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Die vorliegende Arbeit basiert auf der Unterscheidung von Frauen und Männern. Sie sind als 
klar abgegrenzte, dichotome Gruppen operationalisiert. Dies ist nötig, um die Bedeutung der 
Kategorie Geschlecht als zentrales gesellschaftliches Sozialisations-, Organisations- und 
Herrschaftsprinzip sichtbar zu machen. Ungewollt wird dadurch jedoch die simplifizierende 
Denkschablone einer bipolaren Geschlechterdifferenz zementiert. Denn selbst auf der biologi-
schen Ebene weisen Frauen und Männer weit mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede auf 
und viele sogenannt „natürliche“ Differenzen im Verhalten erweisen sich bei genauerem 
Hinsehen als kulturelle Konstrukte. Dieses Paradox der Zementierung einer Geschlechterdiffe-
renz beim Versuch ihrer Auflösung gilt es auszuhalten, da es derzeit nicht lösbar ist (Bühler, 
2001a: 77). 
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Zusammenfassung 

Die familiale Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ist in einer Mehrheit der Schweizer Familien 
nach wie vor nach traditionellem Muster organisiert. Der Mann übernimmt die Zuständigkeit für die 
Erwerbsarbeit, die Frau für die Haus- und Familienarbeit. Die Beteiligung der Frauen an der Beschaf-
fung des Familieneinkommens hat in den letzten Jahren zwar zugenommen, jedoch ohne eine entspre-
chende Beteiligung der Männer an den häuslichen und familialen Arbeiten nach sich zu ziehen. 
 
Ziel der vorliegenden Studie ist es daher, diese ausgesprochene Persistenz der traditionellen Arbeits-
teilung innerhalb von Paarfamilien mit Kindern zu erklären. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht 
dabei die Analyse der Gründe und Motive, welche der gelebten Arbeitsteilung in einer Familie zu 
Grunde liegen. Spezielle Beachtung erhält daneben auch die Frage, ob diese Arbeitsteilung den Ideal-
vorstellungen der betroffenen Personen entspricht, und welches die Gründe für eine allfällige Diskre-
panz zwischen Wunsch und Wirklichkeit sind. 
 
Die empirische Basis der Studie bilden 20 problemzentrierte Interviews mit den Müttern und Vätern 
aus zehn Paarfamilien mit Kind(ern) im Kindergartenalter. Sämtliche befragten Familien sind im 
periurbanen Feusisberg (SZ) wohnhaft und besitzen einen überdurchschnittlich hohen ökonomischen 
Status. Eine themenübergreifende Analyse des Interviewmaterials erlaubt die Typisierung der Famili-
en in Traditionelle und Modernisierte Familien. Die sieben Traditionellen Familien sind gekennzeich-
net durch eine klare Rollenteilung, in welcher der Vater für die Erwerbsarbeit, die Mutter für die 
Hausarbeit und die Kinderbetreuung zuständig ist. Eine teilzeitliche Erwerbstätigkeit der Mutter wird 
akzeptiert, solange dies ihr Sorgen für Haushalt und Kinder nicht beeinträchtigt. Der Vater beteiligt 
sich an Hausarbeit und Kinderbetreuung, dies jedoch im Sinne eines (Aus-)Helfens. Seine Erwerbsar-
beit hat Priorität und wird durch Haus- und Familienarbeit nicht eingeschränkt. 
 
In den drei dem Modernisierten Typ zugeordneten Familien hat die Rollenteilung zwischen Vater und 
Mutter eine Aufweichung erfahren. Nach wie vor übernimmt zwar die Mutter die Hauptverantwortung 
für Haus und Kinder und der Vater für die Erwerbsarbeit, jedoch wird der Mutter das Bedürfnis nach 
beruflicher Selbstverwirklichung, sowie dem Vater nach massgeblicher Beteiligung an der Kinderer-
ziehung zugestanden. Die Modernisierte Familie sucht nach individuellen Lösungen, mit denen sich 
diese Bedürfnisse für alle Beteiligten auf befriedigende Art und Weise vereinbaren lassen. 
 
Die Analyse der Gründe und Motive der Befragten für ihre familiale Arbeitsteilung bringt einen 
markanten Unterschied zwischen den Familien des Traditionellen und jenen des Modernisierten Typs 
zum Vorschein. Die Väter und Mütter aus Traditionellen Familien erzählen, die Aufteilung der Arbei-
ten in ihrer Familie sei „von Anfang an ganz klar“ und „so gewollt“ gewesen, sie brauchte gar nicht 
diskutiert zu werden. Die familiale Arbeitsteilung wird damit als selbstverständlich und nicht weiter 
erklärungsbedürftig dargestellt. Eine Diskrepanz zwischen Idealvorstellungen und gelebter Arbeitstei-
lung lässt sich nicht feststellen. Selbst unter der Hypothese gleicher Chancen für beide Geschlechter 
auf dem Arbeitsmarkt, gleicher Bezahlung und vorhandener Kinderbetreuungsangebote würde die 
grosse Mehrheit der Frauen und Männer des Traditionellen Typs ihre Familie nach traditionellem 
Rollenmuster organisieren. 
 
Bei den Modernisierten Familien dagegen ergab sich die familiale Arbeitsteilung weder selbstver-
ständlich noch war sie von Anfang an so gewollt. Versucht man, die Begründungen der Modernisier-
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ten Familien für ihre Arbeitsteilung in einem einzigen kurzen Satz zusammenzufassen, so heisst 
dieser, „es ging nicht anders“. Die Frauen und Männer der Modernisierten Familien argumentieren, 
dass eine traditionelle Aufteilung der Arbeiten erhebliche Nachteile mit sich bringt. Bei der Rolle der 
Hausfrau und Mutter sind dies die mangelnde gesellschaftliche Wertschätzung ihrer Arbeit, die intel-
lektuelle Unterforderung und das Isoliertsein, sowie erhebliche Risiken im Falle von längerer Krank-
heit eines Elternteils oder einer Trennung vom Partner. Auf der Rolle des Ernährers demgegenüber 
lastet die vollumfängliche Verantwortung für den Erwerb des Familieneinkommens und sie erlaubt nur 
eine marginale Beteiligung an der Erziehung der Kinder. 
 
Der Versuch, eine nicht-traditionelle Aufteilung der familialen Arbeiten zu realisieren, erweist sich 
jedoch als sehr schwierig. Die Befragten des Modernisierten Familientyps erwähnen als Stolpersteine 
die Schwierigkeit, als Mann den Erwerbsumfang zu reduzieren und als Frau, eine qualitativ akzeptable 
Teilzeitstelle zu finden. Grosse Probleme bringt zudem die Organisation einer verlässlichen Kinderbe-
treuung und nicht zuletzt kämpfen Modernisierte Familien gegen eine übermässige Doppelbelastung 
und die Kritik von Seiten des Umfeldes. All diese Hindernisse führen dazu, dass die realisierte Ar-
beitsteilung in Modernisierten Familien oft nur eine suboptimale und zum Teil temporäre Kompro-
misslösung darstellt, die von beiden Partnern Abstriche bei den persönlichen Ansprüchen fordert. 
Aufgrund des nicht ausgeschöpften Optimierungspotentials bildet die Arbeitsteilung in der Familie 
Kern eines permanenten und immer wieder aufflammenden Aushandlungsprozesses zwischen den 
Ehepartnern in Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Strukturen. Im Falle der Modernisierten 
Familien muss folglich von einer Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei der familialen 
Arbeitsteilung gesprochen werden. Idealerweise wünschten sich die Befragten mehrheitlich eine 
Arbeitsteilung bestehend aus zwei teilzeitlichen Erwerbspensen im Umfang von 40 bis 80 Prozent, 
kombiniert mit familienergänzender Kinderbetreuung und externer Unterstützung im Haushalt. 
 
Die aufgezeigten Begründungen der befragten Männer und Frauen demonstrieren, dass die familiale 
Arbeitsteilung nach dem Ernährer-Hausfrau-Modell nach wie vor einer dominanten gesellschaftlichen 
Norm entspricht. Auch die institutionellen Rahmenbedingungen sind nach ihr ausgerichtet. Die Frauen 
und Männer aus Traditionellen Familien, und damit die Mehrheit der Befragten, teilen diese dominan-
ten Wertvorstellungen und Leitbilder. Ihre familiale Arbeitsteilung ergibt sich deshalb selbstverständ-
lich und unhinterfragt. Die Ansichten der Modernisierten Paare stehen demgegenüber in Opposition 
zur vorherrschenden Norm einer traditionellen Arbeitsteilung. Der Realisierung ihrer tendenziell 
partnerschaftlicheren Vorstellungen bezüglich Arbeitsteilung stehen deshalb neben der Kritik von 
Seiten ihres Umfeldes auch die institutionellen Rahmenbedingungen entgegen. Diese Unvereinbarkeit 
mit den gesellschaftlichen Strukturen bildet den Hauptgrund, warum sich die von Modernisierten 
Familien gewünschten Arbeitsteilungsmodelle nur suboptimal verwirklichen lassen. 
 
Das Abweichen der Modernisierten Familien von der hegemonialen Norm einer traditionellen Arbeits-
teilung ist ein Hinweis darauf, dass diese an Stabilität eingebüsst hat. Auf eine unmittelbar bevorste-
hende Neuaushandlung der Geschlechterbeziehungen kann jedoch aufgrund der für die vorliegende 
Studie durchgeführten Befragungen nicht geschlossen werden. Denn nach wie vor werden die traditio-
nellen Normen und Wertvorstellungen bezüglich familialer Arbeitsteilung sowie die zugehörigen 
institutionellen Rahmenbedingungen von den Frauen und Männern aus Familien des Traditionellen 
Typs und damit von einer Mehrheit der Befragten vorbehaltlos akzeptiert. Nur eine Minderheit der 
Befragten versucht, eine partnerschaftlichere Arbeitsteilung zu verwirklichen. Widersprüche zwischen 
persönlichen Wertvorstellungen und institutionellen Rahmenbedingungen sind damit höchstwahr-
scheinlich noch nicht weit genug verbreitet, als dass sie die bestehende Norm einer traditionellen 
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Arbeitsteilung in der Familie fundamental destabilisieren könnten. Dennoch darf nicht unterbewertet 
werden, dass in der vorliegenden Stichprobe bereits ein knappes Drittel der Familien aufgrund der 
institutionellen Rahmenbedingungen ihre gewünschte Arbeitsteilung nur unzureichend verwirklichen 
kann. Die Suche nach Strategien für eine befriedigende Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird 
damit unumgänglich. 
 
Ebenso muss im Auge behalten werden, dass die erhaltenen Resultate sich nicht ganz generell auf 
Familien in der Schweiz verallgemeinern lassen. So sind sämtliche befragten Familien, wie erwähnt, 
finanziell gut gestellt und wohnen in Feusisberg (SZ), einem periurbanen Kontext, welcher der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie ganz besonders hinderlich ist. In einem anderen räumlichen und 
sozialen Kontext wären mit grosser Wahrscheinlichkeit vermehrt partnerschaftliche Orientierungen 
zum Vorschein gekommen. Aus diesem Grund drängt es sich auf, vergleichbare Befragungen auch in 
anderen räumlichen, sozialen und auch kulturellen Kontexten durchzuführen. 
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Summary 

In the majority of Swiss families the division of labour still follows the traditional breadwinner-
housewife pattern. Fathers are responsible for earning the family income, while mothers take care of 
the household chores and bringing up the children. Although mothers increasingly participate in paid 
labour, this has not resulted in a corresponding increase in the contributions of fathers to house and 
family work. 
 
For this reason, it is the aim of this study to find explanations for the pronounced persistence of the 
traditional division of labour in couples with children. The study primarily focuses on the analysis of 
the reasons and motives of the respective people which lie beneath the actual division of labour in 
their families. Furthermore, special attention will be paid to the question of whether the chosen divi-
sion of labour corresponds with the couples’ ideals. If this is not the case, it will have to be answered 
why there is a discrepancy between reality and ideal. 
 
The study is based on 20 problem-orientated interviews with the mothers and fathers of ten families 
with at least one child aged between five and seven. All families of the sample live in the periurban 
village Feusisberg in the county of Schwyz and have an above average economic status. The in-depth 
analysis of the empirical material from the interviews has allowed the families to be classified as either 
Traditional or Modernised. In the seven Traditional Families, the division of labour follows the con-
ventional gender roles, which shows the father being responsible for paid labour and the mother for 
house and family work. It is accepted that a mother can work part time, as long as this does not jeop-
ardise her care for their house and children. The father contributes to house and family work, but only 
in the sense of helping out. His paid labour is given priority and must not be restricted by domestic 
chores.  
 
In the three families which correspond to the Modernised Family type, the traditional gender roles 
have to a certain extent been dissolved. It is still the mother who is primarily responsible for the 
household and the children and the father who earns the family income. However, it is acknowledged 
that women may also wish to succeed in their professional lives as well as men wanting to substan-
tially participate in raising their children. Modernised Families will search for individual solutions 
which satisfy the needs of all their members equally. 
 
The analysis of the reasons and motives which the interviewees gave for their division of labour shows 
a pronounced distinction between Traditional and Modernised Families. The fathers and mothers of 
Traditional Families argue that their division of labour “was absolutely clear from the very beginning” 
and that they “wanted it that way”. There was no need for discussion. The division of labour is thus 
presented as self-evident and not demanding further explanation. Additionally, the interviews with 
Traditional Families contain no indication of a discrepancy between reality and ideal in the division of 
labour. Even if men and women had identical chances on the labour market, earned equal wages and 
there existed sufficient child care facilities, a large majority of the mothers and fathers of the Tradi-
tional type would still organise their families according to the breadwinner-housewife pattern. 
 
In Modernised Families, on the contrary, the division of labour was not self-evident at all. Summarised 
in one short sentence, Modernised Families state as the main reason for their division of labour: “any-
thing else was not possible”. The mothers and fathers argue that a traditional division of labour brings 
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various disadvantages. For example the role of the housewife and mother is barely appreciated by 
society, it lacks intellectual stimulation, leads to isolation and comprises considerable risks in case one 
spouse gets ill or the couple divorces. Furthermore the role of the breadwinner bears the sole responsi-
bility for earning the family income and allows only marginal participation in the upbringing of the 
children. 
 
Realising a non-traditional division of labour based on partnership, however, turns out to be extremely 
hard. The interviewees encountered huge difficulties in their attempts at reducing their hours of work 
or finding a qualitatively acceptable part-time employment. Furthermore it proved very difficult to 
organise reliable child care and last but not least, a non-traditional division of labour means facing a 
double burden and harsh criticism from many directions. Due to all these impediments, Modernised 
Families live a division of labour which resembles a non-satisfactory and temporary compromise. In 
these families, the division of labour thus becomes the core of a permanent process of negotiation 
between the spouses and the structures of society. In the case of the Modernised Families there clearly 
exists a discernible discrepancy between reality and ideal in their division of labour. Ideally, most 
interviewees from Modernised Families favour a division of labour based on two part-time employ-
ments to the extent of 40 to 80 percent of a full-time job combined with professional child care and 
domestic help.  
 
All in all, the results of the interviews prove that the breadwinner-housewife model still represents the 
dominant cultural norms and values, which are in alignment with the institutional structures. The 
women and men from Traditional Families, i.e. the majority of the interviewees, share these norms 
and values. As a consequence, their traditional division of labour develops as a matter of course and 
entirely unquestioned. In contrast, the Modernised couples oppose the dominant norm of the bread-
winner-housewife model. In their attempt at organising their division of labour in a non-traditional 
manner based on partnership, they face not only harsh criticism but also hindering institutional struc-
tures. This incompatibility with the institutional structures is the main reason why Modernised Fami-
lies often do not succeed in fully realising their preferred division of labour. 
 
The fact that the Modernised couples deviate from the dominant norm of the breadwinner-housewife 
model indicates that the cultural norm has lost some of its former supremacy. However, the data does 
not support the conclusion that a fundamental restructuring of the traditional gender roles is imminent. 
This is because the women and men from Traditional Families, which make up the majority of the 
interviewees, still accept the traditional norms and values concerning the division of labour as well as 
the corresponding institutional structures without reservations. Only a minority of the interviewees 
tried to organise their division of labour based on partnership. The inconsistency between personal 
ideal and the institutional structures is thus not wide spread enough for it to fundamentally destabilize 
the traditional breadwinner-housewife model. Nevertheless, it must not be ignored that due to the 
confining institutional structures, nearly one third of the interviewed families cannot fully realise their 
preferred division of labour. Searching for strategies on how to satisfyingly reconcile paid work and 
family duties is thus of vital importance.  
 
Finally, it must be considered that the results of this study do not represent Swiss families in general. 
All families of the sample have an above average economic status and live in Feusisberg, a periurban 
area which is especially unfavourable for the reconciliation of paid work and family duties. It is most 
likely that a different geographic and social context would have resulted in less traditional opinions of 
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the interviewees. For this reason, corresponding studies must be carried out in other geographical, 
social and cultural contexts. 
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1 Einleitung und Problemstellung 

Die Familie scheint vordergründig ein zeitloses Gebilde zu sein. 
Man nimmt sie wahr als eine feste Grösse, die zur menschlichen 
Existenz gehört, immer da war und immer da sein wird 
(Hungerbühler Savary, 1995: 73). Bei genauerem Hinsehen 
jedoch entpuppt sich dieses eherne Bild als Illusion. Die Familie 
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten markant gewandelt. Die 
rückläufige Anzahl neu geschlossener Ehen, gekoppelt mit stei-
genden Scheidungs- und sinkenden Geburtenraten, haben zu 
einem Bedeutungsverlust der bürgerlichen Kleinfamilie geführt. Die bürgerliche Kleinfamilie ist in der 
Schweiz zwar prozentual nach wie vor dominant, ihr Anteil nimmt jedoch seit Mitte der 60-er Jahre 
kontinuierlich ab (Hoffmeister, 2001: 13). Unverheiratetes Zusammenleben dagegen ist häufiger 
geworden und die wachsende Zahl der Scheidungen führt zur vermehrten Entstehung von Eineltern-
haushalten. Immer mehr Menschen entscheiden sich dauerhaft für das Alleinleben oder wählen be-
wusst eine Partnerschaft ohne Kinder (Bundesamt für Statistik, 1994: 85). Die Familie befindet sich in 
einer Periode des Umbruchs; insoweit sind sich die FamilienforscherInnen einig (Hill und Kopp, 2002: 
49). In der Frage, wie dieser Wandel interpretiert werden soll, scheiden sich jedoch die Geister. Dies-
bezüglich hat sich im Laufe der letzten rund 20 Jahre in der Familienforschung ein Paradigmenwech-
sel vollzogen. 
 
In der Folge werden sowohl die Kernideen der traditionellen (Kapitel 1.1), wie auch jene der aktuellen 
Familienforschung (Kapitel 1.2) kurz vorgestellt. Schwerpunkt der aktuellen Familienforschung bildet 
dabei der Diskurs um die Pluralisierung der Familienformen (Kapitel 1.3). Nach der Ausarbeitung 
einer Definition für den Begriff Familie (Kapitel 1.4) wird der äusseren Form der Familie die familiale 
Arbeitsteilung gegenübergestellt (Kapitel 1.5). Diese leitet direkt zu den Zielen und der Fragestellung 
(Kapitel 1.6) sowie dem Aufbau dieser Arbeit (Kapitel 1.7) über. 

1.1 Traditionelle Familienforschung 

Die traditionelle Familienforschung spricht mit Blick auf die gesunkenen Eheschliessungs- und ge-
stiegenen Ehescheidungsquoten bei konstant niedrigen Geburtenraten von einer Krise der Familie. Für 
VertreterInnen dieses Paradigmas ist die bürgerliche Kleinfamilie die „Urzelle des Staates“ (Christen, 
1993: 46). Als solche erfüllt sie eine Reihe grundlegender Funktionen, wie beispielsweise jene der 
Reproduktion und der Sozialisation der Kinder. Diese Rolle macht die bürgerliche Kleinfamilie zum 
Garant für den Fortbestand der Gesellschaft. Ihr zunehmender Bedeutungsverlust wird damit als 
Vorbote für den drohenden Zerfall der Gesellschaft interpretiert (Fox, 2001b: 153, Hill und Kopp, 
2002: 74). David Popenoe (1993: 527) schreibt beispielsweise in einem Artikel im Journal of Marria-

ge and the Family: 

„I see the family as an institution in decline and believe that this should be a cause of alarm (…) re-
cent family decline is unlike historical family change. It is something unique, and much more seri-
ous“ 

Diese These vom Funktionsverlust der Familie und die dazugehörige Krisendiskussion tauchen zwar 
bisweilen noch in familiensoziologischen Debatten auf, sie haben aber ihre Deutungsmacht weitge-
hend verloren (Hoffmeister, 2001: 114). An die Stelle des Diskurses um den Zerfall der Familie ist 
eine neue Sichtweise getreten, die heute von einer grossen Mehrheit der FamilienforscherInnen vertre-
ten wird. 

Die bürgerliche Kleinfamilie besteht 
aus einem verheirateten Elternpaar 
und deren gemeinsamen Kindern, 
wobei der Mann die Rolle des Fami-
lienoberhauptes und Ernährers und 
die Frau jene der Hausfrau und 
Mutter übernimmt. 
(Christen, 1993: 47) 
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1.2 Aktuelle Familienforschung 

VertreterInnen des neuen Paradigmas entkräften den Krisendiskurs der traditionellen Familienfor-
schung indem sie aufzeigen, dass die Familie schon immer Wandlungsprozessen unterworfen war; in 
der vorindustriellen Gesellschaft gehörten zur Familie neben den Kindern oder allfälligen Verwandten 
auch die nicht blutsverwandten Knechte und Mägde, Gesellen und Lehrlinge. Die Familie wird dabei 
als nüchterne Arbeitsgemeinschaft verstanden. Durch die Trennung von Erwerbs- und Familienleben 
während der Industrialisierung wird die Familie im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend zur abge-
kapselten Privatnische für die Reproduktion. Es dauert jedoch bis Mitte des 20. Jahrhunderts bis das 
Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie für eine breite Schicht der Schweizer Bevölkerung Realität wird 
(Christen, 1993). Die aktuelle Familienforschung versteht die Familie deshalb nicht mehr statisch, 
sondern als ein sich immer wieder wandelndes Gebilde (Fox, 2001b: 153, Hill und Kopp, 2002: 49). 
 
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt weiter, dass auch der Krisendiskurs um den drohenden Zerfall 
der Familie keineswegs neu ist. Bereits in den 30-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sah man in 
der Schweiz „den Bestand der Familie durch die Zeitverhältnisse zunehmend gefährdet“ (zitiert in 
Huber, 1991: 149) und suchte nach Massnahmen, wie die Familie vor dem Zerfall geschützt werden 
könnte. Der Geburtenrückgang während des 2. Weltkrieges führte gar zu Befürchtungen, „ein sterben-
des Volk zu werden“ (zitiert in Huber, 1991: 151). Auch die Diskussionen um das drohende Ende der 
Familie sind also so alt wie die Familie selbst. 
 
Es besteht im wissenschaftlichen Diskurs inzwischen weitgehende Einigkeit darüber, dass keineswegs 
das Ende der Familie bevorsteht (Collier et al., 2001: 20, Eidg. Koordinationskommission für Famili-
enfragen, 1998: 33, Hoffmeister, 2001: 13, Wieners, 1999: 22). Deshalb beschäftigen sich Familien-
forschende heute nicht länger damit, den vermeintlichen Untergang der Familie zu dokumentieren und 
alternative Formen des Zusammenlebens einzig in Bezug auf ihre Minderwertigkeit gegenüber der 
Norm der bürgerlichen Kleinfamilie hin zu untersuchen. Das Interesse hat sich vom traditionellen 
Norm-Defizit Denken abgewendet und widmet sich der Vielfalt verschiedener Formen familialen 
Zusammenlebens: 

„In the 1990s, family sociology turned more to what families actually do, rather than – as so often 
before – what they ought to do” (Barlow et al., 2002: 118) 

Aktuelle Studien untersuchen beispielsweise den Wandel der 
jeweils dominanten Familienformen über die Jahrhunderte 
(Christen, 1993) oder sie stellen die Formen familialen Zusam-
menlebens verschiedener Kulturen vergleichend gegenüber 
(Carling et al., 2002). Weitere versuchen, die aktuelle Vielfalt 
familialer Lebensformen in einer Gesellschaft zu umreissen (Ley, 
1991) und widmen sich den spezifischen Potentialen und Schwie-
rigkeiten von Einelternfamilien (Neale und Smart, 2002) oder 
homosexuellen Familien (Weeks, 2002). Ein Hauptanliegen 
dieser Studien ist die Entmystifizierung der Familie; es existiert 
keine „natürliche“ und dadurch universelle und ideale Familienform (Edholm, 2001). Familien sind 
soziale Konstrukte, die über Zeit und Raum in einer Vielzahl verschiedenster Formen auftreten. 

1.3 Pluralisierung der Familienformen 

Versteht man die Familie als ein dynamisches Gebilde, so markieren die letzten Jahrzehnte nicht einen 
Zerfall, sondern eine Periode des Wandels. Die markanten Veränderungsprozesse werden in der aktu-

Mit dem Begriff Familienform be-
zeichne ich die personelle Zusam-
mensetzung einer Familie. So besteht 
eine homosexuelle Familie beispiels-
weise aus einem gleichgeschlecht-
lichen Paar und deren Kindern. Der 
Begriff der Familienform bezieht sich 
dabei nur auf die Zusammensetzung, 
nicht aber auf die Arbeitsteilung 
innerhalb einer Familie. 
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ellen Familienforschung unter dem Begriff der Pluralisierung der Familienformen diskutiert. Plurali-
sierung bezeichnet dabei nicht in erster Linie die Entstehung von im eigentlichen Sinne neuen Famili-
enformen, sondern eine gleichmässigere Verteilung über die vorhandenen Formen familialen Zusam-
menlebens (Hill und Kopp, 2002: 293). Die einst dominante Familienform bestehend aus einem Ehe-
paar und deren Kindern verliert ihre zahlenmässige Vormachtsstellung. Früher seltene Formen wie 
beispielsweise Konsensualpaare mit Kindern oder Einelternfamilien gewinnen prozentual an Gewicht. 
In Bezug auf die Schweizer Bevölkerung lässt sich die Pluralisierungsthese anhand der Daten aus den 
eidgenössischen Volkszählungen verifizieren. Ein Vergleich der Resultate von 1980, 1990 und 2000 
bringt eine deutliche Gewichtsverschiebung zwischen den einzelnen Familienformen zum Vorschein. 
Die Zahl der anteilmässig relativ seltenen Kategorie der Konsensualpaare mit und ohne Kinder bei-
spielsweise hat sich bereits zwischen 1980 und 1990 rund verdreifacht und stieg auch in der jüngsten 
Dekade weiter an. Ebenso ist der Anteil der Einelternhaushalte an allen Familienhaushalten mit Kin-
dern in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich grösser geworden. Die zahlenmässig dominante 
Kategorie der Ehepaare mit Kind(ern) dagegen verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Verlust 
(Bundesamt für Statistik, 1994: 15, Bundesamt für Statistik, 2003b: 2). 
 
Die zunehmende Heterogenität widerspiegelt sich auch in den unzähligen neuen Begriffskreationen, 
mit denen die Vielfalt gelebter Familienformen beschrieben wird. Man spricht von Einelternfamilien 
oder Scheidungsfamilien, sowie von Fortsetzungsfamilien, Stieffamilien und Patchworkfamilien, 
welche aus der Neuverbindung von Teilen mehrerer Familienkerne entstanden sind. All diese Neuver-
bindungen sind beispielsweise in der eidgenössischen Statistik noch nicht einmal separat ausgewiesen. 
Thematisiert werden zudem auch so genannte Pendler- oder LAT-Familien (LAT = living apart to-
gether), welche sich als Familie verstehen, aber nicht einen Haushalt teilen. Elisabeth Beck-Gernsheim 
(1998: 10 und 26) bezeichnet dies als die neue Unübersichtlichkeit der Familie: 

„In Politik, Wissenschaft, Alltag ist oft nicht mehr klar, wer oder was zur Familie gehört. Die Gren-
zen werden unscharf, die Definitionen schwanken. (…) Die Landschaft des Familienlebens hat sich 
geöffnet, das Terrain ist unsicher geworden. Immer mehr Menschen basteln sich ihre eigenen Le-
bensformen zusammen.“ 

Angesichts dieses bunten Mosaiks an Formen familialen Zusammenlebens stellt sich die Frage, was 
alles überhaupt als Familie bezeichnet werden kann. 

1.4 Definition von Familie 

Wie bei vielen anderen soziologischen Termini, gibt es auch für den Begriff Familie annähernd so 
viele verschiedene Definitionen wie Familienforschende. Beat Fux et al. (1997: 121) vertreten gar die 
Ansicht, dass es der Familienforschung bis heute nicht gelungen ist, eine überzeugende Begriffsbe-
stimmung für das Konzept Familie zu entwickeln. Das Bundesamt für Statistik zum Beispiel geht 
davon aus, dass umgangssprachlich unter Familie „Eltern mit im gleichen Haushalt wohnenden Kin-
dern“ verstanden wird (Bundesamt für Statistik, 1996: 320). Gleichzeitig werden jedoch in der amtli-
chen Statistik auch Ehe- oder Konsensualpaare ohne Kinder, sowie Einzelpersonen, die mit einem 
Elternteil zusammenwohnen, zu den so genannten Familienhaushalten gezählt (Bundesamt für Stati-
stik, 1994: 14). 
 
In der Familienforschung werden zudem eine ganze Reihe weiterer Definitionen für den Begriff 
Familie vorgeschlagen. Paul Hill und Johannes Kopp (2002: 13) identifizieren als Kern der verschie-
denen Definitionsvorschläge: 
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„  •  eine auf Dauer angelegte Verbindung von Mann und Frau 
•  mit gemeinsamer Haushaltsführung und 
•  mindestens einem eigenen (oder adoptierten) Kind.” 

Doch auch diese relativ weit gefasste Begriffsbestimmung schliesst einige Verbindungen von der 
Kennzeichnung als Familie aus. Das Kriterium der Verbindung von Mann und Frau vernachlässigt 
Einelternfamilien und homosexuelle Partnerschaften mit Kindern, jenes der gemeinsamen Haushalts-
führung die LAT-Familien und die Forderung nach mindestens einem Kind alle Paare ohne Kinder. 
 
Angesichts des lange Zeit vorherrschenden Norm-Defizit-Den-
kens und vor dem Hintergrund der Vielfalt an Möglichkeiten des 
Zusammenlebens ist es meiner Ansicht nach heute ungemein 
wichtig, dass eine Definition von Familie nicht länger aus- son-
dern einschliesst. Für diese Studie soll deshalb eine sogennante 
„inclusive definition“ (Mundo und Mundo, 2003: 550), ein einschliessender Familienbegriff, verwen-
det werden. Eine solche Definition findet beispielsweise in einer Studie von James Holstein und Jaber 
Gubrium Verwendung. Die beiden Autoren legen fest: „Family (…) is each individual’s interpretation 
of who their kin are.“ (1995, zitiert in Mundo und Mundo, 2003: 550) In Anlehnung an James Holstein 
und Jaber Gubrium soll für die vorliegende Studie gelten: unabhängig von ihrer Zusammensetzung 
bezeichnet der Begriff Familie all jene Formen des Zusammenlebens von mindestens zwei Personen, 
die sich in ihrem Selbstverständnis als solche verstehen. Es ist zweifelsohne diskutabel, ob diese 
Definition angemessen ist, zumal sie es erlaubt, nahezu alle Lebensformen als familial zu bezeichnen 
und damit beispielsweise keine scharfe Abgrenzung zwischen familialen und nicht-familialen Haus-
halten zulässt. Definitionen können jedoch weder wahr noch falsch sein, sondern lediglich mehr oder 
weniger zweckmässig (Hill und Kopp, 2002: 13) und insofern halte ich sie im Rahmen dieser Studie 
für fruchtbar. 

1.5 Familiale Arbeitsteilung 

Die familiale Landschaft der Schweiz hat sich wie gezeigt in den 
vergangenen Jahrzehnten markant verändert. Zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts zeichnet sie sich durch ihre ausgesprochene For-
menvielfalt aus. Diesen unübersehbaren Veränderungsprozessen 
bezüglich der Familienformen zum Trotz dominiert im Innern der 
Familien nach wie vor die traditionelle Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern; Bei Familien, die ein gegengeschlechtliches 
Paar beinhalten, übernimmt der Mann die Zuständigkeit für die 
Erwerbsarbeit, die Frau für die Haus- und Familienarbeit 
(Hungerbühler Savary, 1995: 74). 
 
Zwar stieg auch in der Schweiz der Anteil der erwerbstätigen Frauen deutlich an. Im Zeitraum zwi-
schen 1980 und 2000 ist dieser Anstieg jedoch fast ausschliesslich auf die Ausdehnung der Teiler-
werbstätigkeit zurückzuführen (Bundesamt für Statistik, 1994: 60, Bundesamt für Statistik, 2003a: 2). 
Im Jahr 2000 lag die Erwerbsquote der Frauen bei knapp 80 Prozent. Das heisst, von zehn Frauen im 
Alter von 18 bis 63 sind nur zwei gar nicht erwerbstätig. Berücksichtigt werden muss dabei jedoch, 
dass die erwerbstätigen Frauen vielfach nur geringfügige Erwerbspensen ausüben. Was den Umfang 
der Erwerbsarbeit betrifft, so leisten die Frauen nach wie vor nur wenig mehr als die Hälfte der Er-
werbsarbeit der Männer. Im Gegensatz zu den Männern, die unabhängig von ihren Lebensumständen 

Der Begriff Familie bezeichnet all 
jene Formen des Zusammenlebens 
von mindestens zwei Personen, die 
sich in ihrem Selbstverständnis als  
solche verstehen. 

Haus- und Familienarbeit 
beinhaltet im Gegensatz zur bezahlten 
Erwerbsarbeit jene Tätigkeiten, 
welche im Haushalt und für die 
Kinderbetreuung vollbracht werden. 
Nicht eingeschossen sind darin 
Freiwilligenarbeit und unbezahlte 
Arbeit ausserhalb des Haushalts. 
(Eidg. Büro für die Gleichstellung 
von Frau und Mann, 2002: VII) 
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fast durchgehend voll erwerbstätig sind, bildet der Umfang der Erwerbsarbeit bei den Frauen weitge-
hend eine Restgrösse, die sich nach der Erfüllung der Familienanforderung ergibt. (Eidg. Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann, 2002: VII). 
 
Noch prägnanter als bei der Erwerbsarbeit zeigt sich die Persistenz der traditionellen Arbeits- und 
Rollenteilung zwischen den Geschlechtern hinsichtlich der Hausarbeit. In Paarhaushalten mit 
Kind(ern) unter 15 Jahren obliegt die Hauptverantwortung für die Hausarbeit in 87 Prozent der Fälle 
bei der Frau. In 10 Prozent der Fälle wird sie gemeinsam getragen und in nur 2 Prozent vom Mann 
wahrgenommen (siehe Abbildung 1).  

Abbildung 1:   Aufteilung der Verantwortung für die Hausarbeit zwischen den Geschlechtern 

Hauptverantwortung für Hausarbeit 
in Paarhaushalten mit Kind(ern) unter 15 Jahren
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Quelle: Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (Hrsg.). 2002. Fairplay at home: Wie ist die 
Arbeit zwischen den Geschlechtern verteilt? Bern: EMDZ, 14. 

 
In Bezug auf längerfristige Trends kann festgehalten werden, dass sich die ungleiche Zeitverwendung 
von Frauen und Männern in den vergangenen 20 Jahren nicht grundlegend verändert hat. Während die 
Frauen ihren durchschnittlichen wöchentlichen Zeitaufwand verringerten, haben die Männer den 
Umfang ihrer Haus- und Familienarbeit nicht oder nur unwesentlich vergrössert (Eidg. Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann, 2002: IXf). 

1.6 Fragestellung und Ziele 

Quantitative Studien belegen also, dass die familiale Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern in 
einer grossen Mehrheit der Schweizer Familien nach wie vor nach traditionellem Muster organisiert 
ist. Die Beteiligung der Frauen an der Beschaffung des Familieneinkommens hat zugenommen, ohne 
eine entsprechende Beteiligung der Männer an den häuslichen und familialen Arbeiten nach sich zu 
ziehen. Frauen übernehmen die Familien- und Hausarbeit auch, wenn sie selbst erwerbstätig sind 
(Bühler, 2001b: 75, Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, 2002: XI, Eidg. Koordina-
tionskommission für Familienfragen, 1998: 19ff, Hill und Kopp, 2002: 240, Höpflinger, 1991: 177, 
Hungerbühler Savary, 1995: 78, Künzler, 1994: 200, Ochel, 1992: 184, Raulf, 1998: 82). 
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Diese ausgesprochene Persistenz der traditionellen Arbeitsteilung innerhalb der Paarfamilien im 
Vergleich zu den markanten Veränderungen in Bezug auf die gelebten Familienformen erstaunt. 
Quantitative Studien können jedoch nicht beantworten, wie die in der Schweiz vorherrschende fami-
liale Arbeitsteilung zu Stande kommt und in wie weit sie überhaupt den Wünschen der Betroffenen 
entspricht. Um diese komplexen sozialen Prozesse der Konstruktion und Legitimation von Geschlech-
terungleichheiten sowie die dahinter liegenden Motive und der handelnden Personen offen zu legen, 
braucht es vermehrt qualitative Untersuchungen (Bühler, 2001a: 85, Bühler, 2001b: 9, Bundesamt für 
Statistik, 1996: 320, Giger, 2002: 5, Greenstein, 2001: 97, Krombholz, 1993: 210). Die qualitativen 
Studien, welche sich bis heute mit dieser Frage beschäftigen (zum Beispiel: Bürgisser, 1996, Guldi-
mann, 1994, Nentwich, 2000), geben erste Hinweise auf mögliche Antworten. Sie werden in Kaptiel 3 
detaillierter besprochen. 
 
Mit der vorliegenden Studie soll ein weiterer Teil dieser Forschungslücke gefüllt werden. Ziel der 
Arbeit ist es, über das Zustandekommen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in Schweizer 
Familien Aufschluss zu geben. Anhand einer qualitativen Studie sollen die folgenden beiden For-
schungsfragen beantwortet werden: 

 
Die Beantwortung der Forschungsfragen stützt sich auf eine detaillierte Befragung von 10 Familien. 
Die ausgewählten Familien bestehen aus zwei Elternteilen sowie mindestens einem Kind unter 7 
Jahren und sind in der Gemeinde Feusisberg (SZ) wohnhaft. 

1.7 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Im Anschluss an diese einführenden Erläute-
rungen werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen erarbeitet. Schwerpunkt bildet darin die 
Geschlechter-Arrangement Theorie der deutschen Soziologin Birgit Pfau-Effinger. In Ergänzung dazu 
wird im dritten Kapitel anhand aktueller Studien der momentane Stand der Forschung im Bereich der 
familialen Arbeitsteilung umrissen. Kapitel 4 widmet sich dem Untersuchungskontext. Zur Sprache 
kommen darin die familienbezogenen Rahmenbedingungen in der Schweiz, sowie die spezifischen 
Charakteristika des Befragungsortes Feusisberg SZ. Mit dem fünften Kapitel beginnt der empirische 
Teil der Arbeit. Es beinhaltet eine detaillierte Beschreibung des methodischen Vorgehens bei den 
einzelnen Schritten der Forschungsarbeit. In Kapitel 6 werden daraufhin die Resultate der durchge-
führten Befragung dargestellt und interpretiert. Im Anschluss an die Präsentation der Ergebnisse 
werden im abschliessenden Kapitel 7 die gewonnenen Erkenntnisse rekapituliert und zu einer Synthe-
se zusammengeführt. 

Welches sind die Gründe und Motive der handelnden Personen bei der Entscheidung 
für eine spezifische familiale Arbeitsteilung? 

In wie weit entspricht die gewählte Arbeitsteilung den Idealvorstellungen der Betroffe-
nen und welches sind die Gründe für eine allfällige Diskrepanz zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit? 
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2 Theoretische Grundlagen 

Kapitel 2.1 befasst sich mit der Geschlechter-Arrangement Theorie der deutschen Soziologin Birgit 
Pfau-Effinger. Ihr Verständnis der Geschlechterbeziehungen und der geschlechtsspezifischen Arbeits-
teilung in Gesellschaften bildet die theoretische Grundlage für diese Arbeit. Im Anschluss an die kurze 
Diskussion von Birgit Pfau-Effingers Theorie widmet sich Kapitel 2.2 der Entscheidungsfindung 
innerhalb der Familie. In Kapitel 2.3 wird daraufhin eine Klassifikation für verschiedene Arten fami-
lialer Arbeitsteilung erarbeitet.  

2.1 Die Geschlechter-Arrangement Theorie 

Birgit Pfau-Effingers Geschlechter-Arrangement Theorie erklärt die Strukturen der geschlechtlichen 
Arbeitsteilung in Gesellschaften als Ergebnis des Zusammenspiels von kulturellen Leitbildern und 
institutionellen Bedingungen (Pfau-Effinger, 2000: 68ff). Den Kern der Theorie bilden die drei Begrif-
fe Geschlechterkultur, Geschlechterordnung und Geschlechter-Arrangement. 
 
Der Begriff der Geschlechterkultur bezeichnet die in einer Ge-
sellschaft vorherrschenden Werte und Leitbilder, welche sich auf 
die Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern und die gesell-
schaftliche Integration der Geschlechter beziehen. Ein solches 
Leitbild könnte beispielsweise sein, dass es für die Entwicklung 
eines Kleinkindes am Besten ist, von der leiblichen Mutter betreut zu werden. Da Werte und Leitbilder 
innerhalb einer modernen Gesellschaft keineswegs einheitlich sind, muss die Geschlechterkultur als 
ein Kompromiss interpretiert werden. Sie ist das Ergebnis von Konflikten und Aushandlungsprozessen 
zwischen sozialen Gruppen. Ungleiche gesellschaftliche Machtverhältnisse führen dazu, dass sich 
bestimmte Werte und Leitbilder im öffentlichen Diskurs gegen andere durchsetzen können. 
 
Die Geschlechterordnung umfasst die real vorhandenen Struktu-
ren des Geschlechterverhältnisses in den verschiedenen gesell-
schaftlichen Institutionen. Für die geschlechtliche Arbeitsteilung 
sind drei Institutionen sowie die Wechselbeziehungen zwischen 
diesen besonders relevant: der Arbeitsmarkt, die Familie/der 
Haushalt und der Staat. Eine solche Struktur wäre beispielsweise 
die Ausgestaltung der Mutterschaftsversicherung. Die theoreti-
sche Abgrenzung von Geschlechterkultur und Geschlechterord-
nung ist von zentraler Bedeutung, weil sie es ermöglicht, Diskrepanzen zwischen gesellschaftlichen 
Leitbildern und gesellschaftlicher Praxis sichtbar zu machen und nach deren Ursachen zu suchen. 
 
Das Geschlechter-Arrangement schliesslich bildet die Klammer um die Geschlechterkultur und die 
Geschlechterordnung (Pfau-Effinger, 1996: 468). Man kann es als eine Art ungeschriebenen Vertrag 
zwischen den Geschlechtern verstehen. Das Geschlechter-Arrangement entsteht durch Aushandlungs- 
und Kompromissprozesse zwischen sozialen AkteurInnen, in welchen die Geschlechterkultur und die 
Geschlechterordnung miteinander vermittelt und in ein mehr oder weniger hohes Mass an Überein-
stimmung gebracht werden. Je nach dem, wie stark ein Geschlechter-Arrangement mit kulturellen und 
strukturellen Widersprüchen behaftet ist und auf Konflikten zwischen gesellschaftlichen Gruppen 
beruht, ist es mehr oder weniger gut sozial und kulturell integriert. Birgit Pfau-Effinger geht davon 
aus, dass die sozialen AkteurInnen mit unterschiedlichen Ressourcen bzw. ungleicher Macht in die 

Werte sind grundlegende, zentrale 
Zielvorstellungen und Orientierungs-
leitlinien für menschliches Handeln 
und soziales Zusammenleben. 
(Hillmann, 1994: 928) 

Der Begriff Institution bezeichnet 
stabile und dauerhafte Muster 
menschlicher Beziehungen, die in 
einer Gesellschaft erzwungen oder 
durch die allseits als legitim gelten-
den Ordnungsvorstellungen getragen 
und tatsächlich gelebt werden. 
(Hillmann, 1994: 375) 
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Aushandlungsprozesse eintreten. Ein Geschlechter-Arrangement kann jedoch genauso gut dann stabil 
sein, wenn es auf einer grundlegenden Asymmetrie in den Machtbeziehungen beruht. 

Abbildung 2:   Das Geschlechter-Arrangement nach Pfau-Effinger 
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Quelle: Eigene Darstellung 
 
Das Geschlechter-Arrangement einer Gesellschaft ist langfristig stabil, solange die kulturellen Grund-
lagen auch in den gesellschaftlichen Institutionen verankert sind. Es kann allerdings dazu kommen, 
dass sich auf der Ebene der Geschlechterkultur oder der Geschlechterordnung Widersprüche entwik-
keln. Damit sinkt der Grad der kulturellen oder sozialen Integration und es erhöhen sich die Möglich-
keiten für einen Wandel in den Geschlechterbeziehungen. Zum Wandel kommt es jedoch erst dann, 
wenn diese Widersprüche von bestimmten sozialen AkteurInnen aufgegriffen werden und diese aktiv 
versuchen, Veränderungen herbeizuführen. Dies geschah beispielsweise im Falle des Frauenstimm-
rechts, als es den Frauenorganisationen gelang, sich Gehör zu verschaffen und ihre Forderung nach 
Mitbestimmung durchzusetzen. Ein Wandel ist insbesondere dann zu erwarten, wenn sich die Macht-
balancen zwischen den sozialen Gruppen in der Gesellschaft verschoben haben. Unter bestimmten 
Bedingungen wird das bestehende Geschlechter-Arrangement also von sozialen AkteurInnen zur 
Disposition gestellt und zum Gegenstand neuer Aushandlungs- und Kompromissbildungsprozesse 
gemacht. 
 
Besonders in Zeiten des Wandels kann es dazu kommen, dass erhebliche Diskrepanzen und Wider-
sprüche zwischen der kulturellen und der institutionellen Ebene entstehen. So kann ein so genannter 
Institutional Lag, das heisst, ein Hinterherhinken der institutionellen Ebene hinter den Werten und 
Leitbildern der Gesellschaft, vorhanden sein. Ein solcher kann zum Beispiel dazu führen, dass Frauen 
eine veränderte Erwerbsorientierung nicht in entsprechender Weise realisieren, weil ihnen dies auf-
grund der fehlenden Kinderbetreuungseinrichtungen erheblich erschwert wird. Speziell in Zeiten des 
Wandels der Geschlechterbeziehungen ist deshalb ein Rückschluss von aktuell beobachtetem Verhal-
ten auf die zu Grunde liegenden kulturellen Werte und Leitbilder nicht ohne weiteres zulässig.  
 
Auch sind Cultural Lags möglich, die entstehen, wenn sich die Politik gesellschaftlicher Institutionen 
auf neue Leitbilder bezieht, die bis dahin noch nicht den kulturellen Vorstellungen der breiten Mehr-
heit der Bevölkerung entsprechen. Dies ist beispielsweise in den Niederlanden der Fall, wo der Staat 
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durch die aktive Förderung partnerschaftlicher Kinderbetreuung weitergehende Strukturen geschaffen 
hat, als sie in den vorherrschenden kulturellen Leitbildern vorgesehen sind (Pfau-Effinger, 2000: 168 
und 178). 
 
Birgit Pfau-Effinger benutzt die Geschlechter-Arrangement Theorie als Grundlage für eine internatio-
nal vergleichende Analyse der Differenzen in der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Sie entwickelt 
daraus so genannte geschlechterkulturelle Modelle, anhand derer die Geschlechter-Arrangements in 
Westeuropäischen Gesellschaften klassifiziert und verglichen werden können. An den Beispielen von 
Westdeutschland, Finnland und den Niederlanden demonstriert sie, dass sich mit Hilfe der Unterschie-
de in den Geschlechter-Arrangements ein erheblicher Anteil der Differenzen in der Erwerbsbeteili-
gung von Frauen in den drei Gesellschaften erklären lässt (Pfau-Effinger, 1995: 56).  
 
Die Geschlechter-Arrangement Theorie eignet sich jedoch nicht nur für international vergleichende 
Studien sondern auch zur Analyse der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in Schweizer Familien, 
welche den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet. Insbesondere ist sie hierfür geeignet, weil nicht wie in 
vielen anderen Erklärungsansätzen nur einseitig die institutionelle Ebene ins Zentrum der Betrachtung 
gestellt wird (Pfau-Effinger, 1994: 1356). Wie Brigit Pfau-Effinger aufzeigt, lässt sich die ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung nicht allein aus der Beschaffenheit der gesellschaftlichen Institu-
tionen erklären (Pfau-Effinger, 2002: 77). Individuelles Verhalten bezieht sich ebenso auf kulturelle 
Werte und Leitbilder. Durch die theoretische Trennung und gleichberechtigte Gegenüberstellung von 
Geschlechterordnung und Geschlechterkultur wird Birgit Pfau-Effinger auch dem Einfluss von kultu-
rellen Aspekten gerecht. 
 
Die Stärken von Birgit Pfau-Effingers Ansatz liegen in seiner Betonung der zeitlichen und räumlichen 
Variabilität von Geschlechterbeziehungen, sowie der Aushandlungs- und Kompromissprozesse zwi-
schen sozialen Gruppen im Kontext einer möglicherweise unausgewogenen Machtverteilung (Duncan, 
1998: 207). Des Weiteren besitzt Birgit Pfau-Effingers Ansatz eine handlungstheoretische Grundstruk-
tur. Diese versteht Frauen und Männer als AkteurInnen und nicht als passive Opfer kultureller oder 
institutioneller Rahmenbedingungen. Weder die Geschlechterkultur noch die Geschlechterordnung 
wirken deterministisch, sondern lassen Spielräume für individuelles Handeln offen. 

2.2 Entscheidungsfindung in der Familie 

Brigit Pfau-Effingers Geschlechter-Arrangement Theorie beschreibt die geschlechtsspezifische Ar-
beitsteilung in einer Gesellschaft als Resultat eines Aushandlungs- und Kompromissprozesses zwi-
schen sozialen Gruppen. Analog zur Ebene der Gesellschaft verstehe ich die gelebte Arbeitsteilung 
innerhalb einer einzelnen Familie als Resultat eines Aushandlungs- und Kompromissprozesses zwi-
schen Mann und Frau. Ebenso wie das Geschlechter-Arrangement einer Gesellschaft ist die Aufteilung 
der Erwerbs-, Familien- und Hausarbeit in einer Familie nicht statisch, sondern dynamisch und wird 
im Laufe der Zeit immer wieder neu ausgehandelt. Mann und Frau treten dabei möglicherweise mit 
ungleicher Machtausstattung in den Kompromissfindungsprozess ein. Die Verteilung der Macht 
zwischen Partner und Partnerin entscheidet, wessen Vorstellungen und Wünsche sich stärker durchset-
zen werden (Fox, 2001a: 297, Johnson und L., 1998: 200). Dies demonstriert beispielsweise auch 
Irene Hardills (2002) Untersuchung der Entscheidungsfindungsprozesse in Doppelkarriere-Familien. 
Sie kommt zum Schluss, dass sich auch in Doppelkarriere-Familien bei fast jeder Kompromissbildung 
bezüglich Arbeitsteilung die Vorstellungen des einen Partners (mehrheitlich diejenigen des Mannes) 
stärker durchsetzen als die des anderen Partners.  
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Des Weiteren zeigt Irene Hardill auf, dass der Kompromissfindungsprozess nicht zwingend diskursiv 
sein muss. Aufgefordert, den Prozess zu beschreiben, welcher wichtigen Entscheidungen in der Fami-
lie vorausgeht, antwortet eine Person: „I don’t actually feel conscious that there is a sort of process by 
which we sit down and negotiate“ (Hardill, 2002: 23). Diese Feststellung, dass Entscheidungen kein 
eigentlicher Aushandlungsprozess vorausgegangen war, wurde von sehr vielen befragten Personen 
gemacht und wird auch durch andere Studien bestätigt. Joana Guldimann (1994) beispielsweise gibt 
ihrer Analyse der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung bei Paaren den bezeichnenden Titel: „Das hat 
sich irgendwie so ergeben“. Die Kompromissbildung bezüglich Arbeitsteilung in der Familie muss 
demnach nicht diskursiv ablaufen.  
 
