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1 Familieninterne Arbeitsteilung und Erwerbsentscheidungen 

in ländlichen Räumen 

1 Zusammenfassung 

Mit dem Forschungsprojekt „Familieninterne Arbeitsteilung und Erwerbsentscheidungen in ländli-

chen Räumen“ – kurz FAEL – wird ein detaillierter Blick auf partnerschaftlich geprägte Motive zu Er-

werbsentscheidungen geworfen. 24 Paare wurden zu ihren Erwerbsmodellen, der Verteilung familiä-

rer Sorgeaufgaben und Leitvorstellungen befragt.  

Die Ergebnisse der qualitativen Studie bestätigen Resultate anderer Forschungsvorhaben, nach denen 

milieuspezifische Rollenverständnisse, mangelnde Infrastruktur der Kinderbetreuung, eine starke 

Segregation der Berufswahl und eine hohe Familienorientierung von Müttern erheblich zur 

Entgeltungleichheit beitragen. Die Bedingungen der Ländlichkeit scheinen diese Ursachen zu 

verstärken. 

In der Studie wird deutlich, dass es keine einfachen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu geben 

scheint, sondern die verschiedenen Aspekte sich offenbar gegenseitig bedingen. Insbesondere die 

vorhandenen Leitvorstellungen – nach denen Frauen hauptverantwortlich für Sorgearbeiten zustän-

dig sind – scheinen Entscheidungen zur Erwerbstätigkeit zu beeinflussen. Deutlich patriarchal 

ausgerichtete Handlungsmuster scheinen dazu zu führen, dass eine eigenständige Karrieregestaltung 

und finanzielle Absicherung von Frauen in den Familien kaum thematisiert wird. So scheint die 

Erwerbsorientierung des männlichen Partners nicht nur den Wohnsitz, sondern auch die zeitlichen 

Freiräume für eine eigene Erwerbstätigkeit der Frauen zu bestimmen. Zusätzlich scheint es in ländli-

chen Räumen besonders schwierig zu sein, Rollenerwartungen aufzubrechen und alternative Lebens-

modelle durchzusetzen, ohne von der sozialen Umgebung sanktioniert zu werden. Dies zeigt sich 

insbesondere in einer mangelnden Akzeptanz der Elternzeit von Vätern. 

Die infrastrukturellen Bedingungen ländlicher Räume verstärken das Beharren in traditionellen Mus-

tern. Neben dem mangelnden Zugang zu Kinderbetreuungseinrichtungen bzw. dem mangelhaft 

flexiblen Angebot an Kinderbetreuungszeiten erschweren insbesondere ein niedriges Lohnniveau bei 

hohen Bereitstellungskosten die gleichberechtigte Erwerbstätigkeit beider Partner. Eine Ausrichtung 

auf eine Lebensverlaufsperspektive – hohe Kosten und niedrige Verdienste in der Familienphase 

zugunsten einer eigenständigen Altersabsicherung der Frauen – scheint den Befragten, selbst wenn 

sie sie anstrebten, kaum möglich. Die geschlechterspezifische Aufgabenverteilung in den Familien 

scheint durch gesellschaftspolitische Rahmenbedingung zusätzlich untermauert zu werden. 

Aus den Ergebnissen der Studie lässt sich schließen, dass insbesondere für ländliche Räume eine ver-

stärkte Konfrontation mit alternativen Rollenmodellen nötig ist. Nur die Kenntnis von 

Handlungsalternativen ermöglicht andere Entscheidungen. Paare, die aus Geschlechtsrollenerwartun-

gen ausbrechen, müssen in ländlichen Räumen in besonderem Maß gestärkt werden. Arbeitgeber in 

ländlichen Räumen brauchen stärkere Unterstützung, um männliche Arbeitnehmer zu akzeptieren, 

die familiäre Sorgearbeiten übernehmen, sowie Teilzeittätigkeiten in Führungspositionen zu ermögli-

chen. Die Stärkung des Ausbruchs aus Geschlechtsrollenerwartungen muss insbesondere in ländli-

chen Räumen durch eine staatliche Familienförderpolitik unterstützt werden, die verschiedene 

Lebensmodelle gleichberechtigt nebeneinander stellt. Ausreichende Entlohnung, die Finanzierbarkeit 

von Kinderbetreuung und ein ausreichender Ausbau von Infrastruktur sind weitere wichtige Maßnah-

men, um Frauen in ländlichen Räumen Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. 
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3 Familieninterne Arbeitsteilung und Erwerbsentscheidungen 

in ländlichen Räumen 

2 Fragestellung 

Mit dem Forschungsprojekt „Familieninterne Arbeitsteilung und Erwerbsentscheidungen in 

ländlichen Räumen“ – kurz FAEL – sollte ein detaillierter Blick auf partnerschaftlich geprägte Motive 

geworfen werden, die sich allein über statistische Daten nicht erklären lassen. Diese Wissenslücke 

generierte sich deutlich bei der Fachtagung „Entgeltungleichheit in ländlichen Räumen“, die das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Deutsche 

LandFrauenverband (dlv) im Dezember 2010 durchführten1. Gleichzeitig wurde hier deutlich, dass es 

einen Zusammenhang zwischen dem relativ höheren Anteil von Familienhaushalten in ländlichen 

Räumen2 und der hier vorherrschenden größeren Entgeltungleichheit3 zu geben scheint.  

Die Verteilung familiärer Sorgeaufgaben oder Entscheidungen für die Annahme einer 

Arbeitsstelle/den Umfang einer Beschäftigung sind Fragestellungen, die das Individuum nicht alleine, 

sondern in (stiller oder offener) Absprache mit dem Partner/der Partnerin beantwortet4. Je nach dem 

hier erzielten Konsens ergeben sich familieninterne Strukturen, welchen ein deutlicher Einfluss auf 

die Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern bzw. den Erwerbsumfang von Frauen im 

Lebensverlauf zuzuschreiben ist5. Gleichzeitig bestimmen diese Konstellationen möglicherweise die 

Ausgangsposition der Arbeitnehmerinnen respektive Arbeitnehmer in Lohnverhandlungen6. 

Handlungsansätze zur Bekämpfung der Entgeltungleichheit sprechen bislang über Qualifizierungs- 

oder Sensibilisierungsangebote in erster Linie Frauen als Arbeitnehmerinnen mit individuellen 

Interessen an7. Der Einfluss partnerschaftlicher und familiärer Absprachen wird dabei ignoriert. 

Insbesondere in ländlichen Regionen können die bisherigen Ansätze daher möglicherweise wenig 

greifen. Neben einem relativ höheren Anteil an Familienhaushalten zeichnet sich in ihnen auch im 

Vergleich zu Ballungsräumen – eine größere Verbreitung sozialer Milieus ab, in denen die 

Aufgabenverteilung in der Familie deutlich geschlechtsspezifisch verläuft8. 

Familien sind als soziologische Einheiten zu verstehen, in denen nicht nur kulturelle Werte geteilt und 

Sozialisationsprozesse durchlebt werden, sondern die – zumindest in der Form der sog. „Kleinfamilie“ 

– auch als Wirtschaftseinheit zu verstehen sind9. Meistens gibt es eine gemeinsame 

Haushaltsführung, in der Aufgaben geteilt werden. Während es bei jüngeren Paaren ohne Kinder 

heutzutage verbreitet ist, dass beide einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen und sich – wenn auch 

meist nicht paritätisch – die Hausarbeit teilen, gibt es mit der Geburt eines Kindes meist erhebliche 

                                                           

1  Vgl. Deutscher LandFrauenverband 2011 

2  Vgl. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2010 

 Vgl. GfK Geomarketing GmbH 2011 

3  Vgl. Hirsch/König/Möller 2009 

 Vgl. Busch/Holst 2008 

4  Vgl. Lenz 2009 

5  Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2009 

 Vgl. Sachverständigenkommission zur Erstellung des Ersten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung/Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung e. V. 2011 

6  Vgl. Hirsch/König/Möller 2009 

7  Vgl. beispielhaft die über die Bundesinitiative Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft geförderten Projekte, www.bundesinitiative-
gleichstellen.de (Stand 11.07.2012) 

8
  Vgl. Deutscher LandFrauenverband 2011 

9
  Vgl. Schmidt/Moritz 2009 
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Fortbildung 

Fortbildung 

Top-Position 

Schulbeginn 

Rente

Veränderungen, die zu traditionellen Rollenverteilungen führen
10

. Gesellschaftliche Rollenbilder, die 

in der Sozialisation übernommen werden und die juristische und Förderlandschaft unserer 

Gesellschaft beeinflussen, tragen hierzu erheblich bei
11

. Insbesondere in Westdeutschland ist ein 

Familienmodell, nach dem der Mann Hauptverdiener und die Frau Zuverdienerin ist, weit verbreitet. 

Gerade in ländlichen Räumen zeigt sich dies im dominanten Anteil von Müttern bei der Ausübung 

einer geringfügigen Beschäftigung
12

. 

Die normative Vorstellung einer beruflichen Karriere, nach der die deutschen 

Sozialversicherungssysteme ausgerichtet sind
13

, scheint einen linearen Verlauf vorzusehen
14

. Nach 

der schulischen Qualifizierung wird eine Ausbildung absolviert, der eine Beschäftigung in der 

erworbenen Qualifikation folgt. Im Laufe des Erwerbslebens werden über berufliche Erfahrungen 

oder Fortbildungen nach und nach bessere Positionen besetzt, die „Karriereleiter“ führt stets nach 

oben. Dabei steigt das Gehalt analog zur Erfahrung und Position. Wird der Arbeitgeber gewechselt, 

geschieht dies in der normativen Vorstellung ohne Gehaltseinbrüche und nahtlos. Vor Ende der 

beruflichen Karriere, sprich dem Eintritt ins Rentenalter, wird analog zur jeweiligen Qualifizierung die 

Top-Position erreicht. Einer Investition in die Ausbildung der 

Anfangsjahre steht demnach ein hoher Ertrag in der 

Vergütung entgegen.  

Neben der normativen Vorstellung einer beruflichen 

Karriere scheint eine solche auch in Bezug auf soziale 

Beziehungen und Familiengründung zu existieren. Auch sie 

verläuft geradlinig, ist aber durch besondere Lebensphasen 

geprägt. Die erste davon ist die Wahl eines Lebenspartners, mit 

dem ein gemeinsamer Wohnsitz genommen wird. Als 

„Familiengründung“ wird folgend die Phase beschrieben, in der ein 

gemeinsames Kind geboren wird. Die „Familienphase“ erstreckt sich 

über mehrere Jahre, in denen evtl. weitere Kinder geboren werden. 

Sie endet in der normativen Vorstellung offensichtlich dann, wenn 

das jüngste Kind die 

Schulzeit abgeschlossen 

hat (vgl. Abbildung 1-1).  

Während die berufliche Karriere 

scheinbar geschlechtsneutral verlaufen kann, gibt es in 

den normativen Vorstellungen von Familie milieubedingte Vorstellungen von 

Geschlechtsrollen
15

. Die je nach Milieu mehr oder weniger stark der Frau zugeschriebene Rolle in 

                                                           
10

  Vgl. Sachverständigenkommission zur Erstellung des Ersten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung/Fraunhofer-Gesellschaft zur 

Förderung der angewandten Forschung e. V. 2011 

 Vgl. Allmendinger 2010 
11

  ebd. 
12

  ebd.; vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2010 
13

  Vgl. Maier 1996 
14

  Vgl. Sachverständigenkommission zur Erstellung des Ersten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung/Fraunhofer-Gesellschaft zur 

Förderung der angewandten Forschung e. V. 2011 
15

  Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2007, 2008 und 2008a 

Abbildung 1-1:  
Normative Vorstellungen von beruflicher 

Karriere und Familiengründung 
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Bezug auf Sorgetätigkeiten hat deutlich größeren Einfluss auf ihren Karriereverlauf, als dies bei 

Männern der Fall ist16. 

Mütter in ländlichen Räumen – darauf verweisen verschiedene Studien17 – passen ihre 

Erwerbssituation in deutlich höherem Maße der Familiensituation an, als es Väter tun. Ihre 

Erwerbstätigkeit muss sich in die familiären Rahmenbedingungen und offenen Zeitfenster fügen. 

Darauf legen sie oft mehr Wert als auf eine Tätigkeit entsprechend ihrer Qualifikation oder eine gute 

respektive angemessene Bezahlung18. Möglicherweise ist der soziale Druck in der Umgebung auch 

höher, den Rollenerwartungen zu entsprechen19. Zusätzlich sind diese Frauen durch die geringeren 

Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf wohnortnahe Arbeitsplätze eingeschränkt. Zwar unterscheiden 

sich durchschnittliche Wegzeiten zwischen Stadt und Land nicht20, die Wege für Frauen auf dem Land 

zum Erreichen eines adäquaten Arbeitsplatzes sind jedoch meist länger. Da die Mobilität kaum oder 

zumindest nicht allein über den ÖPNV wahrgenommen werden kann wie in Großstädten, müssen die 

Kosten für ein (zweites) Kraftfahrzeug in der Familie und entsprechende Spritkosten in die Überlegung 

einbezogen werden. Zusätzlich müssen die Wege in der Zeit zurückgelegt und muss die Arbeit in dem 

Zeitfenster erledigt werden können, das Kindertagesstätte und Schule offen lassen. Das Angebot 

einer ganztägigen, institutionalisierten Kinderbetreuung ist zwar in den letzten Jahren erheblich 

gestiegen, in ländlichen Räumen Westdeutschlands jedoch weit weniger stark als in den Städten21. 

Die genannten Rahmenbedingungen tragen mit hoher Wahrscheinlichkeit zur besonders hohen 

Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in ländlichen Räumen bei22. Dennoch ist bislang unklar, 

wann und wodurch bedingt relevante Entscheidungen fallen, die sich auf das spätere Erwerbsleben 

deutlich auswirken. Die momentan vorherrschende Rollenteilung führt zu erheblichen 

Benachteiligungen von Frauen. Die Anpassung der Erwerbstätigkeit an die Familiensituation, so lange 

Betreuungsbedarf für Angehörige besteht, hat langfristige Auswirkungen. Dauerhaft ergibt sich für 

Frauen – und damit ihren Familien als Wirtschaftseinheit – ein geringeres Gehalt als wenn sie Teile 

der Sorgearbeit an Dritte vergeben bzw. die Familien eine partnerschaftliche Aufteilung von Sorge- 

und Erwerbsarbeit vornehmen würden23. Fraglich ist, inwieweit Familien in ländlichen Räumen diese 

Zusammenhänge bewusst sind. Werden (Frauen-)Karrieren aus einer Lebensverlaufsperspektive 

geplant oder sind die jeweils aktuellen Rahmenbedingungen entscheidend? Welchen Stellenwert hat 

die Familien- gegenüber der Erwerbsarbeit? Mit welchem Hintergrund gehen Frauen in ländlichen 

Räumen entsprechend in Gehaltsverhandlungen? Wie beurteilen sie ihre eigene Qualifikation und 

wieweit bringen sie diese in Gespräche mit ihren Arbeitgebern ein? 

Um den familieninternen Entscheidungen auf die Spur zu kommen, scheint es zudem relevant, nicht 

allein die Situation der Frauen in den Blick zu nehmen, sondern sie im Kontext mit ihrem Partner und 

ihrer Region zu betrachten. Dies ist bislang im Rahmen der Frauenförderung und -forschung nur 

                                                           
16

  Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2009 
17

  Vgl. Becker/Gombert/Moser 2006; Busch 2008; Wöhlke 2006; Schmitt 2005; Busch/Dethloff 2010 
18

  ebd.; vgl. Hirsch/König/Möller 2009 
19

  Vgl. Deutscher LandFrauenverband 2011; Becker/Gombert/Moser 2006; Busch 2008; Busch/Dethloff 2010 
20

  Vgl. Deutscher LandFrauenverband 2011 
21

  Vgl. Hüsken 2008 
22

  Vgl. Deutscher LandFrauenverband 2011 
23

  ebd.; vgl. Sachverständigenkommission zur Erstellung des Ersten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung/Fraunhofer-Gesellschaft 
zur Förderung der angewandten Forschung e. V. 2011 



 

 

Familieninterne Arbeitsteilung und Erwerbsentscheidungen 

in ländlichen Räumen 
6 

selten geschehen, scheint jedoch gerade in ländlichen Regionen mit ihrem höheren Familienanteil 

und der möglicherweise höheren Fokussierung auf Familie24 von hoher Bedeutung.  

Grundlagen und Motive für Entscheidungen, welche die Erwerbstätigkeit, familiäre Sorgeaufgaben 

oder Lohnverhandlungen betreffen, sind in Abhängigkeit vom Alter, Milieu, aber auch der 

Regionszugehörigkeit von Familien bislang kaum eruiert. Um effektive Maßnahmen gegen die 

Entgeltungleichheit insbesondere in ländlichen Regionen entwickeln zu können, gilt es diese Lücke zu 

schließen. Die hier vorliegenden Ergebnisse des Forschungsvorhabens FAEL sind ein erster Schritt zur 

Erfüllung dieser Aufgabe.  

3 Methodisches Vorgehen 

Unter der genannten Prämisse, dass Erwerbsentscheidungen von (Ehe)Partnern in einer Familie mit 

Kindern nicht individuell, sondern in bewusster oder unbewusster Absprache getroffen werden, 

wurde die Studie qualitativ angelegt. Durch die gemeinsame Befragung der Partner eröffnete sich die 

Möglichkeit, möglicherweise bisher latente Einflüsse beschreiben zu können. 

Entscheidungsgrundlagen im sozialen Miteinander können durch einen qualitativen Ansatz besser 

erfasst werden, weil die Sichtweisen der beteiligten Subjekte dichter erfasst werden können als durch 

standardisierte Befragungen, die eine feste Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes 

voraussetzen25. Damit sind qualitative Methoden offener dafür, bislang unbekannte Strukturen und 

thematische Zusammenhänge aufzudecken, womit sie gleichzeitig eine wichtige Grundlage zur 

Vorbereitung repräsentativ ausgerichteter Fragestellungen darstellen.  

Für die qualitative Befragung wurden 24 Paare anhand der in Tabelle 2-1 dargestellten 

Stichprobenmatrix ausgewählt. Um die Ziele des Projekts zu erreichen, wurden insgesamt 24 Paare 

mit Kindern befragt. Bei der Hälfte der Paare war das jüngste Kind unter 12 Jahre alt, bei der anderen 

Hälfte mindestens 12 Jahre alt. Damit sollte nachvollzogen werden, ob sich eine Änderung 

gesellschaftlicher Leitbilder in „jüngeren“ Familien abzeichnet. Um verschiedene Raumkategorien und 

die damit möglicherweise verbundenen Milieus zu berücksichtigen, wurden insgesamt 12 

Landgemeinden (=<5.000 Einwohner) in drei Raumkategorien berücksichtigt: Ländlicher Kreis in 

einem ländlichen Raum (Peripherie), ländlicher Kreis eines verstädterten Raums (Umland) und 

ländlicher Kreis in der Nähe einer Großstadt mit mindestens 100.000 Einwohnern (Stadtnahe 

Region)26. Zusätzlich wurden paritätisch Paare aus den alten und den neuen Bundesländern befragt 

werden.  

Die Interviewpaare sind durch Kürzel gekennzeichnet. Der erste Buchstabe steht für die Herkunft aus 

den alten (W) oder neuen (O) Bundesländern, der zweite bezeichnet die Raumkategorie 

                                                           
24

  Vgl. Deutscher LandFrauenverband 2011; Becker/Gombert/Moser 2006 
25

  Flick/Kardoff/Steinke 2005:17 
26

  Zur Definition einer Stadtnahen Region vgl. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung 2010 
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(P=Peripherie; U=Umland; S=Stadtnahe Region). Die Ziffer an dritter Stelle des Kürzels kennzeichnet 

das Alter der Kinder. 0 bedeutet, dass das jüngste Kind unter 12 Jahre ist, 1 bezeichnet Familien mit 

älteren Kindern. Die zweite Ziffer im Kürzel ist die Ordnungszahl27. 

Beispiele: 

OU12 = Familie aus den neuen Bundesländern, Umland-Region, jüngstes Kind mindestens 12 Jahre, zweites von zwei Paaren mit dieser 

Kennzeichnung 

WS01 = Familie aus den alten Bundesländern, Stadtnahe Region, jüngstes Kind unter 12 Jahre; erstes von zwei Paaren mit dieser 

Kennzeichnung 

Tabelle 2-1: Stichprobenmatrix 

Neue Bundesländer 

Raumkategorie Peripherie Umland Stadtnahe Region 

Landgemeinde (<5.000 Einwohner) 

Alter des jüngsten Kindes <12 <12 >12 >12 <12 <12 <12 >12 <12 <12 <12 >12 

Paar OP01 OP02 OP11 OP12 OU01 OU02 OU03 OU12 OS01 OS02 OS11 OS12 

Alte Bundesländer 

Raumkategorie Peripherie Umland Stadtnahe Region 

Landgemeinde (<5.000 Einwohner) 

Alter des jüngsten Kindes <12 <12 >12 >12 <12 <12 >12 >12 <12 <12 >12 >12 

Paar WP01 WP02 WP11 WP12 WU01 WU02 WU11 WU12 WS01 WS02 WS11 WS12 

Da insbesondere die in der Partnerschaft/ Familie vorherrschenden Meinungsbilder interessieren, 

wird in direkten oder indirekten Zitaten nur dann angegeben, ob es sich um den weiblichen oder 

männlichen Interviewpartner handelt, wenn es aus dem Kontext besonders wesentlich erscheint. 

Dabei wird das Kürzel „f“ für die weibliche Partnerin und „m“ für den männlichen Partner verwendet, 

z. B. [OS01m]. 

Die 24 leitfadengestützten Interviews wurden aufgenommen, transkribiert und mittels qualitativer 

Inhaltsanalyse nach MAYRING ausgewertet28.  

  

                                                           
27

  Aufgrund eines kommunikativen Missverständnisses im Vorfeld der Untersuchung gibt es in der Umland-Region der neuen 
Bundesländer (OU) drei Paare mit jüngeren und nur ein Paar mit älteren Kindern. 

28
  vgl. Gläser/Laudel 2010 
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4 Soziodemographische Merkmale der Befragten 

Das Alter der Befragten ist bei 22 Paaren bekannt. Bei 12 von ihnen ist der Mann mindestens drei 

Jahre älter als die Frau, bei fünf Paaren gibt es einen Altersabstand von mehr als sechs Jahren. Diese 

größeren Altersabstände lassen sich insbesondere bei den Paaren aus den alten Bundesländern 

finden. In keinem Fall ist die Frau mehr als drei Jahre älter als der Mann. Die befragten Frauen sind 

zwischen 29 und 55 Jahre alt, die Männer zwischen 33 und 65.  

Fast alle Paare haben Kinder, die noch im schulpflichtigen Alter oder jünger sind. Das jüngste Kind ist 

zum Befragungszeitpunkt unter einem Jahr, das älteste 33 Jahre. Alle Paare sind verheiratet, dabei 

fünf Gesprächspartner in zweiter oder dritter Partnerschaft. 

13 der befragten Frauen und fünf Männer hatten die Schule mit dem (Fach-)Abitur abgeschlossen. In 

12 Familien hatte die Frau einen höheren Schulabschluss als der Mann, in nur einer Familie ist es 

umgekehrt. Die geringsten Unterschiede in der schulischen Qualifikation zeigen sich bei den Paaren 

aus stadtnahen Regionen, während im Umland und der Peripherie die Frauen überwiegend höhere 

Schulabschlüsse haben als ihr Partner. Vor allem in den alten Bundesländern haben mehrere 

männliche Befragte einen Volks- oder Hauptschulabschluss, Frauen hingegen nur vereinzelt. 

Während alle Männer mit Hochschulreife ein Studium absolvierten, haben Frauen mit der gleichen 

schulischen Qualifikation öfter eine Ausbildung im dualen System gemacht oder ein Studium 

abgebrochen. Zwei männliche Interviewpartner haben mit einer mittleren Reife und nach Abschluss  

 

Tabelle 4-1: Berufsausbildungen der Befragten* 

 Frauen Männer 

Duales System oder schulische 

Ausbildung 

• Bankkauffrau 

• Buchhändlerin 

• Einzelhandelskauffrau 

• Erzieherin (2) 

• Facharbeiterin für Post- und 

Fernmeldekommunikation 

• Fleischereifachverkäuferin 

• Hauswirtschafterin (2) 

• Industriekauffrau 

• Krankenschwester 

• Medizinische Fachangestellte 

• Medizinisch-technische 

Laboratoriumsassistentin 

• Modeschneiderin 

• Stenotypistin 

• Steuerfachangestellte 

• Technische Zeichnerin 

• Verwaltungsangestellte 

• Drucktechniker 

• Fahrzeuglackierer 

• Kraftfahrzeugelektriker 

• Kraftfahrzeug-Schlosser 

• Lackierer 

• Landwirt (4) 

• Maurer (3) 

• Rettungsassistent (2) 

• Schlosser 

• Zerspanungs-Facharbeiter 

(Fach-)Hochschulstudium 

• Agrarwirtschaft 

• Germanistik, Anglistik, Slawistik  

• Lebensmittelchemie 

• Ökotrophologie (2) 

• Theologie 

• Agrarwirtschaft (2) 

• Bauingenieurwesen 

• Maschinenbau 

• Religionspädagogik 

• Pädagogik, Anglistik, 

Sportwissenschaften 

• Politikwissenschaft und Soziologie 

* bei mehreren Ausbildungen ist jeweils die letzte genannt; die Berufsbezeichnungen wurden von den Befragten übernommen. Ein 

männlicher Befragter hat als ungelernte Kraft den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb übernommen 
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einer Berufsausbildung im dualen System studiert, so dass insgesamt sieben männliche 

Interviewpartner eine akademische Ausbildung vorweisen können. Bei den weiblichen 

Interviewpartnerinnen haben sechs ein (FH-)Studium absolviert, zusätzlich haben zwei ein Studium 

begonnen aber abgebrochen. 

In der Berufswahl zeigen sich deutlich geschlechtsspezifische Unterschiede (vgl. Tabelle 4-1). 

Wesentlich mehr Männer als Frauen haben ein technisch geprägtes Handwerk gelernt oder ein 

Ingenieurstudium absolviert. Bei den Frauen zeigen sich hingegen mehrfach Berufe im Handel oder 

bei Dienstleistungen. Eine landwirtschaftliche Ausbildung haben sechs Männer, darunter zwei mit 

Studium. Letzteres hat auch eine Frau beendet.  

5 Reibungspunkte zwischen Karriere- und Familienorientierung 

Reibungspunkte in der Vereinbarung familiärer Beziehung und Karriere waren im Vorfeld zu erwarten. 

Im Folgenden werden in einzelnen Kapiteln jeweils die Aspekte hervorgehoben, bei denen sich diese 

Reibungen manifestieren. Dabei stehen vorläufig faktische Faktoren im Vordergrund, während in 

Kap. 7 insbesondere Werthaltungen, Leitvorstellungen und Rollenvorstellungen betrachtet werden 

sollen. Auffällig und möglicherweise unerwartet ist die Rolle, welche die gemeinsame Wohnsitzwahl 

mit dem Partner bei Frauenkarrieren spielt (Kap. 5.1), weniger unerwartet die der Geburt von 

Kindern (Kap. 5.2). Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die jeweiligen 

Arbeitsplatzbedingungen wird in Kap. 5.3 beleuchtet, während in Kap. 5.4 aufgezeigt wird, welche 

menschlichen Konflikte sich bei der Wahl von Hilfen in der Kinderbetreuung oder im Haushalt zeigen, 

denen zunächst eine flexiblere und individuellere Anpassung an die Bedürfnisse der Familie 

zugestanden werden könnte als beispielsweise einer institutionalisierten Kinderbetreuung. Kap. 5.5 

zeigt in Folge auf, an welche physischen und psychischen Grenzen die Befragten beim Versuch 

stießen, Familie und Beruf zu vereinbaren. Hierzu tragen sicherlich auch unerwartete Störfaktoren 

(Kap. 5.6) bei, die sowohl den normativen Vorstellungen der Familiengründung als auch der 

Karrieregestaltung widersprechen.  

 Wohnsitzwahl in der Partnerschaft 5.1

In der Mehrzahl der Fälle waren beide Partner bereits in der Region geboren, in der sie heute leben. 

Die Entscheidung für einen gemeinsamen Wohnsitz folgte eher faktischen Bedingungen wie 

Immobilienpreisen u.ä. und hatte keine Auswirkungen auf den Arbeitsplatz. Die Lebensmodelle der 

Paare, bei denen nicht beide in einer bestimmten Region tief verwurzelt sind, lassen sich hingegen 

überwiegend wie folgt zusammenfassen: Der Mann folgt der Arbeit, die Frau folgt dem Mann. 

Neun der befragten Frauen zogen zu ihrem Partner, wenn dieser aus Karrieregründen die Region 

wechselte oder einen Betrieb übernahm [OP01, OP02, OP11, OS12, OU12, WS11, WU01, WU02, WU12]. Es lassen sich 

keine Hinweise auf Einflüsse der Region (Peripherie, Umland, stadtnah) oder Bundesländer (alt/neu) 
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erkennen. Ebenso wenig scheint das Alter der Frauen eine Rolle zu spielen, d.h. es gibt keine 

Hinweise, dass Angehörige älterer Generationen eher ihrem männlichen Partner folgen als jüngere 

Frauen. 

Keine dieser Frauen machte den Umzug von einer sicheren Erwerbsmöglichkeit abhängig. Die 

meisten gaben hingegen eine Stelle, ein Studium [OP02, WU12], ihren Beruf [OP01, OP11] sowie in je einem 

Fall das Abitur [WS11] bzw. die erste Ausbildung [WU02] auf, um zu ihrem Partner zu ziehen. Eine 

Interviewte verwarf beispielsweise den Gedanken an ein eigenes Studium, als ihr Mann kein BaFöG 

für sein eigenes bekam. Stattdessen nutzte sie die bereits absolvierte Ausbildung, um Geld für beide 

zu verdienen. Nachdem der Mann sein Studium abgeschlossen hatte, zogen beiden in eine Gegend, in 

der er eine seinen Qualifikationen entsprechende Anstellung bekam [OS12]. 

Während diese Strukturen von den meisten Paaren nicht hinterfragt wurden, zeigte sich bei einem 

Paar mit einem sehr großen Altersunterschied der männliche Partner in einer als väterlich zu 

bezeichnenden Entschlossenheit, seine (junge) Frau zu einer Berufsausbildung zu bewegen. Diese war 

sehr jung auf seinen landwirtschaftlichen Betrieb gezogen und schloss später mit Hilfe des von ihm 

ausgeübten Drucks eine Ausbildung ab [WU11]. 

Bei der Übernahme eines landwirtschaftlichen Betriebes – bei den befragten Paaren gehörte dieser 

durchgängig den Eltern des Mannes – richteten sich Frauen nach den Rahmenbedingungen, die ihnen 

durch die Tätigkeit des Mannes gesetzt wurden. „Für ihn war klar: er muss hier bleiben. Und wenn ich 

dann bei ihm bleiben will, muss ich hierher kommen. Also das stand fest. Das war nicht zu 

diskutieren.“, fasst eine Befragte die Situation zusammen [WP12]. Deutlich wird die Dominanz 

patriarchaler Entscheidungen auch in folgendem Dialog: „[Mann:] Meine Eltern haben aber auch noch 

einen Anbau. Und da habe ich gesagt, da ziehen wir erst mal dort rein. [Frau:] Und da war ich erst mal 

nicht einverstanden.“, denn auch hier zog die Frau letztendlich zum Mann [OP02]. Symptomatisch für 

die höhere Wertigkeit, die Frauen der partnerschaftlichen Beziehung gegenüber der Karriereplanung 

zugestehen, ist auch folgende Aussage: „Ich habe einfach schlicht und ergreifend nicht Lehramt 

studiert, weil ich in Regensburg studieren wollte, wenn ich Lehramt mache, und zu dem Zeitpunkt eine 

Beziehung beendet habe und mein früherer Freund einfach dort studiert hat, und ich wollte dort nicht 

mehr hin“ [WP01]. 

Nicht jede Frau fand eine Möglichkeit, in ihrer Qualifikation zu arbeiten, nachdem sie zu ihrem 

Partner gezogen war. Der Rückzug in die Elternzeit oder die Aufnahme geringfügiger Tätigkeiten 

erschien dann manchmal als günstigere Alternative. „Dann bin ich gleich mit hierher gezogen, war 

erst arbeitslos und bin dann – oder habe nicht in meinem Beruf gearbeitet, habe aber […] in der Firma 

immer so alles Mögliche mit gemacht.“, erzählt eine Interviewpartnerin [OP11]. „Ich kam mit einem 

guten Abschluss“, berichtet eine andere, die dachte, sie werde „was finden und egal was, aber es war 

halt in dieser Region sehr schwierig“. Und als feststand, dass der Mann den elterlichen Betrieb 

übernimmt, war es „für mich dann gut. Ich such‘ jetzt nicht weiter nach Arbeit, ich verwirkliche mich 

jetzt irgendwie hier und helf‘ meinem Mann“ [OP01]. Eine Akademikerin, die in der ländlichen Region in 

ihrem Beruf arbeiten konnte, bezeichnet das selbst als „eigentlich ungewöhnlich“ [WP12]. Bei einem 

anderen Paar gesteht der Mann freimütig, seine Frau „ausgebremst“ zu haben, damit diese nach 

einer gemeinsamen Wohnortwahl nicht zu studieren beginnt [WU12]. Gleichzeitig hatte er zuvor seine 

Tätigkeit bei der Marine aufgegeben, damit sie den Alltag teilen können. Auch in einer anderen 

Familie drängte der Mann seine Partnerin, das Studium aufzugeben, um eine Familie zu gründen. Sie 
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gab dem zwar nicht nach, verzichtete später jedoch auf eine Promotion, weil ihr die 

Familiengründung mit Ende 20 wichtiger war [WP12]. Der Eindruck, sich spätestens in diesem Alter für 

die wissenschaftliche Arbeit oder die Familie entscheiden zu müssen (vgl. Kap. 7.1), führte auch bei 

einer weiteren Gesprächspartnerin zur Aufgabe der Promotion [WU01]. 

Nur selten richtete sich ein männlicher Partner in der Wohnortentscheidung nach der Frau. In drei 

Fällen ist der Mann zur Frau gezogen; in zweien davon erst, als er eine gute Arbeitsstelle in der 

betreffenden Region hatte [WP01, WS01]. Die erste Ehe einer dieser Männer war zuvor gescheitert, weil 

die erste Frau ihren Heimatregion nicht für die Karriere ihres Mannes verlassen wollte. Im dritten Fall 

handelt es sich um den zweiten Partner der Frau, die nach dem Tod des ersten Mannes 

Wohneigentum in der Region hatte [WP11]. 

Die patriarchal geprägte Orientierung in der Wohnsitzwahl ist umso beachtenswerter, als, wie in 

Kap. 4 dargestellt, viele Frauen ursprünglich eine höhere Qualifikation hatten als ihr Partner. Auch 

unter ökonomischen Gesichtspunkten wäre der umgekehrte Weg daher langfristig möglicherweise 

vorteilhafter gewesen. So berichtet ein männlicher Interviewpartner, dass er zwar bereit gewesen 

wäre, während des Studium seiner Frau mit ihr ins Ausland zu gehen – da sie Sprachen studierte –, er 

aber nicht zu ihr in die Stadt „ziehen wollte, da habe ich nicht drüber nachgedacht“ [OP02]. 

Drei Akademikerinnen, die einen Mann mit einer Ausbildung im dualen System heirateten, zogen mit 

diesem auf seinen landwirtschaftlichen Betrieb. Eine von ihnen hatte ein Landwirtschaftsstudium 

abgeschlossen und galt offiziell als Leiterin des Betriebs, weil ihr Mann keine landwirtschaftliche 

Ausbildung hatte. Real kümmerte sie sich hauptsächlich jedoch um die gemeinsamen Kinder, 

während er die landwirtschaftlichen Tätigkeiten ausführte [OU11]. Eine zweite hatte das bereits als 

„eigentlich ungewöhnlich“ bezeichnete Glück, eine volle und unbefristete Stelle bei einem 

öffentlichen Träger zu bekommen, die ihr auch während mehrjähriger Erziehungszeiten durchgängig 

freigehalten wurde [WP12]. Die dritte gab ihre wissenschaftliche Karriere an der Universität auf – 

allerdings erst mit Geburt des ersten Kindes –, obwohl diese in gleicher Pendelentfernung lag wie die 

(spätere) Arbeitsstätte ihres Mannes [WU01]. 

