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8. Ehequalität in langjährigen Beziehungen

Marina Schmitt

Viele Untersuchungen zeigen, dass eine Ehe mit einer Reihe von Vorteilen und Gewin-

nen für Männer und Frauen verbunden ist. Verheiratete Personen im Vergleich zu verwitwe-

ten, geschiedenen und ledigen Personen zeigen demnach ein höheres subjektives Wohlbefin-

den (Glenn & Weaver, 1988), eine bessere Stimmungslage (Balkwell, 1985), sind bei besserer

psychischer Gesundheit (Hughes & Gove, 1981), weisen eine höhere Lebenszufriedenheit auf

(Acock & Hurlbert, 1993) und fühlen sich weniger einsam (DeJongGierveld, 1987). Auch

hinsichtlich der körperlichen Gesundheit zeigt eine Vielzahl von Studien, dass verheiratete

Personen gesünder sind, mehr präventive Gesundheitkontrolle ausüben und ein geringeres

Mortalitäts- und Suizidrisiko aufweisen (National Council on Family Relations, 1993; Tucker,

Schwartz, Clark & Friedman, 1999).

Andere Untersuchungen sprechen jedoch dafür, dass nicht dem Verheiratetsein per se

protektive Bedeutung zukommt, sondern der Qualität der Partnerschaft (Burman & Margolin,

1992). Daher kommt der Frage nach der Qualität der Beziehung eine bedeutende Rolle zu.

Aus Untersuchungen zum subjektiven Wohlbefinden ist darüber hinaus bekannt, dass die Zu-

friedenheit mit der ehelichen Beziehung eine der wichtigsten Bedingungen subjektiven Wohl-

befindens darstellt (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999).

Bezüglich des Verlaufs der ehelichen Qualität sind die in der Literatur vorliegenden Be-

funde uneinheitlich. Während in einigen Untersuchungen zum Verlauf der ehelichen Qualität

in langjährigen Beziehungen von einer kontinuierlichen Reduzierung der Beziehungsqualität

(insbesondere in der Phase der Berentung des Mannes) berichtet wird, zeigen andere Untersu-

chungen einen eher statischen Verlauf der Ehequalität. Wieder andere Untersuchungen weisen

auf eine U-förmige Beziehung von Beziehungsdauer bzw. Stadium im Familienzyklus und

Beziehungsqualität (vgl. zusammenfassend Fooken & Lind, 1996).

Um sich dem Zusammenhang von Ehequalität und subjektivem Wohlbefinden zu nä-

hern, haben sich viele psychologische und auch soziologische Untersuchungen mit den Prä-

diktoren von Ehequalität befasst. Diese Studien konzentrieren sich jedoch häufig auf eher

kritische Lebensereignisse innerhalb einer kürzerer Partnerschaften (Hahlweg, 1991; Reichle,

1998) und lassen sich deshalb nicht ohne weiteres auf langjährige Beziehungen, die den Nor-

malfall der Ehe im mittleren und höheren Erwachsenenalter darstellen, übertragen. Bei jünge-

ren Ehepaaren werden als Einflussfaktoren auf die Ehequalität besonders Zustandsfaktoren

wie sozio-ökonomische und soziodemografische Merkmale und bestimmte Persönlichkeitsei-
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genschaften untersucht. Während soziodemografische Faktoren nur geringe Zusammenhänge

zur Ehezufriedenheit aufweisen, spielen Persönlichkeitseigenschaften wie emotionale Stabi-

lität (Kelly & Conley, 1987, Snyder & Regts, 1990), Offenheit und Verträglichkeit (Giguere,

Fortin & Sabourin, 1999) demnach ebenfalls eine wichtige Rolle für die Ehezufriedenheit.

Langjährige Partnerschaften unterscheiden sich von kürzeren nicht nur quantitativ durch die

Anzahl der gemeinsam verbrachten Jahre, sondern auch qualitativ durch die zunehmende

Wichtigkeit der im Laufe der Partnerschaft entwickelten interaktionsspezifischen Verhaltens-

weisen für die Ehequalität (Acitelli & Antonucci, 1994; Fooken & Lind, 1996). Vor allem

Faktoren der aktuell in der Beziehung ausgetauschten Unterstützung und der erlebten Rezi-

prozität (Cutrona, 1996) führen demnach zu einer als positiv erlebten Beziehung. Eine Aus-

weitung der Perspektive auf den Alltag langjähriger Beziehungen ist daher für ein tieferes

Verständnis der Prädiktoren von Ehequalität (Bierhoff, 1993; Scholz, 1987) und der Wichtig-

keit ihrer Auswirkungen von Ehezufriedenheit auf die soziale, psychische, politische, ökono-

mische und körperliche Situation bis ins höhere Erwachsenenalter dringend vonnöten.

Weiterhin haben viele Untersuchungen die Unterschiede im Erleben der Ehesituation

von Männern und Frauen empirisch abgesichert. Die meisten Studien weisen übereinstim-

mend auf eine generell geringere Ehezufriedenheit bei den Frauen (Brandstädter, Baltes-Götz

& Heil, 1990; Heil, 1991; Weishaus & Field, 1988), die unterschiedliche subjektive Wahr-

nehmung und Bewertung der ehelichen Realität von Männern und Frauen und die Notwen-

digkeit, diese separat zu erfassen, hin.