Für das Verständnis dieser Nicht-Diskursivität erweist sich das 
Bewusstseinskonzept von Anthony Giddens (1988: 429 und 431) 
als hilfreich; Anthony Giddens unterscheidet zwischen diskursi-
vem und praktischem Bewusstsein. Das diskursive Bewusstsein 
umfasst alles, „was die Akteure über soziale Zusammenhänge, 
einschliesslich der Bedingungen ihres eigenen Handelns sagen 
oder verbal ausdrücken können“. Das praktische Bewusstsein 
dagegen umfasst, „was die Akteure über soziale Zusammenhänge wissen (glauben), einschliesslich der 
Bedingungen ihres eigenen Handels, was sie aber nicht in diskursiver Weise ausdrücken können“. 
Gibt es nun in einer Gesellschaft Regeln, welche beispielsweise 
die Arbeitsteilung in einer Familie festlegen, so können diese von 
AkteurInnen stillschweigend befolgt werden, ohne dass diese in 
der Lage wären, sie diskursiv zu formulieren. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass die AkteurInnen die entsprechenden Regeln im 
eigentlichen Sinne nicht kennen. Doch sie sind Teil des praktischen und nicht des diskursiven Be-
wusstseins. Denn „das praktische Bewusstsein besteht aus der Kenntnis der Regeln, aus denen sich das 
Alltagsleben aufbaut und über Raum und Zeit hinweg immer wieder aufgebaut wird.“ (Giddens, 1988: 
144) 
 
Gemäss Anthony Giddens sind solche Regeln nicht statisch, sondern werden erst durch das Handeln 
der Akteure kontinuierlich reproduziert. Das heisst, damit eine Regel Bestand hat, muss sie eine 
Mehrheit der Handelnden im Sinne des praktischen oder des diskursiven Bewusstseins anerkennen 
und danach agieren. Ist dies nicht länger der Fall, so wird eine Regel oder soziale Norm aufgeweicht. 
Übertragen auf die familiale Arbeitsteilung bedeutet das folgerichtig, solange das Ernährer-Hausfrau-
Modell eine hegemoniale Vormachtstellung einnimmt, wird die Wahl eben dieses Arbeitsteilungsmo-
dells in vielen Fällen stillschweigend, auf der Ebene des praktischen Bewusstseins, geschehen. Eine 
zunehmende Anzahl von partnerschaftlich, oder generell einfach anders organisierten Familien weicht 
nun die soziale Norm einer Arbeitsteilung nach dem Ernährer-Hausfrau-Modell auf. Sobald diesbe-
züglich keine klar dominierende Regel mehr besteht, wird die Wahl eines Arbeitsteilungsmodells nicht 
länger stillschweigend, sondern in zunehmendem Masse diskursiv erfolgen. 

Praktisches Bewusstsein umfasst 
alles, „was die Akteure über soziale 
Zusammenhänge wissen (glauben), 
einschliesslich der Bedingungen ihres 
eigenen Handels, was sie aber nicht in 
diskursiver Weise ausdrücken kön-
nen.“ (Giddens, 1988: 431) 

Diskursives Bewusstsein heisst, 
soziale Zusammenhänge und Beding-
ungen des eigenen Handelns in Worte 
fassen zu können.  
(Giddens, 1988: 95 und 429) 
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2.3 Klassifikation familialer Arbeitsteilung 

Um die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in verschiedenen 
Familien vergleichen zu können, ist es sinnvoll, eine Klassifikati-
on vorzunehmen. Birgit Pfau-Effinger (2000: 86ff) unterscheidet 
für ihren Vergleich der Geschlechter Arrangements in westeuro-
päischen Ländern so genannte geschlechterkulturelle Modelle. 
Elisabeth Bühler (2001b: 79ff) adaptiert diese für den Kontext der Schweiz und identifiziert auf Basis 
der Volkszählungsdaten von 1990 vier relevante Familienmodelle, nach denen Beruf und Familie in 
Paarhaushalten mit Kindern unter 7 Jahren organisiert sind.  
 
Das traditionell bürgerliche Familienmodell beschreibt das in der Schweiz dominierende Muster der 
Arbeitsteilung. Es ist charakterisiert durch eine nicht erwerbstätige Frau und einen Vollzeit erwerbstä-
tigen Mann. Im modernisiert bürgerlichen Familienmodell ist die Frau Teilzeit und der Mann Vollzeit 
erwerbstätig. Das modernisiert bürgerliche ist nach dem traditionell bürgerlichen Familienmodell mit 
Abstand am stärksten verbreitet. Seltener ist das egalitär-erwerbsbezogene Familienmodell, in wel-
chem Mann und Frau Vollzeit erwerbstätig sind, sowie das egalitär-familienbezogene Modell mit zwei 
teilzeitlich erwerbstätigen Partnern. 
 
Die Klassifikationen von Birgit Pfau-Effinger sowie von Elisabeth Bühler haben den Nachteil, dass sie 
sich als ausschlaggebendes Kriterium für die Zugehörigkeit zu einem Familienmodell einzig auf den 
Umfang der Erwerbstätigkeit stützen. Die beiden anderen Bereiche der familialen Arbeitsteilung, die 
Haus- und die Familienarbeit, werden nicht berücksichtigt. Dieser ausschliessliche und einseitige 
Fokus auf den Erwerbsbereich mag daraus resultieren, dass für den Einbezug der anderen beiden 
Bereiche keine ausreichende Datengrundlage zur Verfügung stand. Ungeachtet dessen führt eine 
solche Klassifikation zu einem verzerrten Bild der familialen Arbeitsteilung und impliziert eine Egali-
tät, die in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. So können Familien den beiden egalitären Modellen 
zugeordnet werden, auch wenn die gesamte Haus- und Familienarbeit von einer Person übernommen 
wird. Aus diesen Gründen ist eine Klassifikation einzig auf Basis der Erwerbstätigkeit, wie sie bei-
spielsweise auch vom Bundesamt für Statistik (1994: 71f) und von der Eidgenössischen Koordinati-
onskommission für Familienfragen (1998: 19) vorgenommen wird, für diese Arbeit nicht fruchtbar.  
 
Eine Klassifikation, die alle drei Bereiche familialer Arbeitsteilung gleichermassen berücksichtigt 
findet sich in Irene Hardills Studie über Doppelkarriere-Familien. Irene Hardill (1999: 194) unter-
scheidet drei Typen familialer Arbeitsteilung; Im traditional home-maker/breadwinner type geht nur 
der Mann einer Erwerbstätigkeit nach, während die Frau für Haus- und Familienarbeit zuständig ist. 
Zum middle type gehören Familien, in denen die Erwerbstätigkeit der Frau geringere Priorität besitzt 
als jene des Mannes und sie einen grösseren Anteil an Haus- und Familienarbeit übernimmt. Der 
egalitarian type schliesslich umfasst Familien, in welchen die Erwerbsarbeit von Frau und Mann 
gleiche Priorität besitzen und Haus- und Familienarbeit je zur Hälfte von beiden Partnern übernom-
men werden. Irene Hardill berücksichtigt im Gegensatz zu Birgit Pfau-Effinger und Elisabeth Bühler 
zwar auch Haus- und Familienarbeit, ihre Klassifikation hat jedoch den Nachteil, dass der so genannte 
mittlere Typ eine sehr breite Spannweite von möglichen Arbeitsteilungen umfasst. So zählt beispiels-
weise eine Familie bestehend aus einem voll erwerbstätigem Mann und einer nur wenige Prozent 
erwerbstätigen Frau, die die gesamte Haus- und Familienarbeit erledigt, ebenso zum mittleren Typ, 
wie eine Familie, die Erwerbs-, Familien- und Hausarbeit nahezu gleich zwischen den Geschlechtern 

Ein Familienmodell beschreibt im 
Unterschied zu einer Familienform 
(der personellen Zusammensetzung 
einer Familie) die familiale Arbeits-
teilung zwischen Mann und Frau. 
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aufgeteilt hat. Im Falle der Schweiz müsste eine überwiegende Mehrheit der Familien dem mittleren 
Typ zugeordnet werden, wodurch die Klassifikation ihre Aussagekraft einbüsst. 
 
Im Vergleich zu Irene Hardills besser auf den Kontext der Schweiz zugeschnitten ist die von Joana 
Guldimann verwendete Klassifikation. Sie wurde speziell für die Analyse der familialen Arbeitstei-
lung in der Schweiz entwickelt. Joana Guldimann (1994) unterscheidet vier Familienmodelle. Im 
traditionellen Modell übernehmen ausschliesslich die Frau die Haus- und Familienarbeit und aus-
schliesslich der Mann die Erwerbsarbeit. Im partnerschaftlichen Modell sind Erwerbs-, Haus- und 
Familienarbeit gleichmässig zwischen Frau und Mann aufgeteilt. Zwischen den beiden Extremen 
liegen das halbtraditionelle und das halbpartnerschaftliche Modell. Die Modelle der halben oder 
ganzen Rollenumkehr wurden nicht berücksichtigt, da in der untersuchten Stichprobe keine entspre-
chenden Fälle vertreten waren. Die Zuteilung zu den Familienmodellen geschieht mit Hilfe des Ar-
beitsteilungs-Index (siehe Abbildung 3). Dieser errechnet sich aus der anteilsmässigen Beteiligung der 
beiden Partner an den Bereichen der Haus-, Familien- und der Erwerbsarbeit, wobei die drei Arbeits-
bereiche gleich gewichtet werden. 

Abbildung 3:   Der Arbeitsteilungs-Index 

Hausarbeit in % + Kinderbetreuung in % - Erwerbsarbeit in % - 50

3
Arbeitsteilungs-Index =

 

Quelle: Guldimann Joana M. 1994. „Das hat sich irgendwie so ergeben“: Eine qualitative empirische Untersu-
chung zur geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung bei Paaren, die sich für einen Tagesschulplatz bewor-
ben haben. Bern: Selbstverlag, 116. 

 
Die Formel ist so festgelegt, dass der resultierende Wert zwischen -50 und 50 liegt und für Frau und 
Mann betragsmässig identisch ist. Die familiale Arbeitsteilung wird damit als Kontinuum zwischen 
den Polen Traditionalität und Partnerschaftlichkeit dargestellt. Je höher der Betrag des Indexwertes, 
desto traditioneller, je tiefer, desto partnerschaftlicher ist die Arbeitsteilung.  
 
Joana Guldimann verwendet ihren Arbeitsteilungsindex für eine qualitative Analyse der familialen 
Arbeitsteilung bei 25 Paaren. Für die Bestimmung der prozentualen Anteile jedes Partners an den drei 
Arbeitsbereichen wurden qualitative Interviews, standardisierte Fragebögen und Zeitbudgeterhebun-
gen kombiniert. Erneute Anwendung findet Joana Guldimanns Formel in einer Studie von Walter 
Herzog et al. (1997). Mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens untersuchten Walter Herzog et al. 
die familiale Arbeitsteilung in einer repräsentativen Stichprobe aus rund 350 Familien mit schulpflich-
tigen Kindern in der Stadt Zürich. 
 
Die Arbeiten von Joana Guldimann und Walter Herzog et al. zeigen, dass sich der Arbeitsteilungsin-
dex im Kontext der Schweiz bewährt. Die von Joana Guldimann vorgeschlagene Formel soll deshalb 
auch in der vorliegenden Studie zur Anwendung kommen. Sowohl  Joana Guldimann als auch Walter 
Herzog et al. weisen jedoch auf gewisse Einschränkungen hin, die nicht unberücksichtigt bleiben 
dürfen. Erstens muss darauf hingewiesen werden, dass dieser Index nur die Arbeitsaufteilung zwi-
schen den Partnern, nicht aber den absoluten Umfang der geleisteten Kinderbetreuungs-, Haus- und 
Erwerbsarbeit berücksichtigt. So unterscheidet der Index beispielsweise zwei 100 Prozent erwerbstäti-
ge Partner nicht von einem Paar mit zwei 50-prozentigen Erwerbspensen. Ebenso unberücksichtigt 
bleibt die Delegation von Arbeiten an Dritte. Eine Familie, die Arbeiten im Bereich der Kinderbetreu-
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ung und der Hausarbeit zu einem grossen Teil auslagert, kann die gleiche Anzahl Indexpunkte erlan-
gen wie eine Familie, welche all diese Arbeiten selbst übernimmt. Ausschlaggebendes Kriterium ist 
einzig die anteilsmässige Beteiligung der beiden Partner an den Bereichen der Haus-, Familien- und 
der Erwerbsarbeit. 
 
Ein weiteres Problem besteht meines Erachtens darin, dass selbst in Familien, die dem partnerschaftli-
chen Familienmodell zugeteilt wurden, möglicherweise keine wirkliche Partnerschaftlichkeit im Sinne 
einer 50:50 Aufteilung vorliegt. Zwar ist die Arbeit in allen drei Bereichen annähernd gleich verteilt, 
nicht aber die Verantwortung. Die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung beispielsweise – so 
stellen Joana Guldimann und Walter Herzog et al. fest - tragen in allen vier Modellen die Frauen. Sie 
sind es, die ihre Erwerbsarbeit den Bedürfnissen der Kinder anpassen und in Notfällen einspringen 
(Guldimann, 1994: 346, Herzog et al., 1997: 310). Ebenso wie bei der Verantwortung kommt die 
fehlende Partnerschaftlichkeit bei der Prioritätensetzung im Erwerbsbereich zum Vorschein. Es sind in 
allen Modellen die Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit in viel stärkerem Umfang der Familiensituation 
anpassen. Insofern liegt auch bei Familien des partnerschaftlichen Modells möglicherweise keine 
wirkliche Egalität vor, da sich die Erwerbsbeteiligungen beider Partner nicht in gleichem Masse ge-
genseitig beeinflussen (Guldimann, 1994: 350, Herzog et al., 1997: 315). 
 
Die Egalität in der familialen Arbeitsteilung kann also anhand der Zeitaufwendung für die drei Ar-
beitsbereiche allein nicht ausreichend erfasst werden. Dieses Problem schildern auch Paul Hill und 
Johannes Kopp (2002: 242); die Abfrage der Zeitaufwendung allein blendet die ebenso wichtigen 
Dimensionen des Sorgens, Organisierens und Planens aus. Aus diesen Gründen werden in der vorlie-
genden Arbeit bei der Bewertung der familialen Arbeitsteilung nicht nur die Zeitaufwendung, sondern 
auch die Verantwortung für den Hausarbeits- und für den Familienarbeitsbereich, sowie die Prioritä-
tensetzung im Erwerbsarbeitsbereich berücksichtigt werden. In die eigentliche Typenbildung werden 
zudem neben der gelebten Arbeitsteilung weitere Vergleichsdimensionen, wie beispielsweise Ideal-
vorstellungen und Entscheidungsgründe, einbezogen. 
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3 Stand der Forschung 

Die familiale Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern geniesst in jüngster Zeit sowohl in der öf-
fentlichen wie auch in der wissenschaftlichen Diskussion grosse Aufmerksamkeit. In diesem Kapitel 
wird in Ergänzung zu den beiden vorangehenden Kapiteln anhand aktueller Studien der momentane 
Stand der Forschung umrissen. Wie bereits in den Kapiteln 1.5 und 2.3 dargelegt, ist die Erwerbs-, 
Haus- und Familienarbeit in Schweizer Paarfamilien sehr ungleich auf die Geschlechter verteilt. Nach 
wie vor sind hauptsächlich die Frauen zuständig für die Haus- und Familienarbeit, während die Män-
ner der Erwerbsarbeit Priorität einräumen. Eine Vielzahl von Publikationen zeigt nun auf, dass diese 
Arbeitsteilung für die Frauen mit erheblichen Nachteilen und Risiken verbunden ist (Kapitel 3.1). Der 
Schlüsselmoment, in welchem sich eine bestimmte familiale Arbeitsteilung etabliert, ist die Geburt des 
ersten Kindes. Familienforschende sprechen diesbezüglich von einer Traditionalisierung beim Über-
gang zur Elternschaft (Kapitel 3.2). Von ganz besonderem Interesse ist schliesslich die Frage, weshalb 
sich die Familien nach der Geburt des ersten Kindes für eine traditionellere Arbeitsteilung entschei-
den. Die Familienforschenden bieten für die ungleiche Verteilung von Erwerbs-, Familien- und Haus-
arbeit in Paarfamilien mit Kindern mehrere Erklärungen an. Die Mehrheit betont die entscheidende 
Rolle der institutionellen Rahmenbedingungen, d.h. der Geschlechterordnung (Kapitel 3.3). Seltener 
legen FamilienforscherInnen das Hauptaugenmerk auf die Werte und Leitbilder in der Gesellschaft, 
d.h. die Geschlechterkultur (Kapitel 3.4) 

3.1 Nachteile der traditionellen Arbeitsteilung für die Frau 

Wie in Kapitel 1.5 beschrieben, findet man in Schweizer Paarhaushalten eine Spezialisierung der Frau 
auf den Haus- und Familienarbeitsbereich und des Mannes auf den Erwerbsarbeitsbereich. Mit Hilfe 
der mikroökonomischen Ansätze des Rational Choice und der komparativen Kostenvorteile wurde 
wiederholt gezeigt, dass diese ungleiche Arbeitsteilung ökonomisch Sinn macht (Becker, 1991). 
Aufgrund der vergleichsweise tieferen Marktlohnansätze von Frauen – so die Theorie - bringt die 
Spezialisierung der Frau auf Haus und Familie und des Mannes auf Erwerbtätigkeit eine Wohlfahrts-
vermehrung für die Familie (Hill und Kopp, 2002: 245). Dieser weit verbreitete Erklärungsansatz wird 
von neueren Studien immer stärker in Frage gestellt. 
 
Tobias Bauer (2000: 35f und 113) beispielsweise weist darauf hin, dass das Abstellen auf ein einziges 
Ernährereinkommen ein gefährliches Klumpenrisiko birgt. Ein unvorhergesehener Einkommensausfall 
führt dazu, dass das Haushalteinkommen schlagartig auf Null zurück geht und auch durch einen Er-
werbseinstieg der Frau nur in geringem Masse erhöht werden kann. Des Weiteren kritisiert Tobias 
Bauer, dass diese mikroökonomischen Ansätze einzig die Nutzenmaximierung der Familie als Ganzes 
betrachten. Mögliche Interessensgegensätze innerhalb eines Haushaltes werden weitgehend ausge-
blendet. Bezieht man diese in die Analyse ein, zeigt sich ein markant anderes Bild; während der Mann 
durch seine Spezialisierung auf die Erwerbsarbeit Humankapital akkumuliert, welches am Markt 
jederzeit verwendet werden kann, muss die Frau ihr erwerbsspezifisches Humankapital fortlaufend 
abschreiben. Bereits ein vorübergehender Erwerbsausstieg führt zu einer sehr starken und nicht wieder 
aufzuholenden Einbusse des potentiellen Lohnes. Im Falle einer Scheidung oder Trennung steht die 
Frau dadurch ökonomisch ungemein schlechter da. Tobias Bauer kommt deshalb zum Schluss, dass 
sich vollständig rational handelnde Personen auf ein Arrangement, bei welchem sie sich auf die Haus-
haltsproduktion spezialisieren, nicht einlassen würden. „Die Familie erweist sich für die Frauen öko-
nomisch als Falle.“ (Bauer, 2000: 7). 
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Tobias Bauer steht mit seiner Kritik an den herkömmlichen mikroökonomischen Rationalitäts-
überlegungen bei weitem nicht alleine da. Eine ganze Reihe von Studien zeigt auf, dass die Speziali-
sierung auf die Haus- und Familienarbeit mit erheblichen Nachteilen verbunden ist. Nicht nur bringt 
sie einen Qualifikationsverlust und damit erhebliche Probleme beim beruflichen Wiedereinstieg mit 
sich, sie bewirkt auch eine ökonomische Abhängigkeit vom erwerbstätigen Partner (Walper und 
Heinritz, 1992: 49). Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen betont, dass ein 
Einkommensunterschied dabei immer auch ein innerfamiliales Machtungleichgewicht herstellt (Eidg. 
Kommission für Frauenfragen, 1997: 14 und 61). Brigitte Pfiffner stellt weiter fest, dass die 
Versicherungsmöglichkeiten für haus- und familienarbeitende Personen lückenhaft sind. Sie nennt 
dies die „Kehrseite der Ernährerehe“ (Pfiffner, 1993: 58 und 60). Daneben weist Joana Guldimann auf 
die Gefühle des isoliert Seins und auf das geringe Selbstwertgefühl von Haus und Familienfrauen hin 
(Guldimann, 1994: 347). Gesamthaft zeichnen diese Studien ein Bild des Haus- und 
Familienfrauendaseins als einen mit vielen Risiken gepflasterten Lebensweg. 
 
Nicht nur der traditionellen, sondern auch der halbtraditionellen Arbeitsteilung, in welcher die Frau 
neben der Haus- und Familienarbeit einer teilzeitlichen Erwerbstätigkeit nachgeht, bescheinigen 
neuere Studien erhebliche Nachteile für die Frau. Die Verantwortung für Haus- und Familienarbeit 
lässt sich in der Schweiz nach wie vor schlecht mit einer Erwerbsarbeit vereinbaren (Bürgisser, 2000: 
5, Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, 2001: 82, Höpflinger, 1991: 187). So sind es 
zum Beispiel laut dem Mikrozensus Familie, einer 1994/5 durchgeführten Befragung des Bundesamts 
für Statistik bei 6000 zufällig ausgewählten Personen, eindeutig die Schwierigkeiten bei der Verbin-
dung von Familie und Beruf, die von Frauen als wichtigster Grund gegen weitere Kinder angeführt 
werden (Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen, 1998: 28). Ebenso geben 41% der be-
treffenden Schweizerinnen ausdrücklich die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf als wichtigsten 
Grund für ihre Kinderlosigkeit an (Ernst, 2001: 47). 
 
Die zurzeit widersprüchliche Strukturlogik von Hausarbeit und Beruf führt zu einer Doppelbelastung 
vieler Frauen (Eidg. Kommission für Frauenfragen, 1997: 7). Trotz Teilzeit Erwerbstätigkeit der 
Frauen ändert sich die Zeitverwendung der Männer nämlich kaum (siehe Kapitel 1.5). Die Frauen 
übernehmen zusätzlich zur Erwerbsarbeit nach wie vor den Grossteil der Haus- und Familienarbeit 
und sind auch für das Management ihrer Doppelrolle selbst verantwortlich (Bächtiger et al., 2002: 17). 
Leokadia Brüderl (1992: 11) beschreibt die momentane Situation der teilerwerbstätigen Frauen des-
halb treffend als „Spagat zwischen zwei Lebenswelten“.  
 
Neben der problematischen Vereinbarkeit von Beruf und Familie birgt auch die Teilerwerbstätigkeit 
an sich im Vergleich zur Vollerwerbstätigkeit eine Reihe von Nachteilen. Teilzeitarbeit bedeutet im 
Allgemeinen prekärere Arbeitsplatzsicherheit, reduzierte Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten, 
geringeres Einkommen und schlechteren Versicherungsschutz (Eidg. Büro für die Gleichstellung von 
Frau und Mann, 2001: 84). So werden Teilzeit erwerbstätige Frauen zwar in den Arbeitsmarkt inte-
griert, aber gleichzeitig segregiert (Geissler, 1998: 161). Aus der Haus- und Familienarbeit ergeben 
sich für das Erwerbsleben der Frauen markante Einschränkungen (Bundesamt für Statistik, 1994: 61). 
Analysen zur Teilzeitarbeit kommen gar zum Schluss, dass die Zunahme der Teilzeitarbeit die ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung eher zementiert als abgebaut hat (Bürgisser, 1996: 50).  
Zusammenfassend gesehen stellen diese Studien fest, dass die traditionelle Arbeitsteilung den Frauen 
erhebliche Nachteile bringt. Daraus folgend stellt sich die Frage, wann sich diese Arbeitsteilung in 
Familien etabliert. 
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3.2 Traditionalisierung beim Übergang zur Elternschaft 

Das für die Ausgestaltung der Arbeitsteilung entscheidende Ereignis im familialen Zyklus ist die 
Geburt des ersten Kindes. Der Übergang zur Elternschaft stellt jenen Schlüsselmoment dar, in wel-
chem die Weichen für die spätere Arbeitsteilung in der Familie gestellt werden. Dieser Befund bestä-
tigt sich in zahlreichen Studien aus der Schweiz wie auch dem Ausland (Fox, 2001a, Guldimann, 
1994, Hardill, 2002, Herzog et al., 1997, Höpflinger, 1991, Künzler, 1994, Raulf, 1998, Tölke, 1992, 
Walper und Heinritz, 1992); solange keine Kinder zu versorgen sind, gehen in jungen Familien heut-
zutage meist beide Partner einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit nach. Im Lebenskonzept von Frauen 
ist Heirat heute kein Grund mehr, die Erwerbsarbeit aufzugeben (Raulf, 1998: 68). Auch die anfallen-
de Hausarbeit ist in diesem Zeitabschnitt laut den Aussagen der Paare tendenziell partnerschaftlich 
aufgeteilt (Guldimann, 1994: 333). Dies heisst nicht, dass die Männer vor der Vaterschaft tatsächlich 
die Hälfte der Hausarbeiten übernehmen. Der Umfang der anfallenden Arbeiten ist in dieser Phase im 
Vergleich zu einem Haushalt mit Kindern jedoch so gering, dass die damalige Aufteilung rückblik-
kend oft nicht als ungleich wahrgenommen wird. 
 
Die Geburt eines Kindes schliesslich führt zu einer markanten Traditionalisierung in der Arbeitsauftei-
lung. Es sind mehrheitlich die Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit reduzieren und die neu anfallende 
Familienarbeit übernehmen, während der Grossteil der Männer in die traditionelle Rolle des Ernährers 
schlüpft. Die einschneidende Wirkung des Übergangs zur Elternschaft betrifft dabei vor allem den 
Lebenslauf der Frau: 

„Die Frauen sind es, die vermehrt zuhause bleiben, die vermehrt die Hausarbeit erledigen, die auf ih-
re Erwerbstätigkeit verzichten und ihre Karrierepläne (zumindest vorläufig) begraben, wenn ein 
Kind Aufmerksamkeit verlangt. (…) Für die Männer bleibt die Familiengründung praktisch ohne 
Einfluss auf die Erwerbssituation.“ (Herzog et al., 1997: 314f) 

Auch vorgängig partnerschaftlich organisierte Hausarbeiten fallen nach der Familiengründung ver-
mehrt den Frauen zu (Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen, 1998: 22). Ein Jahr nach 
der Geburt des ersten Kindes schliesslich ist die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in 
vielen Familien wieder perfekt vollzogen (zitiert in: Guldimann, 1994: 74). 
 
Irene Hardill zeigt weiter, dass sich der Traditionalisierungseffekt auch in Doppel-Karriere Familien 
einstellt. Eine Frau in Irene Hardills Studie erzählt: „James still pursues his career as if we had no 
children, indeed as if he was still single, all the give has been on my part” (Hardill, 2002: 31). Monika 
Sieverding (1992) demonstriert zudem am Beispiel von deutschen Medizinstudierenden, wie sich die 
traditionelle Arbeitsteilung auch bei Paaren entwickelt, die ursprünglich egalitäre Rollenvorstellungen 
vertraten. 
 
Durch die Geburt weiterer Kinder wird die Ungleichverteilung der Arbeit zwischen den beiden Eltern-
teilen verstärkt (Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, 2002: 33). Walter Herzog et al. 
(1997: 316) kommen gar zum Schluss, dass sich bereits mit einem zweiten Kind die traditionelle 
Rollenverteilung fast unvermeidlich wieder herstellt.  
 
Die Geburt des ersten Kindes bringt also in vielen Familien einen Traditionalisierungseffekt, einen 
Schub in Richtung traditioneller Arbeitsteilung mit sich. Der Übergang zur Elternschaft wird damit 
zum Schlüsselmoment, in dem die Weichenstellung für die zukünftige Arbeitsteilung erfolgt. 
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3.3 Erklärungsansätze mit Schwerpunkt Geschlechterordnung 

Angesichts der Risiken und Nachteile, die den Frauen durch eine traditionelle Arbeitsteilung erwach-
sen, stellt sich die Frage, weshalb es beim Übergang zur Elternschaft in fast allen Familien zu einer 
Traditionalisierung der Arbeitsteilung kommt. Eine grosse Mehrheit der Familienforschenden sieht die 
ungleiche Verteilung von Erwerbs-, Familien- und Hausarbeit in Paarfamilien mit Kindern als eine 
Folge von einschränkenden institutionellen Rahmenbedingungen, das heisst der Geschlechterordnung 
(vgl. Kapitel 2.1). Sie argumentieren, dass sowohl die sozial- und familienpolitischen Regelungen wie 
auch die Strukturen des Arbeitsmarktes die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann 
favorisieren. Andere Familienmodelle lassen sich dagegen nur sehr schwierig realisieren: 

„Wenn junge Mütter ihre Erwerbstätigkeit einschränken oder unterbrechen, hat dies oft weniger mit 
ihren Wünschen zu tun als mit der simplen Tatsache, dass (…) Vollerwerbstätigkeit und Kinderbe-
treuung unter den aktuellen Umständen nur schwer zu vereinbaren sind. (…) Eine bessere Verein-
barkeit von Erwerbstätigkeit und Familienleben erfordert einige recht weitgehende wirtschaftliche 
und sozialpolitische Anpassungen.“ (Höpflinger, 1991: 175 und 189f) 

Die einschränkende Wirkung der Geschlechterordnung wird beispielsweise in Michaela Merzs Unter-
suchung der institutionellen Rahmenbedingungen in der Schweiz deutlich. Michaela Merz (1996) zeigt 
in ihrer Studie Lohnt es sich für Schweizer Frauen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen? auf, dass 
trotz kürzlich erfolgter Revisionen sowohl die Ausgestaltung der Alters- und Hinterbliebenen Versi-
cherung (AHV) als auch jene der Beruflichen Vorsorge (BV) und der Arbeitslosenversicherung (ALV) 
eine vom traditionellen Modell abweichende Arbeitsteilung massiv benachteiligt. Weitere Nachteile 
ergeben sich partnerschaftlich organisierten Familien unter anderem durch das Steuersystem, das 
Schulsystem, die fehlende Mutterschaftsversicherung, mangelhafte Kinderbetreuungsangebote, beste-
hende Regelungen bezüglich Familienzulagen, Normalarbeitszeiten und so weiter. Zusammenfassend 
stellt Michaela Merz fest: 

„Die institutionellen Bedingungen sind so gestaltet, dass die Verbindung einer Erwerbstätigkeit mit 
den Aufgaben der Betreuung von Kindern nicht oder nur sehr schwer zu realisieren ist. Die heutige 
Sozial- und Familienpolitik setzt die traditionelle arbeitsteilige Ehegemeinschaft voraus, [und] privi-
legiert sie“ (Merz, 1996: 115) 

Nach Michaela Merz spielen die institutionellen Rahmenbedingungen bei der Entscheidung für ein 
Familienmodell eine ungemein wichtige Rolle. Eine vermehrt partnerschaftliche Aufteilung der Er-
werbs-, Haus- und Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bedingt deshalb die Beseitigung all 
jener Regelungen, die das traditionelle Familienmodell privilegieren. 
 
Die einschränkende Wirkung der Geschlechterordnung auf die Wahl der familialen Arbeitsteilung 
betont auch Margret Bürgisser. In ihren Analysen der Bedingungen und Grenzen egalitärer Rollentei-
lung spricht sie von eigentlichen „Barrieren im schweizerischen Sozialversicherungssystem“, die 
partnerschaftlich organisierte Paare gegenüber traditionell lebenden benachteiligen (Bürgisser, 1996: 
105). Laut Margret Bürgisser klafft zwischen gesellschaftlichen Werten und gesellschaftlicher Wirk-
lichkeit eine erhebliche Lücke. So zeigt eine von der Zürcher Kantonalbank 1996 durchgeführte Be-
fragung von 17- bis 24-jährigen Arbeitnehmenden, dass sich nahezu die Hälfte der Befragten zumin-
dest theoretisch vorstellen kann, nach der Familiengründung Erwerbs- und Familienarbeit hälftig zu 
teilen (Bürgisser, 2000: 13). Während die partnerschaftliche Arbeitsteilung theoretisch hohe Akzep-
tanz geniesst, favorisieren die Strukturen der Arbeitswelt und der zentralen gesellschaftlichen Institu-
tionen noch immer das traditionelle Familienmodell und verhindern damit einen Wandel in der Praxis 
(Bürgisser, 1998: 199). Was sich in Margret Bürgissers Analysen demnach herauskristallisiert, ist eine 
Diskrepanz zwischen fortschrittlichen Werten und traditionellen Strukturen – in der Terminologie von 
Birgit Pfau-Effinger ein Institutional Lag. 
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Als besonders einschränkend für die Erwerbstätigkeit der Frauen und damit verbunden für die partner-
schaftliche Arbeitsteilung werden im Kontext der Schweiz oft die fehlenden Angebote im Bereich der 
familienergänzenden Kinderbetreuung genannt. Die Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 
(SAKE) von 1995 ergeben beispielsweise, dass 30% aller nichterwerbstätigen Frauen mit Kindern 
unter 15 Jahren eine Erwerbstätigkeit aufnehmen würden, wenn das Problem der Kinderbetreuung 
gelöst wäre (Buhmann, 2001: 42). Zusammenfassen lassen sich diese Studien mit Selma Sevenhui-
jsens (2002: 127) Satz: „‚the family’ is to a considerable extent constructed by state policies.” 
 
Neben den staatlichen Regelungen wird die familiale Arbeitsteilung auch durch die Strukturen des 
Arbeitsmarktes entscheidend beeinflusst. Manuela Casari zum Beispiel untersucht die Frage, weshalb 
im Kanton Tessin trotz relativ guter familienexterner Kinderbetreuungsangebote im Vergleich zur 
Deutsch- und Westschweiz wenige Mütter mit kleinen Kindern erwerbstätig sind. Sie kommt zum 
Ergebnis, dass die Gründe für die vergleichsweise tiefe Erwerbstätigenquote der Tessiner Mütter zu 
einem grossen Teil in den vorherrschenden Arbeitsmarktstrukturen zu finden sind (Casari, 2002a: 
121). So hat der Tessiner Arbeitsmarkt einen niedrigen Anteil an Teilzeitstellen, eine im schweizeri-
schen Vergleich hohe Arbeitslosenrate und bietet aufgrund seiner starken horizontalen und vertikalen 
Segregation auf tiefem und mittlerem Qualifikationsniveau Arbeitsstellen mit nur geringer Attraktivi-
tät an (Casari, 2002b: 18). 
 
Dass der Arbeitsmarkt eine geschlechtliche Substruktur besitzt und dadurch gegenüber der familialen 
Arbeitsteilung keine neutrale Rolle einnimmt, zeigt sich unter anderem an der Norm der kontinuierli-
chen Vollzeiterwerbstätigkeit. Der ideale Arbeitnehmende hat eine ununterbrochene Berufskarriere 
und keine betriebsexternen Verpflichtungen (Heintz, 2001: 19). 
 
Die zentrale Rolle der institutionellen Regelungen, das heisst der Geschlechterordnung, für die fami-
liale Arbeitsteilung wird in der Familienforschung immer wieder hervorgehoben (Baillod, 2002, 
Baumgartner und Fux, 1998, Beck-Gernsheim, 1998, Crompton, 1998, Eidg. Büro für die Gleichstel-
lung von Frau und Mann, 2001, Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, 2002, Geissler, 
1998, Heintz, 2001, Raulf, 1998, Sevenhuijsen, 2002, Steiger-Sackmann, 1993). Rosemary Crompton 
beispielsweise hält fest: „that the possibilities and opportunities for employment available to individu-
als of either sex are crucially shaped by the institutional framework” und fordert: „we should not allow 
a growing feminist and sociological awareness of the importance of choice and diversity to blind us to 
the continuing significance of structural constraints” (Crompton, 1998: 167 und 175). Für die familiale 
Arbeitsteilung werden dabei vor allem zwei Institutionen als zentral angesehen; entscheidend ist die 
Ausgestaltung von Wohlfahrtsstaat und Arbeitsmarkt.  

3.4 Erklärungsansätze mit Schwerpunkt Geschlechterkultur 

Obwohl die Mehrheit der aktuellen Studien zur familialen Arbeitsteilung die Persistenz traditioneller 
Muster mit den institutionellen Rahmenbedingungen, der Geschlechterordnung, erklärt, weisen viele 
AutorInnen darauf hin, dass die bestehenden Strukturen allein keine abschliessende Erklärung liefern 
können. Neben der Geschlechterordnung nehmen auch die Werte und Leitbilder in einer Gesellschaft, 
die so genannte Geschlechterkultur, auf die Entscheidung für eine bestimmte familiale Arbeitsteilung 
Einfluss. Die Gewichtung der kulturellen Werte und Leitbilder erfolgt dabei in den verschiedenen 
Arbeiten sehr unterschiedlich. Viele Familienforschende weisen zwar auf den Einfluss der Geschlech-
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terkultur hin, verstehen Werte und Leitbilder aber bloss als Einflussfaktor auf die Ausgestaltung der 
Geschlechterordnung und widmen ihr per se daher keine tiefer gehende Aufmerksamkeit. 
 
Der Einflussfaktor Geschlechterkultur scheint in der aktuellen Familienforschung jedoch an Aufmerk-
samkeit zu gewinnen. Dieser Ansicht sind beispielsweise die AutorInnen der 2002 erschienen Auf-
satzsammlung Analysing Families. Alan Carling, Herausgeber und Mitautor, schreibt, man sei sich 
einig, dass: 

“changed incentives are but one element in a more complex motivational picture, which also in-
cludes norms prescribing right conduct, convictions about what goes to make healthy personal rela-
tionships, role expectations, and a range of possible emotional responses to conflicting social pres-
sures. For example, it is clear that mother’s behaviour is strongly conditioned by their conceptions of 
‚good motherhood’, which may or may not be consistent with being in full-time paid work” 
(Carling, 2002: 10).  

Der Einfluss von kulturellen Werten und Leitbildern spielt auch in der Aufsatzsammlung von Simon 
Duncan und Birgit Pfau-Effinger (2000) eine entscheidende Rolle. Mehrere AutorInnen betonen 
ausdrücklich „the chief importance of cultural factors, above other explicative variables such as state 
legislation or social policies for the unterstanding of family change” (Gonzàlez Lòpez und Solsona 
Pairò, 2000: 80). Handlungen von Familien sind keine simplen Reaktionen auf ökonomische Anreize 
und Strukturen, sie resultieren aus einem komplexen Zusammenspiel von objektiven oder subjektiven 
Zwängen und konkurrierenden Wertvorstellungen (Sackmann, 2000: 251). 
 
Eine Position, welche die Geschlechterkultur als erklärende Variable ins Zentrum der Aufmerksamkeit 
stellt, nimmt Julia Nentwich (2000) ein. In ihrem Artikel „Wie Mütter und Väter ‚gemacht’ werden“ 
befasst sich Julia Nentwich mit den subjektiven Begründungen von Männern und Frauen für die 
gelebte Rollenverteilung in der Familie. Die Analyse problemzentrierter Interviews zeigt, dass in den 
Augen der befragten Männer und Frauen aus Deutschland die Arbeitsteilung in der Familie eigentlich 
keiner Erklärung bedarf. Sie sei „einfach klar“ oder „so gewollt“ und somit selbstverständlich und 
natürlich. Erst auf Nachfrage werden weitere Begründungen angeführt. Kennzeichnend für alle weite-
ren Begründungen ist laut Julia Nentwich, dass sie auf der Annahme eines grundlegenden Unter-
schieds zwischen den Geschlechtern beruhen. In allen wird ein idealtypisches Bild einer Mutter bzw. 
eines Vaters konstruiert, mit der die Arbeitsteilung legitimiert wird. So kann ein Mann keine enge 
Bindung zum Kind aufbauen, ohne dadurch zur ‚Mutter’ zu werden und eine Frau nicht voll erwerbs-
tätig sein, da diese Funktion der Rolle ‚Vater’ vorbehalten ist. Julia Nentwich demonstriert, dass bei 
den von ihr befragten Personen nicht institutionelle Zwänge, sondern Leitbilder und Wertvorstellun-
gen bezüglich der Mutter- und Vaterrolle bei der Wahl einer familialen Arbeitsteilung den Ausschlag 
geben. 
 
Im Falle der Schweiz erlauben es die Resultate aus eidgenössischen Volksabstimmungen, Einblick in 
die Werte und Einstellungen der Bevölkerung zu erhalten. Die jüngste für die Geschlechterkultur der 
Schweiz relevante Abstimmung über die Einführung einer Mutterschaftsversicherung wurde im Juni 
1999 vom Volk mit 61% Nein-Stimmen klar abgelehnt (Bühler, 2001a: 80f). Solche Entscheidungen 
des Schweizer Stimmvolkes und die dahinter liegenden Argumentationen müssen jedoch mit grosser 
Vorsicht interpretiert werden. Ein voreiliger Schluss auf traditionelle Wertvorstellungen der Schweizer 
Bevölkerung ist einzig aufgrund dieses einen Abstimmungsergebnisses nicht zulässig. 
 
Eine detaillierte Analyse der familienbezogenen Werte und Einstellungen der Schweizer Bevölkerung 
präsentieren Beat Fux et al. (1997). Anhand eines voll standardisierten Fragebogens realisierten Beat-
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Fux et al. 1992 eine repräsentative Querschnittserhebung innerhalb der in der Schweiz wohnhaften 
Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 65 Jahren. Zusammenfassend beobachten Beat Fux et al. eine 
Polarisierung der Werthaltungen und Einstellungen: 

„Wir finden einerseits Personen, die traditionelle Werte betonen, ferner der Ehe, Kindern und der 
Religion einen hohen Stellenwert einräumen. Diese Gruppe steht indes der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau sowie dem familialen Wandel deutlich weniger aufgeschlossen gegenüber. Anderer-
seits hat sich der Anteil jener, die für Toleranz, Gleichberechtigung und moderne Werte plädieren 
gerade unter den jüngeren Befragten vergrössert“ (Fux et al., 1997: 170). 

Im Gegensatz dazu lassen sich zwischen den Wertvorstellungen der Frauen und jenen der Männer 
keine signifikanten Unterschiede feststellen. Weiter zeigen die Resultate der Befragung auch keine 
markante Diskrepanz zwischen der gelebten Arbeitsteilung der Befragten und deren Werthaltungen. 
Beat Fux et al. weisen jedoch darauf hin, dass Verhaltensweisen ebenso wie Idealvorstellungen immer 
auch mit real vorhandenen Angeboten und Ressourcen zusammenhängen und nicht unabhängig von 
diesen betrachtet werden können. So stellen sie fest, dass die aktuelle Sparsamkeit im Bereich famili-
enpolitischer Massnahmen Zwangslagen kreiert, durch welche zum Beispiel Frauen entgegen ihren 
Interessen die Erwerbstätigkeit einschränken oder phasenweise vollständig aufgeben müssen (Fux et 
al., 1997: 133, 142, 241 und 319f). 
 
Weist das Geschlechterarrangement in der Schweiz zurzeit tatsächlich die Charakteristiken eines 
Institutional Lag, das heisst einer Diskrepanz zwischen traditionellen Strukturen und modernen Wert-
vorstellungen, auf? Oder muss die Arbeitsteilung in Schweizer Familien eher durch die Persistenz 
traditioneller Rollenbilder erklärt werden? Über diese Fragen soll die im Rahmen dieser Studie durch-
geführte Befragung Aufschluss geben. 
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4 Untersuchungs-Kontext 

Kapitel 4 beginnt mit Ausführungen zu den familienbezogenen Rahmenbedingungen in der Schweiz. 
Daraufhin wird der Befragungsort Feusisberg SZ vorgestellt und seine Charakteristika im Hinblick auf 
die spezifischen Bedürfnisse von Familien analysiert. 

4.1 Rahmenbedingungen für Familien in der Schweiz 

Die institutionellen Rahmenbedingungen, d.h. die Geschlechterordnung im Sinne von Birgit Pfau-
Effinger (siehe Kapitel 2.1), spielen für die Arbeitsteilung in Familien eine entscheidende Rolle. So 
liegt der Ausgestaltung dieser gesellschaftlichen Regelungen und Praxen stets ein gewisses Familien-
leitbild zu Grunde. Dies führt dazu, dass sich dem Leitbild entsprechende Familienmodelle leichter 
verwirklichen lassen als divergierende. Demzufolge dürfen die institutionellen Rahmenbedingungen 
für Familien in der Schweiz an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Eine detaillierte Rezension der 
sozial- und familienpolitischen Institutionen sowie der Charakteristika des Arbeitsmarktes in der 
Schweiz würde jedoch den Rahmen dieser Studie sprengen. Für eine ausführlichere Behandlung dieser 
Themengebiete sei auf die Publikationen von Michaela Merz (1996) und Margret Bürgisser (2000) 
verwiesen, welche in Kapitel 3.3 bereits kurz vorgestellt wurden.  
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im wissenschaftlichen Diskurs zu den institutionellen 
Rahmenbedingungen für Familien in der Schweiz über die beiden oben genannten Autorinnen hinaus 
ein breiter Konsens besteht: sozial- und familienpolitische Regelungen in der Schweiz orientieren sich 
nach wie vor stark am Leitbild der traditionellen bürgerlichen Kleinfamilie. Es ist dadurch in der 
Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern schwierig, Familie und Beruf zu vereinbaren. 
Beat Fux et al. beispielsweise resümieren:  

„Auf der politischen Ebene sind weitergehende Gesetze, insbesondere solche, welche die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf für Frauen und Männer begünstigen würden, bisher vernachlässigt wor-
den. Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, das keine obligatorischen Leistungen bei Mutter-
schaft vorsieht. (…) Es sind nicht zuletzt die Mängel in der schweizerischen Familienpolitik, die es 
Frauen und Männern schwer machen, ein (Klein-)Kind zu betreuen und gleichzeitig erwerbstätig zu 
sein.“ (Fux, 1997: 243)  

Diese Einschätzung von Beat Fux et al. teilt auch Kurt Lüscher. Vor etwas mehr als zehn Jahren 
schrieb er als Mitherausgeber der Aufsatzsammlung Familien in der Schweiz: „Ungeachtet eines 
Rousseau, eines Pestalozzi, eines Piaget ist die heutige Schweiz allerdings nicht das Land, in dem 
zukunftsweisende Gedanken zur Entwicklung der Familienpolitik generiert und diskutiert werden“ 
(1991: 528). Kurt Lüschers damalige Feststellung hat zweifelsohne auch heute noch Gültigkeit. Den-
noch ist nicht zu übersehen, dass der familienpolitische Diskurs um die Arbeitsteilung in Familien die 
Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit erobert hat. Aktuelle Presseberichte zeigen, dass eine 
Vielzahl von familienrelevanten Regelungen momentan zur Diskussion stehen und neu ausgehandelt 
werden müssen (siehe auch: Schwiter, 2003). So widmet beispielsweise der Brückenbauer der Frage: 
„Wie Männer Beruf und Familie unter einen Hut bringen können“ eine achtseitige Gross-Reportage 
und porträtiert darin eine Reihe von Familien mit egalitärer Rollenteilung als zukunftsträchtige Model-
le (Wiget, 2003: 8). Die Aktualität familienpolitischer Themen zeigt sich auch am grossen Echo, 
welches die neu erschienene Publikation Luxus Kind von Nationalrätin Jacqueline Fehr (2003) und 
ihre darin formulierten Vorschläge für eine moderne Familienpolitik in den Medien hervorriefen. Im 
Vorfeld der National- und Ständeratswahlen im Herbst 2003 wurde die Familienpolitik gar zum 
Wahlkampfthema Nummer eins der Sozialdemokraten gekürt (Baer, 2003: 7). Wie provokativ der 
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öffentliche Diskurs um die Rollenteilung in Familien teils daher kommt, illustriert schliesslich das in 
Abbildung 4 abgedruckte Titelbild einer Tagungseinladung. Dies, um nur einige Beispiele von vielen 
zu nennen. 

Abbildung 4:   Titelbild einer Tagungseinladung zur Zukunft der Familie 

 

Quelle: Gottlieb Duttweiler Institut (2003) Die Zukunft von Mann, Frau und Familie: Tagungseinladung. 
Zürich: GDI. 

 
Die breite öffentliche Aufmerksamkeit, welche die familiale Arbeitsteilung momentan geniesst, resul-
tierte auch bereits in einigen gesetzlichen Neuregelungen; so genehmigte das Parlament beispielsweise 
im Herbst 2002 ein Impulsprogramm für familienergänzende Kinderbetreuung (siehe Kapitel 4.2) und 
beabsichtigt, die Eintrittsschwelle für Beiträge an die Berufliche Vorsorge zu senken 
(Bundesversammlung, 2003a). Mit der neuen Idee einer Ausweitung der Erwerbsersatzansprüche auf 
erwerbstätige Mütter steht zudem auch die Mutterschaftsversicherung einmal mehr nahe der Verwirk-
lichung (Bundesversammlung, 2003b). Diese Neuregelungen – sollten sie tatsächlich in Kraft treten - 
begünstigen direkt oder indirekt eine flexiblere Arbeitsteilung innerhalb der Familie. Sie dürfen jedoch 
nach Ansicht von Cécile Bühlmann, Nationalrätin und Fachfrau in Gleichberechtigungsfragen, nicht 
überbewertet werden. Von einem eigentlichen Umbruch oder einem grundsätzlichen Umdenken der 
Parlamentsmitglieder könne nicht die Rede sein. Zwar würden eine Vielzahl von Begehren zur Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie eingereicht, sie seien aber meist nicht mehrheits-
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fähig. Die oben erwähnten Neuerungen, beispielsweise im Bereich der Beruflichen Vorsorge, seien 
dabei nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein1.  
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Rahmenbedingungen in der Schweiz nach wie 
vor stark nach dem Leitbild der traditionell bürgerlichen Kleinfamilie ausrichten. Zwar wird die fami-
liale Arbeitsteilung in der Öffentlichkeit breit diskutiert, doch im Bereich der Gesetzgebung sind bis 
heute nur geringfügige Anpassungen realisiert. In wie weit sich die familienrelevanten Rahmenbedin-
gungen im Laufe des gegenwärtigen Aushandlungsprozesses vom hegemonialen Leitbild der traditio-
nellen bürgerlichen Kleinfamilie abwenden werden, wird sich zeigen. 

4.2 Befragungsort Feusisberg 

Die qualitativen Befragungen, welche die Datengrundlage für die vorliegende Studie bilden, wurden in 
Feusisberg im Kanton Schwyz durchgeführt. Der Befragungsort Feusisberg liegt erhöht über dem 
Zürichseeufer, südlich des Seedammes. Per Ende 2002 zählte das Dorf Feusisberg 1’330 Einwohne-
rInnen (Gemeindeverwaltung Feusisberg, 2003:2). Es bildet zusammen mit dem Dorf Schindellegi 
und dem Weiler Biberbrugg die gleichnamige politische Gemeinde Feusisberg. 

