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Der Wiedereinstieg ins Berufsleben ist nach der Familienzeit für viele Mütter schwer. Dabei ist der 
Arbeitsmarkt immer mehr auf Fachkräfte angewiesen. Drei Frauen erzählen ihre Erfolgsgeschichte und 

welche Regeln zu beachten sind. Experten wissen, weshalb der Joballtag oft an der Kinderbetreuung 
scheitert, am Haushaltsstress, am fehlenden Netzwerk. Oder ganz einfach daran, dass Mütter vergessen 

haben, wie Selbstdarstellung im Lebenslauf oder Vorstellungsgespräch geht TEXT: VIRGINIA NOLAN

Aller Anfang 
ist schwer, sagt der Volksmund. Der 
Neuanfang erst recht – das sagt die 
Erfahrung der zehn Frauen, die sich 
an diesem kühlen Morgen in einem 
Schulzimmer des Bildungszentrums  
für Erwachsene EB Zürich versam-
meln. Sie alle haben sich für die Wei-
terbildung «Perspektiven in der 
Familienphase» angemeldet. Diese  
richtet sich an Mütter, «die in ihrem 
Leben etwas verändern», sprich 
zurück ins Arbeitsleben wollen. Die 
Frauen sind meist 30 bis 50 Jahre alt, 

kommen aus unterschiedlichen Lan-
desteilen und haben eines gemein-
sam: Ihr Lebenslauf weist Lücken auf, 
und das erschwert den Wiederein-
stieg. Während sieben Monaten drü-
cken sie einmal pro Woche mitein-
ander die Schulbank. Ziel ist eine 
persönliche und beru! iche Standort-
bestimmung. Die Kosten belaufen 
sich auf 2520 Franken. Von Exper-
tinnen aus der Lau" ahnberatung, 
der Arbeitspsychologie und der 
Kommunikation sollen sie lernen, 
überzeugend aufzutreten und sich 
und ihre Fähigkeiten zu verkaufen.

Das ist einfacher gesagt als getan. 
Wenn es um die Bewerbungsmappe 
geht, stellt sich immer wieder die 
Frage: Was schreiben? Eine Teilneh-
merin, gelernte P! egefachfrau, sagt, 
dass ihre letzte Arbeitserfahrung 
zwölf Jahre zurückliege: «Ich >>>
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Christina 
Mezzasalma, 

49, ist Mutter 
von drei 

erwachsenen 
Kindern. Sie 

arbeitet heute 
im Kantonsspital 

Winterthur

Neustart 
nach 21 Jahren
«Obwohl Krankenschwester 
sein meine Berufung ist, machte 
es mir keine Mühe, in der 
Schwangerschaft mit meinem 
ersten Kind dem Beruf den Rücken 
zu kehren. Ich wurde schliess-
lich Mutter von drei Kindern; für 
meine Familie da zu sein, hat mich 
ausgefüllt. Als mein Jüngster 14 
war, wollte ich wieder arbeiten 
und besuchte dann einen Kurs für 
Wiedereinsteigerinnen im Bereich 
Langzeitpfl ege. Wenig später 
fand ich eine Teilzeitstelle in einer 
Pfl egewohngruppe für Betagte. 
Schliesslich wollte ich aber doch 
wieder hinein in die Medizin. Nach 
einem Jahr sass ich im Wieder-
einstiegskurs für Akutmedizin 
und wagte dann im Kantonsspital 
Winterthur den Wiedereinstieg.»
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leben. Doch von den Müttern in 
Paarhaushalten mit Kindern unter 
sieben Jahren, das zeigen Zahlen des 
Bundesamtes für Statistik, hat sich 
ein Drittel aus dem Berufsleben 
zurückgezogen. 

Wie lange denn darf jemand dem 
Arbeitsmarkt fernbleiben, wenn er 
dort später wieder Fuss fassen will? 
Bettina S. Wiese, Psychologieprofes-
sorin an der Rheinisch-Westfäli-
schen Technischen Hochschule 
Aachen, leitet zwei vom Schweizeri-
schen Nationalfonds geförderte 
Langzeitstudien zur Rückkehr von 

Müttern in den Beruf und hat darauf 
eine einfache, wenn auch ernüch-
ternde Antwort: «Wenn es um Kar-
riere geht, also darum, in Sachen 
Gehalt und Beförderung voranzu-
kommen, schadet jede Auszeit – 
Männern und Frauen.» Selbst die, 
deren Ambitionen nicht so hoch 
sind, tun gut daran, mit dem Wieder-
einstieg nicht allzu lange zu warten. 

Wieses Befragung von 64 Perso-
nalmanagern ergab, dass der Tole-
ranzbereich bei gut einem Jahr liegt. 
Die Befragten zeigten Verständnis 
dafür, dass sich eine junge Mutter 
erst einmal mit der neuen Situation 
arrangieren muss. Die Untersuchung 
legt aber auch nahe, dass bei der Job-
suche mit schlechteren Karten rech-
nen muss, wer länger als ein Jahr zu 
Hause bleibt: In den Chefetagen 
herrscht die Meinung, dass diese 
Frauen weniger kompetent und am 
eigenen Weiterkommen nicht inter-
essiert sind. Das kann Michael Ago-
ras, CEO beim grössten Schweizer 
Stellenvermittler Adecco, bestätigen: 
«Ein Jahr Unterbruch ist kein Pro-
blem», weiss er, «was länger dauert, 
wird als kritisch betrachtet – leider.» 
Die Anforderungen im Arbeitsmarkt 
seien gestiegen, nicht nur in Jobs mit 
hohem Quali! kationspro! l. 

Wichtiges Selbstmarketing
Es kommt dazu, dass ein langer 
Erwerbsunterbruch aufs Selbstbe-
wusstsein drückt. Das haben ver-
schiedene wissenscha" liche Unter-

>>>

Weil ihre Kollegen nie genervt reagierten und gerne Fragen 
beantworteten, wenn sie Unterstützung brauchte, erlebte Christina 
Mezzasalma den Wiedereinstieg sehr positiv

habe nicht viel zu bieten», 
befürchtet sie. Womit sich anpreisen, 
wenn man zehn Jahre nichts gemacht 
habe, will eine andere wissen. Eine 
Familie zu versorgen, sei keinesfalls 
mit Nichtstun zu verwechseln, kor-
rigiert sie eine weitere Teilnehmerin. 
Aber auch die weiss: «Hat man im 
Arbeitsmarkt einmal den Anschluss 
verloren, ist es leider nicht so einfach, 
ihn wiederzu! nden.»

