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Prof. Dr. Barbara Bertram (Rothenburg/Saale) 

Neue Formen der Arbeitsorganisation- neue Chancen für die 

Vereinbarkeit von Familien- und Berufsarbeit? 

Frauen streben in Ostdeutschland immer noch und Frauen in Westdeutschland zunehmend nach 

einer langanhaltenden Erwerbstätigkeit im Leben, unabhängig von Verheiratung und „ Versor

gungsleistungen" eines Ehemannes. Das heißt, junge Frauen wollen nach einer beruflichen 

Ausbildung über weite Zeiträume ihres arbeitsfähigen Alters erwerbstätig sein. Darüber hinaus 

möchten die meisten eine eigene Familie mit Kindern haben. Das erfordert günstige Bedin

gungen zur Vereinbarkeit von Familie/Elternschaft und Beruf im gleichen Zeitraum (wie in 

Ostdeutschland bisher üblich) oder nacheinander in unterschiedlichen Lebensphasen (wie bisher 

mehr in Westdeutschland üblich) oder aber Verzichtsbereitschaften im Rahmen der Rollen als 

Erwerbstätige bzw. Elternteil. Gegenwärtig gehen die Tendenzen in Ost- wie Westdeutschland 

eher in Richtung erzwungener Verzichtsbereitschaften. 

Hervorgehend aus Unterschieden in den Traditionen von Lebensentwürfen der Mütter

/Großmüttergenerationen in West und Ost ( als Hausfrau oder Erwerbstätige), in den ver

breiteten öffentlichen Wertvorstellungen zur Erwerbstätigkeit von Müttern, in der Haltung der 

Partner dazu sowie den Rahmenbedingungen zur Kinderbetreuung und sonstigen Unter

stützung von Vereinbarkeit sind die Haltungen der west- und ostdeutschen Frauen zu dieser 

Problematik heute bei aller Annäherung noch nicht gleich. In Ostdeutschland traten schon die 

heutigen Mütter- und Großmüttergenerationen der jungen Frauen (die gegenwärtig 40- bis 

60/70-jährigen) massenhaft aus der traditionellen Hausfrauenrolle heraus. 

Viele Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben sich inzwischen gewandelt, 

aber einige wesentliche Merkmale blieben über die Jahrzehnte und die politischen Verände

rungen hinweg gleich: 1. Lösungen haben weitgehend auf individuell-familiärer Basis zu 

erfolgen, trotz aller Unterstützung, die irgendwie nie ausreicht(e). 2. Vereinbarkeit ist vor 

allem ein Mütterproblem (Vereinbarkeit von Mutterschaft - viel seltener Vaterschaft - und 

Beruf). Auch bei Unterstützung durch den Partner sind die Belastungen der Frauen durch 

Vereinbarkeit insgesamt ungleich höher. 

Die hauptsächlichen Probleme, die ostdeutsche Frauen bei der Vereinbarkeit heute haben, 

liegen im Arbeitsprozess und außerhalb. Sie betreffen: 1. die Verfügbarkeit für den Arbeits

platz ( deren Umfang, die Planungsmöglichkeiten von Überstunden, nicht selten auch die 

Arbeitsintensität), 2. die Organisierung und Bezahlung der Kinderbetreuung, vor allem bei 

differenzierten Arbeitszeitsystemen - denen die Kita-Öffimngszeiten nicht entsprechen, oder 

bei Krankheit des Kindes. 



83 

Das sind Probleme, die westdeutsche Frauen auch haben - etwas abgewandelt durch eine 

häufigere Teilzeitarbeit einerseits und die immer noch nicht flächendeckenden Kinder

betreuungseinrichtungen bzw. deren Öffnungszeiten andererseits. Bis etwa Mitte der 90er 

Jahre wurden in Westdeutschland ca. 80 % aller Kindergartenplätze nur als Halbtagsplätze 

angeboten - für weniger als eine Halbtagsarbeit infolge der Schließung über Mittag und der 

maximal 4-Stunden-Regelung. Bis heute sind diese Dinge noch nicht in allen Regionen, vor 

allem ländlichen, entsprechend den Erwerbsabsichten der Frauen realisiert. Aber auch in Ost

deutschland deuten sich neue Probleme bei der öffentlichen Kinderbetreuung an: Schließungen 

von Einrichtungen verlängern die Wege mit dem Kind, problematisieren den Wiedereinstieg 

nach Arbeitslosigkeit, ergeben längere Wartezeiten auf einen Platz. Verteuerungen der 