Abbildung 5:   Feusisberg im Jahre 2002, mit Nachbardorf Schindellegi im Hintergrund 

 

Quelle: Fotoshop René F. Meier, Wollerau  

                                                       
1 Telefonisches Interview vom 16. August 2003 mit Frau Cécile Bühlmann, Nationalrätin und Fachfrau in 

Gleichstellungsfragen 
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Abbildung 6:   Feusisberg im Jahre 2002 

 

Quelle: Fotoshop René F. Meier, Wollerau 
 
Gemäss Gemeindetypologie des Bundesamtes für Statistik (1997) basierend auf den Volkszählungs-
daten von 1990 zählt Feusisberg zur Kategorie der Zuzügergemeinden mit mässigem Wegpendleran-
teil. Diese liegen typischerweise an den Rändern grösserer Agglomerationen und verzeichnen eine 
rege Bautätigkeit, die hauptsächlich von Zuwanderern getragen wird (Bundesamt für Statistik, 1988: 
102). Das charakteristische Pendleraufkommen hat sich im Falle von Feusisberg in der vergangenen 
Dekade noch verstärkt. Mehr als ein Sechstel aller erwerbstätigen FeusisbergerInnen arbeitete im Jahr 
2000 im Kerngebiet der Agglomeration Zürich. Damit zählt Feusisberg seit der Volkszählung 2000 
neu zum äussersten Gürtel der Agglomeration Zürich (Girschweiler, 2003: 14). Zwar besitzt das Dorf 
keinen direkten Anschluss ans zürcherische S-Bahnnetz und ist nur tagsüber durch eine stündliche 
Busverbindung zu den Bahnhöfen Pfäffikon SZ oder Schindellegi ans öffentliche Verkehrsnetz ange-
bunden, doch das Park & Ride-Angebot der beiden Bahnhöfe, sowie die Autobahn A3 ermöglichen 
das Pendeln in die Stadt Zürich. Das Dorf selbst bietet dagegen nur sehr wenige Arbeitsplätze (Romer, 
1995). 
 
Im Speziellen zeichnet sich Feusisberg durch seine Lage in Mitten von qualitativ hochstehenden 
Naherholungsgebieten aus. Bekanntheit erlangte das Dorf insbesondere durch seinen unvergleichli-
chen Ausblick über den Zürichsee. Nicht nur FeusisbergerInnen selbst stimmen mit ihrem Alt-
Gemeindepräsidenten Jakob Bürgi überein, wenn er feststellt: „Die Gemeinde Feusisberg ist von der 
Wohnlage her vermutlich eine der schönsten Gegenden. (…) Schönste Sitze in schönster Landschaft.“ 
(Romer, 1995)  
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Abgesehen von der geschätzten Lage ist das Dorf bekannt für seinen tiefen Steuerfuss. Im gesamt-
schweizerischen Vergleich gilt Schwyz hinter Zug und Nidwalden als steuergünstigster Kanton des 
Landes (UBS, 2003). Innerhalb des Kantons Schwyz rangiert die Gemeinde Feusisberg nach Freien-
bach und Wollerau bezüglich Gesamtsteuerbelastung wiederum an drittbester Stelle (Schwyzer Kan-
tonalbank, 2002). Wie sich dieser tiefe Steuerfuss im konkreten Fall auswirkt, wird im folgenden 
Beispiel deutlich: Zieht eine Familie mit einem steuerbaren Einkommen von 100’000 Franken im Jahr 
2003 von der Stadt Zürich in die Gemeinde Feusisberg, so bezahlt sie am neuen Wohnort im Ver-
gleich zu Zürich noch wenig mehr als die Hälfte an Kantons- und Gemeindesteuern. Bei einem Wohn-
ortswechsel aus der Hauptstadt Bern nach Feusisberg reduziert sich die Steuerbelastung auf Kantons- 
und Gemeindeebene gar um rund 12’500 Franken auf ein Drittel des zuvor bezahlten Betrages 
(Kantonales Steueramt Zürich, 2003, Steueramt des Kantons Schwyz, 2003, Steuerverwaltung des 
Kantons Bern, 2003). 
 
Noch bis vor etwas mehr als einem Jahrzehnt besass Feusisberg einen sehr ländlichen Charakter und 
war primär von seinen rund 80 Landwirtschaftsbetrieben geprägt. Die geschätzte Wohnlage, die Nähe 
zur Stadt Zürich und der niedrige Steuerfuss haben jedoch in der vergangenen Dekade zu einem Strom 
von tendenziell wohlhabenden ZuzügerInnen und einer regen Bautätigkeit geführt. Aus diesen Grün-
den wird Feusisberg heutzutage im Volksmund zuweilen auch als „Steuerinsel“ oder zweite „Goldkü-
ste“ bezeichnet. 
 
Die Entstehung von neuen Einfamilienhaus-Quartieren und das Wachstum des Dorfes im Allgemeinen 
werden von der Gemeinde aktiv gefördert. Durch die Revision des Zonenplans im Jahr 1994 bei-
spielsweise wurden auf zuvor landwirtschaftlich genutztem Land neue Wohnbauflächen geschaffen. 
Auch im Leitbild und Entwicklungskonzept der Gemeinde Feusisberg wird explizit als Ziel formuliert, 
„neue Bauzonen für alle Bevölkerungsgruppen an qualitativ guten Lagen zur Verfügung [zu] stellen“ 
und damit ein „qualitatives Wachstum sicher[zu]stellen“. Erklärte Absicht ist es, bis ins Jahr 2015 
gemeinsam mit den anderen beiden Dorfteilen die Zahl von 5’000 EinwohnerInnen zu überschreiten 
(Gemeinde Feusisberg, o.J.). 
 
Man ist sich jedoch auch der Gefahr bewusst, dass Feusisberg durch eine überbordende Verbauung der 
Landschaft seinen dörflichen, ruhigen Charakter einbüssen und zu einer reinen „Schlafgemeinde“ 
verkommen könnte (Romer, 1995). Bereits hat beispielsweise vor zwei Jahren der Dorfladen seine 
Tore geschlossen. Seither ist die Bäckerei die einzige verbleibende Einkaufsmöglichkeit im Dorf. 
Inwiefern man diese ungewollte Entwicklung tatsächlich verhindern kann und will, ist schwierig 
abzuschätzen. Die neuen Wohngebiete wachsen ungebremst und eine neue Revision des Zonenplans 
mit weiteren Einzonungen ist bereits in Bearbeitung (Spillmann, 2003). 2 

 

Schulwesen 

Der Gemeindeteil Feusisberg besitzt einen doppelt geführten Zweijahres-Kindergarten und führt eine 
Primarschule mit jeweils einer Klasse pro Schuljahr. Die Oberstufe muss in einem der Nachbardörfer 
besucht werden. Die Schule kennt bis heute keine Blockzeiten. Die Unterrichtszeiten variieren deshalb 

                                                       
2 Nicht anders belegte Informationen zu den Charakteristiken des Befragungsorts Feusisberg stammen aus einem 

telefonischen Interview am 7. Juli 2003 mit Herrn Werner Müller, Gemeindeschreiber von Feusisberg. 
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vor allem in den unteren Klassen stark.3 Zur Illustration sind in Abbildung 7 die Stundenpläne des 
ersten Kindergartenjahres und der 1. Primarklasse übereinandergelegt. Die Abbildung macht deutlich, 
wie kurz die schulische Betreuungszeit für eine Familie mit je einem Kind im Kindergarten und in der 
ersten Klasse ausfällt. Ebenso stimmen weder die Zeiten des Schulbeginns noch diejenigen des Schu-
lendes für die beiden Kinder überein. Während für das jüngere Kind der Unterricht jeweils erst um 
8:40 beginnt, wird das Ältere der beiden bereits knappe 2 Stunden später wieder nach Hause entlassen. 

Abbildung 7:   Stundenpläne des 1. Kindergartenjahres und der 1. Primarklasse  

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

12:00

16:00

14:00

15:00

10:00

11:00

Sich überschneidende 
Stunden

08:00

09:00 1. Kindergartenjahr

1. Klasse Primarschule

13:00

 

Quelle: Eigene Darstellung 
 
Bisher war im Kanton Schwyz die Regelung von Blockzeiten den einzelnen Schulträgern, d.h. den 
Gemeinden, überlassen. Es sind jedoch von Seiten des Kantons Bestrebungen im Gange, eine verbind-
liche Blockzeitenregelung an Kindergärten und Primarschulen einzuführen; eine kantonsrätliche 
Motion forderte im Juni 2001 die Einführung eines ununterbrochenen Unterrichts von vier Lektionen 
am Morgen und von zwei Lektionen am Nachmittag für alle Kinder vom Kindergarten bis zur 6. 
Primarklasse (Amt für Volksschulen, 2003). Der Regierungsrat des Kantons Schwyz stellte der Moti-
on einen weniger weit gehenden Alternativvorschlag entgegen, der Blockzeiten von vier Lektionen 
jeweils an den Vormittagen vorschreibt (Staatskanzlei des Kantons Schwyz, 2003). Das Vernehmlas-
sungsverfahren ergab eine breite Unterstützung für das regierungsrätliche Modell. Die Vorlage wird 
dem Kantonsrat bis Ende 2003 zur Entscheidung vorgelegt. 
Wird der Kantonsrat die Einführung von Blockzeiten gutheissen, so werden diese voraussichtlich mit 
dem Schuljahr 2004/05 in Feusisberg eingeführt. Auch bei kurzfristigen Schulausfällen dürfen die 
Kinder dann nicht mehr nach Hause entlassen werden. Falls der Unterricht innerhalb der Blockzeiten 
ausfällt oder nur ein Teil der Schüler unterrichtet wird, muss der Schulträger ein Betreuungsangebot 
bereitstellen (Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz, 2003). 
 

                                                       
3 Die Informationen zum Schulwesen in der Gemeinde Feusisberg beziehen sich auf das Jahr 2003 und stammen 

von Frau Nicole Bamert, Kindergartenlehrperson in der Gemeinde Feusisberg. 
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Familienergänzende Kinderbetreuung 

Im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung bestehen in Feusisberg bisher keine Angebote. 
Das Nachbardorf Schindellegi bietet jeweils freitags während des Schuljahres einen betreuten Mittags-
tisch für Schulkinder an. Zur Zeit ist eine Arbeitsgruppe der Gemeinde damit beschäftigt, den weiteren 
Betrieb sicherzustellen und einen allfälligen Ausbau des Mittagstisches zu prüfen. Längerfristig sind 
Bestrebungen im Gange, dieses Angebot auch auf den Standort Feusisberg auszudehnen (Gemeinde 
Feusisberg, 2003). 
 
Auch im Bereich der Kinderkrippen und –horte bestehen keine dorfinternen Institutionen. In der 
näheren Umgebung von Feusisberg finden sich zur Zeit fünf Tagesbetreuungsstätten (Elterngruppe 
Schindellegi-Feusisberg, 2001). Eine telefonische Anfrage bei allen vorhandenen Krippen und Horten 
im Juli 2003 ergab den Hinweis auf erhebliche Angebotsengpässe. Vor allem im Alterssegment unter 
3 Jahren sind nur wenige Angebote vorhanden und die aktuellen Wartefristen liegen zwischen einem 
und zwei Jahren. Hinzu kommt, dass gemeindeeigene Krippen bei der Zuteilung von Betreuungsplät-
zen im Normalfall dorfeigenen Kindern den Vorzug geben. 
 
Das Unterangebot an familienergänzenden Kinderbetreuungsplätzen ist kein ausserschwyzerischer 
Sonderfall. In weiten Teilen der Schweiz übersteigt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen das vor-
handene Angebot bei Weitem. Der Bund erliess deshalb im Oktober 2002 ein Gesetz über die Finanz-
hilfen für familienergänzende Kinderbetreuung. Die Mittel sollen in Form von Anstossfinanzierungen 
die Neuerrichtung oder den Ausbau von familienergänzenden Einrichtungen fördern. Dazu hat das 
Parlament für die ersten vier Jahre einen Rahmenkredit in Höhe von 200 Millionen Franken bewilligt. 
Mit dieser Anschubfinanzierung sollen in acht Jahren bis zu 28’000 familienergänzende Betreuungs-
plätze geschaffen werden (Sciavilla, 2003). 
 
In Ergänzung zum Bundesbeschluss beabsichtigte der Kanton Schwyz, durch eine Änderung des 
Sozialhilfegesetzes die rechtliche Grundlage für die finanzielle Unterstützung privater Einrichtungen 
der familienergänzenden Kinderbetreuung durch die Gemeinden zu schaffen (Staatskanzlei des Kan-
tons Schwyz, 2002). Unter Betreuungsangeboten sind verschiedene Betreuungsformen, wie Kinder-
krippen, Tageshorte, Tagesheime, Tagesfamilien, Tagesmütter, Mittagstische usw. zu verstehen. Die 
Bestimmungen sind so gestaltet, dass die Gemeinden frei bleiben in der Wahl, welche Formen der 
Kinderbetreuung sie unterstützen möchten (Amt für Gesundheit & Soziales des Kantons Schwyz, 
2003: 6). Vom Kantonsrat des Kantons Schwyz wurde die Vorlage mit 77 zu 3 Stimmen klar gutge-
heissen. Sie wurde jedoch in der Volksabstimmung vom 18. Mai 2003 von den Schwyzer Stimmbür-
gerInnen mit 23’109 Ja- zu 23’162 Nein-Stimmen knapp verworfen (Kanton Schwyz, 2003). Damit 
fehlt es weiterhin an einer gesetzlichen Regelung, auf Grund derer die Schwyzer Gemeinden private 
Kinderbetreuungseinrichtungen finanziell unterstützen könnten. 
 
Feusisberg ist also zusammengefasst ein idyllisch gelegenes Dorf am Rande der Agglomeration Zü-
rich, welches auf Grund seiner Lage und seinem tiefen Steuerfuss einen markanten Zustrom von 
tendenziell wohlhabenden Zuwanderern verzeichnet. Unter den Zuwanderern befinden sich auch 
zahlreiche Familien mit kleinen Kindern. Massnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf sind jedoch inexistent. Das Fehlen von Kinderbetreuungsangeboten, Blockzeiten, öffent-
lichen Verkehrsverbindungen etc. kann es erschweren, Beruf und Familie zu vereinbaren. 
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5 Methodisches Vorgehen 

In Kapitel 5 wird das methodische Vorgehen bei den einzelnen Schritten der Forschungsarbeit be-
schrieben. Das Kapitel beginnt mit einer kurzen Begründung der Wahl einer qualitativen Forschungs-
methode (Kapitel 5.1) und des Befragungsorts (Kapitel 5.2). In den Kapiteln 5.3 bis 5.7 wird an-
schliessend auf die angewandte Samplingstrategie, die Interviewtechnik, das Datenerhebungs-, Date-
naufbereitungs- und -auswertungsverfahren eingegangen. In einem letzten Abschnitt (Kapitel 5.8) 
werde ich auf spezifische methodische Fragen eingehen, die sich im Laufe der Arbeit stellten. Diese 
betreffen die Soziale Erwünschtheit der Antworten, den Interviewerbias und die Anonymisierung. 

5.1 Qualitative Forschungsmethode 

Zu Beginn der Studie stand die Auseinandersetzung mit der bereits vorhandenen Literatur zur familia-
len Arbeitsteilung (State of the Art). Wie in Kapitel 1.6 bereits erwähnt, zeigte die Literaturrecherche, 
dass im schweizerischen Kontext eine Reihe von quantitativen, jedoch nur wenige qualitative Studien 
vorliegen. Die quantitativen Studien zeigen auf, wie die Arbeit in Familien zwischen den Geschlech-
tern verteilt ist, sie können jedoch nicht beantworten, wie die in der Schweiz vorherrschende familiale 
Arbeitsteilung zu Stande kommt und in wie weit sie überhaupt den Bedürfnissen und Wünschen der 
Betroffenen entspricht. Um genau diese zu Grunde liegenden Wertvorstellungen und Motive der 
handelnden Personen offen zu legen, schien mir eine qualitative Untersuchungsmethode am Besten 
geeignet. Das Ziel qualitativer Methoden ist es, bis in tiefe Schichten des Untersuchungsgegenstandes 
hinein vorzudringen und ein Phänomen von innen her zu verstehen (Flick, 2000:40). Ein qualitativer 
Ansatz ermöglicht es somit optimal, die zu untersuchenden Situationen, in diesem Falle die Arbeitstei-
lung in Familien, und die damit verbundenen sozialen Regeln aus der Sicht der Subjekte zu verstehen. 
 
Ein weiterer Vorteil einer qualitativen Vorgehensweise liegt in ihrer Offenheit. Offenheit verstehe ich 
dabei nicht im Sinne der Grounded Theory von Barney Glaser und Anselm Strauss (1998), welche 
vorschlagen, sämtliches Vorwissen zu ignorieren und gänzlich ohne theoretische Vorüberlegungen an 
eine empirische Untersuchung heran zu gehen. Der völlige Ausschluss von theoretischem Vorwissen 
in der empirischen Forschung ist meines Erachtens weder realisierbar noch wünschenswert. Ich stim-
me jedoch mit Glaser und Strauss insoweit überein, dass Theorien nicht als in Stein gemeisselte 
Wahrheiten behandelt werden sollen, sondern vielmehr als relative und vorläufige Perspektiven die-
nen, die im Laufe des Forschungsprozesses modifiziert und weiter entwickelt werden können (Mayer, 
2002: 22f). Das heisst, es findet ein ständiger Austausch zwischen den erhobenen Daten und dem 
theoretischen Vorverständnis statt. Dieses Vorgehen, bei dem wissenschaftliche Erkenntnisse aus einer 
Kombination von altem Wissen und neuer Erfahrung entstehen, ist weder deduktiv noch induktiv, 
sondern abduktiv.  

„Abduktionen erfordern eine Revision bisheriger Annahmen. Elemente bislang für sicher gehaltener 
Wissensbestände werden aufgegeben, modifiziert, voneinander getrennt und neu kombiniert. … Die 
Untersucherin muss in der Lage sein, ihr gesamtes bisheriges Wissen zu hinterfragen.“ (Kelle und 
Kluge, 1999: 24) 

Diese in der vorliegenden Arbeit angewandte methodologische Offenheit verhindert es, dass For-
schende ihre eigenen theoretischen Vorannahmen dem Datenmaterial aufzwingen und die tatsächli-
chen Aussagen der empirischen Daten dagegen vernachlässigt werden. 
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5.2 Wahl des Befragungsortes 

Der Entscheidung für Feusisberg als Befragungsort der vorliegenden Studie liegen mehrere Überle-
gungen zu Grunde. Ein erster ausschlaggebender Faktor war der Umstand, dass die bisher durchge-
führten Untersuchungen zur Arbeitsteilung in Familien mehrheitlich das städtische Umfeld betrachte-
ten (z.B. Guldimann, 1994 und Herzog et al., 1997). Aus diesem Grund fällte ich bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt die Entscheidung, meine eigene Befragung als Ergänzung zu den bestehenden Studi-
en im periurbanen Raum durchzuführen. Bestätigung fand meine diesbezügliche Absicht in einer 
Publikation der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen, in welcher festgehal-
ten wird: 

„Die typische Schweizer Familie wohnt nicht in der Stadt, sondern in kleinen und mittelgrossen 
Gemeinden im Umkreis der Agglomerationen und im ländlichen Raum.“ (Eidg. Koordinationskom-
mission für Familienfragen, 1998: 28)  

Feusisberg als typische Zuzügergemeinde am Rande des suburbanen Grossraums der Stadt Zürich 
gehört demnach zu jenen Gemeinden, in welchen sich junge Schweizer Familien bevorzugt niederlas-
sen. 
 
Zweitens benötigte ich eine Möglichkeit, mit potentiellen InterviewpartnerInnen in Kontakt zu treten. 
Dieser Umstand war für die Wahl von Feusisberg im Konkreten der ausschlaggebendste, denn im 
Falle von Feusisberg wurde mir die Kontaktaufnahme mit den Familien durch die beiden Kindergar-
tenlehrpersonen ermöglicht. Sie haben sich bereit erklärt, mir als „Türöffnerinnen“ zur Verfügung zu 
stehen und bei der Suche nach geeigneten Familien behilflich zu sein. 
 
Wie in Kapitel 4.2 illustriert, sind die Einwohner von Feusisberg in der Tendenz überdurchschnittlich 
wohlhabend. Dies bewirkt möglicherweise eine gewisse Verzerrung in meinem Sample, in dem Sinne, 
dass ökonomisch schlechter gestellte Bevölkerungsschichten darin nicht in angemessenem Umfang 
repräsentiert werden. Obwohl die vorliegende Studie selbstverständlich keinerlei Anspruch auf stati-
stische Repräsentativität erhebt, ist eine solche Verzerrung unerwünscht. Auch bei der Auswahl eines 
qualitativen Samples wird stets eine möglichst breite Streuung der Fälle angestrebt (Kelle und Kluge, 
1999: 38). In diesem speziellen Fall muss eine Einseitigkeit bezüglich des ökonomischen Status der 
ausgewählten Familien jedoch nicht zwingend als Nachteil gewertet werden. Erstens beabsichtige ich 
mit dieser Studie bewusst die Auseinandersetzung mit Familien aus einem spezifischen Milieu, eine 
generelle Verallgemeinerbarkeit ist damit gar nicht angestrebtes Ziel. Zweitens bewirkt ein grösserer 
ökonomischer Spielraum der Familien auch eine grössere Wahlfreiheit bezüglich des Familienmo-
dells. Feusisberg als Befragungsort erlaubt es mir deshalb möglicherweise, weniger ökonomische 
Zwänge und dadurch eine breitere Palette von Begründungen für die Wahl des Familienmodells anzu-
treffen als in anderen Gemeinden. Es wird sich zeigen, ob diese Vermutung zutrifft. Auf jeden Fall 
aber muss diese Möglichkeit einer Verzerrung der Stichprobe bei der Interpretation der Daten berück-
sichtigt werden. 

5.3 Sampling Strategie 

Die qualitative Sozialforschung kennt eine Reihe verschiedener Verfahren zur Fallauswahl. Im Gegen-
satz zu quantitativen Ansätzen, in denen Zufallsstichproben gezogen werden, geschieht die Fallaus-
wahl für qualitative Studien nach bewussten Kriterien. Ziel der verschiedenen Verfahren ist nicht 
statistische Repräsentativität, sondern die Berücksichtigung sämtlicher für die Fragestellung relevan-
ten Fälle (Kelle und Kluge, 1999: 39f). Der in Kapitel 5.1 erwähnten methodologischen Offenheit, 
welche in dieser Studie angestrebt wird, entspräche am Besten die von Barney Glaser und Anselm 
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Strauss (1998) vorgeschlagene Strategie des Theoretischen Samplings. In diesem Verfahren ist der 
Umfang der Stichprobe zu Beginn nicht festgelegt. Datenerhebung und Datenauswertung erfolgen 
parallel. Auf Basis der bereits gewonnen Erkenntnisse wird entschieden, welche Art von Daten als 
nächste gesammelt werden sollen und wann eine theoretische Sättigung erreicht ist (Flick, 2000: 81ff). 
Ein Theoretisches Sampling hätte aus methodologischer Perspektive für die vorliegende Arbeit Sinn 
gemacht, sie konnte jedoch aus praktischen Gründen nicht angewandt werden. Die für eine Diplomar-
beit nur beschränkt zur Verfügung stehenden zeitlichen und personellen Ressourcen zwangen mich, 
den Umfang der Stichprobe von vornherein zu beschränken. 
 
Die schliesslich zur Anwendung gekommene Sampling Strategie 
kann als eine Kombination von Selektivem und Convenience 
Sampling bezeichnet werden. Gemäss den Anforderungen eines 
Selektiven Samplings wurden bereits vor der Datenerhebung die 
Stichprobengrösse, sowie die relevanten Merkmale für die 
Fallauswahl und ihre Ausprägungen festgelegt (Kelle und Kluge, 
1999: 47). Ich entschied, gesamthaft zehn gegengeschlechtliche 
Paarfamilien zu befragen. Angesichts der heutigen Vielfalt verschiedener Familienformen (siehe 
Kapitel 1.3 und 1.4) und dem offensichtlichen Forschungsbedarf im Bereich der „neuen“ Familien-
formen, wie beispielsweise der alleinerziehenden, homosexuellen und Fortsetzungsfamilien, kann 
diese Auswahl zweifellos in Frage gestellt werden. Sie rechtfertigt sich aber meiner Meinung nach aus 
zwei Gründen: erstens sind die gegengeschlechtlichen Paarfamilien nach wie vor das zahlenmässig 
dominierende Modell (siehe Kapitel 1.3). Und zweitens sind es vorrangig die heterosexuellen Paarbe-
ziehungen, in denen sich die Frage nach der familialen Arbeitsteilung, dem Kernthema der vorliegen-
den Studie, stellt. 
 
Weiter sollten die auszuwählenden Familien neben den Eltern aus mindestens einem Kind im Kinder-
gartenalter (ca. 5- bis 7-jährig) bestehen. Diese Anforderung gewährleistet einerseits, dass die Famili-
en bereits eine gewisse Zeit Bestand haben und sich dadurch die gelebte Arbeitsteilung konsolidieren 
konnte. Andererseits erfordert ein Kind im Kindergartenalter nach wie vor eine relativ intensive Be-
treuungstätigkeit, was bei älteren Kindern nicht mehr in vergleichbarem Masse der Fall wäre. 
Schliesslich hat das Kindergartenalter des Nachwuchses den Vorteil, dass die Eltern zum Zeitpunkt 
der Befragung bereits erste Erfahrungen mit dem Schulsystem der Gemeinde und dessen Vor- und 
Nachteilen gemacht haben. In Bezug auf die Variabilität innerhalb der Stichprobe wurde darauf geach-
tet, dass sich die Fälle in Bezug auf die gelebte Arbeitsteilung grösstmöglichst unterscheiden. 
 
Bei der Adressbeschaffung kamen mir die beiden Kindergarten-
lehrpersonen der Gemeinde zu Hilfe. Bereits vor der ersten Kon-
taktaufnahme mit einer Familie konnte auf Grund ihres Wissens 
festgestellt werden, ob sie für die Befragung grundsätzlich in 
Frage kommt. Ausgeschlossen wurden in diesem ersten Schritt 
von den gesamthaft 30 Familien mit Kindern im Kindergartenal-
ter eine Familie mit alleinerziehender Betreuungsperson, sowie 
drei Familien, mit denen aufgrund sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten ein Interview nicht 
möglich gewesen wäre. Bei der konkreten Auswahl der Fälle kam schliesslich das so genannte Conve-
nience Sampling zur Anwendung. Unter Convenience Sampling versteht man die Auswahl derjenigen 
Fälle, die unter den gegebenen Bedingungen, das heisst mit begrenzten zeitlichen und personellen 
Mitteln, am einfachsten zugänglich sind (Flick, 2000: 88). Im Sinne dieser Auswahlstrategie wurde 

Selektives Sampling bezeichnet eine 
Strategie zur Fallauswahl, bei der 
bereits im Vorfeld der Datenerhebung 
Stichprobengrösse, relevante Merk-
male für die Fallauswahl und ihre 
Ausprägungen festgelegt werden. 
(Kelle und Kluge, 1999: 47) 

Unter Convenience Sampling 
versteht man die Auswahl derjenigen 
Fälle, die unter den gegebenen 
Bedingungen, das heisst mit begrenz-
ten zeitlichen und personellen Mit-
teln, am einfachsten zugänglich sind. 
(Flick, 2000: 88) 
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aus der verbleibenden Anzahl in Frage kommender Familien solange ausgewählt und die Teilnahme-
bereitschaft angefragt, bis die zehn benötigten Zusagen erreicht waren. Die Auswahl der ersten Fami-
lien geschah zufällig, gegen Ende der Stichprobenbildung wurde bewusst darauf geachtet, dass sich 
die Arbeitsteilung der Familien grösstmöglichst von den bereits untersuchten Fällen unterschied. 
Hierbei waren es wiederum die Kindergartenlehrpersonen, welche mir erste Hinweise zur Arbeitstei-
lung in den einzelnen Familien geben konnten. Im Ganzen wurde für die Bildung der Stichprobe mit 
14 Familien Kontakt aufgenommen. Bei drei Familien war mindestens ein Elternteil an einer Teilnah-
me nicht interessiert, eine weitere Familie wurde zwar befragt, ihr Fall konnte jedoch aufgrund eines 
aufnahmetechnischen Fehlers nicht in die Stichprobe aufgenommen werden. 

5.4 Interviewtechnik 

Die Gespräche mit den ausgewählten Personen wurden in der 
Form von sogenannt problemzentrierten Interviews geführt. Diese 
weit verbreitete Interviewtechnik wurde ursprünglich von Witzel 
(1985) entwickelt. Ein problemzentriertes Interview konzentriert 
sich auf eine ganz spezifische Problemstellung und ist charakteri-
siert durch eine Abfolge von Fragen und Erzählanreizen. Ein 
Leitfaden soll dazu beitragen, von den Befragten selbst entwik-
kelte Erzählstränge zu initiieren und bei stockendem Gespräch 
dem Interview eine neue Wendung zu geben. Anhand des Leitfadens entscheidet die befragende 
Person, welche Themen detaillierter besprochen werden sollen, und stellt wo nötig explizite Nachfra-
gen (Flick, 2002: 135). Der für die vorliegende Studie verwendete Leitfaden findet sich in Anhang B. 
Er besteht aus sieben Erzählaufforderungen und zu jeder Thematik einer Reihe von möglichen Nach-
fragen. Diese werden gestellt, sofern die befragte Person in ihrer Erzählung nicht von sich aus auf die 
Aspekte zu sprechen kommt. Der Leitfaden gibt eine einleitende Eisbrecherfrage vor und folgt einer 
Erzähllogik, beginnend mit einem allgemeinen Überblick über Arbeitsteilung, Familiengeschichte und 
Wohnortwahl gefolgt von spezifischeren Themengebieten wie Entscheidungsgründe, Idealvorstellun-
gen und Veränderungswünsche. Die Abfolge der einzelnen Themenblöcke kann jedoch je nach Ge-
sprächsverlauf variiert werden. 
 
Ergänzt wird der Interviewleitfaden durch einen Kurzfragebogen. Er dient dazu, gewisse Themen, die 
für das Gespräch weniger relevant sind wie beispielsweise biographische Daten, aus dem eigentlichen 
Interview herauszunehmen. Damit kann die knappe Zeit des Gesprächs für die wesentlichen Themen-
gebiete genutzt werden. Witzel schlägt vor, den Kurzfragebogen ganz zu Beginn, vor dem eigentlichen 
Interview ausfüllen zu lassen. Uwe Flick (2000: 107) bringt dagegen vor, dass sich die Frage-Antwort-
Struktur des Kurzfragebogens möglicherweise auf das folgende Gespräch auswirkt und es dies er-
schwert, freie Erzählungen zu initiieren. Ich teile in diesem Fall die Meinung von Uwe Flick und liess 
deshalb in meiner Datenerhebung den Kurzfragebogen erst im Anschluss an die Befragung ausfüllen. 
Er ist in Anhang C abgedruckt und konzentriert sich neben Fragen zu den biographischen Daten auf 
die konkret gelebte Arbeitsteilung in den drei Bereichen Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und Haus-
arbeit. Die Fragen wurden zum Teil bereits in früheren Erhebungen verwendet. Sie stammen aus den 
Erhebungsinstrumenten von Joana Guldimann (1994) und Walter Herzog et al. (1997). Um die gelebte 
Arbeitsteilung zu eruieren, wurden die Befragten gebeten, zu verschiedenen vorgegebenen Arbeitsbe-
reichen anzugeben, wer in ihrer Partnerschaft für die entsprechende Tätigkeit zuständig ist. Zur Aus-
wahl standen dafür die Ausprägungen „nur Mann“, „vor allem Mann“, „eher Mann“, „beide gleich“, 
„eher Frau“, „vor allem Frau“, „nur Frau“ und „weder noch“. Die Auswahl der vorgegebenen Tätig-

Das Problemzentrierte Interview 
wird mit Hilfe eines Leitfadens 
geführt und besteht aus einer Abfolge 
von Fragen und Erzählanreizen. Als 
ergänzende Erhebungsinstrumente 
werden oft Kurzfragebögen und 
Interviewprotokolle eingesetzt. 
 (Flick, 2002: 135) 
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keitsbereiche folgte der Studie von Joana Guldimann (1994: 107), welche sich ihrerseits auf frühere 
Untersuchungen zur Arbeitsteilung in Familien stützte. Abgefragt wurden bei der Hausarbeit all jene 
Arbeiten, die in allen Familienhaushalten anfallen und einen vergleichsweise grossen zeitlichen Auf-
wand erfordern. Im Bereich der Kinderbetreuung wurden neben zeitaufwändigen Tätigkeiten auch 
emotionale Unterstützungsarbeiten in die Fragestellung aufgenommen. Der Begriff der emotionalen 
Unterstützungsarbeit umfasst Tätigkeiten wie beispielsweise „sich vom Kind Erlebnisse erzählen 
lassen“. Auch diese können natürlich zeitaufwändig sein, sie werden jedoch in Zeiterhebungsstudien 
zum Teil vernachlässigt, da sie von den Befragten nicht als Arbeiten wahrgenommen und teilweise 
gleichzeitig mit anderen Tätigkeiten ausgeführt werden.  
 
Ein letzter Teil bildet in Witzels Ansatz das Postskriptum, eine Art Interviewprotokoll, welches unmit-
telbar im Anschluss an die Befragung durch die interviewende Person ausgefüllt wird. Darin sollen 
Eindrücke über die Kommunikation, über die Person des Interviewpartners, über sein Verhalten in der 
Situation, äussere Einflüsse, den Raum etc. notiert werden (Flick, 2002: 137). In der vorliegenden 
Studie wurden im Interviewprotokoll (siehe Anhang D) wie vorgeschlagen neben Namen und Adresse 
der befragten Person, sowie Zeit und Ort der Durchführung des Interviews, schwerpunktmässig die 
Impressionen der Interviewerin festgehalten. Dies waren insbesondere Bemerkungen zur Interviewsi-
tuation, z.B. zusätzlichen anwesenden Personen, zum Verhalten der Personen gegenüber der Intervie-
werin oder auch gegenüber Familienmitgliedern und zu Aussagen, die teilweise bewusst „off-record“, 
das heisst nach Ausschalten des Aufnahmegerätes, im informellen Gespräch gemacht wurden. 

5.5 Datenerhebung 

Nach ihrer Ausarbeitung wurden die Erhebungsinstrumente in einem Probeinterview getestet und auf 
Grund der gemachten Erfahrungen geringfügig modifiziert. Die eigentliche Datenerhebung begann 
daraufhin mit einer ersten Kontaktaufnahme mit potentiell geeigneten Familien. Sie geschah in rund 
der Hälfte der Fälle über eine unverbindliche Anfrage durch die Kindergartenlehrpersonen bei Schul-
besuchen und in den übrigen Fällen direkt durch eine telefonische Anfrage der Interviewerin. Bei den 
Anfragen via Kindergartenlehrperson wurde den interessierten Familien ein Flyer mit einigen Infor-
mationen zur Studie abgegeben (siehe Anhang A). Eine Befragung kam nur zu Stande, wenn beide 
Elternteile sich zur Teilnahme bereit erklärten.  
 
Sämtliche Befragungen fanden zwischen April und Juli 2003 im Heim der jeweiligen Familien statt. 
Hauptteil der Befragung bildete das Gespräch anhand des Leitfadens, gefolgt vom Ausfüllen des 
Kurzfragebogens. Ein Leitfadeninterview dauerte zwischen 25 und 80 Minuten. Im Durchschnitt nahm 
das mündliche Gespräch pro Person 50 Minuten in Anspruch, das Ausfüllen des Kurzfragebogens 
zusätzlich rund 10 Minuten. Die beiden Elternteile wurden jeweils am selben Termin aber nacheinan-
der getrennt befragt. Dem Entschluss zu einer getrennten Befragung ging ein längerer 
Entscheidungsprozess voran. Einerseits war mir von Anfang an klar, dass ich in jedem Fall beide 
Elternteile zu Wort kommen lassen wollte. Ausschliesslich die Mütter zu befragen und die Perspektive 
der Väter bestenfalls „mitzudenken“, wie es in vielen vor allem älteren Studien zu Familienfragen 
Usus war (Krombholz, 1993: 232, Max Planck Institute for Demographic Research, 2003: 1), stand 
nicht zur Diskussion. Für die Suche nach den Gründen für die gelebte Arbeitsteilung in einer Familie 
ist der Einbezug der Perspektiven beider Partner meines Erachtens unabdingbar.  
 
Die Wahl zwischen Einzelinterviews und Paarinterviews dagegen fiel schwerer. Paarinterviews bieten 
den Vorteil, dass die beiden Partner in direkter Interaktion beobachtet werden können. Dies gäbe unter 
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anderem Aufschluss darüber, auf welche Art und Weise das Paar in der gemeinsamen Erzählung für 
sich und für die Zuhörende ihre Familien-Wirklichkeit konstruiert (Flick, 2000: 140). In Einzelinter-
views dagegen tritt die persönliche Sichtweise der einzelnen Väter und Mütter, ihre Interpretation des 
Familienarrangements und der Entscheidungen, welche zu diesem führten, hervor. Irene Hardill (2002: 
132) stellte in ihrer Befragung von Doppel-Karriere-Paaren zum Beispiel fest, dass sich die Erzählun-
gen der beiden Partner oft markant unterscheiden. Meine Präferenz für die vorliegende Studie lag 
deshalb bei den Einzelinterviews. Es schien mir sinnvoll, nicht die bereits auf einen Konsens gebrach-
te Familiengeschichte des Paares zu hören, sondern einzeln die persönlichen und möglicherweise 
divergierenden Erzählungen der beiden Partner. Ich war mir im Vorfeld der Kontaktaufnahme mit den 
Familien jedoch unsicher, ob sich überhaupt genügend Familien bereit erklären würden, sich unter 
diesen Bedingungen für die Befragung zur Verfügung zu stellen. Birgt doch die Unwissenheit darüber, 
was der Partner oder die Partnerin der fremden Person über sich und die Familie erzählte, und ob diese 
Erzählung möglicherweise ganz anders geartet war als die eigene, ein gewisses Konfliktpotential. Die 
positiven Erfahrungen, die beispielsweise Irene Hardill et al. (1999), Joana Guldimann (1994) und 
Walter Herzog et al. (1997) mit getrennten Befragungen gemacht hatten, bestärkten mich jedoch in 
meiner Entscheidung für Einzelinterviews. Im Laufe der Kontaktaufnahme mit den Familien stellte 
sich auch heraus, dass die getrennte Befragung keinen Grund für eine Verweigerung der Teilnahme 
darstellte.  

5.6 Datenaufbereitung 

Interviews 

Alle geführten Gespräche wurden auf Band aufgezeichnet und 
anschliessend transkribiert. Als kritischer Punkt erwies sich dabei 
die Sprache; sämtliche Interviews wurden in Schweizerdeutsch 
geführt, in einem Fall antwortete die befragte Person in Schrift-
deutsch, in zwei Fällen in einer Mischung aus beidem. Üblicher-
weise (z.B. bei Guldimann, 1994 und Herzog et al., 1997) werden 
schweizerdeutsch geführte Interviews bei der Transkription ins Schriftdeutsche „übersetzt“. Meines 
Erachtens geht jedoch auch bei einer solchen, relativ wörtlichen Übersetzung ein Teil des Informati-
onsgehalts des Gesagten verloren, da viele im Schweizerdeutschen gebräuchlichen Ausdrücke und 
Redewendungen im Schriftdeutschen kein direktes Äquivalent besitzen. Darin begründet sich meine 
Entscheidung, die Interviews in Schweizerdeutsch zu transkribieren. Da die schweizerdeutsche Spra-
che nur gesprochen wird, existiert jedoch keine einheitliche Rechtschreiberegelung. Die Worte wurden 
deshalb möglichst exakt so verschriftlicht, wie sie ausgesprochen worden waren. Damit die Verständ-
lichkeit der verwendeten Zitate im ganzen deutschsprachigen Raum gewährleistet bleibt, sind alle 
schweizerdeutschen Textstellen im Anhang F übersetzt. 
 
Ein weiteres kleineres Problem stellt sich aufgrund der schweizerdeutschen Transkription im Bereich 
der Anonymisierung. Möglicherweise ist es anhand der Aussprache gewisser Worte möglich, in den 
Transkripten Dialekte und damit auch Personen zu identifizieren. Die Identifikation einer Person 
aufgrund einer Textstelle muss selbstverständlich verunmöglicht werden. Kapitel 5.8 wird sich genau-
er mit der angewandten Methode zur Anonymisierung beschäftigen. 
 
Was die Regeln bei der Transkription betrifft, so existiert in den Sozialwissenschaften kein einheitli-
cher Standard. Uwe Flick bemerkt diesbezüglich, dass ein Höchstmass an erzielbarer Genauigkeit 
nicht in jedem Fall erstrebenswert ist: 

Der Begriff Transkription bezeich-
net einen Arbeitsschritt im Prozess 
der Datenaufbereitung, bei dem 
gesprochenes Datenmaterial meist 
wörtlich  in einen schriftlichen Text 
übertragen wird.  
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„Abgesehen davon, dass sich darüber durch die Hintertür Ideale naturwissenschaftlicher Messgenau-
igkeit in die interpretative Sozialwissenschaft einschleichen, verleitet die Formulierung von 
Transkriptionsregeln häufig zu einem Fetischismus, der in keinem begründbaren Verhältnis mehr zu 
Fragestellung und Ertrag der Forschung steht.“ (Flick, 2000: 192) 

Das Vorgehen muss also dem Forschungsgegenstand angemessen sein. Da in diesem Fall keine 
sprachanalytischen Untersuchungen angestrebt wurden, hielt ich bei der Transkription die folgenden 
Regeln ein: 
 
Sämtliche lückenfüllenden „äääh“, „mmmh“ oder ähnliche Laute werden weggelassen, sofern sie 
keinen Beitrag zum Satzinhalt leisten. Dies gilt ebenso für alle zustimmenden oder interessierten 
„mhm“ oder „ja“ der Interviewerin, solange sie nur dazu dienen, den Erzählstrang der befragten Per-
son in Gang zu halten und auf den eigentlichen Gesprächsverlauf keinen Einfluss ausüben. 
 
Kurze Sprechpausen werden mit drei Punkten markiert, Kommas bezeichnen ein kurzes Absetzen der 
Stimme und Ausrufezeichen heftige Betonung. Weitere nicht-sprachliche Äusserungen wie beispiels-
weise Räuspern oder Husten, wie auch ein spezieller Tonfall des Gesagten, werden in runden Klam-
mern angezeigt, z.B. (lachend) oder (ironisch). Eckige Klammern werden für erklärende Bemerkungen 
verwendet, beispielsweise „Mir händ immer im Rietli [Dorfteil der Nachbargemeinde Wollerau] 
gspilt“. 
 
Die Transkription beginnt jeweils mit der Einstiegsfrage und endet in der Regel mit der Bitte, den 
Kurzfragebogen auszufüllen. Unterbrüche des Gesprächs, zum Beispiel, wenn ein Kind Betreuung 
benötigt, werden als solche gekennzeichnet und nicht transkribiert. Exkurse während des Gesprächs 
dagegen, welche nicht in direktem Zusammenhang mit der Forschungsfrage stehen, werden nicht 
weggelassen. 
 

Kurzfragebogen 

Die weitere Bearbeitung der Kurzfragebögen (siehe Anhang C) erfolgte ebenfalls computergestützt, 
mit Hilfe der Software Microsoft Excel. Dazu wurden die Datensätze erfasst und die Antworten zu den 
einzelnen Fragen zusammengestellt. Obwohl die Fragestellungen zum grössten Teil aus früheren 
Studien übernommen, im Detail überdacht und vorgängig in einem Pretest überprüft worden waren, 
stellte sich bereits während der Erfassung heraus, dass einige der Fragen noch immer unterschiedliche 
Interpretationen zuliessen oder anderweitiges Verbesserungspotential aufgewiesen hätten. Die Frage 
nach den abgeschlossenen Schulen beispielsweise (Frage 3) brachte zum Vorschein, dass einige der 
Befragten nicht mit Bestimmtheit wussten, unter welchem Schultyp ihre Ausbildungen aufzuführen 
waren. An dieser Stelle wäre möglicherweise eine offene Frage nach einer Beschreibung des Ausbil-
dungsweges eine bessere Alternative gewesen. Bei der Frage nach dem wöchentlichen Umfang der 
Erwerbstätigkeit (Frage 4) stellte sich heraus, dass der Begriff Erwerbstätigkeit zwei unterschiedliche 
Interpretationen zuliess. Einige der Hausfrauen und Mütter gaben ihre Erwerbstätigkeit mit null Stun-
den an, wie dies eigentlich gedacht war. Andere jedoch listeten ihre Haus- und Familienarbeit als 
Erwerbstätigkeit mit einer Arbeitszeit zwischen 65 und 98 Wochenstunden auf. Dieser Interpretations-
spielraum hätte durch die Konkretisierung „bezahlte Erwerbstätigkeit“ eliminiert werden können. Des 
Weiteren herrschte bei der Frage nach der Bezeichnung des gegenwärtig ausgeübten Berufes (Frage 5) 
offensichtlich Verwirrung zwischen dem ursprünglich erlernten und dem gegenwärtig ausgeübten 
Beruf. Diese wäre leicht und sinnvoll zu lösen gewesen, indem man beide erfragt hätte. Schliesslich 
wurden vereinzelt derart spezifische Berufsbezeichnungen angegeben, dass sie für eine fachfremde 
Person nicht verständlich und dadurch für eine Kategorisierung nicht verwendbar waren. 
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Resümierend lässt sich festhalten, dass trotz wohlüberlegter Formulierung einige der Fragen subopti-
male Formulierungen enthielten. Die meisten der daraus resultierenden Unklarheiten hätten sich 
meines Erachtens vermeiden lassen, indem die befragte Person und die Interviewerin den Kurzfrage-
bogen gemeinsam ausgefüllt hätten oder der Fragebogen allenfalls im Anschluss ans Ausfüllen im 
Beisein der befragten Person von der Interviewerin überprüft worden wäre. Da sämtliche der oben 
dargestellten Unklarheiten biographische Aspekte betreffen, liess sich jedoch durch Zuhilfenahme der 
zusätzlichen Informationen aus den Interviews in fast allen unklaren Fällen belegbar eruieren, wie eine 
Antwort im Kurzfragebogen interpretiert werden musste. 
 
Bei einigen Fragen bot sich die Möglichkeit einer Validierung durch den Vergleich der Antworten der 
jeweiligen EhepartnerInnen. Bei der Frage nach dem persönlichen Netto-Einkommen pro Monat 
(Frage 7) lässt ein solcher familieninterner Vergleich darauf schliessen, dass einige wenige Personen 
den Begriff persönliches Netto-Einkommen nicht als „Lohn aus eigener Erwerbstätigkeit“ sondern als 
„pro Monat für eigene Bedürfnisse zur Verfügung stehende Geldmenge“ interpretierten. Beim monat-
lichen Haushalteinkommen dagegen (Frage 8) unterscheiden sich die Angaben, sofern beide Antwor-
ten vorhanden sind, innerhalb einer Familie jeweils um höchstens eine Kategorie, d.h. 1000 Franken. 
Grössere Abweichungen bringt der Vergleich bei der Frage nach Art und Umfang der familienergän-
zenden Kinderbetreuung (Frage 10) zum Vorschein. Nur in zwei von zehn Fällen stimmen die Anga-
ben der Ehepartner zu den Betreuungspersonen ihrer Kinder vollständig überein. Bei den übrigen 
kommt es im Extremfall zum Beispiel vor, dass ein Vater die Items Kinderkrippe, Grosseltern und 
Babysitter nennt, während die Mutter keine einzige dieser drei Betreuungsarten auflistet. Aufgrund 
dieser grossen Diskrepanzen sind die Angaben zu dieser Frage nur beschränkt verwertbar. Meines 
Erachtens bieten sich für diese erstaunlichen Abweichungen verschiedene Erklärungsansätze an. 
Erstens lassen sie sich möglicherweise zumindest zum Teil auf einen gewissen Interpretationsspiel-
raum zurückzuführen. Ein und dieselbe Betreuungsperson könnte im einen Fall als Hausangestelle und 
im anderen als Tagesmutter oder Babysitter bezeichnet worden sein. Weiteres Erklärungspotential 
liefert zudem der Umstand, dass viele Familien ergänzende Kinderbetreuungsangebote nur unregel-
mässig wahrnehmen, was die Beantwortung der Frage erschwerte. Schliesslich könnten die Diskre-
panzen teilweise auch darin begründet liegen, dass die Organisation der externen Kinderbetreuung fast 
ausschliesslich von den Frauen bewältigt wird und damit nicht beide Ehepartner gleichermassen über 
die benutzten Angebote Bescheid wissen. 
 
Die Fragen Nummer 12 und 15 befassen sich mit den Zuständigkeiten für verschiedene Bereiche der 
Kinderbetreuung, bzw. der Hausarbeit. Die Befragten wurden gebeten, zu verschiedenen vorgegebe-
nen Tätigkeiten, z.B. „dem Kind bei Schularbeiten helfen“ oder „Waschen und Bügeln“, anzugeben, 
wer in ihrer Partnerschaft für die entsprechende Tätigkeit zuständig ist. Zur Auswahl standen dafür 
sieben Ausprägungen, von „nur Mann“ über „beide gleich“ bis zu „nur Frau“. Auch bei diesen beiden 
Fragen bot sich ein familieninterner Vergleich an. Die Antworten der jeweiligen Elternteile sind in der 
Mehrzahl der Fälle nicht identisch, sie weichen im Durchschnitt um 0.75 Punkte, das heisst um etwas 
weniger als eine Ausprägung, voneinander ab. In der Mehrheit aller abweichenden Einschätzungen 
wählten die Paare benachbarte Ausprägungen, z.B. „eher Frau“ und „vor allem Frau“. Es gibt jedoch 
Fälle, in denen die Angaben der beiden Elternteile um mehrere Ausprägungen auseinander liegen. So 
ist beispielsweise eine Frau der Ansicht, die Betreuung der Kinder während den Schulferien sei aus-
schliesslich ihre Aufgabe, während ihr Mann beiden gleiche Zuständigkeit zuschreibt. Da die Fragen 
12 und 15 subjektive Einschätzungen von Zuständigkeiten erfragen, sind solche Abweichungen 
selbstverständlich nicht im Sinne von „falschen“ Angaben zu beurteilen. Treten jedoch im innerfami-
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lialen Vergleich zu einem Zuständigkeitsbereich wiederholt grössere Abweichungen auf, so kann das 
als Hinweis gedeutet werden, dass die entsprechende Frage unterschiedlich interpretiert werden kann 
(Herzog et al., 1997: 237). Im oben genannten Beispiel der Schulferien liegt der Schluss nahe, dass 
einige Personen bei der Beantwortung möglicherweise nicht die 13 Wochen Schulferien sondern vor 
allem den gemeinsam verbrachten Urlaub im Auge hatten. Abweichungen in vergleichbarem Umfang 
finden sich auch bei der Kategorie „Kind bei Krankheit betreuen“, sowie im Bereich der Hausarbeit 
beim „Geschirr reinigen, trocknen und versorgen“. Im Falle dieser beiden Tätigkeiten liegt jedoch 
keine alternative Interpretationsmöglichkeit auf der Hand, weshalb die divergierenden Antworten 
höchstwahrscheinlich auf Unterschiede in den subjektiven Einschätzungen der jeweiligen PartnerIn-
nen zurückzuführen sind. 
  
