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Die Diskussion um die Gegenwart und Zukunft
der Familie steht auf der politischen Agenda
weit oben. So werden derzeit zahlreiche Schritte

unternommen, um Familien finanziell und ideell zu un-
terstützen: durch höheres Kindergeld, steuerliche Entla-
stungen, die Neuregelung der Teilzeitarbeit oder die
Neuordnung von Elternzeit und Erziehungsgeld. Auslö-
ser für diese Maßnahmen sind zwei gesellschaftliche
Entwicklungen: der Geburtenrückgang und der Mangel
an qualifizierten Arbeitskräften in bestimmten Zu-
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kunftsbranchen. Die Frage der Rollenverteilung zwi-
schen Frauen und Männern wird in diesem Zusammen-
hang neu gestellt. Männer sollen ermutigt werden, Fa-
milienaufgaben zu übernehmen. Das Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat aus
diesem Grund eine bundesweit angelegte Kampagne
»Mehr Spielraum für Väter« gestartet, um Männer an-
zuregen, Familienarbeiten zu übernehmen. In der Rea-
lität ist der »neue Vater« jedoch noch eine Rarität, dies
belegen unsere empirischen Untersuchungen in West-
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Frankfurt gab es 1998 (neben einer Ganztags-Grund-
schule) an einigen staatlichen Grundschulen feste Öff-
nungszeiten, an anderen Grundschulen unterschiedli-
che Betreuungsangebote (7.30 bis 13.30 beziehungswei-
se 15 Uhr). Teilweise wird in den Einrichtungen eine
Mittagsmahlzeit angeboten. Die Umsetzung von neuen
Schulmodellen hängt jedoch häufig sehr stark vom En-
gagement der Eltern ab und wird auf Grund mangeln-
der finanzieller, räumlicher und personeller Ausstattung
oft als »Provisorium« kritisiert. Seit dem hessischen Re-
gierungswechsel 1999 wird von der »Halbtagsschule mit
verlässlichen Öffnungszeiten« gesprochen (8 bis 12
Uhr). Fast 70,4 Prozent aller westdeutschen und 76,3
Prozent aller ostdeutschen Mütter halten die Betreuung
durch die Schule bei Unterrichtsausfall für einen zentra-
len Punkt zur besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf /2/.

In den neuen Bundesländern ist die außerfamiliäre
Kinderbetreuung insgesamt homogener organisiert. Zu-
mindest bei berufstätigen Paaren besuchen Kinder bis
zum 10. Lebensjahr in der Regel eine Krippe, einen Kin-
dergarten und anschließend einen Schulhort. Häufig
sind alle drei Einrichtungen in einer Kindertagesstätte
zusammengefasst, die in Leipzig zum Beispiel in der
Regel von 6 bis 17 Uhr geöffnet hat. In Frankfurt gibt es
ein breites Spektrum an Betreuungsmodellen und Not-
lösungen, wobei familiäre Netzwerke und private
Dienstleistungen eine wichtige Rolle spielen. 

Soziale Netze im Alltag                   
erwerbstätiger Mütter

In unserer Studie wurde deutlich, dass im Alltag er-
werbstätiger Mütter die vielfältigen unbezahlten Unter-
stützungsleistungen durch Verwandte, Freundinnen,
Nachbarinnen und Kolleginnen einen wichtigen Platz
einnehmen. Hilfe wird sowohl bei der Kinderbetreuung
als auch bei der täglichen Hausarbeit geleistet. In der
Regel sind es Frauen, die sich gegenseitig unterstützen.
Bei der Mehrzahl der befragten Frauen beschränken
sich die Helfenden auf wenige Personen, dazu zählt
meistens die eigene Mutter oder Schwiegermutter. Auf-
fällig ist, dass nach wie vor die Familie die wichtigste
Quelle unbezahlter Unterstützung bildet. Insbesondere
Frauen mit geringem Einkommen sind besonders stark
auf familiäre Bindungen angewiesen. Nachbarschaft
und Freundschaften spielen eher eine untergeordnete
Rolle im Alltag der meisten Mütter: Selten werden sie
systematisch genutzt, eher vereinzelt oder in Notfällen.
Erst im Zusammenspiel der einzelnen Beziehungen und
kleinen Hilfestellungen, die oft kaum erwähnenswert
erscheinen, entsteht ein breites Unterstützungssystem.