Kritisch ist anzumerken, dass die beschriebenen Forschungsrichtungen zu Prädiktoren

von Ehequalität bisher nur unverbunden nebeneinander stehen und sich kaum Untersuchun-

gen finden, die diese Ansätze integrieren. Eigene Analysen zu Daten des ersten Messzeit-

punktes (Martin & Schmitt, in Druck; Schmitt, 2000) gingen vor diesem empirischen Hinter-

grund neben geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Ehezufriedenheit der Frage nach,

in welchem Ausmaß die gegenwärtige Ehezufriedenheit von Personen im mittleren und höhe-

ren Erwachsenenalter von den über den Lebenslauf stabilen, dispositonalen Persönlichkeitsei-

genschaften einerseits und den eher interaktionsspezifischen Charakteristika andererseits be-

stimmt wird. Dabei ist die partnerschaftliche Interaktion für Frauen von größerer Bedeutung,

da sie sich im mittleren Alter verstärkt kritisch mit der eigenen Interaktion und Rollenzuwei-

sung auseinandersetzen (vgl. auch Fooken & Lind, 1996, Lehr, 1987). Es zeigten sich dabei

jedoch keine Altersunterschiede, denn obwohl die Älteren im Vergleich zu den Jüngeren

mehr Zeit zur Neugestaltung der Beziehung nach dem Ende der Familienphase hatten, stehen

der Gestaltung ehelicher Interaktionen möglicherweise konventionelle Barrieren im Wege.
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Anhand der vorliegenden Daten des ersten und zweiten Messzeitpunktes sollen deshalb

folgende Fragen beantwortet werden:

1. Gibt es Veränderungen in der Ehequalität von Personen, die zu beiden Messzeit-

punkten in der gleichen Partnerschaft lebten. Wenn ja, welche ?

2. Welche Veränderungen ergeben sich hinsichtlich der sozialen Unterstützung der

Ehepartner zwischen den Messzeitpunkten ?

3. Aus Analysen des ersten Messzeitpunktes (Martin & Schmitt, in Druck; Schmitt,

2000) ist bekannt, dass Persönlichkeitsvariablen und Indikatoren sozialer Unterstützung

durch den Ehepartner zur Erklärung der Varianz der Ehezufriedenheit beitragen. Inwie-

weit läßt sich dieses Ergebnis mit Daten des 2. Messzeitpunktes replizieren ?

Aufgrund vorliegender Ergebnisse zu geschlechts- und altersspezifischen Unterschieden

in der Ehezufriedenheit sollen obengenannte Fragen getrennt für Männer und Frauen sowie

für eine Gruppe von Personen im mittleren und höheren Alter beantwortet werden.

8.1 Methode

8.1.1 Stichprobe

Das Design der ILSE bietet die Möglichkeit, diese Fragen anhand einer Stichprobe von

n = 183 Männer und n = 112 Frauen der Geburtsjahrgänge 1930/32 sowie n = 143 Männer

und n = 127 Frauen der Geburtsjahrgänge 1950/52 in langjährigen Beziehungen lebenden,

verheirateten Personen (Beziehungsdauer: 10 und mehr Jahre) zu beantworten. Dabei konnte

auf Untersuchungsteilnehmer und -teilnehmerinnen aus den Untersuchungszentren Heidel-

berg-Mannheim-Ludwigshafen und Leipzig zurückgegriffen werden. Tabelle 8.1 gibt – diffe-

renziert nach Geschlecht und Alter – einen Überblick über die wichtigsten Stichprobencha-

rakteristika.
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Tabelle 8.1
Stichprobencharakteristika differenziert nach Geschlecht und Alter (2. MZP)

Kohorte 30/32 Kohorte 50/52
Männer
(n = 183)

Frauen
(n = 112)

Männer
(n = 143)

Frauen
(n = 127)

Alter bei gegenwärtiger Eheschließung

M (SD) 28.5 (8.7) 26.2 (8.8) 25.9 (5.2) 24.1 (6.0)

Anzahl der Kinder

M (SD)   2.1 (1.3)   2.0 (1.3) 1.8 (1.0) 1.5 (0.8)

Alter der Kinder

M (SD) 37.2 (6.0) 40.0 (4.8) 19.7 (5.3) 22.4 (4.6)

Mehr als 80% der Personen leben derzeit in erster Ehe, etwa 16% in zweiter Ehe. Le-

diglich etwa 2% leben in der dritten oder vierten Ehe. Das Durchschnittsalter bei der Ehe-

schließung lag bei den Männern signifikant höher als bei den Frauen. Es zeigen sich keine

Geschlechtsunterschiede hinsichtlich des Vorhandensein eines Kindes: 93% der Männer und

90% der Frauen haben mindestens 1 Kind. Betrachtet man jedoch die absolute Anzahl der

Kinder, so haben in der vorliegenden Stichprobe die Männer signifikant mehr Kinder als die

Frauen. Geschlechtsunterschiede zeigen sich auch beim Alter der Kinder. Die Kinder der

Frauen dieser Altersgruppe sind im Durchschnitt älter als die Kinder der Männer.

8.1.2 Instrumente

In die Analysen gehen Variablen aus verschiedenen Erhebungsbereichen mit ein: Die

soziodemografischen Variablen Haushaltseinkommen, Schulbildung und Anzahl der Kinder

wurden anhand des Soziodemografischen Fragebogens erfasst. Stabile, dispositionale Cha-

raktereigenschaften wurde durch ein standardisiertes Instrument erfasst. Die fünf Persönlich-

keitsdimensionen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenha f-

tigkeit entstammen der deutschen Version des NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI, Bor-

kenau & Ostendorf, 1993).

Das Haupterhebungsinstrument der Untersuchung bildet eine intensive Exploration zur

gegenwärtigen Lebenssituation (vgl. Beitrag von Martin & Martin, i.d.B.). Die Exploration

zur gegenwärtigen Lebenssituation in der Ehe dauerte ca. 20 Minuten. Folgende Variablen

wurden in Rahmen der Exploration zum Erleben der gegenwärtigen Ehe erhoben und in ei-

nem Post-hoc-Expertenrating eingeschätzt:.

Zur Einschätzung der Ehequalität wurde zu beiden Messzeitpunkten die Zufriedenheit

mit der Aktivität in der Ehepartnerrolle, die Zufriedenheit mit der Intimität/Sexualität sowie
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die erlebte Belastung in der gegenwärtigen Ehe erhoben. Diese wurden jeweils auf einer 5-

Punkte-Rating-Skala von 1 = "sehr gering" bis 5 = "sehr stark" eingestuft. Weiterhin wurde

für jede der untersuchten Gruppen (Frauen vs. Männer und mittleres vs. höheres Erwachse-

nenalter) getrennt Ehequalität anhand eines Faktorscores operationalisiert. In diesen gingen

jeweils die drei genannten Variablen ein (vgl. auch Martin & Schmitt, in Druck). Die Ergeb-

nisse der Faktorenanalyse ergab nach der Überprüfung durch die Scree-Methode und die Ei-

genwert-Methode für alle vier Gruppen jeweils einen Faktor mit einem Eigenwert von > 1,

der zwischen 62 und 72 % der Varianz aufklärte .