Betrachtet man die Abweichungen im Gesamtbild, so fällt auf, dass generell der eigene Anteil an der 
geleisteten Arbeit in der Selbsteinschätzung höher ausfällt als in der Fremdeinschätzung. In sieben von 
zehn Fällen, in denen die Angaben des Paares divergieren, ist die Abweichung so gelagert, dass beide 
Elternteile ihren eigenen Arbeitsanteil höher einstufen als dies ihre jeweiligen PartnerInnen tun. Nur in 
30 Prozent der Fälle werden den PartnerInnen grössere Arbeitsleistungen bescheinigt als diese sich 
selbst zuschreiben. Dies zeigt sich auch in den Durchschnittswerten; abgesehen von zwei Ausnahmen 
liegt die durchschnittliche Ausprägung aller Frauenantworten jeweils näher bei der Kategorie „nur 
Frau“, als jene der Männerantworten. Diese Tendenz wurde bereits bei der früheren Anwendung der 
Fragen durch Walter Herzog et al. (1997: 237) festgestellt. 
 
Insbesondere bei den Fragen zur Arbeitsteilung bietet sich eine weitere Validierungsmöglichkeit durch 
einen Vergleich der Kurzfragebögen mit den Erzählungen aus den qualitativen Interviews an. Dies 
deshalb, weil auch in den Interviews die Aufteilung von Haus-, und Familienarbeit ein Kernthema 
bildete. Zwar ermöglicht die sehr unterschiedliche Art der Daten in diesem Fall keinen direkten Ver-
gleich mehr, dennoch lässt sich generell feststellen, dass die Zuständigkeitsbewertungen im Fragebo-
gen teilweise ein markant anderes Bild der familialen Arbeitsteilung zeichnen als die Erzählungen im 
Interview. Dies illustriert beispielsweise die Aufteilung der Hausarbeit in der Familie Kistler4. So sagt 
Paul Kistler im Interview bezüglich Hausarbeit: „95 Prozent macht d’Frau, 5 Prozent mach ich, also 
ich tuen ab und zue abwäsche am Abig, tuen … ab und zue staubsuge.“5 Woraufhin sich seine Frau 
Anna, die zu jenem Zeitpunkt gerade mithörte, räusperte und sichtbar die Augen verdrehte. Dies 
veranlasste Paul zur rechtfertigenden Anmerkung: „Ab und zue hani gseit!“ (06m: 29 und 34) Im 
Kurzfragebogen wählt Paul dagegen einzig bei der Tätigkeit „Waschen und Bügeln“ die Ausprägung 
„nur Frau“ und kreuzt bei zwei von insgesamt fünf Tätigkeiten „eher Frau“ an, was gesamthaft eine 
Beteiligung an der Hausarbeit von weit mehr als die im Interview erwähnten fünf Prozent ergibt. 
Dieselbe Diskrepanz zeigt sich auch bei Anna. Im Interview antwortet sie auf die Frage, wie die Haus-
arbeit aufgeteilt und wer für die verschiedenen Tätigkeiten zuständig sei, schlicht mit: „Ich.“ und 
lacht. Erklärend fügt sie hinzu: „Also dur das dass min Maa vom Morge am sibni us em Huus isch und 
erscht am sächsi hei chunt isch das, ja, das mach ich. Choche hälfed öppedie d’Chind mit.“ (06f: 92-
93) Im Fragebogen entscheidet sie sich aber bei der Mehrzahl der Tätigkeiten für die Ausprägung 
„eher Frau“, was impliziert, dass ihr Mann ein erheblicher Anteil an diesen Arbeiten übernimmt. Das 
Beispiel von Familie Kistler illustriert, dass die Antworten im Fragebogen und die Erzählungen im 
Interview erheblich voneinander abweichen können.  
 

                                                       
4 Sämtliche für die befragten Personen verwendeten Vor- und Nachnamen sind frei erfunden. 
5 Eine schriftdeutsche Übersetzung der Zitate findet sich in Anhang F. 
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Dieses bei mehreren InterviewpartnerInnen beobachtete Phänomen ist möglicherweise zu einem Teil 
darauf zurückzuführen, dass die Ausprägungen „vor allem Mann“, „eher Mann“, etc. von verschiede-
nen Personen unterschiedlich verstanden werden können. Dieser Interpretationsspielraum ist zwei-
felsohne ein Schwachpunkt der angewandten Fragestellung. Als Alternative zu den sieben vorgegebe-
nen Ausprägungen, könnte zu jeder Tätigkeit ein Prozentwert erfragt werden. Ob die Angabe des 
eigenen Arbeitsanteils in Prozent geringere Abweichungen hervorbringen würde, wäre zu prüfen. 
Andererseits könnten die beobachteten Diskrepanzen zwischen Kurzfragebogen und Interview  auch 
teilweise durch die Anlage der Fragestellung im Kurzfragebogen erklärt werden. Es wäre denkbar, 
dass bei den befragten Personen eine gewisse allgemeine Tendenz besteht, eher die „neutraleren“ 
Werte in der Mitte anzukreuzen als die „Extremwerte“ an den Seiten. In wie weit diese Vermutung 
zutrifft und damit die Resultate aus den Fragebögen eine etwas überhöhte Partnerschaftlichkeit in der 
Arbeitsteilung aufweisen, lässt sich jedoch ohne weitere Befragungen mit anders angelegten Fragestel-
lungen nicht überprüfen. Eine weitere Möglichkeit, präzisere Angaben zur tatsächlich gelebten Ar-
beitsteilung zu erhalten, böte die Erhebung von Zeitbudgets. Diese Methode, bei der beide Elternteile 
eine gewisse Zeit lang über ihre Beschäftigungen im Tagesverlauf detailliert Buch führen, kam unter 
anderem in der Studie von Joana Guldimann (1994) zur Anwendung. Eine solche Detailerhebung war 
jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. In der vorliegenden Studie können die oben beschrie-
benen Abweichungen jedoch so weit wie möglich neutralisiert werden, indem für die Typisierung der 
Familien nicht nur die Angaben zur Arbeitsteilung aus dem Kurzfragebogen, sondern auch die Aussa-
gen aus den qualitativen Interviews hinzugezogen werden. 

5.7 Datenauswertung 

Kurzfragebogen 

Nach der Erfassung und Aufbereitung der Kurzfragebögen erfolgte die eigentliche Auswertung der 
daraus gewonnen Daten. Sämtliche biographischen Angaben wurden für die Beschreibung der Stich-
probe  verwendet (siehe Kapitel 6.1). Die Daten zur Arbeitsteilung dienten zur Berechnung des Ar-
beitsteilungsindexes von Joana Guldimann (siehe Abbildung 3 und Kapitel 2.3).  
 
Wie bereits in Kapitel 2.3 erläutert, ist der Arbeitsteilungsindex von Joana Guldimann so festgelegt, 
dass der resultierende Indexwert zwischen -50 und 50 liegt und für Frau und Mann betragsmässig 
identisch ist. Je höher der Betrag des Indexwertes, desto traditioneller, je tiefer, desto partnerschaftli-
cher ist die Arbeitsteilung. Die familiale Arbeitsteilung wird damit als Kontinuum zwischen den Polen 
Traditionalität und Partnerschaftlichkeit dargestellt.  
 
Die für die Indexberechnung benötigten anteilsmässigen Beteiligungen der beiden Elternteile an der 
Erwerbs-, Familien- und Hausarbeit wurden aus den Antworten zu den Fragen 4, 12 und 15 errechnet. 
Da aufgrund der Anlage des Indexes jeweils Frau und Mann betragsmässig identische Werte errei-
chen, war es ausreichend, lediglich die Indexwerte für die Frauen zu berechnen. Ihre anteilsmässige 
Erwerbstätigkeit ergab sich aus den wöchentlichen Erwerbsarbeitsstunden der Frau geteilt durch die 
Summe der Wochenarbeitsstunden beider Elternteile, multipliziert mit 100. Für die Berechnung der 
anteilsmässigen Beteiligung an Haus- und Familienarbeit wurden die sieben in den Fragen 12 und 15 
angewandten Ausprägungen in eine Prozentskala transferiert (siehe Abbildung 8). Wichen die Ant-
worten von Frau und Mann voneinander ab, so wurde der Mittelwert aus beiden errechnet. Aufgrund 
des im vorangehenden Kapitel erwähnten Interpretationsspielraums, stellt die Bewertung der Ausprä-
gungen einen kritischen Punkt in der Anwendung von Joana Guldimanns Arbeitsteilungsindex dar. 
Weder in der Studie von Joana Guldimann (1994: 118) noch jener von Walter Herzog et al. (1997: 108 
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und 258) lassen sich ausreichend detaillierte Angaben zur Umrechnung finden. Die in Abbildung 8 
dargestellte Skala entspricht deshalb meiner persönlichen Interpretation der Ausprägungen. Da eine 
andere Gewichtung der Ausprägungen eine Verschiebung der errechneten Indexwerte zur Folge hätte, 
muss der Arbeitsteilungsindex folgerichtig nicht als ein absoluter Wert, sondern als eine annähernde 
Einschätzung betrachtet werden.   
 

Abbildung 8:   Umrechnung der Ausprägungen von Fragen 12/15 in prozentuale Arbeitsanteile6 
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Frau

  Anteil Frau
  in Prozent 50

Mann
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Mann
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30 100
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90

beide
gleich

 

Quelle: Eigene Darstellung 
 
Ist also beispielsweise eine Frau der Ansicht, die Essenszubereitung werde in ihrer Familie von beiden 
Elternteilen ungefähr gleich oft übernommen, während ihr Partner ankreuzt, es sei eher seine Frau 
dafür zuständig, so ergibt dies für die Tätigkeit „Essenszubereitung“ einen durchschnittlichen Arbeits-
anteil der Frau von 60 Prozent. Gesamthaft berechnete sich die anteilsmässige Beteiligung an Haus- 
und Familienarbeit jeweils aus dem Durchschnitt der Prozentanteile an den einzelnen Tätigkeiten. Die 
resultierende Klassifikation der Familien nach obiger Berechnung ist bei den Forschungsergebnissen 
in Kapitel 6.2 ersichtlich. 
 

Interviews 

Die Auswertung der Interviews erfolgte nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse, in der Form 
wie sie von Udo Kelle und Susann Kluge (1999) vorgeschlagen wird. In einem ersten Schritt wurde 
dazu auf der Grundlage der Forschungsfragen und des theoretischen Vorwissens ein Kategoriensche-
ma (siehe Anhang E) entwickelt. Dieses orientiert sich im vorliegenden Fall grundsätzlich am Inter-
viewleitfaden. Die Kategorien wurden zu Beginn möglichst „offen“ formuliert, so dass mit ihrer Hilfe 
möglichst das gesamte Spektrum möglicher Handlungsorientierungen und Deutungsmuster eingefan-
gen werden konnte. In einem zweiten Schritt wurden Subkategorien gebildet, indem für die betrachtete 
Kategorie sämtliche relevanten Merkmale und deren Dimensionen identifiziert wurden. Die Subkate-
gorien wurden so gewählt, dass Ähnlichkeiten und Unterschiede im Datenmaterial sichtbar gemacht 
werden konnten. Das so entwickelte Kategorienschema muss dabei als vorläufiger Leitfaden angese-
hen werden. Es wurde während der Analyse des Datenmaterials fortlaufend ergänzt und präzisiert 
(Kelle und Kluge, 1999: 66ff). 
 
Anhand des Kategorienschemas wurde das Datenmaterial darauf-
hin codiert. Unter Codieren versteht man hierbei, entsprechende 
Textpassagen eines Interviews einer Kategorie zuzuordnen, und 
zwar jener Ausprägung, welche am Besten zu diesen Textpassa-
gen passt (Schmidt, 2000: 451). Eine solche Textpassage besteht 
im Minimum aus einem Satzteil, sie kann sich aber auch über 
einen längeren Erzählabschnitt oder mehrere Wortwechsel erstrecken. Entscheidend für die Abgen-

                                                       
6 Die Fragen 12 und 15 finden sich im Anhang C. 

Beim Codieren werden Textpassagen 
eines Interviews einer Kategorie 
zugeordnet, und zwar jener Ausprä-
gung, welche am Besten zu diesen 
Textpassagen passt (Schmidt, 2000: 
451).  
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zung ist ihre thematische Einheit. Ziel des Codierens ist es, alle relevanten Daten zu einem bestimmten 
Sachverhalt zusammenzutragen. In der vorliegenden Studie wurde dabei, wie auch bei den weiteren 
Analyseschritten, auf ein computergestütztes Verfahren zurückgegriffen. Die angewandte Software 
ATLAS/ti wurde speziell für qualitative Textanalysen entwickelt und wird von diversen Autoren, 
unter anderem von Philipp Mayring (2000: 475) und Uwe Flick (2000: 278), explizit empfohlen. Das 
Programm ermöglicht nicht nur die Zuweisung von Kategorien an ausgewählte Textstellen, sondern 
auch das Aggregieren und Verknüpfen von Kategorien und diverse Abfragen, mit welchen sämtliche 
für eine Thematik relevanten Textstellen übersichtlich dargestellt werden können.  
 
Als nächster Schritt der Datenanalyse wurde eine Typenbildung 
vorgenommen. Die Entwicklung von Typen begann, wie von Udo 
Kelle und Susann Kluge (1999: 75ff) vorgeschlagen, mit ver-
schiedenen Themenanalysen. Dabei werden alle Textsegmente, 
welche im Codierungsverfahren einem Thema zugeordnet worden 
sind, zusammengestellt und inhaltlich interpretiert. Durch daran 
anschliessende themenübergreifende Vergleiche wurden Ähn-
lichkeiten und Kontraste zwischen den Fällen herausgearbeitet. Ausgangspunkt für Fallvergleich und 
Fallkontrastierung bildete in der vorliegenden Studie die familiale Arbeitsteilung und der dafür ent-
wickelte Arbeitsteilungsindex von Joana Guldimann (siehe oben und Kapitel 2.3). Für die Typenbil-
dung wurden jedoch neben der konkret gelebten Arbeitsteilung weitere Vergleichsdimensionen, wie 
beispielsweise Wunschvorstellungen und Entscheidungsgründe, einbezogen. Anhand der so ermittel-
ten Gemeinsamkeiten und Differenzen konnten die Fälle schliesslich verschiedenen Typen zugeordnet 
werden. Der Begriff Typus bezeichnet dabei eine Gruppe von Fällen, die gemeinsame Eigenschaften 
aufweisen und aufgrund derer charakterisiert werden können. Sie sind sich hinsichtlich bestimmter 
Merkmale ähnlicher als andere. Die Typologie soll innerhalb der Typen möglichst homogen, zwischen 
den Typen möglichst heterogen sein. (Kelle und Kluge, 1999: 78 und 83). In einem weiteren Schritt 
wurden die so gebildeten Typen anhand der thematischen Vergleichsdimensionen charakterisiert. 
 
Die generierten Typen bildeten schliesslich die Ausgangslage für den letzten Analyseschritt, in dem 
zur Beantwortung der Forschungsfrage die Sinnzusammenhänge und die Bedeutung der angetroffenen 
Merkmalskombinationen verstanden und erklärt werden. Udo Kelle und Susann Kluge (1999: 91) 
formulieren es als Ziel des Analyseprozesses, „jene sozialen Strukturen aufzudecken, die durch die 
betrachteten Merkmalskombinationen repräsentiert werden.“ Dieses verstehende Erklären sozialer 
Zusammenhänge ist auch in der vorliegenden Studie angestrebt worden. 

5.8 Interviewerbias, Soziale Erwünschtheit und Anonymisierung 

Bei der Datenerhebung und -auswertung stellten sich drei methodische Fragen, die an dieser Stelle 
besprochen werden sollen. Sie betreffen die Soziale Erwünschtheit der Antworten, die Beeinflussung 
durch die Interviewerin und die Anonymisierung. 
 
Ein Sample beinhaltet möglicherweise Personen, die in einer Interviewsituation einen guten Eindruck 
machen wollen. Diese bewusste oder unbewusste Absicht kann dazu führen, dass nicht alle Fragen der 
Interviewerin absolut aufrichtig beantwortet werden. Um sich selbst in ein gutes Licht zu stellen, gibt 
die Person statt der zutreffenden eine Antwort, welche sie für sozial erwünscht erachtet. In der vorlie-
genden Studie könnten sich Interviewte beispielsweise dazu gedrängt gefühlt haben, der Interviewerin 

Der Begriff Typus bezeichnet eine 
Gruppe von Fällen, die gemeinsame 
Eigenschaften aufweisen und auf 
Grund derer charakterisiert werden 
können. Sie sind sich hinsichtlich 
bestimmter Merkmale ähnlicher als 
andere. (Kelle und Kluge, 1999: 78) 
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das Bild einer intakten, glücklichen Familie zu präsentieren und haben deshalb problematische Aspek-
te in der Partnerschaft oder der Familie bewusst verschwiegen.  
 
Ein zweites Problem, welches eng mit der sozialen Erwünschtheit 
zusammenhängt, ist der sogenannte Interviewerbias. Darunter 
versteht man eine Beeinflussung der Antworten durch die Er-
scheinung und das Verhalten der Interviewerin. Selbstverständ-
lich habe ich mich während dem Kontakt mit den Familien be-
müht, meine eigene Meinung in keiner Weise sichtbar zu machen und auf sämtliche Erzählungen mit 
möglichst identischem Mass an Verständnis und erzähl-förderndem Interesse zu reagieren. Bereits 
meine Erscheinung als eine 25jährige, junge Frau kann jedoch beeinflussend wirken. Ich habe wäh-
rend den Interviews mehrere Situationen erlebt, in denen ich den Eindruck hatte, dass ein Sachverhalt 
aufgrund meiner Person in einem spezifischen Licht dargestellt wurde. Es gab zum Beispiel Mütter, 
die sich möglicherweise gegenüber der jungen kinderlosen Frau genötigt fühlten, sich für ihre hun-
dertprozentige Tätigkeit als Hausfrauen und Mütter zu rechtfertigen. Andererseits mag meine Person 
einige Männer dazu verleitet haben, sich als besonders „moderne“ Väter darzustellen, die sich aktiv im 
Haushalt und an der Kinderbetreuung beteiligen. Es ist schwierig zu sagen, in wie weit ich mit diesen 
Vermutungen richtig liege. Ich musste mir jedoch gelegentlich die Frage stellen, ob ich als junge Frau 
dieselbe Geschichte hörte, wie sie einem 50jährigen Mann erzählt worden wäre. 
 
Die zusammenhängenden Probleme der sozialen Erwünschtheit von Antworten und des Interviewerbi-
as sind wohl bekannt und können in allen Arten von Befragungen auftreten. Weil jedoch mit Partner-
schaft und Familie Themenbereiche angesprochen werden, die ausgesprochen stark von sozialen 
Normen geprägt sind, sind Studien über die Lebensweisen von Familien von der Problematik beson-
ders betroffen (Greenstein, 2001: 90). Eine einfache Lösung des Problems gibt es nicht. In der vorlie-
genden Studie konnte es jedoch bis zu einem gewissen Punkt entschärft werden, indem beide Partner 
getrennt befragt wurden. Einerseits waren sich die Befragten dadurch bewusst, dass ich dieselben 
Themengebiete auch mit dem Partner oder der Partnerin besprechen würde, ohne dass das Paar eine 
Möglichkeit besass, sich zwischenzeitlich abzusprechen. Und andererseits hatte ich bei der Interpreta-
tion der Daten die Möglichkeit, die Erzählungen der beiden Partner zu vergleichen und dadurch allfäl-
lige Divergenzen sichtbar zu machen. Gänzlich ausschliessen kann ich eine gewisse Verfälschung der 
Antworten durch die Soziale Erwünschtheit und den Interviewerbias dennoch nicht. Dieser Umstand 
wurde bei der Interpretation der Daten so gut wie möglich berücksichtigt. 
 
Einiges Kopfzerbrechen bereitete auch die Frage der Anony-
misierung der Daten. Der Begriff Anonymisierung bezeichnet 
in diesem Kontext die bewusste Abänderung oder Weglas-
sung von Namen und weiteren identifizierenden Merkmalen, 
um einen Rückschluss vom Datenmaterial auf befragte Perso-
nen zu verunmöglichen. Solche Veränderungen der ursprüng-
lichen Daten sind notwendig, um die befragten Personen zu 
schützen, sie können aber das Datenmaterial auch in nicht 
akzeptierbarem Masse verzerren. Demzufolge muss in jedem einzelnen Fall ein Kompromiss gefunden 
werden zwischen der Wahrung der Privatsphäre aller Befragten und der Erhaltung relevanter Daten 
(Kaspar, 2003: 1). Als Faustregel gilt dabei: die Daten sollen so präsentiert werden, dass die befragten 
Personen sich selbst wiedererkennen können, die Leser sie jedoch nicht (Grinyer, 2002). 
 

Der Begriff Interviewerbias  be-
zeichnet die Beeinflussung von 
Antworten durch die Erscheinung und 
das Verhalten der interviewenden 
Person. (Greenstein, 2001: 90) 

Die Anonymisierung ist ein Schritt 
im Datenaufbereitungsprozess, in 
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identifizierende Merkmale abgeändert 
oder weggelassen werden, um einen 
Rückschluss vom Datenmaterial auf 
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chen. (Kaspar, 2003: 1) 
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Problematisch war die Anonymisierung in der vorliegenden Studie, weil die Befragung in einem 
kleinen Dorf durchgeführt worden war. Deshalb reichte es hier nicht aus, einzig die Namen, Berufe 
und nötigenfalls spezifische Identifikatoren der Befragten abzuändern. Allenfalls könnten es bereits 
die Kinderzahl einer Familie, Details zu ihrer Wohnumgebung oder im schlimmsten Fall gar Angaben 
zur gelebten Arbeitsteilung anderen BewohnerInnen des Dorfes und Bekannten möglich machen, eine 
Familie zu identifizieren. Eine sehr effiziente Möglichkeit, dem vorzubeugen, wäre es gewesen, den 
Befragungsort zu verschleiern. Ich habe mir diese Option reiflich überlegt, bin aber zum Entschluss 
gekommen, dass dies ein zu grosser Verlust an Aussagekraft zur Folge gehabt hätte. Im Gegensatz zu 
vielen soziologischen Studien, in denen dem geographischen Kontext wenig Beachtung geschenkt 
wird, ist es ein Charakteristikum sozialgeographischer Forschung, dass der räumliche Untersuchungs-
kontext die verdiente Aufmerksamkeit erhält. Als Sozialgeographin ist es mir deshalb ein wichtiges 
Anliegen, dass meine Forschungsarbeit nicht an irgendeinem beliebigen Ort durchgeführt wurde, 
sondern der räumliche Kontext unverfälscht in die Analyse und die Präsentation der Daten einfliessen 
konnte. 
 
Trotzdem muss die Privatsphäre der Auskunft gebenden Familien gewahrt werden. Dies wurde in der 
vorliegenden Studie erreicht, indem zusätzlich zu den üblichen Anonymisierungsmassnahmen auf eine 
detaillierte Beschreibung einzelner Fälle verzichtet wurde. Ebenso weggelassen wurde eine Über-
sichtstabelle über das Sample mit Angaben zu den befragten Personen, wie sie beispielsweise von Pia 
Tschannen (2001: 57) überzeugend verwendet wurde7. Die Präsentation der Ergebnisse geschieht 
hauptsächlich auf dem Niveau von Fallgruppen, bzw. Familientypen und wurde in Bezug auf Anony-
mität mit besonderer Sorgfalt überprüft. Um sicher zu stellen, dass eine Identifikation der befragten 
Personen auch für BewohnerInnen von Feusisberg und Bekannte der Familien nicht möglich ist, 
geschah diese Überprüfung in Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson von Feusisberg. Damit 
eine Identifikation der Befragten aufgrund des gesprochenen Dialekts ausgeschlossen werden kann, 
mussten in den verwendeten Zitaten zudem einige leichte sprachliche Anpassungen vorgenommen 
werden. Auch diese Massnahmen bringen einen bedauernswerten Verlust an Aussagekraft mit sich, sie 
sind jedoch meines Erachtens im vorliegenden Fall nötig und gerechtfertigt. 

                                                       
7 Aufgrund des Untersuchungskontextes stellt die Präsentation der Stichprobe in einer Übersichtstabelle im Falle 

der Studie von Pia Tschannen keine Verletzung der Anonymisierungsanforderungen dar. 
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6 Ergebnisse 

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Befragung präsentiert. Ich beginne mit einer Beschreibung der 
Stichprobe (Kapitel 6.1), gefolgt von der Präsentation der daraus generierten Familientypen (Kapitel 
6.2). Daraufhin werden die Familientypen im Hinblick auf verschiedene thematische Aspekte charak-
terisiert. Kapitel 6.3 beschäftigt sich mit dem Traditionalisierungseffekt bei der Geburt des ersten 
Kindes und Kapitel 6.4 mit der konkret gelebten Arbeitsteilung. In Kapitel 6.5 folgt mit der Darstel-
lung der Gründe und Motive, die für die gewählte Arbeitsteilung ausschlaggebend waren, die Beant-
wortung der ersten Forschungsfrage. Kapitel 6.6 thematisiert daraufhin die Idealvorstellungen der 
Befragten und beantwortet die zweite Forschungsfrage nach dem ob und warum einer allfälligen 
Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit in der familialen Arbeitsteilung. Das letzte Unterkapi-
tel beschäftigt sich schliesslich mit der Problematik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im 
spezifischen Kontext von Feusisberg. 

6.1 Beschreibung der Stichprobe 

Für die vorliegende Studie wurden die Väter und Mütter aus zehn Familien befragt. Gemäss den in 
Kapitel 5.3 erläuterten Auswahlkriterien sind alle Familien in Feusisberg (SZ) wohnhaft und bestehen 
aus einem heterosexuellen Paar, sowie mindestens einem Kind im Kindergartenalter. Ebenso leben 
sämtliche Familien als sogenannte Kernfamilien, was bedeutet, dass neben den Eltern und deren 
Kindern keine weiteren Personen im gleichen Haushalt wohnen. Sechs der ausgewählten Familien 
haben zwei Kinder und je zwei Familien haben drei, beziehungsweise vier Kinder (siehe Abbildung 
9). 

 Abbildung 9:  Anzahl Kinder pro Familie 

Kinderzahl 0 1 2 3 4 5

Anzahl Fälle -  - 6 2 2  -

 
 
Das Alter der Kinder liegt zwischen sieben Monaten und neun Jahren, mit einem Durchschnitt bei 
rund fünf Jahren. Die befragten Väter und Mütter sind zwischen 30 und 54 Jahre alt. Das Durch-
schnittsalter der Väter liegt bei 40, jenes der Mütter bei 38 Jahren. Die Mehrheit der Befragten ist 
schweizerischer Herkunft, zwei Personen stammen aus einem Nachbarland und eine Person ist ausser-
europäischer Herkunft. Die drei Befragten ausländischer Herkunft gehören zu verschiedenen Familien. 
Sie alle leben jedoch seit mindestens vierzehn Jahren in der Schweiz und besitzen in zwei von drei 
Fällen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. 
 
Bei der Ausbildung der Befragten tritt ein markanter Unterschied zwischen Frauen und Männern zu 
Tage. Wie in Abbildung 10 ersichtlich, hat die Hälfte der Frauen eine Berufslehre oder Berufsschule 
abgeschlossen. Ihr Bildungsstand wird damit, gemäss der hier verwendeten groben Klassierung, als 
durchschnittlich bezeichnet. Die zweite Hälfte der Frauen weist einen überdurchschnittlichen Bil-
dungsstatus auf. Frauen mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss sind in der Stichprobe nicht 
vorhanden. Bei den Männern dagegen haben mehr als die Hälfte eine (Fach-)Hochschule besucht. Nur 
ein Mann weist einen durchschnittlichen Bildungsstand auf, drei einen überdurchschnittlichen. Die 
befragten Männer sind demzufolge markant besser ausgebildet als ihre Frauen. Diese Gesamtbeurtei-
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lung bestätigt sich in allen Familien; In sämtlichen Fällen hat der Partner im Vergleich zur Partnerin 
eine höhere oder zumindest gleichwertige Ausbildung absolviert. 

Abbildung 10: Bildungsstand der Befragten 

Ausbildung Bildungsstand Anzahl Frauen Anzahl Männer

Berufslehre, Berufsschule durchschnittlich 5 1

Handels-/ Vollzeitberufschule, überdurchschnittlich 5 3
Diplommittelschule

Fachhochschule, Hochschule hoch  - 6

 
 
Neben dem vergleichsweise hohen Ausbildungsstand der Männer weisen die befragten Familien auch 
durchgehend einen hohen finanziellen Status auf. In allen Familien liegt das monatliche Haushaltein-
kommen über 7’000 Franken, in der Hälfte der Fälle über 10’000 Franken. Bestätigt wird der hohe 
finanzielle Status der Familien durch einen Blick auf die Wohnsituation; Sämtliche Familien sind, was 
für Feusisberg nicht aussergewöhnlich ist, in einem eigenen Doppel- oder Einfamilienhaus wohnhaft. 
 
Charakteristisch für das Sample ist zudem, dass keine einzige der befragten Personen aus Feusisberg 
stammt. Eine Stichprobe mit ausschliesslich Zuzügerfamilien zu bilden war nicht beabsichtigt, aber es 
macht deutlich, dass die Zugezogenen bereits einen grossen Anteil an der Dorfbevölkerung stellen. Im 
speziellen Fall der Familien mit Kindern im Kindergartenalter liegt das Verhältnis von zugezogenen 
im Vergleich zu einheimischen Familien bei über zwei zu eins8. 
 
Im Durchschnitt sind die befragten Familien seit rund fünf Jahren in Feusisberg wohnhaft. Als aus-
schlaggebend für den Zuzug wird mehrheitlich die ländlich-ruhige und idyllische Lage des Dorfes in 
Kombination mit der guten Erreichbarkeit grösserer Städte genannt. Ein weiterer Grund bildet das 
Angebot an vergleichsweise billigem Bauland sowie der tiefe Steuersatz, welche es den jungen Fami-
lien erst möglich machten, in guter Lage ein Eigenheim zu erstehen. 
 
Zusammenfassend besteht die Stichprobe aus zehn finanziell gut gestellten Familien mit zwei bis vier 
Kindern, die sich im periurbanen Feusisberg (SZ) niedergelassen und dort ein Eigenheim erworben 
haben. 

6.2 Generierung der Familientypologie 

Die Konstruktion von Typen bildet eine sinnvolle Methode, um komplexe soziale Zusammenhänge zu 
verstehen und zu erklären (Kelle und Kluge, 1999: 75). Aus diesem Grund wurde auch in der vorlie-
genden Studie eine Typisierung der befragten Familien vorgenommen. Ausgangspunkt dafür bildete 
der von Joana Guldimann (1994) entwickelte Arbeitsteilungsindex. Wie bereits in den Kapiteln 2.3 

                                                       
8 Diese Information bezieht sich auf das Jahr 2003 und stammt von Frau Nicole Bamert, Kindergartenlehrperson 

in der Gemeinde Feusisberg. 
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und 5.7 dargelegt, erlaubt Joana Guldimanns Index die Klassifikation von Familien aufgrund ihrer 
Arbeitsteilung in den Bereichen Haushalt, Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit zwischen den Polen 
Traditionalität (hoher Indexwert) und Partnerschaftlichkeit (tiefer Indexwert). Nach Joana Guldimanns 
Klassifikation kann die Arbeitsteilung in drei der befragten Familien als traditionell, in fünf als halb-
traditionell und in zwei Familien als halbpartnerschaftlich bezeichnet werden. Dem partnerschaftli-
chen Modell entspricht keine der zehn befragten Familien (siehe Berechnung in Kapitel 5.7 und Ab-
bildung 11). 

Abbildung 11: Familientypologie nach Joana Guldimann9 

Familie Indexwert nach   Familienmodell
Joana Guldimann   nach Joana Guldimann

Reichmuth 18.45   halbpartnerschaftlich
Müller 22.67   (Indexwert: 12.51 - 25.00) 
Kälin 30.07
Kistler 30.12   halbtraditionell
Zweifel 33.17   (Indexwert: 25.01 - 37.50)
Baumann 35.53
Schmied 35.73
Meier 37.53
Schuler 38.10   traditionell
Huber 47.00   (Indexwert: 37.51 - 50.00)

 
 
Joana Guldimanns Arbeitsteilungsindex basiert jedoch einzig auf der momentan gelebten Arbeitstei-
lung. Ebenso relevante Aspekte wie beispielsweise die Verantwortung für einzelne Arbeitsbereiche, 
die Prioritätensetzung im Erwerbsbereich, sowie Veränderungswünsche und Idealvorstellungen der 
Befragten bleiben unberücksichtigt (siehe Kapitel 2.3 für die ausführliche Kritik am Arbeitsteilungsin-
dex von Joana Guldimann). Für die vorliegende Arbeit wurde die Typenbildung deshalb durch the-
menübergreifende Fallvergleiche breiter abgestützt. Die so ermittelten Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen den Fällen führten zu einer leichten Modifikation der ursprünglichen Klassifikation 
nach Joana Guldimann (siehe Abbildung 12). 

Abbildung 12: Eigene Familientypologie 

Familie Indexwert nach   Eigene
Joana Guldimann   Familientypologie

Reichmuth 18.45
Müller 22.67   modernisiert
Kälin 30.07
Kistler 30.12
Zweifel 33.17
Baumann 35.53
Schmied 35.73   traditionell
Meier 37.53
Schuler 38.10
Huber 47.00

 
 

                                                       
9 Sämtliche für die befragten Personen verwendeten Vor- und Nachnamen sind frei erfunden. 
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Erstens brachte die themenübergreifende Fallkontrastierung zum Vorschein, dass sich die Unterschei-
dung zwischen den als traditionell und halbtraditionell klassifizierten Familien als nicht haltbar erwies. 
Die Unterschiede zwischen den beiden von Joana Guldimann vorgeschlagenen Typen sind nicht 
grundsätzlicher sondern nur gradueller Art. Deshalb wurden sie für die vorliegende Studie zu einem 
Typ zusammengefasst und werden im Folgenden als Traditionelle Familien bezeichnet. Joana Guldi-
manns Unterscheidung zwischen halbtraditionellen und halbpartnerschaftlichen Familien dagegen 
bestätigte sich auch im themenübergreifenden Fallvergleich. Insbesondere der Einbezug von Idealvor-
stellungen und Veränderungswünschen führte jedoch dazu, dass nicht nur zwei, sondern drei Familien 
dem tendenziell partnerschaftlichen Typ zugerechnet wurden. In Abgrenzung zu den Traditionellen 
Familien werden diese im Folgenden als Modernisierte Familien bezeichnet (siehe Abbildung 12). Ob 
der Begriff der Modernisierten Familie glücklich gewählt ist, kann zweifelsohne hinterfragt werden. 
Es erwies sich als sehr schwierig, einen bezeichnenden Begriff zu finden, der nicht bereits durch 
unerwünschte Konnotationen belastet ist. Modernisiert schien mir im Vergleich zu Joana Guldimanns 
Bezeichnung partnerschaftlich fruchtbarer, da der Begriff der Partnerschaftlichkeit eine annähernde 
Gleichverteilung der anfallenden Arbeiten impliziert, welche in den vorliegenden Fällen nicht gegeben 
ist. 
 
Die Besonderheiten der beiden Familientypen werden in den folgenden themenspezifischen Kapiteln 
detaillierter beleuchtet werden. Zunächst lassen sie sich wie folgt charakterisieren: 

 

 

6.3 Traditionalisierung bei der Familiengründung 

Zahlreiche Studien belegen, dass die Geburt des ersten Kindes in vielen Familien einen sogenannten 
Traditionalisierungseffekt, einen Schub in Richtung traditioneller Arbeitsteilung mit sich bringt. 
Solange keine Kinder zu versorgen sind, gehen in jungen Familien heutzutage meist beide Partner 

Die Modernisierte Familie 

In der Modernisierten Familie hat die Rollenteilung zwischen Vater und Mutter eine Aufwei-
chung erfahren. Nach wie vor übernimmt zwar die Mutter die Hauptverantwortung für Haus 
und Kinder, der Vater für die Erwerbsarbeit. Jedoch wird der Mutter das Bedürfnis nach be-
ruflicher Selbstverwirklichung, sowie dem Vater nach massgeblicher Beteiligung an der Kin-
dererziehung zugestanden. Die modernisierte Familie sucht nach individuellen Lösungen, mit 
denen sich diese Bedürfnisse für alle Beteiligten auf befriedigende Art und Weise vereinbaren 
lassen. 

Die Traditionelle Familie 

Eine Traditionelle Familie ist gekennzeichnet durch eine klare Rollenteilung, in welcher der 
Vater für die Erwerbsarbeit, die Mutter für die Hausarbeit und die Kinderbetreuung zuständig 
ist. Eine teilzeitliche Erwerbstätigkeit der Mutter wird akzeptiert, solange dies ihr Sorgen für 
Haushalt und Kinder nicht beeinträchtigt. Der Vater beteiligt sich an Hausarbeit und Kinder-
betreuung, dies jedoch im Sinne eines (Aus-)Helfens. Seine Erwerbsarbeit hat Priorität und 
wird durch Haus- und Familienarbeit nicht eingeschränkt. 
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einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit nach. Auch die anfallende Hausarbeit ist in diesem Zeitabschnitt 
tendenziell partnerschaftlich aufgeteilt. Die Geburt eines Kindes schliesslich führt zu einer markanten 
Traditionalisierung in der Arbeitsaufteilung. Es sind mehrheitlich die Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit 
reduzieren und die neu anfallende Familienarbeit übernehmen, während der Grossteil der Männer in 
die traditionelle Rolle des Ernährers schlüpft (siehe Kapitel 3.2). 
 
Diese Befunde aus früheren Studien lassen sich auch anhand der vorliegenden Stichprobe verifizieren. 
Bis zur Geburt des ersten Kindes waren alle befragten Männer und die Mehrheit der Frauen vollzeit-
lich erwerbstätig. Eine Frau hatte ein 90-prozentiges, zwei ein 80-prozentiges Erwerbspensum und 
eine Frau absolvierte eine vollzeitliche Ausbildung. Die generelle Tendenz zur Vollzeiterwerbstätig-
keit beider Partner vor der Familiengründung kann damit bestätigt werden. Bereits in diesem Stadium 
tritt jedoch ein geschlechtsspezifischer Unterschied zum Vorschein. Aufgrund der anfallenden Haus-
arbeit reduzierten drei von zehn Frauen ihr Erwerbspensum bereits einige Zeit vor der Geburt des 
ersten Kindes auf 80, bzw. 90 Prozent. 
 
Diese frühzeitige Reduktion des Erwerbspensums einiger Frauen legt die Vermutung nahe, dass die 
Hausarbeit bereits zu jenem Zeitpunkt nicht generell partnerschaftlich aufgeteilt war. Ein Blick auf die 
diesbezüglichen Aussagen der Befragten bringt denn auch von Familie zu Familie grosse Unterschiede 
zu Tage. Beim Typ der Traditionellen Familien reicht die Bandbreite von der alleinigen Zuständigkeit 
der Frau bis zu einer annähernden Gleichverteilung der Arbeiten: 

„Aso ich han nie gseit gha, er müesi das [sich an den Hausarbeiten beteiligen] au. Das hät’s jetz bi üs 
nie gäh, dass mir Arbetsteilig gha händ. Dass er zum Bischpil gstaubsugered hät, ich ha abgstaubed, 
das hät’s nie gäh, das isch immer bi mir gsi. Und das isch mir au, an und für sich au, ich bin eigend-
lich au so erzoge worde.“ (Sara Meier, 03f: 272-275)10 

„und i dere Zit wo mir beidi gschafft händ, hämmer eifach mitenand de Huushalt gmacht.“ (Rolf 
Baumann, 07m: 80) 

Wie die folgenden Zitate illustrieren, waren die Arbeiten im Haushalt auch beim Typ der Modernisier-
ten Familien vor der Geburt des ersten Kindes je nach Familie ganz unterschiedlich verteilt: 

„wo mir zämegläbt händ, han ich im Hushalt nüt gmacht, nüt. (…)  Eigentlich han ich e Putzfrau 
welle ha (…) und er hät gseit nei, er isch nüd iverstande, dass mir e Putzfrau händ. Für das wenige, 
was es z’tue git, das chan er scho sälber mache. Und somit hani nüt gmacht. Er isch mini Putzfrau 
gsi.“ (Aline Reichmuth, 04f: 341f und 362-366) 

„er hät früener au immer alles gmacht eigendlich, (…) di ganz Bandbreiti vo Wösche und Choche 
und Ufrume und Putze.“ (Sonja Kälin, 02f: 126-128) 

„ich han müesse mini Wohnig putze und wänn ich zu ihm gange bi, hani sini auno müesse putze 
(lacht). Dänn hani zwei Hushält gha und han auno 100 Prozent gschaffed.“ (Esther Müller, 09f: 186-
188) 

In je einem Fall wurden die Hausarbeiten mehrheitlich vom Mann, von beiden etwa gleich, bzw. 
ausschliesslich von der Frau erledigt. Eine allgemeine Tendenz zu partnerschaftlicher Arbeitsteilung 
im noch kinderlosen Haushalt, wie sie in anderen Studien festgestellt worden war, ist im vorliegenden 
Sample also weder bei den Traditionellen noch bei den Modernisierten Familien nachweisbar. Einig 
sind sich die Befragten jedoch darin, dass ein kinderloser Haushalt vergleichsweise geringen Aufwand 
bedurfte. Rückblickend wird die damals angefallene Hausarbeit beinahe als vernachlässigbar empfun-
den. 
 

                                                       
10 Eine schriftdeutsche Übersetzung der Zitate findet sich in Anhang F. 



 

 66 

Die Geburt des ersten Kindes schliesslich führte auch im vorliegenden Sample ausnahmslos zu einer 
markanten Traditionalisierung in der Arbeitsaufteilung. Simone Huber beschreibt diesen Übergang zur 
Elternschaft und seine Folgen für die Arbeitsteilung treffend: 

„wo mer beidi gschaffed händ, gits natürlich au vill weniger z’tue. Ich mein, mer gaht am Morge frü-
eh us em Huus und chunt z’Abig hei. Dänn tuet mer villicht chli öppis mitenand chöchele oder mer 
gaht uswärts oder. Putze, mir händ scho au, ja-a, ich han au, aber do mues mer nüd, de Unterhalt 
vome Huus isch vill vil eifacher als wämmer nachher e Familie hät. Ja. Ich glaube au dass bi villne 
wänn’s no kei Chind händ, de tuet sich das so wunderbar, tuet sich das so theoretisch chammer das 
wunderbar reglä. Solang dass mer nur z’Zweite isch und beidi schaffed, dänn chammer de Hushalt 
wunderbar teile. (…) d’Problem dänk ich stelled sich erscht ii, wänn d’Familie da isch, wills dänn 
irgendwie we es Unglichgwicht git, oder. Und wänn de Maa säged mer voll schaffed und d’Frau 
Teilzit, dänn blibt ebä glich, a de Frau blibt dänn eifach glich meh hange.“ (Simone Huber, 08f: 215-
226) 

Der aus früheren Studien wohlbekannte Traditionalisierungseffekt tritt auch im vorliegenden Sample 
ein; eine Veränderung bringt die Familiengründung hauptsächlich für die Frauen. In allen zehn befrag-
ten Familien sind sie diejenigen, welche ihre Erwerbstätigkeit reduzieren und die neu anfallende 
Familienarbeit übernehmen, während die Männer unverändert einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit 
nachgehen. Wie sich die Veränderungen der familiären Situation auf die Erwerbsverläufe der Ehepaa-
re konkret auswirken, verdeutlichen Abbildungen 13 und 14. 

Abbildung 13: Typische Erwerbsverläufe in Traditionellen Familien 
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Abbildung 13 illustriert beispielhaft die typischen Erwerbsverläufe beider Ehepartner in zwei Tradi-
tionellen Familien. Ins Auge sticht, dass der Erwerbsumfang der Männer durch familiäre Veränderun-
gen in keiner Weise tangiert wird. Die Erwerbsverläufe der Frauen hingegen sind bestimmt durch die 
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Geburt von Kindern. Die Frau der links abgebildeten Familie legte ihre Erwerbsarbeit bei der Geburt 
des ersten Kindes vollständig nieder. Die Frau der rechts abgebildeten Familie reduzierte ihren Er-
werbsumfang bereits einige Zeit vor der ersten Schwangerschaft auf 90 Prozent und bei der Geburt des 
ersten Kindes auf 30 Prozent. Bei der Geburt des zweiten Kindes stieg auch sie aus dem Erwerbsleben 
aus. Inzwischen nahm sie eine neue Tätigkeit auf, jedoch mit sehr geringem Stundenumfang. 

Abbildung 14: Typische Erwerbsverläufe in Modernisierten Familien 
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In Abbildung 14 sind beispielhaft die Erwerbsverläufe von zwei Familien des Modernisierten Typs 
dargestellt. Auch in Modernisierten Familien bleibt der Erwerbsumfang des Mannes von der Geburt 
von Kindern gänzlich unbeeinflusst. Die Erwerbstätigkeit der Frau dagegen passt sich der familiären 
Situation an. Im Vergleich zum Traditionellen Familientyp ist der Erwerbsausstieg bei Geburt jedoch 
nicht permanent, sondern nur temporär. Nach dem Schwangerschaftsurlaub und einer allfällig ange-
fügten Babypause nehmen die Frauen wieder eine meist teilzeitliche Erwerbstätigkeit auf. Im Beispiel 
der links abgebildeten Familie unterbrach die Mutter ihre vollzeitliche Erwerbsarbeit beim ersten Kind 
nur für die Zeit des Schwangerschaftsurlaubs. Der Geburt des zweiten Kindes folgte eine längere 
Babypause von gut einem Jahr mit anschliessendem Wiedereinstieg in eine teilzeitliche Beschäfti-
gung. Beim jüngsten Kind wurde die Erwerbsarbeit wiederum nur kurz unterbrochen. Im rechts abge-
bildeten Beispiel gab die Geburt des ersten Kindes analog zu den Traditionellen Familien den Aus-
schlag zur Niederlegung der Erwerbsarbeit. Bereits ein Jahr nach der Geburt des jüngeren Kindes 
nahm die Mutter jedoch wieder eine teilzeitliche Beschäftigung auf. Der Erwerbsumfang stieg in 
ihrem Falle über die letzten Jahre kontinuierlich an und erreichte inzwischen wieder ein vollzeitliches 
Pensum. 
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Resümierend lässt sich festhalten, dass der Traditionalisierungseffekt bei der Geburt von Kindern 
sowohl beim Traditionellen wie auch beim Modernisierten Familientyp eintritt. In sämtlichen befrag-
ten Familien blieb der Erwerbsumfang der Väter von der Geburt eines Kindes unbeeinflusst, während 
sich die Mütter der veränderten familiären Situation anpassten. Sie schieden beim Übergang zur Mut-
terschaft aus dem Erwerbsleben aus (6 Fälle), reduzierten ihr Erwerbspensum drastisch (2 Fälle) oder 
beanspruchten einen längeren Schwangerschaftsurlaub (1 Fall). Aufgrund der reduzierten Erwerbstä-
tigkeit übernahmen sie gleichzeitig in fast allen Fällen den Löwenanteil an Kinderbetreuung und 
Hausarbeit: 

„De Hushalt mache, das hämmer mitenand gmacht und dänn dur das Chind, wo dänn d’Frau nüme 
gange isch go, also nüme erwerbstätig gsi isch, dänn han ich quasi chli chöne, han ich quasi au chli 
Luft übercho und han eifach de Bruef gha, im Hushalt hani weniger müesse mache.“ (Rolf Bau-
mann, 07m: 85-88) 

„wo mir no kei Chind gha händ, det han ich no bedütend meh im Hushalt mitghulfe, als jetzt.“ (Lu-
kas Huber, 08m: 322-323) 

Der Unterschied zwischen den Familien des Traditionellen und des Modernisierten Typs liegt dabei 
bei der Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit. In Modernisierten Familien steigen die Mütter früher 
und in grösserem Umfang wieder ins Erwerbsleben ein. 

6.4 Heutige Arbeitsteilung 

Die bei der Familiengründung entstandene, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung erweist sich in den 
folgenden Jahren als veränderungsresistent. Dieser in vielen Studien festgestellte Effekt (siehe Kapitel 
3.2) bestätigt sich auch in der vorliegenden Stichprobe. Das folgende Kapitel zeigt auf, wie die Tätig-
keiten in den Bereichen der Erwerbs-, Haus- und Familienarbeit zum Zeitpunkt der Befragung, das 
heisst rund sechs bis neun Jahre nach der Familiengründung, zwischen den Elternteilen aufgeteilt sind. 

Arbeitsteilung im Erwerbsbereich 

Wie in Kapitel 6.3 dargelegt, bewirkte die Geburt von Kindern auf Seiten der Mütter eine Niederle-
gung oder markante Reduktion der Erwerbsarbeit, während die Väter unverändert einer vollzeitlichen 
Erwerbstätigkeit nachgingen. Diese Priorisierung der väterlichen Erwerbstätigkeit besteht bis heute 
unverändert. Sämtliche Väter erfüllen zum Zeitpunkt der Befragung ein volles Erwerbspensum mit 
einer wöchentlichen Erwerbsarbeitszeit von 42 bis 60 Stunden. Von den zehn befragten Müttern geht 
die Hälfte einer geregelten Erwerbsarbeit nach, vier teilzeitlich, eine Frau vollzeitlich. Selbst in der 
Familie mit zwei vollzeitlich erwerbstätigen Elternteilen zeigt sich jedoch eine Priorisierung der 
väterlichen Erwerbsarbeit. Es sind einseitig die Arbeitszeiten der Frau, die sich den Bedürfnissen der 
Kinder, sowie der Erwerbstätigkeit des Partners anpassten. Dass die Erwerbsarbeit der Frauen auch in 
Modernisierten Familien nur sekundäre Priorität besitzt, wird beispielsweise in der folgenden Ein-
schätzung von Marco Reichmuth deutlich:  

„Das wo sie macht isch ja i demm Sinn eigedlich, das säg ich jetzt immer, das isch en Art es sozi-
al…, en soziale Event, oder. Wägem Finanzielle glaub ich nüd unbedingt, dass das dänn schlussend-
lich, am Schluss e Rolle spilt, ob sie gaht go schaffe oder nöd.“ (04m: 60-63) 

Ein Vergleich der beiden Familientypen bringt neben der einseitigen Verteilung von erwerbstätigen 
und nicht erwerbstätigen Frauen einen weiteren Unterschied in Bezug auf den Erwerbsumfang zum 
Vorschein (siehe Abbildung 15). Die beiden erwerbstätigen Frauen des Traditionellen Familientyps 
arbeiten im Durchschnitt fünf Wochenstunden im Beruf, bei den Frauen der Modernisierten Familien 
dagegen liegt die wöchentliche Erwerbsarbeitszeit mit durchschnittlich 22 Stunden markant höher. 
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Abbildung 15: Erwerbstätigkeit der Frauen nach Familientyp 

Familientyp Frau nicht Frau Erwerbsumfang
erwerbstätig erwerbstätig im Durchschnitt

Traditionelle Familien 5 2 5 Std.

Modernisierte Familien  - 3 22 Std.

 
Des Weiteren fällt auf, dass von den fünf erwerbstätigen Frauen nur eine einzige nach dem Wiederein-
stieg ins Berufsleben weiterhin ihren zuvor erlernten Beruf ausübt. Die Übrigen sind heute mehrheit-
lich in Bereichen beschäftigt, die der Familienarbeit ähnlich sind. Sie sind beispielsweise in der 
(Klein-)Kinderbetreuung oder der Altenpflege tätig. Dies deutet darauf hin, dass familiäre Pflichten 
beim beruflichen Wiedereinstieg die Berufswahlmöglichkeiten der Frauen bedeutend einschränken. 
Wie dies bereits in anderen Studien festgestellt wurde (siehe Kapitel 3.1), mussten die Frauen also 
auch im vorliegenden Sample beim Wiedereinstieg markante berufliche Abstriche machen. 
 
