
Eine	  empirische	  Studie	  	  
zum	  Themenfeld	  Frauen	  und	  Karriere	  	  

im	  deutschsprachigen	  Raum	  

Ergebnisse,	  Thesen	  &	  weiterführendes	  Material	  

Andrea	  Gutmann	  /	  Dr.	  Petra	  Seisl	  
Januar	  2014	  	  



Warum	  gibt	  es	  noch	  immer	  (vergleichsweise)	  	  

wenige	  Frauen	  im	  Management?	  

Status:	  

  Die	  Quoten-‐Diskussion	  dominiert	  das	  Geschehen	  (poliPsch	  und	  medial)	  

  Das	  greiR	  zu	  kurz	  und	  geht	  an	  den	  Interessen	  der	  Unternehmen	  	  
und	  auch	  der	  Frauen	  vorbei	  

  Was	  sind	  die	  eigentlichen	  Themen?	  

„Wenn	  wir	  nicht	  wissen,	  woran	  es	  liegt,	  dass	  bisherige	  Maßnahmen	  nicht	  gefruchtet	  
und	  nicht	  in	  einer	  Erhöhung	  der	  Anteile	  gemündet	  sind,	  wo	  und	  wie	  sollen	  wir	  denn	  
dann	  ansetzen?“	  	  
(HR-‐Expert,	  VP,	  43	  Jahre)	  

Die	  Ausgangsfrage	  für	  unsere	  Studie	  lautet:	  

©	  Dr.	  Petra	  Seisl	  &	  Andrea	  Gutmann	  



Zur	  Studie	  Womenizing	  
•  Expertenbefragung	  anhand	  telefonischer	  Interviews	  (Dauer	  circa	  1	  h)	  
•  Standardisierter,	  strukturierter	  Interviewlei^aden	  

–  qualitaPv:	  ca.	  40	  Fragen	  (Fragenmix)	  

–  quanPtaPv:	  plus	  1	  Seite	  staPsPscher	  Teil	  (ca.	  20	  Kriterien)	  

•  Interviews	  wurden	  im	  Zeitraum	  zwischen	  Nov.	  2012	  und	  April	  2013	  geführt	  

•  Zielgruppe	  /	  Interviewpartner:	  	  
–  Haup^okus:	  HR-‐Verantwortliche,	  die	  viel	  mit	  der	  Besetzung	  von	  FührungsposiPonen	  zu	  tun	  haben,	  sowie	  

verantwortliche	  Diversity-‐/Gender-‐/Frauen-‐/GleichstellungsbeauRragte	  

–  Spezialisten	  zum	  Thema	  /	  ausgewählte	  FührungskräRe	  

•  SPchprobe:	  
–  57	  Experteninterviews	  mit	  53	  Unternehmen	  /	  InsPtuPonen	  
–  DAX-‐30/MDAX-‐Unternehmen,	  Migelständler,	  öffentliche	  Einrichtungen	  etc.	  

•  Inhaltlicher	  Fokus:	  	  
–  regional:	  deutschsprachiger	  Raum	  (Deutschland,	  Österreich,	  Schweiz)	  

–  der	  Fragestellungen:	  Zielgruppe	  (hoch)qualifizierter	  Frauen	  

•  Rechte	  an	  &	  Durchführung	  der	  Studie	  (Details	  hierzu	  siehe	  auch	  Impressum):	  	  

–  Andrea	  Gutmann	  
–  Dr.	  Petra	  Seisl	  

•  IntenPon:	  Neutralität	  /	  kein	  externer	  AuRraggeber	  
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11%	  

21%	  

21%	  
17%	  

13%	  

8%	  

9%	  
TIME	  (Telekom	  /	  InformaPon	  /	  Medien	  /	  Entertainment)	  

Industrie	  (Raumfahrt	  /	  Verteidigung;	  Chemie	  /	  Pharma;	  Metall-‐	  /	  
Elektroindustrie;	  Kunststoff,	  Energietechnik,	  Konsumgüter)	  

Handel	  /	  TexPl	  /	  Versand	  /	  Sport	  /	  Food	  /	  Systemgastronomie	  

Professional	  Services	  (Finanzdienstleistungen	  /	  Banken	  /	  ConsulPng	  /	  
WirtschaRsprüfung	  /	  Personalberatung	  /	  Makler	  /	  Versicherung	  /	  
WirtschaRs-‐	  u.	  Mark^orschung	  /	  Facility	  Service)	  

