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Zur Erklärung von sozialer Ansteckung beim Übergang zur Elternschaft. Ein Test
vermittelnder Mechanismen
Daniel Lois
KZfSS, 65, 2013: 397-422
Zusammenfassung: Auf der Basis der Bamberger Panelstudien zu Ehen und Nichtehelichen
Lebensgemeinschaften (N = 1679 Paare) wird untersucht, inwieweit der Übergang zur
Elternschaft durch Prozesse der sozialen Ansteckung beschleunigt wird. Die empirischen
Analysen bestätigen, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer Erstelternschaft für ein Paar
erhöht, wenn der Anteil von Freunden, Bekannten oder Verwandten im interaktiven
Netzwerk, die bereits Eltern sind, steigt. Im nächsten Schritt werden verschiedene
Brückenhypothesen zur Erklärung von sozialen Ansteckungseffekten getestet. Hiernach
erlernen vor allem jüngere Paare die Gratifikationen der Elternschaft sowie biografische
Ablaufmuster, die der Familiengründung Priorität einräumen, am Modell von
Netzwerkpersonen, die bereits Kinder haben. Mit steigendem Elternanteil im sozialen
Netzwerk können werdende Eltern ferner zunehmend auf soziale Anerkennung hoffen. Ältere
kinderlose Paare sehen sich verstärkt sozialem Druck von Seiten der Netzwerkpersonen mit
Kindern ausgesetzt. Explizite Verhaltenserwartungen erweisen sich jedoch als
kontraproduktiv, da sie mit einer verringerten Übergangsrate zur Familiengründung
einhergehen.
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Explaining social contagion at the transition to parenthood − A test of mediating
mechanisms
Abstract: Using panel data (N = 1679 married and cohabiting couples ), this paper
investigates the impact of social contagion processes in first births. The empirical results
confirm an association between the transition rate into parenthood and the share of network
members (friends, acquaintances, siblings) with young children. Several bridge assumptions
concerning the explanation of social contagion are tested. It can be shown that social networks
have an impact on reproductive planning in that network members provide Ego with
information on the joys and challenges of parenthood. Furthermore, younger couples whose
network partners mostly still live with children, place a high priority on starting a family.
Beyond that, the transition to parenthood is also found to be functional for maximizing one' s
social approval when the share of network members with young children rises. Older childless
couples are increasingly exposed to social pressure from friends and siblings with children.
This type of social pressure decreases a couple's propensity to start a family, though.
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Eine empirische Analyse des Wandels der Bildungsbeteiligung und
Bildungsungleichheiten mit den Daten der Schweizer Volkszählungen 1970, 1980, 1990
und 2000
Rolf Becker · Christoph Zangger
KZfSS, 65, 2013: 423-449
Zusammenfassung: Im vorliegenden Beitrag wird für die Schweiz im 20. Jahrhundert der
Zusammenhang von Bildungsexpansion und sozialer Ungleichheit von Bildungschancen nach
sozialer Herkunft und Geschlecht untersucht. Im Vordergrund steht die Frage, ob für die
Schweiz die These dauerhafter Bildungsungleichheit von Shavit und Blossfeld
aufrechterhalten werden kann. FÃ¼r die empirische Analyse werden Daten der
Volkszählungen in den Jahren 1970, 1980, 1990 und 2000 herangezogen. Es kann belegt
werden, dass eine moderate Bildungsexpansion und auch ein Abbau von
Bildungsungleichheiten nach sozialer Herkunft und Geschlecht in der Abfolge von
Geburtskohorten erfolgte. Nach 1990 bis zum Jahre 2000 jedoch haben die sozialen
Ungleichheiten beim Erwerb der Studienberechtigung wieder zugenommen. Insgesamt sind
sie jedoch zugunsten bislang benachteiligter Sozialschichten geringer als zu Beginn der
Bildungsexpansion, sodass für die Schweiz die These dauerhafter Bildungsungleichheiten
nicht weiter aufrechterhalten werden kann.
Schlüsselwörter: Bildungsexpansion · Bildungsungleichheit · Bildungschancen · Schweiz ·
Volkszählung · Geburtskohorten
Educational expansion in Switzerland and its consequences - An empirical analysis of
change in education and inequality of educational oppurtunities by utilizing Swiss
census data 1970, 1980, 1990, and 2000
Abstract: In this contribution the correlation of educational expansion and social inequality
of educational opportunities (IEO) for social classes and gender has been investigated for
Switzerland in the twentieth century. The empirical analysis is focused on the thesis of
persistent inequalities claimed by Shavit and Blossfeld. For testing this thesis, data of the
Swiss census in 1970, 1980, 1990, and 2000 has been utilized. First of all, it is found for
Switzerland that the moderate educational expansion has been carried out by the succession of
birth cohorts. Secondly, this process has led to decreasing IEO. However, after 1990, for the
individuals younger than 22 years we have witnessed an increase of social inequalities in
becoming eligible for university training. Overall, in favour of disadvantaged social classes,
there is a decrease in IEO since the start of educational expansion in the 1950s. Therefore, the
thesis of persistent inequalities has been not confirmed for Switzerland.
