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Wandel von Berufs- und Lebensplanung – 
Gleiche Erwerbschancen und Work-Life-Balance für Frauen und 
Männer? 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich freue mich, im Rahmen dieser Veranstaltung zu Ihnen sprechen zu können und 

bedanke mich für die Einladung. Ich möchte mit einigen Schlagzeilen beginnen:  

 

• Die Aufbruchstimmung ist dahin – zehn Jahre nach der UN-Frauenkonferenz 

von Peking (FR 28.2. 2005) 

• Gleichberechtigung ist ein selbstverständlicher Wert (Österreichische Studie 

über Familienfähigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen)  

• Frauen in Führungspositionen – Massiver Nachholbedarf bei großen Unter-

nehmen und Arbeitgeberverbänden (DIW Berlin, 19. 1. 2005) 

• Mit Macht nach oben. Warum Frauen die bessere Chancen haben (Süddeut-

sche Zeitung 17.6. 2004) 

• Frauen haben Höhenangst – Die meisten Managerinnen brechen ihre Karriere 

ab, bevor sie ganz oben ankommen (Die Zeit 3. 3. 2005) 

• „Naturwissenschaft ist nichts für Frauen“ - Harvard Präsident droht sich um 

Kopf und Kragen zu reden (Die Zeit, 7.3. 2005) 

• Mädchen auf der Überholspur (Der Stern 2.12. 2003) 

• Das überforderte Geschlecht – die Jungen-Katastrophe an deutschen Schulen 

(Der Spiegel, 17.5. 2004) 

 

Diese Schlagzeilen zeigen, wie unterschiedlich der aktuelle Stand der Gleichstellung 

von Frau und Mann bewertet wird. Die Verhältnisse sind alles andere als übersicht-

lich: Wir sehen eine Kontinuität von Benachteiligung und Diskriminierung von Frauen 

in bestimmten Bereichen, aber auch eine steigende Beteiligung von Frauen in ande-

ren Bereichen, eine Angleichung in den Lebensentwürfen und den Orientierungen 

vor allem in der jüngeren Generation. Alte und neue Leitbilder und Werte stehen ne-

ben einander, die Diskriminierungen sind subtiler geworden und politische Korrektheit 

sorgt dafür, dass manches nicht mehr thematisiert wird, was in den Köpfen durchaus 

noch vorhanden ist. Die Verhältnisse entziehen sich einer eindeutigen Beschreibung 



und Diagnostik und dies gilt im Übrigen auch für die Einschätzung gleichstellungspo-

litischer Konzepte und Instrumentarien.  

In meinem Beitrag will ich versuchen, diese komplexe Gemengelage von Anglei-

chung und Differenz, von Diskriminierung und Chancengleichheit genauer auszulo-

ten und Gestaltungsmöglichkeiten zu skizzieren. 

 
2. Berufs- und Lebensplanung – Angleichung und/oder Differenz zwischen den 
Geschlechtern? 
Der entscheidende Wandel in den Lebensentwürfen und der Lebensplanung bei 

Mädchen und jungen Frauen ist sicher die Herausbildung der doppelten Lebenspla-

nung als neuem Leitbild für ein modernes Frauenleben. Die von mir und Birgit Geiss-

ler Anfang der 1990er Jahre durchgeführte Studie über die Lebensplanung junger 

Frauen (Geissler/Oechsle 1996) hat die Orientierung am Leitbild der doppelten Le-

bensführung und die damit verbundenen komplexen Anforderungen sehr deutlich 

gemacht. Die Studie des Deutschen Jugendinstituts über die Lebensthemen junger 

Frauen (Keddi u.a. 1999, Keddi 2003) bestätigt im wesentlichen diese Ergebnisse, 

rückt aber die Vielfalt der Lebensthemen noch stärker in den Blick. Sie gibt Hinweise 

auf einen Typus von Lebensplanung, den wir in unserer Studie so nicht gefunden 

haben und der auf dem Hintergrund des Rückgangs der Geburtenrate besonders 

relevant ist –eine Lebensplanung, in der die Partnerschaft (ohne Kinder) die zentrale 

Rolle  für das Lebenskonzept spielt. 

 

Während das Wissen über Lebenslagen und Lebensführung von Frauen inzwischen 

fundiert und differenziert ist (vgl. auch Nissen/Keddi/Pfeil 2003; Oechsle/Geissler 

1998, Cornelißen u.a. 2003, war der Kenntnisstand über Lebenslagen und Orientie-

rungen von Männer bis vor wenigen Jahren relativ mager. Erfreulicherweise hat sich 

hier der Forschungsstand sehr verbessert. Die neuere Männerforschung (Conell 

2000, Heinz 2002, Bosse/King 2000, Meuser 1998, Döge/Meuser 2001) gibt uns inte-

ressante Hinweise auf Veränderungen in den Orientierungen und Lebensentwürfen 

von Männern. Die jüngere Männergeneration ist in einer Phase des Umbruchs der 

Geschlechterverhältnisse aufgewachsen und hat sowohl Kooperation wie Konkur-

renz mit jungen Frauen im öffentlichen Raum erfahren. Dies führt nach King zu einer 