Elternbeiträge sind ein zunehmendes Problem für Geringverdienende, besonders für viele 

Alleinerziehende. Teilzeitregelungen für das Personal unterschreiten vielfach schon die 

notwendigen Qualitätsgrenzen der Betreuung. Ostdeutsche junge Eltern bevorzugen trotzdem 

nach wie vor die öffentlichen Kinderbetreuung (kaum Tagesmütter wie westdeutsche), auch 

vor dem 3. Lebensjahr. Andere Betreuungsmöglichkeiten werden im allgemeinen Trend bis 

heute eher als Ergänzung gewünscht. In den letzten Jahren traten vor allem ostdeutsche 

Großeltern - auch vereinbarkeitgeübte Großväter - neu in die Kinderbetreuung ein. Vor der 

Wende standen sie dafür bis zum 60./65. Lebensjahr nicht zur Verfügung, ähnlich anderen 

Verwandten, da selbst im Arbeitsprozess stehend. 

Zu betonen ist die Rolle der Ehe-/Lebenspartner bei der Vereinbarkeit. Untersuchungs

ergebnisse des Deutschen Jugendinstituts (Dfl) belegen, dass ostdeutsche Männer die 

Erwerbs-tätigkeit der Frauen, auch ihrer eigenen Partnerin, eindeutiger befürworten und real 

stärker unterstützen als westdeutsche. In Westdeutschland noch vorzufindende Aussagen: 

„Meine Frau hat es nicht nötig zu arbeiten, ich verdiene genug", kann man von Ostdeutschen 

schon lange nicht mehr hören, und die Frauen würden sich dagegen wehren. Ostdeutsche 

Frauen plan(t)en und realisier(t)en vor wie nach der Wende ihren Lebensentwurf und ihre 

Erwerbstätigkeit vorwiegend mit den Männern - anfangs sehr zum Unverständnis mancher 

westdeutschen Frauenforscherinnen, die nicht zu Unrecht mehr Eigenständigkeit im Kampf um 

reale Gleichstellung anmahnten. Aber ohne das Aufeinander-Einstellen der Partner, ohne das 

„Mitziehen" der ostdeutschen Männer in der Familie wäre die Frauenerwerbstätigkeit weder in 

der DDR zu solch hohen Ausmaßen gelangt (über 90% der Frauen im arbeitsfähigen Alter 

waren in Arbeit oder Ausbildung) noch heute in vielen Familien mit Kleinkindern möglich. 

Obwohl die Stellung der Frauen im Arbeitsprozess den Männern nicht gleich und es oft 

schwierig war, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen - was von den Frauen 

zunehmend kritisch gesehen wurde (nachzulesen in vielen wissenschaftlichen DDR-Quellen), 

sind der erreichte Stand von Arbeitsteilung sowie das Zusammengehen der Frauen mit den 

Männern neben der öffentlichen Kinderbetreuung und staatlichen Unterstützung sehr 
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entscheidende Voraussetzungen für Vereinbarkeit gewesen. Das heißt, die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf ist damals in Ostdeutschland unter den Bedingungen des allgemein ver

breiteten „Normalarbeitsverhältnisses" ohne einen nichterwerbstätigen Partner im Hintergrund 

erreicht worden. Dieser Stand wurde bisher weder im damaligen West-, noch im heutigen 

Gesamtdeutschland erlangt, bei allen Problemen besaßen die DDR-Frauen hier einen 

Gleichstellungsvorsprung. Die Erfahrungen in Westdeutschland unter marktwirtschaftlichen 

Bedingungen waren anders: ,, .. . das Normalarbeitsverhältnis setzt voraus, dass hinter jedem, 

der sich an ihm als Vollzeitbeschäftigter beteiligt, eine zweite Person steht, die den Rücken frei 

hält für die Organisation des Alltagslebens, die Versorgung und Pflege der Kinder und älterer 

Angehöriger." (Winker 1998) 

