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1 ZUSAMMENFASSUNG 

In diesem Bericht präsentieren wir die Ergebnisse einer Studie zur Situation und den Bedürfnissen 
von potentiellen Wiedereinsteigerinnen in Oberösterreich. Im Zentrum der Untersuchung stehen 
Frauen, die nach der Geburt eines Kindes (noch) nicht arbeiten. Besonders interessiert haben uns 
Frauen, die nicht nur für ein oder zwei Jahre dem Arbeitsmarkt fern bleiben, sondern für längere 
Zeit keine Erwerbsarbeit aufnehmen. Um mehr Evidenz über diese Gruppe zu gewinnen, wurden 
vier Schritte unternommen: erstens wurde auf Basis der Oberösterreich-Daten der Mikrozensus-
Arbeitskräfteerhebung berechnet, wie groß die Gruppe der Wiedereinsteigerinnen in Oberöster-
reich ist, welche Unterschiede es nach höchster abgeschlossener Ausbildung, nach Wohnort, nach 
dem Geburtsland und weiteren Merkmalen gibt. Ebenso wurde anhand quantitativer Daten 
analysiert, mit welchem Alter des jüngsten Kindes Frauen vermehrt wieder an eine Arbeitsstelle 
zurückkehren, ob sie Arbeit suchen und wie häufig sie wegen nicht-vorhandener Betreuung nicht 
arbeiten. Zweitens wurden wichtige Expert:innen im Zusammenhang mit der Betreuung von Frauen 
beim Wiedereinstieg und der Gestaltung des (politischen) Umfeldes der Frauen befragt. Drittens 
sind betroffene Frauen, d.h. nicht erwerbstätige Frauen mit klein(er)en Kinder zu Wort gekommen, 
sie wurden im Rahmen einer Fokusgruppen-Diskussion und von Einzelinterviews befragt. Den 
Hintergrund für diese empirischen Schritte stellt viertens eine Recherche von aktuellen 
Forschungsarbeiten zum Thema dar.  

Die Analysen bringen ein umfassendes Bild der Situation und der Entwicklungsmöglichkeiten im 
Zusammenhang mit Wiedereinsteigerinnen in Oberösterreich. Die Analyse der quantitativen Daten 
zeigt, dass viele Frauen wieder auf den Arbeitsmarkt zurückkommen, wenn ihr Kind etwa zwei Jahre 
alt ist. Teilweise findet die Rückkehr schon etwas früher, zum Teil auch etwas später statt. Im 
Aggregat geht der Anteil nicht-erwerbstätiger Frauen stark zurück, wenn die Kinder 3 Jahre alt sind.  

Deutliche Unterschiede sind hier nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung zu sehen. Frauen 
mit Pflichtschule als höchstem Bildungsabschluss kommen später zurück, zusätzlich bleibt der 
Anteil nicht-erwerbstätiger Frauen in dieser Gruppe auch im Kindergartenalter und im Schulalter 
höher. Ebenso machen die Analysen deutlich, dass Frauen am Land etwas häufiger erwerbstätig 
sind als Frauen in dichtbesiedelten, städtischen Regionen. Mit ein Grund für diese Unterschiede ist 
der höhere Anteil von nicht in Österreich geborenen Frauen in der Stadt. Ein Teil dieser Gruppe hat 
Schwierigkeiten, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.1 Besonders gilt dies für Frauen, die erst in den 
letzten Jahren nach Österreich gekommen sind.  

Wenn Frauen mit klein(er)en Kindern Arbeit suchen, dann sind sie zum allergrößten Teil an einer 
unselbständigen Erwerbsarbeit interessiert und fünf von sechs Frauen suchen eine Teilzeit-
beschäftigung (84%). Etwa ein Drittel der Frauen, die derzeit keine Arbeit sucht, würde eine Arbeit 
suchen, wenn es ein entsprechendes Betreuungsangebot geben würde.  

 
1 Die schlechtere Arbeitsmarktintegration von Menschen, die in der Türkei und in europäischen und nicht-europäischen 

Drittstaaten geboren wurden, zeigt ein jüngst veröffentlichter Bericht von Statistik Austria deutlich (Wiedenhofer-
Galik und Baumgartner 2022). Probleme entstehen vor allem durch fehlende Deutschkenntnisse.  
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Für die Analyse wurde die Situation von Frauen mit jüngsten Kindern zwischen drei und fünf Jahren 
nochmals gesondert betrachtet. Bei dieser Gruppe ist zu sehen, dass in Oberösterreich verglichen 
mit dem gesamt-österreichischen Durchschnitt besonders viele Frauen schon im Erwerbsprozess 
stehen. Unter den Frauen, die nicht arbeiten ist während der Pandemie in Oberösterreich der Anteil 
der nicht in Österreich geborenen Frauen deutlich angestiegen. Möglicherweise waren 
niedrigqualifizierte, nicht in Österreich geborene Frauen in Folge der Pandemie besonders häufig 
arbeitslos und diese Situation wirkt noch weiter. Dies kann auf Basis der hier vorliegenden Daten 
vermutet, aber nicht belegt werden. 

Die Ergebnisse der quantitativen Analysen sind in die Interviews mit Expert:innen eingeflossen. 
Zentrales Ziel dieses Schrittes war, eine differenzierte Perspektive auf das politische, wirtschaft-
liche und institutionelle Umfeld von Wiedereinsteigerinnen in Oberösterreich zu ermitteln. 
Allgemein wurde in den Gesprächen deutlich, dass es für Frauen nach der Geburt eines Kindes 
unterschiedliche Wege gibt, die meisten führen recht rasch wieder in den Arbeitsmarkt zurück. So 
kehren viele Frauen nach ein oder zwei Jahren wieder zu ihrem früheren Arbeitgeber zurück. Andere 
Frauen orientieren sich in dieser Phase insgesamt neu, oft ist dies der Fall, wenn die frühere 
Arbeitsstelle insgesamt nicht so gut gepasst hat. Weiters gibt es eine Gruppe von Frauen, die in 
Branchen arbeitet, in denen Arbeitgeber:innen allgemein häufiger gewechselt werden, dies ist z.B. 
im Handel der Fall. Oder die Frauen hatten schon vor der Geburt eines Kindes eine wechselvolle 
Erwerbsbiographie mit immer wieder vorkommenden Phasen der Arbeitslosigkeit. Eine eher kleine 
Gruppe von Frauen bleibt dem Arbeitsmarkt länger fern, ein Teil dieser Frauen wendet dabei viel 
Zeit für ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf oder pflegebedürftige Familienangehörige auf. 
Schließlich gibt es eine kleine Gruppe von Frauen, die nicht mehr auf den Arbeitsmarkt 
zurückkommt. Laut Einschätzung der Expert:innen sind dies nur wenige Frauen, die meisten 
Familien sind längerfristig auf zwei Einkommen angewiesen und in vielen Bereichen der 
Gesellschaft würde ein dauerhafter Ausstieg aus dem Erwerbsleben auch kritisch gesehen. 

Ein derzeit noch eher kleiner Teil der Arbeitgeber:innen engagiert sich, um Frauen mit Kindern als 
Mitarbeiterinnen zu halten oder als neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Andere, vor allem kleinere 
Unternehmen, zeigen hier jedoch auch noch wenig Interesse. Grundsätzlich gibt es für 
Arbeitgeber:innen aus Sicht der Expert:innen vielfältige Möglichkeiten, um hier aktiv zu werden. 
Ganz zentral sind Bemühungen, Wiedereinsteigerinnen zu halten und ihnen Angebote für eine gute 
Rückkehr zu machen. Manche Unternehmen, das berichten auch Frauen in den Fokusgruppen-
Diskussionen, kontaktieren ihre Mitarbeiterinnen in der Karenz und bieten ihnen eine frühere 
Rückkehr an. Dabei können Unternehmen verschiedene Maßnahmen setzen, um für 
Wiedereinsteigerinnen attraktiv zu sein. Ganz zentral sind betriebliche Kinderbetreuungsangebote, 
vor allem für Kinder unter 3 Jahren, ebenso wichtig sind passende Arbeitszeitmodelle. Eingebettet 
sind diese Maßnahmen in größeren Unternehmen in ein Karenzmanagement. Durch die Pandemie 
wurden die Möglichkeiten für Homeoffice, dort wo die Tätigkeiten dies zulassen, wesentlich 
ausgeweitet. Hier eröffnen sich für Wiedereinsteigerinnen ebenso neue Möglichkeiten. 
Problematisch ist, dass Frauen in manchen Fällen, wenn sie nach der Geburt von Kindern wieder 
arbeiten, im gleichen Unternehmen eine weniger qualifizierte Position annehmen (müssen) oder 
eine neue Stelle annehmen, für die sie überqualifiziert sind.  
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Ganz zentral für den Wiedereinstieg von Frauen sind die institutionellen Kinderbetreuungs-
angebote. Hier gibt es nach Ansicht der Expert:innen noch großen Ausbaubedarf. Dies betrifft 
sowohl die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen während der Woche, d.h. am 
Morgen und am Nachmittag, aber auch die in vielen Gemeinden noch üblichen langen 
Schließzeiten im Sommer. In Oberösterreich ist in vielen Bereichen die Betreuung von 
Krippenkindern und die Betreuung am Nachmittag kostenpflichtig. Obwohl es ein – regional 
unterschiedliches – System der Anpassung der Kosten an das Einkommen gibt, führt dies fallweise 
dazu, dass Frauen wegen der Betreuungskosten eine Erwerbsarbeit hintanstellen.  

Wenig im Fokus ist in der derzeitigen Debatte in der Öffentlichkeit aber auch in vielen Unternehmen 
die aktive Beteiligung von Vätern an der Betreuung von Kindern. Dahinter steht häufig, das sehen 
die Expert:innen, ein recht traditionelles Bild der Aufgaben von Müttern und Vätern. Tatsächlich ist 
die Beteiligung der Väter aber zentral für eine nachhaltige Arbeitsmarktpartizipation von Müttern, 
in dem Sinne, dass sie dann neben der Erwerbsarbeit nicht die ganze Betreuung (außerhalb der 
Kinderbetreuungseinrichtung) schultern müssen. 

Das AMS Oberösterreich hat bei der Finanzierung und Gestaltung von Betreuungs- und 
Beratungsangeboten für Wiedereinsteigerinnen eine wichtige Rolle. Zugleich wird mehrmals darauf 
hingewiesen, dass es für Frauen, wenn sie eine Stelle gefunden haben, schwierig ist, rasch ein 
passendes Kinderbetreuungsangebot zu finden. 

Weiter vertieft werden konnte die Perspektive der Wiedereinsteigerinnen im Rahmen der 
Fokusgruppe bzw. der Interviews. Alle Gesprächspartnerinnen sind derzeit in Karenz und planen 
längstens bis zum dritten Geburtstag des jüngsten Kindes wieder eine Erwerbsarbeit aufzunehmen. 
Zwei Frauen haben die Rückkehr an ihren alten Arbeitsplatz von den ursprünglich geplanten 2 
Jahren auf 1,5 Jahr vorverlegt. Alle Frauen werden in Teilzeit arbeiten. Was die Kinderbetreuung 
betrifft, wird von großen Schwierigkeiten berichtet, einen Platz zu finden. Für ihre konkrete 
Situation habe die Frauen aber eine Lösung gefunden, d.h., dass sie sich mit dem vorhandenen 
Angebot arrangiert haben. Ebenso wird gesehen, dass das Kinderbetreuungsangebot derzeit in 
vielerlei Hinsicht nicht zur flexiblen Arbeitswelt passt, sondern „in den 1950er Jahren stecken 
geblieben ist“.  

Bei der Sichtweise auf die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung, Erwerbsarbeit und ihrer Rolle als 
Mutter stehen die Frauen zwischen einer Erwerbsorientierung und einer wahrgenommenen 
besonderen Verantwortung als Mutter. Einerseits wünschen sich die Frauen mehr Anerkennung für 
ihre Betreuungsleistungen, zugleich wird manchmal auch Enttäuschung über die geringe 
Beteiligung der Väter ausgedrückt.  

Ein Partner hat Papamonat in Anspruch genommen und wird sich, wenn die Frau wieder arbeitet, 
an der Kinderbetreuung beteiligen. Die anderen Väter werden als sehr erwerbsorientiert 
beschrieben und leisten zum Teil zusätzlich zur Vollzeitarbeit noch zahlreiche Überstunden. 
Papamonat und Väterkarenz sind bei vielen Arbeitgeber:innen de facto nicht möglich, d.h. Väter 
können ihnen zustehende Rechte nicht wahrnehmen, auch wenn sie dies möchten. Die Arbeit des 
AMS Oberösterreich im Zusammenhang mit ihrem Wiedereinstieg wird eher kritisch gesehen, so 
kursieren Erzählungen über negative Erfahrungen von Arbeitslosen mit dem AMS Oberösterreich. 
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Zugleich werden wichtige vom AMS Oberösterreich finanzierte Leistungen wie Beratung und 
Unterstützungen beim Wiedereinstieg durch verschiedene Anbieter:innen geschätzt, aber nicht 
dem AMS Oberösterreich zugeschrieben. 

Basierend auf diesen Ergebnissen werden am Ende des Berichts Empfehlungen für einen besseren 
Wiedereinstieg von Frauen in Oberösterreich formuliert. 
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2 HINTERGRUND 

Der Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen über die letzten Jahrzehnte ist auf den ersten Blick 
eine Erfolgsgeschichte. So ist der Anteil der Erwerbstätigen unter den 15 bis 64-jährigen Frauen 
von 58,9% im Jahr 1994 auf 68,3% im Jahr 2020 gestiegen (Statistik Austria 2021). Der vorläufige 
Höchststand in Österreich wurde im Jahr 2019 mit 69,2% erreicht. In Oberösterreich lag dieser 
Wert 2019 mit 72,8% sogar noch höher. 

Bei genauerer Betrachtung werden jedoch Schwächen deutlich. Angestiegen ist in Österreich bei 
Frauen vor allem der Anteil der Teilzeitbeschäftigten. Caroline Berghammer und Bernhard Riederer 
sprechen deshalb sogar von einer „Teilzeitrevolution“ (Berghammer und Riederer 2018). Zusätzlich 
waren im Jahr 2020 in Österreich weiterhin 31% der Frauen mit Kindern im Alter von zwei Jahren, 
21,9% jener mit Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren und 20,7 % der Mütter mit Kindern im 
Volksschulalter (sechs bis neun Jahre) nicht am Arbeitsmarkt aktiv.   

Detailliertere Analysen legen nahe, dass gerade bei höher qualifizierten Frauen die 
Erwerbsbeteiligung bei Kindern im Kindergartenalter (vier bis sechs Jahre) nicht nur nicht mehr 
ansteigt, sondern tendenziell sogar zurückgeht (Stadler 2019). So war im Jahr 2005 jede siebte 
Akademikerin mit einem Kind von vier bis sechs Jahren nicht erwerbstätig (13%), im Jahr 2017 ist 
dieser Anteil auf 20% angestiegen (vgl. ebenda). Diese Entwicklung zeigt sich in ähnlicher Weise 
bei Müttern von Kindern von sieben bis zehn Jahren. Die bisher vorliegenden empirischen Befunde 
beziehen sich auf Gesamtösterreich. Für Oberösterreich sind kaum rezente Analysen bekannt, die 
sich spezifisch mit der Nicht-Erwerbsbeteiligung von Müttern und den Gründen dafür 
beschäftigten.2 Zugleich können die Ergebnisse für Gesamtösterreich nur eingeschränkt auf die 
Situation in Oberösterreich übertragen werden. Bereits vor der COVID-19-Pandemie war die Arbeits-
marktsituation in Oberösterreich von einer im Österreich-Vergleich sehr geringen Arbeitslosigkeit 
und einer vergleichsweise hohen Erwerbsbeteiligung sowohl von Frauen als auch Männern geprägt. 
So lag die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition im Jahr 2019, d.h. im letzten Jahr vor der 
Pandemie, in Oberösterreich bei Frauen und Männern jeweils bei 4,8%. Im Jahr 2021 lag die 
Arbeitslosenquote in Oberösterreich bei den Frauen bei 3,7% und bei den Männern bei 3,8% und 
wies damit mit Abstand den niedrigsten Wert aller Bundesländer auf. Zugleich, und damit 
zusammenhängend, ist die Erwerbstätigenquote sowohl von Frauen als auch Männern in 
Oberösterreich deutlich höher als der Österreich-Schnitt (vgl. Statistik Austria 2022). 

Aus mehreren Gründen sollten Frauen in Oberösterreich dabei unterstützt werden, rasch nach der 
Geburt von Kindern wieder in eine Erwerbstätigkeit zurückzukehren; die wichtigsten werden hier 
kurz beschrieben: 

Frauen profitieren wesentlich von einer eigenständigen finanziellen Absicherung und damit 
längerfristig auch einem Anspruch auf eine existenzsichernde Alterspension (Mairhuber und 
Mayrhuber 2020). Lange Phasen des Ausstiegs aus der Erwerbstätigkeit nach der Geburt von 
Kindern machen sich für Frauen später als große Lücken in der Pensionsversicherungskarriere 

 
2 Nähere Detail dazu finden sich im Abschnitt „Literaturüberblick“ in diesem Bericht. 
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bemerkbar. Hinzu kommt schon in jüngeren Jahren die finanzielle Abhängigkeit von ihrem Partner, 
wenn die Frauen nicht Alleinerzieherinnen sind. 

Mit Abflauen der COVID-19-Pandemie ist der Bedarf an Arbeitskräften der Unternehmen stark 
gestiegen. Hintergrund für diese Entwicklung ist einerseits die dynamische Entwicklung der 
Wirtschaft, andererseits gibt es derzeit besonders viele Pensionierungen. Dies führt zu einem 
zunehmenden Arbeitskräftemangel sowohl in der Industrie als auch in der Dienstleistung (z.B. 
Pflege). Diese Entwicklung hat bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts im Dezember 2022 
angehalten. Da das Erwerbspotential der Männer in mittlerem Alter weitgehend ausgeschöpft ist, 
wird es als notwendig erachtet, andere Gruppen, wie nicht erwerbstätige Frauen mit Kindern, für 
den Arbeitsmarkt zu gewinnen.  

Dabei trifft die Nachfrage nach Arbeitskräften nun, im Jahr 2022, auf einen zum Teil deutlich 
veränderten Arbeitsmarkt. Neben vielen anderen Wirkungen hat sich die COVID-19-Pandemie als 
„Turbo“ in Richtung Digitalisierung von Arbeitsprozessen und der Ermöglichung von Home-Office 
erwiesen. Geboren aus der Not des Lockdowns erkannten viele Unternehmen die Chancen 
flexiblerer Gestaltung ihrer Arbeitsprozesse, gerade was den Arbeitsort betrifft. Daraus ergeben 
sich nicht zuletzt für Frauen nach der Geburt von Kindern neue und vielfältige Chancen, früher und 
vielleicht auch besser wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Fallen Arbeitswege weg, weil die 
Arbeit zumindest zum Teil von zu Hause aus erledigt werden kann, kann dies gerade Teilzeitarbeit 
attraktiver machen. Vor diesem Hintergrund ist eine Untersuchung des Potentials an 
Wiedereinsteigerinnen für den oberösterreichischen Arbeitsmarkt, der Bedürfnisse und Wünsche 
der Zielgruppe und ihrer Erreichbarkeit höchst relevant. Die Analyse ist eingebettet in Überlegungen 
zur Frage, welche Voraussetzungen es für Erwerbsarbeit von Frauen gibt und wie diese aus Sicht 
der Frauen gut gestaltet werden kann. 
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3 ZIELE UND FRAGESTELLUNGEN DER STUDIE 

Mit der vorliegenden Studie wurde die Gruppe der Wiedereinsteigerinnen, d.h. von Frauen, die nach 
der Geburt von Kindern in Oberösterreich längere Zeit nicht am Arbeitsmarkt aktiv sind, untersucht. 
Die Fragenstellungen der Studie hatten drei Schwerpunkte:  

Einleitend wurde detailliert untersucht, wie groß die Gruppe der Wiedereinsteigerinnen in 
Oberösterreich ist und wie sie sich hinsichtlich zentraler sozio-demographischer Merkmale 
zusammensetzt, d.h., ob es Unterschiede nach Bildungsabschluss, Wohnort, Familiensituation, 
Geburtsland und Aufenthaltsdauer in Österreich gibt. Zusätzlich wurde auch ermittelt, ob 
Wiedereinsteigerinnen grundsätzlich kein Interesse an einer Beschäftigung zeigen oder ob Schritte 
zur aktiven Suche nach Arbeit unternommen werden und welcher Arbeitsplatz in diesem Fall 
gesucht wird.  

In einem nächsten Schritt wurde gefragt, wie Expert:innen, die mit der Betreuung von Frauen beim 
Einstieg in den Arbeitsmarkt befasst sind, Maßnahmen in diesem Zusammenhang umsetzen oder 
politische Entscheidungen treffen, die Situation von Frauen beim Wiedereinstieg sehen. Welche 
Hürden nehmen sie wahr und welche Maßnahmen innerhalb von Unternehmen und auf politischer 
Ebene sehen sie als notwendig? Diese Fragen wurden im Rahmen von Interviews mit insgesamt 
sechs Gesprächspartner:innen näher untersucht.  

Ein weiterer ganz zentraler Teil der Untersuchung war die Befragung von Wiedereinsteigerinnen im 
Rahmen von Workshops. Mit diesen Gesprächen sollte einerseits den Fragen nachgegangen 
werden, warum die Frauen derzeit nicht am Erwerbsleben teilnehmen, ob und wie sie ihre Rückkehr 
in die Erwerbstätigkeit planen, ob sie bereits aktiv nach einer Stelle suchen und über welche Wege 
sie das tun. In diesem Zusammenhang wurde auch die Bedeutung der Angebote des AMS 
Oberösterreich für diese Gruppe untersucht und konkret gefragt, ob sie die Plattform „allejobs“ 
nutzen. Schließlich wurde auch gefragt, welche Kriterien für einen Arbeitsplatz für sie besonders 
wichtig sind.  
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4 METHODE UND DATEN  

4.1 Quantitativer Teil 

Für die quantitativen Analysen werden die Daten der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 
verwendet. Mit der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung wird von Statistik Austria laufend aus dem 
Zentralen Melderegister eine Stichprobe der in Österreich lebenden Bevölkerung für die Befragung 
ausgewählt, dabei liefert die Befragung repräsentative Ergebnisse für jedes einzelne Bundesland. 
Die Fragen beschäftigen sich mit vielfältigen Aspekten der Teilnahme am Erwerbsleben bzw. der 
Suche nach Erwerbsarbeit, der Familiensituation und der Wohnsituation. Auf dieser Basis wird die 
Gruppe der Wiedereinsteigerinnen detailliert beschreiben, z.B. im Hinblick auf das Alter, die 
höchste abgeschlossene Ausbildung, das Alter der Kinder/des Kindes, die Einwohnerzahl des 
Wohnortes. Die Analysen konzentrieren sich auf Frauen in Oberösterreich. 

Für die Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung wurden 2021 in Oberösterreich 17.197 Personen 
befragt, darunter sind 1.869 Frauen mit Kindern unter 15 Jahren und 514 nicht-erwerbstätige 
Frauen mit Kindern in diesem Alter. 

Um die statistische Schwankungsbreite der Analysen zu verringern, wurden die (vom Umfang her 
sehr ähnlichen) Daten des Jahres 2020 mit den Daten 2021 zusammengeführt und gemeinsam 
analysiert. Das bedeutet, die Analysen in diesem Bericht beziehen sich auf die Jahre 2020 und 
2021. Die Daten stammen somit aus den Corona-Jahren. Zu Vergleichszwecken wurden die 
Analysen ebenso für die Jahre 2018 und 2019 durchgeführt. Dadurch kann eingeschätzt werden, 
ob die gefundenen Zusammenhänge zum Teil auch der Sondersituation der Pandemie geschuldet 
sind oder Trends aus den Vorjahren fortsetzen.  

Um von den Befragten aus der Stichprobe auf die Gesamtbevölkerung hochzurechnen, wird 
normalerweise allen Personen der Stichprobe ein Gewichtungsfaktor zugewiesen. Für die Analysen 
hier wurde entschieden, mit ungewichteten Daten zu arbeiten, da der Einfluss der Gewichtung auf 
die Ergebnisse bei kleineren Gruppen nur schwer abschätzbar ist.  

Für die durchgeführte Analyse wurde die Gruppe der Wiedereinsteigerinnen nach verschiedenen 
Merkmalen, wie z.B. dem höchsten Bildungsabschluss, untergliedert. Je geringer die Absolutzahl 
ist, auf der diese Analysen beruhen, desto großer ist der Unsicherheitsbereich der Ergebnisse 
(statistische Schwankungsbreite). Liegen den ausgewiesenen Werten weniger als 15 Personen 
zugrunde, wurde entschieden, keine Prozentanteile anzugeben und dies in den Grafiken und 
Tabellen zu kennzeichnen.  
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Definition der Zielgruppe „Wiedereinsteigerinnen“ 

Lauf offizieller Definition von Statistik Austria werden Frauen, die in einem aufrechten 
Dienstverhältnis stehen und von diesem maximal zwei Jahre (Regelung bis 2020) bzw. drei Monate 
(Regelung ab 2021) karenziert sind, zu den Erwerbstätigen gerechnet. Bei den hier durchgeführten 
Analysen steht die Frage der Rückkehr von Frauen in eine Erwerbstätigkeit im Zentrum, unabhängig 
davon, ob sie von ihrer früheren Arbeitsstelle karenziert sind oder nicht. Aus diesem Grund wurden 
hier alle Frauen, die nach der Geburt von Kindern nicht arbeiten, als nicht-erwerbstätig und somit 
als potentielle Wiedereinsteigerinnen betrachtet.  

