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Vereinbarkeit von Beruf und familiären Sorgepflichten – latenter 
Dauerkonflikt? 
Mag.

a
 Julia Spiegl  

Leiterin unikid & unicare, Universität Graz 

Vereinbarkeit von Beruf und familiären Sorgepflichten stellt ein Querschnittsthema in Politik und Gesellschaft dar. 
Auch für Unternehmen als ArbeitgeberInnen wächst die Bedeutung, sich diesem Thema mit geeigneten 
Maßnahmen zu nähern. Wieso ist diese Familienfrage auf einmal so wichtig, warum sollte sich ein Unternehmen 
mit Familienfreundlichkeit beschäftigen, wenn doch Familie „Privatsache“ ist? Ist Familie wirklich nur Privatsache? 
Warum sollte sich ein Unternehmen dann dafür interessieren? Und wenn die Antwort positiv ausfällt: Wie kann es 
gelingen, als Unternehmen familienfreundlich zu agieren ohne das eigene Ziel aus den Augen zu verlieren? 

I. Familie – Familienarbeit 

Lange Zeit existierte Familienarbeit nicht explizit. Sie fand inmitten von Produktionsgemeinschaften (Groß-) 
Familie oder Sippe statt, untrennbar verbunden mit lebenserhaltsichernder Arbeit und Hausarbeit. In 
gesellschaftlich höheren Schichten wurde diese Arbeit durch Personal verrichtet. 

Der Lebensbereich der Erwerbsarbeit hat sich seit Mitte des 18. Jahrhunderts grundlegend verändert. Bis in 
unsere heutige Zeit werden Familienverbände immer kleiner – de facto gibt es kaum mehr intergenerationales 
Zusammenleben. Der Familienverband trägt die Verantwortung, kleine, kranke und alte Menschen zu 
beaufsichtigen, zu versorgen und gegebenenfalls zu pflegen.
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Veränderte Familienverhältnisse haben aber nicht Charakter und Notwendigkeit von Sorgearbeit verändert – die 
Bedürfnisse sorgebedürftiger Angehöriger (Kinder, Jugendliche, kranke oder ältere Personen) nach Ansprache, 
Verfügbarkeit einer sorgenden Person, Übernahme von Aufsichtspflicht und Versorgung/Verpflegung sind gleich 
geblieben. Institutionelle Betreuungsformen wie ganztägige Kinderbetreuung von Krippe bis Schule sowie Formen 
der ambulanten und teilstationären SeniorInnenbetreuung wurden und werden ausgebaut und weiterentwickelt – 
dadurch firmiert in den Medien implizit die Botschaft, diese wären ausreichend und es bliebe für 
Familienangehörige kaum mehr etwas zu tun als Bringen und Abholen und gemeinsam eine entspannte Zeit zu 
haben. Das Organisieren von Betreuungsdiensten stellt jedoch an die verantwortliche(n) Person(en) 
Anforderungen einer genauen Kenntnis der Betreuungsnotwendigkeit, Absprache von Zeit, Ort und personeller 
Kontinuität sowie Organisation erforderlicher Ersatzmaßnahmen – ggf. eigenen kurzfristigen Einspringens, wenn 
diese Betreuung ausfallen sollte  – und nicht zuletzt spielt der finanzielle Aspekt eine zentrale Rolle. Hier geht es 
in erster Linie noch nicht darum, ob es sich um kleine oder größere Kinder, erwachsene bzw ältere 
pflegebedürftige Angehörige handelt. Gemeinsam ist ihnen allen ein (nicht unbedingt professioneller) 
unmittelbarer Betreuungsbedarf, den eine zentrale Betreuungsperson selbst nicht zur Gänze decken kann. 

Betreuung muss organisiert, besprochen, delegiert und beobachtet, ggf. nachjustiert werden, gerade wenn diese 
von verschiedenen Personen durchgeführt wird. Viele dieser Tätigkeiten sind für das Auge der Allgemeinheit 
unsichtbar – erst wenn ein Versagen in hohem Ausmaß (Vernachlässigung, Gewalt, Missbrauch …) passiert, wird 
dieses Thema medial ausgereizt. In diesem Konglomerat von Sorgearbeit, Familienarbeit, Haushaltsarbeit wird 
übersehen, dass durch die kleiner werdenden Familien immer mehr Last auf einzelnen Personen liegt. 

Vielfach ist in diesen Zusammenhängen die zentrale Betreuungsperson eine Frau (Mutter, Tochter, 
Schwiegertochter), jedoch liegt das nicht in der erforderlichen Sorge- und Betreuungstätigkeit begründet, sondern 
in gesellschaftlichen Rollenideen einer weiblichen Zuständigkeit für Familienarbeit. 

Frauen befinden sich wesentlich öfter in Teilzeitpositionen: rund 67% der Frauen zwischen 25 und 49 Jahren mit 
Kindern unter 15 arbeiten in Teilzeit, unabhängig von der Familienkonstellation – in der vergleichbaren 
Männerkohorte arbeiten lediglich 6% in Teilzeit.