In der Schweiz sind viele Frauen, 
die Kinder haben, berufstätig. Fast 80 
Prozent aller Mütter mit Kindern 
unter 25 Jahren stehen im Erwerbs-
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SELBSTZWEIFEL AUSRÄUMEN, 
DEN BLICK FÜR DIE EIGENEN 

STÄRKEN SCHÄRFEN
Fritz+Fränzi    SEPTEMBER 2014     13

!BEI JEDER FRAU 
FINDEN SICH SCHLÜS"
SELQUALIFIKATIONEN, 
MIT DENEN SIE AUCH 
IM ARBEITSMARKT 
PUNKTEN KANN#

Weiterbildungsangebote

EB ZÜRICH: Bildungsgang 
«Perspektiven in der Familien-
phase». Persönliche und berufl iche 
Standortbestimmung für Mütter, 
Vorbereitung auf den berufl ichen 
Wiedereinstieg. 24 Tages-
lektionen in 7 Monaten, 
Kosten: 2520 Franken.
Informationen: www.eb-zuerich.
ch/kursprogramm > Suchbegri!  
«Familienphase»

UNIVERSITÄT ST. GALLEN: 
«Women Back to Business». 
Managementausbildung für 
Wiedereinsteigerinnen oder 
Umsteigerinnen. 21 Tageslektionen 
in 3 Monaten. Kosten: 24 000 
Franken. Es stehen teilgesponserte 
Studienplätze zur Verfügung, 
die eine Reduktion der Kosten 
bis auf die Hälfte ermöglichen.
Informationen: 
www.es.unisg.ch/wbb

suchungen gezeigt, jüngst auch eine 
Analyse von Travail Suisse. Der 
Arbeitnehmerverband untersuchte 
2013 dabei unter anderem, mit wel-
chen Schwierigkeiten Mütter beim 
Wiedereinstieg kämpfen. Fehlendes 
Selbstmarketing – nicht wissen, wie 
man sich verkaufen soll – steht ganz 
oben auf der Liste. 

Selbstzweifel ausräumen, den 
Blick für die eigenen Stärken schär-
fen, das ist daher auch das Ziel im 
besagten Bildungsgang an der EB 
Zürich. «Viele Frauen sind sich ihrer 
Stärken kaum mehr bewusst», sagt 
Kursleiterin Regula Brunner. Sie 
 seien eingeschüchtert von der in 
Bewerbungsgesprächen üblichen 
Frage, was sie in den vergangenen 
Jahren gemacht hätten – und wählten 
darauf erst einmal die schlimmste 
aller Antworten: nichts. «Dabei 
kommt bei intensivem Nachfragen 
heraus, dass viele Frauen so manches 
auf die Beine gestellt haben: einen 
Elternverein aufgebaut, im Ver-
einsvorstand mitgewirkt oder sich 
sonst wie engagiert», weiss Brunner. 

«Leider glauben sie, das sei nicht 
erwähnenswert. Welch ein Irrtum! 
Bei jeder Frau $ nden sich Schlüssel-
quali$ kationen, mit denen sie auch 
im Arbeitsmarkt punkten kann.»

Sicher: Wer Kinder versorgen, 
den Haushalt bewerkstelligen und 
dabei halbwegs die Übersicht behal-
ten will, muss gut organisiert sein, 
rasch auf Veränderungen reagieren 
können. Solche Fähigkeiten sind auf 
dem Arbeitsmarkt gefragt. «Eine Frau 
soll sich das ruhig vor Augen führen», 
sagt Psychologieprofessorin Wiese. 
Ihre Langzeitdaten zeigen, dass jene 
Frauen, die der Überzeugung sind, 
sich in der Familienphase auch 
arbeitsmarktrelevante Fähigkeiten 
angeeignet zu haben, die Herausfor-
derung Wiedereinstieg selbstbewuss-
ter angehen. Die Expertin rät aber 
davon ab, bei der Jobsuche mit Qua-
li$ kationen aufzutrumpfen, die man 
aus seinen Aufgaben als Mutter ablei-
tet. Beispiele aus dem Familienalltag 
sollten nicht als Beleg für  persönliche 
Belastbarkeit oder das Organisa-
tionstalent herhalten müssen: >>>
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«Ich bin mutiger geworden»
«Meinen Job als Personalassistentin in einem Hotel habe ich geliebt. Trotzdem 
kündigte ich, als vor 13 Jahren die erste unserer drei Töchter auf die Welt kam. 
Die Kinder fremdbetreuen zu lassen, wäre für mich nicht infrage gekommen. Dafür 
bin ich zu sehr ein Kontrollfreak. Trotzdem: Nach einem Jahr fi el mir zu Hause die Decke 
auf den Kopf. Ich wurde Vertriebspartnerin eines Spezialisten für Reinigungssysteme 
und arbeitete im Home O!  ce. Im letzten Jahr habe ich an der EB Zürich einen Kurs für 
Wiedereinsteigerinnen besucht. Das hat mir einen Schub gegeben. Ich will wieder ins 
Personalwesen und mich weiterbilden, vielleicht den Personalfachausweis ins Auge fassen.»

Mirjam Kistler, 37, hat drei Töchter 
im Schulalter, für die sie vor 13 

Jahren ihren Job im Personalwesen 
aufgegeben hat. Jetzt hat sie die 

Stellensuche in Angri!  genommen
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DEN KONTAKT ZUR 
ARBEITSWELT 

AUFRECHTERHALTEN

DAS MÜSSEN MÜTTER WISSEN

Wer im Arbeitsmarkt wieder Fuss fassen will, 
sollte ihm nicht zu lange den Rücken kehren. Frauen, 
die länger als ein Jahr zu Hause geblieben sind, 
haben bei der Jobsuche schlechtere Karten. Besser 
ist es, einen Fuss im Arbeitsmarkt zu behalten, auch 
wenn das bedeutet, für eine Weile im Kleinstpensum 
oder unter der eigenen Qualifi kation tätig zu sein.

Mütter, die sich trotzdem für eine längere 
berufl iche Auszeit entscheiden, sollten versuchen, 
den Kontakt mit der Arbeitswelt aufrechtzuerhalten: 
sich ab und zu mit ehemaligen Kollegen tre! en, zum 
Lunch in die Betriebskantine mitgehen, Fachzeit-
schriften lesen oder auch einmal eine Branchenver-
anstaltung besuchen.

Vitamin B spielt bei der Stellensuche eine 
wichtige Rolle: In der Schweiz werden 80 Prozent 
der Vakanzen nicht ausgeschrieben, sondern auf 
Empfehlung besetzt. Wer wieder in den Beruf ein-
steigen will, sollte die Nachricht bei Freunden in 
Umlauf bringen, Bekannte immer wieder darum bitten, 
für einen die Ohren o! enzuhalten. So hat sich schon 
für viele Frauen die Gelegenheit für eine Urlaubsver-
tretung oder ein Vorstellungsgespräch ergeben.