Allerdings verfügen wenige der von uns befragten
Frauen über ein dichtes Netz von unterschiedlich star-
ken Beziehungen: Da gibt es die Nachbarin, die den
Sohn zum Sportunterricht bringt, die Schwägerin, die
am Wochenende einen Ausflug mit der Tochter macht
und die Großeltern, die die Kinder in den Schulferien
zu sich nehmen. Frauen, die sich so breit vernetzen, ver-
fügen meist über ein hohes Maß an »sozialem Kapital«,
das heißt, sie sind in der Regel gut gebildet und selbst
sozial engagiert. Überdurchschnittlich häufig sind sie in
sozialen Berufen tätig. Die soziale Vernetzung erwies
sich zudem als eher westdeutsches Phänomen. Frauen
aus Ostdeutschland sind auf Grund der sozialstaatlichen

und Ostdeutschland (»Erwerbstätige Mütter im Span-
nungsfeld zwischen Sozialpolitik und sozialer Praxis«,
Seite 11). 

Erwerbstätige Mütter sind in der bundesdeutschen
Gesellschaft bei weitem keine Ausnahme mehr. Die
Frauenerwerbstätigkeit ist in den zurückliegenden Jahr-
zehnten kontinuierlich angestiegen. Jedoch sind Frauen
mit Kindern unter 16 Jahren in der Mehrzahl als Teil-
zeitbeschäftigte tätig. Familien, bei denen beide Eltern-
teile vollerwerbstätig sind, betragen 1997 in West-
deutschland lediglich 15 Prozent aller Haushalte. In Ost-
deutschland ist der Anteil mit 45 Prozent um einiges
höher, allerdings sind die Zahlen tendenziell sinkend /1/.
Warum das so ist und wie es die Gruppe von vollzeiter-
werbstätigen Mütter überhaupt schafft, Familie und
Beruf zu vereinbaren, soll durch die Ergebnisse der Stu-
die verdeutlicht werden. 

Bei der Bewältigung ihres Alltages nutzen die er-
werbstätigen Mütter unterschiedliche Strategien, um
die anfallenden Arbeiten zu bewältigen: Sie nehmen so-
zialstaatliche Leistungen in Anspruch (schwerpunkt-
mäßig Kinderbetreuung), bilden soziale Netze, binden
den Partner bei der Haus- und Familienarbeit stark ein,
gestalten ihre Arbeitszeit flexibel und/oder nutzen pri-
vate Dienstleistungen. 

Ganztägige Kinderbetreuung                
ist Mangelware in Westdeutschland

Gerade bei Familien, in denen beide Elternteile ganztä-
gig berufstätig sind, spielt die Nutzung institutioneller
Kinderbetreuung eine wichtige Rolle. Hier lassen sich
große Unterschiede zwischen den neuen und alten
Bundesländern feststellen. Seit Januar 1996 hat jedes
Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr an einen
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Den Kom-
munen obliegt dabei die Gesamtverantwortung für Pla-
nung, Bau und Betrieb der Einrichtungen. Während in
Frankfurt am Main die Suche nach Ganztagsplätzen
sehr beschwerlich ist, betrug die Kapazitätsauslastung
der Leipziger Kindertagesstätten in kommunaler und
freier Trägerschaft 1998 weniger als 79 Prozent. Von den
Interviewpartnerinnen in Leipzig ließ jede der befragten
Mütter ihre Kinder in einer Einrichtung betreuen: Zwei
Drittel der Kinder besuchten in den drei ersten Lebens-
jahren eine Krippe, alle Kinder im Kindergartenalter
und im Grundschulalter wurden institutionell betreut. 

Im Gegensatz dazu steht die Situation in Frankfurt
am Main 1998/1999: Nur die Hälfte der befragten Frau-
en ließ ihre Kinder im Alter bis drei Jahren in der
Obhut von anderen Personen: zwei Drittel dieser Kin-
der wurden von Tagesmüttern, Aupairs und Großmüt-
tern betreut, ein Drittel war in einer institutionellen
Einrichtung untergebracht. Insgesamt besuchte nur ein
Viertel aller Kinder der Befragten in Frankfurt eine
ganztägige Krippe. Im Kindergartenalter gibt es die ge-
ringsten Unterschiede in Ost- und Westdeutschland. 

