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Doppelkarrierepaare - definiert als Paare, in de-

nen beide PartnerInnen ein hohes Bildungs- und

Qualifikationsniveau verbunden mit einem hohen

beruflichen Commitment besitzen und eine eigen-

ständige Berufslaufbahn verfolgen - haben sich im

angelsächsischen Raum spätestens seit den 80er

Jahren als ein eigenständiges interdisziplinäres

Forschungsfeld etabliert. Im deutschsprachigen

Raum hingegen sind Dual Career Couples (DCCs)

noch wenig erforscht. Diese (im deutschsprachi-

gen Raum existierende) theoretische und empiri-

sche Forschungslücke versucht der Sammelband

"Wenn zwei das Gleiche tun..." zu füllen, obgleich

von den Herausgeberinnen einführend festgehal-

ten wird, dass angesichts des Umfangs der For-

schungsdesiderate mit dem Sammelband ledig-

lich einzelne Forschungsdefizite behoben werden

können. Mit Ausnahme von zwei Beiträgen ver-

folgt der Band eine Ungleichheitsperspektive,

denn obwohl bei DDCs die Normen einer egalitä-

ren Partnerschaft besonders ausgeprägt zu sein

scheinen und sich beide PartnerInnen (per de-

finitionem) als beruflich gleichberechtigt gegen-

über stehen, haben empirische Untersuchungen

ergeben, dass sich selbst in diesen an Gleichheit

orientierten Partnerschaften geschlechtstypische

Ungleichheiten auffinden lassen. Die zentralen

Fragestellungen des Bandes richten sich daher

auf die Realisierungschancen von DCCs und die

Konstituierung und Reproduzierung von Ungleich-

heiten in diesen Partnerschaften.

Obwohl dem Titel des Bandes nach zu urteilen,

Hauptuntersuchungsgegenstand DCCs sind, bei

denen es sich nach der einleitenden Definition der

Herausgeberinnen um AkademikerInnenparter-

schaften handelt, beziehen sich die Fallbeispiele

in den Untersuchungen von Andreas Hirseland,

Holger Herma und Werner Schneider und Lena

Schürmann überraschenderweise nicht auf Dop-

pelkarrierepaare. Im Unklaren bleibt auch, warum

sich fast alle AutorInnen mit heterosexuellen Part-

nerschaften beschäftigen und gleichgeschlechtli-

che Paare z.T. a priori aus der Analyse ausge-

schlossen werden. Schließlich könnte die Berück-

sichtigung gleichgeschlechtlicher Partnerschaf-

ten, die nur von Lena Schürmann in diesem Band

in den Blick genommen werden, Aufschluss über

die geschlechtstypischen (Un-)Gleichheitsstruk-

turen in Partnerschaften geben. Diese Schwach-

stellen verweisen auf das grundlegende Problem

des Bandes, der Leserin und dem Leser keine Er-

klärung zur Operationalisierung von DCCs und vor

allen Dingen deren Abgrenzung zu "Doppelver-

dienerpaaren" (Dual Earner Couples) an die Hand

zu geben.

Die Beiträge geben eine große Bandbreite von

theoretischen Konzepten, Fragestellungen, Unt-

ersuchungsaspekten und empirischen Methoden

der DCC-Forschung aus einer soziologischen, so-

ziopsychologischen und betriebswirtschaftlichen

Sicht wieder; in einigen Beiträgen werden auch

räumliche Aspekte der DCC-Situation the-

matisiert.

Über die Strukturierung unterschiedlicher Paar-

konstellationen geben die empirisch abgeleiteten

Modelle von Susanne Dettmer und Ernst-H. Hoff

und Jürgen Schulte Aufschluss. Susanne Dettmer

und Ernst-H. Hoff leiten aus dem spezifischen Ver-

hältnis von privatem und beruflichem Lebensbe-

reich drei Gruppen von DCCs ab, die sie mit den

Begriffen Segmentation, Integration und Entgren-

zung beschreiben. Diese Typisierung ist der Ty-

penbildung von Jürgen Schulte ähnlich, der nach

den Einstellungen, Wertemustern und der Berufs-

orientierung der PartnerInnen fragmentierte,

gleichberechtigte und traditionell-modernisierte

DCCs unterscheidet.