2
 Frauen nehmen etwas häufiger Pflegefreistellung in Anspruch 

(60% Frauen – diese hauptsächlich für Kinder, 54% Männer – diese wiederum zu 42% für Betreuung 
[erwachsener oder älterer Angehöriger, Anm. d. Verf.]). Insgesamt wird die Pflegefreistellung meist sowohl von 
Frauen als auch von Männern für zumeist ein bis drei Tage beansprucht – deutlich öfter jedoch durch 
Vollzeitangestellte – die Vermutung, dass Teilzeitangestellte Pflegezeiten durch Verschieben der Arbeitszeiten 
wahrnehmen, liegt nahe.
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Informelle – also familiäre, unbezahlte – Pflegeleistungen werden von 6,7% der erwachsenen Bevölkerung 
erbracht – in der Gruppe der 50- bis 64-Jährigen sind es zehn Prozent. 4,7% der Männer und 8,5% der Frauen, 
die durchaus (noch) im Beruf stehen, kümmern sich um hilfsbedürftig gewordene nahe Angehörige oder 
Bekannte.
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Bei jungen Familien ist ein Wandel der Rollenverhältnisse bei Elternpaaren zu beobachten: junge Männer 
nehmen vermehrt Angebote wie Papamonat, Väterkarenz und kurzfristige Pflegefreistellung in Anspruch. 
Gleichzeitig wird ein neuer Umgang mit Mitarbeitern, die ihre väterlichen Sorgepflichten wahrnehmen wollen, in 
Fachkreisen bereits vertiefend diskutiert. Offen bleibt derzeit noch, ob die Übernahme von aktiven Sorgepflichten 
durch Männer ein kurzfristiges Phänomen sein wird.
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In den vergangenen Jahrzehnten bis heute erheben Studien mit verschiedensten Forschungsfragen rund um 
Zeitverwendung, Arbeitsteilung oder Erwerbsstatus nach Geschlecht oder Familientyp, dass unbezahlte Arbeit zu 
zwei Drittel von Frauen erledigt wird – im Vergleich zu Erwerbsarbeit insgesamt die unbezahlte Arbeit aber knapp 
mehr als die Hälfte (51%) umfasst.
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Höhere Bildung und berufliche Entwicklung erfordern mitunter Mobilität und können junge Menschen weit weg 
vom Elternhaus führen. Damit fällt ein zentraler Faktor für die Unterstützung bei der Familienarbeit weg: das 
familiäre Netzwerk. Verwandte, auf die zurückgegriffen werden könnte, sind örtlich zu weit weg oder stehen oft 
selbst noch im aktiven Erwerbsleben, und können daher nicht dauerhaft Teile von Familienarbeit übernehmen 
oder auch „nur“ kurzfristig einzuspringen. Andererseits stellt diese Mobilität Menschen dann vor große 
Herausforderungen, wenn pflegebedürftige Eltern weit weg wohnen, denn die Organisation und Verantwortung 
verbleibt oftmals auch über weite Distanzen innerhalb der Familie. 

II. Müssen ArbeitgeberInnen familienfreundlich denken? 

Die seit mittlerweile vielen Jahren stark thematisierte Familienfreundlichkeit von Unternehmen ist zum modernen 
Schlagwort geworden: Politik und Medien beschäftigen sich damit, Forschungsberichte offenbaren 
beeindruckende Zahlen zum Thema Vereinbarkeit und mittlerweile werden zahlreiche Auszeichnungen unter 
diesem Titel vergeben. 

Die Herausforderung in Vereinbarkeitssituationen besteht darin, dass nicht nur im Erwerbsarbeitsleben, sondern 
auch im Familienleben Zeit, Energie und Verantwortung in ähnlichem, mitunter auch höherem Ausmaß als dem 
einer üblichen Beschäftigung erbracht werden muss. Dieses erfordert knappes Haushalten mit Ressourcen Zeit, 
Energie und Finanzen. Stress und Belastungen steigen mit Mehrfachanforderungen, eine optimale 
Arbeitseinteilung und im besten Fall eine hohe Effizienz für die beiden Handlungsbereiche Beruf und Familie ist 
notwendig. Abende und Wochenenden dienen nicht mehr der Erholung und Freizeit. Aus Studien geht hervor, 
dass 73 % der familiär Pflegenden mehr als fünf Wochenstunden im Einsatz sind, ein Drittel jedoch bereits mehr 
als 15 Wochenstunden: das entspricht bereits einer teilzeitwertigen Beschäftigung.

7
 Zum Gelingen einer 

zeitübergreifenden Balance kann die familienfreundliche Haltung eines Unternehmens einen wesentlichen Beitrag 
leisten. 

Acker
8
, die sich mit Genderaspekten in Organisationen – und in diesem Zusammenhang auch mit dem Gelingen 

der Balance zwischen Berufstätigkeit und Care-Tätigkeit – auseinandersetzt, beschreibt bereits 1992 sehr klar: 

The gendered substructure lies in (…) the relations linking workplaces to living places. These 
practices and relations, encoded in arrangements and rules, are supported by assumptions that 
work is separate from the rest of life and that it has first claim on the worker. Many people, 
particularly women, have difficulty making their daily lives fit these expectations and assumptions. 
As a consequence, today, there are two types of workers, those, mostly men, who, it is assumed, 
can adhere to organizational rules, arrangements, and assumptions, and those, mostly women, 
who, it is assumed, cannot, because of other obligations to family and reproduction. 

Selbstverständlich ist der Auftrag eines Unternehmens in erster Linie, Leistung zu erbringen und nicht die 
Bereiche familiärer Verpflichtungen zu berücksichtigen. Es ist zu beobachten, dass sich verschiedene 
Dienstleistungen entwickeln, die familiennahe bzw familienergänzende Leistungen anbieten, durch die besonders 
berufstätige „family carers“ flexibel und bedarfsgerecht entlastet werden. Die Professionalisierung und 
Weiterentwicklung auch dieser sozialen Dienstleistungen wurden zu Beginn des 21. Jahrhunderts von der 
Beobachtungsstelle für die Entwicklung der Sozialen Dienste in Europa unter die Lupe genommen. Unter 
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anderem wurde auch deren Funktion für eine lebendige Zivilgesellschaft und die Frage nach dem unmittelbaren 
Nutzen solcher Dienste für Anspruchsgruppen diskutiert.