Aushöhlung tradierter Männlichkeitskonstruktionen (King 2000) etwa als ‚Mann unter 

Männern’ in der Sphäre des Beruflichen oder der Politik. Dies mag junge Männer 



veranlassen, ihre Männlichkeitsentwürfe über tradierte Muster hinaus zu entwickeln, 

es kann aber auch zu Spannungen und Verunsicherungen führen (vgl. etwa Meuser 

1998). Meuser sieht eine Neujustierung von Männlichkeit vor allem in zwei Berei-

chen: Im Bereich der aktiven Vaterschaft und in einem veränderten Umgang mit 

männlicher Körperlichkeit im Sinne einer ästhetisierenden Bedeutungsaufwertung 

(Meuser 2004). 

Die Studie von Zulehner und Volz über „Männer im Aufbruch (1999) zeigt, dass es 

die Männer als homogene Gruppe nicht (mehr) gibt, dass sich auch hier die Orientie-

rungen und Lebenslagen ausdifferenziert haben: Neben dem traditionellen Mann, der 

nach wie vor an der männlichen Ernährerrolle festhält, gibt es den neuen Mann, der 

die Frauenemanzipation unterstützt und sich für eine gleichberechtigte Teilung von 

Erwerbsarbeit einerseits und Kinderbetreuung und Hausarbeit andererseits aus-

spricht. In den beiden anderen Männertypen, dem pragmatischen und dem verunsi-

cherten Mann, zeigen sich verschiedene Mischungsverhältnisse zwischen traditionel-

len und neuen Elementen. Besonders der verunsicherte Mann sitzt zwischen allen 

Stühlen, er lehnt die herkömmliche Männerrolle ab, kommt aber auch mit der neuen 

nicht zurecht.  

Mannsein, so Meuser, „ ist eine ambivalente Angelegenheit geworden, die ein hohes 

Maß an Balance zwischen diskrepanten Erwartungen erfordert“ (Meuser 2004, 

373).Wenngleich es nach wie vor ein Auseinanderklaffen zwischen Einstellungen 

und alltäglicher Handlungspraxis zu beobachten ist, so können wir doch mit Bourdieu 

davon ausgehen, dass sich die männliche Herrschaft nicht mehr mit der Evidenz des 

Selbstverständlichen durchsetzt (Bourdieu 1997: 226). Also eine widersprüchliche 

Modernisierung nicht nur des Frauenlebens, sondern zunehmend auch des Männer-

lebens? 

 

Doch wie weit geht die Angleichung in der Lebensplanung zwischen den Geschlech-

tern? Die Shell-Studie 2000, die einen besonderen Schwerpunkt auf die biographi-

schen Orientierungen und die Lebensplanung von Jugendlichen und jungen Erwach-

senen gelegt hat, stellt fest: „Typisch ‚weibliche’ im Unterschied zu typisch ‚männli-

chen’ Lebensmustern scheint es bei den deutschen, im Unterschied zu türkischen 

und italienischen Jugendlichen nicht grundsätzlich zu geben“ (Shellstudie 2000, 345) 

Auch in Bezug auf Werte, Zukunftsvorstellungen, Lebenshaltungen sowie Partner-

schaftsmodell stellt die Studie bei den deutschen Jungen und Mädchen einen Pro-



zess der Angleichung fest. Die Verbindung von Berufsorientierung und Familienorien-

tierung ist geschlechterübergreifend eine unbestrittene Maxime (bei jeweils dreiviertel 

der Jungen und Mädchen) . Die Berufszentriertheit verbunden mit Familienzentriert-

heit ist das zentrale Lebenskonzept beider Geschlechter. Allerdings: diese Anglei-

chung gilt nur bis zu dem Alter, in dem sich die Frage nach Kindern konkreter stellt: 

Während sich bei den 22-24jährigen Frauen eine deutliche Verlagerung von der Be-

rufsorientierung hin zur Familienorientierung zeigt, ändert sich die Einstellungen bei 

den jungen Männern im Altersverlauf nicht. Deutliche Differenzen in den Lebenskon-

zepten zeigen sich aber auch in Abhängigkeit von Bildungsabschlüssen; so zeigt 

Brake, dass ein traditionell familienorientiertes Lebenskonzept vor allem bei weibli-

chen Auszubildenden zu finden ist, der Anteil ist hier höher als bei den männlichen 

Auszubildenden; bei Studierenden hingegen wird das traditionell familienorientierte 

Lebenskonzept wesentlich stärker von Männern als von Frauen präferiert (Brake 

2003).  

