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FRAUENTAG-Sonderausgabe

Weibliche 
Lebenslauf-Perspektiven

zu achten, was das Display mir sagt. 
Das war ein Fehler! Am Handy ist 
mein Chef und macht mir Vorwürfe 
wegen einer getroff enen Entschei-
dung und den dazugehörigen Be-
scheid, das muss ich korrigieren.

Zwischen Kindererziehung, Arbeit und Familie… 
Zwischen Gleichberechtigung 
und Rollenerwartung 
Generell stehen Frauen in einem täglichen Widerspruch zwischen 
Erwartungen an Gleichberechtigung und gelebter traditioneller 
Rollenerwartung.  Eine ganz alltägliche Geschichte:

Alle biografi schen Abschnitte 
im Leben einer Frau sind etwas 
Besonderes und haben ihren 
Eigensinn. Wir stellen in dieser 
Sonderausgabe zum Frauen-
tag ganz bewusst den biogra-
fi schen Lebenslagenbezug her.
Dabei konzentrieren wir uns 
auf wesentliche Zeiten in der Erwerbsbiografi e und setzen damit einen 
Schwerpunkt in der Betrachtung. 
Betrachtet werden ganz besonders Frauen, die Erwerbsarbeit, Familienar-
beit und gesellschaftliches Leben verbinden wollen.

Junge Frauen 
wollen ALLES!
 
Finanzielle Unabhängigkeit, zu-
friedenstellende Berufsarbeit, 
gleichberechtigte Partnerschaft 
und Kinder in gemeinsamer Ver-
antwortung - das sind für junge 
Frauen die Maßstäbe für ein gu-
tes Leben. 

Dabei stehen die jungen Frau-
en - ähnlich wie ihre älteren 
„Schwestern“ erheblich unter 
Druck. Sie ahnen, dass ihre Wün-
sche  nach individuellem Glück 
(Kinder, berufl iches Weiterkom-
men, erfüllte Partnerschaft, gute 
Freundschaften, ...) und guten 
sozialen Beziehungen die soge-
nannte „Quadratur des Kreises“ 
sein könnte. 

Dabei steht das starke Bedürf-
nis, alles aus eigener Kraft zu 
schaff en, dem Einfordern ent-
lastender Strukturen, insbeson-
dere in den privaten Handlungs-
bereichen, dem Wahrnehmen 
der ganz eigenen Bedürfnisse 
nach einem gesunden Leben im 
Wege. Zu Beginn der Erwerbs-
biografi e begleiten Druck, die 
Femdbestimmung bezüglich 
Leistungskonformität und An-
passung bis zur Selbstverleug-
nung die jungen Frauen.

Wir wollen: ALLES muss durch 
die jungen Frauen neu defi -
niert werden, und zwar richtig 
gut für sie selbst.

Noch ein Geschenk für den Ge-
burtstag der Schwiegermutter am 
Wochenende organisieren, den 
Kuchen fürs Sportfest des Sohnes 
nicht vergessen, dazu noch den 
Trotzanfall der kleinen Tochter aus-
halten, als ich an der Kasse des Su-
permarktes – wo auch sonst – in der 
Schlange stehe. 

Das Smartphone klingelt. Die Klei-
ne schreit so penetrant, dass ich 
mich dazu entscheide, sie erstmal 
zu ignorieren. Was mir böse Blicke 
der anderen wartenden Kunden 
einbringt. Ich drehe mich etwas ab 
und gehe ans Handy, ohne darauf 
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Ich fühle mich schlecht. Ganz egal, 
an was ich alles gedacht und wie-
viel Stunden mein Tag schon hatte 
– es fühlt sich immer so an, als habe 
ich versagt. 

Das schlechte Gewissen meldet 
sich: Bin ich als Mutter gut genug? 
Als Ehefrau, Hausfrau, Berufstätige? 
So beginnt das Gedankenkarussell. 
Immer ist irgendwas, und der un-
vermeidliche Stress wird zum Dau-
erzustand…

Muttersein ist ein Gesund-
heitsrisiko!
Psychische Erkrankungen neh-
men zu!

„Die Zahl der Mütter mit Er-
schöpfungssyndrom mit Schlaf-
störungen, Angstzuständen, 
Kopfschmerzen oder ähnlichen 
Erkrankungen ist in den letzten 
zehn Jahren um 37 Prozent ge-
stiegen“, sagt Anne Schilling, Ge-
schäftsführerin des Müttergene-
sungswerkes.