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Kritische Ereignisse und private Überschuldung. Eine quantitative Analyse des
Zussamenhangs für Österreich
Stefan Angel · Karin Heitzmann
KZfSS, 65, 2013:451-477
Zusammenfassung: Es wird untersucht, ob kritische Ereignisse (z. B . Arbeitslosigkeit) oder
ein
durch
kritische
Ereignisse
ausgelöster
finanzieller
Schock
die
Überschuldungswahrscheinlichkeit privater Haushalte signifikant erhöhen (Schockthese).
Weiter wird getestet, ob der Effekt kritischer Ereignisse durch kostensparende Handlungen
abgeschwächt werden kann (Copingthese) oder von der finanziellen und sozialen
Ausgangssituation beeinflusst ist (Vulnerabilitätsthese). Datengrundlage sind österreichische
Befragungsdaten (ECHP 1995−2001; EU−SILC 2004−2008), auf Basis derer
Panel−Regressionsmodelle geschätzt werden. Für die untersuchten kritischen Ereignisse kann
kein direkter Effekt auf die Überschuldungswahrscheinlichkeit nachgewiesen werden, sehr
wohl aber wirkt sich ein finanzieller Schock signifikant aus. Die Evidenz für eine Gültigkeit
der Copingthese ist schwach, aber auch nach Kontrolle unbeobachteter, zeitkonstanter
Faktoren stabil. Schätzungen zur Überprüfung der Vulnerabilitätsthese zeigen je nach
verwendetem Vulnerabilitätsindikator unterschiedliche Ergebnisse. Die Befunde
unterstreichen die Komplexität des Entstehungszusammenhanges: Überschuldung kann weder
ausschließlich auf das Konsumverhalten oder Kosten−Nutzen−Erwägungen der Haushalte,
noch ausschließlich auf exogene Schocks zurückgeführt werden.
Schlüsselwörter: Überschuldung · Kritische Ereignisse · Panel-Analyse · Fixed Effects ·
Österreich
Critical life events and private over-indebtedness − A quantitative analysis for Austria
Abstract: This article investigates in how far critical life events (e.g. unemployment) as well
as financial shocks triggered by such events affect the probability of private households to
enter over-indebtedness (shock hypothesis). Second, we examine if the effect of such events is
mitigated by coping measures set by the household after the critical event and/or financial
shock has occurred (coping hypothesis). Third, we test if the effect of critical events/financial
shocks also depends on the household structure and its financial circumstances (vulnerability
hypothesis). To test these hypotheses, we use panel data from the ECHP (1995−2001) and
EU−SILC (2004−2008) for Austria. We estimated multivariate panel regression models
which allow controlling for unobserved, time-invariant factors. Results suggest that financial
shocks have a positive and significant effect on the likelihood of becoming over-indebted,
while we did not find evidence for a direct effect of critical life events on over-indebtedness
after controlling for unobserved time-constant factors in the fixed effects regression
specifications. Regarding the coping hypothesis, evidence for a diminishing moderation effect
of cost-saving strategies by households is weak but robust. Similarly, there is some evidence
to support the vulnerability hypothesis−but only for some of the indicators chosen to reflect
household vulnerability. Overall, our results indicate that causes to enter over−indebtedness
cannot be exclusively reduced to either exogenous shocks or behavioral factors.
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Heirat und Familiengründung bei Deutschen und türkischstämmigen Personen in
Deutschland
Isabel Valdés Cifuentes · Michael Wagner · Robert Naderi
KZfSS, 65, 2013: 479-504
Zusammenfassung: Türkische Migrantinnen unterscheiden sich in ihren Heirats− und
Fertilitätsverhalten von einheimischen Deutschen. Die hier zu beobachtenden Unterschiede
insbesondere hinsichtlich des Zusammenhangs der beiden Ereignisse Heirat und
Familiengründung werden in diesem Beitrag mithilfe einer Ereignisanalyse auf Grundlage
von Daten der ersten Welle des Generations and Gender Survey aus den Jahren 2005
(Hauptbefragung) und 2006 (Zusatzerhebung türkischer Staatsbürger) untersucht. Im
Vordergrund steht die Frage, inwiefern sich der Zusammenhang von erster Eheschließung und
Familiengründung zwischen den beiden Untersuchungsgruppen unterscheidet und ob religiöse
oder eher bildungsspezifische Faktoren diese Unterschiede bedingen. Als wichtigste
Ergebnisse lassen sich folgende Punkte festhalten: Deutsche heiraten häufig zwischen
Schwangerschaftsbeginn und Geburt des ersten Kindes. Türkinnen hingegen werden
üblicherweise erst innerhalb der Ehe schwanger. Türkische Frauen, die unehelich schwanger
werden, haben anschließend deutlich verminderte Chancen auf dem Heiratsmarkt. Diese
Unterschiede zwischen Deutschen und Türkinnen gehen nicht auf Bildungs− und
Religiositätsunterschiede zurück. Es kann allerdings vermutet werden, dass Unterschiede
zwischen Islam und Christentum hierfür ausschlaggebend sind.