Geleistete Freiwilligenarbeit soll im 
Lebenslauf unbedingt Erwähnung fi nden. 
Neuerdings können Freiwillige für Vereinsarbeit, 
Engagements im Sport oder im sozialen 
Bereich vielerorts ein Zertifi kat als Beleg für 
ihren Einsatz einfordern.

«Schlimmstenfalls läuft eine 
Frau damit Gefahr, den Arbeitgeber 
auf die Idee zu bringen, dass sie als 
Mutter zu stark eingespannt ist, um 
sich auf die Erwerbsarbeit konzent-
rieren zu können.» Geleistete Freiwil-
ligenarbeit dagegen gehöre in den 
Lebenslauf. Neuerdings können Frei-
willige für Vereinsarbeit, Engage-
ments im Sport oder im sozialen 
Bereich ein Zerti! kat als Beleg für 
ihren Einsatz einfordern.

AUF  VITAMIN B SETZEN

Nicht zu lange warten, das ist Regel 
Nummer eins, die es für einen erfolg-
reichen Wiedereinstieg zu beherzi-
gen gilt. Müttern, die sich trotzdem 
für eine längere beru" iche Auszeit 
entscheiden, raten Experten, mit der 
Arbeitswelt in Kontakt zu bleiben. Sie 
sollen Newsletter abonnieren, Fach-
zeitschri# en lesen, Veranstaltungen 
besuchen. So weit, so gut. Was aber 
ist mit Frauen, die kein Berufspro! l 
haben, dem sich Zeitschri# en oder 
Tagungen widmen? Wie soll die Post-
angestellte oder die Bürokau$ rau ihr 
beru" iches Netzwerk aufrechterhal-
ten? «Indem sie sich mit ehemaligen 
Arbeitskolleginnen tri%  », sagt Wiese, 
«etwa zum Mittagessen in die Kanti-
ne mitgeht oder fragt, ob sie an einer 
internen Weiterbildung teilnehmen 
darf. Wichtig ist es, im Gespräch zu 
bleiben. Wenn man sich für die 
Rückkehr bereit fühlt, hat der Arbeit-
geber einen zumindest nicht verges-
sen.» Frauen sollen aber auch auf ihr 

>>>

privates Umfeld setzen, rät Lauf-
bahnberaterin Brunner. Freunde und 
Freundesfreunde könnten einem 
wertvolle Dienste leisten. Frauen 
 sollten die Nachricht, dass sie auf 
Stellensuche sind, immer wieder in 
Umlauf bringen, Bekannte regel-
mässig darum bitten, für sie die 
Ohren offenzuhalten. «Vielleicht 
sucht ein Betrieb eine Ferienvertre-
tung», skizziert Brunner ein mögli-
ches Szenario, «und dem Kollegen im 
Büro fällt die geschätzte Nachbarin 
ein, die ihn um Hilfe gebeten hat.» 
Keine falsche Scheu also lautet die 
Devise. Vitamin B ist nämlich der 
Stellenvermittler Nummer eins. «Vie-
le Frauen wollen nicht aufgrund von 
Beziehungen, sondern ihrer Fähig-
keiten wegen zum Gespräch eingela-
den werden», weiss Gudrun Sander, 
Direktorin an der Executive School 
der Universität St. Gallen. «Das ist 
die falsche Einstellung. In der 

&FRAUEN SOLLTEN 
DIE NACHRICHT, 
DASS SIE AUF 
STELLEN SUCHE SIND, 
IMMER WIEDER IN 
UMLAUF BRINGEN'

>>>

Fritz+Fraenzi_07_2014_015   15Fritz+Fraenzi_07_2014_015   15 01.09.14   12:2101.09.14   12:21



Schwerpunkt

16      SEPTEMBER 2014   Fritz+Fränzi 

POTENZIAL DER 
FRAUEN LIEGT BRACH

Schweiz werden 80 Prozent der 
Vakanzen nicht ausgeschrieben, son-
dern auf Empfehlung besetzt.»

MIT FRAUEN GEGEN 
DEN FACHKRÄFTEMANGEL

Allen Stolpersteinen zum Trotz: In 
der Rolle der Bittstellerin sollten sich 
Wiedereinsteigerinnen keinesfalls 
fühlen. Der Arbeitsmarkt braucht sie 
nämlich. «Unser Sozialsystem ist mit 
der traditionellen Rollenau! eilung 
nicht mehr " nanzierbar», weiss Öko-
nomin Sander. «Der Arbeitsmarkt 
muss auf alle verfügbaren Ressour-
cen zurückgreifen. Wir können es 
uns nicht mehr leisten, das Potenzial 
der Frauen brachliegen zu lassen.» 
Der drohende Fachkrä! emangel gibt 
Sander recht: 2011 folgerte eine Ana-
lyse von Travail Suisse, dass dem 
Schweizer Arbeitsmarkt bis 2030 
400 000 Arbeitskrä! e fehlen werden. 
Ins gleiche Horn bläst eine aktuelle 
Studie des Staatssekretariates für 
Wirtscha! , gemäss der rund 40 Pro-
zent aller Erwerbstätigen in Berufen 
arbeiten, die von personellem Eng-
pass bedroht sind. Betro# en seien 
insbesondere Managementberufe, 
Administration, Finanzen und 
Rechtswesen, der Gesundheitssektor, 
Lehrberufe sowie die Technik- und 
Informatikbranche. Letzterer werden 
bis ins Jahr 2020 laut eigenem Berufs-
verband 25 000 Fachkrä! e fehlen. 
Ein Manko im gleichen Ausmass 
wird die Gesundheitsberufe tre# en. 
Der Wirtscha! s-$ ink-Tank Avenir 

Suisse ortet bei den Frauen das gröss-
te Potenzial, um den Fachkrä! eman-
gel zu beheben. Gut ausgebildete 
Wiedereinsteigerinnen, sagt Ökono-
min Sander, stellten in diesem 
Zusammenhang eine wertvolle Res-
source dar. Darüber hinaus böten sie 
als Arbeitnehmerinnen Vorteile, die 
nicht jedem Unternehmen bewusst 
seien: «Sie sind o!  hoch motiviert 
und bleiben der Firma länger treu als 
junge Arbeitnehmer. Ausserdem ist 
ihre Familienplanung meist abge-
schlossen.» Letzteres ist ein wichtiger 
Punkt, denn für einen Betrieb stellt 
die Familienplanung einer Arbeit-
nehmerin ein " nanzielles Ausfallri-
siko dar, das entfällt, wenn man sich 
für eine Wiedereinsteigerin entschei-
det. Die Tatsache, dass es – nach San-
ders Erfahrung – meist nicht das 
Geld ist, das gut ausgebildete Frauen 
zurück in den Arbeitsmarkt treibt, 
sondern der Wunsch nach 

INFOS FÜR WIEDEREINSTEIGERINNEN

Beim Vorstellungsgespräch gilt es, sich ein 
bisschen fl exibel zu zeigen, das Jobangebot nicht 
gleich auszuschlagen, falls die Arbeitszeiten sich 
nicht als perfekt erweisen. Dank Mittagstischen, 
Nachbarn oder Hilfe in der Familie fi nden sich meist 
Mittel und Wege, um Betreuungslücken abzudecken.

