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Zur Verschränkung von Familiengründung und Berufstätigkeit

Nina Wehner, Andrea Maihofer, Karin Schwiter

Im Rahmen von zwei Forschungsprojekten-
haben wir teilnarrative Leitfadeninterviews
mit jungen Erwachsenen aus der Schweiz
geführt und mit ihnen über ihr Aufwachsen,
ihre Ausblldungswege, Berufswünsche und
ihre Zukunftspläne gesprochen. Insgesamt
wurden 58 [unge Frauen und Männer im Al-
ter von 24 bis 26 Jahren interviewt. Die Be-
fragten wurden so ausgewählt, dass sie ei-
ne möglichst breite Vielfalt an unterschied-
lichen Lebensentwürfen repräsentieren.
Sie kommen aus ländlichen und städti-
schen Umgehungen, aus verschiedenen Fa-
milienkonstellationen, leben in einer Part-
nerschaft oder als Singles, unterscheiden
sich in ihren sexuellen Orientierungen und
in ihren Ausbildungswegen und Berufen. In
diesem Beitrag nehmen wir primär die
Frauen in den Blick: Wie denken sie über ih-
re Zukunft nach? Welche Vorstellungen ha-
ben sie von ihrer künftigen Berufstätigkeit,
von Karriere, Elternschaft und familialer Ar-
beitsteilung? Und mit welchen Herausfor-
derungen sehen sie sich in ihrer Lebenspla-
nung konfrontiert?

Methodologisch basiert unsere Analyse
der Interviews auf einer diskursanalyti-
schen Perspektive in Anlehnung an Fou-
cault (1981). Die Diskursanalyse arbeitet
aus Erzählungen jene Gemeinsamkeiten
und wiederkehrenden Muster heraus,
die zu einem bestimmten historischen
Zeitpunkt in einer Gesellschaft als geteil-
tes Wissen und oft als weitgehend selbst-
verständlich gelten. Sie fragt danach,
was als normaloder abweichend wahr-
genommen wird. Im Folgenden möchten
wir einige zentrale Punkte aus unserer
Analyse hervorheben, in denen unserer
Ansicht nach in den Lebensentwürfen
junger Frauen Veränderungen aber auch
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Persistenzen in den Geschlechterverhält-
nissen sichtbar werden.

Selbstverständlichkeit eines
eigenen Berufs
Wie die Auswertung der Interviews zeigt,
ist es für junge Erwachsene beiderlei Ge-
schlechts absolut klar, dass sie einen Be-
ruf erlernen und diesen auch ausüben.
Dieser wird auch von den jungen Frauen
nicht als bloße Übergangsbeschäftigung
bis zur baldigen Familiengründung an-
gesehen, sondern bildet inzwischen ei-
nen wichtigen Aspekt ihrer Identität. So
erzählt eine Befragte: "Ich bin einfach
die Betriebsunrtschaftlerin, die ihnen
(...) das Wissen reinbrinqt. Genau die
Rolle, die ich auch spielen möchte. (...)
Ich lebe mich im Moment in vollen Zügen
aus dort." Diese Selbstverständlichkeit,
mit der auch Frauen heute eine eigene
Berufsidentität entwickeln. verstehen
wir als eine Veränderung der Geschlech-
terverhältnisse, die vor drei/vier Jahr-
zehnten noch nicht in gleichem Maße zu
beobachten war (zur Thematisierung der
Berufstätigkeit früherer Frauengenera-
tionen vgl. Born et al. 1996).
Während die befragten Männer weitge-
hend unhinterfragt von einer ununter-
brochenen Berufstätigkeit ausgehen, ha-
ben viele Frauen nach wie vor eine fami-
lienbedingte Unterbrechung ihrer Er-
werbsbiographie oder zumindest eine
maßgebliche Reduktion der Erwerbstä-
tigkeit vor Augen. Eine Friseurin er-
zählt:" Was ich mir eher vorstellen könn-
te ist, die Berufsmaturität [das Fachabi-
tur] nachzuholen und dann Berufsschul-
lehrerin zu maehen auf meinem Beruf
(...) aber ich werde nicht mehr so lange
arbeiten (lacht), dass sich das lohnt. " In
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diesem Zitat wird deutlich, wie die fur ei-
nen späteren Lebensabschnitt vorgese-
hene Familiengründung berufliche Am-
bitionen bereits zu einem frühen Zeit-
punkt zurückbinden kann. Die Vorstel-
lung, dass eine Weiterqualifikation oder
auch die Übernahme einer Leitungsfunk-
tion nicht mehr .lohnenswert' ist, weil in
absehbarer Zeit die Famillengründung
ansteht, finden wir in ähnlicher Art und
Weise in mehreren Interviews mit Frau-
en. Genau diese frühe Antizipation der
späteren Familiengründung unter den
bestehenden gesellschaftlichen Bedin-
gungen und ihr Einfluss auf die Berufs-
entscheidungen von jungen Frauen ist
unserer Ansicht nach ein zentraler Me-
chanismus, der dazu beiträgt, die fortbe-
stehende Segregation und Geschlechter-
hierarchie in der Berufswelt zu perpetu-
ieren.

