations of benefits, success probabilities and costs under-
taken before enrolling in higher education may change during the course of study.  
While upward corrections of subjectively expected benefits and probabilities to pass 
examinations have no further effect once the decision in favour of a study programme 
is made, downward corrections of these indicators may cause students to quit their 
studies or change their fields.  Because they are more familiar with the HE system 
and have a larger social network that may help them to progress in the HE system 
or to find a job after graduation, fewer (downward) corrections can be expected 
for those with a privileged social origin.  Consistent with the reasoning of primary 
and secondary effects of social origin that affect degrees of progress and chances 
for timely completion, an increased risk for dropping out of HE programmes was 
observed for Turkish students who are of a disadvantaged social origin in Germany 
(Burkhart et al. 2011).

3 Hypotheses and strategy of analysis

Based on the presented theoretical framework, hypotheses on migrant-specific 
inequalities regarding the transition to higher education in Switzerland can be 
derived.  The arguments presented in the previous section mostly apply to youths 
with a migrant background from former Yugoslavia, Albania/Kosovo, Turkey and 
Portugal as they are disadvantaged in terms of social origin and the language spoken 
at home, and in the case of males, they are viewed less favourably by employers.  
Because of their high educational aspirations, in the first hypothesis (H1), increased 
transitions to HE are assumed for this migrant group if controlled for their lower 
social origin and school grades (secondary effects of migrant origin).  Given the in-
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creased reputation of and returns to education at traditional universities (compared 
to other tertiary tracks) as well as the higher degree of familiarity of and regulation 
in specific professions presupposing studies at a traditional university, in the second 
hypothesis (H2), these youths are also expected to be more likely to enrol in such 
institutions over alternative institutions of HE.

As regards the strategy of analysis, a stepwise model composition is used to 
test H1, the assumption of positive secondary effects of migrant origin for youths 
originating from former Yugoslavia, Albania/Kosovo, Turkey and Portugal.  Firstly, 
the chance of enrolling in HE is regressed on this migrant background.  Secondly, 
socioeconomic status and school performance are controlled for as well.  Moreover, 
separate estimations for males and females are conducted to determine whether there 
are interactions between specific migrant backgrounds and gender.  To test H2, the 
probability of enrolling in a traditional institution, is analysed using a similar stepwise 
model composition.  Finally, and against the background of an increased risk of HE 
dropout observed for Turkish students in Germany, the researcher analyses whether 
youths with a migrant background from former Yugoslavia, Albania/Kosovo, Turkey 
and Portugal make less progress in their studies than Swiss students.  Therefore, the 
likelihood to complete their studies on time is regressed on this migrant background.

4 Data and methods

4.1 TREE data

The TREE-data were used for the analysis.  TREE stands for transitions from edu-
cation to employment.  As a prospective longitudinal study, the data set surveys 
the post-compulsory educational and labour market pathways of 14 to 16 year-old 
students who participated in the PISA study in the year 2000.  Accordingly, the 
data are based on a sample of approximately 6 000 young students who graduated 
from compulsory school in the first year of study.  In all, eight waves of data were 
collected between the years 2001 and 2007 and 2010.  With regard to selection, 
participation bias and panel mortality, the PISA sample was designed to be repre-
sentative of 15-year-olds irrespective of the grade in which they were enrolled at 
the time.  With regard to TREE, a significant amount of sample attrition occurred 
prior to the first survey as the address survey was conducted consistent with the 
administration of the PISA test (55.3% response rates).  Thereafter, the remaining 
sample size declined gradually across the panel waves (cumulative participation 
TREE T1 – T8: 54%).  With respect to data collection methods, in addition to self-
administered questionnaires, potential dropouts were given the alternative option 
of responding to the survey questions via telephone, if necessary, and a considerably 
shorter instrument was used (short CATI interviews).  From the fifth wave on, a 
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combination of telephone interviews and written questionnaires was implemented 
as the standard mode of survey administration (Sacchi 2008).

To correct for the bias in the participation probability, the data-set includes 
(wave-specific) longitudinal weights.  The specifications of the models that corrected 
for the bias were based on the arguments and findings of non-response research (cf. 
Koch and Porst 1998) as well as theoretical reasoning.  To the extent that the factors 
identified proved statistically significant (alpha ≤ 1%) and robust, they were included 
in the definite models for the respective panel waves.  Among others, particularly in 
earlier waves, country of birth was corrected for in these procedures.  To compute 
the longitudinal weights for the transition to HE, I followed the procedure sug-
gested by Sacchi (2008).  To analyse differences in on-time completion, I used the 
truncated sample weights of the eighth wave collected in 2010 (cf. selection of cases).

4.2 Selection of cases

With regard to the selection of cases, a student had to have obtained a type of HE 
entrance certificate before the 1st of February 2007.  Regarding entitlement certifi-
cates, in principle, four forms of HE entrance certificates exist in Switzerland: the 
Matura is the most common and direct way to enter a university (59% of eligible 
individuals possess this documentation).  Additionally, the Berufsmaturität (29%), 
the Diplom after Diplommittelschule/ Fachmittelschule (11%) and the Fachmaturität 
(1%) allow students a more or less restricted access to the system.  For example 
access to a traditional university is rather restricted to those who have obtained the 
Matura.  Apart from those who obtain the Matura, those with the Berufsmaturität 
can gain access to a traditional university by means of an additional examination.6  
Accordingly, transitions to HE vary by entitlement certificate.  Thus, 90% of those 
who obtain the Matura and 50% of those with the Berufsmaturität proceeded to 
higher education in 2004 (SKBF 2010).  To indicate possible differences in the 
choice of HE institution (H2), among these cases, only those youths who possessed 
the Matura entrance certificate (the least restrictive certificate) and who had entered 
higher education within three years after leaving school were selected.  To analyse 
the differences in on-time completion, estimations were restricted to those who, 
in addition to the entrance certificate, participated in the last wave of the TREE 
survey, as information on academic degrees attained was collected from that final 
survey.  Youths with overlapping migrant backgrounds (e. g., a Turkish father and 
a German mother) were excluded from the analyses.

6 The Berufsmaturität is the typical way to enter a university of applied sciences.  The Fachmaturität 
enables subject-specific access to a university of applied sciences or a university of teacher educa-
tion.  At some institutions of HE and in some programmes youths can enrol via the Diplom.
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4.3 Methods and Variables

With respect to methods of data analysis, different binomial logistic regressions are 
run using Stata software to answer the research questions and to test the hypotheses.  
Because logistic regression estimates are affected by omitted variable bias, which is 
why coefficients cannot be compared across models, I follow the alternative suggested 
by Best and Wolf (2012) and also recognised by Mood (2010) of computing average 
marginal effects (AME).  Compared with other alternatives, the advantage is that 
they can easily be interpreted and are not affected by the unobserved heterogeneity 
problem.  Thus, they can be compared across hierarchical models.

As the first dependent variable, higher education entry was operationalised as 
a dummy variable and coded one whenever a student entered an institution of HE 
within three years of obtaining the entrance certificate (cf. appendix for distribu-
tion of model variables).  The second dependent variable differentiated between 
traditional universities, including federal institutes of technology – ETH (value 1), 
and universities of applied sciences, including universities of teacher education.  The 
third dependent variable, on-time completion, obtained the value one whenever a 
student completed his or her studies within the time span normally needed to finish 
a study programme plus one additional year.

As the independent variable, a migrant background was coded whenever the 
student or one or both parents were not born in Switzerland.  As no country-specific 
analysis of the migrant groups was possible due to the low number of cases, different 
countries of origin were aggregated to four groups collating similar migrant groups in 
terms of social origin, wave of immigration, language and legal entitlements.  With 
regard to country groups, apart from those from former Yugoslavia, Albania/Kosovo, 
Turkey and Portugal (group 1), youths originating from Spain or Italy (group 2), 
Germany, Austria, France or Belgium (group 3) and other countries (group 4) were 
differentiated.  Although it would be interesting to account for generational differ-
ences7 within these groups, again, due to low case numbers, only first-generation 
migrants were generally controlled for.  The reference population of Swiss students 
without a migrant background was defined as those who were born in Switzerland 
to parents who were also born in Switzerland.

To operationalise school grades, the final grades of the HE entrance certificate 
were differentiated into four categories (grades in the lowest tercile: 4.00 to 4.55, 
grades in the middle tercile: 4.60 to 4.95, grades in the highest tercile: 5.00 to 6.00, 
school grades missing).  Because missing values for school grades are related to lower 
performances (TREE, own calculations), they were controlled for with an extra 
dummy-variable.  Regarding type of secondary school, a dummy variable controlled 
for those who held the typical university entrance certificate, the Matura.  Due to 

7 Instead of country of origin, in particular, in studies analysing differences in school performances, 
generation is often used to analyse and compare educational outcomes between migrant and 
non-migrant groups (Gresch and Kristen 2011).
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the high degree of correlation between Matura and social origin, the variable was 
controlled for only in the second models.  To control for the secondary effects of 
social origin, the highest occupational status attained by students’ parents (PISA 
2000), HISEI, which is based on international data for income and education 
(Ganzeboom et al. 1992), was included as well.8  Because male students, who are 
underrepresented at Maturitätsschulen, are more likely to enrol in higher education 
(Buchmann et al. 2007), a male gender was controlled for in the models as well.  
Because of Denzler and Wolter’s (2010) observation that the provision of opportu-
nities for higher education and the distance to an institution of higher education 
influence study decisions, language region (French- and Italian-speaking parts) and 
an urban area of residence were also controlled for in the models.  Among those with 
an increased socioeconomic status, however, study decisions were not shown to be 
biased by regional factors (Denzler and Wolter 2010).

5 Results

5.1 Higher education entry

With respect to whether eligible youths originating from former Yugoslavia, Albania/
Kosovo, Turkey and Portugal (group 1) less often decide in favour of higher educa-
tion, the results show no disadvantages for these youths regarding their transition 
to higher education compared to non-migrants (table 1, model1).  With regard to 
(second-generation) migrants from “other” countries of origin (group 4), if all other 
variables are at their means, these youths have an increased probability of enrolling 
in higher education of 13.2 percentage points.  Compared to second-generation 
migrants, being a first-generation migrant decreases the chance of entering HE by 
15.8 percentage points.  Moreover, and consistent with Denzler and Wolter (2010), 
the chance to become an HE student is influenced by area of residence and local 
infrastructure of educational opportunities.  Accordingly, living in an urban area is 
related to an increased probability of enrolling in higher education compared with 
residents in rural areas.

In model 2, it is evident that good marks obtained in school (middle or 
highest tercile) positively affect the probability of enrolling in higher education in 
Switzerland.  Even more decisive than grades, however, is the type of HE entrance 
certificate the individual possesses.  Obtaining the Matura increases the probability 
of enrolling in HE by 51.2 percentage points.  Moreover, the results show that a 
higher occupational status attained by students’ parents has a highly significant and 
8 Although the argument is found in the literature that the connection between educational and 

occupational status is lower for migrants owing to their limited access to the labour market (Söhn 
2012), in the case of migrants from former Yugoslavia, Albania/Kosovo, Turkey or Spain, the 
relation between the two variables was not decreased when compared with the reference popula-
tion (TREE, own calculations).
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positive effect on the probability of an individual preferring university studies to 
other alternatives.

With respect to H1, which assumed positive secondary effects of migrant origin 
for youths originating from former Yugoslavia, Albania/Kosovo, Turkey and Portugal, 
when controlling for their lower social origin and performance, an increased probabil-
ity (14.0 percentage points) of enrolling in higher education for this migrant group 
is observed in model 2.  Moreover, the increased transition probabilities to higher 
education observed for migrant group 4 in model 1 decrease and cease to be statisti-
cally significant.  This change is explained by the high number of (second-generation) 
youths originating from “other” countries whose parents have highly skilled occupa-
tional positions, e. g., children of diplomats or high-level managers (cf. appendix).

When examining the male- and female-specific versions of model 2, a slightly 
smaller degree of women’s educational decisions seems to be stratified by social 
origin.  In turn, regional factors (urban area of residence, Italian-speaking part) 
seem to affect women’s decisions and behaviours more strongly than they do men’s 
decisions and actions.  Furthermore, (second-generation) males originating from 
Former Yugoslavia, Albania/Kosovo, Turkey or Portugal (group 1) demonstrate a 
highly significant increased probability to enrol in HE of 24.6 percentage points.  In 
contrast, for second-generation females originating from these countries a negative, 
though not significant, effect is observed.  Although the motives of the educational 
choices could not be included in the models, apart from (expected) discrimination 
in the labour market, differing gender roles could explain the differences between 
the males of group 1 and the males in the Swiss reference population.  With respect 
to H1 and in line with the theoretical reasoning about a possible interaction effect 
between specific migrant backgrounds and gender, support consistent with the as-
sumption of positive secondary effects of migrant origin can only be provided for 
(second-generation) males (group 1).

5.2 Choice of higher education institutions

When considering the decision to enrol in a traditional university (including federal 
institutes of technology – ETH) rather than a university of applied sciences, includ-
ing universities of teacher education, the results presented in model 1 in table 2 
indicate that male gender (9.6 percentage points) and urban area of residence (7.5 
percentage points) positively influence this decision.  The results are, again, consist-
ent with Denzler and Wolter (2010).  Moreover, being a resident in the French- or 
Italian-speaking part of Switzerland also positively influences this decision.

With regard to H2 – youths originating from former Yugoslavia, Albania/
Kosovo, Turkey and Portugal (group 1) prefer traditional universities rather than 
universities of applied sciences – the results show that when compared to non-
migrants, these youths have a 13.8 percentage points increased probability of opt-
ing for a traditional institution, as expected.  Apart from migrant group 1, youths 
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originating from “other” countries (group 4) are more likely to choose traditional 
institutions compared with non-migrants (10.6 percentage points).

Regarding social origin and school performance, the results presented in 
model 2 report a positive effect of school grades on the probability of choosing a 
traditional university before opting for other tertiary tracks.  Moreover, the increased 
transition probabilities of migrant group 1 and 4 as measured in model 1 hold even 
when controlling for social origin and school performance and when the model is 
separately estimated for males and females.

However, in contrast to males with a migrant background, an increased 
probability of choosing more prestigious institutions is observed for all females 
with a migrant background except those originating from Spain or Italy (group 
2).  One explanation for the increased differences observed among females may be 

Figure 1 Bivariate logistic regression, dependent variable: On-time 
 completion, predicted probabilities per migrant group
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the migrant-specific inequalities in pursuing a teacher education programme at the 
relevant institutions.9

5.3 On-time completion

Finally, the question was raised whether youths originating from former Yugosla-
via, Albania/Kosovo, Turkey and Portugal make less progress in their studies than 
non-migrants and are less likely to complete their studies on time.  As evidenced 
in figure 1, 79.7% of Swiss students finish their studies on time.  When compared 
to them, only a smaller share of youths with a migrant background from Former 
Yugoslavia, Albania/Kosovo, Turkey or Portugal is able to finish their studies on 
time (50.9%).  However, among the second-generation, 80.5% finish their studies 
on time.  The share of timely completers is also smaller among youths originating 
from Germany, Austria, France, Belgium (64.3 and 56.2% / 2nd-gen.) as well as 
“other” countries (63.8 and 62.0% / 2nd-gen).

Explanations that might account for these results are a lower degree of prepara-
tion as indicated by their school grades (all groups) and proportion of those holding 
the Matura (group 1) – as can be seen in the appendix.  Unfortunately – due to the 
low number of cases – no multivariate analysis could be conducted in order to further 
analyse the differences.  And the mentioned factors as well as further factors – e. g. 
average study duration in the fields where they are overrepresented – could not be 
controlled for in the models.

6 Conclusion

In conclusion, the specific disadvantages suffered by youths originating from former 
Yugoslavia, Albania/Kosovo, Turkey or Portugal in the Swiss school system do not hold 
for the comparatively small number of those able to gain access to higher education 
by means of an entitlement certificate.  In contrast, as this educational transition 
is largely determined by student choice, a positive effect is observed for males of 
this migrant group when their lower social origin and their school performance are 
taken into account (secondary effects of migrant origin).  For females, however, no 
secondary effects of migrant origin were observed.  In addition to traditional role 
models in their countries of origin, which may affect their educational decisions 
in the country of destination, expectations of discrimination in the labour market 
could also account for the gender bias.  With regard to choice of an HE institu-
tion, the analysis confirmed that youths from former Yugoslavia, Albania/Kosovo, 
Turkey and Portugal are more likely to enrol in traditional universities (including 
ETHs) rather than universities of applied sciences or universities of teacher educa-

9 However, due to the structure of the database, no further differentiation between universities of 
applied sciences and universities of teacher education is possible.
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tion.  Moreover, it was observed in two more migrant groups in the case of women 
(only one more group in the case of males).  In line with the increased dropout 
rates observed for Turkish youths in Germany, the results obtained for Switzerland 
indicate a lower degree of HE progression for some migrant groups.  The study thus 
emphasises the necessity also to consider the sustainability and degree of progress 
made once students originating from different backgrounds made up their decisions 
about their educational careers.

Regarding limitations – due to the small sample size – no further differentia-
tion of the migrant groups in terms of countries of origin and generations (e. g., it 
would be worthwhile to isolate 1.5 and 2.5 generation migrants, too) was possible.  
With regard to interaction effects between gender and migrant background, the 
results are consistent with the theoretical reasoning though possible explanations 
could not be tested in the models.

When examining the article in the context of further research conducted in 
the field of sociology of education, for Switzerland, the common finding of positive 
secondary effects of migrant origin for socially disadvantaged migrant groups must be 
differentiated.  Accordingly, in Switzerland, only second-generation males with such 
backgrounds are recipients of these effects.  Therefore, further research should aim 
at analysing the mechanisms that cause the observed effects as well as the inequali-
ties observed between the genders (cf. Griga and Hadjar 2013).  In consideration 
of the low number of cases – decreasing the statistical power of the analysis –, the 
necessity to generate further information regarding this migrant-specific inequalities 
in on-time completion, in particular, should be emphasised.
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Warum sind Pflegefachmänner und Elektrikerinnen nach wie vor 
 selten? Geschlechtersegregation in Ausbildungs- und Berufsverläufen 
junger Erwachsener in der Schweiz1

Karin Schwiter*/**, Sandra Hupka-Brunner***, Nina Wehner*,  
Evéline  Huber****, Shireen  Kanji***, Andrea Maihofer* und  
Manfred Max Bergman***/*****

1 Einleitung: Die Problematik der Geschlechtersegregation in der Berufswelt

In vielen Berufsfeldern arbeiten bis heute entweder vornehmlich Männer oder vor-
nehmlich Frauen (Anker 1998; Estévez-Abe 2006). Für die Schweiz gilt das sogar in 
noch stärkerem Masse als in den meisten anderen OECD-Ländern (Rothböck et al. 
1999; Sousa-Poza 2004; Charles 2005; Buchmann und Kriesi 2009), wobei sich die 
horizontale berufliche Segregation als ausgesprochen persistent erweist (Charles und 
Grusky 2004; Gauthier und Gianettoni 2013). Ungeachtet des generellen Anstiegs 
der Frauenerwerbstätigkeit zeigt sie – trotz vielfältiger Gleichstellungsmassnahmen 
in den letzten 40 Jahren – eine «erstaunliche Stabilität und Kontinuität» (Leemann 
und Keck 2005, 62) und verläuft «äusserst traditionell entlang den geschlechts-
spezifischen Demarkationslinien» (Leemann und Keck 2005, 121). Frauen sind 
in den kürzeren zwei- und dreijährigen Lehrausbildungen übervertreten (Gauthier 
und Gianettoni 2013) und konzentrieren sich auf einige wenige Berufe. Nahezu 
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die Hälfte der weiblichen Erwerbstätigen arbeitet in nur zehn von über 400 Be-
rufsfeldern (Charles 2005).

Diese horizontale Arbeitsmarktsegregation trägt entscheidend zur Persistenz 
von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten im Erwerbsleben bei. Berufe mit hohen 
Frauenanteilen sind durch tiefere Entlohnung, geringere Aufstiegsmöglichkeiten, 
eingeschränkte berufsinterne Ausbildungsmöglichkeiten und geringeren Sozialstatus 
sowie generell schlechtere Arbeitsbedingungen geprägt als vergleichbare Berufe mit 
hohen Männeranteilen (Charles 1987; Cornelißen et al. 2002; Charles 2005; Buch-
mann und Kriesi 2009; Gauthier und Gianettoni 2013). So sind Arbeitnehmende 
in frauentypischen Berufen beispielsweise häufiger unter ihrem Qualifikationsniveau 
beschäftigt als in männertypischen Berufen (Hall 2010).

Ausserdem zeichnet sich in einigen stark segregierten Berufsfeldern ein zuneh-
mender Mangel an Fachkräften ab (Schweizerische Eidgenossenschaft 2011). Bishe-
rige Anstrengungen, mehr junge Frauen für naturwissenschaftliche und technische 
Berufe zu gewinnen, waren nur beschränkt erfolgreich. Wie Evaluationen zeigen, 
haben Projekte zur Förderung des weiblichen Nachwuchses nicht immer den ange-
strebten Effekt (Petschick et al. 2013). Selbst bei Frauen, die solche Ausbildungen 
erfolgreich abschliessen, existiert ein Drehtüreffekt (Jacobs 1989). Es gelingt ihnen 
seltener als ihren männlichen Kommilitonen, sich langfristig und erfolgreich in 
ihren Berufen zu etablieren (Schreyer 2008).

Das Problem der fehlenden Fachkräfte betrifft zudem nicht nur männertypische 
Berufe, sondern auch die frauentypischen Pflege- und Erziehungsberufe (EVD 2011). 
Um den zukünftigen Bedarf an qualifizierten Fachkräften in diesen Berufsfeldern 
zu decken, ist ein vertieftes Verständnis der Mechanismen erforderlich, die für das 
Fortbestehen der beruflichen Geschlechtersegregation verantwortlich sind. Dies 
erlaubt es, die vorhandenen Humanressourcen einer Gesellschaft besser einzusetzen 
(Charles und Bradley 2009) und ermöglicht jeder Person unabhängig von ihrem 
Geschlecht, das eigene Potenzial besser zu nutzen. 

Aus bisherigen Forschungsarbeiten besteht bereits eine breite Wissensbasis 
über die Wirkungsweisen einzelner Einflussfaktoren zu bestimmten Zeitpunkten 
in der Bildungs- und Erwerbslaufbahn von Männern und Frauen. Allerdings sind 
Erkenntnisse, die den prozesshaften Verlaufscharakter der Berufsfindung aus einer 
längsschnittlichen Perspektive widerspiegeln, selten (Bergman et al. 2012). In un-
serem Beitrag verfolgen wir die Bildungswege einer repräsentativen Kohorte junger 
Erwachsener vom Abschluss der obligatorischen Schule bis zur Einmündung in die 
Erwerbswelt, um herauszufinden, wie Mechanismen der Geschlechtersegregation über 
mehrere Bildungsetappen hin weg zusammen wirken und zu geschlechtstypischen oder 
-untypischen Ausbildungs- und Erwerbs verläufen führen. Die Kombination unseres 
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längsschnittlichen Surveys mit rückblickenden biografischen Interviews ermöglicht es 
uns, die quantitativen und qualitativen Daten konsequent aufeinander zu beziehen.2 

Unter Bezugnahme auf Bourdieus (2005) Konzept des «Geschlechtshabitus» 
diskutieren wir im Folgenden das gegenwärtige Ausmass der Geschlechtersegregation 
in den Ausbildungsverläufen junger Erwachsener in der Schweiz. Wir formulieren 
Erkenntnisse über die Voraussetzungen, welche jene jungen Erwachsenen mitbringen, 
die auf ihren Ausbildungswegen Geschlechtergrenzen überschreiten. Wir zeigen, 
welche Mechanismen typische oder untypische Verläufe begünstigen bzw. behindern 
und machen sichtbar, welche Konsequenzen diese für den späteren Berufsstatus und 
die Familienplanung haben.

2 Stand der Forschung: Komplexe Verschränkung vielfältiger Einflussfaktoren

Ein Grossteil der bisherigen Arbeiten zur beruflichen Geschlechtersegregation legt 
ihr Hauptaugenmerk entweder vor allem auf institutionelle/strukturelle oder auf 
individuelle/subjektive Ursachen (Trappe und Rosenfeld 2004, 157 ff.). Erstere 
werden dabei als angebotsorientierte Untersuchungen zusammengefasst und mit 
struktur- oder diskriminierungstheoretischen Ansätzen begründet. Letztere werden 
oft als nachfrageorientierte Untersuchungen bezeichnet und basieren auf neoklas-
sischen oder sozialisationstheoretischen Ansätzen (Okamoto und England 1999). 

Forschungsarbeiten mit Fokus auf strukturelle Ursachen fragen insbesondere 
danach, wie die spezifische Ausgestaltung von Institutionen geschlechtsspezifische 
Unterschiede in den Ausbildungs- und Berufswegen produziert und weiter verstärkt 
(Levy 1977; Born und Krüger 2001; Wetterer 2002; Becker 2008; Gottschall 2009; 
Leemann et al. 2010; Falter 2012). Für den Schweizer Kontext besonders relevant ist 
hierbei die Erkenntnis, dass duale Ausbildungssysteme (mit einem starken betriebli-
chen Ausbildungszweig, wie wir sie in den deutschsprachigen Ländern kennen) zu 
einer stärkeren Segregation führen als rein schulische Ausbildungssysteme (Estévez-
Abe 2006). Dies wird erstens mit dem früher institutionalisierten Entscheidungs-
zeitpunkt erklärt. Berufliche und schulische Ausbildungungen beginnen zwar zu 
ähnlichen Zeitpunkten, Letztere sind jedoch oft stärker allgemeinbildend ausgerichtet 
und erfordern deshalb meist noch keine Festlegung auf einen konkreten Beruf. Dies 
akzentuiert geschlechtsspezifische Muster, weil sich Jugendliche während der Puber-
tät besonders stark an Geschlechterstereotypen und Rollenerwartungen orientieren 
(Leemann und Keck 2005; Buchmann et al. 2009). Geschlechternormen können 

2 Mit unserem Mixed-Methods Design haben wir den Anspruch, die qualitativen und quantitativen 
Resultate gleichwertig zu berücksichtigen. Aufgrund der unterschiedlichen Darstellungsnormen 
in den beiden Forschungszugängen stellt die integrierte Präsentation unserer Ergebnisse in einem 
Artikel eine Herausforderung dar. Deshalb arbeiten wir beispielsweise bewusst induktiv und mit 
breiter gefassten Forschungsfragen, welche sowohl für die qualitativen als auch für die quantitativen 
Analysen leitend waren.
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zwar auch im Jugendalter hinterfragt werden (Kulik 2002). Gemäss Befunden aus 
der Schweiz (Buchmann und Kriesi 2009) neigen Gymnasiastinnen jedoch eher 
zu untypischen Fächerwahlen als die etwas jüngeren Schülerinnen, die eine Lehre 
anstreben (wobei in dieser Feststellung auch ein Bildungseffekt enthalten sein kann). 
Zweitens trägt die enge Kopplung zwischen Ausbildungs- und Erwerbsberuf, die ein 
Kennzeichen dualer Ausbildungssysteme ist, zur Verfestigung geschlechtstypischer 
Verläufe bei, weil Berufswechsel voraussetzungsreich sind (Trappe und Rosenfeld 
2004, 181; Leemann und Keck 2005). 

Bisherige Forschungsarbeiten mit Fokus auf der individuellen Ebene analy-
sieren, wie junge Erwachsene ihr Selbstbild bezüglich ihrer persönlichen Fähigkei-
ten und Interessen mit verschiedenen Berufsprofilen abgleichen, um den für sie 
idealen Beruf zu finden (Eccles 2005). Gemäss Popp (2008) verfügen Jugendliche 
in untypischen Berufsfeldern über überdurchschnittliche Fähigkeiten, vertrauen 
ihren eigenen Fertigkeiten und erfahren eine hohe Unterstützung durch Eltern und 
Lehrpersonen. Positive fachliche Selbstkonzepte, Selbstwirksamkeitserwartungen 
und Durchhaltevermögen können also als wichtige psychologische Ressourcen 
verstanden werden, die untypische Verläufe begünstigen. Auch Helbig und Leuze 
(2012) finden insbesondere bei Mädchen einen Zusammenhang zwischen sozial 
höher gestellten Elternhäusern, hohen Schulleistungen und geschlechtsuntypischen 
Berufsaspirationen. Die überdurchschnittlichen Voraussetzungen, die junge Erwach-
sene in untypischen Berufsfeldern gemäss diesen Studien mitbringen, legen nahe, 
dass für den Zutritt zu und Verbleib in geschlechtsuntypischen Berufen höhere 
Hürden zu überwinden sind (Jacobs 1989). Wie eine neuere Studie im Kontext der 
Schweiz jedoch feststellt, sind junge Erwachsene mit schwachen Schulleistungen in 
stark segregierten Berufen übervertreten – und zwar nicht nur in geschlechtstypi-
schen, sondern auch in -untypischen. Gemäss den Autoren werden Jugendliche in 
segregierte Berufe abgedrängt, weil sie in integrierteren Berufsfeldern keine Stellen 
finden (Abraham und Arpagaus 2008, 220 ff.).

Wie in beiden Forschungszugängen deutlich wird, sind sowohl die Ausgestal-
tung von Institutionen, als auch die Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten und 
Interessen, ebenso wie die Erwartungen von Eltern, Lehrpersonen und Peers geprägt 
durch Geschlechternormen (Correll 2001; Maihofer 2002; Charles und Grusky 
2004; Buchmann und Kriesi 2009; Cornelißen 2009; Imdorf 2012). Insbesondere 
den geschlechterdifferenten Normen bezüglich Elternschaft wird in diesem Zusam-
menhang eine Schlüsselfunktion zugeschrieben: Die Vermutung, dass Frauen beim 
Übergang zur Elternschaft vermehrt in geschlechtstypische Berufe wechseln bzw. in 
diesen verbleiben, konnte im US-Kontext bestätigt werden (Okamoto und England 
1999), nicht aber in Deutschland (Trappe und Rosenfeld 2004). Die US-Studie 
zeigte zudem bei Frauen einen Zusammenhang zwischen Heirat, Mutterschaft und 
Erwerbstätigkeit in frauentypischen Berufen sowie zwischen liberalen Geschlechts-
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rollenvorstellungen und späterer Erwerbstätigkeit in männertypischen Berufen 
(Okamoto und England 1999).

Im Kontext der Schweiz konnte bei Männern eine Korrelation zwischen 
traditionellen Geschlechtervorstellungen und geringem Schulerfolg nachgewiesen 
werden (Hadjar et al. 2012). Mit Blick auf die Berufsfindung finden Abraham und 
Arpagaus (2008, 221) jedoch keinen Zusammenhang zwischen Familienorientierung 
und geschlechts(un)typischer Berufswahl. Frome et al. (2006) stellen demgegenüber 
fest, dass sich Frauen mit Interesse an männertypischen Berufen von der erwarteten 
schlechten Vereinbarkeit von Familie und Beruf abschrecken lassen. Gemäss Oechsle 
et al. (2009) überlegen sich vor allem Mädchen früh, wie gut sich ihr zukünftiger 
Beruf mit ihren antizipierten Familienrollen vereinbaren lässt. Auch Okamoto 
und England (1999) dokumentieren nur bei Frauen eine Korrelation zwischen ge-
schlechtstypischen Wunschberufen und späterer Erwerbstätigkeit in diesen Berufen. 

In der Schweiz weisen sowohl Frauen als auch Männer mit untypischen Aus-
bildungs- und Berufsverläufen im Kontrast zu ihren gleichgeschlechtlichen Peers 
der Erwerbsarbeit eine vergleichsweise höhere, der Familie hingegen eine tiefere 
Bedeutung zu (Gianettoni et al. 2010). Die Forschenden lesen die hohe Berufs-
orientierung bei den Frauen als Abgrenzung von bestehenden Geschlechternormen, 
bei den Männern als Indiz für Geschlechtsrollenkonformität.

Obwohl die bestehenden Arbeiten oft eine Ebene ins Zentrum ihrer Analysen 
rücken (Abraham und Arpagaus 2008), verstehen sie die Ursachen der beruflichen 
Geschlechtersegregation übereinstimmend als komplexe Verschränkung verschiedener 
Einflussfaktoren auf subjektiver/individueller und institutioneller/struktureller Ebene 
(Okamoto und England 1999; Buchmann und Kriesi 2009, 577; Teubner 2010). Die 
gegenwärtige Herausforderung für die Forschung besteht deshalb unserer Ansicht 
nach insbesondere darin, besser zu verstehen, wie die verschiedenen Mechanismen 
über einen längeren Zeitraum hinweg zusammenwirken (Schwiter et al. 2011). 

Hierfür stützen wir uns in unserem theoretischen Zugang auf Bourdieus (2005) 
Konzept des «Geschlechtshabitus». Diesen verstehen wir mit Bourdieu als inkorpo-
rierte vergeschlechtlichte Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata. Wir 
gehen folglich davon aus, dass Jugendliche bereits als Vergeschlechtlichte in Schule, 
Ausbildung und Beruf eintreten und dies in grossem Masse (mit)bestimmt, wie sie 
in die jeweiligen institutionellen Kontexte hinein- und sich darin zurechtfinden. 
Die institutionellen Ausbildungs- und Berufssettings wirken ihrerseits wiederum 
vergeschlechtlichend, wodurch bisherige Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungs-
schemata verstärkt aber auch irritiert werden können. 

Das Konzept des Geschlechtshabitus erlaubt es uns folglich, individuelle 
und strukturelle Aspekte als konstitutiv ineinander verwoben und damit als sich 
wechselseitig konstituierende Elemente einer sozialen (Geschlechter)Ordnung zu 
verstehen.3 Im Zentrum unseres Interesses steht dabei die Frage, wie geschlechtstypi-

3 Für eine detailliertere Diskussion unseres theoretischen Zugangs siehe Schwiter et al. (2011).
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sche und -untypische Ausbildungsverläufe sich über mehrere Bildungsinstitutionen 
und Arbeitskontexte hinweg entwickeln und wie sie die Wahrnehmung der jungen 
Erwachsenen prägen. Damit versuchen wir, zu einem besseren Verständnis genau 
dieser Prozesshaftigkeit von beruflicher Geschlechtersegregation beizutragen. Wir 
verfolgen dabei die folgenden vier Fragestellungen:

 ›  Wie häufig sind geschlechtsuntypische Ausbildungsverläufe und Wechsel 
zwischen typischen und untypischen Verläufen im Vergleich zu geschlecht-
stypischen Ausbildungswegen in der Schweiz?

 ›  Wie unterscheiden sich Jugendliche in geschlechtstypischen und -untypischen 
Verläufen hinsichtlich ihrer (materiellen und psychologischen) Ressourcen-
ausstattung?

 ›  Welche Mechanismen lassen sich identifizieren, die zu verschiedenen Zeitpunk-
ten im Berufsfindungsprozess geschlechtstypische oder -untypische Verläufe 
begünstigen?

 ›  Welche Konsequenzen ergeben sich aus den unterschiedlichen Bildungsver-
läufen für den späteren Berufsstatus und für die Familienplanung?

3 Methodisches Vorgehen: Paralleles Mixed-Methods Design

Unsere Ergebnisse basieren auf einer Verschränkung von statistischen Auswertungen 
und berufsbiografischen Interviews, die in einem parallelen Mixed-Methods Design 
(Bergman 2008) zusammengeführt werden.

3.1 Quantitative Analysen der TREE-Daten

Für unsere quantitativen Analysen verwendeten wir den national und sprachre-
gional repräsentativen Längsschnitt-Datensatz der TREE-Studie (Transition von 
der Erstausbildung ins Erwerbsleben). TREE (2010) ist ein PISA 2000 Follow-
up und bietet die Möglichkeit, die soziale Herkunft der Jugendlichen mit ihren 
PISA-Leistungen sowie den Bildungs- und Erwerbsverläufen der folgenden Jahre 
in Beziehung zu setzen. In diesem Datensatz wurden Jugendliche (n = 6 343), die 
im Jahr 2000 das neunte Schuljahr vollendet hatten, von 2000 bis 2007 jährlich zu 
ihren Ausbildungsverläufen und Erwerbserfahrungen befragt.

Für die Darstellung geschlechtstypischer und -untypischer Bildungsverläufe 
wurde der antizipierte Beruf mit 30 Jahren, den die Jugendlichen bei Austritt aus 
der obligatorischen Schule im Jahr 2000 angeben hatten, dem tatsächlichen Beruf 
im Jahr 2007 gegenübergestellt.4 Die Berufsangaben wurden auf Basis der Berufs-

4 Auch wenn wir nur zwei Messzeitpunkte gegenüberstellen, erweist sich die Typologie als robust: 
Sowohl bei den konstant typischen wie auch bei den konstant untypischen Männern und Frauen 
existieren wenige Ausbildungs- oder Erwerbsepisoden, die nicht zur Klassifikation passen. Diese 
betreffen oft den Verkauf, der zwar weiblich dominiert ist, aber oft nicht als frauentypisch angese-

© 2014; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie 
und Seismo Verlag, Zürich



Warum sind Pflegefachmänner und Elektrikerinnen nach wie vor  selten? 407

klassifikation ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations, 
siehe Ganzeboom und Treiman 1996) entlang des Geschlechterverhältnisses der 
Erwerbstätigen in den verschiedenen Berufsgruppen klassifiziert, wie sie in der 
Volkszählung 2000 vorzufinden sind. Entgegen ursprünglicher Überlegungen, 
die Grenze für die Geschlechtertypik auf 80 Prozent zu legen, mussten wir, um 
genügend grosse Fallzahlen zu haben, diese Grenze auf 70 Prozent verschieben 
(siehe Tab. 1 in Sektion 4.1).5 Als männertypisch gelten Berufsgruppen mit einem 
Männeranteil von mindestens 70 Prozent, als frauentypisch solche mit mindestens 
70 Prozent Frauenanteil.

Um zu prüfen, wie eng die horizontale Segregation mit sozialer Ungleichheit 
auf dem Arbeitsmarkt bei den verschiedenen Verläufen gekoppelt ist und welche 
(beruflichen) Konsequenzen sich aus den jeweiligen Verläufen für die Jugendlichen 
ergeben, wurden die ISEI-Werte (International Socio-Economic Index of Occup-
ational Status) des antizipierten Berufs und des tatsächlich ausgeübten Berufs im 
Jahr 2007 ermittelt. Der ISEI (Ganzeboom et al. 1992; Ganzeboom und Treiman 
1996) zählt zu den gebräuchlichsten internationalen Statusklassifikationssystemen 
für Berufe und beruht auf der ISCO-Kodierung. Berücksichtigt werden darin das 
durchschnittliche Einkommen sowie die benötigte Bildung eines Berufs, um eine 
hierarchische Struktur der Berufe abzubilden, die Auskunft über den sozioökono-
mischen Status des Berufs gibt.

Für die Beschreibung der Ressourcen der Verlaufstypen wurde auf verschiedene 
PISA-Skalen zurückgegriffen (Adams und Wu 2002). Als eine wichtige Ressource 
betrachten wir dabei das kulturelle Kapital (Bourdieu 1982), dessen Einfluss auf 
schulischen Erfolg gut belegt (OECD/PISA 2001), dessen Wirkungsweise jedoch bei 
geschlechtstypischen und -untypischen Bildungsverläufen weniger gut erforscht ist. 
Es wird operationalisiert über den Bücherbesitz sowie den Besitz weiterer kultureller 
Güter. Zudem verwenden wir den höchsten beruflichen Status der Eltern (höchster 
ISEI), um einen elterlichen Status abzubilden. In Anlehnung an Popp (2008) sowie 
Helbig und Leuze (2012) erachten wir zudem überdurchschnittliche Fähigkeiten 
(operationalisiert über Mathematik- und Lesekompetenzen), Selbstvertrauen (ope-
rationalisiert über die PISA-Skalen «Selbstwirksamkeit» sowie «mathematisches 
Selbstkonzept») sowie Unterstützung durch Bezugspersonen (operationalisiert durch 

hen wird. Zudem sind meistens Nebenepisoden betroffen (z. B. ein frauentypischer Nebenerwerb 
wie Verkauf neben einer männertypischen Hauptausbildung).

5 Die 70-Prozent-Schwelle kommt auch in vergleichbaren Analysen zur Geschlechtersegragation 
von Berufen häufig zur Anwendung, jüngst unter anderem bei Abraham und Arpagaus (2008) 
und Gianettoni et al. (2010). Helbig und Leuze (2012) setzen die Schwelle bei 60 Prozent, Buch-
mann und Kriesi (2012) bei 65 Prozent. Für einen Überblick über unterschiedliche Messarten 
von horizontaler Segregation, Geschlechtertypik (anhand der inhaltlichen Konnotation von 
Berufen) oder Geschlechtskonzentration siehe auch Achatz (2005). Sie weist darauf hin, dass die 
theoretische Fundierung dieser Konzepte und der gewählten Schwellenwerte noch mangelhaft 
erscheint, empirische Ergebnisse aber darauf verweisen, dass sich die Geschlechterbezeichnung 
von traditionell männlichen Berufen ändert, sobald der Frauenanteil 30% übersteigt (Achatz 
2005).
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die PISA-Skala «soziale Kommunikation in der Familie») als wichtige psychologische 
Ressourcen.6 Damit diese unterschiedlich skalierten Indikatoren besser gemeinsam 
dargestellt werden können, wurden sie z. T. z-standardisiert (ein Überblick über die 
Originalskalen befindet sich in der Anhangstabelle 1). Inwiefern die gefundenen 
Unterschiede statistisch bedeutsam sind, wurde über ANOVAS, Kruskal-Wallis- 
sowie T-Tests geprüft (zur Methode vgl. Field 2005).

3.2 Qualitative berufsbiografische Interviews

Parallel zu den quantitativen Analysen wurden 32 teilnarrative berufsbiografische 
Interviews mit ausgewählten Personen aus der TREE-Befragung geführt. Die Be-
fragten waren zum Zeitpunkt der Interviews im Jahr 2011 rund 26 Jahre alt und 
standen demnach zehn Jahre nach Abschluss der obligatorischen Schule. Um Segre-
gationsmechanismen und deren Konsequenzen herausarbeiten zu können, wurden 
aus den durchgängig geschlechtstypischen und -untypischen Verlaufsgruppen sowie 
aus den beiden Wechseltypen (Personen mit frauentypischem Berufswunsch im 
Jahr 2000 und männertypischer Ausbildungs-/Erwerbssituation im Jahr 2007 und 
umgekehrt) je vier Männer und Frauen selektiert.

Die interviewten Personen wurden gebeten, ihre Ausbildungs- und Berufs-
wege von früher Kindheit bis zur Gegenwart zu erzählen. In einem Nachfrageteil 
wurden mögliche Einflussfaktoren auf den Ausbildungs- und Berufsweg (Eltern, 
Lehrpersonen, Peers, sowie auch Lohn, Arbeitszeiten, Arbeitspensen, Kinderwunsch, 
Geschlecht) vertieft und familiale und berufliche Zukunftspläne thematisiert. 

Die Auswertung der teilnarrativen Interviews orientierte sich an der Narrations-
analyse (Riessman 2008). Mit dieser Analysemethode können Handlungsstränge, 
Wendepunkte, Schlüsselmomente und relevante AkteurInnen aus biografischen Er-
zählungen herausgearbeitet werden. Sie erlaubte es, die Ausbildungs- und Berufswege 
aus subjektiver Sicht detailliert zu rekonstruieren und auf Segregationsmechanismen 
und deren Konsequenzen hin zu untersuchen.

3.3 Ergebniszusammenführung im Mixed-Methods Design

Im Sinne des parallelen Mixed-Methods Designs wurden die qualitativen und 
quantitativen Arbeitsschritte eng miteinander verwoben. In einem ersten Schritt 
dienten die quantitative Deskription und erste Analysen der Ausbildungsverläufe 
als Grundlage für die Auswahl der Fälle für die biografischen Interviews und flos-
sen in die Entwicklung des Interviewleitfadens ein. Sämtliche Ergebnisse wurden 
wechselseitig überprüft und darauf aufbauend die weiteren Arbeitsschritte in der 

6 Beispiel-Items: kultureller Besitz: «Gibt es bei Dir zuhause … Bücher mit Gedichten? / … klas-
sische Literatur (z. B. Goethe)? / … Kunstwerke (z. B. Bilder)?»; mathematisches Selbstkonzept: 
«Ich war schon immer gut in Mathematik», Selbstwirksamkeit: «Ich bin überzeugt, dass ich die 
Fertigkeiten, die gelehrt werden, beherrschen kann»; soziale Kommunikation: «Wie oft kommt 
es im Allgemeinen vor, dass Deine Eltern sich Zeit nehmen, um einfach nur mit dir zu reden?».
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Gesamtprojektgruppe gemeinsam konzipiert und aufeinander abgestimmt. So dien-
ten Erkenntnisse aus den Auswertungen der biografischen Interviews als Anstoss für 
weitere quantitative Analysen und andererseits konnten auf Basis der gefundenen 
statistischen Relationen die Interviewtranskripte auf vergleichbare Zusammenhänge 
hin untersucht werden.

4 Ergebnisse

4.1 Geschlechtsuntypische Verläufe sind nach wie vor selten

Im Jahr 2000 konnten für den antizipierten Beruf 4 904 Nennungen hinsichtlich 
der Geschlechtertypik klassifiziert werden (Tab. 1). Im Jahr 2007 haben noch 
3 979 Personen an der Umfrage teilgenommen, von denen 1 741 Angaben zur 
Erwerbstätigkeit machten, die sich bezüglich Geschlechtstypik zuweisen liessen. 
Der grösste Teil der übrigen Befragten ist noch in Ausbildung, zumeist in einem 
Studium.7 Weitere Situationen wie Zwischenlösungen (z. B. zehnte Schuljahre 
oder Sprachaufenthalte) oder Arbeitslosigkeit konnten ebenfalls nicht hinsichtlich 
ihrer Geschlechtstypik kodiert werden, da keine offizielle Klassifikationsgrundlage 
vorlag. Die Notwendigkeit, mit der 70 Prozent Schwelle zu rechnen, um überhaupt 
statistisch aussagekräftige Gruppen bilden zu können, macht deutlich, wie selten 
untypische Ausbildungsverläufe auch in der Kohorte der heute rund 26-Jährigen 
nach wie vor sind. 

Die Gegenüberstellung des antizipierten sowie des ausgeübten Erwerbs (Tab. 2) 
zeigt, lediglich 22 Frauen (3 Prozent) antizipieren im Alter von 16 Jahren einen 
männertypischen Beruf und sind sieben Jahre später auch tatsächlich in einem 
solchen Beruf erwerbstätig. Bei den Männern sind es auch nur 20 (3 Prozent), die 
zu beiden Zeitpunkten einen frauentypischen Beruf nannten. Dies ist angesichts 
des grossen, repräsentativen Samples eine erstaunlich geringe Zahl. Sie bestätigt 
die in bisherigen Studien (Charles 2005; Leemann und Keck 2005) gefundene 
Persistenz einer ausgeprägten horizontalen beruflichen Segregation in der Schweiz. 
Die Geschlechtersegregation kann folglich nicht als Generationenfrage interpretiert 
werden, die in Auflösung begriffen ist. Im Gegenteil, auch in der Generation der 
heute unter 30-Jährigen bleiben geschlechtsuntypische Ausbildungsverläufe die 
Ausnahme (siehe hierzu auch Gauthier und Gianettoni 2013).

Allerdings werden nun auch Verläufe sichtbar, bei denen ein Wechsel erfolgt 
ist. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern sind Übergänge von einem 
männertypischen Berufswunsch in einen frauentypischen Beruf häufiger als um-
7 Wie Bertschy et al. (2007) zeigen konnten, gibt es einen erheblichen Überschneidungsbereich 

zwischen Erwerb und Ausbildung. Gerade bei Studierenden existieren oftmals längere Erwerbs-
phasen mit hoher Intensität, so dass der Stellenwert des Erwerbs unklar ist. Deswegen wurde für 
die Gruppenbildung auf alle Erwerbsangaben Bezug genommen. Für eine detaillierte Analyse 
der Bestimmungsfaktoren untypischer Studienfächer siehe auch Hupka-Brunner et al. (2012).
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gekehrte Wechsel. Von den insgesamt 80 Frauen, die im Jahr 2000 einen männer-
typischen Beruf nennen (in Tabelle 2 kursiv gekennzeichnet), befinden sich nur 
22 Frauen (27 Prozent) sieben Jahre später tatsächlich in einem solchen Beruf, 42 
(53 Prozent) von ihnen arbeiten in einem frauentypischen und 16 (20 Prozent) in 
einem neutralen Berufsfeld. Bei den Männern sind es von vornherein lediglich 37, 
die einen untypischen Beruf antizipieren. Mit 20 Männern (54 Prozent) bleibt die 
Mehrzahl in ihrem frauentypischen Berufsfeld, 10 (27 Prozent) arbeiten sieben Jahre 
später in einen männertypischen und 7 (19 Prozent) in einen neutralen Bereich.

Frauen planen also häufiger als Männer einen geschlechtsuntypischen Ausbil-
dungsweg. Es gelingt ihnen jedoch deutlich seltener, sich in diesen Berufsfeldern zu 
etablieren. Unseres Erachtens widerspiegelt sich in diesen beiden Feststellungen die 
vergeschlechtlichte vertikale Stratifizierung der Berufswelt, auf die auch Gianettoni 
et al. (2010) verweisen. Da männertypische Berufe tendenziell einen höheren Status 
haben, sind sie attraktiver und werden entsprechend häufiger angestrebt. Gleichzeitig 
sind sie schwieriger zu erreichen als die tendenziell statustieferen frauentypischen 
Berufsfelder (vgl. Marini und Brinton 1984, 201 ff.; Jacobs 1989). 

Erst die Auswertung nächster Befragungswellen wird zeigen können, ob dieser 
Zusammenhang auch für die Studierenden gilt, die im Jahr 2007 zu einem grossen 
Teil noch in Ausbildung waren und deshalb hinsichtlich Erwerb 2007 nicht klas-
sifiziert werden konnten. Welchen Berufsstatus die verschiedenen Verlaufsgruppen 
sieben Jahre nach Schulabschluss erreicht haben, werden wir in Abschnitt 4.5 
genauer beleuchten.

Tabelle 1 Geschlechterverhältnisse 2000 und 2007

 Beruf mit 30 (Angabe 2000) Erwerb 2007

 80%-Grenze 70%-Grenze 80%-Grenze 70%-Grenze

 N Gültige 
in %

N Gültige 
in %

N Gültige 
in %

N Gültige 
in %

Männertypisch 1 337 27.3 1 748 35.6 424 24.4 524 30.1

Neutral 2 745 56.0 1 823 37.2 1 013 58.2 416 23.9

Frauentypisch 822 16.8 1 333 27.2 304 17.5 801 46.0

Gesamt 4 904 100.0 4 904 100.0 1 741 100.0 1 741 100.0

Fehlend oder vage 
Bezeichnung

1 439  1 439  4 602  4 602  

Gültige Stichprobe 
2007

3 979 3 979  

Total Sample 6 343  6 343  6 343  6 343  

Quelle: TREE; eigene Berechnungen.
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4.2 Geschlechtersegregation ist stärker ausgeprägt als statistisch nachweisbar

Bereits die quantitative Auswertung der Ausbildungsverläufe belegte die Seltenheit 
geschlechtsuntypischer Berufswege. Wie in den qualitativen Interviews zudem 
sichtbar wurde, sind einige Personen durch die Aggregation untypischen Verlaufs-
gruppen zugeordnet, arbeiten aber in Tätigkeitsfeldern, die von ihnen selbst nicht 
als geschlechtsuntypisch wahrgenommen werden. So sind kaufmännische Angestellte 
statistisch zwar überwiegend Frauen, ihr Beruf beinhaltet jedoch einige Aufgaben-
reiche, in welchen vermehrt Männer tätig sind, beispielsweise auf einem Steueramt 
oder in der Wirtschaftsprüfung (Heintz et al. 1997). Entsprechend stellten sich 
die befragten KV-Absolventen in den Interviews weder in ihrer Selbst- noch in der 
Fremdwahrnehmung als «Männer im Frauenberuf» dar. Darüber hinaus beinhaltete 
unsere Stichprobe beispielsweise eine Frau, die der Metallverarbeitungsbranche zu-
geordnet ist, in der entsprechenden Firma jedoch hauptsächlich Sekretariatsarbeiten 
erledigt. Eine Konstrukteurin betreut in ihrer Firma die Messestände und gleich 
mehrere Pflegefachmänner arbeiten nicht in der Pflege am Krankenbett, sondern 
als Berufsbildner oder Anästhesieassistenten. 

Auf diese geschlechtsspezifische Segregation innerhalb der Berufe wurde in 
der Geschlechterforschung bereits wiederholt hingewiesen (siehe Wetterer 1993; 
Heintz et al. 1997; Krüger 2001; und jüngst zur Schweiz: Rodari und Anderführen 
2011). Dennoch trafen wir in den 32 qualitativen Interviews auf sehr viel mehr 
als untypisch eingereihte Personen, die uns dann von ihrer geschlechtstypischen 
Berufsarbeit berichteten, als wir erwartet hätten. Unsere Methodenkombination 
macht folglich sichtbar, dass die Anzahl der Personen, die geschlechtsuntypische 

Tabelle 2 Verlaufstypen

Verlaufstyp Frauen Männer

N % N %

Männertypischer antizipierter Beruf 2000 & Erwerb 2007 22 2.8 286 47.4

Neutraler antizipierter Beruf 2000 & Erwerb 2007 113 14.3 74 12.3

Frauentypischer antizipierter Beruf 2000 & Erwerb 2007 293 37.0 20 3.3

Männertypischer antizipierter Beruf 2000/neutraler Erwerb 2007 16 2.0 51 8.5

Männertypischer antizipierter Beruf 2000/frauentypischer Erwerb 2007 42 5.3 53 8.8

Neutraler antizipierter Beruf 2000/männertypischer Erwerb 2007 23 2.9 58 9.6

Neutraler antizipierter Beruf 2000/frauentypischer Erwerb 2007 193 24.4 44 7.3

Frauentypischer antizipierter Beruf 2000/männertypischer Erwerb 2007 18 2.3 10 1.7

Frauentypischer antizipierter Beruf 2000/neutraler Erwerb 2007 72 9.1 7 1.2

Gesamt 792 100 603 100

Quelle: TREE; eigene Berechnungen.
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Tätigkeiten ausüben, aufgrund der innerberuflichen Geschlechtersegregation sys-
tematisch überschätzt wird. Das heisst, die geschlechtsspezifische Segregation ist 
stärker ausgeprägt, als sie bislang in statistischen Erhebungen ausgewiesen wird.

