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l. 	Einführung: Die Lebenslaufperspektive als neuer Referenzrahmen für eine 
geschlechter- und familiengerechte Gestaltung von Sozialpolitik 

Während an der Lebensverlaufsperspektive orientierte Längsschnittfragestellungen in der 
deutschen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitikforschung - ungeachtet früher wissenschaftlicher 
Arbeiten (z.B. Allmendinger 1994; Pfaff 1999)- in der Vergangenheit oft vernachlässigt wur
den. wird ihnen in jüngster Zeit vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. z.B. den Sammel
band Naegelc 2010). 

Für eine angemessene Beschäftigung mit der europäischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
ist die Lebensverlaufsperspektive inzwischen unerlässlich. Die Europäische Beschäftigungs
strategie hat schon 2003 explizit den „Lebenszyklusansatz" in ihren Leitlinien eingeführt. 2005 
rückte die Lebenslauf-Thematik dann endgültig in den Kernbereich der EES durch die Ein
führung einer spezifischen Richtlinie, Richtlinie Nr. 18, die den Titel „Promote a lifecycle 
approach to work'' trägt. Explizite und implizite Bezüge zur Lebensverlaufsperspektive finden 
sich inzwischen auch in einer Reihe anderer Leitlinien der EBS. 1 Zentrale Konzepte der 
Europäischen Beschäftigungsstrategie und Reformimpulse in anderen sozialen Sicherungsbe
reichen (wie z.B. der Sozialversicherung, der Mindestsicherung und der Rentenversicherung), 
die vielfach ihre Entsprechung in nationalen Reformen (z.B. im Alterssicherungs- und Ge
sundheitsbereich) fanden, haben den Fokus zunehmend auf das Individuum und seine Ent
wicklung im Zeitverlauf gelegt. Dem einzelnen Bürger bzw. der einzelnen Bürgerin wurde im 
Zuge dieser Verlagenmg aufeine „dynamische" Perspektive unter anderem mehr Verantwort
lichkeit für die Gestaltung des eigenen Erwerbslebens, für die Aufrechterhaltung der Beschäf
tigungsfähigkeit und der Gesundheit sowie für den Aufbau einer (privaten) Alterssicherung 
übertragen. Obwohl viele Entwicklungen in die gleiche Richtung gehen, lässt sich allerdings 
bis heute nicht von einem konsistenten Programm sprechen. Dies lässt sich für viele europä
ische Länder, vor allem aber auch für Deutschland konstatieren. So kann der Druck auf alle 
Erwerbsfähigen einer Bedarfsgemeinschaft, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, angesichts 
fehlender qualitativ hochwertiger Betreuungs- und Versorgungsmöglichkeiten für Kinder und 
Pflegebedürftige neue individuelle und gesellschaftliche Probleme nach sich ziehen. Ebenso 
stellen sich Fragen hinsichtlich der Kompatibilität einer Lebenslaufplanung von Erwerbstäti
gen mit den Zeithorizonten von Unternehmen. Dies verdeutlicht den Bedarf, Fragen der Aus
gestaltung von Arbeitsmarkt-, Familien- und Gleichstellungspolitik aus der Lebensverlaufs
perspektive zu beleuchten. Für Deutschland sind zunächst im 7. Familienbericht (BMFSFJ 
2006), dann jüngst im Sachverständigengutachten zum !. Gleichstellungsbericht (Sachver
ständigenkommission Gleichstellung 2011) Analysen erstellt und politische Empfehlungen 
entwickelt worden, die an der Lebensverlaufsperspektive orientiert sind. Der letztgenannte 
von einer durch die Regierung eingesetzten Sachverständigenkommission2 unter Vorsitz der 
Verfasserin erarbeitete - Bericht stellt, neben eigenen empirischen Untersuchungen, daher 
auch eine wesentliche Quelle für die folgenden Ausführungen dar. 

1 Vor allem ist hier auf die Leitlinien 2, 3, 17 und21 zu verweisen (Europäische Kommission 2005: 5 f.). 
2 Für nähere Informationen zu Kommission und Berichts. www.gleichstellungsbericht.de. 

http:www.gleichstellungsbericht.de
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2. Grundannahmen der Lebenslaufforschung und konzeptioneller Rahmen 

Die langfristigen Auswirkungen bestimmter geschlechtstypischer Erwerbsentscheidungen und 
-arrangements werden bei einer zeitpunktbezogenen Betrachtung der geschlechtsspezifischen 
Verteilung von Zeit und Geld, wie sie zumeist vorgenommen und politischen Maßnahmen 
zugrunde gelegt wird, nicht deutlich. Deshalb gilt es nicht nur zu erfassen, wie sich unter
schiedliche Zeitverwendungsmuster und familiäre Zeitarrangements zu einem bestimmten 
Untersuchungszeitpunkt darstellen, sondern es muss untersucht werden, wie sich diese Muster 
über den Lebensverlauf der Betroffenen entwickeln. Durch welche institutionellen Einfluss
faktoren und familiären Entscheidungen werden bestimmte Zeitarrangements von Frauen und 
Männern in der Familie und ihr weiterer Entwicklungsgang beeinflusst? Welche monetären 
Konsequenzen, z.B. für das Einkommen oder für sozialpolitische Transferleistungen, ergeben 
sich langfristig aus Erwerbsunterbrechungen und Teilzeitarbeit? Führen unsichere Erwerbs
aussichten zum Aufschub von oder sogar zum gänzlichen Verzicht auf Elternschaft und Fa
milie? 

Mit Blick auf die Entwicklung und Handlungsmöglichkeiten von Individuen haben Eider 
et al. (2003: 1 Off) fünf Grundannahmen der Lebenslaufforschung formuliert, die als „para
digmatic principles in life course theory" bezeichnet werden: 

1. Das Prinzip der lebenslangen Entwicklung: Die Entwicklung der Menschen ist nicht 
mit dem Erreichen des Erwachsenenalters abgeschlossen, auch später im Leben können un
terschiedliche Einflüsse zu fundamentalen - biologischen, psychischen oder sozialen - Ver
änderungen führen. 

2. Das Prinzip des aktiven Gestaltens (agency): Menschen gestalten ihren eigenen Le
bensverlauf durch Entscheidungen und Handlungen, und zwar im Rahmen der historisch und 
sozial vorgegebenen Möglichkeiten und Umstände. 

3. Das Prinzip von Zeit und Ort: Die Lebensverläufe der einzelnen Menschen sind ein
gebettet in die historische Zeit und die Orte, an denen sie sich befinden. 

4. Das Prinzip des „Timing": Die Entwicklungen, die zu bestimmten Übergängen führen, 
und die Konsequenzen, die aus ihnen resultieren, unterscheiden sich je nach ihrer zeitlichen 
Lage im Leben eines Menschen. 

5. Das Prinzip der verbundenen Leben (linked Jives): Der Mensch lebt sein Leben nicht 
isoliert, sondern eingebettet in soziale Beziehungen mit anderen Menschen. Dieses Bezie
hungsgeflecht beeinflusst seine Entscheidungen. 

Diese Grundannahmen machen deutlich, dass Handlungsmöglichkeiten durch sozial vor
gegebene Bedingungen strukturiert werden (Kohli 1994; Anxo et al. 2010), die wiederum 
politisch ausgestaltet und verändert werden können. Das Neue an der Lebensverlaufsperspek
tive ist, dass sie nicht mehr nur auf einzelne Lebensabschnitte schaut, sondern danach fragt, 
welche Institutionen die Lebensläufe unterschiedlicher Gruppen der Gesellschaft beeinflussen. 
Der Blick richtet sich damit also auf das Ensemble der Faktoren, die einen Einfluss auf unter
schiedliche Phasen in Lebensverläufen haben. Vor allem die international vergleichende For
schung hat inzwischen gezeigt, wie sehr Erwerbs- und Lebensverläufe durch nationale Insti
tutionen bestimmt werden. Institutionen wirken verhaltenssteuernd, determinieren aber nicht 
restlos das Verhalten von Individuen und Unternehmen. Das konkrete Verhalten wird durch 
Präferenzen und Wertvorstellungen mitgestaltet. Diese können sich im Zeitablauf ändern und 
Veränderungsdruck auf Institutionen ausüben. Die Sachverständigenkommission Gleichstel
lung hat die genannten fünf Prinzipien daher durch ein sechstes ergänzt, das die Bedeutung 
politischer Gestaltung betont: 
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6. Das Prinzip der aktiven Lebenslaufpolitik: Die Gestaltungsmöglichkeiten im Lebens
lauf werden durch Institutionen beeinflusst, die verändert werden können (Sachverständigen
kommission Gleichstellung 2011: 15). 

Die Lebenslauf- oder Längsschnittperspektive ermöglicht es, die unterschiedliche Vertei
lung von Zeitbedarfen in der individuellen Biografie besser sichtbar zu machen und Phasen 
von Zeitnot, z.B. in der sogenannten „rush hour oflife",3 zu identifizieren. Ebenso macht die 
Analyse von Zeitverwendung über den Lebensverlauf interpersonelle Unterschiede besonders 
deutlich. Bestimmte Zeitbedarfe, z.B. für Sorgearbeit, fallen nicht nur bei unterschiedlichen 
Menschen zu unterschiedlicher Zeit an, sondern sie kumulieren bei den einen über den Le
bensverlauf zu großen „Zeitmengen", während sie in der Gesamtbiografie anderer nur ein sehr 
geringes Gewicht haben. Diese Ergebnisse werfen ein neues Licht auf die Aufgabe der Fami
lien- und Gleichstellungspolitik, die intertemporale und interpersonelle Verteilung von Zeit 
und Geld zu beeinflussen. 