4.2 Expert:inneninterviews 

Um einen Überblick über die spezifische institutionelle Konfiguration am oberösterreichischen 
Arbeitsmarkt und das Umfeld, wie z.B. das Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten und 
öffentlichen Verkehrsmitteln, zu gewinnen, wurden sechs Interviews mit Expert:innen durchgeführt. 
Die Auswahl der Expert:innen für die Gespräche erfolgte in Abstimmung mit den Auftrag-
geber:innen. Ziel der Interviews war, die jeweils spezifische praktische Einschätzung der 
Expert:innen zu erfassen. Für die Interviews wurde ein Leitfaden entwickelt, in den auch die Ergeb-
nisse der statistischen Analyse eingeflossen sind. Die Interviews wurden aufgezeichnet und 
transkribiert. Die Ergebnisse der anonymisierten Auswertung der Interviews werden im Bericht (#in 
Kapitel?) dargestellt. 

Folgende Expert:innen wurden kontaktiert: 

 

 

 

 

 

 

 

Allen Expert:innen sei an dieser Stelle ganz herzlich für ihre Zeit und ihren wertvollen Beitrag zur 
Studie gedankt! 

4.3 Fokusgruppen-Diskussionen 

Aufbauend auf den Ergebnissen der quantitativen Analyse von Daten der Mikrozensus-
Arbeitskräfteerhebung und der Gespräche mit den Expert:innen wurde ein Workshop mit 
Wiedereinsteigerinnen durchgeführt, zusätzlich wurden zwei Interviews mit einer Wiederein-
steigerin und einer Sozialarbeiterin gemacht. 

Für den Feldzugang wurde Kontakt mit Kindergärten, Spielgruppen, über Facebook und das private 
Umfeld der Forscherinnen aufgenommen.  

Kompass Oberösterreich Frau Irene Moser 

Frauenstiftung Steyr Frau Mag.a Klaudia Burtscher 

Frauenbüro der Stadt Linz Frau Mag.a Jutta Reisinger 

Deloitte Beratung Frau Mag.a Magdalena Peckskamp 

Tiger Coatings Herr Mag. Günter Wagner 

AK Oberösterreich Frau Erika Rippatha DHEPS 
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Für die Fokusgruppen-Diskussionen wurde ein Leitfaden entwickelt, in dem sowohl die individuelle 
Lebenssituation als auch die Erfahrungen mit den und die Einschätzungen der Angebote des AMS 
OÖ besprochen wurden. Die Dauer der Diskussionen betrug 1,5 Stunden, die der Interviews eine 
Stunde. 

Die Gespräche während des Fokusgruppen und die Interviews wurden, den üblichen Konventionen 
folgend, mit Einverständnis der Teilnehmerinnen auf Audiodateien aufgezeichnet und vollständig 
transkribiert. Für den Bericht wurden die Transkripte anonymisiert ausgewertet. 

Ursprünglich war geplant, zwei Workshops (Fokusgruppen-Diskussionen) abzuhalten und bevorzugt 
Frauen mit Kindern im Vorschulalter dafür zu gewinnen. Bei der Rekrutierung von Teilnehmer:innen 
zeigten sich erstaunlich viele Probleme. Es war sehr schwer, Frauen mit schon etwas größeren 
Kindern zu finden, die noch nicht erwerbstätig sind. Wie gering deren Zahl in Oberösterreich ist, 
geht auch aus den Ausführungen im quantitativen Teil des Berichts hervor. Bei der Rekrutierung 
wurde selbstverständlich auch offengelegt, dass die Studie im Auftrag des AMS durchgeführt wird. 
Hier gab es bei manchen Frauen Vorbehalte und Ängste, dass die Inhalte der Gespräche nicht 
anonym bleiben, sondern an das AMS weitergegeben werden würden. Die Mitarbeiter:innen von 
FORBA halten in ihrer Arbeit die höchsten Datenschutzstandards ein und stellen den Interviewpart-
ner:innen stets alle erforderlichen Informationen zur Verfügung. Das Ausmaß der Ängste bei den 
Wiedereinsteigerinnen in Oberösterreich war überraschend groß. Wo die Ängste und Vorbehalte 
liegen könnten, zeigt die Darstellung der Ergebnisse der Fokusgruppen-Diskussion (d.h. der 
Workshops) im Bericht. Dies führte schließlich dazu, dass an Stelle der geplanten zwei 
Fokusgruppen-Diskussionen mit Müttern nur eine abgehalten werden konnte. In einer zweiten 
Einrichtung wurde ein Interview mit einer Wiedereinsteigerin und mit einer Sozialarbeiterin geführt.  

Trotz dieser Schwierigkeiten erlauben die verschiedenen methodischen Schritte das Zeichnen 
eines umfassenden und facettenreichen Bildes der Situation von (potentiellen) Wiedereinstei-
gerinnen in Oberösterreich. Im nächsten Abschnitt des Berichts gehen wir auf die Ergebnisse der 
Literaturrecherche näher ein, anschließend berichten wir über die Ergebnisse der Analyse der 
Daten der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung. Im dritten inhaltlichen Abschnitt werden die 
Ergebnisse der Expert:inneninterviews zusammengefasst, daran anschließend folgen die 
Ergebnisse aus der Perspektive der (potentiellen) Wiedereinsteigerinnen. Am Ende des Berichts 
werden Schlussfolgerungen und Empfehlungen formuliert.  
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5 ERGEBNISSE LITERATURRECHERCHE 

Insgesamt gibt es, das zeigt auch dieser Überblick, nur wenige Studien, die sich explizit mit der 
oberösterreichischen Situation von Frauen am Arbeitsmarkt nach der Geburt von Kindern 
beschäftigen. Hier werden wichtige aktuelle Studien, die sich mit dem Thema unserer 
Untersuchung widmen, zusammengefasst.  

Stadler, Bettina/Mairhuber, Ingrid (2018). Arbeitszeiten von Paaren. Aktuelle Verteilungen und 
Arbeitszeitwünsche, Wien: FORBA-Forschungsbericht 

Mit diesem Forschungsprojekt wurden die Aufteilung von Arbeitszeiten innerhalb von 
Paarhaushalten mit und ohne Kinder und Veränderungen über die Zeit untersucht. Einerseits ist zu 
sehen, dass Frauen im Zeitraum von 2005 bis 2015 ihre Rückkehr aus der Elternkarenz im Schnitt 
um ein bis zwei Jahre vorverlegt haben. Frauen waren in Österreich im Jahr 2015 deutlich kürzer 
in Elternkarenz als noch zehn Jahre davor. Vor allem das Ausmaß der geleisteten Arbeitszeit von 
Müttern steht in deutlichem Zusammenhang mit dem Arbeitszeitausmaß der Väter. Frauen mit 
Partnern mit sehr langen Arbeitszeiten sind in ihren Erwerbsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Im 
Jahr 2015 haben sich Väter allgemein keine Arbeitszeiten unter dem Maß einer Vollzeitbeschäf-
tigung gewünscht, allerdings wurde die Zahl der durchschnittlichen Überstunden deutlich reduziert. 

Stadler, Bettina (2019). Elternteilzeit in Österreich, Wien: FORBA-Forschungsbericht 

Wenn alleine die Zahl der Erwerbstätigen betrachtet wird, ist die Erwerbstätigenquote von Frauen 
in Österreich im Laufe der 2000er Jahre deutlich angestiegen, mit allen positiven Folgen einer 
besseren Integration in das Erwerbs- und in das weitgehend auf Erwerbstätigkeit basierende 
soziale Sicherungssystem. Zugleich arbeiten Frauen mit Kindern, wenn erwerbstätig, überwiegend 
in Teilzeit. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten in dieser Gruppe ist im untersuchten Zeitraum, von 
2005 bis 2017, sogar zurückgegangen.  

Bei Müttern mit Kindern zwischen zwei und drei Jahren hat in diesem Zeitraum der Anteil der 
Erwerbstätigen zugenommen, die stärkste Zunahme war in Regionen mit niedriger Bevölkerungs-
dichte zu sehen (ausgehend von einem vergleichsweise niedrigen Niveau). Bei Müttern mit Kindern 
zwischen vier und sechs Jahren ist in Wien und anderen Regionen mit höherer Bevölkerungsdichte 
der Anteil der Erwerbstätigen etwas zurückgegangen, in ländlichen Regionen waren 2017 mehr 
Frauen erwerbstätig als 2005.  

Eichhorst, Werner, Paul Marx, und Verena Tobsch. 2011. Familienfreundliche flexible Arbeitszeiten 
- ein Baustein zur Bewältigung des Fachkräftemangels. Bonn: IZA 

Bereits im Jahr 2011 haben Eichhorst und Kolleg:innen für Deutschland das Potential 
familienfreundlicher Arbeitszeiten für die Bewältigung das Fachkräftemangels untersucht. Die 
Autor:innen sehen bei beruflich qualifizierten Müttern ein „erhebliches, bei Weitem nicht 
ausgeschöpftes Arbeitsangebo. Sie sehen besonders bei längerer, vollzeitnaher Teilzeitarbeit 
großes Potential für zusätzliches Angebot an Arbeitskräften. Hier liegt viel Gestaltungsspielraum 
bei den Unternehmen. Besonders wichtig sind individuell vereinbarte, flexible Arbeitszeiten, die 
zugleich ein großes Maß an Planungssicherheit bieten. Hinzukommen können Modelle wie 
Jobsharing und Telearbeit. Am Ende der Studie weisen die Autor:innen auch darauf hin, dass bei 
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der Erwerbsentscheidung von Müttern auch die Rolle des meist erwerbstätigen Partners beachtet 
werden muss.   

Neuwirth, Norbert, Lorenz, Theresa, Kaindl, Markus, und Wernhart, Georg. 2021. Auswirkungen 
des beitragsfreien Kindergartens auf die Erwerbstätigkeit der Mütter. Zum induzierten 
Arbeitsangebotseffekt der Elternbeiträge 

In einer im Jahr 2021 von Norbert Neuwirth und Kolleg:innen veröffentlichten Studie wurde der 
Einfluss des Kinderbetreuungsangebots und insbesondere eines beitragsfreien Kinderbetreuungs-
angebots auf die Erwerbsbeteiligung von Müttern untersucht. Die Daten für die Analyse decken 
dabei den Zeitraum 2011 bis 2018 ab. Um den Einfluss eines kostenfreien Angebots an 
Kinderbetreuung auf die Erwerbsbeteiligung von Müttern zu ermitteln, wurde von den Autor:innen 
ein multivariates Modell gerechnet. Sie kommen zu folgendem Schluss: 

„Da aber auch viele Eltern, die ihre Kinder – unter anderem aufgrund der 
Elternbeiträge – nicht in den Kindergarten gegeben haben, sich nun 
entscheiden, dies zu tun, können viele Mütter dadurch zusätzlich wieder 
arbeiten gehen (mögliche Kapazitätsengpässe bei den 
Kinderbetreuungseinrichtungen gingen nicht in die Modellierung ein). Dieser 
kombinierte Effekt zeigt eine außerordentliche Steigerung der so induzierten 
Erwerbspartizipation. Ohne Kapazitätsgrenzen bei der institutionellen 
Kinderbetreuung könnte – rein rechnerisch – die Erwerbspartizipation der 
Mütter auf zumindest 75 % gesteigert werden. Auch Mütter mit vergleichsweise 
geringem Stundenlohn würden eher versuchen auf den Arbeitsmarkt 
zurückzukehren, als sie es jetzt tun.“ (Neuwirth, Norbert et al. 2021)S. 40) 

Das dabei gearbeitete Stundenausmaß wird eingeschränkt, wenn nur der Vormittag beitragsfrei ist, 
für den Nachmittag aber Beiträge anfallen.  

Bock-Schappelwein, Julia, und Ulrike Famira-Mühlberger. 2021. Frauen auf dem Arbeitsmarkt vor 
und während der COVID-19-Krise 

Schon vor der COVID-19 Pandemie zeigten Untersuchungen des WIFO großes Gleichstellungs-
potential am österreichischen Arbeitsmarkt. Obwohl Frauen in Österreich im Durchschnitt besser 
ausgebildet sind als Männer, gibt es deutliche Unterschiede bei der Arbeitsmarktpartizipation von 
Frauen und Männern. Diese Differenzen sind besonders groß bei Frauen mit Kindern unter 15 
Jahren.  

Während der Pandemie, in den Phasen der Lockdowns, haben Frauen häufiger als Männer die 
Betreuung der Kinder übernommen. Ebenso haben sie mehr unbezahlte Arbeit im Haushalt 
verrichtet. Maßnahmen, um hier Verbesserungen in Richtung besserer Gleichstellung von Frauen 
am Arbeitsmarkt zu erreichen, sind der Ausbau von qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung 
sowohl für Kleinkinder als auch ein verstärktes Angebot der Nachmittagsbetreuung von Schul-
kindern und die stärkere Einbindung von Vätern in die Betreuungs- und Sorgearbeit.  
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Mauerer, Gerlinde/Schmidt, Eva-Maria (2019). Parents’ Strategies in Dealing with Constructions of 
Gendered Responsibilities at Their Workplaces, in: Social Sciences, Vol. 8(9), 1–17 

Die Autorinnen fassen für den Beitrag die Ergebnisse aus mehreren Studien zusammen, die sich 
mit den Erfahrungen von Eltern bei der Vereinbarung von Elternkarenz bzw. der Rückkehr aus 
dieser befassen. Im Fokus des Beitrags stehen Eltern, die die Karenzzeit nicht nach dem 
traditionellen Muster mit Frauen, die lange in Elternkarenz bleiben und Männern, die keine Karenz 
in Anspruch nehmen, aufteilen. Grundsätzlich sehen die Autorinnen drei Gründe für die anhaltende 
Ungleichheit bei der Aufteilung der Betreuungs- und Sorgearbeit. Erstens kann in Österreich mit 
drei Jahren, verglichen mit den Regelungen in anderen Ländern, besonders lange Kinderbetreu-
ungsgeld bezogen werden. Zweitens hätten mit dem Recht auf Elternteilzeit zwar beide Eltern die 
Möglichkeit, ihre Arbeitszeit für die Betreuung von Kindern zu reduzieren, tatsächlich wird diese 
Möglichkeit aber fast nur von Müttern in Anspruch genommen. Drittens existiert in Österreich als 
einem konservativen Wohlfahrtsstaat weiterhin die weit verbreitete Ansicht, dass Frauen bereits 
aufgrund ihres Geschlechts für die Betreuung von Kindern zuständig und verantwortlich sind. Wenn 
Frauen erwerbstätig sind, stehen vor allem sie vor der Aufgabe, Erwerbsarbeit und Betreuung-
sarbeit zu vereinbaren. An Männer werden diese Ansprüche weiterhin kaum gestellt.  

Zusammenfassend stellen die Autorinnen fest, dass sich in Österreich eine „(modernized) male 
breadwinner ideology“ (Mauerer und Schmidt 2019, S. 11) entwickelt hat, wo Frauen weiterhin die 
Hauptverantwortung für die Betreuungs- und Sorgearbeit übernehmen. Im Unterschied zu früher 
sind Frauen vermehrt auch erwerbstätig.  

Der Arbeitsplatz, die dort gesetzten Maßnahmen und Angebote für Eltern, aber auch Bewertungen 
und Einschätzungen der Strategien von Eltern für die Vereinbarkeit spielen eine zentrale Rolle. 
Insbesondere sollten Männern in ihrem Arbeitskontext mehr Möglichkeiten für die Vereinbarkeit 
zugestanden werden.  

Wochenalt, Sophie/McGrew-Taferl, Gerlinde (2020). Diskriminierung von Eltern am Arbeitsplatz: 
Kinder als Hindernis im Beruf. Analyse häufiger Fälle der Arbeiterkammer, in: WISO, Vol. 2(43), 68–
82 

In diesem Beitrag werden unterschiedlichste Fälle von Diskriminierung von Eltern (meist Frauen, 
aber auch Männer sind betroffen) aus der Beratungspraxis der Arbeiterkammer beschrieben. Am 
häufigsten treten Diskriminierungen unmittelbar nach der Bekanntgabe einer Schwangerschaft 
oder bei der Bekanntgabe des Wunsches, Elternrechte in Anspruch nehmen zu wollen, auf. Die 
Autorinnen gelangen zu folgendem Fazit: 

„Ungleichbehandlungen aufgrund (potentieller) Elternschaft stellen ein alltägliches 
Problem dar. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird von den Arbeitgebern/-innen – 
wie die Fallschilderungen zeigen – erschwert, insbesondere sind Personalentscheidungen 
nach wie vor von stereotypen Vorstellungen und Rollenverteilungen geprägt.“ (Wochenalt 
und McGrew-Taferl 2020 S. 80f) 
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Abschließend fordern die Autorinnen dazu auf, eine erhöhte Sensibilität für Elterndiskriminierung 
zu entwickeln. Dies kann verhindern, dass sich Eltern mit ihrer Schlechterstellung abfinden 
(müssen).  

Miklavc, Nina/Siedl, Sandra Maria (2017). Das Modell der Elternteilzeit – Win-Win-Situation für 
Industrieunternehmen und deren Beschäftigte in Oberösterreich?, in: WISO, Vol. 2, 107–126 

Die Autorinnen untersuchen in ihrem Beitrag den Stand der Umsetzung des 2004 in Kraft 
getretenen Rechtes für Eltern auf Elternteilzeit. Mit dieser Maßnahme haben anspruchsberechtigte 
Eltern die Möglichkeit, Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage ihrer Teilzeitbeschäftigung innerhalb einer 
bestimmten Bandbreite nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dieses Recht gilt für Frauen 
ebenso wie für Männer. Dabei treten bei der Umsetzung der Elternteilzeit in Unternehmen jedoch 
verschiedene Hürden auf. Im Beitrag wird über die Ergebnisse leitfadengestützter Interviews in 
großen oberösterreichischen Industrieunternehmen berichtet.  

Laut den Aussagen von Arbeitnehmerinnen erleichtert die Elternteilzeit die Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit und Betreuung. Zugleich kann die Inanspruchnahme dieses Rechts zu Konflikten im 
Arbeitsumfeld führen. Dies tritt besonders dann auf, wenn Führungspositionen in Elternteilzeit 
ausgeübt werden sollen.  

Elternteilzeit stellt die Unternehmen hingegen vor verschiedene Herausforderungen, was die 
Gestaltung der Arbeitszeit und die Administration betrifft. Und auch aus Sicht der Unternehmen 
gibt es die Gefahr von Konflikten zwischen verschiedenen Gruppen von Arbeitnehmer:innen, da 
das Instrument der Elternteilzeit Rechte einräumt, die anderen Beschäftigten nicht zustehen. Aus 
Sicht der Autor:innen ist zu erwarten, dass die Bedeutung der Elternteilzeit in oberösterreichischen 
Industrieunternehmen in Zukunft zunehmen wird, da z.B. durch Programme des AMS wie die FiT-
Programme mehr Frauen in technische Berufe gelangen. Zusätzlich verändert sich auch das 
Idealbild von Vätern. Hier sind auch Industrieunternehmen gefordert:  

„Auch angesichts eines sich in Richtung Gleichstellung der Geschlechter 
verändernden „Idealbilds“ der Väter erscheint es schlussendlich notwendig, 
dass Unternehmen verstärkt Strukturen etablieren, welche der Eingliederung 
von weiblichen und männlichen Elternteilzeit-Nehmenden im Fertigungs- und 
Schichtbereich förderlich sind. Die Maßnahmenpalette könnte dabei von 
„Führen in Teilzeitbeschäftigung“, dem Aufbrechen bestehender, betrieblicher 
Sozialnormen bis zu einer stärker lebensphasenorientierten Ausrichtung der 
Arbeitsorganisation reichen.“ (Miklavc und Siedl 2017 S. 124) 

 

Berghammer, Caroline. 2022. Childcare and housework during the first lockdown in Austria: 
Traditional division or new roles? Journal of Family Research 34: 99–133 

Caroline Berghammer analysiert anhand der Daten des Corona-Panels der Universität Wien die 
Aufteilung von Betreuungs- und Erwerbsarbeit bei Eltern während der Pandemie. Sie kommt zum 
Schluss, dass in der Mehrzahl der Familien, so wie in vielen anderen Studien bereits festgestellt, 
die Mütter mehr Betreuungsarbeit übernommen haben als Väter. In etwa einem Drittel der Familien 
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wurde die Betreuung gleich zwischen den Eltern aufgeteilt und in etwa 10% der Haushalte haben 
die Väter mehr übernommen. Hoch gebildete und sehr wenig gebildete Väter haben mehr 
Betreuung übernommen als Väter mit mittlerem Bildungsstatus. Ein Teil der Väter hat während der 
Pandemie auch neue Rollen ausprobiert und z.B. die Erwerbsarbeit reduziert, um mehr Zeit für die 
Betreuung der Kinder zu haben. Ob sich daraus bei einem (eher kleineren) Teil der Väter dauerhaft 
veränderte Muster im Engagement bei der Betreuung der Kinder ergeben, bleibt abzuwarten.  

Fazit Literaturüberblick 

Frauen kommen nach der Geburt von Kindern früher wieder auf den Arbeitsmarkt zurück, sie 
arbeiten dann überwiegend in Teilzeit. Die Zahl der vollzeitbeschäftigten Mütter besonders kleiner 
Kinder ist von 2005 bis 2015 zurückgegangen (Stadler 2018). Die stärkste Zunahme war hier bei 
der Erwerbstätigkeit in Regionen mit niedriger Bevölkerungsdichte zu sehen (Zeitraum 2005 bis 
2017). Bei Müttern mit Kindern zwischen vier und sechs Jahren ist in Wien und anderen Regionen 
mit höher Bevölkerungsdichte der Anteil der Erwerbstätigen etwas zurückgegangen (Stadler 2019).  

Bereits 2011 wurde auf das nicht-ausgeschöpfte (Fach-)Arbeitskräftepotential von beruflich 
qualifizierten Müttern hingewiesen, die Möglichkeiten wurden vor allem im Bereich längerer 
Teilzeit-Arbeitszeiten gesehen (Eichhorst et al. 2011). Voraussetzung für längere Arbeitszeiten ist 
ein gutes Angebot an Kinderbetreuung auch am Nachmittag (Bock-Schappelwein und Famira-
Mühlberger 2021). Hier wäre auch ein beitragsfreier Kindergarten von großer Bedeutung, wie eine 
Analyse des Österreichischen Instituts für Familienforschung zeigen konnte (Neuwirth, Norbert et 
al. 2021).  

Neben Maßnahmen, die bei der Kinderbetreuung ansetzen, wird in der Literatur auch bei den 
Unternehmen und deren Einstellung zur Elternschaft ihrer Mitarbeiter:innen ein wichtiger Hebel 
gesehen: Wie ein Bericht aus der Beratungspraxis der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt, gibt 
es in einem Teil der Unternehmen weiterhin verschiedene Formen der Diskriminierung von Müttern 
aber auch von Vätern (Wochenalt und McGrew-Taferl 2020). Unternehmen sind gefordert, 
Strukturen zu schaffen, die Eltern bei der Vereinbarkeit von Arbeit und Beruf unterstützen. Dies 
wird am Beispiel der Regelungen zur Elternteilzeit deutlich (Miklavc und Siedl 2017). Hier sollen 
von den Unternehmen auch Väter angesprochen werden. Derzeit liegt der Hauptteil der 
Verantwortung für die Betreuung der Kinder bei den Müttern; um hier zu gerechteren Verteilungen 
zu kommen, müssen auch Väter mehr Möglichkeiten für Vereinbarkeit erhalten (Mauerer und 
Schmidt 2019). Eine detaillierte Analyse der Wirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Verteilung 
der Betreuungsaufgaben hat gezeigt, dass zwar häufig die Mütter den Großteil der Betreuung 
übernommen haben, aber auch ein Teil der Väter (ca. 10%) während der Pandemie die 
Erwerbsarbeit reduziert hat, um mehr Zeit für die Betreuung der Kinder zu haben (Berghammer 
2022).  

Der Literaturüberblick zeigt, dass bisher wenig Forschung zur Nicht-Erwerbstätigkeit von Müttern 
vorliegt. Hier setzt die in diesem Bericht präsentierte Analyse an. 
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6 ERGEBNISSE DER SEKUNDÄRDATENANALYSE 

Im ersten empirischen Teil des Berichts werden die Ergebnisse der quantitativen Analyse 
vorgestellt. Hier geht es darum, die Größe der Gruppe und ihre Merkmale näher zu beschreiben. 
Insgesamt leben im Jahr 2021 741.200 Frauen in Privathaushalten in Oberösterreich (Statistik 
Austria 2022). Von diesen leben 234.400 Frauen gemeinsam mit Kindern in einem Haushalt. Dies 
können durchaus auch Kinder in höherem Alter sein. Mit Kindern unter 15 Jahren leben 2021 
132.700 Frauen, mit Kindern unter sechs Jahren 67.800 Frauen.3 Von den Frauen mit Kindern 
unter 15 Jahren sind 41.000 bzw. 31% nicht erwerbstätig.4 In der Gruppe der Frauen mit Kindern 
unter sechs Jahren sind 31.400 oder 46%.  

Tabelle 1: Frauen in Oberösterreich 

2021 

741.200  Frauen in Oberösterreich 

234.400  Frauen mit Kindern im Haushalt 

132.700  Frauen mit Kindern unter 15 Jahren im Haushalt 

67.800  Frauen mit Kindern unter sechs Jahren im Haushalt 

41.000  Nicht-Erwerbstätige Frauen mit Kindern unter 15 Jahren im 
Haushalt 

31.400  Nicht-Erwerbstätige Frauen mit Kindern unter sechs Jahren im 
Haushalt 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Daten für 2021, Oberösterreich – Eigene Berechnungen. 

Wer sind nun diese nicht erwerbstätigen Frauen? Wodurch unterscheiden sie sich von den 
erwerbstätigen Frauen? Dieser Frage wird in den nächsten Abschnitten nachgegangen.  

Für die Beantwortung dieser Fragen werden, wie eingangs bereits beschrieben, nicht-gewichtete 
Daten verwendet. In den nächsten Abschnitten werden nicht-erwerbstätige mit erwerbstätigen 
Frauen verglichen und die Ergebnisse dargestellt. Im Anhang des Berichts finden sich Tabellen mit 
allen den Abbildungen zugrundeliegenden Einzeldaten. Für die Analysen werden Daten aus den 
Jahren 2020 und 2021 gemeinsam verwendet und jeweils mit den Zahlen der Jahre 2018 und 
2019 verglichen. So kann eingeschätzt werden, ob die gefundenen Zusammenhänge pandemie-
bedingt sind oder in einem längerfristigen Kontext stehen.  