9
 In diesem Bericht wird aufgezeigt, dass mit Übergang 

von Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft und der Ausdehnung des tertiären Sektors die Hoffnung auf einen 
strukturellen gesellschaftlichen Fortschritt, der zu einer Humanisierung der Gesellschaft führen würde, (zu dem 
die Verfasserin auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zählt) verbunden war, die sich jedoch 
nicht erfüllt hat. Die Prämisse, dass soziale Arbeit als professionelles Handeln gegenüber einem aktiven Subjekt 
verstanden werden muss, und dadurch den Prozess der Dienstleistung mitgestaltet, wurde nicht erfüllt – eine 
Tendenz der Aufwertung professionellen sozialen Handelns ist nicht erkennbar. Im Gegenteil: „gerade im 
reproduktiven Bereich ist eine außerordentliche Zunahme von niedrig entlohnten Tätigkeiten im Sozialsektor (…) 
zu verzeichnen.“
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So scheint es sich zu verfestigen, dass familienergänzende oder familiennahe Dienstleistungen als schlecht 
entlohnte und gering qualifizierte Berufe firmieren, die nicht zu einer qualitativen Veränderung der 
gesellschaftlichen Struktur führen, nicht gut in Anspruch genommen werden und weit hinter ihrem Potenzial 
zurückbleiben.
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 Sie können sich daher auch nicht als gesellschaftlich akzeptierte familienergänzende Leistungen 

etablieren. 

Auch führt mangelnde Sichtbarkeit und dieser folgend lückenhafte öffentliche Kenntnis sowie eine gewisse 
Tabuisierung der Inanspruchnahme familienergänzender und haushaltsunterstützender Dienste wiederum mehr 
dazu, dass Organisationen, die Care-Aspekte nicht berücksichtigen, nicht „ohne extern organisierte 
Reproduktionsarbeit, die Berufstätige versorgt und unterstützt“ funktionieren können.

12
 Diese Personen außerhalb 

der Organisation sind – wie oben schon dargelegt – vornehmlich Frauen. Diese Aussage unterstreichen 87% der 
nach Gründen für ihre Benachteiligung in Gesellschaft und Beruf befragten Frauen mit der Antwort „Familie und 
Kinder“. 40% der Frauen nennen explizit die Doppelbelastung durch Familie und Beruf als Grund für aufgegebene 
Karrierewünsche.
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Statistiken zeigen zwar eine Steigerung der Väterbeteiligung in jüngster Zeit,
14

 wie auch einen stetigen Anstieg 
der Frauenerwerbsquote und der Müttererwerbsquote.

15
 Allerdings wird ebenso ein deutlicher Anstieg der 

Teilzeitquote verzeichnet – was durchaus auf mangelhafte Vereinbarkeit von Berufsleben und Familienarbeit 
zurückzuführen ist.
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Deutlicher tritt dies zum Vorschein, wenn man Augenmerk auf die familiäre Pflege legt: Laut Bedarfs- und 
Entwicklungsplan 2025 für pflegebedürftige Personen in der Steiermark liegt der Anteil an pflegebedürftigen 
Personen, die keine (auch keine ambulante) formelle Unterstützung in Anspruch nehmen, bei 70%. Diese werden 
wiederum zu 80% von Frauen betreut.

17
 Das Pflegesystem scheint geradezu auf familiäre Pflege aufgebaut zu 

sein. 

Familienfreundliche Maßnahmen werden (wenig überraschend) „tendenziell eher von Frauen genutzt“.
18

 Meines 
Erachtens beeinflusst die jeweils herrschende Unternehmenskultur diese Tatsache massiv. Das soll aber nicht 
bedeuten, dass nur Frauen ins Visier von Vereinbarkeitsförderung genommen werden müssen, sondern dass 
Männer möglicherweise andere Formen der Ermutigung und Unterstützung brauchen. 

Jedenfalls wird in diesem Zusammenhang deutlich, dass immer mehr Beschäftigte Arbeit und Sorgepflichten 
vereinbaren. Immer öfter sind also die Personen, die Reproduktions- und Sorgearbeit verrichten, nicht nur 
außerhalb, sondern Teil der Organisation. 

Papamonat und Väterkarenz scheinen in einer direkten Abhängigkeit der familienfreundlichen Haltung eines 
Unternehmens zu stehen: ein Anstieg der Väterkarenzzahlen ist statistisch – wenn auch langsam und deutlich 
von politischen Maßnahmen unterstützt – bemerkbar. Aber es gibt wesentlich mehr Kennzahlen, die 
Familienfreundlichkeit in Unternehmen mittlerweile gut belegen: eine Verringerung von Krankenstandstagen bis 
zu 23%, eine um zehn Prozent geringere Personalfluktuation, eine um elf Prozent höhere 
MitarbeiterInnenmotivation und eine fast 15% höhere Rückkehrquote nach familienbedingten Auszeiten sowie 
eine um zweieinhalb Monate geringere Karenzdauer.

19
 

Weitere Forschungsergebnisse unterstreichen diese Daten über die Höhe betrieblicher Folgekosten mangelnder 
Vereinbarkeit. Bezogen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege durch Absentismus wegen Hilfs- oder 
Pflegearbeiten, Wechsel von Vollzeit in Teilzeit oder auch Krankenstandstagen wurden die für Unternehmen 
entstehenden Kosten mit über 14.000 Euro pro MitarbeiterIn pro Jahr beziffert.