Einen Eindruck von den vielschichtigen Implikationen der Lebensverlaufsperspektive ver
mittelt das folgende, von der Sachverständigenkommission Gleichstellung entwickelte Schau
bild bzw. Analysemodell. Es verdeutlicht, dass individuelle Lebensverläufe durch individuelle 
Präferenzen und Werte sowie durch familiäre/soziale Zusammenhänge, aber auch durch po
litische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen beeinflusst werden, wobei die individuellen 
Optionen und Entscheidungen zugleich von früheren Entscheidungen und zukünftigen Erwar
tungen beeinflusst werden (Abb. !). 

3 Dieser Begriff bezeichnet die Phase, in der häufig in wenigen Jahren verdichtet die Familiengründung, 
die Erwerbstätigkeit und die berufliche Karriere zusammenfallen (s. auch BMFSFJ 2006). 



48 49 Ute Klammer 

Abbildung 1: Analysemodell des (Erwerbs-)Lebensverlaufs 
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Quelle: Sachverständigenkommission Gleichstellung (2011: 25). 

Im folgenden werden Befunde und Bedarfe aus der Lebenslaufperspektive mit besonderem 
Fokus auf die Erwerbsbiografien von Frauen im Kontext familiärer, betrieblicher und politi
scher Strategien dargestellt. 
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3. 	Die Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit aus der Lebensverlaufsper
spektive 

Seit Yielen Jahren steigt in (West-)Deutschland die Erwerbstätigenquote von Frauen. Das in 
der EU-Beschäftigungsstrategie (Lissabon-Strategie) gesetzte Ziel, diese in den EU-Ländern 
bis 20 l 0 auf 60 °-o (bezogen auf die 15- bis 64-Jährigen) zu steigern, hat Deutschland bereits 
seit dem Jahr 2005 erreicht. Inzwischen (2010) wird für Deutschland ein Wert von gut 66 % 
für die Erwcrbstätigcnquote von Frauen ausgewiesen. Deutschland nimmt damit im Vergleich 
der EU-Länder gegenwärtig den sechsten Rang ein und liegt deutlich - um mehr als sieben 
Prozentpunkte - über dem Durchschnitt der EU 27-Länder (Eurostat-Datenbank). 

Die Betrachtung der Erwerbsbeteiligung von Frauen verschiedener Altersgruppen zu Beginn 
des Jahres 20 l 0 macht deutlich, dass Frauen in Deutschland vor allem in den Altersgruppen 
zwischen 35 und 5-l Jahren aufdem Arbeitsmarkt aktiv sind (Tab. 1 ). Dennoch zeigt sich, dass 
- nach einem vergleichbaren Berufseinstieg junger Frauen und Männer (Altersgruppe 20 bis 24 
Jahre) - in allen folgenden Altersgruppen die Frauenerwerbstätigkeit immer noch deutlich 
unter derjenigen der gleichaltrigen Männer liegt. Besonders groß ist diese Differenz gegen
wärtig in zwei Lebensphasen: Zum einen bei den 30- bis 39-Jährigen, die häufig Kinder im 
Haushalt zu versorgen haben, zum anderen auch in der Gruppe derer, die heute bereits 55 Jahre 
und älter sind. Hierbei handelt es sich häufig um Frauen, die nach der Familienphase nicht 
mehr erwerbstätig geworden sind oder nicht mehr (nachhaltig) auf dem Arbeitsmarkt Fuß 
gefasst haben. Diese zeitpunktbezogenen Querschnittdaten können allerdings nicht im Sinne 
eines typischen Erwerbsverlaufs von Frauen interpretiert werden. Sie spiegeln das Verhalten 
unterschiedlicher Frauenkohorten als Ergebnis der jeweils zurückgelegten Lebens- und Er
werbsbiografie unter den heute gegebenen Bedingungen. Welchen Erwerbsmustern Frauen 
und Männer jüngerer Altersgruppen folgen werden, kann den Daten nicht entnommen werden. 

Tabelle 1: Enl'erbstätigenquoten von Frauen und Männern in unterschiedlichen Phasen des 
Lebensverlaufs. Deutschland und EU 27 (2010, in %) * 

Altersgruppe 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- 54 55-59 60-64 

Frauen 

D 1 62,0 1 70,7 J 7L6 1 74,1 1 79,6 1 78,6 1 74,4 1 64,6 1 32,3 
EU 27 l 47,0 1 66,9 1 69,4 1 71,9 1 74,3 1 73,7 1 68,3 1 52,1 1 23,0 
Männer 

D j 62.3 1 76,5 1 85,5 1 87,9 l 89,0 1 87,4 1 83,4 1 77,3 1 48,8 

EU 27 1 52,0 1 75,9 1 84,1 1 86,0 1 86,2 1 84,9 1 80,9 1 68,8 1 38,0 
•Zahlen für da' 1. Quartal 2010 

Quelle: Eurostat-Datenbank; http://eppeurostat.ec.europa.eu, eigene Zusammenstellung. 

Die Zunahme des Anteils erwerbstätiger Frauen in Deutschland geht nicht nur auf den grö
ßeren Anteil erwerbsorientierter junger lediger Frauen oder den größeren Anteil (noch) kin
derloser Frauen zurück. Vielmehr ist gerade die Erwerbsbeteiligung von verheirateten Frauen 
und Müttern mit Kindern in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen (Bothfeld et al. 2005: 
127, 174). Kinderbedingte Erwerbsunterbrechungen von Frauen fallen heute kürzer aus, ein 
Großteil der vor der Niederkunft erwerbstätigen Mütter nimmt spätestens nach Ablauf der 
dreijährigen Elternzeit wieder eine Erwerbstätigkeit auf. Diese Muster sind stark milieuab
hängig: Hochqualifizierte Frauen kehren nach der Geburt eines Kindes schneller in eine Er
werbsarbeit zurück als Frauen mit niedriger Qualifikation. Insgesamt liegt die Differenz zwi

http:http://eppeurostat.ec.europa.eu
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sehen den Erwerbstätigenquoten von Frauen mit Kindern und ohne Kinder (unter 12 Jahren) 
in Deutschland immer noch deutlich über dem EU-Durchschnitt und höher als in vielen anderen 
EU-Ländern (ibid.: 172 f.). 

Auch unter den Frauen im höheren Erwerbsalter von 55 bis 64 Jahren gab es in den letzten 
Jahren einen merklichen Anstieg um rund 20 Prozentpunkte (auf48, 7 % im Jahr 2009). Obwohl 
der Anstieg stärker verlaufen ist als bei den Männern, sind Frauen im höheren Erwerbsalter 
jedoch nach wie vor weniger häufig am Arbeitsmarkt aktiv als gleichaltrige Männer. 

Im internationalen Vergleich auffallend ist allerdings vor allem der Befund, dass der Anstieg 
der Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland nicht zu einem Anstieg des auf Frauen entfallenden 
Erwerbsarbeitsvolumen geführt hat; gemessen in Vollzeitäquivalenten hat sich die Frauener
werbstätigkeit in Deutschland seit vielen Jahren kaum verändert. Immer mehr Frauen arbeiten 
somit in durchschnittlich immer kleineren Erwerbsarbeitsverhältnissen - die Schere zwischen 
den durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeiten von Männern und Frauen hat sich in den vergan
genen Jahren weiter geöffnet (Sachverständigenkommission Gleichstellung 2011: 93). 

4. 	 Erwerbsmuster und Erwerbsverlauf im Paarzusammenhang- Wunsch und 
Wirklichkeit 

Die Erv•erbstätigkeit und die Erwerbsverläufe von Frauen sind nach wie vor wesentlich von 
der familiären Situation abhängig, während dies bei Männern kaum einen Einfluss hat. Ehe 
und Kinder führen zu einer geringeren Erwerbstätigkeit und kürzeren Arbeitszeiten von Frauen 
(vgl. Sachverständigenkommission Gleichstellung 2011 ). Die Erwerbskonstellationen in Paar
familien haben sich in den letzten Jahren deutlich verschoben. Weniger Paare leben im tradi
tionellen männlichen AlleinverdienermodelL Zweiverdienerpaare werden häufiger. Dabei ist 
die gelebte Konstellation allerdings nur zum Teil durch die Geschlechterrollenvorstellung des 
Paares bedingt. So wirken auf der einen Seite auf die Enverbskonstellation alle Einflussfak
toren ein. die die weibliche Erwerbstätigkeit bestimmen. \vie Bildungsgrad und Einkommens
chancen von Frauen sowie ihre familiäre Situation. vor allem das Vorhandensein von Kindern. 
Auf der anderen Seite wirken auf die Erwerbskonstellation im Paarhaushalt auch Faktoren, die 
die Erwerbsbeteiligung des Mannes beeinflussen. wie unfreiwillige Nicht-Erwerbstätigkeit des 
Mannes durch Arbeitslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit. Diese Faktoren werden wiederum von 
der für Deutschland charakteristischen Ausgestaltung des Steuer- und Sozialsystems mit sei
nem spezifischen Nexus von Staat. Arbeitsmarkt und Familie beeinflusst. Tabelle 2 zeigt die 
Verbreitung unterschiedlicher Erwerbsmuster in Paarhaushalten: 

