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Tagungsberichte

Nina Hucklenbruch

Bildungs- und Karrierewege von Frauen

Tagung vom 26.-28.Mai 2005 an der Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg

Frauen in Deutschland sehen sich der Doppel-

belastung ausgesetzt, Familie und Arbeit flexibel

zu managen. Dabei greifen mehrere Problemati-

ken ineinander, die gegenwärtig in der Frauen-Öf-

fentlichkeit mit den Konzepten Work-Life-Balan-

ce, Gender Mainstreaming und Managing Gender

and Diversity diskutiert werden. Die theoreti-

schen Ansätze klingen vielversprechend. Aber wie

sieht die Realität aus?

Mit dieser Frage beschäftigten sich die rund 90

Frauen und Männer auf der 5. Jahrestagung der

Sektion Frauen- und Geschlechterforschung der

Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen-

schaft, zu der Prof. Dr. Anne Schlüter an die Univer-

sität Duisburg eingeladen hatte. Thema waren

Bildungs- und Karrierewege von Frauen in Ver-

gangenheit und Gegenwart mit besonderem Blick

auf bestehende Wissensbestände, Erfahrungen

und Widerstände.

Bereits in ihrem Grußwort wies die Gastgeberin,

Prof. Dr. Anne Schlüter, auf die nahezu kontrover-

sen Entscheidungsmuster von Frauen und Män-

nern bezüglich einer Entscheidung für Karriere

oder für Kinder hin. Nach neueren Untersuchungs-

ergebnissen entscheiden sich etwa 70% der Män-

ner für Karriere und lediglich 30 Prozent für Kin-

der. Bei Frauen ist dieses Verhältnis tendenziell

umgekehrt. Mit welchen Männern also lässt sich

für Frauen eine Karriere erreichen?

Frau Prof. Hildegard Macha betonte in ihrem

Grußwort als Vorsitzende der Sektion Frauen- und

Geschlechterforschung, dass die Tagung das Inter-

esse verfolge, für junge Frauen erlebbare

Identifikationsmöglichkeiten zu stiften.

Als Dreh- und Angelpunkt in Plenarvorträgen und

Arbeitsgruppen wurde in den jeweiligen Diskus-

sionen die Frage aufgenommen, auf welcher Basis

sich akademisch gebildete Frauen für Kinder ent-

scheiden können, wenn sie beispielsweise eine

Karriere als Wissenschaftlerin machen wollen.

Barrieren aus Wirtschaft und Bildungspolitik

Innerhalb der Debatte um die zunehmende Kin-

derlosigkeit in Deutschland thematisierte Prof. Dr.

Hildegard Macha, Vorsitzende der Sektion, die

Diskrepanz zwischen männlichem und weiblichem

Denken. Während Männer aus finanziellen und

zeitlichen Gründen dazu neigen einen temporä-

ren Aufschub der Familiengründung zu erreichen,

stehen Frauen vor dem Problem, dieses Zeitfens-

ter nicht wahrnehmen zu können. Ab dem Alter

von 35 Jahren geht bei ihnen der Kinderwunsch

zurück und so sehen sich viele von ihnen in der

Entscheidungsfalle: Kind oder Karriere?

Dabei wird das Hauptproblem von der Öffentlich-

keit übersehen: Nicht selten ist das Bild der er-

folgreichen Karrierefrau als qualifizierte flexible

Mutter vorherrschend. So wird die Entscheidung

des Verzichts auf eigene Kinder als Entscheidung

der Frau verstanden, nicht aber als gesellschaft-

lich strukturiertes Problem erkannt.

Der vorhandene "Gebärstreik", der Wirtschaft

und Politik beeinflusst, so Macha, wird durch die

hier bestehenden Anforderungen hervorgerufen.

Lange Ausbildungszeiten bilden eine erste Brem-

se des Kinderwunsches und somit eine Verkür-

zung der Chance zur Elternschaft.