Am häufigsten litten Mütter im ver-
gangenen Jahr unter ständigem 
Zeitdruck und beruflicher Bela-
stung. Außerdem sei in den ver-
gangenen zehn Jahren die Zahl der 
Frauen, die unter der mangelnden 
Anerkennung ihrer Leistung litten, 
um 13 Prozent gestiegen! 

Unsicherheiten im Lebenslauf, 
ungleiche Arbeitsverteilung und 
Armutserfahrung machen Müttern 
zu schaffen. Dazu kommen die Ver-
antwortung für den Bildungserfolg 
des Nachwuchses und die Über-
lastung durch traditionelle Rol-
lenerwartung, die einen täglichen 
Widerspruch darstellen. Und es 
gibt immer mehr Alleinerziehende. 

Erschöpfung, Depressionen, 
Schlafstörungen – viele Mütter in 
Deutschland leiden. 

Die Zahl der betroffenen Frauen 
stieg laut Marlene Rupprecht (Kura-
toriumsvorsitzende des Mütterge-
nesungswerks) in den vergangenen 
acht Jahren um rund ein Drittel.

Vor allem wachsender Zeitdruck, 
die Doppelbelastung in Beruf und 
Familie und mangelnde Anerken-
nung ihrer Arbeit mache den Frau-
en zu schaffen. Besonders belastet 
sind Mütter, die ihre Kinder pfle-
gen müssen. Dabei beobachtet 
Rupprecht Belastungssyndrome bei 
Müttern aller Einkommensschich-
ten.  

Gefährdungen durch psycho-
mentale und soziale Belastun-
gen

Viele Frauen müssen in ihrem Ar-
beitsalltag psycho-mentale und so-
ziale Belastungen ertragen. 
Betroffen sind vor allem Frauen, die 
personenbezogene Dienstleistun-
gen erbringen in der Bildung, Er-
ziehung, Beratung, und im privaten 
und öffentlichen Dienstlseitungs-
sektor.
Je nach Art der Tätigkeit, Organisati-
on der Arbeit sowie der Zusammen-
setzung und Größe der Arbeits-
gruppe oder des Teams überwiegt 
die eine oder andere Belastung.
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Darüber hinaus ist sexuelle Belästi-
gung von Frauen ist immer noch 
ein weit verbreitetes Problem im Ar-
beitsalltag. Ebenso ist in allen Hel-
ferberufen das „Burnoutsyndrom“ 
weit verbreitet. 

Einflussfaktoren, die die psychi-
sche Gesundheit von Frauen positiv 
oder negativ beeinflussen:

Psychische  
Gesundheitsressourcen:  

• Positives Lebens- und Selbst-
wertgefühl

• Gesichertes Einkommen, 
Selbstbestimmung

• Selbstbewusstsein, Eigenver-
antwortung

• Gleichberechtigung, Hand-
lungsfreiheit

• Chancengleichheit, Arbeit,  
Ausbildung, 

• Frieden, Demokratie,  Kunst, 
Kultur,

• Bürgerliche Freiheiten

Gesundheitsgefahren durch:

• Fremdkontrolle,  
Fremdbestimmung

• Unterdrückung,  Zwänge,  
Unfreiheit

• Armut und Arbeitslosigkeit, 
Ängste

• Stress,  Minderwertigkeits-
gefühle 
 

Was können Sie gegen die  
Doppel- oder Dreifach- 
belastung tun?

Berufs- und Familienarbeit teilen!
Notwendig ist dabei das Verhältnis 
der Geschlechter als Ganzes in den 
Blick zu nehmen.

Die Situation von Müttern und Vä-
tern – von Frauen und Männern – 
lässt sich nicht isoliert betrachten, 
sondern nur im Verhältnis zueinan-
der. Dies gilt sowohl für die Familie 
als auch für die Arbeitswelt. Viel 

wäre gewonnen, wenn mehr Müt-
ter und Väter die Verantwortung für 
die Bereiche Familieneinkommen, 
Haushalt und Kinder konsequent 
gemeinsam tragen würden, anstatt 
sie aufzuteilen.

