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Veränderung der Paarbeziehung 
durch Kinder
Wenn die Paarbeziehung durch Vor

stellungen gleichberechtigter Part

nerschaft im Berufsleben und bei der 

Haushaltsführung geprägt ist, finden 

sich viele Paare mit der Geburt des ers

ten Kindes häufig in einer ambiva

lenten geschlechterspezifischen Ar

beitsteilung wieder, die der jungen 

Mutter die Versorgung des Kindes und 

die Haushaltsführung zuweist und für 

den jungen Vater die Familienernährer

rolle vorsieht. Die soziokulturellen Leit

bilder zu Mutterschaft und Vaterschaft 

sind eng mit einer geschlechterspezi

Astrid Vornmoor 

fischen Rollenteilung verbunden und 

stehen den Vorstellungen junger Paare 

von Gleichberechtigung und Partner

schaftlichkeit diametral gegenüber.1 

Die Ambivalenzen, die daraus im Alltag 

der jungen Familien entstehen, führen 

zu Konflikten, die zunehmend mit der 

Unterstützung von MediatorInnen be

arbeitet werden. 

Paare, die eine gleichberechtigte  

Elternschaft leben wollen, versuchen  

dies bei der Aufteilung der Familien 

und Erwerbsarbeit umzusetzen und ent

wickeln individuell zugeschnittene Lö

sungen, in denen sowohl Mütter als 

Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf in der Mediation
Gendersensible MediatorInnen unterstützen bei Gesprächen 
zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten 

auch Väter in Vollzeit oder in Teilzeit er

werbstätig sein und beide auch Famili

enaufgaben übernehmen können. Die 

Umsetzung solcher auf der Paarebene 

erarbeiteten Lösungen bedarf sehr häu

fig auch der Einbeziehung und Mitwir

kung der ArbeitgeberInnen. Deshalb 

gehört aus meiner Sicht zu einer er

folgreichen Paarmediation zum Thema 

Das Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt sich für junge berufstätige Paare in beson-

derer Weise, wenn sie in die Phase der Familiengründung eintreten und sich plötzlich Vorstellungen 

von gleichberechtigter Partnerschaft einerseits und geschlechterspezifischer Arbeitsteilung anderer-

seits gegenüberstehen. Die nachfolgenden Ausführungen sind ein Plädoyer dafür, diese Paare nicht 

nur in der Paarmediation zu unterstützen, sondern auch darüber hinaus bei der Umsetzung der Er-

gebnisse am Arbeitsplatz. 

Qualitätssicherung & Weiterentwicklung

1 Zur soziokulturellen Konstruktion von 
Leitbildern zu Mutterschaft und Vaterschaft 
vgl. Vinken, Barbara, Die deutsche Mutter.  
Der lange Schatten eines Mythos. Frankfurt  
a. M. 2007. Badinter, Elisabeth, Die Identität 
des Mannes. Seine Natur, seine Seele, seine 
Rolle. München 1993
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der Vereinbarkeit von Familien und Er

werbsarbeit dazu, die MediandInnen im 

Gespräch mit ihren ArbeitgeberInnen 

und Vorgesetzten begleitend zu unter

stützen. Dazu sollen die nachfolgenden 

Ausführungen einige Informationen und 

Anregungen geben. 

Geschlechterspezifische  
Arbeitszeitmodelle auf der  
betrieblichen Ebene
Tatsächlich gibt es mittlerweile in vie

len Unternehmen für das untere und 

mittlere Qualifikationsniveau der Be

schäftigten die Möglichkeit, Teilzeit 

zu arbeiten und so Familien und Er

werbsarbeit zu vereinbaren. Diese 

Teilzeitstellen sind meist Sachbearbei

terInnenstellen oder im Sekretariats

bereich anzufinden und werden in der 

Mehrzahl der Beschäftigungsverhält

nisse von berufstätigen Müttern als 

Halbtagsstelle ausgeübt. Neben diesem 

Modell der klassischen Halbtagsstelle 

für Mütter gibt es in vielen Unterneh

men überwiegend das Vollzeitarbeits

zeitmodell mit einem Arbeitsstunden

volumen von ca. 40 Stunden oder das 

Vollzeitarbeitszeitmodell plus Über

stunden für Fach und Führungskräf

te mit einem Arbeitszeitvolumen von 

4060 Stunden. Das letzte Modell wird 

auch gleichgesetzt mit den sogenann

ten entgrenzten Arbeitszeiten rund um 

die Uhr »twentyfourseven«, d. h. 24 

Stunden an sieben Tage die Woche.