 

Eine neue österreichische Studie (BMSG 2004), die Familienorientierung und Wert-

orientierungen von Jugendlichen und jungen Frauen und Männern untersucht hat, 

stellt die zentrale Bedeutung von Beruf und Familie in den Lebensplänen der jünge-

ren Generation fest und sieht eine größere Bereitschaft auf Seiten der jüngeren 

Männer, hier einen aktiveren Part zu übernehmen, verbunden mit der Kritik an der 

mangelnden Präsenz des eigenen Vaters. „Männer wie Frauen möchten beides, Be-

ruf und Familie! Gleichberechtigung ist ein selbstverständlicher Wert!“ so ein wesent-

liches Ergebnis der Studie. Über die Hälfte will bezahlte und unbezahlte Arbeit, also 

Haushalt und Kindererziehung teilen.  

Eindrucksvoll ist die Klarheit, mit der sich dieser neue Konsens, die Selbstverständ-

lichkeit der Gleichberechtigung der Geschlechter, durchgesetzt hat – so die Autorin-

nen der Studie. Dieser Konsens ist die Basis für die moderne Lebensgestaltung, al-

lerdings werden die Bruchstellen genau dort, wo es um praktische Pläne und Strate-

gien geht, klar sichtbar. Der Bereich der Ausbildungs- und Berufsorientierung hat bei 

beiden Geschlechtern sehr deutliche Konturen, im Hinblick auf die Realisierung ihrer 

Beziehungswünsche und konkreteren Planungen werden keine vergleichbar stimmi-

gen Vorstellungen erkennbar. „Das kritische Moment ist die tatsächliche Umsetzung: 

Das Können liegt nicht allein im Bereich der Handelnden. Hier sind flankierende 



Maßnahmen, Unterstützungsangebote, verbindliche Versorgungsmodelle anzusie-

deln.“  

Ganztägige außerhäusliche Betreuung ist allerdings für die Mehrheit der Befragten 

keine Option. In den Interviews kommt zum Ausdruck, dass beide, Frauen und Män-

ner, eher ein Modell präferieren, das Arbeit und Familie miteinander verbindet, die 

Arbeitszeit reduziert und die Möglichkeit beinhaltet, von zu Hause aus zu arbeiten. 

Welche Chancen die Arbeitswelt für die Realisierung solcher Entwürfe bietet, darüber 

gibt diese Studie jedoch keine Auskunft. 

 

3. Gleiche Erwerbschancen für Frauen und Männer? 
3.1. Chancen für Frauen im Strukturwandel von Arbeit  

Die zunehmende Integration von Frauen in das Erwerbssystem ist ein zentrales Ele-

ment des Wandels in der Lebenslage von Frauen. Trotz zunehmender Erwerbsbetei-

ligung sind Frauen hier immer noch mit geschlechtsspezifischen Restriktionen kon-

frontiert. Nach wie vor ist der Arbeitsmarkt geschlechtsspezifisch segregiert, immer 

noch gibt es eine  deutliche Differenz in der Entlohnung von Frauen und Männern; 

auch die Aufstiegsmöglichkeiten sind geringer (WSI-Datenreport). Ungeachtet dieser 

Kontinuität von Schlechterstellung ist aber auch festzuhalten, dass der Strukturwan-

del von Arbeit quantitativ und qualitativ Chancen für Frauen beinhaltet. Der positive 

Trend im Dienstleistungssektor, verbunden mit veränderten Arbeitszeitstrukturen und 

Qualifikationsprofilen, kommt den Frauen entgegen. Vor allem qualifizierte Frauen 

können in den primären und sekundären Dienstleitungen Arbeitsplätze dazugewin-

nen. In den alten Bundesländern haben Frauen von diesem Strukturwandel profitiert, 

während in den neuen Bundesländern Frauen deutlich die Beschäftigungsverliererin-

nen sind.  

Für den Wandel der Wirtschaftsstruktur und der Tätigkeiten bringen Frauen bessere 

Voraussetzungen als Männer mit und sie werden zunehmend den hohen Qualifikati-

onsanforderungen der Wirtschaft gerecht – so die Einschätzung von Engelbrech 

(2003) vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Im Unterschied zu der 

häufig vertretenen Behauptung einer unverändert geschlechtsspezifischen Berufs-

wahl bei Frauen konstatiert Engelbrech hier Veränderungen, die die Chancen von 

Frauen im Erwerbssystem erheblich verbessern dürften. Frauen passen sich nach 

Engelbrech bei der Berufswahl in den letzten Jahren stärker des Anforderungen des 

Arbeitsmarktes an. Vor allem in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre nehmen immer 



mehr Frauen auch ein Studium in den bisherigen Männerdomänen wie Wirtschafts-

wissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Informatik und Naturwissenschaften auf. 

Auch in den Fächern Rechtswissenschaft, Medizin und Sozialwissenschaften ist der 

Frauenanteil in den letzten Jahren erheblich gestiegen. 