Die Trends der Erwerbsverläufe von Frauen in Ost und West während der letzten 10 Jahre sind 

unterschiedlich. Seit 1990/91 nahmen die Erwerbstätigenquoten der ostdeutschen Frauen ab, 

bei den westdeutschen sind sie angestiegen (besonders durch Teilzeitjobs im Dienstleistungs

bereich). Zahlen verdeutlichen, dass der Anspruch der Frauen auf einen Arbeitsplatz in 

Ostdeutschland wesentlich höher als die Realität ist, während dieser in Westdeutschland 

zahlenmäßig annähernd erfüllt wird. Hinzu kommt eine ungeheure Dynamik verschiedenartiger 

Prozesse: z. B. Wechsel zwischen Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, Wechsel zwischen 

verschiedenen Berufen, Branchen und Arbeitsplätzen, zwischen Voll- und Teilzeit u. a. Da die 

Arbeitsmarktsituation den Wünschen vieler Frauen nach Normalarbeitszeit und Absicherung 

der Kinderbetreuung nicht entspricht, sind diese zu vielerlei Kompromissen bereit, um am 

Erwerbsleben teilnehmen zu können - und zwar noch häufiger und weitgehender als Männer, 

wie verschiedenste Untersuchungen der letzten Jahre zeigen (z. B. am Deutschen Jugend

institut München/Leipzig, am Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum [SFZ] Berlin

Branden-burg u. a.). Die Alter-native, keine Arbeit zu haben, erhöht die Bereitschaft, sich für 

den Beruf/Job, flexibel und fit zu halten, größere Anstrengungen zu akzeptieren, familiäre 

Belastungen auf sich zu nehmen, berufliche Nachteile wie Qualifikations- und Geldeinbußen 

hinzunehmen u. a. 

Wir erleben heute nicht schlechthin die Einführung neuer Technologien und einen Wandel der 

Arbeit, die viele Arbeitskräfte überflüssig machen, sondern eine umfassende Revolutionierung 

der Erwerbslandschaft (Liesering 1999). Das geschieht im Zusammenhang mit tief greifenden 

Auswirkungen auf Qualifikations-, Beschäftigungsstrukturen und Arbeitsinhalte, die sich vor 

allem mit dem immensen Fortschreiten der Informations- und Kommunikationstechnologien 

vollziehen. Unter den Prozessen, die uns umfassend tangieren, sind vor allem folgende zu 

nennen: 

1. Eine zunehmende Verknappung von Erwerbsarbeit durch fortschreitende Technisierung und 

Rationalisierung, besonders in Ostdeutschland anhaltend viele Firmenkonkurse aus anderen 
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Gründen ( schlechte Auftragslage, ungenügende Konkurrenzfähigkeit am Markt gegenüber 

Großfirmen/-ketten, fehlende finanzielle Rücklagen usw.). 

Die Verknappung von Arbeitsplätzen wird von einer Reihe von Politikern und Unternehmen 

zum Anlass genommen, Frauen wieder vom Arbeitsmarkt zu verdrängen. Das bezieht sich in 

Ostdeutschland auch auf so genannte Frauenberufe und -arbeitsplätze. Es drückt sich in 

Diskriminierung von Frauenerwerbsarbeit sowie in der bevorzugten Auswahl von Männern bei 

Bewerbungen gegenüber gleich qualifizierten Frauen aus, besonders wenn Kinder vorhanden 

sind oder noch kommen könnten. Es drückt sich ferner in einer zunehmenden Härte der 

Unternehmen gegenüber Vereinbarkeitsregelungen aus, selbst entgegen vorhandenen gesetz

lichen Bestimmungen, wie etwa bei Kindeskrankheit. 

2. Im Zusammenhang mit der starken Verknappung von Arbeit, der bundesweit bestehenden, 

aber im Osten flächendeckenden Wegrationalisierung ganzer Branchen, Berufsgruppen und 

Betriebe nahmen arbeitsbedingtes Pendeln oder Umziehen in andere Regionen mit günstigeren 

Arbeitsplatzbedingungen zu. 

Es ist anzunehmen, dass sich diese Tendenzen weiter ausbreiten. (,,Man fährt der Arbeit 

na~h.") Das betriffi: vor allem die Richtung von Ost nach West. Da Frauen mit Kindern stärker 

in die Familie eingebunden sind als Männer, haben sie solche Möglichkeiten der Arbeitssuche 

in geringerem Maße. Vereinbarkeit und regionale Mobilität stehen sich entgegen, trotzdem 

riskieren das nicht wenige ostdeutsche Frauen, wenn Kinder größer sind und noch eine andere 

Obhut haben. 