»Bei der Schule fangen                       
die Probleme an«

In Deutschland existieren, im Unterschied zu anderen
europäischen Ländern, kaum staatliche Ganztagsschu-
len. Der morgendliche Unterricht findet, insbesondere
in den ersten Schuljahren, nur unregelmäßig statt. In



oder niedrigen Bildungsgrad haben, ob sie in Frankfurt
oder Leipzig leben, die Hauptlast der Familien- und
Hausarbeit liegt auf den Schultern der Mütter, selbst
wenn diese 40 Stunden und mehr erwerbstätig sind.
Auch an der Form der Arbeitsteilung zeichnet sich kein
Wandel ab, die Frauen wirken mehr im Innenbereich,
das heißt, sie halten die Wohnung sauber und waschen
die Wäsche, während ihre Partner die Tätigkeiten außer-
halb des Hauses wie Garten- und Autopflege oder den
Großeinkauf übernehmen. Dennoch ließen sich auch
Abweichungen von der allgemeinen Tendenz feststel-
len. Sowohl in Frankfurt als auch in Leipzig gibt es ein-
zelne Paare, die eine annähernd egalitäre Arbeitsteilung
verwirklicht haben. In diesen Fällen haben die Frauen
einen höheren Verdienst, einen höheren Bildungsstand
und eine längere Arbeitszeit als ihre Partner. Außerdem
ist für sie eine partnerschaftliche Arbeitsteilung bei der
Haus- und Erziehungsarbeit ein wichtiges Ideal im
Leben. 

Pendeln zwischen Familie und Beruf 

Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Gruppe
von Frauen, die einer vollzeitnahen Beschäftigung
nachgeht. Viele arbeiten zwischen 30 und 35 Stunden,
haben Gleitzeit, erledigen einen Teil ihrer Arbeit zu
Hause oder gehen einer Schicht- oder Wochenendarbeit
nach. Ihre gleichzeitige Orientierung auf Familie und
Beruf macht die Frauen zu »Grenzgängerinnen zwi-
schen Produktions- und Reproduktionsbereich« /3/. Sie
stehen unter starkem zeitlichen Druck und müssen ein
individuelles Arrangement finden, um die vielfältigen
Erwartungen an sie und ihre persönlichen Interessen in
beiden Sphären in ein erträgliches Gleichgewicht zu
bringen. Oftmals sind diese Arrangements hart er-
kämpft. In vielen Fällen wird die Erwerbsarbeit unter-
brochen durch Phasen, in denen die Frauen Familien-
oder Hausarbeiten erledigen. An den Arbeitszeitwün-
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Vanessa Schlevogt, 33, studierte von
1988 bis 1997 Politische Wissenschaf-
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Goethe-Universität. Nach Abschluss
ihres Studiums arbeitete sie bis 1998
als Wissenschaftliche Hilfskraft am
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und kulturellen Tradition, durch die die Vereinbarkeit
von Vollerwerbstätigkeit und Familie massiv gefördert
wurde, weniger auf die Unterstützung durch Eltern und
Freunde angewiesen. 

Die Rolle des Partners bei        
der Haus- und Fürsorgearbeit

An der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in Haus-
halt und Familie hat sich trotz steigender Erwerbsbetei-
ligung der Frauen nur graduell etwas geändert. Ob
Frauen wenig oder viel verdienen, ob sie einen hohen



schen und Arbeitszeitrealitäten von Frauen wird aber
auch die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung inner-
halb der Gesellschaft deutlich. So berichteten die Frauen
über die Nachteile, die sich für sie im Hinblick auf ihre
berufliche Laufbahn ergeben, etwa die Schwierigkeit, in
eine Führungsposition zu gelangen. 

Für Frauen in Westdeutschland sind Teilzeitarbeit
sowie flexible und selbstständige Arbeitsformen bereits
seit Jahren erprobte Strategien. Bei den vollerwerbstäti-
gen Müttern in Leipzig zeigt sich ebenfalls ein starker
Wunsch nach verkürzten und variablen Arbeitszeiten.
Für ostdeutsche Frauen wird die frühere Normalität, als
Frau Kinder und gleichzeitig einen Vollzeitarbeitsplatz
zu haben, zunehmend prekär /4/. Die Bedingungen für
eine realisierbare Kombination von beiden Lebens-
sphären haben sich geändert: dabei sind steigender Ar-
beitsdruck, flexible Arbeitszeitregelungen und Mobi-
litätsanforderungen sowie abweichende Arbeits- und
Familienmodelle in Westdeutschland (z.B. Ernährer-
ehemann/teilzeitbeschäftigte Frau) wichtige Einfluss-
größen. Es kann in Ostdeutschland zur Zeit keineswegs
von einer Wiederbelebung des klassischen Familienmo-
dells (Ernährerehemann, Hausfrau) oder seiner moder-
nisierten Variante (Ernährerehemann, halbtagsbeschäf-
tigte Frau) gesprochen werden. Allerdings weisen die
Arbeitszeitvorstellungen ostdeutscher Mütter, die einer
vollzeitnahen Beschäftigung nachgehen, in Richtung
Arbeitszeitreduzierung. Bisher haben sich die ostdeut-
schen Frauen den massiven Kräften widersetzt, die sie
vom Arbeitsmarkt verdrängen oder ihnen die Rolle als
Zuverdienerin zuweisen wollen. Inwieweit es den Frau-
en jedoch gelingen wird, zufriedenstellende Lösungen
für ihre familiären und beruflichen Interessen zu fin-
den, ist noch ungewiss.