LogisPk	  /	  Tansport	  /	  Verkehr	  /	  LuRfahrt	  

öffentliche	  Aufgaben	  /	  Entsorgung	  /	  Universität	  /	  Krankenhaus	  /	  Gesundheit	  

PoliPk	  /	  Ministerien	  

TIME	  

39	  

14	  

2	  

Deutschland Österreich Schweiz 

Die	  SPchprobe:	  Unternehmen	  -‐	  Branche	  /	  Land	  
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Die	  SPchprobe:	  Unternehmen	  -‐	  Größe	  

15% 

23% 

9% 19% 

17% 

17% 

DAX 30; ATX; SIX 

 > 2 Mrd. € 

1 - 2 Mrd. € 

0,5 - 1 Mrd. € 

 < 500 Mio. € 

andere (k.A. / n.v.) 

11% 

15% 

42% 

32% 

 > 100.000 

10.001 - 100.000 

1.001 - 10.000 

 < 1.000 

Umsatz	   Mitarbeiterzahl	  
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Die	  SPchprobe:	  Interviewpartner	  –	  Alter/Geschlecht	  

	  4	  	  	  	  

	  1	  	  	  	  

	  7	  	  	  	  

	  13	  	  	  	  

	  9	  	  	  	  

	  14	  	  	  	  

	  3	  	  	  	  

	  1	  	  	  	  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Durchschnittsalter:    45,6 Jahre 

26 – 30 Jahre 

31 – 35 Jahre 

36 – 40 Jahre 

41 – 45 Jahre 

46 – 50 Jahre 

51 – 55 Jahre 

61 – 65 Jahre 

56 – 60 Jahre 

Alter:	  

Geschlecht:	  
44 

13 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

männlich 

weiblich 

SAchprobe:	  57	  
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Die	  SPchprobe:	  Interviewpartner	  –	  FunkPon	  

HR Expert 

Personalvorstand /  
HR-Leiter / operative HRM 

Führungskraft 

Diversity- / Gender- / Frauen- /  
Gleichstellungsbeauftragter 

Sonstige 

22	  

7	  

18	  

8	  

2	  

0 5 10 15 20 25 

SAchprobe:	  57	  
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Die	  SPchprobe:	  Interviewpartner	  –	  familiäre	  SituaPon	  

ja 

•  nur 3 Männer (25% der befragten Männer) haben keine Kinder, 
•  aber 18 Frauen sind kinderlos (41% der befragten Frauen) 

nein 

35 

21 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Kinder:	  

Private	  Rollenverteilung,	  
wenn	  Kinder:	  

4	  

15	  

4	  

12	  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

konservativ (Frau arbeitet nicht) 

mainstream (Frau arbeitet TZ) 

progressiv (Mann arbeitet nicht) 
beide Vollzeit 
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Die	  SPchprobe:	  Interviewpartner	  

 Mann 
Frau 

beide gleich 

Bei	  Eltern:	  

4	  

0	  

5	  

0 1 2 3 4 5 6 

2	  

0	  

5	  

0 1 2 3 4 5 6 

„Wer	  ist	  erfolgreicher?“	  (beide	  Partner	  arbeiten	  Vollzeit)	  

Bei	  DINKs:	  

 Mann 
Frau 

beide gleich 
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13	  

20	  

23	  

0	   5	   10	   15	   20	   25	  

‚Zur	  Quote‘	  in	  unserer	  SPchprobe	  
„Gibt	  es	  in	  Ihrem	  Unternehmen	  eine	  Frauenquote?“	  

JA 

NEIN 

eigentlich nein, aber 
wir haben Ziele 

… wie hoch?  
Durchschnitt von 25 Nennungen 

„	  Wenn	  ja	  …“	  

  ‚Quote‘	  semanPsch	  negaPv	  belegt	  	  
(viele	  Unternehmen	  verneinen,	  haben	  aber	  quanPtaPve	  Ziele)	  

  Die	  Mehrheit	  denkt,	  dass	  die	  Quote	  ein	  geeignetes	  Migel	  ist.	  