Viele Väter wollen gerne  
weniger arbeiten, Mütter mehr.
Dem stehen Arbeitszeitwünsche von 

weiblichen und männlichen Beschäf

tigten mit Kindern gegenüber, die durch 

eine Befragung des Instituts für Demos

kopie Allensbach erhoben wurden und 

ein differenzierteres Bild zeigen.2

Ein Drittel aller befragten Mütter wün

schen sich eine Teilzeitstelle zwischen 

2029 Stunden. Ein Viertel der befragten 

Mütter möchte 3035 Stunden erwerbs

tätig sein und nur ca. 21% wünschen 

sich 1019 Stunden. Bei den Vätern sieht 

es so aus, dass 58% von ihnen gerne 36

40 Stunden erwerbstätig wären. 18% 

der befragten Väter wünschen sich eine 

vollzeitnahe Teilzeit von 3035 Stunden 

und nur 15% der befragten Väter favori

sieren eine Arbeitszeit von 4149 Stun

den. Väter würden gerne weniger ar

beiten, Mütter mehr. Auf diese einfache 

Formel können die Ergebnisse der Be

fragungen von Müttern und Vätern ge

bracht werden. 

Neben Teilzeitstellen sind es vor allem 

flexible Arbeitszeiten, beispielsweise 

in Form von Vertrauensarbeitszeit oder 

Arbeitszeitkonten, die sich Beschäftigte 

von einem familienfreundlichen Arbeit

geber wünschen.3

Unterstützung durch den  
Gesetzgeber
Der Gesetzgeber unterstützt diese  

Wünsche der Beschäftigten, indem er 

durch die Neuregelung des Bundes

erziehungsgeldgesetzes (Elterngeld) 

und das Teilzeit und Befristungsge

setzes seit dem 01.01.2001 Rahmen

bedingungen geschaffen hat, die 

Frauen und Männern eine verbesserte 

Vereinbarkeit ihrer Familien und Er

werbsarbeit ermöglichen.4 Dadurch 

werden einerseits flexiblere Teilzeit

modelle für Mütter bei ihrem Verbleib 

im Erwerbsleben auch in der Eltern

zeit und nach der Elternzeit unter

stützt und andererseits wird durch fle

xiblere Teilzeitmodelle auch Vätern 

die Teilhabe an Familienaufgaben und 

Kinderversorgung ermöglicht. Entschei

dendes Novum des neuen Bundeser

ziehungsgeldgesetzes ist, dass beide 

Eltern gleichzeitig in Elternzeit gehen 

und beide maximal 30 Stunden Teil

zeit arbeiten können. Der Teilzeitan

spruch kann in der Elternzeit nur aus 

»dringenden betrieblichen Gründen«5 

der Arbeitsorganisation, der Arbeitsab

läufe, der Sicherheit oder unverhältnis

mäßiger Kosten abgelehnt werden.

Sind Führungskräfte die moder
nen Sklaven(treiber) unserer Zeit?
Viele Beschäftigte mit Kindern oder 