Interaktionsspezifische Unterstützungsvariablen wurde durch das Unterstützungs- und

Reziprozitätserleben in der Ehe erfasst. Dazu werden Informationen zu den drei Unterstüt-

zungsbereichen instrumentelle, emotionale und ratgebende Unterstützung herangezogen. Die

"gegebene Unterstützung" wird auf einer 5-Punkte-Rating-Skala von 1 = "fast keine gegebene

Unterstützung für den Ehepartnern, weder instrumentell, noch emotional oder ratgebend" bis

5 = "regelmäßige gegebene Unterstützung für den Ehepartner in allen drei Bereichen und/oder

stark ausgeprägte Unterstützung in zwei Bereichen" eingeschätzt, die "empfangene Unterstüt-

zung" entsprechend. Die "Reziprozität der Beziehung" wird anhand der Frage nach dem Ver-

hältnis von Geben und Nehmen in der Ehe ebenfalls auf einer 5-Punkte-Rating-Skala erfasst

(1 = "sehr stark erlebte Differenz zwischen Geben und Nehmen, sehr unausgeglichene Bezie-

hung"; 5 = "sehr stark ausgeprägtes Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen"). Die "Ak-

tivität in der Ehepartnerrolle" als Maß für die gemeinsamen Aktivitäten und das Zusammen-

gehörigkeitsgefühl der Partner wurde auf einer 5-Punkte-Rating-Skala von 1 = "überhaupt

kein Kontakt (geschieden, getrennt lebend)" bis 5 = "starke Zusammengehörigkeit, Verbun-

denheit, fast alle Tätigkeiten werden gemeinsam geplant und ausgeführt" eingeschätzt.

8.1.3 Statistische Analysen

Für die Prüfung von Effekten der Faktoren Alter (K30 vs. K50), Geschlecht (Männer

vs. Frauen) und Messzeitpunkt (1. vs. 2. MZP) wurden Varianzanalysen mit den ersten zwei

Faktoren als Zwischen-Personen-Faktoren und dem Messzeitpunkt als Innerhalb-Personen-

Faktor gerechnet. Zur Vorhersage des Einflusses von über den Lebenslauf stabilen Persön-

lichkeitsdispositionen und von interaktionsspezifischen Unterstützungsvariablen, die die ge-

genwärtige Ehesituation charakterisieren, auf die Ehezufriedenheit wurden Regressionsanaly-

sen durchgeführt, in die die Variablen blockweise eingingen.
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8.2 Ergebnisse

Zur Beantwortung der Frage, ob sich zwischen den beiden Messzeitpunkten Verände-

rungen hinsichtlich der Ehequalitätskomponenten ergeben, wurden 2 (K30 vs. K50) x 2

(Männer vs. Frauen) x 2 (1. vs. 2. Messzeitpunkt)-Varianzanalysen berechnet. Die Mittel-

werte für diese Gruppen sind in Tabelle 8.2 dargestellt.

Tabelle 8.2
Mittelwerte der Variablen zur Ehequalität 1. und 2. Messzeitpunkt

Kohorte 1930/32 Kohorte 1950/52
Männer Frauen Männer Frauen

1. MP 2. MP 1. MP 2. MP 1. MP 2. MP 1. MP 2. MP

ZI 3.5(1.1) 3.4(1.0) 3.7 (1.0) 3.6 (1.0) 3.6 (0.9) 3.8 (0.9) 3.6 (1.0) 3.7 (1.0)

ZA 4.2 (0.7) 4.5(0.7) 4.0 (0.90) 4.3 (0.82) 4.2 (0.9) 4.2 (0.8) 4.1 (1.0) 4.1 (0.9)

B 1.9 (0.9) 1.6 (0.8) 2.1 (1.1) 2.1 (0.9) 2.2 (0.9) 1.7 (0.8) 2.3 (1.0) 2.1 (0.9)

Anmerkungen. ZI = Zufriedenheit mit der Intimität/Sexualität; ZA = Zufriedenheit mit der Aktivität; B = erlebte
Belastung in der Ehesituation

Zum ersten Messzeitpunkt trat ein Haupteffekt (p < .05) für Geschlecht bei der erlebten

Belastung in der Ehe, F(1,556) = 4.13, auf. Frauen erleben sich generell stärker belastet als

dies Männer tun. Haupteffekte für Alter zum ersten Messzeitpunkt gab es ebenfalls bei der

erlebten Belastung, F(1,556) = 7.45. Die jüngeren Untersuchungsteilnehmer und –teilnehme-

rinnen fühlen sich in ihrer Ehesituation stärker belastet als die älteren. Zum ersten Messzeit-

punkt zeigten sich keine Effekte bei der Zufriedenheit mit der Intimität/Sexualität in der Ehe.

Zum zweiten Messzeitpunkt trat ebenfalls ein in die gleiche Richtung weisender Haup-

teffekt für Geschlecht hinsichtlich der erlebten Belastung auf, F(1,556) = 7.4. Männer sind

mit der Aktivität in der Ehepartnerrolle zufriedener als die Frauen in der Ehepartnerrolle. Al-

terseffekte ergaben sich für die Zufriedenheit mit der Aktivität, F(1,556) = 13.34, und hin-

sichtlich der Zufriedenheit mit der Intimität/Sexualität, F(1,556) = 8.65. Während die älteren

zufriedener mit der Aktivität sind, sind die jüngeren Untersuchungsteilnehmer und -

teilnehmerinnen zufriedener mit der Intimität in ihrer Partnerschaft. Hier trat ebenfalls eine