 Geburt von Kindern 5.2

Wie durch die Ergebnisse anderer Studien zu erwarten, bedeutete die Geburt eines Kindes einen 

Einschnitt im Erwerbsleben der Frauen, der mehr umfasst als einige Monate oder Jahre Elternzeit 

[OP02, OS02, OS03, OS12, WP01, WP11, WS02, WS11, WU01, WU02, WU11]. Die komplette Aufgabe der Erwerbsarbeit in 

ihrer beruflichen Qualifikation – wie sie teils mit der Partner- und Wohnsitzwahl einherging – kommt 

jedoch nur selten vor. Auffällig ist hingegen, dass in sieben Familien die erste Schwangerschaft nicht 

geplant war, bei einigen auch nicht die zweite. Zwei Frauen brachen ihre Ausbildung wegen der 

Geburt des Kindes ab und nahmen einige Jahre später eine andere Ausbildung auf [OP02, OS03]. Eine 

weitere „musste“ wegen der Schwangerschaft  - nach eigenen Worten – eine Beförderung ablehnen 

[OS12].  

Wenige Frauen sind mit der Geburt von Kindern dauerhaft aus einem sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigungsverhältnis ausgestiegen und arbeiten höchstens noch auf Minijob-Basis [OP01, OP11, WS11, 

WU01, WU02]. Unter ihnen ist eine Frau, die diesen Ausstieg erst bei den jüngeren Kindern - die sie mit 
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einem anderen Partner bekam – vornahm [WU02]. Zwei der Frauen hatte die geringfügige Tätigkeit 

schon nach dem Umzug zum Partner aufgenommen; dieses Erwerbsmodell  wurde durch die Geburt 

von Kindern jedoch verfestigt [OP11, WU01]. Hinweise auf mögliche Relationen sind dahingehend zu 

erkennen, dass diese Frauen durchgängig in den alten Bundesländern sozialisiert wurden. Auch hat 

keine dieser Familien ein Einzelkind. Alter oder Qualifikation scheinen hingegen auf den ersten Blick 

keinen Einfluss zu haben. 

Andere Frauen arbeiteten im Minijob, als ihre Kinder klein waren, kehrten später jedoch in eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurück [OS03, WU12]. Geringfügige Beschäftigungen nahmen 

manche Frauen auch während der Elternzeit wahr. Eine Frau, die im Minijob arbeitet, hatte zum 

Befragungszeitpunkt noch kleine Kinder (zwei und vier Jahre) und befand sich in Elternzeit. Die 

Rückkehr an ihre ursprüngliche Beschäftigung steht ihr nicht offen, weil sie dort nicht Teilzeit arbeiten 

kann. Deshalb hilft sie auf 400-Euro-Basis im Büro ihrer Eltern. Bei ihr ist noch nicht absehbar, wie sie 

sich entscheidet, wenn die Kinder größer sind [WS02].  

Eine der Befragten, die ihre Stelle aufgegeben hatte, um zu ihrem Partner zu ziehen und seitdem 

arbeitslos war, sah die Geburt des Kindes als kleinen „Lichtblick, dann wieder eine ganz andere, neue 

Verantwortung zu haben. […] Mit den Erwartungen, wo ich hingekommen bin [zum Partner; Anm. d. 

Verf.] […] das hat so nicht ganz geklappt, aber dann haben wir’s halt familiär dann durchgezogen, 

dass wir dann als Familie wachsen“ [OP01]. 

In den meisten Familien sind die Frauen nach (sehr unterschiedlich langen) Phasen der Elternzeit an 

ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt [OP02, OP12, OS01, OU01, OU02, WP02, WP12, WS01, WS12]. Darunter war eine 

Frau, die beim ersten Kind ihre Ausbildung abgebrochen hatten und somit erst beim jüngsten in 

einem Beschäftigungsverhältnis stand [OP02]. Eine Befragte war beim gleichen Arbeitgeber tätig, ließ 

sich nach eigenen Angaben jedoch „degradieren“, weil sie einen schlechter bezahlten Posten annahm 

[WP01]. 

Die Phasen der Elternzeit variieren dabei stark, die kürzeste betrug acht Wochen [OU02], die längste 16 

Jahre29 [WP12]. Sie sind individuell sehr unterschiedlich, auch im Vergleich der beiden Bundesländer 

lassen sich nicht – wie vermutbar wäre – Unterschiede erkennen. Eine Beziehung scheint jedoch zur 

Anzahl der Kinder zu bestehen. Viele Frauen, die bis zu einem eineinhalb Jahren Elternzeit nahmen, 

taten dies beim ältesten Kind oder haben ein Einzelkind [OP12, OU01, OU02, WP01, WP12, WS12]. Beim zweiten 

Kind wurde eine dreijährige Elternzeit bevorzugt [OP02, OP12, WP12, WS12]. Nur zwei Befragte mit mehr als 

einem Kind haben ebenfalls kurze Elternzeiten genommen [OS01, WS01]. 

Einige Frauen kehrten früher als geplant an ihren Arbeitsplatz zurück, weil sie vom Unternehmen 

darum gebeten wurden [OS02, OU02, WP01, WP02]. Während für die beiden Befragten aus den neuen 

Bundesländern dabei eine Vollzeittätigkeit selbstverständlich war, arbeiteten die beiden Frauen aus 

dem Westen in Teilzeit weiter. 

Einige Frauen waren mit der Geburt ihrer Kinder aus ihrem Beruf ausgeschieden und nach der 

Elternzeit eine Weile arbeitslos [OS02, OS03, OU12, WU12]. Ihnen gelang es jedoch, später wieder in ein 

sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu kommen. 

                                                           
29

  Dabei handelte es sich um eine Sonderregelung im öffentlichen Dienst, die es möglich machte, den Arbeitsplatz über eine 
entsprechend lange Phase freizuhalten. 
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Die Entscheidung, weiter in Vollzeit- oder in Teilzeit tätig zu sein, wurde aus unterschiedlichen 

Motiven getroffen. Vollzeittätigkeiten beider Partner auch mit kleineren, noch nicht schulpflichtigen 

Kindern finden sich öfter bei den Befragten in den neuen Bundesländern [OP02, OP12, OS01, OS02, OS03, 

OU02, OU12], aber auch in Familien, in denen männliche Partner eher niedrige Einkommen haben [OS01, 

OS03, WP11]. Welcher Faktor hier mehr von Bedeutung ist, müsste in einer eigenen Studie untersucht 

werden. 

Mit entscheidend für die Aufnahme einer Vollzeittätigkeit scheinen regelmäßige Arbeitszeiten zu sein, 

um die Kinderbetreuung stabil und durchgängig in einer Einrichtung oder der Familie zu 

gewährleisten [OS02, OU02, OU12], oder ein stabiles Netzwerk von Verwandten – im Normalfall den 

Großeltern –, welche kleine Kinder liebevoll betreuen [OS01, OU02, WP11, WP12]. Die frühe Rückkehr in die 

Vollzeittätigkeit haben drei Frauen bereut, die beide Voraussetzungen nicht hatten [OP12, WU02, OP02]. 

Bei ihren jüngeren Kindern sind sie jeweils länger zu Hause geblieben, denn „die Zeit, die kommt nicht 

wieder“ [OP02]. 

Eine Frau arbeitete nach dem ersten Kind Vollzeit, weil sie einen langen Fahrweg hatte und die 

Betreuung des Kindes durch die Schwiegermutter gesichert war. Bei weiteren Kindern stand ihr diese 

Möglichkeit jedoch nicht offen [WP12]. Eine andere wurde vom Arbeitsamt30 nach Ablauf des damals 

geltenden halbjährigen Erziehungsurlaubs zum Besuch eines Weiterbildungskurses verpflichtet, der 

nur in Vollzeit absolviert werden konnte [WU02]. 

Auf die Erwerbstätigkeit der männlichen Partner hat die Geburt von Kindern nur selten einen Einfluss. 

In der Mehrheit der Fälle gehen sie unverändert ihrer angestellten oder selbstständigen Tätigkeit 

nach [OP01, OP02, OP11, OP12, OS01, OS02, OS03, OS12, OU01, OU02, OU12, WP01, WP02, WP11, WP12, WS02, WS11, WS12, WU02, 

WU11, WU12], auch wenn dies häufig Dienstfahrten oder lange Abwesenheiten von zu Hause bedeutete 

[OP02, OP11, OS01, OS12, WP01]. Bei nur wenigen waren Auswirkungen im Zusammenhang von 

Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung ersichtlich. Bei einem Paar setzte der männliche Partner bei 

seinem Arbeitsplatz beispielsweise durch, nicht mehr im Schichtdienst arbeiten zu müssen [OU02]. 

Zwei andere, die im Schichtdienst arbeiten, reduzierten teils ihre Schlaf- und Erholungsphasen, damit 

ihre Partnerinnen ebenfalls in Vollzeit erwerbstätig sein konnte [OS01, OS03]. Ein weiterer Befragter kann 

seine Wochenarbeitszeit so gestalten, dass er am frühen Freitagnachmittag zu Hause ist und an 

diesem Tag das gemeinsame Kind aus der Kindertagesstätte abholt [OU01]. Ein anderer Befragter 

ermöglichte montags einen „Papa-und-Kind-Tag“, wenn er eine Nachtschicht-Woche begann [OU12]. 

Eine wirklich als gleichberechtigt zu bezeichnende Aufteilung der Sorgearbeit – und der 

haushälterischen Tätigkeiten – findet sich bei nur zwei Paaren. Bei einem haben beide Partner bereits 

vor Geburt der Kinder sehr verantwortungsvolle Positionen im Erwerbsleben besetzt. Auch hatte 

dieses Paar lange in einer Großstadt gewohnt und war zur Geburt der Kinder in den so genannten 

„Speckgürtel“ gezogen. Beide hatten vor der Geburt ihrer Kinder jeweils Urlaub angespart, so dass 

einschließlich der Mutterschutzzeit die Kinder etwa ein halbes Jahr zu Hause betreut wurden. Die 

weibliche Interviewte war hier stets sehr offensiv mit ihrem Kinderwunsch umgegangen. Nachdem 

ihr erster Vorgesetzter sich nicht vorstellen konnte, dass sie ihre zuvor besetzte Führungsposition 

auch mit einem Kind ausüben konnte, suchte sie sich einen neuen Arbeitsplatz, an dem dies möglich 

war. Der Zeitpunkt der Geburt ihrer Kinder bzw. der vorangegangen Schwangerschaft richtete sich 
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dabei nach den Erfordernissen des Betriebs: „Wir haben unsere zwei Kinder bekommen in der Zeit, 

alles immer zeitlich abgesprochen, also ein bisschen bizarr auch letztlich, wenn man ehrlich ist. Also 

bis dahin, als [die Chefin] sagte: ‚Ich will jetzt ein Jahr […] nach Südafrika, […] Du willst doch ein 

zweites Kind, also entweder davor oder dahinter.‘ […] Und da haben wir gesagt: ‚Na dann davor.‘ Und 

da war ich vier Wochen später auch wieder schwanger“ [WS01]. 

Das andere Paar arbeitete auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und hatte die dort anfallende 

Arbeit ursprünglich nach überlieferten Geschlechtsrollen aufgeteilt. Besondere Anforderungen in der 

Kinderbetreuung – da das Paar bei der dritten Geburt Drillinge bekam und die Altersabstände 

zwischen den Kindern nicht groß waren, hatten sie teils fünf Kleinkinder zu versorgen – sowie die 

spätere Krankheit und Berufsunfähigkeit des Mannes führten jedoch zunehmend zur Lösung von 

geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung [WU11]. 

Nur ein Mann hat Elternzeit genommen, dies bei dreien der vier gemeinsamen Kinder. Beim ersten 

Kind reduzierte er seine Stelle, damit seine Frau ihr Studium zu Ende führen konnte. Bei einem 

anderen Kind nahm er ein Jahr Elternzeit, um nach längerer Krankheit selbst eine Art Sabbatjahr 

machen zu können. Beim dritten Kind reduzierte er seine Arbeitszeit wieder. Als Motivation gab er an, 

dass zeitgleich größere Renovierungsarbeiten am Haus anstanden, die er selbst durchführen wollte. 

Aus dem Dialog der Partner wird deutlich, dass er die Versorgungsleistungen in der Familie zu keinem 

Zeitpunkt in dem Umfang übernahm wie seine Frau [WU01] (vgl. Kap. 7.1). 

 Vereinbarkeit am Arbeitsplatz 5.3

Das Verständnis der Arbeitgeber für familiäre Aufgaben lässt in der Erfahrung der Befragten teilweise 

zu wünschen übrig [OP02, OS03, OU02, WS02, WU02, WU11]. Eine Befragte, die ihren Arbeitgeber später 

wechselte, berichtet: „Das war alles nicht mehr so, wie es eigentlich mal war, wo ich noch kein Kind 

hatte. […] Es hat sich darin verändert, dass ich dann einfach mal Tage hatte, wo ich dann mal 

pünktlich Feierabend machen wollte. […] Da gab’s öfter mal ein paar Gespräche, […], dann fingen sie 

nachher auf die Tour an, dass ich eben meine Arbeit nicht mehr so richtig mache“ [OU02]. War das Kind 

krank ist, „ist man blöde angeschaut worden, aber irgendwann kriegt man ein dickes Fell“ [WU02]. Eine 

Befragte bekam nach der Geburt ihrer Kinder keine Möglichkeit, bei ihrem Arbeitgeber in Teilzeit oder 

von zu Hause aus zu arbeiten, obwohl dies in ihrer Tätigkeit als Steuerberaterin denkbar gewesen 

wäre. Eine andere erlebte deutliche Diskriminierungen von Schwangeren oder jungen Müttern, 

denen verantwortungsvolle Aufgaben entzogen wurden [WU02] (vgl. Kap. 8.3). Insbesondere die in der 

DDR aufgewachsenen Interviewpartner erinnern sich an alternative Bedingungen, welche die 

Vereinbarkeit in den Zeiten vor der Wende deutlich erleichterte: „[Ich] hab gesagt, […] ich könnte 

anfangen, […], aber ich brauch ’n Krippenplatz. […] Und dann hat [der Arbeitgeber] sich ans Telefon 

gehangen und hat rumtelefoniert. Und ja, dann gab’s’n Krippenplatz“ [OU12]. 

Viele Frauen, insbesondere aus den neuen Bundesländern, erleben jedoch auch heute 

verständnisvolle Arbeitgeber, welche die nötige Flexibilität ermöglichen, um Familie und Beruf zu 

vereinbaren [OP11, OP12, OS01, OS02, OU01, OU02, WP01, WP11, WU12]. Die Betreuung der Kinder dieser Befragten 

ist zu den Arbeitszeiten problemlos abgesichert, so dass es insbesondere um den Umgang mit 

Erkrankungen der Kinder geht: „Ja, also auch jetzt noch, wenn die Mädels krank sind, und auch bei 
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meiner jetzigen Arbeitssituation, es ist dann kein Problem frei zu kriegen oder zu Hause zu bleiben 

oder zwischendurch mal schnell nach Hause zu fahren“ [OP11].  

Einzelne Unternehmen ermöglichen ihren Mitarbeiterinnen die nötige Flexibilität auch in den ersten 

Jahren des Kindes, um so die Elternzeit verkürzen zu können. Ein in einer Metropole gelegenes 

Unternehmen, in dem eine Befragte tätig ist, hat „früh auf Frauen Wert gelegt, dass die auch wieder 

zurückkommen. […] Wir haben eine Dame in der Geschäftsleitung zu sitzen, die ein Kind hat, und das 

war kein Problem. Die hat dann teilweise von zu Hause gearbeitet und wurde so weiter gefördert“ 

[WS12]. Eine andere Interviewpartnerin bekam nach frühzeitiger Rückkehr aus der Elternzeit – um die 

sie der Vorgesetzte gebeten hatte – die Möglichkeit, mit flexiblen Arbeitszeiten auch von zu Hause 

aus tätig zu werden [WP01]. 

Am unproblematischsten scheint die Vereinbarkeit in Branchen, in denen hauptsächlich Frauen 

arbeiten und die Kolleginnen ebenfalls Kinder haben [OP12, WU12]: „Wir sind ja auch ein Frauenbetrieb, 

und wenn eine junge Frau dort anfängt, weiß jeder: ‚Die kriegt irgendwann Kinder.‘ Und dann wird das 

irgendwie eingerichtet“ [OP12].  

Inzwischen scheint die Akzeptanz generell zu steigen, die Vorgesetzten haben „sich dran gewöhnen 

müssen“ [WU12]. Mit dazu beigetragen hat möglicherweise ein erhöhtes Selbstbewusstsein der 

Arbeitnehmer(innen). Eine Befragte hat ihren Arbeitsplatz gewechselt, weil ihr früherer Vorgesetzter 

ihr Nachlässigkeit vorwarf, als sie wegen ihres Kindes pünktlich – im Gegensatz zu vorher – 

Feierabend machen wollte: „Wo ich nachher weggegangen bin, da wollten sie mich unbedingt 

wiederhaben und: ‚Wir können doch nochmal über alles reden‘“ [OU02]. Der aktuelle Vorgesetzte zeigt 

hingegen großes Verständnis, auch wenn das Kind krank ist. Eine andere Frau, die seit langem in 

leitender Position tätig ist, schildert ihre eigenen Anforderungen an ihre Arbeitgeber 

folgendermaßen: „Bin dann zu dem Chef marschiert und habe gesagt: ‚Wir würden gerne Kinder 

haben. […]Und wie kann ich mir das vorstellen hier in der Firma, ich würde gerne wieder sofort Vollzeit 

einsteigen?‘ Und dann hat er gesagt: ‚Ich glaube, bei Dir piept‘s.‘ Also er hat es im Grunde nicht in 

Erwägung gezogen, also er hat gesagt: ‚Das geht überhaupt nicht. […] Man kann überhaupt nicht 

Kinder kriegen und in einer Führungsposition weiter arbeiten. Und dann habe ich gesagt: ‚Danke für 

das Gespräch!‘ Und dann bin ich aktiv losgegangen und habe mir einen Job gesucht, wo jemand sich 

dies vorstellen konnte“ [WS01]. Im neuen Unternehmen hat sie von Beginn an ihren Kinderwunsch 

offen angesprochen: „Ich wollte ganz bewusst jemanden auch in die Pflicht nehmen können und 

sagen: ‚Pass mal auf, wir haben das abgesprochen‘“ [ebd.]. Freimütig bekennt sie, es gäbe auch 

Situationen, „wo unsere Firmen das auch aushalten müssen. […] Dass ich dann einfach morgens 

anrufe, und sage: ‚Ich komme erst heute Mittag‘.[…] Oder aus der Sitzung […] rausgehe, und sage: ‚Es 

tut mir leid, mein Sohn liegt da und ist krank, ich verabschiede mich. Haben Sie noch eine Frage?‘“ 

[WS01]. Voraussetzung ist für sie jedoch, dass ihr Partner eine ähnliche Einstellung hat und sich in 

gleichem Maße für die Kinderbetreuung verantwortlich fühlt wie sie. 

Modelle, bei denen beispielsweise der Arbeitgeber eine Kinderbetreuung anbietet, waren keiner und 

keinem der Befragten zugänglich. 

Die Flexibilität, die Arbeitgeber den Familienaufgaben inzwischen entgegenbringen zu scheinen, 

bringt aber auch erhöhte Anforderungen an die eigene Flexibilität mit sich: „Die Arbeit muss geschafft 

werden, da fragt auch keiner danach. Dann arbeite ich dann eben von zu Hause aus oder auch im 
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Urlaub kucke ich in die E-Mails und beantworte noch. […] Dann ist das kein Problem, auch wenn man 

jetzt kurzfristig mal irgendwie ausfällt […] und im Gegenzug dazu sieht man eben auch zu, dass mal 

auch im Krankheitsfall mal arbeitet, wenn’s einem nicht zu schlecht geht, von zu Hause aus oder so“ 

[OU01]. 

Wenn Männer wegen eines kranken Kindes zu Hause bleiben wollen – wofür sie sich in der Befragung 

jedoch überwiegend nicht zuständig fühlten (vgl. Kap. 7.1) – fehlt den Arbeitgebern manchmal das 

Verständnis [OP02, OS03, WS01]: „Mein alter Chef hat immer gesagt, ich brauch keine männliche Mama 

spielen“ [WS01]. Ein Befragter zog es vor, Schichtdiensten mit Kollegen zu tauschen, wenn er auf das 

kranke Kind aufpassen musste, damit er diesbezüglich keine Auseinandersetzungen mit seinem 

Arbeitgeber führen musste. Ihn ärgert, dass „nie einer auf die Idee kommen und sagen [würde]: 

‚Mensch, Sie haben doch noch zwei Kinder, sie arbeiten heute schon den ganzen Tag. Was machen 

denn Ihre Kinder daheim?‘ [OS03]. Anders erleben es einige männliche Befragte aus den neuen 

Bundesländern, für deren Arbeitgeber es „kein Thema“ ist, wenn sie wegen ihres Kindes früher nach 

Hause müssen [OP12, OU01, OU02, OS02]. Auch bei ihnen ist jedoch zu vernehmen, dass sie diese 

Möglichkeit deutlich seltener in Anspruch nehmen als ihre ebenfalls erwerbstätigen Partnerinnen. 

Einige Befragte bedauern neben teils mangelndem Verständnis ihrer Vorgesetzten für familiär 

bedingte Fehlzeiten den Missgunst ihrer Arbeitskollegen [OP02, OS03, WS01, WU02]: „Aber als [das Kind] 

dann das dritte, vierte Mal krank wurde, da wurde dann […] hinter dem Rücken geredet“ [OP02]. Eine 

Befragte, die in Vollzeit eine leitende Position ausübt, berichtet: „Und vor den ganzen Mitarbeitern, 

das sind 30 Leute, da sagt dann so eine junge Frau zu mir: ‚Also, das verstehe ich nicht, dass sie das 

machen, dafür habe ich doch keine Kinder gekriegt.‘ […] Da müssen Sie keine Solidarität erwarten, […] 

mindestens einmal am Tag höre ich irgendwas oder kriege ich irgendwas gesagt“ [WS01]. Auch ihr 

Partner, mit dem sie sich die Versorgungsaufgaben gleichberechtigt teilt, musste im Kollegenkreis 

„kämpfen“, bis sein Lebensmodell akzeptiert wurde. 

 Haushaltsnahe Dienstleistungen als Konfliktpotential 5.4

Einige Familien haben ihre Kinder zeitweise von Tagesmüttern oder Au-Pairs betreuen lassen [OP11, 

OS12, WP11, WS01, WS02, WS12]. Gerade erstgenannte waren in den ländlichen Räumen nicht überall 

verfügbar [OP12]. Vielfach wurden keine Konflikte im Umgang mit den Tagesmüttern thematisiert [OP11, 

OS12, WP11, WS02]. Die folgende Schilderung des Paares, bei dem beide einer Leitungsfunktion in Vollzeit 

nachgehen, zeigt jedoch, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch bei dieser Konstellation – 

die möglicherweise besser an die individuellen Bedürfnisse in der Kinderbetreuung angepasst werden 

kann – durch unerwartete Hindernisse erschwert werden kann: „ [Auf unsere Annonce] hat sich eine 

Frau gemeldet. […] Und hat das eigentlich gemacht, aus dem Wunsch heraus, wieder ein Baby im Arm 

halten zu können. Das war eigentlich eine gute Konstellation, weil [unsere Tochter] hat unglaublich 

viel Liebe gekriegt“ [WS01]. Nachdem die Beteiligten einige Jahre lang mit der Situation sehr zufrieden 

waren, gab es später Streit, weil die Tagesmutter das Lebensmodell der Eltern aus Sorge um die 

Kinder nicht akzeptieren wollte: „Und dann haben wir gedacht, […] es gibt ja Au-Pairs, wunderbar. […] 

Und dann hatten wir ein Au-Pair und […] plötzlich gab es keine Visa mehr für Au-Pairs.[…] Und da gab 

es eine Wechslerin, die hier schon mal bei einer Familie war und da nicht klar gekommen ist, eine 

Kenianerin, eine Schwarzafrikanerin, die hier ins tiefste Bayern rein kommt. […] Und die hat aber 
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gleich das Kind angenommen, das war eine ganz tolle Erfahrung. Ja, irgendwann war dann das Ende 

erreicht und dann haben wir uns mit großen Tränen verabschiedet, und haben dann im nächsten 

Monat festgestellt, dass unsere Telefonrechnung 500 Euro war. Kommt vor. Und dann hatten wir die 

Nächste, eine Bekannte von ihr. […] Die ist [.] aus dem Weihnachtsurlaub nicht wieder gekommen“ 

[ebd.]. Das auf die Au-Pair-Hilfe ausgerichtete Betreuungsmodell der Familie stand somit kurzfristig 

vor dem Nichts: „Irgendwann haben wir dann gesagt, also nach dem Aus mit den Au-Pairs haben wir 

dann gesagt: ‚So, alles Mist, Au-Pair funktioniert nicht.‘ Es funktioniert vor allen Dingen deswegen 

nicht – nicht dass die Au-Pairs nicht funktionieren, sondern weil die Anbindung von uns an die Au-

Pairs nicht eng genug war. Wir kamen dann irgendwann abends, die waren den ganzen Tag alleine, 

und dann sind die irgendwie weggegangen, […] haben da nächtelang durch getanzt. […] Wir hatten 

einfach zu wenig Kontakt mit denen“ [ebd.]. Auch die Belastung der Eltern stieg, denn „irgendwann 

ist es die dritte Schicht, also [Kinder] zur Schule [fahren], arbeiten, abends wieder Kinder, und das 

Fahren so zwischendurch immer nebenbei. Und dann kommt noch ein Au-Pair und will einem das Herz 

ausschütten. […] Die sind pubertierende Jugendliche, die sind zum ersten Mal von zu Hause weg. […] 

Jetzt haben wir mittlerweile die teuerste Variante. Jetzt haben wir jemanden fest angestellt, der 

Haushalt macht, [nach der ] Schule kommt noch jemand, der jetzt halbtags Haushalt macht und die 

Kinder in Empfang nimmt“ [ebd.]. Für diese Variante ist allerdings ein hoher finanzieller Aufwand 

nötig. 

Auch eine andere Familie berichtet von wechselhaften Erfahrungen mit Tagesmüttern oder 

Haushaltshilfen. Beim ersten Kind hatte sie „das Glück“, eine „sehr nette Tagesmutter gefunden zu 

haben“ [WS12]. Eine Krippenbetreuung wurde damals – Mitte der 1990er Jahre – noch nicht 

angeboten, so dass die Tagesmutter die optimale Lösung schien. Nachdem sie bei diesem Kind 

eineinhalb Jahre zu Hause war, nahm die Mutter beim zweiten Kind drei Jahre Elternzeit. Danach 

organisierte sie eine Hilfe, die das zweite Kind morgens zum Kindergarten brachte, aber die „war 

leider nichts. Und dann haben wir eine andere gehabt, […]bis 2009 [.] , dann ging das mit ihr nicht 

mehr menschlich, die hat sich anderweitig entwickelt“ [ebd.]. 

Zwischenmenschliche Konflikte zeigten sich auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, dem 

während des Mutterschutzes der Frau so genannten Familienhelferinnen zur Verfügung gestellt 

wurden: „Und das waren solche Katastrophen-Frauen, dass ich eigentlich immer wieder schnell ‚ran‘ 

musste. […] Es war einfach nicht Zeit, im Bett zu liegen, also das ging gar nicht“ [WU11]. Eine andere 

Befragte, die lange auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ihres Mannes tätig war, hat sich ihre 

Haushaltshilfe vor der Berufsrückkehr „langsam aufgebaut. […] Jetzt weiß sie auch, sie muss kommen. 

Die muss man auch erst mal haben, diese Leute“ [WP12]. 

 Grenzen der Vereinbarkeit 5.5

Die Versuche, Familie und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren, wurden teilweise als ständige 

Überforderung wahrgenommen. Eine Familie verließ „fluchtartig“ ihren früheren Wohnort, weil sie 

das Gefühl hatte, an einem anderen Platz von vorne anfangen zu müssen. Beide waren in Berufen 

tätig, die viel Einsatz am Wochenende und abends verlangten. Sie hatten somit das Gefühl, als Familie 

nicht mehr zu existieren, sondern sich nur noch zu treffen, um sich jeweils gegenseitig die Kinder zu 

überlassen. Hinzu kamen Auffälligkeiten des ältesten Kindes, das sowohl psychisch als auch physisch 
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über Asthmaanfälle auf die Situation reagierte. Ihr Entschluss, Wohnort und im Anschluss die 

Arbeitsstellen zu wechseln, entsprang dem Gefühl: „Man kann nur etwas ändern, wenn man radikal 

aussteigt“ [OP12]. 

Die Familie, in denen beide Elternteile einer Leitungsfunktion in Vollzeit nachgehen und sich die 

Kinderbetreuung gleichberechtigt teilen, sagt ebenfalls: „Es gibt natürlich Momente, klar, muss man 

ehrlich sagen, wo es wirklich eng ist. Wo man zerrissen ist zwischen dem einen und dem anderen. Wo 

man sagt: ‚Auf der einen Seite, ich habe die Verantwortung für die Kinder.‘ Die müssen wir auch 

wahrnehmen, die kommen an Stelle Eins. Auf der anderen Seite brennt dann in der Firma was an, wo 

man sagt: ‚Das hole ich nicht wieder ein.‘“ [WS01]. 

„Man zerreißt sich so mit dieser Teilzeit“, sagt eine weibliche Befragte, weil „man immer denkt, man 

müsste beides schaffen“ [WP12]. „Ich hätte das morgens gar nicht geschafft“, erzählt eine andere, die 

sich dann entschloss, länger in Elternzeit zu bleiben, „Ich bin eigentlich eine sehr strukturierte und 

organisierte Frau, aber das habe ich nicht auf die Reihe geschoben“ [WS12]. Die lange Pendelstrecke, 

erzählt ihr Mann, erschwert die Situation: „Man hat das Problem: Ich mache 14 Uhr Feierabend und 

bin 14 Uhr45 zu Hause und die Tagesmutter geht um 15 Uhr. […] Die Kreuzung ist zu, dann komme ich 

nicht 14 Uhr 45, sondern komme  15 Uhr 30. Und das ist ein Punkt, wo man sagt: ‚Muss ich mir das in 

den ersten drei oder zwei Jahren antun?‘“ [ebd.]. Auch eine weitere sieht es als zu „anstrengend 

arbeiten zu gehen, wenn man nachts mit dem Kleinen dann dauern raus muss. Das kann ich einen Tag 

die Woche machen oder zwei, aber nicht jeden Tag“ [WU01]. Ein sehr großes Maß an Anstrengung 

bestätigt eine weitere Interviewpartnerin, die wieder arbeiten ging, als ihr Kind acht Wochen alt war 

[OU02]. 

Negative Auswirkungen sehen insbesondere Paare, in denen beide Eltern in Vollzeit erwerbstätig 

sind, im Hinblick auf ihre eigene Partnerschaft: „Wir beide haben uns dann wahrscheinlich seltener 

gesehen als dass die Kinder [uns] vermisst hätten“ [OS01], so dass an der „Beziehungsgeschichte noch 

gearbeitet werden“ muss [WS01]. 

 Störfaktoren der normativen Vorstellung 5.6

Die Grundvoraussetzung unserer normativen Vorstellung von Erwerbstätigkeit oder der 

Familienphase ist ein gesunder Mensch. Tatsächlich zeigen aber bereits die wenigen in der Studie 

geführten Interviews eine auffallend hohe Zahl an Krankheiten oder Problemen in den Familien, die 

einen „normalen“ Lebenslauf vor vorne herein nicht zulassen. 

Mehrere Frauen wurden beim ersten Kind ungewollt schwanger [OP02, OP12, OS03, OS12, OU12, WP11, WU01], 

einige auch bei weiteren Kindern [OP12, OS12, WP11, WU11]. Unerwartete Herausforderungen stellten sich 

auch, wenn es sich bei den Kindern um Mehrlings- [OP02, OS12, WU11] oder Frühgeburten handelte [OP02, 

OS02]. Eine Familie, die sich ein drittes Kind wünschte, als die beiden älteren noch nicht schulpflichtig 

waren, bekam Drillinge und musste in Folge für fünf Kleinkinder sorgen [WU11]. In einer Familie führte 

die Frühgeburt des Kindes dazu, dass die Mutter drei Jahre Erziehungsurlaub nahm, obwohl sie 

ursprünglich eine kürzere Zeit vorgesehen hatte [OS02]. Auch eine andere Familie bestätigt die 

Auswirkungen des besonderen Pflegebedarfs von Frühgeburten [OP02]. 
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In einigen Familien zeigten die Kinder Auffälligkeiten, beispielsweise durch starke Allergien [OS12]: 

„Dazu kam, dass unsere jüngere Tochter mit zwei, drei Jahren einen unheimlichen Neurodermitisschub 

bekam, also, da hätte ich überhaupt gar nicht arbeiten können. Da war ich – ich glaub‘, über drei oder 

vier Monate eigentlich – Tag und Nacht nur mit ihr beschäftigt“ [OP11]. Die allergiebedingte Diät des 

jüngsten Kindes erforderte in einer anderen Familie ebenso zeitlichen Aufwand wie die logopädische 

Behandlung der älteren Geschwister. Hier ist das jüngere Kind zudem in einer Begabtenklasse und 

zeigt darüber hinaus viele Interessen, die auf eine intellektuelle Hochbegabung hinweisen [OS12]. In 

einer anderen Familie wurde bei mehreren Kindern Hyperaktivität diagnostiziert, so dass auch hier 

ergotherapeutische Behandlungen nötig waren: „Also das ist sehr schwierig, das ist sehr anstrengend, 

da haben wir sehr viel investiert, auch schulisch jetzt gesehen, dass die weiter kommen“ [WU11]. Eine 

Familie nahm ein Pflegekind auf so dass sie sich weiteren Herausforderungen stellen mussten [OP12]. 

Die Pflege älterer Familienangehöriger (vgl. Kap. 7.1) führt ebenfalls zu zeitlichen und 

organisatorischen Belastungen, welche die Erwerbstätigkeit beeinflussen. 

Aber nicht nur im Umgang mit den Kindern stellten sich teils unerwartete Probleme. Auch 

Scheidungen [WU02], Krankheiten [WU01, WP11, WU11] oder der Tod des Partners [WP11] führen zu 

biografischen Umbrüchen, die deutlich Auswirkung auf die Erwerbstätigkeit haben. Eigene 

Krankheiten machten die Interviewpartner teils über Monate hinweg erwerbsunfähig machten oder 

schränkten zumindest ihre Erwerbstätigkeit stark ein. Eine Befragte litt beim zweiten Kind an heftiger 

Schwangerschaftsübelkeit und vorzeitigen Wehen, die teilweise einen stationären Aufenthalt 

erforderten: „Und da durfte ich nichts heben und nichts machen, und dann sind wir eben hierher [auf 

den elterlichen Betrieb des Mannes; Anm. d. Verf.] gekommen“ [WU01]. Mit diesem Umzug gab sie ihre 

Ambitionen, weiterhin an der Universität tätig zu sein, auf: „Und dann hatte ich ein sehr 

anstrengendes Kind, und bin gar nicht auf die Idee gekommen, etwas zu machen“ [ebd.]. Eine eigene 

Krankheit kam hinzu, die sie ein Jahr erwerbsunfähig machte: „Und als ich dann vom Arzt gesagt 

bekommen habe, dass ich wieder gesund bin, haben wir das dritte bekommen“ [ebd.] Ein männlicher 

Interviewpartner kann nach einem Arbeitsunfall an seinem Arbeitsplatz wegen gesundheitlicher 

Beschwerden nicht mehr tätig werden und ist seitdem arbeitslos [WP11]. Auch ein anderer Befragter 

musste nach einem Arbeitsunfall und zusätzlichen chronischen Beschwerden seinen Arbeitsplatz 

aufgeben, was in diesem Fall mit zum Verlust des landwirtschaftlichen Betriebs führte [WU11]. Bei 

einer weiblichen Interviewten führten die Krankheit und der spätere Tod des ersten Ehemanns dazu, 

dass sie ihren Erziehungsurlaub deutlich verkürzte und als ungelernte Kraft in nahe gelegenen 

Unternehmen arbeitete [WP11]. 