4.3 Eingeschränkter Blick auf geschlechtstypische Berufsfelder

Anhand der Analyse der berufsbiografischen Interviews können wir darüber hinaus 
zeigen, wie über den gesamten Berufsfindungsprozess hinweg eine Vielzahl von 
Mechanismen zur Aufrechterhaltung geschlechtsspezifischer Verläufe beitragen 
und dabei die Geschlechtshabitus, d. h. die vergeschlechtlichten Wahrnehmungs-, 
Denk- und Handlungsschemata der Jugendlichen und jungen Erwachsenen festi-
gen. So ziehen die meisten Befragten geschlechtsuntypische Berufsfelder gar nie in 
Betracht. Bereits als Kinder nannten sie geschlechtstypische Wunschberufe. Die 
Frauen antworteten auf die Frage nach ihrem Berufswunsch beispielsweise mit 
Lehrerin oder Krankenschwester, die Männer wollten Pilot, Polizist oder Feuer-
wehrmann werden. Insbesondere Jugendliche mit geschlechtstypischen Verläufen 
beschränken ihr Blickfeld auch im Prozess der Berufsfindung bereits frühzeitig auf 
geschlechtstypische Berufe. Die Auswahl eines unserer Befragten umfasst dann bei-
spielsweise «Schreiner, Spengler oder Sanitärinstallateur». Sehr deutlich wird dieses 
enge geschlechtstypische Berufsspektrum am Beispiel eines Mannes, der zunächst 
eine Lehre als Automatiker macht und erst später über eine Zweitausbildung in den 
Pflegeberuf wechselt. Er erzählt:

Dazumal in der Sekundarschule war das einfach irgendwie so ein Credo, 
Männer machen irgendetwas Technisches und die Frauen einfach irgendetwas, 
eben in die soziale Richtung (…), dass ich gar nicht den Zugang hatte oder 
das gar nicht gesehen habe, dass es noch andere Sachen gibt.

Auch die Berufsberatung und der Berufsorientierungsunterricht, die von den Be-
fragten rückblickend als weitgehend unwirksam wahrgenommen werden, schaffen es 
in ihrer heutigen Ausgestaltung in der grossen Mehrzahl der Fälle nicht, das Berufs-
wahlspektrum der jungen Erwachsenen über die geschlechtstypischen Berufsfelder 
hinaus auszuweiten und geschlechterstereotype Wahrnehmungs- und Denkmuster 
aufzubrechen. Diese Feststellung deckt sich mit den Erkenntnissen von Puhlmann 
(2012), Struwe (2012) und Ostendorf (2005), die die Berufsberatung und den 
Berufsorientierungsunterricht in Deutschland mit Blick auf die Hinterfragung von 
Geschlechterstereotypen ebenfalls als weitgehend wirkungslos beurteilen.

In Anbetracht dieses von vornherein eingeschränkten Berufsspektrums der 
Jugendlichen, das offenbar auch durch die Berufsberatung kaum erweitert wird (vgl. 
hierzu auch bereits Marini und Brinton 1984), ist die grosse Zahl von geschlechtsty-
pischen Verläufen naheliegend. Vielmehr fragt es sich, welche Jugendlichen angesichts 
der vergeschlechtlichten Habitus und der stark geschlechtskonformen Orientierung 
die Überschreitung der beruflichen Geschlechtergrenzen wagen.
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4.4 Geschlechtsuntypische Verläufe benötigen mehr Ressourcen und Unterstützung

Was zeichnet die Jugendlichen der geschlechtsuntypischen Verlaufsgruppen aus? 
Bringen sie – wie die bestehende Literatur vermuten lässt (Jacobs 1989; Popp 2008; 
Helbig und Leuze 2012) mehr familiäre und persönliche Ressourcen mit als ihre 
Peers mit geschlechtstypischen Verläufen? Wie aus Abb. 1 und 2 hervorgeht, verfügen 
junge Erwachsene, die im Alter von 16 Jahren einen untypischen Beruf antizipieren 
und sieben Jahre später auch in einem untypischen Beruf arbeiten, tatsächlich über 
bessere Lesekompetenzen und auch bessere Mathematikkompetenzen als ihre Peers, 
die zu beiden Zeitpunkten geschlechtstypische Berufe angaben. Ihre Eltern besitzen 
einen höheren Sozialstatus und mehr kulturelle Güter. Einzig die soziale Kommu-
nikation in der Familie beurteilen die Frauen in untypischen Verläufen etwas tiefer. 
Bei der Selbsteinschätzung ihrer Fähigkeiten in Mathematik sowie der Selbstwirk-
samkeit schneidet die untypische Frauengruppe wiederum überdurchschnittlich ab, 
die Männer hingegen weisen im Vergleich zu den Männern in typischen Verläufen 

Abbildung 1 Ressourcenausstattung von untypischen und typischen Verläufen 
bei Männern
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Quelle: TREE; eigene Berechnungen, siehe Tabelle A2 im Anhang.
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tiefere Werte auf. Diese bei beiden Geschlechtern ausgesprochen geschlechtsunty-
pischen Selbstbeurteilungen weisen darauf hin, dass neben Kompetenzen auch die 
Einschätzung der eigenen Fähigkeiten für die Einmündung in geschlechtstypische 
oder -untypische Berufe eine Schlüsselrolle spielen (vgl. hierzu Correll 2001).

Junge Erwachsene mit geschlechtsuntypischen Verläufen bringen folglich 
mehr Ressourcen mit als jene mit geschlechtstypischen. Unsere Ergebnisse be-
stätigen damit analoge Befunde von Helbig und Leuze (2012) und Popp (2008), 
wobei aufgrund der geringen Fallzahl bei der Interpretation Vorsicht geboten ist. 
Wir finden mit unserer differenzierten Verlaufsbetrachtung jedoch keine Indizien, 
wonach die leistungsschwächeren Jugendlichen insgesamt in die segmentierten und 
die leistungsstärkeren in die neutralen Berufsfelder einmünden, wie dies Abraham 
und Arpagaus (2008) aufgrund ihrer Daten von Auszubildenden aus dem Raum 
Zürich feststellen. 

Abbildung 2 Ressourcenausstattung von untypischen und typischen Verläufen 
bei Frauen
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Quelle: TREE; eigene Berechnungen, siehe Tabelle A2 im Anhang.
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Auch jene Jugendlichen, die einen Wechsel von geschlechtstypischen zu 
-untypischen Berufen vollzogen haben, bringen im Schnitt eine höhere Ressourcen-
ausstattung mit als die Jugendlichen mit konstant geschlechtstypischen Verläufen. 
Besonders deutlich zeigt sich dies bei den Männern. Wenn Männer als 16-Jährige 
einen frauentypischen Berufswunsch äussern, aber sieben Jahre später in einem 
männertypischen Beruf tätig sind, gleicht ihr Ressourcenprofil jenem der männer-
typischen Gruppe. Männer hingegen, die ausgehend von einem männertypischen 
Berufswunsch später einen frauentypischen Beruf ausüben, weisen mit Ausnahme 
ihrer mathematischen Selbsteinschätzung in allen Ressourcendimensionen von 
sämtlichen Gruppen mit Abstand die höchsten Werte auf. Auch bei den Frauen 
zeichnen sich die Wechslerinnen durch eine höhere Ressourcenausstattung aus als 
jene Frauen, die konstant frauentypische Berufe angeben.

Wie wir aufgrund dieser Ergebnisse vermuten, sind für den Zugang zu 
geschlechtsuntypischen Berufen zusätzliche Hürden zu überwinden. Das heisst, 
die Jugendlichen müssen möglicherweise eine überdurchschnittliche und weniger 
geschlechterstereotype Ressourcenausstattung mitbringen, um in diesen Berufen 
überhaupt Fuss fassen zu können (vgl. Jacobs 1989). In Bezug auf die Frauen deckt 
sich diese These wiederum mit den Ergebnissen von Gianettoni et al. (2010). Wie 
sie für die Schweiz zeigen können, erreichen Frauen deutlich seltener ihren Wunsch-
beruf, wenn es sich um einen männertypischen Beruf handelt. Bei den Männern ist 
die Wahrscheinlichkeit, frauen- oder männertypische Wunschberufe zu erreichen, 
etwa gleich hoch.

Weitere Hinweise, inwiefern der Zugang zu geschlechtsuntypischen Be-
rufsfeldern tatsächlich mit zusätzlichen Hürden verbunden ist, lassen sich in den 
berufsbiografischen Interviews finden. So erwähnen Männer und Frauen mit ge-
schlechtsuntypischen Verläufen auffällig oft Personen, die sie beim Zugang zu ihren 
Berufen unterstützt haben und sie auch im Verlaufe der Ausbildung immer wieder 
darin bestärkt haben, ihren untypischen Berufsweg zu verfolgen. Diese Mentoren 
und Mentorinnen können die Eltern sein, die ihre Kinder für ihren eigenen Beruf 
begeistern, Lehrpersonen, Lehrmeister und Lehrmeisterinnen oder auch Bekannte. 
So erzählt eine gelernte Elektrikerin:

Mein Vater ist ja auch Elektriker, wie ich auch, und da war ich schon immer 
auf der Baustelle [lacht] und darum wollte ich mal noch Maurer werden 
und dann, irgendwann habe ich mich dann für den Elektriker entschieden.

Als weitere Schlüsselperson, die ihren untypischen Weg ermöglichte, tritt in ihrer 
Erzählung ihr damaliger Lehrmeister auf: «Der Lehrmeister hat gesagt, ich will es 
probieren ob es klappt, es wäre mal was anderes.» Auch der zuvor zitierte Pfleger 
erzählt von seiner Mutter, die ebenfalls im Pflegeberuf arbeitet und ihm den Beruf 
näher gebracht hat, sowie von seinen Berufskolleginnen, die ihn stets mit offenen 
Armen empfangen und unterstützt haben. Eine Betriebswirtschafterin erinnert 
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sich insbesondere an ihren Mathematiklehrer im Gymnasium, der ihr Talent für 
Mathematik entdeckte und sie darin bestärkte, dieses Interesse weiter zu verfolgen 
(für eine ausführlichere Diskussion dieses Falls siehe Schwiter et al. 2011).

Junge Erwachsene in geschlechtsuntypischen Verläufen betonen folglich die 
Bedeutung von Mentorinnen und Mentoren, die ihnen den Zugang zu ihren Beru-
fen ermöglichten, sie unterstützten und auf ihren Wegen immer wieder bestärkten. 
Dies kann zusätzlich zu den überdurchschnittlich vorhandenen schulischen und 
familiären Ressourcen dieser Gruppe als soziale Ressource interpretiert werden, die 
vorhanden sein muss, damit der geschlechtsuntypische Weg nicht nur begonnen wird, 
sondern auch gelingt (vgl. Marini und Brinton 1984). Aufgrund dieser Ergebnisse 
erachten wir das Vorhandensein dieser Unterstützung von Eltern, Lehrpersonen 
und Ausbildenden als einen zentralen Faktor, welcher die voraussetzungsreicheren 
geschlechtsuntypischen Verläufe ermöglicht.

4.5 Geschlechtsuntypische Verläufe «lohnen» sich für Frauen – nicht aber  
für Männer

Die Gegenüberstellung von antizipierter beruflicher Position im Jahr 2000 und 
tatsächlich erreichtem Berufsstatus 2007 (vgl. Abb. 3) zeigt je nach Verlaufstyp und 
Geschlecht unterschiedliche Ergebnisse.8 Insgesamt erreichen sowohl Männer als 
auch Frauen einen geringeren Status als sie antizipieren, das heisst, sie haben beide 
höhere Erwartungen. Allerdings befinden sich diese jungen Erwachsenen noch am 
Anfang ihrer Karriere und Aufstiegsmöglichkeiten stehen noch aus. Eine besonders 
grosse Diskrepanz zwischen antizipiertem und erreichtem Status findet sich bei den 
Jugendlichen, die von einem antizipierten männertypischen Beruf auf frauentypi-
sche oder neutrale Berufe wechseln. Einen vergleichsweise höheren Berufsstatus 
verzeichnen einzig jene Jugendlichen, die von einem antizipierten frauentypischen 
Beruf in einen neutralen oder männertypischen Beruf gelangen (wobei sich hier 
nicht bei allen Gruppen signifikante Werte ergeben, siehe rechte Spalte in Abb. 3). 
Hierin wird die vertikale Stratifizierung der frauen- und männertypischen Berufe 
deutlich. Ein Wechsel in einen frauentypischen Beruf hat den grössten Statusverlust, 
jener in einen männertypischen Beruf als einziger einen Statusgewinn zur Folge.

Die These von Abraham und Arpagaus (2008) hingegen, wonach neutrale 
Berufssegmente attraktivere Bedingungen bieten als segregierte, findet in Bezug 
auf den erreichten Berufsstatus sieben Jahre nach Schulabschluss in unseren Daten 
keine Bestätigung. Die Verlaufsgruppen, die neutrale Berufe ergreifen, zeichnen sich 
nicht durch einen höheren erreichten Berufsstatus aus als die frauen- oder män-

8 Die ISEI-Werte der antizipierten Berufe in den verschiedenen Verlaufstypen unterscheiden sich 
signifikant voneinander (ANOVA, Frauen: F = 23.722, df = 8, p = 0.000; Männer: F = 9.885, df = 8, 
p = 0.000). Für den erreichten Berufsstatus 2007 finden sich ebenfalls signifikante Unterschiede 
(Frauen: F = 9.151, df = 8, p = 0.000; Männer F = 2.298, df = 8, p = 0.011). Auch hinsichtlich der 
zeitlichen Veränderungen zwischen dem antizipierten und dem erreichten Status sind bei den 
meisten Verlaufstypen signifikante Unterschiede vorhanden (siehe rechte Spalte in Abb. 3).
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nertypischen. Hohe Statuswerte erreichen in erster Linie junge Frauen, die sich in 
neutralen oder männertypischen Berufsfeldern etablieren können. Eine Abweichung 
von geschlechtstypischen Ausbildungswegen ist für Frauen folglich lohnenswert. 

Für Männer mit untypischen Verläufen hingegen ist die Statusbilanz nicht so 
positiv. Sie weisen sieben Jahre nach Schulabschluss trotz ihrer überdurchschnitt-
lichen Ressourcenausstattung von allen Verlaufsgruppen den tiefsten Berufsstatus 
auf. Die männertypische Gruppe antizipiert ebenfalls unterdurchschnittliche Berufs-
positionen und erreicht bis zum Alter von 23 Jahren auch eher einen unterdurch-
schnittlichen Status. Dies könnte mit ihrer etwas geringeren Ressourcenausstattung 
(vgl. Abb. 1) erklärt werden. Besonders frappierend ist die Statusanalyse jedoch 

Abbildung 3 ISEI-Differenz zwischen antizipiertem und tatsächlichem 
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Berufs, den die Jugendlichen zum Zeitpunkt PISA für sich im Alter von 30 Jahren antizipierten. Die Pfeilspitze 
kennzeichnet den Status der im Jahr 2007 erreichten beruflichen Position. Gesamthaft antizipieren sowohl 
Männer und Frauen einen ISEI von 50, de facto erreichen Frauen einen ISEI von knapp 44 Punkten, die Männer 
von 42. In den beiden rechten Spalten sind die jeweilige Fallzahl sowie die Signifikanzen notiert, wobei sich die 
obere Zahl analog zu den Pfeilen auf die Frauen, die untere auf die Männer des jeweiligen Verlaufstyps bezieht.
Quelle: TREE; eigene Berechnungen.
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bei den jungen Frauen und Männern, die frauentypische Berufe antizipieren und 
realisieren. Bei ihnen fällt nicht nur ihr tiefer erreichter Berufsstatus auf, sondern 
auch der geringe antizipierte Status, der mit frauentypischen Berufen verbunden 
ist. Einen frauentypischen Beruf zu ergreifen, zahlt sich folglich weder für Frauen 
noch für Männer aus. Mit anderen Worten: Junge Frauen sind in Bezug auf ihren 
erreichten Berufsstatus im Durchschnitt erfolgreicher, wenn sie in männliche oder 
geschlechtsneutrale Berufsfelder gelangen. Bei den jungen Männern hingegen geht 
ein geschlechtsuntypisches Berufsfeld mit einem vergleichsweise tiefen Berufsstatus 
einher – dies obwohl sie ihren Ausbildungsweg im Vergleich zu ihren Peers mit 
geschlechtstypischen Verläufen mit einer besseren Ressourcenausstattung antraten.

Bei der Interpretation dieses Ergebnisses muss jedoch wiederum berücksichtigt 
werden, dass die vorliegende Auswertung Berufe als Ganze klassifiziert und dadurch 
die Segregation in verschiedene Tätigkeitsfelder innerhalb eines Berufs nicht abbilden 
kann. So üben entsprechend des bestehenden Forschungsstandes Männer innerhalb 
dieser vergleichsweise statustiefen Berufe vermutlich, wie erwähnt, vermehrt die 
prestigeträchtigeren und besser entlohnten Tätigkeiten aus (siehe z. B. Heintz et 
al. 1997; Leemann und Keck 2005). Diese Feststellung bestätigt sich in unseren 
Interviews. Praktisch alle Männer in frauentypischen Berufen berichten in ihren 
Interviews von Führungsfunktionen. 

Offen bleibt an dieser Stelle ebenfalls, wie sich die jeweiligen Statuspositionen 
der Gruppen im weiteren Verlauf ihrer Erwerbskarrieren verschieben und ob die jun-
gen Männer in den frauentypischen Berufen ihre weiblichen Peers noch «überholen» 
werden. Indizien für eine solche mögliche Entwicklung liefern die Ergebnisse von 
Gianettoni et al. (2010), die bei dieser Männergruppe eine hohe Berufsorientie-
rung finden. Darüber hinaus konnten wir auch in unseren qualitativen Interviews 
insbesondere bei Männern in frauentypischen Berufen eine ausgeprägte Aufstiegs-
orientierung und ambitionierte Weiterbildungspläne feststellen (siehe Kap. 4.6).

Ein solches Überholszenario wäre auch denkbar, wenn bei den Frauengrup-
pen ein familiengründungsbedingter Statusverlust eintreten sollte. So erfordern 
statushohe Berufe nach wie vor in vielen Fällen ein vollzeitliches Engagement im 
Beruf. Sie setzen implizit ein Normalarbeitsverhältnis voraus, das sich durch eine 
unterbruchsfreie Vollverfügbarkeit auszeichnet, die keine Einschränkungen durch 
familiäre Verpflichtungen zulässt. Insbesondere für Frauen in technischen Berufs-
feldern scheint es schwierig, sich in ihren Berufen zu etablieren. Sie sind langfristig 
oft weniger erfolgreich als ihre männlichen Berufskollegen (Schreyer 2008). Wie 
sich die Statuspositionen der einzelnen Verlaufsgruppen im weiteren Karrierever-
lauf verändern, werden erst die Auswertungen der nächsten Befragungswellen des 
TREE-Surveys zeigen können.
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4.6 Geschlechtsuntypische Verläufe bringen Schwierigkeiten bei der späteren 
 Kompatibilität von Familie und Beruf

Wie im vorangehenden Kapitel anhand der Survey-Daten gezeigt wurde, ist es 
aus Sicht des erreichten Berufsstatus sieben Jahre nach Schulabschluss zumindest 
für die Frauen lohnenswert, einen geschlechtsuntypischen Beruf zu ergreifen. In 
den qualitativen Interviews finden sich Hinweise, dass die jungen Erwachsenen in 
geschlechtsuntypischen Berufen jedoch Probleme beim Übergang zur Elternschaft 
erwarten. Auch wenn sie Pflegefachmänner oder Elektrikerinnen geworden sind, 
bringt diese Abweichung von den geltenden Geschlechternormen bei der Berufsfin-
dung nicht zwingend eine Abweichung in ihren antizipierten Familienrollen mit sich. 
Auch bei den jungen Erwachsenen mit geschlechtsuntypischen Ausbildungsverläufen 
finden sich traditionelle Familienvorstellungen, die der Frau hauptsächlich die Zu-
ständigkeit für das Wohl der Kinder, dem Mann hauptsächlich die Verantwortung 
für das finanzielle Auskommen der Familie zuweisen.

Insbesondere unsere Befragten mit geschlechtsuntypischen Berufsverläufen 
antizipieren daher in ihren Erzählungen Schwierigkeiten, ihre Berufstätigkeit mit 
ihren Vorstellungen von Elternschaft und Familie in Einklang zu bringen. Die zu-
vor zitierte Elektrikerin befürchtet beispielsweise, ihren Beruf aufgeben zu müssen, 
sobald sie Mutter wird:

Wenn man weiss, man erwartet ein Kind, also muss man dann irgendwie, 
kann man nicht mehr auf dem Bau arbeiten. Also ist das sicher dann, steht 
man vor einer grossen Entscheidung. Und dann muss man dann entscheiden, 
wie weiter, also eben, genau so weiter gehen, wenn Kinder da sind, kann es 
nicht. Weil ist nicht möglich. (…) eben vielleicht dann irgendwie noch Teilzeit 
was machen, vielleicht im Lager oder irgendwie im Büro oder irgendwas.

Als Mutter auf dem Bau zu arbeiten erachtet sie als unmöglich. Teilzeitstellen sind 
nur im Lager oder im Büro denkbar, was sie als unattraktive Betätigungsfelder 
darstellt. Ähnlich argumentiert die erwähnte Betriebswirtschafterin, die sich, wie 
sie betont, mit ihrer Berufslaufbahn beeilen müsse, weil sie unbedingt noch viel 
erreichen möchte, bevor sie Kinder habe. Auch sie antizipiert den Übergang zur 
Mutterschaft als markante Zäsur in ihrer Erwerbsbiografie. Dass eine erwartete 
Vereinbarkeitsproblematik bei Frauen in männertypischen Berufen einen zentralen 
Segregationsmechanismus darstellt, wurde bereits in verschiedenen gesellschaftlichen 
Kontexten dargelegt (Okamoto und England 1999; Frome et al. 2006; Oechsle et 
al. 2009). Die Feststellung deckt sich auch mit den Ergebnissen von Giudici und 
Gauthier (2009), wonach Frauen in der Schweiz, die vor der Geburt vollzeitlich 
erwerbstätig waren, grössere Schwierigkeiten haben, im Beruf zu bleiben, als Frauen, 
die bereits zuvor in Teilzeit beschäftigt waren. Bernardi et al. (2013) zufolge gehen 
kinderlose Frauen in der Schweiz zudem generell davon aus, Mutterschaft werde 
ihre ökonomische Unabhängigkeit beschränken.
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Bemerkenswerterweise findet sich die erwartete Inkompatibilität von Fa-
milienplänen mit der Berufstätigkeit in einem geschlechtsuntypischen Berufsfeld 
jedoch nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Mehrere Pflegefachmänner 
thematisieren in Anlehnung an die Vorstellung vom Vater als Familienernährer 
wiederholt die Schwierigkeit, in ihrem Beruf genügend zu verdienen, um eine 
Familie gründen zu können. Ein Interviewpartner erzählt beispielsweise mit Bezug 
auf seine Weiterbildungspläne: «Ich will auch schauen, dass wenn ich eine Familie 
gründe, dass ich etwas bieten kann, also dass wir einigermassen anständig Geld zu 
Hause haben.» Ein anderer meint: «Wenn man eine Familie gründen möchte, ist 
man beinahe verpflichtet als Krankenpfleger, eine Weiterbildung zu machen und 
zu schauen, dass man zu ein wenig mehr Geld kommt.» Unter anderem ist die An-
tizipation der Ernährerrolle für sie ein Grund auf besser entlohnte Tätigkeiten als 
Rettungssanitäter, Berufsschullehrer oder Heimleiter zu wechseln. Die Suche nach 
weiteren Qualifikationsmöglichkeiten, um Verdienstmöglichkeiten zu verbessern, 
bildet ein zentrales Moment ihrer Erzählungen. Die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten, 
thematisieren sie dagegen kaum.

Anhand der qualitativen Interviews lässt sich folglich zeigen: Aufgrund der 
derzeitigen Arbeitsorganisation und der Entlohnung ihrer Berufe rechnen die jungen 
Erwachsenen mit geschlechtsuntypischen Verläufen mit Schwierigkeiten bei der 
Verwirklichung ihrer familialen Zukunftspläne. Spätestens die Familiengründung 
macht aus ihrer Sicht einen Wechsel auf geschlechtstypische Tätigkeiten erforder-
lich – so die Elektrikerin auf eine Teilzeitstelle im Lager oder im Büro und die 
Pflegefachmänner auf Arbeitsstellen, die höhere Löhne versprechen als ihre jetzigen 
Tätigkeiten im Pflegeberuf. 

4.7 Familiale Zukunftspläne sind für die Berufsfindung von Frauen und Männern 
 bereits zu einem frühen biografischen Zeitpunkt relevant

Wie unsere quantitativen Daten nahelegen, ist die wahrgenommene Unvereinbarkeit 
geschlechtsuntypischer Berufsfelder mit den antizipierten Familienrollen, welche die 
jungen Erwachsenen in den rückblickenden Erzählungen thematisieren, bereits viel 
früher wirksam. So können wir bei den Frauen einen starken Zusammenhang zwi-
schen einem frühen Kinderwunsch und der Geschlechtstypik des Berufs nachweisen. 
Frauen, die bereits als 16-Jährige einen starken Kinderwunsch äussern, wünschen 
sich signifikant häufiger frauentypische Berufe als ihre Peers mit weniger stark aus-
geprägtem Kinderwunsch. Sie sind sieben Jahre später auch signifikant häufiger in 
frauentypischen Berufen tätig, weisen jedoch weder in Bezug auf ihre Schulleistungen, 
noch in Bezug auf ihre beruflichen Ambitionen tiefere Werte aus als ihre weiblichen 
Peers (Kanji und Hupka-Brunner forthcoming). Oder anders ausgedrückt, sie meiden 
von vornherein männertypische Berufe, in denen sie die spätere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf aufgrund des höheren Männeranteils als schwierig einschätzen. 
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Zumindest bei den Frauen verstärken Familiengründungspläne also bereits bei der 
Berufsfindung mit 16 Jahren die Geschlechtstypik der gewählten Berufe.

Bemerkenswerterweise besteht jedoch weder bei den Frauen noch bei den 
Männern ein Zusammenhang zwischen ausgeprägtem Kinderwunsch und schuli-
schem Kompetenzniveau (Kanji und Hupka-Brunner forthcoming). Männer mit 
ausgeprägtem Kinderwunsch weisen jedoch in Bezug auf ihre beruflichen Ambitionen 
und ihre positive Lebenseinstellung signifikant höhere Werte auf als ihre Peers. Ihren 
überdurchschnittlichen beruflichen Ehrgeiz interpretieren wir unter anderem als 
Beleg für die hohe Bedeutung von Familienvorstellungen auch für die Berufsfindung 
von Männern. Sie verdeutlicht, inwiefern eine Familienorientierung für Männer 
und Frauen unterschiedliches beinhaltet: Mit Blick auf eine zukünftige Vaterschaft 
sehen Männer meist die Hauptverantwortung für das Einkommen der zukünftigen 
Familie. Wie zuvor am Beispiel der Pfleger illustriert, stehen bei ihrer familialen 
Zukunftsplanung folglich die Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten des gewählten 
Berufs im Zentrum. Ein angehender Wirtschaftsprüfer erzählt beispielsweise mit 
Blick auf seine nächsten Ausbildungsschritte: «Wenn ich schon die Gelegenheit habe, 
etwas zu machen, dann will ich es so machen, dass ich, wenn ich mal eine Familie 
habe, dass ich dieser etwas bieten kann, finanziell.» Die hier sichtbar werdende 
Verknüpfung von beruflicher Aufstiegsorientierung und erwarteten Aufgaben in 
der zukünftigen Familie illustriert anschaulich, wie familiale Zukunftsvorstellungen 
auch bei Männern in die Berufsfindung einfliessen. 

Diese Feststellung erachten wir als zentral. So gingen die meisten bisherigen 
Forschungsarbeiten davon aus, die Antizipation von Familie hätte bei Frauen einen 
weit grösseren Einfluss auf die Berufsfindung als bei Männern (Okamoto und England 
1999). Oechsle et al. (2009, 3) beispielsweise argumentieren, Fragen der Lebenspla-
nung spielten zwar auch für die Berufsfindung von Männern eine zunehmende Rolle, 
nach wie vor sei jedoch «die Kopplung von Berufswahl und privater Lebensplanung 
bei Mädchen und jungen Frauen enger als bei ihren männlichen Peers». Wie unsere 
Ergebnisse hingegen zeigen, sind Vorstellungen von zukünftiger Elternschaft und 
Familie für beide Geschlechter hoch relevant. Aufgrund der geschlechtsspezifisch 
unterschiedlich antizipierten Aufgaben in einer zukünftigen Familie äussert sich 
diese Relevanz bei Frauen und Männern jedoch unterschiedlich. Während sie Frauen 
mit ausgeprägtem Kinderwunsch in frauentypische Berufe führt, wo Kinderpausen 
und Teilzeitarbeit realisierbar scheinen, zeigt sie sich bei den Männern in hohen 
beruflichen Ambitionen, die unter anderem dadurch motiviert sind, ihrer erwarteten 
Hauptverantwortung für das zukünftige Familieneinkommen gerecht zu werden. Die 
antizipierten Vorstellungen der jungen Erwachsenen von ihren zukünftigen Aufgaben 
als Eltern bilden folglich bei beiden Geschlechtern einen Schlüsselmechanismus für 
die Erklärung geschlechtsspezifischer Ausbildungs- und Berufsverläufe.
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5 Fazit

Die Ergebnisse unserer Mixed-Methods Studie bestätigen, dass geschlechtsuntypi-
sche Ausbildungs- und Berufsverläufe bei Frauen und Männern nach wie vor nur 
selten zu Stande kommen. Wie anhand unserer qualitativen Daten deutlich wird, 
dürfte das Ausmass der Geschlechtersegregation aber faktisch noch höher sein, als 
es bislang statistisch ausgewiesen werden kann, da Personen in geschlechtsuntypisch 
klassifizierten Berufen oftmals in geschlechtstypischen Tätigkeitsfeldern arbeiten.

Des Weiteren erweisen sich geschlechtsuntypische Ausbildungs- und Be-
rufsverläufe als voraussetzungsvoll. Ihr Zustandekommen bedarf der besonderen 
Unterstützung und Motivation durch Familie, Lehrpersonen und Peers, da sie nicht 
den Geschlechtshabitus – den inkorporierten vergeschlechtlichten Wahrnehmungs-, 
Denk- und Handlungsschemata – der jungen Erwachsenen entsprechen und ihnen 
auch institutionell nicht nahegelegt werden: Gemäss unseren Interviews erweitern 
Schule und Berufsberatung die Wahrnehmung bezüglich in Frage kommender Berufe 
kaum. Es sind die Jugendlichen mit überdurchschnittlichen Schulleistungen und 
familiären Ressourcen, die häufiger als ihre Peers geschlechtsuntypische Ausbildungs- 
und Berufswege einschlagen.

Allerdings lohnt es sich nicht für beide Geschlechter gleichermassen, einen 
geschlechtsuntypischen Beruf auszuüben. Am stärksten profitieren Frauen in män-
nertypischen Berufen. Männer in frauentypischen Berufen erreichen trotz besserer 
Ressourcenausstattung sieben Jahre nach Schulabschluss einen vergleichsweise nied-
rigeren Berufsstatus als ihre Peers. Hier manifestiert sich die fortbestehende Hierar-
chisierung der Berufe und damit verbundene Ungleichheit zwischen statustieferen 
Frauen- und -höheren Männerberufen. Einen frauentypischen Beruf zu ergreifen, 
beispielsweise im Pflege- oder Erziehungsbereich, lohnt sich in dieser Hinsicht weder 
für Männer noch für Frauen. Diese Feststellung besitzt gesellschaftspolitische Brisanz: 
So sind es nicht nur die männertypischen Berufe im naturwissenschaftlichen und 
technischen Bereich, in welchen sich ein verschärfter Fachkräftemangel abzeichnet, 
sondern auch einige der frauentypischen Berufe. Angesichts ihres vergleichsweise 
tiefen Berufsstatus wird beispielsweise die Rekrutierung der benötigten Pflegekräfte 
eine Herausforderung darstellen.

Ein weiteres zentrales und in dieser Deutlichkeit auch unerwartetes Ergebnis 
unserer Studie ist die hohe Bedeutung der antizipierten Zuständigkeiten bei einer 
späteren Familiengründung. Diese erweisen sich für die Berufsfindung bereits 
frühzeitig als relevant und dies nicht nur für Frauen, sondern – was bisher noch 
wenig Beachtung fand – auch für Männer. So antizipieren und erlernen Frauen 
mit ausgeprägtem Kinderwunsch signifikant häufiger frauentypische Berufe als ihre 
weiblichen Peers. Männer ziehen frauentypische Berufe unter anderem auch aufgrund 
von finanziellen Erwartungen von vornherein nicht in Betracht. Mit den Löhnen, 
die in vielen dieser Berufe üblich sind, lässt sich keine zukünftige Familie ernäh-
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ren. Bei der Untersuchung von Berufseinmündungsprozessen junger Erwachsener 
und der Persistenz der Geschlechtersegregation des Arbeitsmarkts gilt es also nicht 
nur die jeweiligen vergeschlechtlichten Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungs-
schemata in Bezug auf Berufstätigkeit, berufliche Ambitionen und antizipierten 
Berufsstatusgewinnen zu untersuchen, sondern auch die konkreten Vorstellungen 
von zukünftiger Familie und den eigenen Aufgaben darin. Hierzu bedarf es unseres 
Erachtens vertiefender Forschung, insbesondere mit Fokus auf Männer.

Die erwartete Unvereinbarkeit von geschlechtsuntypischen Berufen mit Vor-
stellungen von späteren Familienarrangements, in welchen Frauen und Männer für 
sich in der Tendenz nach wie vor unterschiedliche Aufgaben antizipieren, bildet nach 
unseren Erkenntnissen einen Schlüsselmechanismus zur Erklärung der beruflichen 
Geschlechtersegregation. Sie verweist Frauen und Männer in der Berufsfindung auf 
geschlechtstypische Ausbildungswege und hält sie davon ab, untypische Berufsfelder 
in Betracht zu ziehen. Um diesem Mechanismus entgegenzuwirken, braucht es ver-
stärkte politische Anstrengungen, Berufe hinsichtlich Ausbildungsweg, Arbeitsorgani-
sation, Arbeitszeiten und Entlohnung so zu gestalten, dass sie ein breiteres Spektrum 
an unterschiedlichen Berufs- und Lebensbiografien erlauben – für Frauen wie für 
Männer. Ergänzend dazu ist nicht nur eine Reform der Berufsberatung erforderlich, 
sondern auch eine Kinderbetreuungs- und Schulpolitik, welche die Vereinbarung 
von Betreuungs- und Berufsarbeit für beide Geschlechter gezielter fördert.
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7 Anhang

Tabelle A1 Deskription der verwendeten Skalen und Indikatoren

 Mittelwert Standard-
abweichung

Minimum- 
Maximum*

Gültig Fehlend

Kulturelles Kapital
Anzahl der Bücher in der Familie 4.51 1.45 1 (keine) bis  

7 (mehr als 500)
1 385 10

Kultureller Besitz der Familie −0.24 0.97 −1.65 – 1.15 1 393 2

Status Eltern
Höchster ISEI der Eltern 46.95 14.60 16 – 90 1 309 86

Fähigkeiten / Kompetenzen Befragte
Lesefähigkeit (PISA-Score) 509.43 80.19 196 – 741 1 394 1

Mathematikfähigkeit (PISA-Score) 536.43 83.89 252 – 815 785 610

Selbstvertrauen / Selbstkonzept
Selbstwirksamkeit 0.03 0.84 −2.90 – 2.28 991 404

Mathematisches Selbstkonzept 0.08 0.95 −1.62 – 1.74 980 415

Unterstützung durch Bezugspersonen
Soziale Kommunikation in der Familie −0.03 0.88 −3.65 – 1.20 1 391 4

ISEI des antizipierten Berufs mit 30 Jahren 50.15 16.24 16 – 90 1 364 31

ISEI des erreichten Berufs 43.03 11.63 16 – 90 1 391 4

* Ein niedriger Wert steht für eine geringe Ausprägung: −1.65 also für wenig, 1.15 für sehr viel kulturellen Besitz. 
Quelle: TREE; eigene Berechnungen.
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Die Ökonomisierung der Haushaltsarbeit – Mechanismen der 
Geschlechter(de-)konstruktion und Prekaritätserzeugung

Annegret Wigger* und Bettina Brüschweiler*

1 Einleitung

Eine Forderung der zweiten Frauenbewegung war neben dem Kampf für das Stimm- 
und Wahlrecht der Zugang zur Erwerbsarbeit, um Frauen aus ihren familiären 
Abhängigkeiten zu befreien und ihren Einfluss im öffentlichen Sektor zu stärken. 
Schweizer Frauen scheinen dem Gleichstellungsziel näher gekommen zu sein: Ihre 
Erwerbsquote ist in den letzten 30 Jahren gestiegen, die Lohndiskriminierung hat 
sich leicht verringert und sie haben im Jahr 2012 zum ersten Mal die Männer in 
den höheren Bildungsabschlüssen überflügelt (BFS 2013).

Allerdings sind diese Erfolgsmeldungen zu relativieren, wenn man die ungleiche 
Verteilung der unbezahlten Haus- und Betreuungsarbeit zwischen den Geschlechtern 
betrachtet. Trotz zunehmender Erwerbsbeteiligung werden beinahe zwei Drittel der 
im Jahr 2010 in der Schweiz geleisteten unbezahlten Haus-, Betreuungs- und Frei-
willigenarbeit – total 8.2 Milliarden Stunden – nach wie vor von Frauen erbracht 
(BFS 2012). Da der Trend zu «Doppelverdienerhaushalten» zunimmt, stellt sich 
die Frage: «(…) wer in Zukunft die Hausarbeiten und die Kinderbetreuung sichert 
respektive wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie realisiert wird und welche 
Konsequenzen daraus erfolgen» (BFS 2012).

Die prognostizierte Versorgungslücke ist auch in der Schweiz Gegenstand 
politisch-medialer Auseinandersetzung, an der sich verschiedenste Interessensgrup-
pen beteiligen. So fordert die FDP Schweiz «mehr bezahlbare Krippenplätze und 
den Abbau der absurden Krippenbürokratie» (Schoenenberger 2012), Schweizer 
Parlamentarier stellen fest, «weil es zu wenig Krippen gibt, arbeiten immer mehr 
Migrantinnen illegal als Kindermädchen» (Kessler 2012, 47) und im Bericht 57 des 
Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (OBSAN) (van Holten et al. 2013, 59) 
werden drei miteinander verknüpfte Problemfelder der Versorgung, die «Finanzie-
rung, Fragmentierung und Frauen- und Familienzentrierung», konstatiert, denen 
der Bund mit einer «nationalen Strategie Langzeitversorgung» begegnen soll. Aus 
unterschiedlichen Perspektiven werden in diesen Forderungen Aspekte individuel-
ler und gesellschaftlicher Reproduktion sowie die gesellschaftliche Arbeitsteilung 

* Institut IFSA-FHS, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, FHS St. Gallen, CH-9001 
St. Gallen, annegret.wigger@fhsg.ch und bettina.brueschweiler@fhsg.ch.
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zwischen Frauen und Männern, bzw. zwischen Staat(en), Markt, Zivilgesellschaft 
und Familien, der care-diamond (Razavi 2007) problematisiert.

Eine Reaktion auf die Versorgungslücke stellt der Einkauf personenbezogener 
Dienstleistungen durch private Haushalte dar. Bereits 2007 haben in der Schweiz 
«knapp 14% der Paarhaushalte mit Kindern und 16% der Alleinerziehenden eine 
externe Haushaltshilfe in Anspruch» genommen (BFS 2008, 72). Auch für Be-
treuung und Pflege kann man in der Schweiz einen wachsenden Bedarf an Lang-
zeitversorgung von dauerhaft erkrankten, hochaltrigen und behinderten Personen 
(vgl. van Holten et al. 2013, 12) feststellen. Dieser wird einerseits durch das nach 
wie vor hohe Engagement von Angehörigen (Perrig-Chiello und Höpflinger 2012) 
und andererseits durch Care-Migrantinnen (Schilliger 2013) gedeckt. Damit stellt 
der Haushaltsmarkt auch in der Schweiz einen bedeutenden Wachstumssektor dar 
(Wichterich 2013). Die sich abzeichnenden Entwicklungen wie der Care-Drain 
(Lutz 2008) aus den Ländern des Ostens und Südens, die zunehmende Vermarktli-
chung der Sorgearbeit in den reichen Ländern des Nordens sowie die Neujustierung 
des Sozialstaates aufgrund der weltweiten Finanzkrise (Wichterich 2013) sind eng 
miteinander verknüpft und in sich widersprüchlich.

Inwieweit die gesellschaftliche Thematisierung der Versorgungslücke die Kritik 
der Frauenbewegung an der «Hausfrauisierung» der Reproduktion aufgreift (Mies 
et al. 1988; Duden 2009) und zur gesellschaftlichen Aufwertung der Hausarbeit 
sowie zu einer gerechteren Arbeitsteilung führt, ist offen.

Vor diesem Hintergrund interessiert im Kontext der Geschlechterdebatte die 
Frage, was der Einkauf von durch Migrantinnen erbrachten personenbezogenen 
Dienstleistungen in Privathaushalten für die familiäre Bewältigung der Haus- und 
Sorgearbeit überhaupt bedeutet.1 Im Zentrum des Textes steht die Analyse der 
Mikrostruktur teilökonomisierter Haushalte. Im Anschluss daran wird diskutiert, 
welche Potentiale des doing gender in den Interaktionsgeflechten sichtbar werden und 
ob bzw. wie sich auf der Mikroebene des Haushaltes die Machtbalancen zwischen 
den Geschlechtern in Abhängigkeit von Klasse und Ethnie verschieben. Um den 
empirischen Zugang zu verdeutlichen, werden zuerst die theoretische Verortung 
und der forschungsmethodische Hintergrund erläutert.

2 Theoretische Verortung

Die Sphäre gesellschaftlicher und individueller Reproduktion gilt in der feministi-
schen Debatte als gesellschaftlicher Ort der Geschlechterdifferenz und Geschlechter-
ungleichheit (Wilz 2008), da die «Positionierung der Geschlechter im Familien- und 

1 Der Text basiert auf Resultaten aus dem noch laufenden Forschungsprojekt «Care-Trends in 
Privathaushalten: Umverteilen oder auslagern?», das vom Schweizerischen Nationalfonds im 
Rahmen des NFP 60 «Gleichstellung der Geschlechter» finanziert wird (www.nfp60.ch).
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Erwerbsleben und ihre Arbeitsteilung eines der Schlüsselelemente für ihre soziale 
Lage, Partizipationschancen, Handlungsmuster sowie Identitätskonzepte war und bis 
heute ist» (Jurczyk 2008, 63). Auch wenn heute Frauen ihre Familienorientierung 
eng mit der Erwerbsorientierung verknüpfen können bzw. müssen und sich ihre 
Lebenschancen aufgrund der Modernisierungsprozesse vervielfältigt haben, fungiert 
der Privathaushalt nach wie vor als Ort unbezahlter Reproduktionsarbeit. Damit 
bleiben die «asymmetrischen Arbeits- und Geschlechterverhältnisse» (Becker-Schmidt 
und Krüger 2009) als «Organisationsform, in der Regeneration und Produktion des 
einzelnen wie der Gattung geregelt werden» (Becker-Schmidt 1987, 201 in Jurczyk 
2008, 69), weitgehend aufrechterhalten.

Es stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, was die Teilökonomisierung 
der Haus- und Familienarbeit, die sich im Rahmen eines globalisierten Weltmark-
tes vollzieht, für die oben genannten Asymmetrien bedeutet. Nach Lutz (2008, 
23) kann diese als «Wiedereinführung von Erwerbsarbeit in den bürgerlichen 
Haushalt» betrachtet werden. Weltweit findet eine Umverteilung der Haus- und 
Familienarbeit zwischen den Frauen des reichen Nordens und den Migrantinnen 
der armen Länder statt (Apitzsch und Schmidtbaur 2011), die strukturell neue 
Ausbeutungsverhältnisse erzeugt und sich auf der «Hinterbühne des globalisierten 
freien Marktes» (Hochschild 2010) abspielt. Schilliger (2013) spricht in diesem 
Zusammenhang von einer Neukonfiguration der Geschlechterverhältnisse auf Basis 
eines «globalen Ungleichheitsregimes», da Care-Arbeit zwischen Frauen entlang 
von Ethnie und Klasse umverteilt wird. Diese Position wurde bereits von Winker 
(2010, 182) vertreten, die davon ausgeht, dass sich in der weltweiten Arbeitsteilung 
Prekarisierungsprozesse ausweiten, «die ihren Ausgang in der Produktions- und 
Reproduktionssphäre nehmen und durch vielfältige Segregationen entlang Klasse, 
Geschlecht, Rasse und Körper entstehen und sich reproduzieren». Die Art und 
Weise gesellschaftlicher Umverteilung der Haus- und Sorgearbeit vollzieht sich 
jedoch in unterschiedlichen Spielarten, da diese einerseits mit unterschiedlichen 
Strategien nationaler Wohlfahrtsregime (Simonazzi 2009) und andererseits mit den 
individuellen Strategien von Frauen und Männern zur Bewältigung der Reproduk-
tionskrise (Lutz 2008) verknüpft ist. Um gesellschaftliche Veränderungsprozesse im 
Reproduktionssektor ausloten zu können, muss daher zunächst auf der Mikroebene 
gefragt werden, was sich durch die lohnvermittelte Hausarbeit von Migrantinnen 
in den Interaktionsgeflechten der Privathaushalte tatsächlich verändert, um dann 
in einem zweiten Schritt nach dem Wechselspiel zwischen der Mikroebene und den 
politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen zu fragen.

Auf den ersten Blick, so zeigt die Studie von Lutz (2008), lassen sich gewisse 
Gemeinsamkeiten zwischen dem Dienstbotenwesen des 19. und 20. Jahrhunderts 
und der lohnvermittelten privaten Haus- und Sorgearbeit von heute feststellen. 
Unterschiede bestehen jedoch in der globalisierten Arbeitsteilung, den modernen 
Haushaltsformen mit veränderten Ansprüchen an die Familiengemeinschaft (Wim-
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bauer et al. 2007) und auch die Gruppe der «neuen Dienstmädchen» unterscheidet 
sich deutlich von ihren Vorgängerinnen. So weisen die «Dienstmädchen von heute» 
ein höheres Lebensalter sowie höhere Bildungsabschlüsse auf und sind in der Regel 
Migrantinnen mit mütterlichen Verpflichtungen (Lutz 2008, 26 ff.).

Auch muss man davon ausgehen, dass die Logik des Geldes die Tätigkeiten 
selbst und das Beziehungsgeflecht im familiären Arrangement verändert. So kann 
man vermuten, dass sowohl das typische Merkmal der unbezahlten weiblichen Re-
produktionsarbeit, ihre Unsichtbarkeit, als auch der für die Haus- und Sorgearbeit 
typische Modus der Emotionalität und Unentgeltlichkeit (Geissler 2009) durch die 
neue Marktförmigkeit in Frage gestellt werden. Es ist anzunehmen, dass sich das doing 
Hausarbeit bzw. das doing care – also die konkrete Ausgestaltung der Tätigkeiten auf 
der Handlungsebene im Haushalt – verändert. In den zu untersuchenden Praktiken 
werden möglicherweise neue Facetten der Reproduktionstätigkeit sichtbar, die die in 
frühen Gleichstellungsdebatten kritisierte Struktur der weiblich erbrachten familiä-
ren Hausarbeit als «Arbeit aus Liebe – Liebe als Arbeit» (Duden 2009) aufbrechen.

Diese Frage lässt sich jedoch nur beantworten, wenn man die teilökonomisier-
ten Familienhaushalte als Interaktionsgeflechte analysiert, die als gesellschaftliche 
Praktiken (Reckwitz 2010) einen Beitrag zur «interaktiven Konstitution sozialer 
Ordnung» (Gildemeister 2008, 185) und damit zur (Re-)Produktion der Geschlech-
terordnung leisten. Analytisch stellen die zu untersuchenden Privathaushalte soziale 
Figurationen (Elias 2003 [1987]) dar, in denen von allen Beteiligten ein jeweils 
spezifisches Machtgefüge hergestellt wird. Welche wechsel- oder eben einseitigen 
Abhängigkeitsverhältnisse sich in den teilökonomisierten Haushalten zeigen, und ob 
und wie diese mit zentralen Differenzkategorien (vgl. Langreiter und Timm 2011) 
zusammenhängen, soll entlang des empirischen Materials nachfolgend diskutiert 
werden.

3 Forschungsmethodischer Zugang

Um den theoretischen Überlegungen Rechnung zu tragen, wurden Privathaushalte 
gesucht, in denen Migrantinnen für die Hausarbeit angestellt sind. Unter Hausarbeit 
verstehen wir mit Geissler (2009, 213) «die Gesamtheit derjenigen Tätigkeiten im 
Haushalt, die der Befriedigung der physischen, kulturellen und sozialen Bedürf-
nisse der Haushaltsmitglieder und der organisatorischen Gewährleistung ihres 
Zusammenlebens dienen». Primär wurden Fälle rekrutiert, in denen eine Anstellung 
von Migrantinnen für Betreuungsaufgaben von Kindern bzw. pflegebedürftigen 
Erwachsenen im Vordergrund steht. Ausserdem interessierten bei der Fallauswahl 
im Sinn eines Vorab-Samplings Haushalte mit Live-In und Live-Out Anstellungen 
sowie legale, irreguläre Beschäftigungsverhältnisse und Anstellungen von Personen 
ohne legalen Aufenthaltsstatus.
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Analytisch betrachtet beinhaltet ein privates Care-Arrangement Personen, die 
eine Dienstleistung in Form einer Auftrags- oder Lohnleistung einkaufen (Arbeitge-
berin), Personen, die diese Dienstleistung gegen Geld erbringen (Arbeitnehmerin) 
und Personen, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen (Nutzer, Nutzerin). 
Dabei können Auftrag- oder Arbeitgeberinnen zugleich Nutzerinnen sein, aber nicht 
alle Nutzerinnen sind Auftrag- oder Arbeitgeberinnen2. Das konkrete Gefüge der 
privaten Care-Arrangements wurde im Rahmen von problemzentrierten Interviews 
(vgl. Flick 2011) aus den Perspektiven der Arbeitgeberin bzw. Arbeitnehmerin er-
hoben und mit den formalen Angaben zum Arbeitsverhältnis ergänzt.

Im Auswertungsprozess wurden für jedes Interview, die für das Anstel-
lungsverhältnis zentralen biografischen Ereignisse festgehalten, das Netzwerk der 
beteiligten Personen/Institutionen am Care-Arrangement rekonstruiert und die 
zentralen Leitthemen herausgearbeitet. Auf dieser Basis wurde pro Fall das zentrale 
Phänomen (vgl. Strauss und Corbin 1996) des untersuchten Care-Arrangements 
in seinem Bedingungsgefüge herausgearbeitet. Im Anschluss daran wurde in einer 
vergleichenden Analyse nach fallübergreifenden Dimensionen gesucht, die die 
einzelnen Care-Arrangements in ihrer jeweiligen Eigenheit strukturieren. Bevor die 
Binnenlogik entlang der identifizierten Kernthemen genauer erläutert wird, werden 
die aus den formalen Angaben gewonnenen strukturellen Merkmale der privaten 
Care-Arrangements vorgestellt.

4 Strukturelle Merkmale der privaten Care-Arrangements

Betrachtet man die untersuchten 25 Fälle3, so kann man feststellen, dass es in der 
Regel erwerbstätige Familienfrauen sind, die als Arbeitgeberinnen das Anstellungs-
verhältnis installieren und koordinieren, auch dann, wenn Partner, Geschwister oder 
pflegebedürftige Eltern involviert sind. Diese Familienfrauen verfügen mehrheitlich 
über einen Bildungsabschluss auf Tertiärstufe und eine gut bezahlte Erwerbsarbeit. 
Sie tragen entweder als Alleinerziehende oder gemeinsam mit ihrem Partner einen 
wesentlichen Teil zur Existenzsicherung ihrer Familie bei und sind finanziell in der 
Lage, einen Teil ihres Einkommens in eine bezahlte Haushaltsleistung zu investieren.4

2 Die Begriffe Arbeitgeberin, Auftraggeberin sowie Arbeitnehmerin und Dienstleisterin werden im 
Text synonym verwendet, obwohl es sich formal-rechtlich um zwei verschiedenartige Vertragsver-
hältnisse handelt. Generell wird die weibliche Form verwendet, auch wenn in vier Fällen Paare als 
Arbeitgeber, Arbeitgeberin beteiligt sind und sich unter den Dienstleistenden ein Mann befindet.

3 In 10 von 25 Fällen konnten mit Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin Interviews geführt werden, 
in den anderen 15 Fällen nur mit je einer Seite.