Eindrucksvoll wird in dem Band belegt, wie die un-

terschiedlichen strukturellen Bedingungen in

Berufsfeldern die Situation von DDCs spürbar be-

einflussen.

Susanne Dettmer und Ernst-H. Hoff zeigen unter-

schiedliche Formen dyadischer Lebensgestaltung

und partnerschaftlicher Karrierekonstellationen

in den Professionen Medizin und Psychologie auf

und arbeiten gut nachvollziehbar die große Be-

deutung heraus, die spezifische berufliche Bedin-

gungen und Arbeitsmarktchancen in den beiden

Professionen auf die partnerschaftlichen Arrange-

ments und Karrierekonstellationen ausüben.

Bärbel Könekamp und Yvonne Haffner untersu-

chen den beruflichen Erfolg professionell tätiger

AkademikerInnen in Naturwissenschaft und Tech-

nik nach ihrer Paarkonstellation. Dabei wird der

hohe Einfluss der Berufshomogamie in DCCs auf

das Zusammenspiel von Berufs- und Privatleben
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sehr deutlich, der im Bereich Chemie besonders

groß ist. Dass die Realisierungschancen von DCCs

im wissenschaftlichen Bereich und im Manage-

ment sehr unterschiedlich sind, verdeutlichen die

drei Beiträge von Gerhard Sonnert, Jürgen Schul-

te sowie Cornelia Behnke und Michael Meuser

sehr anschaulich. So ist die Konkurrenzsituation

zwischen PartnerInnen, die beide im Manage-

ment tätig sind, in der Untersuchung von Cornelia

Behnke und Michael Meuser wesentlich deutli-

cher ausgeprägt als bei den ehemaligen Postdoc-

StipendiatInnen der Natur- und Sozialwissen-

schaften, die Gerhard Sonnert in den USA inter-

viewt hat.

Einen fruchtbaren Beitrag zur theoriebasierten

Analyse der Dual Career- Situation leisten Heike

Solga, Alessandra Rusconi und Helga Krüger, Chri-

stine Wimbauer und Gerhard Sonnert. Die Auto-

rinnen Heike Solga, Alessandra Rusconi und Helga

Krüger untersuchen den Einfluss der Faktoren Al-

ter und Geschlecht auf die Durchsetzung von

Doppelkarrieren. Sie widerlegen sekundäranaly-

tisch die geschlechtsneutrale Altersthese und die

altersunsensible Geschlechterthese und belegen,

dass die Alterskonstellation von Paaren für die

Realisierung von DDCs von Bedeutung und dieser

Alterseffekt geschlechtsabhängig ist. Daraus

schlussfolgern sie, dass sich neben den gängigen

Erklärungsmustern für die Verhinderung von

Doppelkarrieren ein geschlechtskodiertes Alters-

konzept erklärungskräftiger erweist.

Erste theoretische Überlegungen des laufenden

Forschungsprojektes zu "Liebe, Arbeit und Aner-

kennung" stellt Christine Wimbauer in ihrem Bei-

trag vor und ergänzt damit sehr sinnvoll das

Themenfeld um den Aspekt der Anerkennung in

Doppelkarrierepaaren. Wimbauer skizziert zu-

nächst theoretische und empirische Forschungs-

lücken, um dann ihr Arbeitsmodell einer inter-

subjektiven Anerkennung in Paarbeziehungen

vorzustellen. Sehr klar wird die mehrdimensiona-

le Drei-Ebenen-Ausrichtung des Modells veran-

schaulicht, das sich auf drei Ebenen (individuell,

intersubjektiv, institutionell) und unterschiedliche

gesellschaftsrelevante Dimensionen von Aner-

kennung wie den rechtlichen Bereich und das Sy-

stem der Arbeitsteilung bezieht.

Gerhard Sonnert verknüpft die in einer qualitati-

ven Befragung von ehemaligen Postdocs beob-

achteten Vor- und Nachteile der DCC- Lebensform

mit den soziologischen Konzepten des Sozialen

Kapitals (Vorteile) und der Konkurrenz (Nachtei-

le). Seinen Analysen zufolge bedingt die spezifi-

sche Situation wissenschaftlicher Doppelkarriere-

paare die Bildung von drei Arten Sozialen Kapi-

tals: Unterstützung im Alltag, Verständnis für und

Hilfe im wissenschaftlichen Beruf sowie Integrati-

on in die WissenschaftlerInnengemeinschaft.