Beruflicher Aufstieg unter Zeitdruck
Wie sich in den Interviews zeigt, existiert
jedoch vereinzelt auch eine gegenteilige
Argumentation, welche Frauen zu einem
besonders zielgerichteten und schnellen
beruflichen Aufstieg motiviert, gerade
weil sie später Kinder haben wollen. An-
schaulich formuliert dies die zu Beginn
bereits zitierte Betriebswirtschafterin:
"Ich habe schon immer den Druck ge-
spürt, weil ich sicher mal eine Familie
möchte, dass ich das irgendwie jetzt al-
les maehen muss. (...) so ein bisschen
weniger Freiheit auch. Also nicht im Sin-
ne, dass ich nicht alles haben könnte,
was Männer auch können. Einfach dass
ich immer das Gefühl hatte (...) ein Mann
kann seine Karriere - der steigt mal ein
und dann macht er ein wenig dort und
dort und dann irgendwann jindet er
schon das, was er möchte. Und ich hatte
immer das Gefühl, ich habe diese Mög-
lichkeit nicht, endlos zu suchen. Ich
muss möglichst gerade jetzt auf mein
Ziel zu, damit ich nachher eben auch
dieses familiäre Ziel noch erreichen
kann. Der Druck, der ist eigentlich schon
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seit Jahren präsent. cc Die Idee, im Beruf
möglichst zielstrebig aufzusteigen und
sich eine gute Position zu erarbeiten be-
vor die Famillengründung ansteht, birgt
das Potenzial, den zuvor beschriebenen
Mechanismus der Selbstbeschränkung
zu konterkarieren. Sie bringtjunge Frau-
en dazu, aufgrund der vorgesehenen Fa-
miliengründung statt weniger mehr in
die eigene Karriere zu investieren. Sie
erlegt ihnen damit jedoch einen zusätzli-
chen Druck auf.
Zudem illustriert das Zitat eine Ambiva-
lenz zwischen einer wahrgenommenen
Geschlechtsungebundenheit in der Le-
bensplanung und einem gleichzeitig vor-
handenen Wissen über fortbestehende
Geschlechternormen. Die zitierte Be-
triebswirtschafterin ist überzeugt, ihr
stehen wie einem Mann sämtliche Türen
offen. Noch im selben Gedankengang
formuliert sie dann die zusätzliche Belas-
tung, welche im Zusammenhang mit ei-
ner Familiengründung auf sie als Frau -
nicht aber auf die Männer zukommt.
Dieses widersprüchliche Nebeneinander
von Vorstellungen der Geschlechter-
gleichheit und -differenz ist unseres Er-
achtens kennzeichnend fur die gegen-
wärtige Phase des Umbruchs der Ge-
schlechterverhältnisse (vgl. u.a. Maihofer
2007).