 

3.2.  Karrieren von Frauen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur  und Medien 

Ich werde im Folgenden auf die Situation hochqualifizierter Frauen in Politik, Wirt-

schaft, Wissenschaft sowie in Kultur und Medien näher eingehen; hier zeigen sich 

nach wie vor gravierende Probleme und großer Handlungsbedarf, aber auch Ent-

wicklungstendenzen, die ich für wichtig und interessant halte.  

 

Frauen in der Politik 

„Nur in einem einzigen Bereich hat sich die Unterrepräsentanz von Frauen in Füh-

rungspositionen in den letzten Jahren deutlich vermindert: in der Politik“ (Diemel 

2002, 25). In politischen Führungspositionen haben Frauen in Europa mittlerweile 

bedeutende Fortschritte gemacht, sowohl auf der Ebene der Länderparlamente wie 

bei der Beteiligung an den nationalen Regierungen. In Deutschland beträgt der Anteil 

der weiblichen Abgeordneten fast 33 %. Diese positive Entwicklung ist auf Maßnah-

men zurückzuführen, die fast alle Parteien in den 1980er Jahren oder später zur Er-

höhung des Frauenanteils getroffen haben – in Form von Quotenregelungen oder 

eines Quorums. Dass es zu solchen verstärkten Bemühungen um die Erhöhung des 

Frauenanteils in politischen Führungspositionen kam, hat natürlich mit der politischen 

Programmatik der Parteien zu tun, die sich, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt, 

die Gleichstellung der Frau auf die Fahnen geschrieben haben. Die Bemühungen um 

die Erhöhung des Frauenanteils in der Politik sind aber auch auf dem Hintergrund 

einer verstärkten Konkurrenz um weibliche Wähler zu sehen, die den 1980er Jahren 

als wichtiges Wählerpotential entdeckt wurden.  

 

Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft 

Die Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen, insbesondere in der Wirt-

schaft, ist in den letzten Jahren verstärkt thematisiert worden. Eine unlängst erschie-

ne Studie des deutschen Wirtschaftsinstituts (DIW 2005) macht deutlich, dass sich 

hier wenig geändert hat. Danach sind Frauen in Europa zu einem erheblich geringe-

ren Maße in Führungspositionen tätig als Männer; im europäischen Durchschnitt ha-



ben sie nur 10 % der Sitze in den höchsten Entscheidungsgremien der jeweils 50 

größten börsennotierten Unternehmen inne. Dabei gibt es von Land zu Land be-

trächtliche Unterschiede - Deutschland liegt hier mit 10 % im Mittelfeld. In den Inte-

ressenvertretungen von Arbeitnehmern und den Berufsverbänden sieht die Situation 

mit einem Anteil von einem Fünftel bis einem Viertel besser aus, auch wenn man von 

einer Gleichstellung noch weit entfernt ist. Selbst in der umfassenderen Abgrenzung 

der Fach- und Führungspositionen insgesamt erreicht der Frauenanteil nicht einmal 

ein Drittel – obwohl ihr Anteil an der Gesamtbeschäftigung bei 45 % liegt – soweit die 

Ergebnisse der Studie in Kurzfassung.  

 

Die mit der Bundesregierung vereinbarte Selbstverpflichtung der deutschen Wirt-

schaft zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Privat-

wirtschaft aus dem Jahr 2001 hat ganz offensichtlich bei Führungspositionen bislang 

kaum Wirkung gezeigt. Hier sind noch erhebliche Anstrengungen zur Verbesserung 

der Situation notwendig. „Wenn Frauen Karriere machen wollen, müssen sie sich den 

von den Männern bestimmten Normen im Wirtschaftsleben anpassen. Dies gilt umso 

mehr, wenn Spitzenpositionen erreicht werden sollen“ (DIW 2005). So verwundert es 

nicht, dass Frauen in höheren Positionen tatsächlich weniger häufig verheiratet sind 

als Männer, und sich auch seltener Kinder im Haushalt befinden. Dies verweist auf 

einen erheblichen Handlungsbedarf auf Seiten der Unternehmen: es müssen Bedin-

gungen geschaffen werden, unter denen Karriere und Familie vereinbar sind. (Wo-

chenbericht des DIW Berlin Nr. 3/2005). 

 

Mit dem Begriff der „gläsernen Decke“, der „Glass Ceiling“ wurde versucht, die anhal-

tende Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen als Resultat institutionel-

ler und psychologischer Praktiken zu erklären, die dazu führen, dass Frauen ab ei-

nem gewissen Punkt nicht weiter aufsteigen (Osterloh/Littmann-Wernli 2002). Dazu 

gehören stereotype Verhaltenserwartungen gegenüber Frauen, aber auch informelle 

Strukturen von Organisationen, Zugehörigkeiten, Netzwerke, informelle Riten und 

verdeckte Botschaften, die dazu führen, dass Frauen aus den inneren Zirkeln der 

Macht ausgeschlossen werden. In einer Studie aus dem Jahr 2002 wurden weibliche 

Führungskräfte nach den wichtigsten Hindernissen für Frauenkarrieren gefragt: An 

vorderster Stelle der Nennungen stand die „männerdominierte Arbeitskultur am Ar-



beitsplatz“, gefolgt von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und dem Mangel an 

weiblichen Vorbildern und Mentorinnen (Accenture 2002). 