Teilweise lösten die Versuche, Familie und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren, psychische Beschwerden 

aus: „2007 bin ich dann in Depressionen verfallen, das war dann auch nochmal ganz schlimm. […] Ich 

habe nur organisiert und gearbeitet und irgendwann ging es nicht mehr – es war zuviel“ [OS01]. 

Neben diesen persönlichen haben auch gesellschaftliche Ereignisse großen Einfluss auf die 

Erwerbsbiografien. In den neuen Bundesländern wurde die Wende als großer Einbruch erlebt, denn 

„zu DDR-Zeiten […] war [es] ja nicht möglich, dass man arbeitslos wurde, aber in der Wende sind dann 

diese Arbeitsverträge ungültig geworden“ [OU11]. Eine Interviewte hatte 1991 gerade ihre 

Fachschulausbildung abgeschlossen, mit der sie zum Lehramt in der Primarstufe berechtigt gewesen 

wäre, die aber in der Bundesrepublik nicht anerkannt wurde. Sie hätte die Anerkennung über eine 

zusätzliche verkürzte Ausbildung erwerben können, entschied sich dann aber, als ungelernte Kraft auf 
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einem Flughafen in der Nähe zu arbeiten [OS01]. Eine weitere Befragte hatte ein Ökonomiestudium zur 

beruflichen Weiterbildung aufgenommen, das mit der Wende eingestellt wurde. Auch ihr Partner 

musste sich nach 1989 beruflich neu orientieren [OU12]. Eine andere Familie nahm zu dieser Zeit die 

Chance wahr, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen, da ihre alten „Arbeitsverträge 

ungültig geworden“ waren [OU11]. 

6 Bedingungen der Ländlichkeit 

Bedingungen ländlicher Regionen können aufgrund ihrer infrastrukturellen Defizite die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie erschweren, möglicherweise unabhängig von den hier vorherrschenden 

Leitvorstellungen (vgl. Kap. 7.6). Die Zentralisierung von Bildungs- oder Betreuungseinrichtungen und 

die gegenüber Ballungsgebieten geringe Taktung von ÖPNV-Verbindungen stehen in einem 

Zusammenhang mit der Kinderbetreuung (Kap. 6.1). Auch ehrenamtliches Engagement – in 

ländlichen Räumen deutlich verbreiteter und notwendiger als in Städten31 – kann Auswirkungen auf 

die Erwerbstätigkeit oder Familienzeit zeigen (Kap. 6.2). Regionale Bedingungen auf dem 

Arbeitsmarkt (Kap. 6.3) oder die Infrastruktur der Kinderbetreuung (Kap. 6.4) stehen ebenfalls im 

Zusammenhang mit dem Raum. Ein besonderes Augenmerk soll auf die Situation von Familien 

gerichtet werden, die einen landwirtschaftlichen Betrieb unterhalten, weil es hier besondere 

Vereinbarkeitsbedingungen gibt (Kap. 6.5). 

 Kindererziehung unter Bedingungen der Ländlichkeit 6.1

Mehrere weibliche Interviewpartnerinnen konnten sich eine Vollzeit-Erwerbstätigkeit auch deshalb 

nicht vorstellen, weil die Kindererziehung auf dem Land auch „diese ganzen Fahrdienste“ [WU01] mit 

sich bringe [OS03, WU12, WU01]. Freizeitangebote der Kinder werden nicht nach räumlichen Bezügen, 

sondern nach Interessen ausgesucht und liegen daher nicht unmittelbar in Fußnähe [WU01, OS03, WP12, 

WP11, OP01, OP11].  

Neben den teils unzureichenden Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen, spielt unter den 

Bedingungen der Ländlichkeit immer auch eine Rolle, dass die Institutionen im Zuge des 

demografischen Wandels von Schließung bedroht sind [OS01, OU11, OU12]. Auch zum Zeitpunkt der 

Befragung verfügte nicht jeder Ort über eine Kindertagesstätte oder Grundschule. Dies bedeutet 

zusätzlichen Aufwand durch Bring- und Abholfahrten [OP01, OP11, OS02, WP11, WP12]. Während der 

Transport zu Schulzeiten über den ÖPNV gewährleistet sein muss, gilt das für eine mögliche 

anschließende Hortbetreuung nicht überall. Vereinzelt wurden Kinder auch mit dem PKW zur 

Haltestelle des Schulbusses gefragt, die bis zu vier Kilometer entfernt lag [OP01, WU01]. Eine Befragte 

musste ihre Kinder bei Unterrichtsausfall von der Grundschule abholen, weil es weder ein 

Betreuungsangebot noch einen außerplanmäßigen Schulbustransport gab [WU11]. Durch die 
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Zentralisierung der Schulen befindet sich auch der Freundeskreis in anderen Orten, so dass 

Fahrdienste auch bei Kindergeburtstagen u.ä. nötig sind [WU01, OP01].  

Fahrdienste fallen darüber hinaus teilweise für therapeutische Zwecke an, weil es kein Angebot im 

Ort gibt [WU12]. Auch die Beschulung entwicklungsverzögerter oder besonders begabter Kinder in 

eigenen Schulsystemen erfordert zusätzlichen Fahrtaufwand [OS12, WP02]. „Also“, resümiert eine 

Interviewte, „man könnte auch Taxifahrer werden anstatt Mutter auf dem Land“ [WU01]. Direkte 

Transporte der Kinder werden ergänzt durch längere Wege zum Einkauf, der oft nicht im eigenen Ort 

erledigt werden kann [OS03, WP01].  

 Ehrenamtliches Engagement 6.2

In der Hälfte der befragten Familien hat die Frau einen ehrenamtlichen Posten in einem Verein 

übernommen, drei weitere hatten früher einen innegehabt. Dies mag der Kontaktauswahl der 

Befragung geschuldet sein, weil mehrere Frauen beim LandFrauenverband engagiert sind. Aber auch 

bei den Männern fällt eine hohe Bereitschaft für ein ehrenamtliches Engagement auf. Hier geben acht 

Befragte eine ehrenamtliche Tätigkeit an, zwei weitere waren früher ehrenamtlich tätig. Das 

Ehrenamt, gerade bei männlichen Inhabern gewerblicher oder landwirtschaftlicher Betriebe, wird 

zum Teil von der Umgebung angetragen, mithin im Dorf als „Muss“ empfunden [OS12]. 

Ähnlich wie bei der Berufswahl zeigt sich auch im Hinblick auf das ehrenamtliche Engagement eine 

Geschlechtersegregation. Der hohe Anteil der Ortsverbands- oder Kreisvorsitzenden im 

LandFrauenverband ist dem Zusammenhang der Studie geschuldet. Gleichzeitig fällt aber auf, dass 

nur eine Frau, hingegen vier Männer im Gemeinderat oder anderen politischen Gremien tätig sind; 

die besagte Frau begann ihr politisches Engagement, nachdem ihr Partner sein Ehrenamt aus 

beruflichen Gründen abgeben musste. Auch sind die Männer eher im Katastrophenschutz engagiert, 

sei es bei der Freiwilligen Feuerwehr, dem technischen Hilfswerk oder dem Roten Kreuz. Dass dies 

nicht reinem Interesse, sondern auch Leitvorstellungen geschuldet ist, lässt folgende Aussage einer 

Interviewpartnerin vermuten: „Mein Mann ist in der Feuerwehr, vielleicht hätte ich da auch Lust zu. 

Aber nur einer kann los, wenn die Sirene geht. Es können niemals beide los und von den Kindern weg.“ 

[WP02]. Die Rollenbilder (vgl. Kap. 7.1) tragen wahrscheinlich auch dazu bei, dass die weiblichen 

Interviewpartnerinnen öfter einen Posten im Elternbeirat von Kindergarten oder Schule übernahmen, 

die Männer hingegen nicht. Der einzige ehrenamtliche Bereich, in dem sich keine 

Geschlechtersegregation abzeichnet, sind Ämter in der Kirche. 

Die Begeisterung, mit der sie sich ehrenamtlich engagieren, hält die Frauen teils von einer 

Vollzeittätigkeit ab [WS12, OP01]; ein Konflikt, den die männlichen Interviewpartner nicht äußern. Hier 

steht die Erwerbstätigkeit an erster Stelle, so dass wegen ihr möglicherweise Ehrenämter aufgegeben 

werden [WS02, WS12] oder „das halt von der Familie ab[geht]“ [WU01]. Auch Frauen haben jedoch 

ehrenamtliche Positionen bei Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit abgegeben [WP02, WP12]. 
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 Regionale Arbeitsmarktbedingungen 6.3

Die Arbeitsmarktbedingungen in ihrer ländlichen Region bezeichnet ein Großteil der Befragten als 

defizitär [OP01, OP02, OP12, OS01, OS12, OU01, OU11, WP01, WP11, WU12]. Neben einem fehlenden Angebot an 

Stellen nehmen sie besonders niedrige Löhne wahr [OP01, OS01, OS12, OU11, OU01, WP02, WP11, WU01, WU02, 

WU11]. Aufgrund der familiären Verpflichtungen scheinen Frauen davon mehr betroffen zu sein als 

Männer. „Die weniger gut bezahlten Jobs sind Frauenjobs“, äußert eine Befragte [OS12], während eine 

andere meint: „Also ich glaube, es gibt einfach zwei Gruppen von Frauen. Die einen, die haben so was 

gemacht wie Verkäuferin oder im Büro oder was weiß ich, mit einem mittleren oder niedrigeren 

Stundenlohn. Die sagen: ‚Okay, ich kann ja höchstens eine halbe Stelle arbeiten. Es wird schlecht 

besteuert, ich muss davon ein Auto kaufen mit den Unterhaltskosten. Und Benzin ist ja nun auch 

gerade nicht billig. Brauche vielleicht noch stundenweise noch jemanden, der mir die Kinder betreut, 

da lege ich drauf, wenn ich arbeiten gehe.‘ Das ist der eine Teil. Und der andere, das sind halt 

Hochqualifizierte, die hier sitzen und einfach hierkeine Stelle kriegen [WU01]. Diese Situation wird 

möglicherweise auch ausgenutzt, wie ein männlicher Befragter erzählt: „Der [Name eines 

Arbeitsgebers; Anm. d. Verf.], der nimmt die ganzen Schulmamis. Er nimmt sie auf Zeitarbeitsvertrag, 

auf 400-Euro-Basis und nach einem Jahr knallt er sie raus. [WU02]. 

Im Zusammenhang mit den Geschlechtsrollen in der Familie (vgl. Kap. 7.1) wird auch konstatiert, dass 

die hohe Pendelbereitschaft, die Männer aufbringen müssten, von den Frauen nicht geleistet werden 

könne [OS12, OU11, WP01]: „Die Frauen […] müssen die niedrigeren – auch wenn sich das jetzt böse anhört 

– Arbeiten nehmen. […] Weil sie hier bleiben müssen, weil sie nicht die Möglichkeit haben, mit dem 

Kind auszupendeln, jedes Mal. […] Du musst mal sehen, was hier rausfährt aus dem Landkreis 

montagmorgens, das ist der Wahnsinn. Da kannst Du Autobahnen bauen. Das sind alles Männer, die 

fahren“ [WP01]. Pendelzeiten von ein bis zwei Stunden für eine Fahrt gelten durchaus als normal [OS01, 

WP11, WP12, WU01, WU12], unter der Woche arbeiten zudem viele Männer außerhalb ihrer Heimatregion 

[OS12, OU11, WP11]. Für Beschäftigte mit geringeren Verdiensten ist die Attraktivität, weit zu pendeln, 

schon deshalb gering, weil sie die Bereitstellungskosten für die Fahrt in Relation zum Verdienst als zu 

hoch empfinden [OS12, WP11, WU01, WP12]. Aufgrund des mangelnden ÖPNV-Angebots halten sie den 

eigenen PKW dabei für unumgänglich [OU12, WP11, WU01]: „Das sind viele hier, die ein Auto haben, für die 

das der Punkt ist, warum sie nicht arbeiten gehen. […] Es sind ja einfach auch sehr viele Männer, die 

Schicht arbeiten. […] Und dann teilen sich die Frauen ihre Termine so ein, dass sie halt dann, wenn sie 

ein Auto haben, irgendwo hinfahren“ [WU01]. 

Als besonders defizitär gilt der Arbeitsmarkt für akademische Abschlüsse, insbesondere für Frauen 

[OS12, OU11, WP01, WP02, WP12, WU01, WU12]: „Als Akademikerin kann man das auf dem Land ganz vergessen“ 

[WP12]. 

Zwar haben die Befragten teilweise den Eindruck, dass der Fachkräftebedarf ansteigt [OP02, OU02, WP02], 

dies sehen sie jedoch mehr in als „männlich“ bezeichneten Branchen wie dem Metall- oder 

Bauhandwerk [OP02, OU02]. Der Arbeitsmarkt für „Frauenberufe“ schneidet in den Augen der Befragten 

hingegen schlechter ab [OP02, OS02, OS12]. Teilweise sehen sie eine mögliche Diskriminierung durch 

Arbeitgeber, die bei Frauen von vorneherein mangelnde Flexibilität aufgrund der Kinderbetreuung 

vermuteten [OP02, OS02, OS12]: „[Wenn] der Mann Schichtarbeit hat und denn kriegst Du gar keinen Job 

mehr hier“ [OS12]. 
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Eine hohe Arbeitslosigkeit in der Region macht die Arbeitssuche manchmal für Menschen mit 

sozialen oder pädagogischen Berufen einfacher: „Da […] ist es für Männer schwieriger. Ich kenne 

Familien, wo die Frauen das Familieneinkommen erbringen und die Männer sind schon jahrelang zu 

Hause, langzeitarbeitslos und finden nichts. Weil man im sozialen Bereich hier Arbeit findet, aber 

Handwerkerberufe…“ [OP12]. 

Einige weibliche Befragte äußern die Ansicht, dass die Frauen in ihrer Umgebung selbst nicht immer 

aktiv genug seien, um Arbeit zu finden [OU02, WP02, WP12, WU01]. Manche zögen es vor, „nur so schwarz 

nebenbei“ zu arbeiten [WP02]. 

 Regionale Bedingungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 6.4

In beinahe allen Familien spielen die Großeltern, insbesondere die Großmütter, manchmal auch 

andere Verwandte, eine wichtige Rolle, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen 

[OP12, OS01, OS02, OU02, OU11, WP01, WP02, WP11, WP12, WU01, WU02, WU11]. „Die Omas“ betreuen Kleinkinder [OS01, 

OU02, WP11, WP12, WU02] bringen Kinder in die Tagesstätte oder holen sie ab [OS01, OS02, OUO02, WP11]. Sie 

übernehmen die Kinder, wenn die Mutter unter der Woche nicht zu Hause sein kann [OP02, OU12, WP01] 

oder in den Ferien [OP02, OS12]. Auch wenn Kinder nachmittags zu Vereinsterminen gebracht werden 

[OU02, WP01] oder zum Arzt gefahren werden müssen [OS03], scheinen Großeltern unentbehrlich zu sein, 

ebenso wie als Hilfe für Familien auf landwirtschaftlichen Betrieben [OU11, WP12, WU11] – „ohne 

[Groß]Eltern geht’s nicht“ [WP01]. Wie sehr gerade die Frauenerwerbstätigkeit in Zusammenhang mit 

dem Einsatz der Großeltern steht, machen folgende Zitate weiblicher Befragten deutlich: „Wir sind 

echt dankbar, dass wir meine Eltern in der Hinsicht haben, […] sonst müsste irgendjemand zu Hause 

sein. Und wenn, dann würde es ja mich treffen, weil ich ja das wenigste Geld nach Hause bringe“ 

[OS02f] und „Ohne Großeltern kann ich nicht irgendwo im Krankenhaus oder Schichtarbeit mache. Ich 

muss in eine Arztpraxis oder in einen Tagesjob, einen Nichtschichtenjob suchen“ [OS12]. Ein Zerwürfnis 

mit den Großeltern, kann hingegen eine Erwerbstätigkeit auch scheitern lassen: „Dann kam die 

Differenz mit meinen Schwiegereltern, das musste ich wieder aufhören“ [WU12]. 

Auch Frauen, die in nur sehr geringem Umfang erwerbstätig sind, berichten von Hilfe der Großeltern, 

beispielsweise um Fahrdienste für die Kinder zu leisten oder ein Geschwisterkind zu hüten [OP01, OU11, 

WS02, WU01]. Die räumliche Nähe der Großeltern bezeichnen die Interviewpartner als großen Vorteil 

ihres Lebens in einem ländlichen Raum: „Wir haben damals [dieses Dorf] extra genommen, weil 

meine Schwiegereltern [hier] gewohnt haben und immer noch wohnen. Und für uns war das am 

praktischsten, wenn ich mal Spätdienst habe, dass sie dann [das Kind] abholen“ [OU02]. Lücken in der 

Kinderbetreuung werden eher durch die Großeltern geschlossen werden als durch den Vater, der – 

wie in Kap. 5.2erwähnt – in seinem Erwerbsmodell oft unangetastet bleibt. So entstehen Probleme, 

wenn Großeltern aus gesundheitlichen Gründen die Kinderbetreuung nicht mehr übernehmen 

können oder selbst pflegebedürftig werden [OS03, WP12, WU11]. 

Eine Befragte, die selbst noch zwei schulpflichtige Kinder hat, gleichzeitig aber bereits gelegentlich 

einen Enkel hütet, fühlt sich durch diese großmütterlichen „Pflichten“ in der Erwerbsarbeit behindert, 

weil sie ihrer Tochter für deren Erwerbstätigkeit gleichsam als Notanker zur Verfügung stehen möchte 

[WU02]. 
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Die Präsenz der Großeltern gleicht Schwächen aus, die institutionalisierte Kinderbetreuung nicht 

bieten kann. Eltern aus ländlichen Räumen der alten Bundesländer hatten bis vor einigen Jahren nicht 

die Möglichkeit, ihr Kind in eine Krippenbetreuung zu geben [WP02, WP11, WP12, WS01, WS02, WS12, WU02, 

WU12, OS12
32

]. „Und dann hat die Oma das Kind genommen, es ging nicht anders. Kindergarten ja, aber 

auch erst ab drei Jahre […], wenn sie sauber sind“ [WU02]. „Ich habe dann nach dem dreijährigen 

Erziehungsurlaub händeringend einen Kindergartenplatz gesucht […] und überall hat es geheißen: 

‚Unter dem Kindergartenjahr steht kein Platz zur Verfügung‘, ich soll warten bis September. Sage ich: 

‚Und bis September lebe ich von Sozialhilfe oder wie stellt Ihr euch das vor?‘“ [WP11]. Noch immer ist es 

„bei uns unmöglich, Beruf mit Kindergarten zu vereinbaren. Man braucht immer noch irgendwie 

Tagesmutter oder aus der Familie – es geht gar nicht anders“ [WP11]. Schwierigkeiten, einen 

Kindergartenplatz zu bekommen, hatte auch eine Befragte aus Norddeutschland, die ein halbes Jahr 

mit den Großeltern überbrücken musste [WS12]. Selbst die Kindergärten für Drei- bis Sechsjährige 

waren nicht überall vorhanden: „Das war ’98, als hier der erste Kindergarten ins Dorf kam“, erzählt 

eine Befragte und ergänzt: „Zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr mussten wir sie abholen, also um 

12:00 Uhr wurde der Kindergarten zugemacht. Und vor 8:00 Uhr wurde auch nicht aufgemacht“. Auch 

heutzutage öffnen die Kindergärten „auch nur so bis 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr“ [WP12]. Ähnliche 

Erfahrungen in einem peripheren Gebiet Norddeutschlands machte eine weitere Familie, die später 

in die neuen Bundesländer zog [OS12]. In anderen Orten gab es zwar eine Vor- und 

Nachmittagsgruppe, allerdings war die Mittagszeit nicht abgedeckt [WS11, WS12, WU11]. 

Während das Angebot ganztägiger Kinderbetreuung in den alten Bundesländern noch nicht 

vorhanden oder sehr jung ist [WP01, WP02, WP11, WP12, WS01, WS02, WS12, WU01, WU12], ist es in den neuen 

Bundesländern bereits für unter Dreijährige als normal anzusehen. Hier schildern die Befragten 

dennoch mehr Probleme, die Anforderungen der Arbeitszeiten mit den – gegenüber dem Westen – 

sehr großzügigen Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen zu vereinbaren. Obwohl hier 

Öffnungszeiten von sechs Uhr morgens bis 17 Uhr am Nachmittag bekannt sind, entstehen 

beispielsweise durch Schichtdienste oder frühe Anfangszeiten wiederum Lücken in der 

Kinderbetreuung [OP02, OP12, OS01, OS02, OS03, OU01]. Teils regeln auch finanzielle Möglichkeiten den 

Umfang der Kinderbetreuung, denn „wenn ich [mein Kind] bis siebzehn Uhr da lassen würde, wäre es 

ja noch mal ’ne Stunde länger. Und da kostet ’ne Stunde länger zwanzig Euro“ [OU02; inhaltlich auch OS03, 

OU01]. Das trägt zur Teilzeittätigkeit der Frauen bei; einmal wird mit diesen Zusammenhängen 

begründet, warum eine Familie nur ein Kind haben möchte [OS12]. Irritierend wirken diesbezüglich 

teils die unterschiedlichen Gebührenordnungen einzelner Kommunen, so dass die Preise für 

Kinderbetreuung innerhalb weniger Kilometer bis zu 100 Euro monatlich variieren. Eine Familie bringt 

beispielsweise ihre Tochter in die Kindertagesstätte des Nachbarorts, der bei einem geringeren 

Beitrag länger geöffnet hat als der in der eigenen Kommune [OU01]. Auch eine Betreuung über 

Tagesmütter wurde teils vom finanziellen Rahmen entschieden. So berichtet eine Befragte, dass ihre 

Konstellation nur möglich war, weil sie „eine sehr günstige Tagesmutter“ hatte, „nicht übers 

Tagesmütterbüro“ [WP11]. 

In den Grenzzeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen gibt es teilweise Schwierigkeiten mit den 

Flexibilitätsbedürfnissen der erwerbstätigen Frauen, die unter dem Druck stehen, sich weder im 

Unternehmen noch in der Kindertagesstätte verspäten zu dürfen: „Die sehen ja, dass man immer auf 
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der Flucht ist. […] Da war hier wenig Verständnis in der Kita“ [OU01; inhaltlich auch OP02, OS03]. „Und dann 

hat die Kita auch ständig zu, weil irgendein Fortbildungstag ist, dann stehen irgendwelche Feiertage 

vor der Tür, dann werden Brückentage genommen“ [OS02]. Frühmorgens, spätnachmittags und abends 

oder in den Ferien entstehen oft Engpässe [OP01, OS01], die durch ergänzende Lösungen – Einsatz der 

Großeltern, Anpassung der Arbeitszeiten oder anderes – geschlossen werden müssen.  

Beinahe noch schwieriger als die Betreuung kleiner Kinder in den alten Bundesländern wird die 

Situation mit Schulanfang: „Früher war die Schule ja auch nicht, dass alle Kinder morgens um acht Uhr 

anfingen, sondern einige erst zur zweiten Stunde. Also man war dann zwei Stunden mit Frühstück 

versorgen beschäftigt, weil jeder zu einer anderen Zeit aus dem Haus ging“ [WP02]. Selbst wenn es (in 

seltenen Fällen) einen Hort gab, war deutlich, dass die Eltern (Mütter) Zeit für die 

Hausaufgabenbetreuung aufbringen mussten. „Und dann gab es diesen typischen Freitag, da wurden 

nie Hausaufgaben [im Hort; Anm. d. Verf.] gemacht“ [WU02], eine Situation, die einen 

Arbeitsplatzwechsel der zitierten Befragten bedingte. Änderungen sind hier jedoch zu verzeichnen 

[WP02, WP11, WP12, WU01, WU02]. Während der ältere Sohn einer Befragten noch „mittags bei der Oma 

essen“ war, war die jüngere Tochter „mit dem Beginn der Schule […] in der Nachmittagsbetreuung bis 

15:30 Uhr, anschließend dann bei der Oma […] und fünfte und sechste Klasse haben wir das Angebot 

gehabt von der Ganztagsklasse“ [WP11]. Eine Familie, in der beide Elternteile in Vollzeit erwerbstätig 

sind, fährt beispielsweise ihre Kinder in eine 35 Kilometer entfernte Privatschule, um eine 

Ganztagsbetreuung abzusichern, und will zukünftig einen Fahrdienst hierfür bezahlen. In der 

Grundschule am Ort kämen die Kinder hingegen „morgens um elf Uhr aus der Schule“. Die zuständige 

staatliche Schule in der Region, in der es oft Unterrichtsausfall gibt, „würde uns umbringen. […] Das 

Beste an [unserer] Schule ist, dass die sagt: ‚Wir garantieren jeden Tag, ohne hitzefrei, ohne 

schneefrei, ohne Lehrer ist krank, garantieren wir für Sie eine Betreuung von acht bis fünf Uhr, immer“ 

[WS01]. 

Andere Erfahrungen machen Familien in den neuen Bundesländern, denen es beispielsweise 

selbstverständlich erscheint, dass es Essensangebote an der Schule gibt und „Hobbys [.] ja schon 

immer über die Ganztagsschule [gehen]“ [OS01]. Auch eine in Teilzeit tätige Mutter, die mittags zu 

Hause war, konnte sich darauf verlassen, dass die Kinder „in der Schule betreut [wurden]. Sie […] 

konnten dort auch Mittag essen, wenn sie wollten. […] Teilweise haben sie Hausaufgaben gemacht“ 

[OP11]. „Wenn man sich rechtzeitig für die Hortbetreuung meldet, geht das“, berichtet eine weitere 

Frau aus den neuen Bundesländern, die halbtags arbeitet, „dann könnten sie mit dem letzten Bus um 

fünf zu Hause sein. Wenn man es will“ [OP01]. Auch ein frühes Hortangebot ab halb sieben Uhr 

morgens „war kein Problem“ [OS12]. Teilweise wurden Kinder auch „mit dem Gemeindebus“ zum Hort 

gefahren und von dort wieder abgeholt: „Und das alles auf dem Dorf, wo alle selber Auto haben, und 

die könnten es auch selbst machen. Aber die Kommune fühlte sich dafür verantwortlich“ [OP12].  

Befragte aus beiden Teilen Deutschlands sehen eine Lücke darin, dass es aber der fünften Klasse 

keine Hortbetreuung mehr gibt [OP02, OS03]. Ein hoher Zeitaufwand ergibt sich in diesem Alter auch 

durch Fahrdienste am Nachmittag, um Kinder zu ihren Hobbys und Vereinsterminen zu begleiten (vgl. 

Kap. 6.1). Zusätzlich tragen Belastungen, die durch erhöhte Anforderungen in den Schulen entstehen, 

dazu bei, dass Mütter der Meinung sind, am Nachmittag zu Hause sein zu müssen, um ihre Kinder zu 

unterstützen: „Es ist überhaupt vom System her gar nicht so, dass man davon ausgeht, dass die Kinder 

das alleine schaffen oder dass die Schule so ist, dass die das gebacken kriegt. Also die Direktorin hat 
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auch zum mir gesagt, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die Hausaufgaben von dem Kind immer 

nachgekuckt sind“ [WU01; inhaltlich auch OP02]. 

Schwierigkeiten entstehen für die Familien teilweise bei besonderen Ereignissen an den Schulen wie 

Fest- oder Projektwochen [WS01]: „Da mussten sie einen Tag […] früh in der Turnhalle sein und dann 

hatten sie wieder zwei Stunden frei. […] Und dann hatten sie zig Auftritte, da mussten wir auch immer 

fahren“ [OP02]. 

Die unterschiedlichen Selbstverständlichkeiten, mit denen Befragte aus den alten und neuen 

Bundesländern die regionalen Einrichtungen zur Kinderbetreuung beurteilen, zeigen sich an 

verschiedenen Stellen. „Früher war’s ja so, wenn man ein Kind gekriegt hat, hat man auch ‘nen 

Krippenplatz gekriegt. […] Wir hatten Öffnungszeiten von sechs Uhr morgens bis 17 oder 18 Uhr. […] 

Wenn irgendwas dazwischengekommen ist oder so, wenn im Betrieb irgendwas gewesen ist, dann 

haben [die Mütter] Bescheid gesagt und dann war das kein Problem. […] Die Grundschule war immer 

im Dorf“ [OU12]. Eine Ganztagsbetreuung in der Schule „war ganz normal. Schule, bis die normalen 

Stunden und danach Hort. [Die Tochter] hat ihre Hausaufgaben dann, haben die ja im Hort gemacht. 

[…] Wir haben dann praktisch beide zusammen Feierabend gehabt.“ [OU12]. Auch heute gibt es die 

Erfahrung, dass es „hier ganz anders von früher her [ist], von daher ist ja auch hier viel mehr Krippe 

und Hort, als es im Westen ist. Meine Schwägerin ist vor einigen Jahren aus’m Hamburger Raum nach 

Usedom gezogen. Sagt sie: ‚Ich hätte was drum gegeben, wenn es bei uns früher Hort und Krippe und 

sonstwas gegeben hätte“ [OP11]. Ähnlich äußert sich eine Befragte, die aus den alten in die neuen 

Bundesländer zog [OS12]. Die Normalität ganztägiger Kinderbetreuung zeigt sich auch darin, dass 

wiederholt Befragte aus den neuen Bundesländern Schwierigkeiten darin sehen, wenn eine Krippe 

„erst um sechs“ [OS03], „um sieben erst“ öffnet [OP11] oder bereits um vier Uhr schließt: „Solche Zeiten, 

die kann noch nicht mal ich schaffen, wenn ich Frühschicht habe“ [OS02]. Im Vergleich mit der oft noch 

selbst erlebten Situation in der DDR schneidet die heutige Situation in Bezug auf die Kinderbetreuung 

meist schlechter ab, insbesondere wegen der deutlich gestiegenen Kosten: „Der Hort kostet so 50 

Euro, […], 50 Euro nochmal das Essen. […] Und dann müssen Sie ja noch mal drauf rechnen zehn Euro 

für die Buskarte. […] Also alleine die Schule im Monat auf jeden Fall 110 €, pro Kind“ [OS03]. 

Familien respektive Frauen, denen keine umfassende Kinderbetreuung offensteht, sind oft unter 

erschwerten Bedingungen erwerbstätig. Eine Frau arbeitete beispielsweise nur „in der 

Kindergartenzeit der Kinder“, bezeichnet dies jedoch als eine „Hetzerei“, denn „die haben gerade 

aufgemacht, wenn ich anfangen musste zu arbeiten, und haben gerade zugemacht, wenn ich 

aufgehört habe“ [WU12]. Eine zum damaligen Zeitpunkt Alleinerziehende arbeitete Teilzeit in einem 

Schichtdienst, den sie hauptsächlich dann wahrnahm, wenn das Kind an einem Tag der Woche beim 

Vater war: „Es war nicht unüblich, dass ich die drei Schichten durchgearbeitet habe“ [WU02]. Eine 

Befragte arbeitete beispielsweise mehr als acht Stunden an den Tagen, an denen die Kinderbetreuung 

gesichert war, um an anderen frei zu haben [WS12]; eine andere verzichtet in ihrer Vollzeittätigkeit auf 

eine Mittagspause, um nachmittags noch Zeit mit ihrem Kind verbringen zu können [OU01]. Ein Paar, 

bei dem beide in Leitungsfunktionen vollzeiterwerbstätig sind, gibt annähernd 2.000 € im Monat für 

eine Haushaltshilfe aus, finanziert zudem den privaten Ganztagsschulplatz für zwei Kinder und steht 

aktuell vor der Herausforderung, einen Fahrdienst zu bestellen, damit diese dorthin gebracht werden 

können: „Und dann sind sie endgültig bei einem System, das nur gut Verdienende sich leisten können. 
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Also, ehrlich gesagt, dann sind wir auch keine gut Verdienende mehr, die ganze Knete geht ins Haus 

und die Kinderbetreuung“ [WS01].  

Eine Pfarrerin, die viele Dienstzeiten am Abend und am Wochenende hatte, musste ihr Kind viel 

„mitschleppen“, auch weil ihr Mann ähnliche Dienste hatte: „Der Große wurde einfach mitgezerrt. Der 

war ständig mit bei Hausbesuchen, der war ständig dabei. Und das geht nicht. Das geht mit einem 

Säugling im Kinderwagen oder einem Kind, das man stillt“ [OP12]. Eine Befragte musste im Sommer 

eine Stunde später mit der Arbeit beginnen als ihre Kolleginnen, weil die Kindertagesstätte im 

Sommer später öffnete: „In unserem Betrieb hat sich das immer aufgeheizt, weil wir so große 

Dachfenster haben. Da haben die manchmal schon um sechs angefangen und dafür sind die eine 

Stunde eher heimgegangen. Das ging dann halt bei mir nicht“ [OP02]. 

 EXKURS: Die besondere Situation landwirtschaftlicher Familien: 6.5

Eine Sonderrolle stellen die Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben dar, bei denen Erwerbstätigkeit 

und Familienaufgaben verschmelzen [OP01, OS12, OU11, WP02, WP12, WU11]
33. So lässt sich kaum bestimmen, 

inwieweit sie wegen ihrer Kinder in eine Familienphase eingetreten sind. Gleichzeitig sind es oft diese 

Frauen, denen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr gut zu gelingen scheint, weil sie den 

zeitlich starren Wechsel zwischen Erwerbs- und Sorgetätigkeit nicht täglich vornehmen müssen und 

ihre Arbeitskraft jeweils situationsangepasst einsetzen können: „Wenn wir gearbeitet haben auf dem 

Betrieb, wenn ich am Melken war, dann waren die Kinder hier. Entweder sie liefen nebenher oder sie 

haben das Haus in der Zwischenzeit verwüstet. […] Die gehörten mit dazu. Die hatten ja uns beide als 

Ansprechpartner. Das finden wir sowieso das Beste überhaupt, dass beide für die Kinder da waren“ 

[WP02]. „Das ist unser wahnsinniger Vorteil von diesem Familienbetrieb“, ergänzt eine Bäuerin, „das 

möchte ich auch nicht missen, also ich habe auch meinen Kindern gegenüber überhaupt kein 

schlechtes Gewissen, dass ich irgendwas verpasst hätte oder irgendwas nicht machen konnte. Wir 

haben das alles gut geregelt gekriegt“ [OU11]. Zu Hilfe kommt ihnen möglicherweise die meist klare 

Aufgabenteilung auf den Höfen, denn „natürlich führe ich [als Frau, Anm. d. Verf.] drinnen das Regime 

und mein Mann draußen“ [WP02], die ihnen eine flexible und selbstbestimmte Zeiteinteilung 

ermöglicht. 

Die Mithilfe des Mannes bei der Kinderbetreuung oder bei haushälterischen Tätigkeiten wird auch auf 

landwirtschaftlichen Betrieben kaum erwartet (vgl. Kap. 7.1), wohl aber gibt es diesbezüglich oft eine 

Zusammenarbeit mit der Schwiegermutter, die meist mit auf dem Familienbetrieb oder in der Nähe 

wohnt [OU11, WP02, WP12, WU11]. Dennoch scheinen die Kinder nach der Kleinkindphase auch öfter beim 

Vater gewesen zu sein, was mit hoher Wahrscheinlichkeit dem eigenen Interesse an dessen 

Tätigkeiten auf dem Betrieb entsprang [OU11, WP02, WP12, WU11]. Auch die landwirtschaftlich tätigen Väter 

begrüßen dieses Modell der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, nicht nur, weil sie mehr Zeit mit 

ihren Kindern, sondern auch mit ihrer Partnerin verbringen [WP02, WP12, WU11]. 