Die zweite Hürde ist die veraltete Ungleichge-

wichtung des Marktwertes beider Geschlechter:

Obwohl Frauen in ihrer Bildung einen Vorsprung

vor den Männern aufweisen, verdienen sie immer

noch weniger Geld und haben schlechtere Auf-

stiegschancen im Beruf.

Konzepte aus anderen europäischen Ländern, wie

beispielsweise Skandinavien, wonach ein Drittel

der Elternzeit vom Mann wahrgenommen werden

muss, um nicht zu verfallen und der Staat 80% des

Gehalts des besser verdienenden Elternteils

zahlt, erscheinen in Deutschland utopisch. Dabei

bedeutet das Ausscheiden für Frauen aus dem Be-

rufsleben bereits nach drei Jahren oft das Ende

der Karriere.

Vereinbarkeit - kein reines Frauenproblem

Fatal ist die Tatsache, dass die Entscheidung, die

Frau als verzichtende Person zu begreifen, eine

rationale ist. So haben wir es weniger mit konser-

vativen Rollenvorstellungen zutun, als vielmehr

mit berechenbaren Konsequenzen. Resultat die-

ser Fallensituation ist die aktuelle Geburtenrate.

Innerhalb Europas steht Deutschland auf einem

der letzten Plätze. Aktuelle Zahlen zeigen, dass

bspw. 40% der deutschen Akademikerinnen keine

Kinder haben. 57,7% der Männer zwischen 30

und 34 Jahren sind kinderlos. Frauen gleichen Al-

ters leben zu 37,8% ohne Kind. Zwischen 35 und

39 Jahren sinkt die Zahl der kinderlosen Männer

auf 33,6% und bei Frauen auf 17,4%. Der Trend
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geht zu einem problematischen Lösungsmodell,

wonach Kinder immer ältere Väter und junge Müt-

ter haben. So findet kein frühzeitiger Aushand-

lungsprozess zwischen den Eheleuten statt, son-

dern lediglich eine Verlegenheitslösung, die dazu

führt, dass viele Frauen mit jungem Partner kin-

derlos bleiben.

Fehlende Perspektiven

Was muss getan werden, um jungen Familien eine

bessere Perspektive zu bieten? "Frauen, die sich

in der Doppelbelastung Beruf und Familie befin-

den müssen neue Strategien entwickeln", so Ma-

rianne Dierks, Doktorandin an der Universität

Hamburg. Um den Spagat zwischen beiden Berei-

chen zu schaffen, müssen Eltern nach alternativen

Betreuungsmöglichkeiten wie Kindertagesstät-

ten und Privatpersonen suchen. Dabei entsteht

das Problem der Stigmatisierung als "Rabenmut-

ter". Während bspw. In Frankreich gefragt wird,

warum Kinder mit eineinhalb Jahren noch zu Hau-

se bleiben sollten, anstatt in Kinderkrippen weit-

aus mehr Anregungen zu erhalten, wird Müttern

in Deutschland das Weggeben ihrer Kinder zum

Vorwurf gemacht. Zu diesem gesellschaftlichen

Problem, dem Zwiespalt zwischen Verantwor-

tungsgefühl für Kind und Beruf, kommt ein weite-

res politisches Problem: Die Förderung von Ein-

richtungen zur Kinderbetreuung, wie z.B. be-

triebseigene Kindergärten, wird als notwendig,

nicht aber als selbstverständlich betrachtet.

Unterschätzte Zusammenhänge und mangelnde

Forschung

Unterschätzt wird die hohe gesamtpolitische Be-

deutung einer besseren Unterstützung der Eltern,

die zu einer höheren Geburtenrate beitragen

könnte und eine Hebung des allgemeinen Bil-

dungsniveaus durch Frühförderung zur Folge hät-

te. Dabei wird vor allem das Ineinandergreifen von

unzureichender Elternunterstützung und man-

gelnder Frühförderung von Kindern mit Migrati-

onshintergrund übersehen. Als Konsequenz exi-

stieren Stimmen aus Akademiker Kreisen, die ihre

fehlende Bereitschaft kundtun, Kinder in die Welt

zu setzen, die die "Hartz IV-Kinder" später unter-

stützen müssten. Auch von politischer Ebene ist

kein Familienzuwachs in unteren Lohngruppen er-

wünscht. Nicht nur politisch ein Schlag ins Ge-

sicht.