JA	  
56%	  

NEIN	  
44%	  

„Die	  Quote	  ist	  ein	  probates	  Migel,	  um	  Frauen	  	  
in	  Ihrer	  Karriereentwicklung	  zu	  unterstützen“	  

Nein	  /	  Ablehnung	   Ja	  /	  ZusPmmung	  
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3	  

6	  

15	  

Quote	  /	  Ziel	  ….	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …	  Bestandteil	  der	  variablen	  Vergütung	  

‚Zur	  Quote‘	  in	  unserer	  SPchprobe	  

JA 

NEIN 

teils / teils 

jetzt	  
2	  

2014	  
1	  

2015	  
10	  

2016	  
2	  

2017	  
3	  

2020	  
4	  

Anzahl Nennungen: 24 

Anzahl Nennungen: 22 

Quote	  /	  Ziel	  ….	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …	  zu	  erreichen	  bis	  wann?	  
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Gender	  Gap	  in	  unserer	  SPchprobe	  

  In	  26	  Unternehmen	  (von	  53)	  gibt	  es	  keine	  Frau	  an	  der	  obersten	  Spitze	  	  
(Vorstand	  /	  GeschäRsführung);	  auf	  der	  Ebene	  N-‐1	  sind	  es	  noch	  4	  Unternehmen	  

  Ergebnis	  ähnelt	  dem	  Bild	  in	  und	  aus	  anderen	  Studien,	  wonach	  der	  Frauenanteil	  im	  Top-‐
Management	  gerade	  auch	  in	  RelaPon	  zum	  Frauenanteil	  in	  der	  GesamtbelegschaR	  
hierzulande	  immer	  noch	  gering	  ist	  

  ABER:	  31%	  der	  Frauen	  arbeiten	  nicht	  Vollzeit	  	  
(das	  sind	  im	  Durchschnig	  13%	  bezogen	  auf	  GesamtbelegschaR)	  

Anmerkung: nicht alle Unternehmen stellten entsprechende Daten für alle Ebenen zur Verfügung; zudem nicht-standardisiertes Verständnis hinsichtlich der Führungsebenen 

12,8%	  

16,8%	  

24,9%	  

32,6%	  

23,3%	  

41,4%	  

0%	   5%	   10%	   15%	   20%	   25%	   30%	   35%	   40%	   45%	  

N	  (Vorstand,	  GeschäRsführung)	  

N-‐2	  

N-‐1	  	  

N-‐3	  

Gesamt	  (FührungskräRe	  bis	  N-‐3)	  

Frauenanteil	  GesamtbelegschaR	  
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19,8%	  

26,3%	  

20,8%	  

25,9%	  

5,6%	  

0%	   5%	   10%	   15%	   20%	   25%	   30%	  

9 

25 

6 

14 

3 

0 5 10 15 20 25 zunächst:	  
(offene	  Frage)	  

aber	  dann:	  
(Kategorien	  vorgegeben)	  

Anzahl	  	  
Erstnennung	  

DurchschniG	  	  
über	  alle	  	  
Nennungen	  

SAchprobe:	  57	  

an	  den	  Frauen	  selbst	  
an	  den	  Unternehmen	  

am	  externen	  Umfeld	  /	  pol.	  
Rahmenbedingungen	  

an	  GesellschaR	  /	  Werte	  /	  Rollenbild	  
an	  mangelnder	  Verfügbarkeit	  von	  Frauen	  

an	  den	  Frauen	  selbst	  
an	  den	  Unternehmen	  

am	  externen	  Umfeld	  /	  pol.	  
Rahmenbedingungen	  

an	  GesellschaR	  /	  Werte	  /	  Rollenbild	  
an	  mangelnder	  Verfügbarkeit	  von	  Frauen	  

Gender-‐GAP:	  Woran	  liegt‘s?	  
Erste	  Einschätzung	  der	  Interviewpartner	  
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Die	  Themenblöcke	  der	  Studie	  im	  Überblick	  

FOKUS	  GesellschaQ	  

FOKUS	  Frauen	  

Change	  	  
M
anagem

ent	  

FOKUS	  Unternehmen	  
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These	  5:	  It‘s	  a	  man‘s	  world!	  –	  immer	  noch	  

These	  6:	  Anforderungen	  an	  ManagER:	  	  höher	  –	  schneller	  –	  weiter	  –	  rund	  um	  die	  Uhr	  	  

These	  7:	  Teilzeit	  –	  Wohl	  oder	  Übel?	  