4 Einschränkend muss zur Gruppe der Arbeitnehmerinnen gesagt werden, dass geringverdienen-
de Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen im Sample unterrepräsentiert sind, da diese aus finanziellen 
Gründen auf illegale, unterbezahlte Haushaltskräfte angewiesen sind und dem Forschungsteam 
Zugang zu diesen nur in zwei Fällen gelang.
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Die persönlichen Motive, personenbezogene Dienstleistungen einzukaufen, 
sind vielfältig und eng an den konkreten Lebenszusammenhang geknüpft. Trotzdem 
kann man Gemeinsamkeiten erkennen. So werden bezahlte Haushaltsleistungen in 
Anspruch genommen, wenn aufgrund der eigenen Erwerbsarbeit eine Versorgungslü-
cke entsteht, die weder durch verwandtschaftliche bzw. freundschaftliche Netzwerke 
noch durch institutionelle Angebote geschlossen werden kann. Die Einstellung von 
bezahlten Betreuungskräften kann ausserdem dazu dienen, die eigenen Familien-
grenzen vor verwandtschaftlicher Vereinnahmung oder das verwandtschaftliche Netz 
vor Überforderung zu schützen. Für die Fälle, in denen Kinder betreut werden, ist 
auffällig, dass die Flexibilität der privaten Betreuungshilfe als Hauptmotivation 
für die Installation von privaten Care-Arrangements genannt wird. Viele der hier 
angetroffenen Lebensformen weichen aufgrund der Entgrenzung der Erwerbsarbeit 
(Jurczyk 2008) von der unterstellten Normalform ab, so dass der Betreuungsbedarf 
in unterschiedlichen Rhythmen zum Beispiel an einzelnen Tagen, Abenden, Wochen-
enden, speziellen Blockzeiten oder in der Nacht anfällt. Flexible Betreuungszeiten 
werden institutionell jedoch kaum angeboten und der Organisationsaufwand bei 
mehreren Kindern ist ausgesprochen hoch. In den Fällen der Altersbetreuung ist, 
neben finanziellen Erwägungen, der Wunsch älterer Menschen handlungsleitend, 
ihren Lebensabend trotz Pflegebedürftigkeit in den eigenen vier Wänden verbringen 
zu können.

Die für private Care-Arrangements «typische» Arbeitnehmerin leistet ebenso 
wie die Arbeitgeberin einen wichtigen Beitrag zur Existenzsicherung ihrer eigenen 
Familie vor Ort und/oder im Herkunftsland. Die meisten dieser Frauen tun dies 
in ihrer Funktion als Mutter, manchmal auch als Tochter. Sie verfügen selten über 
ein verwandtschaftliches Netzwerk in der Schweiz. Die Hälfte der interviewten 
Arbeitnehmerinnen stammt aus einem Land der Europäischen Union, die andere 
Hälfte aus Drittstaaten. Fast alle Arbeitnehmerinnen verfügen über eine abgeschlos-
sene Ausbildung im Heimatland, allerdings hat diese selten einen direkten Bezug 
zu ihrem Haushalts-, Betreuungs- bzw. Pflegeauftrag. Viele der Interviewten haben 
zum Zeitpunkt der Befragung Erfahrungen mit mehreren Anstellungen hinter 
sich und leben schon seit einigen Jahren in der Schweiz. Die Art der Anstellungen 
variiert in den 25 untersuchten Fällen beträchtlich. So arbeitet die Mehrheit der 
Arbeitnehmerinnen in einem Haushalt mit einem Anstellungsvolumen zwischen 
60 und 100%; eine Minderheit sichert sich ihre Existenz mit bis zu 10 Arbeitsstel-
len.5 Die Form des Live-In, in der Kost und Logis vom Lohn abgezogen werden, 
praktizieren häufig Pendelmigrantinnen und in Einzelfällen Personen ohne legalen 
Aufenthaltsstatus. Auch wenn die herausgearbeiteten formalen Merkmale sowie die 
biografischen Motive der Beteiligten wichtige Rahmenbedingungen eines jeweiligen 
Arrangements darstellen, lässt sich aus diesen Merkmalen allein noch nicht die 
Binnenlogik der Care-Arrangements erschliessen.

5 Dies trifft vor allem auf die sogenannten Sans-Papiers in prekären Beschäftigungsverhältnissen zu.
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5 Strukturierende Dimensionen privater Care-Arrangements – eine Annäherung 
an die Binnenlogik

Die Binnenlogik privater Care-Arrangements lässt sich an der Themensetzung 
rekonstruieren, die Arbeitnehmerin und Arbeitgeberin bei der Schilderung der 
Neu- oder Umorganisation der verschiedenen Tätigkeiten im Haushalt sowie des 
Zusammenlebens im Familienalltag vornehmen. Drei Aufgabenbereiche stehen 
in unterschiedlicher Gewichtung im Zentrum der Erzählungen: 1. doing care, 2. 
die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses und 3. die Arbeitsorganisation. Die Art 
der Thematisierung macht deutlich, dass diese Aufgabenbereiche spezifische He-
rausforderungen in privaten Care-Arrangements darstellen, sodass die Beteiligten 
nicht einfach auf Routinen zurückgreifen können. Im Gegenteil, die besondere 
Herausforderung besteht darin, als Arbeitgeberin mit den Nutzerinnen und der 
Arbeitnehmerin gemeinsam neue Routinen im Umgang mit diesen drei Aufgabenbe-
reichen zu entwickeln. Aus den Bewältigungsmustern jedes Aufgabenbereichs sowie 
aus deren Zusammenspiel lässt sich die besondere Dynamik der teilökonomisierten 
Haushalte auf der Mikroebene erschliessen.6 Dies wird im Folgenden entlang der 
drei identifizierten Aufgabenbereiche herausgearbeitet.

5.1 Bewältigungsmuster des doing care
Der erste Aufgabenbereich beinhaltet die Auseinandersetzung über die Art und 
Weise, wie Kinder bzw. ältere Menschen im privaten Familienraum zu betreuen 
sind. Dieser Aushandlungsprozess spielt sich auf zwei verschiedenen Bühnen mit 
jeweils unterschiedlichen Akteuren, Akteurinnen ab. 

Auf der ersten Bühne verständigen sich Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin 
über ihre wechselseitigen Erwartungen. Im Fall der Familie Meier-Heeb7 erzählt das 
Elternpaar, dass sie mit der Arbeitnehmerin Frau Ferrin, zu Beginn der Anstellung 
einen differenzierten Vertrag aushandelten. Darin wurde geregelt, welche Tätigkeiten 
Frau Ferrin zu erledigen hat und was sie selbständig ohne die Rücksprache mit dem 
Elternpaar entscheiden kann. So wurde festgehalten, dass sie bei Anzeichen von 
Krankheit sofort einen Elternteil zu benachrichtigen hat, dass das Einkaufen und 
gemeinsame Kochen in der Regel den Eltern vorbehalten ist und dass Aktivitäten 
mit den Kindern Vorrang vor Wäsche oder Putzarbeiten haben. Dabei legt das Paar 
Wert darauf, «so gewisse Familienaktivitäten in den Händen zu behalten und selber 
zu machen». Im Interview wird deutlich, dass sich das Paar Meier-Heeb untereinander 
auf die wichtigsten Anforderungen an die Fremdbetreuung im eigenen Haushalt 
geeinigt hat, bevor sie diese mit der Arbeitnehmerin verhandeln.

6 Der Zusammenhang zwischen den politischen Rahmenbedingungen und den identifizierten 
Bewältigungsmustern auf der Mikroebene der Care-Arrangements kann aus Platzgründen nicht 
dargestellt werden. Vergleiche dazu: Wigger et al. (2013) und Bagdhadi und Hettlage (2014).

7 Alle Personennamen sind im Sinn der Anonymisierung verändert worden.
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Frau Ferrin kommentiert diese Aushandlung so: «Sie haben mir einfach einen 
Vertrag gemacht am Anfang, wie ich alles machen muss.» Diese Aussage suggeriert, 
dass in den Augen von Frau Ferrin Betreuung und Erziehung einfach delegiert werden 
kann. Doch dieser Eindruck täuscht, denn Frau Ferrin fährt fort: «Und dann mache 
ich es, mache es einfach, wie wenn ich zu Hause wäre. Was ich zu Hause mache, 
mache ich auch da.» Hier wird die zweite Aushandlungsbühne eröffnet, nämlich 
der faktische Vollzug im Betreuungsalltag – in diesem Fall – mit den Kindern, in 
dem die Eltern nicht präsent sind. Als Mutter von zwei Kindern hat Frau Ferrin 
eigene Vorstellungen, wie Kinder zu betreuen sind: «Wichtig ist, dass ich einfach gut 
auskomme mit den Kindern. Das ist die Hauptsache für mich. Dass die mich gern 
haben und dass ich sie gern habe, ja das ist einfach die Hauptsache. Der Rest, ja, 
den finde ich einfach.» In den Augen von Frau Ferrin basiert gelungene Erziehung 
auf wechselseitiger emotionaler Zuwendung und alles andere, was sonst im Vertrag 
geregelt ist, ist in ihren Augen zweitrangig.

Ob sie ihre Vorstellung umsetzen kann, ist daher in erster Linie von den 
Kindern abhängig. Allerdings ist auch Frau Ferrin bewusst, dass die beiden Bühnen 
miteinander verschränkt sind. Daher wird diese Verbindung von beiden Seiten 
kommunikativ abgesichert. So erzählt Frau Ferrin:

Wir haben immer gesagt, wenn etwas wäre, reden wir miteinander. Ja, wenn 
ich ein Problem hätte, dann sage ich es. Wenn sie etwas haben mit mir, dann 
diskutieren wir einfach miteinander. Und bis jetzt hat es immer so geklappt.

Diese Vereinbarung und eine knappe Berichterstattung am Abend sichert ihren 
eigenen Handlungsspielraum:

Ich sage einfach, was gewesen ist, was wir gemacht haben, aber wenig. Die 
Kinder erzählen ja, was wir tagsüber machen. Und, ausser wenn etwas 
Spezielles ist, ja dann sage ich es. Wenn ich finde, dass es wichtig ist.

Die Strategie der wechselseitigen kommunikativen Absicherung ist in anderen 
Fällen der Kinderbetreuung noch viel ausgeprägter. So in einem Arrangement, in 
dem es um die Betreuung von knapp vier Monate alten Zwillingen geht. Aus der 
Rekonstruktion der Erzählung der Arbeitnehmerin wird deutlich, dass sie ständig im 
Austausch mit den Eltern ist. Dieser dient dazu, eigene Unsicherheiten im Umgang 
mit zwei kleinen Kindern abzufedern und die Exklusivität der elterlichen Beziehung 
bzw. der elterlichen Rechte auf das Kind aufrechtzuerhalten.

Die Fälle der Kinderbetreuung zeigen, dass Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin 
realisieren, dass sich das familiäre Beziehungsgeflecht durch die Anwesenheit einer 
Nanny verändern kann. Denn diese etabliert mit ihren eigenen Vorstellungen im 
Spannungsfeld der Erwartungen der Kinder sowie der Elternteile eine eigene Pra-
xis, die als Erziehungspraxis nur im gelebten intergenerativen Geflecht personaler 
Beziehungen (vgl. Winkler 2006) geschehen kann. Die implizite und explizite 
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Thematisierung des doing care wird an einer Fülle von Themen sichtbar, die aktuelle 
gesellschaftliche Diskurse widerspiegeln. So kommen in den Erzählungen unterschied-
liche Positionen zu Erziehungsstilen, Bedeutung der elterlichen Rolle, die Wahrung 
des Kindesschutzes, aber auch der Einbezug von Kindern in Entscheidungen oder 
die Bedeutung gezielter Förderung für die kindliche Entwicklung zum Ausdruck.

Die Auseinandersetzung mit dem doing care scheint für die Arbeitgeberin in den 
Fällen der Altersbetreuung weniger wichtig. Die Gründe dafür sind vielschichtig und 
reichen von mangelnden Vorstellungen darüber, was gute und schlechte Betreuung 
im Alter bedeutet bis hin zur Vorstellung, dass dieses Thema eine Angelegenheit 
zwischen dem zu betreuenden Elternteil und der eingestellten Arbeitnehmerin ist. 
Ausserdem hat die Arbeitgeberin aufgrund der räumlichen Distanz kaum Einblick 
in das doing care, so dass in erster Linie das deklarierte Wohl- oder Missbefinden 
der pflegebedürftigen Eltern für die Qualitätseinschätzung ausschlaggebend ist.

Demgegenüber thematisieren die Arbeitnehmerinnen durchaus die Qualität 
der Betreuung. So hat Frau Shehidi, die vormittags das Ehepaar Sautee bei der Pflege 
der dementen Grossmutter unterstützt, klare Ansprüche an die Altersbetreuung:

Für meinen Geschmack ist sie zu viel drinnen. Und sie ist zu viel in diesem 
Stuhl (…) Und ich merke es zum Beispiel, wenn ich am Donnerstag bin ich 
das letzte Mal dort gewesen, und am Montag wieder das erste Mal; dann 
merke ich, es ist die gleiche Spange drin, der gleiche Gummi drin, man sieht 
einfach, es ist das Nötigste gemacht.

Um die Pflege zu optimieren, versucht Frau Shehidi ihre Qualitätsvorstellungen 
gegenüber Herrn Sautee, ihrem Arbeitgeber einzubringen. Dieser kommentiert die 
Bemühungen folgendermassen:

Aber sie (Frau Shehidi, d. V.) denkt an diese Sachen, zum Beispiel, äh ich 
empfinde das nicht als, hat sie gesagt, ja haben sie schon gesehen, das Grosi 
hat einen blauen Flecken da auf der Seite, das müssen wir dann ein bisschen 
im Auge behalten, wie kommt denn das, also ich, also sie, sie sehe das so, das 
komme vom Tragen, vom Drücken. [Interviewerin: mhm] und so weiter, 
(…). Sie tut mir vorschlagen, ich müsse ein Badetuch nehmen über den Arm 
[Interviewerin: mhm] und dann das Grosi zwischen Arm und Badetuch 
nehmen, damit ich ihr nicht irgendwie etwas abdrücke.

Auf beiden Seiten, beim Arbeitgeber wie bei der Arbeitnehmerin, werden allerdings 
auch Ambivalenzen spürbar. So honoriert Herr Sautee zwar die Tatsache, dass Frau 
Shehidi sich engagiert und zum Beispiel ein geeignetes Massageöl von ihrem Geld 
einkauft. Seine Bemerkung: «und man muss auch diese Offenheit haben oder 
irgendwie den Umgang so gestalten, dass sie auch etwas dürfen, selber etwas dazu 
beitragen», macht jedoch deutlich, dass er gegenüber der Arbeitnehmerin mit der 
Akzeptanz dieser Ratschläge gewisse Zugeständnisse macht.
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Die Ausgestaltung des doing care im Rahmen der Interaktionsgeflechte wird 
in allen Interviews zum Thema und damit als eigenständiger Gegenstand familiärer 
Reproduktionstätigkeit aus der familiären Alltagsroutine herausgelöst. Im Umgang 
mit diesem Aufgabenbereich und der Beziehungsgestaltung mit den Nutzern, Nut-
zerinnen, zeigen die Arbeitnehmerinnen verschiedene Bewältigungsmuster. So lassen 
sich aus den Interviews unterschiedliche Beziehungsarten herauslesen, die als «Balance 
zwischen Distanzierung und Empathie (…) im Spannungsfeld von Monetarisierung 
und Unentgeltlichkeit» (Geissler 2009, 226) nur unzureichend beschrieben werden. 
Abstrakt lassen sich mindestens drei verschiedene Beziehungsmodi identifizieren, 
die die Arbeitnehmerinnen am Ort familiärer Intimgemeinschaft8 mit den Kindern 
bzw. älteren Menschen herstellen: das «Sich selbst sein», die «Reduktion auf die 
Rollenfunktion» sowie die «berufliche Nähe» (Wigger 2007, 124 f.). Im Modus 
des «Sich selbst seins» bringt sich die Arbeitnehmerin als ganzheitliche Person mit 
der Erwartung ein, dass auch die andere Seite, die Kinder bzw. Erwachsenen ihr 
so begegnen, ein Bewältigungsmuster, das Frau Ferrin (vgl. oben) repräsentiert. 
Dieser Beziehungsstil entspricht dem familiären Anerkennungsmodus (Honneth 
2011) und unterscheidet sich deutlich von einem auf die Funktion reduzierten 
Beziehungsangebot. In diesem wird die eigene wie fremde personale Bedürftigkeit 
der Funktionsausübung untergeordnet und die Arbeitnehmerin vermeidet es, sich als 
einzigartige Person einzubringen. Erkennbar ist dieser Modus daran, dass Tätigkeiten 
in einer hohen Standardisierung durchgeführt werden und sich an einer Sachlogik 
orientieren. Da kleine Kinder in ihren Interaktionsmustern noch gar nicht zwischen 
Rollenfunktion und Person unterscheiden können, findet man diesen Modus in 
erster Linie in den Fällen der Altersbetreuung.

Der dritte Beziehungsmodus «berufliche Nähe» basiert auf dem Zusammenspiel 
von diffusen und funktionalen Beziehungsanteilen, die als wesentliche Bestandteile 
eines professionellen Arbeitsbündnisses gelten (vgl. dazu Oevermann 1997). Dieser 
wird zum Beispiel von Frau Shehidi repräsentiert. In ihren Erzählungen wird deutlich, 
dass sie aus ihrem Fachwissen heraus eine hohe Empathie für die Bedürfnisse der zu 
betreuenden Grossmutter entwickelt und gleichzeitig in der Lage ist, die familiären 
Grenzen optimaler Versorgung zu respektieren.

Welche Beziehungsstile zum Tragen kommen, hängt sowohl von den Care-
Vorstellungen der Arbeitnehmerin, den Beziehungserwartungen der Nutzer, Nutze-
rinnen als auch von den Rahmenbedingungen ab. So findet sich eine rollenförmige 
Gestaltung der Betreuung in privaten Care-Arrangements, in denen den Arbeitneh-
merinnen geringe Handlungsspielräume gegeben werden oder in denen eine direkte 
Kommunikation mit den zu versorgenden Personen kaum mehr möglich ist. Der 
Rückzug auf die Rollenfunktion kann auch als situative Reaktion der Arbeitnehmerin 
8 Nach Honneth (2011, 291) zeichnen sich in der Moderne die Familienbeziehungen durch einen 

besonderen Anerkennungsmodus aus, der ein wesentliches Merkmal familiärer Beziehungen 
darstellt. Familienmitglieder betrachten sich demnach «wechselseitig als ganzheitliche Personen 
(…), die voneinander in ihren besonderen Eigenarten Liebe und Fürsorge erwarten dürfen».
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auf bedrohte Familiengrenzen gelesen werden. So kann der Beziehungsmodus des 
«Sich selbst seins» die mütterliche oder elterliche Rolle bedrohen. Etwas von dieser 
Befürchtung klingt in der Äusserung der Arbeitgeberin Meier-Heeb an, wenn sie 
feststellt, «und die Kinder hängen enorm an ihr, also sie ist auch schon für die 
Mutter gehalten worden, weil sie so auf ihr herumturnen, wenn sie unterwegs sind 
und sie schmützeln».

Die Gespräche mit Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin zeigen, dass alle drei 
Bewältigungsmuster eine reflexive Haltung verbindet, nämlich sich bewusst zu wer-
den, wer man gegenüber den Nutzerinnen sein möchte bzw. sein darf. Offensichtlich 
ist ein gewisses Mass an Reflexivität notwendig, um die geforderte Emotionsarbeit 
(Hochschild 1990) unter Respektierung der jeweiligen Familiengrenzen leisten zu 
können. Wie die Arbeitnehmerin die Betreuung gestalten kann, ist abhängig vom 
konkreten Arbeitsverhältnis.

5.2 Bewältigungsmuster des Arbeitsverhältnisses

Der zweite Aufgabenbereich ist die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses zwischen 
der Arbeitgeberin und der Arbeitnehmerin. Auch hier lassen sich analytisch zwei 
Herstellungsebenen unterscheiden, die auf den Doppelcharakter des Arbeitsver-
hältnisses als Zusammenspiel des formalen Vertragsverhältnisses und der gelebten 
Arbeitsbeziehung im privaten Raum des Familienhaushalts zurückzuführen sind. 
Die Bandbreite von Verträgen im Fallsample lässt sich entlang folgender Unterschei-
dungsmerkmale aufschlüsseln:

 › Lohnverhältnis versus Auftragsverhältnis
 › Legaler Arbeitsstatus mit geregelten Ferien und Versicherungsansprüchen 

versus Schwarzarbeit
 › Bezahlung orientiert an Schweizer Mindestlöhnen9 versus Bezahlung unter 

dem Existenzminimum
 › Live-Out-Form versus Live-In-Form
 › Legaler Aufenthaltsstatus versus illegaler Aufenthaltsstatus
 › Schriftlicher Vertrag versus mündliche Vereinbarung

Aus der Kombination dieser Merkmale lässt sich die vertraglich fixierte Machtbalance 
zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin ableiten. So handelt es sich um ein 
ausgesprochen einseitiges Abhängigkeitsverhältnis zu Lasten der Arbeitnehmerin, 
wenn ein Lohnverhältnis ohne Ferien- und Versicherungsansprüche, steuerlich nicht 
angemeldet, unterbezahlt, in Live-In-Form ohne legalen Aufenthaltsstatus und ohne 
einen schriftlichen Vertrag vorliegt.

9 In der Schweiz sind für die Beschäftigung im Haushalt einzig die Bestimmungen des zwingenden 
Arbeitsrechtes des Bundes und der Kantone (OR) sowie die Teilregulationen des schweizerischen 
NAVs für Hauswirtschaft gültig. Im Konfliktfall kann der Mindestlohn geltend gemacht werden 
(Medici 2012).
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Im Spannungsfeld zwischen vertraglichem Rahmen und dem Ort familiärer 
Intimgemeinschaft als Ort des Privaten, müssen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin 
ihr zunächst funktionales Verhältnis gestalten. Zusätzlich zur Rolle der Familienfrau 
als Partnerin und Mutter kommt die Funktion der Arbeitgeberin hinzu, die gerade 
auch in Abgrenzung zu diesen gestaltet werden muss. Auch für die Arbeitnehmerin 
beinhaltet der Ort, an dem sie ihre Arbeitsleistung erbringen muss, eine Besonder-
heit. Hier, im Unterschied zu anderen Orten des Erwerbs, ist sie die Einzige, die 
ihre Tätigkeit auf der Basis einer vertraglich geregelten Beziehung erbringt. Mit der 
Anstellung wird eine zusätzliche Funktionsorientierung in die familiale Beziehungs-
struktur eingeführt, nämlich Hausarbeit als geldvermittelte Tätigkeit zur Sicherung 
der eigenen Existenz sowie die Delegation der Hausarbeit gegen Geld im privaten 
Raum der Familie.

Der Umgang mit der lebensweltlichen und systemweltlichen Logik (Habermas 
1988) stellt für alle Beteiligten eine neue Herausforderung dar, denn nach Haber-
mas besteht die Gefahr, dass die Prinzipien der Bürokratisierung, Monetarisierung 
und Verrechtlichung die Lebenswelt kolonisieren. Das Spannungsfeld zwischen 
systemweltlicher und lebensweltlicher Logik muss daher in der Gestaltung des 
Arbeitsverhältnisses immer mitbearbeitet werden, zum Beispiel wenn eine Nanny, 
länger als bis zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt bleibt, weil die Eltern noch 
nicht zurück sind. Fallübergreifend lassen sich vier Bewältigungsmuster im Umgang 
mit dem beschriebenen Spannungsfeld rekonstruieren: 1. das Dienstbotenmuster, 
2. das fürsorgliche Angestelltenverhältnis, 3. das Dienstleistungsmuster und 4. das 
Familialisierungsmuster. Auch wenn einzelne Fälle sich durch ein für sie typisches 
Muster auszeichnen, zeigen andere Fälle, dass je nach Situation verschiedene oder 
zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin divergente Bewältigungsmuster ver-
wendet werden.

Das Interaktionsgeflecht des Dienstbotenmusters (1) basiert auf einer klaren 
Abgrenzung zwischen den Mitgliedern der Familie und der Arbeitnehmerin. Das 
gelebte Arbeitsverhältnis markiert die verschiedenen gesellschaftlichen Positionen 
und die damit verknüpften gesellschaftlichen Statusunterschiede. Die Familienmit-
glieder adressieren die Arbeitnehmerin ausschliesslich in ihrer Funktion als Dienste 
zu verrichtende Person. Man interessiert sich nicht für ihre Bedürfnisse und auch 
der wechselseitige Umgang im Rahmen des Arbeitsverhältnisses wird einseitig von 
der Arbeitgeberin gesetzt. Wie befremdend dieses Muster für die Arbeitnehmerin 
ist, beschreibt Frau Shee: 

It was strange at first, but we get used to it. The couple can walk around 
and then say good morning to us, wearing their underwear and all that was 
strange, because we have in my country, we have never done that.

Das Dienstbotenmuster findet man im Fallsample häufig kombiniert mit irregulären 
Vertragsbedingungen und einem illegalen Aufenthaltsstatus der Arbeitnehmerin. 

© 2014; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie 
und Seismo Verlag, Zürich



Die Ökonomisierung der Haushaltsarbeit 441

Es ist davon auszugehen, dass die Verhandlungsmacht von Sans-Papiers so gering 
ist, dass sie sich – ausser sie verlassen die Stelle – kaum gegen diesen Stil zu Wehr 
setzen können, obwohl dieser Umgang gegen ihre Menschenwürde und ihre Rechte 
als Arbeitnehmerin verstösst.

Das Muster des fürsorglichen Angestelltenverhältnisses (2) beinhaltet, dass 
Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin die lebens- und systemweltliche Logik im Blick 
haben und auftretende Konflikte vor dem Hintergrund der formalen Vertragsbedin-
gungen und der lebensweltlichen Notwendigkeiten aushandeln. Deutlich wird dies 
im Umgang mit der Ausgestaltung der Arbeitszeit. So machen im Care-Arrangement 
der Familie Meier-Heeb beide Seiten Zugeständnisse, sei es, dass Frau Ferrin länger 
arbeitet als eigentlich abgemacht oder das Elternpaar die Betreuung anders organisiert, 
wenn Frau Ferrin kurzfristig eigene familiäre Verpflichtungen übernehmen muss. 
Darin zeigt sich zugleich die Fürsorglichkeit der Arbeitgeberin, die den familiären 
Kontext ihrer Arbeitnehmerin bei der Gestaltung des Arrangements miteinbezieht. 
So ist es für das Ehepaar selbstverständlich, dass sie in den Schulferien die Kinder-
betreuung anders abdecken müssen, damit Frau Ferrin die eigenen familiären Ver-
pflichtungen wahrnehmen kann. In diesem Bewältigungsmuster bemühen sich beide 
Seiten, die unterschiedlichen Bedürfnisse nach wechselseitiger persönlicher Nähe 
bzw. Distanz zu respektieren, ohne deshalb das Arbeitsverhältnis in Frage zu stellen.

Demgegenüber beinhaltet das Dienstleistungsmuster (3) ein Verhältnis, das 
wesentlich über die Sache selbst, über den konkreten Auftrag strukturiert ist. Die 
Arbeitgeberin versteht sich in erster Linie als Einkäuferin einer Leistung, die sich 
um die Herstellungsbedingungen der Leistung nicht kümmern muss. In diesem 
Bewältigungsmuster spiegelt sich in reinster Form ein vorgängig ausgehandeltes 
Tauschverhältnis Leistung gegen Geld. Je nach Dienstleistung kann dieser Auftrag fast 
ohne direkten Kontakt zwischen Arbeitnehmerin und Arbeitgeberin erbracht werden, 
wenn die Arbeitgeberin nicht selber die unmittelbare Nutzerin der Betreuungsleistung 
ist. Entscheidend für die Qualität des Dienstleistungsverhältnisses ist die Frage, wer 
in welcher Weise an der Auftragsdefinition beteiligt war. Ist der Auftrag in seiner 
Ausgestaltung einseitig von der Arbeitgeberin bestimmt, dann besteht die Gefahr, 
dass der lebensweltliche Kontext der Arbeitnehmerin sowie der Nutzer, Nutzerinnen 
zu wenig berücksichtigt wird. Oft ist diese Form im Alterspflegebereich anzutreffen, 
in dem aufgrund der Rationalisierung der Pflegeleistungen vordefinierte Teilaufgaben 
von ganz verschiedenen Personen durchgeführt werden. Das Abhängigkeitsverhältnis 
kann sich zu Lasten der Arbeitgeberin umkehren, wenn die Arbeitnehmerin aus der 
Auftragsdefinition und der örtlichen Abwesenheit das Recht ableitet, eigenmächtig 
zu bestimmen, wie sie zum Beispiel die Rolle der Nachtwache in der Betreuung der 
pflegeabhängigen alten Eltern definiert.

Das Bewältigungsmuster der Familialisierung (4) ist sowohl von Seiten der 
Arbeitgeberin als auch der Arbeitnehmerin im Fallsample häufig anzutreffen. Man 
kann vermuten, dass die Wirkmacht des Arbeitsortes Familie und die lebensweltliche 
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Aufgabe selbst dieses Bewältigungsmuster unterstützt. Bereits Kaufmann (1999) hat 
in seinen Theorien zur Haushaltstätigkeit diese Strategie als Bewältigung im Umgang 
mit familiären Tabuzonen anschaulich beschrieben. Für die Arbeitnehmerin hat dieses 
Muster den Vorteil, dass sie eigene Handlungsspielräume gewinnt, wenn sie sich 
den fremden Haushalt aneignet und das persönliche Vertrauen der fremden Kinder 
oder pflegebedürftigen Erwachsen gewinnt. Der Arbeitgeberin ermöglicht dieses 
Bewältigungsmuster, ihren Ort des Privaten zu schützen, indem die Arbeitnehmerin 
zum Mitglied der privaten Gemeinschaft wird. Zugleich eröffnet ihr dieser Umgang 
die Möglichkeit, die lebensweltlichen Notwendigkeiten der Hausarbeit gegenüber 
den vertraglich abgemachten Aufgaben stärker in den Mittelpunkt zu rücken, da 
das familiale Muster die wechselseitige Anerkennung und Bedürftigkeit der Perso-
nen in den Mittelpunkt rückt. Die Strategie wechselseitiger Familialisierung kann 
so weit gehen, dass die Arbeitnehmerin die zu betreuenden Familienmitglieder in 
ihren eigenen Familienverband eingliedert. So erzählt eine junge Nanny, dass sie 
ihren Eltern in Argentinien regelmässig Fotos der von ihr betreuten Kleinkinder 
schickt und ihre Eltern bei Alltagsproblemen um Rat fragt. Gelingt das Muster der 
Familialisierung im Sinn der Erweiterung der Haus- oder Familiengemeinschaft auf 
Basis einer angemessen Bezahlung, kann dieses Bewältigungsmuster als Variante der 
unbezahlten Sorgearbeit betrachtet werden, da trotz Bezahlung ein Arbeitsverhältnis 
etabliert wird, das im Füreinander Sorgen aufgrund eines wechselseitigen Interesses 
verankert ist.

Für alle vier identifizierten Bewältigungsmuster gilt, dass diese miteinander 
hergestellt werden. Orientieren sich Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin an ver-
schiedenen Bewältigungsmustern, laufen die wechselseitigen Erwartungen an das 
Arbeitsverhältnis ins Leere und erzeugen einseitig oder wechselseitig Enttäuschungen, 
die das Arbeitsverhältnis potentiell gefährden.

5.3 Bewältigungsmuster der Arbeitsorganisation

Die Teilung der Arbeit ist das Prinzip, das ihre Organisation zur Notwen-
digkeit macht. Was arbeitsteilig erledigt wird, muss durch Organisieren 
wieder zu einem organischen Ganzen gefügt, zum Zusammenwirken gebracht 
werden. (Moldaschi 2010, 263)

Das Organisieren der Arbeitsteilung wird in den rekonstruierten Fällen weitgehend 
von den Arbeitgeberinnen übernommen. Viele Arbeitgeberinnen realisieren mit 
der Anstellung, dass sie dadurch nicht nur entlastet, sondern mit neuen Aufgaben 
eingedeckt werden. Dazu gehören die Personalrekrutierung, die vertragliche Absi-
cherung des Arbeitsverhältnisses, die immer wiederkehrende Auftragserteilung und 
Auftragskontrolle, die Lohnauszahlungen und versicherungstechnischen Abrechnun-
gen, konkrete Absprachen zwischen Arbeitnehmerin und Familienmitgliedern, die 
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inhaltliche und zeitliche Koordination der verschiedenen Abläufe und Tätigkeiten 
und schliesslich die Betreuung der Arbeitnehmerin.

In der Art und Weise, wie die Arbeitgeberin die Arbeitsteilung im Haushalt 
organisiert, spiegelt sich immer auch eine konkrete Machtverteilung. In einigen 
Haushalten wird eine vertikale Arbeitsteilung praktiziert. Die Arbeitgeberin über-
nimmt Planung und Kontrolle und die Arbeitnehmerin führt die zugewiesenen 
Arbeiten aus. Exemplarisch dazu die Arbeitnehmerin Frau Shee:

You have to be, really very, very, very good cleaning because she notice, she 
notice everything. (…) She’s doing things like a model house, even if they, 
the children play here and everything, you cannot let that, (…). Not one 
pillow out of place (…) the lady, the woman, all the time on the phone with 
us. Even if she left the house she will tell us.

Die alltäglichen Handlungsspielräume der Arbeitnehmerin werden durch eine 
vertikale Arbeitsteilung stark eingegrenzt. Tayloristische Formen der Arbeitsteilung 
finden sich im Fallsample einerseits in Haushalten, in denen Haus- und Sorgear-
beit als statusniedrige Arbeit betrachtet wird und in denen genügend finanzielle 
Mittel zur Besetzung der unterschiedlichen Haushaltsfunktionen vorhanden sind, 
und andererseits in der 24-Stunden-Betreuung älterer Menschen. Am anderen Pol 
dieser Dimension steht das horizontale Muster der Arbeitsteilung im Haushalt. 
Hier werden Verantwortungsbereiche oder/und zeitliche Zuständigkeiten zwischen 
Arbeitgeberin, Familienmitgliedern und Arbeitnehmerin aufgeteilt. Innerhalb dieser 
Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten hat die Arbeitnehmerin einen relativ 
grossen Gestaltungsspielraum.

Aus arbeitssoziologischer Perspektive geht es in den unterschiedlichen Formen 
der Arbeitsteilung um «das Bestreben, dieses Arbeitsvolumen durch effiziente Tei-
lungsmodi zu vermindern – sei es zwecks Gewinnsteigerung oder zur Gewinnung 
von Freiheit für andere Tätigkeiten» (Moldaschi 2010, 263). Das Grundmotiv 
arbeitsteiliger Organisation, die Suche nach effizienten Teilungsmodi, durchdringt 
die privaten Haushalte und wird damit explizit zum Thema. Dies wird unter an-
derem daran sichtbar, dass in den Interviews das Abwägen der Vor- und Nachteile 
der gewählten Lösung einen grossen Stellenwert einnimmt. Auch wenn in diesen 
Erwägungen finanzielle Überlegungen eine wichtige Rolle spielen, sind bei der Bi-
lanzierung durch die Arbeitgeberinnen nachfolgende Kriterien ebenso wichtig: die 
Verlässlichkeit der gewählten Arbeitsteilung, die damit verbundene eigene Organi-
sationsarbeit und der Legitimationsaufwand nach innen und aussen. Die Bedeutung 
dieser Kriterien kommen bei der Kommentierung des Care-Arrangements durch 
das Paar Meier-Heeb zum Ausdruck:

Frau: Seit drei Jahren ist sie hier angestellt zu 60%. Und das läuft gut.
Mann: Also wir können eigentlich voll loslassen, so.
Frau: Ja, wir können voll.
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Mann: Was wir nie gedacht haben, dass wir das können (…) also es ist ein, 
eigentlich einfach ein, ein riesiges Geschenk so eine Frau.

Frau: Also ich zumindest kann vollständig.
Mann: Ja ich auch.
Frau: Und ich vertraue ihr jetzt also bei all dem, was wir schon erlebt 

haben zu 200%.

In dieser Bilanzierung spürt man, dass das Paar inzwischen sicher ist, dass die von 
ihnen gewählte Lösung tatsächlich zu verantworten ist. Aber es wird auch deutlich, 
welche Emotionsarbeit mit dem Loslassen verbunden ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Organisation der Hausarbeit durch 
den Einbezug von einer oder mehreren bezahlten Personen komplexer wird, da die 
Arbeitgeberin neue Aufgaben übernehmen muss und im Alltag immer wieder als 
Vermittlerin zwischen den Nutzer, Nutzerinnen und der Arbeitnehmerin auftritt, 
um das Gefüge Haushalt und Familie funktionsfähig zu erhalten. Allerdings ist 
die Arbeitgeberin für die Umsetzung der Arbeitsorganisation auf die Kooperation 
der Arbeitnehmerin und der anderen Familienmitgliedern angewiesen. Damit 
verweist neben dem formalen Arbeitsverhältnis auch die Arbeitsorganisation im 
Care-Arrangement, als Prozess und Ergebnis, auf das konkrete Machtgefüge im 
Sinn wechselseitiger Abhängigkeiten. Die Bewältigungsmuster in den einzelnen 
Aufgabenbereichen stehen jedoch nicht isoliert da, sondern erst ihr wechselseitiges 
Zusammenspiel macht ein jeweiliges Care-Arrangement kenntlich.

5.4 Das private Care-Arrangement als dynamisches Geflecht

Die für die einzelnen Aufgabenbereiche herausgearbeiteten Bewältigungsmuster 
bestimmen im Wechselspiel miteinander den Charakter der untersuchten Care-
Arrangements. Analytisch zeichnen sich diese Wechselspiele erstens durch die 
unterschiedliche Gewichtung der drei Aufgabenbereiche, zweitens durch das Zusam-
menspiel der von Arbeitgeberin, Arbeitnehmerin und Nutzer, Nutzerin gewählten 
Bewältigungsmuster innerhalb jedes Aufgabenbereiches (vgl. oben) sowie drittens 
durch das Zusammenspiel der in den drei Aufgabenbereichen sichtbaren Bewälti-
gungsmuster aus. So zeigen die Fallrekonstruktionen, dass sich Arbeitnehmerin und 
Arbeitgeberin in den Fällen mit Kinderbetreuung sehr viel intensiver mit dem doing 
care auseinandersetzen als in den Fällen der Altersbetreuung, in denen die Herausfor-
derungen der Arbeitsorganisation im Zentrum der Erzählungen stehen. Das Verhältnis 
zwischen den aufgabenbereichsspezifischen Bewältigungsmustern ist in einigen Fällen 
komplementär, in anderen neutral und in dritten divergent. Divergenzen zwischen 
aufgabenbereichsspezifischen Bewältigungsmustern – zum Beispiel die Existenz einer 
vertikalen Arbeitsorganisation und einer Familialisierung des Arbeitsverhältnisses 
im selben Fall – verweisen auf Konflikte, die die Akteurinnen auf diese Weise bear-
beiten. Man kann davon ausgehen, dass mit divergenten Bewältigungsmustern die 
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strukturellen Rahmenbedingungen der deregulierten Haushaltsarbeit individuell 
so bearbeitet werden, dass das konkrete Care-Arrangement nicht auseinanderfällt. 
So kann der zu niedrige Lohn zum Beispiel mit Formen familialer Anerkennung 
ein Stück weit kompensiert werden. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Palette 
an Bewältigungsmustern im Umgang mit den Dimensionen doing care, dem Ar-
beitsverhältnis und der Arbeitsorganisation deutlich macht, dass sich die Vielfalt 
des doing Hausarbeit durch die Teilökonomisierung der Haushalte erweitert hat.

6 Doing gender innerhalb verschiedener Machtfigurationen – ein Ausblick

Zum Abschluss werden die untersuchten Gefüge privater Care-Arrangements dar-
aufhin befragt, ob in den rekonstruierten Bewältigungsmustern Veränderungen des 
doing gender und Verschiebungen in den Machtbalancen zwischen den Geschlechtern 
erkennbar sind. In den Interviews sind in erster Linie Frauen zu Wort gekommen, 
die sich als Arbeitgeberin bzw. Arbeitnehmerin im Kontext bezahlter und nicht 
bezahlter Hausarbeit engagieren. Auch wenn in zwei Fällen die Ehepartner das 
Ausbalancieren des Care-Arrangements übernehmen, zeigt sich in den übrigen 
Erzählungen der Beteiligten deutlich, dass es in den meisten Familien als normal 
wahrgenommen wird, dass sich Mütter bzw. Töchter um das Betreuungsarrangement 
kümmern. Dieses traditionelle Bild weiblicher unentgeltlicher Versorgung wird 
jedoch durch eine spezifische Facette erweitert, denn gleichzeitig sind es ebenfalls 
Frauen als Arbeitnehmerinnen, die die zu leistende Hausarbeit als Erwerbsarbeit 
betreiben. Das als weiblich identifizierte unentgeltliche Sorgemuster wird in den 
untersuchten Fällen durch das Muster der bezahlten Haus- und Sorgearbeit ergänzt. 
Im doing der bezahlten Hausarbeit wird der eng verflochtene Zusammenhang zwi-
schen Liebe und Arbeit durchbrochen. Die rekonstruierten Bewältigungsmuster 
beinhalten gegenüber dem doing care sowie der Gestaltung der Arbeitsorganisation 
und der Arbeitsverhältnisse eine neue Form der Reflexivität. Die Aushandlung des 
Arbeitsauftrages zwingt die Beteiligten dazu, aus den bisher praktizierten familiären 
bzw. weiblichem Routinen der Hausarbeit auszusteigen und diese unter veränder-
ten – nämlich vertraglichen – Bedingungen mit Blick auf die Nutzer, Nutzerinnen 
umzuverteilen. Ausserdem sind sie gefordert, sich mit der gesellschaftlichen Wertigkeit 
von Care auseinanderzusetzen. Auf diese Weise wird der Gegenstand der Haus- und 
Sorgearbeit aus den persönlich-privaten Beziehungsarrangements herausgelöst und 
als personenunabhängiger Arbeitsgegenstand sichtbar. Die in nuce erzeugte Sicht-
barkeit kann als einen Schritt gegen die kritisierte Unsichtbarkeit der weiblichen 
Reproduktionsarbeit betrachtet werden. In den untersuchten Care-Arrangements 
zeigen sich Ansätze eines an Nutzer, Nutzerinnen orientieren caring for, das das 
dominante Muster des caring by, nämlich Sorgearbeit durch bestimmte Personen 
wie Mutter oder Tochter, durchbricht. Anders formuliert, in diesen Haushalten 
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werden Interaktionsgeflechte sichtbar, in denen das doing gender der Arbeitgeberin 
nicht mehr identisch ist mit dem doing Haus- und Sorgearbeit und das doing Haus- 
und Sorgearbeit der Arbeitnehmerin in einer anderen Variante als bezahlte Tätigkeit 
sichtbar wird.

Schliesslich stellt sich die Frage, ob sich in den sozialen Figurationen (Elias 
2003 [1987]) der privaten Care-Arrangements Machtbalancen zwischen den Ge-
schlechtern verschieben. In den Fällen zeigt sich, dass durch die Anstellung einer 
Haushaltskraft Männern und Frauen trotz Care-Verpflichtungen die Erwerbsarbeit 
als Basis eigenständiger Existenzsicherung und individueller Verwirklichungschancen 
ermöglicht wird. Dadurch verschiebt sich die finanzielle Abhängigkeit zugunsten einer 
partnerschaftlichen Verteilung. In der auch vom Partner mitgetragenen Investitions-
bereitschaft in die Anstellung spiegelt sich das Leitbild «partnerschaftlicher Liebe», das 
auf Vorstellungen von Geschlechtergleichheit, rationaler Aushandlung und egalitären 
Selbstverwirklichungsansprüchen basiert (Henninger und Wimbauer 2009, 106). 
Auf der Ebene der Verantwortung für das konkrete Care-Arrangement zeigen sich 
demgegenüber sowohl Modelle geteilter Verantwortung zwischen Mann und Frau 
als auch die Beibehaltung der weiblichen Zuständigkeit. Welche Machtverhältnisse 
sich in der einseitigen Verteilung der Organisationsarbeit zeigen, ist fallspezifisch 
unterschiedlich, da die Verantwortungslast für das Care-Arrangement gleichzeitig 
mit einem Machtzuwachs im Binnenraum der Familie verbunden sein kann.

Betrachtet man die Machtbalancen zwischen den Familienmitgliedern und 
der Arbeitnehmerin so werden weitere Abhängigkeitsdimensionen sichtbar. Auf 
der finanziellen Ebene handelt es sich um einen ungleichen Tausch, da die Arbeit-
nehmerin in der Zeit, in der sie stellvertretend für die Arbeitgeberin vor Ort ist, 
deutlich weniger verdient als die Arbeitgeberin, die in dieser Zeit ihrer Erwerbsarbeit 
nachtgeht. Dieses ungleiche Tauschverhältnis ist eingebettet in ungleiche globale 
Tauschverhältnisse zwischen den reichen Ländern des Nordens und ärmeren Ländern 
sowie Ausdruck einer ungleichen gesellschaftlichen Wertigkeit zwischen repro-
duktiver und produktiver Arbeit. Dieser strukturelle Zusammenhang manifestiert 
sich in den ungleichen gesellschaftlichen Positionen zwischen Arbeitgeberin und 
Arbeitnehmerin im Haushaltssektor. Viele Arbeitnehmerinnen  – speziell in den 
Live-In-Anstellungen – können legitime Lohnforderungen aufgrund ihres prekären 
Aufenthaltsstatus in der Schweiz sowie ihres geringeren materiellen und kulturellen 
Kapitals (Bourdieu 1982) nicht durchsetzen. Die Kosten der globalen Arbeitsteilung, 
die sich in den transnationalen Versorgungsketten (Hochschild 2010) realisiert, gehen 
zu Lasten der Arbeitnehmerin, die sich ihre familiäre Existenzsicherung durch eine 
extrem hohe Doppelbelastung und/oder Verzicht auf eigene Familienbeziehungen 
erkaufen muss.

Obwohl es sich strukturell um prekäre Arbeitsverhältnisse entlang von Ethnie 
und Geschlecht handelt, finden sich einzelne Arrangements, in denen die Arbeit-
nehmerin eine relativ mächtige Position gegenüber der Arbeitgeberin einnimmt. 

© 2014; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie 
und Seismo Verlag, Zürich



Die Ökonomisierung der Haushaltsarbeit 447

Die lebensweltliche Angewiesenheit auf die Versorgungsleistung im familiären 
Alltag erzeugt bei der Arbeitgeberin ein Gefühl der Abhängigkeit, da eine von den 
Kindern akzeptierte Nanny oder eine einfühlsame Pflegerinnen nicht so leicht 
ersetzt werden kann. Im Kontext einer gesetzlich kaum regulierten Hausarbeit 
kann die Arbeitnehmerin plötzlich aussteigen und das durch die Arbeitgeberin 
ausbalancierte Arrangement im Spannungsfeld eigener Familien- und Erwerbsarbeit 
gefährden. Daher ist die Arbeitgeberin von der Fragilität des Arbeitsverhältnisses, 
die ein Element der Prekarität darstellt, ebenfalls betroffen (Bagdhadi und Hettlage 
im Erscheinen 2014).

Nichts desto trotz stellt die Anstellung für einzelne Arbeitnehmerinnen eine 
Chance dar, sich auf dem Schweizer Arbeitsmarkt zu etablieren, mittelfristig den 
Aufenthaltsstatus in der Schweiz zu legalisieren sowie die Existenzsicherung der ei-
genen Familie zu verbessern. Im Einzelfall ist die Anstellung für die Arbeitnehmerin 
mit einem Positionsgewinn verknüpft, der ihre Handlungsspielräume sowohl in 
der eigenen Familie als auch gesellschaftlich erweitert. Diesen Einzelfällen stehen 
andere gegenüber, in denen sich unwürdige Ausbeutungsverhältnisse manifestieren. 
Die mangelnde Regulierung des Haushaltsmarktes sowie fehlende öffentliche Be-
treuungsangebote führen auch in der Schweiz dazu, dass eine ungerechte globale 
Arbeitsteilung im Reproduktionssektor fortgeschrieben wird. Trotzdem eröffnen 
einzelne Arrangements auf der Mikroebene den beteiligten Frauen wechselseitig 
einen grösseren Handlungsspielraum, so dass sich Gegenbewegungen abzeichnen, 
die jedoch auf der politischen Ebene aufgegriffen werden müssten, wenn strukturell 
mehr Gleichheit ermöglicht werden soll.
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Der Einfluss der Arbeitsbelastungen auf die Lebenszufriedenheit  
unter Berücksichtigung des Lebenspartners beziehungsweise  
der Lebenspartnerin1

Florence Lebert*

1 Einleitung

Wirtschaftskrisen, instabile Produktmärkte und eine Zunahme der Arbeitslosigkeit 
haben in den letzten Jahrzehnten zu Veränderungen der Arbeitsmärkte vieler euro-
päischer Länder geführt. So reagierten Staat und Arbeitgeber auf den Anstieg der 
Arbeitslosigkeit mit Flexibilisierung der Erwerbsarbeit (Marshall 1989): Beispiels-
weise sollten durch Förderung der Teilzeitarbeit mehr Arbeitslose eine Anstellung 
bekommen und befristete Arbeitsverträge sollten den Unternehmen die Anpassung 
an die Bedürfnisse des Marktes erleichtern, da damit Arbeitsverhältnisse je nach 
Bedarf eingegangen oder aufgelöst werden können. Führen flexible Arbeitsverhält-
nisse zu unerwünschter Unsicherheit, so können sie als prekär bezeichnet werden 
(Marti et al. 2003). Flexible Beschäftigung ist jedoch nicht per se prekär, denn viele 
Arbeitnehmende können die Flexibilität für sich nutzen; zum Beispiel um Erwerbs- 
und Familienarbeit besser zu vereinen oder um Arbeitserfahrung in verschiedenen 
Bereichen zu sammeln (Marti et al. 2003). Oftmals sind flexible Beschäftigungen 
jedoch gekoppelt an schlechte Arbeitsbedingungen, schwache soziale Sicherheit, 
geringe Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten (Lane 1989) sowie an zeitli-
che und finanzielle Unsicherheit (Marti et al. 2010). In der Schweiz haben prekäre 
Beschäftigungen – vor allem befristete Arbeitsverhältnisse und Arbeit auf Abruf – 
zugenommen (Marti et al. 2010): So ist beispielsweise die Zahl der Erwerbstätigen 
in einer befristeten Anstellung von rund 194 000 im Jahr 2002 auf rund 254 000 
(6% der Erwerbstätigen) im Jahr 2008 angestiegen. Bestimmte Personengruppen 
wie zum Beispiel Frauen und junge Erwerbstätige sind besonders häufig in prekären 
Arbeitsverhältnissen angestellt (Marti et al. 2003). 

Nach Rodgers (1989) schliesst der Begriff der Prekarität der Arbeitsverhältnisse 
verschiedene Dimensionen ein: So umfasst Prekarität eine Dimension der Kontrolle 
der Arbeitnehmenden über die Arbeitsbedingungen und Löhne, eine Dimension 

* FORS, Universität Lausanne, CH-1015 Lausanne, florence.lebert@fors.unil.ch.
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vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanziert.

© 2014; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie 
und Seismo Verlag, Zürich



452 Florence Lebert

des gesetzlichen oder gewerkschaftlichen Schutzes der Arbeitnehmenden und das 
Erwerbseinkommen. Zudem umfasst Prekarität eine Dimension der Dauerhaftigkeit. Es 
können jene Beschäftigungsverhältnisse als prekär erachtet werden, welche nicht ein 
gewisses Mass an Sicherheit garantieren, dass das Arbeitsverhältnis auch in Zukunft 
weitergeführt werden kann, sei es aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrages oder 
aufgrund eines erhöhten Risikos, die Stelle zu verlieren. Diese Form der Prekarität 
ist nicht zwingend an den Typ des Arbeitsvertrags gebunden. So können auch Ange-
stellte mit einem unbefristeten Vertrag ihre Stelle als unsicher einschätzen, denn die 
Prekarität ist in diesem Fall an die Unternehmensführung und betriebsstrukturelle 
Entscheidungen gebunden (Budowski und Tillmann 2002). 

In der vorliegenden Studie bezieht sich der Begriff der prekären Beschäftigung 
auf einen subjektiven Anteil der Dimension der Stabilität. Wie Rose (2011) zeigt, 
sind die meisten Menschen in der Lage, gut mit wirtschaftlichen Krisen umzugehen. 
Das Bild, das die Medien über die Krise zeichnen, ruft jedoch in vielen Menschen 
Angst vor einem Stellenverlust hervor. So zeigt der Eurobarometer (2011), dass die 
Arbeitslosigkeit die grösste Sorge der Bevölkerung ist. Das subjektiv wahrgenommene 
Arbeitslosigkeitsrisiko ist in der Schweiz aufgrund der strukturellen Beschaffenheit 
des Arbeitsmarktes von besonderer Bedeutung. Die Kündigungsfristen betragen einen 
bis drei Monate, wobei der Arbeitgeber in der Regel keine weiteren Begründungen 
hervorbringen muss, solange eine Kündigung nicht missbräuchlich ausgesprochen 
wird (Straubhaar und Werner 2003). Arbeitnehmende in der Schweiz können also in 
der Tat innert kurzer Frist ihren Arbeitsplatz verlieren. Die subjektive Wahrnehmung 
des Arbeitslosigkeitsrisikos ist darum ein wichtiges Mass der prekären Beschäftigung.

Die vorliegende Studie will sich mit einer weiteren Form der Arbeitsbelas-
tung befassen: die Work-Life Konflikte2. Wie wir im Weiteren noch ausführlich 
erläutern werden, wird zwischen diesen beiden Formen der Arbeitsbelastung eine 
enge Verknüpfung angenommen. Bei einem als erhöht wahrgenommenen Arbeits-
losigkeitsrisiko sind auch die Work-Life Konflikte höher, denn Angestellte, die um 
ihre Stelle fürchten, stehen unter Druck und wollen ihre Stelle durch zusätzliche 
Anstrengung verteidigen (Meulders und Tytgat 1989). 