ausreichenden Verdienstmöglichkeiten
verknüpft. Sie fragen sich: Reicht mein
Lohn aus, um später eine Famille zu er-
nähren? Solange insbesondere frauenty-
pische Berufe nur geringe Verdienstmög-
lichkeiten eröffnen, trägt auch dieser
Mechanismus zum Fortbestehen der be-
ruflichen Geschlechtersegregation bei.
Die erwartete Verantwortung fur das Fa-
milieneinkommen wird Männer weiter-
hin davon abhalten frauentypische Beru-
fe zu wählen, die nur ein geringes Ein-
kommen ermöglichen.
Gemeinsam ist den Erzählungen der jun-
gen Frauen und Männer, dass Vorstel-
lungen bezüglich zukünftiger Familien-
rollen berufliche Entscheidungen bereits
lange vor einer tatsächlichen Familien-
gründung beeinflussen. Die Verschrän-
kung von beruflichen und familialen Zu-
kunftsplänen, auf welche die Geschlech-
terforsenung schon vielfach hingewiesen
hat (vg!. u.a. Oechsle/Geissler 1998), ist
folglich nach wie vor bedeutsam. Bisher
wurde sie in erster Linie im Zusammen-
hang mit der Lebensplanung von Frauen
diskutiert. Die in den Männerinterviews
dokumentierte Verknüpfung von antizi-
pierter Familiengründung mit Verdienst-
möglichkeiten macht jedoch deutlich, in-
wiefern sie fur männertypische Lebens-
entwiirfe gleichermaßen relevant ist.

Familiengründung bedeutet für Frauen
und Männer unterschiedliches
Während bei vielen jungen Frauen die
antizipierte Familiengründung weitge-
hend unhinterfragt mit einer zeitweili-
gen Aufgabe oder zumindest einer maß-
geblichen Reduktion der Erwerbstätig-
keit einhergeht, findet sich diese Ver-
knüpfung in den Männerinterviews
praktisch nirgends. Ein einziger Mann
argumentiert: "Ich möchte in der Wis-
senschaft Karriere maehen. beziehungs-
weise wenn Familie da ist, dann eben
keine Karriere. " In zahlreichen Männer-
interviews wird die Familiengründung
demgegenüber mit Überlegungen zu