mit pflegebedürftigen Angehörigen 

wünschen sich Teilzeitarbeitszeitmo

delle, um Familien und Erwerbsar

beit zu vereinbaren. Allerdings treffen 

sie mit ihren Vorstellungen nicht im

mer auf Verständnis bei Vorgesetzten 

und Arbeitgebern. Insbesondere von 

Fach und Führungskräften wird häu

fig erwartet, dass sie nicht nur Voll

zeit arbeiten, sondern darüber hinaus 

durch Überstundenleistungen ihr Enga

gement für das Unternehmen demons

trieren. Selbst bei Unternehmen, die fa

milienfreundliche flexible Arbeitszeiten 

anbieten, stehen diese oft als Einzel

maßnahmen einer Unternehmenskul

tur gegenüber, die sich mit flexiblen fa

milienfreundlichen Arbeitszeiten kaum 

vereinbaren lässt. Nachfolgend ein Zi

tat zur Darstellung der Wahrnehmung 

eines Personalverantwortlichen in 

einem international tätigen deutschen 

Unternehmen, das als familienfreund

lich zertifiziert ist:6

»Wir Leiter von operativen Ein

heiten, im Kampfgetümmel des 

Marktes, begrüßen eine familien

freundliche Politik. (…) Will heißen, 

ja, wir würden gern auf der einen 

Seite versuchen, diesem System so

zusagen das Wasser zu tragen, auf 

der anderen Seite schneiden wir uns 

damit unsere eigene Kehle durch.«7 

2 Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach: 
»Monitor Familienleben 2010«, im Auftrag  
des BMFSFJ (08/2010).

3 Vgl. »Familienbewusste Arbeitszeiten. Leitfa-
den für die praktische Umsetzung von flexiblen, 
familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen, 2010.

4 Bundeserziehungsgeldgesetz – BerzGG vom 
12.12.2001, BGBl. I, S.3359; BT-Drs. 14/4625 
Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Ar-
beitsverträge und zur Änderung und Aufhe-
bung arbeitsrechtlicher Bestimmungen vom 
15.11.2000.

5 Ebd. Bundeserziehungsgeldgesetz. 

6 Hier durch das »Audit Familie und Beruf« der 
Hertie Stiftung.

7 Vgl. Bäcker, Gerhard/Koch, Angelika/Vorn-
moor, Astrid, 2007.Quelle: IfD-Archiv Nr. 10023 und 10036



Spektrum der Mediation 42/2011 Fachzeitschrift des Bundesverbandes Mediation 39

Qualitätssicherung & Weiterentwicklung

Die zitierte Äußerung bringt aus der 

Sicht des Interviewten die Unverein

barkeit von familienfreundlicher Unter

nehmenspolitik mit den Anforderungen 

des Marktes zum Ausdruck. Wer Schwä

che zeigt, also familienfreundlich ist, der 

schneide sich selbst die Kehle durch. Da

mit zeigen sich familienfreundliche Re

gelungen aus der Sicht des zitierten 

Personalverantwortlichen offenbar als 

Maßnahmen der Selbstvernichtung. 

Und weiter führt er aus:

»In dem Augenblick, wo Sie auf brei

ter Front ein Modell mit Elternzeit 

praktizieren, bedeutet jedes auch 

nur temporäre Ausscheiden für die

se Organisation und damit auch für 

Sonier (geänderter Name der Fir

ma, Anmerkung A. V.) einen enor

men Wissensverlust. (...) Es ist natür

lich wie eine Kündigung. Ja? Die ich 

auch nicht kurzfristig im Grunde ge

nommen durch die Bereitschaft an

derer Personen ersetzen kann. (…) 

Zweitens: Eine Rückführung dieses 

Wissens nach einiger Zeit, verbunden 

mit einer Teilzeittätigkeit, unterliegt 

einem zweiten Problem, nämlich der 

nicht uneingeschränkten Verfügbar

keit der Person. (…) Also in der Natur 

der Sache unserer Abteilung liegt es 

einfach, dass wir mit Wissen angerei

chert sein müssen, um dieses Wissen 

kontinuierlich, twentyfourseven, 

wie das heißt, also 24 Stunden am 

Tag in sieben Tagen der Woche, abzu

geben und in den Vermarktungspro

zess einzuspeisen.«8 

Aus diesem Zitat wird ein Organi

sationsverständnis deutlich, das 

ArbeitnehmerInnen braucht, die rund 

um die Uhr für das Unternehmen ver

fügbar sind. Das hierfür erforderliche 

Arbeitszeitmodell ist eine Vollzeittä

tigkeit, die allerdings mit einer Rund

umverfügbarkeit 24Stunden am Tag 

an sieben Tagen der Woche – also völ

lig entgrenzten Arbeitszeiten – gleich

gesetzt wird. Eine Arbeitnehmerin, 

die in Elternzeit geht, nehme ihr Wis

sen aus der Sicht des Interviewten mit, 

denn dieses Wissen sei nach Aussage 

des Interviewten nicht ersetzbar. 