3. Fortschreitende Technisierung und Rationalisierung verbindet sich mit Globalisierung und 

Internationalisierung. Gleichzeitig wird eine zunehmende Vereinzelung und Individualisierung 

von Arbeit erwartet - bis hin zum durchweg flexiblen Individuum als sein eigener Arbeitgeber. 

Beschäftigungsstrukturen, Arbeitsverhältnisse, Berufsfelder und Arbeitsaufgaben verändern 

sich nach Organisationsform, Inhalt, Ort und Zeit. Temporäre Arbeitsverhältnisse verschieden

ster Art, allmählich auch ortsflexible Arbeitsmöglichkeiten, gewinnen weiter an Gewicht. 

Für Frauen mit Kindern ergeben sich hierdurch möglicherweise neue Chancen zur Beteiligung 

an Erwerbsarbeit, z. B. über zeitliche Flexibilität, Heimarbeit, Selbstständigkeit. All diese 

neuen Arbeitsformen sind jedoch - vielfach im Gegensatz zu den Behauptungen der Anbieter 

- nicht ohne weiteres günstig für die Vereinbarkeit. Aufs Ganze gesehen sind die damit 

verknüpften Anforderungen an fachliche, räumliche und terminliche Disponibilität, an 

Flexibilität für den Arbeitsauftrag, an Stressresistenz, Anpassungsfähigkeit, Verantwortung und 

Konkurrenz-fähigkeit gegenüber den Männern eher hinderlich für die Familienarbeit und 

umgekehrt. Für eine begrenzte Zeit, z. B. im Erziehungsurlaub bzw. bei Kleinkindern, bei 

Krankheiten der Kinder oder bei fehlendem Kita-Platz, können solcherlei Flexiblitätsangebote, 

speziell mit Heimarbeit, hilfreich sein. Es zeigt sich aber insgesamt, dass Frauen in Heimarbeit 

mit Kind ihre individuelle Zeitsouveränität, räumliche Unabhängigkeit bei der Arbeit und ihr 
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Zusammensein mit der Familie durch Termindruck, sehr hohe Eigenverantwortlichkeit, 

Isolation von Kollegen, hohe Präsenzerwartungen, oft auch fachliche Einseitigkeit sowie 

Abgeschnittenheit von Weiterbildung, von Informationen und Aufstiegsmöglichkeiten erkaufen 

müssen. 

4. Das alte „Normalarbeitsverhältnis" zerbricht immer mehr (unbefristete qualifikationsge

rechte Vollzeitbeschäftigung in einem Unternehmen nach fester Arbeitszeitvereinbarung auf 8-

Stunden-Tag-Basis, in dauerhaften Anstellungen über insgesamt 40 bzw. 45 Jahre). Das löst 

sich auf zugunsten von zunehmend befristeten Arbeits-/Werk-/Honorar-/Projekt-Verträgen mit 

variabler und Teil-Arbeitszeit, oft unterhalb der Qualifikation, mit Wechsel zur Arbeits

losigkeit, häufig mit ungenügender sozialer Absicherung. 

Heute sind bundesweit mindestens für ein Drittel der Beschäftigten die alten 

Normalarbeitsverhältnisse weggebrochen (Zukunftskommission der Ebert-Stiftung 1998). Die 

neuen Arbeitsverhältnisse sind variabler, flexibler, diffuser und insgesamt gesehen 

perspektivisch weniger berechenbar für die Vereinbarkeit von Berufsarbeit und Familie. Vom 

Wegbrechen des Normalarbeitsverhältnisses sind Männer und Frauen betroffen. Aber 

insgesamt gesehen geraten Frauen entsprechend einschlägiger Untersuchungen häufiger in 

unsichere, oft nicht existenzsichernde Arbeitsverhältnisse - über zeitliche Befristung, den 2. 

Arbeitsmarkt, (Schein-)Selbständigkeit, geringfügige Beschäftigung, Heimarbeit, Leiharbeit 

usw.). Als vorübergehende Variante, am Erwerbsleben überhaupt teilnehmen zu können, sind 

solche flexiblen Arbeitsverhältnisse mitunter allerdings eine Chance für Mütter oder Väter, die 

in der Familienarbeit stehen. 