Auch in Bezug auf Diskrepanzen, die sich aus dem Wunsch nach einer engen Bindung und gleichzeitig 

frühen sozialen Kontakten zu anderen Kindern ergeben (vgl. Kap. 7.3), zeigen sich die Paare auf 

                                                           
33

  Einige der hier genannten Befragten haben den landwirtschaftlichen Betrieb später aufgegeben oder betreiben ihn nur noch im 
Nebenerwerb. 
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landwirtschaftlichen Betrieben in einer Sonderrolle. Ein Elternpaar von vier Kindern berichtet, dass 

diese erst spät in den Kindergarten gekommen seien, weil ein Kind sich dort „im dritten Jahr [.] schon 

langweilt. Die langweilen sich schon im zweiten Jahr. Das fordert die Kinder nicht mehr. […] Hier ist 

das so; […] wenn ich morgens im Stall war, dann haben die sich selbst den Schneeanzug und 

Gummistiefel angezogen und sind rausgekommen. Im Kindergarten sollten sie drinnen bleiben. Und 

natürlich sollten sie lernen, sich Regeln anzupassen, das mussten sie hier aber auch. Wenn da ein 

Trecker brummt, wissen sie, dass sie da nicht laufen dürfen. Wie dicht man an Tiere rangeht, das 

wussten sie auch genau. Aber diese Freiheit: ‚Jetzt spiele ich draußen, jetzt gehe ich raus, jetzt habe 

ich da Lust zu, jetzt bin ich müde, jetzt kann ich auch schlafen – ich muss nicht noch bis 15 Uhr im 

Kindergarten bleiben...‘ – das kann man zu Hause besser regeln. […] Wir haben ja eine große Familie. 

Und in der Familie auch viele Kinder, wo sie sich getroffen haben und gespielt haben.“ [WP02]. 

Frauen, die als landwirtschaftliche Familienangehörige tätig waren, haben darüber hinaus den Vorteil, 

dass sie bei der Rückkehr in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit möglicherweise mehr 

Qualifikationen aufweisen können als andere: „Also meine Chefin meint auch, man könnte merken, 

dass ich nicht nur zu Hause gesessen hätte, sondern dass ich auch einen Betrieb geführt hätte“ [WP12]. 

„Dass wir Landwirtschaft haben, das ist ja für uns ein ganz wichtiger Part. […] Das zeigt ja auch, dass 

ich zu Hause was geregelt kriege und nicht bloß zum Kaffeetrinken bei anderen Leuten war“ [WP02]. 

7 Leitvorstellungen 

Die Bedingungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und damit die Reibungspunkte im 

Lebensverlauf sind bei den interviewten Paaren deutlich durch bestimmte Leitvorstellungen geprägt. 

Diese scheinen in ihrem Einfluss tatsächlich größer zu sein als faktische Bedingungen wie die 

Öffnungszeiten von Kindertagesstätten oder der regionale Arbeitsmarkt. Die Darstellung der 

Leitvorstellungen zu Geschlechterrollen in den Familien (Kap. 7.1) wird um einen Exkurs zu 

Einstellungen und Erfahrungen mit der Elternzeit von Männern ergänzt (Kap. 7.2). Anschließend wird 

beleuchtet, welche Bedürfnisse Kinder nach Einschätzung der Befragten haben und welchen 

Leitvorstellungen sie hierbei nachkommen möchten (Kap. 7.3). Ob die Erziehung ihrer eigenen Kinder 

Geschlechterstereotype aufweist, wird in Kap. 7.4 beleuchtet und anschließend überprüft, von 

welchen Sozialisationsbedingungen sie diesbezüglich selbst geprägt sind (Kap. 7.5). Im 

Zusammenhang mit dem Fokus dieser Studie – den Bedingungen in ländlichen  Räumen – 

interessiert insbesondere, welche Leitvorstellungen die Nachbarn der Befragten verfolgen, so dass 

ihre eigenen Lebensmodelle auf Zustimmung oder Ablehnung stoßen (Kap. 7.6). In Kap. 7.7 wird 

analysiert, welche Konsequenzen Aufbrüche von Geschlechterrollen für die Befragten haben, um 

abschließend Widersprüche in den jeweiligen Leitvorstellungen aufzudecken (Kap. 7.8). 
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 Leitvorstellungen in den Familien 7.1

Die Verantwortlichkeit der Frau für die Betreuung der Kinder wird von den meisten Paaren als 

Selbstverständlichkeit gesehen und daher nicht hinterfragt [OP01, OP12OS02, OS03, OS12, , OU01, OU02, OU11, 

WP11, WP12, WS02, WS11, WU01], „Haushalt, Einkaufen, Kinder [.] das ist alles Frauensache“ [WP12]. 

Entsprechend „stand [es bei der Geburt der Kinder] eigentlich fest, dass die [Frau] zu Hause bleibt“, 

aus der Kinderbetreuung „halt ich mich raus“ [OU11], so eine symptomatische Aussage eines 

männlichen Interviewpartners. Eine sehr traditionelle Konstellation, dass die Betreuung und 

Erziehung der Kinder, a l l e i n  Aufgabe der Frau ist, findet sich jedoch nur selten. Zeit für die Familie 

zu haben, scheint für männliche Interviewpartner mehr Bedeutung zu haben, als dies in früheren 

Generationen der Fall war. Bis zu einem gewissen Rahmen kümmern sie sich mit um die Kinder, 

fahren sie zu Terminen, beaufsichtigen Hausaufgaben oder nehmen „mal einen Tag Urlaub“ [WS12, 

WU12] für den Geburtstag des Kindes. Ein Interviewpartner hat beispielsweise auf eine Beförderung 

verzichtet, die längere Arbeitszeiten mit sich gebracht hätte [WS11]. Ihr Erwerbsmodell bleibt durch die 

Geburt von Kindern jedoch meist unverändert [OP01, OP02, OP11, OP12, OS01, OS02, OS03, OS12, OU01, OU02, OU11, 

OU12, WP01, WP02, WP11, WP12, WS02, WS11, WS12, WU02, WU11, WU12].  

In Folge wird auch die Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Aufgaben in den meisten Familien 

als Herausforderung der Frau betrachtet. Ist eine Frau erwerbstätig, so fallen Betreuungsaufgaben bei 

einem kranken Kind vielfach automatisch ihr zu [OP11, OS01, OU01, OU02, OU11, WP01, WP11, WU02]. In einigen 

Familien half auch der männliche Partner „mal“ aus, wenn er „das zeitlich einteilen konnte“ [OS12; 

inhaltlich auch OP02, OU12, WS12]. Vier Familien sehen es allerdings als gemeinsame Aufgabe, flexibel zu 

reagieren, wenn ein Kind krank ist. Bei ihnen kümmert sich jeweils der Elternteil, der es aktuell besser 

mit der Berufstätigkeit vereinbaren kann [OP12, OS02, OS03, WS01]. 

Fast noch mehr Verantwortung als für die Kinder trägt die weibliche Partnerin für haushälterische 

Tätigkeiten [OP01, OP02, OS03, OU11, WP02, WP11, WP12, WU01, WU12], insbesondere das Kochen: „Ich muss mich 

[beim Arbeiten] dann darauf verlassen, dass Schwiegermama immer da ist für die Männer, für alle 

und dann auch kocht und so.“, erzählt eine Berufstätige [OP01]. Ohne die Großmutter „kann ich ja nicht 

mal […] wegfahren, wenn ich keinen habe, der hier meinen Haushalt schmeißt … und die Kinder 

betreut“ [OU11]. Eine weitere ergänzt: „Haushalt mach ich natürlich überwiegend. […] Wenn ich zur 

Arbeit bin, dann kommt es ja auch vor, dass mein Mann das Mittagessen warm macht“ [WP02]. Die 

erwerbstätigen Frauen in der Stichprobe organisierten vielfach eine Struktur für Kinderbetreuung und 

haushälterische Tätigkeiten, die das Erwerbsmodell des männlichen Partners zumeist nicht belastet: 

„Ich koche morgens, wenn die Kinder aufstehen und frühstücken. […] Oder wenn ich freitags, 

samstags, sonntags koche – dann koche ich auch gerne mal was vor, dass ich das einfrieren kann.“, 

erzählt eine Frau, die „einen Trockner [bekam] für die Wäsche, als ich wieder anfing zu arbeiten. 

Einfach um das auch managen zu können“ [ebd.]. Auch eine andere Berufsrückkehrerin „muss dann 

natürlich auch hier zu Hause meine Leute [haben], die dann den Haushalt machen und für die Männer 

kochen. […] Ja, Saubermachen, Kochen, Garten, das muss ich halt alles organisieren, weil ich das nicht 

mehr schaffe“ [WP12]. Wenn Mütter von größeren Kindern arbeiten gehen, können diese „mit 

anpacken“ [WU12]. Die männlichen Partner gesehen ein: „Ich wasche auch schon mal Wäsche und so 

was, wenn ich jetzt zu Hause bin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihr den kompletten Haushalt 

abnehme. Es gibt auch Sachen, die liegen mir schlichtweg nicht“ [WU01]. Mehr zu tun, ist überwiegend 

„ausgeschlossen, [nicht] weil ich’s nicht will, es ist einfach schwierig, das mit meiner Zeit zu 
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vereinbaren“ [OP01]. Die in Bezug auf die haushälterischen Tätigkeiten verborgenen 

Geschlechterstereotype werden in den Aussagen einer weiblichen Befragten deutlich, die mit ihrem 

Mann auf einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeitet und zur Unterstützung eine junge Frau 

angestellt hat, „dass sie den Männern hinterher räumt“ [OS12].  

Eine Ausnahme stellt eine Familie aus den neuen Bundesländern da, in denen der Frau nach 

Aussagen des Partners „das Häusliche“ weniger liegt als ihm [OS03]. In einer anderen Familie, in der es 

ursprünglich klare, geschlechtsbedingte Aufgabenteilungen gab, trug die Berufsunfähigkeit des 

Mannes zu einem Rollenwechsel bei: „Als er krank war, hab‘ ich’s ihm gezeigt. Und dann hat er 

gekocht, weil ich ja draußen war“ [WU11]. 

Für die befragten Frauen aus den neuen Bundesländern scheint eine Erwerbstätigkeit (in Vollzeit) 

selbstverständlicher [OP02, OS01, OS02, OU01, OU02], „eine Ewigkeit zu Hause bleiben, wie es da im Westen 

ist, da Hausfrau und Mutti, nee, das ist nichts“ [OS02], „die [Frauen aus dem Westen] verstehen das ja 

überhaupt nicht, dass wir im Osten dann gleich wieder arbeiten gehen, nach wie vor die Schichten 

belassen, nicht verkürzt gehen oder so etwas“ [OS01]. 

Die Leitvorstellungen der Familien in den alten Bundesländern müssen dabei sicherlich vor dem 

Hintergrund betrachtet werden, welche Rollenbilder die Befragten in ihrer eigenen Sozialisation 

kennengelernt haben (vgl. Kap. 7.5). Mit einer Ausnahme [WS11] empfand keine der weiblichen 

Befragten es als empfehlenswert, wegen der Familie komplett und dauerhaft aus dem Erwerbsleben 

auszusteigen. Stattdessen präferieren sie in unterschiedlicher Ausprägung – von „ein bis zwei 

Vormittage“ [WU01] bis zur Vollzeittätigkeit – ein Modell in dem sie sowohl für die Kinder da sind als 

auch einem Beruf nachgehen können.  

Besonders in den alten Bundesländern sozialisierte Männer empfinden es hingegen als großzügig, 

wenn sie ihre Partnerin bei den häuslichen Aufgaben unterstützen oder die Erwerbstätigkeit 

überhaupt zulassen [OP01, OP11, WP01, WP12, WS02, WU01, WU12]. „Soll sie machen, wenn sie es braucht, ist 

okay.“, kommentiert ein Mann [WP01], während ein anderer meint: „Der einzigste Beweggrund […] für 

meine Frau wär‘ einfach, dass sie unter andere Leute kommt. […] Das hat nichts mit Geld verdienen zu 

tun“ [OP01]. Auch ein anderer findet es begrüßenswert, dass die Frau „dann doch raus kommt und mal 

was anderes sieht und mal ein bisschen eigenes Geld hat.“ [WU01], „ich zwinge sie zu gar nichts“ [WS02]. 

In einer Familie hat der männliche Partner Verhandlungen mit dem zukünftigen Arbeitgeber der Frau 

geführt, damit garantiert war, dass diese mittags in jedem Fall zu Hause ist [OP11]. 

Dabei fällt auf, dass einige Männer viel Respekt vor Familien haben, in denen Geschlechtsrollen 

aufgebrochen oder umgekehrt werden – „es ist wirklich nicht schlimm, wenn die Frau ’nen gut 

bezahlten Job hat und der Mann [den Haushalt] macht und dem Mann das Spaß macht“ [OP01] – dass 

sie für ihre eigene Familie ein solches Rollenmodell mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch nicht 

akzeptieren würden [OP01, OP11, WU01]. Gleichzeitig wird deutlich, dass es für diese Männer teilweise 

schon ein „ziemlich weiter Weg“ war, sich generell an eine Erwerbstätigkeit der Frau zu gewöhnen, da 

sie selbst in Familien aufgewachsen sind, in denen die Mutter, zumindest bis die Kinder jugendlich 

waren, ganz zu Hause blieb [WU01].  

Besonders weit ist dabei ein männlicher Interviewpartner aus der Nähe einer Großstadt gegangen, 

der sich mit seiner Frau die Sorgearbeiten gleichberechtigt teilt: „Ich bin auch so in die Beziehung 

reingegangen. Das war ganz klar: Wenn wir Kinder kriegen, bleibt einer zu Hause. Wobei klar war, wer 
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zu Hause bleibt.“ Da seine Frau diesbezüglich andere Ansichten hatte, musste er „dann zurückstecken. 

Und das war ein ziemlich harter, steiniger Weg. […] Wobei ich immer noch damals im Hinterkopf 

hatte: ‚Naja, wenn es scheitern sollte, dann bin ich derjenige, der weiter arbeitet.‘ Und das hat sich 

langsam entwickelt. Und mittlerweile ist das gänzlich anders. Wir sind gleichberechtigt. […] Wir 

könnten beide zu Hause bleiben, wir sind beide bereit – da habe ich mehr lernen müssen als meine 

Frau“ [WS01]. Seine Partnerin hadert gelegentlich noch mit der selbst gewählten Rolle. „Es gibt noch 

viele, viele Momente, wo ich es eigentlich für falsch halte, was ich mache, wo ich denke, ich müsste 

doch eigentlich die Mutterrolle erfüllen. […] Ich habe schon viel schlechtes Gewissen meinen Kindern 

gegenüber“ [ebd.]. 

Auch andere Frauen sind von latenten Geschlechterstereotypen geprägt. Beispielhaft wird das an 

zwei Paaren, in deren Familie der männliche Partner Haushalts- und Sorgearbeiten mit übernimmt – 

die also im Vergleich zu anderen Befragten der Studie ein als „moderner“ zu bezeichnendes 

Rollenbild leben. In einer der beiden Familien ist die weibliche Partnerin dankbar, dass ihr Mann ihr 

„diese Freiheiten lässt“, sich zu engagieren oder kulturelle Ereignisse – ohne ihn – zu besuchen [WU11]. 

Die andere Interviewte sagt: „Für eine Frau verdiene ich in Teilzeit recht gut. Das verdient manch ein 

Familienvater nicht in Vollzeit“ [WS12], womit Leitvorstellungen eines männlichen Ernährermodells 

ebenso evident werden wie in der Aussage: „Ich [war] sehr glücklich, dass nicht jemand auf meiner 

Stelle gesessen hat, der [bei meiner Berufsrückkehr] auch gehen müsste. Nicht, dass da 14 Jahre ein 

Mann für seine Familie gesorgt hat und wäre jetzt arbeitslos gewesen“ [WP02]. In dieser wie in 

weiteren Familien wird argumentiert, dass es finanzielle Gründe waren, warum die Frau und nicht der 

Mann nach Geburt der Kinder zu Hause blieb [OP02, OP12, OS02, OS03, OU01, OU02, OU12, WP02, WS12], „unter 

dem finanziellen Aspekt – ganz vorne steht die Sicherung der Familie“ [WS12]. 

In einigen Familien gehen die Frauen bereits davon aus, dass sie auch dann nicht Vollzeit arbeiten 

können, wenn die Kinder größer sind: „Dass man vielleicht noch mal ein bisschen freier, ein bisschen 

weniger Belastung hat, bevor man sich vielleicht dann um die Schwiegereltern kümmern muss“ [WU01]. 

Auch die Zuständigkeit für die Pflege der älteren Generation adaptieren sie unhinterfragt als 

weibliche Aufgabe [OS12, OU12, WU01, WU11]. 

Die Zuschreibung bestimmter Aufgaben zu Geschlechtsrollen scheint den Befragten oft so 

selbstverständlich, dass andere Modelle kaum in Betracht gezogen werden. In einem Partnerdialog, in 

dem die weibliche Befragte sich beklagt, dass ihr Mann nicht zu Elternversammlungen im 

Kindergarten geht, äußert er sich wie folgendermaßen: „Da brauchst Du mich nicht hinschicken, […] 

was soll ich von dem Kind wissen?“ [OS12].  

Einige weibliche Befragte gestehen freimütig [OP01, OP12, OS01, OU01, OU02, WU01, WU12], dass sie nicht 

zugelassen hätten, wenn ihr Mann sich – wie teilweise als Wunsch von diesem geäußert wurde – 

stärker in die Kinderbetreuung eingebracht hätte bzw. selbst in Elternzeit hätte gehen wollen: „Mein 

Mann hätte das gerne gehabt. Der wollte auch mal gerne zu Hause bleiben“ [OP12], aber „Ich wollte für 

mich gerne die Zeit selber haben“ [OU01]. Noch deutlicher umschreibt es eine weibliche 

Interviewpartnerin mit den Worten „Ich habe die Kinder bekommen und will auch, dass das jetzt so 

wird, wie ich mir das vorstelle“ [WU01].  

Mehrere Frauen werden von der Vorstellung geprägt, dass sie sich zwischen Familie und Karriere 

entscheiden müssen, beides also nicht gleichzeitig verfolgt werden kann [OP01, OP02, OS02, OS12, OU01, 



 

 

33 Familieninterne Arbeitsteilung und Erwerbsentscheidungen 

in ländlichen Räumen 

WP01, WP02, WP12, WS02, WS12, WU11]. „Ich habe nie irgendwie so [berufliche Pläne] gehabt“, sagt eine 

Interviewpartnerin, „irgendwo ganz hoch, weil ich wusste: Irgendwann Familie gründen, und dann 

sind wir jedenfalls der Meinung, wenn ich ein Kind habe, möchte ich mich auch darum kümmern“ 

[OS02], und eine andere ergänzt; „Ich habe früher mal nachgedacht, mich weiter fortzubilden, aber 

dann kam ja die Schneise: Familie oder Karriere“ [WS02]. „Sie muss sich ja entscheiden“, meint auch der 

Partner einer Interviewten, „und es ist sehr wichtig, dass sie sich um die Kinder kümmern kann. Das 

ist halt eine Sache, die Entscheidung ist schon ziemlich früh gefallen“ [WU01]. Während sich die zuvor 

genannten Befragten eher gegen das berufliche Vorankommen und für die Familie entschieden 

haben, gibt es auch einmal den Fall, dass eine Interviewte kein weiteres Kind haben möchte, weil sie 

einen „Superjob“ hat [OU02]. Auch hier wird jedoch die scheinbare Unvereinbarkeit von Familie und 

Karriere deutlich. 

Die Interviewpartnerin, die wie ihr Partner Vollzeit in einer Leitungsfunktion arbeitet, hat ebefalls 

lange „überlegt, wie machen wir das? Familie, ja oder nein? Ich muss sagen, ich habe ganz, ganz 

lange überlegt, ob das der richtige Weg für mich ist. Und habe immer auch überlegt, ich will keine 

Kinder haben, […] weil ich mir damals auch schon gedacht habe: ‚Wie wird das? Wie kann man das 

verbinden?‘ Und eigentlich wusste, dass ich immer berufstätig sein will, weil mir das Spaß macht“ 

[WS01]. 

Manche Befragte, die in jüngeren Jahren durchaus viel Ehrgeiz in ihr berufliches Fortkommen 

gesteckt haben, sagen aus, dass die Familienorientierung später zugenommen hätte [OS01, WP02, WP12, 

WU02]. Auffällig ist dies insbesondere bei einer Befragten, die ihr erstes Kind in relativ jungem Alter 

bekam und deren erste Ehe geschieden wurde. Während sie damals ein moderneres Rollenbild 

auszuleben schien – indem sie durchgängig erwerbstätig war und das Kind regelmäßig von ihrem Ex-

Partner betreut wurde – hat sie zum Zeitpunkt der Befragung ein traditionelles Modell gewählt. Nach 

der Geburt ihrer zwei jüngeren Kinder hat sie ihre sozialversicherungspflichtige Stelle aufgegeben: „Es 

war es mir nicht mehr wert. Und ich habe mir gedacht: ‚Den Ehrgeiz hast Du nicht mehr, Du hast 

Karriere genug gehabt. Du hast zwei Kinder, kümmere dich um die‘“ [WU02]. Die Leitvorstellungen ihres 

jetzigen Partners zeigen sich dabei in einem Satz wie: „Ich muss zugeben, mit Kinder konnte ich nicht 

umgehen, und das Pädagogische ist typisch Mann. […] Wir haben klare Trennung. Ich verdiene das 

Geld und sie hat die Verpflichtung, dass sie es ausgeben muss“ [ebd.]. „Es ist in unserem Alter auch 

nicht mehr das Wichtigste“, meine eine andere, „wichtig ist, dass man gesund ist, dass die Kinder 

gesund sind“ [WP12]. Und eine dritte resümiert: „Man kann nicht alles haben. Man kann nicht heile 

Familie leben und immer für die Kinder da sein und trotzdem beruflich…also, ich glaube, dass das 

nicht perfekt unter einen Hut zu kriegen ist“ [WP02].  

Die Erwerbsorientierung der Männer ist im Vergleich hingegen als sehr hoch zu bezeichnen. Eine 

entsprechend hohe Wertigkeit geben sie den Erfordernissen ihres Erwerbsbetriebs [OP12, OU01, OU02, 

WP01, WU12]. „Ich sage mal“, erklärt ein männlicher Interviewpartner, „jeder meiner Kollegen ist mehr 

als hundert Prozent, weit über die hundert Prozent belastet, und den Bereich muss ja in der 

[Elternzeit] jemand abdecken. […] Dann bekommt derjenige einfach ein Riesen schlechtes Gewissen, 

er kann nicht sagen: ‚Okay‘ – was ja auch gut ist – ‚mir ist meine Familie wichtig, mir ist das wichtig, 

dass ich da zu Hause bin‘. Find‘ ich absolut gut. Die Einrichtung [der Vätermonate; Anm. d. Verf.] finde 

ich auch gut, aber die psychologische Belastung oder psychologische Druck, der ist da. Und der wäre 

jetzt zu meiner Zeit fast noch höher gewesen. Man muss den Gesamtapparat sehen“ [WS11]. Wenn es 
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zu bestimmten Zeitpunkten ihrer Biographie zu Reibungen zwischen beruflichen und familiären 

Anforderungen kommt, richten sie sich deutlich eher nach den beruflichen Anforderungen als die 

Frauen. Ein Interviewpartner berichtet, dass er nach der Geburt der eigenen Zwillinge eigentlich 

zumindest in der Umgebung arbeiten wollte: „Da habe ich gesagt: ‚Das geht nicht, ich kann nicht auf 

Montage fahren. Das schafft meine Frau nicht. Wir haben zwei kleine Kinder.‘ Und da hat [der Chef] 

gebettelt und gemacht, und er hätte halt niemand anders, und dann bin ich eben doch gefahren.“ 

Diese Wahlmöglichkeit hatten die befragten Frauen überwiegend nicht. Auch sie zeigen zwar eine 

große Bereitschaft, sich den Erfordernissen des Betriebs anzupassen, scheinen sich bei zu großer 

Diskrepanz in der Verantwortung für Familie und Arbeitsplatz jedoch öfter für erstere zu entscheiden: 

„Was wirklich eine Rolle spielte, war, dass ich lieber die Arbeit nicht geschafft habe, aber rechtzeitig 

losgefahren bin, um die Kinder abzuholen. Und für meinen Mann war die Arbeit wichtiger, der hat 

immer alle warten lassen. Und Familie war nicht so wichtig, der hat lieber die Kinder mitgezerrt oder 

irgendwo abgesetzt. Aber Arbeit war wichtig“ [OP12]. 

Einzelne männliche Befragte machen deutlich, dass sie ihre berufliche Orientierung durch die 

Familiengründung ebenfalls veränderten, indem sie auf Tätigkeiten verzichteten, die mit 

Auslandsaufenthalten verbunden gewesen wären [OP02, OS03]. 

Eine stark ausgeprägte patriarchalische Grundordnung zeigt sich bei den Familien, in denen der Mann 

einer selbstständigen Tätigkeit nachgeht bzw. die einen landwirtschaftlichen Betrieb betreiben [OP01, 

OP11, OS12, OU11, WP02, WP12, WS02]. Hier stehen nicht nur die Erfordernisse der Familie, sondern auch des 

Betriebs im Vordergrund, wenn die Frauen sich für oder gegen eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung entscheiden: „Ich glaube, ich würde dann mit dem Herzen so’n bisschen auch an 

diesem Betrieb hängen: ‚Was machen die jetzt, kommen die klar?‘“ [OP01]. Wie selbstverständlich 

machen sie die „Buchhaltung für den Betrieb“ [WP12; inhaltlich auch OU11, WS02]. Die Erfordernisse des 

Betriebs stehen einer Erwerbstätigkeit der Frau teils im Wege, denn „wenn [die Kinder] nachher zur 

Schule gehen, […] da will ich schon ’nen Job. Aber […] da muss ich noch mal abwarten, wie sich das 

mit [dem Unternehmen des Ehepartners; Anm. d. Verf.] entwickelt. Da habe ich auch schon immer 

noch genug zu tun“ [WS02]. 

 Zwei Frauen aus nördlichen Regionen der alten Bundesländer, die über Sonderurlaubsregelungen 

jeweils eine langjährige Elternzeit hatten, nutzten diese Freistellung auch für Weiterbildungen im 

land- oder hauswirtschaftlichen Bereich, um diese Kenntnisse auf dem Familienbetrieb einsetzen zu 

können [WP02, WP12]. Der Betrieb bestimmt auch die Urlaubsplanung, „in der Saison, also so von 

Mai/April bis Juni [.] wegfahren – […] ich kann das nicht, ich möchte es auch gar nicht“ [OP01]. Familien, 

in denen der männliche Partner einen Betrieb führt, verreisen daher überwiegend nicht gemeinsam 

[OP01, OS12, WP02, WP12, WU11]. „Man kann das gar nicht so wirklich trennen“, so das Fazit einer Befragten, 

„läuft es betrieblich gut, läuft es familiär auch gut, […] das ist so alles eins“ [OP01]. „Das Problem“, 

ergänzt eine Interviewpartnerin, welche die Situation als sehr unbefriedigend empfindet, „ist ja, dass 

ich Mädchen für alles bin. Das heißt, er macht seine Weiterbildung, [das] ist interessant. Aber die 

ganze Fußarbeit, das Ganze rundherum, damit alles läuft… Und wenn er mal drei Tage weg ist […]: 

Hier die Rechnung, hier das Kind ist krank und dann ist mit der Heizung noch irgendetwas. Das heißt, 

beruflich, privat vermischt […]. Das ist sehr anstrengend, […] dass ich quasi das typische Frauenbild 

verkörpere. […] Mein Privatplan richtet sich danach in der Regel: Was ist hier auf dem Hof? Und was 

im Betrieb? Und was hat [mein Mann] vor?“ [OS12]. 
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 EXKURS: Einstellungen zur Elternzeit von Männern 7.2

Wie bereits dargestellt, hat nur einer der befragten Männer Elternzeit genommen bzw. seine Tätigkeit 

wegen der Kinder reduziert, allerdings gegen die eigene Überzeugung: „So was macht man nicht. Das 

ist also von meiner Einstellung her, früher war das eigentlich … Das machen Frauen, das machen keine 

Männer. Fragen wir mal draußen die Männer, die meisten sind nicht begeistert“ [WU01]. Während er 

beim ersten Kind die Arbeitszeit auf die Hälfte reduzierte, damit seine Frau ihr Studium abschließen 

konnte, waren bei weiteren Kindern eigene gesundheitliche Beschwerden oder Bedürfnisse nach 

weniger Arbeitszeit zur Renovierung des Hauses ausschlaggebend. In diesen Fällen war auch die Frau 

überwiegend zu Hause und nur stundenweise auf Honorarbasis erwerbstätig. Der männliche 

Interviewpartner berichtet von massiven Problemen am Arbeitsplatz bis hin zu Bedrohungen, als er 

das erste Mal seine Arbeitszeit reduzieren wollte. Dies habe ihn in einer Art Trotzreaktion in seiner 

Entscheidung eher bestärkt. 

Für die Familie werden die Erfahrungen dennoch sehr positiv eingestuft. Während die Frau das „ganz 

andere [.] Verhältnis“ lobt, findet auch der Mann, dass es „schön [war]. Ist auch jetzt schön“ [WU01]. 

Auch andere männliche Befragte sehen die Elternzeit des Mannes – bei denen sie oft von den so 

genannten zwei „Vätermonaten“ ausgehen – für die Entwicklung der Familie positiv [WP01, WS11]. Dabei 

handelt es sich eher um ältere Männer, bei denen man verstärkt davon ausgehen würde, dass sie 

anders sozialisiert wurden. Gleichzeitig gibt es auch hier die Einschränkung, dass die Elternzeit für 

Väter zwar „insgesamt [.] sehr positiv [ist], ja, nur eben halt nicht immer umsetzbar. […] Das Problem 

ist, es gibt keinen Ersatz [an der Arbeitsstelle]. Wichtig ist, dass man zuverlässig ist. Das ist in der 

Beziehung wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann, und es ist da [an der Arbeitsstelle; 

Anm. d. Verf.] genau das Gleiche. [Der Chef] muss sich auf mich verlassen können. Dafür hat er mich. 

Und wenn ich natürlich ständig Probleme [sic!] mache, wenn ich nicht da bin oder mal achtzehn 

Monate Auszeit nehme, dann er auch: ‚Da brauche ich Dich gar nicht‘“ [WP01] 

Die mangelnde Akzeptanz der Elternzeit von Männern am Arbeitsort spielt eine große Rolle. Gerade 

in kleineren Betrieben – typischer für ländliche Räume – fürchten die männlichen Interviewpartner 

um Probleme, wenn sie Elternzeit nähmen [OS02, OS12, WS11, WU12]. Ein selbstständig tätiger 

Interviewpartner schildert, dass er generell niedrigere Löhne zahlen müsse, wollte er Elternzeiten 

ermöglichen, um auf diese Weise Rücklagen zu bilden [OS12]. „Ich weiß auch noch“, berichtet ein 

Interviewpartner, „später habe ich mal ‚Kind krank‘ gemacht. Dann hieß es dann auch: ‚Haben denn 

die Kinder keine Mutter? Wieso müssen Sie jetzt daheim bleiben?‘“ Gleichzeitig erzählt er, dass ein 

Kollege Elternzeit nehmen wollte, aber „die [Chefs] haben dann gesagt: ‚Pass auf, nimmst keine 

Elternzeit und kriegst dafür einen Euro mehr die Stunde“ [OP02]. Während diese Erfahrungen in einem 

peripheren Gebiet der neuen Bundesländer gemacht wurden, berichten auch Interviewpartner aus 

anderen Regionen Vergleichbares [WU01, WP12, WU12]: „Mein alter Chef hat immer gesagt, ich brauch 

keine männliche Mama spielen“, erzählt beispielsweise ein Mann aus einer stadtnahen Region der 

alten Bundesländer [WS01], während ein anderer berichtet, dass „unser Chef mal eine Äußerung 

[machte], also wenn dann irgendwann einer mal kommen würde und würde [die Elternzeit] in 

Anspruch nehmen wollen, dann müsste er sich überlegen, ob er dann der erste wäre, wenn Stellen 

abgebaut werden, der dann auch mal gehen würde“ [WU12]. Dabei scheint die Ablehnung in sehr 

technikgeprägten, männerdominierten Branchen wie beispielsweise im Baugewerbe deutlich höher 
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zu sein als im Öffentlichen Dienst [WS12]. Einen Zusammenhang mit dem Alter ihrer Vorgesetzten 

schließen die Interviewten nicht aus [WS01, WS12]. 

Elternzeit verbinden die befragten Männer mehr als ihre Frauen mit der Hauptverantwortung für die 

Kinder, während sie haushälterische Tätigkeiten als nachrangig begreifen. Während der einzige Mann, 

der Elternzeit nahm, schildert, dass es „jetzt nicht so [ist], dass ich morgens frühs aufstehe und sage: 

‚So, Schatz, geh spazieren, ich will Haushalt machen.‘ Das ist es halt auch nicht. Bin halt viel 

unterwegs dann. […] Manchmal habe ich ihn mit in den Wald [zum Holzmachen; Anm. d. Verf.] 

genommen“, ergänzt seine Frau: „Ich gehe dann tagsüber an die Arbeit, […] komme nach Hause und 

der Haushalt liegt.“ [WU01]. Auch von einem zweiten Interviewpartner ist die Vorstellung zu hören: „Ich 

würde  [die Elternzeit] wahrscheinlich sogar genießen, weil ich mach‘ halt so sehr gerne in meiner 

Schreinerei was. Ich habe mir ja da draußen trotz alledem eine Schreinerei eingerichtet, und wenn ich 

dann die Zeit dazu hätte, könnte ich mir das schon vorstellen. Aber wahrscheinlich müsste ich dann 

den Haushalt hier machen, während das Kind schläft“ [WU12]. 

 Bedürfnisse der Kinder  7.3

Beinahe übereinstimmend sind die Befragten der Ansicht, dass Kinder mindestens im ersten 

Lebensjahr zu Hause betreut werden sollten. Die Abneigung gegen eine Krippenbetreuung in den 

ersten drei Lebensjahren ist bei den westdeutsch sozialisierten Frauen teilweise so groß, dass sie eher 

„die Kröte […] geschluckt“ und „eher aufgehört und [.] gedacht [hätten], die werden mich da nie 

wieder sehen“ [WP01], mithin also ihren Arbeitsplatz aufgegeben hätten. Ausdrücke wie „grausam“ 

werden in Zusammenhang mit der Krippenbetreuung genannt [OP11]. Als Begründung wird oft 

angegeben, dass Angestellte einer Kindertagesstätte „das nie so gut machen“ wie die Eltern des 

Kindes. Auch bei den Großeltern ist es „mit Sicherheit super aufgehoben, da ist eine gewisse Wärme 

da, da ist eine Verbindung da, das sind keine fremden Leute für das Kind, das ist Familie“ [WP01]. In der 

Tagesstätte, so wird befürchtet, ist das Kind nur „einer von vielen“ [ebd.]. Ein Kind solle in den ersten 

Jahren aber sehr enge Beziehungen aufbauen und brauche individuelle Begleitung [WP01, WS12]. Sehr 

deutlich äußert sich diese Leitvorstellung in der Aussage der Frau, die durchgängig in Vollzeit 

erwerbstätig war, und sich mit ihrem Mann die häuslichen Aufgaben teilte: „Das war für uns damals 

so schwierig. Die Überlegung dieses Kind, also dieses kleine Kind wegzugeben. Und mit dem Gefühl, 

dorthin zu geben, bis hin zur Muttermilch, was man ihr geben möchte. Und dann haben wir lange 

diskutiert, wie das dann aussehen soll. Und haben dann gesagt: ‚Wir suchen uns, wir wollen, dass 

[unsere Tochter], wenn sie schon nicht bei uns ist, dann ist sie in einem familiären Umfeld.‘ Das heißt, 

wir wollten keine Kita. […] Weil wir gesagt haben: ‚Nein, wir wollen, dass [unser Kind] mittags bei der 

Familie mittags am Tisch sitzt und das mitkriegt‘. […] Also die Härte, die die Ostfrauen an den Tag 

gelegt haben, die hätte ich da nicht gekonnt. Ich wollte das schon, also wir beide, wir haben das 

gemeinsam entschieden. Wir wollten schon auch die Wärme, dieses familiäre Umfeld haben“ [WS01]. 

Weitaus weniger negativ als die Betreuung von Babys in der Krippe wird die Betreuung über eine 

Tagesmutter gesehen. 

