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Die vorliegende Arbeit ist die überarbeitete Version
einer Dissertation, die im Jahr 2002 am Fachbe-
reich 14 der Universität Dortmund angenommen
wurde.
Zentraler Gegenstand der Arbeit ist der Zusam-
menhang zwischen den ökonomischen und kultu-
rellen Ressourcen einerseits und den Differenzen
der Lebensgestaltung andererseits innerhalb der
Genusgruppe der Frauen. Hintergrund dieses
Forschungsgegenstandes ist die Feststellung der
Autorin, dass in der sozialwissenschaftlichen For-
schung bezüglich der unterschiedlichen Ein-
kommenslagen der weiblichen Bevölkerung einer-
seits und den unterschiedlichen Lebensstilen in-
nerhalb der Genusgruppe der Frauen andererseits
ein Desiderat besteht. Damit bleibt ihres Erachtens

der Blick auf die Vielfalt von Frauenleben undiffe-
renziert.
Die Fragestellung der Untersuchung lautet dem-
nach: Wie zeigen sich unterschiedliche soziale La-
gen in der Lebensgestaltung von Frauen bzw. wie
schlägt sich die Ausstattung mit materiellen und
immateriellen Ressourcen in der Lebensgestaltung
von Frauen entsprechend ihrer Lebensform (allein-
lebend, alleinerziehend, mit Partner lebend, mit
Partner und Kind lebend) nieder?
Anhand der Aufteilung in die o. g. vier verschiede-
nen Lebensformen untersucht die Autorin die Aus-
gestaltung der Lebensformen, entsprechend den
materiellen und immateriellen Ressourcen. Einge-
setzte Methoden der Untersuchung sind insge-
samt 36 problemzentriert geführte Interviews mit



Veröffentlichungen

68          Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr.18/2005

westdeutschen Frauen aus städtischer Umgebung
im Alter zwischen 25 und 40 Jahren. Diese Inter-
views wurde in zwei Schritten ausgewertet: Nach
einer Differenzierung nach Einkommen innerhalb
der vier Lebensformen werden die Arrangements
der geschlechtlichen Arbeitsteilung, des Konsum-
und Freizeitverhaltens untersucht. In einem zwei-
ten Schritt werden die Haushalte nach dem Pro-
Kopf-Einkommen ermittelt, dabei der Haushalts-
typ als abhängige Variable genommen; auf dieser
Grundlage werden die Interviewtranskripte mittels
der qualitativen Inhaltsanalyse nach folgenden
Kategorien analysiert:
• Reproduktions- und Familienarbeit
• Freizeitgestaltung und Kulturkonsum,
• Konsumverhalten,
• soziales Netz und Werteorientierung / gesell-

schaftliche Selbsteinschätzung.

Zum Aufbau des Buches:
Im ersten Kapitel liefert die Autorin einen Über-
blick über zentrale Kategorien wie Lebensformen,
Bildung, Erwerbsarbeit und geschlechtliche Ar-
beitsteilung sowie Freizeit- und Konsumverhalten
zum anderen. Diese Überblicksdaten bezieht die
Autorin sekundäranalytisch aus verschiedenen
Quellen (z. B. WSI-Frauen-Daten-Report von
2000). Sie kommt dabei zu dem Schluss, dass zwi-
schen erwachsenen Frauen einerseits in der Orga-
nisation der geschlechtlichen Arbeitsteilung große
Gemeinsamkeiten bestehen, was sich auch in der
Lebensplanung niederschlägt; andererseits stellt
die Autorin große Unterschiede in der sozialen
Lage der Frauen – gemessen an Bildung, Ausbil-
dung und beruflicher Stellung – fest.

Im zweiten Kapitel stellt die Autorin ihr theoreti-
sches Konzept vor – das gendersensible Lebens-
stilkonzept; dieses stellt eine Synthese zwischen
den theoretischen Ansätzen der Lebensstilfor-
schung und dem Konzept der doppelten Vergesell-
schaftung von Frauen (Regina Becker-Schmidt
1987) dar. Die Autorin stellt in ihrem ersten Teil der
theoretischen Erörterungen die Entwicklungen der
soziologischen Lebensstilforschung dar. Diese
werden von ihr verwendet, da sie einen Zusam-
menhang zwischen der Ebene der Sozialstruktur
und der individuellen Handlungsebene herzustel-
len erlauben. Dabei greift Pokora besonders jene
AutorInnen auf, die auf die Geschlechtsspezifik
eingehen (Georg Simmel, Max Weber, Thorstein
Veblen, Marianne Weber, Hans-Peter Müller, Pierre
Bourdieu, Annette Spellerberg, Werner Georg). Es
bleibt aber nicht bei einem Aufgreifen der Konzep-
te, vielmehr nimmt die Autorin eine Akzentver-
schiebung vor und zwar vom Geschlecht als
askriptivem Merkmal hin zum Geschlecht als so-
zialer Strukturkategorie (S. 46). „Diese Akzentver-