Sehr aussagekräftig und aufschlussreich bezüg-

lich der zentralen Fragestellung des Bandes nach

den Ungleichheiten in DCCs sind die Ergebnisse

der empirischen Untersuchungen von Cornelia

Behnke und Michael Meuser, Bärbel Könekamp

und Yvonne Haffner sowie Anke Höhne.

Welche alltäglichen Anstrengungen und Arrange-

ments von Doppelkarrierepaaren erbracht wer-

den müssen, um zwei Berufskarrieren und ein

Paar- bzw. Familienleben zu vereinbaren, be-

schreiben Cornelia Behnke und Michael Meuser

mit dem Begriff des Vereinbarkeitsmanagements.

In Bezug auf die berufliche Sphäre stellen die

AutorInnen basierend auf 15 Fallbeispielen eine

Enttraditionalisierung des Paararrangements

fest, die jedoch professions- und generations-

abhängig unterschiedlich stark ausgeprägt und

bei den interviewten jungen WissenschaftlerIn-

nenpaaren am fortgeschrittensten ist. Die Rolle

der Vereinbarkeitsmanagerin kommt jedoch ein-

deutig der Frau zu; eine tradierte Geschlechter-

ordnung kennzeichnet damit auch die Lebensform

der untersuchten Doppelkarrierepaare. Die räum-

liche Karrieremobilität ist ein Aspekt des Ver-

einbarkeitsmanagements, der unabhängig von

den beobachteten Differenzierungen allen Paaren

des Samples gemein ist. Erstaunlich ist das Un-

tersuchungsergebnis, dass die Mobilitätsmuster

über die verschiedenen Generationen hinweg

konstant sind und die räumliche Mobilität der

DCCs in den Fallbeispielen noch immer von der

Karriere des Mannes determiniert wird.

Bärbel Könekamp und Yvonne Haffner illustrieren

anhand der Ergebnisse einer schriftlichen Befra-

gung von HochschulabsolventInnen der Fächer

Chemie, Informatik, Ingenieurwesen und Physik,

dass sich Dual Career- Situationen vor allem für

Frauen negativ auf den beruflichen Erfolg auswir-

ken. Auch in der Untersuchung von Anke Höhne

zeigen sich in Bezug auf die häusliche Arbeitstei-

lung der DCCs geschlechtstypische Muster, die

zur Mehrbelastung der Frau führen.

Erfreulich ist die Berücksichtigung der ostdeut-

schen Perspektive auf Karrierepaare in diesem

Band durch den Beitrag von Anke Höhne, die

AkademikerInnenpartnerschaften im Transforma-

tionsprozess untersucht, wenngleich die anson-

sten dominant westdeutsche Sichtweise des Sam-

melbandes kritisch festzuhalten bleibt. Anhand

der Paneldaten der Ostdeutschen Lebensver-

laufsstudie zeigt Höhne für die Jahre 1989 bis

1996, dass AkademikerInnenpaare weiterhin an

dem Modell der doppelten Erwerbstätigkeit fest-

halten, was z.T. hohe individuelle Anpassungspro-

zesse und eine berufliche Neuorientierung erfor-

derte und mit temporärer Arbeitslosigkeit und ei-

nem beruflichen Abstieg verbunden war, woraus

sich nach 1989 ein absoluter Rückgang von Dop-
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pelkarrierepaaren zugunsten eines Anstiegs von

Doppelverdienerpaaren erklärt.

Der Sammelband gibt einen guten Überblick über

die Fülle von Untersuchungsaspekten in dem

Themenfeld Doppelkarrierepaare und (Un-)

Gleichheit und verweist zugleich auf eine Vielzahl

von spannenden Forschungsfragen. Das Buch ist

eine Bereichung für alle, die sich für den gesell-

schaftlichen und arbeitsbezogenen Wandel in der

Geschlechterperspektive interessieren.
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