Wechselwirkung zwischen Geschlecht und Alter auf. Während in der älteren Gruppe die Frau-

en zufriedener mit der Intimität/Sexualität sind, sind es in der jüngeren Gruppe die Männer,

die zufriedener sind als die Frauen dieser Altersgruppe.
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Effekte des Messwiederholungsfaktors Messzeitpunkt zeigten sich bei der erlebten Bela-

stung, F(1,556) = 35.46, und der Zufriedenheit mit der Rollenaktivität, F(1,556) = 27.12. Die

erlebte Belastung nimmt zwischen den beiden Messzeitpunkten ab, die Zufriedenheit mit der

Rollenaktivität zu. Bei der erlebten Belastung tritt eine Wechselwirkung zwischen Messzeit-

punkt und Geschlecht auf, F(1,556) = 8.74. Während die Männer zum zweiten Messzeitpunkt

eine geringere Belastung erleben als zum ersten Messzeitpunkt, tritt bei den Frauen kaum eine

Veränderung der erlebten Belastung zwischen den beiden Messzeitpunkten zutage. Eine si-

gnifikante Wechselwirkungen zwischen Messzeitpunkt und Alter zeigte sich bei der Zufrie-

denheit mit der Rollenaktivität, F(1,556) = 14.4, und der Zufriedenheit mit der Intimi-

tät/Sexualität, F(1,556) = 5.5. Während die Zufriedenheit mit der Rollenaktivität bei den älte-

ren Untersuchungsteilnehmern und –teilnehmerinnen zunimmt, bleibt sie bei den jüngeren

über beide Messzeitpunkte eher konstant. Bei der Zufriedenheit mit der Intimität/Sexualität

zeigt sich, dass diese bei der älteren Kohorte abnimmt, während sie bei der jüngeren Kohorte

zunimmt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine geschlechts- und altersspezifische Betrachtungs-

weise der Komponenten der Ehequalität durchaus angezeigt ist und dass diese Komponenten

je spezifische Veränderungen über die Zeit erfahren.

In einem zweiten Schritt sind wir der Frage nachgegangen, welche Veränderungen sich

hinsichtlich interaktionsspezifischer Variablen zwischen den Messzeitpunkten ergeben. Für

die Prüfung von Effekten der Faktoren Alter (K30 vs. K50), Geschlecht (Männer vs. Frauen)

und Messzeitpunkt (1. vs. 2. MZP) wurden mit ausgewählten interaktionsspezifischen Varia-

blen Varianzanalysen mit den ersten zwei Faktoren als Zwischen-Personen-Faktoren und dem

Messzeitpunkt als Innerhalb-Personen-Faktor gerechnet. Dazu wurden 2 (mittleres vs. höhe-

res Alter) x 2(Frauen vs. Männer)-x 2(Messzeitpunkte)-Varianzanalysen durchgeführt. Be-

rechnet wurden Haupteffekte für die Faktoren Geschlecht und Alter, die Interaktion von Ge-

schlecht x Alter sowie der Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor und die Interaktio-

nen Messwiederholungsfaktor x Geschlecht, Messwiederholungsfaktor x Alter und  Messwie-

derholungsfaktor x Geschlecht x Alter. Die entprechenden Mittelwerte sind in Tabelle 8.3

aufgeführt.
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Tabelle 8.3
Mittelwerte der interaktionsspezifischen Variablen 1. und 2. Messzeitpunkt

Kohorte 1930/32 Kohorte 1950/52
Männer Frauen Männer Frauen

1. MP 2. MP 1. MP 2. MP 1. MP 2. MP 1. MP 2. MP

A 3.8 (0.8) 4.0(0.7) 4.1 (0.8) 4.1 (0.8) 4.1 (0.8) 3.9 (0.9) 4.1 (0.8) 3.8 (0.7)

R 4.3 (0.8) 4.1(1.0) 4.0 (1.2) 4.1 (1.3) 4.4 (0.9) 4.1 (1.0) 4.2 (1.1) 4.0 (1.0)

GU 3.9 (0.8) 3.9(0.8) 4.2 (0.7) 4.1 (0.8) 4.1 (0.8) 3.9 (0.8) 4.4 (0.6) 4.1 (0.7)

EU 4.0 (0.8) 4.1 (0.8) 3.8 (1.0) 3.7 (1.1) 4.2 (0.8) 4.1 (0.7) 3.8 (1.0) 3.6 (0.8)

Anmerkungen. A = Aktivität in der Ehepartnerrolle; R = Reziprozität; GU = gegebene Unterstützung,
EU = empfangene Unterstützung

Zum ersten Messzeitpunkt traten Haupteffekte (alle p < .05) für Geschlecht bei den In-

teraktionsvariablen Reziprozität, F(1,554) = 7.7, gegebene Unterstützung, F(1,487) = 21.74,

und empfangene Unterstützung, F(1,487) = 12.12 auf. Frauen erleben sich stärker als Unter-

stützung gebend und weniger als Unterstützung empfangend und entsprechend den Austausch

von Unterstützung in der Beziehung als weniger reziprok. Haupteffekte für Alter zum ersten

Messzeitpunkt gab es bei den Indikatoren Reziprozität, F(1,554) = 4.0, gegebene Unterstüt-

zung, F(1,487) = 9.69, und Aktivität, F(1,559) = 4.88. Die jüngeren Untersuchungsteilnehmer

und –teilnehmerinnen geben ihren Partnern mehr Unterstützung, erleben die in ihrer Bezie-

hung ausgetauschte Unterstützung als ausgeglichener und sind aktiver in ihrer Ehepartnerrol-

le. In der Aktivität gab es darüber hinaus eine Wechselwirkung Alter x Geschlecht, F(1,559) =

5.87. Während sich in der jüngeren Gruppe keine Unterschiede in der Aktivität von Männern

und Frauen zeigen, sind in der älteren Gruppe die Frauen, die eine höhere Aktivität in der

Ehepartnerrolle aufweisen.

