
Frau Prof. Jürgens, warum sind
viele Firmen so unflexibel, wenn
es darum geht, Eltern die Verein-
barkeit von Beruf und Familie zu
ermöglichen?
Ein Problem ist, dass Unterneh-
men und Familien ein unter-
schiedlichesVerständnis vonFle-
xibilität haben: Betriebe möch-
ten, dass Angestellte flexibel ab-
rufbar sind, wenn viel Arbeit an-
fällt. Eltern hingegen brauchen
Flexibilität, wenn ein Kind krank
wird oder die Betreuung ausfällt.
Familienfreundlichkeit würde
also bedeuten, dass sich die Ar-
beitszeit auch an privaten Belan-

gen orientiert und Eltern stärker
mitentscheiden, wann sie Stun-
den von ihren Arbeitszeitkonten
abrufen.

In den meisten Branchen gibt es
doch tariflich vereinbarte Ar-
beitszeiten ...
... die aber oft nicht der tatsäch-
lichen Arbeitszeit entsprechen.
In vielen Betrieben ist die Perso-
nalplanung aus Kostengründen
„auf Kante genäht“. Bei Krank-
heitswellen oder Auftragsspit-
zen fallen dannmeist vieleÜber-
stunden an. Viele Vollzeitkräfte
wünschen sich deshalb, sie

könnten die tarifliche Arbeits-
zeit einhalten oder reduzieren.
Viele Teilzeitkräfte – darunter
viele berufstätige Mütter – wür-
den hingegen gern mehr arbei-
ten. Würde man das ins Gleich-
gewicht bringen, wäre man auf
einem guten Weg zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie.

In Skandinavien ist man weiter:
Dort gibt es eine flächendecken-
de Kinderbetreuung durch gut
qualifizierte und anständig be-
zahlte Erzieher.
Deutschland betreibt gerade
eine Aufholjagd, um seinen Ruf

als familienpolitisches Entwick-
lungsland loszuwerden. Beson-
ders größere Betriebe haben oft
schon Gleitzeit für Eltern, Teil-
zeitangebote oder Betriebskin-
dergärten eingerichtet. Zumin-
dest wenn die Beschäftigten
hochqualifiziert sind, erweisen
sich Betriebe oft als sehr kreativ:
Sie finanzieren Tageseltern, bie-
ten Telearbeit an oder auch ei-
nen Arbeitsplatz für den Le-
benspartner. Problematischer ist
es bei prekären Beschäftigten:
Für diese Gruppe ist die Lebens-
planung erschwert. Aus Unsi-
cherheit verzichten viele sogar

vorerst darauf, eine Familie zu
gründen.

Dann gelten berufstätige Mütter
bei Personalchefs also nicht
mehr per se als Problemfälle?
Viele Arbeitgeber wissen heute,
dass Eltern keine schlechtere
Arbeit machen. Mütter gelten
wegen ihrer Familienerfahrung
teils sogar als besonders belast-
bar. Angesichts von Fachkräfte-
mangel und demographischem
Wandel wird sich da in den
kommenden Jahren aber noch
viel verändern müssen.
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Hannover. Auf dem Kalender, der bei
Britta-Maria Brinkhoff über dem Kü-
chentisch hängt, sitzen Janoschs Tierfi-
guren gemütlich beim Tee, gehen an-
geln oder liegen faul auf dem Sofa he-
rum. Die Spalten darüber hingegen
zeugen vom schnellen Takt eines Le-
bens, der jede moderne Familie treibt:
Da gibt es eine Spalte für die Termine
der Grundschullehrerin, die bis zum
Ablauf ihrer Elternzeit noch eine Krip-
pe für den sechs Monate alten Sohn ge-
funden haben muss. Eine für ihren Le-
bensgefährten, der als Dozent an einer
Fachhochschule einer anderen Stadt
arbeitet und zeitweise pendelt. Eine für
die meist knapp bemessene Freizeit.
Und eine für Baby Karl. Andere Fami-
lien organisieren ihr Leben mittlerwei-
le sogar in einer Cloud: ein gemeinsa-
mer, überall verfügbarer Outlookka-
lender für den täglichen Spagat zwi-
schen Kind und Karriere, Freizeit und

Freunden. „Anders geht es nicht“, sagt
Brinkhoff.