Das ermöglicht den Frauen die Teil-
habe an beiden Lebensbereichen. 
Mütter erfahren Anerkennung im 
Beruf und erarbeiten sich eine ei-
genständige soziale Absicherung.

Ob und wie das umgesetzt werden 
kann, ist zunächst eine Entschei-
dung der Frauen, und zugebener-
maßen, auch der Männer. 

Politik muss unterstützen!

Die Politik kann diesen Prozess un-
terstützen, indem sie förderliche 
Rahmenbedingungen setzt und 
sich von einem solchen Leitbild 
neuer Partnerschaftlichkeit in der 
Ausgestaltung zukünftiger Maß-
nahmen und Vorhaben leiten lässt. 
Als Vorbild sollten die skandinavi-
schen Länder dienen.

Die schwedische Familienpolitik 
zielt darauf ab, Geschlechtergerech-
tigkeit zu fördern, indem sie Frauen 
und Männer dabei unterstützt, sich 
aus überkommenen Rollenmustern 
zu lösen. Vor allem soll verhindert 

werden, dass Frauen durch die Ge-
burt eines Kindes vom Berufsleben 
ausgeschlossen oder dass Frauen 
die Hauptlast der Familienarbeit 
tragen und (zusätzlich) einen Beruf  
ausüben. Gleichzeitig soll es Vätern 
erleichtert werden, sich für mehr 
Zeit mit der Familie zu entscheiden. 

 
Mal nein sagen! 

Kannst du mal eben hier kurz ein-
springen, dort mal einen Blick 
drauf werfen? Klar, kein Problem. 
Frau muss sich wehren: gegen 
„Ausnutzer“-Kollegen genauso wie 
gegenüber allzu bequemen Part-
nern oder (zu) fordernden Kindern.
Letzten Endes ist es doch die Ent-

scheidung, wem man weh tut. Ent-
weder sich selbst, weil man seine 
Bedürfnisse missachtet oder viel-
leicht jemand anderem, weil er eine 
Absage bekommt und dadurch ver-
letzt sein könnte. 

Diesen Herausforderungen muss 
frau sich stellen. Statt sich nach 
dem zu richten, was frau denkt, dass 
andere es von ihr erwarten. 

Doch eines darf man nicht verges-
sen, es ist keine Entscheidung ge-
gen die Anderen, sondern eine Ent-
scheidung für sich selbst! 

Und damit eine Entscheidung, 
wie frau gesund bleibt!
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Mal was fordern!

Gesundheitsorientierte Führung ernst gemeint und Fachkräfteman-
gel verbunden mit der demografi schen Entwicklung müssen unseres 
Erachtens zu folgenden Maßnahmen führen:

1. Unterstützung bei der Suche von Kinderbetreuungsplätzen
2. Ausbau der von arbeitgebergeförderten Ferienbetreuung
3. Eltern-Kind-Büro bei Betreuungsengpässen
4. Bessere  Konditionen bei haushaltsnahen Dienstleistungs-

betrieben (Reinigung, Babysitter, Einkaufslieferservice)
5. Frauenspezifi scher Gesundheitstag

Veranstaltungstipp 
aus der Reihe:

„Internationale Wochen 
gegen Rassismus 2017“

Ausstellung
„DAIMA.IMAGES 
OF COLOUR IN 
GERMANY“

Die Ausstellung besteht aus einer 
Sammlung ausgewählter Schwarz-
Weiß-Portraits meherer schwarzer 
Frauen, die in Deutschland leben, 
arbeiten und Menschen inspirieren.
Die Ausstellung portraitiert Frauen 
und ihr Miteinander in verschiede-
nen Situationen des Lebens. Damit 
präsentierte die afrodeutsche Foto-
grafi n Nzitu Mawankha (1973-2014) 
eine in Deutschland einzigartige 
Portraitsammlung. In der Ausstel-
lung sind die portraitierten Frauen 
diejenigen, die die Fragen stellen, 
und kehren so die Blickrichtung um 
- zurück auf die Betrachtenden.

Zeitpunkt:
13.03. bis  24.03.2017
Montag bis Freitag: 
8.00 - 20.00 Uhr

Ort:
vhs Wiesbaden, 
Alcide-De-Gasperi-Straße 4, 
65197 Wiesbaden (Haus A, EG)

Eintritt frei

Veranstalter: 
vhs Wiesbaden und 
Jugend-initiative Spiegelbild