20
 

Wenn beispielsweise „ein Arbeitnehmer den Wunsch hat, Familie und Beruf zu vereinbaren, dieses Bedürfnis in 
der Unternehmenskultur jedoch nicht erwidert wird, kann es sein, dass der Arbeitnehmer in ein Dilemma gerät 
und dem Wunsch nach einer Vereinbarkeit nicht weiter nachgeht“.

21
 Am Beispiel der Inanspruchnahme von 

Papamonat und Väterkarenz wird die Kultur der Ermöglichung besonders sichtbar. 

Familienfreundlichkeit von Unternehmen – und auch der Gesellschaft insgesamt – ist eine Frage der Haltung, die 
Entscheidungen bzw Handlungen direkt beeinflusst und kann als solche nur top-down implementiert werden. 
Solange ein Unternehmen nicht eine familienfreundliche Haltung einnimmt, bleiben Maßnahmen im besten Fall 
individuelle (Ausnahme-) Regelungen, die für bestimmte Personen in bestimmten Situationen möglich sind, und 
die Personen, Teams und Vorgesetzten immer wieder erneut Aushandlungsprozesse abverlangen.  

III. Vereinbarkeit – permanentes Konfliktpotential, latenter Dauerkonflikt 

Vereinbarkeit kann in bestimmten Situationen eine ernst zu nehmende Herausforderung für Familien – und 
gleichermaßen für Unternehmen sein. Besonders wichtig für langfristiges Gelingen einer Berücksichtigung und 
Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine ausgewogene Balance und eine gute und 
nachvollziehbare Abgrenzung zwischen den beiden Bereichen: die gelungene Vereinbarkeit besteht darin, die 
langfristige Alltagsorganisation von Beruf und Familie so zu gestalten, dass sorgepflichtige Personen beides gut 
bewerkstelligen können und sowohl die Interessen des Unternehmens gewahrt wie auch die Bedürfnisse der 
Familie erfüllt werden. Gleichermaßen muss in besonderen Situationen einem der beiden Bereiche das 
Hauptaugenmerk zukommen.  

Meines Erachtens ist es sinnvoll, einige Beispiele herauszugreifen, die verbildlichen, wie Alltagskonflikte zwischen 
Beruf und Familie zu Tage treten können.

22
 

Ein erstes Beispiel, das auf den ersten Blick banal erscheinen mag, gerade weil planbare „Elterntermine“ – 
unverdienterweise – als scheinbar minderwertig hinter beruflichen Anforderungen rangieren. Dann skizziere ich 
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Situationen, die akute Handlungsbedarfe in der Familie aufzeigen. An dritter Stelle stehen Phasen, bei denen die 
familiären Interessen zugunsten beruflicher Notwendigkeiten in den Hintergrund rücken. 

Familiäre Termine in den beruflichen Kalender einplanen: Laternenfest, 
Geburtstagsfeiern und Elternfrühstück 

Die Banalität derartiger – wenngleich (oder gerade weil) erfreulicher – Ereignisse ist kaum zu überbieten: ein oder 
zwei Stunden elterlicher Präsenz in Kinderbetreuungseinrichtungen binden Eltern ein und sind für Kinder von 
zentraler Bedeutung. 

Über das kindliche Spiel findet in besonderem Ausmaß, mittels Welt- und Selbsterfahrung, Bildung statt. Im 
Kindergarten wird also „nicht nur gespielt“ – zu berücksichtigen sind auch soziale und gesellschaftliche 
Funktionen der Kinderbildung in Betreuungseinrichtungen: eine Auseinandersetzung mit Regeln und Strukturen.

23
 

Eine fallweise Präsenz der Eltern bzw Bezugspersonen zu bestimmten (feierlichen) Anlässen gilt sowohl als 
pädagogisch wertvoll wie auch als gesellschaftlich sinnvoll – und ist grundsätzlich vereinbarkeitsfördernd, da ein 
so kleiner Ausschnitt elterlichen Miterlebens des Alltags in der Einrichtung, den Eltern und Kinder teilen können, 
in besonderem Maße entwicklungsfördernd und vertrauensbildend ist. 

Sie stellen jedoch im Familienalltag mit kleinen Kindern die Anforderung an Eltern(teile), hier präsent zu sein. Es 
sind bedeutsame Termine für Eltern und sollten im beruflichen Terminkalender einen Fixpunkt darstellen. Sie 
sollten allerdings auch mittelfristig gut planbar sein (sofern Eltern durch die Einrichtungen frühzeitig informiert 
werden). Situationen wie die folgende ziehen deutlich und langfristig negative Konsequenzen nach sich: „da hat 
mir mein Chef damals ins Gesicht gesagt: „Irgendwelche blöden Tanzereien von deinen Töchtern interessieren 
mich nicht“.

24
 

Weiter konstatiert die Autorin, aus deren Interviews das Zitat stammt: „Im Beruf wird vor allem der psychische 
Druck als belastend empfunden, der entsteht, wenn Kinder ein Tabuthema im Unternehmen sind. Zu jeder Zeit 
wird hundertprozentiger Einsatz erwartet. Gibt es auch nur den geringsten Hinweis auf verminderte Leistung, wird 
die Familie dafür verantwortlich gemacht.“

25
 Das kann dazu führen, dass Familienverpflichtungen verheimlicht 

werden, was wiederum Druck aufbaut, der der Leistungsfähigkeit und beruflichen Präsenz abträglich ist. 