Wie die Daten deutlich machen, sind „traditionelle" Konstellationen mit männlichem Al
leinverdiener sowie vor allem Paarkonstellationen mit männlichem Hauptverdiener und weib
licher Zuverdienerin immer noch stark verbreitet, und zwar im Westen stärker als im Osten 
und vor allem dort, wo Kinder im Haushalt leben. So praktiziert zum Zeitpunkt der Datener
hebung gut ein Drittel der Paarhaushalte in Deutschland ein „Zuverdienermodell", in dem der 
Mann vollzeit- und die Frau teilzeiterwerbstätig ist; unter den Haushalten mit Kindern sind es 
sogar 45%. Neben diesem „modernisierten Ernährermodell" sind sowohl das traditionelle 
Modell mit vollzeiterwerbstätigem Mann und nicht erwerbstätiger Frau, als auch das Modell 
doppelter Vollzeiterwerbstätigkeit verbreitet. Neben den genannten Arrangements hat sich 
allerdings inzwischen ein weiterer Typ verbreitet, in dem die Frau in größerem Umfang oder 
sogar alleine erwerbstätig und insofern oft auch Haupteinkommensbezieherin ist. Inzwischen 
erwirtschaftet in etwa jedem zehntem Paarhaushalt in Deutschland die Frau mehr als 60 % des 
Haushaltseinkommens und hat damit die Rolle einer „Familienernährerin" übernommen 
(Brehmer/Klenner/Klammer 2010). Werden alleinerziehende Frauen mit berücksichtigt, dann 
ergibt sich, dass sogar in rund 18 % aller Mehrpersonenerwerbshaushalte eine Frau haupt-
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sächhch oder allein die Familie ernährt. Frauen „ernähren" allerdings nicht zu den gleichen 
Bedmgungen wie Männer dies tun. Sie erlangen den Status häufig unfreiwillig und versorgen 
die Familie teilweise unter prekären Bedingungen, weil sie in der Regel weniger Geld verdie
nen ( ibid. ). Familienernährerinnen sind nicht selten von einer Belastungskumulation betroffen, 
da sie in den allermeisten Fällen neben ihrem Haupteinkommensbezug auch die Hauptverant
wortung für die familiale Fürsorgearbeit tragen (Klenner/Klammer 2009). 

Tabelle 2: En\'erh.1·111uster in Paarhaushalten mit und ohne Kinder, Deutschland 2007 
(alle Erwerhshausha/te*. in%) 

Erwerbskonstellationen darunter mit Kind(ern) 
alle Paarhaushalte 

im Haushalt 

Ges. West Ost Ges. West Ost 

1 beide Vollzeit 24,0 21,3 37,8 15,4 10,9 37,0 

2 Mann: Vollzeit/ Frau: Teilzeit 34,7 36,7 24,7 44,6 47,5 31,0 

3 Mann: Vollzeit/ Frau: nicht erwerbstätig 18,8 21,3 6,8 23,0 26,2 7,2 

4 Mann: Vollzeit/ Frau: arbeitslos 3,7 3,0 7,0 3,8 2,9 8,0 

5 Mann: Teilzeit/ Frau: Teilzeit oder Vollzeit 4,0 4,3 2,9 3,1 3,2 2,6 

6 Mann: nicht erwerbstätig/ Frau: Vollzeit oder Teilzeit 7,3 7,2 8,2 4,2 4,0 5,2 

7 Mann: arbeitslos/ Frau: Vollzeit oder Teilzeit 2,9 2,6 4,6 2,4 2,2 3,5 

8 beide nicht erwerbstätig oder arbeitslos 3,1 2,5 6,2 2,6 2,2 4,5 

9 restliche Konstellationen 1,3 1,2 1,8 1,0 1,0 1,0 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 

Weibliche Einverdienerhaushalte (Summe Zeile 6, 7) 10,2 9,8 12,8 6,6 6,2 8,7 

Alle Zweiverdienerhaushalte (Summe Zeilen 1,2,5) 62,7 62,3 65,4 63,1 61,6 70,6 

* lT\\erhshaushaltc: l laushaltc mit mindestens einem erwerbsfähigen Erwachsenen 

Quelle: Daten des SOEP, Welle 2007, gewichtet (n=4.708); vgl. Brehmer/Klenner/Klammer (2010: 14). 

Unterschiedliche Muster der Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit in der Familie können 
das Ergebnis einer bewussten Entscheidung sein. So geht Hakim (2000 und 2006) in der von 
ihr entwickelten - in der Geschlechterforschung kontrovers diskutierten - Präferenztheorie 
davon aus, dass drei Gruppen von Frauen zu differenzieren seien: eine erste Gruppe (je nach 
Land ca. 10-30 %), die stark berufsorientiert sei und häufig freiwillig kinderlos blieb, eine 
zweite vergleichbar große Gruppe, die stark familienorientiert sei, oft mehrere Kinder habe 
und wenig erwerbsorientiert sei, sowie eine dritte - die quantitativ größte - Gruppe, die als 
„ambivalent" und „adaptiv" zu bezeichnen sei und Familie und Beruf ausgewogen zu vereinen 
suche. Sofern unterschiedliche Erwerbsarrangements in Paarfamilien die unterschiedlichen 
Präferenzen spiegeln, muss aus der geringeren Erwerbspartizipation von Frauen insofern nicht 
zwingend gleichstellungspolitischer Handlungsbedarf resultieren. 

Die Untersuchungen von Hakim berücksichtigen allerdings zum einen nicht, dass sich die 
Präferenzen und gewünschten Arrangements über den Lebensverlauf hinweg verändern kön
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nen. Zum anderen belegen zahlreiche Untersuchungen für Deutschland, dass sich in vielen 
Fällen die eigentlichen Erwerbswünsche von Frauen (und Männern) faktisch nicht realisieren 
lassen - Wunsch und Wirklichkeit fallen bezüglich des Erwerbsumfangs bei beiden Ge
schlechtern seit langem auseinander. Zudem sind die Arrangements nicht statisch, sondern 
verändern sich mit den Phasen des Erwerbs- und Familienlebens. Eine Auswertung von Mi
krozensus-Daten des Jahres 2007 (Holst 2009) kommt zu dem Ergebnis, dass vollzeitbeschäf
tigte Frauen und Männer in beiden Landesteilen durchweg eine Reduzierung ihrer tatsächli
chen Arbeitszeit4 um gut fünf Stunden pro Woche wünschen (ibid.: 411 ). Wie in früheren 
Studien zeigt sich, dass in der Tendenz Vollzeitbeschäftigte kürzere, Teilzeitbeschäftigte län
gere Arbeitszeiten wünschen. Insbesondere Arbeitszeiten im Bereich kurzer Vollzeit von 30 
bis 34 Stunden pro Woche sind häufiger gewünscht als realisierbar (a.a.0.: 413). Auf der 
anderen Seite gibt es noch immer unerfüllte Teilzeitwünsche von Vollzeitbeschäftigten. Ins
besondere das klassische „Ernährermodell" mit vollzeiterwerbstätigem Mann und nicht er
werbstätiger Frau wird auch unter denen, die es leben, häufig nicht gewünscht. So wurde dieses 
Modell n;ch Daten des „Employment Options of the Future Survey" nur von etwa 6 % der 
Paare mit Kindern im Vorschulalter präferiert, während sich tatsächlich jedoch rund 50 % der 
Elternpaare - zumindest temporär - in diesem Modell wiederfanden (Engelbrech/Jungkunst 
2001 ). Dies spricht dafür, dass der faktische Fortbestand des Ernährermodells - der sich in den 
gelebten Mustern dokumentiert - nicht mehr mit den gewandelten Einstellungen und Präfe
renzen im Einklang steht. 

Wiederholt ist in Studien gezeigt worden, dass junge Paare häufig mit egalitären Vorstel
lungen bezüglich der Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit in das gemeinsame (Famili
en-)Leben starten. sich jedoch spätestens mit dem ersten Kind eine Retraditionalisierung der 
Geschlechterrollen einstellt. So ermittelten Blossfeld und Schulz (2006) in einer Längsschnitt
studie der ersten 14 Ehejahre in Westdeutschland, dass bei der Eheschließung nur 25,5 % der 
befragten Paare eine „stark traditionale" Arbeitsteilung hatten (Mann als Alleinverdiener), 
nach 14 Jahren aber bereits 60,2 %. Im Gegenzug fiel der Anteil der Ehenmitpartnerschaft
licher Aufgabenteilung im gleichen Zeitraum von 43,6%auf13,7 % (Tab. 3). Gründe hierfür 
sind nach Blossfeld und Schulz Prozesse der Gewöhnung, der Erfahrung und des symbolischen 
Austausches ebenso wie kulturelle Muster und Rollenbildung, die sich zunehmend verfestigen. 
„Der Übergang zur Elternschaft bremst[ ... ] partnerschaftliche Fortschritte und verstärkt den 
oft latent wirkenden Prozess der Gewöhnung an traditionelle Strukturen (Ehedauereffekt)" 
(Blossfeld!Schulz 2006: 42). Frauen verändern ihre Erwerbsbeteiligung, indem sie ihre Er
werbstätigkeit zunächst unterbrechen und dann nur in reduziertem Ausmaß wieder aufnehmen. 
Sie übernehmen die Hauptlast des häuslichen Vereinbarkeitsmanagements und stecken beruf
lich zurück, da ihre individuellen Orientierungen an institutionellen Karrierelogiken scheitern. 
Während es zu einer Priorisierung der (für die Familie wichtigen) Berufskarriere des Mannes 
kommt, verstärkt sich die Gefahr einer Verstetigung des ursprünglich allenfalls als transitorisch 
angesehenen traditionellen Arrangements und eines dauerhaften Abbruchs der Karriere der 
Frau (Bathmann et al. 2011: l 46ff.). 

