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In der Diskussion um die seit zwei Jahrzehnten anhaltende zunehmende Bedeutung

selbständiger Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten

Königreich wird häufig auf die spezifische Dynamik des Anwachsens der selbständigen

Erwerbstätigkeit von Frauen hingewiesen (z.B. Jungbauer-Gans 1993; Meager/Bates 1999).

Die Betrachtung der absoluten Zahlen zeigt demnach auch einen wesentlich stärken Zuwachs

an selbständig erwerbstätigen Frauen als an Männern. Selbständigkeit ist jedoch in beiden

Ländern nach wie vor von Männern dominiert. So liegt der Anteil der selbständigen Frauen an

allen Selbständigen bei ungefähr 25% und die Selbständigenquote unter den Frauen liegt weit

unter der Selbständigenquote bei Männern.

Das Wachstum der Anzahl selbständiger Frauen geht einher einerseits mit einer allgemeinen

Zunahme weiblicher Erwerbstätigkeit in beiden Ländern. Die steigenden absoluten Zahlen

selbständig erwerbstätiger Frauen sind demnach nur im Zusammenhang mit dieser

allgemeinen Zunahme der Erwerbsbeteiligung zu interpretieren. Andererseits ist der

Gesamtanteil beruflicher Selbständigkeit insgesamt in den letzten beiden Jahrzehnten in

beiden Ländern gewachsen. Es gilt zu zeigen, ob der Zuwachs an selbständiger Erwerbsarbeit

von Frauen entlang dieser allgemeinen Entwicklungen verlaufen ist.

Wir erwarten, daß trotz eines überproportionalen Wachstums selbständiger Erwerbstätigkeit

unter Frauen die geschlechtsspezfischen Unterschiede im Ausmaß der Selbständigkeit über

die Zeit bestehen bleiben. Für die anhaltend niedrige Anzahl von selbständigen Frauen gibt es

eine Reihe von unterschiedlichen Erklärungen. Während die Expansion des

Dienstleistungssektors und die vermeintlich bessere Vereinbarkeit von Familie und

Erwerbstätigkeit bei Selbständigkeit (vgl. Boden 1999, Carr 1996) bei ansteigenden

Erwerbsquoten von Frauen in einer überproportional steigenden Selbständigenquote

resultieren müßten, deutet das Fehlen einer derartigen Entwicklung auf generelle

Restriktionen, denen Frauen im Zugang zu Selbständigkeit unterworfen sind, hin. Erklärungen

für die Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Ausmaß beruflicher Selbständigkeit

betonen häufig die Bedeutung von formaler Qualifikation, spezifischer Berufserfahrung und

des allgemeinen familiären Kontext sowie institutionelle Rahmenbedingungen (insb.

Kinderbetreuung) als wichtige Determinanten.

Wir erwarten, daß insbesondere der Aspekt der spezifischen Berufserfahrung einen wichtige

Erklärungsbeitrag leisten kann. Eine Reihe von Arbeiten (z.B. Reskin/Roos 1990) weisen

allgemein eine deutliche geschlechtliche Segregation des Arbeitsmarkts nach. Bezogen auf

Selbständigkeit läßt sich zeigen, daß Berufsfelder, die weiblich dominiert sind, schlechtere

Gelegenheiten für selbständige Tätigkeit bieten (z.B. Hakim 1998). Frauen haben daher

weniger als Männer die Möglichkeit direkt, ohne Berufswechsel, aus einer abhängigen



Beschäftigung in die Selbständigkeit überzutreten. Dies führt zu einer relativ geringeren

spezifischen Berufserfahrung von Frauen im Vergleich zu Männern beim Wechsel in die

berufliche Selbständigkeit. Es wird erwartet, daß selbständig erwerbstätige Frauen vor allem

in den sogenannten integrierten Berufsfeldern vertreten sein werden, d.h. Bereiche, die einen

ausgeglichenen Frauen- und Männeranteil aufweisen. Diese Tätigkeiten sind jedoch häufig

durch ein relativ hohes Bildungsniveau geprägt (Hakim 1998) und daher nicht allgemein

zugänglich.

Auf der Basis des deutschen Mikrozensus und des UK Labour Force Surveys von 1996 soll

die Wahrscheinlichkeit beruflicher Selbständigkeit sowohl von Frauen als auch von Männern

in Abhängigkeit von formaler Qualifikation, geschlechtlicher Segregation des Arbeitsmarktes,

dem familiären Kontext (Haushaltszusammensetzung) und institutioneller Regelungen

analysiert werden. Insbesondere durch die Berücksichtigung der Übergänge in die

Selbständigkeit auf Basis von retrospektiven Angaben zum früheren Erwerbsstatus (ein Jahr

zuvor) wird erwartet, die durch die geschlechtliche Segregation von Arbeitsmärkten bedingten

schlechteren Gelegenheiten beruflicher Selbständigkeit von Frauen im Vergleich zu Männern

teilweise nachvollziehen zu können.
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