These	  8:	  Vereinbarkeit	  ist	  nicht	  alles!	  

These	  1:	  Das	  Phänomen	  ‚Rabenmuger‘	  

These	  2:	  Rahmenbedingungen	  sind	  hinderlich	  

These	  3:	  DACH	  –	  Länder	  der	  begrenzten	  Möglichkeiten!	  	  

These	  4:	  Bei	  der	  nächsten	  GeneraPon	  wird	  alles	  anders	  

These	  9:	  	  	  Frauen	  führen	  anders	  -‐	  ein	  Hindernis?	  

These	  10:	  Pflichtbewusstsein	  kommt	  vor	  SelbstmarkePng!	  

These	  11:	  Es	  gibt	  keine	  gender-‐neutrale	  Bewertung	  

These	  12:	  Gibt	  es	  zu	  wenig	  Frauen	  mit	  den	  entsprechenden	  Profilen?	  

FOKUS	  Unternehmen	  

FOKUS	  GesellschaQ	  

FOKUS	  Frauen	  

These	  13:	  Ohne	  Druck	  keine	  Veränderung	  

These	  14:	  Veränderung	  erst	  ab	  einer	  kriPschen	  Masse	  

These	  15:	  Die	  Krux	  mit	  der	  Quote	  

These	  16:	  Doing	  the	  right	  things	  &	  doing	  the	  things	  right	  

Change	  Management	  
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Inhaltliche	  Struktur	  der	  Thesen	  1	  -‐	  16	  

• Statements	  aus	  den	  Interviews	  
(qualitaPve	  Ebene)	  

• Auswertungen	  	  
(quanPtaPve	  Ebene)	  

• Beschreibung	  der	  These	  

• Ableitung	  von	  	  
Handlungsempfehlungen	  	  
für	  Unternehmen	  

Bezugsrahmen	  

SPchprobe	  

TheorePsche	  &	  
empirische	  
Fundierung	  

Literatur	  

©	  Dr.	  Petra	  Seisl	  &	  Andrea	  Gutmann	  



Vorgehen	  
1.  Studie	  &	  SPchprobe	  

2.  Gender	  Gap:	  Woran	  liegt‘s?	  

3.  FOKUS	  GesellschaR	  

4.  FOKUS	  Unternehmen	  

5.  FOKUS	  Frauen	  

6.  Change	  Management	  

7.  ExecuPve	  Summary	  

8.  Impressum	  &	  weitere	  Angebote	  

©	  Dr.	  Petra	  Seisl	  &	  Andrea	  Gutmann	  



These	  1	  
Das	  Phänomen	  Rabenmuger	  



Zitate/1	  

„Es	  herrscht	  ein	  gesellschaRlicher	  Druck,	  
	  der	  auf	  den	  Frauen	  als	  Müger	  lastet“	  

„Wenn	  Frauen	  Kinder	  bekommen,	  sind	  sie	  weg.“	  

„Das	  ist	  geschichtlich	  gewachsen:	  seit	  Luthers	  
	  Zeiten	  hat	  sich	  Deutschland	  zurück	  entwickelt,	  	  

das	  starke	  Rollenverständnis	  wird	  schon	  genePsch	  	  
übernommen;	  das	  fängt	  schon	  im	  Kindergarten	  
	  an:	  alle	  Betreuerinnen	  sind	  Frauen,	  woher	  sollen	  

	  die	  Kinder	  ein	  anderes	  Bild	  bekommen?“	  

„Für	  unsere	  französischen	  Müger	  	  
in	  Deutschland,	  auch	  wenn	  sie	  drei	  	  
kleine	  Kinder	  haben,	  ist	  es	  klar	  dass	  	  
sie	  wieder	  Vollzeit	  zurück	  kommen.“	  

„Als	  ich	  nach	  Deutschland	  gekommen	  bin,	  
habe	  ich	  mich	  gewundert,	  wo	  die	  ganzen	  Frauen	  
	  sind.	  Was	  ich	  in	  den	  Führungsetagen	  vorgefunden	  
	  habe,	  waren	  nur	  Männer	  in	  dunklen	  Anzügen.“	  

These	  1:	  Das	  Phänomen	  Rabenmuger	  

	  „Kulturelle	  Faktoren	  bewirken,	  	  
dass	  wir	  noch	  nicht	  so	  weit	  sind.	  	  