  

 
3 Ob es sich dabei um leibliche Kinder oder um Kinder in einer Patchworksituation handelt, wird von Statistik Austria 

nicht erhoben, es zählt die Tatsache des „Lebens im gemeinsamen Haushalt“. 
4 Hier kommen die Definitionen von Erwerbstätigkeit des Labour Force Survey zur Anwendung, lt. denen eine Person als 

erwerbstätig gilt, wenn sie mindestens eine Stunde pro Woche gegen Bezahlung arbeitet. Zusätzlich werden in 
dieser Studie Frauen in Elternkarenz mit aufrechtem Dienstverhältnis als nicht erwerbstätig betrachtet. 
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Höchste abgeschlossene Ausbildung 

Die Frage, wie rasch Frauen nach der Geburt von Kindern wieder auf den Arbeitsmarkt 
zurückkommen, steht stark in Zusammenhang mit der höchsten abgeschlossenen Ausbildung der 
Mütter und dem Alter der Kinder. Bei Müttern mit Kindern von null bis 14 Jahren weisen Frauen 
mit Pflichtschulabschluss mit 45% den höchsten Anteil Nicht-Erwerbstätiger auf. Unter den Müttern 
mit Kindern im Alter von null bis zwei Jahren sind dies sogar 88%.  

Insgesamt am stärksten am Arbeitsmarkt vertreten sind Mütter mit Lehr- bzw. BMS-Abschluss. Sind 
die Kinder bis zu zwei Jahre alt, arbeiten sie allerdings zu zwei Dritteln nicht, sind die Kinder drei 
Jahre oder älter, pendelt sich dieser Anteil bei 8% bis 13% ein. Auch Frauen mit Matura oder 
Universitätsabschluss arbeiten mit Kindern bis zwei Jahren in der Mehrzahl nicht (60% bzw. 53%), 
sind die Kinder drei Jahre oder älter, sinkt dieser Anteil rasch auf meist unter 20%, 
Akademikerinnen kommen dabei etwas langsamer als Frauen mit weniger formaler Bildung 
(Ausnahme Pflichtschulabsolventinnen) auf den Arbeitsmarkt zurück.  

Abbildung 1:  Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter nach höchster abgeschlossener Ausbildung 
und Alter des (jüngsten) Kindes 2020/2021 in % 

 
Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 
*) inclusive FH und hochschulverwandte Lehranstalten. 

In den Gesamtsummen gleichen die Befunde der Jahre 2018/2019 jenen der Jahre 2020/2021. 
Auffallend ist jedoch, dass die Mütter von Kindern im Volksschulalter 2020/2021 weniger am 
Arbeitsmarkt präsent sind, als dies zwei Jahre früher der Fall gewesen war. Dies könnte eine Folge 
der Pandemie und der enormen Schwierigkeiten sein, mit denen gerade Eltern konfrontiert waren. 
Auch die sehr hohe Erwerbsferne von Müttern mit Kindern bis zwei Jahre und Pflichtschulabschluss 
könnte mit eine Folge der Pandemie sein, da Pflichtschulabsolventinnen häufig in Berufen arbeiten, 
die von dieser besonders stark betroffen waren, indem z.B. die Gastronomie oder ein Teil des 
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Handels immer wieder geschlossen waren und wegen der Lockdowns keine Aussicht auf einen 
verlässlichen Kinderbetreuungsplatz bestand.  

Abbildung 2:  Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter nach höchster abgeschlossener Ausbildung 
und Alter des (jüngsten) Kindes 2018/2019 in % 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen.  
*) inclusive FH und hochschulverwandte Lehranstalten. 

Führen mehr Kinder dazu, dass Frauen länger dem Arbeitsmarkt fernbleiben und welche 
Unterschiede gibt es dabei nach Bildungsabschluss?  

Abbildung 3:  Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter nach höchster abgeschlossener Ausbildung 
und Zahl der Kinder in % 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen.   
*) inclusive FH und hochschulverwandte Lehranstalten. 
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Insgesamt ist zu sehen, dass die größere Erwerbsferne der Mütter mit Pflichtschulabschluss über 
die Zahl der Kinder hinweg konstant bleibt. Alle Frauen außer Akademikerinnen arbeiten mit zwei 
Kindern etwas häufiger als mit einem Kind. Möglicherweise kehren Frauen nach den häufig 
gewünschten zwei Kindern vermehrt auf den Arbeitsmarkt zurück. Bei den Akademikerinnen weist 
die Tendenz hingegen in die entgegengesetzte Richtung; sie sind dem Arbeitsmarkt mit zwei 
Kindern häufiger fern als mit einem Kind. Mit drei Kindern ist die Erwerbsbeteiligungen in allen 
Gruppen außer den Akademikerinnen schlechter.   

Lebenssituation 

Mütter in Ein-Eltern-Familien weisen mit Kindern von null bis zwei Jahren den geringsten Anteil 
Nicht-Erwerbstätiger auf. Am höchsten ist der Anteil Nicht-Erwerbstätiger bei den Ehefrauen, gefolgt 
von Frauen in Lebensgemeinschaften. Sind die Kinder drei Jahre oder älter, finden sich in den 
Daten zu wenige Frauen, um noch Aussagen treffen zu können. Mit ein Grund dürfte sein, dass sich 
Paare nach der Geburt von Kindern entscheiden zu heiraten.  

Abbildung 4:  Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter nach Lebensform und Alter des (jüngsten) 
Kindes in % 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

Wohnort der Mütter 

Lange Zeit war klar, dass Mütter in ländlichen Regionen viel häufiger dem Arbeitsmarkt für längere 
Zeit fernbleiben als Mütter in den Städten. Bei einer Betrachtung der Entwicklung der 
Erwerbsmuster von Frauen und Männern von 1971 bis 2011 ist jedoch zu sehen, dass bereits 
zwischen 2001 und 2011 Frauen am Land die Frauen in der Stadt bei ihrer Erwerbsaktivität 
überholt haben (Stadler 2014). Hintergrund dafür dürfte auch die sozio-demographische Struktur 
der Frauen sein, mit einem gestiegenen Bildungsniveau der Frauen am Land und mehr, zum Teil 
erst kürzlich zugewanderten, Migrantinnen in den städtischen Regionen.  
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Diese Verhältnisse spiegeln sich auch in den hier analysierten Daten wider. Bei Müttern mit Kindern 
bis zwei Jahre zeigen sich kaum Unterschiede. Bei Müttern mit Kindern zwischen drei und zehn 
Jahren liegt die Nicht-Erwerbsquote in ländlichen Regionen deutlich unter dem Durchschnitt und 
auch unter der in Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte. Sind die Kinder elf Jahre oder älter, ist 
der Anteil der nicht-erwerbstätigen Mütter zu gering um noch Vergleiche darstellen zu können. 

Abbildung 5:  Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter nach Wohnort und Alter des (jüngsten) 
Kindes in % 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

Geburtsland 

Deutlich sind auch die Differenzen nach dem Geburtsland der Mütter. Frauen, die nicht in 
Österreich geboren wurden, sind häufiger nicht am Arbeitsmarkt aktiv als in Österreich geborene 
Frauen. Die schlechtere Erwerbsintegration von im Ausland geborenen Müttern bleibt über die 
verschiedenen betrachteten Altersgruppen der Kinder konstant.  
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Abbildung 6:  Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter nach Geburtsland und Alter des (jüngsten) 
Kindes in % 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. 

Um diesen Zusammenhängen noch genauer nachzugehen wurde untersucht, ob bei den nicht in 
Österreich geborenen Müttern Differenzen nach dem Zeitpunkt der Einreise nach Österreich 
sichtbar werden. Hier ist zu sehen, dass vor allem Mütter, die erst nach 2014 nach Österreich 
gekommen sind, vielfach nach der Geburt von Kindern keine Arbeit aufnehmen. Mütter, die schon 
länger in Österreich leben, sind häufiger am Arbeitsmarkt aktiv.  

Abbildung 7:  Anteil nicht-erwerbstätiger und nicht in Österreich geborene Mütter nach Jahr 
der Einreise und Alter des (jüngsten) Kindes in %  

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen.  

Arbeitssuche 

Im Rahmen der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung werden die Teilnehmer:innen gefragt, ob sie 
Arbeit suchen. Damit werden die Vorgaben der Definition des Erwerbsstatus lt. ILO-Definitionen 
umgesetzt. Dort gilt als arbeitslos, wer in den letzten beiden Wochen vor der Befragung nach Arbeit 
gesucht und dafür aktive Schritte unternommen hat. Diese Fragen nach Arbeitssuche haben Mütter 
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mit kleinen Kindern erhalten, wenn sie nicht vorher angegeben haben, dass sie von ihrer 
Arbeitsstelle maximal zwei Jahre karenziert sind, d.h., diese Gruppe ist hier nicht erfasst.5    

Die Analyse der Angaben der Mütter in Oberösterreich zeigt, dass ein Drittel der Frauen mit Kindern 
zwischen drei und fünf Jahren 2020/2021 nach Arbeit gesucht hat, bei Müttern mit jüngeren 
Kindern spielte die Arbeitssuche mit nur 6% in der Praxis keine Rolle. Von den nicht-erwerbstätigen 
Müttern mit Kindern zwischen sechs und zehn Jahren suchten 21% nach einer Erwerbstätigkeit.  

Abbildung 8:  Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter, die aktiv Arbeit suchen6 nach Alter des 
(jüngsten) Kindes in % 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen.  

In Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ist zu sehen, dass nur 1% der Frauen eine 
Tätigkeit als Selbständige sucht bzw. anstrebt, der überwiegende Teil der Frauen sucht eine 
unselbständige Erwerbstätigkeit.  

 
5 In Österreich gelten sie lt. der österreichischen Umsetzung der LFS-Definitionen hingegen als erwerbstätig.  
6 Hier wird die-Definition von Arbeitssuche der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verwendet. D.h. karenzierte 

Mütter sind nicht enthalten. (Ist das so gemeint?) 



ERGEBNISSE DER SEKUNDÄRDATENANALYSE 

 
  

27 

Abbildung 9:  Art der von nicht-erwerbstätigen Müttern gesuchten Beschäftigung in % 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Alter des jüngsten Kindes null bis 14 Jahre. 

Welches Stundenausmaß wird gesucht? In der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung wird erfasst, ob 
Frauen eine Beschäftigung in Teilzeit oder in Vollzeit suchen. Fünf von sechs Frauen mit Kindern 
(Alter?) suchen eine Arbeitsstelle in Teilzeit.  

Abbildung 10:  Von nicht-erwerbstätigen Müttern bevorzugte Arbeitszeit in % 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Alter des jüngsten Kindes null bis 14 Jahre. 

Alle nicht-erwerbstätigen Personen, die keine Arbeit suchen, werden im Rahmen der Befragung 
auch noch nach dem Grund gefragt. Etwas mehr als die Hälfte der Mütter mit Kindern unter 15 
Jahren gab 2020/2021 an, dass sie wegen der Betreuung von Kindern oder anderer 
pflegebedürftiger Menschen keine Arbeit suchen. 22% der Frauen gaben an, wegen anderer 
persönlicher Umstände keine Arbeit zu suchen, 8% besuchen eine Weiterbildung. 22% der 
Teilnehmerinnen an der Befragung können sich diesen Gründen nicht zuordnen und gaben an, 
noch andere Motive zu haben.  

99%

1%

Art der gesuchten Tätigkeit, absolut

Unselbständige Tätigkeit, freie DN
Selbstständige Tätigkeit

16%

84%

Arbeitszeit der gesuchten Tätigkeit

Vollzeitbeschäftigung/Am liebsten VZ

Teilzeitbeschäftigung/ Am liebsten TZ
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Abbildung 11:  Grund für keine Arbeitssuche von nicht-erwerbstätigen Müttern in % 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Alter des jüngsten Kindes null bis 14 Jahre. 

Schließlich werden nicht-erwerbstätige Personen, die keine Arbeit suchen, auch gefragt, ob sie 
arbeiten würden, wenn eine Betreuung vorhanden wäre. 20% der Frauen würden in diesem Fall 
arbeiten, 80% würden auch in diesem Fall nicht aktiv werden. Von den Müttern mit Kindern bis 
zwei Jahre würden nur 16% bei vorhandener Betreuung arbeiten, sind die Kinder zwischen drei und 
zehn Jahren alt, würden 39% arbeiten, wenn es eine Betreuung gäbe (Zahlen 2020/2021). 

Abbildung 12:  Erwerbstätigkeit, wenn Betreuung vorhanden, bei Müttern, die keine Arbeit 
suchen nach Alter des (jüngsten) Kindes in % 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. 

Die Mehrzahl der Frauen war vor der Geburt eines Kindes in einem aufrechten Arbeitsverhältnis, 
das zeigt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Jede fünfte Frau gibt 2020/2021 
an, noch nie gearbeitet zu haben, 73% haben als Angestellte oder als Arbeiterin gearbeitet und 
jede fünfte war als Selbständige oder als mithelfende Familienangehörige beschäftigt.  
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Abbildung 13:  Arbeitsstelle vor der Geburt des (jüngsten) Kindes in % 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Alter des jüngsten Kindes null bis 14 Jahre. 

Da die zentrale Zielgruppe der Untersuchung Frauen mit Kindern zwischen drei und fünf Jahren 
waren, wurde diese Gruppe nochmals vertiefend in einem Exkurs untersucht. 

6.1 Exkurs: Frauen mit jüngstem Kind zwischen drei und fünf Jahren 

Im Jahr 2021 waren in Oberösterreich im Jahresdurchschnitt hochgerechnet 5.200 bzw. 19% der 
Mütter mit Kindern zwischen drei und fünf Jahren nicht erwerbstätig. In Gesamt-Österreich lag 
dieser Anteil im Jahr 2021 bei 23%. Der Unterschied zum Jahr 2020 von einem Prozentpunkt kann 
nicht als Veränderung interpretiert werden. Im Jahr 2019, d.h. vor der Corona-Krise, lag der Anteil 
nicht-erwerbstätiger Mütter mit Kindern zwischen drei und fünf Jahren bei 16%.   

Tabelle 2: Anteil nicht-erwerbstätiger Frauen 

 Nicht erwerbs-
tätige Frauen mit 
jüngstem Kind zw. 
3 und 5 Jahren - 
Oberösterreich 

Erwerbstätige 
Frauen mit jüng-
stem Kind zw. 3 
und 5 Jahren - 
Oberösterreich 

Anteil nicht erwerb-
stätige Frauen mit 
jüngstem Kind zw. 
3 und 5 Jahren an 
allen Frauen – 
Oberösterreich 

Anteil nicht erwerbs-
tätige Frauen mit 
jüngstem Kind zw. 3 
und 5 Jahren an 
allen Frauen – 
Österreich 

2021 5.200 21.600 19% 23% 

2020 4.800 22.200 18% 22% 

2019 4.400 24.000 16% 22% 

2018 5.300 27.000 20% 24% 

Quelle: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, hochgerechnete Werte, die Ergebnisse stammen aus einer Stichprobe und 
sind stets mit einem Unsicherheitsbereich (statistische Schwankungsbreite) zu interpretieren. 

  

21%

52%

21%

5%

Situation vor der Geburt des Kindes/der Kinder

nie gearbeitet Angestellte/r Arbeiter/in Selbständig/Mithelfend
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Erwerbsmuster von Müttern in Oberösterreich und Österreich nach Alter des jüngsten Kindes, 
Einzeljahre 

Auch eine Analyse des Anteils erwerbstätiger Mütter nach dem Alter des jüngsten Kindes zeigt den 
Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Müttern ab dem zweiten und noch mehr ab dem dritten 
Lebensjahr. Für die beiden Grafiken wurden die Werte für Oberösterreich mit den österreichischen 
Gesamtwerten verglichen. Hier zeigt sich, dass in Oberösterreich die Erwerbsbeteiligung von 
Müttern 2018/2019 deutlich über dem Österreich-Durchschnitt lag. 2020/2021 ist dies ebenfalls 
noch der Fall, eine Ausnahme stellen Frauen mit sechsjährigen Kindern dar. 

Abbildung 14:  Anteil erwerbstätiger Frauen nach Alter des jüngsten Kindes in % 

 

Quelle: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, hochgerechnete Werte, die Ergebnisse stammen aus einer Stichprobe und 
sind stets mit einem Unsicherheitsbereich (statistische Schwankungsbreite) zu interpretieren. 

 

Anteil mit Migrationshintergrund 

Ein wichtiger Trend, der im untersuchten Zeitraum sowohl in Oberösterreich als auch in Österreich 
zu sehen ist, ist eine Zunahme des Anteils nicht in Österreich geborener Frauen, die mit Kindern 
im Kindergartenalter (drei bis fünf Jahre) nicht erwerbstätig sind. In Oberösterreich waren in den 
Jahren 2020/2021 55% dieser Gruppe nicht in Österreich geboren, der Wert für Gesamt-Österreich 
betrug 54%. In den Jahren 2018/2019 waren dies lt. den Daten der Mikrozensus-
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Arbeitskräfteerhebung 65%. Dahinter stehen ein tendenzieller Anstieg der Erwerbstätigkeit bei in 
Österreich geborenen Frauen von 2018/2019 auf 2020/2021 und eine Zunahme der Zahl der 
Migrantinnen mit einem leichten Rückgang der Erwerbstätigkeit in dieser Gruppe im gleichen 
Zeitraum. 

Abbildung 15:  Nicht erwerbstätige Frauen mit Kind zwischen 3 und 5 Jahren nach 
Geburtsland – Oberösterreich und Österreich in % 

 

Quelle: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, nicht-hochgerechnete Werte, die Ergebnisse stammen aus einer Stichprobe 
und sind stets mit einem Unsicherheitsbereich (statistische Schwankungsbreite) zu interpretieren. 

Hinter diesen Daten liegen verschiedene Gründe: Ein Teil der Migrant:innen, d.h. vor allem 
Migrant:innen aus der Türkei und sonstigen Ländern (hierzu zählen auch die Herkunftsländer der 
2015 und später nach Österreich geflüchteten Menschen) weisen deutlich niedrigere 
Erwerbsquoten auf als in Österreich geborene Menschen. Dies trifft auf Frauen noch stärker zu als 
auf Männer (Wiedenhofer-Galik und Baumgartner 2022 S. 28). Dahinter stehen immer wieder 
Probleme mit der Anerkennung der höchsten abgeschlossenen Ausbildung. Auch fehlende 
Deutschkenntnisse stellen ein gravierendes Problem beim Zugang zum Arbeitsmarkt dar (ebenda). 
Dass diese Probleme Frauen mit kleineren Kindern in besonderer Weise betreffen, liegt nahe. 

Abbildung 16:  Anteil nicht-erwerbstätiger Frauen mit Kindern zwischen 3 und 5 Jahren nach 
Geburtsland und Alter des jüngsten Kindes in % 

 

Quelle: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, nicht-hochgerechnete Werte, die Ergebnisse stammen aus einer Stichprobe 
und sind stets mit einem Unsicherheitsbereich (statistische Schwankungsbreite) zu interpretieren. 
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Höchste abgeschlossene Ausbildung 

Insgesamt haben 2020/2021 in Oberösterreich 12% der Frauen mit Kindern zwischen drei und 
fünf Jahren nur eine Pflichtschule abgeschlossen. Wird der Anteil der erwerbstätigen und der nicht-
erwerbstätigen Frauen mit Kindern zwischen drei und fünf Jahren verglichen, zeigt sich auch bei 
dieser Betrachtung (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), dass der Anteil 
nicht-Erwerbstätiger in dieser Gruppe besonders hoch ist.  

Abbildung 17:  Anteil nicht-erwerbstätiger Frauen mit Kindern zwischen 3 und 5 Jahren nach 
höchster abgeschlossener Ausbildung in % 

 

Quelle: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, nicht-hochgerechnete Werte, die Ergebnisse stammen aus einer Stichprobe 
und sind stets mit einem Unsicherheitsbereich (statistische Schwankungsbreite) zu interpretieren. 

Fazit 

Frauen in Oberösterreich steigen bevorzugt wieder in den Arbeitsmarkt ein, wenn ihr (jüngstes) 
Kind zwischen drei und fünf Jahre alt ist. Hier zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede nach der 
höchsten abgeschlossenen Ausbildung der Frauen. Absolventinnen einer Pflichtschule mit einem 
oder mehreren Kindern finden schwerer in den Arbeitsmarkt zurück als Frauen mit einem Kind oder 
Kindern mit höheren Abschlüssen.  

Bereits vor der Pandemie war in Oberösterreich zu sehen, dass viele Frauen mit Kindern im 
Kleinkind- bzw. Vorschulalter rasch wieder in die Erwerbsarbeit zurückgekehrt sind. Nur bei sehr 
jungen Kindern (vor dem ersten oder zweiten Geburtstag) ist die Mehrheit der Mütter nicht 
erwerbstätig. Ist das (jüngste) Kind zwei Jahre alt, arbeiten etwa zwei von drei Müttern bereits 
wieder, bei Kindern ab drei Jahren sind dies etwa vier von fünf Müttern.  

Die absolute Zahl der Mütter in Oberösterreich mit Kindern zwischen drei und fünf Jahren, die nicht-
erwerbstätig sind, lag 2021 bei 5.200 Frauen. Dies ist eine vergleichsweise geringe Zahl. Viele 
Frauen sind bereits wieder auf dem Arbeitsmarkt. Mit ein Grund – das zeigen die Interviews mit 
Expert:innen und die Gespräche mit Müttern – ist das große Interesse vieler Arbeitgeber:innen an 
dieser Gruppe. 

Zugleich arbeitet ein Teil der Frauen nicht. Häufiger in dieser Gruppe sind nicht in Österreich 
geborene Frauen und Frauen mit Pflichtschulabschluss zu finden. Ein Teil dieser Frauen dürfte 
wegen sprachlicher Probleme schwerer Zugang zum Arbeitsmarkt finden, auch hat sich die 
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Hotellerie und Gastronomie – oft ein wichtiger Arbeitgeber in diesem Bereich – erst im Jahr 2022 
wieder stärker von den Folgen der Pandemie erholt. 

Nicht vergessen werden dürfen in diesem Zusammenhang weitere Umstände. Manche Kinder 
kommen mit Problemen auf die Welt und haben z.B. besonderen Förderbedarf, der dann eine 
Erwerbsarbeit der Mutter erschwert. Auch familiäre Umstände, wie der Betreuungsbedarf anderer 
Familienangehöriger, verhindern manchmal eine Erwerbsarbeit. Auf dieses Thema wird bei der 
Vorstellung der Ergebnisse der Interviews mit Expert:innen noch näher eingegangen.  

Zusammenfassend kann gesagt werden: Es gibt ein Arbeitsmarktpotential von Müttern mit Kindern 
zwischen drei und fünf Jahren. Die Frauen sind aber in manchen Fällen schwerer zu erreichen, sie 
bringen beim Arbeitsmarktzugang verschiedene Probleme und Erschwernisse mit oder sind 
mangels formaler Bildung für einen Teil der Arbeitgeber:innen weniger interessant als höher 
gebildete Frauen. Von allgemein unterstützenden Maßnahmen wie dem Ausbau des 
Kinderbetreuungsangebotes und der Entwicklung flexibler Arbeitszeitmodelle, die den Zugang zum 
Arbeitsmarkt dann doch möglich machen könnten, würde diese Gruppe aber jedenfalls profitieren. 
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7 ERGEBNISSE DER EXPERT:INNENINTERVIEWS  

Während der Interviews mit den Expert:innen wurden zentrale Aspekte der Situation der 
(potentiellen) Wiedereinsteigerinnen in Oberösterreich angesprochen. Zugleich wurde diskutiert, 
wo angesetzt werden muss, damit noch mehr Frauen nach der Geburt von Kindern ein guter 
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt gelingt. Die kontaktierten Expert:innen haben dabei recht 
unterschiedliche Perspektiven auf das Thema der Studie und tragen zu einem facettenreichen Bild 
bei. Einleitend wird beschrieben, welche Wege Frauen aus Sicht der Expert:innen nach der Geburt 
eines Kindes gehen können, d.h., welche Muster der Rückkehr es nach der Karenz gibt.  

7.1 Muster der Rückkehr nach der Karenz 

Für alle Frauen stellt die Geburt vor allem des ersten Kindes einen großen Einschnitt in ihr Leben 
dar. Dies betrifft, neben vielen anderen Bereichen des Lebens, auch ihre Erwerbsarbeit. Nach dem 
Ausstieg aus der Erwerbsarbeit müssen die Frauen entscheiden, ob, wann und wie sie wieder 
zurückkehren möchten. Hier können auf Basis der Interviews mit den Expert:innen sechs 
idealtypische Wege der Rückkehr unterschieden werden.  

a) Rückkehr an die alte Arbeitsstelle 

Viele Frauen kehren nach der Karenz wieder an ihre Arbeitsstelle zurück, d.h., sie registrieren sich 
nie beim Arbeitsmarktservice und sind am Arbeitsmarkt für andere Unternehmen nicht verfügbar. 
Manche Arbeitgeber:innen bemühen sich ernsthaft um die Mitarbeiterinnen in der Karenz und 
versuchen, ihnen durch angepasste Angebote die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu erleichtern. 
Nach Einschätzung von Expert:innen trifft dies aber nur auf einen Teil der Arbeitgeber:innen zu, 
andere Arbeitgeber:innen haben wenig Interesse, sich mit den Bedürfnissen von arbeitenden 
Müttern auseinanderzusetzen.  

Engagement der Arbeitgeber:innen wird, so wird beobachtet, durch höhere Bindung der Arbeit-
nehmerinnen an die Arbeitsstelle belohnt. Insgesamt betrachtet sind Arbeitgeber:innen mit einer 
größeren Anzahl an Mitarbeiter:innen tendenziell professioneller organisiert, kleinere Unter-
nehmen oder gewerbliche Unternehmen sehen hier noch seltener die Chance, als 
Arbeitgeber:innen attraktiv zu sein oder zu werden. Eher in den Genuss von guten und flexiblen 
Angeboten kommen höhergebildete Arbeitnehmerinnen, jedoch nicht ausschließlich. Bei diesen 
hat sich, so beobachtet eine Expertin, eine Rückkehr nach zwei Jahren als Standard etabliert, 
häufig zum/r gleichen Arbeitgeber:in. 