Das Problem des sensiblen Themas - so wurde

auch in Duisburg noch einmal deutlich - ist nicht

nur die fehlende intensivere Forschung in be-

stimmten Bereichen, um mehr faktisch gestützte

Aussagen treffen zu können, sondern auch die un-

zureichende Umsetzung bestehender Konzepte,

die eine Erleichterung der Vereinbarkeit bedeu-

ten würden. So scheinen Problem und Lösung in

derselben Falle zu stecken: Keine Zeit für sich,

keine Zeit für Kinder, keine Zeit für die Umsetzung

guter Ideen!

Thema mit vielen Aspekten

Während Prof. Dr. Ursula Boos-Nünning von der

Universität Duisburg-Essen einen Einblick in das

Leben bildungserfolgreicher junger Frauen mit

Migrationshintergrund ermöglichte, sie präsen-

tierte das Thema mit umfangreichen Statistiken,

fragte PD Dr. Bettina Dausien von der Universität

Bielefeld noch einmal grundsätzlich danach, ob

Frauen gegen alle Widerstände "Karriere" ma-

chen. Sie kritisierte das aktuelle Konzept des

Work-Life-Balance, weil es nicht nur geschlechts-

neutralisierend wirkt, sondern auch Hierarchien

weitgehend außer Acht lässt. Interessant waren

ihre Hinweise, dass auch in aktuellen Studien

Frauen häufiger sagen, nicht in erster Linie an

hierarchischen Aufstiegen interessiert zu sein,

sondern eher Wissensdurst oder Selbstverwirkli-

chung betonen.

In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden weitere

unterschiedliche Aspekte diskutiert. So stellte

Prof. Dr. Renate Nestvogel von der Universität

Duisburg-Essen Karriereverläufe afrikanischer

Migrantinnen dar. Sie diskutierte deren Lebens-

läufe als Befindlichkeit zwischen struktureller und

symbolischer Gewalt.

Ines Schell-Kiehl, Doktorandin aus Duisburg, prä-

sentierte Mentoring als mögliche Handlungs-

strategie für beruflichen Erfolg. Durch die private

Atmosphäre und die Konzentration auf deren Er-

fahrungsaustausch zu zweit kann eine erfolgrei-

che Unterstützung Einblick in den späteren beruf-

lichen Alltag und eine bessere Perspektive ermög-

lichen. Dabei versteht Ines Schell-Kiehl Mento-

ring als Lernen aus Erfahrung. Mentees lernen von

berufs- und lebenserfahrenen Fach- und Füh-

rungskräften.

Im Rahmen eines Vortags von Prof. Dr. Anke Spies

von der Universität Oldenburg, in dem es um die

Benachteiligung junger Mädchen auf dem Weg in

den Beruf ging, wurde deutlich, dass die Notwen-

digkeit besteht, Hilfe an Schulen zu bieten, um

den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern.

Mädchen, so wurde in den vorgestellten Projek-

ten deutlich, ist der Ernst ihrer Situation bewuss-

ter als ihren männlichen Mitschülern. Sie machen

sich mehr Gedanken um die Konsequenzen ihrer

Berufswahl und weisen eine realistischere Ein-

schätzung ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt

auf. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen werden

allerdings gebremst, da ihnen die strategischen

Ressourcen zur Realisierung und Verbesserung

der Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen feh-

len. Auf der anderen Seite bietet die Option der

Mutterschaft Planungssicherheit und die Aussicht
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auf gesellschaftliche Anerkennung. Jungen hinge-

gen planen keine "Erziehungszeit" in ihren beruf-

lichen Werdegang ein. Dazu trägt die veraltete

Fehleinschätzung bei, Männer könnten nicht rich-

tig auf Kinder eingehen.