Die Schwangerschaften von drei Vollzeit

mitarbeiterinnen mit anschließen der 

Teilzeit werden an anderer Stelle des In

terviews in Kriegsmetaphorik als »Ein

schläge« und als »Supergau« bezeichnet, 

die die Organisation des Unternehmens 

»an den Rand der Leistungs fähigkeit ge

bracht«9 hätten. Als Konsequenz aus 

dieser Situation hat sich der Personal

verantwortliche dazu entschieden, sei

ne vier TopFührungspositionen (Ab

teilungsleiter) nur noch mit Männern 

zu besetzen, die das 24StundenSie

benTagePrinzip mit ihm tragen. Die 

Überlebensfähig keit des Unternehmens

systems ist also aus Sicht des Personal

verantwortlichen an Männer gebunden, 

bzw. ist mit Frauen nicht aufrechtzuer

halten, da die uneingeschränkte Verfüg

barkeitserfordernis keine Vereinbarkeit 

mit Sorgearbeiten möglich mache. 

Gleichzeitig zeigt sich durch die Aussage 

des Personalverantwortlichen auch die 

Geschlechterrollenzuweisung, welche 

Sorgearbeiten nur für Frauen vorsieht 

und Männern einzig den totalen Einsatz 

im Unternehmen zuweist.

Mit dem 24StundenSiebenTageAr

beitsmodell für Führungskräfte wird 

damit ein Arbeitsmodell mit einem 

Menschenbild verknüpft, das in der 

Konsequenz männlich und ohne bzw. 

sehr eingeschränkte soziale Bindungen 

konzipiert wird. 

Es zeigen sich also hier auf der betrieb

lichen Ebene Leitvorstellungen von Er

werbsarbeitserfordernissen, die mit ei

ner zeitlichen RundumVerfügbarkeit 

am Arbeitsplatz verknüpft sind. Dies ist 

mit Anforderungen an Familienaufga

ben zeitlich nicht vereinbar. Konflikte, 

die daraus zwischen Beschäftigten und 

Vorgesetzten entstehen, werden durch 

eine geschlechterspezifische Besetzung 

der Abteilungsleiterposten mit Män

nern gelöst. So ist es möglich, dass in 

einem als »familienfreundlich« zertifi

zierten Unternehmen zwar flexible Teil

zeitmodelle auf der Sachbearbeiter

Innenebene praktiziert werden, nicht 

jedoch auf der Führungsebene. Hier 

gibt es eine geschlechterspezifische Be

vorzugung bzw. Benachteiligung, die 

für Männer die Führungspositionen vor

sieht, – mit dem Anspruch der Rundum

verfügbarkeit ohne Berücksichtigung 

ihrer Vaterrolle und Familienaufgaben – 

und für Frauen die Teilzeittätigkeit, den 

8 Ebd., S. 82
9 Ebd., S. 83

©
 Y

u
ri

 A
rc

u
rs

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om



40 Spektrum der Mediation 42/2011 Fachzeitschrift des Bundesverbandes Mediation

Karriereverzicht und Familiensorgetä

tigkeiten. Damit wird eine ambivalente 

Situation im Unternehmen geschaffen, 

die Familienaufgaben von Vätern und 

Karriereinteressen von Müttern aus

blendet und sich in ihrer Konsequenz 

für karriereorientierte Väter familien

feindlich auswirkt und für Mütter dis

kriminierend und karriereverhindernd. 

Beschäftigte, die eine gleichberech

tigte Partnerschaft auch in der El

ternschaft leben wollen und dazu die 

Vereinbarkeit von Familien und Er

werbsarbeit über flexible Teilzeitmo

delle für Mütter und Väter umsetzen 

möchten, begeben sich auf schwieriges 

Unternehmensterrain sobald sie ih

re Teilzeitansprüche in Bereichen um

setzen wollen, die dafür betriebsstruk

turell und – kulturell nicht vorgesehen 

sind. Dies betrifft zum einen Männer 

insgesamt, die Teilzeit arbeiten wollen, 

um Familienaufgaben zu übernehmen, 

zum anderen die Bereiche der Fach 

und Führungskräfte, die mit einem fle

xiblen Arbeitszeitmodell Familien

aufgaben vereinbaren möchten. Hier 

brauchen Beschäftigte und Vorgesetzte 

bei der Entwicklung und Umsetzung ih

rer Vorstellungen zur Vereinbarkeit von 

Familien und Erwerbsarbeit am Ar

beitsplatz Unterstützung, die aus mei

ner Sicht von MediatorInnen mit Gen

derexpertise geleistet werden kann. 