Zum zweiten Messzeitpunkt gab es in die gleiche Richtung weisende Haupteffekte (alle

p < .05) für Geschlecht bei den interaktionsspezifischen Variablen empfangene Unterstüt-

zung, F(1,487) = 33.58, und gegebene Unterstützung, F(1,487) = 11.77, nicht jedoch für die

erlebte Reziprozität in der Beziehung. Hier traten im Gegensatz zum ersten Messzeitpunkt

keine Geschlechtseffekte mehr auf. Haupteffekte für Alter traten zum zweiten Messzeitpunkt

lediglich bei der Aktivität in der Ehepartnerrolle auf, F(1,559) = 6.33. Beim zweiten Mess-

zeitpunkt sind die älteren Untersuchungsteilnehmer und -teilnehmerinnen im Gegensatz zum

ersten Messzeitpunkt aktiver in ihrer Ehepartnerrolle. Ansonsten treten zum 2. Messzeitpunkt

keine weiteren Altersunterschiede bei den interaktionsspezifischen Variablen auf.

Bei den interaktionspezifischen Variablen zeigen sich Effekte des Messwiederholungs-

faktors Messzeitpunkt bei den Indikatoren gegebene, F(1,487) = 16.12, und empfangene Un-

terstützung, F(1,487) = 4.77, sowie bei der Reziprozität in der Beziehung, F(1,554) = 5.56.
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Die gegebene und die empfangene Unterstützung sowie die erlebte Reziprozität in der Bezie-

hung nehmen zwischen den beiden Messzeitpunkten ab.

Weitere varianzanalytische Auswertungen ergaben signifikante Wechselwirkungen zwi-

schen den Faktoren Messzeitpunkt und Alter. Bei den interaktionsspezifischen Variablen Ak-

tivität und Reziprozität zeigt sich folgendes: Erstens nimmt die Aktivität in der jüngeren

Gruppe eher ab, während sie in der älteren Gruppe eher zunimmt, F(1,1,559) = 15.60. Zwei-

tens zeigt sich bei der Reziprozität, F(1,554) = 5.30, dass diese in der jüngeren Gruppe eher

geringer wird, während sie in der älteren konstant bleibt.

Die berichteten Haupt- und die Interaktionseffekte bestätigen die Notwendigkeit einer

geschlechts- und altersdifferenziellen Betrachtung der Prädiktoren der Ehequalität.

Um in einem dritten Schritt die Frage zu beantworten, ob zu beiden Messzeitpunkten

überdauernde, in die Partnerschaft eingebrachte Dispositionen oder interaktionsspezifische

Variablen die Zufriedenheit mit der Ehe stärker beeinflussen, wurden, getrennt für Männer

und Frauen, in beiden Altersgruppen und für beide Messzeitpunkte Regressionsanalysen mit

dem Faktorscore für Ehequalität als abhängiger Variable berechnet. Es handelt sich hier also

um zwei querschnittliche Analysen, in die jeweils die zum 1. bzw. 2. Messzeitpunkt erhobe-

nen dispositionalen bzw. interaktionsspezifischen Variablen einbezogen wurden. In die Re-

gressionen gingen blockweise drei Variablengruppen ein. Zur Kontrolle des Einflusses so-

ziodemografischer Variablen wurden in einen ersten Block Haushaltseinkommen, Bildung

und Anzahl der Kinder eingegeben. In einem zweiten Block gingen als dispositionale Merk-

male die Persönlichkeitsvariablen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Gewissenhaftigkeit

und Verträglichkeit ein. In einem dritten Block wurden die Variablen zur erlebten partner-

schaftlichen Interaktion mit einbezogen. Bei der Berechnung der Regressionen reduzierte sich

die Stichprobe aufgrund fehlender Werte. Die Angaben finden sich in Tabelle 8.4 und 8.5.



110 M. Schmitt

Tabelle 8.4
Regressionsanalyse zu Prädiktoren der Ehequalität zum 1. Messzeitpunkt

Kohorte 1930/32 Kohorte 1950/52

Männer
(N = 131)

Frauen
(N = 76)

Männer
(N = 139)

Frauen
(N = 123)

β R2 ∆R2 β R2 ∆R2 β R2 ∆R2 β R2 ∆R2

Soziodemografie  ,00  ,00  ,05  ,05  ,02  ,02  ,03  ,03

Einkommen -,12 -,07  ,07  ,07

Bildung  ,09 -,01 -,12 -,01

Zahl d. Kinder  ,02  ,04  ,05  ,08

Persönlichkeit  ,05  ,05  ,10  ,05  ,15*  ,13*  ,23*  ,20*

Neurotizismus -,15 -,27  ,01 -,15*

Extraversion -,03 -,14  ,05  ,03

Offenheit -,08 -,01 -,08 -,10

Gewissenhaftigkeit  ,05 -,00  ,13  ,09

Verträglichkeit -,09 -,13  ,09  ,02

Interaktion  ,40*  ,35*  ,55*  ,50*  ,40*  ,25*  ,58*  ,35

Aktivität  ,27*  ,18  ,34  ,27*

Geg. Unterstützung -,10 -,13 -,09  ,14

Empf. Unterstützung  ,29*  ,25  ,10  ,08

Reziprozität  ,28*  ,49*  ,33  ,42*

Anmerkung. β aus dem Gesamtmodell mit allen Variablen; * für p < .05

Es zeigt sich in beiden Altersgruppen, dass die soziodemografischen Variablen nur ge-

ring zur Vorhersage der Ehezufriedenheit beitragen. Die über den Lebenslauf stabilen dispo-

sitionalen Faktoren tragen ebenfalls nur gering zur Vorhersage der Ehezufriedenheit bei; le-

diglich in der Gruppe der Personen mittleren Alter gab es einen statistisch signifikanten Be i-

trag nach Berücksichtigung der soziodemografischen Variablen. Die Interaktionsvariablen

klären bei Männern und Frauen von allen Variablengruppen am stärksten die Gesamtvarianz

des Modells auf; es zeigen sich jedoch Unterschiede hinsichtlich des jeweiligen Anteils. In

beiden Altersgruppen ist die erklärte Varianz an der Ehezufriedenheit bei den Frauen größer

als bei den Männer. Bei den Männern im höheren Alter erhöhen die Interaktionsvariablen die

erklärten Varianz des Gesamtmodells um 35% auf insgesamt 40%, im mittleren Alter erhöht

sich die erklärte Varianz um 25% auf 40%. Bei den Frauen im höheren Alter (Zuwachs um