5. Lebenslange Weiterbildung ist Trend. Einmal erworbene Berufsqualifikationen sind schon 

seit längerer Zeit in vielen Bereichen nicht mehr lebenslang anwendbar. Erfahrungswissen wird 

durch moderne Information(-stechniken) ersetzt. Berufsinhalte und -strukturen wandeln sich, 

veränderte Basis- und Schlüsselqualifikationen gewinnen in vielen Branchen an Bedeutung. 

Prognosen sagen Gesamttendenzen zu höheren Qualifikationsanforderungen bei weiter 

abnehmenden angelernten Tätigkeiten voraus. 

Durch die schnelllebigen Trends zum Wissens- und Technisierungsverschleiß sowie durch die 

hohe Arbeitslosigkeit treten massenhaft Entwertungen von Qualifikation auf, in Ostdeutschland 

durch die Transformation des westdeutschen Wirtschafts- und Bildungssystems stark 

verschärft. Gleichzeitig sind Trends zum Gewinn an Qualifizierung, Information, Erfahrung 

und Persönlichkeitsreife bei den Arbeitnehmerinnen, die sich bildungs- und aufgabenbezogen 

flexibel halten, unverkennbar. Wer allerdings bei Weiterbildungsmaßnahmen, Zusatz

qualifikationen, Umschulungen u. dgl. nicht mithalten kann, dessen Arbeitsmarktchancen 

sinken rapide. Eltern, meist Mütter, von zu betreuenden und erziehenden kleinen Kindern 

können hierbei oft nicht konkurrenzfähig bleiben. 
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6. Auf Grund des Abbaus von Arbeitsplätzen in der Wirtschaft nimmt bisher der geförderte 

Arbeits- und Ausbildungsmarkt anteilmäßig zu, ganz besonders in Ostdeutschland. Die Frage 

ist, wie lange und mit welchen Langfiisteffekten das noch anhält und wie sich das überhaupt 

,,rechnet". 

Ursprünglich als „Brücke" zum 1. Arbeits- und Ausbildungsmarkt vorgesehen, hat sich der 

geförderte Markt inzwischen verselbstständigt. Aber eine anteilmäßige Zunahme der 

geförderten Beschäftigung und Bildung bedeutet keinen gleichwertigen Ersatz zum 1. 

Arbeitsmarkt ( da kurzzeitig befristet, oft nicht der Qualifikation entsprechend, niedriger 

bezahlt, unfreiwillig in Teilzeit, weniger anerkannt und oft nur als Teil von 

,,Maßnahmekarrieren") ebenso wenig zur regulären, insbesondere betrieblichen, Berufs

ausbildung (durch Entkopplung von Arbeitsplätzen usw.). Die Einbeziehung der Frauen in den 

geförderten Arbeits- und Ausbildungsmarkt ist zweifellos eine Alternative zur Arbeitslosigkeit 

bzw. zum Hausfrauendasein mit Kindern. Sie kann unter Umständen, z. B. als ABM-Stelle, die 

Vereinbarkeit aktuell erleichtern oder das individuelle Arbeitskraftangebot verbessern helfen (z. 

B. über Fortbildung und Umschulung). Aus solchen und anderen Gründen (Verdienst, 

Kommunikation, Einbezogensein, Leistungsansprüche vom Arbeitsamt usw.) sind die 

Förderungen unverzichtbar geworden. Durch die Ungleichverteilung der Vermittlungen ( an 

den geförderten Markt gelangen mehr Frauen, an den 1. Arbeitsmarkt mehr Männer) wird das 

Geschlechterverhältnis zuungunsten der Frauen stabilisiert. 

7. All diese Prozesse der Veränderung von Arbeit sind von emer ungeheuren 

Tempobeschleunigung gekennzeichnet. Das heißt, Techniken, Wissen und Erfahrungen 

verschleißen 1m Zuge der gegenwärtigen und künftigen Wissenschafts- und 

Technisierungsentwicklung, speziell der neuen Informationstechniken, rascher, menschliche 

Erfahrung tritt gegenüber Technik- und Wissens-Know-How in den Hintergrund. 