Die Hannoveranerin ist 30 Jahre alt
und damit eine der sogenannten „Frau-
en auf dem Sprung“. Bereits 2008 hatten
das Infas Institut Bonn und dasWissen-
schaftszentrum für Sozialforschung in
Berlin (WZB) unter diesem Titel im
Auftrag der Zeitschrift „Brigitte“ mehr
als 2000 Frauen und Männer zwischen
17 und 19 Jahren sowie zwischen 27 und
29 Jahren befragt. Die Studie erregte
großes Aufsehen: Sie skizzierte eine Ge-
neration von Frauen, die alles wollten –
Kinder, Karriere und gesellschaftliches
Engagement. Noch dazu wollten sich
diese Frauen ihre Lebensentwürfe nicht
mehr von außen vorgeben lassen. „Die-
se Frauenwerden die Gesellschaftwach-
rütteln“, prophezeite die Leiterin der Stu-
die, WZB-Präsidentin Jutta Allmendin-
ger, damals. Fünf Jahre später sieht die
Wirklichkeit anders aus. Gestern prä-
sentierte die „Brigitte“ die Ergebnisse
des dritten Teils der Studie, für die ein
Teil der Frauen und Männer erneut be-
fragt wurde – mit teils ernüchternden
Ergebnissen.

„Die jungen Frauen stehen gewaltig
unter Druck“, sagt Allmendinger. Noch
nie waren Frauen zwischen 25 und 35
Jahren so zerrissen: Mütter arbeiten ge-
zwungenermaßen oft in Teilzeit, andere
machen Karriere und verzichten dafür
auf Kinder. In den Einstellungen aber
hat sich wenig geändert. Unabhängig-
keit, Karriere, Familie und Kinder sind
ihnen noch wichtiger als vor fünf Jah-
ren. Damit stecken die Frauen in einer
Zwickmühle: „Die heute 25- bis 35-Jäh-
rigen sind wahrscheinlich die erste Ge-
neration, der es nicht gelingt, sich ein-
zupendeln. Sie klammern sich mental
an den Karrieregedanken und führen,
sobald sie Mutter sind, gleichzeitig ein
Leben, mit dem sie ihre beruflichen
Träume wohl nicht verwirklichen wer-
den“, sagte Allmendinger: „Sie würden
weniger leiden, wenn sie mit ihrer Mut-
terrolle und einer Teilzeitarbeit zufrie-
den sein könnten. Aber das gelingt ih-
nen nicht, auch weil Teilzeitarbeit ge-
sellschaftlich nicht wertgeschätzt wird.“

2008 hatten noch 92 Prozent der
Frauen angegeben, sich Kinder zu wün-
schen. Bisher haben aber nur 42 Pro-
zent von ihnen Kinder bekommen. Na-
türlich steht hinter jeder dieser Zahlen
eine individuelle Geschichte: Da ist
etwa das Paar, das ungewollt kinderlos
bleibt. Oder die Managerin, die ihre
Karriere sofort der Familie opfern wür-
de, sich aber seit Jahren erfolglos mit
der Partnersuche abmüht. Die Ergeb-
nisse können aber auch als Gradmesser
für das Dilemma der Frauen verstan-
den werden: Von ihren Männern wer-
den sie nicht darin bestärkt, Kinder zu
bekommen.

ImBeruf erleben die Frauen, dass nur
Vollzeitarbeit und lange Anwesenhei-
ten zu Erfolg undAnerkennung führen.
„Frauen, die sich damals zwei Kinder
wünschten, wollen heute nur noch eins,
viele haben das Kinderkriegen zeitlich
nach hinten verschoben“, sagt Allmen-
dinger. Sie riskieren, ihr Lebensziel Fa-
milie nicht mehr zu erreichen – auch,
weil sie eine Karriere wollen.