Mein Eindruck ist, dass gerade so bei gut ausgebildeten Akademikerinnen so 
diese 2 Jahre Standard sind. Dass man schon sehr exotisch unterwegs ist, wenn 
man früher in die Arbeit zurückkehrt. Weil man sich dann eben auch diese 
Auszeit gönnt. - Interview 2 

Die Rückkehr in den alten Job bietet, gerade was die Perspektiven nach der Karenz betrifft, viel 
Sicherheit. Die Frauen wissen bereits, was sie erwartet und kennen die Abläufe - ein Wissen auf 
das sie nach der Karenz zurückgreifen können.  
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Aus verschiedenen sozialwissenschaftlichen Studien ist bekannt, dass Frauen, die nach der Karenz 
in eine Teilzeitstelle im gleichen Unternehmen zurückkehren, in vielen Fällen weniger qualifizierte 
Tätigkeiten übertragen bekommen, eine Führungsaufgabe nicht mehr einnehmen können oder 
beruflich schlechter vorankommen (exemplarisch: Miklavc und Siedl 2017). Auch die hier 
interviewten Expert:innen teilen diese Beobachtung. Frauen nehmen diese Schlechterstellung 
häufig in Kauf, wenn sie im Gegenzug die Arbeitszeiten entsprechend ihren Wünschen oder 
Bedürfnissen gestalten können. 

b) Um- oder Neuorientierung 

Für mache Frauen stellt die Geburt eines Kindes aber auch in Hinblick auf ihre Arbeitsstelle eine 
Zäsur dar. Frauen orientieren sich manchmal komplett neu, möchten eine neue Tätigkeit in einem 
anderen Bereich finden oder wünschen sich, selbständig zu sein. Lt. den Einschätzungen der 
Expert:innen ist dies vor allem dann der Fall, wenn die frühere Arbeitsstelle nicht (mehr) gut gepasst 
hat, es Konflikte oder Unzufriedenheit gibt.  

Und von der Berufsbiographie her haben wir die Erfahrung. Einerseits gibt es 
Frauen, die sagen, ja ich möchte das jetzt nutzen, dass ich mich beruflich neu 
orientiere, weil ich entweder den Job dort nicht mehr machen möchte oder mich 
in dieser Firma, wo ich war, nicht weiterentwickeln kann. Und wenn ich 
zurückkomme habe ich weniger Chancen. Also das ist wirklich eine 
Umorientierungsphase, die die Frauen nach der Karenz nützen möchten. - 
Interview 1 

Eine Um- oder Neuorientierung braucht oft mehr Zeit als die Rückkehr in die alte Stelle. 
Bewerbungen müssen geschrieben und Bewerbungsgespräche organisiert werden. Ist dann eine 
Stelle gefunden, muss die Kinderbetreuung geplant und Wege in die Arbeit und in die 
Kinderbetreuungsstätte müssen organisiert werden. All dies ist mit vielen Unsicherheiten und 
möglichen Verzögerungen verbunden. Hinzu kommen manchmal auch Arbeitgeber:innen, die 
gegenüber jungen Müttern oder Teilzeitarbeit skeptisch eingestellt sind. 

Das zweite ist, dass sie sagen, wenn ich zurückkomm, ich möchte oder kann nur 
halbtags arbeiten, das ist in dieser Firma nicht möglich, ich such mir einen 
anderen Job, wo ich Teilzeit arbeiten kann. Das läuft nicht so schnell, wie sie 
sich das gedacht haben und verbleiben dann oft noch länger in der 
Arbeitslosigkeit oder Familienarbeit. - Interview 1 

c) Wenig Bindung an den/die Arbeitgeber:in, Rückkehr an einen neuen Arbeitsplatz 

Die Bereitschaft zu wechseln und die alte Arbeitsstelle aufzugeben hängt neben der Zufriedenheit 
mit der Arbeitsstelle auch stark von der Bindung an den/die Arbeitgeber:in ab. Die Fluktuation am 
Arbeitsmarkt ist bei Arbeitsstellen, die weniger Qualifikation erfordern und schlechter bezahlt sind, 
oft deutlich höher als bei hochqualifizierten und gutbezahlten Stellen. Gerade in Branchen wie dem 
Handel, der Reinigung oder der Gastronomie bleiben Beschäftigte oft nicht lange bei einem/r 
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Arbeitgeber:in, oft wird der/die Arbeitgeber:in, aber nicht die Branche, gewechselt. Dies betrifft 
auch Frauen, die nach der Karenz wieder in den Arbeitsmarkt zurückkommen.  

Wie schnell krieg ich wieder einen ähnlichen Job? Wenn ich jetzt z.B. beim Spar 
gearbeitet habe, weiß ich genau, wenn ich jetzt aufhöre, kann ich entweder eh 
wieder dorthin zurückkommen nach einem Jahr oder ich geh ins nächste 
Geschäft zum Billa. Nicht böse gemeint, aber so einen Job krieg ich halt leichter, 
als wenn ich irgendwo in der Assistenz der Geschäftsführung bin. - Interview 6 

Auch hier kann es zu Verzögerungen beim Wiedereinstieg kommen, wenn erst eine neue Stelle und 
ein Kinderbetreuungsplatz gefunden werden müssen. Zusätzlich wird in Branchen wie Handel, 
Reinigung oder Gastronomie oft zu Zeiten gearbeitet, zu denen es kein Kinderbetreuungsangebot 
gibt. Dies erschwert die Rückkehr in den Arbeitsmarkt zusätzlich. 

d) Insgesamt instabiler Erwerbsverlauf, Unterbrechungen, immer wieder Phasen der 

Arbeitslosigkeit 

Eine weitere Gruppe von Müttern hat insgesamt einen instabilen Erwerbsverlauf, d.h., sie haben 
schon vor der Elternkarenz wiederholt Unterbrechungen bei ihrer Erwerbstätigkeit erlebt. Phasen 
der Arbeitslosigkeit kommen häufig vor. 

Oder das andere Beispiel was war ich hab immer schon wechselnde Jobs 
gehabt, dann war ich mal arbeitslos, dann hab ich wieder mal da einen Job 
gehabt, dann war ich wieder arbeitslos eher wenig qualifiziert. Dann kriegt man 
halt mal ein Kind, weil das ermöglicht auch wieder mal 1,5 Jahre. Und dann ist 
man wieder mal beim AMS und dann ist wieder das nächste Kind. Interview 1 

e) Belastungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt: Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, Probleme 
wegen nicht anerkannter Qualifikationen aus dem Ausland, Sprachprobleme, Betreuung von 

Eltern, etc. 

Nicht übersehen werden darf, dass nicht alle Frauen nach der Geburt von Kindern uneingeschränkt 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Kind mehr Betreuung und 
Förderung als andere Kinder braucht. Aber auch die Sorgearbeit, z.B. für betreuungsbedürftige 
Eltern, wird häufig von Frauen übernommen und schränkt die Zeit ein, die sie für Erwerbsarbeit 
aufwenden können.  

Auch Frauen, die erst kürzlich nach Österreich gekommen sind, haben oft erschwerten Zugang zum 
Arbeitsmarkt, da sie noch Ausbildungszertifikate anerkennen lassen und dafür z.B. Nachweise 
erbringen und Teile der Ausbildung nachholen müssen und/oder noch nicht ausreichend mit der 
deutschen Sprache vertraut sind.  

f) Keine Erwerbstätigkeit gewünscht/geplant 
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Schließlich gibt es eine recht kleine Gruppe von Frauen, die nach der Geburt eines Kindes keine 
Erwerbstätigkeit plant. Hier wird von Expert:innen die Beobachtung beschrieben, dass inzwischen 
ein dauerhafter Ausstieg aus dem Erwerbsleben oft auch im Umfeld negativ bewertet wird.  

Dass man mittlerweile aber durchaus auch kritisch beäugt wird, wenn man den 
Wiedereinstieg nicht mehr schaffen würde oder dann überhaupt Hausfrau 
bleiben würde. Wird jetzt mittlerweile glaube ich auch eher sanktioniert. - 
Interview 2 

Hinzu kommt der oft recht hohe Finanzbedarf in der Phase der Familiengründung, da in dieser Zeit 
oft auch ein Haus gebaut oder eine Wohnung gekauft wird und dies mit nur einem Einkommen 
längerfristig nicht finanzierbar ist.  

Nein, ich hab irgendwie so das Gefühl, dass trotzdem der Lebensstandard von 
den meisten so ist, dass man relativ rasch wieder Doppelverdiener haben 
möchte. Ist meine Wahrnehmung. – Interview 4 

Ebenso wird von mehreren Expert:innen beobachtet, dass Frauen mit niedrigerem 
Bildungsabschluss  früher in die Erwerbsarbeit zurückkehren als Frauen mit höherem 
Bildungsabschluss und oft besser ausgestattetem Familienbudget.  

Weil oft Frauen, die mit nicht so einem hohen Bildungsabschluss, oft weil das 
Geld gebraucht wird, früher in den Beruf gehen. Während die gutausgebildeten 
Frauen das Privileg genießen nicht arbeiten gehen zu müssen. – Interview 2 

Insgesamt ist zu sehen, dass nur ein sehr kleinerer Teil der Frauen dauerhaft keine Erwerbstätigkeit 
plant. Jedoch gibt es verschiedene Wege zurück in den Arbeitsmarkt. Deutlich wird, dass nur eine 
Minderheit der Frauen nach der Geburt von Kindern in einer Vollzeitstelle arbeitet. Ebenso plant  
nur eine Minderheit von Frauen, längerfristig nicht mehr zu arbeiten, sondern sich voll der 
Kinderbetreuung und dem „Familienmanagement“ zu widmen. 

In den nächsten Abschnitten wird nun auf mögliche Faktoren eingegangen, die dazu beitragen 
können, dass Frauen möglichst rasch wieder einen für sie passenden Arbeitsplatz finden.  

7.2 Perspektive auf Arbeitgeber:innen 

In einem Expert:inneninterview wurde die Motivation für die Entwicklung von Maßnahmen wie eines 
unternehmensinternen Kinderbetreuungsangebotes und flexibler Arbeitszeitmodelle 
zusammengefasst: 

Ich glaube man wäre nicht so kreativ und flexibel, wenn der Arbeitsmarkt voller 
Männer wäre die jetzt Vollzeit arbeiten möchten. Dann würde man das Thema 
wahrscheinlich weniger angehen, wie so jetzt wo allgemeiner Arbeitskräfte-
mangel herrscht. Wo man sagt es macht jetzt keinen Sinn, dass wir alle im 
selben Teich fischen, irgendwo muss man sich einen neuen Teich suchen und 
kreativer werden. – Interview 4 
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Wie aus vielen Medienberichten bekannt ist, gibt es seit Abflauen der Corona-Pandemie in 
Österreich und dabei noch stärker in Oberösterreich einen Mangel an Arbeitskräften. Dieser 
(Arbeitskräftemangel) betrifft ganz viele Unternehmen, in den unterschiedlichsten Bereichen und 
reicht von den z.B. während der Pandemie hoch gefeierten Beschäftigten im Gesundheitsbereich 
über technische Fachkräfte bis hin zu Beschäftigten in der Gastronomie und im Handel. Wenn nun 
der Ruf nach Arbeitskräften bei den Unternehmen zunehmend lauter wird, richtet sich der Blick 
rasch auch auf Frauen, die nach der Geburt von Kindern nicht erwerbstätig sind. In den Gesprächen 
mit den Expert:innen entstand dabei der Eindruck, dass es einerseits Betriebe gibt, die versuchen 
ihre eigenen Prozesse und Strukturen zu hinterfragen und auf Frauen zuzugehen, um so attraktiver 
für Arbeitnehmerinnen zu werden. Die Überlegungen, die dabei im Hintergrund stehen können, 
illustriert das einleitende Zitat in diesem Abschnitt. Zum anderen gibt es Betriebe, die eher 
erwarten, dass Politik und Verwaltung dafür sorgen, dass die Arbeitskräfte wenn benötigt auch zur 
Verfügung stehen.  

Mehrere Expert:innen vertreten die Einschätzung, dass Unternehmen, die sich darum bemühen, 
für die Arbeitnehmerinnen attraktiver zu werden, derzeit noch in der Minderheit sind.  

Also die Vorreiterbetriebe sind sicherlich in der Unterzahl. Es werden aber mehr 
muss man sagen. Also das merkt man jetzt nicht nur im Hinblick auf das 
Karenzmanagement, das merkt man in allen Themen wo Unternehmen 
anfangen sich stärker Gedanken zu machen wie setzen sie sich mit den neuen 
Gegebenheiten am Arbeitsmarkt auseinander. Und das ist sicherlich das ist 
dieser größte Leidensdruck. – Interview 3 

Es ändert sich an den Einstellungen der Frauen wenig, an den Betrieben 
teilweise. Sie werden schon flexibler, aber immer noch wenig. - Interview 1 

Hier wird eingeschätzt, dass Unternehmen eher dann bereit sind sich neu zu orientieren, wenn der 
„Leidensdruck“, d.h. der Mangel an Arbeitskräften besonders groß ist. Zusätzlich wird beschrieben, 
dass größere Unternehmen mehr Ressourcen haben, z.B. in Form eines strukturierten 
Personalmanagements, um ein Karenzmanagement einzurichten oder die Arbeitszeitmodelle zu 
überdenken. Wenn Unternehmen das Ziel haben, Frauen nach der Geburt von Kindern stärker für 
sich zu gewinnen, kann an verschiedenen Hebeln angesetzt werden. Diese schließen sich 
gegenseitig nicht aus, sondern können sich gut ergänzen.  

Die folgenden Ansatzpunkte wurden in den Interviews beschrieben: 

a) Wiedereinsteigerinnen halten 

Eine Möglichkeit, um mehr Arbeitskräfte im Unternehmen zu haben, sind verstärkte 
Anstrengungen, damit Frauen nach der Geburt eines Kindes wieder in das Unternehmen 
zurückkommen. Dabei hilft Kommunikation mit den Müttern, Planungssicherheit und insgesamt 
eine gelebte, wertschätzende Kultur gegenüber Eltern. Wie eingangs in diesem Abschnitt bereits 
erwähnt wurde, wird diese Haltung nur von einem eher geringen Teil der Unternehmen gelebt. 
Unternehmen, denen es gelingt ein attraktive/r Arbeitgeber:in für Wiedereinsteigerinnen zu sein, 
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profitieren davon stark, da der unternehmensinterne Aufwand um neue Mitarbeiterinnen zu 
gewinnen wesentlich höher ist, als der Aufwand um Mitarbeiterinnen zu halten.  

b) Frauen früher zurückholen 

Ein weiterer möglicher Ansatzpunkt ist der Versuch, Frauen nach der Geburt von Kindern früher 
wieder an den Arbeitsplatz zurückzuholen. Eine Expertin beschreibt sehr anschaulich, dass in vielen 
Bereichen mit einer langen Auszeit bei den Arbeitnehmerinnen auch der Verlust an Wissen droht.  

Ja, so bald wie möglich zurückkommen. Weil dann können sie die Auszeit 
irgendwie anders planen, ohne dass sie eine Karenzvertretung aufnehmen 
müssen. Und natürlich wie eh schon erwähnt das Wissensmanagement. Das 
Wissen, das verloren geht, wenn die Frau nicht mehr zurückkommt. In der 
jetzigen Zeit, das Wissen ist ja nicht mehr so langfristig. Also es verändert sich 
ja die Zeit. Die Veränderung ist so schnell, dass man nach ein, zwei Jahren ist 
schon wieder eine ganz andere Herausforderung bei den Unternehmen. - 
Interview 6 

Der Aspekt des Wissensmanagements betrifft hochqualifizierte und spezialisierte Tätigkeiten 
stärker als Bereiche, in denen wenig(er) Wissen bzw. Erfahrung erworben und angewendet werden 
muss. Weitere Aspekte kommen hier hinzu: wie ebenfalls im Zitat beschrieben, ist es für 
Unternehmen wesentlich einfacher eine Karenzvertretung als Überbrückung zu organisieren, wenn 
die Mitarbeiterin rasch wieder in die Arbeit zurückkommt. Eine wesentliche Voraussetzung für eine 
rasche Rückkehr ist natürlich ein passendes Kinderbetreuungsangebot. Dieses wichtige Thema 
wird in folgenden Abschnitten im Detail behandelt.  

c) Mehr Stunden bei Teilzeitbeschäftigten 

Eine weitere Möglichkeit im Zusammenhang mit der Erwerbsarbeit von Müttern ist die Erhöhung 
der Stundenzahl der Teilzeitbeschäftigten. Dass dieses Thema in letzter Zeit an Bedeutung 
gewonnen hat, bestätigt eine Expertin: 

IP: Und was ich auch immer wieder spüre, ist das Thema die Teilzeitarbeit von 
den Frauen. Weil, die Unternehmen hätten natürlich gerne ein paar Stunden 
mehr, wenn jede Frau arbeiten würde, wär das wirklich viel Potential was man 
da gewinnen würde. Und da ist dann immer wichtig, dass man die Frauen 
motiviert, dass sie von Teilzeit zumindest auf 30 Stunden. aufstocken von 20 
auf 30 Stunden Das ist schon ein Thema auch. - Interview 6 

Damit es möglich ist, die Stunden in der Teilzeitbeschäftigung zu erhöhen, gibt es wichtige 
Voraussetzungen im Bereich der Kinderbetreuung und der Aufteilung der Betreuungs- und 
Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern. Üblicherweise haben junge Mütter zwischen der 
Erwerbsarbeit und der Betreuungs-, Sorge- und Hausarbeit keinen großen Zeitpuffer, den sie je 
nach Wahl für Erwerbsarbeit oder andere Beschäftigungen verwenden. Im Gegenteil ist der Alltag 
dieser Gruppe häufig eng durchgetaktet. Um also mehr Stunden für die Erwerbsarbeit aufbringen 
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zu können, müssen die Frauen an anderer Stelle Freiraum gewinnen, z.B. durch erweiterte 
Kinderbetreuungsangebote, sei es, dass diese von Unternehmen kommen oder es sich um ein 
allgemeines Kinderbetreuungsangebot handelt.  

d) Neue Wiedereinsteigerinnen gewinnen 

Schließlich können Unternehmen versuchen, Wiedereinsteigerinnen als neue Mitarbeiterinnen zu 
gewinnen. Wie in diesem Abschnitt gezeigt wurde, ist dies in verschiedener Hinsicht sowohl auf 
Seiten des/der Arbeitgeber:in als auch auf Seiten der Arbeitnehmerinnen deutlich 
herausfordernder als wenn Arbeitnehmerinnen in das alte Unternehmen zurückkehren. Was 
Unternehmen aus der Perspektive der befragten Expert:innen tun können, um ein attraktiver 
Arbeitgeber sowohl für Wiedereinsteigerinnen aus dem eigenen Unternehmen zu sein, als auch um 
neue Mitarbeiterinnen aus dieser Gruppe zu gewinnen, wird im nächsten Abschnitt besprochen. 

7.3 Mögliche Maßnahmen in Unternehmen 

a) Kinderbetreuung anbieten 

Derzeit stehen in Österreich Frauen beim Arbeitsantritt häufig vor dem Problem, dass sie keinen 
Kinderbetreuungsplatz finden bzw. ihnen ein solcher zumindest nicht für den benötigten Zeitpunkt 
fix zugesagt werden kann. Dabei ist die Situation im Bereich der Betreuung von Kindern unter 3 
Jahren noch deutlich schwieriger als bei Kindern im Kindergartenalter, d.h. ab 3 Jahren.  

Wenn Unternehmen überlegen eine betriebliche Kinderbetreuung anzubieten, geht es dabei vor 
allem um Betreuungsangebote für kleinere Kinder. 

Und ich merks bei den betrieblichen Kinderbetreuungsstätten, die wir begleiten, 
da geht’s hauptsächlich um Krabbelgruppen. Und das geht von 1 Jahr bis 3 
Jahren. - Interview 6 

Dabei wird die Verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes gezielt als Maßnahme gesetzt, um 
neue Mitarbeiter:innen zu gewinnen. 

Auch für neue, genau. Man kriegt schon von den Recruitings auch die Anfragen 
wie schauts bei euch mit Kinderbetreuung aus? Man aktiviert sich und macht 
den Trichter nochmal auf für Talente, die starten möchten, die aber von der 
Kinderbetreuung her Probleme haben. Überhaupt vielleicht Personen auch, die 
fürn Job umziehen müssen. Für die ist es nochmal schwieriger. – Interview 4 

Vor allem etwas größere Unternehmen sind in der Lage, ein solches Angebot zu entwickeln und zu 
finanzieren. Wie berichtet wurde, brauchen die Unternehmen für ein solches Angebot manchmal – 
auch wenn sie besten Willens sind - einen längeren Atem.  

Anderes Beispiel, wenn man als Betrieb eine Kinderbetreuung aufzieht. Es 
dauert einfach wahnsinnig lange, bis diese Angebote genutzt werden. Bis man 
denen auch vertraut. Bis man umstellt. Die Bemühungen von Unternehmen, die 
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sind sozusagen immer ganz stark gebunden an die individuellen Gegebenheiten 
ob das die Möglichkeiten sind oder ob das Identitätsthemen sind oder kulturelle 
Themen und dann, wenn man Maßnahmen setzt, dann muss man sie sehr 
langfristig setzen und denken, damit sie auch wirklich Wirkung zeigen. – 
Interview 6 

Von den anfänglich zahlreich vorangemeldeten Kindern sind beim Start des Betreuungsangebotes 
einige doch schon in einer anderen Einrichtung untergebracht.  

Dann meistens von den 20 oder 30 die sich melden sind dann 10 ungefähr die 
sagen, jetzt passts wirklich. – Interview 4 

Erst wenn sich das Angebot des Unternehmens als dauerhaft und verlässlich erwiesen hat, sehen 
die Mitarbeiterinnen, dies als gute Möglichkeit an. Ist das betriebliche Angebot dann sehr beliebt, 
kommt es möglicherweise wieder zu schwierigen Situationen, da nicht alle Interessent:innen einen 
Betreuungsplatz für ihr Kind erhalten können. Das heißt, ein betriebliches 
Kinderbetreuungsangebot tatsächlich zu gestalten, ist für Unternehmen eine wichtige, aber nicht 
ganz einfach Aufgabe.  

b) Karenzmanagement 

Eine gerade bei größeren Unternehmen schon recht verbreitete Maßnahme, um Eltern vor, 
während und nach der Karenz zu begleiten, ist ein Karenzmanagement. Dabei wird der gesamte 
Zyklus von der Ankündigung der Schwangerschaft, über den Ausstieg in Mutterschutz und Karenz 
bis hin zu Rückkehr in das Unternehmen und manchmal auch darüber hinaus begleitet und in 
mehreren Abstimmungen die Planungen der Frauen und des Unternehmens koordiniert. 

In Kontakt bleibt mit Mütterfrühstück. Also da holen sie sie in die Unternehmen. 
Haben einen Newsletter extra für die Mütter, dass am aktuellen Stand bleiben. 
Das ist auch ganz wichtig, dass man da was macht. Auch eben wenn es 
personelle Veränderungen gibt im Unternehmen, dass das auch die Mütter 
mitkriegen. Das ist auch ganz beliebt. Es gibt viel, ich weiß Hofer und DM die 
haben einen Buggy wo das Logo oben ist oder einen Strampler mit Logo oben. 
Da wird schon sehr viel gemacht. Aber natürlich auch wieder nur in den 
größeren Betrieben. Weil in den kleineren ist es natürlich immer schwierig. - 
Interview 6 

c) Arbeitszeitmodelle für Mütter 

Ein weiterer Bereich, in dem derzeit manche Unternehmen Überlegungen anstellen bzw. schon 
erste Schritte gehen, ist der Bereich der Arbeitszeit. Hier geht es um Angebote für flexiblere und 
familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle für Wiedereinsteigerinnen. Dies ist vor dem Hintergrund 
insgesamt in Bewegung geratener Arbeitszeiten in vielen Bereichen des Arbeitsmarktes zu sehen. 
D.h. es wird überlegt, welche Arbeitszeiten und welche Formen der Flexibilität Wiedereinsteiger-
innen und junge Eltern brauchen, um möglichst gut und mit möglichst vielen Stunden in die 
Arbeitsprozesse eingebunden zu sein. 
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Vor allem eben die Arbeitszeit. Einmal ganz flexibel die Arbeitszeit und der Start, 
die Besprechungen nicht zu den Randzeiten. Ich muss ja nicht um 3 am 
Nachmittag eine Besprechung anlegen, weil da hab ich nicht mehr Zeit. Die sind 
halt am Vormittag um 11, wenn man wirklich weiß. Dann eben vielleicht zu 
schaffen, dass man sich ein Zeitkonto anlegt. Dass wenn man dann wirklich 
Bedarf hat an einer kurzfristigen Freistellung, weils Kind krank ist. Das ich da 
mal Zeit hab eine Woche, dass ich da meinen Zeitausgleich abbauen kann. Ist 
natürlich jetzt, wir haben auch einen all-in Vertrag, da gibt’s keinen 
Zeitausgleich mit den all-in Verträgen (…). Ist dann natürlich auch wieder ein 
Thema. Aber das wäre natürlich schon eine große Hilfe. Oder wenns wirklich 
sein muss und ich muss in die Arbeit gehen und meine Betreuungseinrichtung 
fällt aus, dass ichs Kind mal mitnehmen kann ins Unternehmen. Ich weiß ich 
habe selbst meine Kinder öfters mal mitgehabt, das war das Schönste. Die 
haben den ganzen Tag gestempelt. - Interview 6 

Auch Flexibilität bei den im Unternehmen angebotenen Arbeitszeitmodellen führt nach 
Beobachtung eine:r Expertin dazu, dass Mitarbeiterinnen wieder in das Unternehmen zurück 
kommen oder länger im Unternehmen bleiben.  