In welchem Alter und wie viele Stunden am Tag Kinder „fremdbetreut“ werden können, wird von den 

Interviewten sehr unterschiedlich bewertet. Es ist anzunehmen, dass die eigene Sozialisation – d.h. 

das Aufwachsen in Ost- oder Westdeutschland – hier mit von Belang ist. Allerdings wird nicht 
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deutlich, dass Paare aus den neuen Bundesländern den Besuch einer Kindertagesstätte durchgängig 

ab einem Jahr wichtig finden oder alle Paare aus den alten Bundesländern ihre Kinder drei Jahre zu 

Hause behalten möchten. Eher ist eine Tendenz zu erkennen, dass das Spiel mit anderen Kindern – ob 

in einer Spielgruppe, Krippe oder Kindertagesstätte – ab etwa einem Jahr von vielen als wichtig 

gesehen wird, „dass die unter Kinder kommen, dass die mit anderen Kindern spielen. […] Kinder 

untereinander spielen einfach anders. Die lernen auch anders“ [OS03].  

Regionsspezifische Unterschiede sind jedoch bei der Frage auszumachen, ab welchem Alter Kinder 

g a n z t a g s  in einer Einrichtung betreut werden sollten. Ganztags-Kindergarten- oder -Hortplätze 

standen in ländlichen Räumen Westdeutschlands selten zur Verfügung, wurden jedoch auch kaum 

nachgefragt: „[Den] hätte ich nicht gewollt“, kommentiert eine Frau aus Westdeutschland, deren 

Mann ergänzt: „Dann hätten wir gar kein Kind uns anschaffen brauchen“ [WP01]. „Also, wenn ich 

unsere Mäuse teilweise sehe“, meint eine Erzieherin aus den alten Bundesländern, „Dann tut’s mir 

wirklich leid, dass die schon mit zwei Jahren in den Kindergarten kommen. […] Die wären bestimmt 

gerne bei ihrer Mama noch ein bisschen geblieben“ [WU12]. Die Rollenkonflikte, in denen sich 

(westdeutsche) Frauen teilweise befinden, manifestieren sich auch in folgender Aussage: „Es hat mir 

damals verdammt wehgetan, ein halbjähriges Kind hergeben zu müssen. Es hat mir mehr als einmal 

das Herz gebrochen, wieder und wieder. Auf der anderen Seite hat es Spaß gemacht, selbst was zu 

machen“ [WU02]. Auch bei älteren Kindern finden einzelne die Ganztagsbetreuung „einfach schrecklich. 

Also die Vorstellung, dass den Müttern zwangsweise die Kinder [mit der Ganztagsschule] 

weggenommen werden. Und die Kinder, bevor sie drei sind, gehören, find‘ ich, wirklich in die Familie“ 

[WU01]. „Seinen eigenen Kram macht man selbst immer am besten“, meint eine Mutter, „eine 

Angestellte würde das nie so gut machen. [Ich bin der Meinung], dass man das als Eltern besser 

macht. Wenn man sich nicht ganz verwirren lässt von den Erziehungsberatungen. Es können nicht 

mehr alle heutzutage, weil sie nicht mehr ihrem Instinkt trauen. Weil sie meinen, sie haben es nicht 

gelernt. Ich glaube, wenn man viel Zeit mit seinem Kinde verbringt, dann weiß man nachher genau, 

was man möchte und wie man sie auch fördern kann“ [WP02]. Ein schlechtes Gewissen hat eine 

Interviewte, welche „die Lernfaulheit“ ihre Sohnes damit in Zusammenhang bringt, „dass ich eben 

ganztags berufstätig war“ [WP11]. Bildungsförderung ist auch für eine andere mit ein Grund, keine 

Ganztagsbetreuung zu wollen, „weil die Qualität der Bildung [hier in Kindergarten und Schule] so 

miserabel ist, dass ich heilfroh bin, wenn ich das am Nachmittag ausgleichen kann“ [WU01]. 

Die differenten Sozialisationsbedingungen und daraus entstandenen Leitbilder ostdeutscher Frauen 

zeigen sich demgegenüber in der Beschwerde: „Im Sommer hatten wir immer ein großen Problem, 

weil unser Kindergarten erst halb sieben öffnet“ [OP02]. Dennoch ist auch hier die Ganztagsbetreuung 

nicht unumstritten: „Das Schädliche ist“, sagt eine Frau, „wenn man das Kind den ganzen Tag dort 

lässt ohne Aussicht, dass da mal vorbei ist. Wenn ich dem Kind sage: ‚Jetzt ist es gerade schwierig, Du 

musst jetzt mal drei Tage durchhalten und dann haben wir aber wieder Zeit miteinander‘ – dann geht 

das“ [OP12]. „Mehr Zeit für die Kinder“ würde sich auch ein anderes Paar wünschen: „Man kommt ja 

dann abends um fünf […] heim, und man will auch mal kurz relaxen. [Die Kinder] wollen doch 

eigentlich auch mal abspannen. […] Und wenn die heimkommen und Du sagst gleich wieder: 

‚Hausaufgaben‘, […] dann stellen die manchmal auch stur“ [OS03]. Bei einer dritten Familie betont vor 

allem der Vater, „wenn die [Kinder] nach Hause kommen, muss hier einer sein“ [OP11]. Für andere war 

die Vorstellung einer ganztägigen Betreuung jedoch nicht mit emotionalen Belastungen verbunden 
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[OS01, OS12, OU01]: „Wenn man Probleme hat man Kindern, dann hat man sie“, „das würde einem auch 

passieren, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist“ [OS01]. 

Mehrere Interviewpartnerinnen bevorzugen es, ein Betreuungsangebot zu haben, aber es nicht 

zwangsläufig ausnutzen zu müssen [OU01, WU02, WU11]: „Was mir eben wichtig war – es ist ein 

ausgeglichenes Verhältnis. Ich hätte ja auch wieder Vollzeit arbeiten können, aber das wollte ich eben 

nicht. [Ich hole das Kind ab], so halb vier. Dann haben wir ja noch was vom Nachmittag“ [OU01]. Eine 

Befragte, die bei den jüngeren Kindern zu Hause blieb, sieht darin den Vorzug, dass sie ihre Kinder 

nach deren Bedürfnissen auch früher aus der Tagesstätte holen konnte: „Das ist dann halt möglich 

und dann ist nicht so ein großer Zwang dahinter“ [WU02]. 

Frauen, die Kinder mit größerem Altersabstand geboren haben und bei den älteren früh in den Beruf 

zurückgekehrt sind, entscheiden sich bei den jüngeren für eine längere Familienphase: „Das möchte 

ich mir nicht noch einmal antun. Es hat immer gepasst, hat sich gefügt, aber noch mal muss ich es 

nicht so haben“ [WU02]. Eine Befragte, die erst beim zweiten Kind drei Jahre zu Hause blieb, ist „heute 

noch froh drüber, ehrlich. Und die Frauen, die nach einem Jahr wieder einsteigen oder noch kürzer, da 

sage ich immer. ‚Ihr werdet schon sehen, […] wie schwer das ist‘“ [OP12]. Auch eine dritte entschied 

sich bei den jüngeren für eine dreijährige Elternzeit, denn „die Zeit, die kommt nicht wieder“ [OP02]. 

 Geschlechterrollen in der Erziehung 7.4

Bei der Erziehung eigener Kinder spielen Geschlechterstereotype kaum eine Rolle. Vielmehr betonen 

die Eltern, dass sie ihre Kinder individuell fördern und diese ihren Berufsweg frei entscheiden sollen 

[OP11, OS01, OS12, WP02, WP12, WS11, WU01, WU11, WU12]. Dabei ist ein deutliches Interesse an einer 

qualifizierten und zukunftssicheren Ausbildung, gerne mit Studium, zu vernehmen, egal, ob es sich 

um Söhne oder Töchter handelt [OP02, OP11, OS01, OS03, OU02, OU11, OU12, WP12, WU01, S12, WU11]. Nur ein 

Elternpaar auf einem landwirtschaftlichen Betrieb forciert es stärker, dass der Sohn statt der Tochter 

den Hof übernimmt. Die Tochter hat sich hier jedoch für ein landwirtschaftliches Studium 

entschieden (zu dem der Sohn von den Eltern „hingeschubst“ wurde) und ist weiterhin entschlossen, 

den Betrieb zu übernehmen [OU11]. Auch auf einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb gehen die 

Eltern davon aus, dass der Sohn ihn übernimmt. Hier wird aus dem Gespräch jedoch nicht deutlich, 

ob sie dies geschlechtsbedingt favorisieren oder ob er als einziger der Kinder Interesse zeigte [WP02]. 

Die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie scheint die Ratschläge an die Kinder nicht zu 

beeinflussen. Eine Interviewpartnerin zeigt sich jedoch besorgt darüber, ob ihre Töchter die gleichen 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben wie der Sohn: „Wenn Mann und Frau gleich qualifiziert sind, 

dann kriegt der Mann die Stelle in der freien Wirtschaft. […] Und das sehe ich bei unseren drei 

Mädchen […]. Für unseren Sohn mache ich mir da gar keine Gedanken“ [WP02]. 

Auch bei den Berufswünschen bzw. -ausbildungswahlen der Kinder der Befragten zeigen sich trotz der 

scheinbar neutralen Haltung der Eltern, teilweise bereits geschlechtsspezifische Segregationen indem 

die Söhne sich in Richtung technischer Berufe, die Töchter jedoch in sozialen Branchen oder der 

Verwaltung orientieren [OS01, OU12, WP12, WU11]. Auffällig wird dies bei einer Familie, die allen fünf 

Kinder eine „soziale Ader“ bescheinigt. Während sich die vier Töchter entsprechend auf pädagogische 

oder Pflegeberufe vorbereiten, macht der Sohn dennoch eine Ausbildung im Handwerk [WU11]. 
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Latente Geschlechtsstereotype werden auch bei der Äußerung eines Vaters deutlich, der sich – 

angestoßen durch das Hobby seiner Kinder – im Technischen Hilfswerk engagiert: „Dann hat ihnen 

das gefallen, so das Ganze mit dem Technischen, und gerade die Mädchen, was mich auch gewundert 

hat“ [WU12]. 

 Leitvorstellungen in der Sozialisation 7.5

Erwartungsgemäß haben eher Paare aus den neuen Bundesländern erlebt, dass beide Elternteile in 

Vollzeit erwerbstätig waren und wurden schon früh ganztags in Einrichtungen betreut [OS01, OU01, OU02]. 

Paare mit Herkunft aus den alten Bundesländern sind hingegen in Familien aufgewachsen, in welcher 

die Mutter allein für die Betreuung und Erziehung der Kinder und den Haushalt zuständig war. [WP02, 

WP11, WS01, WS02, WS12, WU12]. Ein Interviewter, der wie die Mehrheit im Dorf auch keinen Kindergarten 

besuchte, bezeichnet dies im Rückblick als „eine tolle Kindheit. […] Wir sind da alle zusammen in dem 

Dorf groß geworden, wir haben da von morgens bis abends gespielt. Wenn man nach Hause kam, war 

eben jemand da“ [WU12]. Klare Geschlechtsrollenerwartungen werden in folgendem Zitat deutlich: 

„Mein Vater hat sich aus dem Thema völlig raus gehalten. Der hat dann abends die Beine lang 

gemacht, und Kinder war für ihn…, ja, weder Schule, weder Sportverein, weder noch irgendwas, […] 

ganz klassisch“ [WS01]. Eine (ältere) Befragte erzählt, dass „mein Papa aber darauf bestanden [hat], 

dass [die Mutter] sich die Rentenbeiträge, die sie einbezahlt hat, wieder zurückzahlen lässt. Das war 

damals noch möglich“, mit dem Resultat, dass der verwitweten Mutter „keine 300 Euro Rente“ 

bleiben [WP11]. 

Meist erlebten die westdeutschen Befragten jedoch keine „Hausfrauen“-Ehen, in denen die Mütter 

nicht erwerbstätig waren. In typisch ländlichen Strukturen waren sie auf landwirtschaftlichen 

Betrieben oder im Handwerksbetrieb des Vaters vollständig eingespannt, allerdings mit klaren 

Geschlechtsrollen für die sogenannten „Innenarbeiten“, zu denen in beiden Fällen Buchhaltung und 

Schreibarbeiten zählten [WP02, WS01, WS02]. Die Betreuung geschah oft über die Großeltern, die im 

gleichen Haus oder sehr nah wohnten [WU01, WU02, WU12].  

Es wird nicht ersichtlich, dass die Situation in der eigenen Familie heutige Leitvorstellungen dominant 

prägte. Auffallend ist beispielsweise, dass ein männlicher Gesprächspartner aus den alten 

Bundesländern, dessen Eltern beide beruflich sehr eingespannt waren, dennoch der Ansicht ist, dass 

Frauen „das Pädagogische“ mehr liegt [WU02]. Ein anderer, der die Mutter als Hausfrau erlebte, 

berichtet, dass er mit seiner Frau „haushaltsmäßig“ keine Probleme hätte: „Ich nie, einen 

Staubsauger in die Hand zu nehmen, und meine Frau, einen Hammer zu nehmen und Nägel in die 

Wand zu klopfen. Das war eigentlich immer egal“ [WS12]. Nur eine Befragte bewertet die 

Erwerbstätigkeit der eigenen Mutter im Nachhinein negativ und zieht daraus ihre eigene Motivation, 

zur Betreuung ihrer Kinder aus dem Erwerbsleben auszusteigen: „Ich bin aufgewachsen als 

Schlüsselkind. Und ich fand es damals schon immer schlimm, wenn meine Mutter abends nach Hause 

kam. Und andere kamen mittags nach Hause – das war halt bei uns noch so üblich –, die die konnten 

erzählen. Die haben ein warmes Mittagessen gekriegt und ich war immer alleine“ [WU12]. Eine andere 

Interviewpartnerin, deren Mutter ebenfalls außer Haus erwerbstätig war , musste „dann nach der 

Schule in den Kindergarten gehen, zum Essen. Fand ich nicht so schön, aber hat mir auch nicht 

geschadet“ [WS12]. Eine dritte weibliche Interviewte hatte den Eindruck, dass ihre „Mutter eine sehr 
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ungleich berechtigte Beziehung geführt hat, aber immer propagiert“, sich „da anders zu verhalten“ 

[WS01]. 

Im Hinblick auf die eigene Berufswahl lassen sich keine geschlechtsspezifischen Zuschreibungen der 

eigenen Eltern erkennen. Viele Interviewte fühlten sich hingegen in ihrer eigenen Berufswahl gut 

unterstützt und gefördert: „Was willste werden, das kannste werden“ [OU11]. Allerdings scheinen sie 

keine Vorstellungen entwickelt zu haben, die deutlich von Geschlechtssegregationen abweichen (vgl. 

Kap. 4), ebenso wie die Eltern, die meist in „typischen“ Frauen- oder Männerberufen tätig waren. 

Stammten die Männer von einem landwirtschaftlichen Betrieb, ist jedoch aus den Gesprächen 

herauszuhören, dass es ein großer Wunsch der Eltern war, dass dieser übernommen werden sollte 

[OP01, OS12, WP02, WU01, WU11]. Von einer weiblichen Interviewten – auch hier stammen viele von 

landwirtschaftlichen Betrieben – ist ähnliches nicht zu vernehmen. 

Einer Interviewten wurde jedoch die Finanzierung eines Studiums vom Vater verweigert, weil er 

„keinen Sinn darin gesehen hat“, obwohl ihr Bruder studieren durfte. Dies ist insbesondere deshalb 

auffällig, weil der Vater in dieser Familie am Wochenende Versorgungsarbeiten übernahm, wenn die 

Mutter erwerbstätig war – somit das traditionelle Geschlechtsrollenverständnis also aufgehoben 

schien [WS12]. Eine weitere Interviewte aus den alten Bundesländern berichtet, dass sie als einzige in 

der Familie Abitur machte; „das war dann teilweise auch nicht so einfach, weil meine Brüder mich 

immer so geärgert haben“ [WP12]. 

 Leitvorstellungen der Umgebung 7.6

Die unterschiedlichen Voraussetzungen der alten und neuen Bundesländer sind auch in den 

Leitvorstellungen der Umgebung zu spüren. Interviewpartner aus peripheren Gebieten der alten 

Bundesländer haben beispielsweise noch erlebt, dass sie keinen Kindergartenplatz bekamen. 

Insbesondere aus bayerischen Region wird berichtet, „die herrschende Meinung der konservativen 

Damen [ist], dass das Kind zu Hause bleiben muss und nicht im Kindergarten ist“ [WU02]. „Ich habe eine 

Arbeitskollegin gehabt“, berichtet eine bayerische Befragte, „da war der Enkel zwei Jahre und die hat 

sich so dermaßen gesträubt, das Kind nicht in den Kindergarten zu schicken. Sie hat dann mit dem 

Chef das irgendwie organisiert, dass sie an bestimmten Tagen nicht arbeitet, dann darf die Tochter 

arbeiten gehen, dass sie den Enkel überwacht, weil der nicht in den Kindergarten darf“ [WP11]. Ein 

weiteres Paar aus Bayern resümiert, dass „im ländlichen Gebiet […] die Überzeugung da ist, [dass] die 

Frauen zu Hause bleiben“ [WS01]. In einer stadtnahen Region des gleichen Bundeslandes hat eine 

Interviewte, die sich sehr bewusst für die Aufgabe der Erwerbstätigkeit entschieden hat, aber den 

Eindruck „dass ganz viele Frauen gern auch daheim wären, aber aufgrund des äußeren 

gesellschaftlichen Drucks nicht den Mut haben, das zu artikulieren bzw. sich dann tatsächlich auch 

minderwertig fühlen. […] Dass man als faul eigentlich auch gesehen wird“ [WS11].  

Diese Strukturen kennen auch Frauen aus Nordwestdeutschland, konstatieren aber gleichzeitig, dass 

es heutzutage „nicht nur selbstverständlich [ist], dass man im Dorf bleibt und seine Eltern und 

Schwiegereltern da hat. Das verändert sich ja schon hier auf dem Lande auch“ [WP12], „da hat sich 

schon einiges getan in letzter Zeit“ [WS12]. 
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Die Betreuung der unter Dreijährigen, wird von den Nachbarn der Paare in den alten Bundesländern 

bislang dennoch kaum nachgefragt [WP01, WP11, WS01, WS12]. Mittlerweile würden zwar „Kinderkrippen 

aufmachen. Wir hinken da vielleicht den Städten hinterher, aber ich denke trotzdem, dass es nicht so 

angenommen wird wie in der Stadt. [Hier ist es] total ausgeprägt, dass man zumindest zwei bis drei 

Jahre Elternzeit nimmt.“ und dass Frauen höchstens in Teilzeit wieder zu arbeiten beginnen. Manche 

„mussten aber komplett aufhören und sich umorientieren.“ [WP01].  

Auch die ganztägige Betreuung wird nach Angaben von Paaren aus den alten Bundesländern in 

ländlichen Räumen wenig nachgefragt [WP11, WU01]. „Die machen [im Kindergarten; Anm. d. Verf.] ja 

auch ständig diese Abfragen, ob man mehr Betreuungszeit braucht. Das sind höchstens eins bis drei, 

die sagen: ‚Wir bräuchten das. […] Also, da ist eigentlich kein Bedarf. […] Aber es haben auch alle hier 

Verwandtschaft. Weil, der keine Verwandtschaft hat, den verschlägt es doch nicht hierher“ [WU01]. 

„Der Kindergarten hat wirklich […] immer wieder die Zeiten ausgeweitet [.], und ganz oft waren dann 

die letzte Stunde noch zwei Kinder angemeldet oder so. Und das sind immer die alleinerziehenden 

Mütter und wir“ berichtet eine vollzeiterwerbstätige Frau aus Bayern, „Die Mütter hier brauchen es 

halt auch nicht“ [WS01]. 

Einige Befragte berichten von deutlichen Anfeindungen aus ihrem Umfeld, wenn sie gegen 

Rollenvorstellungen verstoßen [WP11, WU01, WS01]. Dies betrifft nicht nur die Erwerbstätigkeit mit 

(kleinen) Kindern, sondern auch die Hinzunahme von Haushaltshilfen. So erzählt eine 

Interviewpartnerin aus dem westlichen Umland, dass im gesamten Dorf über den Zustand ihrer 

Wohnung diskutiert wurde, weil sie eine Putzhilfe eingestellt hatte, und sie unter großem 

Rechtfertigungsdruck stand [WU01]. Auch ein anderes Paar hörte bei der Suche nach einer 

Haushaltshilfe: „Hier putzen eigentlich die Frauen selbst“. Diese Familie, in der beide Elternteile in 

Vollzeit erwerbstätig waren, bekam Schwierigkeiten mit der Tagesmutter, weil diese „eigentlich das 

Gefühl hatte, das ist falsch, was wir tun“ und ergänzt: „Jede schlechte Note – also unsere Kinder 

haben echt gute Noten – jede Krankheit wird bei uns sofort versucht zu erklären […], von jedem, der 

sich berufen fühlt“ [WS01]. In einer anderen Familie wusch der männliche Partner nur heimlich die 

Wäsche und hängte sie auf, „das haben wir aber nie in der Öffentlichkeit sagen dürfen“ [WP11]. 

Bedauerlich finden einige Interviewte, dass Frauen ihrer Umgebung „sich jegliche Chance nehmen, ins 

Berufsleben zu starten, das ist dann immer noch die Abhängigkeit“ und lieber Im Minijob tätig sind 

oder „so schwarz nebenbei“ [WP02; inhaltlich auch WP11]. Auch Projekte, beispielweise für 

Akademikerinnen, würden nicht fruchten, weil „die Frauen auch ein bisschen zu bequem sind. […] So 

lange man einen starken Mann an seiner Seite hat, ist die Frau immer auch bereit, sich klein zu 

machen“ [WP12]. Wie sehr Stereotype die Situation bestimmen, zeigt folgende Aussage: „Also ich habe 

auch mal […] die Gleichstellungsbeauftragte vom Kreis angerufen. […] Ich wollt‘ halt auch mal wissen: 

‚Was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich möchte jetzt gerne wieder…‘ Und die hat dann ganz 

knallhart zu mir gesagt […], mit drei Kindern könne man hier […] eine Berufstätigkeit vergessen. Und 

wenn einem das dann die Gleichstellungsbeauftragte sagt, das ist ja schon mehr als demotivierend“ 

[WP12]. 

Paare in den neuen Bundesländern erleben ihre Umgebung anders. Deutliche Unterschiede notiert 

eine Familie, die in den alten Bundesländern sozialisiert war und dort mit ihren Kindern einige Jahre 

lebte, bevor sie nach Brandenburg zog. Ihrer Ansicht nach meinten die Mütter im Westen: „‚Wir sind 

das Wichtigste und wir müssen ja arbeiten gehen, wir geben nicht gerne unser Kind hierher‘ und alles 
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in Frage gestellt haben, anstatt die Kindergärtnerin zu unterstützen. […] Die Mütter kümmern sich in 

meinem Bekanntenkreis [im Osten; Anm. d. Verf.] oftmals mehr als die, die wirklich sagen: ‚Oh nein, 

ich muss nur für mein Kind da sein‘“ […] Hier im Osten […] wird man eher schief angeguckt, wenn man 

sagt: […] ‚Ich will drei Jahre zu Hause bleiben und dann lieber gar nicht arbeiten, wenn ich keine 

Halbtagsstelle kriege‘“ [OS12]. In den peripheren Gebieten der neuen Bundesländer war es hingegen 

„immer schon so, dass […] beide berufstätig waren“ Entsprechend hat man auch „einen Grundstock, 

entweder Tagesmutter oder Krippe. […] Der Osten ist da viel familienfreundlicher oder berufs-… für 

berufstätige Mütter freundlicher als der Westen. Da kann der Westen sich ’ne große Schreibe von 

abschneiden“ [OP11]. Dennoch gibt es auch hier die Erfahrung, dass die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie „eher bisschen auf die Frauen mit abgewälzt wird“ [OP02]. Die Konstellation, dass beide Eltern 

sich zu gleichen Teilen um die Kinder kümmern, sind kaum anzutreffen [WP01, WS01]: „[Ich kenne] 

keinen einzigen, der das macht“ [WP01]. 

 Aufbrüche von Geschlechterrollen 7.7

Geschlechterrollen nach dem traditionellen männlichen Ernährermodell, bei dem die weibliche 

Partnerin sich hauptverantwortlich um die Sorgearbeiten kümmert, sind wie beschrieben bei den 

Probanden der Studie weit verbreitet. Auch wenn Frauen berufstätig sind, ändert dies nicht 

zwangsläufig etwas an diesen Vorstellungen. In diesem Kapitel soll deshalb ein kurzer Blick auf 

Paarkonstellationen geworfen werden, in denen sich die Rollenverteilung zumindest zeitweise 

geändert hat. 

Drei Paare berichten, dass die Frau aktuell mehr verdiene als der Mann. Einer vor ihnen hat darin 

„noch nie ein Thema“ gesehen, während die anderen beiden „[das] erst händeln“ müssen [WS01], denn 

es sei „schon schwer für’n Mann, wenn’s jetzt umgekehrt ist“ [OU12]. 

Nur bei einem Paar ist die Familienarbeit tatsächlich gleichberechtigt aufgeteilt und beide Partner 

üben eine verantwortungsvolle Position im Erwerbsleben aus. Hier berichtet der Mann, dass er selbst 

eine „völlige Kehrtwendung“ von seiner Sozialisation (mit einer nicht berufstätigen Mutter) bis zu 

diesem Lebensmodell machen musste: „Ich würde heute, aus heutiger Sicht nichts anders machen. 

[…] Ich habe irgendmal gesagt: ‚So, ich kämpfe dafür.‘ Und das ist lustig, wenn ich überlege, wie ich 

vielleicht vor 15 Jahren noch gedacht habe“ [WS01]. Bei einem andere Paar, in dem beide Eltern in 

Vollzeit erwerbstätig sind und der männliche Partner schon in Bezug auf die Übernahme von 

Haushaltstätigkeiten eine Ausnahme darstellte, gesteht er. „Ich bin auch ein Typ, der könnte auch den 

ganzen [Tag] heim bleiben. Wenn meine Frau genug Geld verdienen würde. […] Also nicht, dass ich 

nicht gerne arbeiten gehen, aber ich könnte mir auch hier einen Tag vermuddeln und den Haushalt 

machen“ [OS03]. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Erwähnte selbst in früher Jugend 

Sorgearbeiten für kleinere Geschwister übernehmen musste, weil beide Eltern berufstätig waren. 

 Widersprüche in Leitvorstellungen 7.8

Die Erwerbsentscheidungen prägenden Leitvorstellungen sind nicht immer ohne Widerspruch. In 

verschiedenen Interviews gibt es beinahe diametral entgegengesetzte Aussagen der Befragten, deren 

sie sich selbst mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bewusst sind. Hier zeigen sich Diskrepanzen, die in 
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den Rollenbildern im Dreieck von Sozialisation, aktuellen gesellschaftlichen Leitbildern und 

realistischen Rahmenbedingungen entstehen. 

Auffällig ist in den Gesprächen, dass verschiedene männliche Interviewpartner betonen, dass „Eltern 

[sic!] schon ziemlich wichtig [sind]“ [WU01] und zumindest in den ersten Jahren viel Zeit für die Kinder 

haben sollten [OP11, OS12, WP01, WS02, WS11]. Gleichzeitig sind sie selbst in Vollzeit erwerbstätig und 

arbeiten teilweise unter der Woche an einem anderen Ort oder auf Montage [OP11, OS12, WP01, WS02, 

WS11]. Symptomatisch ist hier die Aussage eines männlichen Interviewpartners, man wolle „die Kinder 

ja auch groß werden sehen“, der an anderer Stelle sagt: Ich krieg ja abends nur die Bettgehphase mit“ 

[WS02]. Ihren eigenen Anspruch können sie also nicht erfüllen. Ohne dass es ihnen bewusst ist, 

sprechen sie von der Rolle der Eltern, meinen aber die Rolle der Mutter für das Kind. Die männlichen 

Interviewpartner, die sich in dieser Richtung äußern, sind durchgehend in den alten Bundesländern 

sozialisiert worden. 

Ebenso sind hier Frauen teils davon geprägt, dass kleine Kinder möglichst ganztägig die Mutter 

brauchen [WS11, WU02, WU12]. Mehrere berichten, dass sie sehr bewusst in den ersten Jahren zu Hause 

geblieben sind, während sie an einer anderen Stelle im Interview erwähnen, dass ihnen „die Decke 

auf den Kopf“ fällt [OS02, WU01, OS03, OS12; inhaltlich auch WS02], sie den Austausch mit anderen Erwachsenen 

vermissten [WU12] oder nicht mehr die Hausarbeit machen wollten [OP12]. Innerhalb von zehn Minuten 

im Gespräch sagt eine Frau zunächst: „Und dann habe ich nachher gesagt: ‚Warum hast Du das alles 

eigentlich gemacht? Hast Dein Kind in den Kindergarten so zeitig gegeben. Also ich würde das heute 

nie wieder machen, nie wieder“, um kurze Zeit später hinzuzufügen: „Ich bin ja auch immer der 

Meinung, das Kind mit spätestens einem Jahr in den Kindergarten zu geben, weil das ist gerade die 

Phase, wo sie eben anfangen zu lernen. […] Ich hab’s nie bereut, dass ich [ihn] mit einem halben Jahr 

in Kindergarten gebracht habe“ [OU02]. 

Eine Interviewte sieht zunächst selbstbewusst, dass sie für die Erziehungsaufgabe – sie sagt in diesem 

Zusammenhang „mein Kind“ – „sein Geld bekommen“ habe, gesteht jedoch später: „Dann ist es auch 

immer ein bisschen blöd gewesen – wenn er Geburtstag hatte, musste ich Geld von seinem Konto 

nehmen“ [OS02], womit ein Gefühl von Abhängigkeit deutlich wird. 

Während Mütter teilweise das mangelnde Engagement ihrer Partner in der Kindererziehung 

beklagen, machen sie an anderer Stelle deutlich, dass sie diese Arbeit nur sehr ungern 

gleichberechtigt aufgeteilt hätten. „So ist mein Mann, den muss man nach Hause scheuchen. Der 

würde nicht etwa wegen seiner Familie die Arbeit aufgeben“ beklagt eine Interviewte, während sie an 

anderer Stelle eingesteht: „Mein Mann hätte das [Elternzeit; Anm. d. Verf.] gerne gehabt. Der wollte 

auch mal gerne zu Hause bleiben“. Es war ihm jedoch nicht „vergönnt“ [OP12]. 

Offensichtlich werden Diskrepanzen auch bei einem Paar, das – in deutlicher Abgrenzung zu den 

anderen Interviewpartnern – die Familienarbeit gleichberechtigt teilt, während beide berufliche 

Leitungspositionen in Vollzeit ausüben. Trotz eines ausgeprägten Wunsches, der eigenen Karriere 

nachzugehen und eine verantwortungsvolle Position zu besetzen, versucht hier insbesondere die 

Frau, ihren Kindern eine Umgebung zu schaffen, die vom eigenen Aufwachsen in einer ländlichen 

Familie geprägt ist: „Ich will, dass die Kinder die Mutter nicht über Gebühr vermissen müssen. […] Wir 

wollen, dass [unser Kind] mittags bei der Familie mittags am Tisch sitzt und das mitkriegt, so einen 

geregelten Tagesablauf“ [WS01]. Als Tagesmutter wurde in Konsequenz eine Frau engagiert, die „lebte 
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in einer traumhaften Alpenblicklage in nicht mehr aktivem Bauernhof, aber alles noch da: Hühner und 

Hähne und ein Trecker und eine Scheune und alles, was dazu gehört. […] Und wir kommen da rein und 

die hatte da gerade Apfelstrudel gebacken. Und da habe ich gesagt: ‚Das ist es, das ist es.‘“ Dennoch 

wurde die Befragte durchgehend von einem „schlechten Gewissen“ befallen: „Auf der einen Seite 

wollte ich halt, dass [unser Kind] diese Liebe kriegt, auf der anderen Seite hatte ich wahnsinnige 

Panik, dass die Bindung zu dieser Frau besser ist als zu mir“ [ebd.]. Ein schlechtes Gewissen begleitete 

die Befragte auch, als die Kinder älter wurden, während sie weiterhin versuchte, die Balance zwischen 

ihren eigenen Ansprüchen an berufliches Vorkommen und familiärer Harmonie zu halten. Zwar 

besuchen die Kinder eine private Ganztagsschule, die lange Betreuungszeiten garantiert, wichtig ist 

dabei aber auch, dass sie nicht früher aufstehen „als die Kinder, die hier auf die Dorfschule gehen“ 

[ebd.]. Ihr Partner scheint in der Situation deutlich weniger emotional belastet zu sein. Zwar sagt 

auch er: „Wir wollen immer alles haben“ und gesteht Schwierigkeiten in der Vereinbarung beider der 

Leitvorstellungen, sowohl eine berufliche Karriere zu machen als auch ausreichend Zeit für die Familie 

zu haben, ein. Dennoch ist er weiterhin der Meinung, die richtige Entscheidung getroffen zu haben: 

„Wenn man als Ergebnis ganz nüchtern sieht, wie die Kinder geworden sind, dann sind die Kinder 

genau so, wie wir sie uns gewünscht haben. Und das sind starke Persönlichkeiten, das sind kleine 

Menschen, die wissen, was sie wollen, die im Leben stehen und die kritisch sind, ja, die genau das 

darstellen, was wir uns von Kindern wünschen“ [ebd.] Seine Partnerin hat hingegen „noch viele, viele 

Momente, wo ich es eigentlich für falsch halte, was ich mache, wo ich denke, ich müsste doch 

eigentlich die Mutterrolle erfüllen“ [ebd.]. 

Zum Nachdenken regen auch Aussagen eines männlichen Interviewpartners an, der in seinem 

Hauptberuf in der Schweinehaltung tätig ist. Während er zur Kindererziehung deutlich sagt, dass sie 

nicht in Männerhände gehöre, denn „so was macht man nicht. Das ist also von meiner Einstellung 

her, früher war das eigentlich…: Das machen Frauen, das machen keine Männer“, bevorzugt er in 

seinem beruflichen Umfeld die „Neugeborenen-Versorgung, das ist eine Tätigkeit, die macht mir 

Spaß“ [WU01]. 

Befragte, die wegen der Kinder nicht erwerbstätig sind/waren oder ihre Arbeitszeit reduzierten, 

befinden sich im Dilemma, diese Entscheidung einerseits aus ihren Leitvorstellungen heraus als 

richtig zu erachten, andererseits aber in einem Status zu leben, den sie als unbefriedigend empfinden 

[OP12, OS02, OS12, WP02, WP12, WS02, WU01, WU12]. So sagt eine Befragte, sie hätte sich die Elternzeit „nicht 

nehmen lassen“ und sie „total genossen“, beklagt aber andererseits: „Wenn man nur noch zu Hause 

ist… man wird auf einmal fürchterlich putzig. Und jeder, der da kommt und dreckige Schuhe anhat, 

der wird dann angemotzt. […] Ich bin dann auch teilweise hier im Turnverein gewesen, um irgendwo 

mit den Leuten dann noch mal in Kontakt zu gehen. […] Also, nur Kinder, das wäre auch zuviel 

gewesen“ [WU12]. „Nervlich schon ziemlich angegriffen“ sieht sich auch eine andere Befragte, die seit 

fünf Jahren zu Hause ist: „Vorher habe ich mit sieben Leuten im Büro gesessen und den ganzen Tag 

wurde gesprochen und war Action. Und dann ging das nur noch um Kinder. Das ist zwar auch alles 

toll, aber das fordert einen ja nicht wirklich, also geistig“ [WS02]. Dabei zeichnet sich bei einer 

Interviewpartnerin die Zerrissenheit besonders deutlich ab, indem sie beim ersten Kind zunächst 

Vollzeit berufstätig war und aus dieser (negativen) Erfahrung heraus beim zweiten Kind bewusst drei 

Jahre in Elternzeit und anschließend in Teilzeit arbeiten ging, während sie nun, da dieses das 

Jugendalter erreicht hat, sich deutlich von ihren Aufgaben als „Hausfrau“ distanzieren möchte und 
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einen neue Arbeitsstelle an einem anderen Ort antritt: „Ich gehe einfach und meine Männer müssen 

alleine klarkommen. […] Jetzt bin ich wieder mal für mich da“ [OP12]. 