50% auf 55%) wie den Frauen im mittleren Alter (Zuwachs um 35% auf 58%) ist der Anstieg

der erklärten Varianz wesentlich höher.
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Tabelle 8.5
Regressionanalyse zu Prädiktoren der Ehequalität zum 2. Messzeitpunkt

Kohorte 1930/32 Kohorte 1950/52

Männer
(N = 176)

Frauen
(N = 107)

Männer
(N = 134)

Frauen
(N = 121)

β R2 ∆R2 β R2 ∆R2 β R2 ∆R2 β R2 ∆R2

Soziodemografie  ,03  ,03  ,04  ,04  ,01  ,01  ,01  ,01

Einkommen  ,08 -,09  ,02  ,03

Bildung -,07 -,03 -,11  ,08

Zahl d. Kinder -,15* -,08  ,07 -,00

Persönlichkeit  ,14*  ,11*  ,09  ,05  ,06  ,05  ,11*  ,10*

Neurotizismus -,15 -,20 -,14 -,13

Extraversion  ,17* -,07 -,10  ,07

Offenheit -,00 -,14  ,01  ,03

Gewissenhaftigkeit  ,06 -,12  ,14* -,05

Verträglichkeit  ,08  ,14  ,04 -,02

Interaktion  ,39*  ,25*  ,44*  ,39*  ,60*  ,54*  ,51*  ,40*

Aktivität  ,24*  ,19*  ,49*  ,41*

Geg. Unterstützung -,30*  ,10 -,14  ,16*

Empf. Unterstützung  ,42*  ,36*  ,56*  ,14

Reziprozität  ,23*  ,16  ,09  ,23*

Anmerkung. β aus dem Gesamtmodell mit allen Variablen; * für p < .05

Auch zum zweiten Messzeitpunkt zeigt sich, dass in beiden Altersgruppen soziodemo-

grafische Variablen nur gering zur Vorhersage der Ehezufriedenheit beitragen. Die über den

Lebenslauf stabilen dispositionalen Faktoren tragen ebenfalls in der Gruppe der älteren Män-

ner sowie in der Gruppe der Frauen im mittleren Alter signifikant nach Berücksichtigung der

soziodemografischen Variablen zur Ehequalität bei. Durch die Persönlichkeitsfaktoren wird

die erklärte Varianz um 11% auf 14 % bei den älteren Männern und um 10% auf 11 % bei

den jüngeren Frauen erhöht. Die Interaktionsvariablen klären auch zum zweiten Messzeit-

punkt bei Männern und Frauen von allen Variablengruppen am stärksten die Gesamtvarianz

des Modells auf. Zum zweiten Messzeitpunkt sind es die Männer im mittleren Erwachsenen-

alter, bei denen die interaktionsspezifischen Variablen mit einem Anstieg von 54% auf 60 %

den größten Anteil der Varianz der Ehequalität erklären (bei den Frauen dieser Altersgruppe

erfolgt ein Anstieg von 40% auf 51%). In der älteren Gruppe ist die erklärte Varianz der inter-

aktionsspezifischen Variablen an der Ehezufriedenheit bei den Frauen (Anstieg von 39% auf

44%) weiterhin etwas größer als bei den untersuchten Männern (Anstieg von 25% auf 39%).
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Zusammenfassend läßt sich feststellen, dass zu beiden Messzeitpunkten sowohl stabile,

dispositionale Merkmale der Person als auch interaktionsspezifische Faktoren zur Ehezufrie-

denheit beitrugen. Die in die Analyse eingegangenen interaktionsspezifischen Variablen ha-

ben jedoch einen wesentlich größeren Anteil an der Vorhersage der Ehezufriedenheit. Dieses

Ergebnis gilt im mittleren wie im höheren Erwachsenenalter, allerdings - bis auf die Ausnah-

me der jüngeren Männer zum zweiten Messzeitpunkt - in stärkerem Maße für Frauen als für

Männer.

8.3 Diskussion

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung bildete die Tatsache, dass - trotz Vor-

liegen qualitativer Unterschiede zu jungen Ehen - langjährige Partnerschaften, wie sie im

mittleren und höheren Erwachsenenalter typisch sind, bei Untersuchungen zu den Bedingun-

gen der partnerschaftlichen Zufriedenheit häufig vernachlässigt wurden. Qualitative Unter-

schiede zwischen kurzen und langjährigen Partnerschaften finden sich zum einen darin, dass

sich jüngere Paare und Paare in langjährigen Beziehungen hinsichtlich ihrer Aufgaben im

Ehezyklus unterscheiden. Während im jüngeren Erwachsenenalter das Ausüben der Eltern-

rolle die Beziehung zum Ehepartner meist in den Hintergrund drängt, rückt die Ehebeziehung

im mittleren und höheren Erwachsenenalter nach Abschluss der Familienphase wieder in den

Vordergrund und bietet die Möglichkeit zur Neugestaltung der ehelichen Interaktion. Weiter-

hin stellen interaktionsspezifische Verhaltensweisen der Partner kein statisches Merkmal der

Partnerschaft dar, sondern sind das Ergebnis eines gemeinsamen Entwicklungsprozesses im

Verlauf der Partnerschaft und kommen deshalb stärker in langjährigen Beziehungen zum Tra-

gen. Basierend auf Ergebnissen eigener Untersuchungen zum ersten Messzeitpunkt (Martin &

Schmitt, in Druck; Schmitt, 2000) erwarteten wir daher bei den untersuchten Gruppen verhe i-

rateter Personen im mittleren und höheren Alter, dass sich, nach Kontrolle soziodemografi-

scher Variablen, zu beiden Messzeitpunkten Indikatoren ehelicher Interaktion stärker als dis-

positionale Faktoren auf die Ehezufriedenheit auswirken sollten. Da Studien (vgl. zusammen-

fassend Fooken & Lind, 1996) immer wieder darauf hinweisen, dass der Großteil der Bezie-

hungsarbeit von Frauen geleistet wird, erwarteten wir eine insgesamt stärkere Bedeutung von

Interaktionsvariablen bei den Frauen beider Altersgruppen. Altersunterschiede im Beitrag der

dispositionalen vs. interaktionalen Variablen könnten Hinweise auf die Bedeutung der Bezie-

hungsdauer sowie von Kohortenunterschieden in vorhandenen Verhaltensnormen liefern. Ein-

schränkend muss bemerkt werden, dass in der vorliegenden Studie keine Ehepaare untersucht

wurden und sich die Aussagen von Ehequalität, interaktionsspezifischen und persönlichkeits-
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bezogenen Indikatoren lediglich auf die Aussage eines Teils der ehelichen Dyade bezieht.