Zusammenfassend gesehen wird die Erwerbstätigkeit der Männer gegenüber jener der Frauen in 
sämtlichen Familien priorisiert. Die Männer sind vollzeitlich, die Frauen nicht, oder in meist geringem 
Umfang teilzeitlich erwerbstätig. Der Erwerbsumfang der Frauen liegt in den Modernisierten Familien 
markant höher als in den Traditionellen. Ihr Wiedereinstieg findet jedoch in der Regel nicht im erlern-
ten Beruf, sondern in familienarbeitsverwandten Tätigkeiten statt. 

Arbeitsteilung im Haushalt 

Die Aufteilung der Hausarbeit wurde einerseits im Kurzfragebogen und andererseits im Gespräch mit 
den befragten Personen erfasst (siehe Anhänge B und C). Laut den Angaben sämtlicher Frauen und 
neun von zehn Männern liegt die Hauptverantwortung für die Hausarbeit bei der Frau. Ein Mann war 
der Ansicht, sie werde in seiner Familie von Mann und Frau gleichermassen wahrgenommen. Den 
Berechnungen für Joana Guldimanns Arbeitsteilungsindex zu folge (siehe Kapitel 5.7) übernehmen 
die Frauen im Durchschnitt der Stichprobe rund 80 Prozent der anfallenden Hausarbeiten. Ihre Zu-
ständigkeit variiert zwischen minimal 63 und maximal 94 Prozent und liegt beim Traditionellen Fami-
lientyp im Schnitt nur leicht höher (82.3 %) als beim Modernisierten (77.7 %). In zwei Traditionellen 
und einer Modernisierten Familie wird ergänzend eine externe Haushalthilfe im Umfang von ein bis 
fünf Stunden pro Woche zugezogen.  
 
Abbildung 16 illustriert, wie die jeweiligen Partner und Partnerinnen ihre Zuständigkeit für bestimmte 
Tätigkeiten im Haushalt einschätzen. Die stets gleich gelagerte Abweichung zwischen der durch-
schnittlichen Einschätzung der Männer und jener der Frauen markiert eine allgemeine Tendenz, den 
eigenen Arbeitsanteil zu überschätzen, bzw. denjenigen des Partners oder der Partnerin zu unterschät-
zen (siehe Kapitel 5.6). Im Einzelnen betrachtet, beteiligen sich die Männer vor allem beim Einkaufen, 
der Essenszubereitung und dem Abwasch. Das Putzen, Aufräumen, Staubsaugen, Waschen und Bü-
geln, sowie falls vorhanden die Organisation der externen Haushalthilfe wird in erster Linie von den 
Frauen übernommen. 
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Abbildung 16: Selbsteinschätzung der Zuständigkeiten für Hausarbeiten 
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Insgesamt betrachtet übernehmen die Frauen gemäss ihrer eigenen, wie auch nach Einschätzung ihrer 
Partner, den Löwenanteil der anfallenden Hausarbeit. Ein Vergleich dieser Resultate aus den Kurzfra-
gebögen mit den Aussagen in den Interviews legt darüber hinaus die Vermutung nahe, dass in den 
obigen Selbsteinschätzungen der Arbeitsanteil der Männer in der Tendenz sogar überbewertet wurde 
(siehe Begründung in Kapitel 5.6). Die Beteiligung der Männer an der Hausarbeit, dies bestätigen die 
Aussagen aus den Interviews, muss demnach im Sinne eines (Aus-)Helfens verstanden werden. 
 
Der Umfang dieses (Aus-)Helfens im Haushalt variiert von Familie zu Familie beträchtlich. Wie 
bereits die Werte aus Guldimanns Arbeitsteilungsindex nahe legten, bestehen zwischen den Familien 
des Traditionellen und jenen des Modernisierten Typs in Bezug auf die Hausarbeit keine markanten 
Unterschiede. In einer Minderheit der Familien ist die Rollenteilung zwischen den Ehepartnern sehr 
strikt vollzogen, das heisst die Übernahme einer Arbeit im Haus durch den Mann bildet eine seltene 
Ausnahme: 

„es isch nüd so, dass er jetz wür de Staubsuger fürenäh und afange suugere. Will er seit, ich gang go 
schaffe und du bisch dehei. Und das verlangi eigendlich au nöd.“ (Sara Meier, 03f: 284-286) 

„Sie macht das [Hausarbeit und Kinderbetreuung] eigedlich fascht zu 99 Prozent.“ (Lukas Huber, 
08m: 103) 
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In der Mehrheit der befragten Familien dagegen ist es üblich, dass die Väter, soweit es ihre Erwerbs-
arbeit zulässt, im Haushalt mit Hand anlegen. Ihre Beteiligung reicht vom gelegentlichen Kochen am 
Wochenende bis zur dauernden Übernahme gewisser Tätigkeiten, wie beispielsweise dem wöchentli-
chen Grosseinkauf oder dem allabendlichen Abwasch in der Küche: 

„ich dänk es funktioniert ebä au will min Maa relativ vill macht. (…) am Wuchenänd chocht er. Er 
gaht go poschte. Das isch au es Ritual wo er immer macht. Am Samstigmorge macht er immer Gros-
sichauf.“ (Maya Zweifel, 01f: 601-603) 

„neuerdings am Zischtig chum ich am Mittag hei, gang ich go choche, halbi zwölfi und d’Sonja (…) 
chunnt erscht am zwölfi öppe hei. Drum chum ich uf die halbi zwölfi, mach Zmittag parat, dä döm-
mer Zmittag ässe und dänn gang ich wider go schaffe am eis.“ (Markus Kälin, 02m: 24-27) 

In beiden Familientypen wird die Hausarbeit jedoch zum grössten Teil von den Frauen erledigt. Eine 
höhere Erwerbsbeteiligung der Frau hat nicht in jedem Falle auch eine höhere Beteiligung des Mannes 
an der Hausarbeit zur Folge. Dies wird am folgenden Zitat von Esther Müller, der einzigen vollzeitlich 
erwerbstätigen Frau, deutlich: 

„Aber ich weiss, wänn ich hei chume [von der Arbeit], dänn han ich, zum Bischpil hüt han ich vier 
Stund zum Ufrume brucht, oder. Das isch de Nachteil, ich weiss, wänn ich zwei Tag wäg gsi bin und 
ich chume hei, han ich e Sauerei, oder. Und das isch scho so. Und dänn tuen ich immer Vorkoche 
und Ichaufe, tuen ich immer. Ich tue scho Menü plane, eifach so Sache, einfachi Sache. Entweder 
hani vorgkocht oder dänn hani Bratwürst oder Käseküechli, eifach öppis eifachs, dass er’s nur mues 
ufwärme oder nur schnell brate.“ (Esther Müller, 09f: 144-149) 

Kurz zusammengefasst, wird die Hausarbeit in sämtlichen Familien zu einem grossen Teil von den 
Frauen übernommen. Diese Feststellung gilt für die Traditionellen und die Modernisierten Familien 
gleichermassen. Die Beteiligung der Männer an den Hausarbeiten ist zwar in der Mehrheit der befrag-
ten Familien üblich, sie bewegt sich jedoch im Bereich eines mehr oder weniger regelmässigen (Aus)-
Helfens. 

Arbeitsteilung in der Kinderbetreuung 

Ebenso wie für die Hausarbeit tragen die Frauen unabhängig vom Familientyp auch für den Bereich 
der Familienarbeit, das heisst für die Betreuung der Kinder, die Hauptverantwortung. Nur eine befrag-
te Frau und ein Mann (aus verschiedenen Familien) geben an, die Hauptverantwortung für die Kinder-
betreuung liege in ihrer Familie bei beiden Elternteilen gleichermassen. Nach der Berechnungsformel 
für den Arbeitsteilungsindex von Guldimann (siehe Kapitel 5.7) übernehmen die Frauen 78.5 Prozent 
der anfallenden Familienarbeit. Ihr Anteil variiert je nach Familie zwischen 69 und 97 Prozent und 
liegt damit auf vergleichbarer Höhe wie bei der Hausarbeit. 
 
Analog zur Hausarbeit wurden im Kurzfragebogen auch zur Familienarbeit die Zuständigkeiten für 
bestimmte Tätigkeiten erfragt. In Abbildung 17 sind die Resultate der Selbsteinschätzungen der Paare 
ersichtlich. Wiederum besteht eine leichte Tendenz, den eigenen Arbeitsanteil zu überschätzen, bzw. 
den Anteil des Partners oder der Partnerin zu unterschätzen. Im Vergleich zur Hausarbeit fielen die 
Abweichungen zwischen den Einschätzungen der Männer und jenen der Frauen zwar diesmal geringer 
aus, dennoch kann bereits eine leicht unterschiedliche Perzeption der Arbeitsaufteilung Konfliktpoten-
zial bergen: 

„Mir händ relativ oft gstritte, was d’Perzeption betrifft, wer wie vill macht. Will ich has’Gfühl in 
Zahle betrachtet seit sie, sie macht 90 Prozent vo de Familie und ich säg ich mach 70 Prozent vo de 
Familiearbet, absolut gseh, oder. Das git aber nüd 100, sondern 160 (lacht). (…) Das cha zume Strit-
punkt werde, dass sie irgendwie, sie s’Gfühl hät, ja, aber es liit alles a ihre und ich gliichzitig s’Gfühl 
ha es liit alles a mir.“ (Martin Schuler, 05m: 497-499 und 543-544) 
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Dieses Zitat macht deutlich, dass die gelebte Arbeitsteilung in einer Familie nicht immer von beiden 
Partnern gleich wahrgenommen wird. Aus diesem Grund stützen sich die hier gemachten Aussagen 
auf die Selbsteinschätzungen beider Elternteile in den Kurzfragebogen, sowie auf ihre Erzählungen in 
den Interviews. 

Abbildung 17: Selbsteinschätzung der Zuständigkeiten für Aspekte der Kinderbetreuung 
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Abbildung 17 zeigt, dass sämtliche erfragten Aspekte der Kinderbetreuung mehrheitlich von den 
Frauen übernommen werden. Am grössten fällt die Beteiligung der Väter bei den Kategorien „Sich 
vom Kind Erlebnisse erzählen lassen“ und „Das Kind bei Konflikten mit der Umwelt unterstützen“, 
das heisst bei der emotionalen Betreuung, aus. Vor allem im Aufgabenbereich der Mütter liegen 
demgegenüber die zeitlich fixierten Tätigkeiten, wie beispielsweise die Betreuung des Kindes bei 
Krankheit. 
 
Im Unterschied zur Hausarbeit lässt sich bei der Familienarbeit ein grösserer Unterschied zwischen 
den Traditionellen und den Modernisierten Familien feststellen. Nach Guldimanns Berechnungsformel 
übernehmen die Männer des Traditionellen Familientyps 19.5 Prozent der Kinderbetreuung, die des 
Modernisierten 26.2 Prozent. Dieser Unterschied scheint auf den ersten Blick nicht markant, er tritt 
jedoch in den Aussagen aus den Interviews noch deutlicher hervor. Bei den Traditionellen Familien 
beschränkt sich die Betreuungstätigkeit der Väter auf die Abende und die Wochenenden. Ihre Er-
werbsarbeitszeit wird davon nicht tangiert. Der Umfang dieser Betreuungstätigkeit variiert auch inner-
halb des Traditionellen Familientyps beträchtlich. Im Extremfall des abwesenden Vaters beschränkt 
sie sich auf das gemeinsame Essen in der Familie und die Übernahme einer Abendbetreuung während 
der extrem selten vorkommenden Abwesenheit der Mutter: 

„ich chan nüd betreue, ich bin en schlächte Betreuer. Bin en schlächte Betreuer, ich bringe die Ge-
duld nüd uf, eme Chind jetzt tusig Mal öppis z’erkläre. (…) Da han ich Müeh. … Und es fallt mir au 
schwär. Wänn ich das vergliche mit andere Familievätere wo amigs do stundelang bi de Chind sit-
zed, do mues ich säge, Hut ab, das isch schön, aber ich chan das nöd.“ (Lukas Huber, 08m: 389-396) 

Der im Zitat illustrierte Fall des sogenannt abwesenden Vaters bildet jedoch eher die Ausnahme in der 
Stichprobe. In den meisten Traditionellen Familien wird die Betreuung der Kinder am Abend und an 
den Wochenenden zu einem grossen Teil gemeinsam übernommen. Die Väter entsprechen in dieser 
Beziehung dem in der Alltagssprache gebräuchlichen Begriff des „modernen Vaters“, indem sie sich 
aktiv um eine intensive Beziehung mit ihren Kindern bemühen und dafür auch bereit sind, einen 
grossen Teil ihrer freien Zeit zu investieren: 

„er hät eigedlich keis Hobby, das sind sini Chind.“ (Lydia Schmied, 10f: 150) 

Während sich die Familienarbeit der Väter in Traditionellen Familien auf die meist gemeinsame 
Betreuung der Kinder an den Abenden und Wochenenden beschränkt, nehmen die Betreuungs-
aufgaben der Väter des Modernisierten Familientyps Einfluss auf deren Erwerbsarbeitszeiten. Um die 
durchgehende Betreuung der Kinder zu gewährleisten, passen sie ihre Arbeitszeiten zu einem gewis-
sen Grad an diejenigen ihrer Partnerinnen an. Dies kann im Konkreten ein etwas späterer Arbeitsbe-
ginn am Morgen, eine verlängerte Mittagspause oder an gewissen Tagen ein früherer Feierabend 
bedeuten: 

„Also am Mittwoch isch de Stresstag für de Marco. Das heisst ich goh am Sächsi wäg und tschüss 
mitenand. (…) Und er mues alli Chind aaleggä. (…) Und er transportiert das alles mit de Chind zum 
Grossmami uf di Viertel ab Sibni. Und dänn goht er go schaffe. Und d’Chind sind dänn bim Gross-
mami und er gaht sie am Füfi am Abig go hole. Das heisst dänn au er hät en sehr gchürzte Ar-
beitstag. (…) Und er gaht sie am Füfi go hole und ebä am Mittwoch Abig tuet er choche und 
d’Chind versorge und e Geschicht verzellä und alles das.“ (Aline Reichmuth, 04f: 200-212) 

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein Vater für die Betreuung der Kinder einen Urlaubstag 
bezieht. Auch der vollzeitliche Erwerbsumfang der Väter des Modernisierten Familientyps wird durch 
die Betreuungsaufgaben jedoch nicht beschnitten. Im Gegensatz zu den Vätern der Traditionellen 
Familien sind sie ausserhalb ihrer Erwerbsarbeitszeiten jedoch nicht nur gemeinsam mit der Partnerin, 
sondern oft auch alleine für die Kinderbetreuung zuständig. 
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In Ergänzung zur Betreuung durch die Eltern ist es in fast allen befragten Familien üblich, familiener-
gänzende Kinderbetreuungsangebote wahrzunehmen. Diese Betreuungstätigkeit umfasst jedoch in der 
Mehrheit der Fälle nur eine sehr geringe Anzahl Stunden pro Woche und wird am Häufigsten von 
Grosseltern, Nachbarn und Babysittern übernommen. Es handelt sich dabei meist um ein unregelmäs-
siges Aushelfen beispielsweise bei Arztterminen oder abendlichen Aktivitäten beider Elternteile. In je 
zwei Traditionellen und Modernisierten Familien werden regelmässige Betreuungsangebote im Um-
fang von einem halben bis zu einem ganzen Tag pro Woche wahrgenommen. Es handelt sich in je 
zwei Fällen um Tagesmütter und Kinderkrippen. Sie dienen in drei Fällen hauptsächlich der Entla-
stung der Mütter, bzw. der Förderung der Frühentwicklung des Kindes und im Fall einer Modernisier-
ten Familie der Kinderbetreuung während der Erwerbsarbeit der Mutter. 
 
Gesamthaft betrachtet, machen die befragten Familien nur in sehr beschränktem Umfang von famili-
energänzenden Betreuungsmöglichkeiten Gebrauch. Diese Momentanaufnahme darf jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass einige Familien in der Vergangenheit bereits reichliche Erfahrungen mit 
verschiedenen familienergänzenden Betreuungsarten gesammelt haben. Sie kommen unter anderem in 
den Kapiteln 6.5 und 6.7 erneut zur Sprache. 

Die heutige Arbeitsteilung der Familien im Überblick 

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der heutigen Arbeitsteilung für alle befragten Familien festhal-
ten, dass die bei der Geburt vollzogene Traditionalisierung noch immer Bestand hat. Bei den Männern 
besitzt die Erwerbsarbeit Priorität vor der Haus- und Familienarbeit, bei den Frauen dagegen bestimmt 
die Haus- und Familienarbeit ihre beruflichen Möglichkeiten. Die Beteiligung der Männer an der 
Hausarbeit bewegt sich im Bereich eines (Aus-)Helfens. Bei der Familienarbeit übernehmen die 
Männer des Traditionellen Familientyps meist gemeinsam mit der Partnerin die Abend- und Wochen-
endbetreuung, in den Modernisierten Familien passen sie zusätzlich ihre Erwerbsarbeitszeiten in 
kleinerem Umfang den Bedürfnissen der Kinderbetreuung an. Der Löwenanteil an Hausarbeit und 
Kinderbetreuung wird jedoch von den Frauen verrichtet. Während sämtliche Männer ein vollzeitliches 
Erwerbsarbeitspensum besitzen, sind die Frauen in der Hälfte der Fälle nicht und in weiteren vier 
Fällen in meist geringem Umfang teilzeitlich erwerbstätig. Die Häufigkeit und der Umfang der Er-
werbsarbeit der Frauen ist in Modernisierten Familien höher als in Traditionellen, in der Mehrheit aller 
Fälle sind die Frauen jedoch nicht mehr in ihrem angestammten Beruf tätig. 

6.5 Begründung der Arbeitsteilung 

Während im vorangehenden Kapitel die konkret gelebte Arbeitsteilung in den Familien im Zentrum 
der Aufmerksamkeit stand, komme ich nun zur Beantwortung der ersten der beiden Forschungsfragen. 
Das folgende Kapitel analysiert die Gründe und Motive, welche einer spezifischen familialen Arbeits-
teilung zu Grunde liegen. Hierbei kristallisiert sich der Unterschied zwischen den Familien des Tradi-
tionellen und jenen des Modernisierten Typs besonders deutlich heraus. Deshalb werden die beiden 
Familientypen in eigenen Unterkapiteln behandelt. 

Begründung der Arbeitsteilung in Traditionellen Familien 

Im Laufe der Interviews stellte ich den Vätern und Müttern die Frage, wie es denn zur heute gelebten 
Arbeitsteilung in ihrer Familie gekommen sei, beziehungsweise welche Gründe für die gewählte 
Arbeitsteilung ausschlaggebend gewesen seien (siehe Interviewleitfaden im Anhang B). Mit einer 
einzigen Ausnahme waren die erhaltenen Antworten der Paare aus Traditionellen Familien praktisch 
identisch. Gleich mehrfach während des Interviews betonten die Väter, wie auch die Mütter, es sei bei 
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ihnen völlig klar gewesen, dass die Frau bei der Geburt der Kinder die Rolle der Hausfrau und Mutter 
und der Mann die Rolle des Ernährers übernehmen würde. Darüber habe man gar nicht diskutieren 
müssen: 

„Nei, das isch eso, nei das isch klar gsi eigedlich, das isch kein Diskussionspunkt gsi. Das isch ganz 
klar gsi au, dass au wämmer hürated, dass d’Chind chömed und dass ich dänn dehei bi.“ (Sara Mei-
er, 03f: 380-381) 

„Und ähm, ja dänn isch eifach klar gsi, wänn das Chind dänn da isch, dass ich chünde. Für mich isch 
klar gsi, ich bis Mami. (…) Ja, und es isch eigedli gar nie es Diskussionsthema gsi gross.“ (Maya 
Zweifel, 01f: 230-231 und 241) 

In Traditionellen Familien war die Arbeitsteilung also selbstverständlich, es musste nicht darüber 
diskutiert werden und wie die Nachfrage ergab, wurden auch gar keine anderen Möglichkeiten der 
Arbeitsteilung geprüft: 

„Interviewerin: hät mer sich en anderi Rolleufteilig überleit? Isches je in Frag cho, en Halb-halb-
Ufteilig, e Rolleumkehr? Oder gar nöd? 

Rolf Baumann: Hgmh. Hgmh. Hgmh. Hgmh.“ (07m, 201-204) 

Dem Argument der Selbstverständlichkeit folgt fast ebenso häufig die Bemerkung, man habe die 
Arbeitsteilung so gewollt. Die Frau habe kein Bedürfnis nach einer Erwerbstätigkeit verspürt und der 
Mann hätte sich als Hausmann nicht vorstellen können. Wie das folgende Zitat von Kathrin Baumann 
beispielhaft illustriert, haben sich viele Frauen des Traditionellen Familientyps sehr auf ihre Rolle als 
Hausfrau und Mutter gefreut und sie gerne übernommen: 

„Und dänn isch das für mich echli es Gschänk vom Himmel gsi [ein Kind zu kriegen]. Dass ich jetzt 
würklich Mal han chönne ufhöre [mit der Erwerbsarbeit], quasi mit me guete Gwüsse (lacht). Ich has 
würklich, ich has eifach echli do obe gah, ich mues ehrlich säge, es hät mer afig echli groche afäng. 
(…) Und dänn isch das super gsi. Und dänn hani dänkt, ja, freui mi uf das Chind und bi dihei und 
mir händ Zit. (…) das isch mer denn au vorcho wie Ferie, lang. Also sicher zwei drü Jahr hani 
s’Gfühl gha ich heigi Ferie. (…) Und ich ha de das gnosse, ich ha eifach gnosse so vill Ziit zha. (…) 
Und ich han würklich es absoluts Hoch gha und völlig eifach zfride, rund um zfride, also würklich, 
ich ha s’Gfühl gha, das isch irrsinnig so wie’s jetzt lauft und er [ihr Mann Rolf] hät mir scho amel au 
leid tue, wänn er hät müesse det in Stolle ufe [zur Arbeit]. (…) Also ich han s’Gfühl gha, ich heig so 
es schöns Läbe.“ (07f: 149-160 und 387-394) 

Das Argument, man habe es so gewollt, findet sich ebenso häufig bei den Frauen wie auch in den 
Aussagen der Männer. Sie bestätigen, dass ihre Frauen die Rolle der Hausfrau und Mutter freiwillig 
und gerne annahmen: 

„Und d’Maya hät das würklich sälber wellä. Sie het gseit ich will nöme schaffe, ich wett für d’Chind 
da sii.“ (Max Zweifel, 01m: 122-123) 

„Mini Frau isch eigedlich us Liib und Seel Hausfrau und Mueter. Also so schätz ich sie ii. Und sie 
isch früener bruefstätig gsi und sie hät eigedlich e Familie gwünscht und hät eigedlich mit em Bruef 
abgschlosse und ja, und macht das sehr gern. Sie chan usgezeichnet mit Chind umgah und da blüet 
sie au uf. (…) Aso sie liebt würklich ihre Job, mindestens - also ihre Job, ihri Tätigkeit als Mueter 
und Familieoberhaupt da.“ (Lukas Huber, 08m: 21-27) 

Mit einer einzigen Ausnahme wurde die familiale Arbeitsteilung in Traditionellen Familien von bei-
den Partnern also stets damit begründet, es sei ganz klar und selbstverständlich gewesen und man habe 
es so gewollt. Darüber zu diskutieren, sei gar nicht nötig gewesen. Dieses selbstverständliche und 
unhinterfragte Annehmen der traditionellen Aufgabenverteilung in der Familie weist darauf hin, dass 
diesbezüglich eine dominante gesellschaftliche Norm besteht. Um diesen Zusammenhang zwischen 
jener Selbstverständlichkeit und der unterliegenden Norm zu erklären, eignet sich die in Kapitel 2.2 
eingeführte Terminologie von Anthony Giddens (1988). Er argumentiert, dass die Menschen auf der 
Ebene ihres praktischen Bewusstseins eine Vielzahl von gesellschaftlichen Regeln oder Normen 
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eingelagert haben, nach denen sie stillschweigend und unhinterfragt handeln. Solange eine Norm von 
einer grossen Mehrheit der Gesellschaft akzeptiert und befolgt wird, besteht für die Akteure keine 
Notwendigkeit, das eigene Handeln im entsprechenden Fall zu hinterfragen. Erst in jenem Moment, in 
welchem die gesellschaftliche Norm dadurch, dass viele Akteure nicht länger ihr entsprechend han-
deln, aufgeweicht wird, müssen sich die Handelnden mit einer Entscheidungssituation aktiv, das heisst 
auf der Ebene des diskursiven Bewusstseins, auseinandersetzen. Angewandt auf den konkreten Fall 
der familialen Arbeitsteilung bedeutet dies, der selbstverständlichen Annahme einer traditionellen 
Rollenteilung muss eine starke gesellschaftliche Norm zu Grunde liegen. Nur so lässt sich erklären, 
weshalb in den oben beschriebenen Traditionellen Familien gar keine Notwendigkeit bestand, über die 
Arbeitsteilung zu diskutieren. 
 
Im Sinne der Geschlechter-Arrangement Theorie von Birgit Pfau-Effinger (siehe Kapitel 2.1) lässt 
sich folglich festhalten, dass die vorherrschende Geschlechterkultur vom Leitbild des Ernährer-
Hausfrau-Modells geprägt ist. Die Traditionellen Familien teilen diese dominanten Wertvorstellungen 
und Leitbilder. Ihre familiale Arbeitsteilung ergibt sich deshalb selbstverständlich und unhinterfragt.  
Auch die Elemente der Geschlechterordnung, das heisst die institutionellen Rahmenbedingungen, sind 
nach diesem Leitbild des Ernährer-Hausfrau-Modells ausgerichtet. Folglich gelingt den Traditionellen 
Familien die Verwirklichung der angestrebten Arbeitsteilung problemlos. Aspekte der Geschlechter-
ordnung sind in ihren primären Argumentationen deshalb nicht relevant. Traditionelle Familien be-
gründen ihre Arbeitsteilung in der Familie durch selbstverständliche und unhinterfragte Bezugnahme 
auf die dominante Geschlechterkultur. 
 
Die institutionellen Rahmenbedingungen kommen in der Argumentation erst auf einer sekundären 
Ebene ins Spiel. Ich stellte den InterviewpartnerInnen auf die Argumente der Selbstverständlichkeit 
und des Wollens hin die explizite Nachfrage, was denn aber die Gründe gewesen seien für die Wahl 
speziell dieser Arbeitsteilung. Als Antwort darauf wurden in der grossen Mehrheit negative Folgen 
anderer Arbeitsteilungsmodelle angeführt. Aspekte der Geschlechterordnung werden also hinzugezo-
gen um darzulegen, dass eine andere familiale Arbeitsteilung enorme Nachteile mit sich brächte. Mit 
Abstand am Häufigsten werden finanzielle Einbussen genannt:  

„Aso das isch rein scho, rein nu scho vom Lohn isches ganz klar gsi dass er, dass er 100 [Prozent 
erwerbstätig ist], aso dass das eso isch. Aso das wär gar scho gar nüd gange umgekehrt. (…) Aso es 
wär rein au scho vom Geld nüd gange öppis anders. Ich han nüd so ne, also sonene höche Lohn gha 
und, nei, das wär nüd gange.“ (Kathrin Baumann, 07f: 362-363 und 400-402) 

„Aso wänn jetz ich, äh, 20 Prozänt schaffe, und min Maa 80 Prozänt, aso uf 100 Prozänt chunsch, 
häsch eifach en Lohnibuess. Und wännd’ emal dis Budget gha häsch und du häsches es paar Jahr, 
häsch dis feschte Budget gha und muesch zruggchräbse, findi’s schwiriger, will du häsch doch en 
gwüsse Läbesstandard. Mir gönd gern id’Ferie, mir gönd gern go ässe, mir händ gern es Glas Wii, 
und und und… Das sind Sache wo üs sehr wichtig sind. Wo au so chli d’Läbesqualität dänn hebed. 
Und ich dänke wänn das en Teil, en chline Teil isch, wo muesch ufgäh, dänn stimmts nüme.“ (Maya 
Zweifel, 01f: 407-413) 

Eine Reduktion des Erwerbspensums des Vaters mit gleichzeitigem Wiedereinstieg der Mutter ist aus 
finanziellen Gründen, so wird argumentiert, nicht wünschenswert oder gar nicht möglich. Aufgrund 
der unterschiedlichen Lohnniveaus mache der Verdienst der Frau den Lohnverlust des Mannes nicht 
annähernd wett. Eine partnerschaftlichere Arbeitsteilung hätte ein markantes Absinken des Lebens-
standards zu Folge, der nur schlecht zu verkraften wäre. Auch nur eine zusätzliche Teilerwerbstätig-
keit der Mütter, gekoppelt mit einer zeitweiligen Fremdbetreuung der Kinder, wird weiter argumen-
tiert, lohne sich finanziell nicht: 
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„Ja, wänn sie wott goge schaffe, dänn, … cha sie das mache, ich tuen ihre da nüd im Wäg stah. Ich 
gib ihre eifach z’bedänke was es bringt, stüürmässig und lohnmässig – nei cashmässig, s’git ja im-
mer Ufwänd und so. Das han ich ihre also au scho mal vorgrächnet“ (Lukas Huber, 08m: 364-367). 

Nach den finanziellen Nachteilen anderer Arbeitsteilungsmodelle wird am zweithäufigsten genannt, 
die Erwerbsarbeit des Mannes lasse eine teilzeitliche Beschäftigung nicht zu: 

„Ich wär scho bereit, zu 50 Prozent go schaffe, nu müsst ich sonen Job ha. Und das git’s i de Schwiiz 
praktisch nienet. Oder no nienet. Ussert mer isch Lehrer oder so irgend öppis. Dänn chan mer das 
mache. Oder irgend ufere Gmeind go schaffe oder eso, dänn chan mer villicht eso Jobsharing mache. 
Aber uf mim Job – nicht möglich. Nicht möglich.“ (Peter Meier, 03m: 238 -241) 

Das Argument der Unmöglichkeit einer Reduktion des väterlichen Erwerbsumfangs bringen sowohl 
Männer als auch Frauen vor. Durch eine Nachfrage stellt sich jedoch heraus, dass kein einziger der 
männlichen Befragten bei ihren ArbeitgeberInnen je mit einer Anfrage betreffend Teilzeitarbeit vor-
stellig geworden ist: 

„Nei, ich han nüd wellä uf 50 Prozent abe. Drum han ich au nöd nahgfrögt im Gschäft. Aber es wär 
sehr wahrschindlich nüd gange, aber das isch… ja, …en Usred soz’säge, dass es vom Gschäft us nüd 
gange wär.“ (Paul Kistler, 06m: 180-184) 

Zusätzlich relativiert wird das Argument durch die Aussagen von zwei Vätern, die diesen Einwand 
erst vorbringen und dann an anderer Stelle erwähnen, dass Teilzeitarbeit im Notfall, beispielsweise bei 
längerer Krankheit der Mutter, wohl schon möglich wäre. 
 
Des Weiteren wird vor allem von den Frauen als Begründung für die traditionelle Rollenteilung ange-
führt, dass alle anderen Arbeitsteilungsmodelle einen immensen organisatorischen Aufwand mit sich 
brächten, oder organisatorisch schlicht gar nicht zu realisieren wären. Zum Organisationsaufwand 
käme zusätzlich die Doppelbelastung hinzu, welche die Frauen als eine extreme Belastung empfinden:  

„Und wänn de Maa säged mer voll schaffed und d’Frau Teilzit, dänn blibt ebä glich, a de Frau blibt 
dänn eifach glich meh hange. Und ich dänke es git ganz vill Fraue wo total überlaschtet sind, will’s 
ebä näb de Chind und sie tüend dänn ebä auno schaffe und dänn blibt de Hushalt, das blibt dänn 
glich und es isch, es isch ganz, ich dänke für die Fraue stressig“ (Simone Huber, 08f: 225-229) 

„Will wänn ich mir vorstell, ich hett de Hushalt, d’Chind und … [würde auch noch einer Erwerbsar-
beit nachgehen] … hgmh. De Stress. Ich bruch das nüd i mim Läbe. De Stress, die Doppelding bruch 
ich nöd.“ (Lydia Schmied, 10f: 500-501) 

Neben diesen Nachteilen wird schliesslich für die traditionelle Arbeitsteilung ins Feld geführt, dass die 
Betreuung durch die Eltern für die Kinder sehr wichtig sei und sich durch keine Fremdbetreuung 
ersetzen lasse. Nur so könne man den Kindern die eigenen Wertvorstellungen mit auf den Weg geben. 
Dabei wird nicht unterschieden, ob die Betreuungstätigkeit vom Vater oder von der Mutter übernom-
men wird. Somit spricht dieses Argument der idealen Kinderbetreuung durch ein Elternteil zwar gegen 
eine zusätzliche Erwerbstätigkeit der Mütter, nicht aber gegen eine partnerschaftliche Aufteilung der 
familialen Arbeiten. 
 
In Abbildung 18 sind die Begründungen der Traditionellen Familien für ihre Arbeitsteilung in Form 
eines Argumentationsschemas zusammenfassend dargestellt. Als erstes wird stets angeführt, die 
Arbeitsteilung sei von aller Anfang an klar und so gewollt gewesen. Auf der subsidiären Argumentati-
onsebene werden als Nachteile anderer Arbeitsteilungsmodelle finanzielle Aspekte, fehlende Teilzeit-
arbeitsmöglichkeiten, organisatorische Schwierigkeiten und das Problem der Doppelbelastung ge-
nannt. Vorteil der traditionellen Rollenteilung bildet die Möglichkeit der durchgehenden elterlichen 
Betreuung.  
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Abbildung 18: Begründung der Arbeitsteilung in Traditionellen Familien 

Warum Arbeitsteilung
Frau = Hausfrau & Mutter, Mann = Ernährer?
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* Zahlen = Anzahl Nennungen in den 12 Interviews mit Traditionellen Familien

 
 
Wie bereits erwähnt, wurden die sekundären Argumente meist erst auf ein Nachfragen hin geäussert. 
Sie dürfen deshalb meines Erachtens nicht als Handlungsmotivationen im engeren Sinne verstanden 
werden. Ich betrachte sie als Strategien, im Falle eines weiterreichenden Erklärungsbedarfs die getrof-
fene Entscheidung einer fremden Person plausibel zu machen. Diese Interpretation wird unter anderem 
dadurch gestützt, dass Alternativmöglichkeiten zur gewählten Arbeitsteilung nie genauer überprüft 
worden sind. Man bringt zwar vor, Teilzeitarbeit wäre nicht möglich, hat sich aber auch nie dafür 
eingesetzt. Man redet von finanziellen Einbussen, hat aber nie berechnet, wie die finanzielle Situation 
mit einer anderen Arbeitsteilung tatsächlich aussehen würde. Obwohl die Traditionellen Familien auf 
dieser subsidiären Argumentationsebene also institutionelle Rahmenbedingungen, das heisst Momente 
der Geschlechterordnung, ansprechen, begründen sie ihre Arbeitsteilung primär durch Bezugnahme 
auf die Geschlechterkultur. 
 
Die von Männern und Frauen des Traditionellen Familientyps vorgebrachten primären Begründungen 
für ihre familiale Arbeitsteilung decken sich mit den Resultaten einer Studie von Julia Nentwich. Sie 
untersuchte die subjektiven Begründungen von Männern und Frauen für die geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung in ihren Familien und kommt zum Schluss, dass „in nahezu allen Interviews die Be-
gründung der Rollenverteilung damit begonnen wird, dass diese ‚einfach klar’ gewesen sei oder dass 
man es so ‚gewollt’ habe. Die Rollenverteilung wird auf diese Weise zunächst als etwas dargestellt, 
was eigentlich nicht begründet werden muss“ (Nentwich, 2000: 102). Diese Argumentation, die Ar-
beitsteilung in der Familie sei selbstverständlich und nicht weiter erklärungsbedürftig, zeigt sich 
identisch auch in der vorliegenden Studie bei den Traditionellen Familien. 
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Julia Nentwich identifiziert daraufhin acht verschiedene Begründungen, die im weiteren Verlauf des 
Gesprächs eingebracht wurden, wie zum Beispiel „dafür bin ich zu sehr Frau“. Sie zieht aus ihrer 
Studie gesamthaft den Schluss, dass in jedem Argument ein Unterschied zwischen Mann und Frau 
hergestellt wird, der auf einem idealtypischen Bild der Geschlechter konstruiert wird. Nimmt man 
diese grundsätzlichen Unterschiede zwischen Frau und Mann als gegeben an, so kann nahezu jeder 
Grund zur Erklärung der Rollenteilung herangezogen werden, die Begründunginhalte werden aus-
tauschbar und beinahe beliebig. Jede Argumentation lässt sich darauf zurückführen, dass er gewisse 
Aufgaben übernimmt, weil er der Mann ist und sie andere, weil sie die Frau ist.  
 
Diese weitergehenden Schlussfolgerungen von Julia Nentwich können meines Erachtens nicht auf das 
vorliegende Sample übertragen werden. In nur zwei Fällen nimmt eine Person explizit Bezug auf ein 
idealtypisches Bild der Geschlechter. Kathrin Baumann erzählt an einer Stelle: 

„Und er [ihr Mann] hät au immer [gesagt], also wo d’Tochter chli gsi isch, also so es chlises Chind, 
das ghört eifach zu de Mueter.“ (07f: 425-426) 

Abgesehen von dieser einen Aussage einer Frau des Traditionellen Familientyps und einer weiteren 
bei den Modernisierten Familien, fehlen solche oder ähnliche Argumente mit naturalistischer Tendenz 
gänzlich. Die Übernahme gewisser Tätigkeiten in der Familie wird nicht mit dem Frau- oder Mann-
sein erklärt, sondern mit persönlichen Präferenzen und Neigungen: 

„Ich mues dezue säge, ich bin, ich tuen gärn Hushalte, ja, ich mache das gern und ich bin gern dehei 
(…) min Maa isch en Leischtigsmänsch, er hät sini Chind würklich gern aber er isch nüd i demm 
Sinn en Familiemänsch“ (Simone Huber, 08f: 80-81 und 201-202) 

Gemäss Simones Argumentation sind nicht generell Männer leistungsbezogener und weniger famili-
enorientiert, sondern nur ihr Mann im Speziellen und genauso ist sie selber gerne Hausfrau, nicht weil 
sie eine Frau ist, sondern weil es ihren persönlichen Neigungen entspricht. Simones Argumentation 
steht beispielhaft für die Begründungsweise aller Befragten des Traditionellen Familientyps. Sie sind 
nicht der Ansicht, dass Männer oder Frauen auf Grund ihres Geschlechts für bestimmte Tätigkeiten 
besser oder weniger gut geeignet sind. So ist es, wie bereits erwähnt, den Befragten beispielsweise 
wichtig, dass ein Kind von seinen Eltern betreut wird. Dabei spielt es aber keine Rolle, ob der Vater 
oder die Mutter diese Betreuungstätigkeit übernimmt. Ausschlaggebend für die Rollenteilung sind in 
erster Linie die persönlichen Neigungen. Diese Erkenntnis mag auf den ersten Blick zu einem gewis-
sen Grad im Widerspruch zum zuvor erwähnten selbstverständlichen Übernehmen der traditionellen 
Arbeitsteilung stehen. Der vermeintliche Widerspruch lässt sich jedoch meines Erachtens dadurch 
erklären, dass zwar nach wie vor eine hegemoniale gesellschaftliche Norm bezüglich Arbeitsteilung in 
der Familie existiert, jedoch nicht länger dominante Wertvorstellungen über die grundsätzlichen 
Fähigkeiten von Frauen und Männern. Deshalb wird die traditionelle Arbeitsteilung übernommen, 
aber nicht mehr durch Bezugnahme auf idealtypische Geschlechterbilder erklärt. Die Befragten legiti-
mieren sie mit ihren ganz persönlichen Präferenzen. 
 
Wie bereits erwähnt sind die Begründungen für die gewählte Arbeitsteilung in sechs von sieben Fami-
lien des Traditionellen Typs sehr ähnlich und entsprechen dem in Abbildung 18 entwickelten Argu-
mentationsschema. Die Begründungen, welche von der siebten Traditionellen Familie vorgebracht 
wurden, weichen davon ab. Martin und Susan Schuler sind beide der Meinung, dass die Arbeitsteilung 
in ihrer Familie weder selbstverständlich noch von Vornherein so gewollt gewesen sei. Martin erzählt, 
man habe die familiale Arbeitsteilung vor der Geburt des ersten Kindes ausführlich diskutiert und 
verschiedene Möglichkeiten geprüft. Ideal wäre aus seiner Sicht eine tendenziell partnerschaftliche 
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Rollenteilung mit zwei teilzeitlichen Erwerbspensen gewesen, schlussendlich habe aber rein die Ver-
nunft zur traditionellen Rollenverteilung geführt. Auf Nachfrage präzisiert er Vernunft als finanzielle 
Überlegungen. Er habe bereits damals markant mehr verdient als seine Frau. 
Susan erzählt, dass die vollzeitliche Erwerbstätigkeit ihres Mannes nötig war, weil er sich nach dem 
Studienabschluss erst im Beruf etablieren musste. Susan selbst gab ihre Erwerbstätigkeit nur sehr 
ungern auf und hatte vor der Geburt des ältesten Kindes die Absicht, nach den acht Wochen Mutter-
schaftsurlaub wieder eine teilzeitliche Erwerbsarbeit aufzunehmen. Es stellte sich dann aber heraus, 
dass dies rein organisatorisch nicht möglich war und unzumutbaren Stress mit sich gebracht hätte. Im 
Gegensatz zu den vorher beschriebenen Müttern erlebte sie die erste Zeit der Mutterschaft nicht als 
positiv, sie findet, sie sei in das alles irgendwie reingerutscht:  

„Mir hät das eigendlich scho nöd gfalle. S’erschte Jahr isch ganz brutal gsi. Plötzlich von allem use-
grisse, isoliert, irgendwo (…). Das isch erschtmal happig gsi. Und trotzdem dänn das da hii fahre 
und schaffe, das isch mir z’viel gsi. Das isch au nöd möglich gsi.“ (05f: 393-396) 

Nach einem Jahr Unterbruch nimmt Susan eine 40prozentige Stelle an. Die Kinderbetreuung kann 
aufgrund ihrer Arbeitszeiten an Wochenenden oft ihr Mann übernehmen. An Tagen unter der Woche 
wird das Kind von der Grossmutter betreut. Glücklich ist sie dabei jedoch nicht. Zusätzlich zur Unsi-
cherheit, ob das Kind wirklich gut betreut ist, kam die Doppelbelastung hinzu: 

„Und wänn ich halt heicho bin, wenn de Ma dehei gsi isch - damals muss ich säge, isch das no so gsi 
- isch halt alles durenand gsi, alli Spielsache irgendwo uf eim Berg und Kleider und Chuchi und… 
mmh. Da chunnsch vo de Arbet und gsehsch erscht Mal das, dänn hauts di um.“ (05f: 504-507) 

Bei der Geburt des zweiten Kindes steigt Susan daraufhin vollständig aus dem Erwerbsleben aus. 
Inzwischen hat sie sich mit ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter mehr oder weniger abgefunden und 
möchte nicht mehr in die Doppelrolle Mutter und berufstätige Frau zurückkehren. Sie begründet die 
traditionelle Arbeitsteilung in ihrer Familie mit den institutionellen Rahmenbedingungen:  

„also es isch absolut müeterefeindlich das ganze System, das isch furchtbar. Und das han ich bis da 
obe. (lacht) Wänn ich das vorher gwüsst hätt, dänn wär ich nüd da hi, das mues ich echt säge. Das 
isch niene so schlimm wie do. (…) Ich bi ächt so wiit gsi, dass ich do alles ha wellä aneschmeisse 
und gah. Wo’s gange isch, sind mir Stei in Weg gschmisse worde. Klar, in Züri sälber wär das wahr-
schindlich andersch. Aber wäge demm in e Grossstadt gah, ich weiss nöd. Das sind nüd grad mini 
Ziel.“ (05f: 34-37 und 305-308) 

Als mütterfeindlich bezeichnet Susan insbesondere die späte Einschulung der Kinder, die zerstückel-
ten Unterrichtszeiten, die fehlenden Kinderbetreuungsangebote und ganz allgemein den niedrigen 
gesellschaftlichen Status von Müttern. Diese und weitere ungünstige Rahmenbedingungen führen 
dazu, dass eine Erwerbstätigkeit für Mütter nur unter grossen organisatorischen Schwierigkeiten und 
mit einer untragbaren Doppelbelastung für die Frau realisierbar wäre. Nicht zuletzt erwähnt sie zudem 
finanzielle Aspekte: 

„das wär halt toll gsi, wänn ich au no hätt schaffe chöne, aber gib mal d’Chind ine Chinderchrippe 
für 100 Franke am Tag pro Chind. Da mues mer scho Bankdirektor sii, damit sich das lohnt. (…) 
was ich verdien gaht dänn grad für d’Chinderchrippe druf.“ (05f: 410-413) 

Susan und Martin Schuler begründen ihre traditionelle Arbeitsteilung also im Gegensatz zu den übri-
gen Traditionellen Familien schwergewichtig mit den institutionellen Rahmenbedingungen, welche 
andere Arbeitsteilungsmodelle verunmöglichen. Sie argumentieren primär mit jenen Gründen, die bei 
den anderen Familien des Traditionellen Typs erst auf der sekundären Ebene angeführt wurden. Für 
ihre familiale Arbeitsteilung war folglich die einschränkende Wirkung der herrschenden Geschlech-
terordnung ausschlaggebend. Wie das nachfolgende Unterkapitel zeigen wird, sind sie damit in der 
Begründung der Arbeitsteilung den Modernisierten Familien ähnlicher als den Familien ihres eigenen 



 81

Typs. Ihre Klassifikation als Traditionelle Familie rechtfertigt sich jedoch durch die gelebte Arbeitstei-
lung, welche eindeutig dem Traditionellen Typ entspricht. 
  
Kurz zusammengefasst begründen die Männer und Frauen des Traditionellen Familientyps ihre Ar-
beitsteilung mehrheitlich mit den beiden Argumenten „es war ganz klar und brauchte nicht diskutiert 
zu werden“ und „wir haben es so gewollt“. Die familiale Arbeitsteilung wird damit als selbstverständ-
lich und nicht weiter erklärungsbedürftig dargestellt. Erst bei zusätzlichem Erklärungsbedarf werden 
weitere Begründungen geliefert. Diese betreffen vor allem Nachteile anderer Arbeitsteilungsmodelle, 
wie beispielsweise finanzielle Einbussen, organisatorische Hindernisse und die Doppelbelastung der 
Frauen. Die Traditionellen Familien begründen ihre Arbeitsteilung folglich nicht mit den institutionel-
len Rahmenbedingungen, der Geschlechterordnung, sondern beziehen sich primär auf die vorherr-
schenden Werte und Normen, das heisst die Geschlechterkultur. 

Begründung der Arbeitsteilung in Modernisierten Familien 

Auch bei den drei Familien des Modernisierten Typs wird der Löwenanteil an Hausarbeit und Kinder-
betreuung von den Frauen übernommen (siehe Kapitel 6.4). Analog zu den Familien des Traditionel-
len Typs besitzt bei den Männern die Erwerbsarbeit Priorität vor der Haus- und Familienarbeit, bei den 
Frauen dagegen bestimmt die Haus- und Familienarbeit ihre beruflichen Möglichkeiten. Während die 
Unterschiede bezüglich gelebter Arbeitsteilung zwischen den beiden Familientypen also relativ gering 
ausfallen, sind die Begründungen für die familiale Arbeitsteilung frappant verschieden. In Moderni-
sierten Familien war die Aufteilung der Arbeiten weder selbstverständlich noch von Vornherein so 
gewollt, sie war Anlass für viele Diskussionen und zum Teil auch für anhaltende Konflikte in der 
Partnerschaft, welche die Paarbeziehung belasteten: 

„Ich weiss nüd, das isch jetz eifach en heikle Punkt bi üs. Mir händ würklich das dänn au e chli ver-
drängt, will immer wämmer zu dem Thema cho sind, 80 Prozent – 20 Prozent, hämmer Krach über-
cho.“ (Sonja Kälin, 02f: 489-491) 

Im Unterschied zu den Traditionellen Familien, in welchen mehrheitlich beide Partner einhellig eine 
traditionelle Rollenteilung befürworteten, haben die Frauen und Männer der Modernisierten Familien 
teilweise unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie die Arbeiten in der Familie verteilt sein sollten. 
Die Arbeitsteilung wird damit zum umstrittenen und teils umkämpften Territorium in der Partner-
schaft. 
 
Alle drei Frauen des Modernisierten Familientyps hatten bereits vor der Familiengründung die Ab-
sicht, auch als Mütter wieder zumindest einer teilzeitlichen Erwerbstätigkeit nachzugehen. In zwei 
Fällen war diese Vorstellung mit der Erwartung verknüpft, dass auch ihre Männer den Erwerbsumfang 
reduzieren würden, um einen Teil der Kinderbetreuung zu übernehmen: 

„Interviewerin:  Aso dini Idealvorstellig damals isch demfall gsi, dass du en Moment dehei bisch 
aber dänn sehr schnäll wider eifach mit me chline und steigende Pensum wider 
istigsch, mhm. 

Sonja Kälin:  Ja, genau. (…) Ich han immer s’Gfühl gha, dass sini Vorstellig gsi isch, dass 
mers üs würklich teiled und dass er mit 60zgi oder mia 65zgi oder wänn au im-
mer das mer dänn pensioniert wird, au wird säge, mol, ich han mini Chind gseh 
ufwachse.“ (02f: 504-513) 

Die beiden Männer teilten die damaligen Idealvorstellungen ihrer Frauen. Auch sie wünschten sich 
eine tendenziell partnerschaftliche Aufteilung der Arbeit und hatten das Bedürfnis, sich aktiv an der 
Erziehung der Kinder zu beteiligen. Ihre Betreuungstätigkeit sahen sie idealerweise im Umfang von 
rund einem Wochentag: 
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„ich säge, min Traum wär sowieso 60 oder 80 Prozent schaffe.“ (Marco Reichmuth, 04m: 665) 

„ich fänd’s scho schön 80 Prozent z’schaffe, das sicher, will es macht mer Spass wänn ich mit de 
Chind, mit de Chind zäme z’sii“(Markus Kälin, 02m: 142-143) 

In der dritten Familie schliesslich bestanden weder von Seiten der Frau, noch vom Mann Erwartungen 
an eine Reduktion der Erwerbsarbeit des Mannes. Aber auch da stand der Wunsch nach der Wieder-
aufnahme einer teilzeitlichen Erwerbstätigkeit der Frau bereits vor der Familiengründung deutlich im 
Raum. 
 