Die Laufbahn von Susanne Wilhelm
ist beispielhaft für das Dilemma der

Frauen, diemeist besser ausgebildet sind
als ihre männlichen Altersgenossen: Die
27-Jährige, die ihren echten Namen
nicht nennen möchte, verantwortet in
der Personalabteilung eines großen Un-
ternehmens einen eigenen Bereich –
und will durchaus weiter aufsteigen. Ih-
ren Kinderwunsch stellt sie zurück:
„Erst will ich beruflich etwas erreichen“,
sagt sie. Obwohl sie in einer modernen,
gleichberechtigten Beziehung lebt, ist
für sie klar, dass sie später einenGroßteil
der Erziehungsarbeit übernehmen wird.
Und: Ein Kind bremst die Karriere, ganz
egal, wie flexibel und familienfreundlich
der Arbeitgeber sein mag.

Natascha Imelmann hat diese Erfah-
rung bereits gemacht: Als Abteilungslei-
terin hat sie bis zur Geburt ihrer heute 16
Monate alten Tochter 40 Stunden und
mehr in der Woche in einer Software-
entwicklungsfirma gearbeitet, in der sie
für die Gehaltsabrechnung zuständig
war. Als sie nach der Elternzeit wieder
einsteigen wollte, machte ihr der Chef
aber unmissverständlich klar: Auf Teil-
zeitbasis, wie ursprünglich geplant, ist
diese Position nicht zu halten. Imel-
mann hat dafür sogar Verständnis: „Auf
diese Weise hätte ich diesen Job nicht
machen können. Dafür haben schon 40
Stunden pro Woche kaum gereicht.“

Mittlerweile sitzt sie an ihrem alten
Schreibtisch, eine frühere Mitarbeiterin
ist ihre Chefin.

Wie glücklich sie selbst sich mit ihrer
Berufswahl schätzen kann, ist Britta-
Maria Brinkhoff erst klar geworden, als
sie das Teilzeitdilemma ihrer Freundin-
nen beobachten konnte, deren Männer
wie selbstverständlich nach der ein- bis
zweimonatigen Väterzeit ihren Vollzeit-
job wieder aufnehmen. Als Grundschul-
lehrerin ist für sie die Rückkehr in die
alte Stelle auch bei reduzierter Stunden-
zahl möglich – auch ein Grund, warum
viele Frauen den Lehrerberuf wählen.
Aufgeben würde die 30-Jährige ihren
Job um keinen Preis derWelt. „Ich brau-
che noch eine andere Rolle in meinem
Leben als die der Mutti am Herd“, sagt
Brinkhoff.

Deutlich verändert hat sich vor allem
die Sicht von Männern, die sich längst
nicht mehr als Alleinverdiener sehen –
wenngleich sie den Haushalt weiterhin
oft den Frauen überlassen: 45 Prozent
von ihnen sagen laut „Brigitte“-Studie,
Frauen sollten idealerweise viel Geld
verdienen. 2007waren es nur 17 Prozent.
Sozialforscherin Allmendinger sieht da-
rin „einen enormen gesellschaftlichen
Wandel“. Britta-Maria Brinkhoff sagt es
so: „Frauen sollen arbeiten, gut aussehen
und auch noch die Familie managen –
das ist ganz schön viel.“

Von der Rolle
Junge Frauen wollen Karriere und Kind – doch eine neue Studie belegt, wie schwer es noch immer ist, beides zu vereinbaren

Von Dany SchraDer

„Mütter gelten beim Arbeitgeber als besonders belastbar“

... bei Kerstin Jürgens,
Soziologin

an der Uni Kassel

nachgefragt
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... sich für meinen Job interessieren
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... Zeit auch ohne mich verbringen
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Zwischen Baby und Beruf: Frauen
wird oft ein Spagat abverlangt – so

auch Britta-Maria Brinkhoff
(rechts) und Daniela Prinz (unten).
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