Vorstellungen von Mutterschaft:
Anders als die eigene Mutter, aber ...
Wie aber stellen sich die jungen Frauen
das Leben nach einer Familiengründung
vor? Wie verstehen sie Mutterschaft? In
unseren Interviews grenzen sich die Be-
fragten sehr deutlich von den Lebensent-
wiirfen ihrer Mütter ab, deren Leben aus
ihrer Sicht hauptsächlich darin besteht,
fur andere zu sorgen: "Sie lebt für das.
Das ist ihr Lebensinhalt. dass es uns gut
geht" und: "Sie hat ihr Leben eigentlich
aufgegeben für die Familie. " Im Gegen-
satz zu ihren Müttern betonen die jungen
Frauen, dass sie auch als zukünftige
Mütter ein eigenes Leben haben wollen.
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Sie wollen ihre Interessen weiter verfol-
gen und ihre eigenen Bedürfnisse nicht
zu kurz kommen lassen. Oft beinhaltet
dieser Anspruch auf ein eigenes Leben
auch eine erfullende Berufstätigkeit.
Analog zu ihren Müttern bedeutet 'gute
Mutterschaft' jedoch fur die Befragten
nach wie vor weitgehend unhinterfragt,
immer fur das Kind da zu sein und des-
sen Bedürfnisse ins Zentrum zu stellen.
Aus diesen schwierig zu vereinbarenden
Anforderungen ergibt sich ein ungelöstes
Spannungsfeld, welches viele Erzählun-
gen der jungen Frauen durchzieht. Das
folgende Zitat zeigt exemplarisch, wie
sich die vorgestellten Bedürfnisse eines
Kindes und die Verwirklichung eigener
Interessen als unvereinbar gegenüberste-
hen: "Ich will einfach auch noch mein Le-
ben haben, ich möchte nicht als Übermut-
tel' - schon fur mein Kind da sein und al-
les fürs Kind maehen. aber ich möchte
auch noch ich selber sein können (...) ich
sehe mich jetzt da nicht als diejenige, die
die ganze Zeit daheim ist - vielleicht
schon am Anfang, wo das Kind mich
braucht." Auch der Widerspruch zwi-
schen dem Anspruch auf ein eigenes Le-
ben und dem Ideal der permanenten Ver-
fugbarkeit einer Mutter wurde in der Ge-
schlechterforschung bereits vielfach do-
kumentiert (vgl. u.a. Beck-Gernsheim
2006). Für uns ist dabei insbesondere be-
merkenswert, wie sehr sich dieser Wider-
spruch heute noch in den Erzählungen
der jungen Frauen findet und das Ideal
der immer anwesenden Mutter nach wie
vor kaum in Frage gestellt wird. So wäre
es doch durchaus denkbar, diese Sorge
fur das Kind als mit dem Partner geteilte
Verantwortung darzustellen oder famili-
energänzende Kinderbetreuung in die
Überlegungen einzubeziehen. Ersteres
findet sichjedoch lediglich in einem Inter-
view: "Ich will nicht in dieses Ding rein
von wegen Hausfrau und Mütterchen und
.judihui'. Das mache ich nicht. (...) Mein
Mann müsste wirklich auch bereit sein,
weniger zu arbeiten, damit wir die Arbeit
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aufteilen können (...) Ich habe ziemlich
hohe Ansprüche an meinen Mann. Und
ob es den wirklich gibt, ist dann die ande-
re Frage. " Wie die Zweifel dieser Inter-
viewpartnerin, ob sie überhaupt einen
solchen Mann finden wird, deutlich ma-
chen, sieht sie eine solche Arbeitsteilung
nicht als gegeben. Auch familienergän-
zender Kinderbetreuung stehen die Be-
fragten in der Tendenz eher ablehnend
gegenüber.
Trotz der Persistenz in den Vorstellungen
von guter Mutterschaft zeigen sich in den
Interviews auch Hinweise auf Verände-
rungen. So ist es für die jungen Frauen
nicht länger denkbar, nach der Familien-
gründung langfristig ausschließlich Mut-
ter und Hausfrau zu bleiben, ohne zu-
mindest in geringem Umfang wieder ei-
ne Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Die
Familiengründung wird also nicht länger
als definitives Ende der Berufstätigkeit
angesehen, sondern lediglich als zeitwei-
lige Unterbrechung. Es gilt in den Augen
der jungen Frauen als selbstverständ-
lich, nach einer Familienphase wieder
erwerbstätig zu sein. Sie betonen über-
einstimmend, wie wichtig es ist, den An-
schluss an die Berufswelt nicht zu ver-
passen: "Mittlerweile ist mir aber auch
klar, dass man in der heutigen Berufs-
welt nicht mehr so eine lange Mutter-
pause maehen kann, also vielleicht ein,
zwei Jahre und dann aber Teilzeit wie-
der einsteigen, weil alles andere geht
glaube ich heule nicht mehr. " In diesem
Zitat wird deutlich, dass auch die Spre-
cherin selbst dies als eine Veränderung
in der Lebensplanung von Frauen wahr-
nimmt.