Man braucht natürlich eine gewissen Flexibilität im Unternehmen. Im Prinzip 
sind wir da sehr flexibel im Unternehmen. Auch jene Personen, die dann nach 
der Karenz wieder Retour kommen und je besser man das Arbeitszeitmodell 
dann an ihre Bedürfnisse anpasst, desto länger bleiben die Personen dann ja 
auch im Unternehmen. Im Normalfall ist man ja froh darum, dass man nicht 
einen neuen Mitarbeiter suchen muss, sondern dass man den oder die 
MitarbeiterIn hält im Unternehmen. - Interview 4 

Hinzu kommt die Frage der Gestaltung von Arbeitsprozessen innerhalb des Unternehmens. Dies 
betrifft z.B. den Termin für Besprechungen (keine Randzeiten), die Teilnahme an Aus- und Weiter-
bildungen, bei Feiern und Teamevents, die Informationspolitik, etc.  

Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist die Möglichkeit für Homeoffice.  

d) Homeoffice 

Während der Covid-Pandemie kam es in vielen Bereichen zu einem massiven Ausbau der 
Möglichkeiten für Homeoffice. Zugleich darf nicht vergessen werden, dass viele Tätigkeiten nicht 
im eigenen Wohnumfeld ausgeübt werden können, seien es jetzt Tätigkeiten in der Produktion oder 
in der Dienstleistung. Wo dies jedoch möglich ist, bietet die Arbeit im Homeoffice gerade für 
Teilzeitbeschäftigte eine Möglichkeit mehr Stunden zu arbeiten bzw. überhaupt zu arbeiten, wenn 
die Tätigkeiten von daheim ausgeführt werden können.  

Digitalisierung und Homeoffice, bei allen Gefahren die es birgt, kann es schon 
auch eine Chance sein, weil man sich halt einfach Wegzeiten erspart. - Interview 
2 
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Hier wird auch gesehen, dass Homeoffice auch helfen kann, weniger Ausfallzeiten zu haben, wenn 
z.B. ein Kind krank ist. 

Wenn das Kind krank ist und eh schläft kann ich zuhause vielleicht trotzdem 
machen. Interview 2 

Hier muss aber auch kritisch angemerkt werden, dass angestammte Rechte wie jenes auf 
Pflegeurlaub nicht durch Homeoffice in Frage gestellt werden dürfen. Gerade bei kleineren, 
kranken Kindern sind die Eltern oft umfassend belastet und brauchen Phasen wenn ihr Kind 
tagsüber schläft, eher für die eigene Erholung als dass sie gezwungen sind, in dieser Zeit berufliche 
Aufgaben zu erledigen. Bei größeren, selbständigeren Kindern kann die Situation fallweise anders 
sein.  

Eine weitere Gefahr, die mit Homeoffice verbunden ist, sind die fehlenden sozialen Kontakte. 
Besonders wenn ein großer Anteil der Arbeitszeit im Homeoffice geleistet wird, gibt es das Risiko, 
dass die Arbeitnehmerinnen nicht nur weniger Kontakt zu den Kolleg:innen haben, sondern 
insgesamt im Unternehmen unsichtbar sind, mit negativen langfristigen Folgen für Karriere und 
Entwicklung im Unternehmen.  

7.4 Hilfe für Wiedereinsteigerinnen 

a) Angebot an Kinderbetreuung 

Ein ausreichendes und qualitätsvolles Kinderbetreuungsangebot ist natürlich eine Voraussetzung, 
damit Mütter von kleine(re)n Kindern wieder einer Arbeit nachgehen können. Die gegenwärtige 
Lage in Oberösterreich wird dieser Anforderung nach einhelliger Einschätzung der Expert:innen 
nicht gerecht, vielmehr werden Begriffe wie „Notsituation“ verwendet.  

Generell haben wir eine Notsituation an Kinderbetreuung. Also Betreuung unter 
3jährige. Es war eh letztens in der Zeitung OÖ hat den niedrigsten Anteil an 
Betreuung unter 3jähriger, weil wir keine Plätze haben. Viele 
Wiedereinsteigerinnen würden total gerne wieder arbeiten, können nicht, weil 
sie keinen Kinderbetreuungsplatz bekommen. - Interview 1 

Der Bedarf an Kinderbetreuung betrifft kleinere Kinder unter 3 Jahren und Hortkinder besonders 
stark aber auch für Kinder im klassischen Kindergartenalter von 3 bis 6 Jahren gibt es zu wenig 
Betreuungsplätze.  

Für unter 3jährige nicht. Hortplätze, selbst wenns eine Zusicherung gab, dass 
man den Hortplatz kriegt, wird man wieder gestrichen, weil sie ist ja eh 
arbeitslos. Und sie bekommt ihn nicht, aber sobald sie einen Job hätte, 
bekommt sie trotzdem keinen Hortplatz. Also es ist eine total arge 
Verschlechterung im Bereich Hort, im Bereich Nachmittagsbetreuung in den 
Kindergärten, im Bereich unter 3jährige. - Interview 1 
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Diese Situation hemmt natürlich die Möglichkeit von Frauen, rasch nach der Geburt von Kindern 
wieder in den Beruf zurückzukehren oder einzusteigen enorm. Für Frauen ist es essenziell, zu 
wissen, dass ihr Kind während sie arbeiten an einem guten Ort betreut wird. Hinzu kommt, dass 
viele Großmütter, die früher einen Teil der Betreuungsarbeit für kleine Kinder geleistet haben, 
heute oft selbst noch im Erwerbsleben stehen oder nach der langen Phase der eigenen 
Kinderbetreuung nicht wie selbstverständlich umfangreiche Betreuungsaufgaben und -
verantwortung für ihre Enkelkinder übernehmen wollen. Dies geht aus den Gesprächen mit Müttern 
hervor. 

Ohne ein flächendeckendes, ausreichendes und wirklich den Bedarf der Mütter und Väter 
abdeckendes Kinderbetreuungsangebot werden Frauen nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen können, so wie sich das die Unternehmen wünschen. Wie oben bereits beschrieben, 
versuchen manche Unternehmen, durch unternehmensinterne Kinderbetreuungsangebote hier 
zumindest teilweise gegenzusteuern. Dies kann dazu beitragen, dass diese Unternehmen für ihre 
(potentiellen) Arbeitnehmer:innen attraktiv sind, den Bedarf an einem wirklich gut ausgebauten 
Angebot an öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen wird dies aber nicht decken können.  

Wo liegen lt. Einschätzung der Expert:innen die Probleme im Detail? Diese Frage wird im Folgenden 
beantwortet. 

7.4.1 Problem Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen 

Wie in den Interviews mehrfach beschrieben, haben Kinderbetreuungseinrichtungen in den 
allermeisten Fällen sehr eingeschränkte Öffnungszeiten, die sich nicht an einer – auch zunehmend 
flexibler werdenden – Arbeitsrealität orientieren.  

Ja sicher, weil da haben sie einfach noch die Fahrtzeiten dazu und wenn sie zB 
um 7 oder 8 Uhr wo sein sollen, sie fahren 1 Std. und wenn sie um 7.30 wo sein 
sollen, dann müssen sie das Kind um 6.30 in Betreuung geben. Wo finden Sie 
um 6.30 eine Betreuung? Nirgends. Und beim Heimweg das selbe. Wenn Sie bis 
13 Uhr arbeiten, sind sie um 14 Uhr da, dann brauchen sie schon eine 
Nachmittagsbetreuung. Dann sagt die Frau, jetzt pendle ich, muss zahlen, ich 
zahl den Benzin, ich zahl den Kindergarten, ich zahl die Tagesmutter dazu, das 
kostet alles zusammen womöglich noch mehr als sie verdient. Und da kommen 
wir dann halt auch wieder in dieses niedrige Gehaltsniveau von diesen Jobs, wo 
vorrangig Frauen arbeiten. - Interview 1 

Zusätzlich wurde berichtet, dass die Betreuungszeiten in den meisten 
Kinderbetreuungseinrichtungen immer für einen längeren Zeitraum fix vereinbart werden müssen 
und es nicht möglich ist, kurzfristig das Kind an einem Nachmittag etwas später abzuholen, weil 
z.B. ein dringender beruflicher Termin angesetzt wurde. 

Im Zuge des Forschungsprojektes hat sich gezeigt, dass in Oberösterreich  Kinderbetreuungsein-
richtungen im August mehrere Wochen geschlossen sind. Auf Nachfrage wurde von den Exert:innen 
bestätigt, dass dies der Fall sei, nur einzelne Unternehmen oder Gemeinden versuchen hier durch 
eigene Programme Abhilfe zu schaffen. Dies erstaunt insofern, da den meisten Eltern im Jahr nur 
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5 Wochen an Urlaub zustehen. Die langen Schließzeiten bei der Kinderbetreuung (und später die 
Schulferien) müssen von den Eltern individuell durch Arrangements mit anderen Personen 
(Freunde, Großeltern) oder durch flexible Arbeitszeiten, die im Sommer und während der sonstigen 
Ferien und Schließtage längere Pausen erlauben, überbrückt werden. Hier treffen eine Logik, die 
das Wohl des Kindes durch lange Sommerferien und andere über das Jahr verteilte Ferien gefördert 
sieht und die Logik des Arbeitsmarktes aufeinander. Leidtragende sind in den meisten Fällen 
Mütter, die mit niedrigeren Wochenarbeitsstunden jonglieren müssen, um diese Schließzeiten zu 
überbrücken.   

7.4.2 Problem Kosten der Kinderbetreuung 

Hinzu kommen Probleme mit den Kosten der Kinderbetreuung. In Oberösterreich ist die Betreuung 
am Vormittag allgemein kostenlos (Ausnahme Privatkindergärten etc.), für die Betreuung am 
Nachmittag fallen Kosten an, deren Höhe nach dem Einkommen der Eltern gestaffelt ist. Dieser 
Kostenbeitrag für die Nachmittagsbetreuung wurde im Jahr 2018 eingeführt, damals gab es 
Proteste von Müttern dagegen.  

Und dann ist eingeführt worden, Betreuungskosten für den Kindergarten am 
Nachmittag, dann haben natürlich viele gesagt, dann hol ich sie früher ab, das 
rentiert sich nicht, dass ich noch arbeiten geh. Es ist ja auch eine 
Kosten/Nutzen Rechnung was die Frauen oft anstellen. Wenn sie sagen, naja 
ich brauch eine Tagesmutter für die Randzeiten, ich brauch vielleicht eine 
Nachmittagsbetreuung, was mich das kostet ist 1:1 das was ich netto verdiene. 
Also bleib ich zuhause. – Interview  

Diese Kostenpflicht dürfte gerade für Mütter mit mehreren Kindern und niedrigeren Einkommen 
dazu führen, dass sich eine Erwerbsarbeit nicht rechnet, vor allem wenn in der Familie dann 
beispielsweise ein zweites Auto gebraucht wird oder längere Pendelwege anfallen. 

Hinzu kommt verschärfend, dass Frauen vielfach in gering bezahlten Berufen beschäftigt sind, so 
dass sich eine Erwerbsarbeit vor diesem Hintergrund noch weniger lohnt.  

Wenn die Einkommen in den klassischen Frauenberufen auch so hoch wären, 
dass man sagt, da entgeht mir etwas, an Pensionszeiten und das eine Qualität 
wenn ich in der Arbeit bin, weil ich mir einfach viel mehr leisten kann. - Interview 
2 

In Linz, so berichten die Expert:innen, ist die Situation etwas besser, hier wird versucht, den 
Betreuungsbeitrag so zu gestalten, dass sich die Erwerbsarbeit der Mütter in jedem Fall lohnt.  

Aber in Linz wird das gestützt, in einem Ausmaß, dass man sagt, dass jede 
Berufstätigkeit auf jeden Fall ein Gewinn ist finanziell. Oft ist das ja auch als 
Grund artikuliert worden naja, wenn ich eigentlich meinen ganzen Verdienst 
dann in die Kinderbetreuung investieren muss. Da sind wir sehr weit entfernt. 
Ein Ganztagskind für jeden Tag in der Woche zahlt glaub ich 160 Euro im Monat. 
Und 160 Euro verdienen die meisten irgendwie. – Interview 1 
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Vor dem Hintergrund der schwierigen Situation fordert eine Expert:in kostenlose Kinderbetreuung.  

Und auch kostenlose Kinderbetreuung. Also dass die Frauen nicht 
gegenrechnen müssen, was verdiene ich und was gebe ich für Kinderbetreuung 
aus. Das sind aber alles politische Maßnahmen. - Interview 1 

7.4.3 Problem Kinderbetreuung als Frauenförderung 

Eine weitere Facette eines eher traditionell geprägten Bildes der Verantwortlichkeiten von Frauen 
ist, dass Kinderbetreuungsangebote in vielen Fällen als Maßnahmen der Frauenförderung gesehen 
werden. D.h. Frauen werden – so die Sichtweise - durch diese Angebote von ihren Aufgaben als 
Mütter entlastet.  

Ein Problem für mich persönlich ist, dass diese Kinderbetreuung immer nur als 
Maßnahme der Frauenförderung, so als Klassiker, wenn man Frauen was Gutes 
tun will: Kinderbetreuung. Es gibt ja nicht nur Mütter. Und es gibt ja auch andere 
Lebensmodelle. Es haben ja zwei Menschen im Normalfall dieses Kind 
hoffentlich gewollt. Man kann es nicht ganz negieren, und es ist ein ganz 
wichtiger Punkt für viele Frauen, aber das immer unter dem Frauenthema zu 
diskutieren. Finde ich total gefährlich, dann werden wir es nie los als 
ausschließliches Frauenthema. Es ist ein Familienthema. Für Männer und 
Frauen gleichermaßen relevant, dass es den Kindern gut geht und dass die gut 
betreut werden. Und dass sie ein Essen kriegen. – Interview 2 

Diese Sichtweise ist Ausdruck eines doch recht traditionellen Bildes der Verantwortlichkeit von 
Müttern und Vätern. Dieses Bild wird auch dem Selbstverständnis und dem Engagement, 
zumindest in der Freizeit, vieler junger Väter nicht mehr gerecht. Auf die Rolle der Väter wird in 
einem eigenen Abschnitt näher eingegangen werden.  

Abschließend soll hier von der Forderung eine:r Expert:in berichtet werden. Sie wünscht sich 
dringend einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Dies würde helfen, die Mängel in der 
Kinderbetreuung nicht als individuelles Wiedereinstiegs- und Vereinbarkeitsproblem der Frauen zu 
sehen, sondern als strukturelles Problem, welches das Potential hat, die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung zu hemmen.  

Naja, wenn ich mir was wünschen könnte, dann Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung. Dann würde sich vieles ändern. Dann ist es kein 
individualisiertes Problem der Frauen. Dass die Frau als Bittstellerin auftritt, 
sondern dann hat sie einen Anspruch. - Interview 1 

7.5 Problem Dequalifizierung 

Lt. den Expert:innen drehen sich die Diskussionen innerhalb der Unternehmen – dort wo sie geführt 
werden - stark um die Frage, wie (mehr) Frauen mit Kindern früher in den Arbeitsmarkt zurück 
geholt werden können. Ein Problem, dass hier weniger Aufmerksamkeit bekommt, ist die Frage der 
Dequalifizierung. Damit ist gemeint, dass Frauen, wenn sie nach der Geburt eines Kindes 
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beispielsweise in Teilzeit wieder in das Unternehmen zurückkommen, für weniger qualifizierte 
Tätigkeiten eingesetzt werden als dies vorher der Fall war. Dahinter steht die Auffassung, dass eine 
Mitarbeiterin in Teilzeit bestimmte (Führungs-)Aufgaben nicht mehr übernehmen kann. Dies 
beobachtet auch eine Expert:in: 

Aber es ist eher das Problem, dass Frauen, die mehr Verantwortung gehabt 
haben, auf einmal ihren Job nicht mehr zurückbekommen. Der typische 
Karriereknick. Dass sie gar nicht mehr dort eingesetzt werden, wo sie vorher 
waren, weil die ist in Teilzeit, die hat doch keine Zeit mehr, die muss ihre Kinder 
betreuen, die hat ja nicht mehr Zeit. Und eben der typische Karriereknick nach 
der Karenzzeit. Das ist glaub ich eher ein Problem für die Frauen, dass auf 
einmal…ich hab eine Kollegin die gesagt hat ‚Sobald ich gesagt hab, ich bin 
schwanger, hab ich keine Projekte mehr gekriegt‘. Das ist dann schon hart für 
die Frauen. - Interview 6 

In den Gesprächen ergab sich der Eindruck, dass dieser Aspekt, d.h. die Frage ob insbesondere 
höherqualifizierte Frauen mit ihrem Wissen und ihrer Qualifikation nach der Geburt von Kindern 
innerhalb von Unternehmen richtig eingesetzt werden, wenig bearbeitet wird. Für Frauen, denen es 
an Qualifikationen für eine gute Position am Arbeitsmarkt fehlt, gibt es hingegen ein gutes Angebot 
an Unterstützungen und Schulungen.  

7.6 Problem Beteiligung der Väter 

Viel ist in der Forschungsliteratur schon über den Widerspruch zwischen dem Anspruch an 
Gleichstellung von Frauen und Männern, Müttern und Vätern und der Realität in den meisten 
österreichischen Familien geschrieben und gesagt worden (exemplarisch: Berghammer 2014).  

Dauerhaft klafft zwischen dem Bild moderner, gleichberechtigter Eltern, die sich Erwerbs- und 
Sorgearbeit zu gleichen Teilen aufteilen und der von ihrem Umfeld jungen Müttern zugeschrie-
benen Haupt- oder Alleinverantwortung für das Wohl ihres oder ihrer Kinder eine große Lücke. Was 
sagen die hier befragten Expert:innen über den Stand der Beteiligung von Vätern? Klar ist, je mehr 
Verantwortung und Zeit Väter für ihre Kinder aufwenden, desto mehr Freiraum haben Mütter, um 
einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Das Engagement von Vätern und Müttern für Sorge- und 
Erwerbsarbeit sind kommunizierende Gefäße. 

Insgesamt hat die Teilhabe von Vätern am Leben ihres Kindes oder ihrer Kinder zugenommen. 
Allerdings betrifft das Interesse häufig den Freizeitbereich.  

Generell glaube ich, dass es zunehmend eine Beteiligung gibt. Oft ist es dann 
auch die Spaßbeteiligung. Wo die Väter – unterstelle ich – dass die Väter 
sichtbar sind, wenn sie in den Turnverein mit den Kindern gehen. Ist mir 
berichtet worden, machen gerne die Väter. Also Aktivitäten, Ausflüge oder 
Spielplatz. Werden die Väter immer sichtbarer, und das gehört mittlerweile auch 
zum guten Ton mittlerweile – ist meine Einschätzung. Inwieweit die Aufgaben 
dann im Haushalt auch übernommen werden, da mit ich eher skeptisch. - - 
Interview 2 
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Darüber hinaus übernehmen Väter im privaten Bereich durchaus Aufgaben, geplant und koordiniert 
werden diese Aufgaben jedoch meist von den Müttern. 

Viele Väter übernehmen durchaus Aufgaben, sehr viele nur wenn sie es 
angeschafft bekommen. Weil das ein Kind eine Winterjacke braucht in der 
entsprechenden Größe, weil die halt auch wachsen, ist so ein klassisches 
Thema das oft – weiß nicht warum – aber irgendwie dürften daran nur die 
Mütter denken. – Interview 2 

Die Hauptlast der Betreuung, d.h. die meisten Aufgaben und die Verantwortung dafür, dass Dinge 
tatsächlich erledigt werden, bleibt hingegen bei den Frauen. Diese Situation im Privaten hat 
natürlich auch Auswirkungen das Potential an Erwerbsarbeit, das Frauen für sich sehen. 

Die Expert:innen wurden auch befragt, wie sie die Situation in den Unternehmen wahrnehmen. Hier 
wird berichtet, dass die Situation im Angestelltenbereich durchwegs besser ist als im 
Arbeiter:innenbereich. Das folgende Zitat bezieht sich auf die Inanspruchnahme des Papamonats 
in einem Unternehmen. 

Im Angestelltenbereich, ja. Da kann man sagen ist es durchaus nicht mehr 
unüblich. Im gewerblichen Bereich kommts kaum vor. Weil wahrscheinlich auch 
der Hauptgeldbringer auch derjenige – also der Vater ist – mit den ganzen 
Schichtzulagen, Überstunden usw. darum ist es im gewerblichen Bereich eher 
unüblich, im Angestelltenbereich schon eher üblich. - Interview 4 

Dahinter steht der Umstand, dass nur wenige Unternehmen ihre Beschäftigten ermuntern, die 
Möglichkeit des Papamonats zu nützen.   

Dann ist natürlich auch das Papamonat und Väterkarenz. Es gibt schon 
Unternehmen, die bieten das sehr aktiv an. Für die ist das ganz normal. Aber 
sonst ist es schon schwierig auch für die Väter so eine Auszeit zu nehmen. Weil 
die werden dann nicht ersetzt im Unternehmen, es müssen dann die Kollegen 
das übernehmen. Wobei ich auch immer zu den Unternehmen sag wie oft 
passiert denn das im Arbeitsleben von einem Mann.. - Interview 6 

In vielen Unternehmen wird es also nicht als selbstverständlich angesehen, dass Väter nach der 
Geburt eines Kindes Zeit haben wollen, um sich um Kind und Mutter zu kümmern. Dies wird in 
einem weiteren Interview bestätigt.  

Nicht bei vielen Betrieben, das ist dann wirklich die Ausnahme. Das 
Unternehmen eben diesen Reifegrad haben und auch sagen, das wollen sie 
explizit anbieten. Ich mein anbieten, das ist ja im Endeffekt….das liegt ja auch 
nicht in der Handhabe der Betriebe. Aber das wollen sie forcieren, das wollen 
sie unterstützen, das wollen sie kommunizieren, sie wollen eine Kultur dazu 
haben. Das trifft sehr wenig. Das kommt sehr wenig vor. - Interview 3 

Im Gegenteil – so die Berichte in den Interviews – scheint es auch im Jahr 2022 noch Betriebe zu 
geben, wo der Wunsch nach Pflegeurlaub schon zu einer Drohung mit Kündigung führen kann.  
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Ja. Also gerade in kleineren Gewerbe, weniger in der Industrie, aber in kleineren 
Firmen, wenn da der Mann Pflegeurlaub nimmer, dann heißt es schon, brauchst 
gar nicht mehr kommen. - - Interview 1 

Ein:e Expert:in stellt fest, dass Unternehmen zwar Verständnis für Frauen mit Kindern aufbringen, 
bei  Männer bereits der gesetzliche Anspruch auf Pflegeurlaub  sehr problematisch ist. 

Was wir auch beobachten ist, dass eine Firma zwar für Frauen mit Kindern noch 
Verständnis aufbringen, aber wenn Männer wegen den Kindern in Pflegeurlaub 
gehen, da gibt es kaum Verständnis. - Interview 1 

In vielen Familien in Oberösterreich mit kleinen Kindern scheint der Vater weiterhin die Rolle des 
„Haupterwerbstätigen“ zu übernehmen, und das wie die Aussagen der Frauen im nächsten 
Berichtsteil zeigen werden, auch wenn das Einkommen der Frau höher ist als jenes des Mannes. 
Würde der Partner mit dem höheren Einkommen oder zumindest mit den meisten Arbeitsstunden 
arbeitslos, wäre die wirtschaftliche Lage der Familie oft bedroht. Vor diesem Hintergrund liegt nahe, 
dass in allen Unternehmen wo „Familienfreundlichkeit“ nicht auch die Väter umfasst, von Seiten 
der Beschäftigten wenig Forderungen nach Papamonat, Elternkarenz, Pflegeurlaub oder 
Elternteilzeit gestellt werden. Zugleich verzichten Väter damit aber auch auf ihnen zustehende 
Rechte. 

Für die Mütter hat dies gravierende Folgen. Bei der Gestaltung ihres Wiedereinstiegs und der 
Erwerbsarbeit nach der Karenz müssen sie alle möglichen Betreuungs- und Sorgefälle mit 
einplanen. Wird das Kind krank, werden sie in Pflegeurlaub sein und die Arzttermine werden sie 
wahrnehmen, wenn die Kinderbetreuungseinrichtung oder die Schule geschlossen hat, müssen sie 
die Betreuung übernehmen oder sich darum kümmern. Diese sehr traditionelle Aufteilung der 
Betreuungs- und Sorgearbeit führt zwangsläufig dazu, dass Frauen dem Arbeitsmarkt weniger zur 
Verfügung stehen, als wenn die Betreuungs- und Sorgearbeit besser zwischen den Eltern verteilt 
wäre und wenn es mehr und besser ausgebaute Kinderbetreuung geben würde. 

7.7 Problem Traditionelle Rollenbilder 

In den Gesprächen drückt ein:e Expert:in ihren Eindruck aus, dass im Umfeld vieler Frauen noch 
immer negativ bewertet wird, wenn sie das Angebot von Kinderbetreuung sehr früh in Anspruch 
nehmen.  

Also diesem Bild darf man ein Kinderbetreuungsangebot, darf man diese 
Infrastruktur überhaupt in Anspruch nehmen ist man dann in seinem eigenen 
Ökosystem im privaten, dann sofort, muss man sich dann gewisse Dinge 
anhören. Und diese Sorgen sind halt sehr prägnant und die Infrastruktur ist ein 
ganz wichtiger Aspekt, aber das Verständnis überhaupt davon. - Interview 3 

D.h. Frauen erleben nach wie vor, dass sie wegen der Nutzung des – wie von allen Exper:innen 
eingeschätzt – zu wenig ausgebauten Kinderbetreuungsangebotes für kleinere Kinder unter 3 
Jahren von ihrem Umfeld negativ bewertet werden.  
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Dahinter stehen nach Ansicht einiger Expert:innen weiterhin recht traditionelle Vorstellungen über 
die Aufgaben der Mütter.  