4 Aufgrund von Überstunden liegt die tatsächliche Wochenarbeitszeit bei männlichen Vollzeitbeschäf
tigten höher als bei weiblichen Vollzeitbeschäftigten, nämlich bei 44,8 (West) bzw. 45,5 Stunden (Ost), 
versus 42 (West) bzw. 43,3 Stunden (Ost) bei den Frauen und damit deutlich über der tarifvertraglichen 
Arbeitszeit. 

ll 
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Tabelle 3: 1'vfuster der Verteilung von Enverbs- und Sorgearbeiten in Paarhaushalten mit 
::unehmender Ehedauer (in %) 

Gesch lec hterarran gem ent Zeitpunkt 

Eheschließung Nach 6 Jahren Ehe Nach 14 Jahren Ehe 

Stark traditional* 25.5 55,0 60.2 

Traditional** 29,0 25,7 24,9 

Partnerschaftlich 43.6 18,6 13.7 

Nicht traditional 1.7 0.7 0.8 

Stark nicht traditional 0.2 0.4 0,4 

Paare(n~ ... ) 1.423 773 518 

•Stark traditwna! m,rnnl1ch1...·r .\llcme-rnahrer 

•• J"raditional: m~inn!id1i.:r Frn~ihra mit \\eiblicher Zmerdienain 


Quelle: Eigene Zusammenstellunge nach Blossfeld/Schulz (2006: 44). 

Eine solche Retraditionalisierung kann durch typische Ereignisse in der Familienbiografie 
- wie dem Erwerb von Wohneigentum und dem Umzug von der Stadt aufs Land im Zusam
menhang mit der Familiengründung- bedingt und weiter verstärkt werden. Während der Mann 
in die Stadt pendelt. ist die Frau auf oft beschränkte Erwerbsmöglichkeiten im Umkreis und 
in Reichweite der Bildungseinrichtungen und Tagesstrukturen der Kinder angewiesen. In 
ländlichen Gebieten ist sie jedoch mit einer geschlechtsspezifischen Lohndifferenz konfron
tiert. die deutlich, nämlich um rund 10 Prozentpunkte, über der geschlechtsspezifischen Lohn
lücke in Großstädten liegt (Hirschetal. 2009; vgl. auch Busch/Holst 2008). Es kann vermutet 
werden, dass die mangelnden Erwerbsoptionen und die geringen Verhandlungsmöglichkeiten 
von Frauen. vor allem von Müttern, in ländlichen und peripheren Räumen zur Persistenz dieser 
Einkommensbenachteiligungen beitragen (ibid.: 463ff.). Dabei steigt die Einkommensdiskre
panz zwischen Frauen und Männern mit zunehmendem Alter, aber auch mit der Zahl der 
Berufsjahre (Hans-Böckler-Stiftung 2008 a; 2008 b ).5 Die geringsten Frauenerwerbstätigkeits
quoten finden sich im suburbanen Umland von Städten - „scheinbar wird das Vereinbarkeits
problem im städtischen Umland vor allem dadurch ,gelöst', dass ein Elternteil die Erwerbs
tätigkeit (vorübergehend) aufgibt" (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2007: 8). Die 
geschlechtsspezifische Teilhabe an der Erwerbsarbeit vollzieht sich insofern nicht unabhängig 
von der räumlichen Strukturierung des Lebensverlaufs und damit von den städtebaulichen und 
siedlungsstrukturellen Rahmenbedingungen (Bauriedl et al. 201 O; Löw et al. 2007; Breckner/ 
Stunn 2002; Zibcll 2000). Gestiegene Ansprüche an die zeitliche und räumliche Verfügbarkeit 
von Führungskräften machen die parallele Verfolgung zweier Karrieren zumindest dann fast 
unmöglich, wenn Kinder (oder andere hilfebedürftige Personen) zu versorgen sind. 

Doch die Entwicklungsbedingungen für Berufs- und Karriereverläufe werden nicht nur 
durch politische und sozialräumliche Rahmenbedingungen beeinflusst. Eine große Rolle 
kommt auch den Strategien von Betrieben zu. Der folgende Abschnitt geht daher der Frage 
nach, ob und wie Betriebe die Lebenslaufperspektive ihrer Beschäftigten in den Blick nehmen. 

5 Hierbei handelt es sich allerdings um Querschnittdaten zum Betrachtungszeitpunkt, bei denen Kohor
teneffekte zu beachten sind. 

1 
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5. Lebenslaufperspektive und Zeithorizonte aus Sicht von Unternehmen 

Der Zeithorizont, den Unternehmen ihrem Handeln zugrunde legen, ist weniger eindeutig zu 
bestimmen als die Lebenslaufperspektive aus Sicht der Beschäftigten. Einerseits ist eine klare 
Tendenz zur Orientierung auf kurzzeitige Ziele zu konstatieren: Produktionszyklen haben sich 
verkürzt, im verschärften globalen Wettbewerb müssen sich Unternehmen immer sehne l ler _an 
sich ändernde Märkte anpassen können. Andererseits setzt die Entwicklung von hoch spezia
lisierten Produkten hohe und spezifische Kenntnisse der Beschäftigten voraus; Unternehmen 
sind darauf angewiesen, dass ihre spezialisierten Fachkräfte dem Unternehmen dauerhaft_ er
halten bleiben. Dies setzt eine auf Langfristigkeit orientierte Personalplanung und -entw1ck
lung voraus, die Beschäftigte ans Unternehmen bindet. Damit gewinnen trotz kurzfristige.~ 
Anpassungsbedarfe langfristig orientierte Personalentwicklung und „Retent10n Management 
für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen - auch angesichts des demographischen 
Wandels - an Bedeutung. 

Sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmerinnen ergeben sich aus den dargestellten 
Veränderungsprozessen neue Herausforderungen an eine Synchronisienmg wie auch an eine 
Diachronisierung von Aufgaben und Tätigkeiten. Aus der Lebenslaufperspektive betrachtet 
besteht die Herausforderung darin, die langfristig orientierten Bedarfe und Strategien von Un
ternehmen mit denen der Beschäftigten zu synchronisieren bzv.·. aufeinander abzustimmen 
(Abb. 2). 

Abbildung 2: Synchronisierungs- und Diachronisierungsbedarfe von Unternehmen und Be
schäftigten 

Unternehmen Beschäftigte 

Produk- Synchronisierung Synchronisierung Synchronisierung 
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politik 
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Wirtschaftszyklus/-phasen Lebenszy k 1 us/-phasen 

Quelle: Abbildung in Anlehnung an Klammer/Muffels/Wilthagen (2008). 
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Dass die Sicht rnn Unternehmen und ihren Beschäftigten auf den „Lebenszyklus" abwei
chen kann. wird aus der Human Resource Management-Literatur zum so genannten „Beschäf
tigten-Lebenszyklus„ (Employee Lifecycle) deutlich. Während Arbeitnehmer faktisch ihren 
vollständigen (Erwerbs-) Lebenslauf von der Ausbildung bis zum Rentenübergang zu gestalten 
haben. be;chreibt das Konzept des „Employee Lifecycle" im Unternehmen die Entwicklung 
des Beschäftigten vom Zeitpunkt seines Eintritts in das Unternehmen bis zu seinem Austritt 
sei es durch das Erreichen des Rentenalters, oder auch Kündigung, selbst gewählten Austritt, 
Krankheit'Berufsunfähigkeit o.Ä .. Unter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen 
(z.B. Kündigungsschutz) geht es im Unternehmen darum, die Entwicklung dieses zeitlich ein
geschränkten ..Lebenszyklus" des Beschäftigten im Sinne des Unternehmens zu optimieren 
(Graf 2001 ). Es ist insofern nicht selbstverständlich, dass die zeitliche Perspektive von Un
ternehmen bei der Personalentwicklung mit der Perspektive der Beschäftigten auf ihr (weite
res) Erwerbsleben übereinstimmt. 

Wie empirische Untersuchungen zeigen, lassen sich unterschiedliche Strategien von Unter
nehmen im Umgang mit Beschäftigten identifizieren (Diewald et al. 2005; Klammer et al. 
2007). die aufBeschäftigtengruppen zielen und aufunterschiedliche Zeithorizonte verweisen. 
Arbeitsverhältnisse. die durch gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen geschützt und re
guliert waren. sind nun zunehmend Objekt von Verhandlungen auf der betrieblichen Ebene. 
Im Tausch gegen eine (vorübergehende) Arbeitsplatzsicherheit werden Flexibilität im Hin
blick auf Arbeitszeit, Arbeitsort und auch Gehalt ausgehandelt. Um gut qualifizierte Beschäf
tigte - darunter zunehmend auch Frauen - im Unternehmen zu halten, werden ihnen neben 
hohen Gehältern und Sonderleistungen auch langfristige Entwicklungs- und Karrierechancen 
im Unternehmen geboten: im Austausch hierzu wird von Führungskräften ein (auch zeitlich) 
hohes Engagement für das Unternehmen vorausgesetzt. Die Vereinnahmung umfasst die Dauer 
der (tatsächlichen) Arbeitszeit ebenso wie den Ort der Arbeit und deren Inhalte. Für Beschäf
tigte dieser Gruppen ist es oft unmöglich, die Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und privater 
Zeit aufrechtzuerhalten. In Bezug auf die genannte Gruppe wichtiger Beschäftigter entwickeln 
Unternehmen durchaus langfristig angelegte Strategien der Karriereentwicklung und der Bin
dung ans Unternehmen. Dies kann den entsprechenden Beschäftigten einerseits längerfristige 
Einkommens- und Planungssicherheit geben; andererseits lassen entsprechende Beschäfti
gungsverhältnisse oft nur begrenzt Raum zur Verbindung von Erwerbsarbeit und anderen Le
bensinhalten wie Fürsorgearbeit und Eigenzeit. Damit können sie die kurzfristige Balance von 
Arbeit und Leben gefährden. Der entstehende (Mehr-)Bedarf an Hilfe bei Haushaltsführung, 
Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen wird vielfach durch irreguläre Arbeit gedeckt 
(Gottschall/Schwarzkopf 2010). 

