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Hochzeit traditionell in Weiss – aber wie sieht es danach mit der Rollenaufteilung aus?

Was Frauen wollen
In ganz Europa sind Frauen heute besser ausgebildet als Männer. Das verändert unser   
Beziehungsleben: Anwältin heiratet Handwerker.  Von Regula Freuler  

G
ing es ums Heiraten, war 
ein Statusunterschied zwi-
schen Braut und Bräutigam 
jahrhundertelang die 
Norm: Prinz und Aschen-
puttel, Arzt und Kranken-
schwester, Pilot und Ste-

wardess. Eine höhere Bildung war den 
Söhnen vorbehalten. Männer heirateten 
darum zwangsläufig oft «nach unten» und 
Frauen «nach oben», der Mann übernahm 
selbstverständlich die Versorgerrolle. 

Mit der Bildungsrevolution der letzten 
dreissig Jahre hat sich der «gender gap» 
jedoch umgedreht: In allen europäischen 
Ländern verfügen in den fortpflanzungs-
relevanten Altersgruppen heute mehr 
Frauen als Männer über eine höhere Bil-
dung. In Bulgarien trat die Genderparität 
1971 ein, bei einem Drittel der europäischen 
Länder war dies 1985 der Fall, bei fast allen 
übrigen 2009. Die Schweiz folgte 2011 als 
Schlusslicht. 

Zum ersten Mal in der Geschichte gab es 
nun mehr hoch ausgebildete Frauen als 
Männer. Das hatte grundlegende Auswir-
kungen auf den Heiratsmarkt: Weil Akade-
mikerinnen weiterhin traditionell «daten» 
wollten und sich bei der Partnersuche auf 
der Statusskala «nach oben» orientierten, 
kam es zu einem Defizit hoch gebildeter 
Männer und immer mehr Akademikerin-
nen-Singles. TV-Serien wie «Ally McBeal» 
und «Sex and the City» verdankten ihren 
Erfolg dieser oft beklagten «Einsamkeit der 
klugen Frauen».

Doch scheint sie jetzt an ihr Ende zu 
kommen: Blieben die hoch ausgebildeten 
unter den Frauen früher am häufigsten 
alleinstehend, sind sie heute jene, die am 

ehesten heiraten. Das zeigt eine Studie des 
Genderball-Projektes am Soziologischen 
Institut der Universität Löwen in Belgien. 
Der Grund dafür: Akademikerinnen lösen 
sich von alten Rollenmustern. Anders gesagt, 
Ärztinnen wählen nicht länger nur den Arzt, 
sondern auch den Krankenpfleger zum Part-
ner – sie daten «nach unten». 

Lieber nicht den Chefarzt
Das Forschungsteam des Genderball-Projek-
tes, das als erstes seiner Art die demografi-
schen Auswirkungen der Bildungsrevolution 
auf unser Fortpflanzungsverhalten umfas-
send untersucht, hatte erwartet, dass diese 
hoch ausgebildeten Frauen einfach allein-
stehend bleiben und die Zahl der Single-Aka-
demikerinnen laufend steigen wird. «Zu 
unserer Überraschung stellten wir jedoch 
fest, dass sie zu ‹downdaten› begannen», 
sagt Soziologieprofessor und Studienleiter 
Jan Van Bavel. «Das ist eine historische Ver-
schiebung.» 

Van Bavel und sein Team werteten Daten 
des European Social Survey aus, eine der 
grössten und wichtigsten sozialwissen-
schaftlichen Studien in Europa, die seit 2002 
durchgeführt wird. Dabei verglichen sie die 
Entwicklung des Partnerschaftsverhaltens in 
Korrelation mit dem veränderten Bildungs-
niveau in 28 europäischen Ländern.

