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Frauen sind als Selbständige und Unternehmer noch immer stark unterrepräsentiert. Der 
vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage geringerer Gründungsneigungen- und 
aktivitäten von Frauen bzw. mit der Frage, weshalb sie sich seltener für den Schritt in die 
berufliche Selbständigkeit entschließen als Männer. Unser Forschungsansatz folgt zunächst 
einer „ ressourcenorientierten Sichtweise“ , die besagt, dass der Zugang zur beruflichen 
Selbständigkeit vor allem auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen (Berufserfahrung, 
Humankapital, finanzielles Kapital und soziales Kapital) zurückzuführen ist. Neben dem 
Einfluss individueller Merkmale soll dabei auch die Wirkung familienbezogener Ressourcen 
und Restriktionen abgeschätzt werden. Darüber hinaus werden Zusammenhänge zwischen 
Lebensformen und den beruflichen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen der selbständigen 
Frauen beleuchtet.  
 
Soweit bisher Studien vorliegen, welche den Einfluss von Familie auf die 
Gründungsbereitschaft von Frauen in die Analysen mit einbeziehen beschränken diese sich 
eher auf den Einfluss von Familienstand und Kindern im Haushalt. Hingegen wird das 
Spektrum familienbezogener Faktoren in unserer Untersuchung breiter gefasst werden. Im 
Gegensatz zu rein individuenzentrierten Erklärungsansätzen gehen wir davon aus, dass die 
Entscheidung zur beruflichen Selbständigkeit meist nicht von einer Person allein, sondern 
vielmehr im Kontext spezifischer familialer oder sozialer Umfeldbedingungen und ggf. mit 
Unterstützungsleistungen ihrer Lebenspartner und anderer Familienmitgliedern getroffen 
wird. Diese Perspektivenerweiterung lässt es notwendig erscheinen, auch solche Ressourcen 
zu berücksichtigen, die nicht direkt an die EntscheidungsträgerInnen gebunden sind. Dies sind 
bspw. die Ressourcen des Ehe- oder Lebenspartners (Einkommen, Finanzkapital, 
Humankapital usw.) aber ebenso die anderer Familien- oder Haushaltsmitglieder. Wir gehen 
deshalb davon aus, dass eine günstige Ressourcenausstattung des (gesamten) Haushalts bzw. 
der Familie eine Selbständigkeit positiv beeinflussen kann, u.a. auch deshalb, weil hierdurch 
der Zutritt in Selbständigkeit oftmals ermöglicht bzw. die Risiken eines Scheiterns vermindert 
werden. Ebenso wird vermutet, dass die berufliche Selbständigkeit eines Ehe- oder 
Lebenspartners die Chancen einer gemeinsamen Unternehmensführung erhöht. 
 
Andererseits muss jedoch davon ausgegangen werden, dass Frauen immer noch einen 
erheblich höheren Anteil ihres Zeitbudgets für familienbezogene Aufgaben aufwenden als 
Männer, und somit der Faktor Familie bzw. die Zuständigkeit für Kinder und Haushalt eher 
eine Restriktion für die meist arbeits- und zeitintensive berufliche Selbständigkeit darstellt. 
Dies trifft insbesondere dann zu, wenn in der Familie Kleinkinder zu versorgen sind, und 
diese Belastung nicht mit den zeitlichen Anforderungen der Leitung eines Unternehmens oder 
eines kleinen Betriebs in Einklang zu bringen ist. In diesem Fall, so unsere These, wird eine 
berufliche Selbständigkeit nur dann möglich sein, wenn die Tätigkeit mit besonderen 
Arbeitsbedingungen (Teilzeitselbständigeit, Arbeit zu Hause) vereinbar ist, d.h. mit einer 
flexiblen Arbeitsgestaltung in Verbindung gebracht werden kann. Ist dies gegeben, so stellt - 
nach bisherigen Erkenntnissen - die berufliche Selbständigkeit für viele Frauen sogar die 
bessere Alternative gegenüber einer abhängigen Beschäftigung dar. 



  
Die empirischen Untersuchungen basieren auf Berechnungen der Scientific-Use-Files des 
Mikrozensus 1991 bis 1998 und wurden über die in den Datenfiles zur Verfügung stehenden 
Bandsatzerweiterungen realisiert. Ziel der Untersuchung ist die Berechnung eines 
(multivariaten) Gesamtmodells der Wahrscheinlichkeit als Selbständige tätig zu sein bzw. des 
Übergangs in eine beruflich selbständige Position. 
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