
Familienleben 

Wie verändert die zunehmende 
Erwerbstätigkeit die gelebten 
Familienmodelle? 
„Die kontinuierliche Zunahme berufstätiger Frauen, österreichweit wie in Vorarlberg, 

ist eine der beständigsten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte und führt nachhaltig 

zu gesellschaftlichen Veränderungen. Doch wie kam es dazu und welche Auswirkungen 

hat dies auf die gelebten Familienmodelle?" Erika Edler und Gudrun Berger 

In den 1960er Jahren startete eine 

Bildungsexpansion, die als eine der 

bedeutendsten gesellschaftlichen 

Entwicklungen im 20. Jahrhundert 

betrachtet werden kann und deren 

Folgen bis heute nachwirken. 

Die Gründe hierfür waren zum einen 

wirtschaftspolitischer Natur, da die 

technischen Neuerungen einen hö-

heren Bedarf an besseren Qualifika-

tionen der Bürger*innen der west-

lichen Industrienationen forderten, 

um wettbewerbsfähig zu sein. 

Gleichzeitig etablierte sich die The-

orie, dass eine stabile und hand-

lungsfähige Demokratie nur mit einer 

Gesellschaft aufgeklärter und mün-

diger Bürger*innen aufrechterhalten  

werden kann und darum Bildung 

als Bürgerrecht zu sehen sei. Ins-

besondere die Bildungsungleichheit 

zwischen den Geschlechtern, So-

zialschichten und Regionen wurde 

zunehmend thematisiert, was vor 

allem den Frauen den Zugang zu 

höheren Ausbildungen und der Er-

werbstätigkeit ermöglichte. 

Das daraus in der Gesamtgesellschaft 

entstandene höhere Bildungsniveau 

ging einher mit einem größeren 

Maß an Selbstreflexion, Selbstfin-

dung sowie Individualisierung und 

mündete in einer neuen Vielfalt im 

Wertebereich, in den Lebensformen 

und in Folge bei den Familienmodel-

len: Die klassische Kernfamilie mit 

zwei Leiblichen Kindern, meist auch  

verheirateten Eltern ist zwar quanti-

tativ noch vorherrschend, unterliegt 

jedoch immer weniger traditionell 

und religiös begründeten Normen 

und wird somit zunehmend von 

anderen Modellen abgelöst. Dazu 

gehören vor allem Lebensgemein-

schaften, Alleinerzieher*innen und 

Patchworkfamilien. 

Die Ausbildung und in Folge die 

Erwerbstätigkeit der Frau spielt 

hierbei als Faktor eine nicht unbe-

deutende Rolle. So sind es Laut den 

Forschungsergebnissen allen voran 

die finanzielle Eigenständigkeit und 

die verminderte wirtschaftliche Ab-

hängigkeit von Partnern, die ein früh-

zeitiges Auseinanderbrechen von 

Paarbeziehungen begünstigen und 
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Er ika Edler  und Gudrun Berger  

ABZ*AUSTRIA, Projektleiterinnen 

bei Frauenberufszentrum und 

KarenzAktiv 

in Folge die oben erwähnten Fa-

milienmodelle hervorbringen. Aber 

auch die individuellen psycholo-

gischen Ansprüche innerhalb der 

Paarbeziehung wurden dadurch 

verändert: Es entstand der Wunsch 

nach mehr Gleichberechtigung auf 

allen Ebenen, insbesondere in Be-

zug auf die Erziehungsarbeit. Dies 

führte innerfamiliär zu einem Wan-

del der geschlechtsspezifischen 

Rollenmuster und veränderte somit 

auch die gesellschaftliche Stellung 

und die Partizipationsmöglichkeiten 

der Frauen. Berufstätige Mütter sind 

mittlerweile auch in Vorarlberg der 

Standard und nicht mehr die Aus-

nahme. 

Diese Entwicklungen sind speziell 

hinsichtlich der Gleichberechtigung 

und Gleichstellung von Frauen und 

Männern als positiv zu werten. Al-

lerdings erleben wir in unserer täg-

lichen Arbeit im ABZ*AUSTRIA Frau-

enberufszentrum Vorarlberg als auch 

im Rahmen des Projekts KarenzAk-

tiv, dass junge Paare mit der Geburt 

des ersten Kindes hinsichtlich der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

vor allem aufgrund unzureichender 

Infrastruktureinrichtungen für die 

Betreuung von Kindern stark unter 

Druck geraten und in das traditio-

  

nelle Familienmodell zurückfallen. 

Männer intensivieren in dieser Pha-

se ihre Erwerbstätigkeit, während 

Frauen die Pflege der Kinder und 

die Haushaltsführung übernehmen. 

Will die Frau, dann wieder in das 

Berufsleben einsteigen, passiert das 

vorwiegend in Teitzeit, mit maßgeb-

lichen Karriereeinbußen, während 

die Arbeitsaufteilung zu Hause oft 

bestehen bleibt und eine starke 

Doppelbelastung entsteht. 

Aufgrund dieses Bewusstseins ent-

scheiden sich nachweislich in den 

letzten Jahren vermehrt Paare da-

für, keine Familie zu gründen und le-

ben ein kinderloses Familienmodell. 

Dass gut ausgebildete Frauen und 

Männer darauf verzichten, ist zwar 

eine nachvollziehbare, aber auch 

traurige Entwicklung sowohl gesell-

schaftlich als auch wirtschaftlich. 

Denn schon jetzt besteht aufgrund 

des demographischen Wandels ein 

manifester Fachkräftemangel. 

Zusammenfassend kann man sagen, 

dass die von der Industrialisierung 

benötigte Bildungsreform und die 

damit einhergehende Qualifizierung 

der Bürger* innen eine neue Zuord-

nung und ein neues Verständnis von 

Arbeit und Privatleben geschaffen  

hat. Es führte dazu, dass Frauen zu-

nehmend selbstständig, erwerbstä-

tig und finanziell unabhängig wurden 

und das traditionelle Familienmodell 

mit neuen Formen des Zusammenle-

bens erweitert wurde. 

Allerdings sollten wir es als Gesell-

schaft schaffen, diese beiden zentra-

len Aspekte des Lebens so zu verei-

nen, dass das eine das andere nicht 

ausschließt. Deshalb werden wir, 

ABZ*AUSTRIA, nicht müde, Frauen, 

Männer und Paare in unseren Bera-

tungen bestmöglich dabei zu unter-

stützen und die Politik auf fehlende 

Ressourcen hinzuweisen. Denn das 

Ziel ist es, eine WIN-WIN Situation 

für alle zu schaffen. 
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