Forschungen haben gezeigt, dass sich Arbeitsbelastungen auf das physische 
und das psychische Befinden auswirken (De Witte 2005; Greenhaus et al. 2006). 
Allerdings befassen sich die meisten Studien zum Thema hauptsächlich mit Indi-
viduen, ohne zu berücksichtigen, in welchem Kontext diese leben. Dies geschieht 
nicht zuletzt darum, weil nur wenige Umfragen alle Personen eines Haushaltes oder 
eines Paares befragen und deshalb die nötige Datengrundlage nicht gegeben ist. 

2 Der Begriff Work-Life Konflikte wird hier mit Hilfe der englischen Begriffe konstruiert. Er umfasst 
prägnant die Konflikte, die zwischen Erwerbsarbeit und Privatleben entstehen, wenn privaten 
Aktivitäten nicht in gewünschter Weise nachgegangen werden kann aufgrund von beruflichen 
Verpflichtungen oder wenn arbeitsbezogene Belastungen zu chronischen Stressoren werden, die 
es erschweren, nach der Arbeit abzuschalten. Der Begriff Work-Life Konflikte eignet sich besser 
als vollständige deutsche Übersetzungen.
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Westman et al. (2004) zeigen jedoch, dass sich zum Beispiel die psychische Belas-
tung eines arbeitslosen Partners auf das emotionale Befinden des anderen Partners 
auswirkt. Die finanzielle Lage erweist sich dabei als gemeinsamer Stressor. Ford et 
al. (2007) konnten anhand ihrer Übersichtsarbeit zudem zeigen, dass nicht nur die 
Erwerbsarbeit einen Einfluss auf das Familienleben nimmt, sondern dass auch Stress 
in der Familie und soziale Unterstützung durch Familienmitglieder einen Einfluss 
auf die Erwerbsarbeit haben. Diese Arbeiten zeigen, dass der soziale Kontext der 
Individuen nicht vernachlässigt werden darf. Aus diesem Grund wird im Folgenden 
berücksichtigt, welche Rolle die Lebenspartnerin bzw. der Lebenspartner spielt.

Die Arbeitswelten verändern sich und während viele Arbeitnehmende Flexibi-
lität für sich zu nutzen wissen, birgt sie Risiken, die einschneidenden Einfluss auf die 
Lebensgestaltung haben können. Es ist wichtig, die Faktoren zu identifizieren, welche 
Arbeitsbelastungen verstärken oder abschwächen. In der vorliegenden Studie wird 
deshalb folgender Frage nachgegangen: Welchen Einfluss haben Arbeitsbelastungen 
(d. h. ein erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko und Work-Life Konflikte) auf die Lebens-
zufriedenheit, unter Berücksichtigung der Aufteilung der Erwerbsarbeit innerhalb 
der Partnerschaft, des Arbeitslosigkeitsrisikos des Partners bzw. der Partnerin und 
der sozialen Unterstützung durch den Lebenspartner/die Lebenspartnerin? 

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Die Lebenszufriedenheit

Die Lebenszufriedenheit ist das Resultat eines Bewertungsprozesses, mit dem eine 
Person ihre Lebensqualität anhand selbst gewählter Kriterien einschätzt. Bereiche 
des Lebens, die der Person besonders wichtig sind oder von denen sie unmittelbar 
stark betroffen ist, gehen dabei in besonderem Ausmass in den Bewertungsprozess 
ein (Diener 1984). Einerseits spielen individuelle Faktoren wie die Erwerbsarbeit, 
der Lebensstandard oder das Familienleben für diesen Bewertungsprozess eine 
wichtige Rolle (Diener 1984), andererseits wird die Lebenszufriedenheit auch 
durch makroökonomische Faktoren wie die Arbeitslosigkeit, Inflation oder den 
Demokratisierungsgrad beeinflusst (Frey und Stutzer 2002). So reduziert sowohl 
persönlich erfahrene Arbeitslosigkeit die Lebenszufriedenheit als auch eine steigende 
Arbeitslosigkeitsrate (Agan et al. 2009). 

Die Erwerbsarbeit spielt für die meisten Menschen für die persönliche Ent-
wicklung, die soziale Integration und die finanzielle Absicherung eine wichtige Rolle 
und ist deshalb ein besonders wichtiger Teil dieses Bewertungsprozesses (Drobnič 
et al. 2010). Ist der Arbeitsplatz bedroht oder sind die Arbeitsbedingungen nicht 
zufriedenstellend, so wirkt sich dies negativ auf die Lebenszufriedenheit aus (Er-
dogan et al. 2012)
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2.2 Prekäre Beschäftigung und Work-Life Konflikte

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind Kraemer (2006) zufolge durch verschiedene 
Benachteiligungen gekennzeichnet, welche die Lebenszufriedenheit negativ beein-
flussen: Das existenzsichernde Einkommen und der soziale Schutz wie beispielsweise 
der Kündigungsschutz sind nicht mehr garantiert; organisierte Interessenvertretung 
ist unzureichend oder gar nicht vorhanden; aufgrund eines befristeten Arbeitsver-
trages ist Beschäftigungsunsicherheit permanent; eine längerfristige Planung für 
den eigenen Lebensentwurf ist erschwert; berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten 
sind eingeschränkt und die Zugehörigkeit zur betrieblichen Gemeinschaft nur auf 
Zeit gewährt. Jedoch sehen Erwerbstätige in der prekären Beschäftigung auch eine 
Chance zur Überwindung ihrer als instabil wahrgenommenen Lage. Aus dieser 
Hoffnung heraus unternehmen sie besonders grosse Reintegrationsanstrengungen 
um die leistungs- und verhaltensbezogenen Erwartungen der Arbeitgeber zu erfüllen 
(Kraemer und Speidel 2005). Prekäre Beschäftigung führt zum impliziten Druck, sich 
zu einem wertvollen Mitglied des Betriebes zu machen und sich an dessen Strukturen 
und Verhaltensanforderungen anzupassen. Diese Anstrengungen führen aber, wenn 
sie zu stark ausgeprägt sind, zu Work-Life Konflikten (Byron 2005), welche sich 
schliesslich auf die Lebenszufriedenheit auswirken (Allen et al. 2000). Work-Life 
Konflikte entstehen vor allem dann, wenn eine Person mehrere Rollen innehat, die 
kumulierten Anforderungen dieser Rollen um die Ressourcen (z. B. Zeit oder Ener-
gie) konkurrieren und es nicht gelingt, alle Anforderungen in gewünschter Weise 
zu erfüllen (Duxbury et al. 1994). Einerseits können also besondere Anstrengungen 
zu einer zukünftigen Verbesserung der eigenen Situation führen, andererseits – und 
darauf fokussiert die vorliegende Arbeit – können Konflikte entstehen, die für das 
Individuum zur Belastung werden. 

Drobnič et al. (2010) zeigen, dass Arbeitsbelastungen, gerade wenn sie 
kumuliert auftreten, die Lebenszufriedenheit reduzieren. Es ist deshalb wichtig, 
Arbeitsbelastungen nicht isoliert zu untersuchen. Die vorliegende Studie befasst 
sich sowohl mit prekären Beschäftigungsverhältnissen als auch mit Work-Life Kon-
flikten, weil diese beiden Formen der Arbeitsbelastung einerseits, wie oben erläutert, 
zusammenhängen und andererseits, weil sie in das Familienleben hineinreichen: 
Zusammenlebende Paare stellen in den meisten Fällen eine wirtschaftliche Einheit 
dar, zu der die Partner zu unterschiedlichen Anteilen Zeit, Arbeit und Einkommen 
beisteuern (Hughes und Waite 2002). Die Partner übernehmen damit einen Teil der 
Verantwortung für das Funktionieren des Haushaltes. Vor allem verheiratete Partner 
und Eltern entwickeln ein Verantwortungsgefühl für die übrigen Familienmitglieder: 
“When I was younger I didn’t care.  Once you get married and you have children, 
then you change.  Because you have responsibilities, you have got to have money 
haven’t you?” (Charles und James 2003, 252). Prekäre Beschäftigung bedroht also 
nicht nur das eigene finanzielle und materielle Wohlbefinden, sondern auch jenes 
anderer Familienmitglieder. Work-Life Konflikte hängen mit der familiären Situa-
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tion insofern zusammen, als diese mit beeinflusst sind von den Anforderungen und 
Erwartungen der Familienmitglieder und den Rollenkonflikten, die durch diese 
entstehen können (Duxbury et al. 1994). 

2.3 Der Partner bzw. die Partnerin als Verstärker und Puffer von Arbeitsbelastungen

Die vorliegende Studie geht von der grundlegenden Annahme aus, dass die Beziehung 
der beiden Formen von Arbeitsbelastungen (Arbeitslosigkeitsrisiko und Work-Life 
Konflikte) und der Lebenszufriedenheit von familiären Faktoren beeinflusst wird. 

Erstens wird angenommen, dass das Ausmass, in dem kumulierte Anforde-
rungen zu Konflikten führen, auch davon abhängig ist, wie die Rollen innerhalb 
einer Familie oder Partnerschaft aufgeteilt sind. Heute ist eine Mehrheit der Frauen 
erwerbstätig (BFS 2013b) und neben dem früher vorherrschenden male-breadwinner 
Modell mit einem vollzeiterwerbstätigen Mann und einer nicht-erwerbstätigen Frau 
findet sich heute ein modified male-breadwinner Modell mit einem vollzeiterwerbs-
tätigen Mann und einer teilzeiterwerbstätigen, zuverdienenden Frau. Zudem tritt 
das dual breadwinner Modell mit zwei Partnern, die zu gleichen Teilen erwerbstätig 
sind, häufiger auf (Lewis 1992). Während Familien in der Schweiz nach wie vor 
zu einem grossen Teil vom Erwerbseinkommen des Mannes leben, arbeiten Frau-
en häufig Teilzeit, um sowohl beruflich integriert zu sein, als auch den Grossteil 
der Familienarbeit zu leisten (EDI 2004). Das Ausmass der Verantwortung für 
die Erwerbsarbeit und damit für das finanzielle und materielle Wohlbefinden des 
Haushalts hat demnach einen Einfluss auf die Auswirkung der Arbeitsbelastungen 
auf die Lebenszufriedenheit. 

Zweitens können negative Auswirkungen von Arbeitsbelastungen auf die 
Lebenszufriedenheit kumuliert auftreten, wenn beide Partner Belastungen am 
Arbeitsplatz erfahren und es zu sogenannten Crossover-Effekten kommt, d. h. zu 
einer dyadischen, interindividuellen Transmission von Stress oder Belastung von 
einer Person auf eine andere (Westman 2001). Eigenschaften des Partners bzw. der 
Partnerin würden somit negative Auswirkungen der Arbeitsbelastungen verstärken.

Drittens ist soziale Unterstützung durch den Partner bzw. die Partnerin eine 
Ressource im Umgang mit Belastungen, indem sie negative Auswirkungen puffern 
kann. Empirische Untersuchungen zeigen mehrheitlich, dass soziale Unterstützung 
einen förderlichen Einfluss hat auf das Wohlbefinden und die Gesundheit. Zum 
einen gibt es einen direkten Effekt der sozialen Unterstützung auf Gesundheit und 
Wohlbefinden, der da ist, ob Unterstützungsleistungen aktuell gefragt sind oder 
nicht. Zum anderen gibt es einen indirekten Einfluss der sozialen Unterstützung, 
der in belastenden Situationen bemerkbar wird, indem die Unterstützung stress-
puffernd wirkt (Budowski 2005). Soziale Unterstützung kann verschiedene Formen 
annehmen, wobei eine Einteilung in emotionale Unterstützung durch Zuwendung, 
Wertschätzung und Verständnis einerseits und praktische Unterstützung durch 
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Informationen, finanzielle oder organisatorische Hilfe andererseits gemacht werden 
kann (Suter et al. 2004). 

3 Stand der Forschung

Ob eine Erwerbssituation subjektiv als prekär wahrgenommen wird, ist nicht nur von 
der Erwerbssituation selber, sondern auch von der Situation des Haushaltes abhän-
gig: So wird bei schwieriger finanzieller Lage die Erwerbsarbeit verstärkt als prekär 
wahrgenommen (Erlinghagen 2008). Die Frage, inwiefern eine prekäre Anstellung 
Auswirkungen hat auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Erwerbstätigen, 
beschäftigt die Forschung schon seit längerem. Die Forschungsergebnisse weisen 
mehrheitlich in dieselbe Richtung: Ein hohes Risiko eines Arbeitsplatzverlustes 
wirkt sich negativ auf das physische und psychische Befinden der Angestellten 
aus (Virtanen et al. 2005; Sverke et al. 2006). So zeigen auch Domenighetti et al. 
(2000) für die Bevölkerung der Schweiz, dass Angestellte mit hohem Risiko eines 
Arbeitsplatzverlustes ihre Gesundheit schlechter einschätzen als Angestellte mit 
geringem Risiko. Generell soll dieser Zusammenhang insbesondere für Männer 
deutlich sein (De Witte 1999). Auch der Zusammenhang zwischen der oft als Jo-
bunsicherheit (job insecurity) bezeichneten prekären Beschäftigung und arbeitsbezo-
genen Merkmalen kann weitgehend bestätigt werden. So schwächt Jobunsicherheit 
die Arbeitszufriedenheit und das Vertrauen gegenüber dem Arbeitgeber, erhöht die 
Kündigungsabsicht und verstärkt Erschöpfungszustände (De Witte 2005; Cheng 
und Chan 2008). Querschnittsanalysen basierend auf den Daten des Schweizer 
Haushalt-Panels zeigen, dass Jobunsicherheit ein Risikofaktor darstellt für die Ent-
stehung von Work-Life Konflikten (Hämmig et al. 2009). Im Gegensatz dazu zeigt 
eine jüngste Studie basierend auf den Angaben von Hotelangestellten, dass weder 
ein Zusammenhang zwischen Jobunsicherheit und exzessiven Arbeitseinsätzen, noch 
zwischen Jobunsicherheit und Work-Life Konflikten angenommen werden kann 
(McNamara et al. 2011). Die Work-Life Konflikte haben ihrerseits ebenfalls einen 
negativen Einfluss auf die physische und psychische Gesundheit (Allen et al. 2000). 
Für die Schweiz zeigt sich, dass das Ausmass der Work-Life Konflikte zudem abhängig 
ist von der beruflichen und familiären Situation: Je höher das Arbeitspensum und 
je mehr Kinder in der Familie betreut werden müssen, desto grösser die Work-Life 
Konflikte. Work-Life Konflikte haben vor allem für Frauen einen negativen Einfluss 
auf das Befinden (Hämmig und Bauer 2009). 

Hammer et al. (2005) und Shimazu et al. (2009) zeigen, dass Belastungen am 
Arbeitsplatz über das eigene Befinden hinaus auch einen Einfluss auf die Gesundheit 
des Partners bzw. der Partnerin haben. Mauno und Kinnunen (1999) hingegen 
kommen zum Schluss, dass keine Übertragung von negativen Folgen der Arbeitsbe-
lastungen in die Ehe stattfindet. Vielmehr erweist sich die Partnerschaft als puffernd 
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gegenüber negativen Auswirkungen der Arbeitsbelastungen (Lim 1996; Näswall 
et al. 2005). Weiter soll auch das Alter einen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit 
haben: Ab dem Jugendalter fällt die Lebenszufriedenheit bis sie Mitte Vierzig ihren 
Tiefpunkt erreicht und danach wieder ansteigt (Blanchflower und Oswald 2008).

Es wird hier also deutlich, dass sich prekäre Beschäftigung negativ auf Ge-
sundheit und Wohlbefinden auswirken. Allerdings herrscht Unklarheit darüber, ob 
diese Beziehung durch weitere Faktoren beeinflusst wird. Die widersprüchlichen 
Forschungsergebnisse mögen darauf zurückzuführen sein, dass den hier erwähnten 
Studien meist kleine, nicht-repräsentative Stichproben zugrunde- und nur einzelne 
Messzeitpunkte vorliegen. Zudem wird in Studien zu den Konsequenzen von prekärer 
Beschäftigung der familiäre Kontext unzureichend berücksichtigt (Casper et al. 2007; 
Kinnunen et al. 2010). Es ist darum unklar, welchen Einfluss die Erwerbskonstellation 
innerhalb einer Partnerschaft auf die Auswirkungen von Arbeitsbelastungen hat. 

Aus diesen Gründen lohnt sich die Untersuchung der Frage, inwiefern sich 
Belastungen am Arbeitsplatz, d. h. das wahrgenommene Arbeitslosigkeitsrisiko und 
die Work-Life Konflikte, auf die Lebenszufriedenheit auswirken unter Berücksichti-
gung der Partnerschaft. Wichtig ist dabei der Einbezug von repräsentativen, längs-
schnittlichen Daten und adäquaten Methoden zur Modellierung der individuellen 
Veränderung über die Zeit.

4 Hypothesen

Ist der Arbeitsplatz eines Individuums bedroht, so sind auch dessen finanzielle 
Ressourcen und soziale Integration bedroht. Für die meisten Erwerbstätigen ist 
das Erwerbseinkommen jedoch existenzsichernd und die sozialen Beziehungen 
am Arbeitsplatz sind wichtig für ihre Zufriedenheit (Requena 2003). Tritt ein 
Arbeitsplatzverlust tatsächlich ein, ist für Frauen vor allem der Verlust der sozialen 
Beziehungen am Arbeitsplatz Quelle der Unzufriedenheit. Demgegenüber leiden 
Männer verstärkt unter dem Statusverlust, der die Arbeitslosigkeit mit sich führt 
(Kritzinger et al. 2009). 

Ein subjektiv als hoch wahrgenommenes Arbeitslosigkeitsrisiko geht zudem 
oftmals einher mit einem tatsächlichen Risiko, welches in Unternehmen auftritt, 
die restrukturiert werden und in denen es vorgängig zu Entlassungen gekommen 
ist. In solchen Fällen muss häufig das gleiche Arbeitsvolumen mit weniger Personal 
bewältigt werden. Die Angestellten, die im Unternehmen verbleiben, sehen sich 
deshalb mit einem grösseren Arbeitsvolumen konfrontiert. Somit dürfte ein als erhöht 
wahrgenommenes Arbeitslosigkeitsrisiko indirekt zu mehr Work-Life Konflikten 
führen, da auch das Arbeitsvolumen zunimmt (Richter et al. 2010). Angenommen 
werden kann weiter, dass sich bei subjektiv als erhöht wahrgenommenem Risiko 
eines Arbeitsplatzverlustes die Präsenzzeit am Arbeitsplatz erhöht. Dies, weil Arbeit-
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nehmende in Unternehmen, die restrukturiert werden, dem Arbeitgeber signalisieren 
möchten, dass sie für das Unternehmen wertvoll sind. Gerade Angestellte, die über 
das Fortbestehen ihrer Stelle im Unsicheren sind, stehen unter Druck, sich beson-
ders anzustrengen (Meulders und Tytgat 1989; Kraemer 2008). Diese Bemühungen 
führen bei zu grossem Druck zu Rollen- und Work-Life Konflikten (Byron 2005). 

Während Männer hauptsächlich einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen, um 
das finanzielle und materielle Wohlbefinden von Haushalt und Familie zu sichern, 
übernehmen Frauen mehrheitlich eine Teilzeiterwerbsarbeit und die Betreuung der 
Kinder (Schmid und Schön-Bühlmann 2003; Fux 2005). Es ist deshalb anzunehmen, 
dass für Männer der Einfluss des Arbeitslosigkeitsrisikos auf die Lebenszufriedenheit 
dominiert, während für Frauen der Einfluss der Work-Life Konflikte vorherrschend 
ist, weil sie durch die zusätzliche Betreuung der Kinder verstärkt Rollenkonflikte 
erfahren. Die daraus entwickelte Hypothese lautet folgendermassen: 

Hypothese 1: Belastungen am Arbeitsplatz, d. h. ein als erhöht wahrgenom-
menes Arbeitslosigkeitsrisiko und Work-Life Konflikte, haben einen negativen 
Einfluss auf die Lebenszufriedenheit. Für Männer ist der Einfluss des wahr-
genommenen Arbeitslosigkeitsrisikos besonders ausgeprägt, für Frauen jener 
der Work-Life Konflikte. 

Erwerbstätige, die ein erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko wahrnehmen, müssen mit 
Unsicherheit umgehen und sehen ihre Existenz bedroht. Das Ausmass der Bedro-
hung hängt davon ab, in wie weit die Erwerbsarbeit der Person das finanzielle und 
materielle Wohlbefinden des Haushalts sichert. Handelt es sich bei der Erwerbsarbeit 
um die Haupteinkommensquelle des Haushalts und ist somit die Abhängigkeit von 
dieser Erwerbsarbeit gross, so ist anzunehmen, dass ihr drohender Verlust einen 
starken Einfluss auf die Lebenszufriedenheit hat (Greenhalgh und Rosenblatt 1984). 
Wie gross der Druck auf die angestellte Person ist, Work-Life Konflikte in Kauf zu 
nehmen, ist ebenfalls abhängig von der Verantwortung, die sie für das finanzielle 
und materielle Wohlbefinden des Haushalts hat. Je grösser diese ist, desto stärker 
der negative Einfluss der Belastungen am Arbeitsplatz auf die Lebenszufriedenheit. 
Aus diesen Überlegungen wird folgende Hypothese abgeleitet:

Hypothese 2: Der Einfluss der Arbeitsbelastungen auf die Lebenszufriedenheit 
ist umso stärker, je grösser der Anteil der Person an der Gesamterwerbstätigkeit 
innerhalb der Partnerschaft.

Es wird angenommen, dass Arbeitsbelastungen wie das Risiko eines Arbeitsplatzver-
lustes nicht nur einen negativen Einfluss auf die eigene Lebenszufriedenheit haben, 
sondern, wie weiter oben diskutiert wurde, auch einen negativen Einfluss auf die 
Lebenszufriedenheit des Partners bzw. der Partnerin haben. Zum einen können 
Belastungen des einen Partners zum Mitleiden des anderen Partners führen. Zum 
anderen weisen zusammenlebende Paare gleiche oder zumindest ähnliche Lebensbe-
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dingungen auf, d. h. sie haben gemeinsame Kinder, einen ähnlichen Lebensstandard, 
ein gemeinsames Haus oder eine gemeinsame Wohnung und damit gemeinsame 
finanzielle Verpflichtungen. Daraus kann abgeleitet werden, dass ein drohender 
Arbeitsplatzverlust und der damit einhergehende potentielle Verlust einer stabilen 
finanziellen Situation für beide Partner eine Belastung darstellt. Belastungen treten 
dann kumuliert auf, wenn zum eigenen Risiko auch ein erhöhtes Arbeitslosigkeits-
risiko des Partners bzw. der Partnerin dazu kommt.

Hypothese 3: Eine Zunahme des wahrgenommenen Arbeitslosigkeitsrisikos 
des zusammenlebenden Partners bzw. der Partnerin führt zu einer Verschlechte-
rung der Lebenszufriedenheit. Zudem ist der Einfluss des wahrgenommenen 
Arbeitslosigkeitsrisikos dann besonders stark, wenn beide Partner ihr Risiko 
als erhöht wahrnehmen. 

Dem Lebenspartner bzw. der Lebenspartnerin kommt eine wichtige Rolle zu. Werden 
Belastungen am Arbeitsplatz zum chronischen Stressor, so hilft die Unterstützung 
des Partners/der Partnerin bei der Bewältigung dieser Belastungen (Lim 1996). Wie 
weiter oben erläutert wurde, wird der sozialen Unterstützung eine direkte Wirkung 
zugesprochen, ob Belastungen tatsächlich vorhanden sind oder nicht (Budowski 
2005). Je höher die tatsächliche oder die subjektiv erwartete soziale Unterstützung 
ist (Wethington und Kessler 1986), desto höher die Lebenszufriedenheit. Daneben 
kommt der sozialen Unterstützung auch in indirekter Form eine wichtige Rolle zu: 
Sind Belastungen vorhanden, so kann die Unterstützung deren negativen Einfluss 
puffern und somit die Zufriedenheit in begrenztem Ausmass schützen (Budowski 
2005). Im Falle eines drohenden Arbeitsplatzverlustes kann der Partner/die Partne-
rin zum Beispiel praktische Unterstützung leisten, indem ein finanzieller Ausgleich 
zwischen den Partnern geschaffen oder bei der Stellensuche geholfen wird. Soziale 
Unterstützung kann zudem die negativen Auswirkungen der Work-Life Konflikte 
entschärfen, indem beispielsweise mehr Hilfe bei der Kinderbetreuung oder der 
Erledigung des Haushalts geleistet wird. Aus diesen Überlegungen lassen sich zwei 
Hypothesen ableiten.

Hypothese 4: Eine Zunahme der emotionalen bzw. der praktischen Unterstüt-
zung durch den Partner/die Partnerin schlägt sich nieder in einer Erhöhung 
der Lebenszufriedenheit.

Hypothese 5: Die soziale Unterstützung durch den Partner/die Partnerin hat 
einen moderierenden Effekt, wenn die Belastungen durch das wahrgenom-
mene Arbeitslosigkeitsrisiko und die Work-Life Konflikte zunehmen und die 
Lebenszufriedenheit bedrohen. 

Wie Abschnitt 3 entnommen werden konnte, haben auch individuelle Faktoren wie 
das Alter sowie familiäre Faktoren wie die Anzahl Kinder oder die finanzielle Lage 
einen Einfluss auf die Arbeitsbelastungen und die Lebenszufriedenheit. Es ist deshalb 
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wichtig, diese Faktoren zu kontrollieren. Zudem muss angenommen werden, dass 
die wirtschaftliche Lage bzw. der gesellschaftliche Kontext ebenfalls einen Einfluss 
auf die Lebenszufriedenheit der Individuen hat. Es wird deshalb kontrolliert, ob 
sich eine Zu- oder Abnahme der Erwerbslosenquote auf die Lebenszufriedenheit 
niederschlägt (Hadjar et al. 2008).

5 Daten und Methode

5.1 Stichprobe und Messinstrumente

Die vorliegende Studie basiert auf den Daten des Schweizer Haushalt-Panels (SHP).3 
Das SHP ist eine repräsentative Haushaltsbefragung, die seit 1999 jährlich diesel-
ben Personen im Alter von 14 Jahren und mehr befragt. Für die Analysen werden 
die Wellen 4 bis 12 der ersten Stichprobe von 1999, sowie die Wellen 1 bis 7 der 
Zusatzstichprobe von 2004 beigezogen.4 Die Stichprobe umfasst Personen, die einer 
Erwerbstätigkeit als Angestellte/r nachgehen und mindestens einen halben Tag pro 
Woche erwerbstätig sind. Es gehen all jene Individuen in die Analysen ein, die am 
individuellen Interview teilgenommen haben und zum jeweiligen Zeitpunkt bei 
einem privaten oder öffentlichen Unternehmen angestellt waren. Für die hier vor-
liegende Studie ist es zudem eine Voraussetzung, einen erwerbstätigen Partner bzw. 
eine erwerbstätige Partnerin zu haben, der/die ebenfalls am individuellen Interview 
teilgenommen hat. Die Informationen der beiden Partner werden für die Analysen 
zusammengefügt. Von den Analysen ausgeschlossen werden Personen, die jünger als 
25 Jahre und noch in Ausbildung sind, sowie Personen, die das offizielle Rentenalter 
erreicht haben. Da für die vorliegende Untersuchung für Frauen und Männer sepa-
rate Modelle berechnet werden und jeweils nur eine Person des Paares im Datensatz 
vorliegen soll, werden gleichgeschlechtliche Paare nicht berücksichtigt. Sind diese 
Kriterien zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht erfüllt, wird die entsprechende Be-
obachtung nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund weisen nicht alle Personen die 
gleiche Anzahl Beobachtungen auf. Dies ist jedoch für die im weiteren gewählte 
Within-Schätzung unproblematisch (Singer und Willett 2003). Aus diesem Grund 
werden auch keine fehlenden Werte imputiert. 

Tabelle 1 listet die verwendeten Variablen und Indikatoren auf. Zur Erfassung 
der Lebenszufriedenheit wird ein Ein-Item-Indikator verwendet. Ein solcher Indi-
kator kann als gute Alternative zu Multi-Item-Indikatoren erachtet werden (Diener 
1984; Wanous et al. 1997). Das Arbeitslosigkeitsrisiko basiert auf der subjektiven 
Einschätzung der befragten Person und liegt sowohl für das Untersuchungsobjekt 
als auch für dessen Partner bzw. Partnerin vor. Um die Work-Life Konflikte zu 
erfassen, wurde ein Indikator gebildet, bestehend aus drei Items (siehe Tabelle 1). 

3 Informationen zum Schweizer Haushalt-Panel finden sich unter www.swisspanel.ch.
4 In früheren Wellen sind nicht alle benötigten Variablen vorhanden.
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Cronbachs Alpha beträgt 0.71, womit die interne Konsistenz als zufriedenstellend 
beurteilt werden kann (Wittenberg 1998). 

Der Anteil an der Gesamterwerbstätigkeit misst die Verteilung der Erwerbs-
arbeit innerhalb der Partnerschaft. Als Gesamterwerbstätigkeit gilt die Summe der 
Erwerbsarbeit von Mann und Frau. Arbeitet der Mann 100% und die Frau 50%, so 
entspricht dies für den Mann einem Anteil von 67% und für die Frau einem Anteil 
von 33% an der Gesamterwerbstätigkeit. Dieses Mass wird als Proxy verwendet, um 
das Ausmass der Verantwortung für das finanzielle und materielle Wohlbefinden 
des Haushalts zu messen. Je näher der Anteil bei 100 liegt, desto grösser ist die Ver-
antwortung des Individuums für das finanzielle und materielle Wohlbefinden des 
Haushalts. Die Wichtigkeit der Erwerbstätigkeit wird hier anhand des Erwerbspen-
sums gemessen und nicht anhand des Beitrags am Gesamteinkommen, denn für den 
Anteil am Gesamteinkommen liegen in 18% der Fälle fehlende Werte vor. Für den 
Anteil an der Gesamterwerbstätigkeit sind es 1% fehlende Werte. Erwerbspensum und 
Einkommen (natürlicher Logarithmus des persönlichen Erwerbseinkommens) sind 
jedoch hoch korreliert (r = 0.79; p < 0.001). In der vorliegenden Arbeit wird darum 
der Anteil an der Gesamterwerbstätigkeit als Indikator für die Verantwortung für 
das finanzielle und materielle Wohlbefinden des Haushalts verwendet. Da aber bei 
einem erhöhten Risiko eines Arbeitsplatzverlustes die finanzielle Sicherheit bedroht 
ist, spielt die Höhe des Haushaltseinkommens eine bedeutende Rolle dafür, wie sich 
das Risiko auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Je geringer das Haushaltseinkom-
men ist, desto geringer ist in den meisten Fällen auch das finanzielle Polster, auf 
welches zurückgegriffen werden kann. Durch die Berücksichtigung des Haushalts-
einkommens werden zudem allfällige weitere Einkommensquellen kontrolliert. Es 
wird deshalb das äquivalente Haushaltseinkommen (Brutto) logarithmiert in die 
Analysen eingeschlossen (SKOS 2005). 

Für die Schweiz zeigt sich, dass das Ausmass, in dem Frauen erwerbstätig sind, 
an die familiäre Situation und die Anzahl Kinder gebunden ist. Bei der Ankunft 
eines Kindes ziehen sich Frauen verstärkt von der Erwerbsarbeit zurück (Fux 2005). 
Deshalb wird kontrolliert, ob die Person mit mindestens einem Kind zusammenlebt. 

Wie weiter oben erläutert wurde, nimmt die Lebenszufriedenheit mit zuneh-
mendem Alter ab. Um den Effekt des Älterwerdens zu kontrollieren, wird das Alter 
in die Modelle integriert. Um den von Blanchflower und Oswald (2008) beschrie-
benen U-förmigen Alterseffekt berücksichtigen zu können, wird neben dem Alter 
in Jahren auch das quadrierte Alter in die Modelle aufgenommen. 

Weiter wird angenommen, dass gesellschaftliche Ereignisse einen Einfluss auf 
die Lebenszufriedenheit haben. Würden jedoch die Erhebungszeitpunkte als solche 
in die Analysen aufgenommen, würden diese vollständig mit dem Alter korrelieren. 
Um dennoch allfällige Periodeneffekte zu kontrollieren, wird die Erwerbslosenquote 
stellvertretend für die Erhebungszeitpunkte in die Modelle integriert mit der Annah-
me, dass sich eine bessere wirtschaftliche Situation überträgt auf die individuellen 
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Tabelle 1 Übersicht über die verwendeten Messinstrumente. Anteile in 
 Prozenten (%) bzw. Mittelwerte (M) und Standardabweichungen 
(SD) in Klammern getrennt nach Geschlecht

Variablen Skala Frauen Männer

Lebenszufriedenheit
Zufriedenheit mit dem Leben ganz  allgemein,  
(10 = vollumfänglich zufrieden)

0–10 8.1 (1.2) 8.1 (1.2)

Arbeitslosigkeitsrisiko 
(eigenes und von PartnerIn), Risiko, in den nächsten 12 
 Monaten arbeitslos zu werden, (10 = ein sehr grosses Risiko)

0–10 2.0 (2.4) 
(SD für den 
Partner 2.3)

2.0 (2.3)
(SD für die 

 Partnerin 2.5)

Work-Life Konflikte
Summenindikator bestehend aus 3 Items (Cronbachs 
α = 0.71): Arbeit hält von privaten und familiären 
 Verpflichtungen ab, Erschöpfung nach der Arbeit, 
 Schwierigkeiten, nach der Arbeit abzuschalten,  
(10 = äusserst stark)

0–10 3.7 (2.1) 4.1 (2.0)

Anteil Erwerbstätigkeit
Anteil an der Gesamterwerbstätigkeit der beiden  
Partner in Prozenten

9–100 37.6 (13.8) 64.2 (13.9)

Praktische Unterstützung
Praktische Hilfe des Partners/der Partnerin mit konkreter  
Hilfe, Ratschlägen und Tipps, (10 = sehr viel)

0–10 8.6 (1.7) 8.8 (1.5)

Emotionale Unterstützung
Dasein des Partners/der Partnerin mit Verständnis  
und Gesprächen, (10 = voll und ganz)

0–10 8.6 (1.6) 9.1 (1.2)

Haushaltseinkommen
Logarithmiertes äquivalentes Brutto-Haushaltseinkommen 
nach SKOS (2005)

8.2–14.3 ln: 11.2 (0.4)
CHF: 83 832 

(45 852)

ln: 11.2 (0.4)
CHF: 82 752 

(48 736)

Kinder
Dummy-Variable: Zusammenleben mit mindestens einem  
Kind unter 17 Jahren im Haushalt = 1

0–1 52.8% 54.6%

Alter 
Alter in Jahren und Alter in Jahren im Quadrat

20–64 42.0 (9.2) 44.4 (9.3)

Erwerbslosenquote
Erwerbslosenquote gemäss ILO nach Grossregion

2.2–6.7 4.1 (1.0) 4.1 (1.0)

Bildungsniveau
Niedrig 9.8% 3.6%

Mittel 57.2% 42.3%

Hoch 33.0% 54.1%

N Beobachtungen 5 854 5 770

N Individuen 1 827 1 801

Anmerkung: Bildungsniveau: niedrig = obligatorische Schule; mittel = Sekundarstufe II; hoch = Tertiärstufe.
Quelle: Schweizer Haushalt-Panel (SHP).
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Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten und Ziele zu erreichen (Hadjar et al. 
2008). Die Erwerbslosenquoten werden als Jahresdurchschnittswerte nach Gross-
region berücksichtigt (BFS 2013a).

Das Bildungsniveau wird nicht kontrolliert. Zwar handelt es sich beim 
Bildungsniveau um ein zeitvariables Merkmal, jedoch sind Übergänge von einem 
Bildungsniveau zu einem höheren selten. Da Schätzungen, die auf nur sehr wenigen 
Fällen beruhen, unzuverlässig sind, ist es angebracht, diese Variable als zeitstabil zu 
erachten. Für die Analysen mit fixen Effekten werden nur zeitvariable Merkmale 
in das Modell integriert. Das Bildungsniveau wird deshalb nur in der deskriptiven 
Statistik berücksichtigt.

Mit durchschnittlich drei Wellen bleiben 1 827 Frauen mit 5 854 Beobachtun-
gen (Messungen) und 1 801 Männer mit 5 770 Beobachtungen5 in der Stichprobe. 
Pro Individuum liegen maximal 10 Beobachtungen vor. Das weiter oben erläuterte 
modified male-breadwinner Modell ist in dieser Stichprobe vorherrschend: In 66% 
der Fälle ist der Mann vollzeiterwerbstätig (mit einem Anstellungsgrad > 90%) und 
die Frau arbeitet Teilzeit. In 3% der Fälle ist es genau umgekehrt und in 31% liegt 
ein dual breadwinner Modell vor.

Die Frauen sind im Durchschnitt über alle Beobachtungen 42 Jahre alt, die 
Männer 44. Hinsichtlich des Bildungsniveaus unterscheiden sich die Stichproben 
der Männer und Frauen: Der Anteil Personen mit Tertiärbildung liegt bei den 
Männern bei 54.1%, bei den Frauen bei 33%. Der Anteil der Frauen mit niedriger 
Bildung (ohne Berufsausbildung/Studium) liegt mit 9.8% über dem der Männer 
(3.6%). In 53.7% aller Beobachtungen leben Kinder unter 17 Jahren im Haushalt. 
Während 42.1% der Frauen kein Risiko eines Arbeitsplatzverlustes angeben, liegt 
dieser Anteil bei den Männern bei 35.6%. 

5.2 Analytisches Vorgehen

Die Analysen basieren auf unbalancierten Panel-Daten. Das bedeutet, dass dieselben 
Individuen über die Zeit beobachtet werden, wobei nicht für alle Individuen die 
gleiche Anzahl Beobachtungen vorliegt aufgrund von Teilnahmeverweigerungen 
oder Ausscheiden aus der Population. Um das Potential der vorliegenden Daten 
auszunutzen, liegt der Fokus auf dem zeitlichen Vergleich von ein und derselben 
Person: dem sogenannten Within-Schätzer. Der Vorteil des Within-Schätzers liegt 
darin, dass dieser nicht von zeitkonstanten personenspezifischen unbeobachteten 
Merkmalen verzerrt wird. Diese werden als fixe Effekte bezeichnet (fixed-effects 
model) und bei der Within-Schätzung herausgerechnet (Brüderl 2010). So wird in 
der vorliegenden Studie zugelassen, dass zeitkonstante unbeobachtete Merkmale wie 
die Persönlichkeit oder das Selbstwertgefühl vorhanden und korreliert sind mit den 
Prädiktoren. Die Within-Schätzung kontrolliert diese unbeobachteten Einflüsse, 

5 Da die Selektionskriterien auf Ebene des Individuums liegen (Alter, Anstellungsgrad, usw.) und 
nicht auf Ebene des Paares, liegen nicht gleich viele Männer wie Frauen vor.
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indem die Daten für alle Personen «entmittelt» werden. Dazu wird für jede Person 
der persönliche Mittelwert über die Zeit berechnet ( y xi i, ) und vom Wert des gege-
benen Zeitpunktes (xit ) abgezogen. Die entsprechende Regressionsgleichung lautet 

( ) ( ) ( ) ,     (y y b x x b z z w w eit i it i i i it it it− = − + − + = +1 2 uu e ui i i) ( )− +

wobei zi einem stabilen Merkmal, ui dem zeitkonstanten Einheiteneffekt und eit 
dem idiosynkratischen Fehler entspricht (Giesselmann und Windzio 2012). Alle 
beobachteten und unbeobachteten zeitkonstanten Merkmale werden also durch die 
Entmittelung herausgerechnet. Das zeitkonstante Merkmal Geschlecht wird dadurch 
berücksichtigt, dass für Männer und Frauen separate Modelle geschätzt werden. 

Für die Testung der fünf oben erläuterten Hypothesen wird ein lineares Modell 
angenommen und es werden multivariate OLS Regressionen (ordinary least square 
regression) mit Within-Schätzern gerechnet. Da eine vorgängige Analyse der Resi-
duen darauf hinweist, dass die Residuen heteroskedastisch verteilt sind, werden die 
Standardfehler robust geschätzt (Brüderl 2010).

6 Resultate

Die oben aufgeführten Hypothesen werden anhand von vier Modellen getestet. 
Tabellen 2 und 3 zeigen für Frauen und Männer getrennt die wichtigsten Resultate. 

6.1 Modell 1: Der Zusammenhang zwischen den Belastungen am Arbeitsplatz und 
der Lebenszufriedenheit nach Geschlecht 

Modell 1 testet, ob eine Erhöhung der Arbeitsbelastungen einen Einfluss hat auf die 
Lebenszufriedenheit. Es zeigt sowohl für Frauen als auch für Männer, dass eine Er-
höhung des wahrgenommenen Arbeitslosigkeitsrisikos einen signifikanten, negativen 
Einfluss hat auf die Lebenszufriedenheit. Nimmt also das Arbeitslosigkeitsrisiko zu, so 
sinkt die Lebenszufriedenheit. Das gleiche Bild zeigt sich für die Work-Life Konflikte: 
eine Zunahme der Work-Life Konflikte schlägt sich nieder in einer Verringerung der 
Lebenszufriedenheit. Die Annahmen, dass für Männer eine Zunahme des wahrge-
nommenen Arbeitslosigkeitsrisikos einen besonders starken Einfluss hat auf die Le-
benszufriedenheit und dass dieser für Frauen umgekehrt für die Work-Life Konflikte 
besonders ausgeprägt ist, bestätigen sich nicht. Sich überschneidende Konfidenzinter-
valle zeigen, dass sich die Koeffizienten nicht signifikant in ihrer Grösse unterscheiden.

Hypothese 1 bestätigt sich insofern, als beide Formen der Arbeitsbelastungen 
sowohl für Männer als auch für Frauen einen signifikanten Einfluss auf die Lebenszu-
friedenheit haben, wobei aber keine Unterschiede in der Stärke des Zusammenhangs 
festgestellt werden können.
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Tabelle 2 Prädiktoren der Lebenszufriedenheit; Within-Schätzung für Frauen

Modelle (1) (2) (3) (4)

Erwerbslosenquote 0.020 0.020 0.022 0.022

(0.024) (0.024) (0.024) (0.024)

Alter −0.101** −0.100** −0.102** −0.098**

(0.038) (0.037) (0.038) (0.037)

Alter im Quadrat 0.001 0.001 0.001 0.001

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Kinder 0.137* 0.137* 0.135* 0.162*

(0.065) (0.065) (0.065) (0.065)

Haushaltseinkommen (ln) 0.115 0.117 0.108 0.100

(0.065) (0.065) (0.065) (0.063)

Anteil Erwerbstätigkeit 0.005 0.001 0.005* 0.005*

(0.002) (0.003) (0.002) (0.002)

Work-Life Konflikte (WLC) −0.057*** −0.097** −0.058*** −0.058***

(0.011) (0.029) (0.011) (0.011)

Arbeitslosigkeitsrisiko −0.034*** −0.030 −0.017 −0.016

(0.008) (0.020) (0.010) (0.010)

WLC x Anteil Erwerbst. 0.001

(0.001)

Arb.risiko x Anteil Erwerbst. −0.000

(0.001)

Arbeitslosigkeitsrisiko, Partner 0.009 0.006

(0.010) (0.010)

Arb.risiko x Arb.risiko Partner −0.007* −0.007*

(0.003) (0.003)

Emotionale Unterstützung 0.086***

(0.019)

Praktische Unterstützung 0.034**

(0.013)

Konstante 9.647*** 9.713*** 9.721*** 8.601***

(1.050) (1.056) (1.047) (1.056)

R2 within 0.025 0.026 0.028 0.043

N Beobachtungen 5 854 5 854 5 854 5 854

N Personen 1 827 1 827 1 827 1 827

B unstandardisiert; robuste Standardfehler in Klammern. *** p ≤ 0.001, ** p ≤ 0.01, * p ≤ 0.05.
Quelle: Schweizer Haushalt-Panel (SHP).
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Tabelle 3 Prädiktoren der Lebenszufriedenheit; Within-Schätzung für Männer

Modelle (1) (2) (3) (4)

Erwerbslosenquote −0.064** −0.065** −0.063** −0.064**

(0.022) (0.022) (0.022) (0.022)

Alter −0.019 −0.019 −0.019 −0.018

(0.033) (0.033) (0.033) (0.033)

Alter im Quadrat 0.000 0.000 0.000 0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Kinder 0.147** 0.147** 0.147** 0.150**

(0.056) (0.056) (0.056) (0.055)

Haushaltseinkommen (ln) 0.121* 0.121* 0.117 0.118

(0.062) (0.061) (0.062) (0.062)

Anteil Erwerbstätigkeit −0.002 0.002 −0.002 −0.002

(0.002) (0.004) (0.002) (0.002)

Work-Life Konflikte (WLC) −0.042*** 0.021 −0.041*** −0.039**

(0.012) (0.049) (0.012) (0.012)

Arbeitslosigkeitsrisiko −0.056*** −0.056 −0.037** −0.037**

(0.010) (0.038) (0.011) (0.011)

WLC x Anteil Erwerbst. −0.001

(0.001)

Arb.risiko x Anteil Erwerbst. −0.000

(0.001)

Arbeitslosigkeitsrisiko, Partnerin 0.021* 0.021*

(0.010) (0.010)

Arb.risiko x Arb.risiko Partnerin −0.008* −0.008*

(0.004) (0.004)

Emotionale Unterstützung 0.057**

(0.019)

Praktische Unterstützung 0.003

(0.013)

Konstante 7.869*** 7.616*** 7.850*** 7.233***

(0.961) (0.976) (0.959) (0.964)

R2 within 0.025 0.025 0.028 0.032

N Beobachtungen 5 770 5 770 5 770 5 770

N Personen 1 801 1 801 1 801 1 801

B unstandardisiert; robuste Standardfehler in Klammern. *** p ≤ 0.001, ** p ≤ 0.01, * p ≤ 0.05.
Quelle: Schweizer Haushalt-Panel (SHP).

© 2014; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie 
und Seismo Verlag, Zürich



Der Einfluss der Arbeitsbelastungen auf die Lebenszufriedenheit 467

6.2 Modell 2: Der Zusammenhang zwischen den Belastungen am Arbeitsplatz und 
der Lebenszufriedenheit unter Berücksichtigung des Anteils der Person an der 
Gesamterwerbstätigkeit 

Um Hypothese 2 zu testen, werden zwei Interaktionsterme gebildet. So wird die 
Variable des Erwerbsanteils je einmal multipliziert mit dem wahrgenommenen 
Arbeitslosigkeitsrisiko und den Work-Life Konflikten. Die in Modell 2 integrierten 
Interaktionsterme sollen aufzeigen, ob der Einfluss der Arbeitsbelastungen abhängig 
ist vom Anteil an der Gesamterwerbstätigkeit, d. h. vom Ausmass der Verantwortung 
der Person für das finanzielle und materielle Wohlbefinden des Haushalts. Wie Modell 
2 zeigt, findet sich weder für Männer noch für Frauen einen Hinweis darauf, dass 
der Anteil der Erwerbstätigkeit einen moderierenden Effekt hat. Dies bedeutet, dass 
der Zusammenhang zwischen den Arbeitsbelastungen und der Lebenszufriedenheit 
besteht, unabhängig davon, ob der Anteil an der Gesamterwerbstätigkeit zu- oder 
abnimmt. Hypothese 2 muss verworfen werden.

6.3 Modell 3: Der Einfluss des Arbeitslosigkeitsrisikos des Partners bzw.  
der Partnerin

Modell 3 testet, ob auch das wahrgenommene Arbeitslosigkeitsrisiko des Partners 
bzw. der Partnerin einen Einfluss hat auf die Höhe der Lebenszufriedenheit.6 Dazu 
wird in einem ersten Schritt die Information des Partners bzw. der Partnerin zum 
wahrgenommenen Arbeitslosigkeitsrisiko berücksichtigt. In einem zweiten Schritt 
wird ein Interaktionsterm gebildet mit dem Arbeitslosigkeitsrisiko der untersuchten 
Person und jenem ihres Partners bzw. ihrer Partnerin. Eine Erhöhung des wahrge-
nommenen Arbeitslosigkeitsrisikos des Partners/der Partnerin hat weder für Frauen 
noch für Männer einen direkten Einfluss auf die Lebenszufriedenheit. Wird jedoch 
der Interaktionsterm mitberücksichtigt, so zeigt sich für beide Geschlechter, dass das 
wahrgenommene Arbeitslosigkeitsrisiko des Partners/der Partnerin das eigene Risiko 
moderiert. Für Männer zeigt sich zudem, dass ein positiver Zusammenhang zwischen 
der Lebenszufriedenheit und dem Arbeitslosigkeitsrisiko der Partnerin besteht. 

Der Zusammenhang zwischen einer Zunahme des wahrgenommenen Arbeits-
losigkeitsrisikos und der Lebenszufriedenheit ist umso stärker ausgeprägt, wenn 
auch das wahrgenommene Arbeitslosigkeitsrisiko des Partners bzw. der Partnerin 
zunimmt. Für Frauen verschwindet jedoch der Effekt ihres Arbeitslosigkeitsrisikos 
auf die Lebenszufriedenheit. Hypothese 3 findet teilweise Bestätigung: Zwar kann 
für Frauen kein direkter Effekt des Arbeitslosigkeitsrisikos des Mannes festgestellt 
werden, jedoch moderiert das Arbeitslosigkeitsrisiko des Partners/der Partnerin für 
beide Geschlechter den Zusammenhang zwischen dem eigenen Arbeitslosigkeitsrisiko 
und der Lebenszufriedenheit.

6 Da sich die Interaktionsterme in Modell 2 als nicht signifikant erwiesen haben, werden sie hier 
nicht mehr berücksichtigt.
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6.4 Modell 4: Der Einfluss der emotionalen und praktischen Unterstützung durch 
den Partner bzw. die Partnerin auf die Lebenszufriedenheit 

Wie den Tabellen 2 und 3 entnommen werden kann, hat die soziale Unterstützung 
durch den Partner bzw. die Partnerin wie erwartet einen direkten positiven Einfluss auf 
die Lebenszufriedenheit. Dieser Effekt tritt insbesondere für die Frauen und für die 
emotionale Unterstützung in Erscheinung. Frauen, deren emotionale Unterstützung 
durch den Partner zunimmt, zeigen auch eine Erhöhung der Lebenszufriedenheit. 
So wirkt sich auch eine Zunahme der praktischen Unterstützung positiv auf ihre 
Lebenszufriedenheit aus. Ein ähnliches Bild zeigt sich für die Männer, wobei aber nur 
der Einfluss der emotionalen Unterstützung auf die Lebenszufriedenheit statistisch 
signifikant ist. Hypothese 4 findet somit weitgehend Bestätigung. Um Hypothese 
5 zu testen, werden vier Interaktionsterme gebildet (aus Platzgründen werden diese 
nicht rapportiert): Das wahrgenommene Arbeitslosigkeitsrisiko und die Work-Life 
Konflikte werden jeweils mit der emotionalen und der praktischen Unterstützung 
multipliziert. Die soziale Unterstützung moderiert weder für Männer noch für Frauen 
den Zusammenhang zwischen den Arbeitsbelastungen und der Lebenszufriedenheit. 
Die Hypothese, wonach die soziale Unterstützung durch den Partner/die Partnerin 
einen puffernden Effekt hat auf den Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastungen 
und Lebenszufriedenheit, findet keine Bestätigung.

7 Diskussion

Aufgrund identifizierter Lücken in der Forschung, d. h. fehlender Panel-Un-
tersuchungen, leistet die vorliegende Studie einen Beitrag zum Verständnis des 
Zusammenhangs zwischen Arbeitsbelastungen und Lebenszufriedenheit. Es wird 
der Frage nachgegangen, inwiefern sich eine Veränderung des wahrgenommenen 
Arbeitslosigkeitsrisikos sowie der Work-Life Konflikte auf die Lebenszufriedenheit 
niederschlägt unter Berücksichtigung des Partners bzw. der Partnerin. Da Menschen 
in ein soziales Umfeld eingebettet sind und daraus Ressourcen und Belastungen 
entstehen, wird der Partnerin bzw. dem Partner eine wichtige Rolle zugeschrieben. 

Eine Erhöhung des subjektiv wahrgenommenen Arbeitslosigkeitsrisikos führt 
sowohl bei Frauen als auch Männern zu einer Verringerung der Lebenszufriedenheit. 
Diese Resultate ergänzen bisherige Untersuchungen mit meist querschnittlichem 
Design, die zeigen, dass Erwerbstätige in prekären Beschäftigungsverhältnissen eine 
geringere Lebenszufriedenheit aufweisen als Erwerbstätige in sicheren Beschäftigun-
gen (Sverke et al. 2002; De Cuyper und De Witte 2007). 

Aufgrund der heute vorherrschenden Rollenaufteilungen wird angenommen, 
dass für Männer insbesondere das wahrgenommene Arbeitslosigkeitsrisiko eine 
Bedrohung für die Lebenszufriedenheit darstellt, während für Frauen vor allem die 
Work-Life Konflikte einen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit haben. Die vorliegen-
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de Studie zeigt jedoch, dass das Arbeitslosigkeitsrisiko und die Work-Life Konflikte 
sowohl für Männer als auch Frauen in gleicher Weise die Lebenszufriedenheit redu-
zieren. Die Annahme, wonach eine Zunahme der Verantwortung für das finanzielle 
und materielle Wohlbefinden des Haushalts den Zusammenhang zwischen den 
Arbeitsbelastungen und der Lebenszufriedenheit verstärkt, findet keine Bestätigung. 
Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die vorliegende Studie sich mit 
dem Einfluss von Veränderungen innerhalb der Personen befasst (Within-Schätzung). 
Das bedeutet folglich, dass die Beziehung zwischen den Arbeitsbelastungen und der 
Lebenszufriedenheit durchaus stärker sein kann für Personen, die weitgehend das 
finanzielle und materielle Wohlbefinden des Haushalts sichern als für Personen, die 
nur einen Zuverdienst bringen (Between-Schätzung). 