Im Gegensatz hierzu lassen sich dort, wo es um niedrig qualifizierte Beschäftigte und Be
schäftigte an den „flexiblen Rändern" von Unternehmen geht, andere Formen von Vermarkt
lichungsprozessen feststellen. Arbeitsfelder, in denen früher unbefristet Beschäftigte mit Stan
dard-Arbeitsverträgen tätig waren, werden zunehmend durch befristete Beschäftigte, Leihar
beitnehmerinnen und -arbeiter oder (schein-)selbständige Auftragnehmerinnen und -nehmer 
abgedeckt, deren Einkommen und Arbeitsbedingungen weniger planbar und verlässlich sind. 
Im Rahmenprojekt- und erfolgsorientierter Vergütung wird die Arbeitszeit zu einer Variable, 
die der Ziel- und Vertragserfüllung untergeordnet wird. Dies kann die langfristige Lebens
laufplanung erschweren. Die Lebensverlaufsperspektive findet hier keinen Platz. Es steht zu 
vermuten, dass Beschäftigte aus diesen Gruppen auch längerfristig wenig von den durch den 
demografischen Wandel motivierten Bemühungen von Unternehmen um Familienfreundlich
keit und Gleichstellung profitieren werden. 
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Was lässt sich nun angesichts der skizzierten Befunde zur Entwicklung der „Familien
freundlichkeit" von Unternehmen bzw. ihrem Einfluss auf die Erwerbsverläufe von Männern 
und Frauen sagen? 

Seit Mitte 1990 hat die Bundesregierung Instrumente entwickelt, die die freiwillige Selbst
kontrolle der Unternehmen im Hinblick auf die Berücksichtigung familiärer Bedarfe und die 
berufliche Gleichstellung der Geschlechter fördern sollen. Hierzu gehören z.B. Wettbewerbe 
und Audits zur Selbstevaluierung und Entwicklung familienfreundlicher Praktiken. Darüber 
hinaus trägt die Bundesregierung seit 2003 mit der Allianz für die Familie zur Koordination 
unterschiedlicher Akteure bei, indem sie mittelfristig angelegte Initiativen.zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie fördert. In dem seit 2008 gestarteten Unternehmensprogramm „Er
folgsfaktor Familie" werden Personalverantwortliche angesprochen mit dem Ziel, Familien
freundlichkeit zu einem Managementthema zu machen. Ziel ist die Implementierung und För
derung der gerechteren Teilhabe von Frauen und Männern im Betrieb. Die möglichen Maß
nahmen familien- und gleichstellungsbewusster Personalpolitik erstrecken sich auf vielfältige 
Handlungsfelder: flexible Arbeitszeitregelungen, familienbev.'Usste Arbeitsorganisationen. fa
milienfreundliche Arbeitsorte, Informations- und Kommunikationspolitik. Führungskompe
tenz. Personalentwicklung, Angebote für den Wiedereinstieg nach Elternzeit und Entgeltbe
standteile. Informationen zu Einsatzmöglichkeiten sowie Kosten und Nutzen für die Unter
nehmen bei Implementierung verschiedener Maßnahmen sind durch das BMFSFJ aufbereitet 
und dokumentiert worden (BMFSFJ 2009: 32 ff.). Die Studien machen deutlich. dass aus Un
ternehmenssicht viele Gründe für eine stärkere Beschäftigung mit Familienfreundlichkeit 
sprechen können. Die demografische Entwicklung und das gleichzeitige Absinken der Ge
burtenrate führen bereits aktuell zu Engpässen auf dem Arbeitsmarkt. rnr allem im Bereich 
der Hochqualifizierten. Unternehmen sehen sich einem gewandelten Rollenverständnis ihrer 
weiblichen und zunehmend auch männlichen Beschäftigten gegenüber. Durch die zunehmende 
Komplexität der Ausbildung für Arbeitstätigkeiten in den Unternehmen hat die Mitarbeiter
bindung für Arbeitgeber einen großen Stellenwert erhalten. So wird in einer Studie der Roland 
Berger Strategy Consultants (2009) prognostiziert, dass durch eine wachstums- und bevölke
rungsorientierte Familienpolitik erhebliche Effekte aufdie Wachstumsdynamik erzielt werden 
können. ferner verweist die Studie darauf, dass mit Familienfreundlichkeit im Unternehmen 
Produktivitätssteigerungen (bessere Qualität, geringere Gewährleistungskosten. höhere Kun
denbindung) und operative Flexibilität und Reaktionsvennögen für die Unternehmen vor allem 
in Krisenzeiten realisiert werden können. Positive Auswirkungen familienfreundlicher Maß
nahmen zeigten sich im Vergleich zu nicht familienfreundlichen Unternehmen vor allem in 
deutlich kürzeren Elternzeiten (-8 %), einer höheren Rückkehrquote aus Elternzeit ( + 22 %), 
einer längeren Betriebszugehörigkeit(+ 14 %), einer geringeren Fehlzeitenquote (-16 %) und 
einer niedrigeren Eigenkündigungsrate (-9 %). Das Forschungszentrum Familicnbcwusstc 
Personalpolitik führte auf Basis auditierter Unternehmen (berufundfamilie-lndcx) eine Pancl
untersuchung zu den Erfolgen familienbewusster Personalpolitik durch (FFP 2008). Dazu 
wurden dieselben 61 Unternehmen zweimalig, jeweils zum Jahreswechsel 2005/2006 
und 2006/2007, befragt, um festzustellen, ob und in welchem Ausmaß sich betriebswirtschaft
liche Effekte im Zeitablauf einstellen. Die Studie zeigt, dass im Untersuchungszeitraum die 
Fehlzeitenquote (-1,95 Prozentpunkte) und die Dauer der Elternzeit (-2,3 7 Monate) gesunken 
sind (BMFSFJ 2010: 15). Ebenso ist die Wirkung auf die Mitarbeiterproduktivität und -moti
vation positiv. Die Studie zeigt, dass sehr familienbewusste Unternehmen statistisch signifi
kant mehr Bewerbungen erhalten als die Vergleichsgruppe weniger stark familienbewusster 
Unternehmen.6 

6 	 Die Stichprobe ist allerdings insofern selektiv, da ihr ausschließlich auditierte Unternehmen zugrunde 
lagen. 
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Wird der Blick auftarifliehe und betriebliche Vereinbarungen gelegt, ergibt sich allerdings 
nicht der Eindruck einer dynamischen Entwicklung der Themenfelder „Familienfreundlich
keir' und „Gleichstellung". Wie Auswertungen zeigen, waren die genannten Themen auch 
nach dem Scheitern des geplanten Gleichstellungsgesetzes für die Privatwirtschaft im Jahr 
2001 und der daraufhin geschlossenen Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den 
Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen 
und Männern in der Privatwirtschaft kein zentrales Thema für Vereinbarungen der Tarif- und 
Betriebsparteien. Seit Jahren stagnieren die betrieblichen Vereinbarungen zur Förderung der 
Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit auf niedrigem Niveau. Daten des IAB-Be
triebspanels \On 2008 zeigen, „dass immer noch wenige Branchen und Betriebe personalpo
litische Instrumente nutzen, um die Beschäftigung von Frauen zu fördern und ihr Fachkräfte
potenzial zu erschließen" (Kohaut/Möller 2009: 1 ). Nur in 13 % der Betriebe mit mehr als zehn 
Beschäftigten existieren explizite Vereinbarungen zur Förderung der Gleichstellung von Frau
en und Männern. In diesen Betrieben arbeitet rund ein Viertel (27 %) der Beschäftigten. In der 
Privatwirtschaft sind sogar nur 10 % der Betriebe (und damit rund 21 % der Beschäftigten) 
durch entsprechende tarifliche oder betriebliche Vereinbarungen erfasst (siehe Tab. 4). Damit 
hat sich die Situation zumindest in Bezug auf den hohen Anteil der Betriebe, in denen weder 
tarifliche noch betriebliche Vereinbarungen gelten oder freiwillige Initiativen durchgeführt 
werden (90 %). seit 2002 nicht verbessert. 

Tabelle 4: Vereinbarungen und Initiativen zur Chancengleichheit von Frauen und Männern 
in der Gesamt- und Privatwirtschaft (Stand 2008, in %) 

Privatwirtschaft 

Betriebe* 
Gesamtwirtschaft 

Erfasste 

Beschäftigte 
Betriebe!)Erfasste 

Beschäftigte 
85106Tarifliche Vereinbarungen 
83 
9 

145Betriebliche Vereinbarungen 
3 

90 
104freiwillige Initiativen 

7973 

*Betriebe mit mehr als 1 O Beschäftigten; Mehrfachnennung möghch. hochgerechnete Werte 


87Nichts davon 

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Kohaut/Möller (2009: 3, Tab. 1 und 2). 