Jan Van Bavel betont aber auch, dass sozia-
ler Status nicht nur mit einer hohen Bildung, 
sondern auch mit einem hohen Einkommen 
verbunden werden kann. Und hier stehen 
Männer und Frauen nach wie vor auf der alt-
hergebrachten Seite des Geschlechter-Gra-
bens. Laut Studie erzielt bei 66 Prozent der 
Paare in Europa der Mann ein höheres Gehalt 
als die Frau. Und gewisse tradierte Rollen 

setzen sich sogar dann durch, wenn die Frau 
mehr verdient. «Wenn wir zwei Ingenieure 
nehmen, die beide gleich verdienen», sagt 
Van Bavel, «bleiben trotzdem häufiger die 
Mütter zu Hause. Wir können also noch nicht 
von einer fundamentalen Umkehr sprechen, 
aber die Trends sind eindeutig.»

Das gilt auch für die Schweiz. «Sowohl bei 
meinen Beratungen wie auch bei unseren 
Studien stelle ich fest, dass sich das klassi-
sche Beuteschema und die klassischen Rol-
lenbilder anfangen aufzulösen», sagt Barbara 
Beckenbauer. Die Psychologin hat eine 
Praxis in Zürich und ist die Single-Expertin 
der Online-Partnervermittlung Parship. 
«Ärztinnen wissen längst, dass ein Chefarzt 
nicht bereit ist, Hausarbeit und Kinder-
betreuung zu übernehmen.» 

Bei einer Parship-Befragung mit über 
1000 Deutschschweizer Single-Männern 
gaben 90 Prozent an, es sei ihnen egal, ob die 
zukünftige Partnerin mehr oder weniger 
verdient. «Frauen hingegen denken dies-
bezüglich traditioneller als Männer», sagt 
Barbara Beckenbauer. So wünscht sich ein 
Drittel der Befragten einen Partner, der mehr 
verdient als sie. 

Allerdings wollen zwei Drittel der Frauen 
unter 40, dass ihr Partner Teilzeit arbeitet. 
Das trifft sich mit dem Bedürfnis der 

Männer: Etwas mehr als die Hälfte der 
Befragten möchte Teilzeit arbeiten. Und 
vor allem bei Männern unter 40 haben 
Partnerschaft und Familie eine grössere 
Priorität als die Karriere. «Wenn Frauen in 
Kauf nehmen», sagt Barbara Beckenbauer, 
«dass der Partner weniger verdient, sich 
dafür aber um Kinder und Haushalt küm-
mert, ist das die ideale Voraussetzung 
dafür, um sie nach der Geburt eines Kindes 
im Arbeitsmarkt zu halten.»

Gleich und gleich gesellt sich gern
Die Genderball-Studie zeigt einen gesamt-
europäischen Trend, doch die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Ländern sind bis-
weilen gross. So «daten» die Deutschen 
beispielsweise viel konservativer als etwa 
die Belgier. «Wir erkennen keinen Trend 
des ‹Downdating› unter hoch ausgebildeten 
Frauen», sagt die Hamburger Psychologin 
und Paartherapeutin Lisa Fischbach, die 
bei Elitepartner den Bereich Forschung und 
Matchmaking leitet. 

Zudem steigen die Ansprüche der 
Frauen an die Männer bezüglich Intelli-
genz, Liebhaberqualität, Attraktivität und 
beruflichen Erfolgs, so Fischbach. «Wenn 
Frauen sich von alten Mustern lösen könn-
ten, wäre das Emanzipation 3.0.» Doch laut 
Fischbach fürchten viele Frauen, dass 
Männer mit tieferem Bildungs- oder 
Berufsstatus anfangen, mit ihrem Selbst-
bild zu hadern. 

Die nach wie vor häufigste Form von 
Beziehung ist die bildungshomogame, bei 
der beide Partner denselben Bildungsstatus 
haben. Laut Genderball-Studie leben  
64 Prozent der Europäer in einer bildungs-
homogamen Beziehung. 

Was das Einkommen 
angeht, stehen Männer 
und Frauen noch immer 
auf der alther  gebrachten 
Seite des Geschlechter-
grabens.