Unterstützung bei der  
betrieblichen Umsetzung  
durch MediatorInnen mit  
Genderkompetenz
Die Besonderheit bei Mediationen im 

Bereich der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf liegt darin, Lösungen, die auf 

der Paar oder Familienebene von den 

Konfliktparteien vereinbart werden, im 

Gespräch zwischen ArbeitgeberInnen 

und ArbeitnehmerInnen weiter zu be

gleiten und bei der Umsetzung zu un

terstützen. Das Vereinbarkeitsthema 

bezieht sich sowohl auf die Paarbe

ziehung und das familiäre Umfeld als 

auch auf den betrieblichen Bereich. 

Leider werden diese Bereiche gesell

schaftlich weitgehend voneinander ge

trennt insofern, als dass im Bereich der 

Arbeitswelt der Bereich der Familien

verpflichtungen ausgeklammert wird. 

Diese Trennlinie zwischen Beruf und Fa

milie ist jedoch eine künstliche, die fak

tisch durch jede und jeden hindurch 

geht. In jedem einzelnen Beschäftigten 

finden die Bereiche von Beruf und Fa

milie ihre Verbindungen und Über

schneidungen.

Die Mediationslandschaft spiegelt die 

künstliche Trennung zwischen Familie 

und Beruf durch ihre Begrifflichkeiten 

wider. Auch im Mediationsbereich spre

chen wir von »Familienmediation« und 

»Wirtschaftsmediation« oder »inner

betrieblicher Mediation« und verstär

ken damit den Eindruck, dass es Media

tionen im Familienbereich gibt und 

Mediationen im Bereich der Wirtschaft, 

die thematisch voneinander getrennt 

sind. Damit wird der Dualismus zwi

schen Arbeits und Familienwelt auch 

durch die Selbstverortung der Media

tionsbereiche reproduziert. Das führt 

weiter dazu, dass ein bereichsspezi

fisches Menschenbild kolportiert wird, 

das im Familienbereich durch Fürsorg

lichkeit charakterisiert ist, im Berufsbe

reich durch soziale Bindungslosigkeit 

und Rundumverfügbarkeit. Je stär

ker karriereorientiert jemand ist, desto 

mehr wird von ihm oder ihr verlangt, 

dass er oder sie ihre sozialen Bindungen 

vernachlässigt zugunsten einer Rund

umverfügbarkeit am Arbeitsplatz. Me

diationen im Bereich der Vereinbarkeit 

von Familien und Erwerbsarbeit sollten 

deshalb der künstlichen und unsozialen 

Trennung von Familien und Arbeits

welt entgegenwirken und die Vereinbar

keitsinteressen der Individuen sowohl 

im Familienbereich als auch im Erwerbs

arbeitsbereich unterstützend und ver

bindend begleiten. 

Für die MediatorInnen bleibt die Heraus

forderung, bei Mediationen, die sich mit 

Konflikten zur Vereinbarkeit von Fami

lien und Erwerbsarbeit befassen, mit 

den Konfliktparteien herauszuarbeiten, 

welche Werte und Leitbilder zu Mutter

schaft und Vaterschaft oder zu Erwerbs

arbeit und Karriere tatsächlich die eige

nen sind und welche Leitbilder sich auf 

* Astrid Vornmoor 
Sozialwissenschaftlerin, Unternehmens
beraterin, Mediatorin

* EMail: info@vornmoorconsult.de

AutorInneninfo

der Unternehmensebene befinden, bzw. 

familien oder wirtschaftspolitisch geför

dert werden. Erst wenn die Konfliktpar

teien eigenverantwortlich ihre Ziele und 

Interessen verfolgen, haben sie die Chan

ce ihr persönliches für sie passendes 

Vereinbarkeits und Lebensmodell zu 

finden und zu leben. Gendersensible 

MediatorInnen können ihnen dabei eine 

professionelle Unterstützung geben. 
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