Gleichstellungsrelevante Aktivitäten werden vor allem in Großbetrieben entwickelt wie im 
Kredit- und Versicherungsgewerbe oder dem Sektor Erziehung und Unterricht. Zwar handelt 
es sich hier teilweise um Branchen mit einem überdurchschnittlichen Frauenanteil. Auf der 
anderen Seite weisen andere Branchen mit einem hohen Frauenanteil, wie das Sozial- und 
Gesundheitswesen, lediglich ein durchschnittliches Engagement in Fragen der Familien
freundlichkeit und Gleichstellung auf. Wo Maßnahmen vereinbart wurden, richten sie sich 
besonders häufig auf Kinderbetreuungsangebofe und Kontaktprogramme während der Eltern
zeit (ibid.). Bedarfe von Pflegenden sind demgegenüber noch wenig berücksichtigt. Ebenso 
mangelt es bisher an gezielten Maßnahmen zur Karriereförderung des weiblichen Nachwuch
ses. Die Befunde machen deutlich, dass die Tarifvertragsparteien und Betriebe ihre Möglich
keiten, die mit der Bundesregierung geschlossene Selbstverpflichtung durch einschlägige V~r
einbarungen mit Leben zu füllen, bisher kaum genutzt haben. So haben Fragen der Verem
barkeit von Berufund Familie im Lebensverlauf für die Gewerkschaften z.B. im Vergleich zu 
Lebenslauffragen, die den Übergang in die Rente betreffen, aufgrund der überwiegend männ
lichen Gewerkschaftsklientel bisher nur eine nachrangige Bedeutung gehabt. 

Wie aus dem „Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit" (BMFSFJ 201 O; Seyda/Stet
tes 2010) hervorgeht, hat sich der Anteil der Betriebe, die angeben, variable oder reduzierte 
Arbeitszeitmodelle anzubieten, in den letzten Jahren deutlich vergrößert. Inzwischen bieten 
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nach. eigenen Angaben acht von zehn Betrieben die Möglichkeit der Teilzeitarbeit an, in mehr 
als sieben von zehn Betrieben gibt es individuell vereinbarte Arbeitszeiten, fast ebenso \'iele 
Betriebe geben an. flexible Wochenarbeitszeiten zu haben und immerhin in jeder fünften Firma 
werden Telearbeit und Job-Sharing angeboten (ibid.). Empirische Studien zeigen jedoch. dass 
das Vorhandensein potenziell familienförderlicher und gleichstellungsrelevanter Maßnahmen. 
z.B. im Bereich der flexiblen Arbeitszeitmodelle. noch kein Indikator für die Kommunikation 
\'On Familienfreu.ndlichkeit und einer gleichstellungsförderlichen Betriebspolitik ist. Erhe
bungen, die Fam1henfreundlichkeit und Gleichstellung allein am Portfolio rnn im Betrieb 
existierenden Maßnahmen festmachen. geben insofern einen irreführenden Eindmck , on der 
betrieblichen Praxis. Obwohl immer mehr Unternehmen angesichts des demografischen Wan
dels den Themen Gleichstellung und Familienfreundlichkeit Bedeutung bein;essen und auch 
mehr Geschäftsleitungen das Thema unterstützen. werden ,·orhandent! fa~iilienfreundliche und 
potenziell gleichstellungsförderliche Instrumente in der Praxis häufig unzureichend kommu
niziert oder bestimmten Beschäftigtengruppen rnn den direkten Vor;esetzten nicht akti\ an
geboten (bernf und familie gGmbH 2008: KlammerWeßler-Poßberg 2o 11 ). Vor allem Mütter 
in Führnngspositionen berichten. dass sie die \'ereinbarkeitsfreundlic~hen Regelungen oft selbst 
vorschlagen oder einfordern mussten (Walther'Schaeffer-Hegel 2007: 29). Nur 14% der Frau
en in Führungspositionen arbeiteten 2004 Teilzeit (Koch 2007: 22). Männer haben häufig nur 
geringe Kenntnisse rnn entsprechenden Möglichkeiten im Unternehmen und treffen bei ~Kol
legen und Vorgesetzten auf Un\'erständnis. wenn sie Interesse an Arbeitszeitreduzierungen 
oder anderen vereinbarkeitsförderlichen Maßnahmen äußern (berufund familie gGmbH 2008: 
26 ). Teilzeitarbeit in Fühmngspositionen gilt ,·ielfach als inkompatibel mit ho~hen Anforde
rungen„an Präsenz. Flexibilität und Mobilität (Koch 2007). Frauen werden ,-on Karrierepfaden 
abgedrangt, wenn sie als hoch qualifizierte Beschäftigte Teilzeit arbeiten wollen (Bäcker et al. 
2007; Koch 2008: ähnlich auch Botsch et al. 2007: 90 f. ). 

. De.n empirischen Studien zufolge fehlt es sowohl an Transparenz. als auch an einer Kultur. 
die die lebensweltlichen und sich über den Lebensverlauf \'erändernden Bedarfe von Arbeit 
nehmerinnen und Arbeitnehmern in den Blick nimmt. Zwar berichtet rund ein Drittel der Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Angeboten und Maßnahmen zur besseren Vereinbar
keit von Bernfund Familie undjede/r Fünfte rnn besonderen Leistungen. die den Wiederein
stieg erleichtern sollen (BMFSFJ 2008 a: 11 ). Ein Viertel der Befragte~ empfindet die Haltung 
des Arbeitgebers persönlichen und familiären Belangen gegenüber allerdings als gleichgültig. 
rund 13 % sogar als feindlich. In der Bevölkerung sind sogar \'ier ,·on fünf Befragt~n der 
Meinung, dass die Betriebe familienfreundlicher w;rden mü~sten ( ibid.: 8ff. ). ~ 

Es stellt sich die Frage, ob von dem steigendem Bewusstsein von Unternehmen bezüglich 
der Bedeutung von familienfreundlichen und gleichstellungsrelevantcn Maßnahmen in~ de
mografischen Wandel automatisch auf eine bessere Unterstützung weiblicher und männlicher 
Erwerbslebensverläufe .geschlossen werden kann. Opaschowski (20 IO) zeigt auf. dass Fami
henfreundhchke1t für viele Unternehmen keineswegs bedeutet. dass Beschäftigte weniger ar
beiten und ihnen mehr Zeit für die Familie zugesprochen wird. Im Gegenteil erfolgt ein~ Auf
wertung des Arbeitsplatzes durch Angebote der Kinderbetreuung derart, dass er sich zu einem 
„zweiten. Zuhause" entwickelt, wodurch die Arbeitszeit sich tendenziell sogar verlängern kann. 
Auch Khmpel/Schütte (2006: 124) weisen darauf hin, dass einzelne familienfreundliche An
gebote seitens der Unternehmen das Leben der Arbeitnehmer so stark beeinflussen, dass keine 
klare Abgrenzung zwischen Bemfs- und Privatleben mehr möglich ist. Dabei ist inzwischen 