Bis 2030 werden dem Schweizer Arbeitsmarkt 
400 000 Arbeitskräfte fehlen, und 
zwar in sämtlichen Sparten. Wirtschaftsexperten 
orten bei den Frauen das grösste Potenzial, um 
diesen Fachkräftemangel zu beheben. Gerade die 
Wiedereinsteigerinnen stellen in diesem 
Zusammen hang eine wertvolle Ressource dar.

Auch für Unternehmen gibt es ein paar handfeste 
Gründe, eine Wiedereinsteigerin ins Boot zu 
holen: Sie ist in der Regel hoch motiviert und bleibt 
der Firma länger treu als jüngere Wettbewerber. 
Zudem ist ihre Familienplanung meist abgeschlossen 
– damit entfällt für den Betrieb ein fi nanzielles 
Ausfallrisiko.

%AVENIR SUISSE 
ORTET BEI DEN 
FRAUEN DAS GRÖSSTE 
POTENZIAL, UM DEN 
FACHKRÄFTEMANGEL 
ZU BEHEBEN&

>>>

>>>

Fritz+Fraenzi_07_2014_016   16Fritz+Fraenzi_07_2014_016   16 01.09.14   12:2101.09.14   12:21

Erwerbssituation von Müttern mit Partner 2013

Erwerbsbeteiligung von Müttern und Vätern

Erwerbssituation von alleinerziehenden Müttern 2013

Erwerbssituation von Vätern mit Partnerin 2013

Ohne Erwerbslose gemäss ILO.   Quelle: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE), © BFS – Statistisches Lexikon der Schweiz

Vollzeit (90–100 %) Teilzeit (> 50 %) Teilzeit (< 50 %)Nichterwerbstätig

Vollzeit (90–100 %) Teilzeit (> 50 %) Teilzeit (< 50 %)Nichterwerbstätig

Vollzeit (90–100 %) Teilzeit (1–89 %) Nichterwerbstätig
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Der Haushalt bleibt in Frauenhand
Gut drei Viertel der Frauen, die in Paarhaushalten mit Kindern unter 15 Jahren leben, tragen 
die Hauptverantwortung für die Hausarbeit. Immerhin: 1997 waren es noch neun von zehn. 
Unter den Vätern sind die, deren jüngstes Kind unter sechs Jahre alt ist, die Fleissigsten: Sie 

investieren durchschnittlich 30,5 Stunden pro Woche in Heim- und Familienarbeit, ihre Partnerinnen 
dagegen 55,5. Väter, deren jüngstes Kind 7 bis 14 Jahre alt ist, investieren noch 23,7 Stunden 

in die Arbeit zu Hause, bei den Müttern sind es immerhin noch 44,7 Stunden. Quelle: www.bfs.ch

100 x
So oft schlägt das Herz einer 
Vollzeitmama pro Minute. Berufstätige 
kommen im Schnitt nur auf 80 
Herzschläge. Das hat der Londoner 
Herzspezialist Mike Scott herausge-
funden. Der konstant hohe Mutterpuls 
hänge damit zusammen, dass Mütter 
immer in Alarmbereitschaft seien. 
Vor der Stressbelastung im Beruf 
müssen sich Wiedereinsteigerinnen 
demnach wohl keine Sorgen machen.

76 %
Mehr als drei Viertel der Schweize-
rinnen und Schweizer sagen, dass 
Arbeit in ihrem Leben zentral ist. 
Die übrigen 24 % fi nden Arbeit 
eher nebensächlich. Das hat eine 
Umfrage für das Schweizer Human-
Relations-Barometer ergeben. Gibt es 
hierzulande so viele Karrieremenschen? 
Nicht unbedingt, wie die Antwort auf 
eine andere Frage zeigt: Nur 48 % 
sagen, dass ihnen Karriere wichtig sei. 

Kind
7–14

Jahre

Kind
15–24
Jahre

Kind
0–6

Jahre

Kind
0–6

Jahre

Kind
7–14

Jahre

Kind
7–14

Jahre

Kind
15–24
Jahre

Kind
15–24
Jahre

Vollzeitarbeit ist bei Müttern hierzulande noch immer die Ausnahme – eine Ausnahme 
bilden Alleinerziehende. Für Väter bleibt sie der Normalfall.
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«Ich hatte mein Netzwerk verloren»
«Ich bin Geografi n, nach der Geburt meiner Kinder blieb ich berufstätig. Als mein 
Mann einen Job in England annahm, zogen wir um. Zurück in der Schweiz, arbeitete ich 
60 Prozent an der Uni Bern. Als die Kinder in die Schule kamen, wuchs mir alles über 
den Kopf. Ich kündigte. Hausfrau zu sein, war nicht lange befriedigend. Ich kreierte 
Werbematerial, erwog, in der Kreativbranche Fuss zu fassen – es klappte nicht. Mein 
Netzwerk hatte ich durch viele Umzüge verloren. Ich meldete mich bei ‹Women Back 
to Business› an, setzte so ein Zeichen, dass ich weiterkommen wollte. Zum Kursende 
erfuhr ich, dass das Amt für Umweltschutz in Bern eine Vertretung sucht. 
Ich bin immer noch dort – und glücklich darüber.»

Die Geografi n Andrea Wirth, 48, 
blieb nach der Geburt ihrer Kinder 
berufstätig. Als diese in die Schule 

kamen, kündigte sie, weil die 
Doppelbelastung durch Job und 

Familie zu gross war. Als Hausfrau 
war sie nicht lange glücklich
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einem sinnvollen beru! ichen 
Engagement, dür" e den Unterneh-
men in die Hände spielen: «Im 
Gegensatz zu jüngeren Wettbewer-
bern hat die Höhe des Gehalts für 
Wiedereinsteigerinnen weniger 
 Priorität.»

ST. GALLER ERFOLGSGESCHICHTE 

Es lohnt sich also, Wiedereinsteige-
rinnen ins Boot zu holen. In der Pri-
vatwirtscha"  scheint die Einsicht nur 
zögerlich anzukommen. Warum? 
«Personalentscheidungen sind ris-
kant», sagt Sander. «Wenn ein Unter-
nehmen danebengrei" , kostet das 
schnell 60 000 bis 120 000 Franken.» 
Leider wähne sich so mancher Vor-
gesetzte auf der sicheren Seite, wenn 
er sich für Kandidaten ohne Lücken 
im Lebenslauf entscheide. Dem will 
die Ökonomin entgegenwirken. Vor 
zehn Jahren rief Sander «Women 
Back to Business» (WBB) ins Leben. 