Haushaltshilfen im                          
westdeutschen Modell

Haushaltsbezogene Dienstleistungen werden größten-
teils privat und im eigenen Haushalt geleistet, oft von
anderen Familienmitgliedern, Bekannten oder Nach-
barn. Darüber hinaus delegieren einige Frauen aus der
Untersuchungsgruppe einen Teil der Familienarbeiten
an bezahlte Arbeitskräfte wie Babysitter, Putzkräfte oder
Hausangestellte. Diese Frauen waren meist überdurch-
schnittlich gebildet und hatten ein höheres Einkom-
men. Eine Frau hatte eine ganztägig angestellte Kraft,
ungefähr zehn Prozent der Untersuchungsgruppe be-
schäftigten stundenweise eine bezahlte Kraft – ganz we-
nige als sozial abgesicherte Arbeitskräfte, mehr als ge-
ringfügig Beschäftigte und der überwiegende Teil als
»Schwarzarbeiterinnen« /5/. Bei den Arbeitskräften han-
delt es sich häufig um Migrantinnen, die nicht selten
selbst über eine qualifizierte Ausbildung verfügen. Al-
lerdings wird nicht die Hauptverantwortung für den
Haushalt auf die bezahlten Kräfte übertragen. Bei den
befragten Frauen verbleibt in allen Fällen das Manage-
ment und in der Regel auch der Hauptteil der Haus-
und Fürsorgearbeiten. Selbst Frauen mit überdurch-
schnittlichem Einkommen scheuen davor zurück, frem-
de Personen für den »privaten« Bereich anzustellen.
Den Haushalt betrachten alle Frauen als ihren Zustän-
digkeitsbereich. Ihre Haltung wird beeinflusst durch
Denkmuster, die die Delegation von Hausarbeit an drit-
te Personen als unmoralisch oder ungerecht bewerten. 

Erwerbstätige Mütter –                       
die Managerinnen von morgen?

Die Ergebnisse zeigen, dass erwerbstätige Mütter eine
Vielzahl von Lösungsmustern verfolgen, um ihren All-
tag zu organisieren. Dabei erweisen sich Faktoren wie
Bildung, Einkommen oder die politische Kultur als
wichtige Einflussgrößen für verschiedene Strategien
und damit auch für den Erfolg des Arrangements von
Familie und Beruf. Frauen behaupten sich im Alltag als
Spezialistinnen für die Vereinbarkeitsarbeit. Männer
übernehmen Verantwortung für einzelne Aufgaben im
häuslichen bzw. familiären Bereich, wie die Erledigung
von Großeinkäufen oder die Kinderbetreuung am Wo-
chenende, aber sie haben oftmals keinen Blick für die
Gesamtheit aller anstehenden Arbeiten. Sie überlassen
es in der Regel ihren Partnerinnen, ihnen bestimmte
Aufgaben zuzuteilen. Der Alltag der Väter ist stärker
segmentiert und durch bestimmte Termine strukturiert,
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und Vanessa Schlevogt sowie als
Kooperationspartnerin Dr. Ute
Klammer (Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftliches Institut in
der Hans-Böckler-Stiftung). Geför-
dert wurde die Untersuchung
durch die Hans-Böckler-Stiftung.
Darüber hinaus war die Studie
eingebettet in das europäische
Netzwerk (TSER) »Working and
Mothering: Social Practices and
Social Policies«, an dem sich elf
Wissenschaftlerinnen aus neun
europäischen Ländern beteiligten.
Diese Forscherinnengruppe unter-
suchte das Thema Vereinbarkeit
von Beruf und Erziehungsarbeit
aus europäischer Perspektive.