Berufstätigkeit als Mutter bedeutet
Teilzeitarbeit
Auffällig ist dabei, dass die spätere Be-
rufstätigkeit als Mutter praktisch immer
als Teilzeitarbeit gedacht ist und meist
nur ein Pensum von wenigen Stunden
pro Woche bis maximal einer Halbtags-
stelle umfasst. Zudem beschränken sich
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die Zukunftsvorstellungen der jungen
Frauen mit Kinderwunsch auf die Phase
bis zu einer Familiengründung und die
anschließende Mutterschaft mit einem
kleinen Kind. Eine spätere Phase, in wel-
cher die Kinder als Jugendliche und jun-
ge Erwachsene zunehmend selbständig
werden oder gar bereits aus dem Haus
sind, und eine damit einhergehende
mögliche Wiederaufnahme einer Voll-
zeiterwerbstätigkeit kommen darin nicht
vor. Während die jungen Männer also in
der Tendenz vierzig Jahre Berufstätigkeit
vor Augen haben und auch ihre Ent-
scheidungen darauf ausrichten, liegen
die Jahre nach der familienbedingten
Reduktion der Erwerbstätigkeit bei den
jungen Frauen außerhalb ihres Blick-
felds. Die Vorstellung von einer Berufs-
phase nach der Familienphase bildet be-
merkenswerterweise eine Leerstelle in
ihren Erzählungen. Dies wiederum hat
entscheidende Konsequenzen bereits für
die frühen berufsbiographischen Ent-
scheidungen der jungen Frauen. Unter
Umständen würden sich Weiterbildun-
gen oder auch die Übernahme von Lei-
tungspositionen nämlich durchaus loh-
nen, wenn auch die späten Erwerbsjahre
nach einer Familienphase mit in die
Rechnung einbezogen würden.

dere zwei Aspekte, für welche die kriti-
sche Mädchenarbeit eine zentrale Dis-
kussionsplattform darstellt: Erstens stellt
sich die Frage, wie das nach wie vor
weitgehend unhinterfragte Ideal der im-
mer verfügbaren ,guten Mutter' in Frage
gestellt und von einer Vorstellung geteil-
ter Elternschaft abgelöst werden kann.
Die letztinstanzliehe Verantwortung für
das Wohlergehen des Kindes läge dann
nicht mehr vor allem bei der Mutter, son-
dern würde beiden Elternteilen gleicher-
maßen zufallen. Außerdem gilt es, die
gesellschaftliche Verantwortung für die
Organisation und Verfügbarkeit von fa-
milienergänzender Kinderbetreuung
ebenso einzubeziehen. Zweitens stellt
sich die Frage, wie die Perspektive der
jungen Frauen auf ihre Zukunft über ei-
ne Familienphase hinweg ausgedehnt
werden kann, sodass sie auch mögliche
nachfolgende Erwerbsjahre in den Blick
bekommen. Dadurch könnte die Überle-
gung, bspw. ob sich eine Weiterbildung
,noch lohnt', in vielen Fällen eine neue
Dimension erhalten und die Vorstellun-
gen von der eigenen Berufstätigkeit ent-
scheidend verändern.

Anmerkung
1 Die Ergebnisse basieren auf der Dissertation

.Lebensentwürfe" (Schwiter, 2011) sowie
auf der vom Schweizerischen Nationalfonds
im Rahmen des Nationalen Forschungspro-
gramms 60 finanzierten Studie .Persistenz
und Wandel von Geschlechterungleichheiten
in Ausbildungs- und Berufsverläufen" , die an
der Universität Basel unter der Leitung von
Prof. Dr. Maihafer (Zentrum Gender Studies),
Prof. Dr. Bergman und Dr. Hupka-Brunner
(belde Institut für Soziologie) durchgeführt
wird (vgl. Hupka-Brunner et al. 2011; Maiha-
fer et al. 2012; Schwiter et al. 2011;
www.nfp60ch).

Fazit: Desiderate für die
Mädchenarbeit
Zusammenfassend lässt sich feststellen:
Die Zukunftspläne junger Frauen sind
von einem komplexen und oft wider-
sprüchlichen Nebeneinander von persis-
tenten und veränderten Geschlechter-
normen geprägt. Während sich ihre Zu-
kunftsvorstellungen in bestimmten As-
pekten kaum mehr von gleichaltrigen
Männern unterscheiden, stellt insbeson-
dere die FamiUengründung nach wie vor
ein Schlüsselmoment dar, in dem Mut-
terschaft andere Herausforderungen und
Konsequenzen impliziert als Vaterschaft.
Aus unserer Sicht ergeben sich als Desi-
derate aus unserer Forschung ìnsbeson-
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