Im Trend potenziert das für diejenigen, die Familien- und Berufsarbeit zu vereinbaren haben, 

die Probleme. Viele Männer mit Kindern nehmen für sich in Anspruch, Anpassungsleistungen 

an die hochgradig flexibilisierte Arbeitswelt letzten Endes ohne Rücksicht auf die Familie zu 

bringen. Obwohl sich erhebliche Differenzierungen bezüglich einer gemeinsam zu tragenden 

Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Elternschaft speziell bei Ost-Männern während der 

letzten Jahrzehnte nachweisen lassen, hat sich im generellen bundesdeutschen Trend nichts 

Grundlegendes geändert. Viele Frauen, auch in Ostdeutschland, fördern das allerdings selbst, 

indem sie unter Entscheidungszwang der Erwerbsarbeit des Mannes den Vorrang geben -

soweit überhaupt eine Entscheidungsmöglichkeit vorhanden ist. Bei all diesen Trends gibt es 

allerdings große individuell-familiäre und auch Ost-/West-Unterschiede. 

Es zeigt sich, dass neue Formen der Arbeitsorganisation in ihrer realen Handhabung unter dem 

Blickwinkel der Vereinbarkeit zumindest ambivalente Wirkungen für Frauen auslösen und nicht 
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schlechthin Chancen bieten. Das sind insbesondere Veränderungen nach Zeit, Arbeitsort und 

Arbeitsinhalt, vor allem aber die eigentlich wichtigste Veränderung - der weiter anhaltende und 

prognostizierte Abbau von Arbeitsplätzen, dessen Ausgleich durch Neugründungen nicht in 

Sicht ist: Ohne Arbeitsplatz gibt es weniger geplante Kinder, wie die Erfahrungen des letzten 

Jahrzehnts zeigen, unter den Bedingungen immer knapper werdender Arbeitsplätze eine immer 

härtere Konkurrenz um die verbleibenden Plätze und eine immer problematischere 

Vereinbarkeit. 

Zusammenfassend und schlussfolgernd lässt sich Folgendes feststellen: 

Die unterschiedlichen neuen Formen der Arbeit haben eine sehr differenzierte Wirkung auf die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es kommt auf die konkrete familiäre und berufliche 

Ausgangssituation der jeweiligen Frau/des Mannes an, auf die Erfahrungen der letzten 

Jahrzehnte mit Arbeit, Familie und Vereinbarkeit im gesamten Umfeld sowie auf konkrete 

Handhabung neuer Formen von Arbeitsorganisation. Aus Erfahrungen wie speziellen 

Untersuchungen lässt sich aber erkennen, dass gegenwärtig Weichen für die Chancen der 

Frauen bei der Erwerbsarbeit gestellt werden müssen. Im Selbstlauf realisiert der Wandel von 

Arbeit für Frauen keine günstigeren Arbeits- und Geschlechterrollenpositionen. Nur durch 

entsprechende Aktivitäten können für Frauen Chancen durch neue Erwerbsbereiche und 

Arbeitssituationen errungen werden. 

Gleichzeitig brauchen die Frauen Unterstützung: 

- Vereinbarkeit sollte stärker zur Sache von Frau und Mann werden. 

- Die öffentliche Kinderbetreuung müsste - unter Einhaltung der Qualitätsstandards - der 

Flexibilisierung von Erwerbsarbeit beider Eltern besser angepasst werden in Zeit, Ort und 

Kosten. 

- Erforderlich ist eine stärkere Unterstützung durch die Politik, die wesentliche 

Rahmenbedingungen setzt: Akzeptanz des Gleichberechtigungsanspruchs der Frauen auf 

Erwerbsarbeit, auch in Highlight-Berufen und an führenden Positionen - ohne dass Frauen 

zwischen Kind und Erwerbsarbeit entscheiden müssen; Beendigung der diskriminierenden 

Zurückweisungen an den Herd, sofern Frauen nicht wünschen, nur Hausfrau zu sein; 

Herstellung von mehr öffentlicher Lobby für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

- Schaffung von günstigeren Rahmenbedingungen für sehr differenzierte Lebensentwürfe von 

Frauen und Männern - in denen mehr Varianten als heute allgemein üblich vorkommen und wo 

beispielsweise auch sozial abgesicherte, planbare Wechsel einzelner Lebensphasen ihren Platz 

haben, die Erwerbsarbeit - Familienarbeit - Weiterbildung - ehrenamtliche Tätigkeit oder gesi

cherte Umstiege zwischen Voll- und Teilzeitarbeit beinhalten. 