Schlüsselwörter: Ehe · Schwangerschaft · Familiengründung · Migranten · Türkisch
Marriage and family formation of Germans and Turkish migrants in Germany
Abstract: Turkish migrants differ in their fertility and marriage behavior from native
Germans. These differences, especially those concerning the link between the two events birth
of the first child and first marriage, will be examined in this article by using event history
analysis with data of the Generations and Gender Survey from 2005 (main survey) and 2006
(additional survey of Turkish nationals). We address the question to what extent the link
between first marriage and starting a family differs between these two groups and if the
differences are accounted for by religious or educational differences. The key findings are:
Germans often marry between getting pregnant and getting their first child. Turks however,
predominantly get pregnant within marriage. Turkish women who get pregnant before
marriage have subsequently worse prospects on the marriage market. These differences are
not accounted for by religious and educational differences. It can be assumed, however, that
differences between Islam and Christianity are relevant.
Keywords: Marriage · Pregnancy · Family formation · Migrants · Turkish
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Erosion oder Stabilität der Beruflichkeit? Eine Analyse der Entwicklung und
Determinanten beruflicher Mobilität
Matthias Dütsch · Verena Liebig · Olaf Struck
KZfSS, 65, 2013:505-531
Zusammenfassung: Der Beitrag greift die wissenschaftliche Debatte um eine
Entberuflichung im Zuge sich verändernder Mobilitätsprozesse im deutschen Arbeitsmarkt
auf. Im Kohortenvergleich wird die Passung des erlernten und des ausgeübten Berufes sowohl
in der horizontalen als auch in der vertikalen Dimension untersucht, um die Frage nach der
erfolgreichen Verwertung aller im Bildungsprozess erworbenen Qualifikationen in den Blick
nehmen zu können. Hierfür werden Berufswechsel anhand einer neuen Berufsklassifikation
auf Basis des Datensatzes "Arbeiten und Lernen im Wandel" (ALWA) operationalisiert.
Zunächst wurde anhand von Kaplan−Meier Survivalkurven verdeutlicht, dass sich die Risiken
der horizontalen Mobilität von Berufseinsteigern im Kohortenvergleich erhöht haben. Dies ist
ein Anzeichen dafür, dass die vormals enge Verknüpfung zwischen dem Bildungs− und
Beschäftigungssystem erodiert. Des Weiteren nahm unseren multivariaten Analysen mittels
Cox−Regressionen zufolge die Mobilität auf inadäquate Statuspositionen zu. Damit zeigen
sich veränderte Mobilitätsmuster der jüngeren Arbeitsmarkteintrittskohorten aufgrund der
Ausweitung atypischer Beschäftigungsformen sowie der gestiegenen Volatilität der Märkte.
Folglich weist der in zunehmendem Maße nicht gelingende Transfer beruflicher
Qualifikationen bei zwischenbetrieblicher Mobilität auf eine sinkende Bindekraft der
Beruflichkeit und auf wachsende Risiken des Verlustes berufsfachlicher Qualifikationen hin.
Schlüsselwörter: Berufliche Mobilität · Berufswechsel · Flexibilisierung · Erwerbsverlauf
Is the significance of occupational qualifications declining? − An analysis of the
development and determinants of occupational mobility
Abstract: Regarding the changing patterns of mobility processes in the German labor market,
this paper takes up the scientific debate on the declining significance of occupational
qualifications. By comparing several labor market entry cohorts, the matching of the learned
occupation and the practiced occupation is analyzed in both the horizontal and the vertical

dimension of occupational mobility. In doing so, the question of a successful utilization of the
skills acquired in the educational process can be addressed. Changes of occupations will be
operationalized on the basis of a new professional classification by using the data set Working
and Learning in a Changing World (ALWA). First, the Kaplan Meier survival curves show
that the risks of horizontal occupational mobility have increased across cohorts. This indicates
that the formerly close relationship between the education and employment system has
weakened. Furthermore, according to our multivariate Cox regression analysis, the mobility
towards inadequate status positions has increased. Thus, due to the expansion of atypical
forms of employment and the increased volatility of the markets, altered mobility patterns of
the younger cohorts entering the labor market can be shown. Consequently, the increase of
unsuccessful transfers of skills in interfirm mobility suggests a weakened cohesiveness
between professionalism and a growing risk to loose professional qualifications.
Keywords: Occupational mobility · Occupational change · Labor market flexibility ·
Employment trajectory
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