Wie ausführlich erläutert wurde, spielt der Lebenspartner bzw. die Lebenspart-
nerin der erwerbstätigen Person eine wichtige Rolle, denn er/sie kann sowohl 
Belastung als auch Ressource sein. Entgegen den Annahmen gibt es für Frauen 
keinen direkten Übertragungseffekt des wahrgenommenen Arbeitslosigkeitsrisikos 
ihres Partners auf die Lebenszufriedenheit. Bei der hier untersuchten Stichprobe 
handelt es sich jedoch um doppelverdienende Paare. Der drohende Verlust von 
finanziellen Ressourcen ist deshalb weniger kritisch als in Haushalten mit nur ei-
nem Einkommen. Nicht erwartet wurde der positive Zusammenhang zwischen der 
Lebenszufriedenheit der Männer und dem Arbeitslosigkeitsrisiko ihrer Partnerinnen. 
Zukünftige Untersuchungen sollten diesen Zusammenhang sowie die Frage klären, 
ob das Arbeitslosigkeitsrisiko über die Lebenszufriedenheit des Individuums hinaus 
auch jene des Partners bzw. der Partnerin beeinflusst, wenn nur ein Einkommen den 
Unterhalt der Familie sichert. Die hier vorliegende Studie zeigt dennoch, dass der 
Einfluss des Arbeitslosigkeitsrisikos auf die Lebenszufriedenheit nicht unabhängig 
ist vom Arbeitslosigkeitsrisiko des Partners bzw. der Partnerin. So ist der negative 
Einfluss des wahrgenommenen Arbeitslosigkeitsrisikos dann besonders stark, wenn 
auch das Arbeitslosigkeitsrisiko des Partners/der Partnerin ansteigt. Dieses Ergebnis 
erweitert bisheriges Wissen, indem es aufzeigt, dass Arbeitsbelastungen dann einen 
besonders negativen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit haben, wenn sie innerhalb 
einer Partnerschaft kumuliert auftreten. An dieser Stelle sei jedoch darauf hinge-
wiesen, dass die gefundenen Effekte statistisch signifikant, aber dennoch klein sind. 
Zukünftige Forschung sollte diese Befunde absichern.

Wie zudem weiter erwartet wurde, führt eine Zunahme der sozialen Unterstüt-
zung durch den Partner bzw. die Partnerin zu einer Erhöhung der Lebenszufriedenheit 
der Befragten. Dieser Effekt zeigt sich vor allem für Frauen und insbesondere für 
die emotionale Unterstützung. Der emotionalen Unterstützung kommt innerhalb 
der Partnerschaft eine wichtigere Rolle zu als der praktischen Unterstützung (Suter 
et al. 2004). Diese Ergebnisse sind in Einklang mit bisherigen Untersuchungen, 
die zeigen, dass soziale Unterstützung einen positiven Einfluss auf das Befinden hat 
(Maulik et al. 2010). 
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Verstärkte Unterstützung durch den Partner/die Partnerin, sei sie nun in emoti-
onaler oder praktischer Hinsicht, puffert den negativen Einfluss der Arbeitsbelastun-
gen auf die Lebenszufriedenheit jedoch nicht. Der negative Einfluss einer Zunahme 
der Arbeitsbelastungen kann also nicht durch eine Erhöhung der Unterstützung des 
Partners/der Partnerin abgemildert werden. Diese Resultate sind in Einklang mit 
Studien, die keinen puffernden Effekt durch soziale Unterstützung finden (Büssing 
1999) widersprechen jedoch Studien, die einen solchen Effekt bestätigen (Lim 1996; 
Näswall et al. 2005). Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die vorliegende Studie 
Veränderungen innerhalb der Personen untersucht. Die hier gefundenen Resultate 
zeigen deshalb nicht etwa, dass es keine Rolle spielt, wie viel soziale Unterstützung 
jemand durch seinen Partner bzw. seine Partnerin erhält, sondern dass eine Erhöhung 
der sozialen Unterstützung den negativen Einfluss der Arbeitsbelastungen auf die 
Lebenszufriedenheit nicht zu puffern vermag. Erwerbstätige, die viel Unterstützung 
durch ihren Partner bzw. ihre Partnerin erfahren, mögen besser mit Arbeitsbelastun-
gen umgehen als Erwerbstätige, die wenig Unterstützung erfahren.

In der hier zugrunde liegenden Stichprobe sind Angestellte mit niedriger 
Bildung unter- und solche mit hoher Bildung gegenüber der Schweizerischen 
Gesamtpopulation übervertreten (BFS 2010). Jedoch haben gerade Personen ohne 
nachobligatorische Ausbildung schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als gut 
qualifizierte Personen (Fritschi et al. 2009; Riddell und Song 2011), die aufgrund 
ihrer Qualifikation zuversichtlicher sind, eine neue Stelle zu finden (Eurobarome-
ter 2010). Es muss deshalb davon ausgegangen werden, dass für gering Gebildete 
aufgrund der schwachen Position auf dem Arbeitsmarkt und damit einhergehen-
den Schwierigkeiten, im Falle von Arbeitslosigkeit eine neue Stelle zu finden, die 
hier diskutierten Effekte stärker sind. Daraus muss geschlossen werden, dass die 
vorliegende Arbeit die untersuchten Zusammenhänge in der Gesamtpopulation 
tendenziell unterschätzt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Arbeitsbelastungen einen nega-
tiven Einfluss haben auf die Lebenszufriedenheit. Dies zeigt die vorliegende Studie 
konsistent auf. Dabei erweist es sich als wichtig, die Partnerschaft, in der die Indi-
viduen leben, zu berücksichtigen. 
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Consommation sous surveillance : le biopouvoir des programmes  
de fidélisation

Sami Coll*

1 Introduction

Depuis plus d’une douzaine d’années, la majorité des entreprises de grande distri-
bution récoltent massivement, par le biais de cartes de fidélité, des informations 
sur leurs clients tels que l’identité, la date et l’heure de la transaction, et la liste des 
produits achetés. La Suisse ne fait pas exception avec, pour une seule entreprise, 
plus de 2.5 millions de cartes en circulation couvrant plus de 70% des ménages 
suisses1. Pour inciter les clients à acquérir ces cartes, sont proposés des systèmes de 
collecte de points donnant droit à des récompenses, des bons d’achats, des primes, 
ou des réductions.

Historiquement, les systèmes de fidélité ont d’abord été conçus pour créer et 
renforcer le lien marchand avec les clients (Coll 2012a). Avant même l’arrivée des 
supermarchés, les épiciers proposaient déjà des systèmes de timbres-escompte et de 
ristourne. Depuis, les pratiques en matière de marketing ont suivi une évolution 
constante : partir de la masse, opérer ensuite une segmentation, et s’approcher 
enfin du consommateur particulier. Aussi, les années quatre-vingt-dix ont marqué 
une réorientation des stratégies marketing « pour retenir une clientèle de plus en 
plus mobile sur le marché » (Barrey 2004, 148). La société de l’information et les 
nouvelles technologies qui l’accompagnent permettent aujourd’hui de rapprocher 
deux pôles jadis opposés : la gestion d’une clientèle de masse anonyme et la gestion 
d’une clientèle de proximité. L’entreprise entretient dès lors des liens étroits avec 
chacun de ses clients en lui proposant des produits correspondant à ses besoins 
ainsi qu’un service après-vente personnalisé. Il s’agit ainsi d’une « personnalisation 
de masse » (mass customization) appelée aussi dans la littérature spécialisée « micro-
marketing », ou encore one-to-one marketing. Toutefois, le terme plus générique de 
« marketing relationnel » (relationship marketing) tend à s’imposer (Hetzel 2004). 
L’outil technologique le plus poussé de ce paradigme marketing est le data mining, 
un ensemble de méthodes informatiques et statistiques permettant de dégager une 
connaissance encore plus fine des consommateurs, auparavant basée essentiellement 
sur les données anonymes récoltées aux caisses. Cet outil n’est toutefois pas toujours 
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adopté pleinement par les spécialistes du marketing relationnel qui lui préfèrent 
parfois une approche plus traditionnelle de la relation marchande.

Aujourd’hui, la personnalisation de masse est perçue comme étant un des 
moyens privilégiés par la grande distribution pour répondre aux besoins du marché. 
Toutefois, d’aucuns se demandent s’il ne s’agit pas plutôt de formater individuel-
lement les consommateurs pour répondre aux besoins de la production (Zwick et 
Denegri-Knott 2009). Pour étudier cet aspect du marketing relationnel, nous avons 
mené une recherche qui se base sur des observations de terrain menées entre 2007 
et 2009 dans les magasins des quatre plus grandes entreprises de grande distribution 
en Suisse. Son objectif était d’examiner leurs pratiques en matière de récolte des 
données, les risques potentiels pour la sphère privée des consommateurs, jusqu’à 
quel point elles utilisent des techniques et stratégies de type data mining et les 
modalités de pouvoir ainsi créées. Comme résultat, et tel que cela sera développé 
dans cet article, nous avons finalement ébauché une théorie de la surveillance de la 
consommation en tant que forme élaborée de biopouvoir (un pouvoir qui prend le 
corps pour cible afin de chercher à le contrôler) s’appuyant fortement sur l’usage 
des données pour révéler des profils de consommation.

Après avoir présenté très brièvement le marketing relationnel et le data mining, 
cet article rendra compte de l’un des principaux résultats de notre recherche : les entre-
prises étudiées ne font qu’un usage modéré des données récoltées. Nous donnerons 
quelques pistes d’explication, tout en affirmant qu’il faut raisonnablement s’attendre 
à un développement rapide des pratiques d’analyse des données. Pour argumenter sur 
ce point, nous présenterons deux exemples d’exploitation des données représentatifs 
de l’avenir des programmes de fidélité. Parce qu’ils montrent une volonté d’exploiter 
les données qui va au-delà de « capter » les clients autour de biens de consommation 
(Cochoy 2004), ils permettront également de développer la principale thèse de cet 
article : la consommation est un biopouvoir émergent renforcé par les programmes 
de fidélisation. En effet, on peut observer dans les projets pilotes des entreprises de 
la grande distribution une porosité croissante entre objectifs privés (augmenter les 
profits) et publics (lutter contre l’obésité, par exemple, ou assurer un meilleur contrôle 
de l’absorption d’additifs alimentaires). L’article s’achèvera sur une brève conclusion 
et sur pourquoi le concept de biopouvoir nous semble particulièrement bien armé 
pour comprendre les enjeux éthiques de la surveillance de la consommation au sein 
de la société de l’information.

2 Marketing relationnel et data mining

En utilisant la quantité d’information récoltée par le biais des cartes de fidélité, 
l’objectif principal des entreprises est d’établir un lien marchand durable et direct 
avec les clients (Coll 2012a), d’augmenter les ventes, et plus spécifiquement d’envoyer 
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des offres personnalisées pour des produits qui rapportent une plus grande marge 
bénéficiaire. C’est ainsi que fonctionnent les stratégies du marketing relationnel qui 
permettent par exemple de faire de la publicité ciblée et personnalisée. Ces stratégies 
sont rendues possibles par différentes techniques dont la complexité est variable. Les 
plus simples sont celles qui permettent de répondre à des requêtes précises, comme 
par exemple d’obtenir la liste des clients qui achètent de la litière pour chat mais pas 
de nourriture pour chat, dans le but d’adresser un mailing ciblé. Les plus complexes, 
regroupées généralement sous le terme de data mining, permettent de faire émerger 
des informations sans forcément passer par l’élaboration d’une hypothèse préalable. 
La plus utilisée est l’analyse de règles d’association entre produits (association rules), 
qui permet de découvrir quels sont les articles les plus fréquemment associés dans 
les habitudes d’achats de la clientèle (Berry et Linoff 2004, 287).

Pour être réellement efficace, selon ses défenseurs, l’adoption d’un marketing 
relationnel en entreprise ne doit pas être basée uniquement sur une analyse des 
données. Il faut aussi donner la possibilité aux différents acteurs de l’organisation, 
surtout à ceux qui sont en relation directe avec les clients, d’accéder en tout temps à 
ces données pour offrir le meilleur service possible, le but ultime étant de proposer 
une vue à « 360 degrés » du consommateur en temps réel. Il s’agit de l’intégration 
des données (data integration). Ce ne sont pas seulement les hauts responsables qui 
doivent disposer d’un accès direct aux données, en prenant part aux différentes 
modalités du marketing relationnel, mais tous les acteurs de l’entreprise, dont les 
employés qui sont en relation directe avec les clients (Kale 2004, 46).

2.1 Le cas de la grande distribution en Suisse

La place des entreprises de grande distribution sur le marché helvétique est particu-
lière, qualifiée le plus souvent de duopolistique. Deux grandes chaînes de magasins, 
W et Poke2, dont la particularité est d’être des coopératives, dominent le marché. De 
par leur statut, elles n’ont pas d’actionnaires à satisfaire, et doivent obligatoirement 
réinvestir leurs bénéfices. Toutes les enseignes qui ont cherché à leur faire concurrence 
ont soit été rachetées par l’un des deux géants, soit connu la faillite. L’apparente 
diversité de l’offre est ainsi trompeuse : les entreprises qui pourraient apparaître 
comme étant des concurrents crédibles appartiennent en fait à l’un ou l’autre des 
deux colosses. Il demeure toutefois, parmi quelques autres, deux concurrents indé-
pendants de taille plus modeste que nous avons également étudiés : Parc, une chaîne 
de grands magasins dont les actionnaires sont tous membres d’une grande famille ; et 
FFF, une chaîne de magasins spécialisés dans l’électronique et les produits culturels.

Des observations directes (plus de 167 heures) ont été menées derrière la ligne 
de caisses et au service clients de magasins de W, de Poke et de FFF, dans les centres 
d’appels de Poke et de Parc, et autour de points de vente d’un magasin de FFF. Aux 

2 Afin de respecter notre engagement auprès des entreprises étudiées, leurs noms ont été rendus 
anonymes.
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caisses, nous avons par exemple observé la façon dont les caissières demandent aux 
clients de montrer leur carte de fidélité et comment elles essaient de les convaincre 
d’en obtenir une s’ils ne l’ont pas déjà. Aux services clients et aux points de vente, 
nous nous sommes en outre intéressés à la façon dont les employés accèdent aux 
données pour répondre à des demandes spécifiques. Dans les centres d’appels de Poke 
et de Parc, nous avons pu écouter en direct les demandes des clients relatives à leurs 
cartes de fidélité. Des entretiens semi-directifs approfondis ont également été conduits 
avec les responsables des quatre programmes de fidélité, les directeurs des magasins 
observés de W et de Poke, le responsable du développement de la stratégie CRM 
(Customer Relationship Management) de Parc, deux responsables du centre d’appels 
de Poke et deux responsables du centre d’appel de Parc, le responsable marketing 
d’un secteur de vente de FFF, le responsable du site Web de commande à domicile 
de W, deux caissières de W et deux caissières de FFF, deux employées des services 
clients de FFF, une de Parc et une de Poke, et enfin un responsable de caisse de Parc. 
Outre ces entretiens approfondis, un grand nombre d’employés ont été interviewés 
spontanément au cours des observations de terrain, pendant les périodes de calme 
ou pour révéler leurs commentaires après un événement particulier. Enfin, ce sont 
les clients des quatre magasins étudiés, recrutés sur le parvis des magasins, qui ont 
été interviewés dans le cadre d’entretiens semi-directifs approfondis (108), qu’ils 
soient ou non des usagers de cartes.

2.2 Des pratiques différenciées et un usage limité des données

Contrairement à ce que nous envisagions, les entreprises suisses de grande distribution 
étudiées ne font pas un usage systématique des algorithmes les plus poussés du data 
mining, malgré les importants moyens financiers dont elles disposent. Les pratiques 
se limitent dans l’immense majorité des cas à une interrogation des données en for-
mulant des requêtes précises. Le responsable du programme de fidélité de Poke n’a 
jamais fait mention d’analyses approfondies, ce qui semble plausible dans la mesure 
où l’entreprise ne disposait pas en date de l’étude du détail des achats de ses clients. 
La situation est identique chez FFF, dont le cadre responsable du système de fidélité 
considère que la technologie data mining et le personnel compétent pour la mettre 
en œuvre sont trop coûteux pour une rentabilité discutable. Seul Parc expérimente 
des formes poussées de data mining, par exemple pour évaluer le succès du lancement 
de nouveaux concepts ou de nouveaux produits, ou pour créer des groupes de clients 
aux caractéristiques semblables (clustering).

On sait combien les clients gagnent et on connait leur comportement. S’ils 
achètent avec la carte, on sait alors où est-ce que le client achète. Il y a des 
clients qui achètent de la lingerie, des jouets, ou de la parfumerie, alors on 
sait comment faire des clusters (…). Par exemple on a étudié le comportement 
de 100 000 consommateurs. On voit qui fait beaucoup de chiffre d’affaires, 
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ses caractéristiques. On voit qui achète une fois une TV chère, ou plutôt 20 
fois de l’eau, les clients qui vont plutôt au supermarché, les clients fréquents, 
etc. (Responsable carte de fidélité, Parc)

Dans les pratiques, on observe un usage relativement superficiel des données, ce 
qui ne correspond pas à proprement parler à du data mining. Poke prend parfois 
l’initiative d’établir une liste de clients résidant à proximité d’un magasin peu fré-
quenté pour leur envoyer une publicité assortie d’un bon de réduction, mais n’envoie 
pas de courrier personnalisé. W, en revanche, envoie régulièrement des courriers 
ciblés et personnalisés à ses clients en fonction de leurs achats. FFF n’adresse pas 
de courrier ciblé. Tout au plus cesse-t-il d’envoyer son magazine aux clients depuis 
trop longtemps inactifs. Quant à Parc, l’entreprise n’a pas fait le choix d’envoyer 
du courrier ciblé, se limitant à vendre ce type de services à des partenaires, comme 
dans le cas de l’exemple donné par son responsable de programme de fidélité d’une 
collaboration avec une assurance voiture qui cherchait à cibler des clients à risque 
réduit, en l’occurrence des femmes d’âge moyen.

Bien que l’accessibilité des données à tous les niveaux de l’entreprise soit un 
principe essentiel du marketing relationnel (Kale 2004), seul FFF l’a suivi, rendant 
possible une consultation sans limites des données au sein de ses surfaces de vente. 
Concrètement, il s’agit par exemple de permettre au vendeur de proposer des 
accessoires pour un article acheté précédemment ou d’évaluer la valeur d’un client 
en se basant sur le total de ses dépenses. Une pratique menant à une distinction 
entre « bons » et « mauvais » clients, à l’instar des pratiques du marketing bancaire 
décrites par François Cusin (2004). Aussi, le lien marchand ainsi créé peut s’avérer 
discriminatoire :

Si un client vient ramener un article qui n’est pas en parfait état, on va 
regarder son cumul, on va regarder s’il a fait des gros achats. J’ai eu un 
client qui a acheté un appareil photo reflex et qui voulait le ramener. Il 
n’était pas vendable au même prix, mais comme c’est un très gros client, il 
était profitable de le lui reprendre, la perte est vite couverte par ses achats. 
(Responsable de vente, FFF)

W et Poke ont rendu impossible l’accès aux données dans leurs magasins pour assu-
rer une haute protection de la sphère privée de ses clients, rendant publique cette 
stratégie pour anticiper d’éventuelles réticences de la clientèle. Chez Parc, seuls les 
employés du service clients disposent d’un accès aux données, prévu uniquement 
pour répondre aux problèmes liés à la gestion de la carte. Il est possible néanmoins 
d’offrir aux clients quelques services sur demande : par exemple d’imprimer un ancien 
ticket ou d’avoir des informations sur un ancien achat.

En conclusion, les quatre entreprises étudiées ont un degré très différent 
d’appropriation du marketing relationnel basé sur la récolte de données. Ce qu’elles 
ont en commun, toutefois, est une timidité manifeste à procéder à un traitement 
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des données poussé de type data mining. Ce constat est surprenant, eu égard au 
potentiel technologique et à la puissance économique des entreprises étudiées. Il 
l’est encore plus en le comparant aux systèmes de fidélité canadiens et états-uniens 
où le traitement des données se fait à un niveau beaucoup plus avancé (Humby et 
al. 2004 ; Lace 2005).

2.3 Pourquoi aussi peu d’analyse de données ?

La première raison évoquée par les responsables des programmes de fidélité pour 
expliquer ce manque d’investissement dans les techniques modernes d’analyse des 
données concerne les coûts, principalement ceux relatifs à l’embauche de personnel 
hautement qualifié. Est aussi mentionné parfois la spécificité du climat de concurrence 
en Suisse, décrit comme relativement paisible en raison du duopole formé par les 
deux entreprises coopératives qui dominent le marché de la grande distribution. Un 
autre facteur majeur de ralentissement du développement de ces stratégies de mar-
keting est la présence de résistances internes au sein du management. Le marketing 
relationnel basé sur l’exploitation des données est censé se développer et s’intégrer 
à tous les échelons d’une entreprise (Kale 2004), mais les équipes de spécialistes en 
charge du développement de ces technologies ont le plus grand mal à encourager les 
plus hauts cadres à les adopter. Ces derniers utilisent des stratégies de management 
traditionnelles depuis parfois plus de vingt ou trente ans, et sont réticents à changer 
leurs habitudes de travail et leur conception du marché, tel qu’en témoigne l’extrait 
d’entretien avec le responsable du programme de fidélité de W :

Ce n’est pas encore intéressant pour eux (…) Ils ne veulent qu’augmenter 
le chiffre d’affaires global. La valeur d’un client sur le long terme n’est pas 
encore vraiment un concept avec lequel ils travaillent. Bon, depuis peu, ils 
utilisent au moins la notion de chiffre d’affaires par client (…) Ils n’avaient 
pas accès à cette information avant.
Q : Donc ils sont quand même contents d’avoir ces informations là ?
Oui, mais je trouve qu’ils pourraient les utiliser encore plus que ce qu’ils font 
maintenant. Cette situation va encore durer longtemps ! On a maintenant 
par exemple un outil pour dire qu’une promotion a été un succès, pour voir 
si on a gagné des nouveaux clients. S’ils ne gagnent pas de nouveaux clients, 
ils balancent de l’argent par la fenêtre. C’est comme ça qu’on essaie d’établir 
de nouvelles habitudes de gestion (…) On espère que ces outils deviennent des 
outils habituels pour eux dans le futur. (Responsable carte de fidélité, W)

Malgré ces antagonismes entre les plus enthousiastes face à ce que pourraient apporter 
ces nouvelles technologies de l’information à l’entreprise, et les hauts responsables 
marketing, les programmes de fidélisation continuent à récolter une quantité massive 
de données. Jusqu’à maintenant, dans la mesure où peu d’exploitation en est faite, 
cela semble plutôt contre-productif. Toutefois, les entretiens avec les responsables des 
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programmes de fidélité sont remplis de contradictions. Aussi, dans les entretiens, les 
haut-cadres semblent être tiraillés entre deux tendances : embrasser le nouveau para-
digme du marketing relationnel ou considérer que l’investissement à consentir n’est 
pas rentable. En fait, ces contradictions et hésitations sont, pensons-nous, révélatrice 
d’un changement de fond en cours dans les pratiques de marketing. Le cas de Poke 
est particulièrement éloquent : après avoir tenu fermement la position pendant plus 
de 10 ans de ne pas récolter le détail des achats des clients, l’entreprise change d’avis 
en 2012 et se met à récolter ces précieuses données. Depuis l’accomplissement de 
notre recherche, W a également lancé un nouveau programme directement adressé 
aux familles, qu’il considère visiblement comme un segment digne d’intérêt. Il donne 
des conseils sur l’alimentation des bébés, des adolescents ou encore comment suivre 
un régime après un accouchement.

3 L’avenir des cartes de fidélité : biopouvoir et consommation

Dans la littérature, la question d’une récolte systématique de données privées sur 
les clients, puis d’une analyse de ces dernières par des algorithmes de data mining, 
pose inévitablement la question de la protection de la sphère privée (Lyon 2007 ; 
Kessous 2012 ; Rey 2012). Le problème essentiel est la capacité du data mining à 
faire usage des données brutes qu’une personne a bien voulu céder en naviguant 
sur Internet, en remplissant une demande de crédit à sa banque, ou en présentant 
sa carte de fidélité à la caissière d’un magasin, pour les organiser, les interpréter et 
produire une connaissance plus fine, comme par exemple des profils de personnalité 
(Millar 2009). Les consommateurs sont potentiellement dupés, car s’ils savent le 
plus souvent qu’ils transmettent des informations sur leurs achats (84% des per-
sonnes interviewées dans notre enquête), ils n’ont pas forcément connaissance de ce 
potentiel de production de sens qui dépasse la trivialité initiale des données brutes :

Il paraît qu’on est fiché, on sait ce qu’on mange, où on va, j’ai des amis qui 
l’ont pas pour ça [la carte de fidélité de W]. Mais moi ça ne me dérange pas. 
Que je vais manger des haricots ce soir, qui ça peut intéresser ? 
(Employée de banque, 36 ans)

Par exemple, un client qui achète fréquemment des aromates pour viande mais 
jamais de viande ni d’alcool dans une même enseigne pourra être considéré comme 
étant musulman. Une entreprise voudra éventuellement cibler cette personne si elle 
développe une ligne d’aliments Halal, en faisant usage d’une information devenue 
sensible (et reconnue comme telle par le pouvoir juridique), la religion. Une entreprise 
américaine a été montrée du doigt pour avoir déduit la grossesse de jeunes femmes 
en se basant sur les achats rapprochés de savons sans parfum, de multi packs de 
coton-tige, de gels antiseptiques pour les mains et de gants de toilette (Duhigg 2012). 
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Ainsi, les clients qui se rassurent sur l’innocuité des données et qui pensent que leur 
sphère privée ne court aucun risque se trompent. Par ailleurs, la sphère privée est 
une notion éminemment subjective et dépendante du contexte (Nissenbaum 2009 ; 
Coll 2012b). Aussi, même si certains consommateurs élaborent un discours sur leur 
sphère privée dans les entretiens, ce ne sont en définitive pas les pratiques de data 
mining qui produisent les inquiétudes (Coll 2014). Le flux de données produit par 
le lecteur de carte de fidélité est trop abstrait et virtuel pour poser un problème.

Nos résultats démontrent que la sphère privée n’est pas au centre du problème. 
La problématique de la création d’un flux de données constant par les systèmes 
de cartes de fidélité est davantage à comprendre en termes d’un rapport complexe 
entre information et pouvoir. Disposer de tant d’informations donne du pouvoir 
aux entreprises, et le fait que ces dernières soient privées est aussi une caractéristique 
saillante de la problématique. Jusqu’à peu, la surveillance était avant tout exercée 
par les gouvernements sur les citoyens. Aujourd’hui, le domaine privé dispose de 
beaucoup plus d’information sur les individus d’une nation que le gouvernement, 
ce dernier faisant l’objet d’un contrôle plus strict.

Pour embrasser cette nouvelle problématique, le modèle traditionnel du 
panoptique (Foucault 1975) s’est rapidement épuisé. S’inspirant du travail pion-
nier de Gilles Deleuze (1990) sur les « sociétés de contrôle », nombre de chercheurs 
se sont attelés à développer des théories universelles qui puissent rendre compte 
des nouvelles pratiques de surveillance (Haggerty 2006). La plupart d’entre elles 
reconnaissent la complexité grandissante des systèmes de surveillance et remettent 
en question la métaphore du panoptique, en particulier sa concentricité. Mais elles 
restent toutes de portée très générale et rendent difficile un examen plus fin des 
rapports entre information et pouvoir, surtout au niveau microsociologique. Pour 
étudier ces rapports, il aura fallu renoncer au projet de trouver ou de constituer 
une théorie générale de la surveillance pour revenir à l’essentiel : l’étude du pouvoir.

Le concept foucaldien du biopouvoir (Foucault 1976) présente plusieurs 
caractéristiques qui font qu’il s’est présenté comme le plus adéquat pour analyser les 
formes spécifiques de pouvoir qui se mettent en œuvre autour de la surveillance de 
la consommation. Premièrement, le biopouvoir dépend de la transparence des sujets, 
qui doivent participer activement à développer et entretenir leur propre transpa-
rence. Deuxièmement, les frontières entre privé et public deviennent de plus en plus 
poreuses et la forme de pouvoir émergeant, qui va être étudié ci-dessous, implique 
tant les acteurs institutionnels privés que publics. Enfin, les sujets ne subissent pas le 
pouvoir, ils en sont les participants actifs et deviennent des demandeurs de ressources 
et de services que les formes contemporaines de surveillance cherchent précisément 
à leur offrir. Après un bref rappel théorique du concept foucaldien de biopouvoir, 
nous allons ci-dessous expliquer en quoi celui-ci nous paraît particulièrement bien 
se prêter à l’analyse de la surveillance de la consommation, cette dernière concernant 
directement la gouvernance des corps. Deux exemples concrets seront donnés, avant 
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de terminer sur la question des rapports de classe qui sont, eux aussi, constitutifs 
du biopouvoir.

3.1 Biopouvoir, biopolitique et consommation

Michel Foucault explique la disparition de la peine de mort par une mutation du 
pouvoir qui renonce à exercer son « droit de faire mourir ou de laisser vivre » pour 
chercher à développer ses prises sur la vie :

La mise en place au cours de l’âge classique de cette grande technologie à 
double face – anatomique et biologique, individualisante et spécifiante, 
tournée vers les performances du corps en regardant vers les processus de la 
vie – caractérise un pouvoir dont la plus haute fonction désormais n’est peut-
être plus de tuer mais d’investir la vie de part en part. La vieille puissance 
de la mort où se symbolisait le pouvoir souverain est maintenant recouverte 
soigneusement par l’administration des corps et la gestion calculatrice de la 
vie. (Foucault 1997, 183–184)

Ce nouveau type de pouvoir, qu’il appelle dans son œuvre chronologiquement d’abord 
la « biopolitique » puis le « biopouvoir » (Andrieu 2004, 3), peut être défini comme 
la gouvernance et la régulation des individus, puis de la population, au travers des 
pratiques liées au corps. Le corps devient ainsi un espace politique (Wright 2009, 1, 7).

Le biopouvoir s’applique tant au gouvernement de soi-même (par le biais des 
« pratiques de soi ») qu’au pouvoir exercé par un gouvernement sur une population. 
Ainsi, il traverse les sujets, insufflant un « souci de soi » (Foucault 1984a), qu’il soit 
d’ordre de la santé ou esthétique. La biopolitique, en revanche, est spécifiquement 
« l’instrumentalisation par une réflexion sur le gouvernement des corps » (Andrieu 
2004, 4) exercée par une ou plusieurs institutions, par exemple avec une politique 
de santé ou de natalité. La biopolitique n’est pas uniquement menée par l’Etat, mais 
par la collaboration complexe de diverses institutions et dans divers domaines. Dans 
le cas de la sexualité, il s’agit par exemple tant des instances étatiques qui calculent 
des statistiques sur le taux de natalité et qui vont s’alarmer lorsque celui-ci devient 
trop bas pour assurer un renouvellement des générations, que d’un médecin privé 
qui prescrit une pilule contraceptive ou encore de la société pharmaceutique qui la 
fabrique. La distinction entre gouvernement et institutions privées n’est pas per-
tinente, et les formes de problématisation des sujets et des institutions n’ont plus 
forcément l’Etat comme point d’origine (Rabinow et Rose 2006, 200).

Bien que le modèle théorique du biopouvoir soit illustré par Foucault (1976) 
d’abord à travers la sexualité, il peut être étendu à d’autres domaines, la sexualité 
étant une technologie de pouvoir parmi d’autres (Rabinow et Rose 2006, 196). La 
consommation, par exemple, s’inscrit dans la continuité du développement du bio-
pouvoir, d’autant plus s’il s’agit de biens vitaux pour la survie, comme les aliments. 
Foucault (1976, 189) parle bien de « la prolifération des technologies politiques, 
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qui (…) vont investir le corps, la santé, les façons de se nourrir et de se loger, les 
conditions de vie, l’espace tout entier de l’existence ». En somme, la biopolitique et 
le biopouvoir, s’ils ont sans doute émergé principalement avec la sexualité, touchent 
à d’autres domaines, dès lors qu’il est question du corps et de sa gestion.

Un exemple de développement de biopouvoir autour de la consommation serait 
le scénario que pour l’instant une entreprise comme W semble écarter, à savoir de 
communiquer des profils de consommation à des assurances santé. Une consom-
matrice interviewée se montre favorable à un tel développement qui remet pourtant 
en question la protection de la sphère privée, tout comme le principe de solidarité :

Q : Par exemple, si tes données de client sont transmises à une assurance, on 
pourrait te refuser une assurance complémentaire. Ca ne te dérange pas ?

R : Non. On doit se prendre en main et s’adapter aux normes de la société. 
Si on n’est pas d’accord, on a qu’à se casser.

Q : Pour toi, ce n’est pas une invasion de la sphère privée ? Ce n’est pas 
choquant ?

R : Non, personnellement, je n’ai rien à me reprocher. Peut-être l’obèse du 
coin aurait quelque chose à se reprocher, mais pas moi. Dès le moment où 
l’on vit dans une société individualiste, on agit en fonction de ses propres 
intérêts, et je ne vois pas en quoi cela nuirait à mes intérêts actuellement.

(Etudiante, 22 ans)

Certes, tous les citoyens ne partagent pas ce point de vue. Toutefois, un tel projet 
serait réalisable, surtout s’il offrait un libre choix d’adhésion aux clients, en promet-
tant une réduction substantielle des primes d’assurance en cas de comportement 
jugé sain3. Ce lien étroit entre consommation et santé permettrait une gestion des 
corps particulièrement fine, sans se heurter à de grandes résistances, dès lors que les 
objectifs visés paraissent honorables.

En effet, en matière de perception de l’invasion de la sphère privée, l’accepta-
tion ou le refus par les clients du traitement des données est lié à la représentation 
qu’ils se font des objectifs visés par les entreprises. Pour une retraitée interviewée 
de 64 ans, s’il s’agit seulement d’augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise, elle 
considère que « c’est nul », même si elle utilise quand même le système pour « récu-
pérer un peu de tout ce qu’ils nous volent ». En revanche, si l’objectif était de lutter 
contre l’obésité, par exemple, ou plus généralement de « rééduquer les gens », ça lui 
semblerait très positif :

Le peuple est con ! Ceux qui se saoulent tous les weekends sont des cons. Je suis 
obèse, je suis con. On n’a pas de discipline, pas de respect. Il faut rééduquer 
les gens. Si une étude de marché le permettait, alors je suis pour, si ça pouvait 
améliorer la condition humaine (…) Si j’avais quelque chose d’intelligent 

3 Inspirés par les promesses du Big Data, des assureurs envisagent de se servir des nombreuses 
données laissées par les utilisateurs pour personnaliser des primes d’assurances.
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de W (…) « vous avez une tendance au cholestérol », et bien tant mieux 
pour moi ! (…) C’est dommage, avec toutes ces données, on pourrait faire 
des choses très positives.
Q : Et le fait que quelqu’un observe chez W ?
Je m’en fous, c’est des carottes et des patates. Si c’est que j’ai couché avec un 
jeune de 25 ans, non. Si c’est pour mon cholestérol ou pour m’aider à arrêter 
de fumer, ça serait bien ! (Assistante médicale retraitée, 64 ans)

On peut constater dans ces deux extraits d’entretiens que ce n’est pas la protection 
des données en tant que telle qui leur importe, mais bien les objectifs qui justifient 
la collecte d’informations. Si les données sont utilisées dans le cadre d’un projet 
qui leur semble positif, ils n’exprimeront pas le sentiment qu’il y a une atteinte à 
leur sphère privée4.

3.2 Le programme « Foodflex » : conseiller des produits plus sains

Le programme Foodflex américain, aujourd’hui interrompu, aura été un exemple 
concret d’application du biopouvoir au travers de la collecte d’informations sur les 
biens de consommation achetés que notre retraitée de 64 ans, visiblement, aurait 
apprécié. Ce programme de fidélité récoltait les détails des achats des clients dans 
plusieurs supermarchés et proposait sur son site Internet des conseils personnalisés 
pour mieux se nourrir et se trouver en meilleure santé. Il s’agit bien, pour reprendre 
les termes de Michel Foucault (1976, 189), d’une « technologie politique » qui investit 
« le corps, la santé, les façons de se nourrir » :

Sodium. Iron. Fiber. With FoodFlex® you get more than nutrients on a food 
label. You get a nutritional snapshot of your family’s food purchases along 
with healthy tips and helpful tools that make choosing healthier foods easier. 
Foodflex® sign up now, it’s free! (Foodflex 2010)

Désormais, l’exercice du biopouvoir et de ses méthodes d’évaluation, de contrôle 
et d’interrogation du corps peut passer aussi par les nouvelles technologies (Miah 
et Rich 2008). W pourrait tout à fait suivre la voie qui a été explorée par Foodflex : 
Il pourrait par exemple donner des informations nutritionnelles sur les produits 
achetés. Son nouveau programme adressé aux familles, qui propose des conseils de 
nutritionnistes sur l’alimentation des jeunes enfants et des adolescents, prend déjà 
cette direction.

Safeway, la société de grande distribution américaine qui a mis en place le 
programme Foodflex, se fiait aux barèmes de recommandation alimentaire édictés 
par l’USDA (United States Departement of Agriculture), un aspect qui témoigne 
de la porosité entre public et privé, caractéristique de l’exercice du biopouvoir. De 

4 Aussi, par son approche universaliste, la seule notion de sphère privée parait plutôt insuffisante 
pour comprendre la problématique de la surveillance dans toute sa complexité (Rey 2012, 263 ; 
Coll 2014).
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son côté, pour lutter contre l’obésité, devenue une source d’inquiétude majeure pour 
les politiques de santé publique, un gouvernement pourrait être tenté de développer 
des collaborations avec ce type de programme. En effet, les pouvoirs publics tentent 
précisément « d’intervenir sur les pratiques alimentaires (…) en espérant insuffler 
l’adoption d’un nouveau ‹ mode de vie › permettant de réduire les conséquences de 
l’obésité aussi bien sur le plan de la santé physique que sur celui de l’organisation 
sociale en général » (Jacolin-Nackaerts et Clément 2008, 47). Ceci dans la continuité 
historique d’une volonté des politiques de santé publique de normaliser les pratiques 
sociales (Fassin 1996). Il s’agirait là sans aucun doute d’une biopolitique cherchant 
à mobiliser des ressources privées, à savoir les données récoltées par un programme 
de fidélité d’une chaîne de supermarchés, impossible à obtenir avec un tel niveau de 
détail par un gouvernement. L’intérêt des entreprises à collaborer avec des organismes 
publics dans des buts en apparence moins orientés sur le profit sera d’améliorer leur 
image d’entreprise responsable, ce qui n’empêchera pas toutefois d’en profiter pour 
créer des lignes de produits « sains » rapportant une marge bénéficiaire plus élevée.

3.3 Le colorant « Sunset Yellow » : rendre les produits attrayants

L’Union Européenne exige que la consommation d’additifs alimentaires fasse l’objet 
d’un contrôle étroit par les gouvernements et les entreprises qui les utilisent. Il doit 
être établi que ces substances, par exemple des succédanés du sucre ou des colorants 
alimentaires, peuvent être consommés sans danger. Pour remplir cette exigence, les 
entreprises concernées doivent conduire des enquêtes coûteuses et complexes qu’elles 
doivent ensuite transmettre à l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments.

Avec l’objectif de réduire les dépenses impliquées tout en améliorant la fiabilité 
de ces études obligatoires, W a organisé une étude pilote visant à utiliser les données 
issues de son programme de fidélité. Les données ont été utilisées pour estimer quelle 
quantité de « Sunset Yellow » (E110), un nouveau colorant alimentaire controversé, 
serait consommé par les clients s’il était introduit dans certains produits (Sardi et 
al. 2010 ; McNamara et al. 2011). Bien que cette étude n’ait concerné pour l’ins-
tant qu’un seul additif alimentaire, elle peut ouvrir la voie à une systématisation et 
à la possibilité pour une entreprise d’observer en temps réel la consommation de 
n’importe quelle substance par ses clients. Tout comme dans l’exemple précédent, 
tant les acteurs privés que publics sont impliqués. Pendant que les entreprises col-
laborent avec les pouvoirs publics chargés d’assurer la bonne santé de la population, 
par exemple l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, ou, pour les Etats-Unis, 
l’American Food and Drugs Administration (FDA), les institutions publiques sont 
susceptibles d’évaluer ces mesures comme étant plus fiables, plus exhaustives et 
susceptibles d’augmenter la sécurité de la population.

En d’autres termes, grâce à son programme de fidélisation qui récolte des 
données d’une grande précision sur ses consommateurs, une entreprise commer-
ciale peut contrôler la quantité d’une substance absorbée par ses consommateurs. 
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Il s’agit de l’exercice d’un biopouvoir, dans la mesure où la cible concernée est le 
corps, même si la finalité n’est pas, comme pour le projet Foodflex, d’« éduquer » et 
d’encourager les consommateurs à adopter des habitudes de consommations plus 
saines. Dans ce cas, l’objectif premier est d’améliorer l’aspect des produits pour les 
rendre plus attrayants, donc d’augmenter les ventes et les bénéfices, tout en respectant 
les normes imposées par les pouvoirs publics. En quelque sorte, les programmes de 
fidélité participent à la rationalisation de l’enchantement construit par les entreprises 
pour augmenter l’attractivité des produits qu’elles vendent (Campbell 1989 ; Ritzer 
1999). Ironiquement, ils permettent de contrôler le niveau d’absorption de subs-
tances potentiellement toxiques5, une pratique qui autoriserait une baisse contrôlée 
de la qualité des produits, pour améliorer les profits sans prendre le risque de « trop » 
empoisonner les consommateurs. Ici, le biopouvoir est directement au service du 
profit privé, dans un exemple qui montre que le biopouvoir n’a pas pour seule 
cible la rationalité des sujets (comment être en meilleure santé, comment réduire la 
probabilité d’avoir des maladies consécutives à l’obésité, etc.) mais aussi leur sphère 
émotionnelle (faire acheter un produit qui a une meilleure apparence, adopter un 
meilleur style de vie, etc.) Il rappelle que le gouvernement des corps se fait aussi par 
les émotions, et vise également l’irrationalité des sujets. Comme Foucault (1976 ; 
1984b) n’a de cesse de le rappeler dans son histoire de la sexualité, le biopouvoir 
vise à prendre le contrôle du plaisir, qui est lui-même une cible de choix pour les 
professionnels du marketing.

3.4 L’établissement du biopouvoir : de la sexualité à l’alimentation, une question de 
rapport de classes

Selon Foucault (1976), la sexualité, avant de devenir une question de santé publique, 
a d’abord été problématisée en tant que problème moral dans les classes supérieures. 
Le biopouvoir émerge dès lors que les classes dirigeantes cherchent à diffuser les 
bonnes manières en matière de sexualité dans les couches populaires par le biais de 
politiques philanthropiques, mais aussi dans le souci d’établir un contrôle et assurer 
l’ordre social. Il y a un rapport de classe dans la mesure où une classe cherche à en 
éduquer une autre, par le biais de l’édification d’un savoir sur la sexualité, princi-
palement véhiculé par la médecine, qui diffuse des normes sociales, telle qu’une 
définition des pratiques légitimes. Un autre exemple de biopouvoir se diffusant de 
classe en classe est la façon dont des valeurs bourgeoises ont été récemment imposées 
aux classes populaires en ce qui concerne l’éducation des enfants. Les punitions 
physiques font désormais l’objet d’une surveillance particulièrement stricte et sont 
susceptibles d’être perçues comme des actes de maltraitance (Delay et Frauenfelder 
2005 ; Schultheis et al. 2007).

5 Parmi d’autres effets secondaires, le « Sunset Yellow » a été suspecté d’être corrélé avec l’hyperactivité 
chez les enfants (McCann et al. 2007).
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Lorsque le biopouvoir s’intéresse aux habitudes alimentaires, le schéma 
semble identique. Ce sont à nouveau des normes bourgeoises (alimentation saine 
et équilibrée, contrôle de son corps, contrôle de soi en général) qui se diffusent au 
niveau des classes populaires. A titre d’exemple, l’obésité est incontestablement un 
problème de classe, puisqu’elle touche en majorité les classes sociales défavorisées 
(Burry 1999 ; Leclerc et al. 2000), et lutter contre l’obésité est avant tout une volonté 
du pouvoir légitime qui devient peu à peu une politique de santé nationale. Il s’agit, 
au même titre du pouvoir exercé sur la sexualité, de l’exercice d’un pouvoir sur des 
corps que le discours médical – la composante du discours savant indissociable du 
biopouvoir – désigne comme malade et qu’il faut guérir (Jutel 2009). A nouveau, 
l’intériorisation du pouvoir par les sujets est de mise, donnant lieu à des « pratiques 
de soi » (Foucault 1984b, 34–35), allant dans le sens d’une responsabilisation indi-
viduelle (Jacolin-Nackaerts et Clément 2008, 49).

Le cas du programme Foodflex nous semble rendre compte de cette dynamique 
sociale dans la mesure où les supermarchés concernés, appartenant tous à Safeway, 
ont pour public cible les classes populaires américaines. Ce système, en suggérant 
une amélioration des habitudes alimentaires pour jouir d’une meilleure santé, par-
ticipe d’un biopouvoir, que d’aucuns appellent nouvellement une « biopédagogie » 
(Harwood 2009 ; Wright 2009).

4 Conclusion

A eux seuls, les programmes de fidélité suisses et leurs cartes personnalisées ne 
permettent pas d’évoquer le spectre d’un Big Brother. Les entreprises concernées 
ne poussent pas très loin le traitement des données et, dans le contexte actuel du 
marché, ne semblent pas considérer comme rentable d’investir dans des technolo-
gies et un personnel expert coûteux. Néanmoins, certaines entreprises organisent 
déjà, spontanément ou systématiquement, de la publicité ciblée et personnalisée, et 
des données sont parfois échangées entre différentes entreprises. Surtout, l’objectif 
d’une entreprise n’est plus d’empêcher ses clients d’aller chez des concurrents, mais 
de créer et de renforcer leur fidélité sur un nombre maximum de produits (Barrey 
2004). Par conséquent, même si les entreprises ne font pas encore un usage inten-
sif des données qu’elles récoltent, elles sont fortement susceptibles de développer 
l’analyse de données dans un futur proche. Il n’est en tout cas jamais question de 
cesser la récolte des données, puisque Poke a même décidé, en 2012, de rompre 
avec sa politique renforcée de protection de la sphère privée en se mettant lui aussi 
à enregistrer le détail des achats de ses clients. De plus, les programmes de fidélité 
travaillent tant sur le plan de la rationalité des acteurs que sur leurs émotions. Ils 
ont pour cible le désir et le plaisir du consommateur, avec l’idée qu’il est possible 
de savoir ce que les consommateurs veulent avant même que ceux-ci en prennent 
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conscience. La gouvernance du plaisir et du désir est l’une des caractéristiques centrales 
du biopouvoir, qui nécessite des consommateurs transparents (une transparence qui 
est l’autre caractéristique essentielle constitutive du biopouvoir), prêt à livrer leurs 
informations personnelles.

Concernant la pertinence à aborder la consommation en tant que biopouvoir, 
rappelons que Michel Foucault (1997, 225) définit la médecine comme suit : 

La médecine, c’est un savoir-pouvoir qui porte à la fois sur le corps et sur la 
population, sur l’organisme et sur les processus biologiques, et qui va donc 
avoir des effets disciplinaires et des effets régulateurs.

Or, la consommation semble aussi constituer un « savoir-pouvoir » portant sur le 
même objet et ayant les mêmes effets régulateurs. Dans le cas de la lutte contre 
l’obésité ou dans le cas de Foodflex, qui se base sur des recommandations officielles 
en matière de nutrition pour « aider » ses clients à adopter un style de consommation 
meilleur pour leur santé, le lien entre consommation et santé devient encore plus 
étroit. Bien entendu, il ne s’agit pas de distinguer deux biopouvoirs distincts, mais 
plutôt d’observer l’extension du domaine d’action d’un biopouvoir qui s’étend au-
delà du savoir-pouvoir médical pour aborder la consommation.

Dans la mesure où il traverse sans distinction, outre les corps, les institutions 
publiques et les institutions privées, le biopouvoir devient particulièrement perfor-
mant. La récolte de données sur les habitudes de consommation des citoyens au 
niveau de finesse obtenu par les programmes de fidélité n’est pas réalisable par un 
gouvernement, mais dès lors que ces données sont disponibles, il devient possible 
de les utiliser par exemple pour promouvoir une politique de santé, telle que la lutte 
contre l’obésité. Le problème est que la collaboration croissante entre le privé et le 
public permet au biopouvoir de passer par des chemins détournés, sans toujours 
s’assujettir au contrôle démocratique auquel les entreprises échappent (Orlie 2002, 
398). Ceci pose un problème éthique majeur, allant bien au-delà de la question de 
la protection de la sphère privée, bien que cette dernière reste à défendre. Dans cet 
article, nous espérons avoir mis en avant la pertinence du concept du biopouvoir 
pour aborder de telles questions éthiques, dans la mesure où il nous semble parti-
culièrement bien armé pour mettre au jour les liens complexes entre les pratiques 
de récolte de données et la création de nouvelles modalités de pouvoir au sein de la 
société de l’information.
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Aus einstiger Avantgarde ins eilige Aufstiegsgefecht: 
 Orientierungswandel der Schweizer Bildungselite

Ernest Albert*

1 Einleitung

In der Schweiz wurden – wie in vielen Gesellschaften – in den letzten Jahrzehnten 
beträchtliche Mittel darauf verwendet, den Anteil tertiär Gebildeter graduell zu 
erhöhen sowie die Herkunfts- und Geschlechtsunabhängigkeit der entsprechenden 
Bildungsabschlüsse zu steigern. Höher formalgebildete Gesellschaftsmitglieder 
besitzen jedoch nicht nur eine bestimmte Gruppenstärke und objektive soziodemo-
grafische Eigenschaften. Es werden auch Erwartungen subjektiver Eigenschaften an 
sie herangetragen. Wird etwa Yves Winkin (2008, 186) mit dem Satz zitiert: «Wo 
bleiben die kritischen Intellektuellen, auf die man so stolz ist?», so ist dieser Satz 
primär deshalb verständlich, weil eine innere Disposition und Fähigkeit zur Kritik 
häufig von Intellektuellen erwartet wird.

Erwartungen im Sinne eines normativen Solls und Erwartungen im Sinne einer 
Beobachtungswahrscheinlichkeit müssen nicht zusammenfallen. In der Soziologie 
lassen sich zwei grundsätzlichste Auffassungen von Bildungseliten gegenüberstel-
len. Stärker auf Karl Mannheim zurückzuführen ist die Auffassung einer relativ 
frei zwischen sozialen «Seinslagen» schwebenden, utopiebegabten und im sozialen 
Wandel vorangehenden Intelligenz. Stärker auf Karl Marx zurückzuführen ist die 
Auffassung einer primär um ihren sozioökonomischen Status besorgten, de facto 
anti-utopisch orientierten Elite.

Dieser Beitrag führt zunächst in beide Paradigmen ein, mit ihren wichtigsten 
Erwartungen an tatsächliche Eigenschaften von Bildungseliten. Er zeigt dabei auf, 
dass die historischen Evidenzen zugunsten des einen oder anderen Paradigmas wech-
selhaft gewesen sind und Weiterentwicklungen beider Paradigmen erzwungen haben. 
Aus Evidenzen, die den jüngsten Zeitabschnitt angestrebter «Wissensgesellschaften» 
betreffen, wird die Hypothese abgeleitet, dass sich die geistige Orientierung Bil-
dungsprivilegierter in der Schweiz neuerdings eher in Richtung einer «utopielosen» 
als in Richtung einer «utopiebegabten» Elite entwickelt hat.

Die Hypothese wird anhand dreier Hauptkriterien geprüft, die sich nach 
Mannheim besonders eignen müssten, um eine «utopiebegabte» von einer «utopie-
losen» Bildungselite zu unterscheiden: (1) die erwerbsökonomische Interessenfreiheit 
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von Bildung, (2) der geistige Avantgardismus Bildungsprivilegierter und (3) der 
idealistisch-utopische Gehalt in der Orientierung Bildungsprivilegierter.

Als ein Feld von Indikatoren, in dem sich jedes der drei Kriterien ausdrücken 
kann, werden arbeitsbezogene Werte und Einstellungen unterschiedlich formalge-
bildeter SchweizerInnen bestimmt. Es werden Werte- und Einstellungsdaten von 
gfs-Zürich für die Periode 1993–2006 genutzt. Die gewählte Periode hat den Vorzug, 
den Beginn der Bologna-Hochschulreform einzuschliessen. Ein vorläufiges Fazit mit 
Diskussion der empirischen Ergebnisse schliesst den Beitrag ab.

2 Theoretische Hinführung

2.1 Die utopiebegabte Elite

Das Paradigma der utopiebegabten Bildungselite lässt sich soziologiegeschichtlich 
am stärksten mit dem Werk Karl Mannheims in Verbindung bringen. Mannheim 
übernimmt von Alfred Weber den Begriff der «freischwebenden Intelligenz» und 
charakterisiert diese gesellschaftliche Gruppe als eine Trägerin besonderer Chancen 
und Funktionen in der fortschrittsorientierten Moderne. Über die Zugehörigkeit zur 
Gruppe entscheidet nicht Stand oder materieller Besitz, sondern die privilegierende 
Teilhabe an einem gemeinsamen Bildungsgut. Gerade die fehlende Gebundenheit an 
eine allzu spezifische Lage im ökonomischen Prozess verleiht der Gruppe Chancen 
des «synthetischen» Überblicks über das gesamtgesellschaftlich Nottuende. Ihre 
relativ grosse Distanz zu spezifischen Seinslagen begünstigt ein utopisches, statt 
nur ideologisches Bewusstsein, und damit ein geistiges Vorangehen bei effektiven 
sozialen Transformationen. Die von Mannheim (1964, 276–483; 1995, 49–199) so 
charakterisierte Bildungselite kann sich dabei für andere, sozial gebundenere Gruppen 
einsetzen. Sie begrenzt die Macht der «nackten Interessen» im heraufgekommenen 
Kapitalismus (Mannheim 1964, 459).