Unvorhersehbare Ereignisse: Krankheit, Unfall, Ausnahmesituation  

Krankheit, Unfall oder auch eine plötzliche Verschlechterung der Situation eines bereits pflegebedürftigen 
Familienmitglieds, die nicht vorhersehbar sind, erfordern sofortige persönliche Präsenz, um einem unmittelbaren 
weitreichenden Handlungsbedarf gerecht werden zu können.

 26
 Besonders im Falle eines akuten Pflegebedarfs 

sind in kurzer Zeit viele Wege zu erledigen. 

Mobile Dienste, die zu Hause eine Grundversorgung leisten können, müssen kontaktiert werden, Formulare und 
Bestätigungen gesammelt und abgegeben werden, möglicherweise ein Gutachten über den Pflegebedarf 
angefordert werden. Es kann einige Wochen dauern, bis die Alltagsorganisation steht – durchaus auch abhängig 
von der Kooperationsbereitschaft der pflegebedürftigen Person. Um hier berufstätige Personen zu unterstützen, 
wurde die Pflegekarenz/Pflegeteilzeit geschaffen. Diese stellt einen Zeitraum zur Verfügung, der der Organisation 
eines Familien- bzw Pflegealltags dient, so dass dann wieder dem Beruf geordnet nachgegangen werden kann. 
Derzeit werden diese Möglichkeiten noch relativ wenig in Anspruch genommen,

27
 vielleicht auch aus dem Grund, 

dass eine unter Umständen aufwendige Beantragung einer mittelfristigen Freistellung mehr Aufwand zu sein 
scheint, als mittels Zeitausgleich, Urlaub oder nach der Dienstzeit notwendige Betreuung und Pflege zu 
organisieren. 

Darüber hinaus sind Krankenhausaufenthalte, Abklärungen mit medizinischem bzw pflegerischem Personal über 
notwendige Eingriffe, wahrscheinliche Verläufe und Pflegebedarf, anstehende Entscheidungen über 
Versorgungsformen und möglicherweise Veränderungen der Wohnform Prozesse, die Zeit und Konzentration 
brauchen – Zeit und Energie, die zusätzlich zum Familienalltag noch aufgebracht werden muss. Dies ist 

                                                           
23

 Mehr zum Thema bei Reissenegger, „Die spielen ja nur!“ Der ganz normale Alltag im Kindergarten. Eine soziologische 

Untersuchung der sozialen und kulturellen Praxis von Kindergartenkindern (2014). 

24
 Jaeger, Mütter in Führungspositionen – eine österreichische Ausnahmeerscheinung, in Spiegl (Hrsg), Vereinbarkeit von Beruf 

und familiären Sorgepflichten. Grenzen, Möglichkeiten und Perspektiven für Person – Familie – Organisation (2017) 65 (69). 

25
 Jaeger in Spiegl (2017) 65. 

26
 Meier, Zwischen permanenter Sorge, mangelnder Freizeit und hohen Leistungsanforderungen, in Kreimer/Meier (Hrsg), „Die 

Angehörigen wissen am besten was gut ist“ Eine Analyse des Systems der familiären Langzeitpflege und dessen Auswirkungen 

auf die Lage pflegender Angehöriger (2011) 141 (146). 

27
 Siehe dazu Berichte auf Ö1 http://oe1.orf.at/artikel/386764 und im Standard 

http://derstandard.at/2000025904072/Inanspruchnahme-Pflegekarenz-und-Pflegeteilzeitueberschaubar (beide 29.06.2016). 

http://oe1.orf.at/artikel/386764
http://derstandard.at/2000025904072/Inanspruchnahme-Pflegekarenz-und-Pflegeteilzeitueberschaubar
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besonders dann zusätzlich fordernd, wenn die in diesem Fall für eine erwachsene Person Sorgende auch noch 
Kinder in betreuungsbedürftigem Alter hat. 

Auch klagen Kinderbetreuungseinrichtungen immer wieder über Kinder, die – bereits augenscheinlich krank – in 
die Einrichtung gebracht werden, sozusagen auf „gut Glück“, dass zumindest einige Stunden an Arbeitszeit 
„gerettet“ werden können. Was ein wenig nachvollziehbarer wird, wenn etwa die Arbeiterkammer bemängelt, 
dass Pflegefreistellung zwar nicht verboten, aber doch betriebsintern nicht erwünscht ist.

28
 

Diese Situationen stellen eine Analyse auf eine harte Probe und werfen folgende Fragen auf: 

- Wie hoch ist der Stellenwert der Arbeit/einer just an diesem Tag bzw in den nächsten Tagen dringend zu 
erledigenden Arbeit? 

- Wie flexibel kann die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer auf eine solche Situation reagieren? 

- Wie groß sind Verständnis und Rückhalt des Unternehmens oder der/des direkten Vorgesetzten, aus 
dem Grund eines Pflegenotfalls kurzfristig ausfallen und ggf vertreten werden zu können? 

- Wie wird die Inanspruchnahme von Pflegefreistellung oder Pflegekarenz im Unternehmen bewertet und 
akzeptiert? 

- Inwieweit wird bestehendes Angebot an professioneller oder ehrenamtlicher Betreuung kranker Kinder 
daheim gekannt, akzeptiert und in Anspruch genommen,

 29
 wie bekannt sind stundenweise flexible 

Dienste, die pflegebedürftige erwachsene oder ältere Angehörige versorgen können?
30

 

Organisation einer Tagung, mehrtägige Dienstreise oder andere Peaks 

Anforderungen des Unternehmens sind durch berufstätige Personen zu erfüllen – auch in (weitgehend) planbaren 
Phasen muss erforderliche erhöhte Verfügbarkeit und Präsenz erbracht werden. 