Die	  französischen	  Grenzgängerinnen	  	  
kennen	  dieses	  ‚schlechte	  Mugergewissen‘	  	  
weniger	  als	  die	  hiesigen	  Kolleginnen“	  	  

„Das	  Wort	  	  

‚Rabenmuger‘	  	  
gibt	  es	  nur	  	  

in	  Deutschland.“	  	  

„Wenn	  man	  Karrieren	  machen	  	  
will,	  muss	  man	  viel	  Arbeiten,	  	  
mehr	  Zeit	  als	  anderswo	  und	  	  

man	  muss	  mehr	  und	  viel	  Reisen.	  	  
Weil	  Arbeiten	  und	  (viel)	  Reisen	  	  

als	  Muger	  –	  das	  ist	  hier	  gesellschaRlich	  	  
nicht	  anerkannt!“	  

„InternaPonale	  Firmen	  tun	  sich	  leichter,	  	  
Frauen	  in	  Vollzeit	  zu	  rekruPeren,	  	  
denn	  in	  anderen	  Ländern	  erleben	  
	  Frauen	  ein	  anderes	  Rollenbild	  	  
und	  werden	  anders	  sozialisiert.“	  

„Dass	  Frauen	  nicht	  wollen	  bzw.	  	  
das	  Vollzeitmodell	  hinterfragen	  	  

und	  sich	  somit	  selbst	  im	  Weg	  stehen,	  	  
das	  gibt	  es	  in	  Ostdeutschland	  nicht.“	  
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Zitate/3	  

„Die	  Akzeptanz	  in	  der	  GesellschaR	  hinsichtlich	  
eines	  schnellen	  und	  vollen	  WiedereinsPegs	  	  

nach	  der	  Geburt	  von	  Kindern	  variiert	  stark	  vom	  Umfeld:	  	  
je	  verstädterter	  das	  Umfeld,	  umso	  höher	  die	  Akzeptanz.	  	  
Auf	  dem	  Land	  sehen	  sich	  viele	  Frauen	  noch	  großem	  	  

Druck	  ausgesetzt,	  wenn	  sie	  trotz	  Kinder	  	  
berufstäPg	  sind“	  	  

„Es	  ist	  auch	  eine	  Frage,	  welches	  	  
Frauenbild	  ich	  als	  Mann	  habe	  -‐	  

	  durch	  meine	  miglerweile	  erwachsenen	  	  
Töchter	  wurde	  und	  werde	  ich	  	  
da	  ständig	  gefordert;	  und	  das	  	  
hat	  sicher	  auch	  mein	  Verhalten	  	  

gegenüber	  Frauen	  und	  meine	  eigene	  	  
Reflexion	  /	  Veränderung	  im	  	  
Berufskontext	  geprägt“	  	  

„Für	  die	  französischen	  Kolleginnen	  	  
stellt	  sich	  gar	  nie	  die	  Frage,	  ob	  	  
sie	  in	  Teilzeit	  zurückkommen;	  	  

auch	  wenn	  sie	  drei	  Kinder	  haben,	  	  
arbeiten	  sie	  wieder	  Vollzeit.“	  

„Nur	  in	  	  Deutschland	  gibt	  es	  das	  Wort	  	  

Rabenmuger,	  in	  Frankreich	  ist	  der	  	  
Begriff	  ‚mère	  poule‘	  (=Glucke)	  	  
ähnlich	  negaPv	  behaRet.“	  	  