Trotz diesen Erwartungen brachte die Geburt von Kindern auch in den Modernisierten Familien eine 
Traditionalisierung der Arbeitsteilung mit sich (siehe Kapitel 6.3). Die Frauen legten in zwei Fällen 
ihre Erwerbstätigkeit vorläufig nieder, eine Frau bezog einen halbjährigen Mutterschaftsurlaub. Die 
Männer dagegen gingen unverändert ihrer vollzeitlichen Erwerbsarbeit nach, ihre Berufskarriere 
wurde damit klar priorisiert. Bereits nach kurzer Zeit äusserten jedoch zwei Frauen und später auch die 
dritte den Wunsch, wieder eine Erwerbsarbeit aufzunehmen. Sie fühlten sich in ihrer Rolle als Haus-
frauen und Mütter intellektuell unterfordert, nicht geschätzt und teilweise isoliert. Aline Reichmuth 
und Esther Müller erzählen beispielsweise: 

„[Ich habe] Schwangerschaftsurlaub gha. Und nachher isch’s mir sack-langwilig gsi. (…) Für mich 
häts eifach nüd gstumme. Will, ich bin natürlich intellektuell nüd gfordered gsi, oder, es hät mich 
teilwiis wahnsinnig aagschisse über nüd rede z’chönne als über Windle und erschti Zäh und ersti 
Schritt. Ich ha gfunde, es isch nüd mini Wält. Irgendwie, Chind interessiered mich scho, aber bis zu 
eme gwüsse Punkt und es fähled mir Erwachsenekontakt (…) ich han so das Gfühl i dene Jahr [zu 
Hause als Hausfrau und Mutter] bin ich dumm worde.“ (04f: 442-443, 525-530 und 566) 

„und dänn isch s’Jüngere jährig gsi, dänn han ich gfunde, jetzt wett ich wider go schaffe, ich ha so 
d’Nase voll gha, dihei nume putze und Chind und putze und…, würklich, ich drähe würklich dure. 
(…) Und dänn hani mim Maa gseit, ebä, ich wetti gern go schaffe. Zerscht hät er gseit, über meine 
Leiche. Hm. (lacht) Und dänn han ich gseit gha, ich wott, ich wott eifach, ich will eifach. Ich halte 
das nüme us dihei, echt nüme. Putze! Immer Putze! Putze! Putze! Choche! Putze!“ (09f: 78-80 und 
421-424) 

Begründet wird der Wunsch der Frauen nach einer Veränderung in der familialen Arbeitsteilung mit 
der intellektuellen Unterforderung, der Isoliertheit und der Monotonie, die ihre Rolle als Mütter und 
Hausfrauen mit sich brachten. Ein zusätzlicher Motivator war die mangelnde gesellschaftliche Aner-
kennung für ihre Arbeit: 

„Ich meine, no so oft händ mir Huusfraue ja au s’Gfühl, ja super! – toll! – hä! Super, zellt wider gar 
nüt. Redt niemer defo, chlopft dir nüd eimal eine ufd Schultere. (…) Dass ich eifach… au mängisch 
natürlich s’Gfühl han, ja, gopelletti, was isch das scho wärt!“ (02f: 578-580 und 599-600) 

Zur mangelnden Anerkennung ihrer täglichen Arbeit von Seiten der Gesellschaft kam nicht zuletzt 
auch das Gefühl hinzu, dass der völlige Ausstieg aus der Berufswelt ein gewisses Risiko berge (siehe 
auch Kapitel 3.1 zum Risikoberuf Hausfrau). In zunehmendem Masse wurden ihnen die Folgen be-
wusst, die eine Arbeitslosigkeit oder ein krankheitsbedingter Erwerbsausfall des Mannes für die Fami-
lie hätte. Sie stellten sich zudem die Frage, wie sie im Falle einer Trennung oder Scheidung dastehen 
und welche Versicherungsleistungen ihnen bei Krankheit oder Unfall überhaupt zustehen würden: 

„da isch e Unsicherheit i de Luft, wo mich motiviert au zum go Schaffe. Will ich gseh so vill Lüt, 
wo ebä de Maa plötzlich arbetslos isch, oder sie nachher in Scheidig… oder. Me weiss nie hützutag, 
oder. Dänn nachher, ja, bisch 20 Jahr 30 Jahr Huusfrau, und dänn? Chasch nur no als Kassiererin 
schaffe, oder. (lacht) Oder wänn de Maa gstorbe isch, und dänn? Das isch au Sicherheit. Ich schaffe 
eigentlich nüd nur für mich, dass ich mich witer entwickle, au für Sicherheit. Ich glaube, ich spüre 
die Sicherheit nüd da. Ich wett wüsse, dass wänn eines Tages min Maa stirbt oder sich vo mir wird 
scheide lah, chan ich immerno vernünftig läbe“ (Esther Müller, 09f: 950-960) 
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Dieses Risikobewusstsein findet sich ausschliesslich bei den Frauen aus Modernisierten Familien, in 
den Traditionellen Familien kommt es nicht zur Sprache. Schliesslich wurden zumindest in einem Fall 
auch finanzielle Gründe für den Wunsch nach Erwerbstätigkeit mit in Betracht gezogen. Der zusätzli-
che Verdienst stand jedoch bei keiner Familie im Vordergrund. 
 
Der Anstoss zu einer Neuaushandlung der familialen Arbeitsteilung kam in allen drei Modernisierten 
Familien von den Frauen. Sie waren es, die mit ihrer Rolle sehr unzufrieden waren und eine Verände-
rung forderten. Ihre Männer zeigten Verständnis für den Wunsch der Frauen nach einem Wiederein-
stieg in die Berufswelt: 

„S’Bedürfnis wo sie hät, dass sie wett schaffe, dass sie, dass dehei… ja halt echli monoton isch. Me 
hät halt die Challenge nöd, das isch ganz klar. Das isch öppis wo sie, wo sie, wo sie dehei nüd hät, 
wo ich eifach im Job han, oder, und dass sie sich halt da underfordered fühlt und langwilig, das isch 
mir völlig, isch mir völlig klar. Drum wotti eigedlich au, dass sie öppis macht.“ (Markus Kälin, 02m: 
151-154) 

In zwei von drei Familien war es auch für die Männer selbstverständlich, dass der Wiedereinstieg ihrer 
Frauen nicht allein deren Problem ist, sondern auch von ihnen selber Anpassungen der Erwerbsar-
beitszeit verlangt. Trotz dieser grundsätzlichen Bereitschaft der Männer, einen Teil der Verantwortung 
für die Vereinbarkeitsproblematik zu übernehmen, erwies sich die Wiederaufnahme einer Erwerbsar-
beit für alle drei Frauen als steiniger Weg. Ein grosses Hindernis bildete als Erstes die Unmöglichkeit 
einer Reduktion des Erwerbsumfangs von Seiten ihrer Männer. Sonja Kälin beispielsweise erzählt, wie 
sie über Jahre hinweg von ihrem Mann forderte, den Erwerbsumfang auf 80 Prozent zu reduzieren und 
ihn immer wieder daran erinnerte, dass vor der Geburt der Kinder ganz klar die Abmachung bestand, 
dass er sich an der Betreuung der Kinder beteiligen werde. Sonjas Mann Markus erzählt, dass er 
eigentlich gerne einen Tag pro Woche die Kinderbetreuung übernehmen würde, sein Beruf lasse es 
aber schlicht nicht zu: 

„Nachether isch de Wunsch… Hät d’Sonja de Wunsch klar güssered [nach einer Reduktion seines 
Erwerbspensums]. Ich ha dänn eigetlich au zerscht gseit, ja, ich wett’s irgendwie probiere und es 
isch dänn glich nüd… isch dänn glich nüd gange. Ich ha dänn eifach gseit, ich mus mir da mini Posi-
tion zerscht erschaffe. (…) Und dä ha ich immer gseit, ich mues do mini Leischtig bringe, ich mues 
mir min Respekt verschaffe, und das gaht nöd, wänn ich no chum und säge, ich schaffe 80 Prozent. 
Dänn händ alli s’Gfühl s’isch en fuule Cheib und ich han en guete Lohn und… das isch dänn dopplet 
schwirig sini Position z’schaffe, sin Respekt z’verschaffe, wo’s eifach, wo’s brucht i sonere… i so-
me Job halt. (…)  Und det, ebä de han ich gseit, es gaht nüd, ich cha das irgendwie… han nüd redu-
ziert. Und sie hät das immer wider bracht, gfunde, ich chönnt doch 80 Prozent schaffe und ich han 
mir eifach gseit, ja ich tue suscht echli mithälfe, ebä halt ähm… (…) Das isch vo mir us gseh scho, 
en Kompromiss gsi, oder ähm es Engagement für’d Familie und für d’Sonja isch das immer no 
z’wenig gsi, oder.“ (02m: 107-128) 

Markus Kälins Ansicht, eine Reduktion seines Arbeitspensums sei für ihn nicht realisierbar, teilen 
auch die beiden anderen Männer des Modernisierten Familientyps. Alle Männer sind also unumstöss-
lich der Ansicht, Teilzeitarbeit sei in ihrem Beruf unmöglich, wie bei den Männern der Traditionellen 
Familien haben aber auch sie bei ihren ArbeitgeberInnen noch nie danach gefragt. Sie begründen ihre 
Überzeugung damit, dass man als Mann in der Berufswelt mit reduziertem Pensum nicht respektiert 
wird. Man gilt als faul, wird belächelt und landet in Bezug auf die Karriere auf dem Abstellgleis. Mit 
diesem Verlust an Image und Karrierechancen geht laut Einschätzung der Männer zusätzlich ein 
Abrutschen in die Prekarität einher, die Beschäftigungssicherheit ist nicht länger gewährleistet: 

„hüt wird sowieso nütmeh goutiert i de Gschäftswält allgemein. Ich meine, es gilt zerscht, entweder 
wötsch en Job oder wötsch en nöd. Bi de stigende Arbetslosigkeit allgemein, oder, das sind also die, 
in Afüehrigszeiche, liebe Streicheleinheite und so, chasch vergässe, oder. Da wird rigoros, oder, fü-
fü-fü [zeigt auf drei imaginäre Personen], useghalte, de wo nüd will, de wo nüd chan, de wird eifach 
eliminiert.“ (Marco Reichmuth: 04m: 223-227) 
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„Teilzitarbet hät i de Industrie immer so chli de Nymbus vo de wott nüd rächt oder wiso chan de nüd 
voll schaffe, oder. Also das gsehn ich nöd, au vo minere Tätigkeit her nöd. Aber das hangt vilicht ei-
fach devo ab, dass ich mir das so säg. Ich has au nie konkret probiert. (…) I demm Moment wo 
d’Erwerbstätigkeit rückläufig isch, sind grad di erschte wo kipped sind die Teilzitmodell.“ (Andreas 
Müller, 09m: 484-486 und 231-232) 

Für die Männer ist, so wird argumentiert, eine Reduktion des Erwerbspensums aufgrund der derzeiti-
gen Strukturen und Anforderungen der Erwerbswelt nicht möglich. Doch auch die Suche der Frauen 
nach einer passenden Teilzeitarbeitsstelle erweist sich als enorm schwierig. Esther Müller beispiels-
weise erzählt, wie sie bei verschiedensten möglichen ArbeitgeberInnen vorsprach, diese aber stets eine 
zeitliche Flexibilität von ihr verlangten, die sich mit den Anforderungen der Kinderbetreuung nicht 
vereinbaren liess. Die Notwendigkeit, Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit unter einen Hut zu bringen, 
zwangen die Frauen dazu, ihre Ansprüche an eine Erwerbsarbeit zurückzuschrauben und sich damit 
zufrieden zu geben, überhaupt eine Arbeitsstelle gefunden zu haben. Dies kommt auch darin zum 
Ausdruck, dass zwei der drei Frauen seit dem Wiedereinstieg nicht mehr in ihrem angestammten 
Beruf tätig sind. Ebenso sind die Möglichkeiten einer beruflichen Weiterentwicklung in ihren Positio-
nen gering: 

„Jetzt [mit ihrer heutigen Erwerbsarbeit] bini natürlich im Marktwert bin ich null! Ich bin nur no 
(…) [nennt ihre derzeitige Tätigkeit], wänn ich widermal wett i mim Bruef schaffe, dänn säged sie, 
hehe, du häsch kei Erfahrig meh. Keine Routine meh. Dänn mues ich wider vo Null afange. Dänn 
mues ich säge, das stinkt mir grässlich. (…) Ich hoffe, ich chume irgend en Job über, ich hoff halt, 
dass ich nüd nur i dem Job blibe, ich suche krankhaft öppis interessanters für mich! Dass ich (…) 
[mich kann] witer entwickle. Ich han eigentlich kei Luscht, am Schluss land ich im Altersheim, gang 
nur go Füdli putze“ (Esther Müller, 09f: 574-577 und 933-940) 

Neben der Schwierigkeit, eine geeignete Arbeitsstelle zu finden, erweist sich die Organisation der 
Kinderbetreuung während den Erwerbsarbeitszeiten beider Partner als kritischer Punkt. Die familien-
ergänzende Kinderbetreuung in einer Krippe scheiterte oft an mehreren Gründen. Erstens besitzt der 
Wohnort Feusisberg selber keine Krippe und weiter entfernte Betreuungsstätten führten oft lange 
Wartelisten. Zudem waren die Öffnungszeiten meist nicht mit den Erwerbsarbeitszeiten vereinbar und 
eine flexible Nutzung aufgrund unregelmässiger Arbeitszeiten von Vornherein ausgeschlossen. Hinzu 
kommen neben der Problematik bei Krankheit eines Kindes auch die hohen Kosten. Bei einem relativ 
tiefen Lohnniveau, wie beispielsweise im Fall von Esther Müller, sind die Kosten für die Betreuung 
der Kinder während der Erwerbstätigkeit nach allen Abzügen nicht selten fast höher, als der zur glei-
chen Zeit erarbeitete Verdienst: 

„ich verdiene pro Tag 290 [Franken] und 160 zahl ich für d’Chrippe und ha no kei Spese fürs Auto 
und nüt und stress mich vom 7ni bis am 4i i de Arbet ab (…) Und d’Stüüre han ich nonig zahlt und 
nüt.“ (Esther Müller, 09f: 90-96) 

Das Problem der Kinderbetreuung stellt sich auch nach Eintritt der Kinder in die Schule. Da die Pri-
marschule in Feusisberg bisher keine Blockzeiten kennt, variieren die Unterrichtszeiten enorm (siehe 
Kapitel 4.2, Abbildung 7). Ebenso wird keine Mittagsbetreuung angeboten. Nach wie vor ist es üblich, 
so erzählt eine Frau, die Kinder nach Erledigung ihrer Arbeiten frühzeitig von der Schule nach Hause 
zu schicken und es kommt auch vor, dass der Unterricht beispielsweise aufgrund von Krankheit einer 
Lehrperson kurzfristig ganz ausfällt. Eine Ersatzbetreuung steht in diesen Fällen nicht zur Verfügung. 
Man gehe von Seiten der Lehrpersonen generell davon aus, so die Ansicht der Befragten, dass jeder-
zeit eine Betreuungsperson zu Hause sei. 
 
Eine Möglichkeit, trotz unregelmässiger Erwerbsarbeits- und Unterrichtszeiten, die Betreuung der 
Kinder zu gewährleisten, bietet die Beschäftigung einer Tagesmutter. Diesbezüglich erwähnen die 
Befragten die grosse Problematik, eine zuverlässige, vertrauenswürdige Person zu finden, die erstens 
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eine Arbeitsbewilligung besitzt, zweitens bezahlbar ist und sich drittens auch für ein langfristiges 
Engagement verpflichtet. Ganz allgemein stellt die Schwierigkeit, eine verlässliche Kinderbetreu-
ungsmöglichkeit zu finden, beim Versuch einer Veränderung der traditionellen Arbeitsteilung eines 
der grössten Hindernisse dar. Die Erzählungen der Modernisierten Familien von ihrer Suche nach 
Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder hören sich an wie eine endlose Odyssee. Esther Müller ge-
steht, irgendwann habe sie einfach aufgegeben, und Aline Reichmuth erzählt, wie sie nach unzähligen 
erfolglosen Versuchen, eine verlässliche Betreuung für ihre Kinder zu finden, unter Tränen die Kündi-
gung einreichte. 
 
Dass sie heute alle einer mindestens teilzeitlichen Erwerbsarbeit nachgehen können, schreiben sämtli-
che Familien einem glücklichen Zufall zu. In einem Fall war es das Zusammenspiel aus einer unerwar-
teten Grosszügigkeit von Seiten der Arbeitgeberin, die einer Verschiebung der Erwerbsarbeitzeiten auf 
die Abendstunden zustimmte, dem Auffinden einer verlässlichen Tagesmutter, sowie flexiblen Ar-
beitszeiten des Ehemannes, welche alle zusammen die Erwerbsarbeit der Frau möglich machten. Im 
zweiten Fall wurde die Erwerbsarbeit der Mutter durch Nacht- und Wochenendschichten möglich. 
Und in der dritten Familie schliesslich liegt die Arbeitszeit der Frau innerhalb der Schulzeiten der 
älteren Kinder und die Tätigkeit erlaubt es, das jüngste Kind an den Arbeitsplatz mitzubringen.  

„Und de Glücksfall wie sie jetzt da träffed, (…) [erklärt die Kombination der beiden Erwerbsarbeits-
pensen] de finded sie praktisch nöd. Das isch jetzt es Modell wo wunderbar passt. Und ohni das 
wär’s unheimlich schwirig.“ (Andreas Müller, 09m: 579-583) 

Obwohl die Familien in Bezug auf die Erwerbsarbeit der Frauen von einem Glücksfall sprechen, der 
den Wiedereinstieg der Frauen erst möglich machte, ist es in keinem Fall eine Ideallösung. In erster 
Linie bergen die gewählten Arbeitsteilungsmodelle der Modernisierten Familien eine Doppelbela-
stung. Sonja Kälin erzählt beispielsweise, die sozialen Kontakte ihrer Familie zu Freunden und Freun-
dinnen seinen auf ein absolutes Minimum geschrumpft und auch für die Pflege der Paarbeziehung 
stehe oft nicht genügend Zeit zur Verfügung. Für Hobbies fehle ihr zudem schlicht die Kraft: 

„Aber ich mache sit langem nüt meh konkrets. Früener han ich sehr vill baschtled, sehr vill Hobbies 
dehei gmacht und jetzt hani kei Chraft me für das. (…) Ich han z’wenig Chraft und irgendwie zum… 
ich will einfach chli Rueh.“ (04f: 127-132) 

Esther Müller erwähnt beispielhaft, mit anderen Hausfrauen zu einem Nachmittagskaffee zusammen 
zu sitzen, das liege bei ihr nicht drin und während andere Leute abends um 23 Uhr gemütlich am 
Fernsehschauen seien, sei sie am Bügeln. Sie erzählt: 

„Also mir sind beidi [sie und ihr Mann] so kaputt gsi, ächt. Ab und zue han ich minere Kollegin 
gseit, ich ha nüd emal Zit zum Hüüle, echt! Ich ha nüd emal Zit zum Hüüle, es isch so schlimm!“ 
(09f: 468-470) 

Die Doppelbelastung von Erwerbsarbeit, Hausarbeit und Kinderbetreuung spüren jedoch nicht aus-
schliesslich die Frauen. Zusätzliche Kinderbetreuungsaufgaben neben der vollzeitlichen Erwerbstätig-
keit führen auch bei den Männern der Modernisierten Familien zu einer erhöhten Belastung: 

„ich mues jetzt Windle wächsle, ich mues schreiendi Chind ufnäh am Morge am Drü und am Vieri 
chömeds nomol und am Sächsi nomol und am Sibni mues ich go dusche und go schaffe, oder.“ (An-
dreas Müller, 09m: 529-531) 

Neben der Doppelbelastung sind die Modernisierten Familien aufgrund ihrer Arbeitsteilung oft der 
Kritik von Seiten ihres Umfeldes ausgesetzt. Während die Männer für ihre zusätzlichen Kinderbetreu-
ungsaufgaben eher Mitleid ernten und höchstens als Weichlinge gelten, geht der Hauptteil der Kritik 
an die Adresse der Frauen. Sie erfahren von Verwandten, Bekannten und Nachbarn Kopfschütteln und 
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Unverständnis. Frauen mit Kindern sollen zu Hause bleiben, lautet der Tenor. Wer sich nicht an dieses 
Gebot hält, wird als Rabenmutter betitelt. 

„Es hät bösi Zunge gäh, sogar i minere Familie, wo gseit händ, hä, isch dänn die blöd he, git ihri 
Chind ab und gaht go schaffe. Isch ja bireweich!“ (Sonja Kälin, 02f: 461-462) 

In einem Fall kommt zum verbreiteten Unverständnis von Seiten des privaten Umfeldes sogar aktives 
Mobbing am Arbeitsplatz hinzu: 

„Es isch au im Bruef sehr sehr schwirig gsi (…). Wo ich s’zweite Mal schwanger worde bin sind es 
paar Lüt e chli verruckt gsi uf mich. Händ gseit, ja ich seig e schlächti Mueter, das chönni nüd sii, 
ich müesst endlich wähle und nüd anderne Lüt de Job chlaue, und und und. Und min Platz seig nüd 
da.“ (Aline Reichmuth; 04f: 426-431) 

Dass diese Anekdoten der Befragten über das Unverständnis des Umfeldes gegenüber Modernisiert 
organisierten Familien nicht aus der Luft gegriffen sind, bestätigte sich auch ganz direkt in den Inter-
views mit den Traditionellen Familien. In mehreren Gesprächen wurde die Meinung geäussert, eine 
Familie mit zwei erwerbstätigen Elternteilen und fremdbetreuten Kindern zu haben, bedeute, das 
eigene Ego auf Kosten der Kinder auszuleben, oder wie man in Schweizerdeutsch zu sagen pflegt: „de 
Füfer und s’Weggli z’wellä“. In einem Fall wurde diese Kritik im informellen Gespräch anschliessend 
ans eigentliche Interview ganz konkret über eine der Modernisierten Familien geäussert. Selbstver-
ständlich geschah dies im Unwissen darüber, dass auch jene Familie an der Befragung teilnahm und 
mir deshalb bekannt war. Die Kritik lief darauf hinaus, dass jene teilerwerbstätige Frau doch besser 
gar nicht erst Kinder in die Welt gesetzt hätte. 
 
Obwohl hauptsächlich die Frauen den Angriffspunkt für die Anfeindungen darstellen, spielt auch bei 
den Männern die gesellschaftliche Kritik eine wichtige Rolle für die Wahl des Arbeitsteilungsmodells. 
Die erwartete Geringschätzung von Seiten der Arbeitskollegen und Freunde bildet einen zentralen 
Grund, weshalb für sie eine Reduktion des Erwerbspensums nicht in Frage kommt. Markus Kälin zum 
Beispiel beschreibt die Situation treffend: 

„Wird au nüd, isch ganz klar, es wird nüd eso… vo de Gsellschaft au nüd, nüd goutiert, wämmer das 
wür säge, oder. (…) wänn ich no chum und säge, ich schaffe 80 Prozent. Dänn händ alli s’Gfühl 
s’isch en fuule Cheib. (…) ebä bim Maa heisst’s halt immerno, er isch halt en fuule, es Weichei, 
oder weiss au nüd, wänn er dehei blibt, oder. De wird mer hütt scho no komisch agluegt. (…) E Frau 
mues sich nüd rächtfertige, dass sie dehei isch. En Maa mues sich, oder. (…) Aso, gsellschaftlichi 
Zwäng, Drück und derartiges sind sicher en Punkt, wo mich jetzt au echli dra ghindered händ, das 
z’mache, oder z’reduziere, näbed em Job. Sicher, ja.“ (02m: 100-115 und 211-224) 

Diese verdeckte und zum Teil auch ganz offen ausgesprochene Kritik an nicht-traditionell organisier-
ten Arbeitsteilungen, welche sämtliche Modernisierten Familien von ihrem Umfeld erfuhren, verifi-
ziert die Existenz einer dominanten gesellschaftlichen Norm bezüglich familialer Arbeitsteilung, wie 
sie bereits im vorangehenden Unterkapitel postuliert wurde. Die noch immer bestehende Dominanz 
dieser Norm einer traditionellen Arbeitsteilung in der Familie erklärt die scharfe Kritik an all jenen, 
die es wagen, gegen sie zu verstossen. 
 
Als Folge all dieser Hindernisse, welche beim Versuch einer Veränderung der traditionellen Arbeits-
teilung überwunden werden müssen, sind die schliesslich realisierten Arbeitsteilungen in Modernisier-
ten Familien oft suboptimale Kompromisslösungen, ermöglicht durch glückliche Zufälle und dem 
Willen zu diversen Abstrichen bei den persönlichen Ansprüchen und Wünschen. Während die Männer 
und Frauen der Traditionellen Familien mit ihrer Arbeitsteilung mehrheitlich ausgesprochen zufrieden 
sind, berichten die Paare modernisierter Familien von Doppelbelastung, Verlegenheitslösungen und 
diversen Veränderungswünschen. Am extremsten formuliert diese Unzufriedenheit Esther Müller. Sie 
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erzählt, wenn sie im Voraus gewusst hätte, dass sich Familie und Beruf so schwierig vereinbaren 
lassen, hätte sie nie Kinder haben wollen: 

„ich erlebe das alles so extrem, dass ich so Horror han jetzt, Chind z’ha. Guet, ich han mini immerno 
fescht gern, aber die Müeh, de Stress won ich jetzt erläbt han, do mues ich säge [zu ihren Kindern], 
ui nei, also Chind, wänn ihr wänd Chind ha, überlegged üch das guet!“ (09f: 699-702) 

Versucht man also, die Begründungen der Modernisierten Familien für ihre Arbeitsteilung in einem 
einzigen kurzen Satz zusammenzufassen, so heisst dieser, „es ging nicht anders“. Die dahinter liegen-
den Argumentationen sind auf der folgenden Seite in Abbildung 19 als Übersicht dargestellt. 
 
Einerseits bringt eine traditionelle Aufteilung der Arbeiten nach Ansicht der Modernisierten Paare 
erhebliche Nachteile mit sich. Bei der Rolle der Hausfrau und Mutter sind dies die mangelnde gesell-
schaftliche Wertschätzung ihrer Arbeit, die intellektuelle Unterforderung und das Isoliertsein, sowie 
erhebliche Risiken im Falle von längerer Krankheit eines Elternteils oder einer Trennung vom Partner. 
Auf der Rolle des Ernährers dagegen lastet die vollumfängliche Verantwortung für den Erwerb des 
Familieneinkommens und sie erlaubt nur eine marginale Beteiligung an der Erziehung der Kinder. Der 
Versuch, eine nicht-traditionelle Aufteilung der familialen Arbeiten zu realisieren, erweist sich jedoch 
als sehr schwierig. Die Befragten des Modernisierten Familientyps erwähnen als Stolpersteine die 
Schwierigkeit des Mannes, den Erwerbsumfang zu reduzieren und der Frau, eine qualitativ akzeptable 
Teilzeitstelle zu finden. Grosse Probleme birgt zudem die Organisation einer verlässlichen Kinderbe-
treuung und nicht zuletzt kämpfen Modernisierte Familien gegen eine übermässige Doppelbelastung 
und die Kritik von Seiten des Umfeldes. All diese Hindernisse führen dazu, dass die realisierte Ar-
beitsteilung in Modernisierten Familien oft nur eine suboptimale Kompromisslösung darstellt und von 
beiden Partnern grosse Abstriche bei den persönlichen Ansprüchen fordert. 
 
Im Gegensatz zu den Familien des Traditionellen Typs, bei welchen die Entscheidung für ein Arbeits-
teilungsmodell mehrheitlich auf der Ebene des praktischen Bewusstseins und damit konfliktfrei ablief, 
ist dieselbe Entscheidung in Modernisierten Familien auf der diskursiven Bewusstseinsebene anzusie-
deln. Aufgrund des Optimierungspotentials bildet die Arbeitsteilung in der Familie den Kern eines 
permanenten und immer wieder aufflammenden Aushandlungsprozesses zwischen den Ehepartnern in 
Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Strukturen, ein Diskurs, welcher nicht immer konflikt-
frei abläuft. 
 
In der Terminologie von Birgit Pfau-Effinger (siehe Kapitel 2.1) ergibt sich für die Argumentations-
weisen der Modernisierten Familien meines Erachtens folgende Interpretation: die Ansichten der 
Modernisierten Paare stehen in Opposition zum vorherrschenden Geschlechter-Arrangement. Ihr 
Verstoss gegen die dominante Geschlechterkultur, das heisst gegen die hegemoniale gesellschaftliche 
Norm der traditionellen Arbeitsteilung in Familien, wird mit Kritik von ihrem Umfeld geahndet. Auf 
der Seite der Geschlechterordnung stehen der Realisierung ihrer tendenziell partnerschaftlicheren 
Vorstellungen bezüglich Arbeitsteilung mehrere institutionelle Rahmenbedingungen entgegen. Diese 
Unvereinbarkeit mit den gesellschaftlichen Strukturen bildet der Hauptgrund, warum sich die von 
Modernisierten Familien gewünschten Arbeitsteilungsmodelle nur suboptimal verwirklichen lassen. 
Hinderlich sind dabei insbesondere die Struktur des Arbeitsmarktes und im Bereich der Familie die 
Grundannahme, dass Kinderbetreuung eine private Aufgabe ist. Die Männer und Frauen des Moderni-
sierten Familientyps begründen ihre Arbeitsteilung folglich vor allem mit der einschränkenden Wir-
kung der herrschenden Geschlechterordnung. 
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Abbildung 19: Begründung der Arbeitsteilung in Modernisierten Familien 
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6.6 Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit 

Das folgende Kapitel widmet sich den Idealvorstellungen der Befragten bezüglich familialer Arbeits-
teilung und beantwortet damit die zweite Forschungsfrage. Es soll festgestellt werden, in wie weit die 
gewählte Arbeitsteilung den Idealvorstellungen der Betroffenen entspricht und welches die Gründe für 
eine allfällige Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit sind. Hierfür bat ich die Mütter und Väter 
im Interview, sich eine Familie mit Kindern im Kindergartenalter vorzustellen und davon auszugehen, 
dass in dieser Familie beide Elternteile identische berufliche Möglichkeiten besitzen und für ihre 
Erwerbsarbeit gleichen Lohn erhalten. Auch Kinderbetreuungsmöglichkeiten seien bei Bedarf vorhan-
den. Ich fragte sie daraufhin, wie sie die Arbeitsteilung in einer solchen Familie idealerweise organi-
sieren würden (siehe Interviewleitfaden im Anhang B). In welchem Umfang wären Vater und Mutter 
erwerbstätig? Wer übernähme welche Aspekte der Kinderbetreuung und der Hausarbeit? Würden 
gewisse Betreuungs- oder Hausarbeiten an externe Personen delegiert? Mit diesem Fragenblock beab-
sichtigte ich herauszufinden, ob tatsächlich eine Diskrepanz zwischen den Wunschvorstellungen der 
Befragten und der gelebten Arbeitsteilung in der Familie besteht und falls ja, wie sich diese begründen 
lässt. Wie auch im letzten Kapitel ist es hierbei lohnenswert, die Traditionellen und die Modernisierten 
Familien getrennt zu behandeln. 

Idealvorstellungen in Traditionellen Familien 

Die Frauen und Männer aus Traditionellen Familien begründeten ihre Arbeitsteilung wie erwähnt oft 
mit der Aussage, es sei so gewollt gewesen. Diese Motivation bestätigt sich in den geäusserten Ideal-
vorstellungen. Bei den Frauen sind es fünf von sieben, die auch unter Annahme gleicher beruflicher 
Möglichkeiten und vorhandenen Kinderbetreuungsangeboten eine Aufteilung nach dem Ernährer-
Hausfrau-Prinzip als ideal betrachten: 

„Aso grundsätzlich wett ich scho diejenig sii, wo d’Chind erzieht. Aso ich wett umd Chind ume sii. 
(…) Aso ich chönnt mer’s gar nüd vorstelle, jetz eigedlich eso, zum Bischpil jetz Jobsharing oder 
eso.“ (Sara Meier, 03f: 446-452) 

„Also ich han au immer ghofft, dass ich en Maa han und dass ich gar nüd mues go schaffe. Das isch 
für mich, ich hett jetzt das nüd wellä, müesse go schaffe.“ (Lydia Schmied, 10f: 483-485) 

Die anderen beiden Frauen bringen eine tendenziell partnerschaftliche Aufteilung mit zwei teilzeitli-
chen Erwerbspensen zwischen ungefähr 40 und 60 Prozent zur Sprache. Im Laufe ihrer genaueren 
Ausführungen weisen die Frauen jedoch mehrheitlich nicht auf Vor- sondern auf Nachteile einer 
solchen partnerschaftlichen Aufteilung hin. Dies macht deutlich, dass es sich bei diesen Aussagen 
nicht um eigentliche Wunschvorstellungen handelt: 

„Jääää, das isch no schwirig. Also 50 zu 50, das find ich isch nüd realistisch, ich dänke mir d’Frau 
macht immer echli meh. (…) Also 50:50 wär natürlich scho nüd schlächt, es isch au guet für 
d’Chind dass sie de Papi händ, dass sie beides erläbed, aber ich dänke mer müessts dänn würklich 
ganz ganz genau ufteile, du bisch für das zueständig, und das mach ich und…“ (Anna Kistler, 06f: 
304-315) 

Es findet sich also bei keiner Frau des Traditionellen Familientyps eine konkrete Wunschvorstellung, 
die von der gelebten Arbeitsteilung abweicht. Mehrere Frauen erwähnen, es sei ideal und sehr wichtig, 
dass die Kinder von den eigenen Eltern betreut werden können. Eine Wiederaufnahme der Erwerbstä-
tigkeit dagegen wird in erster Linie mit dem Problem der Doppelbelastung in Verbindung gebracht 
und ist deshalb nicht erstrebenswert. Die Frauen wünschen sich höchstens, ihre Ehemänner könnten 
etwas mehr Zeit in die Familie und weniger in den Beruf investieren. 
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Auch bei den Männern des traditionellen Familientyps tritt keine nennenswerte Diskrepanz zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit zu Tage. Rund die Hälfte bezeichnet auch unter den oben dargelegten 
Rahmenbedingungen das Ernährer-Hausfrau-Modell als ideal:  

„Also wänn das möglich wär, dass ich chönnti echli zruggstecke, ich säg jetzt mal… ich säg jetzt e 
Zahl, 80 Prozent schaffe, und dänn sie wür die 20 Prozent ergänzend schaffe, dänn wär das no 
…wahrschindlich no lässig. Wär wahrschindlich lässig. Ebs dänn tatsächlich gaht weiss ich nöd. 
(…) Und vo demm her gits ebä dänn keis anders Idealbild, wie sie jetzt villicht das sich vorstelled.“ 
(Lukas Huber, 08m: 386-397) 

Rolf Baumann meint darüber hinaus fast vorwurfsvoll: 

„aber wänn e Frau zfride isch, glücklich isch, mit, ja, mit Chinderbetreuig und Familie ha, dänn was 
will mer no meh als glücklich sii?“ (07m: 428-429) 

Die andere Hälfte der Männer aus Traditionellen Familien schlägt idealerweise tendenziell partner-
schaftliche Teilzeitmodelle vor. Wie bei den Frauen erweisen sich jedoch auch diese nicht als eigentli-
che, konkrete Wunschvorstellungen. Martin Schuler beispielsweise erzählt: 

„was für mich echli es Wunschszenario immer gsi isch, irgendwie so e Kombination vo, irgendwie 
80:40 [Erwerbsumfang Mann: Erwerbsumfang Frau] oder so.“ (05m: 246-247) 

Auf die Rückfrage hin, wie er sich die Kinderbetreuung während der Erwerbsarbeit beider Elternteile 
vorstelle, ändert er sein Wunschszenario spontan auf 70:30 und dann 80:20, um es kurz darauf ganz zu 
verwerfen. Schliesslich endet seine Erklärung mit der Bemerkung, es sei ja eigentlich ganz gut so, wie 
die Arbeiten in seiner Familie zur Zeit aufgeteilt seien. Es handelt sich somit im Falle von Martins 
Erzählung wie auch bei anderen Männern um ein spontan geäussertes Idealbild, dass bei näherer 
Ausführung so ideal nicht mehr scheint und schlussendlich zerfällt. 
 
Eine genauere Betrachtung der tendenziell partnerschaftlichen Idealvorstellungen bringt zudem zum 
Vorschein, dass diese einer traditionellen Rollenteilung näher liegen, als es auf den ersten Blick 
scheint. Viele Männer schwärmen von einem Erwerbsumfang von 80 Prozent. Mehrfach verbirgt sich 
hinter dieser Aussage jedoch die Vorstellung, am fünften Wochentag dann von zu Hause aus fürs 
Geschäft zu arbeiten und höchstenfalls nebenbei ein Auge auf die Kinder zu haben. In anderen Fällen 
träumen die Männer davon, an diesem zusätzlichen Tag zu Hause endlich Zeit für ihre Hobbies zu 
finden und beispielsweise ausgiebig Sport treiben zu können. Die Übernahme von Hausarbeiten ist in 
den Idealvorstellungen nicht inbegriffen.  
 
Ebenso vertritt die Mehrheit der Männer die Ansicht, dass sie einer Erwerbstätigkeit ihrer Frauen nicht 
im Wege stehen würden:  

„Es wär, i mine Auge no schön gsi, hett d’Maya äno chli, wänn sie no chli näbether no gschafft het-
ti.“ (Max Zweifel, 01m: 300-301) 

Wie sich im Gespräch zeigt, käme diese Erwerbsarbeit der Frauen jedoch zusätzlich zur ihren Haus- 
und Familienarbeitspflichten hinzu. Trotz Erwerbstätigkeit wäre nach wie vor die Frau dafür verant-
wortlich, dass Haus und Familie optimal versorgt sind: 

„Sara Meier: Was er eifach immer seit, wänn ich jetzt wett go schaffe, ime gwüsse Rahme wür 
er’s akzeptiere. Aber eifach ime gwüsse Rahme. 

Interviewerin: Was isch en gwüsse Rahme, wevill wär das? 

Sara Meier: Ich wür jetz mal säge e chline Rahme, so wien ich jetz das interpretiere. Glich 
dass ich chönnt de Hushalt mache und alles, aso nüd dass er quasi, wänn er hei 
chunnt no müessti de Hushalt mache.“ (03f: 382-390) 
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Bei genauerer Analyse stellt sich also heraus, dass auch die auf den ersten Blick partnerschaftlich 
anmutenden Idealvorstellungen einiger Männer aus Traditionellen Familien nicht weit von der geleb-
ten, konventionellen Arbeitsteilung entfernt liegen. Zwar würden nach deren Vorstellungen beide 
Partner einen Teil der Erwerbsarbeit übernehmen, die Familien- und Hausarbeit bliebe jedoch schwer-
gewichtig im Verantwortungsbereich der Frauen. Gesamthaft kann folglich festgehalten werden, dass 
sich weder bei den Männern noch bei den Frauen des Traditionellen Familientyps Idealvorstellungen 
finden lassen, welche die Hypothese einer Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit in der 
familialen Arbeitsteilung stützen. Die von einem Teil der Befragten geäusserten partnerschaftlichen 
Idealvorstellungen entsprechen meines Erachtens der sozial erwünschten Antwort, sie entsprechen 
aber nicht einem echten Bedürfnis. 
 
Erwähnenswert ist zudem die im Laufe der Interviews in Traditionellen Familien gemachte Erfahrung, 
dass die Frage nach einer idealen Arbeitsteilung in der Familie für die Mehrheit der Befragten sehr 
schwierig zu beantworten war. Es fiel den Befragten oft schwer, von ihrer eigenen, konkreten Situati-
on zu abstrahieren und sich einen virtuellen Idealfall von identischen beruflichen Möglichkeiten und 
Lohnniveaus beider Partner vorzustellen. Meist nahmen die Befragten deshalb bereits im ersten oder 
zweiten Antwortsatz wieder Bezug auf die eigene Situation und gingen auch im weiteren Gesprächs-
verlauf grundsätzlich von den eigenen Berufsperspektiven und vom persönlichen Umfeld aus. 
 
Meiner Meinung nach bieten sich für diese Schwierigkeiten bei der Formulierung einer Idealvorstel-
lung bezüglich Arbeitsteilung mehrere Erklärungen an. Eine mögliche Begründung liefert Leon Fe-
stingers (1978) Theorie der kognitiven Dissonanz. Leon Festinger postuliert, dass der Mensch in 
seinen Meinungen, Einstellungen und Handlungen nach Konsonanz, nach Übereinstimmung, strebt. 
Besteht in einem Bereich, wie beispielsweise zwischen der gelebten Arbeitsteilung und diesbezügli-
chen Idealvorstellungen, eine Dissonanz, so bereitet dies psychologisches Unbehagen und die Person 
wird danach streben, diese zu reduzieren. Eine einfache Möglichkeit der Dissonanzreduktion bietet 
hierbei die Anpassung der persönlichen Idealvorstellungen an die tatsächlich gelebte Arbeitsteilung. 
Geht man von diesem generellen Bestreben nach Konsonanz aus, so wäre die Frage nach einer von der 
gelebten Arbeitsteilung unabhängigen Idealvorstellung von vornherein obsolet. Leon Festingers Theo-
rie könnte damit erklären, weshalb die Befragten mit der Frage nach der idealen Arbeitsteilung in einer 
Familie Mühe bekundeten. Eine Aussage, die als bewusste Anstrengung zur Dissonanzreduktion 
interpretiert werden könnte, macht zum Beispiel Simone Huber: 

„Aber es bringt ja nüd, es bringt ja nüd und üsi Situation isch jetzt eifach eso und ich bin jetzt i dere 
Lag, oder i dere Situation won ich das eifach eso cha näh und säge, ja, bi üs isches jetzt eifach eso, 
mir sind jetzt die Art vo Familie. Und es bringt nüt wänn ich Sache beduure won ich nüd cha ha. 
Oder, oder mir wünsche, wo im Moment bi üs nüd machbar sind.“ (08f: 296-299) 

Im Falle der Familien des Traditionellen Typs scheint die Erklärung mit einem Streben nach Konso-
nanz auf den ersten Blick plausibel, meines Erachtens muss sie dennoch zurückgewiesen werden. Wie 
die Antworten der Modernisierten Ehepaare nämlich zeigen werden, ist es durchaus möglich, von der 
gelebten Arbeitsteilung differente Idealvorstellungen zu hegen und die daraus entstehende Dissonanz 
über längere Zeit zu ertragen.  
 
Andererseits könnten die Schwierigkeiten der traditionellen Paare bei der Formulierung einer abstrak-
ten Idealvorstellung ein Hinweis darauf sein, dass sich die Befragten zu diesem Thema vorgängig 
noch nie Gedanken gemacht hatten: 
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„Interviewerin: Also sie säged, die Idealfamilie wär gar nüd unbedingt andersch organisiert als 
wie sie’s jetzt organisiert händ vo de Arbetsteilig her? 

Lukas Huber: Ja, vilicht scho, aber ich ha mir das eigedlich, mues ich ehrlich säge, eigedlich no 
gar nie gross überleit, ob mer das jetzt umsverrecke mues andersch mache.“ 
(08m: 414-418) 

Diese Möglichkeit beschreibt Theodore Greenstein (2001: 89) in seinem Werk Methods of Family 

Research als eines der Probleme, mit welchen in Interviewsituationen gerechnet werden muss.  Er 
führt aus, dass Befragte in der Konfrontation mit einer Fragestellung, über die sie noch nie nachge-
dacht haben, dazu tendieren, ohne Zeit zum Nachdenken spontan eine Meinung zu äussern. Meines 
Erachtens kann dem hinzugefügt werden, dass diese spontane und unausgereifte Antwort, generell 
jener Meinung entspricht, welche die Person als sozial erwünscht erachtet. Diese Interpretation liegt 
hier vor allem in jenen Fällen nahe, in welchen Befragte spontan partnerschaftliche Idealvorstellungen 
äusserten und diese im weiteren Verlauf des Gesprächs zunehmend revidierten und zurückzogen. 
 
Die Möglichkeit, dass sich die Traditionellen Paare zum Thema ideale Arbeitsteilung zuvor noch nie 
Gedanken gemacht hatten, lässt sich auch mit Hilfe des Bewusstseinskonzepts von Anthony Giddens 
plausibel erklären. In Kapitel 6.5 wurde argumentiert, dass die Entscheidung für eine familiale Ar-
beitsteilung in Traditionellen Familien auf der Ebene des praktischen Bewusstseins fällt. Dabei wird 
die gesellschaftliche Norm einer traditionellen Arbeitsteilung stillschweigend und unhinterfragt über-
nommen. Eine aktive Auseinandersetzung mit alternativen Arbeitsteilungsmodellen und dadurch auch 
die Bildung von eigenen Idealvorstellungen findet deshalb nicht statt. 
 
Unabhängig davon, wie die Schwierigkeiten der Befragten bei der Beantwortung der Frage nach den 
persönlichen Idealvorstellungen bezüglich familialer Arbeitsteilung interpretiert werden, kann im Falle 
der Traditionellen Familien festgehalten werden, dass sich in den Aussagen der Paare keine nennens-
werte Diskrepanz zwischen gewünschter und gelebter Arbeitsteilung feststellen lässt. Diese in Tradi-
tionellen Familien vorherrschende Übereinstimmung von Wunsch und Wirklichkeit in der familialen 
Arbeitsteilung, beziehungsweise die Inexistenz konkreter Idealvorstellungen, deckt sich mit den in 
Kapitel 6.5 erläuterten Begründungen der Paare für ihre Arbeitsteilung in der Familie. Wird die geleb-
te Arbeitsteilung als selbstverständlich und so gewollt verstanden, so ist es naheliegend, dass keine 
davon abweichenden Wunschvorstellungen vorhanden sind. 

Idealvorstellungen in Modernisierten Familien 

Auch den Modernisierten Familien stellte ich im Laufe des Interviews die Frage nach ihren Idealvor-
stellungen bezüglich Arbeitsteilung in der Familie. Im Gegensatz zu den Frauen und Männern des 
Traditionellen Familientyps bekundeten sie markant weniger Mühe bei der Beantwortung der Frage. 
Typisch für die Perspektive der Modernisierten Paare ist die Grundannahme, dass Väter wie Mütter 
gleichermassen das Anrecht besitzen, einerseits einer Erwerbsarbeit nachzugehen und andererseits an 
der Erziehung der Kinder Teil zu haben: 

„de Markus hät genauso d’Berechtigung mini Chind gseh ufwachse oder üseri Chind gseh ufwachse 
wie ich. (…) Will…ja, ich han nüd s’eleinige Aarächt uf mini Chind.“ (Sonja Kälin, 02f: 569-572) 

„De Idealfall wäri de, dass im Prinzip beidi Partner di brueflichi Freiheit händ. (…) Er chan sin Teil 
frei wähle und d’Frau chan ihri Pegelleischtig frei wähle. Das wär en Idealfall.“ (Andreas Müller, 
09m: 318-321) 

Ideal scheint den Befragten in der grossen Mehrheit folglich eine anteilsmässige Beteiligung beider 
Partner an allen drei Arbeitsbereichen, an der Hausarbeit, der Familienarbeit und der Erwerbsarbeit. 



 93

Wie die Antworten zeigen, entspricht das Idealbild jedoch in keinem Fall einer absoluten Gleichauftei-
lung im Sinne einer strikt hälftigen Beteiligung der Partner in allen Arbeitsbereichen. Nicht absolute 
Gleichheit ist zentral, sondern die Möglichkeit, dass sich beide Partner ihren persönlichen Bedürfnis-
sen entsprechend in Beruf und Familie verwirklichen können. Die Männer zeigen dabei nicht zwin-
gend eine grössere Erwerbszentrierung als die Frauen. Marco Reichmuth beispielsweise erzählt:  

„Hettsch e Putzfrau, dänn hettsch es Chindermeitli und die wär praktisch, säged mer emal drü oder 
vier Mal am Namitag da, eifach dass sie da isch, oder. (…) und dänn chönntsch säge, o.k., de häsch 
60 und 60 oder 60 und 80 [Erwerbsumfang beider Partner] oder whatever. (…) für mich wär eiged-
lich scho sit zwei Jahr d’Traumvorstellig gsi, d’Traumvorstellig i eusem Rahme vo de finanzielle 
Aspekt und allem, dass sie 100 Prozent oder 80 Prozent gaht go schaffe und ich schaffe 40 Prozent.“ 
(04m: 715-740) 

Wie das Zitat von Marco Reichmuth illustriert, spielen in den Idealvorstellungen der Modernisierten 
Paare auch familienergänzende Kinderbetreuung und externe Unterstützung bei der Hausarbeit eine 
zentrale Rolle. Esther und Andreas Müller beispielsweise hegen praktisch identische Idealvorstellun-
gen von zwei 80 bis maximal 100-prozentigen Erwerbspensen, welche durch eine verlässliche Person 
als Haushalthilfe und Kinderbetreuerin ergänzt würden. Nicht alle Modernisierten Paare würden ihre 
Kinder in diesem Umfang einer Betreuungsperson überlassen, der als ideal betrachtete Umfang der 
familienergänzenden Kinderbetreuung variiert je nach Person.  
 
Im Gegensatz zur Mehrheit der Traditionellen Familien, äussern die Frauen und Männer des Moderni-
sierten Familientyps demnach konkrete Idealvorstellungen, welche teilweise markant von ihrer geleb-
ten Arbeitsteilung abweichen. Mehrheitlich wünschen sich die Befragten eine Arbeitsteilung beste-
hend aus zwei teilzeitlichen Erwerbspensen im Umfang von 40 bis 80 Prozent, kombiniert mit famili-
energänzender Kinderbetreuung und externer Unterstützung im Haushalt. Die Erwerbsarbeitszeit der 
Männer läge im Idealfall folglich tiefer und jene der Frauen höher als in der heute gelebten Arbeitstei-
lung. Die Familien- und Hausarbeiten wären partnerschaftlicher verteilt und würden teilweise ausgela-
gert. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Modernisierten Familien in ihrer heutigen Ar-
beitsteilung zwar bereits von der gesellschaftlichen Norm einer traditionellen Rollenteilung abwei-
chen, die gelebte Arbeitsteilung jedoch nach wie vor nicht den gehegten Idealvorstellungen entspricht. 
Im Falle der Modernisierten Familien muss folglich von einer Diskrepanz zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit bei der familialen Arbeitsteilung gesprochen werden. Die Interpretation dieser Diskre-
panz auf der Basis der Geschlechter-Arrangement Theorie von Birgit Pfau-Effinger wird ein Schwer-
punkt der Synthese im siebten Kapitel bilden. 
 
Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle ein Unterschied zwischen den Geschlechtern in der Art 
ihrer Idealvorstellungen, welcher in den Erzählungen der Frauen und Männer des Modernisierten 
Familientyps deutlich wird. Die tendenziell partnerschaftlichen Ideale der Modernisierten Männer sind 
im Gegensatz zu jenen der Männer aus Traditionellen Familien zwar konkret und nicht bloss spontane 
Äusserungen der als sozial erwünscht betrachteten Antwort, sie müssen jedoch im Sinne von Traum-
vorstellungen verstanden werden. Traumvorstellungen insofern als dass die Männer ihr Eintreten zwar 
ungemein begrüssen würden, jedoch im Allgemeinen nicht an die Möglichkeit ihrer Verwirklichung 
glauben und auch keine konkreten Schritte unternommen haben, um sie Wirklichkeit werden zu las-
sen. Dies demonstriert unter anderem der Umstand, dass die Männer der Modernisierten Familien 
zwar eine teilzeitliche Beschäftigung als Wunschvorstellung äussern, jedoch noch nie beim Arbeitge-
ber deswegen vorstellig geworden sind. Sie äussern also partnerschaftliche Idealvorstellungen, sind 
aber auch mit der momentan gelebten Arbeitsteilung nicht ausgesprochen unzufrieden. Eben diese 
Unzufriedenheit und das damit zusammenhängende Bestreben, die momentane Arbeitsteilung zu 
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verändern, findet sich sehr viel ausgeprägter bei den Frauen der Modernisieren Familien. Ihre Erzäh-
lungen legen nahe, dass es sich bei ihren partnerschaftlichen Idealen nicht um als unrealistisch einge-
schätzte Traumvorstellungen handelt, sondern um konkrete Ziele. Im Falle von Sonja Kälin zeigt sich 
dies beispielsweise daran, wie sie ihren Mann seit langem immer wieder dazu drängt, seinen Erwerbs-
umfang zu reduzieren und hierfür auch Spannungen in der Partnerschaft in Kauf nimmt. Bei Esther 
Müller demonstrieren es ihre unzähligen Versuche, eine verlässliche und ausreichend flexible Betreu-
ungseinrichtung für ihre Kinder, sowie eine mit den Familienpflichten kompatible Erwerbsarbeit zu 
finden. Eine Diskrepanz zwischen gelebter und gewünschter Arbeitsteilung besteht in Modernisierten 
Familien bei beiden Geschlechtern. Sie wird aber von den Frauen um vieles bewusster wahrgenom-
men und stärker bekämpft. 