Vor allem die weicheren Formen der Diskriminierung von Frauen sind umso schwie-

riger zu thematisieren und zum Ansatzpunkt für politische Interventionen zu machen, 

als es hierzu eine Entsprechung in der subjektiven Wahrnehmung von betroffenen 

Frauen gibt. „Die Ausgrenzung von Zugehörigkeit, von selbstverständlicher Akzep-

tanz, von Privilegien, von Chancen, von individueller Förderung ist extrem schwierig 

wahrzunehmen. Erst dann, wenn Frauen schon fast in Machtpositionen angekom-

men sind, wissen sie was ihnen vorenthalten wurde und wie sehr sich Männern ge-

genseitig unterstützen und fördern“ (Assig 2001, 52). 

 

Aber auch Unterschiede in den Karriereorientierungen von Frauen und Männern 

werden für die Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen verantwortlich 

gemacht: Frauen, so wird argumentiert, stellen stärker als Männer Frage nach dem 

Sinn der beruflichen Karriere, haben einen weniger ausgeprägter Tunnelblick als 

Männer und sind stärker an einem ausgewogenen, ausbalancierten Leben interes-

siert (Die Zeit, 3. 3. 2005). Schaeffer-Hegel weist darauf hin, dass Frauen Karriere 

nicht um jeden Preis wollen. Hoff u.a. haben in ihrer Studie über Berufsverläufe von 

Medizinerinnen und Mediziner sowie Psychologinnen und Psychologen festgestellt, 

dass Frauen häufig ein anderes Konzept von beruflichem Erfolg als Männer haben: 

Erfolgreich ist für sie ein Berufsverlauf, „der sich in ein ganzheitliches Konzept von 

Lebensführung einfügt bzw. der sich optimal mit dem privaten Lebensstrang integrie-

ren lässt“ (Hohner/Grote/Hoff 2003, 590).  

 

Die Interpretation solcher Befunde ist nicht einfach: Die Betonung der Differenz kann 

zur Verfestigung von Stereotypen führen – Frauen haben Höhenangst, ihnen fehlt 

der Wille zur Führung – die Leugnung solcher Differenzen legt Frauen auf ein männ-

liches Modell von Lebensführung fest, das vielleicht nicht immer ihren Interessen 

entspricht.  

 

Frauen in der Wissenschaft 

In kaum einem Bereich sind Karrierechancen und -hindernisse für Frauen besser 

erforscht als in der Wissenschaft – ohne dass dies bislang zu wesentlichen Verände-

rungen geführt hätte, zumindest nicht im Bereich der Spitzenpositionen. Während der 



Frauenanteil an den Studierenden in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich ange-

stiegen ist – dies ist Teil der Erfolgsgeschichte von Frauen im Bildungsbereich - setzt 

sich dieser Trend auf den weiteren Qualifikationsstufen nicht fort. Im Gegenteil: Bei 

jedem Übergang von einer Qualifikationsstufe zur nächsten sinkt der Frauenanteil 

überproportional – der Begriff der leaky pipeline beschreibt dieses Phänomen an-

schaulich. Der Frauenanteil bei den Professuren (8% bei den C4-Profesuren, 12 % 

bei den C3-Professuren) ist nach wie vor erschreckend gering und auch die Anstieg 

von ca. 5 % in den letzten 20 Jahren ist nicht sehr ermutigend.  

 

Wie ist diese anhaltende Unterrepräsentanz von Frauen m Wissenschaftssystem zu 

erklären? Während zunächst geschlechterstereotype Vorurteile und Diskriminierung 

durch strukturelle Bedingungen im Mittelpunkt der Analyse standen, rückten eine 

zeitlang frauenzentrierte Erklärungsansätze in den Vordergrund: die Ursachen für die 

Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft wurde in den Orientierungen und 

den Strategien der Frauen selbst gesucht. Es wurde argumentiert, dass Frauen 

durch falsche Selbsteinschätzung, mangelnde Karriereorientierung und –planung, 

zögerndes Publikationsverhalten und die Orientierung an inhaltlichen Interessen oh-

ne strategisches Kalkül sich selbst aus der Institution Wissenschaft entfernen. Neue-

re Studien kommen hier zu anderen Ergebnissen: geschlechtsspezifische Differen-

zen scheinen sich abzuschwächen oder sind vielleicht immer schon das Ergebnis 

wissenschaftlicher Konstruktionen gewesen.  