Die einjährige Weiterbildung an der 
Universität St. Gallen richtet sich an 
Mütter mit Fachholschul- oder Uni-
versitätsabschluss, die einige Jahre 
nicht mehr oder unter ihrer Quali# -
kation berufstätig waren. An zwei bis 
drei Tagen pro Monat werden sie auf 
die Rückkehr ins Erwerbsleben vor-
bereitet: Dazu gehören eine Manage-
ment-Weiterbildung, Coachings und 
ein Praktikum bei einem der Koope-
rationspartner, die WBB unterstüt-
zen. Unter ihnen sind prominente 
Arbeitgeber wie die Rai$ eisenbank, 
Novartis, Schindler Aufzüge oder die 
Stadt Zürich. Der Kurs, der bisher 75 
Prozent aller Teilnehmerinnen zum 
Durchbruch im Arbeitsmarkt ver-
half, kostet 24 000 Franken, dank 
Stipendien durch die Partnerunter-
nehmen ist es aber möglich, die 
Gebühren bis auf die Häl" e zu redu-
zieren. Hinsichtlich ihrer Talente 
und Berufspro# le könnten die Teil-
nehmerinnen nicht unterschiedli-
cher sein, wie «Mutmacherinnen», 
eine Publikation der Uni St. Gallen, 
zeigt. So ist von der klassisch ausge-
bildeten Tänzerin zu lesen, die ihren 
Sport nicht mehr betreiben konnte, 
aber nach WBB über das betriebs-
wirtscha" liche Rüst zeug verfügte, 
um eine Tanzschule zu übernehmen. 
Oder von der Kunsthistorikerin, der 
die Raiffeisen Schweiz nach dem 
WBB-Praktikum das Kunstengage-
ment der Bank übertrug – im Teil-
zeitmodell. «Im Praktikum bekommt 
die Frau die Chance zu zeigen, was 

%DER WUNSCH NACH 
EINEM SINNVOLLEN 
BERUFLICHEN 
ENGAGEMENT IST 
OFT WICHTIGER 
ALS GELD&

sie kann», sagt Sander. «Wenn sie 
dabei Erfolg hat, bekämp"  sie die 
leidigen Vorurteile, die Arbeitgeber 
gegenüber Müttern haben.»

MIT EINEM FUSS DRINBLEIBEN

Vorurteile hat Sander, dreifache Mut-
ter, am eigenen Leib erfahren: «Ich 
habe immer gearbeitet, trotzdem 
wurde ich zuerst als Mutter, nicht als 
Berufsfrau wahrgenommen.» Sie rät 
den Frauen: «Wenn möglich einen 
Fuss im Arbeitsmarkt behalten. Auch 
wenn das bedeutet, für eine Weile im 
Kleinpensum oder unter seiner Qua-
li# kation zu arbeiten. Das ist besser, 
als ganz auszusteigen.» Dem p! ichtet 
Joachim Tillessen von workathome.ch 
bei. Das Unternehmen beschä" igt 
viele Wiedereinsteigerinnen, die zu 
Hause im telefonischen Support 
arbeiten. «Fachlich», sagt er, «sind 
dabei viele von ihnen überquali-
# ziert. Wichtiger ist aber, dass er 
ihnen ermöglicht, trotz Kindern im 
Arbeitsmarkt zu bleiben. Das erhöht 
die Chancen auf eine Stelle nach der 
Familienphase enorm.» Lau' ahn-
beraterin Brunner will Mütter der-
weil dazu ermuntern, sich von ihren 
 Vorstellungen zu lösen, was ihre Ver-
fügbarkeit für die Familie betri(  . 
«Viele gehen mit # xen Vorstellungen 
auf Jobsuche: Es muss genau der Frei-
tagmorgen sein.» Ein bisschen mutig 
zu sein, rät sie den Frauen, «wenn es 
passt, zusagen – dann organisieren! 
Man findet Mittel und Wege, es 
irgendwie hinzukriegen.»

ARBEITGEBER HABEN 
IMMER NOCH VORURTEILE 

GEGENÜBER MÜTTERN

>>>

<<<
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SCHIEBE ICH MEIN 
KIND AB, WENN ICH ES 
FREMD BETREUEN LASSE?
Kinder brauchen Strukturen, die Entwicklung und Lernen fördern. Bislang fehlen genügend Angebote. 
Dabei scha! t die Tagesschule eine anregende Umgebung und stellt eine fürsorgliche Betreuung sicher

Es ist halb vier, die Schulhausglocke 
läutet. Sara packt ihren Schulthek 
und geht nach Hause. Ihre Mutter 
wird sie in Empfang nehmen. Tom 
spielt auf dem Pausenplatz, danach 
geht er in die Tagesbetreuung direkt 
neben dem Schulhaus. Dort wird er 
auch seine Hausaufgaben erledigen, 
bevor er um halb sechs nach Hause 
geht. Leni wird von der Tagesmutter 
abgeholt, während der Woche ist 
er bis abends um sieben bei ihr. 
Achmed hat es nicht eilig, er ist 
allein zu Hause, bevor dann sein 
Vater um acht nach Hause kommt.  

Was ist richtig 
für das Kind?

Bin ich eine Raben-
mutter, wenn ich meine 
Kinder fremdbetreuen 
lasse? Oder stimmt 

genau das Gegenteil: Bin ich rück-
ständig, wenn ich mein Kind zu 
Hause selbst betreue? Die aller-
meisten Eltern haben glücklicher-
weise das grosse Bedürfnis, ihre 
Kinder möglichst gut aufwachsen zu 
sehen. Zu wissen, was für Kinder 
«gut» ist, ist aber gar nicht einfach. 
Zu vielfältig sind die Meinungen 
darüber, zu unterschiedlich die 
Haltungen aus den Medien und der 
Politik. «Tue ich meinem Kind etwas 
Gutes, wenn ich es fremdbetreuen 
lasse, oder schiebe ich es ab?», 
fragen sich häufi g Mütter, wenn sie 
berufstätig sind oder wieder in den 

Beruf einsteigen wollen. Aus Sicht 
der Schule könnten folgende Überle-
gungen hilfreich sein.