Der Beitrag stützt sich auf Ergeb-
nisse aus der Studie »Erwerbstäti-
ge Mütter im Spannungsfeld zwi-
schen Sozialpolitik und sozialer
Praxis«. Die Daten wurden in
Form von Interviews mit zirka 60
erwerbstätigen Müttern in Frank-
furt am Main und Leipzig in den
Jahren 1999 und 2000 erhoben.
Befragt wurden Frauen mit Kin-
dern im Alter zwischen drei und
zehn Jahren, die einer vollzeitna-
hen Erwerbsarbeit nachgehen und
in einer Partnerschaft leben. An
der Studie waren beteiligt: als Pro-
jektleiterin Prof. Dr. Ute Gerhard,
Cornelia Goethe Centrum in der
Goethe-Universität, als Projektbe-
arbeiterinnen Dr. Isolde Ludwig

Erwerbstätige Mütter im Spannungsfeld
zwischen Sozialpolitik und sozialer Praxis
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während von den Müttern häufig Tätigkeiten gleichzei-
tig oder spontan organisiert werden.

Birger P. Priddat, Professor für Volkswirtschaft an der
Universität Witten/Herdecke, bezeichnet erwerbstätige
Mütter auf Grund der Vielzahl von Fähigkeiten, über
die sie verfügen, als Unternehmerinnen. Für ihn sind
sie die effektiven »new workers«, die heimlichen Kom-
petenzgewinner der modernen Wirtschaft. Sie verfügen
über Sozialkompetenzen, Führungsqualitäten, hohe
Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten so-
wohl den Kindern, Behörden, Schulen als auch Dienst-
leistern gegenüber, die sie einbinden und lenken müs-
sen. Priddat prognostiziert den erwerbstätigen Müttern
eine Zukunft als Nachwuchsmanagerinnen, wenn ihre
Fähigkeiten erst einmal von den Unternehmen entdeckt
werden /6/.

Ernüchternde Wirklichkeit

Die von uns untersuchte Praxis weist jedoch eher in
eine andere Richtung. Zwar verfügen die Frauen in den
meisten Fällen über die angepriesenen Fähigkeiten.
Karriere machen lässt sich damit kaum. Bei Frauen, die
nicht auf eine qualifizierte Berufsposition verzichten
wollen, wird das Kinderkriegen in vielen Fällen ganz
aus dem Lebenskonzept gestrichen /7/. Die Zahlen spre-
chen eine eindeutige Sprache: Es gibt nur 3,5 Prozent
Frauen im Topmanagement, von diesen Frauen ist die
Hälfte kinderlos, während unter den Männern in glei-

cher beruflicher Stellung 80 Prozent Väter sind /8/. Da
das Leben erwerbstätiger Mütter aus ständigen Kom-
promissen zwischen ganz unterschiedlichen Tätigkeits-
feldern besteht, taugt es wenig als kulturelles Leitbild in
Wirtschaft und Politik. Es scheint noch ein weiter Weg
zu sein, bis Männer zu der Erkenntnis gelangen, dass
ein ausgefülltes Leben aus mehr besteht als aus bezahl-
ter Erwerbsarbeit.

Eine Idealisierung des weiblichen Organisationsver-
mögens kann daher nicht im Interesse erwerbstätiger
Mütter liegen. So wichtig es ist, sich der eigenen Fähig-
keiten und Stärken bewusst zu sein, muss auch auf den
damit verbundenen Preis hingewiesen werden. Manche
berufstätige Mutter bewegt sich in ihrem Alltag an der
Grenze ihrer Belastbarkeit, Folgen davon sind in vielen
Fällen körperlicher Raubbau, der sich in Krankheiten
oder Nervosität äußert. Für viele Frauen kann es also
auch wichtig sein zu lernen, Verantwortung an ihren
Partner abzugeben und Unterstützung einzufordern. So
verführerisch es ist, sich als Frau in der stärkeren Positi-
on als Managerin des Familienalltags zu wähnen, erst
die gleichmäßigere Verteilung von Zuständigkeiten und
Tätigkeiten kann zum Abbau geschlechtsspezifischer
Hierarchien in Familie und Beruf führen. Erst wenn
Männer nicht mehr zwölf Stunden täglich ihrem Unter-
nehmen zur Verfügung stehen und Frauen nach sechs
Stunden zur Hausarbeit eilen, zeichnet sich der Weg
zu einer Gleichberechtigung zwischen den Geschlech-
tern ab.                                                                ◆
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