Nachdem lange Zeit strukturelle Bedingungen der Organisationen und des Wissen-

schaftssystems unterschätzt und individuelle Faktoren, vor allem in Form von Defizit-

annahmen, in ihrer Bedeutung überschätzt wurden (Krais 2000), hat sich die For-

schung in den letzten Jahren verstärkt auf die Analyse von Organisationsstrukturen 

konzentriert und ihre Auswirkungen auf die individuellen Karriereverläufe von Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler untersucht. So wurde etwa festgestellt, dass 

der geringe Verbleib von Frauen in außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen 

vor allem auf fehlender Einbindung und Unterstützung in diesen Organisationen be-

ruht (Allmendinger u.a. 1999). Verankerung in der ,scientific community’, Förderung 

durch Vorgesetzte und eine entsprechende Qualität der Beratung und Betreuung 

werden als wesentliche Erfolgsfaktoren für den Erfolg in der Wissenschaft identifiziert 

– und genau hier erfahren Frauen zu wenig Unterstützung und Förderung. Das coo-

ling out, das in den beruflichen Werdegängen von Wissenschaftlerinnen zu beobach-



ten ist, beruht - so Allmendinger - ganz wesentlich auf dem Gefühl „ nicht gewollt zu 

werden“ (Allmendinger/von Stebut/Fuchs/Hornung 1998, 151f).  

 

Auch andere Aspekte der Wissenschaftsorganisation, wie die Arbeitszeitkultur, hohe 

Verfügbarkeiterwartungen, informelle Strukturen und Netzwerke, scheinbar neutrale 

Begutachtungsverfahren u.a.m.  erweisen sich als Barrieren für die wissenschaftli-

chen Karrieren von Frauen und stellen Elemente indirekter Diskriminierung von 

Frauen dar. Auf Aspekte der Organisationskultur verweist auch Müller mit ihrem Beg-

riff der asymmetrischen Geschlechterkultur. Die Hochschule als Organisation wird 

durch einen offiziellen Gleichheitsdiskurs bestimmt, dem aber ein latenter „Subtext“ 

unterlegt ist. Neben dem Gleichheitsdiskurs und aktiven Strategien zur Gleichstellung 

von Frauen existiert eine Grauzone, in der sich Geschlechterstereotypen und eine 

Kultur der Abwertung von Frauen herausbilden können. Universitäten sind also ge-

prägt von einem widersprüchlichen Nebeneinander von offizieller Gleichheitsrhetorik, 

Frauenförderung und subtiler Abwertung, die aber kaum mehr thematisierbar ist, da 

sie nicht nur den offiziellen Diskursen, sondern auch dem Selbstverständnis der 

männlichen wie der weiblichen Akteure widerspricht.  

„Jede Generation von Jungforscherinnen beginnt ihre wissenschaftliche Laufbahn in 

der Überzeugung, die Diskriminierung von Frauen sei ein längst überwundenes Prob-

lem“ – so eine Studie des Massachusetts Institut of Technology (MIT) (vgl. Der Spie-

gel 2/2001) 

 

In ihrem Forschungsüberblick macht Lind deutlich, dass monokausale Erklärungs-

modelle für die Unterrepräsentanz von Frauen im Wissenschaftssystem zu kurz grei-

fen. Erst die Einbeziehung verschiedener Erklärungsansätze führt zu einem umfas-

senderen Verständnis der großen Beharrungskraft von Geschlechterasymmetrien im 

Wissenschaftssystem. Für besonderer Relevanz scheint ein kumulatives Erklä-

rungsmodell zu sein, nach dem „für sich genommen kleine, scheinbar überwindbare 

Barrieren im Karriereverlauf kumulieren und sich erst in ihrem Zusammenwirken als 

kaum zu überwindende Barriere formieren (Lind 2004, 128). Die Ausgrenzung von 

Frauen vollzieht sich schrittweise und ist nur als komplexes Zusammenspiel von indi-

viduellen Faktoren mit Organisationsstrukturen und -kulturen und gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen zu analysieren.  



Frauen in Kultur- und Medienberufen 

Kultur- und Medienberufe haben eine große Anziehungskraft für beide Geschlechter 

und sie können in vielerlei Hinsicht als prototypisch für neue Beschäftigungsverhält-

nisse und Arbeitsformen gelten. Der Blick auf Entwicklungstendenzen in diesem Be-

reich ist deshalb besonders relevant. Die Anzahl der auszubildenden Frauen in den 

Kultur- und Medienberufen ist deutlich gestiegen; die Hälfte aller Volontärinnen sind 

Frauen, ein Drittel aller Neuzugänge an der Münchener Journalistenschule sind 

Frauen. Der Frauenanteil in den Hörfunk- und Fernsehanstalten liegt bei über 40 %, 

bei öffentlich-rechtlichen Sendern bei 44 %. In leitenden Funktionen dort liegt der 