8 Frauen in der Arbeitswelt 

Die faktischen Bedingungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch die vorherrschenden 

Leitvorstellungen führen zusammen zu einem bestimmten Bild von Frauen in der Arbeitswelt, das im 

Folgenden vorgestellt werden soll (Kap. 8.1). Ein Augenmerk wird dabei auf die Erfahrung mit 

weiblichen Vorgesetzten und die mögliche Bildung von Stereotypen gelegt (Kap. 8.2). Zusätzlich 

werden Erfahrungen einzelner Befragter dargestellt, die aufgrund ihres Geschlechts in ihrer Karriere 

diskriminiert wurden (Kap. 8.3). 

 Attribute von Kolleginnen 8.1

Die Wahrnehmung von Frauen in der Arbeitswelt geschieht insbesondere in den technisch geprägten 

Umfeldern der meisten männlichen Interviewpartner auf unteren hierarchischen Ebenen. Frauen sind 

hier „Sekretärinnen“ [WU02], „in der Buchhaltung“ [OU12], „in der Annahme“ [OU02], „in der Verwaltung“ 

[WS12], „im Büro“ [WS02], „im Vorzimmer, um Briefe zu tippen“ [WS01]. Nur allmählich dringen die Frauen 

in den Unternehmen auch in andere Bereiche vor [WU01, WU12], machen aber auch die Erfahrung „da 

nicht so angesehen“ [WU02; auch OS02] zu sein. Auch in der DDR waren „die höheren Stellen [.] meistens 

für die Männer gedacht. Und wenn man da in Richtung Westen geht, na, da war ja dann sowieso eine 

andere Einstellung“ [OS02]. Eine Befragte erlebte vor einigen Jahren, dass ihr Unternehmen per Dekret 

anordnen musste, dass die „paar [Frauen], die dort [.] gearbeitet haben,[.] den Männern keinen 

Kaffee mehr kochen“ [WU02].  Auch seien unter Vorgesetzten nach wie vor Ansichten verbreitet wie 

„‘Wir stellen doch keine Frauen ein. Die kriegt ja eh Kinder‘“ [WU01]. Überproportional vertreten seien 

Frauen als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, zumindest in Bereichen, in denen auch unter den 

Studierenden viele weiblichen Geschlechts seien [WP12, WU01]. Neben ihrer oft höheren Qualifikation 

sei jedoch auch entscheidend, dass Männer schneller die „höher bezahlten Stellen“ bekämen [WU01], 

„die weniger gut bezahlten Jobs sind Frauenjobs, […] Männer haben halt mehr Chancen“ [OS12]. In 

ländlichen Regionen wird ein Zusammenhang zur Pendlerbereitschaft gesehen, „weil die Männer 

weiter wegfahren“ und Frauen mit einer sehr guten Qualifikation keinen „entsprechend vernünftig 

bezahlten Job“ bekommen [OS12]. Niedrig qualifizierte Frauen scheinen hingegen teils sehr ungünstige 

Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, „weil sie wirklich denken, sie kriegen nichts mehr“ [OS03]. 

Mütter üben auch im Arbeitsumfeld der Befragten, egal ob in den ost- oder westdeutschen Regionen, 

in erster Linie Teilzeittätigkeiten aus [OS03, OU12m, OU02m, OU11m, WS12f], „da kenne ich keine, die das nicht 

macht“ [OU11]. Arbeitgeber sehen darin teilweise den Vorteil, Kosten sparen zu können [OU11, OU12, 

WU12]. Überwiegend scheint es jedoch die Entscheidung der Mitarbeiterinnen selbst zu sein. Teilzeit ist 

dabei nicht nur attraktiv für Mütter kleinerer Kinder, sondern auch für Mitarbeiterinnen, die 

„inzwischen schon ein bisschen älter sind und sich sagen: ‚Vier Tage reichen auch‘“ [WP12]. Auch 
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Minijobs werden allein als Domäne von Frauen wahrgenommen [OS03]. Männer, die in Teilzeit 

arbeiten, sind hingegen nicht bekannt [WP12]. 

Zwei männliche Befragte bringen eine stärkere Präsenz von Frauen in der Arbeitswelt mit mehr 

Sauberkeit und einem schöneren Ambiente in Zusammenhang [OS12, WU12]. 

Eine Frau arbeitet in einem Betrieb in einer Metropole, der für seine Genderpolitik bereits 

ausgezeichnet wurde. Sie erlebt daher viele Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die auch in 

Vollzeit arbeiten: „Aber die wenigsten haben Kinder. […] Jahrelang war ich mit den Männern die 

einzige, die Kinder haben. Aber es kommen jetzt mehr“ [WS12]. Die Erfahrung, dass Frauen „nur 

Vollzeit“ arbeiten wollten, machte auch eine andere Befragte in einer stadtnahen Region [WS02] sowie 

ein männlicher Interviewter aus der Peripherie, der unter der Woche wegen der Tätigkeit in einem 

großen Unternehmen einen zweiten Wohnsitz hat [WP01]. 

 Weibliche Vorgesetzte 8.2

Nur wenige Männer haben jemals eine weibliche Vorgesetzte gehabt: „Die Chefs sind alles Männer“ 

[WU01] äußern insbesondere männliche Befragte aus technisch geprägten Brachen [OS01, OS02, OU12, WP11, 

WS02, WU01, WU02]. Auch Selbstständige, die „überhaupt kein Problem“ [OP11, OS12] mit Frauen haben und 

Frauenquoten für „Quatsch“ [OP11] halten, haben ihre leitenden Stellen männlich besetzt [OP11]. „Nur 

der Chef ist’n Mann“, resümiert auch eine weibliche Angestellte in einem Unternehmen, die nur 

weibliche Kolleginnen hat [OU12, inhaltlich auch OP12]. Die Erfahrungen bei den weiblichen Befragten sind 

überwiegend jedoch eher gemischt, gerade in medizinischen oder sozialen Branchen. 

Die Frage, ob es geschlechtsbedingte Unterschiede in Führungsstilen gibt, verneinen die männlichen 

Befragten überwiegend. Einige von ihnen, die Erfahrungen mit einer weiblichen Vorgesetzten 

gemacht haben, nehmen oder nahmen deren Führungsstil mehr als persönliches denn als 

geschlechtsbedingtes Muster wahr [OP12, OU02, WU01, WU02, WU12]. Die weiblichen Befragten scheinen 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern mehr zu betonen. Die eine Seite bezeichnet Frauen als 

sozialer und verständnisvoller, insbesondere hinsichtlich Herausforderungen in der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie [WP12], und empfindet sie als „strukturierter“ [WS12], weil sie besser „über das Ganze 

Überblick halten“ [OS12]. Die anderen fällen hingegen ein Urteil zu Ungunsten der Frauen , die sie als 

„zickiger“, deutlich anspruchsvoller und weniger sozial [OP11, OU02, WS02] als männliche Chefs 

beschreiben: „Frauen sind mehr so die Biester“ [OU02], bei denen „hängt es ganz viel von der 

Sympathie […] ab“ [WP11], „zu viele Frauen ist mir einfach zu viel Zickenkrieg“ [OP11]. Teilweise ist zu 

hören, dass Chefinnen sehr hochmütig erscheinen, weil ihnen bewusst sei, dass sie durch die 

Besetzung einer Führungsposition gleichsam einen Sieg errungen hätten [OS03, WU02]: „Das waren oft 

welche… ‚Bin ich jetzt auch die Schönste, wenn ich schon die Vorgesetzte bin?‘ Es war manchmal sehr 

unsachlich. Die einzige Vorgesetzte, die wirklich mal klasse war, […] war eine Lesbe durch und durch 

und da galt einfach: Leben und leben lassen. Und da hat es funktioniert“ [WU02]. 

Die Erfahrung, dass Frauen um eine Führungsposition stärker kämpfen mussten und sich deshalb 

möglicherweise einen härteren Führungsstil angeeignet hätten, machen auch männliche Befragte 

[OU01]. Auch unter ihnen gibt es Stimmen, dass „Männer [.] ein bisschen chaotisch“ sind [WS12; inhaltlich 

auch OS12]. Ein Befragter hat hingegen hat den Eindruck, dass sein früherer männlicher Chef „zumindest 
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gewusst [hat], wo er hinwill und hat sich besser auf verschiedene Sachen vorbereitet“, die weiblichen 

Vorgesetzten, die er erlebte, „hatten da auch so eigene Vorstellungen, die hatten gar nicht gewusst, 

was wir eigentlich so richtig machen“ [OS03]. 

 Diskriminierungserfahrungen 8.3

Überwiegend wurden die weiblichen Befragten in ihrer Ausbildung vom eigenen Elternhaus, aber 

auch von Vorgesetzten gefördert. Gelegentlich berichten sie jedoch von direkten Diskriminierungen 

aufgrund ihres Geschlechts. So wurde eine Interviewpartnerin beispielsweise von ihrem Vater daran 

gehindert zu studieren, während eine andere es ihrem Geschlecht zuschiebt, keinen Studienplatz 

bekommen zu haben, „da Du als Frauen nur einfach schlechtere Karten hattest. Das war in den 

siebziger Jahren die geburtenstarken Jahrgänge, […] und [Du] musstest doppelt so viel leisten“ [OS12]. 

Auch in späteren Jahren hatte sie den Eindruck, „dass die Männer, automatisch auch von der Arbeit, 

wer eben jetzt die Leitung übernimmt, wer welche Werkzeuge kriegt, dass die Männer bevorzugt 

worden sind“. Ein ähnliches Resümee zieht eine Frau in den alten Bundesländern, nach der „man als 

Frau immer etwas benachteiligt“ ist [WP02]. 

Wie Geschlechterdiskriminierungen am Arbeitsplatz wirken, macht das Beispiel deutlich, von dem 

eine Befragte erzählt: „Das waren fünf Frauen und ein Mann, und einer sollte zu einer speziellen 

Fortbildung, die sie alle machen wollten. Da haben sie den Mann genommen, weil die Frauen, ‚die 

kriegen ja Kinder‘. Der einzige, der Erziehungszeit gemacht hat, war er“ [WU01]. Eine Befragte hat 

zudem erlebt, dass ein männlicher Kollege nach der gleichen Umschulung beim selben Arbeitgeber 

einen höheren Verdienst bekam [WP11]. Diskriminierung lässt sich auch in einem Fall vermuten, bei 

dem eine Interviewte zusätzliche Aufgaben im Betrieb übernehmen sollte, jedoch keine Fortbildung 

bekam. Grund hierfür war nach Ansicht des Kollegenkreises, dass sie verheiratet war und keine 

finanzielle Unterstützung benötigte [OP02]. 

In Bezug auf die Familienfreundlichkeit des Arbeitsplatzes zeigen sich jedoch oft unterschwellige 

Benachteiligungen, indem Frauen im gebärfähigen Alter oder Mütter beispielsweise mehr 

Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu finden: „Da wurde dann einem auch gesagt: ‚Na ja, wir 

bevorzugen halt auch Männer, weil sie sind ein bisschen flexibler, und wer weiß, und Sie sind eine 

junge Frau und Sie haben […] grad geheiratet, was kommt noch?‘“ [OP01]. Auch eine junge Mutter 

fühlte sich bei einer Bewerbung diskriminiert, weil der potentielle Arbeitgeber ihr spiegelte, aufgrund 

des Kindes zu unflexibel zu sein [OS02]. 

Eine Befragte wechselte den Arbeitgeber, weil ihr Vorgesetzter sich nicht vorstellen konnte, dass sie 

mit ihrem Kinderwunsch weiterhin die vorher ausgeübte Führungsposition besetzen könnte [WS01]. 

Eine andere verließ ihren Arbeitsplatz, weil sie nach der Geburt ihres Kindes keine Möglichkeit 

bekam, in Teilzeit tätig zu werden [WS02], während einer dritten sämtliche verantwortungsvollen 

Aufgaben entzogen wurden, nachdem ihre Schwangerschaft bekannt war: „Ich war dann nur noch der 

Depp vom Dienst. Habe dann mal was kopiert, habe dann mal in irgendeinem Besprechungszimmer 

gesessen und die Wand angestarrt“ [WU02]. Einer vierten wurden Mutterschutzauflagen in der 

Schwangerschaft verweigert, so dass sie sich schließlich krankschreiben ließ [WU11]. Diese Beispiele 

stammen sämtlich aus den alten Bundesländern. In den neuen Bundesländern hingegen konnte eine 

Interviewte ihre schulische Ausbildung nicht beenden, „weil ich dann kurz vor der Prüfung schwanger 
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war, also hochschwanger und da haben sie mich da nicht dran genommen vom Schulministerium. Das 

war denen dann zu heikel“ [OS03]. 

Auch Missgunst unter Kollegen, mehr noch Kolleginnen scheint eine nicht unerhebliche Rolle zu 

spielen, weil diese nicht gerne Verständnis aufbringen, wenn eine Arbeitnehmerin zum Beispiel 

wegen eines kranken Kindes zu Hause bleibt [OP02, WU02]. Gerade ältere Kolleginnen, die selbst unter 

erschwerten Umständen Beruf und Familie vereinbaren mussten, zeigen sich hier öfter neidisch und 

in Folge missgünstig. Auf wenig Verständnis stoßen auch Väter bei ihren Vorgesetzten, wenn sie 

wegen einer Geburt oder eines kranken Kindes zu Hause bleiben möchten (vgl. Kap. 7.2). Von 

Anfeindungen am Arbeitsplatz berichtet der männliche Interviewpartner, der als einziger Elternzeit 

genommen hatte: „Es ist halt so gewesen, man hat mir damals beim ersten Mal mit verschiedenen 

Sachen gedroht. Und ich hatte mich, wie erwähnt, ja schon vorher erkundigt, und ich wusste genau, 

dass es nach den Richtlinien nicht möglich ist, dass man mir solche Privilegien, wie ich sie derzeit hatte 

– zum Beispiel Vorarbeiter – und verschiedene Geschichten wegnimmt. […] Und [mein Vorgesetzter] 

hat mir am Telefon mit verschiedenen Sachen gedroht, war richtig stinkend sauer und so. Und der hat 

mit vielen Sachen gedroht, wo ich hundert Prozent genau wusste, […] das darf er gar nicht. So, und da 

ist dann in mir der Widerstand gewachsen. Und da habe ich gesagt: ‚So, und jetzt erst recht‘“ [WU01]. 

9 Resümee: Karrieregestaltung Frauen in ländlichen Räumen 

Die Frage, wie Frauen in ländlichen Räumen ihre Karriere gestalten und inwieweit die familiäre 

Konstellation hierauf Einfluss hat, stand am Anfang dieser Studie. Es wurde bereits deutlich, dass die 

geschlechtsspezifische Aufteilung familiärer Sorgearbeiten – aufgrund latenter Leitvorstellungen – bei 

den befragten Frauen oft großen Einfluss auf ihre berufliche Laufbahn hatte. Vertieft soll hier noch 

einmal betrachtet werden, welchen Stellenwert die Interviewpartnerinnen und ihre Partner der 

Karrieregestaltung von Frauen zugestehen (Kap. 9.2). Dabei soll zunächst betrachtet werden, welche 

Motivationen die Erwerbstätigkeit bei Frauen und Männern prägen (Kap. 9.1). Perspektiv ausgerichtet 

ist die Frage, welche Pendelbereitschaft – als begleitendes Attribut des Lebens in einem ländlichen 

Raum – die Frauen für eine Erwerbstätigkeit aufbringen (Kap. 9.3) und inwiefern beide Partner auf ihr 

berufliches Fortkommen sowie eine angemessene Entlohnung achteten (Kap. 9.4). In Folge wird 

betrachtet, welche Bedeutung sie einer finanziellen Absicherung ihres Alters zugestehen (Kap. 9.5) 

und welchen Einfluss gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen auf ihren Berufsverlauf hatten 

(Kap. 9.6). Abschließend resümieren die Interviewpartner, wie sie ihre beruflichen Entscheidungen im 

Rückblick bewerten (Kap. 9.7) 

 Motivationen in der beruflichen Laufbahn 9.1

Nicht alle Befragten wussten frühzeitig, welche berufliche Laufbahn sie einschlagen wollen. Ein 

Einstieg in die berufliche Laufbahn, die mehr von Zufallsbedingungen, dem Vorbild des Elternhauses 

oder als günstig empfundenen Möglichkeiten abhängt, ist bei beiden Geschlechtern nicht untypisch 
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[OP02f, OP02m, OS03f, OU01m, OU02f, WP12f]. Es lässt sich dahingehend nicht erkennen, dass die weiblichen 

Interviewpartnerinnen länger zögerten als ihre Partner oder umgekehrt. Sowohl unter den weiblichen 

als auch unter den männlichen Interviewten gibt es einige, die früh gewusst zu haben scheinen, in 

welchem Beruf sie tätig werden möchten [OS02f, OU12f, OU11f, WP12m, WS02f, WS02m, WS12m]. Die Berufswahl 

ist aber segregativ bestimmt, wie bereits bei den soziographischen Merkmalen deutlich wurde (vgl. 

Kap. 4). 

Einige Frauen bescheinigen sich selbst, dass der berufliche Ehrgeiz, den sie in jungen Jahren 

entwickelt hatten, mit der Zeit nachließ [OS01, OU02, OU11, WS11, WU02, WU12]: „Ich bin eigentlich immer ein 

Arbeitstier gewesen. […] Und dann habe ich nachher gesagt: ‚Warum hast Du das alles eigentlich 

gemacht?“ [OU02]. Andere hatten sich auch zu Beginn ihrer Erwerbstätigkeit „keine Karriere 

vorgestellt“ [WU11], während manche beruflichen Ehrgeiz vorrangig nach der Familienphase 

entwickelten [WP02]. 

Die Relevanz, sich soweit wie möglich zu qualifizieren, war Motivationshintergrund einer Befragten 

[OU11]. Auch eine andere Interviewpartnerin wollte im Beruf „vorankommen“, hat das aber „nie so 

gesehen, dass ich Abteilungsleiterin oder irgendwie so etwas [werde]“. Zwar wollte sie 

„eigenverantwortlich“ arbeiten, das Maß an Übernahme von Verantwortung, bei dem sie sich noch 

wohlfühlte, schien nach oben jedoch begrenzt [WS12; inhaltlich auch OP01]. Die Anforderung, mehr 

Verantwortung zu übernehmen, ließ zwei weibliche Befragte auf eine Qualifikation verzichten, die 

dauerhaft mehr Gehalt mit sich gebracht hätte [OU02, WP11]. Gefallen an einem hohen Maß beruflicher 

Verantwortung scheint nur eine Befragte gefunden zu haben [WS01], während eine andere froh war, 

eine Leitungsposition wieder abgegeben zu haben [OS01]. Bei den männlichen Interviewpartnern 

scheint der Wunsch nach Übernahme von Verantwortung demgegenüber ausgeprägter, insbesondere 

bei denjenigen, die sich später selbstständig machten [OS12, OU11]. Andere fühlen sich in ihrem 

Karrierestreben dagegen überwiegend von der Verantwortung motiviert, für das finanzielle 

Auskommen der Familie zu sorgen [OP02, OP11, OU01]. 

Wiederholt wird deutlich, dass die Familienplanung in den ursprünglichen Zukunftsvisionen der 

weiblichen Befragten einen höheren Stellenwert hatte als die berufliche Karriere [OP01, OS02, OU01, WP01, 

WP12, WS12, WU01, WU11]: „Bei mir war’s aber auch immer so, ich wollte unbedingt Familie haben. Also ich 

war jetzt nicht so konkret festgelegt, ich will Karriere machen und irgendwo in die große weite Welt, 

in irgendeinem großen Unternehmen. […] Mein Studium sollte sich auszahlen, aber ich wollte auf der 

anderen Seite auch eine Familie, wollte Zeit für mein Kind, und eigentlich hat sich das so gut 

entwickelt“ [OU01]. Die Orientierung an der Familie führt soweit, dass eine Akademikerin sich „auch 

mit einem Bürojob zufrieden gegeben“ hätte [WP01] und andere, wie in Kap. 5 beschrieben, auf die 

Erwerbstätigkeit verzichten oder unter ihrer Qualifikation arbeiten. „Die Arbeit hat mich nicht so 

ausgefüllt oder fasziniert“, erzählt eine weibliche Befragte, die lange Elternzeiten nahm [WP12]. 

Der Wunsch, eine ausgewogene Balance zwischen Familie und Beruf zu haben, hat bei mehreren 

Befragten – männlichen und weiblichen – einen hohen Stellenwert [OP01f, OS02f, OS03m, OU02m, WP01f, 

WP11m, WU11f]. Ein wichtiges Motiv in der beruflichen Laufbahn ist bei beiden Geschlechtern auch der 

Wunsch, gerne ihrer Tätigkeit nachzugehen. Die Freude an der Arbeit stellen sie dabei über eine 

möglichst hohe Entlohnung [OP01m, OP12m, OS01f, OS03f, OU01f, OU02m, WP12f, WP12m, WS01f, WS02m, WS12f, WS12m, 

WU01f, WU12m]. Dass es ihm „nur darum [ging], viel Geld und so schnell wie möglich zu verdienen“, 

betont hingegen nur ein Befragter [OU12]. 
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Darüber hinaus spielt der Wunsch nach Selbstbestimmung eine große Rolle. Dies betonen auch 

weibliche Befragte, die ihren Beruf aufgaben oder lange zurückstellten [OP01, OS12, WU01]. Eine 

Interviewpartnerin, die zunächst Krankenschwester lernte, dann aber überwiegend auf dem 

landwirtschaftlichen Betrieb des Mannes arbeitete, sieht sich durch diese Erfahrung und das damit 

einhergehende selbstbestimmte Tätigsein als „ganz schön qualifiziert. Wenn man dann in so einen 

einfachen Job zurück soll, wo man nur arbeiten soll, gehorchen und nicht selber denken soll…“ [OS12]. 

Die Selbstständigkeit spielt auch bei männlichen Befragten eine wichtige Rolle, die auf Dauer nicht im 

Angestelltenverhältnis arbeiten wollten [OS12, OU11]. Ein Interviewpartner ist in seinen beruflichen 

Motiven unter anderem davon geprägt, sich keinem Dresscode unterwerfen zu müssen [OP02m]. 

Die hohe Bedeutung der Selbstbestimmung wird insbesondere bei einer Befragten deutlich, die selbst 

instabilen Familienverhältnissen entstammt. Der große Wunsch nach Selbstbestimmung führte sie zur 

Landwirtschaft, weil sie dort „draußen“, „bei Tieren“ sein und sich ihre Aufgaben selbst „einteilen“ 

konnte, „und das war schon damals für mich ganz wichtig. […] Ich wollte nicht fremdbestimmt sein. 

Das war ganz furchtbar, das war ich jahrelang [durch Heimaufenthalte u.ä.; Anm. d. Verf.] und das 

wollte ich nicht“ [WU11]. Der Wunsch nach Selbstbestimmung durchzog ihre gesamte Biografie. 

Nachdem die mit dem Partner gemeinsam geführte Landwirtschaft aufgegeben wurde, begann sie, 

Fremdenzimmer zu vermieten und schätzt auch daran: „Man kann sich eben die Arbeit einteilen, das 

ist eben auch wieder das: Das Zeitmanagement selber in der Hand zu haben“ [ebd.]. 

 Thematisierung der beruflichen Laufbahn der Frau 9.2

Nur in einer Familie hat der Mann offensichtlichen Wert darauf gelegt, dass seine Frau eine eigene 

berufliche Laufbahn einschlägt. Bei diesem Paar ist der Altersunterschied besonders groß und die 

Frau wollte noch vor Abschluss einer Ausbildung ungelernt zum Partner ziehen, da sie diese in jungen 

Jahren als nicht wichtig empfand [WU11]. In einer andere Familie bestand die Frau darauf, vor der 

Hochzeit eine Ausbildung zu machen, obwohl ihr späterer Mann gesagt hatte: „Hör auf mit dem 

Studium und lass uns heiraten“. Die Frau hat hier eine höhere Qualifikation als ihr Partner [WP12]. Auch 

in der Familie, in der beide Partner einer Leitungsfunktion nachgehen, hat die weibliche Partnerin 

diese Vorstellung eines gemeinsamen Lebensmodells zunächst ihrem Partner gegenüber durchsetzen 

müssen, der heute aber „mächtig stolz auf sie“ und ihre Karriere ist und es als wichtigen Part seiner 

eigenen Persönlichkeitsentwicklung ansieht, gleichberechtigt in die Versorgungsarbeiten einbezogen 

worden zu sein [WS01]. 

Wie sehr die Leitvorstellungen die Thematisierung der beruflichen Laufbahn der Frau oder gar eine 

Diskussion darüber in den meisten befragten Familien verhindern, macht folgender Monolog 

deutlich: „Dadurch, dass ich sehr jung geheiratet habe und mein Mann [sic!] gesagt hat: ‚Wir wollen 

in dem Betrieb weiterkommen‘, haben wir ja auch früh Familie gegründet. Sonst hätte man vielleicht 

dann noch Schule weitermachen können. Das war für mich noch mal ein Gedanke, auch dann 

nochmal in eine andere Berufsausbildung zu gehen. Das war seine Überlegung für mich [sic!]. Aber 

durch Familie kam das dann nicht mehr in Frage. Wir haben uns für den gemeinsamen Weg 

entschieden, sonst wäre das vielleicht auch nicht geworden“ [WP02]. Obwohl die Berufstätigkeit der 

Frau eindeutig hinter die des Mannes gestellt wurde und er seine Vorstellungen durchsetzte, spricht 

die Probandin von einer gemeinsamen Entscheidung. 
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 Pendelbereitschaft 9.3

Die Pendelbereitschaft der Probanden ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Insbesondere bei Frauen, 

welche die Sorge für die Kinder als ihre Aufgabe begreifen, scheint sie erwartungsgemäß geringer zu 

sein als bei denjenigen, die ihre Erwerbstätigkeit als mindestens gleichwertig begreifen. Dennoch sind 

keine Regelmäßigkeiten zu erkennen. Vielmehr scheint die Pendelbereitschaft durch ein Konglomerat 

von Faktoren bestimmt, zu denen neben den Leitvorstellungen im Hinblick auf 

Familienverantwortlichkeit die Garantie der Kinderbetreuung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

zu zählen scheinen. So hat eine Befragte, die bereit wäre, bis „maximal 30 Kilometer“ zu pendeln, 

eine Stelle verloren, weil sie nicht an einen Arbeitsort geschickt werden wollte, der eine tägliche 

Abwesenheit von 12 Stunden bedeutet hätte [OS03]. 30 Kilometer Entfernung bzw. eine halbe Stunde 

Fahrzeit scheinen für mehrere Interviewpartnerinnen eine Obergrenze darzustellen [OS01, OU01, OU02, 

WS12, WU02]. Für eine Befragte wäre dies aber bereits zu weit [OP02]. 

In einer Familie, in der beide Partner ihre Stellen in einer Großstadt behielten, aber wegen der Kinder 

in einen ländlichen Raum zogen, fährt die weibliche Partnerin „in Summe 148 Kilometer am Tag“, weil 

sie zusätzlich die Kinder in eine Privatschule bringt, die Ganztagsbetreuung garantiert. Für eine Fahrt 

zur Arbeitsstelle braucht sie daher „zwischen einer halben Stunde, wenn’s richtig gut läuft, bis zu zwei 

Stunden“ [WS01]. In einer anderen war die Arbeitssuche der Frau hingegen durch die Nähe des 

Arbeitsplatzes geprägt, den sie schließlich in einem Nachbardorf fand [WU12]. Eine lange Arbeitsstrecke 

mit ursprünglich 100 Kilometer Entfernung, hatte eine andere Befragte, die sie so lange wahrnehmen 

konnte, bis ihre Schwiegermutter ihre Kinder nicht mehr betreuen konnte [WP12]. Eine solche 

Entfernung wäre für andere weibliche Befragte nicht in Frage gekommen [OP01, OP11, WU01]. 

Es lässt sich eine Tendenz vermuten, dass die befragten Männer weiter zu pendeln bereit sind als ihre 

Frauen und auch öfter an anderen Dienstorten arbeiten. Diese Option wählt nur eine Frau, nachdem 

sie lange die Hauptverantwortung für die Kinder und im Gegensatz zu ihrem Partner die Arbeitszeit 

reduziert hatte [OP12]. Aber auch unter den männlichen Befragten gibt es einen Interviewpartner, der 

nur eine sehr geringe Pendelbereitschaft zeigt, weil er nicht zu lange von zu Hause abwesend sein 

möchte [WP11]. 

 Lohnverhandlungen 9.4

Lohnverhandlungen waren bei den Frauen nicht nötig, die nach einem festen Tarif bezahlt werden 

[OP01, OU12, WP12, WU02]. Bei der Tätigkeit in einem öffentlichen Amt wurde die automatische 

Höhergruppierung nach Alter früher fortgeführt – auch wenn es eine mehrjährige Elternzeit gab. Eine 

Befragte, die 18 Jahre aussetzte, hatte „Glück. Ich bin ganz gut eingestuft worden – als hätte ich 20 

Jahre gearbeitet“ [WP12]. Auch ein männlicher Befragter ist froh, nach Tarif bezahlt zu werden: „Wenn, 

dann macht das unsere Gesellschaft, die verhandeln. […] Ich würde jetzt niemals von selbst sagen: ‚Ich 

hätte gern ein bisschen mehr‘, also das wäre vermessen. […] Ich vergleiche mich da immer noch mit 

den Leuten, die noch ein bisschen weniger haben“ [OU01].  

Auch andere Befragte – männlich wie weiblich – sind froh, sich um Lohnverhandlungen nicht 

kümmern zu müssen: „Ich habe das, was ich haben wollte, bekommen von den Unternehmen. Und 

dann ging das nachher immer weiter, man wird ja automatisch hochgestuft und ich habe immer 



 

 

Familieninterne Arbeitsteilung und Erwerbsentscheidungen 

in ländlichen Räumen 
52 

irgendwelche Zulagen gehabt“ [WS12f]. „Lohnverhandlungen“, resümiert ein Befragter, „brauchte ich 

noch nicht zu machen, weil [der Chef]  immer gesagt hat: Für Leistungen, die erbracht wurden, das 

honoriert er und dadurch kam er immer von alleine an. […] Also, da brauchte ich nichts machen, der 

kam immer von alleine. Und dadurch… sagt er: ‚Wer seine Arbeit ordentlich macht, der muss auch 

vernünftig honoriert werden‘. […] Ich bin jetzt zehn Jahre oben bei [ihm] und habe die achte 

Lohnerhöhung […] gekriegt“ [OS02]. Bei einem anderen kam der Arbeitgeber, nachdem der Betrieb 

erfolgreich wurde „von alleine an und hat uns gleich mehr gezahlt. Jetzt ist es eben keine 

Lohnerhöhung mehr, jetzt gibt’s dann eine Provision Ende des Jahres“ [OU02]. Veränderte 

konjunkturelle Bedingungen bedingen bei einem anderen, tarifentlohnten Beschäftigten, dass 

Gehaltssteigerungen „am Anfang gut funktioniert [haben]. Also, es gab regelmäßig mehr Geld. Aber 

seit acht Jahren, da ist nichts mehr passiert. […] Und da gibt es immer den Druck von oben, wo sie 

einen wissen lassen: ‚ Also, Du brauchst eigentlich gar nicht erst fragen‘“ [OP02]. Auch gibt es Fälle, die 

unter Tarif bezahlt werden: „Da habe ich also Kollegen, […] die verdienen zwischen 700 und 1.000 

Euro weniger wie ich. […] Wir haben halt bei irgendwelchen Betriebsversammlungen oder so was das 

Thema angekratzt, aber da ist nie irgendwas passiert“ [WU12].  

Bei anderen Befragten sind Lohnverhandlungen durchgängig Bestandteil ihrer beruflichen Laufbahn. 

Ein männlicher Befragter hat schon „mehrfach“ Lohnverhandlungen geführt: „Also, ausbeuten lasse 

ich mich nicht. Das kommt ja gar nicht in Frage“ [OU12]. Auch für einen anderen ist es „natürlich“ zu 

verhandeln, „wenn man was verdienen möchte.“ Aus Lohnverhandlungen ist er „nie negativ [.] 

rausgegangen“ [WS02]. Ein dritter sieht Lohnverhandlungen als ständige Begleiterscheinung der 

Erwerbstätigkeit, „um die Grenzen kennenzulernen. […] Immer auf den Lohnzettel schauen, sehen: ‚Da 

bin ich jetzt, so und so viele Jahre bin ich jetzt beschäftigt, dann lass uns mal unterhalten‘. [Wenn] der 

Betriebsrat sagt: ‚Okay‘, dann weiß man, dass man zu niedrig war“ [WS12]. Lohnverhandlungen, „gleich 

am Anfang, […] das muss so sein, das ist das Mindeste, ansonsten geht das nicht. [..] Da muss man 

dann einfach nur ein zweites Mal hingucken und darauf beharren“ [OS12]. Auch weibliche Befragte 

haben erfolgreich Lohnverhandlungen geführt [OU02, WS01]: „Es war mit Gehaltsverhandlungen auch 

nicht so einfach […], aber ich bin hartnäckig geblieben. […] Ich habe mich lange da durchgeboxt“ , 

berichtet eine [WS01], während es für die andere eine zu niedrige Entlohnung einen 

Arbeitsplatzwechsel mit bedingte: „Für 750 Euro muss man nicht arbeiten gehen, oder?“ [OU02]. Trotz 

mehrerer Fortbildungen bekam sie am vorherigen Arbeitsplatz kein höheres Gehalt. 

Mehrere Frauen reagieren zurückhaltend, wenn das Gespräch auf Lohnverhandlungen kommt. 

Manche haben „so ein bisschen“ gehandelt, „also, was im finanziellen Rahmen möglich war, 

sozusagen“ [OU01], andere sich mit den bestehenden Rahmendbedingungen arrangiert: „Die Kollegin, 

die länger da war, die hat mehr gekriegt. Und dann ging es auch nach Alter. […] Und die meisten… 

also auch irgendwie ziemlich froh, wenn sie sagen, sie kriegen überhaupt Geld. Und das ist im 

Rahmen bisschen Untertarif. […] Es gibt so einen Satz, den haben die alle drinne, dass, wenn einmal 

gezahlt wird, das nicht automatisch weitergezahlt werden muss“ [OS12]. Eine Befragte gesteht 

freimütig: „Ich habe selber da noch keine Verhandlungen geführt. […] Da bin ich eben zu feige“ [OP02]. 

Selbst als sie eine zusätzliche Verantwortung im Betrieb übernehmen musste, wurde das nicht 

zusätzlich vergütet. Die hohe psychische Belastung, die für sie mit dieser Tätigkeit verbunden war, 

führte zu ihrer Kündigung. Ihre wahren Gründe für die Kündigung gab sie dem Arbeitgeber gegenüber 

nicht an. Auch eine weitere Befragte nahm eine Lohnkürzung hin, weil sie nach Geburt ihres Kindes 
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auf 30 Wochenstunden reduziert hatte. Durch den Ausfall einer Kollegin in dieser Zeit fielen jedoch 

viele Überstunden an, so dass sie real weiterhin in Vollzeit arbeitete, ohne den finanziellen Ausgleich 

dafür zu haben [OU01]. Eine nicht tarifbeschäftigte Interviewpartnerin sagte aus, noch nie 

Lohnverhandlungen geführt zu haben [OS01]. 

 Alterssicherung 9.5

Im Hinblick auf die Alterssicherung scheinen die Paare oft unter der Prämisse zu handeln, auch im 

Alter über gemeinsames Einkommen zu verfügen [OP12, OS03, OU11, WS02, WS11, WU01, WU02, WU12]. Eine 

Interviewpartnerin hat jedoch erlebt, wie schnell „was passieren [konnte], dass komplett alles 

umwirft“, weil ihr erster Ehemann bei einem Unfall tödlich verunglückte. Freimütig gibt sie zu, eine 

eigene Einkommen- oder Altersabsicherung vorher nicht als ihre Aufgabe verstanden zu haben [WP11]. 

„Heute würde ich mir da mehr Gedanken machen“, sagt auch eine zweite, etwas ältere Befragte, 

„wenn man 30 ist, macht man sich um die Rente noch nicht so viele Gedanken“ [WP12]. 

