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Vorbemerkung: Die vorgenommene Analyse beruht auf einer Auswertung der Daten des 
Mikrozensus aus den Jahren 1991 bis 2001 und basiert auf einem Direktzugriff auf diese 
Daten, also nicht auf den Scientific Use Files. 
 
Seit einiger Zeit taucht in Deutschland immer öfter der Begriff "Geburtenstreik" insbesondere 
im Zusammenhang mit hochqualifizierten jungen Frauen auf.  
Was steckt dahinter, welche zahlenmäßigen Aussagen lassen sich zur Geburtenentwicklung 
im Zusammenhang mit der Qualifikation treffen und worin sind die Ursachen dieser 
Entwicklung zu suchen? 
 
Auch 10 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung gibt es noch erhebliche Unterschiede in 
den Familienstrukturen junger Frauen zwischen West- und Ostdeutschland. So zeigen die 
Ergebnisse der Analyse, dass die häufig getroffene Aussage - über 40 % der jungen 
Akademikerinnen seien kinderlos - für Ostdeutschland bisher nicht zutreffend ist. 
 
Trotzdem steigt auch dort der Anteil junger Frauen ohne Kinder an, am meisten verbreitet 
aber sind in der Altersgruppe der 35- bis unter 40-jährigen Frauen nach wie vor die Haushalte 
mit 2 Kindern. 
 
In der soziologischen Literatur ist die These von einer bimodalen Verteilung der Kinderzahlen 
(einerseits keine Kinder, andererseits zwei Kinder, aber selten 1 Kind) zu finden, die eine 
Polarisierung der Lebensformen fördert. Lässt sich diese These mit den Daten des 
Mikrozensus belegen oder sind hier andere Verteilungen zu erkennen? 
 
Immer mehr junge Frauen wollen - auch im Zusammenhang mit steigender Ausbildung - 
erwerbstätig sein, auch der Anteil erwerbstätiger Mütter steigt an. Ist eine Vereinbarkeit von 
Elternschaft und Erwerbstätigkeit nicht möglich oder sehr schwer zu realisieren und werden 
die Frauen damit vor die Alternative "Berufsausübung oder Familie" gestellt, entscheiden sich 
vor allem hochqualifizierte Frauen zunehmend häufiger für den Beruf und gegen einen 
eigentlich vorhandenen Kinderwunsch. 
 
Die Analyse wird außerdem untersuchen, ob die nichtverheirateten jungen Frauen tatsächlich 
als Single leben bzw. inwieweit sie mit einem Partner in nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften zusammenwohnen. 
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