Frauenanteil bei 14 %, in privaten Sendern sind 25 % der Führungspositionen mit 

Frauen besetzt. In Rundfunkräten und Verwaltungsräten sind Frauen mit knapp ei-

nem Fünftel vertreten (BMFSFJ 2004). Frauen sind in allen Sparten des Fernsehens 

präsent, 2/3 der Magazinsendungen werden von Frauen moderiert. In den obersten 

Etagen, in denen über Programminhalte entschieden wird, sind Frauen allerdings 

kaum anzutreffen. Auch in den Printmedien sind Frauen in den oberen Führungspo-

sitionen unterrepräsentiert. In den Kultur- und Medienberufen ist der Anteil an Allein-

selbständigen recht hoch; neuere Untersuchungen zeigen, dass sich gerade in die-

sem Bereich partnerschaftliche Geschlechterarrangements jenseits des Ernährermo-

dells herausbilden, neue Formen der Verbindung von Erwerbsarbeit und Privatleben, 

die exemplarisch für zukünftige Entwicklungstendenzen stehen könnten (Henninger 

2005, Rüling 2004).  

 

4. Work-Life-Balance – neue Chancen für beide Geschlechter oder nur ein Eti-
kettenschwindel?  
Lange Zeit war die „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ ein Frauenproblem, ent-

standen aus den Anforderungen der doppelten Lebensführung bei ansonsten unver-

änderten Strukturen von Erwerbsarbeit, fehlender Kinderbetreuung und einer ge-

schlechtshierarchischen Arbeitsteilung. Was unter diesem Label über Jahre eher ein 

an den Rand geschobenes Frauenthema war, rückt heute als Work-Life-Balance in 

den Mittelpunkt wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Debatten. Dies hat meh-

rere Gründe. Der demographische Wandel, die Tatsache, dass Deutschland eine der 

niedrigsten Geburtenraten weltweit hat und der sich abzeichnende Mangel an Fach- 

und Führungskräften führen dazu, dass Unternehmen stärker daran interessiert sind, 



hochqualifizierte Mitarbeiterinnen zu gewinnen und zu halten und Work-Life-Balance 

Programme sind eine Möglichkeit der Investition.  

 

Aber auch der Strukturwandel von Arbeit, veränderte Muster von Arbeitsorganisation 

und neue Formen unternehmerischer Steuerung führen zu neuen Problemlagen im 

Verhältnis von Arbeit und Leben. Die Entgrenzung von Arbeit, d.h. die Auflösung von 

Strukturvorgaben für Arbeitsprozesse in fast allen Dimensionen und eine zunehmen-

de Selbstorganisation von Arbeitsprozessen, verändert nicht nur Arbeitsabläufe, 

sondern hat Auswirkungen auf die gesamte Lebensführung. Von besonderer Bedeu-

tung sind die räumlichen und zeitlichen Entgrenzungen der Erwerbsarbeit: Die klaren 

Grenzziehungen zwischen Arbeit und Freizeit lösen sich ebenso auf wie die zwi-

schen dem Arbeitsort und dem privaten Zuhause. Längst ist nicht mehr so klar wie 

früher, wo die Arbeit aufhört und der private Lebensbereich anfängt und umgekehrt. 

Für die Individuen bedeutet dies, dass sie das Verhältnis von Arbeit und Leben mehr 

als früher selbst ausbalancieren und gestalten müssen; die Balance von Arbeit und 

Leben wird zu einer eigenen Arbeit. 

 

Die verstärkte Propagierung von Work-Life-Balance als Element betrieblicher Perso-

nalpolitik verweist auf eine veränderte betriebliche Nutzung des Arbeitsvermögens. 

Diese ist umfassender geworden, gefragt ist die ganze Person mit ihrem subjektiven 

Potential. Work-Life-Balance Konzepte können in diesem Kontext als Versuch inter-

pretiert werden, die Nutzung des Arbeitsvermögens auszuweiten und zugleich in sei-

nen Folgen abzufedern (Jurczyk 2005). Die darin steckende Ambivalenz führt zu kri-

tischen Fragen an dieses Konzept: Welche Interessen verfolgen die Unternehmen 

wirklich? Sind die Angebote verbindlich? Beschränkten sich solche Angebote auf be-

stimmte, meist hochqualifizierte Mitarbeitergruppen oder gelten sie für alle Beschäf-

tigten? Wird mit den Angeboten wirklich ein ausbalancierteres Verhältnis von Berufs- 

und Privatleben möglich oder geht es nur darum, die Mitarbeiter noch mehr für den 

Betrieb verfügbar zu machen? 

 

Trotz der in der Praxis nur zögerlichen und selektiven Umsetzung solcher Konzepte 

ist der Diskurs um Work-Life-Balance mehr als nur eine rhetorische Modernisierung. 

Ich teile hier die Einschätzung von Erler (2005), die diese Konzepte als Indiz für ei-

nen grundlegenden Wandel personalpolitischer Strategien auf dem Hintergrund weit-



reichender Strukturveränderungen der Arbeitswelt interpretiert. Hohe Kosten durch 

Personalfluktuation, die strukturelle Knappheit an Fach- und Führungskräften, zu-

nehmend globale Märkte, die mit gemischteren Belegschaften offenbar besser er-

schlossen werden können und nicht zuletzt veränderte Lebensentwürfe von (jünge-

ren) Frauen und Männern, die betrieblichen Verfügbarkeitsansprüchen entgegenste-

hen – dies sind handfeste Gründe dafür, dass Fragen der Balance von Arbeit und 

privatem Leben von den Betrieben nolens volens aufgegriffen werden. 