. an die Stelle d.er vielfach diagnostizierten „Anwesenheitskultur" eine „Verfügbarkeitskultur" 
getreten, die eme Erreichbarkeit weit über die vereinbarte Arbeitszeit und die Anwesenheit im 
Betrieb hinaus voraussetzt und auch Teilzeitbeschäftigte erfasst hat (Klammer/Weßler
Poßberg 201 I ). 
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Zwischen betrieblichen Angeboten und gelebter Organisationskultur - Ergebnisse aus Fallstu
dien 
Fallstudien zur Wirkung und Nutzung der Angebote betrieblicher Familienpolitik und Gleichstellung 
in Organisationen der Prirntwirtschaft und des öffentlichen Sektors (Klammer!Weßler-Poßberg 
201 1J- bestätigten. dass eine breite Palette an Instrumenten zur Förderung von Vereinbarkeit keineswegs 
automatisch z~1 einer familienbewussten Unternehmenspraxis führt. Einige der vorhandenen potenziell 
familienfreundlichen Instrumente erwiesen sich in ihrer Gestaltung als nur eingeschränkt hilfreich für 
die alltägliche und langfristige Bewältigung der Anforderungen von Familie und Beruf. Zudem wurde 
deutlich. dass in den untersuchten Unternehmen unterschiedliche Unternehmenskulturen gleichzeitig 
kommuniziert" erden. So steht der Familienfreundlichkeit oft eine Leistungskultur gegenüber, die mit 
einer umfassenden \"crfügbarkeitserwartung von Arbeitskraft verbunden ist und nicht kompatibel mit 
Familienfreundlichkeit ist. 
Vereinbarkeit 'on Familie und Beruf ist in der Wahrnehmung der Arbeitgeber und der Beschäftigten 
den Ergebnissen der Studie zufolge nach wie vor eine frauenspezifische Thematik und konzentriert sich 
auch i; der Konzeption der Angebote sowie ihrer Nutzung auf Frauen. Vereinbarkeitsbedarfe von 
Männern werden eher in kurzfristiger Form und beschränkt auf einen bestimmten Zeitraum angenom
men. Je höher allerdings der betriebliche Status der Erwerbstätigen ist, desto mehr wird Vereinbarkeit 
\On Familie und Bcruf~1uch von Männern als bedeutsam thematisiert - jedoch auf deutlich niedrigerem 
Niveau als \On Frauen in entsprechendem Status. Vereinbarkeit ist als Zielsetzung der Unternehmen 
auf qualifizierte Fachkräfte fokussiert und heißt für diese nicht Zeitgewinn für die Familie, sondern 
Flexibilität zur Bewältigung von neuen und umfassenderen Anforderungen der Erwerbsarbeit im Sinne 
des rnn lebensweltlichen Anforderungen nicht beeinträchtigten „Zero-Drag"-Beschäftigten (Hoch
schild 2006). Zum Beispiel wird Teilzeitarbeit einerseits in Führungspositionen ermöglicht, andererseits 
wird jedoch eine ständige Verfügbarkeit auch über den vertraglich vereinbarten Arbeitsumfang hinaus 
erwartet. So sind Teilzeitregelungen häufig durch ein Ungleichgewicht zwischen Arbeitszeit und Ar
beitsanforderungen geprägt. Das Teilzeitangebot in höherer betrieblicher Position und qualifizierter 
Tätigkeit ist verbunden mit einer Erwartung an die aus einer intrinsischen Motivation resultierenden 
Ber6tsehaft zur Mehrleistung und Verfügbarkeit für das Unternehmen. Die Kultur der Anwesenheit 
wird im Zuge der Flexibilisierung von Arbeitszeit zu einer Kultur der Verfügbarkeit. Diese verdeckt 
eine noch stärkere Vennischung von Arbeits- und Privatzeit unter dem Label der Vereinbarkeit. Wäh
rend Arbeitszeitreduzierung insgesamt das am häufigsten angebotene und (nahezu ausschließlich von 
Frauen) genutzte Instrument ist. ist es gleichzeitig auch das Instrument, auf das am häufigsten bewusst 
verzichtet wird. Die Gründe liegen in erster Linie in der finanziellen Situation der Familien. Der zweite 
Grund. auf Teilzeit zu verzichten. sind Befürchtungen in Bezug auf die Entwicklung der eigenen Kar
riere: So gehören zum Aufstiegsprocedere Arbeitsbedingungen (z.B. längere Auslandsaufenthalte oder 
Außendienste), die sich nicht mit Teilzeittätigkeiten verbinden lassen oder deren Wirksamkeit aus
schließen. 
Obwohl die befragten Führungskräfte die Bedeutung der Vereinbarkeit anerkennen, lebten sie diese 
selbst nicht vorbildhaft vor. Vereinbarkeit ist noch stark auf informelle Reaktionen in Ausnahmesitua
tion für familiäre Notfälle fokussiert. Als Instrumente sind Teilzeit und Arbeitszeitflexibilisierung be
kannt und präsent. Insgesamt verfügten die befragten Führungskräfte aber über wenig konkretes Wissen 
bezüglich der Gestaltung der Instrumente zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und verwiesen für 
die operative Umsetzung in der Regel auf die Personalabteilung oder andere zuständige Institutionen. 
Es zeichnete sich zudem eine Diskrepanz zwischen der Messung der Familienfreundlichkeit aufgrund 
der Angebote und zwischen der realen Nutzung und Wirkung der Instrumente ab: Den Instrumenten 
wurde von den befragten Beschäftigten mehrheitlich wenig Wirksamkeit für die erwartete Planbarkeit 
des Alltages und Zeitautonomie bescheinigt.8 Hiermit verbunden ist das Ergebnis, dass informelle Ab
sprachen mit den direkten Vorgesetzten häufiger als wirksam bewertet werden als die Nutzung von 
forn1ellen Jnstrumenten.9 Gleichzeitig wurde jedoch eine hohe Signalwirkung des Angebotes potenziell 
familienfreundlicher Instrumente deutlich. Mit dem Vorhandensein der Angebote wird ein grundsätz
liches Verständnis des Arbeitgebers für familiäre Bedarfe assoziiert, auf das im Bedarfsfall vertraut 
wird. Das Instrumentenangebot wirkt somit auf der ideellen und normativen Ebene. 
Die Ergebnisse der nicht repräsentativen Studie können nicht verallgemeinert werden, weisen jedoch 
auf fortbestehende Handlungsbedarfe im Hinblick auf eine familien- und gle1chstellungsbewusste Un
ternehmenskultur hin. 

7 	 Untersucht wurden drei unterschiedliche Organisation in Westdeutschland mittels Fragebogenerhe
bungen und leitfadengestützter Interviews. 
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6. Lebenslaufpolitik als Herausforderung für Politik und Unternehmen 

Pohtischer Handlungsbedarf resultiert angesichts der skizzierten Befunde nicht nur deshalb 
weil Frauen und Männer. aufgrund.der Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt und den gesell~ 
schafthchen Rahmenbedingungen ihre über den Lebenslauf wechselnden Bedarfe und Präfe
renzen häufig nicht realisieren können. Aus der Lebensverlaufsperspektive stellt sich auch die 
Frage, welche Auswirkungen aus der vor allem im Anschluss an die Geburt von Kindern zu 
beobachtenden Retraditionalisierung der Geschlechterarrangements für die Verwirklichungs
chancen von Frauen und .Männern in späteren Lebensphasen resultieren. Die biografischen 
Folgen der zumeist gemein.~am entwickelten raum-zeitlichen Geschlechterarrangements und 
unter den gegebenen Umstanden durchaus rationalen Familienstrategien zeigen sich z.B. im 
Fall :iner S.che1dung: Obwohl viele Mütter bald versuchen, den Einkommensverlust durch 
:erstarkte eigene Erwerbstätigkeit zu kompensieren, verdoppelt sich ihre Armutsrisikoquote 
innerhalb des ersten Jahres nach der Trennung (Bundesregierung 2005: 83; BMFSFJ 2003: 
8 f„ 12). Bei Männern. ändert ~ich das Armutsrisiko in dieser Phase kaum - allerdings sind die 
Geschlechterunterschiede gennger,.wo die Väter die Kinder betreuen (ibid.). 

Lebensbufp.olitik .kann als eine Strategie verstanden werden, die gleichzeitig darauf abzielt, 
Frauen wie Manner in die Lage zu versetzen, Erwerbsarbeit und andere sinnvolle Aktivitäten 
- wie. Fürs.org~a:beit ~.zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben zu synchronisieren sowie 
~gleich.v.1elfalt1ge Praferenzen und Entscheidungen über den Lebenslauf zu verteilen (zu 
diachroms1eren) (Klammer et al. 2008: 47). Eine so verstandene Lebenslaufpolitik sollte darauf 
abz~el.e?, e1~e optimale Teilhabe an Erwerbsarbeit und anderen gesellschaftlich sinnvollen 
Akt1v1taten uber den gesamten Lebenslauf zu fördern und zu unterstützen (s. hierzu auch das 
von der Sachverständigenkommission Gleichstellung (2011: 31 f.) entwickelte Leitbild). 

Bedarf besteht. vor allem darin, die Möglichkeiten für eine flexible Gestaltung der Lebens
erwer~sa.rbe1tsze1t zu verbessern. Möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeitgestaltung vermögen 
Beschafügten zu helfen, Erwerbsarbeit mit anderen Zeitbedürfnissen im Lebensverlauf zu 
verbinden. Während die Aufgabe des Staates darin gesehen werden kann einen rechtlichen 
Rahmen für unterschiedliche zeitbasierte Optionen zu schaffen und die ver~chiedenen lebens
phasenbezogenen. Anre.chte auf Zeit und Geldleistungen in ein abgestimmtes, kohärentes Le
benslaufsystem einzubinden, können Kollektivverträge eine ergänzende Funktion überneh
men, mdem sie als „Vorreiter" Impulse für spätere gesetzliche Regelungen z.B. bei der Ge
staltung von A:,be1tszeHopt10nen geben, oder aber den gesetzlichen Rahmen konkret ausge

stalten und erganzen. Die steigende Frauenerwerbstätigkeit einerseits sowie die Konkurrenz 

~'1:1 Fachkräfte im demografischen Wandel andererseits könnten der Thematik einer Flexibi

hs1erung des Erwerbslebens für lebensweltliche Belange sowohl bei den Gewerkschaften wie 

auch bei den Arbeitgebern mehr Nachdruck verleihen. 

Auf der betrieblichen Ebene besteht die Herausforderung einer auf längerfristige Entwick
lung .abzielenden Strategie darin, ein die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberperspektive berück
si.chtigendes System .des gemeinsamen Risikomanagements zu entwickeln. Arbeitgeber sind 
vielfach steigendem internationalen Konkurrenzdruck und dem Risiko einer Schwächung der 
eigenen r:viarktpos1t10n ausgesetzt, ebenso müssen sie mit dem Problem eines qualitativen und 
quantitativen ~1smatches zwischen Arbeitsangebot und -nachfrage umgehen, der sich auf 
Seiten der Arbeitsnachfrage z.B. aus den veränderten Qualifikationsbedarfen durch technische 
Entwicklungen ergibt, auf Seiten des Arbeitsangebots u.a. durch den demographischen Wan

8 M~hr als 80 .% der Befragten gaben an, dass ihre Erwartungen an eine bessere Planbarkeit und an 
Zeitautonomie nur genng oder gar nicht erfüllt werden (Klammer/Weßler-Poßberg 2011). 

9 Hier zeigt s~ch Jedoch eme deutliche geschlechtsspezifische Bewertung: Frauen erfahren formelle Re
gelungen haufiger als Wirksam für ihre Vereinbarkeit als Männer (ibid.). 
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de!. aber auch veränderten Präferenzen und Qualifikationen von Arbeitnehmern. Für Beschäf
tigte können die Strategien, die Unternehmen als Antwort auf die Globalisierung und ver
schärfte internationale Konkurrenz entwickeln, jedoch zu zusätzlichen Schwierigkeiten bei der 
Gestaltung eines Ausgleichs von Berufs- und Familienleben führen. 

