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Zusammenfassung

In der Geschlechterforschung wird angeregt 
über den Zusammenhang von Feminismus, 
Neoliberalismus, demografischer Wende 
in der Familienpolitik und der sich verän-
dernden Rolle von Müttern debattiert. Die-
ser Beitrag zielt darauf ab, die Art und das 
Ausmaß der Rezeption öffentlicher Diskurse 
um Vereinbarkeit herauszuarbeiten. Hier-
nach werden insbesondere hochqualifizierte 
Frauen durch wirkmächtige Leitbilder dar-
auf verpflichtet, Karriere und Mutterschaft 
selbstständig zu vereinbaren, während die 
Kritik am asymmetrischen Geschlechterver-
hältnis weitgehend verstummt. In diesem 
Beitrag wird auf der empirischen Basis qua-
litativer Interviews analysiert, ob und wie 
sich der ‚kritische‘ oder ‚neoliberale‘ Verein-
barkeitsdiskurs in der Alltagskommunikation 
und in Vereinbarkeitsstrategien berufstätiger 
Mütter niederschlägt. Als zentrales Ergebnis 
ist festzustellen, dass diese sich weitgehend 
als ‚Familienmanagerinnen‘ sehen, die durch 
gute Planung, Struktur und Organisation Ver-
einbarkeit selbst herstellen. Der neoliberale 
mediale Vereinbarkeitsdiskurs wurde von ih-
nen damit weitestgehend übernommen und 
in Vereinbarkeitsstrategien umgesetzt, die 
durch individuelle Lösungen gekennzeichnet 
sind.
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Summary

Reconciling work and family life: The ‘critical’ 
and ‘neoliberal’ discourse mirrored in mo-
thers’ everyday communication

Gender researchers are currently engaged in a 
lively discussion about the connection be-
tween feminism, neoliberalism, the ‘demo-
graphic change’ in family politics and the 
changing role of mothers. This article aims to 
describe the ways in which and the degree to 
which specific elements of the public dis-
course around reconciling work and family life 
are transferred to the everyday lives of mo-
thers. It is especially highly qualified women 
who are prone to follow potent ideals and 
take full responsibility for reconciling their ca-
reer and motherhood while at the same time 
shying away from criticizing asymmetric gen-
der roles. In the research on which this article 
is based we analyzed qualitative interviews 
with working mothers and concluded that 
they tend to reproduce the neoliberal dis-
course in their everyday language. These wo-
men define themselves as “managers” of 
their families and regard reconciling work and 
family life as their personal responsibility, 
which they fulfil by successfully planning, 
structuring and organizing their everyday 
 lives. In other words, they have adopted the 
role models provided by the neoliberal public 
discourse, which delegates responsibility for 
reconciling work and family life almost exclu-
sively to mothers.
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1 Mutterschaft als unvollständige Modernisierung 

Das Geschlechterverhältnis erscheint aktuell von einer „rhetorischen Modernisie-
rung“ geprägt, die das Fortbestehen und die Verschärfung von Geschlechterungleich-
heiten bei gleichzeitiger diskursiver De-Thematisierung beschreibt (Wetterer 2003). 
Traditionalismen und eine „dualistische und naturalistische Deutung von Geschlecht“ 
 (Alischer 2018: 17) scheinen sich auf der Basis angenommener formaler Gleichheit eher 
wieder zu verstärken, wie sich z. B. in einer „aufgeklärten Re-Polarisierung“ (Scholz  
2013: 323) von Geschlecht in aktuellen Partnerschaftsratgebern zeigt. Die Trennung 
von öffentlicher und privater Sphäre und damit bezahlter Produktions- und unbezahlter 
Reproduktionsarbeit (Care) wird im Zuge des erstarkenden Neoliberalismus trotz teils 
anderslautender Rhetorik nur unvollständig modernisiert. Frauen sind nun in beiden 
Sphären aktiv und verantwortlich und müssen diese ‚vereinbaren‘, während Männer wei-
terhin ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in der Produktionssphäre sehen und zu 
Hause in den meisten Fällen höchstens aus- oder mithelfen. Familie und insbesondere 
Mutterschaft ist dabei ein „Kristallationspunkt“, an dem sich Widersprüche zwischen 
Modernisierung und verbleibenden Traditionen durch gegenläufige Anforderungen an 
Mütter zeigen (Alemann/Beaufaÿs/Kortendiek 2017: 9; Diabaté 2015; Kortendiek 2010). 

Partnerschafts- und Vereinbarkeits-Arrangements müssen unter Bedingungen emp-
fundener Gleichstellung (ständig neu) verhandelt werden und fallen dadurch in die Ver-
antwortung der Individuen; geschlechterbezogene Benachteiligungen werden damit „pri-
vat zu verantwortende“ (Woltersdorff 2013: 610) und können nicht mehr Gegenstand 
einer Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen sein. Entsprechend konstatiert Metz- 
Göckel, dass „Vereinbarkeitskonflikte zwischen den Geschlechtern strukturell verursacht 
[sind], [sie] werden aber persönlich ausgetragen“ (Metz-Göckel 2002: 21). Ein „radikal 
entpolitisierter, unaufsässiger Feminismus“ (McRobbie 2014: 183) ist entstanden, der die 
Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit scheut und die Familie als Kleinunternehmen 
betrachtet, in dem die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern die individuelle Ent-
scheidung der Paare ist, die im Sinne einer erhöhten Produktivität ihres ‚Unternehmens 
Familie‘ individuell gefällt wird (McRobbie 2014: 176). Die Ehefrau und Mutter gibt mit 
den „entsprechenden Managementkompetenzen“ (McRobbie 2014: 184) die Linie vor. 

Als Gegenbewegung zur Doppelbelastung weiblicher Arbeitskraft infolge neo-
liberaler Politiken wird außerdem eine „Retraditionalisierung durch die Hintertür“ 
 (McRobbie 2013: 141) in Form einer „Professionalisierung von Vollzeit-Mutterschaft“ 
(Mendel 2017: 35) beobachtet. Nach Lenz, Dreßler und Scholz definiert der „deutsche 
Mutter-Mythos“ (Lenz/Dreßler/Scholz 2013: 46) Mutterschaft erneut als Vollzeitaufga-
be, basierend auf der Annahme, dass eine ‚gute‘ Mutter ununterbrochen für ihre Kinder 
da sein muss bzw. will und somit z. B. keine Freizeit braucht (Mendel 2017). Gleich-
zeitig wird immer mehr Zeit zur Unterstützung der Bildungskarriere des Kindes und 
zur Organisation von Freizeitaktivitäten benötigt (Henry-Huthmacher 2008; Müller 
2013). Mit dem Rekurs auf die bedingungslose Liebe der Kinder zu ihren Eltern wird 
die Verantwortung insbesondere der Mutter für ihre Kinder dabei noch diskursiv über-
höht (Scholz 2013). In den ersten Lebensjahren werde von der Mutter ein „Verzicht“ auf 
eigene Interessen und ein selbstbestimmtes Leben gefordert (Herwartz-Emden 1995), 
„jede dauerhafte Fremdbetreuung“ (Kortendiek 2010: 443) ausgeschlossen. 

9-Gender2-19_OT_Zimmermann.indd   122 09.05.2019   16:30:07


	Gender_2019_2_11_Zimmermann