Mannheims positive Funktionszuschreibungen an die sozial wenig gebundene, 
utopiebegabte Intelligenz bleiben zunächst machtlos gegen den vorwiegenden Anti-
intellektualismus der emergierenden Totalitarismen im zwanzigsten Jahrhundert. Zur 
anschliessenden Gegentendenz trägt dann unter anderem das Begründungserfordernis 
der massiven Expansion tertiärer Bildung (vgl. Hadjar und Becker 2006) im späteren 
zwanzigsten Jahrhundert bei. Sozialer Ausgleich und gerechte Positionsallokation 
sind Hauptbegründungen dieser Expansion (vgl. Bornschier 1998, 228–253;  Hadjar 
2008), aber zur Legitimation einer wachsenden Akademikerschicht sind auch da-
rüber hinausgehende, positive Funktionserwartungen an diese Schicht vonnöten.

Breite Unterstützung für eine tatsächlich progressive Rolle der Intellektuel-
lengruppe liefern empirische Analysen zum Wertewandel der 1960er/70er Jahre. 
Nach Ronald Ingleharts (1977, 93) Analysen übertrifft 1970 der standardisierte 
Beta-Effekt der Bildungsvariable auf die damals trendsetzenden postmaterialistischen 
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Orientierungen für sieben gepoolte westliche Gesellschaften alle diesbezüglich kon-
kurrierenden Zusammenhangsstärken, den negativen Alterseffekt eingeschlossen. 
Dies, obwohl damalige Kommentatoren meist den Aspekt einer Jugendrebellion 
stärker betonen und Inglehart den Kohorteneffekten mehr theoretische Begleitüber-
legungen widmet als den Bildungseffekten. Die damaligen Bildungsprivilegierten 
geben auch häufiger als andere an, aktive Überzeugungsarbeit in Diskussionen 
zu leisten und sind selbst überzeugter, in ihren Ländern etwas ändern zu können 
(Inglehart 1977, 311). Diese Tendenzen korrelieren wiederum mit supranationa-
lem Zugehörigkeitsempfinden (Inglehart 1977, 339), dessen utopischer Charakter 
nach vorherrschenden Deutungsmustern der Neuzeit ausgeprägter scheint als jener 
nationalen Zugehörigkeitsempfindens.

Auch wo alternative Konzepte zum «zunehmenden Postmaterialismus» einge-
setzt werden, um die damaligen Wertetrends zu erfassen, bleibt die Zugehörigkeit 
zur Bildungselite meist einer der zwei stärksten Prädiktoren einer entsprechenden 
kulturellen Vorreiterschaft (vgl. Klages 1985, 41). Einige Analysen aus jener Periode 
sind sogar zuversichtlich genug, «von den generell wertwandelinitiierenden und 
forcierenden eher privilegierten Soziallagen» (Kmieciak 1976, 465) zu sprechen, 
das heisst, einen Top-Down-Prozess zum allgemeinen Gesetz der soziokulturellen 
Entwicklung erheben zu können. Und von medienanalytischer Seite wird später 
etwa zum westdeutschen Wertewandel mit «grosser Sicherheit» die Bestätigung 
nachgeliefert: «Dominante Werte der herrschenden Elite wurden von breiteren 
Kreisen der Bevölkerung übernommen» (Mohler 1992, 66).

Einen wieder gewandelten Bezug zur utopiebegabten Elite zeigt nach den 
Totalitarismen und dann der «stillen» Werte-Revolution nun die Gegenwart pro-
klamierter «Wissensgesellschaften». Deren Elitediskurs nutzt die angenommenen 
positiven Eigenschaften der Bildungselite vor allem im Sinne einer relativ konsensu-
alen Voraussetzbarkeit und Legitimationskraft. Der analytische Hauptfokus richtet 
sich nicht auf sie, sondern auf die Macht- und Positionseliten. Dies, weil neoliberale 
Regime einerseits Befürchtungen neuer gesellschaftlicher Schichtung genährt haben 
(vgl. Hartmann 2006, 452–454; Nullmeier 2006, 341) – andererseits aber auch 
Positionen gestärkt haben, wonach relativ geschlossene Machteliten in den hoch-
komplexen Gegenwartsgesellschaften durchaus verantwortungsbewusst handeln, 
dem Wandel gegenüber aufgeschlossen und ingesamt funktional sein könnten 
(vgl. Dahrendorf 1992, 87–88). Fortschrittsbefähigung der Bildungseliten wird in 
diesem Kontext somit weniger überprüft, als vielmehr vorausgesetzt und zur Macht 
legitimierend aufgefasst. Empiriegestützte Fachbeiträge, welche die zunehmend 
meritokratische Zuweisung von Machtpositionen herausstreichen, entdramatisieren 
meist insgesamt die Gefahr elitärer Schliessungsprozesse in der Gesellschaft, bis hin 
zu einem proklamierten «Abschied von den Eliten» (Mayer 2006). Demgegenüber 
sind Hinweise auf die verbleibenden Nichtakademiker oder auch nur Nichtpro-
movierten in der Machtelite (vgl. Hartmann 2006) typischerweise elitenkritisch 
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zu verstehen – vor allem wenn sie ergänzend zu Hinweisen auf die verbleibenden 
Chancenungleichheiten und Klassenstrukturen in den Bildungssystemen (Hartmann 
2004, 109–186) erfolgen.

Beide soeben genannten Argumentationstendenzen implizieren, dass Hoch-
schulbildung ihre Träger grundsätzlich zu seinstranszendenten, fortschrittlichen 
Leistungen disponiert und für eine Machtposition legitimiert. Der bereits erreichte 
Grad an Chancengleichheit auf dem Weg zu und nach den Bildungsabschlüssen 
wird lediglich unterschiedlich bewertet. «Die Leistungselite ist Wissenselite» bringt 
Nullmeier (2006, 323) jene implizite Norm auf den Punkt.

Die vorausgesetzte utopiebegabte Bildungselite bedeutet, dass die Promotoren 
der Wissensgesellschaft auch dann aus einem progressiven Intellektuellen-Image 
zurückliegender Jahrzehnte ihren legitimierenden Nutzen ziehen können, wenn 
das, was sie unter Akademikern der Gegenwart tatsächlich fördern, nur sehr selek-
tiv an das Mannheimsche Idealbild anknüpft. So legen wiederbelebte Ideale der 
arbeitsmarktlichen Verwertbarkeit von Wissen (vgl. Schultheis et al. 2008) den 
Bildungsprivilegierten weder unfixierte Lagen im ökonomischen Prozess (Mannheim 
1995,134–143), noch eine Begrenzung der Herrschaft der «nackten Interessen» 
(Mannheim 1964, 459) nahe. Eher schon knüpft die Wissensgesellschaft in Form 
ihrer geografischen Mobilitätsideale und Toleranznormen an den Emanzipations-
gedanken gegenüber spezifischen Seinslagen an. Fortschrittsbezüge werden zwar 
beibehalten, aber ohne das Mannheimsche Schwergewicht auf seinsrelativierender 
Kritik und sozio-politischen Prozessen. Als (wieder) bevorzugte Form des Fortschritts 
wird die für ein Individuum, eine Organisation und allenfalls für einen Standort 
profitable, techno-ökonomische Innovation propagiert (Hotz-Hart et al. 2001). Die 
kritisch-emanzipative Komponente der modernen Utopie tritt insofern wieder in den 
Schatten ihrer Naturbeherrschungskomponente (vgl. Habermas 1969; Beer 2006).

2.2 Die utopielose Elite

Dem soeben skizzierten Paradigma der utopiebegabten Elite kann jenes der uto-
pielosen Elite idealtypisch gegenübergestellt werden. Es lässt sich auf marxistische 
Theorie zurückführen und leitet sich historisch primär über die Bildungsprivilegien 
einer auch ökonomisch privilegierten (statt diesbezüglich freischwebenden) Klasse 
her. Die «Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist 
zugleich ihre herrschende geistige Macht» (Marx und Engels 1969, 46). Über die 
Interessen des Machterhalts scheinbar hinausgehende geistig-moralische, respektive 
utopisch motivierte Interessen dieser Klasse sind als bewusstes oder unbewusstes 
ideologisches Blendwerk zu entlarven (Marx und Engels 1969, 25–50; Marx 1971, 
7–11). Entsprechend irreführend muss im noch nicht überwundenen Kapitalismus 
der Gedanke an eine allgemeinere und unverzichtbare gesellschaftliche Funktion 
seiner Bildungsbegünstigten bleiben.
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50 Jahre nach Marxens Tod (und mit längst bedeutungserweitertem Ideo-
logiebegriff) bleibt der spätere Schweizer Philosophieprofessor Hans Barth (1982 
[1934], 676) bei der Verallgemeinerung:

[E]s ist ein Grundgesetz der wissenssoziologischen Disziplin, dass nur auf-
strebende, ungebrochene Schichten ein Ziel, das die Geschichte verwirklichen 
soll, vor sich haben. Wer arriviert ist, besitzt keine Fortschrittsideologie.

Den Arrivierten bleibt angesichts der aufstrebenden Schichten demnach nur, von 
der Ideologie in Marxens ursprünglichem Sinn Gebrauch zu machen und diese 
Schichten nach Möglichkeit zu betrügen. Dies scheint insoweit zu gelingen, als 
Bourdieu (1987, 241–248) weitere 50 Jahre später die vermeintlichen Nutzniesser der 
vollentfalteten französischen Bildungsexpansion «eine geprellte Generation» nennen 
kann. Zunächst hypnotisiert vom Wortklang ihrer schönen neuen Tertiärabschlüsse, 
realisieren sie später deren Wertlosigkeit am Arbeitsmarkt – im Gegensatz zu den 
Abschlüssen an einigen konservativen Eliteschulen (vgl. Hartmann 2004, 109–117).

Steht ein kultureller Wandel an – wie der bereits erwähnte der 1960er/70er 
Jahre –, kann die herrschende Elite ihrem drohenden Legitimationsdefizit durch 
Versuche der Marginalisierung oder der Kooptation der eigentlichen Innovateure 
begegnen, oder durch das Für-sich-Reklamieren der neuen Werte (Hoffmann-No-
wotny 1979, 65). Die scheinbare Pionierrolle der Bildungsprivilegierten bei jenem 
Wandel könnte aus dieser Perspektive somit auch ein Forschungsartefakt sein. Die 
damals eingesetzten Analyseinstrumente des Wandels könnten erst das Stadium seiner 
ausreichenden Versprachlichung – statt den vollständigen Wandel – erfasst haben.1

Neuere Entwicklungen westlicher Zentrumsgesellschaften haben das Paradig-
ma der utopielosen Elite vor ernste Herausforderungen gestellt, respektive darauf 
reagiert. So hat sich die Bildungsexpansion nicht in allen Gesellschaften gleich starke 
Kritik eingehandelt wie in Frankreich. Der Vererbungsgrad privilegierter Positionen 
scheint vielerorts abgenommen zu haben. Die Durchlässigkeiten und Flexibilitäten 
haben gegenüber dem noch rigoros hierarchisierten, fordistischen Gesellschafts-
gerüst zugenommen (vgl. Hirsch und Roth 1986; Bornschier 2004, 133–151; 
Hadjar 2008, 119–120; Albert 2009, 94–100). Für die Schweizer Gesellschaft an 
der Jahrtausendwende weisen Stamm et al. (2003, 70–82) viel Statusinkonsistenz 

1 Diese Möglichkeit mag aus einer ergänzenden, eher kulturgeschichtlichen als soziologischen 
Perspektive deutlicher werden. So lässt sich behaupten, dass jene Werterevolution stark von 
der damals populären Rockmusik und ihren Texten mitgetragen worden sei – wobei gern an 
die monumentalen Werke und Performances intellektueller Gruppen wie Pink Floyd aus den 
späten 1960er bis 1970er Jahren gedacht wird. Was aber, wenn der entscheidendere Ansatz 
rockmusikalischer «Subversion» des alten Werte- und Autoritätensystems und seiner «E-Musik» 
in vorsprachlichen, scheinbaren Nonsens-Formen wie «Be-bop-a-lula» und «Rock-a-hula-Baby» 
(1950er und frühe 1960er Jahre) stattgefunden hätte? Zu dieser These regt u. a. der Schweizer 
Literat, Populärkunstexperte und aufmerksame Zeitzeuge jener Periode Wolfgang Bortlik (1998) 
an.
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empirisch nach. Dies spricht eher gegen die Dominanz von Eliten, die vor lauter 
bereichsübergreifender Etabliertheit jeglichen Idealismus verloren haben könnten.

Das Paradigma der utopielosen Elite konnte damit aber nicht abgeschafft 
werden. Es hat mit seinerseits angepassten Argumentationsmustern auf die post-
fordistischen Produktionsverhältnisse (Hirsch und Roth 1986) und die zu ihnen 
passende Wissensgesellschaft (vgl. Abschnitt 2.1) reagiert. Die Kritik eines durch 
vererbte Ressourcen erleichterten Unterdrückungskampfes des Bürgertums und 
seiner traditionsreichen Eliteschulen (in denen die sorgfältige Maskierung sozialer 
Verhältnisse erlernt wird) wird durch eine andere Kritik mindestens ergänzt. Es ist 
die einer nunmehr unverhohlenen sozialen Gleichgültigkeit und Utopielosigkeit der 
Erfolgreichen. Die Zahl der frisch Arrivierten unter diesen ist gestiegen, und ihr 
Mangel an Rücksicht gegenüber den Minderbegünstigten äussert sich in egoistischer 
Nutzenmaximierung ganz ohne den Zwischenschritt einer wenigstens klassenintern 
solidarischen, bürgerlichen Interessensvertretung.2

Eine betonte Eigenschaft dieser neuen Erfolgreichen – ob als Manager, Pro-
fessoren oder vergleichbar Positionierte – ist ihre reine Geschwindigkeit. Sie scheint 
die vormals unverzichtbare Alteingesessenheit oft überflüssig zu machen. Obwohl 
sie auch als Sogeffekt einer Utopie in Frage käme und entsprechend gerichtet sein 
könnte, läuft sie eher auf eine verwandelte Form von Statik hinaus: auf ein Immer-
schon-wieder-aus-der-Affäre-Sein aus Prinzip (Bauman 2003), eine ansonsten ziellose 
Umlaufgeschwindigkeit hoch über den Erdgebundenen, einen «rasenden Stillstand» 
(Virilio 1992).3 Zygmunt Bauman (2003, 21) verdeutlicht den Unterschied zur 
offensichtlicheren Statik früherer Herrschaft:

Man herrscht, ohne sich mit der Last der Verwaltung zu beschweren, ohne 
sich um (…) das Wohlergehen der Untertanen zu kümmern, ohne den 
Anspruch, in aufklärerischer Absicht «Licht ins Dunkel» zu bringen, kul-
turelle oder moralisch-«zivilisierende» Kreuzzüge anzuzetteln. Man muss 
sich in das Leben der Untertanen nicht mehr einmischen (…). Mit leichtem 
Marschgepäck reisen zu können ist heute wichtiger als das Festhalten an 
Dingen (…) Leichtigkeit wird zum Vorteil im Machtkampf.

Die zur Herrschaft in der «leichten Moderne» erforderliche Geschwindigkeit muss 
für ihre begabten Aufsteiger nicht leicht zu halten sein, sondern kann ihnen immer 
neue Kraftproben (Boltanski und Chiapello 2006, 362–376) abverlangen, wollen sie 

2 Vgl. Castel (2008, 401–413). Nach Dahrendorf (1992, 87–88) handeln Aufsteiger oft stärker als 
nötig konform und sind weniger offen für die Interessen und Impulse sozialer Kräfte.

3 Ein konkretes Realisationsbeispiel dieses Typs von Geschwindigkeit ist der Ablösungsrhythmus 
implementierter Managementkonzepte im Postfordismus (vgl. Ghemavat 2000; Rost und Osterloh 
2009). Bei erwartbaren Lebenszyklen von jeweils wenigen Jahren pro Konzept scheint es nicht 
mehr möglich, dass sozialer Fortschritt im Sinne der utopischen Moderne vorliegt. Stattdessen 
werden offensichtlich Effekte rein zyklischer Dynamiken zur leichteren Herrschaft genutzt. Von 
Paul Virilio, Jean Baudrillard (1981, 9–12) und der Ballistik angeregt, könnte man von drallsta-
bilisierten Herrschaftsverhältnissen sprechen.
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nicht wieder an gesellschaftlicher Höhe verlieren. Wird die Geschwindigkeit gehalten, 
kann sie einem längere Anblicke der passiv Beherrschten ersparen, und die eigene 
Atemlosigkeit wirkt sozial selbstentschuldigend. Das permanente Involvement in 
situative Erfordernisse und die steten Anpassungszwänge lassen jedoch kaum Zeit 
und Raum für Utopien. Die Verurteilten zur Teilnahme an dieser Art von Ratten-
rennen sind alles Mögliche, nur nicht freischwebend.

2.3 Theoretische Synopse mit Bezugsklärung zur Wertforschung

Die in den Abschnitten 2.1 und 2.2 skizzierten Sichtweisen auf Bildungseliten er-
möglichen einige vorläufige Feststellungen. Zunächst scheint keine von ihnen die 
gesellschaftliche Realität allein und überdauernd besser zu erfassen als die andere. 
Das Paradigma der utopiebegabten Bildungselite scheint in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts substantielle empirische Unterstützung zu erfahren, und bis in die 
Gegenwart davon zu zehren. Die frühkapitalistischen Verhältnisse des 19. Jahrhun-
derts haben die Kritik an der vorherrschend utopielosen Elite hervorgebracht, und 
jüngste Entwicklungen könnten ihr eine neue Art von Aktualität verliehen haben.

Wollen wir hier neuere Entwicklungen geistiger Orientierung in der Bildung-
selite erfassen – und nicht erst die sozialen Ergebnisse, auf die sie hinauslaufen –, 
empfehlen sich auf Basis der bisherigen Hinführung folgende drei Hauptkriterien:

(1) Die erwerbsökonomische Interessenfreiheit von Bildung

(2) Die geistige Vorreiterschaft der Bildungsprivilegierten (Avantgardismus)

(3) Der idealistisch-utopische Gehalt in der Orientierung Bildungsprivilegierter

Die drei Kriterien versprechen eine angemessene Operationalisierbarkeit über Va-
riablen in heute etablierten Sozialsurveys. Zunehmende Erfülltheit der Kriterien 
müsste einem Trend zur utopiebegabten Elite entsprechen, ihre abnehmende Erfüllt-
heit einem Trend zur utopielosen Elite. Verdichten wir die Ausführungen aus den 
Abschnitten 2.1 und 2.2, die sich auf die jüngste Ära angestrebter «Wissensgesell-
schaften» und ihre Differenz zur vorangehenden Phase der «stillen Werterevolution» 
beziehen, gelangen wir zu folgender Grundhypothese:

Die geistige Orientierung Bildungsprivilegierter in der Schweiz hat sich seit 
den 1990er Jahren eher in Richtung einer «utopielosen Elite» als in Richtung 
einer «utopiebegabten Elite» entwickelt.

Bevor zur genauen Methode und Operationalisierung geschritten wird, erfordert 
unser Fokus auf Subjektivitäten in der Bildungselite aber noch eine Bezugsklärung 
zur sozialwissenschaftlichen Wertforschung. Lässt uns die primär elitentheoretische 
Informiertheit dieses Beitrags übersehen, dass allgemeine Wertforschung auch neuere 
Elitentrends bereits ausreichend beschrieben hat?
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Der hier vertretene Standpunkt lautet nein. Die in Mitteleuropa bis heute 
meistrezipierten Wertwandelsansätze (vgl. Kmieciak 1976; Inglehart 1977; Noelle-
Neumann 1978; Klages 1985; Noelle-Neumann und Strümpel 1985; Inglehart 
und Baker 2000) sind den 1970er Jahren, die sie hervorgebracht haben, inhaltlich 
stark verhaftet geblieben. Neuere Werttheorie, insbesondere von Shalom Schwartz 
und Mitarbeitern, hat primär strukturelle Wertstabilitäten, nicht Wertedynamiken 
in den Blick genommen (vgl. Schwartz 1992). Denken wir an Bildungseliten, sind 
insbesondere Wertetrends, welche die Bologna-Reform um die Jahrtausendwende 
(Schultheis et al. 2008) begünstigt haben könnten, unterthematisiert geblieben. 
Befürchtungen, dass sich (zu oft nur schöngeistige) Bildung und (praktische) Er-
werbsarbeit strukturell voneinander entkoppelt hätten, sind im Vorfeld der Reform 
offensichtlich häufig thematisiert worden. Vor dem Hintergrund, dass aber eine 
empirische Fundierung dieser Befürchtungen schon weit schwieriger gewesen ist 
(Konietzka 1999; Steinmann 2000; Müller 2001), werden die Jahrzehnte um die 
Jahrtausendwende zu einer äusserst interessanten Periode für die Entwicklungsanalyse 
von Subjektivitäten.

3 Methode und operationale Hypothesen

Die im vorangehenden Abschnitt gewonnenen drei Hauptkriterien versprechen – im 
Vergleich zu einem denkbaren Einzelkriterium – eine differenziertere Klärungsmög-
lichkeit des möglichen Trends in Richtung einer «utopielosen Elite». Gleichwohl 
ist jedes der Kriterien (z. B. Avantgardismus der Bildungsprivilegierten) noch so 
allgemein, dass die Wahl eines besonders geeigneten Feldes genauerer Indikatoren 
erforderlich wird. Indikatoren, die sich auf den Lebensbereich Arbeit beziehen, 
versprechen eine solche hohe Eignung – unter der Bedingung verfügbarer objektiver 
und subjektiver Bildungsindikatoren in der Rolle unabhäniger Variablen.

Als erster Hinweis auf diese Eignung kann eine Smallest Space Analysis von 
Sagie und Elizur (1996, 581) dienen, gemäss welcher arbeitsbezogene Wertindika-
toren im menschlichen Orientierungsraum fast so breit streuen wie eine Auswahl 
von Wertindikatoren zum «Leben im Allgemeinen». Dies im Gegensatz zu politik-, 
kultur- und religionsbezogenen Indikatoren, die individuelle Orientierungen sämt-
lich weit schlechter differenzieren können (wie sich an ihren Zusammenballungen 
in eng begrenzten Regionen der Visualisierung zeigt). Arbeitsbezogene Indikatoren 
werden ferner durch die wenigen schon länger etablierten, längsschnitttauglichen 
Schweizer Sozialsurveys ausreichend vielfältig erhoben, um alle drei unserer hervor-
gehobenen Unterscheidungsaspekte «utopiebegabter» und «utopieloser» Eliten in 
ihrer Entwicklung sondierbar zu machen. Insbesondere erlaubt ein arbeitsbezogenes 
Indikatorenfeld das Erfassen der verbliebenen Differenz zwischen dem Bildungs- und 
dem Arbeitskonzept unter SchweizerInnen. Die fragliche Differenz lässt Rückschlüsse 
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auf eine mehr oder weniger enge erwerbsökonomische Verwertungsabsicht – res-
pektive Instrumentalität – von Bildung zu. Schliesslich verleiht der allgemein hohe 
Stellenwert des Lebensbereichs Arbeit in der Schweiz – der sich komparatistisch unter 
anderem in relativ hohen Normarbeitszeiten ausdrückt und vielfältige historische 
Ursachen hat – den darauf bezogenen Entwicklungen ein besonderes Gewicht im 
Sinne «kultureller Zentralität».

Ein argumentierbarer Nachteil arbeitsbezogener Indikatoren ist ihre Emp-
findlichkeit für wirtschaftskonjunkturelle Effekte. Jedoch geht es in diesem Beitrag 
nicht primär um absolute Bedeutungsveränderungen von Einstellungen, Überzeu-
gungen und Werten. Es geht vielmehr um Rückschlüsse auf geistige Standorte der 
Bildungselite im Rahmen des kulturellen Wandelsgeschehens.

Den empirischen Auswertungen zugrunde liegen zwei Datensätze des Uni-
vox-Arbeitsmoduls (GfS-Zürich 1993a; GfS-Zürich 2005) und drei Datensätze 
des Univox-Freizeitmoduls (GfS-Zürich 1993b; GfS-Zürich 1999; GfS-Zürich 
2006).4 Sie decken einen maximalen Zeitraum von 13 Jahren um die Jahrtau-
sendwende ab. Univox-Daten basieren auf typischerweise einstündigen Face-to-
face-Interviews mit Stimmberechtigten der deutschen und französischen Schweiz. 
Die Respondenten-Rekrutierung erfolgt nach einem Sample-Point-Verfahren auf 
Gemeindeebene (Klumpenstichprobe), mit quotenkontrollierten soziodemografi-
schen Merkmalen je Sample-Point. Diese forschungsökonomische Annäherung an 
eine echte Zufallsstichprobe, ohne perfekte Gegebenheit einer solchen, impliziert, 
dass die statistischen Signifikanzangaben des Auswertungsteils als Hinweise auf Ef-
fektrelevanz aufgefasst werden dürfen, nicht aber als exakte Angaben zu jeweiligen 
α-Fehler-Wahrscheinlichkeiten.5

Tabelle 1 gibt Auskunft darüber, welche Variablen und Variablenausprägun-
gen (kursiv hervorgehoben) verwendet werden, um unsere Grundhypothese eines 
Trends zur utopielosen Bildungselite in Gestalt dreier Gruppen von Teilhypothesen 
empirisch zu prüfen. Die drei Gruppen beziehen sich auf unsere drei Kriterien, in 
denen der Trend zum Ausdruck kommen müsste.

Für Rückschlüsse auf einen wachsenden oder schrumpfenden Anteil am Bil-
dungsinteresse der SchweizerInnen, das in einem dahinterliegenden erwerbsökono-
mischen Interesse aufgeht, oder, anders formuliert, damit gleichsam zusammenfällt 
(Tab. 1, Kriterium 1), eignen sich Univox-Variablen, die möglichst einfach die kon-

4 Mit freundlicher Nutzungserlaubnis von GfS-Zürich.
5 Inzwischen existieren in der Schweiz ambitiösere Forschungsprogramme bezüglich der ange-

strebten Datenqualität, so die Schweizer Partizipation am European Social Survey (ESS) und 
das Schweizer Haushalt-Panel SHP. Allerdings reichen deren Befragungen nicht weit genug 
zurück, um die hier interessierende Periode zu erfassen (Beginn des ESS: 2002; Beginn des SHP: 
1999). Der Schweizer ESS realisiert zudem seine angestrebte 1-Ebenen-Zufallsstichprobe erst seit 
2010. Das SHP ist (bisher) sehr wenig auf die Entwicklungsanalyse subjektiver Indikatoren hin 
optimiert. Den Platz von Wertebatterien nehmen darin beispielsweise Fragen ein, ob man einen 
verursachten Parkschaden melden oder gefundenes Geld zurückgeben würde, d. h. Fragen nach 
der Konformität mit einer Reihe konventioneller Tugenden.
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zeptionelle Nähe von Bildung und Arbeit zu verschiedenen Zeitpunkten zu prüfen 
erlauben. Zu diesen Variablen gehört als erstes die Wichtigkeit des Lebensbereichs 
Arbeit und Beruf. Sie wurde zusammen mit einer Reihe weiterer Lebensbereichs-
Wichtigkeiten abgefragt6 und ist entsprechend mit der Wichtigkeit des Lebens-
bereichs Bildung korrelierbar. Es entspricht etablierter Praxis der gegenwärtigen 
Wertforschung, eine höhere Korrelationsstärke zwischen subjektiven Wichtigkeiten 
von Stimuli als grössere konzeptionelle Nähe zwischen diesen Stimuli zu interpre-
tieren (vgl. Schwartz und Bilsky 1987, 551–553). Hypothese 1a (H1a) nimmt eine 
zunehmende konzeptionelle Nähe zwischen Bildung und Arbeit in der Schweiz an, 
und zwar als Ausdruck einer abnehmenden Freiheit der Bildung von erwerbsöko-
nomischen Interessen.7 Hypothese 1b (H1b) variiert die gleiche Grundannahme 
unter Benutzung eines besonders extremen Indikators der subjektiven Wichtigkeit 
von Arbeit: dem Wunsch unter bereits Vollerwerbstätigen, (noch) mehr zu arbeiten 
und entsprechend mehr zu verdienen.8

Für Hypothesenprüfungen zum geistigen Avantgardismus von Bildungsprivile-
gierten (Tab. 1, Kriterium 2) empfiehlt sich der Zugriff auf einen anderen Ausschnitt 
der arbeitsbezogenen Indikatoren. Dies, weil wir hier das relativ abstrakte Thema 
der Eigenständigkeit des Bildungskonzeptes verlassen und konkreter danach fragen, 
ob höher Gebildete bei Orientierungstrends beliebiger Richtung eher vorangehen 
oder hinterherhinken.9 Damit wir die Trends nicht einfach zugunsten unserer 
Grundhypothese auswählen können, sollten sie die Daten einer Indikatorbatterie 
vollständig verarbeiten, die den Anspruch verfolgt, einen möglichst geschlossenen 
Orientierungskosmos für sich darzustellen. Dieser Kosmos soll die Vielfalt mensch-
licher Wertorientierungen im Allgemeinen relativ gut nachbilden (vgl. Sagie und 
Elizur 1996) und entsprechend verschiedene Teil-Trends einschliessen können. 
Messbatterien zur Erfassung sogenannter «Arbeitsorientierungen» stehen seit den 
6 Fragebatterien dieses Typs gehören seit den 1970er Jahren in vielen Ländern zum Standardinventar 

wichtiger Sozialsurveys und lassen sich ohne zwingenden Bezug auf eine Einzeltheorie in den 
Dienst sozialwissenschaftlicher Hypothesentests stellen.

7 Selbstverständlich erlaubt eine reine Messung der subjektiven Nähe von Bildung zu Arbeit und 
Beruf noch keine Differenzierung nach dem rein volitionalen und dem durch (neue) soziale 
Strukturen erzwungenen Anteil an dieser Nähe; doch tut dies der Relevanz der beabsichtigten 
Koppelungsmessung wenig Abbruch, da die Gesellschaft im einen Fall auf «freiere» Intelligenz-
funktionen mangels subjektivem Interesse der Intelligenz verzichten muss – und im anderen 
einfach mangels objektiven Gelegenheiten, die sie dieser Intelligenz gewährt (etwa aufgrund allzu 
persistenter Problematisierungen von «Skill Mismatches», «Employability», «Übergangsdauern» 
und «strukturellen Entkoppelungen»; vgl. Müller 2001; Albert 2009).

8 Dieser Indikator entstammt der Arbeitszufriedenheitsforschung, wird für die Zwecke dieser 
Untersuchung aber ebenfalls pragmatisch in einen eigenen Hypothesenkontext gestellt.

9 Wichtig ist hier die Abgrenzung gegenüber dem noch folgenden dritten Kriterium. Zur Debatte 
steht vorerst nur beobachtbares Vorangehen oder Hinterherhinken bei einem arbeitskulturellen 
Trend, ungeachtet der Frage, ob der Trend inhaltich unmittelbar utopiefreundlich oder feindlich 
scheint. Eine avantgardistische Bildungselite könnte es – im Sinne Weberschen zweckrationa-
len  Handelns (Weber 1976, 12–13) – als notwendig erachten, eine inhaltlich utopiefreundliche 
Entwicklung vorübergehend zurückzunehmen, um ihr längerfristig, nach Anbahnung günstigerer 
Opportunitäten, desto bessere Vollendungschancen zu eröffnen.
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Pionierarbeiten D. E. Supers in den 1950er Jahren grundsätzlich in dieser Tradition 
(vgl. Wollack et al. 1971; Zytowski 1994). Sie versuchen die verschiedenen Aspekte, 
die Menschen auf der Arbeit zu befriedigen versuchen, möglichst vollständig zu er-
fassen, streben deren Verdichtung auf einige wichtigste Hauptorientierungen an und 
reflektieren in Form des Popularitätswandels dieser Orientierungen den gesamtkultu-
rellen Wandel. Die Hypothese 2a (H2a) bezieht sich auf vier Arbeitsorientierungen, 
denen 13 präferierbare Arbeitsaspekte zugrundeliegen, sowie auf die Population der 
Erwerbstätigen, da in dieser die Arbeitsorientierungen höchste praktische Relevanz 
besitzen. Sie nimmt bei den Popularitätstrends jeder Orientierung eine Nachzügler-
rolle der höchstgebildeten Erwerbstätigen an. Hypothese 2b (H2b) nimmt dieselbe 
Tendenz an, wenn die vier Orientierungskonstrukte durch vier ihrer markantesten 
Einzelaspekte mit jeweils überdurchschnittlicher Itemschwierigkeit ersetzt werden.

Tabelle 1 Hypothesen eines Trends zur utopielosen Bildungselite anhand 
 dreier Hauptkriterien

Kriterium 1 Erwerbsökonomische Interessenfreiheit von Bildung
(H1a) Unter SchweizerInnen im Erwerbsalter hat die Korrelation zwischen der subjektiven 

 Wichtigkeit von Bildung und der subjektiven Wichtigkeit von Arbeit und Beruf (absolut  
und relativ) zugenommen.

(H1b) Unter bereits vollerwerbstätigen SchweizerInnen hat die Korrelation zwischen der 
 subjektiven Wichtigkeit von Bildung und dem Wunsch, länger zu arbeiten und  entsprechend 
mehr zu verdienen, zugenommen. 

Kriterium 2 Geistige Vorreiterschaft der Bildungsprivilegierten (Avantgardismus)
(H2a) Die Repräsentationsstärken von vier hauptsächlichen Arbeitsorientierungen (Karriereorien-

tierung, Selbstorientierung, Harmonieorientierung, Strukturorientierung) durch Schweizer 
Erwerbstätige mit hoher Bildung haben sich in Richtung der Repräsentationsstärken entwi-
ckelt, die Schweizer Erwerbstätige mit geringerer Bildung bereits am Anfang der Messperi-
ode zeigen.

(H2b) Die Wichtigkeitszuschreibungen an vier besonders markante Einzelaspekte dieser Arbeits-
orientierungen (Aufstieg, Selbstständigkeit, Gruppenarbeit, Staffe Führung) durch Schweizer 
Erwerbstätige mit hoher Bildung haben sich in Richtung der Wichtigkeitszuschreibungen 
entwickelt, die Schweizer Erwerbstätige mit geringerer Bildung bereits am Anfang der Mess-
periode zeigen.

Kriterium 3 Idealistisch-utopischer Gehalt in der Orientierung Bildungsprivilegierter
(H3a) Unter erwachsenen SchweizerInnen hat sich die positive Korrelation zwischen hoher Bildung 

und der Befürwortung der Beschäftigungs-Strategie Innovation abgeschwächt.

(H3b) & (H3c) Unter erwachsenen SchweizerInnen hat sich die negative Korrelation zwischen hoher 
Bildung und der Befürwortung der Beschäftigungs-Strategien Protektion sowie Exklusion 
abgeschwächt.

Anmerkung: Genaue Information zu den kursiv hervorgehobenen Variablen (Operationalisierung der Konstrukte 
und wichtigste Verteilungen) liefern die Tabellen I und II im online publizierten Anhang (www.suz.uzh.ch/albert/
publikationen.html).
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Die Entwicklungsanalysen zum idealistisch-utopischen Gehalt in der Orien-
tierung Bildungsprivilegierter (Tab. 1, Kriterium 3) sind auf einen Typ Indikator 
angewiesen, der solchen Gehalt möglichst eindeutig identifizierbar und von seinem 
Gegenteil abgrenzbar macht. Auf die soeben besprochenen Arbeitsorientierungen 
würde dies wegen ihrem starken Selbstbezug kaum zutreffen. Dagegen bieten sich 
Positionsbezüge der Befragten zu einem Kollektivproblem wie fehlender Vollbeschäf-
tigung in der Gesellschaft als Indikatoren an. Zum Tragen kommt hier, dass wenige 
kollektive Hauptutopien die Neuzeit zu dominieren scheinen. Sie können womöglich 
zu der zentralen utopischen Teleologie gebündelt werden: «Wissenschaftlich-techni-
scher Fortschritt im Dienst einer zukünftigen One World aus friedlich koexistierenden, 
einander nicht diskriminierenden Menschen». Wir operationalisieren entsprechend 
die Unterstützung von Beschäftigungsstrategien, die auf Innovationsformen setzen, 
als idealistisch-utopischen Orientierungsgehalt. Die Unterstützung von Strategien, 
die auf Protektions- oder Exklusionsformen setzen, werden gegenteilig, das heisst 
antiidealistisch interpretiert, da sie das Trennende zwischen den Menschen betonen 
(Inländer- vs. Ausländerbeschäftigung; Männer- vs. Frauenbeschäftigung).10 Die 
Hypothesen H3a bis H3c nehmen an, dass sich die Tendenz höher Gebildeter, 
idealistisch-utopische Strategien häufiger und andere Strategien seltener zu vertreten 
als weniger Gebildete, in der Untersuchungsperiode abschwächt.

Abhängig von den jeweils interessierenden Variablenzusammenhängen und 
beteiligten Datenniveaus werden verschiedene Auswertungsverfahren eingesetzt: 
die Zeitreihenanalyse von Gruppenmittelwerten, lineare Regressionsmodelle und 
logistische Regressionsmodelle (Backhaus et al. 2003, 45–116, 417–477; Wooldridge 
2006; Tabachnick und Fidell 2007, 117–194, 437–505).

4 Empirie

4.1 Auswertungen zur erwerbsökonomischen Interessenfreiheit von Bildung

Tabelle 2 verspricht erste Aufschlüsse darüber, ob die subjektive Koppelung der 
Lebensbereiche Arbeit und Bildung in den Jahren um die Jahrtausendwende für 
SchweizerInnen eher zu- oder abgenommen hat. Zwecks grösserer Aussagekraft der 
gemessenen Korrelationsstärken kontrollieren die gezeigten Regressionsmodelle 
Drittvariablen, für die sich mindestens ein gewisser unabhängiger Einfluss auf die 
subjektive Wichtigkeit von Arbeit herausgestellt hat, sowie theoretisch plausibili-
sieren liesse. Ansprechen lässt sich hier vor allem eine aktuelle Vollerwerbstätigkeit. 

10 In Abgrenzung zum vorher erläuterten zweiten Kriterium stehen hier nun wertrationale Überle-
gungen im Weberschen Sinn gegenüber den ebenfalls möglichen zweckrationalen im Vordergrund 
(Weber 1976, 12–13); das heisst, die utopisch-idealistische Inhalte unmittelbar ausdrückenden 
subjektiven Indikatorausprägungen – und nicht solche, in denen sich auch das opportun oder 
notwendig Erachten anders gerichteter Zwischenlösungen auf dem Weg zur verwirklichten Utopie 
ausdrücken könnten.
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Dass vollerwerbstätigen Personen die Arbeit im Leben wichtig ist, könnte man als 
beinahen tautologischen Zusammenhang sehen – mit entsprechend erwartbaren 
sehr hohen standardisierten Beta-Koeffizienten. Tatsächlich halten sich die Zusam-
menhangsstärken aber in Grenzen – ein Hinweis darauf, dass subjektive Indikatoren 
nicht einfach eine aktuelle soziale Lage (nach einem einzelnen banalen Kriterium) 
reflektieren. Immerhin zeigt der Prädiktor Vollerwerbstätigkeit seine mässige Ef-
fektstärke um ß = 0.2 recht unabhängig davon, ob der Zusammenhang mit der 
absoluten oder relativen Wichtigkeit der Arbeit – im Vergleich zum persönlichen 
Durchschnitt für insgesamt 8 Lebensbereiche – ausgedrückt wird. Der Unterschied 
zwischen diesen Varianten kann relevant sein, weil relative Variablen sensibler mit 
dem Response-Set-Problem (Diekmann 2000, 386–389) umgehen, beziehungsweise 
mit der werttheoretischen Prämisse, dass subjektive Wichtigkeitsaussagen primär 
im Vergleich zu konkurrierenden Wichtigkeitsaussagen Bedeutung gewinnen (vgl. 
Rossteutscher 2004).

Werden vorerst dennoch nur die drei ersten Koeffizienten-Spalten beachtet, 
zeigt sich zunächst, dass zu allen drei Messzeitpunkten hohe Wichtigkeitszuschrei-
bung an die Bildung ein noch stärkerer Prädiktor hoher Wichtigkeitszuschreibung 
an die Arbeit ist als das Faktum einer aktuellen Vollerwerbstätigkeit. Der Zusam-
menhang ist damit messpunktübergreifend der stärkste in Tabelle 2 überhaupt. Im 
diachronen Vergleich sprechen die drei ersten Koeffizienten-Spalten dafür, dass die 
SchweizerInnen unter Bildung und Arbeit etwas zunehmend Ähnliches verstehen. 
Ab 1999 liegen die standardisierten Koeffizienten deutlich über ß = 0.3, und trotz 
geringfügigem Wiederabfall zwischen 1999 und 2006 ist zum letzten Messzeitpunkt 
der Vorsprung des Bildungszusammenhangs gegenüber dem nächstbedeutenden 
Zusammenhang am grössten.

Werden die letzten drei Modellspalten in Tabelle 2 und damit nun die Zusam-
menhänge mit einer relativen abhängigen Variable beachtet, muss bedacht werden, 
dass sich hier die Bildungsvariable gegen ihren eigenen Effekt auf die Durchschnitts-
berechnung für alle Lebensbereiche durchsetzen muss. Da die abhängige Variable 
relativ zu den Wichtigkeitszuschreibungen an andere Lebensbereiche berechnet 
wurde, ist es naheliegender für jegliche dieser anderen Wichtigkeiten, negative statt 
positive Korrelationen mit der Wichtigkeit von Arbeit zu zeigen. Dies zeigt sich denn 
auch eindrucksvoll beim Sport und bei der Kultur. Aber nicht so bei der Bildung. 
Ab dem Modell 1999 ist deren Wichtigkeit offenbar so eng an die Wichtigkeit 
von Arbeit gekoppelt, dass sie selbst an einer abhängigen Variable «kleben bleibt», 
die teilweise in Differenz zu ihr definiert ist. Sie ist dabei zweitstärkster positiver 
Prädiktor der jeweiligen Modelle.

Bis zu diesem Analyseschritt stellt sich die Frage, ob bei der scheinbar zuneh-
menden Koppelung des Bildungskonzeptes an das Arbeitskonzept zufällige Eigen-
schaften des 1993er Samples (Univox-Freizeitmodul) unerwünscht stark im Spiel sein 

© 2014; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie 
und Seismo Verlag, Zürich



506 Ernest Albert

könnten. Denn bei beiden Operationalisierungsvarianten der Arbeits-Wichtigkeit 
findet der relevante Effektstärken-Sprung zwischen 1993 und 1999 statt.

Tabelle 3 mag nähere Aufschlüsse geben. Sie befasst sich mit dem geäusserten 
Wunsch von Vollerwerbstätigen, wenn es möglich wäre, mehr Wochenstunden als 
gegenwärtig zu arbeiten und entsprechend mehr zu verdienen. Operationalisiert ist 
damit ein sehr markantes subjektives Erwerbsengagement im Vergleich zur blossen 
Angabe, dass einem Arbeit und Beruf wichtig seien. Selbst eine Vollzeiterwerbstä-
tigkeit bei schweizerischem Lohnniveau kann die Berufs- und/oder Einkommens-
ambitionen der betreffenden Personengruppe zum Befragungszeitpunkt nicht be-
friedigen. Und man könnte sich die Frage stellen, wo entsprechende Respondenten 
noch die Zeit für ein fortgesetztes Bildungsengagement hernehmen könnten, würde 
ihr Mehrarbeitswunsch befriedigt.

Da die Arbeitszeitwünsche, mit denen sich Tabelle 3 befasst, kategorial erho-
ben wurden, kommen logistische Regressionen zum Einsatz. Erneut sind wichtige 
Kontrollvariablen für alle Modelle eingeschlossen, wie die absolute Wichtigkeit von 
Arbeit/Beruf, die in Tabelle 2 noch die Rolle einer abhängigen Variable innehatte, 
sowie die Zugehörigkeit zur Berufsgruppe «Arbeiter». Letztere ist aus vielen Studien 
für ihre erhöhte extrinsische Motivierbarkeit (inklusive: Aussicht auf Mehrverdienst) 
bekannt, was bei der harten und/oder monotonen körperlichen Arbeit, die sie oftmals 
verrichtet, näher liegen kann als intrinsische Motivationen (vgl. Friedlander 1965; 

Tabelle 2 Lineare Regressionen der persönlichen Wichtigkeit von Arbeit  
(Regressionskoeffizienten ß, 18- bis 64-jährige SchweizerInnen)

Persönliche Wichtigkeit: Arbeit / Beruf Absoluta Relativb

Messzeitpunkt 1993 1999 2006 1993 1999 2006

Persönliche Wichtigkeit: Bildunga 0.28* 0.36* 0.34* 0.02 0.13* 0.12*

Persönliche Wichtigkeit: Kultura 0.03 0.01 0.09* −0.25* −0.29* −0.24*

Persönliche Wichtigkeit: Sporta 0.10* 0.11* 0.10* −0.21* −0.26* −0.17*

Vollerwerbstätiger Statusd 0.16* 0.21* 0.17* 0.20* 0.22* 0.18*

Höhere Kaderperson oder 
Selbstständige(r)

0.06 −0.01 0.08 0.05 0.06 0.06

Entfernung vom vierzigsten  
Altersjahr

−0.01 −0.01 −0.10* 0.00 0.00 −0.11*

N 584 595 584 571 584 561

R2 korrigiertc 0.145 0.202 0.199 0.149 0.169 0.124

Anmerkungen: a: 4-stufig abgefragt; b: zum Durchschnitt aus 8 Lebensbereichen: Arbeit/Beruf, Familie/Freun-
de, Bildung, Freizeit, Kultur, Religion/Kirche, Sport, Politik; c: Signifikanzwert aller Gesamtmodelle: p = 0.000;  
d: ≥ 30 Wochenstunden; *p ≤ 0.05.
Datenquelle: GfS-Zürich. Eigene Berechnungen. Genaue Operationalisierungen und Verteilungen gehen aus 
Tabelle I im online publizierten Anhang hervor (www.suz.uzh.ch/albert/publikationen.html).
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Noelle-Neumann und Strümpel 1985, 42–43; Johnson 2002). Für die Alterskate-
gorie 18–32 Jahre können die besten körperlichen Voraussetzungen angenommen 
werden, Mehrarbeitswünsche bei bereits gegebener Vollerwerbstätigkeit auch ohne 
Gesundheitsrisiko umzusetzen.

Die oben erwogene Möglichkeit einer etwas eigenwilligen 1993er Stichprobe 
wird durch Tabelle 3 nicht weiter gestützt. Die Messzeitpunkte 1993 und 1999 
ähneln sich nun darin, einen stärkeren Eigeneffekt der Wichtigkeit von Arbeit auf 
die Wahrscheinlichkeit eines Arbeitszeit-Erhöhungswunsches anzuzeigen, als ihn 
die Wichtigkeit von Bildung realisiert. Für den letzten Messzeitpunkt verschieben 
sich diese Verhältnisse jedoch zugunsten des Bildungszusammenhangs. Höhere 
Wichtigkeitszuschreibung an die Bildung um eine von vier möglichen Antwortab-
stufungen erhöht 2006 die Wahrscheinlichkeit eines Erhöhungswunsches gegenüber 
einem Reduktionswunsch, aber auch gegenüber einer Zufriedenheit, um mehr als 
das Vierfache. Für die schwächer polarisierende Referenzkategorie der Zufriedenheit 
reichen die Stärken des spontan fast tautologisch anmutenden Zusammenhangs 
mit der Wichtigkeit von Arbeit bereits 1993 und 1999 nicht für 95%-signifikante 
Koeffizienten. Der allerstärkste Zusammenhang ist, vor allem im letzten Modell, 
jener des Arbeitszeit-Erhöhungswunsches mit der Variable «Arbeiter». Dies täuscht 

Tabelle 3 Multinomial logistische Regressionen des Arbeitszeit-Erhöhungs-
wunsches bereits vollerwerbstätigera SchweizerInnen 1993–2006 
(Odds Ratios)

Referenzkategorie Arbeitszeit-Reduktionswunsch Arbeitszeit-Zufriedenheit

Messzeitpunkt 1993 1999 2006 1993 1999 2006

Persönliche Wichtigkeit: Bildungc 1.18 0.95 4.18* 1.38 0.85 4.58*

Persönliche Wichtigkeit: Arbeit & Berufc 4.16* 4.46* 1.30 1.72 2.40x 0.58x

Persönliche Wichtigkeit: Freizeitc 0.39* 0.56x 0.48* 0.74 0.72 0.38*

Persönliche Wichtigkeit: Sportc 1.40 1.64* 0.92 0.91 1.69* 1.27

Arbeiterd 2.31* 4.84* 19.61* 2.48* 1.85 5.83*

Alterskategorie 18–32 Jahred 1.88 1.16 1.27 1.22 1.44 1.98

N 318 344 398 318 344 398

Nagelkerkes Pseudo-R2 b 0.137 0.125 0.180 0.137 0.125 0.180

Anmerkungen: a: ≥ 30 Wochenstunden; b: Signifikanzwert aller Gesamtmodelle: p = 0.000; c: 4-stufig abge-
fragt; d: Dummy-Variable; *p ≤ 0.05; x: Odds Ratios nahe der Signifikanzschwelle, die in Modellvarianten mit 
reduzierter Kovariaten-Auswahl teilweise ihren Signifikanzstatus ändern.
Datenquelle: GfS-Zürich. Eigene Berechnungen. Genaue Operationalisierungen und Verteilungen gehen aus 
Tabelle I im online publizierten Anhang hervor (www.suz.uzh.ch/albert/publikationen.html).
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aber teilweise, weil es sich hier um eine Dummy-Variable mit nur 2 Ausprägungen 
anstelle von 4 handelt.11

Zusammenfassend sprechen auch die Auswertungen auf Basis einer «extremen» 
Indikatorvariable der subjektiven Arbeits- oder Erwerbshochschätzung für eine an 
der Jahrtausendwende zunehmende Nähe des Arbeits- und des Bildungskonzeptes 
unter SchweizerInnen. Dies stützt die Hypothesen H1a und H1b aus Tabelle 1 und 
zeigt eine eher abnehmende erwerbsökonomische Interessenfreiheit von Bildung an.

Diese Studie befasst sich mit Hinweisen zum geistigen Wandel in der Bil-
dungselite insgesamt. Aufgrund der anzunehmenden hohen Komplexität dieses 
Wandels und wegen der mässigen Stichprobengrössen und Zeitintervalle, auf 
die hier empirisch zugegriffen werden kann, wurden keine Hypothesen über die 
genauen Anteile von Alters-, Kohorten- und Periodeneffekten formuliert. Einige 
diesbezügliche Sondierungen können gleichwohl berichtet werden. Sie deuten an, 
dass sich der Trend eines zunehmenden Zusammenhangs zwischen dem Bildungs- 
und Arbeitskonzept keineswegs nur über die Nachfolge neuer Kohorten realisiert. Er 
realisiert sich auch markant innerhalb bestimmter Altersgruppen und Kohorten, so 
der Kohorte, welche die Jahrgänge 1941–1952 einschliesst und damit die «1968er 
Generation». Würden simple Kohorten- oder Alterseinflüsse dominieren, müssten 
die Zusammenhangsstärken für die entsprechenden Gruppen ein überdauerndes 
Schichtungsmuster zeigen, auch wo sie gemeinsam einen Wandel oder eine perio-
denbedingte Fluktuation zum Ausdruck bringen. Ein solches Muster ist gemäss den 
Sondierungen nicht zu beobachten.12

4.2 Auswertungen zum geistigen Avantgardismus der Bildungselite

Welche Arbeitsaspekte wären uns im vorgestellten Fall eines Arbeitsplatz-Wechsels 
besonders wichtig? Die Antwort hierauf scheint für die Gesamtbevölkerung, ausge-
drückt in durchschnittlichen Angaben, stets einem gewissen Wandel unterworfen zu 
sein. Selbst wenn der Trend nicht in jeder historischen Phase solche Arbeitsorien-
tierungen und Arbeitsaspekte fördert, denen ein ausgeprägt idealistisch-utopischer 
Charakter (nach dominierenden Massstäben der Gesamtmoderne) zuschreibbar ist, 

11 Zur Hypothesenprüfung wird in Tabelle 3 ausschliesslich das Vorliegen oder Nichtvorliegen 
95%-signifikanter Effekte der Bildungs-Wichtigkeit herangezogen. Keiner der entsprechenden 
Odds Ratios verändert seinen Signifikanzstatus durch das Weglassen einzelner oder auch aller 
Kovariaten in den Modellen. Die Trendinterpretation ist somit robust gegenüber dem Verzer-
rungspotenzial von Reskalierungseffekten, die in logistischen Regressionen beim Einschluss einer 
jeweils weiteren Kovariate auftreten (vgl. Karlson et al. 2010, 5–8, 27–32).