6.7 Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Kontext von Feusisberg 

Wie in Kapitel 3.3 dargelegt, vertritt eine Vielzahl von Familienforschenden die Ansicht, dass die 
institutionellen Rahmenbedingungen in einer Gesellschaft auf die Organisation der familialen Arbei-
ten, beziehungsweise auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, entscheidenden Einfluss nehmen. 
Gemäss der Geschlechter-Arrangement Theorie von Birgit Pfau-Effinger sind die institutionellen 
Rahmenbedingungen auch Ausdruck der herrschenden Geschlechterkultur und können deshalb nicht 
völlig unabhängig von den Werten und Leitbildern einer Gesellschaft verstanden werden. Dennoch 
bestätigt sich in der vorliegenden Studie, dass die Geschlechterordnung für die Arbeitsteilung in 
Familien eine Schlüsselfunktion einnimmt. Die Männer und Frauen des Traditionellen Familientyps 
begründen mit Aspekten der Geschlechterordnung, weshalb für sie eine nicht-traditionelle Rollentei-
lung keinerlei Attraktivität besitzt. Die Modernisierten Familien sehen institutionelle Rahmenbedin-
gungen sogar als Hauptgrund, warum sich eine partnerschaftlichere Arbeitsteilung nicht realisieren 
liess (siehe Kapitel 6.5). Aus diesem Grund soll im folgenden Kapitel dargelegt werden, welche 
Aspekte der Geschlechterordnung nach Ansicht der Befragten die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie im spezifischen Kontext von Feusisberg besonders beeinflussen. Sie betreffen einerseits die Struk-
turen des Arbeitsmarktes und andererseits die Strukturen der familienergänzenden Kinderbetreuung. 
 
Im Bereich des Arbeitsmarktes wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in erster Linie durch die 
hegemoniale Ausrichtung nach dem sogenannten Normalarbeitsverhältnis erschwert. In dieser Norm 
eines Erwerbsumfangs von 42 Wochenstunden liegt meines Erachtens die Ursache dafür, dass – wie 
die Befragten argumentieren – eine Reduktion des Erwerbsumfangs oft nicht möglich ist und teilzeitli-
che Arbeitsstellen geringe Attraktivität besitzen. Diese sind laut Aussagen der Befragten generell 
schlecht bezahlt, bieten keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten, beinhalten qualitativ minderwertige 
Arbeiten und sind prekär:  

„Ich glaube, die Managementgilde oder so, die isch halt immerno, das isch alles Performance, Per-
formance, Performance und ich mues eifach de absoluti, de gsamti Energie ghört eifach em 
Gschäft.“ (Marco Reichmuth, 04m: 846-849) 

Als weiteren Aspekt des Arbeitsmarktes, welcher eine partnerschaftliche Arbeitsteilung in der Familie 
erschwert, nennen die Befragten die unterschiedlichen Lohnniveaus in typischerweise von Frauen 
beziehungsweise von Männern gewählten Berufen. Die Lohnungleichheit bewirkt, dass eine partner-
schaftliche Aufteilung der Erwerbsarbeit für eine Familie finanziell nicht tragbar ist, oder zumindest 
markante finanzielle Einbussen mit sich brächte: 

„Also mer hät das scho au aglueget, will mini Frau isch öpper wo eigedlich schaffe will. Und vo det 
her, hät mer scho immer nach Möglichkeite gsuecht. (…) Was hingäge eifach nid möglich isch oder 
was ich mues, wie söll mer säge, oder, wänn mer mis Ikomme und ihres Ikomme aalueged, dänn 
nachher hol ich doppled so vill use als sie.“ (Andreas Müller, 09m: 212-217) 
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Die beiden bisher genannten Aspekte des Arbeitsmarktes, das Normalarbeitsverhältnis und die Loh-
nungleichheit zwischen den Geschlechtern, sind nicht nur für den Kontext von Feusisberg typisch. Es 
sind Eigenschaften, welche die Arbeitsmärkte der gesamten Schweiz und auch zahlreicher anderer 
Länder charakterisieren. Im Bereich des Arbeitsmarktes kommt in Feusisberg im Besonderen hinzu, 
dass es im Dorf selber nur sehr wenige Arbeitsplätze gibt. In der vorliegenden Stichprobe beispiels-
weise liegen die Arbeitsorte einer grossen Mehrheit der Erwerbstätigen im Umkreis der Stadt Zürich. 
Es muss folglich ein längerer Arbeitsweg von bis zu über einer Stunde in Kauf genommen werden. 
Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wirkt dies insofern erschwerend, als dass sich dadurch 
der zeitliche Umfang der Abwesenheit von zu Hause weit über die Arbeitszeit hinaus verlängert. So ist 
beispielsweise aufgrund des längeren Arbeitsweges eine Erwerbstätigkeit innerhalb der Schulbetreu-
ungszeiten in Feusisberg kaum realisierbar. 
 
Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht von geringerer Bedeutung als die Strukturen des 
Arbeitsmarktes ist der Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung. Feusisberg zeichnet sich 
diesbezüglich durch einen ausgesprochenen Angebotsmangel aus (siehe auch Kapitel 4.2 zum Befra-
gungsort Feusisberg). Was die Probleme bei der schulischen Betreuung betrifft, so erwähnen die 
Befragten vor allem die zerstückelten und extrem unregelmässigen Unterrichtszeiten, das gänzliche 
Fehlen einer Mittagsbetreuung, die kantonal unterschiedlichen Feiertagsregelungen, sowie kurzfristige 
Schulausfälle ohne dass eine Ersatzbetreuung zur Verfügung stünde: 

„Also de Tag de isch eifach für mich versaut dur das Cho und Gah und über de Mittag und dänn no-
mol für die zwei Stund det hi gah [zur Schule], also es isch absolut müeterefeindlich das ganze Sy-
stem, das isch furchtbar.“  (Susan Schuler, 05f: 32-35) 

„Ich meine au mit dene Schuelstunde, ich wüsst gar nüd wie do go schaffe. (lacht) (…) Aber da, also 
pfffft! Ich mein, do müesst mer so vill organisere. (…) also ich chan mich fascht nüd erhole, aber die 
Stundeplän, das isch eifach… (lacht) eifach en… oder, do frög ich mich wie e Mueter do überhaupt 
chan go schaffe,“ (Lydia Schmied, 10f: 590-600 und 637-638) 

„Was es dänn zuesätzlich erschwärt, mängisch chunnt en Telefonalarm am Vorabig und dänn isch 
öpper chrank und dänn mues mer plötzlich luege, was macht mer mit de Chind.“ (Andreas Müller, 
09m: 361-362) 

Als unbefriedigend beurteilen die Befragten auch die Situation im Bereich der ausserschulischen 
Kinderbetreuung. In Feusisberg selber bestehen keine Angebote und die Kinderkrippen in der näheren 
Umgebung sind nach Einschätzung der Befragten vielfach überbelegt, extrem teuer und haben Öff-
nungszeiten, die ein Pendeln nach Zürich verunmöglichen. Trotz Kinderkrippe ungelöst bleibt zudem 
die Betreuung der Kinder bei Krankheit, bei der Notwendigkeit unvorhergesehener Überstunden am 
Arbeitsplatz oder im Falle unregelmässiger Arbeitszeiten. So ist es beispielsweise meist nicht möglich, 
die benötigten Betreuungstage jeweils aufgrund des Arbeitseinsatzplanes monatlich festzulegen: 

„E privati Chrippe, ebä 160 Franke [Betreuungskosten pro Tag für zwei Kinder], dänn hani gseit, 
aber sie, ich bruche nur zwei Stund am Morge (…). Chan ich nüd nur die zwei Stund ha, oder. Nei, 
sie müend de ganz Tag näh. Und sie chönd nüd säge, die Wuche am Mäntig und di anderi Wuche am 
Zischtig, sie müend fix. Und dänn hani gseit, sie, aber ich han kein fixe [Arbeitseinsatz]Plan. Ja 
wüssed sie, das isch halt so. Und zweitens, seit sie mir, sie vo de Chrippe hät mir gseit, wow, hani 
gseit, das isch aber tüür, de seit sie, ja, das isch Luxus, wänn sie wänd go schaffe, das müend sie 
leischte. De hani gseit, wie bitte?!“ (Esther Müller, 09f: 525-532) 

Wie obiges Zitat deutlich macht, können Kinderkrippen aus Sicht der Befragten oft nicht die benötigte 
Flexibilität gewährleisten. 
 
Die Angebote an familienergänzender Kinderbetreuung sind insbesondere in der deutschsprachigen 
Schweiz generell sehr beschränkt. Diesbezüglich bildet Feusisberg kein Sonderfall. Während einige 
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andere Gemeinden jedoch inzwischen Blockzeiten und eine Mittagsbetreuung für Schulkinder einge-
führt haben, zeigt sich der Angebotsmangel im Falle des Untersuchungsortes besonders ausgeprägt. 
Kinderbetreuung, so die zu Grunde liegende Wertvorstellung, ist nach wie vor Privatsache. 
 
Zur Struktur von Arbeitsmarkt und familienergänzender Kinderbetreuung kommt im Falle von Feusis-
berg als kleines Dorf am Agglomerationsrand hinzu, dass die Anbindung an den öffentlichen Verkehr 
gemäss Aussagen der Befragten zu wünschen übrig lässt. Da ein Grossteil an ausserschulischen Ange-
boten beispielsweise im musischen oder sportlichen Bereich ausserhalb des Dorfes besucht werden 
muss, wäre diese für Feusisberg besonders zentral. Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist 
dies bedeutsam, weil es das Fehlen eines engmaschigen öffentlichen Verkehrsnetzes und dorfeigenen 
Freizeitangeboten nötig macht, Kinder regelmässig zu weiter entfernt liegenden Angeboten mit dem 
Privatauto zu bringen und von dort wieder abzuholen.   
 
Zusammenfassend sind sich die Befragten über die Familientypen hinweg einig, dass die bestehenden 
institutionellen Rahmenbedingungen in Feusisberg der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht 
förderlich sind. Je nach persönlicher Situation und Einstellungen sehen sie dringlicheren oder weniger 
dringlichen Handlungsbedarf in unterschiedlichen Bereichen. Besonders prägnant wird die aktuelle 
Situation von Andreas Müller zum Ausdruck gebracht. Er erzählt, 

„dass es bi mine Eltere, de Generation vo mine Eltere no völlig klar gsi isch, ussert in Usnahmefäll, 
d’Frau tuet d’Chind erzieh und de Maa tuet d’Familie ernähre, also de Maa gaht go schaffe und 
d’Frau isch Huusfrau. Das isch hüt us verschidenschte Gründ nüme so. (…) D’Politik und 
d’Gsellschaft hät nüd uf die Veränderige, hät nöd reagiert, also alles wo mer druf ane spricht, säged 
mer jetzt emal agfange mit ere Mueterschaftsversicherig, Blockzite, stüürlichi Entlaschtig vo Ehe-
paar mit Chind, alles wo uf das abziele würd, das isch nur e Reihe vo mögliche Massnahme wo das 
näbedenand würd erliechtere au im Sinn vo de Famili, wird immer wider zerreded und chunnt nöd. 
(…) also ich säg, üsi Generation hät sich relativ schnäll müesse uf es neus Umfäld istelle und 
d’Gsellschaft i ihrer Dänki ihne, also d’Frau ghört hei an Herd und d’Chindererziehig, die wo ihri 
Chinder ine Chrippe gänd, das sind Rabeeltere, oder. S’Umfäld isch nüd parat, also alles zielt druf ab 
di alte Rolle z’zementiere.“ (09m: 503-521) 

Die Mehrheit der oben genannten institutionellen Rahmenbedingungen gelten nicht nur für den Unter-
suchungsort Feusisberg, sondern sind charakteristisch für die Geschlechterordnung in der ganzen 
Deutschschweiz. Dennoch spielt der lokale Kontext für die Organisation der Arbeitsteilung in der 
Familie eine Schlüsselrolle. So sind, wie die Aussagen der Befragten belegen, die Rahmenbedingun-
gen in Feusisberg der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ganz besonders hinderlich. Als Folge 
davon entsteht eine Situation, welche gemeinhin mit dem Begriff der Vereinbarkeitsproblematik 
umschrieben wird. In der vorliegenden Stichprobe zeigen sich die Probleme, welche dem Versuch 
einer Kombination von Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung erwachsen, in sämtlichen Modernisier-
ten Familien prägnant. Kennzeichnend sind dabei ein grosser Organisationsaufwand für die Betreuung 
der Kinder, eine Doppelbelastung und ein Arbeitsteilungsarrangement charakterisiert durch ein hohes 
Mass an Prekarität (siehe auch Kapitel 6.5, Abschnitt zur Begründung der Arbeitsteilung in Moderni-
sierten Familien). 
 
So sieht das Arrangement in einer Familie an einem bestimmten Wochentag beispielsweise vor, dass 
sich die Mutter nachmittags nach Schulschluss mit den Kindern ins Auto setzt und zum Arbeitsort des 
Mannes fährt. Dort wartet die Familie auf den Vater, der nach frühzeitigem Feierabend um vier Uhr 
das Auto mit den Kindern übernimmt und mit ihnen nach Hause zurückkehrt. Die Mutter fährt im 
zweiten Wagen zum Arbeitsort und beginnt nachmittags um Halb Fünf ihren Erwerbsarbeitstag. Im 
Fall einer anderen Familie war es eine Zeit lang üblich, dass der Vater an einem Wochentag morgens 
die Kinderbetreuung übernahm. Er brachte die Kinder um 11 Uhr zum Arbeitsort der Frau und nahm 
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daraufhin seine eigene Erwerbsarbeit auf. Bis zum Arbeitsende der Frau um 14 Uhr war sie gleichzei-
tig mit ihrer Erwerbsarbeit und der Betreuung der Kinder beschäftigt. Dies sind nur zwei kurze Bei-
spiele, welche den enormen Organisationsaufwand, die Doppelbelastung und die Prekarität der Be-
treuungsarrangements bei einer Kombination von Beruf und Familie illustrieren. 
 
Die in Feusisberg deutlich zu Tage tretende Vereinbarkeitsproblematik wird in der Literatur oft als 
ausschliessliches Frauenproblem behandelt (zum Beispiel: Brüderl, 1992). Diese Perspektive erweist 
sich jedoch in der vorliegenden Studie eindeutig als zu simplifizierend. Sobald die gewählte Arbeits-
teilung in einer Familie vom traditionellen Modell abweicht, sind auch die Männer gefordert, ihre 
Erwerbsarbeit mit den Aufgaben in den Bereichen der Kinderbetreuung und Hausarbeit zu arrangie-
ren. Wie die folgenden beiden Zitate beispielhaft demonstrieren, sind insbesondere in Familien des 
Modernisierten Typs nicht nur die Frauen einer Doppelbelastung ausgesetzt: 

„Das isch scho es Problem, wänn am Abig hei chunsch, ich mach vill no Sache wo mir würklich, ich 
chum hei und bi würklich kaputt und wür am Liebschte da ligge und wänn ich dänn i demm Umfäld 
no d’Chind is Bett bringe, was ich gern mache, oder i de Chuchi choche oder abwäsch oder was au 
immer, dänn isch für mich das nüd eifach so – es fallt mir würklich nüme liecht vo de Hand.“ (Mar-
tin Schuler, 05m: 505-509) 

„ich chum denn meischtens am 5i oder halbi 6i hei oder whatever, und dänn nachher hani d’Chind 
um mich und ha kei Ziit, (…) ich ha überhaupt kei Ziit me, oder. Ich bin nur am Seckle.“ (Marco 
Reichmuth, 04m: 405-411) 

Die Probleme, welche durch die Kombination von Beruf und Familie erwachsen, stellen sich den 
Frauen wie auch den Männern. Folglich ist es nicht gerechtfertigt, die Vereinbarkeitsproblematik als 
ein ausschliessliches Frauenproblem zu thematisieren. Dem muss jedoch hinzugefügt werden, dass in 
den Familien der vorliegenden Stichprobe nach wie vor die Frauen die Hauptverantwortung für die 
Organisation eines möglichst reibungslosen Nebeneinanders von Beruf und Familie tragen. Nicht nur 
übernehmen sie in fast allen Fällen die Organisation der familieninternen und -externen Kinderbetreu-
ung, sie sind es auch, die ihren Erwerbsumfang den Bedürfnissen der Familie anpassen und bei kurz-
fristigen Ausfällen der Kinderbetreuungsperson einspringen. Die nach wie vor einseitige Zuständigkeit 
für die Probleme der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zeigt sich zum Beispiel in der folgenden 
Aussage von Peter Meier zu den Zukunftsperspektiven in seiner Familie des Traditionellen Typs: 

„Aso da wür ich säge dass d’Sara, dass d’Sara wider echli gaht go schaffe, so i dere Ziit, wo d’Chind 
wäg sind und im Prinzip wider do isch, wänn d’Chind hei chömed. Das gsehn ich, dass das chunnt. 
(…) Das überlahn ich au de Sara, will sie mues sich sälber reorganisiere“ (03m: 400-403) 

Wie der folgende Ausschnitt zeigt, liegt die Hauptverantwortung für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf auch in Modernisierten Familien selbstverständlich bei der Frau. Andreas Müller antwortet 
auf die Frage, was sich in der familialen Arbeitsteilung durch die Geburt der Kinder geändert habe: 

„ebä d’Tagarbet isch nüme möglich. Also en Arbet under Tags isch für sie nüme möglich mit Chin-
derbetreuig.“ (09m: 154-165) 

Die Anforderungen der Kinderbetreuung verunmöglichen gemäss Andreas eine Erwerbstätigkeit 
seiner Frau während den üblichen Arbeitszeiten. Seine eigene Erwerbstätigkeit zu eben diesen Zeiten 
nimmt er jedoch als selbstverständlich hin. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Probleme der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
Mütter und Väter betreffen, in den befragten Familien beider Typen tragen jedoch die Frauen die 
Hauptlast der Problematik. Aufgrund der institutionellen Rahmenbedingungen treten sie im Untersu-
chungsort Feusisberg besonders ausgeprägt hervor. 
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7 Synthese 

Die vorliegende Studie verfolgt das Ziel, mit einer qualitativen Befragung die Gründe und Motive zu 
erforschen, welche der gelebten Arbeitsteilung in einer Familie zu Grunde liegen. Durch Gespräche 
mit zwanzig Müttern und Vätern habe ich beabsichtigt herauszufinden, ob diese Arbeitsteilung der 
Idealvorstellung der betroffenen Personen entspricht, und zu analysieren, welches die Gründe für eine 
allfällige Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit sind. Als theoretische Basis dient die Ge-
schlechter-Arrangement Theorie der deutschen Soziologin Birgit Pfau-Effinger. Ihre Theorie erklärt 
die Strukturen der geschlechtlichen Arbeitsteilung in Gesellschaften als Ergebnis des Zusammenspiels 
von kulturellen Leitbildern und institutionellen Rahmenbedingungen. In diesem Kapitel werde ich nun 
die Ergebnisse rekapitulieren und zu einer Synthese zusammenführen. 

Gelebte Arbeitsteilung 

Bei den für die vorliegende Studie befragten Personen handelt es sich um die Mütter und Väter aus 
zehn ökonomisch gut gestellten Familien mit zwei bis vier Kindern, die im periurbanen Feusisberg 
(SZ) wohnen. Eine themenübergreifende Analyse des Interviewmaterials erlaubt eine Einteilung der 
Familien in zwei Familientypen. Traditionelle Familien einerseits sind gekennzeichnet durch eine 
klare Rollenteilung, in welcher der Vater für die Erwerbsarbeit, die Mutter für die Hausarbeit und die 
Kinderbetreuung zuständig ist. Eine teilzeitliche Erwerbstätigkeit der Mutter wird akzeptiert, solange 
dies ihr Sorgen für Haushalt und Kinder nicht beeinträchtigt. Der Vater beteiligt sich an Hausarbeit 
und Kinderbetreuung, dies jedoch im Sinne eines (Aus-)Helfens. Seine Erwerbsarbeit hat Priorität und 
wird durch Haus- und Familienarbeit nicht eingeschränkt. In einer Modernisierten Familie andererseits 
hat die Rollenteilung zwischen Vater und Mutter eine Aufweichung erfahren. Nach wie vor über-
nimmt zwar die Mutter die Hauptverantwortung für Haus und Kinder und der Vater für die Erwerbs-
arbeit, jedoch wird der Mutter das Bedürfnis nach beruflicher Selbstverwirklichung, sowie dem Vater 
nach massgeblicher Beteiligung an der Kindererziehung zugestanden. Die Modernisierte Familie sucht 
nach individuellen Lösungen, mit denen sich diese Bedürfnisse für alle Beteiligten auf befriedigende 
Art und Weise vereinbaren lassen. In der vorliegenden Stichprobe wurden sieben Familien dem Tradi-
tionellen und drei Familien dem Modernisierten Typ zugeordnet. In Traditionellen ebenso wie in 
Modernisierten Familien findet sich eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Hauptzuständigkeit der 
Frauen für Haus und Familie und der Männer für die Erwerbsarbeit. Eine Familie mit partnerschaftli-
cher Arbeitsteilung, im Sinne einer annähernden Gleichverteilung der Haus-, Familien- und Erwerbs-
arbeiten zwischen den Geschlechtern, ist in der Stichprobe nicht vertreten. 
 
Ein Blick zurück in die frühen Jahre der Familien bringt zum Vorschein, dass sich die heute gelebte 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung schwergewichtig bei der Geburt des ersten Kindes etablierte. 
Solange die befragten Paare noch kinderlos waren, gingen mehrheitlich beide Partner einer vollzeitli-
chen Erwerbstätigkeit nach. Bei Familiengründung waren es jedoch die Frauen, die ihre Erwerbstätig-
keit reduzierten und die neu anfallende Familienarbeit übernahmen, während die Männer in die tradi-
tionelle Rolle des Ernährers schlüpften. Die Geburt eines Kindes führte also in sämtlichen befragten 
Familien zu einer markanten Traditionalisierung in der Arbeitsaufteilung. Dieser Traditionalisierungs-
effekt bei der Geburt des ersten Kindes wurde bereits in vielen Studien zur Arbeitsteilung in Familien 
dokumentiert. Er zeigt sich auch im vorliegenden Sample prägnant. 
 
Die bei der Familiengründung entstandene, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung erweist sich in den 
folgenden Jahren als veränderungsresistent. Zum Zeitpunkt der Befragung, zwischen sechs bis neun 
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Jahren nach der Familiengründung, tragen nach wie vor in allen Familien die Frauen die Hauptver-
antwortung für Haus- und Familienarbeit, die Männer für die Erwerbsarbeit. Bei der Hausarbeit be-
wegt sich die Beteiligung der Männer unabhängig vom Familientyp im Bereich eines (Aus-)Helfens. 
Bei der Familienarbeit übernehmen die Männer des Traditionellen Familientyps meist gemeinsam mit 
der Partnerin die Abend- und Wochenendbetreuung. In den Modernisierten Familien passen sie zu-
sätzlich ihre Erwerbsarbeitszeiten in kleinerem Umfang den Bedürfnissen der Kinderbetreuung an und 
sind ausserhalb ihrer Erwerbsarbeitszeiten nicht nur gemeinsam mit der Partnerin, sondern häufiger 
auch alleine für die Betreuung der Kinder zuständig. Nichtsdestotrotz wird der Löwenanteil an der 
Kinderbetreuung von den Frauen verrichtet. Auch in diesem Punkt decken sich die gewonnen Ergeb-
nisse mit den Resultaten aus früheren Studien zur familialen Arbeitsteilung im Kontext der Schweiz, 
wie beispielsweise jenen von Joana Guldimann (1994), Walter Herzog et al. (1997) und Doris Baum-
gartner (2003). Unabhängig vom Familientyp besitzt bei den Männern die Erwerbsarbeit klar Priorität 
vor der Haus- und Familienarbeit, bei den Frauen dagegen bestimmt die Haus- und Familienarbeit ihre 
beruflichen Möglichkeiten. So gehen sämtliche befragten Männer einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit 
nach, bei den Frauen ist die eine Hälfte nicht erwerbstätig, die andere Hälfte mehrheitlich nur in gerin-
gem Umfang. Die Frauen arbeiten zudem vorwiegend nicht mehr auf ihrem erlernten Beruf, sondern 
üben Tätigkeiten aus, die der Haus- und Familienarbeit ähnlich sind. 
 
Die detaillierte Analyse der gelebten Arbeitsteilung beweist darüber hinaus, dass eine Klassifikation 
von Familien, welche allein die Arbeitsteilung im Erwerbsbereich berücksichtigt, die Wirklichkeit nur 
unzureichend abbilden kann. Wie die Evaluation der vorliegenden Stichprobe belegt, ist eine stärkere 
Beteiligung der Frauen an der Erwerbsarbeit keine hinreichende Bedingung für eine partnerschaftli-
chere Aufteilung von Haus- und Familienarbeiten. Besonders augenfällig zeigt sich dies am Beispiel 
der einzigen vollzeitlich erwerbstätigen Frau im Sample, welche trotz ihrer Erwerbsarbeit auch für 
sämtliche zeitaufwendigen Hausarbeiten und den grössten Teil der Kinderbetreuung zuständig ist. Für 
eine wirklichkeitsgetreue Typisierung von Familien aufgrund ihrer Arbeitsteilung müssen folglich 
zwingend nicht nur der Erwerbsbereich sondern gleichermassen auch die beiden Bereiche der Haus- 
und der Familienarbeit berücksichtigt werden. 

Begründungen für die familiale Arbeitsteilung 

Gesamthaft betrachtet zeichnen die Ergebnisse der vorliegenden Studie das Bild einer nach wie vor 
ausgesprochen geschlechtsspezifischen Rollenteilung in der Familie. Um vieles zentraler als die sim-
ple Beschreibung der gelebten Arbeitsteilung in Familien ist jedoch die Frage nach den unterliegenden 
Gründen für das bereits vielfach dokumentierte Rollenmuster. In der aktuellen Familienforschung 
werden diesbezüglich zwei Erkärungsansätze vertreten. Eine Mehrheit der Familienforschenden sieht 
die ungleiche Verteilung von Erwerbs-, Familien- und Hausarbeit in Paarfamilien mit Kindern primär 
als eine Folge von einschränkenden institutionellen Rahmenbedingungen, das heisst der Geschlechter-
ordnung. Sie argumentieren, dass sowohl die sozial- und familienpolitischen Regelungen wie auch die 
Strukturen des Arbeitsmarktes die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann favorisieren. 
Andere Familienmodelle lassen sich dagegen nur sehr schwierig realisieren. Mit zunehmender Häu-
figkeit wird jedoch von Familienforschenden auch die Ansicht vertreten, dass in erster Linie die Werte 
und Leitbilder in einer Gesellschaft, die so genannte Geschlechterkultur, für die Wahl einer bestimm-
ten familialen Arbeitsteilung entscheidend sind.  
 
Kernziel der vorliegenden Studie ist es deshalb, die Gründe und Motive zu erforschen, welche bei der 
Entscheidung für eine spezifische Arbeitsteilung in der Familie den Ausschlag gaben. Wählen Famili-
en ihr Arbeitsteilungsmodell aufgrund ihrer Wertvorstellungen und Leitbilder oder werden sie durch 
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die institutionellen Rahmenbedingungen zu einem spezifischen Arrangement gezwungen? Hierbei 
kristallisiert sich ein markanter Unterschied zwischen den Familien des Traditionellen und jenen des 
Modernisierten Typs heraus. Die Väter und Mütter aus Traditionellen Familien erzählen, die Auftei-
lung der Arbeiten in ihrer Familie sei „von Anfang an ganz klar“ und „so gewollt“ gewesen, sie 
brauchte gar nicht diskutiert zu werden. Die familiale Arbeitsteilung wird damit von den Traditionel-
len Familien als selbstverständlich und nicht weiter erklärungsbedürftig dargestellt. Mehrheitlich erst 
bei zusätzlichem Erklärungsbedarf werden weitere Begründungen geliefert. Diese betreffen vor allem 
Nachteile partnerschaftlicherer Arbeitsteilungsmodelle, wie beispielsweise finanzielle Einbussen, 
organisatorische Hindernisse und die Doppelbelastung der Frauen. 
 
Bei den Modernisierten Familien dagegen ergab sich die familiale Arbeitsteilung weder selbstver-
ständlich noch war sie von Anfang an so gewollt. Versucht man, die Begründungen der Modernisier-
ten Familien für ihre Arbeitsteilung in einem einzigen kurzen Satz zusammenzufassen, so heisst 
dieser, „es ging nicht anders“. Die Frauen und Männer der Modernisierten Familien argumentieren, 
dass eine traditionelle Aufteilung der Arbeiten erhebliche Nachteile mit sich bringt. Bei der Rolle der 
Hausfrau und Mutter sind dies die mangelnde gesellschaftliche Wertschätzung ihrer Arbeit, die intel-
lektuelle Unterforderung und das Isoliertsein, sowie erhebliche Risiken im Falle von längerer Krank-
heit eines Elternteils oder einer Trennung vom Partner. Auf der Rolle des Ernährers demgegenüber 
lastet die vollumfängliche Verantwortung für den Erwerb des Familieneinkommens und sie erlaubt nur 
eine marginale Beteiligung an der Erziehung der Kinder. Der Versuch, eine nicht-traditionelle Auftei-
lung der familialen Arbeiten zu realisieren, erweist sich jedoch als sehr schwierig. Die Befragten des 
Modernisierten Familientyps erwähnen als Stolpersteine die Schwierigkeit, als Mann den Erwerbsum-
fang zu reduzieren und als Frau, eine qualitativ akzeptable Teilzeitstelle zu finden. Grosse Probleme 
bringt zudem die Organisation einer verlässlichen Kinderbetreuung und nicht zuletzt kämpfen Moder-
nisierte Familien gegen eine übermässige Doppelbelastung und die Kritik des Umfeldes. All diese 
Hindernisse führen dazu, dass die realisierte Arbeitsteilung in Modernisierten Familien oft nur eine 
suboptimale und zum Teil temporäre Kompromisslösung darstellt, die von beiden Partnern Abstriche 
bei den persönlichen Ansprüchen fordert. Aufgrund des nicht ausgeschöpften Optimierungspotentials 
bildet die Arbeitsteilung in der Familie Kern eines permanenten und immer wieder aufflammenden 
Aushandlungsprozesses zwischen den Ehepartnern in Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen 
Strukturen, ein Diskurs, welcher nicht immer konfliktfrei abläuft. 
 
Bei den Begründungen für die gelebte Arbeitsteilung unterscheiden sich Traditionelle und Moderni-
sierte Familien folglich markant. Interpretiert man diese mit Hilfe des Bewusstseinkonzepts von 
Anthony Giddens (1988), findet die Entscheidung für eine bestimmte Arbeitsteilung in Modernisierten 
Familien auf der Ebene des diskursiven Bewusstseins statt. Sie ist das Resultat eines intensiven Aus-
handlungsprozesses zwischen den Ehepartnern. In Traditionellen Familien dagegen, und damit in der 
Mehrheit der untersuchten Fälle, findet kein solcher Diskurs statt. Die Wahl des traditionellen Arbeits-
teilungsmodells geschieht stillschweigend auf der Ebene des praktischen Bewusstseins. Entscheidun-
gen auf Basis des praktischen Bewusstseins erfordern die Existenz einer dominanten gesellschaftli-
chen Norm, welche im Falle dieser Entscheidungen eine handlungsleitende Funktion übernimmt. 
Folglich entspricht die familiale Arbeitsteilung nach dem traditionellen Ernährer-Hausfrau-Modell 
einem hegemonialen Leitbild, welches die Mehrheit der befragten Familien unhinterfragt übernimmt. 
Bei den drei Modernisierten Familien besitzt diese gesellschaftliche Norm keinen handlungsleitenden 
Charakter. Dennoch lässt sich auch an ihrem Beispiel die Existenz des traditionellen Leitbildes bele-
gen. So sind sie in ihrem Versuch, die familiale Arbeitsteilung partnerschaftlicher zu organisieren, 
wiederholt der Kritik von Seiten ihres Umfeldes ausgesetzt. Insbesondere die Frauen der Modernisier-
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ten Familien werden aufgrund ihres Abweichens von der gesellschaftlichen Norm einer traditionellen 
Rollenteilung als Rabenmütter beschimpft und in einem Fall gar am Arbeitsplatz gemobbt.  
  
Übertragen auf die Begrifflichkeit der Geschlechter-Arrangement Theorie von Birgit Pfau-Effinger 
lässt sich festhalten, dass die vorherrschende Geschlechterkultur von der Norm einer Arbeitsteilung 
nach dem Hausfrau-Ernährer-Modell geprägt ist. Die Frauen und Männer aus Traditionellen Familien, 
und damit die Mehrheit der Befragten, teilen diese dominanten Wertvorstellungen und Leitbilder. Ihre 
familiale Arbeitsteilung ergibt sich deshalb selbstverständlich und unhinterfragt. Auch die Elemente 
der Geschlechterordnung, das heisst die institutionellen Rahmenbedingungen, sind nach diesem Leit-
bild des Ernährer-Hausfrau-Modells ausgerichtet. Folglich gelingt den Traditionellen Familien die 
Verwirklichung der angestrebten Arbeitsteilung problemlos. Aspekte der Geschlechterordnung sind in 
ihren primären Begründungen für die gewählte Arbeitsteilung deshalb nicht relevant. Traditionelle 
Familien erklären ihre Arbeitsteilung in der Familie durch selbstverständliche und unhinterfragte 
Bezugnahme auf die dominante Geschlechterkultur. 
  
Die Ansichten der Modernisierten Paare stehen demgegenüber in Opposition zum vorherrschenden 
Geschlechter-Arrangement. Ihr Verstoss gegen die dominante Geschlechterkultur, das heisst gegen die 
hegemoniale gesellschaftliche Norm der traditionellen Arbeitsteilung in Familien, wird mit Kritik von 
ihrem Umfeld geahndet. Auf der Seite der Geschlechterordnung stehen der Realisierung ihrer tenden-
ziell partnerschaftlicheren Vorstellungen bezüglich Arbeitsteilung mehrere institutionelle Rahmen-
bedingungen entgegen. Diese Unvereinbarkeit mit den gesellschaftlichen Strukturen bildet den Haupt-
grund, warum sich die von Modernisierten Familien gewünschten Arbeitsteilungsmodelle nur subop-
timal verwirklichen lassen. Die Männer und Frauen des Modernisierten Familientyps begründen ihre 
Arbeitsteilung folglich vor allem mit der Einschränkenden Wirkung der herrschenden Geschlechter-
ordnung. 

Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit 

Die Geschlechterkultur und die Geschlechterordnung werden durch Aushandlungs- und Kompromiss-
prozesse auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen miteinander vermittelt und in ein mehr oder 
weniger grosses Mass an Übereinstimmung gebracht. Das daraus entstehende Geschlechter-
Arrangement, eine Art ungeschriebener Gesellschaftsvertrag, ist meist über längere Zeit hinweg stabil, 
es kann aber mit strukturellen oder kulturellen Widersprüchen behaftet sein und durch gesellschaftli-
chen Wandel neu zur Disposition gestellt werden. Besonders in Zeiten des Wandels können erhebliche 
Diskrepanzen und Widersprüche zwischen der Geschlechterkultur und der Geschlechterordnung 
entstehen. So kann beispielsweise eine Situation eintreten, in der die institutionelle Ebene hinter neuen 
Werten und Leitbildern der Gesellschaft hinterher hinkt. Birgit Pfau-Effinger bezeichnet diesen Zu-
stand als einen sogenannten Institutional Lag. Ein solcher kann unter anderem dazu führen, dass 
Familien veränderte Wertvorstellungen bezüglich Arbeitsteilung nicht in entsprechender Weise reali-
sieren können, weil ihnen dies aufgrund der bestehenden institutionellen Rahmenbedingungen erheb-
lich erschwert wird. Ein Ziel der vorliegenden Studie ist es, anhand der Interviews mit Vätern und 
Müttern herauszufinden, ob zur Zeit solche Widersprüche und Diskrepanzen zwischen Geschlechter-
kultur und Geschlechterordnung bestehen und sich Hinweise auf eine Neuaushandlung des Geschlech-
ter-Arrangements abzeichnen. 
 
Um allfällige Diskrepanzen zwischen der gelebten und der gewünschten Arbeitsteilung in den befrag-
ten Familien und damit einen Konflikt zwischen Geschlechterkultur und Geschlechterordnung sichtbar 
zu machen, befragte ich die Mütter und Väter zu ihren persönlichen Idealvorstellungen bezüglich 
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familialer Arbeitsteilung. Auch hierbei zeigt sich ein markanter Unterschied zwischen Traditionellen 
und Modernisierten Familien. Wie bereits die Begründungen für ihre Arbeitsteilung nahelegten, lässt 
sich bei den Traditionellen Familien keine Diskrepanz zwischen Idealvorstellungen und gelebter 
Arbeitsteilung feststellen. Selbst unter der Hypothese gleicher Chancen für beide Geschlechter auf 
dem Arbeitsmarkt, gleicher Bezahlung und vorhandener Kinderbetreuungsangebote würde die grosse 
Mehrheit der Frauen und Männer ihre Familie nach wie vor nach traditionellem Rollenmuster organi-
sieren. Selbst wo spontan partnerschaftlichere Idealvorstellungen geäussert werden, fallen diese bei 
genauerer Nachfrage in sich zusammen. Im Gegensatz dazu äussern die Frauen und Männer des Mo-
dernisierten Familientyps konkrete Idealbilder, welche teilweise markant von ihrer gelebten Arbeits-
teilung abweichen. Mehrheitlich wünschen sich die Befragten eine Arbeitsteilung bestehend aus zwei 
teilzeitlichen Erwerbspensen im Umfang von 40 bis 80 Prozent, kombiniert mit familienergänzender 
Kinderbetreuung und externer Unterstützung im Haushalt. Die Erwerbsarbeitszeit der Männer läge im 
Idealfall folglich tiefer und jene der Frauen höher als in der heute gelebten Arbeitsteilung. Die Famili-
en- und Hausarbeiten wären partnerschaftlicher verteilt und würden teilweise ausgelagert. Die Moder-
nisierten Familien weichen in ihrer heutigen Arbeitsteilung bereits von der gesellschaftlichen Norm 
einer traditionellen Rollenteilung ab, die gelebte Arbeitsteilung entspricht jedoch nach wie vor nicht 
den gehegten Idealvorstellungen. Im Falle der Modernisierten Familien muss folglich von einer Dis-
krepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei der familialen Arbeitsteilung gesprochen werden. Ihre 
Idealvorstellungen stehen im Konflikt mit der bestehenden Geschlechterordnung und können deshalb 
nicht wie gewünscht verwirklicht werden. 
 
Die Konflikte zwischen den Wertvorstellungen und den institutionellen Rahmenbedingungen treten 
bei den Modernisierten Paaren sowohl in ihren Begründungen für die gewählte Arbeitsteilung, wie 
auch in ihren Idealvorstellungen deutlich zum Vorschein. Die in jenen Familien unübersehbare Dis-
krepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit in der Arbeitsteilung ist ein Hinweis darauf, dass das 
momentane Geschlechter-Arrangement an Stabilität eingebüsst hat. Auf eine unmittelbar bevorstehen-
de Neuaushandlung der Geschlechterbeziehungen kann jedoch aufgrund der für die vorliegende Studie 
durchgeführten Befragungen nicht geschlossen werden. Denn nach wie vor werden die im Geschlech-
ter-Arrangement verankerten Normen und Wertvorstellungen sowie die zugehörigen institutionellen 
Rahmenbedingungen von den Frauen und Männern aus Familien des Traditionellen Typs und damit 
von einer Mehrheit der Befragten vorbehaltlos akzeptiert. Nur die Ansichten der drei Modernisierten 
Paare des Samples stehen in Opposition zum hegemonialen Geschlechter-Arrangement. Widersprüche 
zwischen Wertvorstellungen und institutionellen Rahmenbedingungen ergeben sich also nur für eine 
Minderheit der Familien, sie sind damit höchstwahrscheinlich nicht weit genug verbreitet, als dass sie 
das bestehende Geschlechter-Arrangement fundamental destabilisieren könnten. 

Untersuchungskontext Feusisberg  

Die vorliegende Studie belegt, dass in einer Mehrheit der befragten Familien die traditionelle Rollen-
teilung nach dem Ernährer-Hausfrau-Modell der gelebten ebenso wie der gewünschten Wirklichkeit 
entspricht. Diese Ergebnisse dürfen jedoch keinesfalls ganz generell auf Familien in der Schweiz 
verallgemeinert werden. Sie müssen stets in Beziehung mit ihrem spezifischen Entstehungskontext 
betrachtet werden. Die zehn befragten Familien leben in Feusisberg im Kanton Schwyz, einem kleinen 
periurbanen Dorf am Rande der Agglomeration Zürich. In vielen Aspekten sind die institutionellen 
Rahmenbedingungen, welche die Arbeitsteilung der befragten Familien in Feusisberg prägen, typisch 
für den (Deutsch-)Schweizer Kontext im Allgemeinen. So ist beispielsweise die Struktur des Arbeits-
marktes nach dem sogenannten Normalarbeitsverhältnis mit einem Erwerbsumfang von 42 Stunden 
pro Woche ausgerichtet und benachteiligt dadurch Teilzeitarbeitende. Ebenso bestehen nach wie vor 
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markant unterschiedliche Lohnniveaus in typischerweise von Frauen beziehungsweise von Männern 
gewählten Berufen und die Kinderbetreuung wird generell als private Angelegenheit betrachtet. Diese 
und weitere Aspekte der Geschlechterordnung sind charakteristisch für einen weit grösseren räumli-
chen Kontext als den Untersuchungsort Feusisberg. Sie begünstigen eine traditionelle Rollenteilung in 
der Familie und erschweren die Umsetzung von alternativen Arbeitsteilungsmodellen. In gewissen 
Bereichen ist der räumliche Kontext von Feusisberg der Verwirklichung einer nicht-traditionellen 
Rollenteilung jedoch ganz besonders hinderlich. So bietet das Dorf selber nur sehr wenige Arbeitsplät-
ze, bei einer Erwerbstätigkeit in einem der umliegenden Zentren dagegen muss ein längerer Arbeits-
weg in Kauf genommen werden. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist nur durch eine stünd-
liche Busverbindung gewährleistet. Ebenso besteht im Bereich der familienergänzenden Kinderbe-
treuung ein gänzliches Angebotsvakuum und die dorfeigene Schule kennt bis heute weder Blockzeiten 
noch Mittagsbetreuung. Diese institutionellen Rahmenbedingungen, welche im spezifischen Kontext 
von Feusisberg partnerschaftliche Arbeitsteilungsmodelle ganz speziell erschweren, dürfen bei der 
Interpretation der Ergebnisse nicht unberücksichtigt bleiben. Sie sind mit ausschlaggebend dafür, dass 
die Familien des Traditionellen Typs alternative Arbeitsteilungsmodelle nur mit Nachteilen in Verbin-
dung bringen und dass Modernisierte Familien ihre Idealvorstellungen bezüglich Arbeitsteilung nur 
unzureichend verwirklichen können. 
 
Neben dem räumlichen Kontext muss auch der soziale Status der befragten Familien berücksichtigt 
werden. Sämtliche Familien sind finanziell gut gestellt und bewohnen ihr eigenes Doppel- oder Ein-
familienhaus. Sie haben die Möglichkeit auf Basis nur eines Ernährer-Einkommens einen hohen 
Lebensstandard zu finanzieren. Erst diese ökonomische Situation macht es ihnen überhaupt möglich, 
eine traditionelle Arbeitsteilung in der Familie zu leben. Sie entsprechen in dieser Beziehung jedoch 
nicht der durchschnittlichen Schweizer Familie. In vielen anderen sozialen Statusgruppen bedingt die 
finanzielle Situation der Familie die Erwerbstätigkeit beider Partner.  
 
Abgesehen vom ökonomischen Aspekt muss zudem berücksichtigt werden, dass es sich im Sample 
ausschliesslich um Zuzügerfamilien handelt. Das heisst, sämtliche Paare wählten den periurbanen 
Kontext von Feusisberg, beziehungsweise die neu gewachsene Einfamilienhaussiedlung im Grünen, 
am Rande der Agglomeration, bewusst als Wohnort für die Familie. Sie gewichteten dabei eine ruhige, 
idyllische Umgebung höher als beispielsweise die Nähe zum Arbeitsort, die Anbindung an den öffent-
lichen Verkehr oder das Vorhandensein von Kinderbetreuungseinrichtungen. Hätten sie bei dieser 
Entscheidung den Aspekten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zentrale Bedeutung zugemessen, 
wären sie möglicherweise nicht nach Feusisberg gezogen. Diese Charakteristiken der Stichprobe 
lassen darauf schliessen, dass die spezifische Zusammensetzung des Samples in einer eher überdurch-
schnittlichen Traditionalität bei den Ansichten der Paare resultierte. In einem anderen räumlichen und 
sozialen Kontext wären zweifellos vermehrt partnerschaftliche Orientierungen zum Vorschein ge-
kommen. 

Ausblick 

Die vorliegende Studie analysiert die Begründungen von Vätern und Müttern für die Arbeitsteilung in 
ihren Familien und identifiziert allfällige Diskrepanzen zwischen gelebter und gewünschter Arbeitstei-
lung. In den Gesprächen mit den Familien ergaben sich daneben viele weitere spannende Fährten, 
deren Verfolgung lohnenswert gewesen wäre. Bestimmt hätten beispielsweise die Erfahrungen der 
Paare mit verschiedenen familienergänzenden Kinderbetreuungsangeboten detaillierter analysiert 
werden können. Von ganz besonderem Interesse wäre es gewesen, die Differenzen zwischen den 
Aussagen von Mutter und Vater einer Familie oder ganz allgemein zwischen den Erzählungen von 
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Männern und Frauen im Detail zu beleuchten. Darüber hinaus hätte zweifelsohne auch der ganz spezi-
fische periurbane Einfamilienhaus-Kontext eine tiefergehende Betrachtung verdient. So gerne ich 
mich in diese Themen weiter vertieft hätte, sprengten sie schlicht den Rahmen dieser Arbeit. 
 
Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, übernimmt die Mehrheit der befragten Familien das gesell-
schaftlich verankerte Leitbild einer traditionellen Arbeitsteilung in der Familie unhinterfragt. Nur eine 
Minderheit wünscht sich, eine partnerschaftlichere Arbeitsteilung zu leben. Diese Familien stehen mit 
ihren Idealvorstellungen im Konflikt mit den institutionellen Rahmenbedingungen und können ihre 
gewünschte Arbeitsteilung oft nicht vollständig verwirklichen. Die erhaltenen Resultate lassen sich 
jedoch nicht ganz generell auf Familien in der Schweiz verallgemeinern, denn sämtliche befragten 
Familien sind finanziell gut gestellt und wohnen in Feusisberg (SZ), einem Kontext, welcher der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ganz besonders hinderlich ist. Aus diesem Grund drängt es sich 
auf, vergleichbare Befragungen auch in anderen sozialen, kulturellen und räumlichen Kontexten 
durchzuführen. Darüber hinaus wäre es von ebenso grossem Interesse, die Arbeitsteilung in anders 
zusammenesetzten Familien, beispielsweise in Gleichgeschlechtlichen oder Fortsetzungsfamilien, 
unter die Lupe zu nehmen.  
 
Nach wie vor besteht meines Erachtens im Bereich der Arbeitsteilung in Familien ein grosser For-
schungsbedarf. So kann in der vorliegenden Stichprobe bereits ein knappes Drittel der Familien auf-
grund der institutionellen Rahmenbedingungen ihre gewünschte Arbeitsteilung nur unzureichend 
verwirklichen. Die Suche nach Strategien für eine befriedigende Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
wird damit unumgänglich. Auf dem Weg zu neuen Lösungsansätzen sind noch viele der bestehenden 
Forschungslücken zu füllen. Die grosse Aufmerksamkeit, welche das Thema familiale Arbeitsteilung 
im öffentlichen Diskurs gewinnt, demonstriert die Dringlichkeit solcher Forschungsarbeiten. 
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Anhänge 

Anhang A:     Informationsflyer 

 

 
 

Arbeitsteilung in Familien

Studie der Universität Zürich Geographisches Institut

Wie ist die Hausarbeit
verteilt? 

Wer betreut
die Kinder? 

Sind Mutter und Vater
beide erwerbstätig? 

Wie kommt die Arbeits-
Teilung zu Stande?

Welche Rolle spielen 
Kinderbetreuungsangebote?Was, wenn es keine

Teilzeitstellen gibt? 

Entspricht die Arbeitsteilung 
den Idealvorstellungen? 

Was würden Mütter und
Väter gerne verändern?

Mit diesen Fragen rund um die Arbeitsteilung in Familien beschäftigt sich meine 
Diplomarbeit am Geographischen Institut der Universität Zürich. Die dafür durch-
geführten Befragungen bieten jungen Familien die Möglichkeit, ihre Arbeitsteilung 
darzustellen und ihren Idealvorstellungen & Veränderungswünschen anonym 
Gehör zu verschaffen. Dabei wird nicht nur der Perspektive der Mütter, sondern 
gleichermassen auch jener der Väter Beachtung geschenkt.

Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.

Karin Schwiter, Birkenstr. 21, 8853 Lachen, 055 442 32 76, Geographiestudentin
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Anhang B:     Interview-Leitfaden 

 
 

Einstieg 
 

 Begrüssung und Bedanken für die Bereitschaft, an der Untersuchung teilzunehmen 
 

 Kurzer Überblick über das Thema (Arbeitsteilung in Familien), den Kontext (Diplomarbeit an der 
Universität Zürich) und meine Person (Geographiestudentin, wohnhaft in Lachen) 

 
 Erläuterung des weiteren Vorgehens (Gespräch über ihre Familie und anschliessend kurzer Frage-
bogen) 

 
 Versicherung der Anonymität (Daten werden anonymisiert und nur für die vorliegende Untersu-
chung verwendet) 

 
 Einverständnis für die Tonband-Aufzeichnung einholen 

 
 

 
 
 
Vorstellen der Familie (Aufwärm-Frage) 
 

 Bitte stellen Sie mir Ihre Familie doch einfach mal vor. Wer gehört alles dazu? 
 

 Namen, Alter (und Schuljahre) der Kinder 
 
(Die Informationen zur Familienzusammensetzung werden in der zweiten Befragung in-
nerhalb einer Familie von der Interviewerin resümiert und von der befragten Person bestä-
tigt.) 

 

 
 
 

Heutige Arbeitsteilung 
 

 Es geht in dieser Befragung um das Thema Arbeitsteilung in Familien. Wie muss ich mir denn in 
Ihrer Familie einen ganz normalen Wochenablauf vorstellen? 

 
 Erwerbstätigkeit und –umfang beider Partner 

 
 Grober Umfang von Haus- und Familienarbeit beider Partner 

  
 (Diese Informationen sollen mir bloss einen ersten Einblick in die familiäre Situation bie-
ten, sie werden im Anschluss ans Gespräch im Fragebogen noch detaillierter erhoben.) 
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Geschichte der Familie 
 

 Wagen wir nun einen Blick in die Vergangenheit. Erzählen Sie mir doch bitte, wie sich Ihre Fami-
lie über die Zeit hinweg entwickelt hat. Am Besten fangen Sie ganz am Anfang, das heisst zu dem 
Zeitpunkt an, als Sie Ihre Partnerin / Ihren Partner kennen lernten. Dabei interessieren mich insbe-
sondere jene Momente, in denen Ihre Familie eine markante Veränderung erfuhr, sowie die berufli-
chen und familiären Tätigkeiten von Ihnen und Ihrem Partner / ihrer Partnerin in den verschiedenen 
Phasen. 

 
 Schlüsselmomente gemeinsame Haushaltgründung, Geburt der Kinder, Reduktion oder  
Erweiterung der Erwerbs-, Haus- und Familienarbeitspensen 

 
 Wer ist in den verschiedenen Phasen in welchem Umfang Erwerbstätig, bzw. zuständig 
für die Haus- und Familienarbeit? 