schiebung beinhaltet die Berücksichtigung von
Geschlecht und Lebensform auf struktureller Ebe-
ne und die Ausgestaltung der geschlechtsspezifi-
schen Arbeitsteilung auf der Handlungsebene. Da-
mit wird den geschlechtsspezifisch unterschiedli-
chen Zugangschancen zu Ressourcen wie auch
unterschiedlichen Handlungsoptionen Rechnung
getragen.“ (S. 46). Nach einer kurzen Darstellung
schichtspezifischer Differenzen zwischen Frauen
aus der Sicht der Frauenforschung (Kap. 2.2) (Ulri-
ke Prokop, Regina Becker-Schmidt, Karin Gott-
schall) formuliert die Autorin ihr „gendersensibles
Lebensstilkonzept zur Erforschung der sozialen
Ungleichheiten zwischen Frauen“ (S. 56). Sie inte-
griert dabei die Erkenntnisse der Lebensstil-
forschung mit jenen des Theorems der doppelten
Vergesellschaftung von Frauen (R. Becker-
Schmidt), in dem Geschlecht als soziale Struktur-
kategorie verwendet wird. Mit Hilfe der Einfüh-
rung von Geschlecht als soziale Strukturkategorie
sowie der Integration der Dimensionen von Repro-
duktions- und Familienarbeit auf der Handlungs-
ebene will die Autorin die Erforschung von
Schichtunterschieden, wie sie sich in der Lebens-
gestaltung niederschlagen, zwischen Frauen
fruchtbar machen.

Kapitel drei enthält die Beschreibung der Unter-
suchungsmethode (s. o.), in Kapitel vier und fünf
werden die Ergebnisse der zweischrittigen Aus-
wertung vorgestellt. In Kapitel vier geht die Auto-
rin der Frage nach, „welche Auswirkungen hat die
Lebensform auf den Lebensstil?“ Die Autorin stellt
die Arrangements der geschlechtlichen Arbeitstei-
lung und des Konsum- und Freizeitverhaltens an-
hand beispielhafter Frauenporträts analog nach
Lebensformen vor. Abschließend resümiert sie –
wohl als zentralstes Ergebnis – die deutlich unter-
schiedliche „Zeitnutzung im Spannungsfeld beruf-
licher, familialer und persönlicher Interessen“ (S.
122). Demnach nutzen die alleinlebenden Frauen
einen Großteil ihrer Zeit für das Studium und / oder
die Erwerbsarbeit; ihre freie Zeit verwenden sie
selten für Beziehungs- oder Reproduktions-, son-
dern hauptsächlich für selbstbestimmte Zeit und –
zumindest bei höherem Einkommen – für den Be-
such von kulturellen Veranstaltungen. In kinderlo-
sen Paaren lebende Frauen verwenden viel Zeit für
berufliche Belange (je höher das Einkommen, de-
sto höher auch der zeitliche Aufwand für Erwerbs-
arbeit). Die freie Zeit wird eher für Beziehungs-
arbeit denn als Investition in soziale Netzwerke
genutzt. Alleinerziehende im unteren und mittle-
ren Einkommensbereich verwenden das meiste ih-
rer Zeit für Familienarbeit; Frauen im oberen Ein-
kommensbereich teilen ihre Zeit zwischen Er-
werbsarbeit und Familienarbeit auf. Pokora stellt
hier einen interessanten Zusammenhang fest: „Im
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Kontext der Alleinerziehendenhaushalte wird die
Hausarbeit mit zunehmendem Einkommen zugun-
sten der Erwerbsarbeitszeit minimiert“ (S. 128).
Demnach bleibt bei flexibler Arbeitszeit bei stei-
gendem Einkommen fast keine Zeit mehr für per-
sönliche Zeit. Zwar können die Frauen sich durch
eigene Erwerbsarbeit (insbesondere in den besser
entlohnten Berufen) durch den Einkauf von
Reproduktionsarbeit von Familienarbeit „freikau-
fen“, durch die damit notwendige Koordinations-
arbeit bleibt ihnen neben den Erwerbs- und
Familienzeiten aber sehr wenig persönliche Zeit.
Die Autorin verleiht anhand dieser Ergebnisse den
Forderungen Nachdruck, Geschlecht als soziale
Strukturkategorie in den Forschungen zu verwen-
den, denn die Ergebnisse belegen, dass die Le-
bensformen und damit die unterschiedlichen Bela-
stungen durch private Reproduktions- und Fami-
lienarbeit von entscheidender Bedeutung für die
Lebensgestaltung sind.