12 Dies scheint Kritiken an Inglehart zu stützen, nach denen sein Ansatz allzu exklusiv Kohorten-
einflüsse beim kulturellen Wandelsgeschehen angenommen hat. Solcher Wandel ist in der Tat 
komplexer (Klages 1992, 16–20). Er enthält auch ausgeprägte Zeitgeisteffekte (vgl. Hammes 2002, 
48), weil Kohortenmitglieder ihre prägendsten Jugenderfahrungen biografisch überwinden (in 
der  Metapher analytischer Psychologen: ihren «Schatten integrieren»), sich dem Austausch mit 
anderen Kohorten aussetzen (Schorpp 1989, 21), kohortenübergreifende Krisenerfahrungen und 
andere Periodeneinflüsse teilen sowie auf ein unter Umständen top-down-verändertes institutionelles 
Umfeld (vgl. Winkin 2008) reagieren.
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Abbildung 1 Relative Repräsentationswerte von vier arbeitsbezogenen 
 Hauptorientierungen durch erwerbstätige SchweizerInnen nach 
 Bildungshöhe 1993–2005
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Anmerkungen:1993: N = 461; 2005: N = 487. Skalierung der Vertikalachse: Abweichung vom persönlichen 
Repräsentationsdurchschnitt aller vier Orientierungen (in Antwortkategorien, 4-stufige Originalskalen).
Indikatoren der Selbstorientierung: Wichtigkeit von Selbstständigkeit bei der Arbeit, von ermöglichter Ent-
wicklung eigener Fähigkeiten, von interessanter Arbeit; Indikatoren der Karriereorientierung: Wichtigkeit von 
Aufstiegsmöglichkeiten, von viel Verantwortung, von Anerkennung, von guter Bezahlung; Indikatoren der 
Harmonieorientierung: Wichtigkeit von Gruppenarbeit, von gutem Kollegenverhältnis, von verständnisvollen 
Vorgesetzten; Indikatoren der Strukturorientierung: Wichtigkeit von straffer Führung, von Arbeitsplatzsicherheit, 
von klaren Aufträgen.
Vertrauensbereichsindikatoren beziehen sich auf das mittlere 95%-Intervall der Zeitreihen für jede Bildungs-
kategorie.
Datenquelle: GfS-Zürich. Eigene Berechnungen. Genaue Operationalisierungen und Verteilungen gehen aus 
Tabelle II im online publizierten Anhang hervor (www.suz.uzh.ch/albert/publikationen.html).
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kann untersucht werden, ob die Bildungselite bei einem jeweils aktuellen Trend eher 
eine Vorreiter- oder eine Nachzüglerrolle wahrzunehmen scheint.

Abbildung 1 besteht aus vier Subdiagrammen, in denen Surveyinformatio-
nen zu insgesamt 13 Arbeitsaspekt-Wichtigkeiten für Schweizer Erwerbstätige vor 
und nach der Jahrtausendwende verdichtet sind. Die vier so operationalisierten 
Hauptorientierungen (vgl. Online-Anhangstabelle II) sind in ihrer Popularität 
stets relativ zum individuellen Durchschnitt aller Orientierungs-Repräsentationen 
(= 0) dargestellt. Ein im Überblick aller Subdiagramme «geschlossener» Orientie-
rungsraum wird so in seiner ausschliesslich inneren Veränderung – im Sinne von 
Prioritätsverschiebungen – betrachtbar.

Die zusammengefassten Trends noch ohne Bildungsdifferenzierung sind deut-
lich genug: Die das Selbstverwirklichungsideal am Arbeitsplatz bestmöglich erfassende 
Orientierung links oben befindet sich in der Periode in deutlichem Abschwung, die 
Karriereorientierung dagegen im Aufschwung. Einen etwas weniger dramatischen 
relativen Abschwung als die Selbstorientierung muss die Harmonieorientierung hin-
nehmen, während die Strukturorientierung für die Gesamtpopulation etwas zulegt. 
(Die Veränderungen sind für die Gesamtpopulation sämtlich 95%-signifikant.)

Wird nach formaler Bildungshöhe differenziert, ist zu beobachten: Beim einzi-
gen Trend, der zumindest zum ersten Messzeitpunkt statistisch «signifikante» Grup-
pendifferenzierungen erlaubt (die Vertrauensbereichsanzeiger der Höchstgebildeten 
überlappen sich nicht mit denen der übrigen Kategorien), erscheint die Gruppe der 
Höchstgebildeten als Nachzüglergruppe. Es handelt sich um den deutlichen Trend 
einer abnehmenden «Selbstorientierung», und die Höchstgebildeten bewegen sich 
hier in Richtung des – tieferen – Niveaus, welches die anderen Bildungskategorien 
bereits zum ersten Messzeitpunkt okkupieren.

Bei der Strukturorientierung und sogar bei der Karriereorientierung ist in der 
Tendenz das gleiche Muster zu sehen, obwohl die sich unerfreulich stark überlap-
penden Vertrauensbereiche hier interpretative Zurückhaltung anmahnen. Bei der 
Harmonieorientierung deutet sich, schwach, die einzige Ausnahme an (Gebildetere 
«ziehen» die anderen Kategorien «nach»), aber auch hier sind die Überlappungen 
stark und zudem deckt sich das 1993er Zustimmungsniveau der Höchstgebildeten 
mit dem der mittleren Bildungskategorie.

Wird die erwähnte einzige Ausnahme noch in Bezug auf ihren Inhalt reflektiert, 
gehen die Gebildeteren ausgerechnet bei der Abwertung der wohl idealistischsten 
Hauptorientierung in Abbildung 1 voran; einer Orientierung, die nicht primär die 
kruden Notwendigkeiten und individuellen Durchsetzungsgebote der Arbeitsge-
sellschaft betont, sondern das Miteinander am Arbeitsplatz.

Abbildung 2 erlaubt abzuklären, ob sich die Vorstellung einer avantgardisti-
schen Bildungselite besser stützen lässt, wenn anstelle jeder Hauptorientierung ein 
markanter Einzelindikator betrachtet wird. An Stelle der Selbstorientierung wird 
die ausdrückliche Wichtigkeit von Selbstständigkeit bei der Arbeit betrachtet, an 
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Stelle der übrigen Orientierungen lauter eher schwierige Items, die sich unter dem 
Nullniveau bewegen und denen vor allem solche Respondenten zustimmen dürften, 
denen es mit den betreffenden Priorisierungen relativ ernst ist. Trotz allgemein zu 
tiefen Fallzahlen für interpretationsfreundliche (schmalere) Vertrauensbereiche fällt 
ein immer gleiches Muster auf: Die Zustimmungsniveaus der Höchstgebildeten be-
wegen sich jeweils in die Richtung, welche durch die Niveaus der übrigen Bildungs-

Abbildung 2 Relative Wichtigkeiten von vier Arbeitsaspekten für erwerbstätige 
SchweizerInnen nach Bildungshöhe 1993–2005
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Anmerkungen: Skalierung der Vertikalachse: Abweichung vom persönlichen Repräsentationsdurchschnitt für 
13 Arbeitsaspekte (in Antwortkategorien, 4-stufige Originalskalen).
Vertrauensbereichsindikatoren beziehen sich auf das mittlere 95%-Intervall der Zeitreihen für jede Bildungs-
kategorie.
Datenquelle: GfS-Zürich. Eigene Berechnungen. Genaue Operationalisierungen und Verteilungen gehen aus 
Tabelle II im online publizierten Anhang hervor (www.suz.uzh.ch/albert/publikationen.html).
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gruppen zum früheren Messzeitpunkt vorgegeben scheint. Von einer erkennbaren 
Vorreiterschaft der Bildungselite kann keine Rede sein.

Werden im gruppenintern-diachronen Vergleich nur die 95%-signifikanten 
Niveauveränderungen der Bildungselite betrachtet, das heisst, die Subdiagramme, bei 
denen sich die schwarzen Vertrauensbereichsanzeiger für beide Messzeitpunkte nicht 
überschneiden würden, handelt es sich um eine steigende Wichtigkeitszuschreibung 
an den Arbeitsaspekt «Aufstieg» und an die «straffe Führung». Eine aufwändige Dis-
kussion des idealistisch-utopischen Gehalts dieser beiden Items mag sich erübrigen.

Somit liefern die Entwicklungsanalysen vollständiger Arbeitsorientierungen 
und markanter Einzelaspekte dieser Orientierungen den gleichen überwiegenden 
Eindruck: Die Höchstgebildeten scheinen keineswegs eine geistige Avantgarde-Rolle 
wahrzunehmen, sondern eher eine Nachzüglerrolle.

Werden ergänzend auch die Inhalte betrachtet, die durch die signifikanten 
Trends in der Bildungselite aufgewertet werden, handelt es sich nicht um solche, 
gegen die man den Vorwurf eines zu abgehobenen Utopismus erheben könnte.

4.3 Auswertungen zur idealistisch-utopischen Orientierung der Bildungselite

Nach den nicht nur subjektiven, sondern auch subjektbezogenen Indikatoren des 
vorangehenden Abschnitts werden nun Indikatoren betrachtet, die sich explizit 
auf das gesellschaftliche Kollektiv und dessen Ziele beziehen. Die Befürwortung 
verschiedener Beschäftigungsstrategien verspricht, idealistisch-utopische Tendenzen 
(nach dominierenden Auffassungen der Neuzeit) relativ gut von gegenteiligen Ten-
denzen unterscheidbar zu machen. Dies insofern sie das Trennende zwischen den 
Menschen und insofern Anti-Utopische entweder betonen oder nichtbetonen. Die 
tendenziell idealistisch-utopischen, Innovation verlangenden Strategien in Tabelle 4 
könnten auch «offensive» genannt werden, die tendenziell anti-utopischen, entweder 
protektionistischen oder exkludierenden Strategien «defensive».

In die linearen Erklärungsmodelle der befürworteten Strategien – wieder für 
zwei Messzeitpunkte um die Jahrtausendwende – wurden relevante Kontrollvaria-
blen eingeschlossen. Zu den erfahrungsgestützt erwartbaren Wirkungsrichtungen 
dieser Variablen gehören die tendenzielle (aber erstaunlich schwache) Ablehnung 
geschlechtsdiskriminierender Massnahmen durch Frauen; eine schwächere Tradition 
nationalistisch-protektionistischer Massnahmen unter Westschweizern sowie Sympa-
thisanten der Sozialdemokratischen Partei (SP); und eine stärkere solche Tradition 
unter Sympathisanten der Schweizerischen Volkspartei (SVP).

Das Verhalten der Bildungsvariable scheint konsistent mit den Befunden aus 
den vorangehenden Abschnitten. Zwar gibt es einen Rest von Evidenz zugunsten 
der utopiebegabten Bildungselite: Hohe Bildung korreliert tendenziell positiv mit 
befürworteter «Innovation» und tendenziell negativ mit befürworteter «Protekti-
on» oder «Exklusion». Aber die Zeit arbeitet in der Periode gegen sämtliche dieser 
Tendenzen. Im Fall der Innovation geht circa ein Drittel der durch hohe Bildung 

© 2014; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie 
und Seismo Verlag, Zürich



Aus einstiger Avantgarde ins eilige Aufstiegsgefecht:  Orientierungswandel der Schweizer Bildungselite 513

erklärbaren Varianz verloren. Im Fall der Protektion sind es circa zwei Drittel. Im 
Fall der Exklusion wird der Negativeffekt hoher Bildung insignifikant. Da hier 
absolute Zustimmungen operationalisiert sind, ergibt sich die Effektabschwächung 
bei den Defensivmassnahmen nicht automatisch-komplementär aus den Effektab-
schwächungen bei den Offensivmassnahmen.

Ergänzende Sondierungen zur Rolle von Kohorten und Altersgruppen an 
den Trends aus Tabelle 4 sprechen dafür, dass der positive Bildungszusammenhang 
befürworteter Innovationsstrategien gegen Arbeitslosigkeit altersgeschichtet ist. Der 
Zusammenhang nimmt in allen Altersgruppen ab, bleibt aber zeitpunktübergreifend 
stets stärker in einer nächst jüngeren Altersgruppe. Ansonsten liegen keine simplen 
Alters- und Kohortenschichtungen vor. Auffällig ist, dass die schwächer werdende 
Ablehnung von Protektionsstrategien durch Höhergebildete innerhalb der Jahrgangs-
kohorte 1964–1975 ein besonders markanter Trend ist. Es handelt sich dabei um 
jene Kohorte, welche die Schweizer Jugendarbeitslosigkeitskrise der 1990er Jahre 
am nächsten miterleben musste. Auch in deren ungefährer Elternkohorte (Jahrgänge 
1938–1950) realisiert sich der betreffende Trend sehr ausgeprägt.

Tabelle 4 Lineare Regressionen befürworteter Beschäftigungs-Strategien  
(Regressionskoeffizienten ß, 18- bis 80-jährige SchweizerInnen)

Strategietypa Innovation Protektion Exklusion

Messzeitpunkt 1993 2005 1993 2005 1993 2005

Hohe Schulbildungc 0.10* 0.08* −0.14* −0.08* −0.15* −0.07

Frauc −0.02 −0.06 −0.03 0.06 −0.09* −0.09*

WestschweizerInc 0.02 0.15* −0.23* −0.09* −0.11* −0.03

Höhere Kaderperson oder 
Selbstständige(r)c

0.00 0.05 0.00 0.00 −0.04 0.00

SympathisantIn SPc 0.11* 0.14* −0.22* −0.18* −0.08* 0.01

SympathisantIn SVPc −0.02 0.01 0.11* 0.24* 0.07 0.12*

Karriereorientierungd 0.08 0.07 0.05 −0.01 0.14* 0.10*

Berufliche Selbstorientierungd 0.17* 0.08 −0.13* −0.03 −0.20* −0.11*

Arbeitsmotivation extrinsischc 0.00 0.03 −0.06 −0.05 0.00 −0.03

N 668 704 668 704 668 704

R2 korrigiertb 0.065 0.057 0.165 0.116 0.076 0.029

Anmerkungen: a: Innovations-Items: berufliche Weiterbildung verstärken, Betriebe auf neuesten technischen Stand 
bringen, in der Wirtschaft offener für neue Methoden und Produkte sein, in den Betrieben mehr im Umweltbereich 
tätig sein. Protektions-Items: Ausländern weniger Arbeitsbewilligungen geben, der EU beitreten (umgepolt). 
Exklusions-Item: Frauen nur beschäftigen, wenn kein Mann für sie aufkommen kann; b: Signifikanzwerte aller 
Gesamtmodelle: p ≤ 0.05; c Dummy-Variable; d: Indikatoren: siehe Abb. 1; *p ≤ 0.05.
Datenquelle: GfS-Zürich. Eigene Berechnungen. Genaue Operationalisierungen und Verteilungen gehen aus 
Tabelle II im online publizierten Anhang hervor (www.suz.uzh.ch/albert/publikationen.html).
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Obwohl für eine aussagekräftige Alters- und Kohortenzergliederung unsere 
verfügbaren Stichprobengrössen und Zeitintervalle nicht optimal sind, liegen somit 
Hinweise vor, dass in der Bebachtungsperiode jüngere Mitglieder der Bildungselite 
zunächst besonders zu «idealistischen Strategien» anstelle von «diskriminierenden 
Strategien» geneigt haben; dass aber zwei Faktoren gegen diese Neigung gearbeitet 
haben: zunehmendes Alter und die Kollektiverfahrung einer sich krisenhaft ver-
schärfenden (Jugend-)Arbeitslosigkeit.

Tabelle 5 resümiert den Bestätigungsumfang aller im Auswertungsteil geprüf-
ten Hypothesen.

5 Fazit mit Diskussion

Das noch für den kulturellen Wandelsschub um 1970 vorwiegend und empiriege-
stützt affirmierte Paradigma einer utopiebegabten, von den Notwendigkeiten allzu 
spezifischer Seinslagen befreiten und (folglich) geistig-kulturell trendsetzenden 
Bildungselite erfährt eher keine fortgesetzte Unterstützung, wenn subjektive Indi-
katoren aus dem Lebensbereich Arbeit für einen Zeitraum von 13 Jahren um die 
Jahrtausendwende und für die Schweiz analysiert werden. Genauer – und erstens 
– scheint die erwerbsökonomische Interessengebundenheit von Bildung um die 
Jahrtausendwende in der Schweiz zugenommen zu haben. Dies mit zumindest an-
nehmbaren Beschränkungswirkungen auf die allgemeineren, überblicksbezogenen 
und kritisch-emanzipatorischen Funktionen von Bildung. Zweitens überwiegen 
Hinweise auf eine Nachzüglerrolle der Bildungselite bei den Arbeitsorientierungs-
trends ab den 1990er Jahren die Hinweise auf eine (fortgesetzte) Avantgarde- oder 

Tabelle 5 Bestätigungsumfang der Hypothesen aus Tabelle 1

Kriterium 1 Erwerbsökonomische Interessenfreiheit von Bildung
(H1a) mit absoluter abhängiger Variable: tendenziell bestätigt

mit relativer abhängiger Variable: bestätigt

(H1b) unter Verwendung verschiedener Referenzkategorien: bestätigt

Kriterium 2 Geistige Vorreiterschaft der Bildungsprivilegierten (Avantgardismus)
(H2a) im Fall signifikanter Bildungsgruppendifferenz: bestätigt

in 2 der 3 übrigen Fälle: tendenziell bestätigt

(H2b) in allen Fällen: tendenziell bestätigt

Kriterium 3 Idealistisch-utopischer Gehalt in der Orientierung Bildungsprivilegierter
(H3a) bestätigt

(H3b) bestätigt

(H3c) bestätigt
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Pionierrolle dieser Gruppe. Drittens scheint sich der positive Zusammenhang höherer 
Bildung mit idealistisch-utopisch geprägten Lösungsstrategien eines Kollektivprob-
lems wie der Arbeitslosigkeit abgeschwächt, und der negative Zusammenhang mit 
antiutopisch-diskriminierenden Lösungsstrategien praktisch verloren zu haben.

Es scheint auf Grundlage dieser Befunde vertretbar, von einem zumindest ge-
wissen Orientierungswandel der Schweizer Bildungselite in den letzten Jahrzehnten 
zu sprechen, und zwar in Richtung des zunehmend zutreffenden Paradigmas der uto-
pielosen Elite. Ob die in dieser Periode zunächst geforderte und dann implementierte 
Bologna-Hochschulreform von diesem Wandel im Sinne eines begünstigenden Klimas 
profitiert hat, ob sie vor allem darauf zurückgewirkt hat, oder keines von beidem, 
ist eine eruierungswürdige Frage, der sich weitere Beiträge annehmen sollten. Denn 
die fragliche Reform hat neben und in ihrer vermarktlichenden Stossrichtung (vgl. 
Schultheis et al. 2008, 190–191) auch fraglose Utopien der Moderne zu bedienen 
versucht, so die direkt mit Aufklärung assoziierbare Transparenz von Qualifikati-
onen und die – unter anderem transnationale – Mobilität der Bildungsbeflissenen 
(Schultheis et al. 2008, 188–189).

Die in diesem Beitrag thematisierten Trends sind gerade als Trends nicht ge-
eignet, um das Paradigma der utopielosen Elite allgemein und überdauernd als «das 
wahrere» zu bestätigen. Wahrscheinlicher ist, dass das Verhalten von Eliten in Phasen 
fundamentalen kulturellen Wandels (mit denen Gesellschaften auf einen überstark 
aufgebauten Veränderungsdruck reagieren) eher dem Paradigma der utopiebegabten 
Elite entspricht, und in Konsolidierungsphasen eher jenem der utopielosen Elite. 
Dies wäre durchaus funktionalistisch plausibilisierbar. Die grösseren Ressourcen der 
Elitemitglieder werden in den erstgenannten Phasen stärker für die Arbeit an einem 
System benötigt und in den letztgenannten Phasen stärker für die Arbeit in einem 
System. Am System arbeiten heisst überwiegend, es zu überblicken, zu kritisieren 
und zu verändern. Im System arbeiten heisst überwiegend, es auszufüllen, also 
darin Rollen unter optimaler Allokation von Kompetenzen wahrzunehmen und 
dafür Belohnung (vgl. Parsons und Shils 1965) anzunehmen (was auch heisst: über 
die Belohnung innerhalb gewisser Grenzen steuerbar zu sein). Die beiden Phasen 
wechseln einander ab, weil der Systemcharakter von Gesellschaften (Parsons und 
Shils 1965) inmitten ihrer steten Anpassungserfordernisse die Institutionalisierung 
von in sich möglichst kohärenten historischen Formationen oder Gesellschaftsmo-
dellen auf eine gewisse Dauer erfordert (vgl. Hirsch und Roth 1986; Bornschier 
1998; Bornschier 2004, 33–36; Boltanski und Chiapello 2006, 61–64).

Verzichten wir auf den Versuch, den jeweiligen Wahrheitsgehalt der Paradigmen 
der utopielosen und der utopiebegabten Elite metatheoretisch zu integrieren – zum 
Beispiel, weil wir Theorien begrenzter Reichweite generell bevorzugen –, sollten 
wir mindestens die Koexistenzberechtigung beider Paradigmen nachvollziehen und 
aushalten. Zyklische Charakterverschiebungen der Bildungselite in Richtung der 
einen und dann wieder der anderen Eliten-Konzeption sind nur eine Rechtfertigung 

© 2014; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie 
und Seismo Verlag, Zürich



516 Ernest Albert

für diese fortgesetzte Koexistenz. Zur Koexistenzberechtigung aufgrund dieses Alter-
nierens oder Nacheinanders kommen Koexistenzberechtigungen ineinander hinzu.

So ist noch im idealistischsten Engagement eines Elitemitglieds für deprivierte 
Gruppen oder die Gesamtgesellschaft ein Rest von (habitueller) Sorge um die eigene 
Position zu vermuten. Dies auch, wo es nicht um den elite-internen Wettbewerb 
der spektakulärsten Charity geht, die man sich leisten und zur Schau stellen kann,13 
und die in der Regel an strukturellem Wandel uninteressiert bleibt. Die Sorge gilt 
der Möglichkeit in einem Wandel unter die Räder zu kommen, den man nicht 
sicherheitshalber – am Besten in einer moderaten Variante – selbst vorwegnimmt. 
Oft mag es auch nur wie eine Vorwegnahme aussehen – und sich in Wirklichkeit 
um die Aufnahme eines bereits klar konturierten Anliegens von Marginalisierten 
handeln, die versuchen, auf kreative Art etwas an ihrer Lage zu ändern. Eine offizielle 
eigene Pionierrolle kann in dem Fall vor allem dadurch glaubhaft werden, dass das 
nachträglich und wohlweislich von einem selbst ausgewählte Analyseinstrument des 
Wandels erst dessen ausreichend versprachlichte Phase erfasst. Dies läuft auf das 
reinste Heimspiel für die primären BeherrscherInnen der Symbole hinaus.

Und umgekehrt scheint noch die statusfixierteste Verteidigung oder Erringung 
einer privilegierten sozioökonomischen Position durch ein Elitemitglied, solange 
sie von einem Kompetenzminimum zum Ausfüllen der damit verbundenen Rollen 
begleitet ist, einen Rest des utopischen Gehaltes in sich zu tragen, welcher mit der 
organischen Solidarität arbeitsteiliger Gesellschaften nach Durkheim (1967) assoziier-
bar ist. Derart viel (neue) Begeisterung für Privileg und Position, auch für Autorität, 
Konformität und Konvention, mag nicht ohne einigen Glauben an die Relevanz und 
Realität des Projektes menschlicher Vergesellschaftung auskommen, beispielsweise 
im Vergleich zu den Naturgewalten. Dies ist die optimistische Sichtweise.
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Felouzis, Georges & Siegfried Hanhart : 
Gouverner l’éducation par les nombres ? 
Usages débats et controverses. Bruxelles : 
De Boek (Raisons éducatives). 2011. 
231 p.

Le titre de cet ouvrage rappelle les réflexions 
de Desrosières sur l’usage des statistiques 
dans le gouvernement des personnes. Dans la 
seconde partie de son ouvrage Gouverner par 
les nombres, ce pionnier de la réflexion sur les 
statistiques précise que : « la statistique est à 
la fois, en tant que spécialité mathématique 
un outil de preuve, mais aussi un outil de 
gouvernement, qui rythme et coordonne 
maintes activités sociales, et sert de guide à 
l’action publique »1.

Présenter la statistique ainsi signifie d’une 
part reconnaître que ces efforts de quantifi-
cation peuvent apporter une connaissance 
plus fine des processus à l’œuvre dans les 
politiques publiques et peut-être les infléchir. 
Mais c’est d’autre part prendre de la distance 
avec un sens commun qui considère que la 
quantification du réel l’épuise entièrement 
et en dit la réalité.

La question posée par Georges Felouzis 
et Siegfried Hanhart dans le titre de leur 
ouvrage suggère que ces deux composantes 
sont au centre de la réflexion proposée aux 
lecteurs. Le plan de l’ouvrage, même s’il 
n’est pas présenté comme tel, fait parcourir 
1 Desrosières, Alain. 2008. L’argument statistique. 

(volume II) Gouverner par les nombres. Paris : 
Presses de l’Ecole des mines, p. 8.

un chemin qui, partant d’une interrogation 
sur le gouvernement de l’éducation par les 
nombres, mène à des débats fondés empiri-
quement sur les usages et mésusages (biais et 
lacunes) de l’enquête statistique en éducation. 
Donnant la parole à plusieurs spécialistes 
francophones de la sociologie de l’éducation 
ou des organisations, mais aussi de son éco-
nomie, les éditeurs retracent dans le premier 
chapitre les grands axes d’un débat très actuel 
pour l’ensemble des politiques publiques et 
particulièrement crucial pour le monde de 
l’éducation, de la formation et de l’enseigne-
ment supérieur. Ils y relèvent la nécessité de 
questionner sans tabou l’évaluation en tant 
que mode de pilotage de la question éduca-
tive par les outputs. Ils proposent en outre 
de s’interroger sur ses moyens, ses buts, ses 
modalités, les usages qui en sont faits par les 
différents acteurs de la question éducative 
(politiques, gestionnaires, professionnels et 
usagers) et finalement sur ses effets vis-à-vis 
des objets et des sujets qui sont évalués. 

La complexité des questions liées à l’éva-
luation dans le domaine éducatif est ainsi 
notée dès l’entrée en matière et l’on aborde 
la lecture des différentes contributions en 
ayant à l’esprit que si l’évaluation peut contri-
buer à un surplus de démocratie, car elle se 
construit sur l’attribution plus transparente 
de la preuve (l’impératif de l’accountability 
y est sans cesse affirmé), elle peut aussi – de 
par les usages qui en sont faits et de par les 
transformations qu’elle contribue à imposer à 
la définition des finalités éducatives – aboutir 
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à renforcer le contrôle et in fine à faire perdre 
aux personnes une part de leur agentivité. 

Les quatre premières contributions 
traitent ainsi de l’usage de l’évaluation par 
les politiques. Catherine Paradeise et Jean-
Claude Thoenig (« Réformes et ordres uni-
versitaires locaux »), de même que Christian 
Maroy et Catherine Mangez (« La construc-
tion des politiques d’évaluation et de pilotage 
du système scolaire en Belgique francophone : 
nouveau paradigme politique et médiation 
des experts ») montrent que l’acceptation 
de la soft law diffusée par la multiplication 
des outils de mesure dépend du « degré de 
partage de la croyance en leur valeur comme 
signal de qualité » (p. 34), le local pouvant, 
puisqu’il est construit par l’action, « intégrer 
des changements découlant de la standardi-
sation en globale tout en les accommodant à 
ses arrangements organisationnels propres » 
(p.  38), les changements induits par la 
généralisation et la valorisation des pratiques 
d’évaluation ayant pour effet de transformer 
une institution de socialisation en « système 
de production de connaissances ». 

Le politique est encore plus directement 
convoqué par les chapitres suivants. Nathalie 
Mons et Marcel Crahay (« L’évaluation des 
performances scolaires des élèves : un instru-
ment d’évaluation des politiques éducatives ») 
mettent au jour la faiblesse des dispositifs 
statistiques en place et leur incapacité à 
interroger « les décideurs sur la pertinence 
et l’efficacité de leurs politiques » (p. 86). Ils 
signalent de plus que les élus s’emparent des 
évaluations selon une actualité politique qui 
est loin de viser à une amélioration effective 
de la qualité du système éducatif puisque 
« le politique procède avec ‹ discernement › » 
(p. 93) dans l’usage qu’il fait de l’évaluation. 
Le mésusage de l’enquête statistique à des fins 
d’augmentation de la productivité éducative 
est au centre de l’article de Pascal Bressoux et 
Laurent Lima (« La place de l’évaluation dans 
les politiques éducatives : le cas de la taille des 
classes à l’école primaire en France »). Inter-
rogeant à nouveau les données à la source de 

la conclusion officielle2 qu’une augmentation 
de la taille des classes peut être envisagée sans 
trop de préjudices pour les apprentissages, 
ces auteurs démontrent que l’intégration de 
l’ancienneté des enseignant·e·s dans l’ensei-
gnement primaire en tant que variable aurait 
abouti exactement à la conclusion inverse…

Les trois contributions suivantes ana-
lysent les transformations que l’évaluation 
externe fait subir à la définition des profes-
sionnalités éducatives dans divers espaces 
nationaux (France, Canada et Suisse). Leur 
focale porte sur le pilotage des établisse-
ments. Les deux premières examinent ainsi 
les changements enregistrés par le métier 
de directeur.trice d’établissement. Anne 
Barrère, qui revient sur le cas français (« Les 
contradictions organisationnelles de l’éva-
luation. L’expérience des chefs d’établis-
sement français »), insiste sur les tensions 
qui accompagnent l’importance prise par 
l’évaluation externe pour ces acteurs locaux 
des politiques éducatives : tension entre une 
volonté de transparence visant à satisfaire 
les parents et une absence de réel pouvoir de 
changement ; tension due à la redéfinition des 
rapports avec les enseignant·e·s dans ce cadre. 
Les difficultés et l’ambivalence imposées aux 
directions d’établissement sont aussi au cœur 
de l’article de Branka Cattonar et Claude 
Lessart, « Développement de l’évaluation 
externe et restructuration du métier de direc-
tion d’établissement scolaire au Canada », qui 
conclut toutefois sur l’adhésion des directions 
d’établissement canadiennes aux nouveaux 
modes de régulation.

Les deux derniers textes (« L’évaluation 
des élèves : externalisation et hétérogénéité » 
par José Ramirez et « Quelle est l’importance 
des compétences évaluées dans les avantages 
liés à la formation sur le marché du travail ? » 
par Jean-Marc Falter) reviennent quant à 
eux sur les élèves et les bénéfices que ces 
derniers seraient susceptibles de tirer d’éva-

2 MEN (Ministère de l’éducation nationa-
le). 2010. Fiches envoyées aux inspecteurs 
d’académie à propos de l’Expérimentation 
d’une réduction des effectifs en cours prépa-
ratoire. Note d’évaluation 05.03.
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luations externes. Le premier montre, très 
classiquement, que les évaluations externes 
et standardisées peuvent renforcer l’équité 
sociale, car elles permettent de préciser les 
effets de l’interaction enseignant-élève et, 
partant, de réduire « les inefficiences sociales 
liées à l’interaction enseignant-élève, surtout 
lorsque la correction est totalement externa-
lisée » (p. 199). Jean-Marc Falter pose pour 
sa part une question originale qui met à 
mal la logique sous-jacente des évaluations 
des acquis des élèves, à savoir le fait que la 
réussite scolaire constituerait le meilleur 
prédicteur de la réussite professionnelle. 
Partant non pas de l’éducation mais du 
marché du travail, il relève que l’emploi et 
le développement des carrières dépendent 
largement de compétences non-cognitives, 
dont on ne peut pas dire « même si elles sont 
partiellement acquises dans le cadre scolaire 
(…), qu’elles soient associées à des objectifs 
de performance » (p. 215), tels ceux mesurés 
par les enquêtes PISA.

Ces différentes contributions mettent en 
évidence la force d’imposition de l’évaluation 
dans le monde éducatif. A leur manière (ana-
lyse statistique et analyse ethnographique) 
et à différents niveaux (politiques publiques 
mais aussi établissements), elles montrent que 
les usages faits de l’évaluation sont multiples 
et qu’ils diffèrent selon les contextes, les 
acteurs, le cadrage et les interprétations des 
données produites par la statistique publique. 
L’interrogation reste vive finalement quant à 
savoir si l’éducation, pilotée et gouvernée par 
les nombres, bénéficie ou non des pratiques 
évaluatives. Il est deux points cependant sur 
lesquels les auteur·e·s s’accordent, relevant 
que l’évaluation tend à s’inviter dans tous les 
degrés de l’éducation ou de la formation et 
que les mesures prises participent à redessiner 
les conditions d’apprentissage, leurs finalités 
et les places faites aux différents acteurs et 
actrices de la question éducative, remettant 
parfois en cause des rapports longuement 
négociés par les partenaires sociaux.

Les grand·e·s absent·e·s de cet ouvrage 
sont les enseignant·e·s mêmes. On peut 
regretter à ce propos qu’aucune des contri-

butions ne traite de l’action enseignante et 
des changements que leur travail et leur statut 
ont enregistrés à l’occasion du pilotage de 
l’éducation par les outputs. Une telle adjonc-
tion aurait permis de complexifier et d’affiner 
encore l’image donnée de l’éducation aux 
prises avec l’évaluation. Ils et elles sont pour-
tant évoqué·e·s à différentes reprises, mais 
toujours de manière marginale. L’absence 
d’une réflexion liée aux changements de leur 
profession les fait toutefois apparaître comme 
des acteurs ne méritant qu’une faible atten-
tion en tant que tels. Ceci est d’autant plus 
surprenant qu’ils et elles forment finalement 
souvent la cible privilégiée de l’augmentation 
de contrôle dont est porteur le gouvernement 
de l’éducation par les nombres. L’on en vient 
à se demander si cette absence est fortuite. 
S’agit-il d’un oubli ou de l’acquiescement 
tacite à un mode de gestion de l’éducation qui 
transforme ces professionnel·le·s en agent·e·s 
du « système de production scolaire » ? Une 
conclusion par les éditeurs aurait peut-être 
permis de lever cette incertitude, mais en 
l’état, il est impossible de répondre à cette 
question. 

Hormis ce bémol, cette très intéressante 
livraison de Raisons éducatives, conduit 
finalement à se demander si, et sous quelles 
conditions, l’évaluation des politiques édu-
catives n’aboutit pas à modifier la nature de 
l’éducation et à lui faire subir des transmuta-
tions qui en changent le sens comme la forme. 
Cette ouverture intellectuelle témoigne de la 
réussite du pari difficile pris par Félouzis et 
Hanhart, tant la pratique évaluative appar-
tient au quotidien de l’éducation formelle et 
qu’elle semble aller de soi dans le monde de 
l’éducation, de la formation et de l’enseigne-
ment supérieur.

Farinaz Fassa 
LabEduc, Institut des Sciences sociales 

Université de Lausanne 
CH-1015 Lausanne 

farinaz.fassarecrosio@unil.ch
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Monnot, Christophe : Croire ensemble. 
Analyse institutionnelle du paysage 
 religieux en Suisse. Zurich : Seismo. 2013. 
282 p.

Ce livre, issu de la thèse de doctorat de Chris-
tophe Monnot, se fonde sur une enquête de 
l’ensemble des communautés religieuse en 
Suisse. Dans un premier temps, 5 734 groupes 
religieux ont été identifiés. Dans un second 
temps, plus de mille entretiens téléphoniques 
ont été réalisés avec un répondant des diverses 
communautés sélectionnées, avec un taux de 
réponse remarquable de plus de 70% dans 
l’ensemble. Notons au passage une première 
caractéristique de ce livre : un grand soin 
apporté à la méthode, au fait de décrire les 
conditions de passation et de réalisation du 
questionnaire, ainsi qu’aux conséquences 
possibles des choix opérés.

Soulignons également que ce livre, 
malgré son titre, ne se limite pas au seul 
contexte suisse, mais se place dans la ligne 
de travaux internationaux, notamment ceux 
initiés par Mark Chaves aux USA. En ce sens, 
il s’agit aussi d’une contribution précieuse à 
une sociologie nécessairement comparative. 
Mentionnons encore le souci de contextua-
liser les résultats dans l’espace géographique, 
en utilisant notamment les régions MS, et en 
réfléchissant tant aux histoires cantonales qu’à 
l’urbanisation comme éléments contextuels.

L’analyse se focalise donc sur les com-
munautés religieuses en tant qu’institution, 
à commencer par leurs formes d’organisation 
dans le système socio-politique suisse. C’est 
l’un des très grands atouts de ce livre : une 
telle perspective comble en effet une lacune 
importante et insiste sur l’importance des 
organisations dans la compréhension du 
mécanisme religieux. A travers dix chapitres, 
l’auteur discute attentivement l’insertion des 
communautés religieuses dans le contexte 
local, les questions de pouvoir, la place des 
femmes ou la dynamique de ces institutions. 
L’essentiel se fait sur la base des données 
recueillies, notamment en distinguant « Ins-
titutions publiques », « Institutions privées » 
et « Institutions naissantes », distinction qui 

permet d’inscrire les communautés religieuses 
dans un système allant des plus anciennes et 
ancrées dans le tissu socio-politique aux plus 
nouvelles ou aux formes les plus marginales.

Dans l’ensemble, un livre remarquable, 
très bien ancré dans une forte tradition socio-
logique remontant pour une part à Weber, et 
apportant un éclairage nouveau sur un point 
important de la Suisse d’aujourd’hui tout en 
sachant contextualiser l’analyse. En outre 
la lecture est aisée, le texte précis quoique 
contenu au format d’un livre raisonnable 
(moins de 300 pages avec les annexes). Bref 
un livre à lire pour toute personne intéressée 
par la Suisse contemporaine.

S’il fallait néanmoins mentionner quel-
ques limites, plus pour continuer une 
réflexion déjà bien avancée que pour critiquer 
une analyse bien aboutie, j’en mentionnerais 
trois, d’importance bien diverse.

Tout d’abord les cartes présentées en fin 
d’ouvrages mériteraient d’être imprimées en 
couleur. Peut-être que si cela constituait un 
coût d’impression trop élevé, Seismo pourrait 
prévoir un site Internet consacré à des don-
nées supplémentaires de ce type ?

Ensuite, d’un point de vue historique, 
je reste curieux de la manière dont s’est 
établi le lien entre commune et paroisse 
dans la Suisse de l’Ancien Régime, a fortiori 
en considérant le maillage très différent des 
communes entre l’est et l’ouest du pays. Peut-
être que cela constituerait aussi un élément 
du puzzle permettant de mieux comprendre 
encore l’institutionnalisation des différentes 
communautés religieuses ?

Enfin, la plupart des analyses sont 
présentées chapitre par chapitre, certes de 
manière tout à fait pertinente par rapport à 
la problématique, mais en insistant souvent 
sur une approche bivariée. Cette démarche 
est évidemment indispensable. Toutefois, le 
lecteur aurait parfois envie d’en savoir plus 
sur la distance entre les divers types d’insti-
tutions et rêverait de voir construire aussi 
une « géographie » du champ des institutions 
religieuses, prenant en compte les distances 
entre les objets et les items analysés. Nul 
doute que de futures publications basées sur 
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ces données permettront aussi d’explorer ce 
champ d’investigation.

Ce dernier point me permet d’insister sur 
un élément supplémentaire à l’honneur de 
l’auteur : le souci de déposer les données dans 
un centre comme FORS et donc l’invite par 
là même lancée à la communauté scientifique 
de continuer l’analyse, afin de poursuivre un 
dialogue scientifique passionnant, prolon-
geant si possible un livre déjà fort bien abouti.

Dominique Joye 
LINES, Institut des Sciences Sociales 

Université de Lausanne 
CH-1015 Lausanne 

dominique.joye@unil.ch

Bacqué, Marie-Hélène, Amélie Flamand, 
Anne-Marie Paquet-Deyris & Julien Talpin 
(dir.) : The Wire. L’Amérique sur écoute. 
Paris : La Découverte. 2014. 280 p.

Cet ouvrage, dirigé par Marie-Hélène Bacqué, 
Amélie Flamand, Anne-Marie Paquet-Deyris 
et Julien Talpin, réunit 13 contributions sur 
les réceptions publique et académique de la 
série télévisée américaine The Wire (5 saisons, 
60 épisodes, HBO, 2002–2008). Le collectif 
d’auteurs et la bibliographie sélective (p. 
23–25) illustrent la diversité des discussions 
interdisciplinaires suscitées, entre études 
urbaines, cinéma, littérature, sociologie et 
sciences politiques. 

Au cœur de The Wire, le portrait de la ville 
de Baltimore, frappée par le déclin industriel, 
donne l’occasion de traiter la délocalisation, la 
ségrégation raciale, la pauvreté et la détresse 
sociale des quartiers populaires. Mais comme 
l’annonce l’introduction au livre, la série n’a 
pas été abordée seulement comme œuvre 
littéraire sur ces thèmes. Elle a aussi suscité 
des contributions sociologiques : « La série 
n’apparaît plus comme objet à comprendre 
en soi, mais comme un outil épistémologique, 
de connaissance du monde social, et en 
particulier des logiques de reproduction de 
la marginalité urbaine » (p. 23). Ce rapport 

entre fiction et sciences sociales traverse tout 
l’ouvrage et inscrit dès lors celui-ci dans cer-
taines interrogations actuelles, en sociologie 
de la culture et des médias, sur les affinités 
entre écriture fictionnelle et connaissance 
sociologique.

La première partie, intitulée « The Wire 
ou la ville américaine », propose trois textes 
d’auteurs américains ayant participé aux 
débats sur la fidélité de la série à la réalité 
sociale des ghettos. Le premier, signé Marc V. 
Levine, voit dans The Wire un « contrepoint 
au discours néolibéral » (p. 30) qui marque 
les programmes de régénération urbaine. 
La « renaissance de Baltimore » (p. 35–38) 
a contribué, selon lui, à masquer la détresse 
des quartiers populaires, distant de quelques 
kilomètres de la bulle spéculative. Reprenant 
les arguments du créateur de la série, Levine 
y voit un « roman visuel » (p. 29) dont la 
force révélatrice serait comparable à celle de 
Dickens décrivant Londres et ses habitants.

L’exhaustivité du portrait de Baltimore, 
sa capacité à enrichir la compréhension 
des conditions de vie dans les ghettos, est 
aussi l’objet du chapitre 2, « De quel ghetto 
The Wire parle-t-elle ? ». Anmol Chaddha 
et William Julius Wilson affirment que la 
série donne à voir la théorie de l’« effet de 
concentration » (p.54) des désavantages, 
développée en 1987 par Wilson. Elle aide à 
mieux appréhender le caractère systémique 
des inégalités sociales. Les auteurs ont 
d’ailleurs été les premiers à utiliser The Wire 
comme fil rouge pour un cours à Harvard. 
Pour eux, « les discussions sur la vie dans les 
quartiers pauvres à partir de théories et de 
concepts sociologiques abstraits ne sont pas 
aussi fascinantes que le portrait sophistiqué 
qu’en dresse la série » (p. 51).

Le chapitre 3 de Peter Dreier et John 
Atlas, « The Wire : fable cynique de l’Amé-
rique urbaine », est une réponse critique à 
cet enthousiasme académique pour la série. 
Selon eux, The Wire oublierait les travailleurs 
pauvres, mais aussi la capacité de mobilisa-
tion des communautés du ghetto, celle des 
groupes militants et syndicaux. L’article 
revient sur des exemples d’amélioration des 

© 2014; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie 
und Seismo Verlag, Zürich



526 Buchbesprechungen, Recensions critiques, Book Reviews

conditions de vie qui ont été possible grâce 
à leurs actions. Pour les auteurs, cet oubli 
renforce un pessimisme général au cœur 
d’une série qui donne à tort le sentiment 
qu’aucune réforme n’est possible.

Ces trois textes laissent entrevoir l’éten-
due et la polyphonie des discussions suscitées 
aux Etats-Unis. La suite de l’ouvrage est lui 
le fruit d’universitaires français qui abordent 
les contenus et la forme de la série. La deu-
xième partie, « The Wire et les institutions », 
se concentre ainsi sur la représentation des 
institutions dans la série. 

Le chapitre 4, « Les raisons de la ‹ colère ›. 
Emprise et adversité des institutions dans The 
Wire », accomplit une sorte de traduction des 
personnages et de leurs attitudes dans les 
termes de la sociologie des institutions. Pour 
Fabien Desage, la série est « loin de proposer 
une image mécaniste simpliste de la repro-
duction et de l’emprise des institutions (…) » 
(p. 92). Elle traite d’abord les relations que 
les individus entretiennent avec celles-ci et 
dès lors fait écho aux travaux récents sur la 
réflexivité des acteurs sociaux.

Intitulé « Dépolitiser le ghetto pour inci-
ter à l’action ? Représentations du politique 
dans The Wire », le chapitre 5 de Julien Talpin, 
reprend le constat de Dreier et Atlas (chapitre 
3) concernant l’impossible changement 
social représenté. L’auteur décrit lui encore 
les oubliés : les syndicats, les organisations 
communautaires et l’institution religieuse. 
Toutefois, plutôt que de conclure au cynisme 
des créateurs, Julien Talpin fait l’hypothèse 
que « si les auteurs de la série avaient laissé 
davantage de place dans leur œuvre à l’action 
collective, et donc au changement, la critique 
de la reproduction des mécanismes de domi-
nation aurait peut-être été moins puissante » 
(p. 114). C’est en noircissant le tableau que 
The Wire est parvenue à susciter la colère et 
éveiller les consciences.

Le chapitre 6, de Julien Achemchame, 
a pour titre « Dans les rouages du système 
policier. Hiérarchie, dsyfonctionnement et 
impuissance » et s’intéresse à la représenta-
tion des policiers. En renonçant aux mises 
en scène spectaculaires et en optant pour la 

forme d’une « chronique documentée où la 
parole est reine » (p. 117), The Wire utilise 
la police comme « un prisme » (p. 120) de la 
ville et de la société américaine. Malgré des 
renvois à Michel Foucault qui alourdissent le 
texte, l’auteur met bien en évidence comment 
l’ambition réaliste des créateurs de The Wire 
participe à une représentation axée sur les 
failles d’un système policier pris entre une 
politique du chiffre et un système hiérar-
chique qui favorise la lutte pour le sommet.

La troisième partie approche « The Wire 
comme œuvre télévisuelle » et change ainsi de 
focale. Les interrogations se tournent vers les 
formes de narration. Dans le chapitre 7 « Une 
relation spéculaire. The Wire et la sociologie, 
entre réalité et vérité », Didier Fassin se 
penche aussi sur la représentation de la police, 
mais questionne la relation de « fascination 
mutuelle et de légitimation réciproque » 
(p.  131) qu’ont pu entretenir la narration 
télévisée et la sociologie. Mobilisant ses obser-
vations en France, il aborde l’ethnographie 
et la fiction sous l’angle de leurs possibilités 
narratives respectives. Pour lui, la sociologie 
peut apprendre de l’écriture fictionnelle et 
cultiver son « imagination ethnographique » 
(p. 145) afin d’ouvrir peut-être la voie à une 
science sociale publique.

Pour le chapitre 8, « ‹ Let’s see if there’s 
a pattern ›. Filmer l’individu, le groupe et 
l’espace dans The Wire », Ariane Hudelet 
pointe, images à l’appui, les stratégies ciné-
matographiques de la série. Les motifs de sa 
construction visuelle sont multiples : le gros 
plan sur les visages, le mouvement de caméra 
qui dynamise les scènes de conversation, les 
contrastes qui matérialisent les frontières 
des mondes sociaux, le montage parallèle 
qui signale les homologies entre institutions. 
Pour l’auteur, cette « charte visuelle » (p. 167), 
mélangeant authenticité documentaire et 
montage ludique, permet à la série d’établir 
un constat sévère sur la ville américaine, tout 
en préservant le plaisir de visionnement des 
spectateurs.

L’article de Monica Michlin, « L’audace 
queer de The Wire », est le neuvième article et 
s’attache aux représentations des personnages 
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gays et lesbiens. Pour l’auteur, l’omniprésence 
de l’« univers queer » est une invitation à ques-
tionner les clichés sur le genre et la sexualité, 
nombreux dans les autres séries. Cela est 
d’autant plus intéressant que l’action de The 
Wire prend place dans des milieux (dockers, 
policiers, dealers) marqués par un discours 
homophobe. L’auteur offre des descriptions 
fines de certains personnages qui dérogent 
aux normes de genre. Si cette lecture est 
convaincante, à trop vouloir lire partout un 
« sous-texte » queer, elle effectue des détours 
que le lecteur peine parfois à suivre.

Le chapitre 10, de Anne-Marie Paquet-
Deyris, s’intitule « Quelles représentations des 
Afro-Américains dans The Wire ? ». Il montre, 
là encore, la singularité de la série dans le pay-
sage télévisuel qui accorde rarement autant 
de place aux acteurs noirs. La mise en image 
de la culture noire urbaine constitue ainsi un 
renversement du point de vue WASP (white 
anglo-saxon protestant) dominant. Reprenant 
la métaphore du jeu (game) et des joueurs, 
l’auteur décrit la gamme variée de repré-
sentations de personnages afro-américains, 
depuis le drogué jusqu’au maire de la ville. 
Cette galerie de portraits « s’inscrit en faux 
contre une représentation de la ville très 
codifiée, moralisatrice et spectaculaire dont 
sont friands les médias (…) » (p. 202).

La dernière partie interroge la réception 
et les usages de « The Wire depuis la France ». 
Le chapitre 11 par Fabien Truong, « I’ve 
been schooled, dog. For real. Apprendre et 
enseigner avec The Wire », pose la question 
de la mobilisation académique de la série en 
France. Si la possibilité d’un tel usage péda-
gogique tient à une évolution des modes de 
production télévisuels aux Etats-Unis, elle 
indique aussi une modification des frontières 
de la légitimité entre culture savante et culture 
populaire (p. 207). L’auteur aborde cette 
réception dans le contexte de la classe, à des 
fins de transmission, en évoquant ses propres 
expériences d’enseignement avec des fictions. 
Selon lui, The Wire et les fictions télévisées 
envisagées comme ressource pédagogique ont 
une « capacité à imaginer et à concevoir des 
tests sociologiques créatifs, impensables dans 

le champ académique des sciences sociales » 
(p. 218).

La réception est aussi au centre du cha-
pitre 12 écrit par Marie-Hélène Bacqué et 
Lamence Madzou : « Quelle réception fran-
çaise de The Wire ? ». Dans une démarche à la 
fois de recherche et à visée pédagogique, les 
auteurs ont proposé à des jeunes incarcérés 
dans une prison pour mineurs de visionner et 
discuter certains épisodes. En contrepoint de 
la situation française, il s’agissait de stimuler 
la prise de parole sur leur expérience sociale. 
L’analyse est complétée par une exploration 
des références à The Wire dans le rap français 
(p. 229–233). La série y a contribué à « une 
diffusion de l’imaginaire du ghetto, figure qui 
s’est imposée comme une métaphore transna-
tionale de l’immobilité, de la fermeture, de la 
pauvreté, de la ségrégation et de la question 
raciale (…) » (p. 238).

Le dernier chapitre, « La Commune, 
ou le portrait ambigu d’une cité française » 
d’Amélie Flamand et Valérie Foucher-Du-
foix, s’intéresse à une série française, La 
Commune (1 saison, Canal+, 2007), dont 
l’action prend place dans une cité. Le texte 
étudie la représentation « à la fois hyperréa-
liste et allégorique » (p. 242) des quartiers 
populaires, entre tentative de dévoilement 
des communautés absentes à la télévision 
française et reproduction de lieux communs 
télévisuels. Au final, l’accent mis sur les faces 
sombres de la réalité des quartiers populaires, 
s’il a un pouvoir critique dans The Wire, peine 
à éloigner La Commune des représentations 
médiatiques négatives des cités françaises.

Ce livre est bien sûr une invitation à 
voir The Wire. Certaines références resteront 
vagues pour le lecteur qui n’a pas vu la série. 
Mais l’ouvrage propose aussi une réflexion 
stimulante sur les relations entre fiction et 
sciences sociales, sur les rencontres possibles 
entre le langage télévisuel et les analyses ap-
profondies des faits sociaux pratiquées par les 
chercheurs. En adhérant à l’ambition de ces 
derniers de donner à voir les déterminismes 
sociaux, The Wire a bousculé une frontière, 
au point d’être cataloguée comme « social 
science fiction » (p. 16). L’ouvrage The Wire. 
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L’Amérique sur écoute pose cette question 
actuelle de la place et du statut à accorder à 
la narration audiovisuelle dans le périmètre 
des sciences sociales.
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Bergman, Manfred Max, Sandra Hupka-
Brunner, Anita Keller, Thomas Meyer & 
Barbara E. Stalder (eds.): Youth Transi-
tions in Switzerland. Results from the 
TREE Panel Study. Zürich: Seismo. 2011. 
299 p.

The transition from the educational world 
to the labor market is crucial in the lives of 
young people because it determines the initial 
settings of their later social positions.  The 
book Youth Transitions in Switzerland con-
tains twelve articles addressing the issues re-
lated to the education paths of young people 
after completion of compulsory schooling.  It 
focuses on the reasons for successful comple-
tion or failure of post-compulsory education 
and tries to answer questions regarding when 
and how the transition from education to 
employment takes place.

The authors, who originate from three 
different academic disciplines (sociology, 
economics, and psychology), examine these 
issues by means of the first and so far only 
longitudinal study (2000–2014) involving 
educational policies of TRansitions from 
Education to Employment (TREE) in Switzer-
land.  The TREE study consists of a sample 
of roughly 6 000 youths who completed or 
left compulsory school in the year 2000.  The 
data set contains information related to the 
students’ performances (namely the results 
from the year 2000 PISA study) and their 
pathways through education.  In addition, 
the data includes variables concerning the 

students’ health, personality, and family 
situation.

Manfred Max Bergman and his collabo-
rating editors have composed a representative 
selection of research papers using the TREE 
study data between 2000 and 2007.  The first 
part of the book explains the study and the 
context in which it takes place.  It provides 
an overview of the Swiss education system 
and its inequalities.  Furthermore, it gives 
a detailed description of the study design.