Die Teilnahme an auswärtigen Tagungen oder Kongressen, mehrtägige Dienstreisen sowie Spitzenzeiten, zu 
denen ein gewisses Arbeitspensum bis zu einer knappen Frist bewältigt werden muss (Projektabschluss, 
Antragsfrist oder Ähnliches), erfordern Zeit und Energie einer familiär sorgenden Person, die eine Vertretung für 
sich selbst organisieren und einschulen muss. 

Die Organisation rund um eine rein informell unterstützte Person stellt für die unterstützende Person eine große 
Herausforderung dar: wenn zum Beispiel regelmäßig mittags und abends Kontrollbesuche oder eine regelmäßige 
stundenweise Anwesenheit einer mithelfenden Person erforderlich ist, muss die eigene Abwesenheit über 
mehrere Tage kompensiert werden. Dieses erfordert eine (zeit)aufwendige Recherche nach Betreuungsdiensten, 
einer „weniger-als-24-Stunden-Betreuung“ oder nach einem passenden Kurzzeitpflegeplatz in einem Heim (wie 
schnell so ein Platz gefunden wird, ist eine andere Frage). Andernfalls, wenn bereits stundenweise Betreuung 
durch Dritte erfolgt, wäre zu klären, ob diese kurzfristig für mehr Stunden tätig werden könnte. Auch kann ein 
finanzieller Zuschuss für private oder professionelle Ersatzpflege beantragt werden. 

Der Ruf nach Flexibilität in Kinderbetreuungseinrichtungen bedeutet fast immer eine Ausweitung der Tages- oder 
Jahresöffnungsdauer. Dass Kinder den Erfordernissen der elterlichen Arbeit entsprechend flexibel betreut 
werden, können (zB wochenweise mehr Stunden als sonst), ist in diesem Verständnis von Flexibilität nicht 
enthalten.  

Möglichkeiten, auf die zurückgegriffen werden kann, sollten jedenfalls deutlicher sichtbar gemacht werden: 

- Fortsetzen der Arbeit möglicherweise abends oder am Wochenende daheim. 

- Das soziale Netzwerk: vielfach werden kurzfristig helfende Hände aus dem Familienkreis oder dem 
engeren Bekanntenkreis im Bedarfsfall tätig, übernehmen Bringen, Abholen und betreuen überbrückend 
Kinder bzw versorgen und unterstützen pflegebedürftige Erwachsene. 

- Semiprofessionelle Dienste wie Baby- und KindersitterInnen oder Betreuungsdienste für 
Pflegebedürftige die stundenweise bezahlt werden. 

- Andere Lösungen wie zB Au-pair, Nachbarschaftshilfe ... 

Balanceakte 

Zahlreiche weitere Herausforderungen begegnen Menschen, die täglich ihre berufliche Tätigkeit mit 
Familienarbeit vereinbaren. So können plötzliche oder schleichende Veränderungen der familiären Situation wie 
auch Veränderungen der beruflichen Situation schwierige Situationen verursachen, die in 
Familienzusammenhängen zu lösen sind. 

                                                           
28

 Hilbert, Pflegefreistellung bis zu zwei Wochen, ZAK 2015/5, 5 (5). 

29
 Siehe dazu in Graz „genau jetzt“, in Wien „Sozial Global“, österreichweit www.notfallmama.or.at (29.06.2016) des Vereins 

KiB-children care. 

30
 Siehe dazu „Begleitdienst vom Krankenhaus nach Hause“ der Caritas, Portale wie zB www.stundenweisebetreut.at 

(29.06.2016). 

http://www.notfallmama.or.at/
http://www.stundenweisebetreut.at/
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Grundsätzlich basiert eine gelingende Vereinbarkeit auf einer Alltagsorganisation des Berufs wie auch der 
Familie, die es ermöglicht, im jeweiligen Bereich präsent zu sein, ohne den anderen allzu sehr mitdenken zu 
müssen. Eine Planbarkeit auf dieser Basis ermöglicht die Organisation vorhersehbarer Ereignisse wie 
Elternfrühstück oder Dienstreisen. Tritt eine plötzliche unerwartete Veränderung ein, so ist eine relativ schnelle 
Neu- oder Reorganisation der Alltagsabläufe nötig. Jede Situation ist individuell und muss individuell gelöst 
werden. Möglicherweise sind Beteiligte – das sind im weitesten Sinn auch KollegInnen, MitarbeiterInnen, 
Vorgesetzte – unvorbereitet konfrontiert und müssen reagieren. 

IV. Lösungsansätze 

Wie vorher schon erwähnt, reagieren Angebotsträger bereits auf Veränderungen in Form von familiennahen 
professionellen Dienstleistungen wie flexiblen und mobilen Betreuungsdiensten für kranke Kinder oder 
pflegebedürftige Erwachsene. (Online-) Vermittlungs- und Suchportale bieten schnellen Kontakt von Suchenden 
und Bietenden.

31
 Auch werden Informationspakete zur Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit an Unternehmen 

verkauft, die schnelle Übersichten zu spezifischen Vereinbarkeitssituationen für unternehmensinterne Nutzung 
verkaufen. 

