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PLUS

Expertin zu Wiedereinstieg in den Beruf: „Die
Steinzeitfrau steckt noch tief in uns“
Die Karriereberaterin Sabina Haas hilft Müttern beim Wiedereinstieg nach der Babypause. Warum
sich Frauen selbst ausbeuten und ihre Kinder im Lebenslauf am besten nicht erwähnen, erklärt sie
im TT-Interview.

 Letztes Update am Montag, 11.07.2022, 20:29

„Vor allem junge Kinder sind faktisch ein Nachteil bei Bewerbungen“, sagt Beraterin Sabine Haas.
© Symbolbild: iStock

Warum stellt die Geburt eines Kindes für viele Frauen einen Stillstand oder sogar Rückschritt in der

beruflichen Laufbahn dar?

DISKUSSIONARTIKEL
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Sabine Haas: Das Leben mit Kindern an sich ist anstrengend. Wenn Frauen arbeiten gehen,

bleiben dennoch meist rund 70 Prozent der unbezahlten Care-Arbeit, also kochen, putzen, Pflege

oder Hausaufgaben machen, an ihnen hängen. Damit kommen Frauen sehr schnell an ihre

Grenzen, physisch und zeitlich, und ein Vollzeitjob wäre gar nicht möglich. Dar über hinaus spukt in

vielen Köpfen noch das Bild von der Rabenmutter oder von einer empathielosen Karrierefrau

herum.

Was ist der wichtigste Tipp, den Sie Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf geben?

Haas: In der Beratung stellen diese Glaubenssätze den größten Hebel dar, bei dem ich ansetzen

kann. Mütter, die nach der Geburt des Kindes eine Zeitlang zu Hause bleiben, sind oft stark diesen

limitierenden Mechanismen ausgesetzt. Diese vererbten und tradierten Bilder im Kopf, dass

Frauen für Familie und Haushalt verantwortlich wären, sind das größte Problem. So steckt schon

noch die Steinzeit-Frau tief drin. Frauen gehen von vornherein davon aus, dass die Vereinbarkeit

von Beruf und Care-Arbeit schwierig wird, und diese selbsterfüllende Prophezeiung tritt dann auch

ein. Sie glauben, alles zu hundert Prozent selbst machen zu müssen, und scheitern an diesem

anerzogenen Perfektionismus. Im Grunde beuten sich Frauen dabei selbst aus.

Das heißt, dass Frauen auch selbst dafür verantwortlich sind, wenn die Karriere stockt?

Haas: Diese Rollenbilder sind anerzogen und sitzen ganz tief, dafür können sie nichts. Aber das

kann in einem Coaching durch Reflektion aufgelöst werden. Wenn Mütter sich eine Zeitlang

ausschließlich um die Familie kümmern möchten, ist das auch absolut legitim. Sie sollten aber

nicht ihre eigenen Bedürfnisse ganz zurückstecken. Vor allem talentierte Menschen stellen sehr

hohe Ansprüche an sich selbst – und leben das in allen Bereichen aus, auch in der Karenzzeit.

Perfektionismus, psychologisch betrachtet, wird ja nie zufriedengestellt und man fühlt sich nie gut

genug. Da gilt es dann, zurückzuschrauben und zu erkennen, dass etwa der Adventkranz nicht

selbst gebunden werden muss.

Sabine Haas (Karriereberaterin, Wien):
„Frauen scheitern an anerzogenem Perfektionismus. Im Grunde beuten sich Frauen dabei

selbst aus.“
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Was können Frauen aktiv tun, damit sie nicht in alten Rollenbildern verharren?

Haas: Frauen dürfen auch mutig sein und Forderungen stellen, im Beruf, aber auch zu Hause, und

klarstellen, wie Hausarbeit und Kinderbetreuung in der Partnerschaft und der erweiterten Familie

aufgeteilt werden. Das sind alles ganz individuelle Fragen, für die es keine Pauschallösungen gibt.

Es geht darum, sich mit den verschiedenen Rollen auseinanderzusetzen und die eigenen

Bedürfnisse wahrzunehmen, sich die Frage zu stellen: ‚Wie möchte ich mein Leben mit Familie

wirklich haben?‘ Und dann gilt es, die Resilienz zu steigern, sich selbst wichtig zu nehmen und gut

für sich zu sorgen.

Was muss sich im System ändern, damit Frauen die Vereinbarkeit leichter fällt?

Haas: Arbeitgeber müssen noch flexibler werden und adäquate Positionen auch in Teilzeit

ermöglichen, sowohl für Männer als auch für Frauen. Wenn etwa zwei Führungskräfte 60 Prozent

arbeiten, kann man sogar Geschäftsführer-Positionen auf zwei Personen aufteilen. Außerdem

sollten auch Männer keine Karrierenachteile erfahren müssen, wenn sie in Karenz gehen oder

zugunsten der Familie ihre Arbeitszeit reduzieren. Auf dem Land limitieren vor allem die

Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen die Frauen sehr stark.

Eine Folge der Teilzeitbeschäftigung ist aber auch eine ungleiche Einkommenssituation. Wie kann

man da ansetzen?

Haas: Viele Familien können es sich finanziell nicht leisten, dass der Mann Teilzeit arbeitet. Das

Ziel muss daher sein, Frauen und vor allem Mütter in besser bezahlte Berufe zu bringen. Frauen

neigen oft dazu, wenn Kinder auf der Welt sind, einfach einen „Mama-Job“ unter ihrer Qualifikation

und mit vielen Einschränkungen anzunehmen. Ungleichheit sitzt aber noch viel tiefer. Frauen

beteiligen sich etwa trotz des geringeren Verdiensts oft überproportional an den familiären

Kosten. Sie werden damit stetig ärmer, während Männer Vermögen aufbauen können. Und im Fall

einer Scheidung sind Frauen mit Altersarmut konfrontiert.

Ist es nach wie vor so, dass Unternehmen davor zurückschrecken, anspruchsvolle Stellen an Mütter

zu vergeben?

Haas: Ja, vor allem junge Kinder sind faktisch ein Nachteil bei Bewerbungen. Ich beobachte

regelmäßig, dass die Sorge vor limitierten Arbeitszeiten oder Ausfällen durch Pflegeurlaub groß

ist. Ich empfehle daher ganz konkret, Familienstand und Kinder bei einer Bewerbung nicht

anzugeben. Es geht dabei überhaupt nicht darum, die Kinder zu verleugnen. Der Lebenslauf ist

aber ein Marketinginstrument, mit dem sich die Frau selbst präsentiert. Und im

Bewerbungsprozess möchte sie ihre Chancen optimieren, zum Vorstellungsgespräch eingeladen

werden und den Job auch bekommen.

Ist diesbezüglich ein Wandel in Sicht?
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Haas: Die Situation am Arbeitsmarkt, wo überall händeringend Mitarbeiter gesucht werden, stärkt

natürlich die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer und damit auch von Wiedereinsteigerinnen.

Das Gespräch führte Beate Troger
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