These initial explanations are followed by 
a chapter written by Thomas Meyer, Sandra 
Hupka-Brunner, and Anita Keller, providing 
an overview of the post-compulsory educa-
tion pathways taken by the young people.  
With a share of two-thirds, the Vocational 
Education and Training (VET) is the most 
important upper secondary education in 
Switzerland.  One fourth of the cohort 
follows a general education school (like 
academic Matura schools).  The restriction 
of access to upper secondary education 
often leads to discontinuation in education 
pathways.  Nevertheless, six years after leav-
ing compulsory school 84% of the cohort 
have obtained an upper secondary degree, 
and most of them find work afterwards 
in the occupation they have been trained 
for.  But those overall positive labor market 
parameters vary considerably depending on 
gender, region, and the type of diplomas they 
have so far attained.  Thomas Meyer and 
Kathrin Bertschy show that women experi-
ence significant wage discrimination from 
the moment they enter into working life.  A 
spatial analysis reveals that in French- and 
Italian-speaking areas of Switzerland more 
education pathways with high requirements 
have been completed (i. e., more demanding 
VET programs and a higher proportion of 
tertiary education); yet the dropout rates 
are higher, while the employment rates are 
lower, and employment conditions are worse.  
Unfortunately, the authors neither barely 
establish connections between the results, 
nor provide substantial explanation for the 
observed disparities.
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Another section of the book broadens the 
analysis of inequalities of the Swiss education 
system.  According to Bourdieu’s theory of 
cultural reproduction, disparities in parents’ 
cultural, economic and social capital di-
rectly influence the possibilities for academic 
achievements.  Based on this framework two 
articles analyze the impact of social origin on 
the shift from compulsory schooling to upper 
secondary education. 

Stefan Sacchi, Sandra Hupka-Brunner, 
Barbara E. Stalder, and Markus Gangl found 
that the students whose parents have a lower 
education have fewer chances for a successful 
transition into an upper secondary education.  
However, the authors do not find evidence for 
an impact of the father’s status (the mother’s 
status is not taken into account).  They argue 
that the preservation of the social status is 
not a relevant factor during the transition 
to upper secondary level.  But it is possible 
that the factors status and education level 
are correlated1, which could cause that only 
the education level appears significant in the 
analysis.  An interpretation that status has an 
effect on educational aspirations would be in 
line with Bourdieu’s theory.  Furthermore, 
the analysis reveals that it is harder for the 
young migrants to get access to apprentice-
ships.  Based on a study, which shows that 
the young entrants with foreign origin face 
a statistical discrimination due to their fam-
ily names, the authors suggest that the same 
effect could lower young migrants’ chances 
to receive an apprentice training.

Students with a migration background 
therefore face cumulated difficulties during 
the transition into an upper secondary educa-
tion.  Their lower social status affects their 
educational achievements.  As school based 
programs mostly require better academic 

1 The status is measured with the ISEI (Interna-
tional Socio-Economic Index of Occupational 
Status), which is based on education and 
income. See Ganzeboom, Harry BG, Paul M. 
De Graaf, and Donald J. Treiman. 1992. A 
standard international socio-economic index 
of occupational status. Social science research 
21(1): 1–56.

records, it makes them more dependent on 
the apprenticeship market, where they are 
discriminated on the ground of origin.

A particular strength of the TREE study 
data lies in the combining of information 
about school performance with the educa-
tion pathways of the participants.  Taking 
advantage of this, two studies analyze the 
possibilities of predicting the success of 
education pathways based on PISA scores.  
Barbara E. Stalder, Thomas Meyer, and San-
dra Hupka-Brunner verify the OECD claims, 
which state that students who score lower or 
equal to 1 on the PISA reading literacy scale 
(which ranges from 0 to 5) are at a high risk 
of neither entering into an upper secondary 
education, nor finishing it.  But the TREE 
study sample (in which 18% had a PISA score 
lower or equal to 1) shows that even 60% get 
an upper secondary degree from among the 
students with very low level of competence.  
This implies that the Swiss education system 
is able, to a certain degree, to incorporate 
students with low level of competence.

Another study examines whether PISA 
scores can predict a successful transition 
into the working market.  Kathrin Bertschy, 
M. Alejandra Cattaneo, and Stefan C. Wolter 
suggest, that the type of education in the 
upper secondary level is crucial, and PISA 
scores only have an indirect impact on that. 

A further contribution written by  Barbara 
Müller and Jürg Schweri analyzes the reasons 
and the consequences of occupational chang-
es after the completion of an apprenticeship.  
The motives behind changing the occupations 
lie mostly in high unemployment rates in 
the trained occupations as well as in low 
satisfaction with the job.  As changers earn 
about 5% less than people working in their 
trained occupation, the authors conclude that 
during an apprenticeship a specialization in 
a chosen field of concern takes place, which 
is rewarded by the labor market.

The volume concludes with a chapter 
coming from the field of psychology.  Jean-
nette Brodbeck, Monika Matter, and Franz 
Moggi examine the connection between the 
consumption of cannabis and biopsychoso-
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cial stress.  Without wanting to give a causal 
explanation for observed results the article 
shows that the young people who admitted 
to an infrequent consumption of cannabis 
(up to 3 times a month), had more physi-
cal complaints and reported more critical 
life events than the non-consumers.  Even 
though this contribution seems thematically 
somewhat disjointed, it shows that the TREE 
study data allows for a variety of topics be-
sides educational sociology that remains yet 
to be analyzed. 

Overall, the vast number of results pro-
vides a valuable overview of the education 
paths of Swiss youth and shows that the Swiss 
education system is not by far able to assure 
equal educational opportunities.  Unfortu-
nately, the analysis concentrates apparently 
on a descriptive level and the interrelationship 
between the different results could have been 
fleshed out more. 

Altogether, the book offers a significant 
contribution to the research of youth tran-
sitions and it reveals the strengths and the 
weaknesses of the Swiss education system.  
The work is therefore interesting for schol-
ars and experts who work in the fields of 
education, inequality prevention or youth 
transitions.  Of the twelve chapters contained 
in the book, two are written in French and 
five in English and five in German.  A glos-
sary containing translations of the technical 
terms as well as abstracts of the articles in all 
three languages facilitate the understanding 
of the book.

Regula Zimmermann 
Département de Sociologie 

Université de Genève 
CH-1211 Genève 4 

regula.zimmermann@etu.unige.ch

Scheiner, Joachim: Sozialer Wandel, Raum 
und Mobilität. Empirische Untersuchun-
gen zur Subjektivierung der Verkehrs-
nachfrage. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. 2009. 219 S.

Mit seinem Beitrag «Sozialer Wandel, Raum 
und Mobilität. Empirische Untersuchungen 
zur Subjektivierung der Verkehrsnachfrage» 
schliesst der Dortmunder Planer und So-
ziologe Joachim Scheiner an seine früheren 
Arbeiten im Bereich Mobilitätsforschung im 
Kontext von Verkehrsverhalten, Alltags- und 
Wohnmobilität an. Fragen zur Prognosti-
zierbarkeit und Steuerbarkeit von Verkehrs-
handeln thematisiert er mit Bezug auf die 
Individualisierungsthese, die These über 
räumliche (Wohn)Strukturpräferenzen und 
dem mobilitätsbiografischen Ansatz und mit 
Hilfe eines Methodenmix aus quantitativen 
und qualitativen Ansätzen. Schon im Vorwort 
lässt Scheiner eine intensive Beschäftigung 
mit den Werken von Schütz, Luckmann 
und Giddens erkennen. Darauf basiert auch 
sein wissenschaftstheoretisches Plädoyer 
für die Notwendigkeit von qualitativer und 
quantitativer Empirie. Die Fragestellungen 
und grundlegenden Theorien des Buches 
werden nachstehend kurz dargestellt und 
die Rezension endet mit einer kritischen 
Würdigung des Beitrags.

Im einleitenden Kapitel stellt Scheiner 
seine thematische Herangehensweise vor, 
indem er Mobilität in den Kontext von 
Lebensstilen, Wohnstandortpräferenzen und 
Mobilitätsbiografien setzt. Damit greift er die 
bestehende Kritik an rein planerischer Prog-
nostizierbarkeit von Verkehrshandeln auf und 
führt sie im gesamtgesellschaftlichen Kontext 
weiter. Der Problemaufriss gelingt, weil 
Scheiner die genannten Teilbereiche im Zu-
sammenhang mit sozialem Wandel beschreibt 
und die entwickelten Forschungsstränge als 
mögliche Antworten auf die immer noch be-
stehende Wissenslücke über Planung und Ent-
stehung von Verkehrshandeln thematisiert. 

In Kapitel 2 beschreibt Scheiner ausführ-
lich die drei (hauptsächlich) verwendeten 
Theorien, die in den anschliessenden Ka-
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piteln einzeln empirisch überprüft werden. 
Zum einen verwendet er die Individualisie-
rungstheorie, die über einen kurzen Abriss 
zur historischen Verkehrsgeneseforschung 
(Entwicklung mobilitätszentrierter Lebens-
lagen- und Lebensstilforschung) eingeführt 
wird. Zweitens bezieht sich Scheiner auf die 
Hypothese residenzieller Selbstselektion und 
problematisiert die offene Frage, ob räumli-
che und damit strukturelle Determinanten 
das Verkehrshandeln beeinflussen oder ob 
Wohnstandortpräferenzen und damit indi-
viduelle Determinanten ausschlaggebend 
sind. Als dritten theoretischen Anker führt 
Scheiner das Konzept der Mobilitätsbiogra-
fien ein, wie es von Lanzendorf1 verwendet 
wird. Scheiner versteht diesen Ansatz als eine 
konzeptionelle Erweiterung der Mobilitäts-
forschung, der die Perspektive auf die Erfor-
schung einer so genannten «subjektivierten 
Verkehrsnachfrage» eröffnet. 

Zur empirischen Überprüfung seiner 
Hypothesen verwendet Scheiner die zum 
Zeitpunkt der Manuskriptentwicklung 
umfang reichsten in Deutschland verfüg-
baren Mobilitäts erhebungen KONTIV 
1976/1982/1989 und MiD 20022, als 
auch Ergebnisse des von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten For-
schungsprojekts «Wohnstandortwahl, Raum 
und Verkehr im Kontext von Lebensstil und 
Lebenslage», die auf Haushaltsbefragungen 

1 Lanzendorf, Martin. 2003. Mobility biogra-
phies. A new perspective for understanding 
travel behaviour. Conference Paper. In Utrecht 
University Urban Research Centre Utrecht 
(Ed.): Moving through nets: The physical and 
social dimensions of travel. 10.-15. August 2003. 
Luzern.

2 Die Kontinuierlichen Erhebungen zum Verkehrs-
verhalten kurz KONTIV wurden 1967, 1982 
und 1989 im Auftrag des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
durchgeführt. Sie beinhalten eine reiche Da-
tensammlung zu Wegelängen, Wegezwecken, 
Verkehrsmittelwahl und soziodemografischen 
Merkmalen von Verkehrsteilnehmenden. Mit 
überarbeitetem Design wurden die Erhebun-
gen 2002 und 2008 unter dem Titel Mobilität 
in Deutschland (MiD) erneut durchgeführt.

des Projekts «StadtLeben» des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung im Raum 
Köln basieren.

Kapitel 3 testet die Aussagekraft der Indi-
vidualisierungsthese, nach der Verkehrshan-
deln aufgrund von Individualisierungs- und 
Pluralisierungsprozessen zunehmend weniger 
prognostizierbar sei. Scheiner operationa-
lisiert Individualisierungsprozesse durch 
raumstrukturelle Merkmale und Merkmale 
der Lebenslage, und kann zeigen, dass diese 
das Mobilitätsverhalten im Zeitverlauf 
schlechter abbilden. Hierzu verwendet er 
Logit-Modelle in Längsschnittanalysen 
(KONTIV 1976/1982/1989, MiD 2002), 
die nach einem Modellgütevergleich deutlich 
erkennen lassen, dass Verkehrsmittelnutzung 
und Mobilitätsteilhabe durch die oben 
genannten Merkmale über die Zeit hinweg 
einen deutlich sinkenden Erklärungsbeitrag 
liefern. Scheiner sieht dadurch die Individu-
alisierungsthese bestätigt, verweist aber auch 
auf mögliche weitere Einflussfaktoren. Zur 
Überprüfung der Hypothese zur residenzi-
ellen Selbstselektion (Kapitel 4) und damit 
der Frage nach der Einflusskraft subjektiver 
Determinanten auf Verkehrshandeln wendet 
Scheiner lineare Strukturgleichungsmodelle 
als Querschnittsanalysen auf Daten der 
genannten Haushaltsbefragungen an. Hier 
bezieht er sich methodisch u. a. auf Bagley 
und Mokhtarian3. Die hier ermittelten 
empirischen Ergebnisse geben ein weniger 
klares Bild als die Analysen in Kapitel 3. 
Gemäss der empirischen Ergebnisse stellt 
Lebensstil keine eindeutige Determinante 
von Verkehrsnachfrage dar. Hingegen kann 
Scheiner bei Lebenslage und Wohnstandort-
präferenz einen Einfluss auf Mobilitätsverhal-
ten nachweisen. Im anschliessenden Kapitel 
5 liefert Scheiner einen empirischen Beitrag 
zu Mobilitätsbiografien unter Verwendung 
der Haushaltsbefragungen aus der Region 
Köln. Dieser Ansatz erklärt Mobilitätsver-

3 Bagley, Michael N. und Patricia L Mokhtarian. 
2002. The impact of residential neighborhood 
type on travel behavior. A structural equations 
modeling approach. The Annals of Regional 
Science 36(2): 279–297.
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halten aus biografischen Ereignissen wie 
Wohnstandortwahl, Arbeitsplatzwechsel 
oder Familiengründung. Scheiner untersucht 
deskriptiv das Mobilitätsverhalten nach 
einem Wohnstandortwechsel im Hinblick 
auf Beziehungen zum vorherigen Wohnort. 
Deskriptiv und mittels linearer Struktur-
gleichungsmodelle analysiert er darüber 
hinaus die Verkehrsmittelwahl nach einem 
Umzug, unter Berücksichtigung weiterer 
Änderungen im biografischen Prozess wie die 
Zusammensetzung des Haushalts. Scheiner 
kann zeigen, dass der Mobilitätsaufwand 
nach einem Wohnstandortwechsel steigt, da 
u. a. häufig Aktivitäten und soziale Bindun-
gen in der Nähe des vorherigen Wohnorts 
aufrechterhalten werden. Weiter kann er 
eine Änderung der Verkehrsmittelnutzung 
entlang der Änderung der Raumstruktur 
nachweisen. Die Wohnortverlagerung in 
suburbane Räume zieht häufig eine erhöhte 
Pkw-Nutzungsfrequenz nach sich, wohin-
gegen der Umzug in oder innerhalb von 
Kernstädten oft mit vermehrter Nutzung des 
Umweltverbunds korrespondiert.

Im abschliessenden sechsten Kapitel fasst 
Scheiner die empirischen Ergebnisse vor 
dem Hintergrund theoretischer Fundierung 
zusammen und stellt den eingeführten Begriff 
der «Subjektivierung von Verkehrshandeln» 
in den Kontext von Lebensstil- und Mo-
bilitätsbiografieforschung. Weiter zeigt er 
methodologische und forschungstheoretische 
Konsequenzen auf. Für die praktische Umset-
zung von Verkehrsplanung und Verkehrspo-
litik verweist er auf den sozialen Wandel und 
die damit verbundenen Änderungen in der 
Lebensführung (z. B. living apart together-
Partnerschaften, S.197), die die planerische 
Prognostizierbarkeit von Verkehrsnachfrage 
weiter erschweren werden.

Das Buch zeichnet sich durch eine 
reichhaltige Sammlung quantitativer und 
qualitativer Daten aus. Scheiner gelingt es, 
die Fülle an quantitativem Datenmaterial 
immer wieder auf mobilitätssoziologische 
Diskurse zu beziehen. Die Komplexität hinter 
der strittigen Frage nach der Steuerung und 
Prognostizierbarkeit von Verkehrshandeln 

macht Scheiner nachvollziehbar und be-
greiflich. An manchen Stellen ist er aufgrund 
der dargestellten Komplexität gezwungen, 
Zugeständnisse gegenüber der Gesamtlesbar-
keit zu machen, was es dem Leser erschwert, 
den Überblick durch die Präsentation kleiner 
Detailergebnisse hindurch zu behalten. 

Scheiner schliesst mit seinem Buch an 
aktuelle mobilitätstheoretische Diskurse (z. B. 
Mobilitätsbiografien) an und entwickelt diese 
weiter. Andererseits bleibt er durch methodi-
sche Rückgriffe auf Autoren, die qualitative 
Merkmale quantitativ operationalisieren 
(z. B. Handy 19964 und Handy et al. 20055) 
an verkehrsplanerische Fragestellungen an-
schlussfähig. In seinem Fazit bestätigt er die 
weiter zunehmende Subjektivierung von 
Verkehrsnachfrage und damit indirekt, dass 
Mobilitätshandeln nach individuellen (und 
oft noch unbekannten) Logiken verläuft. 
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D-81371 München 

magdalena.schippan@muenchen.de

Sven Kesselring 
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4 Handy, Susan. 1996. Methodologies for 
Exploring the Link between Urban Form and 
Travel Behavior. Transportation Research Part 
D: Transport and Environment 1(2).

5 Handy, Susan, Xinyu Cao und Patricia L. 
Mokhtarian. 2005. Correlation or causality 
between the built environment and travel 
behavior? Evidence from Northern California. 
Transportation Research Part D: Transport and 
Environment 10(6): 427–444.
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Appelt, Erna, Brigitte Aulenbacher & 
Angelika Wetterer (Hrsg.): Gesellschaft. 
Feministische Krisendiagnosen. Forum 
Frauen- und Geschlechterforschung, 
Band 37. Münster: Westfälisches 
 Dampfboot. 2013. 268 S.

Das Thema Krise in den Geistes- und Sozial-
wissenschaften hat Konjunktur, wie ein Blick 
auf aktuelle Tagungen und Buchpublikati-
onen zeigt. Der vorliegende Sammelband, 
herausgegeben von der Politikwissenschaft-
lerin Erna Appelt sowie den Soziologinnen 
Brigitte Aulenbacher und Angelika Wetterer, 
geht nun der Frage nach, «was feministische 
Krisendiagnosen – möglicherweise auch im 
Unterschied zu anderen Forschungssträn-
gen – zum Zustand der Gesellschaft zu sagen 
haben» (7). Die Autorinnen gehen davon 
aus, dass die Moderne, insbesondere in ihrer 
kapitalistischen Formation, «eine aus sich 
heraus krisenhafte Gesellschaft» (7) ist und 
«Krisendiskurse (…) fester Bestandteil der 
soziologischen und politologischen Selbstbe-
obachtung und -beschreibung der Moderne» 
(7) sind. Jedoch sind «die feministischen 
Stimmen in der sozial- und politikwissen-
schaftlichen Krisendiagnostik vergleichsweise 
verhalten». Dieser Befund initiierte das Buch-
vorhaben. Es beginnt mit einer «Nachlese», 
in der die Herausgeberinnen das Konzept des 
Sammelbandes vorstellen, die Gliederung der 
Krisendiagnosen in vier Gruppen erläutern 
und die einzelnen Beiträge vorstellen sowie 
ihr Buchprojekt hinsichtlich der Ausgangs-
frage resümieren. 

Der erste Abschnitt widmet sich den 
«Gesellschaftlichen Naturverhältnissen» und 
fokussiert die ökologische Krise und ihre Be-
arbeitung. Elvira Scheich bilanziert in einem 
instruktiven Überblick entlang international 
bedeutsamer Stationen die sehr unterschied-
lichen feministischen Interventionen in die 
wissenschaftliche und politische Befassung 
mit der ökologischen Krise. Es folgt der 
Wiederabdruck des Aufsatzes “Development, 
Ecology and Women. Development as a new 
project of western patriarchy” von Vandana 
Shiva aus dem Jahr 1989, der als Klassiker 

des Ökofeminismus gilt. Sie kritisierte als 
eine der ersten Feministinnen das Wachs-
tumskonzept kapitalistischer Gesellschaften 
als doppelt herrschaftsförmig: bezüglich der 
zwischenmenschlichen Beziehungen und des 
Verhältnisses zwischen aussermenschlicher 
und menschlicher Natur. Beate Littig setzt 
sich abschliessend kritisch mit der aktuellen 
Entwicklung einer Green Economy ausein-
ander und diskutiert die Chancen alternativer 
feministischer Konzepte wie das des «Vorsor-
genden Wirtschaftens».

Der zweite Abschnitt setzt sich mit dem 
Zusammenhang von «Lebenssorge und Öko-
nomie» auseinander. Er wird eingeleitet mit 
einem Beitrag von Kornelia Klinger; sie kri-
tisiert den Care-Begriff, der in den vergange-
nen Jahren in der Geschlechterforschung eine 
enorme Karriere gemacht hat, und formuliert 
alternativ ein sozialphilosophisch fundiertes, 
kapitalismuskritisches Konzept der «Lebens-
sorge». Pointiert wird die Geschichte der 
Lebenssorge in der Moderne rekonstruiert 
und aktuelle Tendenzen der «Transformation 
des Lebenssorge-Regimes der Gegenwart» 
(94) aufgezeigt. Brigitte Aulenbacher knüpft 
an die generelle Krisenhaftigkeit der Repro-
duktion in kapitalistischen Gesellschaften an. 
Sie verbindet kapitalismuskritische Debatten 
mit den feministischen Diskussionen, die 
bisher wenig Bezug aufeinander nehmen, 
und formuliert einen Vorschlag, die aktuell 
zu beobachtende «forcierte Ökonomisie-
rung und Rationalisierung von Sorgearbeit» 
(118) mit Rückgriff auf neoinstitutionelle 
Forschungen zu untersuchen und vor allem 
ihre Verbindung mit Herrschaftslogiken 
und -verhältnissen zu analysieren. Birgit 
Riegraf nimmt die aktuelle Umstruktu-
rierung der Wohlfahrtstaatsregime in den 
Blick: Ausgehend von der Durchsetzung 
des New Public Management und der damit 
verbundenen Ökonomisierung des Sozialen 
und der (Geschlechter)Gerechtigkeit zeigt 
sie vergleichend die unterschiedlichen «län-
derspezifischen Entwicklungspfade» (135) 
auf, die insgesamt zu einer Verschärfung von 
sozialen Ungleichheiten führen. 
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Dem Thema Öffentlichkeit und Privat-
heit, das eng mit der im vorherigen Teil 
beschriebenen modernen Trennung von 
Produktion und Reproduktion zusammen-
hängt, wendet sich der dritte Abschnitt des 
Buches zu. Max Preglau rekonstruiert die 
Geschichte und Bedeutung der Unterschei-
dung öffentlich vs. privat insbesondere mit 
einem geschlechterkritischen Rekurs auf 
Habermas’ Studie zum «Strukturwandel 
der Öffentlichkeit». Birgit Sauer nimmt 
die Frage nach der Krise der Demokratie 
aus einer intersektionalen Perspektive auf 
und zeigt ebenfalls die «steigende Kom-
plexität von Ungleichheitsverhältnissen an 
der Schnittstelle von Geschlecht, Klasse, 
Nationalität und Ethnizität» (174) an den 
Beispielen Deutschland und Österreich auf. 
Ursula Birsl und Claudia Derichs teilen 
diese Diagnose und argumentieren in einem 
weiteren, diesmal europäisch-asiatischen 
Vergleich der politischen Systeme, «dass die 
Verdichtung von sozialen/geschlechtlichen 
Ungleichheitsverhältnissen» (192) nicht 
nur in Demokratien, sondern auch in Auto-
kratien und Anokratien zunimmt. Zugleich 
hinterfragen sie anhand ausgewählter Daten 
zur weiblichen politischen Partizipation und 
Repräsentation die Gleichsetzung von Demo-
kratie mit Geschlechtergleichheit.

Der vierte Abschnitt wendet sich unter 
dem Titel «Normierungen und Ideologien» 
der Krise des Feminismus und der Hetero-
normativitätskritik zu. Ilse Lenz formuliert 
ein «Rahmenkonzept für eine politische 
Soziologie der Geschlechterverhältnisse» 
(204), in dem Geschlechterkonflikte zentral 
sind. Sie argumentiert, dass die «neuen» 
maskulinistischen Antifeministen sich die 
feministische Norm der Gleichheit angeeig-
net haben, jedoch mit dem Ziel einer «Retra-
ditionalisierung» (222) von (hegemonialer) 
Männlichkeit. Dieses Paradox einer Instru-
mentalisierung frauenbewegter Leitbilder zur 
Aufrechterhaltung einer patriarchalen Ge-
schlechterordnung zeigen auch Sabine Hark 
und Mike Laufenberg auf, die sich kritisch 

mit den Anrufungen der Gruppe der LGBT’s1 
durch den neoliberalen Arbeitsmarkt ausei-
nandersetzen. Statt einer neuen «Homonor-
mativität» (232) diagnostizieren sie eine 
«Heteronormalisierung» (233) spezifischer, 
durchaus nicht aller, nicht-heterosexuellen 
Lebensweisen. Angelika Wetterer wendet 
sich den «Top Girls» oder «Alphamädchen» 
zu, die für sich Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung beanspruchen und dem 
Feminismus eine weitere Existenzberech-
tigung absprechen. Wetterer argumentiert 
jedoch, dass es sich nur um eine «rhetorische 
Modernisierung» (250) handelt, die sie im 
Anschluss an Bourdieu als eine «aktuelle 
Reproduktionsweise männlicher Herrschaft» 
(259) entlarvt. 

In der Gesamtschau gibt der Band einen 
hervorragenden Überblick in die aktuellen 
feministischen Krisendiskurse. Gerade die 
einleitenden konzeptionellen Beiträge zu 
Beginn der ersten drei Abschnitte (das 
vierte Kapitel folgt einer anderen Logik) 
können dem/der in der Geschlechterfor-
schung nicht-kundigen Leser oder Leserin 
jeweils einen akzentuierten Einblick über 
dieses feministische Forschungsfeld geben 
und sind auch für Kundige ein Gewinn. Es 
folgen jeweils Artikel, welche die aktuellen 
Krisendiagnosen in den westeuropäischen 
Gesellschaften fokussieren. Diese Diagnosen 
werden abschliessend in einen internationa-
len, wiederum eher westlich-kapitalistischen 
Kontext gesetzt. Eine Erweiterung nach 
Osten und Süden ist sicher wünschenswert, 
gleichwohl eine Überforderung an ein einzel-
nes Buch. Die Bestandsaufnahmen sind weit-
gehend auf eine makrosoziologische Ebene 
bezogen; die Stärke des Buches liegt genau 
darin, gesellschaftstheoretisch fundierte 
Krisenanalysen der Gegenwartsgesellschaften 
vorzulegen. Das heisst aber auch, dass die 
mikrosoziologische Ebene, verstanden als 
Krisenwahrnehmung der AkteurInnen, und 
daraus folgende mögliche neue feministische 

1 LGBT ist eine international gebräuchliche Ab-
kürzung für Lesbian, Gay, Bisexual und Trans* 
(Transgender, Transidentität, Transsexualität).
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Interventionen der jüngeren Generationen in 
dem Band kaum eine Rolle spielen. 

Bezug nehmend auf die Ausgangsfrage 
nach dem Mehrwert einer feministischen 
Krisendiagnose ist festzustellen, dass die 
verschiedenen Beiträge insgesamt aufzeigen, 
dass die Vergesellschaftung und Ausbeu-
tung der Natur, die Zuweisung der Sorge 
in gesellschaftliche Randbereiche und die 
spezifische Konfiguration von Gleichheit und 
Ungleichheit nicht Resultate der gegenwär-
tigen Krisen sind, sondern Grundlagen der 
modernen, kapitalistischen Gesellschaften. 
Herausgearbeitet wird, dass die kapitalis-
tische Gesellschaftsformation tiefgreifend 
mit andro- und eurozentrischen Suprematie-
ansprüchen verbunden ist, die sich immer 
wieder gewandelt haben. Die Analyse der 
Verflechtungen männlicher, klassenspezi-
fischer und ethnischer Herrschaftslogiken 
stellt eine bedeutende Erweiterung der kapi-
talismuskritischen Krisendiagnostik dar. Der 
wissenschaftlichen Diskussion ist demnach 
eine breite Rezeption und Diskussion des 
Buches sehr zu wünschen. 

Sylka Scholz 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Institut für Soziologie 
D-01062 Dresden 

sylka.scholz@uni-jena.de

Babones, Salvatore J.: Methods for Quan-
titative Macro-Comparative Research. Los 
Angeles: Sage. 2014. 267 S.

Salvatore Babones behandelt in seiner Mo-
nografie «Methods for Quantitative Macro-
Comparative Research» die empirische 
ländervergleichende Makroanalyse. Mak-
roanalyse definiert Babones als Anwendung 
von Regressionsanalyse auf Länderdaten. 
Dabei vertritt er – erstaunlicherweise – ein 
interpretatives Paradigma. Auch wenn man 
diesem qualitativ-induktiven Kurswechsel 
nicht folgt, eignet sich der erste Teil des Buchs 
sehr gut als Fortgeschrittenen-Lehrbuch zur 

Aufbereitung von Makrodaten. Im zweiten 
Teil werden Methoden der Querschnitts- 
und Paneldatenanalyse diskutiert. Dieser 
Teil des Buchs ist, da jüngere Debatten zur 
Kausalanalyse1 unbeachtet bleiben, weniger 
überzeugend. Dennoch finden sich auch 
in diesem zweiten Teil des Buchs wertvolle 
Hinweise für eine gründlichere Datenanalyse 
und Warnungen vor voreiligen Schlussfol-
gerungen.

Im 1. und im 8. Kapitel wird der gewähl-
te Ansatz begründet. Gesellschaften seien zu 
komplexe Systeme, um das Verhalten von 
Individuen modellieren zu können. Babones 
ist zu entgegnen, dass bei Makroanalysen 
die Gefahr von ökologischen Fehlschlüssen 
besteht. Man kann sich ohne Mikroanalyse 
nicht sicher sein, den auf der Mikroebene 
kausal wirksamen Mechanismen auf der Spur 
zu sein. Mikroanalysen müssen die Realität 
vereinfachen, sind damit jedoch weder un-
möglich noch ohne Aussagekraft bezüglich 
Makro-Phänomenen.

Folgt man Babones, bestehen zwischen 
den einzelnen Ländern Interdependenzen, 
so dass diese keine statistisch unabhängigen 
Beobachtungen darstellen. Weiterhin sei zu 
bedenken, dass die Daten zu der begrenzten 
Zahl an Ländern sowohl zur Generierung als 
auch zur Prüfung der Theorien verwendet 
würden. Insofern folge die makroanalyti-
sche Vorgehensweise unausweichlich einem 
interpretativ-induktiven Paradigma. Diese 
Beschreibung der Praxis der Makroanalyse 
mag zutreffen. Hinzunehmen, dass verschie-
dene statistische Modelle unterschiedliche 
aber gleichwertige Betrachtungsweisen sind, 
erscheint jedoch als Lösung weniger geeig-
net. Alternativen werden von Babones nicht 
beachtet: Sofern es nötig ist, Daten zur 
Theoriegewinnung zu verwenden, erscheint 
es dem Rezensenten bei der heutigen Verfüg-
barkeit von Makrodaten durchaus möglich, 
einen Teil der Länder oder Zeiträume zur 
Theoriegenerierung zu betrachten, um die 
verbliebenen Fälle zur Prüfung der Theorie 
1 Vgl. Morgan, Stephen L. (Hrsg.). 2013. 

Handbook of causal analysis for social research. 
Dordrecht: Springer.
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einzusetzen. Zudem gibt es Theorien mit 
allgemeinem Geltungsanspruch, die Hypo-
thesen über die Welt vor dem Blick in die 
Daten ermöglichen. Babones’ berechtigte 
Kritik lautet: Sozialwissenschaftliche Theori-
en seien meist nicht präzise genug formuliert, 
um die Operationalisierung, die funktionale 
Form der Beziehungen zwischen den zu 
untersuchenden Variablen und sämtliche zu 
berücksichtigenden Kontrollvariablen vor 
der Datenanalyse klar angeben zu können. 
Um die Modelle dahingehend zu verbessern, 
bliebe keine andere Wahl, als die Theorien 
an die eine bestehende Welt anzupassen. 
Verweigert man sich jedoch dem beliebigen 
Nebeneinander heterogener Modelle in 
Babones’ interpretativem Ansatz, sind für 
diese Welt präzisere Aussagen über kausale 
Mechanismen möglich.

Der weitere erste Teil des Buchs (Kapi-
tel  2–4) bietet hervorragende, problembe-
zogene und umsetzbare Praxistipps für die 
Arbeit mit Makrodaten.

Kapitel 2 gibt einen gelungenen Über-
blick über die internationale Daten-Infra-
struktur. OECD- und EU-Daten enthalten 
viele relevante, reliabel gemessene Variablen 
zu wenigen reichen Ländern. Eine weltum-
spannende Analyse muss jedoch eine geringe 
Zahl Variablen und teilweise geringere Daten-
qualität hinnehmen. Während Wirtschafts-
daten standardisiert sind, gibt es zu Kultur 
und Politik wenig vergleichbare Daten. Die 
internationalen Umfrageprogramme (insbe-
sondere World Value Survey, WVS und In-
ternational Social Survey Programme, ISSP) 
tragen dazu bei, die Lücke bei Kulturdaten 
zu schliessen. Nichtregierungsorganisationen 
füllen teilweise die Lücke bei den Politikda-
ten, haben jedoch häufig starke ideologische 
Vororientierungen und werden akademischen 
Ansprüchen nicht gerecht. Künftig vermehrt 
verfügbar werden Internet-Metadaten, Satel-
litenbilder und qualitative Daten.

Kapitel 3 gibt Hinweise zur Daten-
aufbereitung. Darin werden zunächst die 
wichtigsten Variablentransformationen zu 
Standardisierung und Normalisierung vor-
gestellt. Konzepte zur Messung des Volksein-

kommens werden diskutiert. Anschliessend 
geht es um weitere problematische ökonomi-
sche Variablen wie Ungleichheit und Armut, 
Handel und Globalisierung, Investitionen 
und Dependenz und die nichtökonomischen 
Variablen Gesundheit und Bildung.

Kapitel 4 greift das Thema lückenhafter 
Daten wieder auf. Die Gefahr besteht darin, 
dass Gruppen aus vielen ähnlichen Ländern 
mit verfügbaren Daten – z. B. Europa – gro-
ssen Einfluss auf die Ergebnisse haben.

Der zweite Teil des Buchs behandelt die 
statistische Analyse von Makrodaten. Kapitel 
5 thematisiert Querschnittsdesigns. Babones 
betont, dass statistische Inferenz auch ohne 
Zufallsstichprobe sinnvoll ist. Signifikanz 
bezieht sich nicht nur auf Verallgemeinerbar-
keit, sondern beantwortet die Frage, wie hoch 
die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Muster 
in den Daten zufällig entstanden sind. Im 
weiteren Verlauf behandelt dieses Kapitel 
neben Messfehlern den sorgfältigen Aufbau 
von Querschnitts-Regressionsmodellen bei 
geringer Fallzahl und schlägt die Triangula-
tion verschiedener Modelle vor.

Kapitel 6 beschäftigt sich mit Kausalität. 
Babones definiert Kausalität als Korrelati-
on, bei der die unabhängige Variable der 
abhängigen zeitlich oder logisch voran-
geht (precedence) und der Zusammenhang 
nicht von Drittvariablen verursacht wurde 
(nonspuriousness).2 Der Autor bezieht sich 
somit nicht auf den von Morgan und Win-
ship diskutierten Begriff der kontrafaktischen 
Kausalität.3 Babones schlägt vor, zunächst die 
Korrelation im Querschnitt zu untersuchen. 
Nur wenn eine Korrelation gefunden werde, 
lohne es sich precedence und nonspurious-
ness zu prüfen. Hier ist einzuwenden, dass 
(beobachtete und unbeobachtete) Dritt-

2 S. zu dieser Definition: Selltiz, Claire, Marie 
Jahoda, Morton Deutsch und Stuart W. Cook. 
1959. Research methods in social relations. 
Revised one-volume edition. New York: Holt-
Dryden.

3 Morgan, Stephen L. und Christopher Winship. 
2007. Counterfactuals and causal inference. 
Methods and principles for social research. 
Cambridge: Cambridge University Press.
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variablen interessierende Zusammenhänge 
stets verzerren können. Deshalb liefert eine 
Nicht-Korrelation (auch unter Kontrolle be-
obachteter Drittvariablen) keine Information 
über das Nicht-Vorhandensein einer kausalen 
Beziehung.

Zur Analyse von precedence zählt Babones 
neben logisch-theoretischen Überlegungen 
Modelle mit grossen zeitlichen Abständen 
(lags) zwischen dem Beobachten der un-
abhängigen und der abhängigen Variable, 
natürliche Experimente, Two-Stage-Least 
Squares-Modelle und Strukturgleichungs-
modelle mit reziproken Effekten. Leider, so 
betont Babones, liefern die letzteren beiden 
Modelle nur unter starken Annahmen (z. B. 
Exogenität von Instrumenten) gültige Er-
gebnisse.

Noch schwieriger laut Babones ist die 
Prüfung von nonspuriousness. Querschnitts-
modelle unterliegen dem obengenannten 
Problem unbekannter Drittvariablen. Mo-
delle unter Kontrolle auf vergangene Werte 
der abhängigen Variable (lagged dependent 
variable models) berücksichtigen nur einen 
Teil der unbeobachteten Heterogenität. 
Überzeugender gelingt die Kontrolle der un-
beobachteten Heterogenität in Modellen der 
ersten Differenzen (difference models). Hier 
werden lediglich die Unterschiede innerhalb 
eines Landes zwischen zwei Zeitpunkten 
betrachtet. Da zeitkonstante Ländereigen-
schaften wie koloniales Erbe und geografische 
Bedingungen in beiden Messungen enthalten 
sind, werden sie konstant gehalten, ohne dass 
sie gemessen wurden.

Kapitel 7 behandelt Modelle für wie-
derholte Beobachtungen derselben Länder. 
Es werden hilfreiche Strategien besprochen, 
wie mit zeitkonstanten Ländereigenschaften, 
Periodeneffekten, räumlicher und zeitlicher 
Autokorrelation und Heteroskedastizität 
umzugehen ist. Zwei Modelltypen werden 
ausführlicher betrachtet: Fixed-Effects-Modelle 
(FEM) und Random-Effects-Modelle (REM). 
Babones rät sinnigerweise von REM ab, 
da sie nicht verlässlich auf unbeobachtete 
Ländereigenschaften kontrollieren. FEM 
und difference models sind dazu in der Lage. 

Hier ist zu Babones’ Argumentation zu 
ergänzen: Diese Modelle unterliegen der 
Annahme, dass zeitveränderliche unbeob-
achtete Heterogenität keinen Einfluss hat. 
Bei Makrodaten ist auch diese schwache 
Annahme problematisch. Betrachtet man 
ganze Länder als Fälle, so sind die Fallzahl 
und die Varianz innerhalb von Ländern im 
Zeitverlauf meist gering. Dadurch können 
deutliche Veränderungen in einzelnen Län-
dern – z. B. im Zuge politischer Umwälzun-
gen – vermeintlich signifikante Effekte im 
Aggregat hervorrufen. Weiterhin verändern 
sich neben der interessierenden Variable 
viele weitere Ländereigenschaften wie z. B. 
Institutionen. Somit besteht zeitveränderliche 
unbeobachtete Heterogenität. Diese verzerrt 
die Ergebnisse, wie eigene Auswertungen zu 
den Folgen von Einkommensungleichheit für 
die Wirtschaftsentwicklung zeigen.4 Daher 
sind die Ergebnisse vieler anderer Studien 
in Frage zu stellen.

Somit sind die von Babones aufgewor-
fenen Probleme der Makroanalyse durchaus 
relevant, die Lösungen überzeugen jedoch 
weniger. Ein Ausweg könnte sein, die Mi-
kroebene in die Analyse einzubeziehen. 
Die grossen Fragen der Menschheit müssen 
empirisch nicht auf der Makroebene beant-
wortet werden. Dazu können Paneldaten aus 
verschiedenen Ländern genutzt werden, auch 
wenn die globale Verallgemeinerbarkeit nicht 
erreichbar ist. Eine weitere Möglichkeit (die 
Babones kurz erwähnt), um Makroanalysen 
mehr «Tiefenschärfe» zu geben, sind Mehre-
benenmodelle, in denen Makrodaten durch 
die Individualdaten von ISSP oder WVS 
und Perioden- und Länder-Fixed-Effects 
komplettiert werden.

4 Bader, Felix. 2011. The impact of social inequa-
lity on economic development. An internatio-
nal macroeconomic panel data analysis. Beitrag 
zum Workshop Rational Choice Sociology: 
Theory and Empirical Applications, Venice 
international University. Venedig, Italien, 
01.12.2011. Verfügbar unter http://www.ls4.
soziologie.uni-muenchen.de/studium_lehre/
lehrveranst/venice11/bader_handout.pdf.
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Ziel der empirischen Sozialforschung 
nach dem kritischen Rationalismus und 
dem Modell der kontrafaktischen Kausali-
tät ist einen bestimmten kausalen Zusam-
menhang korrekt abzubilden. Dabei ist 
Babones’ Argument zuzustimmen (ohne in 
induktive Beliebigkeit zu verfallen): Wenn 
unterschiedliche Operationalisierungen und 
Modellspezifikationen verglichen wurden, 
sind alle Ergebnisse zu berichten, auch wenn 
diese nicht zusammen- oder zu den Erwar-
tungen passen.

Felix Bader 
Institut für Soziologie 

Ludwig-Maximilians-Universität München 
D-80801 München 
felix.bader@lmu.de
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 379 Die Beteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der höheren 
Bildung in der Schweiz [E] | Dorit Griga

Basierend auf TREE-Daten werden die Übergangsraten von Studienberechtigten in die 
höhere Bildung analysiert. Trotz der Benachteiligungen im Schulsystem werden keine 
Nachteile für Angehörige der zweiten Migrantengeneration an diesem Bildungsübergang 
festgestellt. Im Gegenteil, unter Kontrolle des sozioökonomischen Hintergrundes und der 
Schulleistungen, werden für männliche Studienberechtigte der zweiten Generation aus dem 
ehemaligen Jugoslawien, Albanien/Kosovo, der Türkei und Portugal höhere Übergangs-
wahrscheinlichkeiten in die höhere Bildung beobachtet. Darüber hinaus entscheiden sich 
sowohl Männer als auch Frauen aus dieser Migrantengruppe häufiger für ein Studium an 
einer traditionellen, prestigeträchtigeren Universität.
Schlüsselwörter: Bildungsungleichheit, Migrationshintergrund, höhere Bildung, Übergänge, 
Schweiz

 401 Warum sind Pflegefachmänner und Elektrikerinnen nach wie vor selten? 
Geschlechtersegregation in Ausbildungs- und Berufsverläufen junger 
 Erwachsener in der Schweiz [D] | Karin Schwiter, Sandra Hupka-Brunner, Nina Wehner, 
Evéline Huber, Shireen Kanji, Andrea Maihofer und Manfred Max Bergman

Unser Artikel analysiert Persistenz und Wandel von Geschlechterungleichheiten am Beispiel 
der Geschlechtersegregation in den Ausbildungs- und Berufsverläufen von jungen Erwach-
senen in der Schweiz. Wir fragen nach den Mechanismen, welche die Geschlechtstypik 
von Ausbildungswegen beeinflussen. Als zentrale Erkenntnisse stellen wir fest, dass junge 
Erwachsene in geschlechtsuntypischen Berufen überdurchschnittliche schulische und famili-
äre Voraussetzungen mitbringen, sich untypische Ausbildungswege jedoch in Bezug auf den 
Berufsstatus nicht für beide Geschlechter gleichermassen lohnen. Zudem bilden familiale 
Zukunftspläne bei jungen Frauen wie auch bei jungen Männern einen Schlüsselfaktor für 
das Verständnis ihrer Berufsfindung.
Schlüsselwörter: Ausbildung, Beruf, Geschlecht, Ungleichheit, Mixed Methods

Inhalt

© 2014; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie 
und Seismo Verlag, Zürich



540 

 429 Die Ökonomisierung der Haushaltsarbeit – Mechanismen der 
Geschlechter(de-)konstruktion und Prekaritätserzeugung [D] | Annegret Wigger 
und Bettina Brüschweiler

Auf Basis einer qualitativen Analyse privater Care-Arrangements wird die Mikroebene 
teilökonomisierter Haushalte, in denen Migrantinnen angestellt sind, untersucht. Drei 
miteinander eng verknüpfte Aufgabenbereiche strukturieren die Prozesse in den untersuchten 
Haushalten: das doing care, das formale Arbeitsverhältnis sowie die Arbeitsorganisation. Die 
rekonstruierten Bewältigungsmuster innerhalb dieser Haushalte verweisen auf veränderte 
Spielarten des doing gender. Obwohl die privaten Care-Arrangements strukturell eine 
weltweite Arbeitsteilung spiegeln, die entlang von Klasse, Geschlecht und Ethnie Prekari-
sierungsprozesse verstärkt, zeigen sich auf der Mikroebene widersprüchliche Phänomene. So 
wird durch die Anstellung von Migrantinnen die Machtbalance zwischen den Geschlechtern 
sowohl stabilisiert als auch verändert.
Schlüsselwörter: Hausarbeit, doing gender, Geschlechtergleichstellung, individuelle Repro-
duktion, Prekarität

 451 Der Einfluss der Arbeitsbelastungen auf die Lebenszufriedenheit unter 
 Berücksichtigung des Lebenspartners beziehungsweise der Lebenspartnerin 
[D] | Florence Lebert

Dieser Artikel befasst sich mit dem Einfluss des subjektiv wahrgenommenen Arbeitslosig-
keitsrisikos und den Work-Life Konflikten auf die Lebenszufriedenheit. Im Fokus steht 
dabei die Rolle des Lebenspartners beziehungsweise der Lebenspartnerin. Anhand der Daten 
des Schweizer Haushalt-Panels (SHP) kann gezeigt werden, dass ein konsistenter negativer 
Zusammenhang zwischen diesen Arbeitsbelastungen und der Lebenszufriedenheit besteht, 
der zudem abhängig ist vom Lebenspartner beziehungsweise der Lebenspartnerin. Der 
vorliegende Artikel erweitert bisheriges Wissen, indem er aufzeigt, dass der Zusammenhang 
zwischen dem wahrgenommenen Arbeitslosigkeitsrisiko und der Lebenszufriedenheit dann 
besonders stark ist, wenn diese Arbeitsbelastung innerhalb der Partnerschaft kumuliert auftritt.
Schlüsselwörter: Prekäre Beschäftigung, Jobunsicherheit, Work-Life Konflikte, Lebenszu-
friedenheit, Partner

 475 Überwachter Konsum: Biomacht der Kundenkarten [F] | Sami Coll

Kundenkarten ermöglichen es Unternehmen, Daten über Kundengewohnheiten zu sammeln 
und Kundeprofile zu erstellen. Inwieweit wird dadurch die Privatsphäre der Kunden bedroht? 
Da das Konzept der Privatsphäre komplex und mehrdimensional ist, ist es schwierig, eine 
einfach Antwort auf diese Frage zu geben. Ausserdem ist der Begriff der Privatsphäre nicht 
das am besten geeignete Konzept, um die Folgen einer systematischen Sammlung von Daten 
über eine grosse Menge von Menschen erfassen zu können. Basierend auf Ergebnissen einer 
empirischen Forschung entwickelt und erklärt der Artikel die wichtigsten Fragen zu diesem 
Thema und schlägt dazu das Konzept der «Biomacht» vor.
Schlüsselwörter: Überwachung, Konsum, Biomacht, Kundenkarten, Privatsphäre
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 493 Aus einstiger Avantgarde ins eilige Aufstiegsgefecht: Orientierungswandel 
der Schweizer Bildungselite [D] | Ernest Albert

Zwei grundsätzlichste soziologische Auffassungen von Bildungseliten können einander 
idealtypisch gegenübergestellt werden: die stärker auf Karl Mannheim rückführbare Auf-
fassung einer relativ frei zwischen sozialen Seinslagen schwebenden, utopiebegabten und im 
sozialen Wandel vorangehenden Intelligenz – und die stärker auf Karl Marx rückführbare 
Auffassung einer primär um ihren sozioökonomischen Status besorgten, de facto anti-
utopisch orientierten Elite. Der Beitrag zeigt abgestützt auf Zeitreihendaten aus einem 
geeigneten Feld subjektiver Indikatoren, dass die Schweizer Bildungselite sich in den letzten 
beiden Jahrzehnten eher den Eigenschaften einer «utopielosen» als einer «utopiebegabten» 
Elite angenähert hat. Der Trend wird aus einer paradigmenübergreifenden Perspektive zur 
Diskussion gestellt.
Schlüsselwörter: Bildungseliten, sozialer Wandel, Wertorientierungen, Umfrageforschung, 
Schweiz
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 379 Participation à la formation supérieure des jeunes issus de l’immigration en 
Suisse [E] | Dorit Griga

Sur la base des données TREE, cet article analyse les taux de passage des personnes habi-
litées à entamer des études supérieures en Suisse. Malgré les discriminations dont ils sont 
victimes au sein du système scolaire, les jeunes de la deuxième génération ne semblent pas 
être désavantagés lors de ce passage. Au contraire, si l’on contrôle l’origine socio-économique 
et les résultats scolaires, les hommes de deuxième génération originaires d’ex-Yougoslavie, 
d’Albanie/Kosovo, de Turquie ou du Portugal ont même une plus grande probabilité de 
commencer une formation supérieure. De plus, les hommes et les femmes originaires de ces 
pays optent plus souvent pour une institution traditionnelle du degré tertiaire (université), 
plus prestigieuse.
Mots-clés : Inégalité de formation, origine migratoire, formation supérieure, transitions, Suisse

 401 Pourquoi les aides-soignants et les électriciennes sont-ils toujours aussi 
rares ? La ségrégation sexuée des parcours éducatifs et professionnels des 
jeunes adultes en Suisse [A] | Karin Schwiter, Sandra Hupka-Brunner, Nina Wehner,  
Evéline Huber, Shireen Kanji, Andrea Maihofer et Manfred Max Bergman

Notre contribution analyse la persistance et les changements des inégalités de genre à 
l’exemple de la ségrégation sexuée des parcours éducatifs et professionnels des jeunes adultes 
en Suisse. Quels sont les mécanismes qui influencent les parcours sexués typiques ? Nous 
constatons que les jeunes adultes étant dans des parcours atypiques disposent de ressources 
scolaires et familiales au-dessus de la moyenne. Toutefois les jeunes femmes et les jeunes 
hommes profitent différemment des parcours atypiques. En outre, pour les hommes autant 
que pour les femmes, l’intention de fonder une famille est un facteur-clé afin de comprendre 
leurs orientations professionnelles.
Mots-clés : Formation, profession, genre, inégalité, méthodes mixtes
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 429 La marchandisation du travail domestique – mécanismes de la 
 (dé-) construction des sexes et de la précarisation [A] | Annegret Wigger  
et Bettina Brüschweiler

Partant de l’analyse qualitative d’arrangements privés en matière de care, l’article exa-
mine les interactions au niveau micro dans des ménages employant des migrantes. Trois 
fonctions étroitement liées structurent les processus au sein des ménages étudiés : le doing 
care, la relation de travail formelle et l’organisation du travail. Les schémas de gestion du 
travail domestique mis en évidence renvoient à des formes modifiées de construction du 
genre. Bien que, structurellement, les arrangements privés en matière de care reflètent une 
division internationale du travail qui renforce, en suivant l’axe de la classe sociale, du sexe 
et de l’ethnie, les processus de précarisation, des phénomènes contradictoires apparaissent 
au niveau individuel. Ainsi, l’emploi de migrantes stabilise autant qu’il modifie le rapport 
de forces entre les sexes.
Mots-clés : Travail domestique, doing gender, égalité des sexes, reproduction individuelle, 
précarité

 451 L’impact des contraintes au travail sur la satisfaction à l’égard de la vie en 
tenant compte du partenaire [A] | Florence Lebert

Cet article traite de l’impact du risque subjectif de se retrouver au chômage et de l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée sur la satisfaction à l’égard de la vie. De plus, il se 
concentre sur le rôle du partenaire. En se basant sur les données du Panel suisse de ménages 
(PSM), il est possible d’identifier une relation négative consistante entre les contraintes au 
travail et la satisfaction à l’égard de la vie, dépendante de plus du partenaire. Le présent 
article élargit les connaissances en montrant que la relation entre le risque de se retrouver 
au chômage et la satisfaction à l’égard de la vie est plus forte lorsque les deux partenaires 
font l’expérience de cette contrainte au travail.
Mots-clés : Emploi précaire, précarité du travail, équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, satisfaction à l’égard de la vie, partenaire

 475 Consommation sous surveillance : le biopouvoir des programmes de 
 fidélisation [F] | Sami Coll

Les cartes de fidélité permettent aux entreprises de récolter des données sur leurs clients et 
de réaliser des profils de personnalité. Quels sont les risques encourus pour la sphère privée ? 
Difficile de répondre à cette question tant cette notion est complexe et multiple. De plus, 
celle-ci n’est pas le concept le mieux adapté pour traiter des conséquences produites par une 
récolte systématique de données sur un large nombre de personnes. Cet article, en utilisant 
les résultats d’une recherche empirique, en présente les différents enjeux puis propose de 
recadrer la problématique en adoptant le concept de « biopouvoir ».
Mots-clés : Surveillance, consommation, biopouvoir, cartes de fidélité, sphère privée
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 493 De l’avant-garde à la promotion personnelle : une réorientation de l’élite 
intellectuelle suisse [A] | Ernest Albert

Deux conceptions sociologiques fondamentales de l’élite intellectuelle s’opposent de façon 
idéal-typique. La première, dans la veine théorique de Karl Mannheim, décrit l’élite intel-
lectuelle plutôt comme flottant assez librement entre les constellations sociales, capable de 
se pourvoir d’utopies et de s’investir dans le changement social de façon altruiste et avant-
gardiste. La seconde se rapporte plus à Karl Marx et décrit une élite préoccupée en premier 
lieu de son statut et de son succès socioéconomique, et sans orientation anti-utopique. En 
s’appuyant sur les données issues de séries temporelles d’indicateurs subjectifs, cet article 
démontre que l’élite intellectuelle suisse s’est davantage rapprochée, au cours des deux der-
nières décennies, d’une élite sans utopies que d’une élite pourvue d’utopies. Cette tendance 
est discutée dans une perspective englobant les deux paradigmes.
Mots-clés : Elite intellectuelle, changement social, valeurs, sondage, Suisse
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