Mehr als andere Studien zur Ehequalität bietet jedoch die ILSE aufgrund ihres Designs und

ihrer großen Bandbreite die Möglichkeit, verschiedenste Facetten der Ehequalität und ihre

Veränderung im mittleren und höheren Erwachsenenalter zu untersuchen.

Unsere erste Frage nach der Konstanz bzw. Veränderung der Komponenten der Ehe-

qualität von Personen, die zu beiden Messzeitpunkten in der gleichen Partnerschaft leben,

kann dahin beantwortet werden, dass die Zufriedenheit mit der Rollenaktivität zunimmt, wäh-

rend die Belastung in der Ehe - vor allem für die Männer - abnimmt. Hinsichtlich der Zufrie-

denheit mit der Rollenaktivität und der Zufriedenheit mit der Intitmität/Sexualität konnte zu-

dem gezeigt werden, dass sich alterspezifische Veränderungen über die Zeit ergeben. Wäh-

rend die älteren zum zweiten Messezeitpunkt zufriedener mit der Aktivität in der Ehepartner-

rolle sind, sind die jüngeren dann zufriedener mit der Intimität/Sexualität in der Partnerschaft.

Weitere Analysen sollten sich hier mit der Herausarbeitung der Gründe für diese Veränderun-

gen beschäftigen. Zudem konnten die Befunde zu geschlechtsspezifischen Unterschieden zur

unterschiedlichen Wahrnehmung und Bewertung der ehelichen Realität bei Männern und

Frauen (Bernard, 1972; Brandstätter et al. 1990; Heil, 1991) zu beiden Messzeitpunkten wei-

testgehend bestätigt werden. Die Frauen in beiden Altersgruppen weisen zu beiden Messzeit-

punkten erwartungsgemäß eine geringere Ehequalität auf als die befragten Männer. Dies kann

darauf zurückgeführt werden, dass Frauen und Männer sich in der ehelichen Beziehung ihren

expressiven und instrumentellen Geschlechterrollen entsprechend verhalten. Frauen bringen

in einer Beziehung mehr positive aber auch mehr negative Gefühle zum Ausdruck und setzen

sich stärker mit Problemen in der Beziehung auseinander, während sich Männer eher evasiv

verhalten und besonders negative Gefühle nicht äußern, was wiederum ihre Partnerinnen stark

belastet (Carstensen, Gottman & Levenson, 1995). Ein weiterer Grund liegt möglicherweise

in einer starken Rollenüberladung der Frauen. Neben der Zuständigkeit für die Erfüllung der

traditionellen Frauenrollen (Erziehung der Kinder, Betreuung der Enkelkinder, Hausarbeit

und Sorge für die älter werdende Eltern-Generation, Übernahme von Pflegeleistungen für

ältere Verwandte), denen sich die Frauen beider Altersgruppen gegenübersehen, sind gerade

die Frauen im mittleren Alter zunehmend auch durch eine Erwerbstätigkeit belastet. Aus die-

sen Gründen kann häufig die partnerschaftliche Rolle nicht in angemessener Weise ausgeführt

werden, was zu einer geringeren Ehezufriedenheit führt (Rollins, 1989).

Die zweite Frage nach der Veränderung bezüglich der Interaktionsvariablen konnte da-

hingehend beantwortet werden, dass sich Frauen im mittleren und höheren Alter stärker als

Unterstützung gebend und weniger als Unterstützung empfangend erleben, sich insgesamt in
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der Ehe stärker belastet fühlen sowie (zumindest zum ersten Messzeitpunkt) eine negative

Bilanz der ausgetauschten Unterstützung ziehen. Dies kann auch als Beleg für die geringere

Ehezufriedenheit der Frauen gewertet werden. Die Ergebnisse zu den Altersunterschieden in

den Interaktionsvariablen zum ersten Messzeitpunkt verweisen auf eine höhere Aktivität, auf

mehr gegebene Unterstützung und auf eine als ausgeglichener erlebte Beziehung im mittleren

Erwachsenenalter und können damit als Hinweis für eine eher partnerschaftliche Rollenver-

teilung in dieser jüngeren Altersgruppe gewertet werden. Dieses Muster verschwindet jedoch

nach vier Jahren gänzlich bzw. kehrt sich teilweise sogar um: Zum zweiten Messzeitpunkt

treten keine Altersunterschiede hinsichtlich der gegebenen Unterstützung und erlebten Rezi-

prozität auf. Die Aktivität der älteren Untersuchungsteilnehmer und –teilnehmerinnen nimmt

zwischen den beiden Messzeitpunkten sogar zu, während die der jüngeren Personen abnimmt.

Dies führt dazu, dass die älteren zum zweiten Messzeitpunkt insgesamt eine höhere Aktivität

in der Partnerschaft aufweisen. Die Interaktion Messzeitpunkt und Alter bei der Reziprozität

verweist zudem auf ein zunehmend als weniger ausgeglichen erlebtes Verhältnis in der jünge-

ren Kohorte, während in der älteren Gruppe eher von einer gewissen Konstanz auszugehen

ist. Ziel weiterer Auswertungen wird es deshalb sein, zunächst anhand der vorliegenden Daten

zu klären, welche Veränderungen in der Partnerschaft zwischen den beiden Messzeitpunkten

zu den Veränderungen im Erleben der interaktionsspezifischen Indikatoren der Ehezufrieden-

heit beitrugen.