In Familien aus den neuen Bundesländern scheint eher für eine ausreichende, eigenständige 

Altersabsicherung der Frau gesorgt worden zu sein [OP01, OP02, OP11]. Insbesondere in den 

westdeutschen Familien, in denen Frauen höchstens noch auf Minijob-Basis tätig sind, spielt der 

Gedanke an eine eigene Altersabsicherung der Frau hingegen kaum eine Rolle [WU01, WU02, WU12]. 

Anders ist es bei den Interviewpartnerinnen, die mit ihrem Mann auf einem landwirtschaftlichen 

Betrieb arbeite(te)n und für das Thema aufgrund der eigenen, wenn auch geringfügigen Absicherung 

über die landwirtschaftliche Sozialversicherung in stärkerem Maße sensibilisiert zu sein scheinen 

[OP01, OP11, OS12, OU11, WP02, WP12, WU11]. 

Altersabsicherung ist für viele Befragte mit Unsicherheiten belastet [OS02, OS12, OP12, OS03, OU11f, WP02]. 

Während manche privat oder über das Riester-Modell vorsorgen [WP02, WP12, WS02, WU01, OP02, OP12, OU11], 

haben sich andere „relativ wenig Gedanken gemacht“ [OP12], weil „es noch so weit in der Ferne ist“ 

[OS03]. „Wieviel dann im Endeffekt rauskommt, das wissen wir nicht“, meint eine Interviewpartnerin 

[OS02]. „Verhungern tut keiner in Deutschland“, sagt eine Befragte, „wenn man jetzt mit Sozialhilfe im 

Altersheim liegt, verhungert man auch nicht. Da muss man eben auf die Kinder zurückgreifen oder auf 

Freunde. Jetzt einen Kopf drüber machen, jetzt das Geld, was wir nicht haben, irgendwo noch einmal 

abzusparen, das war uns das nicht wert“ [OS12]. Trotz des Vertrauens in den Sozialstaat, den sie damit 

beweist, sagt ihr Partner: „Auf die staatliche Rente gebe ich heute gar nichts mehr“ [ebd.], lehnt 

gleichzeitig eine private Vorsorge jedoch ebenfalls ab. Auch andere sehen keine Möglichkeit, für „den 

ganzen Riesterscheiß“ Geld beiseite zu legen [OS03]. 

Viele setzen stattdessen auf eine Art Zweckoptimismus [OP12, OS03, WU02, WU02, WS11]: „Gott versorgt uns 

schon“ [WS11]; „wenn ich bis 68 arbeiten gehe, lebe ich doch nicht mehr lange, oder?“ [OP12]; „dann 

lebst Du halt von Hartz vier, der Mindestrente, und dann geht das auch. […] Man hofft, dass man 

gesund ist, aber wenn eben nicht, kommst Du in ein Altersheim“ [OS03]. „Man kriegt von der 

Rentenanstalt seinen Brief, was wäre wenn...“, sagt ein männlicher Befragter, „und wenn ich das mit 

dem Vergleiche, was ich jetzt verdiene und was ich in 20 Jahren bekomme und Inflation und 

Kaufpreisverlust, die politische Lage... Dann darf ich lieber nicht drüber nachdenken. Okay, es ist ein 

Haus da, das ist schon mal gut. Ansonsten müssen wir schauen was kommt.“ [WU02] und seine Frau 

ergänzt: „Mittlerweile gibt es zwei Schienen: Entweder mir geht es als alten Menschen gut oder mir 
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geht es als alten Menschen schlecht. Dazwischen bewegt man sich irgendwie. Und ich kann keine 

ungelegten Eier legen. Was ist in 115 Jahren? Ich weiß nicht einmal, was morgen ist. Und ich denke, 

bisher habe ich immer das Beste versucht draus zu machen, auch in der Zeit der ersten Scheidung. Ich 

habe an manchen Tagen zum Leben vier Mark gehabt und das musste reichen. Und es hat gereicht.“ 

[WU02].  

 Einfluss gesellschaftspolitischer Rahmenbedingungen 9.6

Neben individuellen, krankheitsbedingten Ereignissen wirken auch gesellschaftspolitische 

Maßnahmen auf die Entscheidungen der Familien ein, wer in welchem Umfang erwerbstätig ist. So 

bekennt eine Interviewte aus Westdeutschland, die Altersabstände ihrer Kinder seien „politisch durch 

die Erziehungszeiten dann… hat man das ein bisschen darauf angelegt. […] Ich habe den 

Erziehungsurlaub immer, wie das rechtlich in der Zeit war, voll ausgenutzt. Bei [dem ersten Kind, geb. 

1991; Anm. d. Verf.] genau ein Jahr und bei [dem zweiten Kind, geb. 1993, Anm. d. Verf.] schon 18 

Monate. Nachher bei [dem dritten Kind, geb. 1995; Anm. d. Verf.] waren es schon drei Jahre“ [WP02]. 

Die Möglichkeit, drei Jahre Erziehungsurlaub zu nehmen, war auch für andere Mütter der Grund, zu 

Hause zu bleiben [OP02, WP02, WU12]. Das bis 2006 gezahlte Erziehungsgeld – später Elterngeld – wurde 

vom Bund über zwei Jahre gezahlt, in einigen Bundesländern um ein drittes Jahr erweitert. Auch 

diese Regelung trug zur Entscheidung von Frauen bei, in den ersten Lebensjahren des Kindes nicht 

erwerbstätig zu sein: „Das Land Bayern hat damals 500 D-Mark monatlich für das dritte Jahr gezahlt. 

Das war damals sowieso eine bessere Lösung als heute das Elterngeld“ [WP11]. 

Neben den direkten Auswirkungen von Elternzeit und -geld auf die familieninternen Entscheidungen 

gibt es weitere gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die Einfluss auf die Erwerbstätigkeit der 

Frauen haben. Die steuerrechtlichen Systeme führen, wenn die verheirateten Frauen in Steuerklasse 

V eingeteilt sind, zu Frustration, auch weil sie möglicherweise eine geringere Wertschätzung ihrer 

Tätigkeit ausgedrückt: „Das einzige, was mich ärgert, ich bin Steuerklasse fünf. Wenn man mal 

draufguckt, kriegt man schon Tränen in den Augen“ [WS12]. Als Konsequenz wird auch befürchtet, dass 

bei mangelnder Möglichkeit einer Kinderbetreuung die Frau allein deshalb zu Hause bleiben müsste, 

„weil ich ja das wenigste Geld nach Hause bringe“ [OS02]. Demotivierend könnte auch die Erfahrung 

einer Frau wirken, die „unterm Strich nach der Lehre weniger [hatte] als in der Lehre. Weil ich in der 

Lehre einen [.] Zuschuss gekriegt habe, weil wir zwei Kinder haben. Und da hatte ich hinterher 

weniger“ [OP02]. 

Hindernd können auch Leistungen sein, die ursprünglich zur sozialen Absicherung von Frauen 

entwickelt wurden. Eine Interviewte, die Witwenrente bezieht, folgert daraus: „Ich darf ja gar nicht 

mehr verdienen, weil mir ab 880 Euro netto sofort […] alles wieder von der Witwenrente abgezogen 

wird. Also 100 Euro mehr wie 880 Euro… gehen 40 Euro von der Rente wieder flöten. Und zeitgleich ist 

ja dann das Problem, die Hälfte meiner Witwenrente wird versteuert, […] und je mehr ich verdiene […] 

umso weniger Witwenrente, umso mehr Steuern muss ich dann aber wieder nachzahlen“ [WP11]. 

Gleichzeitig kann sie es sich „mit der Witwenrente […] nicht leisten, zu Hause zu bleiben“ [ebd.]. In 

dieser Familie, in der sowohl der erste, verstorbene als auch der jetzige Partner der Frau ebenso wie 

sie selbst durchgängig vorrangig im Niedriglohn-Sektor arbeiteten, können 

sozialversicherungsrechtliche Rahmenbedingungen aber auch die Erwerbstätigkeit von Frauen 
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erforderlich machen: „Mein Mann ist damals krank geworden, […] das Krankengeld [war] niedrig und 

es hat hinten und vorne nicht mehr gerecht. Und dann habe ich eben erst in einem Hotel als 

Küchenhilfe angefangen“ [ebd.]. 

Die soziale Absicherung über die Arbeitslosenversicherung scheint hingegen nicht immer einen 

positiven Einfluss auf die Erwerbsmöglichkeiten der befragten Frauen ausgeübt zu haben. So wurden 

zwei von ihnen verpflichtet, eine Umschulung zu machen, die sie in ihrem späteren Berufsleben nicht 

mehr nutzen [WU02, WP11]: „Ich habe in der Zwischenzeit dann die Weiterbildung gemacht zur Bürokraft 

hat sich damals das genannt. […] Einzelhandelskauffrau war ich. […] 2002 war der Erziehungsurlaub 

zu Ende, ich habe Arbeitslosengeld beantragt und dann Bescheid gekriegt, ich habe keinen Anspruch. 

Und […] dann war das vom Dienststellenleiter der Vorschlag: ‚Machen Sie eine Weiterbildung, Sie 

kriegen dann wenigstens Übergangsgeld‘. Das habe ich dann genutzt“ [WP11]. Diese Weiterbildung 

zeigte jedoch „null Erfolg. Ich habe sogar mal eine Bewerbung zurückgeschickt gekriegt, da war mit 

dem Textmarker markiert im Lebenslauf: ‚Nur Einzelhandelskauffrau – was macht die denn jetzt im 

Büro?‘“ [ebd.]. 

 Entscheidungen im Rückblick 9.7

Die im Folgenden zitierten Aussagen sind in einem Zusammen mit Widersprüchen zu sehen, die 

teilweise an anderer Stelle über Lebensentscheidungen deutlich werden (vgl. Kap. 7.8). Sie spiegeln 

daher nicht immer die tatsächliche Bewertung von Entscheidungen im Rückblick – die 

möglicherweise immer auch situativ erfolgt – sondern vielmehr, inwiefern ein Lebensentwurf mit 

eigenen Leitvorstellungen konform geht oder nicht. 

Die meisten Befragten äußern spontan, ihre beruflichen Entscheidungen und ihren Lebensweg nicht 

bereut zu haben [OP01f, OP01m, OP11f, OP11m, OS02f, OS03f, OU02f, OU11f, OU11m, OU12fm, OU12m, WP01m, WP01f, WP12m, 

WS01f, WS01m, WS02f, WS11f, WS12m, WU02f, WU11f, WU12f, WU12m]. Eine noch junge Mutter, deren ältestes Kind 

vier Jahre ist, dachte zunächst, sie würde die Erwerbstätigkeit „schon vermissen, wenn Du dann 

nachher zu Hause bist. Aber ich hab‘ das noch nicht einen Tag vermisst“, obwohl sie zuvor sehr gerne 

an ihrem Arbeitsplatz tätig war [WS02]. Eine weibliche Befragte, die in Vollzeit tätig ist und den 

Kinderbetreuungsbedarf durch ausreichende Angebote und die Großeltern stets gut absichern 

konnte, fasst ihre Situation wie folgt zusammen: „Ich bin total zufrieden mit meinem Job, macht mir 

Spaß. […] Der Ausgleich ist da, genau, Familie und Freizeit und Freunde, ist alles gut geregelt“ [OU02]. 

Auch eine weibliche Befragte aus einer Umland-Region, die Familie und Beruf auf dem eigenen 

landwirtschaftlichen Betrieb gut vereinbaren konnte, bereut es nicht, „dass wir das gemacht haben – 

auf keinen Fall. […] Wie schön ist das, wenn sie aus der Schule kommen, da war immer Mittagszeit 

und da haben wir uns das eingerichtet. Da haben die ihre Probleme…, da haben wir zusammen 

Hausaufgaben gemacht. Ich bin davon auch überzeugt, ich hätte meine Kinder da nicht, wo sie jetzt 

sind, wenn ich nicht so hätte intensiv da nachhaken können. Wenn ich abends um sechse von meiner 

Arbeit gekommen wäre, da wäre ich doch auch kaputt gewesen“ [OU11]. Eine Interviewpartnerin aus 

einer stadtnahen Region, die sich selbst als „eine Gemuha, ich bin gerne Mutter und Hausfrau“ 

bezeichnet, ist überzeugt: „Ich würde es genauso machen. Dieser Bereich, den ich da machen durfte, 

in dem Rechenzentrum, das ist sage ich immer der schönste Bereich oder die schönste Zeit von 

meinem Arbeitsleben gewesen. Das habe ich wirklich genossen, das habe ich wirklich gerne gemacht. 
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Aber genauso genossen habe ich die Zeit mit den Kindern. [… ]ich habe [.] immer empfunden: […] ich 

möchte nicht die Sehnsucht haben nach etwas, was vergangen ist, weil ich das Vergangene nicht 

wirklich gelebt habe“ [WS11]. Eine in Vollzeit erwerbstätige Mutter aus den alten Bundesländern, die 

bei keinem Kind länger als ein halbes Jahr zu Hause war, „würde es auch nicht anders machen. Aber 

ich würde mir wünschen, ich hätte diese Schuldgefühlte nicht. Aber die sind uns im Westen 

wahrscheinlich infiziert“ [WS01].  

Eine Befragte, die ihren Beruf aufgab, um zu ihrem Partner zu ziehen, resümiert: „Mit der Liebe habe 

ich gelernt, auf dem Land sehr glücklich zu sein“. Die Entscheidung, den Arbeitsplatz aufzugeben, 

hinterfragt sie heutzutage allerdings gelegentlich: „Warum habe ich das nicht in Kauf genommen, 

morgens und abends eineinhalb Stunden Auto zu fahren, hätte ich ja machen können“ [OP01]. 

Gleichzeitig ist sie davon überzeugt, dass dies dauerhaft schwierig geworden wäre. Mit ihrem Wissen 

von heute, dass sie in der Landwirtschaft tätig ist, hätte sie früher ihre Ausbildung danach gerichtet. 

Die heutige Situation hätte auch eine andere Interviewpartnerin einen anderen Beruf wählen lassen, 

damit sie nicht im Schichtdienst arbeiten müsste [OS12]. 

Eine Befragte ist sich mit ihrem Partner einig, dass sie beide erst eine solide Ausbildung hätten 

machen sollen, bevor sie eine Familie gründeten [OS03]. Auch eine andere Befragte, die zwei 

Ausbildungen abgebrochen hatte – davon einmal ein Studium wegen der Geburt der ältesten Kinder 

– sieht im Nachhinein, dass sie ihre berufliche Karriere möglicherweise gezielter hätte planen 

können, wenn sie früher Orientierung gehabt hätte [OP02]. Nicht wieder studieren würde eine 

Akademikerin, die wegen ihrer Kinder keiner Erwerbstätigkeit nachgeht,: „War insofern halt vielleicht 

ein Fehler, weil mit einer Banklehre hätte ich ja vielleicht noch was bekommen [hier, in einem 

ländlichen Raum; Anm. d. Verf], was sich hätte auch integrieren lassen ins Familienleben. […] 

Ansonsten war das Studium sehr interessant und das ist so vielfältig“ [WU01]. Ihr Partner überlegt 

hingegen, ob er nicht lieber hätte studieren sollen, um weniger weit zum Arbeitsplatz pendeln zu 

müssen. Auch ein anderer männlicher Befragter würde mit dem Wissen von heute ein Studium 

anstreben [OP02], während ein dritter froh ist, studiert zu haben, obwohl er inzwischen in einer 

anderen Branche tätig ist [WU02]. 

Die Entscheidung, ihre beruflichen Ambitionen nach den Bedürfnissen der Familie zu richten – die in 

diesem Fall der Partner deutlicher teilte als in vielen anderen Familien – bereut eine Befragte trotz 

überstandener schwieriger Phasen nicht: „Ich fühl‘ mich in der Familie sehr aufgehoben und 

geborgen, und mein Mann hat eine tolle Familie. Ich fühl‘ mich in der Gemeinde sehr wohl, im Dorf“ 

[WU11].  

Bei genauerer Nachfrage gibt eine weibliche Befragte zu, dass sie im Rückblick früher wieder in 

Vollzeit erwerbstätig würden, „um ein gewisses Geldpolster zu haben, weil, ich habe halt gemerkt, 

wenn sie klein sind, brauchen sie halt eine ganze Menge. Aber wenn sie größer sind, […], die werden 

halt auch immer teurer. Und von daher fände ich das gar nicht verkehrt“ [WU12]. „Ich würde heute 

früher wieder anfangen“, resümiert auch eine andere, die 16 Jahre lang nicht erwerbstätig war, 

„heute würde ich mir da mehr Gedanken machen, […] um die Rente. […] Man hätte es organisiert 

gekriegt. Und auch wenn es Geld gekostet hätte – man hätte seine Rente gehabt, hätte eine schöne 

Arbeit gehabt. Aber in der Situation, in der ich vor zehn Jahren war, konnte ich mir das nicht 

vorstellen. Ich habe auch bis kurz, bevor ich anfing, Angst gehabt: ‚Mein Gott, wie soll das alles 

funktionieren? Wenn Du fünf Tage die Woche elf Stunden nicht da bist?‘ Aber es funktioniert! Weil es 
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funktionieren muss!“.[…] Und ich würde jetzt, auch wenn jetzt unterm Strich gar nichts dabei 

herauskommt, würde ich sie trotzdem als meine Kinder organisieren und in meinem Beruf 

weiterkommen. Wenn man jünger ist, sieht man das noch nicht so wichtig. Aber es ist dann ein paar 

Jahre, in denen nichts dabei über ist. Aber irgendwann ist ja auch wieder was dabei über. Und das 

Problem ist… das habe ich auch jetzt im Bekanntenkreis ganz viel. Die sind dann auf halbtags 

gegangen und haben dann immer versucht, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Jetzt sind 

die Kinder groß, jetzt wollen die studieren, jetzt kosten die richtig Geld. Und jetzt kommen die von 

ihrer halben Stelle nicht wieder auf eine ganze. Und sind natürlich auch auf der Karriereleiter nicht so 

hoch geklettert wie der Mann, der immer da war. Und das finde ich auch so ungerecht, weil man sich 

als Frau zerfleischt und alles und Opfer bringt. Aber wenn man dann wieder mehr arbeiten möchte 

und sich wieder mehr in die Gesellschaft einbringen möchte, dann heißt es: ‚Nein.‘ Und ich meine, 

diese Frauen sind auch in meinem Alter, Ende 40. Die haben auch noch 20 Jahre nachzuarbeiten. […] 

Ich kenne auch Frauen, die sind immer Vollzeit berufstätig gewesen. Habe ich jetzt erst eine getroffen. 

Die ist Lehrerin und die sagt: ‚Ich habe aufgehört, ich konnte nicht mehr.‘ So eine Art Burn-out. Und 

war finanziell durch ihren Mann so abgesichert, dass sie aufhören konnte, und genießt jetzt das freie 

Leben. […] Die ist in meinem Alter, hat auch zwei Kinder groß gemacht und immer nebenher Lehrerin 

gewesen. Da frage ich mich auch: ‚Was ist besser?‘“ [WP12]. 

Nur eine der weiblichen Befragten scheint im Gespräch sehr unzufrieden mit ihrer Situation, und 

würde im Nachhinein einiges anders machen. So wäre es für sie heutzutage durchaus ein Gedanke, 

ihr jüngstes Kind in ein Internat zu geben, um selbst erwerbstätig sein zu können, während sie sich 

früher durch seine Allergieerkrankung bereits von einem Hortplatz abhalten ließ. Neidvoll schaut sie 

teilweise auf kinderlose Freundinnen, „wenn die hierhin können und dahin und da mal abends hin“. 

Ihre Situation als Familienangehörige im Betrieb schildert sie folgendermaßen: „Das Problem ist ja, 

dass ich Mädchen für alles bin. Das heißt, [der Partner] macht seine Weiterentwicklung, schimpft 

zwar: ‚Ach, die sind doof‘, aber es ist interessant. Aber die ganze Fußarbeit, das ganze rundherum, 

damit alles läuft, und wenn er mal drei Tage weg ist, oder irgendwo so mit den Mitarbeitern: ‚Hier die 

Rechnung, hier das Kind ist krank und dann ist mit der Heizung noch irgendetwas.‘ D.h .beruflich, 

privat vermischt und dass ich die Hintergrundhandlung mache. Das ist sehr anstrengend. […] Dass ich 

quasi das typische Frauenbild verkörpere, die Hintergrundarbeit, und danach… Mein Privatplan 

richtet sich danach in der Regel, was ist hier auf dem Hof und was im Betrieb und was hat er vor. Das 

ist eben so. Man hat natürlich, wenn ich jetzt Anfang fünfzig bin, Gesundheitsbeschwerden auch nicht 

mehr so ganz, dass ich überlege: ‚Wie viel will ich, kann ich noch was, wo ist mein Privatbereich?‘ Das 

war immer so ein Knackpunkt wo man, wo die Ehe ins Wanken geraten ist, wo es dann immer 

schwierig war, bloß wir haben es dann geschafft. Wo ich am liebsten schon paarmal weggelaufen 

wäre. [..] Wer kümmert sich um die Eltern, wenn sie krank sind? Das macht natürlich die Frau“. Ihr 

größter Wunsch wäre dabei ein Arbeitsplatz mit „Feierabend. Ich habe Arbeitszeit und 

Arbeitsschluss“. Gleichzeitig ist sie überzeugt, dass die Beziehung zu ihrem Partner gescheitert wäre, 

wenn sie ihren eigenen beruflichen Weg stärker forciert hätte [OS12]. 

Männliche Befragte empfinden es teils als Last, für die finanzielle Sicherheit der Familie sorgen zu 

müssen: „Ich habe Phasen gehabt, da hätte ich am liebsten alles hingeschmissen. Aber man hat ja 

hier auch nicht so die Möglichkeiten, […] im ländlichen. […] So, und dann haben sie drei Kinder in die 

Welt gesetzt, Sie haben ein Haus, Sie haben Ihre Hypothek, die sie bezahlen müssen“ [WU12]. Auch 
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einem anderen männlichen Befragten ist der Druck, für das finanzielle Wohlergehen der Familie 

sorgen und das einst gebaute Haus abzahlen zu müssen, deutlich anzumerken, obwohl in diesem Fall 

seine Frau mehr verdient als er [OS01]. Andere wünschen sich „mehr Zeit für die Familie. […] Es ist ja 

auch oft so, wenn man am Wochenende nach Hause kommt, ist man kaputt“ [WP01], die ihnen auch 

wichtig ist um mit Belastungen am Arbeitsplatz zurechtzukommen: „Und da hat ja eigentlich die 

Familie immer geholfen. Also wenn ich das nicht im Hintergrund gehabt hätte, dann könnte ich den 

Job nicht machen“ [WU12]. 

Sowohl männliche als auch weibliche Interviewpartner stellen ihre Berufswahl teilweise in Frage 

[OS03f, OS03m, OS12f, OU02m, WP01f, WS11f, WS11m, WS12f, WU12f]. Dies mag – als Ausprägung der so genannten 

„Midlife Crisis“ – zum Teil auch dem Alter der Befragten geschuldet zu sein. Bei einer 

Interviewpartnerin, die mehrere als radikal zu bezeichnende Umbrüche in ihrem Leben aufweist, 

scheint es aber auch Teil ihrer Persönlichkeit [OP12]. Auffällig ist, dass weibliche Befragte öfter den 

Gedanken äußern, dass sie vielleicht lieber Lehrerin hätten werden sollen [OS12, WP01, WS11, WS12]. 

Unter den männlichen Probanden ist die Zufriedenheit mit dem gewählten Lebensmodell bei den 

selbstständig Tätigen am höchsten [OP11, OS12, WS02, WU11]. 

10 Ausblick: Änderungsansätze aus Sicht der Befragten 

Die Forderung, die Karrieregestaltung weniger aus dem Moment heraus, sondern in einer 

Lebensverlaufsperspektive wahrzunehmen, kann als Hauptaussage des Ersten Gleichstellungsbericht 

der Bundesregierung gelten34. Die Reaktionen, die Befragte bei einer Konfrontation mit dieser 

Perspektive zeigten, werden in Kap. 10.1 vorgestellt. Anschließend werden ihre eigenen 

Änderungsvorschläge und gesellschaftspolitischen Wünsche geschildert (Kap. 10.2). 

 Einstellungen Lebensverlaufsperspektive 10.1

Die gleichstellungspolitische Forderung, die Erwerbskarriere in einer Lebenslaufperspektive statt 

anhand kurzfristiger Überlegungen zu planen, trifft bei einem (männlichen) Interviewpartner auf 

völliges Unverständnis: „Haben diese Leute überhaupt eine Vorstellung, was für Kosten das 

Kindermädchen verursacht, mit Arbeitgeberzulage und allem? Was soll die Frau sein, Bankdirektorin, 

von ihrem Einkommen her? […] Also ich denke mal, dass siebzig Prozent der Frauen nicht das 

Nettoeinkommen haben, um ein Kindermädchen brutto zu bezahlen.[…] Das Kindermädchen kostet 

1.600 Minimum, brutto, dem Arbeitgeber. Das heißt, die Frau muss Minimum 1.600 netto haben. Und 

zwar netto, nach Abzug von Fahrkosten und, und, und … Zusatzaufwand. Das heißt, sie muss 

eigentlich 2.000 Euro netto haben, ausbezahlt, mit Lohnsteuerklasse fünf oder vier. So, ausbezahlt, um 
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  Vgl. Sachverständigenkommission zur Erstellung des Ersten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung/Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung e. V. 2011: 2ff. 
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überhaupt eine Nullrunde mit einem Kindermädchen zu machen. So, und die zeig mir mal. […] Das ist 

Unfug, das ist für die Frau wirtschaftlicher Unfug“ [OS12]. 

Die Erfahrung, dass das Outsourcing von Kinderbetreuung und Haushaltsversorgung mit sehr hohen 

Kosten verbunden ist, machte auch die Familie, in der beide Partner in gehobenen Positionen und in 

Vollzeit tätig sind: „Ich meine, wir haben immer tolle Jobs gehabt, aber wir haben immer unendlich 

viel ausgegeben dafür. Für die Kinderbetreuung und, und, und.. Ich meine, wir haben einfach Phasen 

gehabt, es ist heut noch so, dass wir sagen: ‚Können wir uns das leisten, 20 Stunden [für die 

Haushaltshilfe; Anm. d. Verf.] oder wieviel, muss das sein?‘ Also auch da bleibt da am Ende des Tages, 

wenn man alles zusammenrechnet, nicht so viel übrig.“ [WS01]. Dennoch bewerten sie ebenso wie eine 

andere Befragte aus einer stadtnahen Region diese Investition als positiv: „Natürlich habe ich anfangs 

kaum was von dem Geld gehabt, was ich verdient habe, weil es ging für Kindergarten, Tagesmutter, 

Fahrgeld… es blieb nicht viel von übrig. Aber im Nachhinein: Ich habe einen Job, ich zahle ein in die 

ganzen Versicherungen, für meine Rente und man weiß immer nie, wie es sich entwickelt. Und es hat 

sich schon gelohnt, dass ich das gemacht habe“ [WS12]. Beide Familien sind einst aus einer Metropole 

ins Umland gezogen. Damit wird die Frage aufgeworfen, ob sie mehr einem „urbanen“ Milieu 

angehören und ihre Aussagen somit unterstreichen, dass es in „ländlicheren“ Milieus andere 

Werthaltungen gibt 

Die Bedingungen der Ländlichkeit, insbesondere die finanziellen Aufwendungen für Fahrten zur 

Dienststelle und zurück, bestärken andererseits Familien in ihrer Wahl zwischen einer Vollzeit- oder 

keiner Erwerbstätigkeit der Frauen. Insbesondere wenn beide Partner erwerbstätig sind, werden pro 

Familie oft zwei PKWs gebraucht [WU12]. Der Aufwand für Spritkosten und den Unterhalt des Wagens, 

zusätzlich zu eventuellen Haushaltshilfen oder Kinderbetreuung lässt die Erwerbstätigkeit von Frauen 

dann wenig attraktiv erscheinen. Teilzeitarbeit „würde dann einfach zu teuer werden“ [OS02], „lohnt 

sich ja fast nicht“ [WP12]. Aber auch die Vollzeittätigkeit muss – insbesondere für Frauen mit 

niedrigeren Verdiensten – innerhalb günstiger Rahmenbedingungen stattfinden: „Es hat sich noch 

rentiert. […]  Ich muss aber auch sagen, ich habe eine sehr günstige Tagesmutter“ [WP11]. 

 Gesellschaftspolitische Ansatzpunkte  10.2

Einige Befragte sehen Schwierigkeiten darin, dass Familien heutzutage aus finanziellen Gründen keine 

lange Elternzeit mehr nehmen können, die sie für die Kinderbetreuung aber als wichtig empfinden 

würden: „Meine Eltern haben ja auch drei Kinder gehabt. Mein Vater hat im Straßenbau gearbeitet, 

der hat zwar eine Maschine gefahren, hat auch relativ gutes Geld verdient, aber die Welt war es auch 

nicht. Hat ein Haus gebaut, bezahlt, hat drei Kinder groß gezogen. Meine Mutter ist zu Hause 

gewesen, hat alles funktioniert. Wenn man sich das heute anguckt, wenn einer einen 

durchschnittlichen Job hat oder so was, das geht ja hinten und vorne nicht. […] Und die Kinder haben 

wesentlich weniger Probleme gehabt damals. […] Mir [kann] keiner sagen, dass in unserer 

Gesellschaft alles in Ordnung ist. Und das macht einfach nur die Art und Weise, wie wir mit unserem 

Leben und mit den Berufen usw. umgehen. Und alle wissen, dass es Probleme gibt, tagaus, ohne Ende, 

aber alle machen mit und es geht alles weiter so“ [WU12m]. „Nur aufgrund der Tatsache, dass wir vier 

Kinder haben, rutschen wir auf einmal auf der Armutsskala relativ nach unten. Wenn ich überlege“, 

sagt ein anderer Interviewpartner, „mein Bruder ist Junggeselle, der hat […] mehr Geld, dem geht’s 
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doch blendend“ [WU01m]. „Alle, die hier zu Hause sitzen“ ergänzt seine Frau, „die haben ja dann nichts 

an Rente. […] Ich war jetzt auf dieser Rentenkasse, […] jetzt habe ich 12 Kindererziehungsjahre, die 

mir angerechnet werden für die vier. […] Soll ich 20 Kinder großziehen, damit ich von meiner Rente 

leben kann?“ [WU01]. „Kinderfreibeträge nützen doch nichts bei dem Lohnniveau“, schimpft auch ein 

weiterer Interviewpartner [OS12]. 

„Bessere Löhne“ sind für eine weitere weibliche Befragte eine der wichtigsten Ansatzpunkte für 

Änderungen, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können [WU02]. Die Anpassung von 

Gebühren für die Kindertagesstätten sieht ein weiterer Befragter angesichts des Lohniveaus in der 

Region als wichtig an [OU01m]. Auch seine Partnerin stellt fest, „dass die Leute, die arbeiten, […] so 

Friseurjobs oder so, dass die eben von dem Geld nicht leben können. Dass viele auch aufstocken 

müssen […]. Es müsste generell daran gearbeitet werden, dass ’ne bessere Entlohnung und was jetzt 

Geschlechtergerechtigkeit angeht, dass eben viele Frauen so diese Minijobs haben“ [OU01f]. Aufgrund 

der schlechten Arbeitsmarktbedingungen in ihrer Region hätten gerade Menschen mit 

Einschränkungen kaum Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Gleichzeitig hat sie den Eindruck, dass 

aufgrund der Belastungen psychische Krankheuten zunehmen: „Und dann kriegt man völlig ’nen 

Knacks, ist der Lebenslauf so unterbrochen, irreparabel zerbrochen“ [ebd.]. „Unsere finanzielle 

Situation“, resümiert eine andere Befragte, „[steht] mit dem Arbeitsaufwand, den wir gerade haben, 

in keinem gesunden Verhältnis [.]. Also, das passt einfach nicht mehr zusammen“ [WU01f]. 

Nach Meinung mehrerer Befragter sind auch Investitionen in Bildungseinrichtungen gerade in einem 

ländlichen Raum wichtig, inklusive des zugehörigen ÖPNV, um einen reibungslosen Tagesablauf von 

Schülern zu garantieren [OS12, WS01, WU01, WU02]. Die Förderung des Bildungsniveaus in Kindergärten und 

Schulen würde Familien die Vereinbarkeit erleichtern, da sie sich selbst dann weniger darum 

kümmern müssten [OS12, WU01]. Auch eine bessere Entlohnung pädagogischer Fachkräfte sei hierbei 

wichtig [OS12, WS01, WU02]. Zusätzlich sollten unnötige Vorschriften für Kinderbetreuungseinrichtungen 

oder Tagesmütter abgebaut werden, um deren Arbeit zu erleichtern [OS12, WP12]. 

Die Abschaffung des Ehegattensplitting hält eine Befragte aus einer stadtnahen Region für wichtig 

[WS12f], während andere dafür plädieren, Privilegien für Familien mit Kindern zu verbessern, 

insbesondere im Rentenbereich [OS12, WU01]. Eine Interviewpartnerin, die sich in einem Verein zur 

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf engagiert, „kreide[t] das diesem Staat ohne Ende 

an, dass [er] die Frauen in dieses Scheidungsrecht zwingt und auf der anderen Seite ihnen diese 

Möglichkeit nicht gibt zu arbeiten. […] Das wird auch bewusst verhindert. Und da habe ich wirklich 

eine Wut. […] Ich will keine finanzielle Unterstützung, ich will gesellschaftliche Unterstützung. Ich will 

mich nicht immer noch dafür verteidigen müssen [in Vollzeit erwerbstätig zu sein; Anm. d. Verf.], bei 

jedem verdammten Kindergarten Elternfrühschicht auftauen. Ich will, dass die Schulen ihre 

verdammten Termine vorher ankündigen. […] Ich will, dass dieser Staat das [Lebensmodell; Anm. d 

Verf.] auch anerkennt und diese Gesellschaft das auch anerkennt. Und nicht immer so tut, als würden 

wir was falsch machen. […] Wir können uns das gar nicht mehr leisten, diese ganzen Frauen in der 

Erwerbslosigkeit“ [WS01f]. 
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Die Ergebnisse der qualitativen Studie scheinen auf den ersten Blick Resultate anderer 

Forschungsvorhaben ein weiteres Mal zu verifizieren: Milieuspezifische Rollenverständnisse, 

mangelnde Infrastruktur der Kinderbetreuung, starke Segregation der Berufswahl und eine 

Teilzeitorientierung von Müttern in Westdeutschland führen zur nachhaltigen Benachteiligung von 

Frauen auf dem Arbeitsmarkt und verstärken somit die Entgeltungleichheit. Zusammenhänge, wie sie 

in einem Dossier des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur 

Entgeltungleichheit35 und im Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung36 aufgeführt werden, 

werden hier ein weiteres Mal deutlich. Bestätigt wurden auch die im Rahmen der dlv-Fachtagung 

„Entgeltungleichheit in ländlichen Räumen“ (Dezember 2010) dargestellten Vermutungen, welche 

Faktoren auf Entgeltungleichheit hinwirken37. Die Bedingungen der Ländlichkeit scheinen die 

Ursachen für Entgeltungleichheit zu verstärken, nicht nur in (infra-)struktureller Hinsicht, sondern 

auch aufgrund der vorherrschenden Leitvorstellungen.  

Die Studie verdeutlicht dabei, dass es keine einfachen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu geben 

scheint, sondern die verschiedenen Aspekte sich offenbar gegenseitig bedingen: In einer Umgebung, 

in der ganztägige Kinderbetreuung selten nachgefragt wird, wird es für eine Familie schwer, ihre 

Kinder entsprechend unterzubringen. Wenn in Konsequenz die Frau ihre Berufstätigkeit reduziert, 

verfestigt sie das vorherrschende Rollenbild. In einer Region mit traditionellen Rollenbildern ist es für 

qualifizierte Frauen schwerer, eine adäquate Beschäftigung zu finden. Dieser Zirkel sich gegenseitig 

bedingender Entwicklungen ließe sich von verschiedenen Ausgangspunkt aus darstellen, so dass 

keine Handlungsempfehlungen dahingehend abzuleiten sind, dass an einem bestimmten Aspekt 

angesetzt werden sollte. Vielmehr gibt es verschiedene Möglichkeiten, über die Förderung 

alternativer Handlungsmodelle den scheinbaren circulus vitiosus zu durchbrechen.  