Ja, ganz traditionell. Also gerade OÖ hat sehr, sehr traditionelle Vorstellungen. 
Und das zieht sich auch durch, dass sich die Frauen zu 100 Prozent für die 
Kinder zuständig fühlen. Selbst wenn sie einen Partner haben. Also das ist ganz 
extrem. Und Frauen mit einer Partnerschaft, die sichs leisten können, bleiben 
halt auch länger zuhause. Weil Ihnen das wichtig ist, dass sie da bei den Kindern 
sind. Die sagen ich kann höchstens 10 Std/Woche arbeiten, mehr geht nicht, 
weil sie sich zuständig fühlen. Das ist sehr dominant. – Interview 1 

Vor diesem Hintergrund wird eingeschätzt, dass es für Unternehmen auch wegen der traditionellen 
Rollenbilder, schwierig ist, Angebote zu machen, die von den Frauen auch angenommen werden. 

Und worauf ich auch ein bisschen hinaus möchte ist, dass es natürlich selbst 
ein Betrieb der wirkliche Kompetenz in der Flexibilität in der Art und Weise wie 
sie Arbeit anbieten und wie sie sich in Beziehung setzen mit den 
Mitarbeiter*innen selbst für den der ganz einen hohe Reifegrad haben, die 
haben es trotzdem schwer wenn sie in Bereichen tätig sind, wo es einfach ganz 
untypisch ist, dass Frauen nach einer gewissen Zeit wieder arbeiten und 
vielleicht auch wieder voll arbeiten. - Interview 3 

Aus der Perspektive der Expert:innen hemmen traditionelle Rollenvorstellungen Frauen bei Ihrer 
Erwerbstätigkeit, auch wenn es in manchen Unternehmen Angebote und Unterstützung für Wieder-
einsteigerinnen gibt. In den Gesprächen mit jungen Müttern wird dieses Thema ebenfalls 
auftauchen, mehr im entsprechenden Kapitel. 

7.8 Sichtweise auf das AMS Oberösterreich 

Die kontaktierten Expert:innen wurden jeweils auch gefragt, wie sie die Arbeit des AMS 
Oberösterreich in Hinblick auf die Zielgruppe der Wiedereinsteigerinnen einschätzen. Hier zeigt sich 
ein differenziertes Bild. Zum einen werden die vielfältigen Angebote des AMS für die Gruppe der 
Wiedereinsteigerinnen sehr geschätzt. 

Es gibt auch durchaus tolle Sachen in Bezug auf Umschulungen für 
Wiedereinsteigerinnen, dass man da einfach mal die Perspektive aufmacht und 
vielleicht auch Änderungen anstößt. Wodurch dann oft auch Frauen in besser 
bezahlte Branchen kommen. Und dann einfach auch ein Arbeitsumfeld 
vorfinden wo sich dann auch mehr Möglichkeiten für sie ergeben. Das sehe ich 
sehr positiv am AMS. - Interview 2 

Und da find ich schon auch gut, dass da das AMS als Stütze da ist. Das finde 
ich ganz wichtig, weil sonst, naja, bleiben sie in ihren 4 Wänden und 
verschwinden vom Arbeitsmarkt. Das ist eine große Gefahr. Dass Frauen dann 
überhaupt verschwinden vom Arbeitsmarkt. Und da finde ich das Angebot vom 
AMS ganz wichtig, dass die Frauen zum AMS kommen können. Da beraten 
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werden. Da auch Angebote haben. Das ist ganz wichtig. Es gibt Angebote, rein 
auf Beratungsangebote, es gibt das Frauenberufszentrum. Da sehen wir schon, 
dass das vielen Frauen gut tut, dass sie durch unsere Angebote wieder Kontakte 
haben, wieder am Laufenden sind, was Bewerbung und Arbeitsmarkt betrifft, 
dass sie in den Workshops gestärkt werden und da wieder Selbstvertrauen 
bekommen über ihre Kompetenzen, also das ist gerade für den Wiedereinstieg 
das AMS die einzige Institution, die sich um das kümmert. Das finde ich ganz 
wichtig. Ohne das wärs noch düsterer. - Interview 1 

Zum anderen wird von den Expert:innen problematisiert, dass das AMS Oberösterreich mit den 
Maßnahmen nur einen Teil der Zielgruppe erreicht.  

Ja, ein Teil geht halt wieder zurück in die Firma und da passts. Und ein Teil 
verbleibt vielleicht sogar 10 Jahre zuhause. Und geht bewusst nicht zum AMS. - 
Interview 1 

Konkret müssen Frauen als arbeitslos bzw. arbeitssuchend gemeldet sein, um Leistungen des AMS 
Oberösterreich in Anspruch nehmen zu können.  

Ein Problem, das mehrmals angesprochen wurde, ist der Umstand, dass Frauen mit Kindern wenn 
sie einen Arbeitsplatz gefunden haben, rasch eine passende Kinderbetreuung brauchen, um die 
sie sich aber erst kümmern können, wenn sie einen Arbeitsplatz haben. D.h. hier passen die 
Aufnahmekriterien der Kinderbetreuungseinrichtungen nicht zur Lebensrealität arbeitssuchender 
Frauen. 

Ja und wegen diesem Problem ist ja auch, wo sich die Katze oft in den Schwanz 
beißt. Dass man sagt ich krieg keine Betreuung, wenn ich nicht berufstätig bin 
und kann aber nicht berufstätig werden, weil ich keine Betreuung hab. - 
Interview 2 

Hier wird auch ein gewissen Unverständnis gegenüber der Situation ausgedrückt. Einerseits wird 
dem AMS Oberösterreich die Verantwortung für die Probleme arbeitssuchender Frauen mit der 
Kinderbetreuung zugesprochen, andererseits auch gesehen, dass eine ad-hoc Lösung für 
kurzfristige Betreuung nicht funktionieren würde. Im Hintergrund steht die Notwendigkeit bereits in 
der Phase der Arbeitssuche eine Möglichkeit für die Inanspruchnahme eines Kinderbetreuungs-
platzes zu haben.  

Dieses Problem, das angesprochene mit den Wiedereinsteigerinnen, das 
versteh ich nicht, dass sich das nicht intern irgendwie lösen lässt, versteh ich 
nicht ganz. Also wenn sich das AMS dessen bewusst ich, hoffe ich ja schon dass 
man da irgendwie Möglichkeiten finden kann. Es ist aber auch so, man muss 
sagen, wenn man kurzfristige Kinderbetreuung zur Verfügung stellt, z.B. von 
Seiten des AMS für Wiedereinsteigerinnen, die halt jetzt adhoc einen 
Betreuungsplatz brauchen. Ich glaub die meisten Frauen tun sehr viel und 
setzen Himmel und Hölle in Bewegung, dass sie auf dieses Angebot nicht 
zurückgreifen müssen. Sondern das Kind bei Oma, Tante, Nachbarin, Freundin 
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irgendwo unterbringen. Weil sie das den Kindern nicht antun wollen, dass die 
bei neuen Betreuungspersonen und unbekannten Kindern eine gewisse Zeit 
verbringen. - Interview 2 

Von Expert:innen, die im Bereich Wiedereinstieg in unterschiedlichen Positionen arbeiten, werden 
die zahlreichen und vielfältigen Maßnahmen zur Förderung von Frauen gesehen und 
wertgeschätzt. Diese vom AMS Oberösterreich finanzierten Strukturen und Maßnahmen reichen 
hier weit über den klassisch in der breiten Öffentlichkeit dem AMS Oberösterreich zugeschriebene 
Aufgabenbereich hinaus. Voraussetzung für den Zugang zu den Maßnahmen ist jedoch die 
Meldung als arbeitssuchend. Welche Perspektive auf das AMS junge Mütter einnehmen, wird bei 
der Auswertung der Fokusgruppe und der Interviews beschrieben.  
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8 ERGEBNISSE DER FOKUSGRUPPE UND DER EINZELINTERVIEWS 

In den nächsten Abschnitten werden die Ergebnisse der Fokusgruppen-Diskussion mit Frauen in 
Oberösterreich wiedergeben. Ebenfalls in diesen Abschnitt fließen zwei Einzelinterviews ein.7 Alle 
Frauen haben vor der Geburt ihres Kindes bzw. ihrer Kinder gearbeitet, sind aber noch nicht wieder 
in einen Job eingestiegen bzw. haben die geplante neue Arbeit noch nicht begonnen. Die Kinder 
sind zwischen knapp einem Jahr und 1,5 Jahren alt. Ein Teil der Frauen hat auch bereits größere 
Kinder. Einleitend werden die Lebensumstände der Frauen kurz beschrieben. Alle Frauen leben mit 
einem Partner, der in Vollzeit (und oft darüber hinaus) erwerbstätig ist. Aus Gründen der 
Anonymisierung sind die persönlichen Details leicht verfremdet.  

8.1 Beschreibung der Frauen 

1: E ist 30 Jahr alt und hat 2 Lehrberufe abgeschlossen. Vor der Geburt der Kinder hat sie in Vollzeit 
gearbeitet. Sie hat 2 Kinder, eine Tochter mit 4 Jahren und einen Sohn mit 1,5 Jahren. Sie ist 
derzeit nicht erwerbstätig. Der Sohn kommt im Herbst 2023 in den Kindergarten. Das 
Kinderbetreuungsgeld endet demnächst. Die Lücke in der Finanzierung wird von der Familie 
überbrückt. Wenn der Sohn in den Kindergarten geht, ist eine Rückkehr in die Arbeit geplant. E 
möchte dann in Teilzeit arbeiten. Geplant ist den alten Job wieder auszuüben, beim gleichen 
Arbeitgeber, aber an einem anderen Arbeitsort. Grund für den Wechsel der Arbeitsstelle ist die 
Distanz zum Arbeitsort.  

Ja, es ist einfach auch der Arbeitsweg. Gell, es war vorher [ein großes 
Einkaufszentrum], es ist dann trotzdem, das muss ich mir halt alles überlegen: 
Die Kinder in der Früh, dort und da in den Kindergarten fahren und dann in die 
Arbeit fahren. Das ist natürlich, wenn ich mir jetzt was Näheres suche, natürlich 
praktischer für mich. Das ist eh klar. IP 1 

2: TH ist 40 Jahre alt und hat im zweiten Bildungsweg die Berufsreifeprüfung abgeschlossen und 
anschließend studiert. Danach hat sie im Logistik-Bereich gearbeitet, für 30 Stunden pro Woche. 
Sie hat eine Tochter mit einem Jahr. Geplant war eine Rückkehr, wenn das Kind 2 Jahre alt ist, nun 
wird TH voraussichtlich bereits ab Februar 2023 wieder arbeiten, d.h. wenn das Kind 1,5 Jahre alt 
ist. Dabei ist eine Rückkehr in den alten Job aber mit reduzierten Wochenarbeitsstunden (voraus-
sichtlich 20 Stunden pro Woche) vorgesehen.  

3: N. ist 38 Jahre alt. Sie hat 3 Kinder, ein Sohn ist 19 Jahr alt, ein Sohn 2,5 Jahre und eine Tochter 
ist 1 Jahr alt. N hat in den letzten Jahren, d.h. nach dem ersten Kind für 30 Stunden pro Woche in 
der Pflege gearbeitet. Der erste Sohn hat ADHS und brauchte aus diesem Grund über einen 
längeren Zeitraum verstärkte Betreuung. Da der Kinderbetreuungsgeldbezug nach einem Jahr 
geendet hat, ist sie derzeit arbeitslos gemeldet. Gegenwärtig arbeitet sie geringfügig für fünf 
Stunden pro Woche in einem Gasthaus. Ab Jänner wird sie als Tagesmutter arbeiten. Eine Rückkehr 

 
7 Diese wurden mit einer Mutter und mit einer Sozialarbeiterin, die mit nicht-erwerbstätigen Frauen mit kleinen Kindern 

arbeitet geführt. 



ERGEBNISSE DER FOKUSGRUPPE UND DER EINZELINTERVIEWS 

 
 

 

54  

in die Pflege kann sie sich nach der Geburt der jüngeren beiden Kinder nicht mehr vorstellen. Als 
Begründung dafür führt sie an, dass die Arbeit im Pflegeberuf emotional zu herausfordernd sei.  

Ja, nein, ich weiß nicht, mit den Kindern kann ich mir das nicht vorstellen, dass 
ich da zurückgehe in die Pflege. Das ist irgendwie, ich habe daheim so viel Pflege 
und dann in der Arbeit auch so viel Pflege, ich glaube, das täte mich…das hielte 
ich nicht aus. IP 3 

4: SP ist 28 Jahre alt. Sie hat Matura gemacht und dann die Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpflegerin absolviert. Ihre Tochter ist jetzt 10 Monate alt. Die Karenz war für 2 Jahre geplant, 
jetzt gibt es Überlegungen schon nach 1,5 Jahren wieder in den Job zurückzukehren. Geplant sind 
dann 20 Stunden pro Woche.  

5: S ist 34 Jahre alt. Sie hat studiert und war vor der Geburt ihres ersten Kindes Projektleiterin in 
einer Werbeagentur. Ihr Sohn ist 11 Monate alt. Ursprünglich hatte sie geplant, nach einem Jahr 
wieder in den Job einzusteigen. In der konkreten Situation mit ihrem Kind hat sie sich nun 
entschieden, nach dem Jahr Elternkarenz noch ein Jahr Bildungskarenz zu absolvieren. Mit 2 
Jahren soll ihr Sohn dann in den Kindergarten kommen. Während der Bildungskarenz möchte sie 
gerne für einzelne Stunden auf geringfügiger Basis arbeiten. 

In den nächsten Abschnitten werden die Aussagen und Überlegungen der Frauen strukturiert 
zusammengefasst, anschließend werden diese in den Kontext zu den Fragen des Berichts gesetzt. 

8.2 Neue Perspektiven und Verantwortlichkeiten durch Mutterschaft 

Die Teilnehmerinnen berichten überwiegend, dass sie vor der Geburt von Kindern in Vollzeit 
gearbeitet haben. Retrospektiv betrachtet ist damals die Erwerbsarbeit sehr stark im Zentrum ihres 
Lebens gestanden und es war für sie kein Problem, fallweise auch länger zu arbeiten. Die Geburt 
ihres Kindes bzw. ihrer Kinder stellte hier eine deutliche Zäsur dar. Die stark erwerbszentrierte 
Phase in ihrem Leben scheint in die Ferne gerückt.  

Vorher war ich schon, ich war 40 Stunden, und da habe ich Vollgas gegeben. 
Und das ist dann nachher sicher nicht so, weil einfach, ich meine, ich bin liebend 
gern Mutter, aber auch Kinder können Energieräuber sein – sagen wir es 
einfach einmal so - , und da kann ich in der Arbeit dann nimmer 40 Stunden 
Vollgas geben. Also das geht sicher nimmer. Und das ist, auch vorher habe ich 
mir gedacht: Ja, ist wurscht, hängst halt eine Stunde dran oder fängst du ein 
bissl früher an oder irgendwas. Und das ist nachher auch nimmer, weil es 
einfach, die Kinder sind zum Holen vom Kindergarten, wie auch immer. Und da, 
flexibel ist man sicher nimmer dann so, außer es ist vorher ausgemacht, dann 
wahrscheinlicher, aber so kann ich es mir nicht vorstellen. IP 1 

Eine andere Teilnehmerin teilt diese Erfahrung. 

Ich könnte es mir jetzt nimmer vorstellen, dass ich nicht, eben, so wie es war, 
so 10-Stunden-Dienste mache. Das könnte ich mir nimmer vorstellen mit Kind. 
IP 2  
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Am Stück, oder? IP 1  
Ja. Du kommst heim, bist so schon fertig, ding, und dann musst du dein Kind 
vielleicht noch betreuen. Und da denke ich mir: Nein, das ist dem Kind 
gegenüber nicht fair. Da bin ich wiederum, dass ich sage: He, da ist mir mein 
Kind wichtiger als wie jetzt die Arbeit. IP 2 

Zugleich ist den Frauen auch wichtig, eine Perspektive in Richtung Rückkehr in die Erwerbstätigkeit 
zu haben. Neben den finanziellen Aspekten (vgl. weiter unten) ist ihnen auch der soziale Austausch 
mit den Kolleg:innen und die Bestätigung durch die Erwerbstätigkeit wichtig. 

Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass ich jetzt nur Hausfrau bin. Also 
da fehlt mir einfach auch der soziale Kontakt, den ich in der Arbeit habe. (…) 
Und einfach auch die Verantwortung, die ich in der Arbeit habe, und einfach, ja, 
einmal was anderes. Das ist mir einfach wichtig. Ich brauche das, weil… Ja. IP 2 

Die Teilnehmerinnen erwarten, dass die neue Arbeitssituation mit Kind davon geprägt sein wird, 
dass sie bei der Gestaltung der Arbeitszeit nicht mehr so flexibel sind, als sie dies früher waren. 
Hier werden viele Überlegungen angestellt, wie die Arbeitszeit gestaltet werden kann, damit sie mit 
den Betreuungszeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen und dem Einsatz von Vätern oder Groß-
eltern zusammenpasst. Nachdem die Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten auch von 
Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle recht unterschiedlich sind, ist dies für die Frauen eine recht große 
logistische Herausforderung, besonders wenn die Arbeitszeiten nicht am Vormittag, d.h. während 
der Öffnungszeiten einer Kinderbetreuungseinrichtung liegen. Eine Teilnehmerin beschreibt hier 
ihre Überlegungen im Detail: 

Was halt bei mir passieren kann, ist, dass ich halt am Abend, also die 2. Schicht 
geht dann von 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr in die Nacht. Und wenn ich Pech habe, 
bin ich von 14.00 bis 5.00 Uhr in der Früh dort. Das ist dann ein bissl 
problematisch. Aber ich bin auch so der Meinung: Ich habe lieber einen längeren 
Dienst und dafür… Also prinzipiell auch vorher schon war mir das lieber, ich 
arbeite lieber 3 Tage in der Woche Vollgas und habe dann viele freie Tage als 
wie… Also ich kann mir das z. B. nicht vorstellen, dass ich jeden Tag von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr arbeite, von Montag bis Freitag, und dann Teilzeit. Das finde 
ich irgendwie… Also für mich passt das zumindest nicht. Mir ist es lieber, ich 
habe einen längeren Dienst und habe wen, der aufs Kind schaut dann, und, ja, 
dafür halt dann viele freie Tage. IP 2 

8.2.1 Geplanter Wiedereinstieg 

Mit ein Grund für die detaillierten Überlegungen ist, dass alle Teilnehmerinnen der Diskussion 
schon recht konkrete Pläne für den Wiedereinstieg haben. Eine Teilnehmerin möchte ihr Kind 
nächsten Herbst mit 2,5 Jahren in den Kindergarten geben und dann auch wieder zu arbeiten 
beginnen. Eine weitere Teilnehmerin möchte als Tagesmutter arbeiten, wenn ihr Sohn 1,5 Jahre alt 
ist.  
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Zwei Teilnehmerinnen hatten geplant wieder einzusteigen, wenn ihr Kind 2 Jahre alt ist, werden 
nun aber schon an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, wenn ihr Kind 1,5 Jahre alt ist. Nach den 
Motiven für die Verkürzung der Karenz befragt antwortet eine Teilnehmerin:  

Für mich war das irgendwie einfach so ein Polster, dass ich sage: „Ich kann 2 
Jahre daheimbleiben. Und ich melde mich jetzt einmal so an, dass ich 2 Jahre 
daheim bleibe, also dass ich in Karenz bleibe“, aber dass ich auch die 
Möglichkeit habe, dass ich früher schon rein will. Ich meine, man weiß halt vor 
allem beim ersten Kind überhaupt nicht, was einen erwartet. IP 2 

Die zweite Teilnehmerin führt finanzielle Gründe für die Verkürzung der Elternkarenz an. 

Ja, bei mir ist anders, weil bei den Modellen bei mir war es eigentlich…  Wie 
gesagt, ich verdiene relativ viel. Und bei mir, jeder im Krankenhaus nimmt das 
1-Jahres-Modell, weil du einfach viel besser aussteigst, als wie wenn du das 
anders machst. (…) Aber bei mir ist eben, warum ich jetzt vielleicht doch jetzt 1 
½ Jahre nehme, weil es ja doch irgendwie schwer ist, dass du in dem ersten 
Jahr die Hälfte [des Geldes, Anm.] auf die Seite legst. Also das. IP 4 

Die beiden Arbeitgeber stehen der früheren Rückkehr sehr positiv gegenüber.  

„Komm morgen wieder!.“ IP 2 

Auch eine dritte Teilnehmerin berichtet, dass sie von ihrem Arbeitgeber kontaktiert worden ist, mit 
dem Angebot früher wieder einzusteigen.  

Ja, mich hätten sie auch angerufen, ob ich nicht auch dieses und jenes einmal 
machen will. Und dann habe ich mir das so durchgedacht und habe ich gewusst: 
Okay, Stress, nein, das geht nicht. (lacht) IP 1 

Konkret mit dem Arbeitgeber eine Vereinbarung über die Gestaltung der Arbeitszeit nach der 
Rückkehr zu treffen, ist dann aber weniger einfach. So wurde einer Teilnehmerin bei Vorgesprächen 
die Möglichkeit einer Elternteilzeitvereinbarung verwehrt, obwohl sie einen gesetzliche Anspruch 
auf Elternteilzeit hat. Im Krankenhaus wird argumentiert, dass im Zuge der Dienstplanung nicht auf 
eine Elternteilzeitvereinbarung Rücksicht genommen werden kann.  

Und das schaut aber in der Praxis, gerade bei der [zuständigen Stelle, Anm.] 
heißt es wieder: „Nein, das gibt es überhaupt nicht. Bei uns gibt es das im 
Krankenhaus nicht.“ Und auch auf den Stationen, die Chefinnen dann oder wer 
den Dienstplan macht, sagen dann wieder: „Nein, das…“, sie können da nicht 
speziell dann schauen auf jeden Einzelnen, was der will und so. Das ist bei uns 
dann schon nicht so. Und eigentlich gibt es ja das wirklich. Und ich habe das 
auch unterschrieben, dass ich das, wenn ich zurückkomme, habe. Aber sie, sie 
weigern sich dann irgendwie, dass sie dir das halt so machen, wie du es wirklich 
braucht. Drum bin ich eh gespannt, wie es dann wirklich von den Diensten her 
dann ist. IP 4 



ERGEBNISSE DER FOKUSGRUPPE UND DER EINZELINTERVIEWS 

 
  

57 

Eine andere Teilnehmerin berichtet, dass ihr Arbeitgeber sehr entgegenkommend ist und vor und 
nach der Geburt des Kindes mit ihr in Kontakt geblieben ist.  

Ich habe das Glück, dass es bei mir die Firma eigentlich recht, ja, kinderfreund-
lich ist. Also, aber das ist mir aber auch voll bewusst, dass ich Glück habe, weil 
ich habe vorher bei anderen Konzernen gearbeitet (…). Es ist zwar jetzt von der 
Arbeitszeit her nicht flexibel, also von den Stunden her und von der Schicht her 
nicht, aber z. B. sie haben sofort gesagt, ja, von den Tagen her, so wie es mir 
passt. Also das kann ich mir dann schon… Und es ist auch während der Schwan-
gerschaft und jetzt im ersten Jahr der Kontakt auch immer da gewesen. Ich bin 
bei allen Veranstaltungen eingeladen und, ja, werde überall berücksichtig, also 
wie wenn ich noch da wäre, quasi. Ja, also das ist schon. IP 2 

8.3 Geplante Arbeitszeit nach dem Wiedereinstieg 

Welche Arbeitszeit planen die Teilnehmerinnen nach dem Wiedereinstieg? Insgesamt planen alle 
Gesprächspartnerinnen, nach der Karenz in Teilzeit zu arbeiten. Eine Teilnehmerin, die als 
Tagesmutter arbeiten wird, macht ihre tatsächliche Arbeitszeit von der Zahl der Kinder und dem 
zeitlichen Bedarf der Eltern abhängig.  

Schauen wir einmal. IP 3 

Bei einer anderen Teilnehmerin liegt der Zeitpunkt der Rückkehr noch etwas weiter in der Ferne. 
Da sie im Verkauf in einem Spezialbereich arbeitet, kann sie ihre Teilzeit-Arbeitszeit über 6 
mögliche Tage verteilen.  

Ja, ich muss es mir erst ausmachen dann, wie sie wen brauchen, wie ich das 
mit den Kindern vereinbaren kann. Auf alle Fälle nicht voll, das ist mir klar. Aber 
sonst? Und ich habe eben eh das Glück auch mit dem Samstag, gell, dass ich 
dann da noch… Ja. Aber ich möchte eigentlich schon schauen, dass das quasi 
Woche zu Woche gleich ist. IP 1 

Eine andere Teilnehmerin arbeitet in einem 2-Schicht-System und hat schon recht konkrete 
Vorstellungen, wie sie ihre Arbeitszeit einteilen und sie sich die Betreuungszeiten mit ihrem Mann 
aufteilen wird.  

Also bei mir ist es jetzt so, ab Februar, dabei sind es eh einmal nur 5 oder 6 
Tage im Monat, und ich habe das so vereinbart, dass ich einmal…2 Tage sind 
am Wochenende, da ist mein Mann sowieso da, und sie geht dann in die Krab-
belstube. Es ist so, mein Mann und ich, wir haben beide 30 Stunden gearbeitet, 
bevor sie gekommen ist. Und wir machen es uns dann so aus, dass ich quasi an 
seinen freien Tagen dann arbeite. Also die ersten 2 Tage sind sowieso Wochen-
ende. Das ist dann so ein Radl und das geht dann immer wieder. Und das geht 
sich dann genau aus. Und sonst, wenn jetzt ein oder zwei Tage noch wären, 
würde die Oma noch. Aber sie geht sowieso in die Krabbelstube dann auch 
noch, also, aber da muss er sie dann hinbringen und abholen, mein Mann. IP 2 
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Wie weiter oben bereits erwähnt, müssen bei der Planung von Arbeitszeiten, Kinderbetreuungs-
zeiten und ev. der Aufteilung mit einem Partner viele unterschiedliche Aspekte berücksichtigt 
werden. Voraussetzung für den Wiedereinstieg ist jedenfalls, dass die Betreuung des Kindes bzw. 
der Kinder sichergestellt ist. Hinzu kommt aber auch die Möglichkeit, die Arbeitszeiten so zu 
gestalten, dass sie zu den anderen Aspekten passen. Noch komplexer wird die Situation, wenn es 
zwei oder mehr Kinder gibt, die vielleicht dann sogar an unterschiedlichen Orten untergebracht 
sind.  