 

 
 
 
Wahl des Wohnorts Feusisberg 
 

 Zum Zeitpunkt als … (Schlüsselmoment) … sind Sie nach Feusisberg gezogen. Welches waren  
Ihre Überlegungen, die beim Entscheid für den Wohnort Feusisberg ausschlaggebend waren? 

 

 
 
 
Entscheidungsfindung bezüglich Arbeitsteilung 

 
 Zum Zeitpunkt als … (Schlüsselmoment) … entschieden Sie sich also, dass … (Arbeitsaufteilung). 
Wie kam die Entscheidung für diese Arbeitsteilung zwischen Ihnen und Ihrem Partner / Ihrer Part-
nerin zu Stande? 

 
 Welche Überlegungen wurden zu jenem Zeitpunkt gemacht? 

 
 Wurde die zukünftige Arbeitsteilung mit dem Partner / der Partnerin diskutiert? 

 
 Welches waren damals Ihre persönlichen Idealvorstellungen bezüglich Arbeitsteilung? 

 
 Welches waren die Idealvorstellungen Ihres Partners / Ihrer Partnerin? 

 
 Welches waren die hauptsächlichen Gründe, die schliesslich zur Entscheidung für die ge-
wählte Arbeitsteilung führten? 

 
 Stand eine andere Aufteilung (z.B. Traditionell, Modell Halbe-Halbe, Rollenumkehr) je 
zur Diskussion? 

 
 Wie weit in die Zukunft wurde damals geplant? 

 
 Ist es tatsächlich so gekommen, wie ursprünglich geplant war? Warum nicht? 
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 Idealvorstellungen 
 

 Stellen Sie sich eine Familie mit Kindern unter 7 Jahren vor und nehmen Sie an, dass die Frau und 
der Mann gleiche berufliche Möglichkeiten besitzen und für ihre Erwerbsarbeit gleichen Lohn er-
halten. Wie wäre Ihrer Meinung nach die Arbeitsteilung in einer solchen Familie idealerweise or-
ganisiert? 

 
 In welchen Umfang sind die Partner erwerbstätig? 

 
 Wer übernimmt welche Aspekte der Kinderbetreuung und der Hausarbeit? 

 
 In welchem Umfang werden Betreuungs- oder Hausarbeiten an externe Personen dele-
giert? 

 
 Was glauben Sie sind die diesbezüglichen Idealvorstellungen Ihres Partners / Ihrer Partne-
rin? 

 
 Welche Qualitäten hätte der ideale Wohnort der Familie? 

 

 
 
 

Veränderungswünsche 
 

 Gibt es in Bezug auf die Arbeitsteilung in Ihrer Familie Sachen, die Sie aus der heutigen Perspekti-
ve anders machen würden? 

 
 Was würde aus heutiger Sicht anders gemacht? 

  
 Was soll an der gegenwärtigen Arbeitsteilung verändert werden? Was steht diesen Verän-
derungen im Wege? 

 
 Welche Veränderungen sind für die Zukunft geplant? 

 
 Würde Feusisberg wieder als Wohnort gewählt? Welche Dinge würde man im Dorf gerne 
verändern? 

 

 
 
 

Interviewabschluss 
 

 Haben Sie eine weitere Bemerkungen? Gibt es Aspekte, die Ihrer Meinung noch nicht ausreichend 
zur Sprache gekommen sind? Möchten Sie noch was zum Gesagten hinzufügen? 

 
 Bitte um Ausfüllen des Fragebogens. Bei Unklarheiten bitte zurückfragen. 

 
 Bedanken für die Mitarbeit 

 
 Falls Interesse an den Resultaten der Studie, werde ich diese nach Abschluss der Arbeit ca. Ende 
Jahr gerne zur Verfügung stellen. 
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Anhang C:     Fragebogen 

 
Persönliche Daten 

 
1) Ihr Jahrgang:    …………  2) Ihr Herkunftsland:     …………………………………. 

 

 

 
3) Welche Schule(n) haben sie abgeschlossen? 
 

 Primarschule   Berufslehre    Diplommittelschule 

 Realschule    Vollzeitberufsschule  Fachhochschule 

 Sekundarschule   Maturitätsschule   Hochschule 

 andere: …………………............................................................................................................ 

 

 

Erwerbstätigkeit 

 
4) Wie viele Stunden pro Woche sind Sie gegenwärtig erwerbstätig?    
 
  Vormittag  Nachmittag    Anzahl Stunden 

  von: bis: von: bis:   

Montag ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr  ……..   Stunden 

Dienstag ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr  ……..   Stunden 

Mittwoch ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr  ……..   Stunden 

Donnerstag ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr  ……..   Stunden 

Freitag ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr  ……..   Stunden 

Samstag ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr  ……..   Stunden 

Sonntag ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr ……. Uhr  ……..   Stunden 

 
 
Total Stunden         ……...  Stunden 
 
Bemerkungen dazu: (Unregelmässigkeiten, Ausnahmen, etc.) ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
5) Bezeichnung Ihres gegenwärtig ausgeübten Berufes? 6) Ihr Arbeitsort? 
………………………………………………………… …………………………………….. 
 



 

 122

 

 
7) Wie hoch ist Ihr persönliches Netto-Einkommen pro Monat? 
 

 kein persönliches Einkommen  3’000 – 3’999.- Fr.   7’000 – 7’999.- Fr.  
 bis zu 999.- Fr.    4’000 – 4’999.- Fr.   8’000 – 8’999.- Fr. 
 1’000 – 1’999.- Fr.    5’000 – 5’999.- Fr.   9’000 – 9’999 .- Fr. 
 2’000 – 2’999.- Fr.    6’000 – 6’999 .- Fr.   10’000 Fr. und mehr 

 
 
8) Wie hoch das gesamte Netto-Einkommen pro Monat in Ihrem Haushalt? 
 

 2’000 – 2’999.- Fr.    5’000 – 5’999.- Fr.   8’000 – 8’999.- Fr. 
 3’000 – 3’999.- Fr.    6’000 – 6’999.- Fr.   9’000 – 9’999 .- Fr. 
 4’000 – 4’999.- Fr.    7’000 – 7’999 .- Fr.   10’000 Fr. und mehr 

 

 

Kinderbetreuung 

 
9) Wieviele Kinder haben Sie?  Name        Jahrgang     Gegenwärtiges Schuljahr 
 
      ………………………………………………………………  
      
     ……………………………………………………………… 
 
     ……………………………………………………………… 
 
     ……………………………………………………………… 

 

 

 
10) In welchem Umfang werden Ihre Kinder ausser von Ihnen und Ihrem Partner / Ihrer Partnerin von 
weiteren Personen betreut?  
 

 Grosseltern ……   Stunden / Woche   Babysitter(-in) ……   Stunden / Woche 

 Verwandte ……   Stunden / Woche  Tagesmutter ……   Stunden / Woche 

 Nachbarn ……   Stunden / Woche  Hausangestellte ……   Stunden / Woche 

 Bekannte ……   Stunden / Woche  Betreuter Mittagstisch ……   Stunden / Woche 

 Au-Pairs ……   Stunden / Woche  Kinderkrippe / -hort ……   Stunden / Woche 

 Andere: ……………………………..  
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11) Wer trägt in Ihrer Familie die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung? 
 

 die Frau    der Mann    beide in gleichem Masse 

 

 

 
12) Welche Person ist in Ihrer Partnerschaft für die folgenden Bereiche der Kinderbetreuung zustän-
dig?    

   
 1       2       3       4       5       6       7       0 Kleider kaufen für das Kind    

 1       2       3       4       5       6       7       0 Das Kind zur Ärztin, bzw. zum Arzt begleiten 

 1       2       3       4       5       6       7       0 Das Kind bei Krankheit betreuen 

 1       2       3       4       5       6       7       0 Das Kind während den Schulferien betreuen 

 1       2       3       4       5       6       7       0 Dem Kind bei Schularbeiten helfen 

 1       2       3       4       5       6       7       0 Sich vom Kind Erlebnisse erzählen lassen 

 1       2       3       4       5       6       7       0 Das Kind bei Konflikten mit der Umwelt unterstützen 

 1       2       3       4       5       6       7       0 Das Kind zu Freizeitaktivitäten hinbringen & abholen 

 1       2       3       4       5       6       7       0 Organisation der in- und externen Kinderbetreuung 

 1       2       3       4       5       6       7       0 Betreuung im Notfall, z.B. bei kurzfristigem Ausfall 
        der geplanten Betreuungsperson / Schule, etc.  
 
 
        Falls vorhanden, weitere wichtige & zeitintensive 
         Arbeiten im Bereich  der Kinderbetreuung: 
 
 
 1       2       3       4       5       6       7       0 ………………………………………………………. 
 
 1       2       3       4       5       6       7       0 ………………………………………………………. 
 
 
Bitte markieren Sie in jeder Zeile die am ehesten zutreffende Kategorie. 
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Hausarbeit 

 
13) Wer trägt in Ihrer Familie die Hauptverantwortung für die Hausarbeit? 
 

 die Frau    der Mann    beide in gleichem Masse 
 

 

 
14) Machen Sie Gebrauch von einer externen Haushalthilfe? 
 

 nein     ja, im Umfang von   ………..    Stunden pro Woche. 
 

 

 
15) Welche Person ist in Ihrer Partnerschaft für die folgenden Bereiche der Hausarbeit zuständig? 
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 1       2       3       4       5       6       7       0 Einkaufen von Esswaren  

 1       2       3       4       5       6       7       0 Essenszubereitung 

 1       2       3       4       5       6       7       0 Geschirr reinigen, trocknen und versorgen 

 1       2       3       4       5       6       7       0 Waschen und Bügeln 

 1       2       3       4       5       6       7       0 Putzen, Aufräumen und Staubsaugen 

 1       2       3       4       5       6       7       0 Organisation der externen Haushalthilfe 

 
        Falls vorhanden, weitere wichtige & zeitintensive 
         Arbeiten im Bereich der Hausarbeit: 
 
 
 1       2       3       4       5       6       7       0 ………………………………………………………. 
 
 1       2       3       4       5       6       7       0 ………………………………………………………. 
 
 
Bitte markieren Sie in jeder Zeile die am ehesten zutreffende Kategorie. 
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Anhang D:     Interview-Beiblatt 

 
Name:        

 
      
Adresse:  

 
 

Telefonnummer P:      Tel. G:   

 
 
 
Datum:       Zeit: 

 
 

Ort:       Dauer: 

 
 
 

 
 
Bemerkungen zum Interview: 
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Anhang E:     Codierschema 

 
Themen Familien Codes

Frühere Aufteilung

Tätigkeiten Mann
Hausarbeit

Tätigkeiten Frau

Externe Haushalthilfe

Frühere Aufteilung

Tätigkeiten Mann
Gelebte Arbeitsteilung Familienarbeit

Tätigkeiten Frau

Familienergänzende Kinderbetreuung

Ausbildung Mann

Ausbildung Frau

Erwerbsarbeit Frühere Aufteilung

Erwerbsarbeit Mann

Erwerbsarbeit Frau

Selbstverständlich

Norm Traditionell Keine Disskussion

So gewollt

Finanziell sinnvoll
Vorteile Traditionell

Begründungen der Elternbetreuung möglich
Traditionellen Familien

Doppelbelastung

Nachteile Partnerschaftlich Organisatorischer Aufwand

Teilzeit nicht möglich

Andere Begründungen
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Themen Familien Codes

Häufiger Streitpunkt

Unzufriedenheit

Umkämpftes Thema Partnerschaftlich immer gewünscht

Doppelbelastung

Kritik des Umfeldes

Mangelnde Anerkennung

Unterforderung
Nachteile für Hausfrau

Isolation

Risikoberuf

Verantwortung für Einkommen
Nachteile für Ernährer

Wochenendbeziehung zu Kind(ern)

Keine Stellen

Karrierekiller

Begründungen der Respektverlust
Modernisierten Familien

Problem Teilzeitarbeit Prekarität

Bezahlung schlecht

Unterforderung

Unmögliche Flexibilität nötig

Kein Angebot

Zu teuer
Problem Kinderbetreuung

Unflexibel

Nicht verlässlich

Keine Blockzeiten

Problem Schule Kein Mittagstisch

Ausfälle

Andere Begründungen
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Themen Familien Codes

Traditionell
Ideale Arbeitsteilung

Tendenz partnerschaftlich
Idealvorstellungen

Idealer Wohnort Qualitäten eines idealen Wohnorts

Veränderung des Erwerbsumfangs

Weiterbildung
Zukunftsperspektiven

Ausserberufliche Tätigkeiten

Umverteilung Haus- & Familienarbeit

Zeitliche Überschneidungen

Doppelbelastung

Vereinbarkeitsproblematik Organisationsaufwand

Notfälle

Schlechtes Gewissen

Schweiz Rahmenbedingungen f. Fam. schlecht

Untersuchungskontext
Zuzugsgründe

Feusisberg Vorteile Feusisberg

Nachteile Feusisberg
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Anhang F:     Schriftdeutsche Übersetzung der Zitate  

S. Zitat 

55 Paul Kistler, 06m: 29 und 34 
95 Prozent macht meine Frau, 5 Prozent mache ich. Ich wasche abends gelegentlich ab und … tu ab und zu 
Staub saugen. (…) Ab und zu habe ich gesagt. 

 
55 Anna Kistler, 06f: 92-93  

Ich. (…) Dadurch dass mein Mann von morgens um sieben an aus dem Haus ist und erst um sechs Uhr nach 
Hause kommt, ist das, ja, das mache ich. Beim Kochen helfen ab und zu die Kinder mit. 

 
65  Sara Meier, 03f: 272-275 

Also, ich habe nie gesagt, er müsse das auch [sich an den Hausarbeiten beteiligen]. Das gab es bei uns nie, 
dass wir eine Arbeitsteilung hatten, dass er zum Beispiel Staub saugte und ich Staub wischte. Das gab es 
nie. Das lag immer bei mir. Und das ist mir auch, an und für sich auch, ich bin eigentlich auch so erzogen 
worden. 

 
65 Rolf Baumann, 07m: 80 
 Und in jener Zeit als wir beide arbeiteten, haben wir den Haushalt einfach miteinander gemacht. 
 
65 Aline Reichmuth, 04f: 341f und 362-366 

Als wir zusammen lebten, habe ich im Haushalt nichts gemacht, nichts. (…) Eigentlich hätte ich eine Putz-
frau haben wollen (…) und er sagte nein. Er sei nicht einverstanden, dass wir eine Putzfrau haben. Für das 
wenige, was es zu tun gibt, das kann er schon selber machen. Und somit habe ich nichts gemacht. Er war 
meine Putzfrau. 

 
65 Sonja Kälin, 02f: 126-128 

Er hat früher eigentlich auch immer alles gemacht, (…) die ganze Bandbreite von Waschen, Kochen und 
Aufräumen und Putzen. 

 
65 Esther Müller, 09f: 186-188 

Ich musste meine Wohnung putzen und wenn ich zu ihm ging, musste ich seine auch noch putzen (lacht). 
Somit hatte ich zwei Haushalte und habe auch noch 100 Prozent gearbeitet. 

 
66  Simone Huber, 08f: 215-226 

Als wir beide arbeiteten, gab es natürlich auch viel weniger zu tun. Ich meine, man geht am Morgen früh aus 
dem Haus und kommt am Abend nach Hause. Dann wird vielleicht etwas Kleines miteinander gekocht oder 
man geht auswärts essen. Putzen, wir haben schon auch, ja-a, ich habe auch, aber da muss man nicht, der 
Unterhalt eines Hauses ist viel viel einfacher, als wenn man später eine Familie hat. Ja. Ich glaube auch, 
dass bei vielen Leuten, solange sie noch keine Kinder haben, dann tut sich das so wunderbar, tut sich das, 
kann man das theoretisch wunderbar abmachen. Solange man nur zu Zweit ist und beide arbeiten, dann kann 
man den Haushalt wunderbar teilen. (…) Die Probleme, denke ich, stellen sich erst ein, wenn die Familie da 
ist, weil es dann irgendwie ein Ungleichgewicht gibt. Und sagen wir, der Mann arbeitet voll und die Frau 
teilzeitlich, dann bleibt eben trotzdem, an der Frau bleibt dann einfach trotzdem mehr hängen. 

 
68 Rolf Baumann, 07m: 85-88 

Die Hausarbeiten, die haben wir gemeinsam erledigt und dann durch das Kind, als meine Frau nicht mehr 
ging, also nicht mehr erwerbstätig war, dann konnte ich quasi ein bisschen, kriegte ich quasi auch ein biss-
chen Luft und hatte einfach den Beruf. Im Haushalt musste ich weniger tun. 

 
68  Lukas Huber, 08m: 322-323 
 Als wir noch keine Kinder hatten, half ich noch bedeutend mehr im Haushalt mit als jetzt. 
 
68  Marco Reichmuth, 04m: 60-63 

Das, was sie macht, ist ja in dem Sinne eigentlich, das sage ich jetzt immer, das ist eine Art ein soziales…, 
ein sozialer Event. Aus finanziellen Gründen glaube ich nicht unbedingt, dass es schlussendlich eine Rolle 
spielt, ob sie arbeiten geht oder nicht.  
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S. Zitat 

70 Sara Meier, 03f: 284-286 
Es ist nicht so, dass er jetzt den Staubsauger hervornehmen würde und anfinge Staub zu saugen. Weil er 
sagt, ich gehe arbeiten und du bist zu Hause. Und das verlange ich eigentlich auch nicht.  

 
70  Lukas Huber, 08m: 103 
 Sie macht das [Hausarbeit und Kinderbetreuung] eigentlich fast zu 99 Prozent. 
 
71 Maya Zweifel, 01f: 601-603 

Ich denke, es funktioniert eben auch, weil mein Mann relativ viel macht. (…) am Wochenende kocht er. Er 
geht einkaufen. Das ist auch ein Ritual, welches er immer macht. Am Samstagmorgen macht er immer den 
Grosseinkauf. 

 
71 Markus Kälin, 02m: 24-27 

Neuerdings komme ich dienstags am Mittag nach Hause, gehe um halb zwölf Kochen und Sonja (…) 
kommt erst ungefähr um zwölf Uhr nach Hause. Deshalb komme ich um halb zwölf, bereite das Mittagessen 
zu, dann wird zu Mittag gegessen und dann gehe ich um ein Uhr wieder zur Arbeit. 

 
71  Esther Müller, 09f: 144-149 

Aber ich weiss, wenn ich nach Hause komme [von der Arbeit], dann habe ich, zum Beispiel heute habe ich 
vier Stunden gebraucht um Aufzuräumen. Das ist der Nachteil, ich weiss, wenn ich zwei Tage fort war und 
ich komme heim, dann habe ich eine Sauerei. Und das ist tatsächlich so. Und dann koche ich immer vor und 
kaufe ein, tu ich immer. Ich plane schon die Menüs, einfach solche Sachen, einfache Sachen. Entweder habe 
ich vorgekocht oder dann gibt’s Bratwürste oder Käseküchlein, einfach etwas einfaches, sodass er die Sa-
chen nur aufwärmen muss oder nur schnell anbraten. 

 
71  Martin Schuler, 05m: 497-499 und 543-544 

Wir haben uns relativ oft gestritten, was die Perzeption betrifft, wer wie viel macht. Weil ich habe das Ge-
fühl, in Zahlen betrachtet, sagt sie, sie macht 90 Prozent der Familienarbeit und ich sage, ich mache 70 Pro-
zent der Familienarbeit, absolut gesehen. Das ergibt aber nicht 100, sondern 160 (lacht). (…) Das kann zu 
einem Streitpunkt werden, dass sie irgendwie, sie das Gefühl hat, ja, aber es liegt alles an ihr und ich gleich-
zeitig das Gefühl habe, es liegt alles an mir.  
 

73  Lukas Huber, 08m: 389-396 
Ich kann nicht betreuen, ich bin ein schlechter Betreuer. Bin ein schlechter Betreuer. Ich bringe die Geduld 
nicht auf, einem Kind tausend Mal etwas zu erklären. (…) Da habe ich Mühe. … Und es fällt mir auch 
schwer. Vergleiche ich das mit anderen Familienvätern, die oft stundenlang bei den Kindern sitzen, da muss 
ich sagen, Hut ab. Das ist schön, aber ich kann das nicht. 
 

73 Lydia Schmied, 10f: 150 
 Er hat eigentlich kein Hobby, das sind seine Kinder. 
 
73 Aline Reichmuth, 04f: 200-212 

Also, der Mittwoch ist der Stresstag für Marco. Das heisst, ich gehe um sechs Uhr weg und verabschiede 
mich. (…) Und er muss alle Kinder anziehen. (…) Und er transportiert das alles um Viertel nach sieben mit 
den Kindern zur Grossmutter. Und dann geht er zur Arbeit. Und die Kinder sind dann bei der Grossmutter 
und um fünf Uhr abends holt er sie wieder ab. Das heisst, auch er hat einen sehr gekürzten Arbeitstag. (…) 
Und er holt sie um fünf Uhr ab und am Mittwoch Abend kocht er und versorgt die Kinder und erzählt ihnen 
eine Geschichte und all das. 

 
75 Sara Meier, 03f: 380-381 

Nein, das war so, nein, das war so klar eigentlich, das war kein Diskussionspunkt. Es war auch ganz klar, 
dass wenn wir heiraten, dass dann Kinder kommen und dass ich dann zu Hause bin. 

 
75 Maya Zweifel, 01f: 230-231 und 241 

Und, ja, dann war einfach klar, sobald das Kind dann da ist, dass ich dann kündige. Für mich war klar, ich 
bin die Mutter. (…) Ja, und es war eigentlich gar nie gross ein Diskussionsthema. 
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S. Zitat 

75 Rolf Baumann, 07m: 201-204 
 Interviewerin: Hat man sich eine andere Rollenaufteilung überlegt? Kam es je in Frage, eine Halb-halb-

Aufteilung, eine Rollenumkehr? Oder gar nicht? 
 Rolf Baumann: Nein. Nein. Nein. Nein. 
 
75 Kathrin Baumann, 07f: 149-160 und 387-394 

Und dann war das für mich ein bisschen ein Geschenk vom Himmel [ein Kind zu kriegen]. Das ich jetzt 
endlich Mal aufhören konnte [mit der Erwerbsarbeit], quasi mit einem guten Gewissen (lacht). Ich hatte das 
wirklich, ich hatte das wirklich einfach ein bisschen satt. Ich muss ehrlich gestehen, es hat mir keinen Spass 
mehr gemacht. (…) Und dann war das super. Und dann dachte ich, ja, ich freue mich auf das Kind und bin 
zu Hause und wir haben Zeit. (…) Das kam mir dann auch vor wie Ferien, lange Zeit. Also bestimmt zwei, 
drei Jahre hatte ich das Gefühl, ich hätte Ferien. (…) Und ich genoss das, ich genoss es einfach, so viel Zeit 
zu haben. (…) Und ich hatte wirklich ein absolutes Hoch und war einfach völlig zufrieden, rund um zufrie-
den, also wirklich, ich hatte das Gefühl, es sei super, so wie es jetzt läuft und er [ihr Mann Rolf] tat mir oft 
leid, wenn er in den Stollen musste [zur Arbeit]. (…) also ich hatte das Gefühl, ich hätte so ein schönes Le-
ben. 
 

75 Max Zweifel, 01m: 122-123 
Und Maya wollte das auch wirklich selber. Sie sagte, ich will nicht mehr arbeiten, ich will für die Kinder da 
sein. 

 
75 Lukas Huber, 08m: 21-27 

Meine Frau ist eigentlich aus Leib und Seele Hausfrau und Mutter. Also so schätze ich sie ein. Und sie war 
früher berufstätig und sie hat sich eigentlich eine Familie gewünscht und hat eigentlich mit dem Beruf abge-
schlossen und ja, und macht das sehr gerne. Sie kann ausgezeichnet mit Kindern umgehen und da blüht sie 
auf. (…) also sie liebt ihren Job wirklich, mindestens – also ihren Job, ihre Tätigkeit als Mutter und Famili-
enoberhaupt hier. 

 
76 Kathrin Baumann, 07f: 362-363 und 400-402 

Also das war rein schon, rein nur schon vom Lohn her war es ganz klar, dass er, dass er 100 [Prozent er-
werbstätig ist], also dass das so ist. Also das hätte schon gar nicht funktioniert umgekehrt. (…) Also das hät-
te auch rein schon vom Geld her nicht funktioniert, was anderes. Ich hatte nicht so einen hohen Lohn und, 
nein, das hätte nicht funktioniert. 

 
76 Maya Zweifel, 01f: 407-413 

Also, wenn jetzt ich 20 Prozent arbeite und mein Mann 80 Prozent, also auf 100 Prozent kommst, dann hast 
du einfach eine Lohneinbusse. Und wenn du einmal dein Budget hattest und du hattest es ein paar Jahre, hat-
test dein festes Budget und must dann zurückkrebsen, dann finde ich es schwieriger, weil du hast doch einen 
gewissen Lebensstandard. Wir gehen gerne in die Ferien, wir gehen gerne essen, wir trinken gerne ein Glas 
Wein, und und und … Das sind Sachen, die uns sehr wichtig sind, die auch so ein bisschen die Lebensquali-
tät erhöhen. Und ich denke, wenn es ein Teil, ein kleiner Teil ist, den du aufgeben musst, dann stimmt es 
nicht mehr. 

 
77 Lukas Huber, 08m: 364-367 

Ja, wenn sie arbeiten gehen will, dann, … kann sie das machen, ich stehe ihr da nicht im Wege. Ich gebe ihr 
einfach zu bedenken, was es bringt, steuermässig und lohnmässig – nein cashmässig. Es gibt ja immer Auf-
wendungen und so. Das habe ich ihr also auch schon einmal vorgerechnet.  

 
77 Peter Meier, 03m: 238 -241 

Ich wäre schon bereit, 50 Prozent arbeiten zu gehen, nur müsste ich einen solchen Job haben und das gibt es 
in der Schweiz praktisch nirgends, oder noch nirgends, ausser man ist Lehrer oder so irgend was. Dann kann 
man das machen. Aber in meinem Beruf – nicht möglich, nicht möglich. 

 
77 Paul Kistler, 06m: 180-184 

Nein, ich wollte nicht auf 50 Prozent runter. Deshalb habe ich auch nicht nachgefragt im Geschäft. Aber es 
wäre höchstwahrscheindlich nicht möglich gewesen. Doch das ist… ja, … eine Ausrede sozusagen, dass es 
vom Geschäft her nicht möglich gewesen wäre. 
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77 Simone Huber, 08f: 225-229 
Und wenn der Mann, sagen wir, voll arbeitet und die Frau Teilzeit, dann bleibt eben doch, an der Frau bleibt 
dann einfach doch mehr hängen. Und ich denke, es gibt ganz viele Frauen, die total überlastet sind, weil sie 
neben den Kindern, und die arbeiten dann auch noch und dann bleibt der Haushalt, das bleibt dann trotzdem 
und ich denke, es ist für diese Frauen sehr stressig. 

 
77 Lydia Schmied, 10f: 500-501 

Weil wenn ich mir vorstelle, ich hätte den Haushalt, die Kinder und … [würde auch noch einer Erwerbsar-
beit nachgehen] …. Nein. Dieser Stress, ich brauche das nicht in meinem Leben. Dieser Stress, diese Dop-
pelding brauche ich nicht.  
 

79 Kathrin Baumann, 07f: 425-426 
Und er [ihr Mann] [sagte] auch immer, als die Tochter klein war, also so ein kleines Kind, das gehört ein-
fach zur Mutter. 
 

79 Simone Huber, 08f: 80-81 und 201-202 
Ich muss dazu sagen, ich bin, ich haushalte gerne. Ja, ich mache das gerne und ich bin gerne zu Hause. (…) 
mein Mann ist ein Leistungsmensch, er hat seine Kinder wirklich gern, aber er ist nicht in dem Sinne ein 
Familienmensch. 

 
80 Susan Schuler, 05f: 393-396 

Mir hat das eigentlich schon nicht gefallen. Das erste Jahr war ganz brutal. Plötzlich von allem rausgerissen, 
isoliert, irgendwo (…). Das war happig erstmal. Und trotzdem dann das da hin fahren und arbeiten, das war 
mir zu viel. Das war auch nicht möglich.  

 
80 Susan Schuler, 05f: 504-507 

Und bin ich halt heimgekommen, wenn der Mann daheim war. - Damals muss ich sagen, war das noch so - 
war halt alles durcheinander, alle Spielsachen irgendwo auf einem Berg und Kleider und Küche und… 
mmh. Da kommst du von der Arbeit und siehst erst Mal das, dann wirft es dich um. 

 
80 Susan Schuler, 05f: 34-37 und 305-308 

Also es ist absolut mütterfeindlich das ganze System, das ist furchtbar. Und das habe ich bis da oben. (lacht) 
Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wär ich nie da hin, das muss ich echt sagen. Das ist nirgends so 
schlimm wie hier. (…) Ich war echt so weit, ich wollte hier alles hinschmeissen und gehen. Wo’s ging sind 
mir die Steine in den Weg gworfen worden. Klar, in Zürich selber wäre das wahrscheinlich anders. Aber da-
für in eine Grossstadt gehen, ich weiss nicht. Das sind nicht gerade meine Ziele. 

 
80 Susan Schuler, 05f: 410-413 

Das wäre halt toll gewesen, wenn ich auch noch hätte arbeiten können, aber gib mal die Kinder in eine Kin-
derkrippe für 100 Franken am Tag pro Kind. Da muss man schon Bankdirektor sein, damit sich das lohnt. 
(…) was ich verdiene, geht dann gerade für Kinderkrippe drauf. 

 
81 Sonja Kälin, 02f: 489-491 

Ich weiss nicht, das ist jetzt einfach ein heikler Punkt bei uns. Wir haben das dann wirklich auch ein biss-
chen verdrängt, weil immer wenn wir zu dem Thema kamen, 80 Prozent – 20 Prozent, stritten wir uns. 

 
81 Sonja Kälin, 02f: 504-513 

 Interviewerin:  Deine Idealvorstellung war also damals, dass du einen Moment lang zu Hause bist, aber 
dann sehr schnell einfach mit einem kleinen und steigenden Pensum wieder einsteigst, ja. 

 Sonja Kälin: Ja, genau. (…) Ich hatte immer das Gefühl, dass seine Vorstellung war, dass wir uns das 
wirklich teilen und dass er mit sechzig oder von mir aus fünfunsechzig oder wann auch im-
mer man dann pensioniert wird, auch sagen wird, doch, ich habe meine Kinder aufwachsen 
sehen.   

 
82 Marco Reichmuth, 04m: 665 
 Ich sage, mein Traum wäre es sowieso, 60 oder 80 Prozent zu arbeiten.  
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82 Markus Kälin, 02m: 142-143 
Ich fände es schön, 80 Prozent zu arbeiten, das sicher, weil es mir Spass macht, wenn ich mit den Kindern, 
mit den Kindern zusammen zu sein. 

 
82 Aline Reichmuth, 04f: 442-443, 525-530 und 566 

[Ich hatte] Schwangerschaftsurlaub. Und danach wars mir sterbenslangweilig. (…) Für mich stimmte es ein-
fach nicht. Weil, ich war natürlich intellektuell nicht gefordert. Es hat mich teilweise wahnsinnig angeschis-
sen, über nichts anderes reden zu können als über Windeln und erste Zähne und erste Schritte. Ich fand, das 
ist nicht meine Welt. Kinder interessieren mich irgendwie schon, aber bis zu einem gewissen Punkt und es 
fehlten mir Erwachsenenkontakte. (…) ich habe das Gefühl, in diesen Jahren [zu Hause als Hausfrau und 
Mutter] bin ich dumm geworden. 

 
82 Esther Müller, 09f: 78-80 und 421-424 

Und dann war das Jüngere jährig und ich fand, jetzt will ich wieder arbeiten gehen. Ich hatte die Nase voll, 
zu Hause nur zu putzen und Kinder und putzen und… wirklich, ich drehe wirklich durch. (…) Und dann 
sagte ich meinem Mann, ich möchte gerne arbeiten gehen. Zuerst sagte er, über meine Leiche. Hm (lacht). 
Und dann sagte ich, ich will, ich will einfach, ich will einfach. Ich halte das nicht mehr aus zu Hause, echt 
nicht mehr. Putzen! Immer Putzen! Putzen! Putzen! Kochen! Putzen! 
 

82 Sonja Kälin, 02f: 578-580 und 599-600 
Ich meine, noch so oft haben wir Hausfrauen ja auch das Gefühl, ja super! – toll! – na! Super, es zählt wie-
der gar nichts. Redet niemand davon, klopft dir nicht einmal eine auf die Schulter. (…) Dass ich einfach… 
auch manchmal natürlich das Gefühl habe, ja um Gottes Willen, was ist den das schon wert! 

 
82 Esther Müller, 09f: 950-960 

Da ist eine Unsicherheit in der Luft, die mich motiviert zum Arbeiten. Weil ich so viele Leute sehe, bei de-
nen der Mann plötzlich arbeitslos ist, oder sie nachher in Scheidung… . Mann weiss nie heutzutage. Dann, 
ja, bist du 20 Jahre, 30 Jahre Hausfrau und dann? Kannst du nur noch als Kassierin arbeiten (lacht). Oder 
falls der Mann stirbt und dann? Das ist auch Sicherheit. Ich arbeite eigentlich nicht für mich, dass ich mich 
weiter entwickle, auch für Sicherheit. Ich glaube, ich spüre diese Sicherheit nicht hier. Ich möchte wissen, 
dass falls eines Tages mein Mann stirbt oder sich von mir scheiden lässt, dass ich dann immer noch vernünf-
tig leben kann. 

 
83 Markus Kälin, 02m: 151-154 

Das Bedürfnis, welches sie hat, dass sie arbeiten möchte, dass sie, dass es zu Hause … ja, ein bisschen mo-
noton ist. Man hat die Challenge nicht, das ist ganz klar. Das ist etwas, was sie, was sie, was sie zu Hause 
nicht hat, was ich einfach im Job habe. Und dass sie sich da unterfordert fühlt und sich langweilt, das ist mir 
völlig, ist mir völlig klar. Deshalb möchte ich eigentlich auch, dass sie etwas macht.  

 
83 Markus Kälin, 02m: 107-128 

Dann ist dieser Wunsch… hat Sonja diesen Wusch klar geäussert [nach einer Reduktion seines Erwerbspen-
sums]. Ich sagte dann eigentlich auch zu Beginn, ja, ich will das irgendwie probieren und es ging dann… es 
ging dann doch nicht. Ich sagte dann einfach, ich muss mir da meine Position erst erarbeiten. (…) Und ich 
sagte immer, ich muss da meine Leistung erbringen, ich muss mir meinen Respekt verschaffen und das geht 
nicht, wenn ich noch komme und sage, ich arbeite 80 Prozent. Dann haben alle das Gefühl, es ist ein fauler 
Typ. Und ich habe einen guten Lohn und… das ist dann doppelt schwierig, seine Position zu erarbeiten, sei-
nen Respekt zu verschaffen, den es einfach, den es braucht in so einer… in so einem Job halt. (…) Und da-
mals sagte ich, es geht nicht, ich kann das irgendwie… habe nicht reduziert. Und sie hat das immer wieder 
gebracht, fand, ich könnte doch 80 Prozent arbeiten und ich sagte mir einfach, ja, ich helfe sonst ein biss-
chen mit, halt ähm… (…) Das war aus meiner Sicht schon ein Kompromiss oder ein Engagement für die 
Familie und für Sonja war das immer noch zu wenig.  

 
83 Marco Reichmuth: 04m: 223-227 

Heutzutags wird sowieso nichts mehr goutiert in der Geschäftswelt allgemein. Ich meine, es gilt zuerst, ent-
weder willst du einen Job oder du willst ihn nicht. Mit der steigenden Arbeitslosigkeit allgemein, da sind al-
so diese, in Anführungszeichen, lieben Streicheleinheiten und so, die kannst du vergessen. Da wird rigoros, 
fü-fü-fü [zeigt auf drei imaginäre Personen], vor die Tür gesetzt. Wer nicht will, wer nicht kann, der wird 
einfach eliminiert. 
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84 Andreas Müller, 09m: 484-486 und 231-232 
Teilzeitarbeit hat in der Industrie immer so ein bisschen den Nymbus von, der will nicht recht oder warum 
kann der nicht voll arbeiten. Also das sehe ich nicht, auch von meiner Tätigkeit her nicht. Aber das hängt 
vielleicht einfach davon ab, dass ich mir das so sage. Ich habe es auch nie konkret probiert. (…) In dem 
Moment, in dem die Erwerbstätigkeit rückläufig ist, sind die Teilzeitmodelle die ersten, die kippen. 

 
84 Esther Müller, 09f: 574-577 und 933-940 

Jetzt [mit ihrer heutigen Erwerbsarbeit] bin ich natürlich im Marktwert null! Ich bin nur noch (…)[nennt ih-
re derzeitige Tätigkeit]. Will ich einst wieder in meinem Beruf arbeiten, dann sagen die, hehe, du hast keine 
Erfahrung mehr, keine Routine mehr. Dann muss ich wieder bei Null anfangen. Da muss ich sagen, das 
stinkt mir grässlich. (…) Ich hoffe, ich kriege irgend einen Job. Ich hoffe halt, dass ich nicht nur in diesem 
Job bleibe. Ich suche krankhaft was interessanteres für mich! Damit ich [mich] weiterentwickeln [kann]. Ich 
habe eigentlich keine Lust, im Altersheim zu landen und nur Popos säubern zu gehen.  

 
84 Esther Müller, 09f: 90-96 

Ich verdiene pro Tag 290 [Franken] und 160 bezahle ich für die Kinderkrippe und habe noch keine Spesen 
fürs Auto und nichts und stresse mich von sieben bis vier Uhr in der Arbeit ab (…) Und die Steuern habe ich 
noch nicht bezahlt und nichts. 

 
85 Andreas Müller, 09m: 579-583 

Und diesen Glücksfall, wie sie ihn jetzt hier treffen, (…) [erklärt die Kombination der beiden Erwerbsar-
beitspensen], den finden sie praktisch nirgends. Das ist ein Modell, das wunderbar passt und ohne das wäre 
es unheimlich schwierig. 

 
85 Aline Reichmuth, 04f: 127-132 

Aber ich mache seit langem nichts mehr konkretes. Früher habe ich sehr viel gebastelt, sehr viele Hobbies 
zu Hause gemacht und jetzt habe ich keine Kraft mehr für das. (…) Ich habe zu wenig Kraft und irgendwie 
zum… ich will einfach ein bisschen Ruhe. 

 
85 Andreas Müller, 09m: 529-531 

Also, wir waren beide [sie und ihr Mann] so erschöpft, wirklich. Ab und zu sagte ich zu meiner Freundin, 
ich habe nicht einmal Zeit zum Weinen, wirklich! Ich habe nicht einmal Zeit zum Weinen, es ist so 
schlimm! 

 
85 Andreas Müller, 09m: 529-531 

Heutzutags muss ich Windeln wechseln, ich muss schreiende Kinder aufnehmen, Morgens um drei und um 
vier kommen sie noch einmal und um sechs noch einmal und um sieben muss ich duschen und zur Arbeit. 

 
86 Sonja Kälin, 02f: 461-462 

Es gab böse Zungen, sogar in meiner Familie, die sagten, ist denn die blöd. Sie gibt ihre Kinder ab und geht 
arbeiten. Das ist ja dämlich! 

 
86 Aline Reichmuth, 04f: 426-431 

Es war auch im Beruf sehr sehr schwierig (…). Als ich zum zweiten Mal schwanger wurde, da waren einige 
Leute ein bisschen wütend auf mich. Sie sagten, ich sei eine schlechte Mutter. Das könne so nicht sein, ich 
müsse endlich wählen und nicht anderen Leuten den Job klauen, und und und. Und mein Platz sei nicht da. 

 
86 Markus Kälin, 02m: 100-115 und 211-224 

Es wird auch nicht, das ist ganz klar, es wird auch nicht so… von der Gesellschaft auch nicht goutiert, wenn 
man das sagen würde. (…) Wenn ich noch komme und sage, ich arbeite 80 Prozent. Dann denken alle, das 
ist ein fauler Typ. (…) Bei einem Mann heisst es halt immer noch, er ist ein fauler, ein Weichei, oder weiss 
auch nicht was, wenn er zu Hause bleibt. Da wird man heutzutags immer noch seltsam angeschaut. (…) Ei-
ne Frau braucht sich nicht zu rechtfertigen, dass sie zu Hause ist. Ein Mann muss das. (…) Also, gesell-
schaftliche Zwänge, Druck und solche Sachen sind bestimmt ein Punkt, welcher mich auch ein bisschen 
daran gehindert hat, das zu tun, zu reduzieren, neben dem Job. Sicher, ja. 
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87 Esther Müller, 09f: 699-702 
Ich erlebe das alles so extrem, dass ich jetzt einen riesigen Horror davor habe, Kinder zu haben. Gut, ich ha-
be meine noch immer sehr lieb, aber die Mühe, den Stress, den ich erlebte, da muss ich sagen [zu ihren Kin-
dern], Kinder, wenn ihr Kinder haben wollt, überlegt euch das gut! 

 
89 Sara Meier, 03f: 446-452 

Grundsätzlich möchte ich schon diejenige sein, die die Kinder erzieht. Ich möchte die Kinder um mich ha-
ben. (…) Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, jetzt so ein, zum Beispiel Jobsharing oder so. 

 
89 Lydia Schmied, 10f: 483-485 

Ich hoffte auch immer, dass ich einen Mann haben werde und dass ich gar nicht arbeiten gehen muss. Das ist 
für mich, ich hätte das jetzt nicht gewollt, arbeiten gehen zu müssen. 

 
89 Anna Kistler, 06f: 304-315 

Das ist noch schwierig. Also 50 zu 50, das finde ich nicht realistisch. Ich denke mir, die Frau macht immer 
ein bisschen mehr. (…) Also 50:50 wäre natürlich schon nicht schlecht. Es wäre auch gut für die Kinder, 
den Papa zu haben, dass sie beides erleben. Aber ich denke, man müsste dann wirklich ganz ganz genau auf-
teilen. Du bist für das zuständig und das mache ich und… 

 
90 Lukas Huber, 08m: 386-397 

Wenn dies möglich wäre, dass ich ein bisschen zurückstecken könnte, ich sage jetzt mal… ich sage jetzt ei-
ne Zahl, 80 Prozent arbeiten und sie würde dann 20 Prozent ergänzend arbeiten, dann wäre das noch… 
wahrscheindlich noch lässig. Es wäre wahrscheindlich lässig. Ob es dann tatsächlich funktionieren würde, 
weiss ich nicht. (…) Und von dem her gesehen, gibt’s halt dann kein anderes Idealbild, wie sie sich das jetzt 
vielleicht vorstellen. 

 
90 Rolf Baumann, 07m: 428-429 

Aber wenn eine Frau zufrieden ist, glücklich ist, mit, ja, mit Kinderbetreuung und Familie haben, was will 
man dann noch mehr als glücklich sein? 
 

90 Martin Schuler, 05m: 246-247 
Was für mich stets ein bisschen ein Wunschszenario war, ist irgend so eine Kombination von irgendwie 
80:40 [Erwerbsumfang Mann: Erwerbsumfang Frau] oder so. 

 
90 Max Zweifel, 01m: 300-301 

Es wäre in meinen Augen noch schön gewesen, hätte Maya auch noch ein bisschen, hätte sie nebenher auch 
noch ein bisschen gearbeitet. 

 
90 Sara Meier, 03f: 382-390 

 Sara Meier: Er sagt einfach immer, wenn ich jetzt arbeiten gehen wollte, in einem gewissen Rahmen 
würde er es akzeptieren. Aber einfach in einem gewissen Rahmen. 

Interviewerin: Was ist ein gewisser Rahmen? Wieviel ist das? 
 Sara Meier: Ich würde jetzt mal sagen ein kleiner Rahmen, so wie ich das jetzt interpretiere. Sodass ich 

trotzdem den Haushalt machen könnte und alles. Also nicht, dass er quasi, wenn er nach 
Hause kommt, noch den Haushalt machen müsste. 

 
91 Simone Huber, 08f: 296-299 

Aber es bringt ja nichts, es bringt ja nichts und unsere Situation ist jetzt einfach so. Und ich bin jetzt in der 
Lage oder in der Situation, in der ich das einfach so hinnehmen kann und sage, ja, bei uns ist es jetzt einfach 
so, wir sind jetzt diese Art von Familie. Und es bringt nichts, wenn ich Sachen bedaure, die ich nicht haben 
kann, oder, oder mir wünsche, die im Moment bei uns nicht machbar sind. 
 

92 Lukas Huber, 08m: 414-418 
 Interviewerin: Also sie sagen, die Idealfamilie wäre gar nicht unbedingt anders organisiert, als wie sie es 

jetzt organisiert haben von der Arbeitsteilung her? 
 Lukas Huber: Ja, vielleicht schon, aber ich habe mir das eigentlich, muss ich ehrlich gestehen, eigentlich 

noch gar nie gross überlegt, ob man das jetzt um jeden Preis anders machen muss. 
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92 Sonja Kälin, 02f: 569-572 
Markus hat genauso die Berechtigung, meine Kinder aufwachsen zu sehen oder unsere Kinder aufwachsen 
zu sehen wie ich. (…) Weil… ja, ich habe nicht das alleinige Anrecht auf meine Kinder.  

 
92 Andreas Müller, 09m: 318-321 

Der Idealfall wäre, dass im Prinzip beide Partner die berufliche Freiheit besitzen. (…) Er kann seinen Teil 
frei wählen und die Frau kann ihre Pegelleistung frei wählen. Das wäre ein Idealfall. 

 
93 Marco Reichmuth, 04m: 715-740 

Du hättest eine Putzfrau, dann hättest du ein Kindermädchen und die wäre sozusagen, sagen wir mal drei 
oder vier mal am Nachmittag da, einfach dass sie da ist. (…) Und dann könntest du sagen, o.k., dann hast du 
60 und 60 oder 60 und 80 [Erwerbsumfang beider Partner] oder whatever. (…) Ich habe eigentlich schon 
seit zwei Jahren die Traumvorstellung, die Traumvorstellung in unserem Rahmen von den finanziellen 
Aspekten her und allem, dass sie 100 Prozent oder 80 Prozent arbeiten geht und ich arbeite 40 Prozent.  

 
94 Marco Reichmuth, 04m: 846-849 

Ich glaube, die Managementgilde oder so, die ist halt immer noch, da ist alles Performance, Performance, 
Performance und ich muss einfach, die absolute, die gesamte Energie gehört einfach dem Geschäft. 

 
94 Andreas Müller, 09m: 212-217 

Man hat das auch schon angeschaut, weil meine Frau ist eine Person, die eigentlich arbeiten will. Und von 
da her hat man schon immer nach Möglichkeiten gesucht. (…) Was hingegen einfach nicht möglich ist, oder 
was ich muss, wie soll man sagen, oder, wenn man mein Einkommen und ihr Einkommen anschaut, dann 
hole ich doppelt so viel raus wie sie.  

 
95 Susan Schuler, 05f: 32-35 

Also der Tag, der ist einfach für mich versaut durch dieses Kommen und Gehen und über Mittag und dann 
nochmal für diese zwei Stunden dort hin gehen [zur Schule], also es ist absolut mütterfeindlich das ganze 
System, das ist furchtbar. 

 
95 Lydia Schmied, 10f: 590-600 und 637-638 

Ich meine auch mit diesen Schulstunden, ich wüsste gar nicht, wie ich da arbeiten gehen könnte (lacht). (…) 
Aber da, also pffft! Ich meine, da müsste man so viel organisieren. (…) Also, ich kann mich fast nicht erho-
len, aber diese Stundenpläne, das ist einfach… (lacht) einfach ein… . Da frage ich mich, wie eine Mutter da 
überhaupt arbeiten gehen kann. 

 
95 Andreas Müller, 09m: 361-362 

Was es dann zusätzlich erschwert, manchmal kommt am Vorabend ein Telefonalarm und dann ist jemand 
krank und dann muss man plötzlich schauen, was man mit den Kindern macht. 

 
95 Esther Müller, 09f: 525-532 

Eine private Krippe, 160 Franken [Betreuungskosten pro Tag für zwei Kinder]. Dann sagte ich, aber sie, ich 
brauche nur zwei Stunden am Morgen (…). Kann ich nicht nur diese zwei Stunden haben. Nein, sie müssen 
den ganzen Tag nehmen. Und sie können nicht sagen, diese Woche montags und die andere Woche diens-
tags, sie müssen fix. Und dann sagte ich, sie, aber ich habe keinen fixen [Arbeitseinsatz]Plan. Ja wissen sie, 
das ist halt so. Und zweitens, sagt sie mir, die Krippenangestellte sagte mir, wow, sagte ich, das ist aber teu-
er, da sagt sie, ja, das ist ein Luxus, wenn sie arbeiten wollen, das müssen sie sich leisten. Da sagte ich, wie 
bitte?! 
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96 Andreas Müller, 09m: 503-521 
Dass es bei meinen Eltern, bei der Generation meiner Eltern noch völlig klar war, ausser in Ausnahmefällen, 
die Frau erzieht die Kinder und der Mann ernährt die Familie. Also der Mann geht arbeiten und die Frau ist 
Hausfrau. Das ist heute aus verschiedensten Gründen nicht mehr so. (…) Die Politik und die Gesellschaft 
haben nicht auf diese Veränderungen reagiert. Alles was man anspricht, sagen wir jetzt mal angefangen mit 
einer Mutterschaftsversicherung, Blockzeiten, steuerlichen Entsastung von Ehepaaren mit Kindern, alles 
was darauf abzielen würde, das ist nur eine Rehe von möglichen Massnahmen, welche das Nebeneinander 
erleichtern würden, auch im Sinne der Familie, wird immer wieder zerredet und kommt nicht. (…) Also ich 
sage, unsere Generation hat sich relativ schnell auf ein neues Umfeld einstellen müssen und die Gesellschaft 
in ihrer Denkweise, die Frau gehört nach Hause an den Herd und die Kindererziehung, die, die ihre Kinder 
in eine Krippe geben, das sind Rabeneltern. Das Umfeld ist nicht bereit. Alles zielt darauf ab, die alten Rol-
len zu zementieren. 

 
97 Martin Schuler, 05m: 505-509 

Das ist schon ein Problem, wenn du am Abend heim kommst, ich mache noch viele Sachen, die mir wirk-
lich, ich komme nach Hause und bin wirklich erschöpft und würde am Liebsten da liegen und wenn ich 
dann in dieser Situation noch die Kinder ins Bett bringe, was ich gerne mache, oder in der Küche koche oder 
den Abwasch besorge oder was auch immer, das ist das für mich nicht einfach so – es geht mir wirklich 
nicht mehr leicht von der Hand.  

 
97 Marco Reichmuth, 04m: 405-411 

Ich komme dann meistens um fünf oder halb sechs nach Hause oder whatever und dann habe ich die Kinder 
um mich und habe keine Zeit, (…) ich habe überhaupt keine Zeit mehr. Ich bin nur am Hetzen. 

 
97 Peter Meier, 03m: 400-403 

Also, da würde ich sagen, dass Sara, dass Sara wieder ein bisschen arbeiten gehen wird, so in jener Zeit, in 
der die Kinder weg sind und im Prinzip wieder hier ist, wenn die Kinder nach Hause kommen. Das sehe ich, 
dass das kommen wird. (…) Das überlasse ich auch Sara, weil sie muss sich selber reorganisieren. 

 
97 Andreas Müller, 09m: 154-165 

Wie gesagt, Tagarbeit ist nicht mehr möglich. Also, eine Arbeit tagsüber ist für sie nicht mehr möglich ne-
ben der Kinderbetreuung.  