Im Hinblick auf eine bessere Berücksichtigung lebensweltlicher Anforderungen der Be
schäftigten und eine Synchronisierung der langfristigen Bedarfe der Unternehmen und der 
Beschäftigten kann das lebensereignisorientierte Personalmanagement (Rühl/ Armutat 2009) 
ein zukunftsträchtiges Konzept darstellen. Dabei werden unter Lebensereignissen nach Rühl 
und Armutat (2009: 31) die Herausforderungen gefasst, die einen größeren Einschnitt in die 
persönliche und berufliche Biografie verursachen. Die Zielsetzung eines an den individuellen 
Lebensereignissen der Beschäftigten ausgerichteten Personalmanagements ist es, einen Aus
gleich zwischen den unternehmerischen Interessen und den individuellen Herausforderungen 
des einzelnen Mitarbeiters zu realisieren und die optimale Nutzung der Leistungsfähigkeit aller 
Mitarbeiter als Quelle für den unternehmerischen Erfolg zu gewährleisten. Dabei kann auf 
Erkenntnisse zu den Bedarfen und Wünschen von Beschäftigten in unterschiedlichen Lebens
phasen zurückgegriffen werden, die z.B. im Rahmen von Eurobarometer-Befragungen deutlich 
wurden (Tab. 5). 

Der Staat kann die Familien- und Lebenslauforientierung von Unternehmen durch steuerli
che Anreize, aber auch durch öffentliche Auszeichnungen (wie die Auszeichnung als „fami
lienfreundlicher Betrieb") unterstützen. Ökonomische Argumente bieten einen weiteren mög
lichen Anreiz zur Entwicklung einer am Lebenslauf orientierten, familienfreundlichen Perso
nalpolitik im Unternehmen (Prognos AG 2003). Wie im vorliegenden Beitrag aufgezeigt wur
de, erweist sich die „Kultur" im Unternehmen allerdings als wichtiger als das offizielle Re
pertoire an angebotenen, potenziell familienfreundlichen und lebenslauforientierten Angebo
ten. Die gesellschaftspolitische Aufgabe besteht daher darin, die Debatte um Rollenmodelle 
und wechselnde Bedarfe im Lebensverlauf so in die Betriebe zu transportieren, dass die Nor
malitätsvorstellung nicht mehr diejenige des jederzeit verfügbaren und leistungsfähigen 
(männlichen) Arbeitnehmers-des „zero-drag"-Beschäftigten (Hochschild 1997)-ist, sondern 
eine, bei der Beschäftigte grundsätzlich als „ganze Menschen" angesehen werden, die auch im 
Lebensverlauf wechselnde Zeitbedarfe jenseits der Erwerbsarbeit haben (für Fürsorge, gesell
schaftliches Engagement, Weiterbildung, Rekreation etc.; Klammer/Klenner 2004). Gesetz
lich regulierte Lebenslaufsparmodelle nach holländischem Vorbild (vgl. z.B. Waas 2010; 
Klammer 2006) können hier eine Unterstützung sein. Allerdings beinhalten entsprechende 
Sparregelungen die Gefahr, einer weiteren Individualisierung von Risiken Vorschub zu leisten. 
Für Individuen mit geringen beruflichen Chancen und Einkommensmöglichkeiten bieten ent
sprechende Sparoptionen kein Potenzial, während diese Gruppen vom Abbau kollektiver, um
verteilender Leistungssysteme besonders betroffen sind. Das kann nur verhindert werden, 
wenn ein neuer politischer Konsens darüber erreicht wird, dass bestimmte Phasen und Tätig
keiten im Leben - wie Kinderbetreuungs- und Pflegephasen - (immer noch) der kollektiven 
Unterstützung im Rahmen sozialstaatlicher Regulierung bedürfen; diese gilt es in einen ko
härenten Lebenslaufansatz zu integrieren. Rechtliche Rahmenbedingungen zur individuellen 
Neuverteilung von Zeit und Geld über den Lebensverlauf müssen daher durch „integrierte 
Optionen" ergänzt werden, die Zeitoptionen mit Ansprüchen aufGeldleistungen kombinieren 
(Naegele et al. 2003). 10 

10 Sinnvoll wäre diesbezüglich u.a. eine Erweiterung der nicht übertragbaren „Partnermonate" in der 
Elternzeit sowie die Erweiterung der Möglichkeiten, als Eltern gleichzeitig Elternzeit und Elterngeld 
in Anspruch zu nehmen und jeweils mit Teilzeitarbeit zu kombinieren. 

http:gennger,.wo
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Tabelle 5: Zeitoptionen, die von den Befragten als wichtigfar die Vereinbarkeit von Erwerbs
arbeit mit anderen Aktivitäten im Leben angesehen werden, nach Lebensphase 

Befragte Befragte mit Befragte im Befragte im 
::; 35 Jahre Vorschul- und Alter von Alter von 

ohne Kinder Schulkindern 36 - 50 Jahren 2'. 50 Jahren 
im Haushalt ohne Kinder ohne Kinder 

im Haushalt im Haushalt 

Angaben in %; Mehrfachnennungen möglich 

Bei Bedarf mehr oder weniger 
Stunden arbeiten können 

62 62 

Überstunden ansparen und in 
Freizeit ausgleichen zu können 

47 41 

Urlaubstage aufdas folgende 
Jahr übertragen zu können 

34 3I 

Bezahlte Freistellungen ftlr die 
Betreuung von Angehörigen 

25 33 

Möglichkeit der Auszahlung 32 28 
von Urlaubstagen 

Frühverrentung 22 27 

Frühverrentung mit der 
Möglichkeit einer Teilzeitarbeit 

23 28 

(Altersteilzeit) 

Möglichkeit, unbezahlte 
Freistellung zu nehmen 

25 26 

Bezahlte Freistellungen ftlr 
Weiterbildung 

28 22 

Optionen, ein Sabbatical bzw. 21 I9 
eine Auszeit zu nehmen 

Telearbeit 17 I7 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten I5 24 
am Arbeitsplatz 

61 56 

40 36 

32 3I 

28 25 

26 22 

32 33 

3I 35 

24 22 

I9 I2 

18 I4 

15 13 

II 8 

Ins
ges. 

61 

4I 

32 

28 

27 

28 

28 

25 

2I 

I8 

I6 

I6 

Quelle: Datenauswertung des Eurobarometer (Klammer et al. 2008). 

Anmerkung: 25 Europäische Länder, 2003, alle Angaben in %. 


Für diejenigen, die angesichts veränderter Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt mit ver
n:iehrt~n Erwerbsunterbrechungen und diskontinuierlichen Erwerbsbiografien konfrontiert 
smd, gilt es angemessene Zugangswege zu den sozialen Sicherungssystemen zu schaffen. Von 
b~sonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Absicherung der unterschiedlichen 
~tchterwerbsphasen und die Existenz bzw. Stärkung des Mindestsicherungsnetzes, z.B. durch 
eme Aufwertung niedriger Rentenansprüche. Universelle, am Bürgerstatus anknüpfende Leis
tunge~ erweisen sich als geeignet ..zur Abfederung von Unterbrechungsphasen, von Phasen 
redm:1erter Erwerbsarbeit und von Ubergängen. Hierdurch kann der Matching-Prozess aufdem 
Arb~~ts_markt unterstützt werden. Aktivierungsmaßnahmen können eine Unterstützung bei der 
B~walttgung von alten und neuen Risiken darstellen, jedoch die vorgenannten Sicherungs
letstungen nicht ersetzen. 

Ein _Lebenslaufansatz erkennt an, dass das menschliche Leben durch Risiken, Zufälligkeiten 
und ~tskontinuitäten geprägt ist. Lebenslaufpolitik eröffnet Optionen und neue Freiheitsgrade, 
enthalt aber auch die Verpflichtung, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Junge 
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Leute müssen daher in Schule und Ausbildung besser aufdie eigenverantwortliche Gestaltung 
ihres (Erwerbs-) Lebensverlaufs vorbereitet werden. Risiken und Unsicherheiten können nicht 
beseitigt werden, jedoch kann eine Lebenslaufpolitik das Ziel verfolgen, entsprechende Risi
ken möglichst vorausschauend zu erkennen und so gut wie möglich zu managen. Ein entspre
chendes Risikomanagement, das sowohl das Ziel verfolgt, Menschen die Gestaltung und Ver
knüpfung von Erwerbstätigkeit und anderen sozial wichtigen Tätigkeiten über den Lebens
verlauf zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch den Ausgleich zwischen individuellen, betrieb
lichen und gesellschaftlichen Interessen im Blick hat, ist hochkomplex. Diese Komplexität ist 
auch dadurch bedingt, dass Präferenzen, Interessen und Bedürfuisse sich über den Lebensver
lauf und grundsätzlich im Zeitverlauf ändern. Eine umfassend verstandene Lebenslaufpolitik 
setzt daher die Beteiligung unterschiedlicher Akteure voraus: Individuen, Unternehmen, So
zialpartnern, sozialen Sicherungsinstitutionen, privaten Sicherungseinrichtungen und dem 
Staat fallen neue Aufgaben zu. Für die Zukunft ergeben sich aus dieser Perspektive sowohl 
neue Aufgaben im Bereich der theoretischen und empirischen Forschung zur Verteilung von 
und zum gesellschaftlichen Umgang mit Risiken, als auch zur nachhaltigen politischen Ge
staltung entsprechender Risiko- und Bedarfslagen. 
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