 

Die Auseinandersetzung mit der Work-Life-Balance Thematik findet in einem gesell-

schaftlichen Kräftefeld statt, dessen Dynamik nur schwer abzuschätzen ist, dies gilt 

auch und in besonderem Maße für den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit. Ob 

Konzepte wie Work-Life-Balance und Diversity mehr sein können als ein marktorien-

tiertes Human-Resource-Management, ob sie zu einer realen Veränderung der be-

trieblichen Kultur beitragen können- auch im Sinne von mehr Geschlechtergerechtig-

keit und einer angemessenen Berücksichtigung von Care-Verpflichtungen aller Be-

schäftigten, dies ist eine ebenso spannende wie im Augenblick offene Frage (Mi-

schau/Oechsle 2005, Ebeling u.a. 2004, Erler 2005, Belinszki/Hansen/Müller 2003).  

 

5. Perspektiven 
Komplexe Erklärungsmodelle für die Unterrepräsentanz von Frauen in Führungsposi-

tionen sind zwar wissenschaftlich interessant, erweisen sich aber als eher sperrig, 

wenn sie in politische Interventionen umgesetzt werden sollen. Dennoch können wir 

hinter ein bestimmtes Maß an Differenzierung nicht zurück. Ansätze zur politischen 

Intervention müssen sich sowohl auf strukturelle und institutionelle Aspekte wie auf 

individuelle Faktoren beziehen, in Form von Informationsvermittlung, Unterstützung 

bei der Karriereplanung und Mentoring (Lind 2004, 129). Ansätze zur individuellen 

Förderung bleiben allerdings wirkungslos, wenn sie von einem Defizitansatz ausge-

hen und glauben, Frauen zu belehren und auf den richtigen Weg bringen zu müssen. 

 
Das Nachdenken über wirksame Interventionen sollte auch mögliche Auswirkungen 

öffentlicher Diskurse mitbedenken. „Nicht auszuschließen ist, dass die Hinweise auf 

die bevorzugte Einstellung von Frauen bei gleicher Qualifikation in Stellenausschrei-

bungen sowie die verbale Präsenz frauenfördernder Maßnahmen dazu beitragen, 



Tendenzen der Leugnung von Chancenungleichheiten aufrechtzuerhalten“ (Lind 

2004, 121). 

 

Gender Mainstreaming und Diversity-Konzepte lediglich als Strategien rhetorischer 

Modernisierung abzutun, halte ich für falsch. Die genauere Auseinandersetzung mit 

Konzepten wie Work-Life-Balance und Diversity hilft uns zu verstehen, ‚wie Organisa-

tionen ticken’ und wie ihr Wandel durch interne Anreize und Prozesse sich vollzieht 

und gestaltet werden kann. Pasero (2004) beschreibt am Beispiel der amerikani-

schen Glass Ceiling Debatte, wie hier die Unterrepräsentanz von Frauen von einem 

Gerechtigkeits- in ein Ressourcenproblem umformuliert und damit zu einem organi-

sationsinternen Problem gemacht wurde: Glass Ceiling wurde als Ressourcenver-

geudung und als Marktbehinderung interpretiert und Managing Diversity als Instru-

ment einer besseren Marktanpassung entwickelt und propagiert. 

 

Welche Strategien halten Frauen selbst für geeignet, um den Anteil von Frauen in 

Führungspositionen zu erhöhen? In der bereits erwähnten Studie von Accenture 

(2002) wurden genannt:  

 

(1) ganztägige Kindertagesstätten       75% 

(2) kultureller Wandel – initiiert durch flexible Arbeitsverhältnisse 70% 

(3) Mentoringprogramme/Frauennetzwerke     63 % 

(4) stärkere Einbeziehung von Männern in Familie und Erziehung 60 %  

(5) mehr staatliche Anerkennung für Arbeitgeber, die Chancengleichheit  

gewähren         42 % 

 

Wir müssen mehr als bisher Männer als Verbündete sehen und zu Verbündeten ma-

chen. Der tiefgreifende Umbruch der Arbeitswelt wird beide Geschlechter in hohem 

Maße fordern. Die Erwerbsarbeit beider Eltern wird mehr als bisher zum Normalfall 

werden und beiden erhebliche Anstrengungen beim Ausbalancieren von Arbeit und 

privatem Leben abverlangen. Damit hier wirkliche Balancen entstehen, die sowohl 

dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit wie der Notwendigkeit von Care Rech-

nung tragen, brauchen wir Männer und Väter als Verbündete (Jurczyk 2001). 
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