„Wenn	  ich	  meine	  Kinder	  um	  17:00	  	  

von	  der	  Krippe	  abhole,	  sind	  da	  	  
nur	  noch	  die	  Kinder	  von	  der	  französischen	  	  

undder	  portugiesischen	  Kollegin.“	  

„Das	  Ansehen	  	  
einer	  Frau	  leidet,	  	  
wenn	  sie	  zu	  weit	  	  

nach	  oben	  	  
vordringt“	  
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„Je	  mehr	  Männer	  in	  das	  Alter	  kommen,	  in	  dem	  	  
ihre	  eigenen	  Töchter	  gut	  ausgebildet	  sind	  und	  	  
Karriere	  machen	  (wollen),	  umso	  besser	  für	  die	  	  
Kultur	  in	  den	  Unternehmen.	  Andererseits	  sehen	  	  
wir	  auch	  heute	  viele	  gut	  ausgebildete	  Frauen	  der	  	  
vor-‐Pillenknick	  Ära,	  deren	  Eltern	  zwar	  eine	  gute	  	  
Ausbildung	  für	  die	  Kinder	  propagierten,	  dann	  	  
aber	  -‐	  spätestens	  wenn	  die	  eigenen	  Töchter	  	  
Kinder	  bekommen	  -‐	  wieder	  die	  klassischen	  	  
tradierten	  Rollenschemata	  repePeren“	  

„Leider	  müssen	  Frauen	  hierzulande	  noch	  die	  	  
Entscheidung	  treffen	  zwischen	  Kind	  und	  Karriere“	  

„	  Ich	  habe	  oR	  die	  Bilder	  vor	  Augen	  von	  den	  
	  schwedischen	  Papis	  aus	  Vorstandetagen,	  	  

die	  ihre	  Kinder	  um	  17.00	  aus	  der	  Krippe	  abholen.“	  
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„D/A/CH	  Ackt	  im	  Vergleich	  	  
zu	  anderen	  westlichen	  Ländern	  
gesellschaPlich	  nicht	  sehr	  
emanzipiert.“	  

„Sobald	  Frauen	  an	  Familien-‐
planung	  denken,	  melden	  Sie	  	  
	  	  sich	  von	  der	  Karriereleiter	  ab.“	  

84
%	  

16%	  

SAmmen	  Sie	  zu	  oder	  lehnen	  Sie	  ab?	  

„Wenn	  man	  Kinder	  hat,	  sollten	  	  
nicht	  beide	  Partner	  Vollzeit	  	  
arbeiten.“	  

62
%	  

38%	  
22%	  

78%	  

Auswertungen	  Fragen/1	  	  

Nein	  /	  Ablehnung	  Ja	  /	  ZusPmmung	  
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das	  ist	  doch	  jetzt	  schon	  so	  
bis	  in	  5	  Jahren	  

bis	  in	  10	  Jahren	  
bis	  in	  20	  Jahren	  

länger	  
nie	  

„In	  wie	  vielen	  Jahren	  wird	  es	  hierzulande	  bei	  beruflichen	  Karrieren	  kein	  Thema	  
mehr	  sein,	  ob	  man	  Mann	  oder	  Frau	  ist?“	  

Auswertungen	  Fragen/2	  	  
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Beschreibung	  
  Rolle	  der	  Frau	  in	  unserer	  GesellschaR	  	  

(stärker	  an	  MugerschaR	  ausgerichtet	  als	  anderswo)	  Quelle:	  siehe	  z.B.	  Vinken	  
  Rolle	  der	  Muger	  in	  unserer	  GesellschaR	  

(unterliegt	  höheren	  Anforderungen	  als	  anderswo)	  Quelle:	  siehe	  z.B.	  Badinter	  
  =>	  In	  D/Ö/CH	  müssen	  sich	  Frauen	  bisher	  entscheiden:	  Kind	  oder	  Karriere	  
  Die	  EmanzipaPon	  der	  Frau	  findet	  ihre	  Grenzen,	  sobald	  sie	  Muger	  wird.	  

 Die	  Frauen	  selbst	  wollen	  diese	  Rolle	  oR	  (temporär)	  voll	  und	  ganz	  ausfüllen.	  
(Folge	  auch	  des	  gesellschaRlichen	  Drucks!	  bzw.	  der	  o.g.	  kulturellen	  Faktoren!)	  

 Wenn	  sie	  dies	  nicht	  tun,	  ist	  der	  Druck	  von	  Seiten	  der	  Familie	  und	  dem	  Umfeld	  oR	  enorm	  
und	  die	  ReakPon	  sehr	  kriPsch.	  Arbeitende	  Frauen	  gerade	  mit	  kleinen	  Kindern	  müssen	  sich	  
dafür	  rech^erPgen.	  