Besonders Universitäten als gesellschaftliche Vorbilder bieten eigene hausinterne Familienservices an,
32

 die 
informieren, beraten und unterstützen und sich mit der regionalen Angebotslandschaft vernetzen, gründen (teure) 
betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen, und reagieren damit auf einen gesellschaftlichen Bedarf, den die 
Politik noch nicht erkannt hat. Familienfreundlich engagierte Unternehmen tun das spätestens zu dem Zeitpunkt, 
wenn Auswirkungen dessen spürbar werden, dass MitarbeiterInnen aufgrund von Mehrfachbelastungen und 
schlecht gelingender Vereinbarkeit ungeplant ausfallen, zeitlich befristet aussteigen oder erst gar nicht kommen 
(durchaus ist das Thema Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit Inhalt in Bewerbungsverhandlungen). 

Allgemein werden Herausforderungen im Unternehmen als Prozesse verstanden, die steuerbar sind, beobachtet 
und evaluiert werden. Familienbedingte Engpässe, herausfordernde Situationen für Handelnde sollen dabei nicht 
in die Verantwortung der sorgenden Einzelpersonen verschoben werden: es gilt eben solche Prozesse 
aufzusetzen, die kurzfristige familiäre Engpässe genauso in steuerbare Prozesse fassen, die beobachtet und 
evaluiert werden. 

Ein Unternehmen verlangt zu Recht von MitarbeiterInnen Kompetenz, Einsatzbereitschaft und Flexibilität. 

Um langfristig gelingende Arbeitsverhältnisse zu schaffen und damit auch die Leistungsperformance zu 
optimieren, ist es gerade für Unternehmen von hohem Eigeninteresse, in Situationen, in denen Personen von 
Vereinbarkeitsherausforderungen betroffen sind, darin zu investieren, beide Seiten in Einklang zu bringen. Das 
heißt nichts weniger, als dass auch das Unternehmen MitarbeiterInnen Kompetenz, Einsatzbereitschaft und 
Flexibilität bezüglich Vereinbarkeit von Beruf und Familie entgegenbringt.

33
  

- Damit ArbeitnehmerInnen mittel- und langfristig die Möglichkeit einer gelingenden 
Vereinbarkeitsorganisation haben und im Aktufall auf ausreichend Flexibilität und Rückhalt vertrauen 
können, um reagieren zu können, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. 

- Damit Lösungsmodelle im Zusammenspiel von sorgepflichtiger Person, KollegInnen, Vorgesetzten – 
unter Berücksichtigung sowohl der persönlichen/familiären als auch der unternehmerischen Interessen – 
entwickelt werden können. 

Es kann ein erster Schritt sein, im Akutfall schnell individuelle Lösungsmodelle zu erarbeiten. Daraufhin kann ein 
Unternehmen – wenn es eine familienfreundliche Haltung etabliert – bereits präventiv Situationen antizipieren und 
Modelle oder Leitfäden schaffen, die im Anlassfall angewandt oder auch adaptiert werden können. Diese müssen 
permanenter Weiterentwicklung unterliegen dürfen, da zumindest potentiell jede Situation so sehr von einer 
vorhergehenden abweicht, dass kaum ein Modell entwickelt werden kann, das für jede Situation passend sein 
kann. 

Diese Weiterentwicklung ist von zentraler Bedeutung, denn dadurch gewinnen agierende Personen 
(Vorgesetzte(r), KollegInnen, Einzelpersonen) Handlungskompetenz. Die Entwicklung dieser 
Handlungskompetenz kann die Unternehmenskultur durchdringen – dadurch kann ein Unternehmen 
Handlungskompetenz und Selbstsicherheit in Lösungsbewusstsein entwickeln. Besonders im Anblick unlösbar 
scheinender Vereinbarkeitsproblematiken sollte ein Bewusstsein darüber, dass Akutsituationen einen gewissen 
Zeitraum nicht überdauern, vorhanden sein. Hilfreich ist Wissen über Anknüpfungspunkte für 
Überbrückungshilfen in solchen Zeiträumen und Offenheit gegenüber Zwischenlösungen, die möglicherweise 
geschaffen werden müssen. 
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 Nicht immer werden dabei Fragen nach Qualitätssicherung in Form von Qualifikationen und institutioneller Anbindung, oder 

auch Lohnniveau oder gegenseitiger vertraglicher Absicherung beantwortet. 

32
 Familienservices an österreichischen Universitäten unter www.unikid-unicare.at und an der Universität Graz http://unikid-

unicare.uni-graz.at (beide 29.06.2016). 

33
 Soziale Unterstützung im Beruf rangiert als signifikant hoher Wert bei Untersuchungen. Siehe dazu Jiménez/Winkler/Dunkl, 

„Health Relevant Leadership Dimensions“ Posterpräsentation beim 16.
 

congress of the European Association of Work 

and Organizational Psychology (2013). 

http://www.unikid-unicare.at/
http://unikid-unicare.uni-graz.at/
http://unikid-unicare.uni-graz.at/
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Mitunter ist es ratsam, diese Prozesse extern moderieren zu lassen, um Ausgeglichenheit der Interessen zu 
ermöglichen sowie Möglichkeiten und Grenzen organisationaler Lösungen auszuloten. Die Anforderungen seitens 
MitarbeiterIn/Familie, Team, Führungskräften und auch des Unternehmens müssen deutlich gemacht werden, um 
sie transparent und nachvollziehbar behandeln zu können. 