Hinsichtlich der Prädiktoren der Ehequalität fällt zunächst auf, dass soziodemografische

und ökonomische Variablen keinen Einfluss auf die Ehequalität haben. Ehequalität erweist

sich damit - wie in vielen anderen Studien auch - als weitgehend unabhängig von Merkmalen

wie Einkommen oder Bildung. Die Tatsache, dass die Anzahl der Kinder ebenfalls keinen

Einfluss auf die erlebte Ehequalität hat, kann darin begründet sein, dass die Kinder der Unter-

suchungsteilnehmer und –teilnehmerinnen bereits im Jugendalter oder jüngeren Erwachse-

nenalter stehen und in einem geringeren Maße eine Belastungs- und Konfliktquelle darstellen

als dies jüngere Kinder tun.

Die zentrale Frage der Studie bezog sich darauf, ob eher stabile dispositionale oder eher

situationale interaktionsspezifische Bedingungen zur Ehequalität beitragen, ob sich hier ein

unterschiedliches Muster bei Männern und Frauen im mittleren und höheren Erwachsenena l-

ter ergibt und ob dieses Muster zwischen den beiden Messzeitpunkten konstant bleibt. Zu-

nächst zeigte sich, dass sowohl dispositionale Merkmale als auch interaktionsspezifische

Merkmale zur Ehezufriedenheit beitragen. Im Gegensatz zu Studien mit jüngeren Ehepaaren

ist jedoch der Beitrag dispositionaler Faktoren eher gering. Die Art und Weise, wie die Part-
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ner miteinander kommunizieren, sich gegenseitig unterstützen und ihr Leben teilen, trägt we-

sentlich zur Ehequalität bei. Dies belegt, dass Ergebnisse, die an jüngeren Ehepartnern in

Auseinandersetzung mit besonderen Lebensereignissen oder –veränderungen gewonnen wur-

den, nicht auf die hier untersuchten, in langjährigen Beziehungen lebenden Personen im mitt-

leren und höheren Erwachsenenalter übertragen werden können. Dispositionale Faktoren

können zwar möglicherweise einen Anteil der Varianz in der Partnerfindung aufklären, sie

sind jedoch weniger als interaktionsspezifische Faktoren geeignet, die Zufriedenheit mit der

Ehe in dem durch neue soziale, familiäre und partnerschaftliche Konstellationen gekenn-

zeichneten mittleren und höheren Alter vorherzusagen. Die interaktionsspezifischen Variablen

leisten einen wesentlich größeren Beitrag zur Ehezufriedenheit als stabile dispositionale Fak-

toren, wie sie in der Persönlichkeit der Partner repräsentiert sind.

Während sich zum ersten Messzeitpunkt Ergebnisse von Studien (Acitelli & Antonucci,

1994; Gagnon, Hersen, Kabacoff & van Hasselt, 1999) bestätigen lassen, die darauf hinwei-

sen, dass die interaktionsspezifischen Variablen bei Frauen stärker als bei Männern zu Ehezu-

friedenheit beitragen, konnte dies zum zweiten Messzeitpunkt nur für die älteren Untersu-

chungsgruppe bestätigt werden. Bei den Männern im mittleren Erwachsenenalter trugen die

interaktionsspezifischen Indikatoren (und hier vor allem die Aktivität sowie die empfangene

Unterstützung) von allen Gruppen am meisten zur Erklärung der Ehezufriedenheit bei und

spielen eine herausragende Rolle bei der Vorhersage der Ehequalität. Auch hier müssen wei-

tere Analysen folgen, die sich mit den dieser Veränderung zugrundeliegenden Konstellationen

in Partnerschaft und allgemeiner Lebenssituation innerhalb der Gruppe der Männer im mittle-

ren Erwachsenenalter beschäftigt.

Da sich das erlebte Unterstützungsverhalten möglicherweise vermittelt über die damit

verbundene höhere Ehezufriedenheit auf die psychische Gesundheit, die Stimmungslage und

das Gefühl der sozialen Integration auswirkt, die wiederum als wichtige Voraussetzung sub-

jektiven Wohlbefindens gelten, sind diese Befunde gerade für die untersuchte Gruppe der

Personen im mittleren und höheren Erwachsenenalter von besonderer Relevanz. Da sich bei

vielen Personen jedoch auch bezüglich ihrer Erlebens- und Verhaltensweisen eine gewisse

Stabilität über die Lebensspanne zeigt, kann eine höhere Ehezufriedenheit im mittleren und

höheren Erwachsenenalter auch langfristig das subjektive Wohlbefinden beeinflussen und

damit entscheidend für eine höhere Lebensqualität bis ins hohe Alter sein.

Auch unter Interventionsgesichtspunkten - im Sinne einer Verbesserung der Ehezufrie-

denheit - erweist sich die Tatsache, dass interaktionsspezifische Erlebensweisen stärker als

stabile persönlichkeitsbezogene Prädiktoren zur Ehequalität beitragen, als besonders bedeut-
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sam. Bei vorhandenen Eheproblemen und geringerer Ehequalität sollte demnach ein besonde-

res Augenmerk auf die Interaktionen zwischen den Partnern gerichtet werden. Gleichzeitig

kann man davon ausgehen, dass die interaktionsspezifischen Prädiktoren, wie sie sich im Er-

leben und Verhalten der Person ausdrücken, einer Veränderung durch therapeutische oder

beraterische Interventionen eher zugänglich und dadurch veränderbarer sind als die stärker

veränderungsresistenten Persönlichkeitsvariablen. Dabei zeigen viele Studien, dass neben

dem unterstützungsrelevanten Erleben und Verhalten als weiteres interaktionsspezifisches

Charakteristikum einer Beziehung auch ein adäquates Konfliktlösungsverhalten die Ehezu-

friedenheit mit beeinflusst. Um die Frage zu klären, welches Konfliktlösungsverhalten zu

mehr oder weniger Ehequalität führt, sollte in weiteren Untersuchungen auch das Kommuni-

kations- und Konfliktlösungsverhalten der Partner berücksichtigt werden. Die hier vorge-

stellten Auswertungen stellen einen ersten Schritt in diese Richtung dar.
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