Kinder brauchen 
Betreuung

Ob zu Hause in der 
Familie, bei einer 
Tagesfamilie, bei den 
Grosseltern, in der 

Tagesschule, im Hort oder in der 
schul ergänzenden Tagesbetreuung: 
Kinder brauchen eine dem Alter 
angepasste Betreuung, gesunde 
Ernährung und eine Umgebung, die 
das Spielen und damit auch das 
Lernen fördert. Sie sollen ausserdem 
in Kontakt mit anderen Kindern sein. 
Aufgrund verschiedenster Lebens-
modelle, die in unserer Gesellschaft 
heute bestehen, geht es nicht 
darum, Fremdbetreuung gegen 
Betreuung in der Familie auszu-
spielen. Vielmehr ist das Augenmerk 
darauf zu richten, was dem Kind 
guttut, was es stärkt und was seine 
Entwicklung und sein Lernen fördert. 

Auch Bundesräte 
äussern sich

Auch der Bundesrat 
betont, wie wichtig es 
für die Wirtschaft und 
die Chancengleichheit 

in unserem Land ist, dass Familie 
und Beruf keine Lebensbereiche 
sind, die sich gegenseitig aus-

schliessen. Auf der Informations-
plattform «Familie und Beruf» des 
Staatssekretariats für Wirtschaft 
(SECO) äussert sich Johann Schnei-
der-Ammann, Vorsteher des Eidge-
nössischen Departements für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung 
(WBF), wie folgt: «Die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ist volkswirt-
schaftlich zentral. Die Wirtschaft ist 
auf die immer besser ausgebildeten 
Frauen angewiesen.» Und Bundesrat 
Alain Berset, Vorsteher des Eidge-
nössischen Departements des 
Inneren (EDI), steuert aus seinem 
Blickwinkel auf die Chancengerech-
tigkeit zwischen den Geschlechtern 
Folgendes bei: «Gleichwertige Mög-
lichkeiten für Frau und Mann, Beruf 
und Familie miteinander zu verein-
baren, sind nicht nur wichtig für die 
Wirtschaft, sondern eine Voraus-
setzung für die Chancengleichheit 
der Geschlechter. Einerseits sollen 
Frauen und Männer die Möglichkeit 
haben, neben der Erwerbsarbeit Auf-
gaben in Familie und Haushalt (Kin-
derbetreuung, Pfl ege von Angehö-
rigen) zu übernehmen, andererseits 
braucht es Angebote zur ‹Ausla-
gerung› der Haus- und Familien-
arbeit.» Alain Berset spricht damit 
die Angebote der Fremdbetreuung 
an, die ausgebaut und gefördert 
werden müssen. Seit 2003 wurden 
viele Betreuungsplätze gescha! en, 
vor allem in den Städten. Die Ans-
tossfi nanzierung des Bundes 
besteht weiterhin, und der Bedarf an 
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Betreuungsplätzen für Kinder steigt. 
Wenn beide Elternteile berufstätig 
sein wollen oder müssen, sollten sie 
darauf zählen können, dass für ihr 
Kind ein guter Betreuungsplatz zur 
Verfügung steht. Das würde das Kind 
unterstützen, die Eltern entlasten 
und erst noch der Wirtschaft die 
dringend benötigten Fachkräfte 
bescheren. Nach dem «Nein» zur 
Masseneinwanderungsinitiative ist 
die Wirtschaft noch in grösserem 
Ausmass auf die hiesigen Arbeits-
kräfte angewiesen. Dass die Hälfte 
der Eltern zu Hause bleibt, um die 
Kinder zu betreuen, kann sich unser 
Land eigentlich gar nicht leisten.

Gute Betreuung 
nützt dem Kind

So wäre es auch im 
Interesse der Schweiz, 
die Entwicklung quali-
tätsvoller Kinderbe-

treuung voranzutreiben. Aus Sicht 
der Schule und im Interesse des 
Kindes ist dabei zentral, dass die 
Chancen genutzt werden. Sowohl in 
der Familie als auch in der schul- 
und familienexternen Tagesbe-
treuung können Kinder ohne jegliche 
Anregung «aufbewahrt» oder aber 
gefördert werden. Das Erste ist eine 
verpasste Chance, das Zweite hin-
gegen von grossem Nutzen für eine 
gute Entwicklung der Kinder und 
auch für deren Lern erfolg. Mit För-
derung ist keinesfalls das Trainieren 

von Fertigkeiten und Wissen 
gemeint. Vielmehr brauchen Kinder 
auch neben der Schule einen Ort, 
an dem sie sich geborgen und 
angenommen fühlen, an dem sie 
erwachsene Gesprächspartner und 
andere Kinder fi nden und, vor allem, 
an dem sie spielen und auch ruhen 
können. Wenn Kinder eine genügend 
anregende Umgebung und eine für-
sorgliche und fördernde Betreuung 
haben, dann lernen sie spielend 
vieles, das sie auch im schulischen 
Lernen unterstützt. Gut betreute 
und gesund ernährte Kinder lernen 
auch in der Schule leichter. In 
diesem Sinne setzt sich der Dach-
verband Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz LCH auch weiterhin für 
Tagesschulen und für qualitativ gute 
Tagesstrukturen unter dem Dach der 
Schule ein. Denn die Schule ist ein 
Ort mit verlässlichen Strukturen und 
Regeln. Hier können Kinder zusam-
menkommen, Erlebnisse teilen, 
gemeinsam lernen und sich entwi-
ckeln. Die Tagesschule stützt darauf 

ab und bietet Schülerinnen und 
Schülern genügend Freiräume, um 
sich zu bewegen, sich auszuruhen, 
sich auszutauschen und gemeinsam 
mit anderen Kindern die Welt zu ent-
decken. Solche Angebote brauchen 
heute viele Familien, und sie sollen 
sie fi nden. Eltern sollen sich nicht 
sorgen müssen, dass ihr Kind 
ungenügend betreut ist, während 
sie arbeiten. Letztendlich soll die 
Fremdbetreuung auch dazu 
beitragen, dass Mütter und Väter 
mit ihren Kindern eine gute und 
entspannte Zeit verbringen können, 
wenn Familienzeit ist.

DAS IST DER LCH

 f  Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH ist mit 
rund 50 000 Mitgliedern aus allen Schulstufen die stärkste 
Organisation der Lehrerschaft und einer der grössten Arbeitnehmer-
verbände in der Schweiz. Er vereinigt 21 Kantonalsektionen sowie 
die interkantonalen Stufen- und Fachverbände. 

 f  Der LCH unterstützt sinnvolle Entwicklungen im Bildungswesen 
und wendet sich gegen Missstände in der Bildungslandschaft. 

 f  Seit rund zehn Jahren setzt sich der LCH für ein fl ächendeckendes 
und qualitätsvolles Angebot an Tagesstrukturen ein. 