Aus den oben genannten Beispielen geht hervor, dass bei Vereinbarkeitsherausforderungen für eine gute 
Organisation der Work-Family Balance in erster Linie Zeit benötigt wird, um grundsätzliche familiäre Abläufe nach 
dem jeweiligen Bedarf der Person und der Situation gut organisieren zu können. In zweiter Linie werden 
zielgerichtete und kompakt aufbereitete Informationen über möglichst konkrete Handlungsoptionen benötigt. 
Grundlegend dafür ist das Commitment der Unternehmensleitung in Form von Leitbild, PionierInnen und 
Vorbildern (zB Väterkarenzen, Führen in Teilzeit, kurzfristige Entlastungsmodelle) und einer permanenten 
Präsenz der familienfreundlichen Maßnahmen, um Bewusstsein im Unternehmen über Unterstützungs- und 
Lösungsmöglichkeiten von Vereinbarkeitskonflikten unabhängig von Einzelfällen zu schaffen. 

So kann ein positiver Kreislauf entstehen, der spürbare Verbesserungen für Menschen, die Beruf mit 
Sorgepflichten vereinbaren, mit sich bringt – und andererseits auch für ArbeitgeberInnen und Unternehmen die in 
Loyalität, Motivation und Kreativität spürbare Reaktion rückgekoppelt wird.

34
 

 

Um die Vereinbarkeitsproblematik insgesamt lösbar zu gestalten, gilt es, sich folgende Ziele zu stecken: 

- Familienarbeit iSv Sorgearbeit für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Ältere ist öffentlich sichtbar und 
wertgeschätzt. 

- Es gehört zum guten Ton, diese als ArbeitgeberIn zu thematisieren. 

- Diese beiden Lebensbereiche Erwerbsarbeit und Familienarbeit stehen nicht in Konkurrenz zueinander. 

- In Krisensituationen oder bei akuter Notwendigkeit darf einer der beiden Bereiche kurzfristig ein Mehr an 
Aufmerksamkeit beanspruchen. 

- Es ist allgemein bewusst, dass es erwünscht ist, Lösungen zu finden. 

- Es ist allgemein bewusst, dass Lösungen gefunden werden können. 

- Es werden Interessen des Unternehmens iSe Verfügbarkeit der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers 
transparent gewahrt. 

- Es gibt eine gesetzliche Basis, Qualitätssicherung und angemessene Bezahlung in familiennahen 
Dienstleistungen. Öffentliche Akzeptanz und finanzielle Leistbarkeit gewährleisten die Inanspruchnahme 
durch Familien. 

 

V. Resümee 

Die Bedeutung des Querschnittsthemas Vereinbarkeit von Beruf und familiären Sorgepflichten für Politik und 
Gesellschaft wurde in den vergangenen Jahren auch von einigen Unternehmen erkannt. Dieser Beitrag zeigt auf, 
wieso ist die Familienfrage für Unternehmen wichtig wird und wie sich diesem Thema mit geeigneten 
Maßnahmen genähert werden kann. 

Familienverhältnisse haben sich seit Beginn der Industrialisierung stark verändert. Damit hat sich auch die Art 
und Möglichkeit der Erbringung von Sorgearbeit verändert – Charakter und Notwendigkeit von Sorgearbeit sind 
jedoch gleich geblieben. Es hat sich bis dato aber kein flächendeckendes, nach objektiven Qualitätskriterien 
ausgerichtetes, finanzierbares und öffentlich anerkanntes Dienstleistungsangebot etabliert, das hier gezielt und 
langfristig unterstützen könnte. Familienarbeit verbleibt in der Verantwortung der einzelnen handelnden 
Person(en).  

Regeln und Arbeitsstil vieler Unternehmen basieren darauf, dass Sorgearbeit von Personen außerhalb des 
Unternehmens erbracht wird. Durch steigende Frauen- und Müttererwerbsquoten wie auch die steigende 
Väterbeteiligung und die Übernahme von Betreuungsarbeit für Ältere durch Männer befinden sich mittlerweile 
immer mehr Personen mit Sorgepflichten nicht außerhalb, sondern sind Teil des Unternehmens. 

Die individuelle Entscheidung der innerfamiliären Arbeitsteilung ist damit auch eine sehr politische – und immer 
mehr, wie zu beobachten ist, auch eine von Unternehmen beeinflussbare. 

Die Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine Investition für Unternehmen, die sich bereits 
mittelfristig betriebswirtschaftlich lohnt. Die zentrale Frage dabei ist, wie es gelingen kann, als ArbeitgeberIn 
familienfreundlich zu agieren und gleichzeitig unternehmerische Erfolge zu verbuchen. 
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 Weiterführend dazu familienfreundliche Auditierungen http://www.familieundberuf.at, http://www.auditteam-steiermark.at/, 

Auszeichnungen wie http://www.tatenstattworte.at/, https://www.bmfj.gv.at/ministerium/staatspreis-familienfreundliche-

unternehmen.html  und Vernetzungsplattformen wie https://www.unternehmen-fuer-familien.at/, http://www.familie-in-der-

hochschule.de/, http://familienfreundliche-wissenschaft.org/home/, (alle 29.06.2016) die fachliches Wissen und Best practices 

informell austauschen, aber auch Studien wie Schneider/Quednau (2012), Bergmann/Danzer/Schmatz (2014) und andere. 

http://www.familieundberuf.at/
http://www.tatenstattworte.at/
https://www.bmfj.gv.at/ministerium/staatspreis-familienfreundliche-unternehmen.html
https://www.bmfj.gv.at/ministerium/staatspreis-familienfreundliche-unternehmen.html
https://www.unternehmen-fuer-familien.at/
http://www.familie-in-der-hochschule.de/
http://www.familie-in-der-hochschule.de/
http://familienfreundliche-wissenschaft.org/home/
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