In Kapitel 5 erfolgt eine Querauswertung des
Interviewmaterials nach den Kategorien Lebens-
form, Bildung und Einkommen, Konsumverhalten
und Freizeitverhalten und Kulturkonsum:
• Lebensform, Bildung und Einkommen: Hier stellt

Pokora fest, dass sich im oberen Einkommens-
bereich ausschließlich Alleinlebende und in
Paarbeziehung lebende Frauen befinden; nur
diese Frauen arbeiten in überwiegend gehobe-
nen beruflichen Stellungen. Zwar verfügen auch
die Frauen im mittleren Einkommensfeld über
relativ hohes kulturelles Kapital (in Form von
Bildungs-, Ausbildungsabschlüssen), jedoch
können sie diese „aber teilweise aufgrund ihrer
familiären Verpflichtungen nicht in eine adäqua-
te berufliche Stellung umsetzen“ (S. 135). Poko-
ra folgert daraus, dass die Differenzen der sozia-
len Lage zwischen Frauen zum einen im erwor-
benen kulturellen Kapital liegen, zum anderen
von der gewählten Lebensform abhängig sind,
d. h. ihrer Einbindung in Reproduktions- und Fa-
milienarbeit. Sie schließt: „Die Einbindung der
Frauen in Reproduktions- und Familienarbeit als
gesellschaftliches Organisationsprinzip wirkt
sich schwächend auf den Erwerb kulturellen
und ökonomischen Kapitals aus“ (S. 136).

• Konsumverhalten (je nach Einkommensniveau):
Hier zeigt die Untersuchung, dass vor allem die
Ausgaben für Kleidung zugunsten der Ernäh-
rung dort reduziert werden, wo es aus materiel-
len Gründen notwendig erscheint (in den unte-
ren und z. T. auch mittleren Einkommensgrup-
pen). Das heißt, erst im höheren Einkommens-
feld steigen die Ansprüche an Menge und Quali-
tät der Kleidung.

• Freizeitverhalten und Kulturkonsum: Als einzige
der Gruppe erscheinen die kinderlosen Frauen

mit hohem Einkommen die Gruppe im Sample
zu sein, die in ihrer Freizeit aufwändigen und
statusorientierten Hobbies nachgehen. Die
Frauen der mittleren Einkommensgruppe haben
durch ihre Doppelbelastung sehr wenig Freizeit,
die sie gerne zur eigenen Regeneration nutzen.
Die Frauen der unteren Einkommensgruppe sind
durch mangelnde materielle Ressourcen auf den
Nahbereich der eigenen Wohnung konzentriert
und in ihrer Freizeit auf das direkte Wohnumfeld
beschränkt, für aufwändige Hobbies fehlen ih-
nen zeitliche wie materielle Ressourcen.

Zusammenfassend lassen sich Ergebnisse auf zwei
Ebenen zeigen: Strukturell wurde sichtbar, dass die
Ressource „kulturelles Kapital“ durch die Lebens-
form dann eingeschränkt wird, wenn die Frauen
eine Lebensform mit Kindern wählen. Im Verhalten
– also auf der Handlungsebene – wurde sichtbar,
dass daher nur bei Frauen im oberen Einkommens-
bereich distinktive Momente festzustellen sind, d.
h. im Konsumverhalten wie in der Freizeitgestal-
tung. Darin werden Ergebnisse von Bourdieu be-
stätigt. Im Unterschied dazu bezog Pokora jedoch
die private Reproduktionsarbeit von Frauen in die
Studie mit ein und konnte dabei feststellen, dass
Frauen „den Folgen des gesellschaftlichen Organi-
sationsprinzips der geschlechtlichen Arbeitsteilung
nur entgehen (können), wenn sie entweder eine
Lebensform wählen, in der sie nicht oder nur we-
nig durch private Reproduktionsarbeit belastet
werden oder Dienstleistungen einkaufen können.
Für die letztgenannte Lösungsoption ist zusätzli-
ches ökonomisches Kapital notwendig.“ (S. 153)
Mit diesem Ergebnis sieht Pokora die Einführung
von Geschlecht und Lebensform als Einfluss-
faktoren auf struktureller wie (individueller) Hand-
lungsebene bestätigt. Sehr deutlich wird dabei die
Bedeutung der privaten Reproduktionsarbeit für
die Gestaltung des Lebensstils. Auf diesen empiri-
schen Ergebnissen aufbauend, fordert sie ab-
schließend die Integration der gesellschaftlich not-
wendigen Reproduktionsarbeit als gleichwertigen
Arbeitsbereich in die Theorien und Untersuchun-
gen der Sozialstrukturanalyse.