Franziska Peterhans ist Zentralsekretärin des LCH und 
Initiantin der ersten ö! entlichen Tagesschule im Kanton Aargau

Gut betreute und 
gesund ernährte Kinder
lernen auch leichter. 
Die Tagesschule stützt 
darauf ab
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Was ist für Frauen, die nach 
 längerer Familienzeit wieder in 
den Beruf einsteigen, der grösste 
Stressfaktor?
Eine grosse Belastung ist ein 
Arbeitgeber, der sich nicht an Ver-
einbarungen hält, zum Beispiel 
ständig Überstunden anordnet, 
obwohl er weiss, dass die Frau ihr 
Kind in der Krippe abholen muss, 
oder der kein Verständnis dafür 
hat, dass eine Mutter in den Schul-
ferien Urlaub nehmen muss. Ich 
hatte einmal einen Chef, der dum-
me Kommentare machte, wenn ich 
der Kinder wegen freinehmen 
musste. Oder einen, der Sitzungen 
auf 18 Uhr anberaumte, obwohl er 
wusste, dass ich auf zeitigen Feier-
abend angewiesen bin.
 
Was taten Sie dagegen?
Die Kommentare habe ich, so gut 
es ging, ignoriert. Bei der Sitzungs-
geschichte riss mir die Hutschnur. 
Ich hab die Herren klipp und klar 
wissen lassen, dass solche Spätver-

Ulrike Ehlert war 27 Jahre alt, als ihr Ehemann starb. Die Psychologie-
professorin und Stressforscherin musste ihren Alltag mit ihrer dreijähri-
gen Tochter zunächst allein bewältigen. Sie weiss, mit welchen Belastun-
gen Wiedereinsteigerinnen rechnen müssen, was gegen schlechtes Gewis-
sen hilft und welche Stolpersteine sich Frauen selbst in den Weg legen
INTERVIEW: VIRGINIA NOLAN

anstaltungen für mich nicht drin-
liegen. Ich habe dann jeweils 
 Sandwiches organisiert – und zur 
Mittagssitzung aufgefordert. 
 
Gibt es weitere Stressfaktoren, 
die Wiedereinsteigerinnen 
zu scha! en machen?
Ja, das schlechte Gewissen. Die 
Au" assung, das Kind sei bei der 
Mutter am besten aufgehoben, ist 
gerade hierzulande noch stark ver-
ankert. Viele Frauen sind ambiva-
lent: Sie wollen berufstätig sein, es 
plagt sie aber die Sorge, dass sie 
dadurch ihr Kind vernachlässigen. 
So haben sie das Gefühl, weder der 
Familie noch dem Beruf gerecht zu 
werden. Aber auch Väter be# nden 
sich im Zwiespalt: Wollen sie sich 
stärker für die Familie engagieren, 
müssen sie dafür schlechtere Karri-
ereaussichten in Kauf nehmen. Das 
nährt die Angst vor materiellen 
Verlusten. Frauen neigen jedoch 
von ihrer Grundpersönlichkeit her 
eher zum schlechten Gewissen.

Wie können sie es besiegen?
Den besten Rat, den ich dazu 
bekommen habe: temporäre Ver-
nachlässigung. Das bedeutet, dass 
man zeitweilig etwas vernachläs-
sigt, zu Hause oder bei der Arbeit, 
und dass man lernt, diese Unvoll-
kommenheit zu akzeptieren. 
Natürlich ist die Voraussetzung 
dafür, dass man seine Leistung im 
Betrieb grundsätzlich bringt. Aber 
ich muss auch einmal sagen kön-
nen, nein, ich kann jetzt nicht, ich 
gehe jetzt nach Hause, obwohl es 
noch zu tun gäbe. Ein andermal 
lasse ich dafür den Haushalt etwas 
schleifen und arbeite länger. Eine 
Mutter muss sich aber auch 
bewusst sein, dass die Qualität 
ihrer Beziehung zu den Kindern 
nicht nur von der Zeit abhängt, die 
sie mit ihnen zusammen verbringt.

Qualität statt Quantität – ein 
beliebter Allgemeinplatz, um 
Schuldgefühle zu lindern.
Schon möglich. Das bedeutet aber 
nicht, dass an diesem Grundsatz 
nichts dran ist. Betrachten wir die 
in unserer Gesellscha$  gängigen 
Erwerbsmodelle: das häu# gste mit 
dem Vater als Haupternährer, dann 
die Variante, wo den Vater eine in 
Teilzeit berufstätige Mutter ergänzt, 
und schliesslich die Familien, in 
denen beide Elternteile Karriere 
machen. Eine aktuelle Studie der 
deutschen  Entwicklungspsycholo-
gin Lieselotte Ahnert zeigt, dass in 
Haushalten, die sich für das dritte 
Modell entschieden haben, die 
Zufriedenheit aller Familienmit-
glieder am höchsten ist. Wissen Sie, 
warum? Weil diese Eltern es sich 
leisten können, die Zeit, die sie mit 
ihren Kindern zur Verfügung 
haben, auch wirklich für sie zu nut-
zen – und nicht für den Haushalt. 
Dafür haben sie eine Haushaltshilfe.
 
Ernüchternde Nachrichten für 
alle, die sich keine leisten können.
Durchaus. Wenn jemand berufstä-
tig ist und nach Feierabend noch 
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einkaufen, Wäsche waschen und 
kochen muss, ist Stress program-
miert. Schwedische Studien zum 
Beispiel haben gezeigt, dass Frauen 
nach 17 Uhr, wenn sie zu Hause 
sind, durch die Belastung im Haus-
halt viel höhere Blutdruckwerte 
haben als tagsüber im Büro.

Für viele Frauen dürfte 
das aber das übliche 
Szenario sein. Was raten 
Sie ihnen? Sollen sie über-
haupt arbeiten gehen?
Schon. Aber wenn das Geld für 
Hilfe im Haushalt fehlt, würde ich 
dazu raten, dass mindestens einer 
von beiden Partnern Teilzeit arbei-
tet, also mehr Zeit für die Familie 
und den Haushalt zur Verfügung 
hat. Voraussetzung dafür ist natür-
lich, dass man diese Wahl über-
haupt hat. Wenn aus ! nanziellen 
Gründen beide Partner arbeiten 
müssen, und zwar so viel wie mög-
lich, erübrigt sich die Diskussion. 
Wie gesagt, was das Wohl der Kin-
der betri"  , spielen nicht nur die 
Zeitressourcen der Eltern eine 
 Rolle. Mein Team hat gerade damit 
angefangen, Daten zu einer ent-
sprechenden Studie auszuwerten.
 