Einsame Spitze

Auch für beruflich erfolgreiche Frauen, die sich im

Laufe ihrer Karriere eine Leitungsposition erar-

beiten können, gestaltet sich der berufliche Alltag

schwierig: Unabhängig von der Entscheidung für

oder gegen eine Familiengründung befinden sie

sich in einem Konflikt zwischen gesellschaftlichen

Erwartungen an die beruflich festgelegte Rolle

und dem gleichzeitigen Unbehagen, ihre Macht

umzusetzen. Mechthild von Lutzau, Doktorandin

der Universität Dortmund, thematisierte die Ver-

schränkung von Aufstiegsbereitschaft und Auf-

stiegsbedingungen von Frauen in Schulleitungen

in Deutschland in der Zeit zwischen 1991 und

1998. So wurde deutlich, dass Barrieren nicht nur

explizit vorhanden sind, sondern vor allem durch

stigmatisierende Erwartungshaltungen der Ge-

sellschaft wirksam werden. Dr. Dorothea Hobeck

von der Universität Erlangen-Nürnberg regte in

ihrem Koreferat zu o.g. Vortrag dazu an, evolu-

tionssoziologisch neue Perspektiven zu entwik-

keln. Durch die Betrachtungsweise der Unter-

repräsentanz von Frauen in Schulleitungen aus

naturwissenschaftlich-anthropologischer Per-

spektive wurden Denkanstöße für ein erweitertes

Bewusstsein über die Komplexität des Themas

geboten. Die Problematik der Herangehensweise

aus diversen Richtungen und Perspektiven wie die

der Erziehungswissenschaft, Soziologie, Psycho-

logie und Naturwissenschaft wurde somit noch

einmal deutlich.

Dr. Claudia Fahrenwald von der Universität Augs-

burg präsentierte die ambivalenten Erfahrungen

von Pädagoginnen zwischen Isolation und Aner-

kennung durch einen transatlantischen Vergleich

mit den USA. Durch die zugrunde liegenden Unter-

suchungen wurde deutlich, dass der Großteil der

befragten deutschen Frauen dazu neigte, Macht-

begriffe zu vermieden. Interessant erscheint in

diesem Zusammenhang die Bedeutung des Be-

griffs Power, der zwischen Energie und Macht vari-

iert und dem unflexiblen, oft negativ besetzten

Begriff Macht im deutschen Sprachgebrauch. Auf

amerikanischer Seite wurde der Aufstieg in eine

Führungsposition als "going over to the Dark

Side" bezeichnet. Diese ebenfalls negative Beset-

zung der beruflichen Situation bezeichnet eine As-

soziation mit der zur Zeit populären Filmreihe

"Star Wars", in der ein Übergang zur Dunklen Sei-

te, zum Bösen an sich, geschildert wird, das

gleichzeitig mehr Erfolg und Macht verheißt. Frau-

en in Führungspositionen sehen sich in der Zwick-

mühle, den einsamen Weg der dunklen mit Vorur-

teilen und gesellschaftlichem Druck behafteten

Macht zu gehen. Delegierungszwang und Erwar-

tungen der Umwelt bilden die Grundlage einer

Diskrepanz zwischen Notwendigkeit und

Harmoniebedürfnis und dem Wunsch nach Zuge-

hörigkeit.

Die Tagung wurde dankenswerterweise vom

Wissenschaftsministerium in NRW finanziell un-

terstützt, so dass vor allen die Studentinnen zu

günstigen Konditionen teilnehmen konnten. Die

Tagungsbeiträge werden im Frühjahr 2006 als

Buch im Barbara Budrich Verlag erscheinen.

Kontakt und Information

Prof. Dr. Anne Schlüter

Universität Duisburg-Essen

Campus Duisburg

Institut für Berufs- und

Weiterbildung

Fachgebiet Erwachsenenbil-

dung/Bildungsberatung

Lotharstr. 65, LE 220

47057 Duisburg

Tel.: 0203/379-2440

Fax: 0203/379-5077

www.uni-duisburg.de/fak1/

as.htm

mailto:schlueter@uni-

duisburg.de



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/73138
urn:nbn:de:hbz:464-20201026-112042-4

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/73138
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201026-112042-4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