8.4 Anerkennung der Betreuungsarbeit 

Allgemein betrachtet fühlen sich die Teilnehmerinnen mit ihrer Betreuungsleistung für ihre Kinder 
nicht ausreichend wertgeschätzt.  

Na ja, grundsätzlich finde ich, bei uns in der Gesellschaft ist ja eine Arbeit nur 
anerkannt, wenn du Geld dafür kriegst. IP 2 

Dem pflichtet eine andere Frau bei. 

Ja, in einer Hinsicht wollen sie ja, dass man mehr Kinder, dass wieder die 
Bevölkerung wächst, aber für das tut man nix oder hilft man nicht - sage ich 
einmal. Gerade bei den Alleinerziehenden, ist schwierig, denke ich mir. IP 4 

Manchmal werden sie auch mit Vorurteilen gegenüber Müttern konfrontiert. Dabei finden sie, dass 
Mütter  mehr Wertschätzung verdienen.  

Eh, wie wir schon gesagt haben, daheim sein und einen Lenz machen. Aber so 
ist es ja nicht. Ich meine, wird es wahrscheinlich auch geben. Und es gibt auch 
immer welche, die das vielleicht auch ausnützen oder wie auch immer, ja. Und 
das ist trotzdem, wie ein jeder so seine Einstellung – weiß ich nicht - , ja, (hat). 
Aber so grundsätzlich könnte ein bissl mehr sein, Wertschätzung gegenüber 
einer Mama, ja. IP 2 

8.5 Traditionelle Rollenvorstellungen von Müttern und Vätern 

Wir haben schon gesehen, dass bei einer Teilnehmerin der Vater des Kindes bei der Betreuung 
eingeplant ist, in den anderen Fällen ist dies nicht der Fall. Wie sehen die Teilnehmerinnen die 
Aufteilung der Aufgaben zwischen Mutter und Vater insgesamt? Gefragt danach, ob sie sich eine 
nicht-traditionelle Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit bzw. zumindest eine stärkere 
Einbindung der Väter vorstellen könnten, geben die Teilnehmerinnen etwas unterschiedliche 
Positionen wieder.  

Eine Teilnehmerin sieht sich als Mutter in einer ganz besonderen Verantwortung. 

Und für das, also ich bin Mutter und nicht… Also, nein, das könnte ich mir gar 
nicht vorstellen. Es ist halt auch irgendwie, ja, wenn man es sich mit dem 
Partner irgendwie so mangen könnte, wäre es vielleicht auch noch was anderes, 
aber da sind wir ein bissl altmodisch. (lacht) IP 1 
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Eine andere Teilnehmerin erzählt, dass ihr Mann sehr viel arbeitet und dadurch offenbar kaum am 
Familienleben teilnimmt.  

Ich könnte es mir nicht vorstellen, dass ich so wie mein Mann so viel arbeite. 
Der ist fast nie daheim, und dann kommt er heim: „Hallo! Hallo!“ Und die Kinder 
sagen: „Eeeh, lass mich in Ruhe.“ Selber schuld, denke ich mir, wenn du nie da 
bist. Ich meine, und ich denke mir: Nein, das muss nicht sein. IP 3 

Eine andere Teilnehmerin begründet die ungleiche Aufteilung der Verantwortung für das Kind/die 
Kinder mit der Einkommenssituation. Zugleich werden aber auch traditionelle Rollenvorstellungen 
angesprochen, die sich auch in einer besonderen Bindung des Kindes an die Mutter zeigen. 

Es sind halt die Gegebenheiten einfach so. Wenn ich das verdienen würde, was 
mein Mann verdient, ja, und er dafür daheimbleibt und das genauso alles läuft, 
dann würde ich es vielleicht schon machen. Wobei ich schon grundsätzlich auch 
sage: Ja, die Bindung von Geburt an ist doch auch trotzdem noch einmal ein 
bissl eine andere zur Mutter als zum Vater. Ich meine, das ist eine Tatsache, das 
ist ein biologischer Fakt für mich. Aber grundsätzlich, ja, ist es halt immer auch 
noch so, auch wenn wir immer sagen: „Ja, wir sind alle schon so, der 
Feminismus ist schon so weit und so“, es ist trotzdem, es ist halt so. IP 2 

Nachdem eine Teilnehmerin ihre im Vergleich zum Vater stärkere Bindung an ihr Kind mit ihrer 
Entscheidung für ein Kind begründet hat, widerspricht eine Teilnehmerin: 

Die Männer entscheiden sich ja auch fürs Kind, oder? Warum haben die nicht 
dieselbe Einstellung? Ich meine, bei uns war es auch so wegen dem Geld. Wir 
sind dagesessen, wir haben gesagt: „Ich kann jetzt nicht – weiß ich nicht – 2 
Monate oder 3 Monate da in Papa-Zeit gehen.“ He, wir könnten uns das im 
Leben nicht leisten. IP 3 

Eine andere Teilnehmerin erzählt, dass ihr Mann die vor der Geburt getroffenen Vereinbarung, dass 
er dann seine Arbeitszeit reduzieren und keine Überstunden mehr machen wird, nicht einhält. Sie 
ist davon enttäuscht und dies führt auch zu Konflikten in der Partnerschaft. 

Na, bei uns ist das so, als sie geboren wurde, also er hat nämlich die Arbeit 
gewechselt, und dann hat er gesagt, nein, jetzt macht er Überstunden, und 
nachher, wenn sie dann da ist, dann macht er keine Überstunden mehr. Und er 
ist halt in der Heiztechnik-Branche, also Wärmepumpen, und die haben jetzt so 
viel Arbeit, und jetzt muss er halt jeden Tag Überstunden machen und so. Dann 
ist es bei uns schon auch ein Streitthema, weil mich das aufregt, weil er vorher 
gesagt hat, nein, er macht keine Überstunden und ist immer daheim, und dann 
kommt er trotzdem jeden Tag jetzt später heim. Und das nervt mich, das sage 
ich ihm auch. Aber ja, er sagt: „Ja, was soll ich denn tun? Wir sind unterbesetzt, 
so viel Arbeit“, Blablabla. Sage ich: „Ja, dann musst du einfach gehen!“ Und das 
schafft er halt schwer, weil halt die anderen auch bleiben und… Ja, das ist 
gerade bei uns schon schwierig, also was mich halt schon aufregt, weil ich den 
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ganzen Tag mit ihr alleine bin. Und ich will halt auch, eben, dass er Zeit mit ihr 
verbringt. IP 2 

Dieses Erlebnis, dass sie am Abend schon auf ihren Partner warten, teilen mehrere Teilnehmer-
innen. Nach langen und einem anstrengenden Tag warten sie schon darauf, dass ihr Partner die 
Betreuung übernimmt, zusätzlich „fällt ihnen manchmal die Decke auf den Kopf“.  

Bei den Frauen zeigt sind, in unterschiedlicher Ausprägung, ein Widerspruch zwischen dem 
Verständnis eine moderne, emanzipierte Frau zu sein und einer traditionellen Aufgabe als Mutter 
mit besonderen Rechten und Aufgaben. Eine Teilnehmerin nimmt die Rolle der traditionellen 
Mutter vergleichsweise aktiv für sich in Anspruch. 

Nein, aber ich hätte es trotzdem nicht übers Herz gebracht. Und ich gebe auch 
den J. nicht gerne in die Krabbelstube. Ich weiß nicht, ich schaffe das einfach 
nicht. Bei mir ist dann das Erste einfach der Kindergarten. IP 1 

Andere Teilnehmerinnen scheinen stärker mit der traditionellen Aufteilung zu hadern, gerade wenn 
vor der Geburt des Kindes mit dem Vater eigentlich mehr Beteiligung vereinbart wurde.  

8.6 Aufteilung der Betreuung zwischen den Partner:innen 

Wie ist bei den an der Studie teilnehmenden Frauen die Aufteilung der Betreuung mit ihren 
Partnern insgesamt gestaltet? In Österreich haben seit 2019 Väter das Recht, nach der Geburt von 
Kindern einen Monat von der Arbeit freigestellt zu werden. Wird dieses Recht in Anspruch 
genommen und waren Partner auch in Väterkarenz? 

Eine Teilnehmerin berichtet, dass ihrem Partner an seiner Arbeitsstelle kein Papamonat gewährt 
wurde (trotz Rechtsanspruch). 

Na, bei uns war auch das Papa-Monat: „Nein, das gibt es bei uns nicht.“ IP 1 

Der Partner einer anderen Teilnehmerin hat diese Zeit in Anspruch genommen. 

Bei uns, mein Mann hat es gemacht. IP 2 

Angesprochen auf das Thema Elternkarenz bzw. Väterkarenz sind sich die Teilnehmerinnen recht 
einig, dass weder sie noch ihre Partner wünschen, dass diese Väterkarenz in Anspruch nehmen.  

Ich kann es mir überhaupt… Wir haben einmal geredet, ob er einmal 
daheimbleibt. Es gibt ja auch das Papa-Monat.(…) Aber ich könnte es mir 
persönlich gar nicht vorstellen. IP 4 

Eine andere Teilnehmerin schätzt ein, dass es aus finanziellen Gründen nicht möglich gewesen 
wäre.  

Ja, wir hätten es uns nicht leisten können. IP 2 
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Aber auch wenn der Verdienst der Partnerin höher ist als jener des Partners, stellt die Aufteilung 
der Elternkarenz keine Option dar.  

Ich verdiene viel, habe gut verdient, aber ich möchte es auch nicht, irgendwie. 
Er möchte es nicht, und ich möchte es nicht, dass er bei ihr daheim ist. IP 4 

Dem pflichtet eine weitere Teilnehmerin bei:  

Nein, ich möchte es auch nicht, ich könnte es mir auch nicht vorstellen. IP 1 

Zusammengenommen stellt die Aufteilung der Elternkarenz zwischen beiden Partner:innen bei 
keiner der befragten Frauen eine Option dar. Mehrmals wird dies mit dem höheren Einkommen der 
Partner argumentiert, aber auch wenn die Partnerin ein höheres Einkommen hat, führt dies nicht 
dazu, dass der Partner einen Teil der Elternkarenz übernimmt.  

Hinter diesem Muster stehen offenbar mehr als finanzielle Gründe.8 Für das Einkommens-
abhängige Kinderbetreuungsgeld gebühren 80% von den Letzteinkünften mit einem Höchstbetrag 
von ca. 2.000 Euro. Zwei Monate können exklusiv vom anderen Partner (meist dem Vater) in 
Anspruch genommen werden. Der Einkommensverlust für diese Zeit wäre bei den meisten Vätern 
überschaubar. Dies legt nahe, dass hier andere Gründe (mit-)wirken. Oft wird implizit noch ein Bild 
des männlichen Ernährers vorherrschen, für den eine Berufsunterbrechung von ein paar Monaten 
nicht denkbar ist. Hinzu kommen zum Teil Arbeitgeber:innen, die ebenso wenig Verständnis für 
Erwerbsunterbrechungen ihrer männlichen Mitarbeiter haben.  

8.7 Modell der Aufteilung der Arbeitszeit zwischen den Eltern 

Nachdem die Vorstellung, dass die Partner der Frauen für eine gewisse Zeit die gesamte 
Kinderbetreuung übernehmen könnten, wenig Anklang gefunden hat, wurde von den Frauen 
gemeinsam überlegt, wie eine partnerschaftlich(er)e Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit 
aussehen könnte. Aus der Perspektive der Frauen wäre ein Modell denkbar und attraktiv, bei dem 
sich die beiden Eltern an unterschiedlichen Tagen mit der Erwerbsarbeit und der Verantwortung für 
die Kinderbetreuung abwechseln. 

Was ich mir vorstellen könnte, ist unter der Woche, dass man sagt: Der eine 
bleibt 3 Tage und der andere 2 Tage. Dann kann ich es mir schon vorstellen. IP 
2 
Ja, dass es aufgeteilt ist. Ja, okay. IP 1  
Aber ich finde dieses Block-mäßige irgendwie nicht, dass er eine ein Jahr und 
dann der andere ein Jahr. Ich fände es eigentlich besser, wenn es irgendwie 
eine Möglichkeit gäbe, dass man das tageweise machen kann, ja, also… IP 2 

Dieses Modell wäre nach Einschätzung der Teilnehmerinnen besser als wenn die Väter die gesamte 
Kinderbetreuung übernehmen würden.  

 
8 Eine umfassende Analyse zur Aufteilung in Paaren und zur Väterbeteiligung findest sich hier: (Pointecker et al. 2018) 
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So dass man sagt: Okay, einer oder eine geht 3 Tage in die Arbeit, und der 
andere geht 2, und dass man dann so aufteilt? Interviewerin 
Genau. IP 2  
Ja, stimmt, so ginge es besser. IP 4  
Und dann alles zusammen passt dann wieder finanziell auch. IP 2 

Diese Form der tageweisen Aufteilung hätte nach Ansicht der Teilnehmerinnen auch den Vorteil, 
dass sie an ihren Arbeitstagen für die Erwerbsarbeit ganz freigespielt wären. An den anderen Tagen 
könnten sie sich ganz auf das Kind (und die Hausarbeit) konzentrieren.  

Das ist wirklich deppert, wenn du von 8.00 bis 12.00 Uhr arbeitest und du 
kommst dann heim jeden Tag. Na, ist wirklich deppert. Aber wenn du sagst: 
Okay, ich habe 2 fixe Tage, die weiß ich, die habe, das sind meine Arbeitstage, 
da knie ich mich rein, und en Rest habe ich wieder. IP 3 
Na, für dich auch ding, weil du weißt: Ah, an den Tagen ist dein Mann daheim, 
ich brauche… IP 4  
Genau, dein Kind ist betreut, ich brauche keine Angst haben, dass… IP 3 

Dieses Modell hätte auch für das Kind Vorteile, indem es an manchen Tagen die Mutter und an 
anderen Tagen den Vater als für die Betreuung zuständig erlebt.  

Weil ich denke mir, es wäre vielleicht fürs Kind auch ganz gut, weil dann ist es 
nicht immer einer gar nicht da, und der andere irgendwie immer, sondern dann 
wäre vielleicht die Bindung auch irgendwie ausbalanciert. IP 2 

Aber auch für die Väter hätte ein solches Modell reduzierter Arbeitszeiten den Vorteil, dass sie 
weiterhin in Arbeitsprozesse eingebunden sind und nicht für einen längeren Zeitraum vollständig 
ausscheiden müssen.  

Ich glaube, dass das für die Männer auch leichter (ist). Für einen Mann, der jetzt 
nur daheim sein (kann) und nimmer arbeiten, ist, glaube ich, schwierig. (…) Aber 
ich sage, wenn jetzt ein paar Tage und ein paar Tage noch arbeiten, dann schafft 
er das. IP 4 

Eine andere Teilnehmerin stimmt dem zu. 

Ja, weil er ja dann auch den Faden nicht verliert. Das ist halt, ja. Und ich glaube 
auch, dass es für den Arbeitgeber auch irgendwo leichter ist, weil es dann nicht 
komplett weg ist, sondern, ja, wahrscheinlich wird man dann noch wen ein-
stellen müssen, weil es trotzdem zu wenig ist, aber ist ja trotzdem auch die 
Erfahrung, die man halt dann auch mitbringt, als wie wenn man einen Neuen 
wieder einstellt, komplett Neuen. IP 1 

Am Beginn der Diskussion einer möglichen Beteiligung von Vätern haben die Frauen die Meinung 
vertreten, dass es einfach nicht möglich und auch nicht wünschenswert ist, dass ihre Partner einen 
substanziellen Teil der Kinderbetreuung übernehmen und dafür ihre Erwerbsarbeit unterbrechen. 
Nach längerer Diskussion haben sie, wie in den letzten Abschnitten zu sehen war, ein Modell 
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entwickelt, wie eine partnerschaftliche Aufteilung aus ihrer Sicht lebbar wäre. Dies weist darauf 
hin, dass es für gute, partnerschaftliche Lösungen notwendig ist, mehr Zeit zu investieren und 
vielleicht auch über traditionelle (Arbeitszeit-)Muster hinauszudenken. 

Bei entsprechendem Willen der Eltern könnten diese Vorstellungen mit Hilfe des Rechts auf 
Elternteilzeit auch umgesetzt werden. Das Recht auf Elternteilzeit umfasst sowohl die Zahl der 
wöchentlichen Arbeitsstunden als auch die Lage der Arbeitszeit und kann von Müttern wie Vätern 
in Anspruch genommen werden.9  

8.8 Kinderbetreuungsangebote 

Je nach Zeitpunkt des Wiedereinstiegs und der zeitlichen Anforderungen des Berufs gestaltet sich 
die Organisation eines Kinderbetreuungsplatzes recht unterschiedlich. Eine Teilnehmerin berichtet, 
dass sie mit dem Platz für ihr eineinhalb-jähriges Kind Glück hatte: 

Ich war auf der Warteliste und habe dann einen Platz gekriegt, weil ein Kind 
ausgefallen ist. Aber ich muss dazu sagen, dass auch ich sie relativ spät 
angemeldet haben, weil ich es eben noch nicht genau gewusst habe, was ich 
mache, ob ich was machen will oder nicht, weil halt… Ja. Aber wie das dann klar 
war, dann haben sie am Anfang gesagt: „Nein, es gibt keinen Platz“, aber es ist 
dann doch jetzt, es geht. IP 2 

Zusätzlich erwartet sie, dass die Situation noch einfacher wird, wenn ihr Kind 3 Jahre alt ist und 
den Kindergarten besuchen kann. 

Also ab 3 wird es dann sowieso viel unkomplizierter, weil jetzt die Krabbelstube 
nur bis 13.00 Uhr offen hat, quasi, das geht sich für mich genau nicht aus, aber 
wenn sie 3 ist, kann sie ganz normal in den Kindergarten, der hat bis 16.00 Uhr, 
dann ist irgendwie alles viel einfacher, weil dann kann ich sie nach der 
Frühschicht selber abholen. Quasi, der Mann bringt sie hin in der Früh vor der 
Arbeit, und ich hole sie dann ab. Dann passt es eh. Aber bis dahin, bis 3 
eigentlich ist das voll kompliziert. IP 2 

Eine andere Teilnehmerin bedauert, dass die Zeiten des Betriebskindergartens in der Organisation, 
in der sie beschäftigt ist, für sie nicht passen. Sie hat aber eine andere Betreuungsmöglichkeit 
gefunden. 

Es gibt schon einen Kinder(garten), also einen Betriebskindergarten, aber (…) 
die Zeiten passen nicht. Also in dem wird auch geschaut, dass du einen Platz 
kriegst, aber da wird sie nicht hingehen, weil das mit den Zeiten da nicht passt, 
zu denen ich anfange zu Arbeiten. Das haben die nie angepasst an die Zeiten, 
zu denen die Krankenschwestern beginnen zu arbeiten. Bei den Ärzten geht es, 
aber bei den Krankenschwestern geht das nicht. IP 4 

 
9 Voraussetzung ist, dass das Arbeitsverhältnis mindestens 3 Jahre gedauert hat (incl. Mutterschutz und Elternkarenz) 

und mindestens 20 Arbeitnehmer:innen im Unternehmen beschäftigt sind. 
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Insgesamt berichten die Teilnehmerinnen zwar, dass die Situation in Hinblick auf die 
Kinderbetreuung schwierig ist, mit langfristiger Planung und/oder Glück haben sie aber jeweils 
einen Platz für ihre Kinder gefunden. Eine Teilnehmerin wird selbst als Tagesmutter arbeiten und 
sieht es als großen Vorteil, dass damit zugleich die Betreuung für ihre eigenen Kinder gelöst ist.  

Nein. Drum habe ich ja gehofft, dass ich eben mit der Ausbildung Tagesmutter 
da einfach flexibler bin. Weil wenn mein Kind daheim ist, ist es daheim und 
fertig. Ist mir dann wurscht, ob ich jetzt 4 oder 5 Kinder habe. IP 3 

Die Diskutantinnen berichten wiederholt, dass es in Krippen nur Plätze gibt, wenn die Mutter eine 
aufrechte Erwerbstätigkeit vorweisen kann oder dass manche Kindergärten eine Untergrenze bei 
den Arbeitsstunden der Mütter vorsehen, d.h. die Frauen müssen mindestens z.B. 20 Stunden pro 
Woche beschäftigt sein.  

Einhellig wird über die Schließzeiten im August in den Kinderbetreuungseinrichtungen berichtet. 
Einzige Ausnahme scheinen die Einrichtungen in Linz zu sein. 

Ist da euch im August überall zu? Interviewerin 

(bejaht) IP 2  
Also, außer in Linz. IP 3  
Ich glaube, es gibt öfters so einen Journal-Dienst, aber… IP 1  
Also in Linz ist es nimmer so üblich. Da haben sie es eigentlich so, dass man 5 
Wochen kriegt, und die darfst du dir dann selber aussuchen, wann du dein Kind 
die 5 Wochen daheim lässt. Bei uns im Kindergarten, der hat auch August zu, 
also der hat sogar 6 Wochen zu. IP 3  

Auch zu anderen Ferienzeiten wie Weihnachten und Ostern sind die Kinderbetreuungsein-
richtungen häufig geschlossen oder es gibt eine Bedarfserhebung und in größeren Einrichtungen 
werden Gruppen zusammengelegt oder die Kinder an einzelnen Standorten zusammengefasst. 
Diese Betreuung ist oft nur für den Notfall geeignet, da es weder für Kinder noch für Eltern ange-
nehm ist, wenn die Kinder nicht am gewohnten Ort von den gewohnten Bezugspersonen betreut 
werden.  

8.9 Wünsche an die Kinderbetreuung 

Vor diesem Hintergrund wurden die Teilnehmerinnen gefragt, welche Kinderbetreuung sie sich 
wünschen. Alle Frauen, die sich schon konkret mit der Rückkehr in den Job auseinandersetzen, 
beklagen die mangelhafte Flexibilität der Kinderbetreuungseinrichtungen was die Betreu-
ungszeiten betrifft. Dabei geht es um die Zeiten, ab denen Kinder gebracht und die Zeiten, zu denen 
sie wieder abgeholt werden müssen. Ebenso gibt es den Wunsch, nicht für ein ganzes Jahr im 
Voraus ankündigen zu müssen, an welchen Nachmittagen das Kind in der Einrichtung sein wird.  

Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit den Kindergärten, aber die 
Öffnungszeiten vielleicht ein bissl mehr anpassen. Weil, ich glaube, es ist ab ½ 
8 Uhr, oder ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber vielleicht, dass man auch… 
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Weil viele Eltern oder Mütter fangen schon früher mit der Arbeit an, dass das 
nicht auch ginge, dass sie ein bissl früher aufsperren z. B. oder auch länger. 
Weil manche sperren ja auch, haben auch nur bis 12.00 Uhr oder so geöffnet. 
IP 2 

Ich finde einfach grundsätzlich das System total… Also, ich finde, wenn ich mir 
jetzt von der Krabbelstube die Öffnungszeiten anschaue, (betont) dann ist das 
so wie vor 50 Jahren, wo jede Mama von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr gearbeitet hat, 
wenn sie gearbeitet hat, ja? Das ist ja überhaupt nimmer zeitgemäß. Wer 
arbeitet bitte von 8.00 bis 12.00 Uhr? So wie wenn jeder, der arbeitet im Büro, 
irgendeinen Büro-Job oder so, das ist doch überhaupt nimmer… Das ist doch so 
unrealistisch. Gerade Frauen, die arbeiten im Einzelhandel und so, der total 
familienunfreundliche Öffnungszeiten hat. IP 4 

Und was halt auch bei uns im Bereich ist, einfach diese Inflexibilität. Weil eine 
Bekannte von mir, die ist Hort-Pädagogin. Und die ist ja nur am Nachmittag 
beschäftigt, und ihr Kind ist ein Kindergartenkind. Und sie hätte sie gerne am 
Nachmittag hingegeben, damit sie den Vormittag mit dem Kind verbringen 
kann. Geht nicht! Entweder von 8.00 bis 17.00 Uhr oder gar nicht! Und da denke 
ich mir: Das ist doch voll… Jetzt muss sie das Kind den ganzen Tag in den 
Kindergarten geben, obwohl sie eigentlich den Vormittag voll gerne mit dem 
eigenen Kind verbringen will. Ich meine, was ist das für ein System? IP 3 

Zugleich wird auch gesehen, dass es durchaus positive Beispiele gibt, wo in den Kinderbetreuungs-
einrichtungen bereits flexiblere Öffnungszeiten umgesetzt werden konnten.  

Also in [anonymisiert, Anm.] im Kindergarten geht es schon, da gibt es einen 
Frühdienst und einen Spätdienst. Weil da gibt es auch Leute, die schichteln und 
so. IP 2 

8.10 Finanzielle Situation 

Die Phase der Geburt von Kindern fällt für viele Menschen mit der Zeit zusammen, in der ein Haus 
gebaut oder eine Wohnung gekauft wird. Dies führt oft zu einer angespannten finanziellen Situation 
oder zumindest dazu, dass die finanzielle Ausstattung des Haushaltes auf die Entscheidung über 
die Gestaltung der Elternkarenz und den Zeitpunkt des Wiedereinstiegs großen Einfluss ausübt. 
Dies belegen auch die Aussagen der Teilnehmerinnen in der Diskussion.  