Beurteilung der Arbeit im Hinblick auf
zukünftige Forschungen:
Pokora ist mit dieser Arbeit gelungen, den Einfluss
der Reproduktionsarbeit auf die Lebenslage von
Frauen zu verdeutlichen; zwar ist dies aus sozial-
wissenschaftlichen Forschungen (v. a. der Frauen-
forschung) längst bekannt, dennoch wurde selten
so dezidiert eine theoretische Synthetisierung aus
der Frauenforschung und Sozialstrukturanalyse
vorgenommen. Die Darstellung der empirischen
Ergebnisse in Form der Porträts sind diese Einflüs-
se gut nachgezeichnet und damit in großer Diffe-
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renzierung sichtbar und sehr gut nachvollziehbar.
Ähnliches gilt für die These der Unterschiede zwi-
schen den Frauen: auch dies ist – gerade in der
Frauenforschung – nicht neu, aber selten wurde
dies so deutlich nachzeichnet wie im Falle der vor-
liegenden Forschungsarbeit; allerdings wirken
manche Ergebnisse etwas banal (so dass z. B. das
Konsumverhalten der unteren Einkommensgrup-
pen in Bezug auf Kleidung im Erscheinungsbild
sichtbar wird, S. 140). Lobenswert ist die Analyse
der theoretischen Konzepte aus der Lebensstil-
forschung, insbesondere die Konsequenz, nach der
nur jene theoretischen Erörterungen in Betrach-
tung gezogen werden, welche die Geschlechts-
spezifik mit in ihre Überlegungen einbezogen ha-
ben. Durch diese Lesart kommen auch bisher nicht
sehr bekannte LebenstilforscherInnen bzw. -theo-
retikerInnen ans Licht (z. B. Annette Spellerberg,
Werner Georg).
Die Arbeit hat aber auch einige Schwachstellen: So
sind die Daten, welche die Basis für die Sekundär-
analyse (Kap. 1) liefern, z. T. alt, z. T. aus eher un-
wissenschaftlichen Quellen (bspw. Brigitte Komm-
unikationsanalyse 1994); hier hätte eine breitere
Recherche, z.B. in den entsprechenden Reihen des
statistischen Bundesamtes, sicherlich gute Dienste
erwiesen. Des Weiteren weisen die empirischen

Darstellungen in Kapitel vier und fünf fruchtbare
Hinweise auf die je individuelle Ausgestaltung der
Lebensformen, jedoch erscheint das zweischrit-
tige Auswertungsverfahren – außer aus Gründen
der Präsentation (Porträts versus Kategorien-ver-
gleich) – nicht ganz nachvollziehbar. Hier wäre
eine nachvollziehbare Erläuterung des Vorgehens
hilfreich gewesen.
Die These der Arbeit – für die Erforschung von Le-
bensstilen ist der Einbezug von Geschlecht als
strukturelle Kategorie unabdingbar, um die Diffe-
renzen zwischen Frauenleben abbilden zu können
– ist von vorneherein klar; diese Deutlichkeit hat
inhaltlich ihre Stärken (s. o.), wirkt aber durch die
fast formelhafte Wiederholung am Ende eines je-
den Abschnitts etwas redundant.
Das Werk ist aufschlussreich und lesenswert für
jene, die sich mit der Lebensstilforschung beschäf-
tigen; es hilft, den fast immer noch „blinden
Fleck“ in der Sozialstrukturanalyse – nämlich die
Differenz von modernem Frauenleben analog der
unterschiedlichen Lebensformen und damit den
Umgang mit der Zuweisung von privater Repro-
duktions- und Familienarbeit – etwas aufzuhellen
und diese Auswirkungen in ihrer Konsequenz auf
die individuelle Lebensgestaltung von Frauen in
verschiedenen Lebensformen nachzulesen.
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