Was sagen die uns?
Dass ein glückliches Aufwachsen 
von Kindern entscheidend davon 
abhängt, wie die Partnerscha$  
 zwischen den Eltern ist. Wie lösen 
Mutter und Vater Probleme, wie 
unterstützen sie sich? Gerade was 
den Brennpunkt Berufstätigkeit 
angeht, ist es entscheidend, dass 
beide Partner hinter dem gewählten 
Modell stehen, gemeinsam an 
einem Strick ziehen und einander 
nicht grollen, wenn einmal Abstri-
che nötig sind.

Wie können sich Familien 
entlasten, wenn die Frau zurück 
in den Beruf geht?
Die Eltern sollten bereits im Vor-
feld über ihre Vorstellungen spre-
chen, schauen, ob und wie diese 

miteinander vereinbar sind. Wer 
dabei keine Einigkeit erzielt, wird 
es schwierig haben. Etwas durch-
zusetzen, das der andere nicht mit-
trägt, das gibt richtig Stress. Mütter 
haben andere Ansprüche als Väter. 
O$  haben sie ! xe Vorstellungen 
davon, wie der Haushalt funktio-
nieren muss, was den Kindern 
geboten werden soll. Diese gilt es 
zu überdenken, sich selber die 
 Frage zu stellen, warum dieses 
oder jenes so zu sein hat. 
 
Was sind Warnsignale?
Wenn zwei Grundbedürfnisse 
durcheinandergeraten: Essen und 
Schlafen. Wenn Durchschlafstö-
rungen au$ reten oder Essgewohn-
heiten sich komplett verändern, 
sollte man über die Bücher gehen.
 
Auf mehreren Hochzeiten 
zu tanzen, könne auch entlastend 
sein – sagten Sie einmal.
Richtig. Aus psychotherapeutischer 
Sicht halte ich es für sinnvoller, 

wenn das Leben auf mehrere 
Posten verteilt ist: Partner, Kinder, 
Beruf, persönliche Interessen. 
Wer über mehrere Standbeine 
verfügt, hält sich damit auch 
Pu% er für Rückschläge frei. 
Wenn es in einem Bereich einmal 
nicht so toll klappt, sieht es dafür 
vielleicht im anderen besser aus.
 
Sie haben selbst Kinder – 
und waren immer 
berufstätig. Was hat Ihnen 
Stress bereitet?
Der ständige Schlafmangel. 
Mit der Universität hatte ich dann 
einen & exiblen Arbeitgeber. Ich 
konnte auch abends und nachts 
arbeiten, um mein Pensum und 
die geforderten akademischen 
Quali! kationen irgendwie 
hinzukriegen. Das hat mir vieles 
vereinfacht, aber auch so einiges 
abverlangt. Die Zeit zwischen 
meinem 30. und dem 40. Lebens-
jahr war echt mörderisch. Ich 
möchte sie nicht zurückhaben.

«Man muss lernen, Unvoll-
kommenheit zu akzeptieren»

DIE 
EXPERTIN
Prof. Dr. Ulrike 
Ehlert ist eine 
renommierte 
Stressforscherin. 
Sie ist Mutter von 
zwei inzwischen 
erwachsenen 
Kindern. Sie lehrt 
und forscht an der 
Universität Zürich.
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Download auf www.travailsuisse.ch > 
Themen > Gleichstellung > 
Wiedereinstieg

ANLAUFSTELLEN

 f  Fachstelle UND, Familien- und 
Erwerbsarbeit für Männer und 
Frauen: www.und-online.ch

 
 f  Verein Wefa, Weiterbildungen für 

den Arbeitsmarkt: www.wefa.ch
 
 f www.jobsfuermama.ch

 f  Bestätigung der Freiwilligenarbeit: 
www.sozialzeitausweis.ch 

IM NÄCHSTEN HEFT:

Kinderrechte
Laut UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder klare Rechte – 
zum Beispiel auf Schutz, Förderung und Mitwirkung im Alltag. 
Wir zeigen auf, wie Eltern diese unterstützen können. Zudem stellen 
wir Nils Münger vor, den jüngsten Lobbyisten im Bundeshaus.

Home O!  ce – 
ein Plus für alle
Alternative Arbeitsformen wie Home 
O!  ce leisten einen wertvollen Beitrag zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Home O!  ce erhöht aber auch die 
Produktivität des Unternehmens und 
reduziert den Pendlerverkehr – bis zu 
67 000 Tonnen CO2 könnten durch Heim-
arbeit eingespart werden. Von 4,5 Mil-
lionen Beschäftigten in der Schweiz hätten 
54 Prozent aufgrund ihres Berufsprofi ls 
die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Rund 
eine Million Menschen tun dies regel-
mässig. Der Schweizer Home O!  ce 
Day will auf das Potenzial von fl exibleren 
Arbeitsformen aufmerksam machen.
Informationen: www.homeo!  ceday.ch

Das Bundesfamilienministerium in 
Deutschland hat im Jahr 2011 Mütter nach 
ihren Gründen für den Wiedereinstieg in 
den Beruf gefragt. Die meisten Zustim-
mungen bekamen dabei Motive, die mit 
Geld zu tun hatten: zum Beispiel die Auf-
besserung der Haushaltskasse, die 
Sicherung der Altersvorsorge oder die 
Existenzsicherung der Familie. Ebenfalls 
hohe Zustimmungsraten hatten Punkte 
wie fi nanzielle Unabhängigkeit und Selbst-
verwirklichung im Beruf. Weit abge-

schlagen ist der Grund «Karriere zu 
machen»: Das wünschen sich lediglich 25 
Prozent der Mütter, die mehr als drei Jahre 
nicht gearbeitet haben, und 30 Prozent 
jener, die früher wieder in den Beruf 
zurückkehren. 
Quelle: Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

 

Obwohl Frauen in der Schweiz mit 44 
Prozent bald die Hälfte aller Erwerbstä-
tigen stellen, sind nur wenige von ihnen in 
Unternehmensleitungen anzutre" en. Bei 
der letzten Volkszählung im Jahr 2000 
waren es magere 15 Prozent. Berufe mit 
einem generell höheren Frauenanteil 
zählten auch mehr Frauen in den Unter-
nehmungsleitungen. Das Gesundheits- 
oder Sozialwesen etwa, wo 80 Prozent 
aller Beschäftigten weiblich sind, hatte mit 
31 Prozent den höchsten Anteil. Was die 
regionalen Unterschiede betri" t, ist inter-
essant, dass in den Zentren (15 Prozent) 
und suburbanen Gemeinden (12 Prozent) 
weniger Frauen in Unternehmensleitungen 
anzutre" en waren als in den agrarischen 
Gemeinden (22 Prozent).
Quelle: www.bfs.ch

GUT ZU WISSEN: VON HAUSHALTSKASSE BIS FÜHRUNGSPOSITION

Gründe für 
den Wiedereinstieg

Frauen in 
Führungspositionen
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