Ich muss aber auch oft dazu ehrlich sagen: Ist auch eine finanzielle Frage. (…) 
Ob man sich das leisten kann, dass du daheim bist die Jahre. IP 2 

Genau, das habe ich eh gesagt, dass ich halt von der Familie noch unterstützt 
werde. Das ist eh so das. Ja, genau. Hätte ich das nicht, müsste ich mir auch 
was überlegen, ist eh klar. IP 1 

Ja, also bei uns ginge es, glaube ich, auch gar nicht, dass nur er arbeiten geht, 
so viel verdient er jetzt auch nicht. Und vor allem möchte ich, ehrlich gesagt, 
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meinen Standard, den ich vorm Kind hatte… Ich meine, natürlich muss man 
zurückstecken, das ist schon klar, aber dass ich jetzt halt viel weniger habe, das 
möchte ich, ehrlich gesagt, nicht. Drum ist für mich klar, dass ich arbeiten muss. 
IP 4 

Neben dem verfügbaren finanziellen Kapital geht es aber auch um Eigenständigkeit durch selbst 
verdientes Geld bzw. darum, finanzielle Abhängigkeit vom Partner zu vermeiden.  

Aber ich möchte auch selber mein eigenes Geld verdienen, trotzdem, das. Da 
bin ich… IP 3 

Also auf ewig Hausfrau, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. IP 1 

Nein, ich auch nicht. IP 2 

Die Teilnehmerinnen sind sich einig, dass es nicht erstrebenswert ist, bei knapperem Haushalts-
budget und in Abhängigkeit von einem (Ehe-)Partner dauerhaft Hausfrau zu sein. Wie in den 
Interviews mit den Expert:innen angedeutet wurde, entspricht ein dauerhafter Ausstieg aus dem 
Erwerbsleben häufig auch nicht mehr der sozialen Norm, d.h. die Frauen würden in diesem Fall 
ebenso wie bei einem zu frühen Wiedereinstieg vom Umfeld negativ bewertet.  

8.11 Sichtweise auf das AMS Oberösterreich 

Während der Diskussion wurden die Teilnehmerinnen auch nach ihrer Einschätzung und ihren 
Erfahrungen mit dem AMS Oberösterreich gefragt. Hier ergibt sich ein differenziertes Bild. Eine 
Teilnehmerin meint, dass sie sich bei einer Bewerbung unterstützen lassen würde. Anschließend 
entspinnt sich ein Dialog zwischen zwei Teilnehmerinnen. 

Also ich habe mir schon gedacht, wenn ich dann wieder Lebenslauf und 
Bewerbung schreiben muss, ich habe mir schon gedacht, dass ich dann wieder 
zum AMS gehe und mich auch wieder einfach beraten lasse, wie man das alles 
macht und was man halt… - ja, weiß ich nicht. IP 1  
Ja, aber das macht ja nicht direkt das AMS, sondern das macht das IAB. IP 3
  
Okay.IP1 
Das ist eine ganz eine andere Stelle, die hat mit dem AMS nix zu tun. Die sind 
voll in Ordnung. Also da bin ich jetzt auch, die tun jetzt mit mir Lebenslauf 
schreiben und was halt wichtig ist, was reingeschrieben gehört und so. Das 
finde ich eh in Ordnung, aber das macht nicht das AMS. IP 3 

Tatsächlich handelt es sich bei der erwähnten Einrichtung, dem Institut für Ausbildung- und 
Beschäftigungsberatung (IAB) um ein vom AMS Oberösterreich und anderen öffentlichen 
Einrichtungen finanziertes Institut mit Kofinanzierung des Europäischen Sozialfonds. Vor diesem 
Hintergrund ist es interessant, dass die Teilnehmerin den Eindruck hat, dass diese Einrichtung 
völlig unabhängig vom AMS wäre.  
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Eine andere Teilnehmerin berichtet von negativen Erfahrungen mit dem AMS Oberösterreich in 
ihrer Familie, wobei hier gesehen wird, dass die Erfahrungen je nach Betreuer:in recht 
unterschiedlich sein können.  

Ich muss sagen, mein Bruder war da in [Ort in Oberösterreich, Anm.] beim AMS 
und hat voll die schlechten Erfahrungen. Der ist jetzt nach Wien gezogen. Und 
da kommt es wirklich auf den Betreuer an. Der hat so ein Glück mit seinem 
Betreuer, also der sagt: „Das kannst du gar nicht vergleichen.“ Der schaut voll 
und ist ist voll dings. Weil der ist [anonymisiert, Anm.], und die schauen da. Jetzt 
darf er sogar eine Ausbildung zum [anonymisiert, Anm.] machen. Und das wäre 
bei uns da aber nie möglich gewesen, und dass das voll auf den Berate drauf 
ankommt, kommt mir vor. IP 4 

Der Beobachtung, das die konkrete Betreuungssituationen recht unterschiedlich sein kann, 
bestätigt eine andere Teilnehmerin. 

Ja, aber das ist nur in der Theorie, in der Praxis ist das dann anders. Wenn du 
dann vor deinem Betreuer sitzt, die sind schon ganz anders. IP 3 

Als Erklärung wird angeboten, dass das AMS Oberösterreich vor der Notwendigkeit steht, einmal 
eingekaufte Kurse auch zu füllen, egal ob diese zu den Bedürfnissen der Kund:innen passen oder 
nicht.  

Ja, sie müssen die Kurse vollbringen, die sie einkaufen. Sie kaufen die Kurse 
ein, und die werden vollgestopft bis oben hin, dass ordentlich die Leute halt 
wieder von der Statistik verschwinden und fertig. Das ist beim AMS so. IP 3 

Anschließend wurden die Frauen gefragt, ob sie sich im Falle einer Jobsuche an das AMS 
Oberösterreich wenden würden.  

Auf gar keinen Fall. Also das AMS habe ich noch nie in irgendeiner Art und Weise 
bei irgendwas als hilfreich empfunden. Entschuldigung, aber… IP 3 
Na ja, aber so in der Liste online nachschauen oder so, das habe ich schon 
gerne getan, weil… IP 2  
Ja, okay. Gut, ja. IP 3  
Ja, Ihr Internet-Portal habe ich benutzt. IP 2  
Ja, das schon, aber dass ich hingehe und sage: „Helft ihr mir bei der Arbeit?“ 
Nein, also ich meine, ich gehe nur hin, weil ich das Geld brauche, nicht, das 
halbe Jahr? IP 3 

Nochmals nachgefragt, ob sie im Falle der Jobsuche auf der Internetseite des AMS nach Jobs 
suchen würden, stimmen die Frauen zu.  

Ja. Ja. IP 3  
Das schon, ja. IP 2  
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Zwei Teilnehmerinnen in spezialisierten Arbeitsbereichen berichten, dass es in ihrem Bereich 
eigene Vermittlungsplattformen gibt.  

Ja, aber im Pflegeberuf schaust ja nicht beim AMS. Da gibt es ein ganz anderes… 
IP 3 
Wir haben auch andere Seiten, da brauche ich das AMS auch nicht. IP 1 

Nur im Falle einer Umschulung würde sich eine Frau an das AMS Oberösterreich wenden.  

Nein, wenn ich jetzt was anderes machen wollte, dass ich jetzt sage: Ich will jetzt 
ins Büro, ja dann würde ich vielleicht auch, weil dann denke ich mir, würde mich 
einfach bewerben einmal im Internet selber. Das ist halt auch mit dem Internet, 
man schaut halt einfach, was für Stellen es gibt und… Aber ja, vielleicht würde 
ich trotzdem einfach rüberschauen, dass sie mir helfen… Ich meine, z. B. ich 
überlege Bildungskarenz, habe ich leider nix gefunden, was für mich… Aber da 
hätte ich z. B. dann auch, glaube ich, mit dem AMS das machen müssen. IP 4 

Eine weitere Teilnehmerin kann sich durchaus vorstellen, sich vom AMS Oberösterreich beraten zu 
lassen. Sie erinnert sich auch daran, vom AMS Oberösterreich ein Schreiben im Zusammenhang 
mit ihrem Wiedereinstieg bekommen zu haben.  

Ja. Ja, wie gesagt, ich habe noch nie wirklich so schlechte Erfahrungen gemacht. 
Oder ich weiß auch nicht, wie und was. Ich habe mir halt einfach nur gedacht: 
Wenn das dann soweit ist, dann gehe ich einmal hin und lasse mich einfach 
beraten, was wichtig ist, was jetzt aktuell ist – keine Ahnung. Ja, genau. Es ist 
eh einmal so ein Schrieb gekommen: Sie wollen wieder einsteigen IP 1 

Schließlich wurden die Frauen auch noch gefragt, ob sie die Plattform „alle jobs“ kennen. Die 
Frauen gebe an, diese Plattform nicht zu kennen und nennen eine andere Online-Plattform, die sie 
kennen und wertschätzen.  

Das hat es ja vorher auch schon gegeben, es hat ja diese Jobkralle, glaube ich, 
hat das geheißen... Ich weiß es nicht, ob es das noch gibt. Das ist genau das 
Gleiche. Das ist einfach auch super, da sind alle anderen Seiten zusammen, 
quasi, das. Also es gibt noch Meta-Job, Jobkralle, das ist alles in die Richtung, 
aber das vom AMS selber kenne ich noch nicht. IP 2 

Die Diskussionen zeigen eine differenzierte aber nicht unproblematische Perspektive auf das AMS 
Oberösterreich. Einerseits werden Angebote, die vom AMS Oberösterreich (mit-)finanziert werden, 
geschätzt aber nicht dem AMS Oberösterreich zugeschrieben. Hat jemand im sozialen Umfeld 
negative Erfahrungen mit Berater:innen des AMS Oberösterreich gemacht, zieht dies weite Kreise 
und prägt das Bild von vielen Menschen.  

Viele Wiedereinsteigerinnen kehren in ihren alten Job zurück oder sind bei der Arbeitssuche nicht 
auf das AMS angewiesen und beziehen auch keine Geldleistungen. Bei diesen ist das Bild über das 
AMS Oberösterreich besonders stark von den Informationen Dritter geprägt. Zusätzlich, und damit 
gehen wir über den direkten Kontext der hier berichteten Diskussion hinaus, ist es denkbar, dass 
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bei manchen Menschen Arbeitslosigkeit und damit der Kontakt mit dem AMS Oberösterreich nach 
wie vor als stigmatisierend empfunden und deshalb so weit als möglich vermieden wird. Alle diese 
Aspekte stellen durchaus eine schwierige Konstellation für die Arbeit des AMS Oberösterreich dar. 
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9 EMPFEHLUNGEN 

Auf Basis der durchgeführten Analysen lassen sich mehrere Empfehlungen formulieren.   

Qualitativ hochwertige und flexible Kinderbetreuungsangebote ausbauen 

In allen Schritten der Analyse gab es Hinweise darauf, dass ohne einen umfassenden Ausbau des 
Angebots an qualitätsvollen. flexiblen und leistbaren (oder kostengünstigen) Kinderbetreuungs-
einrichtungen kaum eine verstärkte Teilnahme von Frauen am Erwerbsleben möglich sein wird. 
Noch immer wird Kinderbetreuung fallweise als „Frauenförderung“ eingeordnet, angemessener 
wäre es, diese als Bildungseinrichtung zu sehen, die über den wichtigen Bildungsauftrag für die 
Kinder wertvolle Arbeitskräfte (d.h. die Eltern) für den Arbeitsmarkt freispielt. Vor diesem 
Hintergrund kann ein gutes Angebot an Kinderbetreuung auch als Form der Wirtschaftsförderung 
gesehen werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass das Angebot flächendeckend und 
das ganze Jahr über besteht. Wenn de facto Mütter wochenlange Schließzeiten im Sommer 
überbrücken müssen, senkt das in vielen Fälle ihre möglichen jährlichen Arbeitszeiten. Die 
Angebote müssen darüber hinaus für die gegenwärtige, flexible Arbeitswelt passen, d.h. Kinder 
müssen bei Bedarf recht früh in die Einrichtung gebracht werden können und die Abholzeiten am 
Nachmittag müssen flexibel gestaltbar sein und nicht schon Monate im Voraus geplant werden 
müssen.  

Engagement der Arbeitgeber:innen ausbauen 

Arbeitgeber:innen spielen bei der Gestaltung der Möglichkeiten, die Frauen für den Wiedereinstieg 
haben, eine zentrale Rolle. Können Frauen in ein gutes Arbeitsumfeld zurückkehren, haben sie die 
Sicherheit, dass sie auch bei Problemen, z.B. bei Krankheit des Kindes oder Schwierigkeiten mit 
der Kinderbetreuung, unterstützt werden, dann können sie auch früher und mit mehr Stunden 
wieder in die Erwerbsarbeit einsteigen. Zusätzlich ist es sinnvoll, den Wiedereinstieg als Prozess 
mit mehreren Phasen zu sehen, d.h. Frauen immer wieder die Möglichkeit zu geben, ihr 
Stundenausmaß zu erhöhen oder anzupassen. Betriebliche Kinderbetreuung ist vor allem bei 
kleineren Kindern, d.h. vor dem Kindergartenalter sehr wichtig. Hier braucht es einen längeren 
Atem der Arbeitgeber:innen, denn erst wenn Frauen Planungssicherheit haben, werden die 
Angebote auch genutzt. 

Angebote des AMS Oberösterreich für die Mütter-Generation der „Digital Natives“ 

Die gegenwärtige Generation der Mütter kleiner Kinder pflegt einen selbstverständlichen Umgang 
mit Social Media. Gerade in der Phase nach der Geburt, wo der physische Aktionsradius der Frauen 
häufig sehr eingeschränkt ist, bleiben sie mit Hilfe der verschiedenen Tools wie WhatsApp, 
Instagram, Mamablogs etc. miteinander und mit der Außenwelt in Verbindung.10 Auch für Informa-
tionen über Unterstützungsangebote und für die Jobsuche nutzen sie dann diese Kanäle. 
Anbieter:innen wie das AMS Oberösterreich stehen bei der Bereitstellung von z.B. Informationen 
über offene Stellen in Konkurrenz mit sehr professionellen privatwirtschaftlichen Anbieter:innen, 
die viele Ressourcen in Werbung und einen glänzenden Auftritt investieren können und sich 

 
10 Die Rolle von Social Media wurde in einem Expert:innengespräch detailliert besprochen. 
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zugleich nur an bestimmte, ausgewählte Zielgruppen wenden müssen. Für viele Berufe gibt es auch 
spezialisierte Plattformen, über die Jobausschreibungen verbreitet werden. Vor diesem 
Hintergrund werden die Angebote des AMS Oberösterreich kritisch gesehen. Hinzu kommt gerade 
bei  (potentiellen) Wiedereinsteigerinnen, die bisher persönlich nicht in Kontakt mit dem AMS 
Oberösterreich gekommen sind, oft ein eher schlechtes Image, das aus der Vergangenheit oder 
aus Berichten über schlechte Erfahrungen einzelner Personen im Umfeld herrührt. Gleichzeitig gibt 
es, das sehen Expert:innen und Wiedereinsteigerinnen, wichtige und wertvolle Angebote was die 
Unterstützung bei Bewerbungen oder die Betreuung beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt 
betrifft. Die Wiedereinsteigerinnen ordnen die Angebote jedoch nicht als solche des AMS 
Oberösterreich ein. Hier wird empfohlen, die Aktivitäten konkret zu bündeln und stärker bekannt 
zu machen, welche Angebote tatsächlich vom AMS Oberösterreich kommen. D.h. die Nutzerinnen 
der Angebote müssen wissen, dass sie von Leistungen des AMS Oberösterreich profitieren. Wo 
gezielt Social-Mediaaktivitäten gesetzt werden sollten, muss gesondert untersucht werden.  

Unterstützung von Wiedereinsteigerinnen mit fehlenden Sprachkenntnissen 

Ein Teil der Frauen, die nicht in Österreich geboren wurden, hat Probleme mit der deutschen 
Sprache und u.A. deshalb Schwierigkeiten beim Arbeitsmarktzugang. Um diese Gruppe besser in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren, müssen die vorhandenen Angebote weitergeführt und fallweise 
ausgebaut werden.  

Die Rolle der Väter nicht ausblenden 

In modernen Gesellschaften wird im Prinzip von einer Gleichstellung der Geschlechter ausge-
gangen. Wenn es aber um die Betreuung und Sorge um Kinder und das Zusammenspiel zwischen 
Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung geht, wird häufig der größte Anteil der Verantwortung nach wie 
vor den Müttern zugeschrieben. Tatsächlich haben Väter auch was den Wiedereinstieg und die 
Erwerbsmöglichkeiten von Frauen betrifft, zentrale Bedeutung. Beteiligt sich ein Vater bei der 
Betreuung von Kindern aktiv, wirkt sich dies direkt auf die Möglichkeiten der Mütter aus.  

Wie wir in den Diskussionen und Interviews mit Müttern gesehen haben, sind junge Frauen immer 
wieder zwischen einer emanzipierten Sichtweise, die einen wesentlichen Beitrag der Männer 
fordert und der Betonung der Besonderheit der Mutterschaft hin- und hergerissen. Eine 
Untersuchung der Perspektive der Väter aus dem Jahr 2018 (Pointecker et al. 2018) hat gezeigt, 
dass Väter ebenfalls zwischen verschiedenen Wünschen und Forderungen stehen. Um Müttern und 
Vätern möglichst viel Gestaltungsspielraum zu geben und Frauen guten und frühen Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen, müssen Väter die Möglichkeit haben, einen aktiven Beitrag zur 
Kinderbetreuung zu leisten. Konkret bedeutet dies, dass Papamonat und Väterkarenz tatsächlich 
in Unternehmen möglich sein müssen und dass in Unternehmen z.B. was die Gestaltung von 
Arbeitsprozessen betrifft (z.B. Stichwort Überstunden und Zeiten von Besprechungen), Rücksicht 
auf Väter und Mütter genommen werden muss. Väter, Mütter und selbstverständlich auch Kinder 
profitieren davon. 
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Tabelle 1: Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter nach höchster abgeschlossener Ausbildung 
und Alter des (jüngsten) Kindes in % 

2020/2021 

  

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

2018/2019 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

Tabelle 2: Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter nach höchster abgeschlossener Ausbildung 
und Anzahl der Kinder in % 

2020/2021 

  

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

2018/2019 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 27% 63% 16% 16% 9%
Pflichtschule 45% 88% 41% 36% 22%
Lehre/BMS 22% 66% 8% 13% 8%
Matura 28% 60% 16% 14% (n) 
Uni* 28% 53% 22% 14% (n) 

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 28% 64% 17% 10% 11%
Pflichtschule 47% 70% 48% 28% 43%
Lehre/BMS 24% 68% 10% 9% 8%
Matura 23% 58% 16% (n) (n) 
Uni* 31% 59% (n) 11% (n) 

Gesamt 1 Kind 2 Kinder 3 und mehr 
Kinder

Gesamt 42% 40% 37% 59%
Pflichtschule 65% 62% 54% 78%
Lehre/BMS 37% 37% 31% 55%
Matura 43% 44% 35% 60%
Uni* 41% 34% 46% 45%

Gesamt 1 Kind 2 Kinder 3 und mehr 
Kinder

Gesamt 45% 47% 42% 50%
Pflichtschule 60% 76% 41% 58%
Lehre/BMS 43% 40% 44% 44%
Matura 40% 48% 33% 48%
Uni* 47% 47% 46% 50%
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Tabelle 3: Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter nach Lebensform und Alter des (jüngsten) 
Kindes in % 

2020/2021 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

2018/2019 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

Tabelle 4: Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter nach Migrationshintergrund und Alter des 
(jüngsten) Kindes in % 

2020/2021 

  

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

2018/2019 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

z 

Tabelle 5: Anteil nicht-erwerbstätiger und nicht in Österreich geborene Mütter nach Jahr der 
Einreise und Alter des (jüngsten) Kindes in % 

2020/2021 

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 27% 63% 16% 16% 9%
Ehepaare 28% 67% 17% 18% 8%
Lebensgemeinschaften 29% 57% (n) (n) (n) 
Mütter in Ein-Eltern-Familien 22% 49% 30% 15% 16%

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 28% 64% 17% 10% 11%
Ehepaare 27% 66% 16% 9% 12%
Lebensgemeinschaften 32% 59% (n) (n) (n) 
Mütter in Ein-Eltern-Familien 25% 70% 33% 16% (n) 

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 27% 63% 16% 16% 9%
Ohne Migrationshintergrund 21% 56% 10% 10% 7%
Erste Generation 43% 77% 34% 33% 17%
Zweite Generation 41% 85% (n) (n) (n) 

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 28% 64% 17% 10% 11%
Ohne Migrationshintergrund 24% 60% 13% 9% 9%
Erste Generation 39% 75% 30% 14% 23%
Zweite Generation 44% 60% (n) (n) (n) 
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Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

2018/2019 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

Tabelle 6: Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter nach Wohnort und Alter des (jüngsten) Kindes 
in % 

2020/2021 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

2018/2019 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

Tabelle 7: Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter, die Arbeit suchen11 nach Alter des (jüngsten) 
Kindes in % 

2020/2021 

 
11 Hier wird die Labour-Force-Definition verwendet.  

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Nicht in Ö geboren gesamt 41% 68% 36% 33% 16%
2014 und später eingereist 59% 70% 59% 60% (n) 
2004 bis 2013 eingereist 40% 72% (n) (n) (n) 
bis 2003 eingereist 28% 58% (n) (n) (n) 

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Nicht in Ö geboren gesamt 28% 64% 17% 10% 10%
2014 und später eingereist 55% 80% 18% 47% 29%
2004 bis 2013 eingereist 44% 76% 36% 16% 19%
bis 2003 eingereist 25% 61% 15% 9% 9%

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 27% 63% 16% 16% 9%
Hohe Bevölkerungsdichte 31% 66% (n) 28% (n) 
Mittlere Bevölkerungsdichte 30% 66% 24% 18% 8%
Niedrige Bevölkerungsdichte 24% 60% 9% 12% 9%

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 28% 64% 17% 10% 11%
Hohe Bevölkerungsdichte 41% 70% 23% 23% (n) 
Mittlere Bevölkerungsdichte 28% 64% 20% 10% 12%
Niedrige Bevölkerungsdichte 25% 62% 13% 8% 10%
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Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

2018/2019 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

Tabelle 8: Art der von nicht-erwerbstätigen Müttern gesuchten Arbeit nach Alter des 
(jüngsten) Kindes absolut12 

2020/2021 

  

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

2018/2019 

 
Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

Tabelle 9: Von nicht-erwerbstätigen Müttern bevorzugte Arbeitszeit nach Alter des (jüngsten) 
Kindes in % 

2020/2021 

  

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

 
12 Wegen der geringen absoluten Zahl an Personen, die eine selbständige Tätigkeit suchen, werden hier Absolutzahlen 

ausgewiesen.  

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 33% 68% 22% 24% 12%
Ja 14% 6% 33% 21% (n) 
Nein 86% 94% 67% 79% 84%

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 28% 64% 17% 10% 11%
Ja 64% 83% 61% 60% (n) 
Nein 26% 63% 12% 9% 10%

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 83 25 29 22 7
Unselbst. Tätigkeit, freie DN 82 25 27 20 7
Selbstständige 1 0 2 2 0

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 81 20 34 16 11
Unselbst. Tätigkeit, freie DN 77 19 33 15 10
Selbstständige 4 1 1 1 1

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100%
Vollzeitbeschäftigung/Am liebsten VZ 16% (n) (n) (n) (n) 
Teilzeitbeschäftigung/ Am liebsten TZ 84% 92% 82% 88% (n) 
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2018/2019 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

Tabelle 10: Grund für keine Arbeitssuche von nicht-erwerbstätigen Müttern nach Alter des 
(jüngsten) Kindes in % 

2020/2021 

 

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

2018/2019 

 
Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

Tabelle 11: Benötigte Betreuung um arbeiten zu gehen nach Alter des (jüngsten) Kindes13 in 
% 

2020/2021 

  

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

2018/2019 

 
13 Wegen zu wenig Fällen mit Kindern ab 6 Jahren werden diese Gruppen nicht ausgewiesen. 

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100%
Vollzeitbeschäftigung/Am liebsten VZ 17% (n) (n) (n) (n) 
Teilzeitbeschäftigung/ Am liebsten TZ 83% 84% 88% (n) (n) 

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100%
Kinder oder pflegebedürfitge Menschen 52% 68% 61% 41% (n) 
Andere pers oder fam Umstände 22% 17% (n) 25% (n) 
Schulischer oder berufliche Ausbildung 8% (n) (n) (n) (n) 
Aus anderen Gründen 18% (n) (n) (n) 43%

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100%
Kinder oder pflegebedürfitge Menschen 54% 69% 48% 30% 34%
Andere pers. oder fam. Umstände 21% 14% 28% 27% 35%
Schulische oder berufliche Ausbildung 4% (n) (n) (n) (n) 
Aus anderen Gründen 20% 13% (n) 40% 26%

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre
Gesamt 100% 100% 100%
würde trotz Betreuung nicht arbeiten gehen80% 84% 64%
Nur für Kinder 20% 16% 36%
Nur für Erwachsene 0% 0% 0%
Für Kinder und Erwachsene 0% 0% 0%
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Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

Tabelle 12: Erwerbsstatus vor der Geburt des (jüngsten) Kindes14 in % 

2020/2021 

  

Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert. 

2018/2019 

 
Quelle: Statistik Austria MZ-Arbeitskräfteerhebung – Zusammengeführte Daten für die Jahre 2020 und 2021, 
Oberösterreich – Eigene Berechnungen. Werte, die auf weniger als 15 Fällen beruhen, wurden mit „(n)“ markiert  

 
14 Wegen zu wenig Fällen mit Kindern ab 6 Jahren werden diese Gruppen nicht ausgewiesen. 

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre
Gesamt 100% 100% 100%
würde trotz Betreuung nicht arbeiten gehen83% 83% 83%
Nur für Kinder 17% 17% (n) 
Nur für Erwachsene 0% 0% 0%
Für Kinder und Erwachsene 0% 0% 0%

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100%
nie gearbeitet 21% 26% 19% 18% (n) 
Angestellte/r 52% 46% 57% 57% 55%
Arbeiter/in 21% 26% 21% 16% (n) 
Anderes 5% 2% 3% 9% 11%

Gesamt 0 - 2 Jahre 3 - 5 Jahre 6 - 10 Jahre 11 - 14 Jahre
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100%
nie gearbeitet 18% 17% 20% (n) 22%
Angestellte/r 47% 49% 39% 46% 53%
Arbeiter/in 28% 26% 30% 35% 24%
Anderes 7% 8% (n) (n) (n) 
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