Die qualitative Studie bietet hierbei die Möglichkeiten, noch einmal tiefer zu schauen. (Infra-) 

strukturelle Bedingungen, die Menschen in ländlichen Räumen die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf erschweren, waren bereits im Vorfeld bekannt: Neben dem mangelnden Zugang zu 

Kinderbetreuungseinrichtungen bzw. dem mangelhaft flexiblen Angebot an Kinderbetreuungszeiten 

erschweren insbesondere ein niedriges Lohnniveau38 bei hohen Bereitstellungskosten die 

gleichberechtigte Erwerbstätigkeit beider Partner. Selbst wenn sich Frauen bewusst sind, dass sie in 

einer Lebensverlaufsperspektive mit einer durchgehenden Erwerbstätigkeit ihr Alter absichern, ist die 

tatsächliche Finanzierung einer Erwerbstätigkeit beider Partner teilweise nicht möglich, wenn die 

Kinder noch betreuungsbedürftig sind. Arbeitsmarktentwicklungen mit einem zunehmenden 

Niedriglohnsektor und befristeten Verträgen39 tragen hierzu ebenso bei wie die finanzielle Situation 

ländlicher Kommunen, die eine dem Lohnniveau angepasste Gebührenstaffelung von 

Kindertagesstätten nicht immer ermöglicht. 

Diese strukturellen Bedingungen werden auch von den vorhandenen Leitvorstellungen beeinflusst. 

Wenn Kindertagesstätten regelmäßig die Eltern nach längeren Öffnungszeiten fragen, diese aber 

abgelehnt werden – wie in Kap. 6.4 ersichtlich – wird es hier keine Änderungen geben, bevor die 
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  Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2009 
36

  Vgl. Sachverständigenkommission zur Erstellung des Ersten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung/Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung e. V. 2011 

37
  Vgl. Deutscher LandFrauenverband 2011 

38
  Vgl. Büttner/Ebertz/Ruhose 2009 

39
  Vgl. Kalina/Weinkopf 2012; Schmeißer/Stuth/Behrend/Budras/Hipp/Leuze/Giesecke 2012: 29ff. 
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Leitvorstellungen sich nicht geändert haben. Die mangelnde Toleranz der Umgebung für 

abweichende Lebensmodelle, wie sich in manchen Interviews geäußert wurde, zeigt, dass alternative 

Rollenmodelle in ländlichen Räumen möglicherweise stärker fehlen als in Ballungsgebieten. Dies ist 

nicht nur angesichts der geringeren Bevölkerungsdichte zu erwarten, welche die Häufigkeit der 

Konfrontation mit anderen Modellen bereits verringert, sondern steht vermutlich auch in einem 

Zusammenhang mit der größeren Nähe zu den eigenen Eltern und Schwiegereltern. Das engere 

Zusammenleben verschiedener Generationen mag in dieser Hinsicht dazu beitragen, traditionell 

überlieferte Rollenbilder zu verfestigen. Insbesondere, wenn Frauen in Folge nicht oder nur in sehr 

geringem Umfang erwerbstätig sind, gibt es kaum Begegnungen mit Müttern, die andere 

Vorstellungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben. 

Erschreckend ist dabei sicherlich zum Teil, mit welcher Vehemenz der Ausbruch aus normativen 

Vorstellungen von der Umgebung bekämpft wird. Gerade in ländlichen Räumen scheint es für 

Familien besonders schwer zu sein, bei einem Ausbruch aus Geschlechtsrollenerwartungen 

Solidarität zu erfahren. Mangelnde Solidarität scheint auch ein Defizit am Arbeitsplatz zu sein, 

insbesondere unter Frauen. 

Eine nach wie vor stark ausgeprägte patriarchale Ausrichtung scheint insbesondere in den alten 

Bundesländern das Leben in ländlichen Räumen zu bestimmen. So war beispielsweise auffällig, dass 

die Wahl des gemeinsamen Wohnsitzes – meist der Umzug der Frau zum Mann – teilweise einen 

größeren Einfluss auf die Erwerbstätigkeit der Frau hatte als die Geburt eines Kindes. Auch scheinen 

die Erwerbstätigkeit der Frau, ihre Karrieregestaltung oder Altersabsicherung in vielen Familien nicht 

thematisiert zu werden, in denen statt dessen der Wohnsitz, finanzielle Möglichkeiten und zeitliche 

Freiräume der Frau abseits von Kinderbetreuungspflichten durch die Erwerbstätigkeit des Mannes 

bestimmt werden. Deutlich wird dies insbesondere bei den Familien, in denen der männliche Partner 

selbstständig tätig ist. Hier scheint zusätzlich zur Erwerbstätigkeit und den Interessen des Mannes 

auch den Belangen des Betriebs teilweise eine höhere Wertigkeit zugesprochen zu werden als den 

(Erwerbs-)Interessen der Frau. Während Interviewte in der Befragung schimpften, es sei 

„ökonomischer Unsinn“ (vgl. Kap. 10.1), wenn eine Frau erwerbstätig sei und weniger verdiene als sie 

für Kinderbetreuung ausgeben müsse, scheint den meisten Paaren der Gedanke nicht naheliegend, 

dass es auch wirtschaftlich nicht begründbar ist, warum Frauen, die eine bessere Qualifikation haben 

als ihr Partner, ihre Erwerbstätigkeit für seine beruflichen Ziele reduzieren oder aufgeben. 

Nicht nur Frauen, sondern auch Männer scheinen es jedoch schwer zu haben, wenn sie die 

Ausrichtung an diesen Leitvorstellungen aufbrechen wollen. Neben interfamiliären Diskursen – denn 

der Aufbruch aus Geschlechtsrollen bedroht immer auch das Selbstbild und -verständnis des 

jeweiligen Partners40 – scheinen sie in ländlichen Betrieben, insbesondere bei älteren Vorgesetzten, 

auf starke Widerstände zu stoßen, wenn sie aus ihrer rein auf die finanzielle Absicherung der Familie 

ausgerichteten Rolle ausbrechen wollen. 

Tiefer lässt die Studie auch dahingehend schauen, inwieweit tatsächliche Lebensverläufe von 

normativen Vorstellungen abweichen. So erschweren nicht nur infrastrukturelle Bedingungen und 

Rollenbilder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. die eigenständige finanzielle Absicherung 

von Müttern. Zusätzlich kommt es zu manchmal sehr deutlichen Abweichungen von den jeweils 
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normativen Vorstellungen der Erwerbstätigkeit oder Familiengründung (vgl. Kap. 5.6). Die an 

normativen Vorstellungen ausgerichteten gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen können 

hierauf nicht immer in angemessenen Umfang reagieren41. 

Dabei sollte sich auch anhand dieser Studie bewusst gemacht werden, dass es nicht darum gehen 

kann, die Leitvorstellungen von Menschen – die aus berechtigten Gründen entwickelt wurden – zu 

bewerten oder die scheinbar moderneren Lebensentwürfe den eher traditionellen vorzuziehen. Es 

kann nicht Aufgabe des Staates sein, bestimmte Lebensentwürfe zu oktroyieren. Wohl aber sollte 

eine moderne Gesellschaftspolitik auf die Vielfalt von Lebensmodellen reagieren können, zum 

gleichberechtigten Nebeneinander beitragen und Benachteiligungen einzelner gesellschaftlicher 

Gruppen vermeiden. Die Förderung des Familienmodells zur Stärkung gegenseitiger 

Verantwortlichkeit sollte nicht dazu beitragen, dass im Zusammenhang mit dominierenden 

Rollenvorstellungen ein Geschlecht in eine dauerhafte, finanzielle Abhängigkeit vom anderen 

gebracht wird42. Gesellschaftspolitische Fördermaßnahmen sollten auf die latent in ihnen 

verborgenen normativen Vorstellungen43 überprüft und an die Realität der Familien – nicht nur in 

ländlichen Räumen – angepasst werden44. 

Handlungsoptionen ergeben sich zudem im Feld ländlicher Entwicklung aus dem Grundgedanken der 

Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen heraus. Hierzu gehören sicherlich der Ausbau von ÖPNV-

Verbindungen, die Förderung von angemessen entlohnten und sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsmöglichkeiten45, die Stärkung qualitativ hochwertiger Bildungsangeboten sowie natürlich 

weiterhin der Ausbau der Kinderbetreuung. Darüber hinaus scheint jedoch die Vermittlung 

alternativer Rollenmodelle von besonderer Bedeutung zu sein, nicht nur um aufzuzeigen, dass es 

Alternativen zum gewählten Lebensentwurf gibt46, sondern auch, um gegenseitige Solidarität zu 

steigern. 

Für ländliche Räume von besonderer Bedeutung scheinen hierbei (männliche) Unternehmer zu sein. 

Ihnen sollte deutlich werden, dass Beruf und Familie nicht getrennt voneinander gedacht werden 

können, weil jeder Mensch in einem sozialen Zusammenhang steht47. Entsprechend ist es wichtig, 

gerade die kleinen Unternehmen ländlicher Räume darin zu stärken, familienfreundliche 

Arbeitsmodelle anzubieten und sich von tradierten Geschlechtsrollenzuschreibungen oder einer 

achtstündigen Anwesenheitskultur zu trennen48. In der Ansprache gerade von männlichen 

Unternehmern wird es nötig sein zu bedenken, dass sie selbst in den traditionell ausgerichteten 

Rollenbildern ländlicher Räume sozialisiert wurden und die Verabschiedung von der Leitvorstellung 

eines männlichen Ernährers nicht ad hoc zu bewerkstelligen ist (vgl. Kap. 7.7)49. 
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Zusätzlich scheint es besonders notwendig, dass Arbeitnehmer selbst ihre Interessen deutlicher 

vertreten und auch gegenüber dem Arbeitgeber die Gleichwertigkeit ihrer Familienaufgaben 

thematisieren50, so dass die „Firmen das auch aushalten müssen, dass man so lebt, wie man lebt“ 

[WS01]. Nicht in jeder Branche ist Flexibilität jedoch immer in dem Maße möglich, wie es für Menschen 

in Familienverantwortung wünschenswert wäre. Deswegen wäre es von Relevanz, zum Beispiel für 

den Einzelhandel Möglichkeiten zu erarbeiten, wie eine größere Familienfreundlichkeit jenseits von 

der Fokussierung auf geringfügige Beschäftigte erreicht werden kann. 

Eine wesentliche Handlungsoption scheint zudem die Stärkung der Solidarität – gerade unter Frauen 

– zu sein. Missgunst, so scheint es manchmal, scheint ein Attribut des dörflichen Sozialraums zu 

sein51. Für Familien, die haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, ist es ebenso 

wichtig, damit nicht die soziale Akzeptanz ihrer Nachbarschaft zu riskieren, wie für Eltern, die ihre 

Kinder ganztägig in einer Einrichtung betreuen lassen. Familienmodelle, in denen die Frau das 

Haupteinkommen trägt und/oder der Mann gleichberechtigt in Haushaltsaufgaben einbezogen ist, 

sind viel deutlicher in der Mannigfaltigkeit medialer Öffentlichkeit darzustellen, als dies bislang der 

Fall ist. Die Vermittlung traditioneller Vorstellungen stimmt hier bereits mit der statistischen 

Wirklichkeit nicht mehr überein52. 

Die Stärkung der Ausgangsposition von Frauen in Lohnverhandlungen ist mit Sicherheit ein wichtiger 

Beitrag zur Vermeidung von Entgeltungleichheit. Sie scheint aber am hinteren Ende einer 

Maßnahmenreihe zu stehen, die Frauen in ländlichen Räumen dazu verhilft, selbstbewusst ihre 

Qualifikation zu verwerten. Rein auf die berufliche Qualifizierung von Frauen ausgerichtete 

Maßnahmen, wie sie über mehrere Jahre die Gleichstellungspolitik in ländlichen Räumen 

bestimmten, scheinen demgegenüber von geringerer Relevanz zur Beseitigung von 

Entgeltungleichheit und Eröffnung von Chancengerechtigkeit zu sein. 

 

                                                           
50

  Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2008a:23f. 
51

  Vgl. Becker/Gombert/Moser 2006:147ff. 
52

  Vgl. Statistisches Bundesamt 2011 



 

 

Familieninterne Arbeitsteilung und Erwerbsentscheidungen 

in ländlichen Räumen 
66 

Quellen 

Allmendinger, J. (2010): Verschenkte Potenziale. Lebensverläufe nicht erwerbstätiger Frauen. 

Frankfurt/New York: Campus 

BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung (2010): Landleben – Landlust? Wie Menschen in Kleinstädten und 

Landgemeinden über ihr Lebensumfeld urteilen. BBSR-Berichte KOMPAKT 10/2010 

Becker, H., Gombert, P. und A. Moser (2006): Perspektiven und Probleme von Frauen in ländlichen 

Räumen. Angewandte Wissenschaft 514, Münster-Hiltrup: Landwirtschaftsverlag 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hrsg., 2011): 

Fortschrittsbericht der Bundesregierung zur Entwicklung ländlicher Räume, broschiert, Bezug 

über Publikationsversand der Bundesregierung, Postfach 48 10 03, 18132 Rostock 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg., 2009) Entgeltungleichheit 

zwischen Männern und Frauen, broschiert, Bezug über Publikationsversand der 

Bundesregierung, Postfach 48 10 03, 18132 Rostock 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg., 2008): Sinus Sociovision  - Wege 

zur Gleichstellung heute und morgen. Sozialwissenschaftliche Untersuchung vor dem 

Hintergrund der Sinus-Milieus® 2007, broschiert, Bezug über Publikationsversand der 

Bundesregierung, Postfach 48 10 03, 18132 Rostock. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg., 2008a): Sinus Sociovision  - 

Entgeltungleichheit zwischen Frauen und Männern. Einstellungen, Erfahrungen und 

Forderungen der Bevölkerung zum Gender Pay Gap, broschiert, Bezug über 

Publikationsversand der Bundesregierung, Postfach 48 10 03, 18132 Rostock. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg., 2007): Sinus Sociovision  - 20-

jährige Frauen und Männer heute – Lebensentwürfe, Rollenbilder, Einstellungen zur 

Gleichstellung, broschiert, Bezug über Publikationsversand der Bundesregierung, Postfach 48 

10 03, 18132 Rostock. 

Busch, A. und E. Holst (2008): „Gender Pay Gap“: In Großstädten geringer als auf dem Land. DIW-

Wochenbericht 33/2008 

Busch, C. (2008): Erfolgsfaktoren eines positiven Existenzgründungsklimas für Frauen in ländlichen 

Räumen. Schlussbericht. Pdf-Datei, abrufbar unter http://www.asg-goe.de/ 

forschung_gruenderinnen.shtml (Download am 11. März 2011) 

Busch, C. und M. Dethloff (2010): Ganztagsschule in ländlichen Räumen (GaLäR). Teilprojekt B: 

Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum. Schlussbericht. Pdf-Datei, abrufbar unter 

http://www.asg-goe.de/pdf/SCHLUSSBERICHT-Ganztagsschule-und-doerflicher-Sozialraum.pdf 

(Download am 11. März 2011) 



 

 

67 Familieninterne Arbeitsteilung und Erwerbsentscheidungen 

in ländlichen Räumen 

Büttner, T., Ebertz, A. und J. Ruhose (2009): Der Mindestlohn und die räumliche Lohnstruktur in 

Deutschland. In: ifo-Schnelldienst 62/2009, S. 20-26 

Deutscher LandFrauenverband (Hrsg., 2011): Entgeltungleichheit in ländlichen Räumen. Fachtagung 

(Dokumentation), Berlin 

Flick, U., von Kardoff, E. und I. Steinke (2005): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek bei 

Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 

GfK Geomarketing GmbH (2011): GfK Bevölkerungsstrukturdaten: Regensburg ist neue Single-

Hauptstadt. Pressemitteilung vom 27. Januar 2011. Pdf-Datei, abrufbar unter http://archiv.gfk-

geomarketing.de/presse/20110127_PM_BVSD_2010.pdf (Download am 11. März 2011) 

Gläser, J. und G. Laudel (2010): Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. 4. Auflage, 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 

Hans-Böckler-Stiftung (2010): Minijobs: Ländlich, westlich, weiblich. Böckler Impuls 19/2010 

Henry-Huthmacher, C. (2007): Eltern unter Druck. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der 

Studie. Pdf-Datei, abrufbar unter http://www.kas.de/upload/dokumente/2008/02/080227_ 

henry.pdf (Download am 22.11.2008) 

Hirsch, B., König, M. und J. Möller (2009): Lohnabstand von Frauen in der Stadt kleiner als auf dem 

Land. IAB-Kurzbericht 22/2009 

Hüsken, K. (2008): Kindertagesbetreuung 2008. Kennziffern auf Ebene der Jugendamtsbezirke. 

Arbeitspapier des Deutschen Jugendinstituts. Pdf-Datei, abrufbar unter 

http://www.dji.de/bibs/Betreuungsatlas.pdf (Download am 11. März 2011) 

Kalina, T. und C. Weinkopf (2012): Niedriglohnbeschäftigung 2010: Fast jede/r Vierte arbeitet für 

Niedriglohn. In: IAQ-Report 1/2012, S. 1-14 

Klement, C. und B. Rudolph (2003): Auswirkungen staatlicher Rahmenbedingungen und kultureller 

Leitbilder auf das Geschlechterverhältnis. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 44/2003, S. 23-30 

Lausch, S. [2009]: Je ländlicher, desto engagierter! In: LandInForm 1/2009, S. 12f. 

Lenz. K. (2009): Soziologie der Zweierbeziehung. Eine Einführung. 4. Auflage, Wiesbaden: VS Verlag 

für Sozialwissenschaften 

Maier, F. (1996): Arbeitsmarkt und Geschlechterverhältnis. Frauenarbeit als Gegenstand politischer 

Regulierung. In: Kulawik, T. und B. Sauer (Hrsg.): Der halbierte Staat. Grundlagen feministischer 

Politikwissenschaft. Frankfurt/Main, New York: Campus, S. 175-205 

Meulemann, H. (2013): Soziologie von Anfang an. Eine Einführung in Themen, Ergebnisse und 

Literatur, 3. Auflagen, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 

Sachverständigenkommission zur Erstellung des Ersten Gleichstellungsberichts der 

Bundesregierung/Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. 

(2011): Neue Wege – gleiche Chancen. Gleichstellung von Männern und Frauen im 

Lebensverlauf. Gutachten der Sachverständigenkommission an das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend für den ersten Gleichstellungsbericht der 

Bundesregierung. Troisdorf. 



 

 

Familieninterne Arbeitsteilung und Erwerbsentscheidungen 

in ländlichen Räumen 
68 

Schmeißer, C., Stuth, S., Behrend, C., Budras, R., Hipp, L., Leuze, K. und J. Giesecke (2012): Atypische 

Beschäftigung in Europa 1996-2009. WZB-Discussion Paper P 2012-001. Pdf-Datei, abrufbar 

unter http://bibliothek.wzb.eu/pdf/2012/p12-001.pdf (Download am 23.11.2012) 

Schmidt, U. und Moritz, M.-Th. (2009): Familiensoziologie. Bielefeld: transcript 

Schmitt, C. (2007): Familiengründung und Erwerbstätigkeit im Lebenslauf. In: Aus Politik und 

Zeitgeschichte 7/2007, S. 3-8 

Schmitt, M. (2005): Rurale Frauen- und Geschlechterforschung. In: Beetz, S., Brauer, K. und C. Neu 

(Hrsg.): Handwörterbuch zur ländlichen Gesellschaft in Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, S. 210-217 

Statistisches Bundesamt (2011): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Haushalte und Familien. 

Ergebnisse des Mikrozensus. Pdf-Datei, abrufbar unter 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/HaushalteMikrozensus/

HaushalteFamilien2010300117004.pdf?__blob=publicationFile (Download am 30.06.2012) 

Wintermann, B. (2013): Programm "Unternehmen in der Gesellschaft", Projekt Lebenswerte 

Arbeitswelten, Bertelsmann Stiftung, Präsentation im Rahmen des 6. Zukunftsforums Ländliche 

Entwicklung, Berlin, 23.01.2013. Pdf-Datei, abrufbar unter http://www.zukunftsforum-

laendliche-entwicklung.de 

Wöhlke, S. (2006): Frauengruppen und Frauenvereine als Ressource im Alltag des 21. Jahrhunderts. 

Eine Fallstudie aus dem ländlichen Norddeutschland. Hamburg: LIT Verlag 

 



Anhang Seite I 

 

Anhang 

Interviewleitfaden 

(B. Funke) 

 

Legende 

Fragen an den Mann 

Fragen an die Frau 

Fragen an beide 

_______________________________________________________ 

I. Block: Ausbildung und Berufsbiographie 

Einleitender Satz: Unser Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Erwerbstätigkeit und der Situation 

von Familien in ländlichen Räumen. Deswegen möchte ich Sie bitten, mir möglichst viel über ihre 

Ausbildung und Berufserfahrung zu erzählen. 

1. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an: Mögen Sie mir erzählen, wo Sie zur Schule gegangen sind und 

welchen Abschluss Sie haben? 

2. Welche Ausbildung haben Sie dann gemacht 

3. Wo sind Sie zur Schule gegangen und welchen Abschluss haben Sie  

4. Welche Ausbildung haben Sie gemacht? 

5. Mögen Sie mir erzählen, wo Sie dann gearbeitet haben? 

6. Wenn Sie den Arbeitsplatz gewechselt haben, woran lag das? 

7. Noch einmal grundsätzlich: Wann haben Sie sich mit dem Thema Berufstätigkeit und Einkommen 

beschäftigt? Welche Einstellung hatten Sie damals dazu als Frau? 

8. Was denken Sie zur Erwerbstätigkeit von Frauen bzw. Ihrer Frau? 

9. Wann sind Sie hierher gezogen? 

10. Warum sind Sie hierher gezogen? 

11. Wie war es bei Ihnen? Wo haben Sie gearbeitet nach der Ausbildung? 

12. Wenn Sie den Arbeitsplatz gewechselt haben, woran lag das? 

13. Hatten Sie zu dem Zeitpunkt berufliche Ziele? Wie sahen diese aus? 

14. Wann und wo haben Sie sich kennengelernt? 
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15. Haben Sie geheiratet? 

16. Hat das etwas an Ihrer beruflichen Situation bzw. an ihren beruflichen Zielen geändert? 

17. Wie haben Sie es gemacht, als die Kinder kamen? 

18. Hat sich Ihre berufliche Situation mit Kindern geändert? Hat sich an Ihren beruflichen Zielen 

etwas geändert? 

19. Was machen Sie, wenn Ihre Kinder krank werden? Wer betreut dann das Kind und kann dann 

eventuell nicht oder eingeschränkt arbeiten? 

a. Haben Sie Erziehungszeiten genommen? 

b. Wer ist bei Ihnen für die Kinderversorgung und Kinderbetreuung zuständig? Für den 

Haushalt, für die Freizeitbetreuung und Hausaufgabenbetreuung der Kinder? 

c. Hat sich Ihre Einstellung bezüglich der Berufstätigkeit Ihrer Frau/ für Sie als Mutter 

verändert, als Sie Kinder bekamen? 

20. Fall Sie aufgehört haben zu arbeiten, als Kinder kamen – warum? Wie lange? Wollten Sie 

aufhören oder gab es von der Arbeitssituation her nicht die Möglichkeit, weiter zu arbeiten? 

21. Gab es auch Überlegungen, dass Sie als Mann länger zu Hause bei dem Kind/ den Kindern 

bleiben? Warum sprachen Sie sich dagegen/ dafür aus? 

22. Was hätten Sie gebraucht um Familie und Beruf gut vereinbaren zu können?  

23. Wie war die Haltung ihres Arbeitgebers / der Arbeitgeber? Wie schätzen sie die Haltung der 

Arbeitgeber hier in der Region ein zum Thema Familie und Beruf und Vereinbarkeit?  

24. Haben sie Diskriminierungen als Mutter/ als Frau erlebt? Oder andere? Welche? Haben Sie sich 

dagegen gewehrt?  

25. Wenn Sie wieder arbeiten: Welche positiven bzw. negativen Auswirkungen ergeben sich für die 

Familie? Welche grundsätzlichen Konsequenzen ergeben sich? 

26. Wie sehen sie ihre jetzige berufliche Situation auf künftige Chancen im Erwerbsleben 

_______________________________________________________ 

II. Block: Vereinbarkeit Beruf und Familie 

Einleitender Satz: Nun möchte ich gerne etwas über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf dem 

Land erfahren. 

1. Wie gut oder schlecht lassen sich Berufstätigkeit und Familie in Ihrer Region vereinbaren? 

2. (Wo) waren die Kinder im Kindergarten? Mussten Sie sie bringen? 

a.  Wie lange hatte der Kindergarten täglich offen? 

b. Bezüglich Arbeitssituation: Hätte es Ihnen geholfen, wenn der Kindergarten länger 

offen gewesen wäre? 

3. Wo waren/sind die Kinder in der Schule? Mussten Sie sie bringen oder gab es einen Schulbus? 

a. Gab es dort Mittagessen oder Nachmittagsbetreuung? 

b. Haben die Kinder daran teilgenommen? 

4. Wie viele Autos haben Sie? 

5. Haben Sie hier andere Möglichkeiten, wo die Kinder tagsüber betreut werden (konnten), z. B. die 

Großeltern? 

6. Müssen/mussten Sie die Kinder oft nachmittags fahren, zum Beispiel zum Verein, zu Freunden 

o.ä.? 

7. Welche Aufgaben außer den Kindern lassen/ließen sich noch schwer mit einem Beruf vereinbaren 

a. z. B. Haushalt, Pflege, Hof, Garten, Tiere 

8. Sind Sie im Dorf in Vereinen engagiert? 



Anhang Seite III 

 

a. Nimmt das viel Zeit in Anspruch? 

9. Sind Sie im Dorf in Vereinen engagiert? 

a. Nimmt das viel Zeit in Anspruch? 

10. Wie alt sind Ihre Kinder heute? 

_______________________________________________________ 

III. Block: Berufsleben auf dem Land 

Einleitender Satz: Kommen wir noch einmal zu Ihrem Berufsleben zurück. 

11. Wie ist Ihre berufliche Situation heute? 

12. Wie zufrieden sind Sie heute mit Ihrer beruflichen Situation? 

a. (Sie sind ja selbstständig. Ist das für Sie eine befriedigende oder eher eine unsichere 

Situation?) 

b. Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche? 

c. (Arbeiten Sie vor allem auf dem Hof oder müssen Sie auch zu anderen Arbeitsorten 

fahren?) 

13. Wie ist Ihre berufliche Situation heute? 

a. Wie würden Sie ihre berufliche Situation beschreiben? Empfinden Sie Ihre berufliche 

Situation als befriedigend oder eher als unsicher? 

b. Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche? 

c. Arbeiten Sie vor allem auf dem Hof oder müssen Sie noch zu andern Arbeitsorten 

fahren? 

14. Glauben Sie, dass Sie in der Ausübung ihrer Tätigkeit gut qualifiziert sind? 

a. Wenn nein: Was fehlt Ihnen noch? Was müssten Sie noch können oder lernen? 

15. Glauben Sie, dass Sie in der Ausübung ihrer Tätigkeit gut qualifiziert sind? 

a. Wenn nein: Was fehlt Ihnen noch? Was müssten Sie noch können oder lernen? 

16. Kann man sich den Beruf bzw. die Tätigkeit, die man hier im Ort bzw. in der Umgebung, in der 

Region macht, aussuchen? 

a. Oder muss man sich nach dem richten, was möglich ist? 

b. Wie ist das bei Männern, wie bei Frauen? 

17. Haben es Frauen hier schwerer als Männer, Arbeit zu bekommen? 

a. Woran liegt das? 

b. Was müsste diesbezüglich anders sein? 

18. Haben Sie schon einmal daran gedacht, außerhalb des Betriebes eine Arbeit anzunehmen?  

19. Was machen Sie, wenn Sie eine Stelle außerhalb suchen? 

a. Wo schauen Sie nach Arbeitsangeboten? 

b. Bewerben Sie sich offiziell oder hören Sie im Bekanntenkreis herum? Oder beides? 

c. Wenn sie eine Bewerbung schreiben, worauf legen Sie Wert? Was sollte darin 

stehen? 

20. Haben Sie schon einmal daran gedacht, außerhalb des Betriebes eine Arbeit anzunehmen?  

21. (Was machen Sie, wenn Sie eine andere Stelle suchen? 

a. Wo schauen Sie nach Arbeitsangeboten? 

b. Bewerben Sie sich offiziell oder hören Sie im Bekanntenkreis herum? Oder beides? 

c. Wenn sie eine Bewerbung schreiben, worauf legen Sie Wert? Was sollte darin 

stehen?) 

22. (Wie weit würden Sie täglich für Ihre Arbeit fahren?) 
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23. Wie weit würden Sie täglich für Ihre Arbeit fahren wenn Sie außerhalb des Hofes eine Arbeit 

annehmen würden? 

24. Wenn Sie nochmal von vorne anfangen könnten im Beruf, was würden Sie anders machen? 

25. Wenn Sie nochmal von vorne anfangen könnten im Beruf, was würden Sie anders machen? 

a. Haben Sie sich schon einmal Gedanken zur Rente gemacht?  

b. Spielten die Überlegungen zur Rente in Ihrem Berufsleben bislang eine (große) Rolle? 

Oder waren andere Fragen wichtiger? 

_______________________________________________________ 

IV. Block: Situation im Betrieb 

Einleitender Satz: Nun würde ich gerne erfahren, wie die Situation in Ihrem Betrieb ist. 

26. Haben Sie in Ihrem Beruf schon mal Lohnverhandlungen geführt? 

a. Wenn ja, wie gehen Sie dabei vor? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

27. Haben Sie in Ihrem Beruf schon mal Lohnverhandlungen geführt? 

a. Wenn ja, wie gehen Sie dabei vor? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

28. Wie ist es sonst im Betrieb? 

a. Wie flexibel können Sie Ihre Arbeitszeiten einrichten?  

29. Wie würde Ihr Chef reagieren, wenn Sie wegen der Kinder zu Hause bleiben? 

a. Gibt es Kollegen, die Erziehungszeiten nehmen? 

30. Was machen Sie wenn Ihre Kinder krank werden? Wer betreut dann das Kind und kann dann 

eventuell nicht oder eingeschränkt arbeiten? 

a. Haben Sie Erziehungszeiten genommen? 

b. Wer ist bei Ihnen für die Kinderversorgung und Kinderbetreuung zuständig? Für den 

Haushalt, für die Freizeitbetreuung und Hausaufgabenbetreuung der Kinder? 

31. Wie ist es bei Ihnen? 

a. Haben Sie sich schon einmal über Arbeitszeiten unterhalten? 

32. Wie sind die Perspektiven in Ihrem Beruf bzw. hier auf dem Hof? 

a. Was müssen Sie tun oder können, um weiter Karriere in ihrem erlernten Beruf zu 

machen? Was müssten Sie tun oder können um auf dem Hof noch stärker 

mitzuarbeiten bzw. welche langfristigen Perspektiven gibt es hier? 

33. Haben Sie sich zwischendrin fortgebildet? 

34. Haben Sie sich zwischendrin fortgebildet? 

35. Gibt es Aufstiegsmöglichkeiten in Ihrem Beruf? 

a. Was müssen Sie tun oder können, um weiter Karriere zu machen? 

36. Sind Sie mit Ihrer finanziellen Situation zufrieden? 

a. Oder wäre es besser, Sie könnten mehr arbeiten? 

37. Welche Nachteile hätte es, wenn Sie beide Vollzeit arbeiten (nur falls es nicht so ist)? 

38. Welche Vorteile hätte es, wenn Sie beide Vollzeit arbeiten? 

39. Würden Sie die gleiche Ausbildung wieder machen? 

a. Warum ja, warum nein? 

40. Haben Sie die Ziele erreicht, die Sie sich in Ihrem Berufsleben ursprünglich vorgenommen haben? 

a. Wenn nein, wo und warum gab es Brüche? 

41. Würden Sie die gleiche Ausbildung wieder machen? 
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a. Warum ja, warum nein? 

42. Haben Sie die Ziele erreicht, die Sie sich in Ihrem Berufsleben ursprünglich vorgenommen haben? 

a. Wenn nein, wo und warum gab es Brüche? 

43. Wie würde der ideale Arbeitsplatz für Sie aussehen? 

44. Was müsste sich ändern, damit Sie diesen idealen Arbeitsplatz bekämen? 

45. Wie würde der ideale Arbeitsplatz für Sie aussehen? 

46. Was müsste sich ändern, damit Sie diesen idealen Arbeitsplatz bekämen? 

47. Wie ist es mit Ihren Kindern? 

a. Was raten Sie diesen für ihren Berufsweg bzw. worauf achten Sie bei den Kindern? 

48. Wie ist es bei Ihren eigenen Eltern? 

a. Welche Vorstellungen hatten diese zu Ihrer Berufstätigkeit? 

b. Gab oder gibt es da Konflikte? 

49. Wie ist es bei Ihren eigenen Eltern? 

a. Welche Vorstellungen hatten diese zu Ihrer Berufstätigkeit? 

b. Gab oder gibt es da Konflikte? 

_______________________________________________________ 

V. Block: Frauen im Betrieb 

Einleitender Satz: Es gibt ja im Moment viele Diskussionen um Frauenquote und ähnliches. Deshalb 

möchte ich auch gerne wissen, wie die Geschlechterverteilung in Ihrem Betrieb aussieht. 

50. Hatten Sie früher schon mal eine Frau als Chefin? 

a. Gibt es in Ihrem Betrieb Frauen in Führungspositionen? 

b. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? 

51. Wie ist es überhaupt mit Frauen in Ihrem Betrieb? 

a. Arbeiten die vor allem Teilzeit? 

b. Arbeiten Frauen und Männer in unterschiedlichen Bereichen oder ist alles sehr 

gemischt? 

c. Wie ist das bei den Auszubildenden (falls vorhanden)? 

52. Hatten Sie früher schon mal eine Frau als Chefin? 

a. (Gibt es in Ihrem Betrieb Frauen in Führungspositionen?) 

b. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? 

53. Wie ist es überhaupt mit Frauen in Ihrem Betrieb? 

a. Arbeiten die vor allem Teilzeit? 

b. Arbeiten Frauen und Männer in unterschiedlichen Bereichen oder ist alles sehr 

gemischt? 

c. Wie ist das bei den Auszubildenden (falls vorhanden)? 

54. Haben Sie sich als Frau im Betrieb schon mal schlecht behandelt gefühlt oder hatten Sie den 

Eindruck, dass Männer es leichter haben? 

_______________________________________________________ 
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VI. Block: Gesellschaftliche Fragen 

Einleitender Satz: Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar allgemeine Fragen stellen, um Ihre 

Meinung zu hören. 

55. Wenn Sie an das Berufsleben denken: Was muss sich für Menschen auf dem Land ändern? 

56. Was kann man dafür tun? 

a. Engagieren Sie sich politisch hier im Ort? 

57. Wie ist es mit dem Freizeitleben: Gibt es da etwas, was Ihnen fehlt? 

58. Wie finden Sie es, wenn Mütter Vollzeit arbeiten? 

a. Welchen Stundenumfang halten Sie in welchem Alter der Kinder für angemessen? 

Was denken die Leute im Dorf? Wie denken Ihre Eltern dazu? Haben Sie den 

Eindruck, dass Ihre Eltern sie beeinflusst haben in der Art wie Sie ihr Arbeits- und 

Familienleben gestalten? 

59. Wie finden Sie es, wenn Mütter Vollzeit arbeiten? 

a. Welchen Stundenumfang halten Sie in welchem Alter der Kinder für angemessen? 

Was denken die Leute im Dorf? Wie denken Ihre Eltern dazu? Haben Sie den 

Eindruck, dass Ihre Eltern sie beeinflusst haben in der Art wie Sie ihr Arbeits- und 

Familienleben gestalten? 

60. Manche sagen: Man soll lieber ein Kindermädchen einstellen, wenn die Kinder klein sind. Wenn 

auch die Frauen durchgängig und nach Möglichkeit Vollzeit arbeiten, lohnt sich das finanziell 

mehr. Was halten Sie von dieser Idee? 