 Dies	  unterstützt/rech^erPgt	  ein	  ‚anPquiertes‘	  Rollenbild	  bzw.	  das	  klassische	  
Ernährermodell	  (Gegenbeispiel:	  nordische	  Länder)	  

  ‚Kind	  oder	  Karriere‘-‐Frage	  wird	  meist	  mit	  Teilzeit	  beantwortet	  
45%	  der	  erwerbstäAgen	  in	  Frauen	  in	  D	  (in	  der	  EU:	  nur	  32%);	  Quelle:	  StaAsAsches	  Bundesamt	  

  Müger	  gelten	  häufig	  als	  Zuverdiener	  und	  nicht	  als	  gleichberechPgte	  Partner.	  	  
  Vorwurf	  der	  Kirche:	  Vollzeit	  arbeitende	  Müger	  wären	  ein	  Wunsch	  der	  Unternehmen	  
  Bereits	  ab	  dem	  Kindergarten	  werden	  Kinder	  hierzulande	  früher	  in	  geschlechterspezifische	  

Rollen	  gedrängt	  als	  anderswo	  (Beispiel:	  häufigere	  Wahl	  technischer	  Studienzweige	  bei	  
AbsolvenAnnen	  reiner	  Mädchenschulen)	  
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Empfehlungen	  
  Klare	  KommunikaPon	  und	  Bewusstsein	  schaffen	  für	  die	  gesellschaRliche	  /	  kulturell	  gegebene	  

SituaPon	  auch	  im	  Vergleich	  zu	  anderen	  Ländern	  (Bsp.	  Frankreich,	  skandinavische	  Länder)	  
  Austausch	  /	  Diskurs	  zwischen	  Frauen	  (in	  unterschiedlichen	  Lebensphasen)	  ermöglichen;	  	  

role	  models	  	  nutzen;	  ‚SozialisaPon‘	  unter	  Gleichen	  ermöglichen	  

  ERST	  DANN:	  am	  Bedarf	  orienPerte	  Rahmenbedingungen	  schaffen/	  Maßnahmen	  zur	  
Vereinbarkeit	  umsetzen	  wie	  die	  Flexibilisierung	  von	  Arbeitsmodellen	  	  
(jenseits	  der	  Teilzeit	  &	  Präsenzkultur)	  
Beispiel	  aus	  der	  Studie:	  staG	  umfassenden	  Teilzeitkonzepten,	  Fokus	  auf	  individuelle	  
Arbeitsmodelle:	  ‚Destandardisierung‘	  

  GesellschaRspoliPsche	  Rolle	  der	  Unternehmen	  stärker	  wahrnehmen:	  	  
 Frauen/Müger	  müssen	  auch	  „öffentlich	  ermuPgt	  werden	  –	  trotz	  Kinder	  –	  weiterhin	  
(Vollzeit)	  arbeiten	  zu	  dürfen“*	  

 „Deutschland	  braucht	  mehr	  Rabenmüger“	  (Zitat	  von	  Prof.	  Barbara	  Vinken)	  
  Auch	  bei	  den	  Männern	  ansetzen:	  

Wie	  ist	  die	  Rollenverteilung	  bei	  Männern	  in	  Top-‐PosiPonen?	  /	  Ist	  das	  zeitgemäß?	  /	  Wo	  geht	  
es	  hin?	  /	  Auswirkungen	  des	  eigenen	  Rollenverständnis	  auf	  Beruf/Unternehmen?	  
(Raum	  für	  Reflexion	  für	  derarAge	  Fragestellungen	  schaffen;	  ‚ehrliche‘	  Akzeptanz	  von	  
Elternzeit	  bei	  Vätern;	  Beispiele	  aus	  Studie:	  Vätertag)	  

*	  	   In	  Anlehnung	  an	  das	  Zitat	  von	  Kardinal	  Meisner;	  demnach	  müssten	  Frauen	  „öffentlich	  ermuPgt	  werden,	  zu	  Hause	  zu	  bleiben	  und	  drei,	  vier	  Kinder	  auf	  
die	  Welt	  zu	  bringen“	  (Interview	  Stuggarter	  Zeitung	  20.05.2013)	  
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