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1. Einleitung 

1.1 Vorbemerkungen 

Derzeit passieren Veränderungen der Wirtschafts- und Arbeitsstrukturen. Die Grenzen 

zwischen Arbeit und Nichtarbeit werden aufgeweicht, gesellschaftliche Wertvorstellungen 

wandeln sich und es entstehen neuartige Strukturen von Partnerschaft und Familie, wo-

durch Rollenvorstellungen zwischen Männern und Frauen vermehrt diskutiert werden. 

Zudem ist die Tatsache, dass sich die Angestellten vermehrt für eine ganzheitliche Lebens-

karriere interessieren, deren Anteile sich aus den Bereichen Beruf, Familie und Freizeit zu-

sammensetzen, zunehmend in das Zentrum des Interesses geraten. „Unsere Gesellschaft 

befindet sich in einem umfassenden Wandlungsprozess, der sämtliche Aspekte menschli-

chen Lebens und Verhalten berührt und beeinflusst“ (Baillod, 2002, S. 1). Besonders bei 

den herkömmlichen, traditionellen Führungsmustern hat eine Führungsperson, mit der 

Idee ihr Arbeitspensum zu reduzieren, Probleme sich in gleichem Masse für höhere Aufga-

ben oder Positionen zu empfehlen, respektive diese zu erhalten. Dabei gelten für Zölch 

(2001) Teilzeitmodelle nahezu als Königsweg, um Chancengleichheit in Führungspositio-

nen umzusetzen. Dadurch würden sich beispielsweise Möglichkeiten ergeben, Beruf und 

Familie besser miteinander zu vereinbaren. Somit liesse sich auch die Erziehungsarbeit 

ausgeglichener gestalten. Trotz einem vermehrten Angebot an flexiblen Arbeitszeiten, ist 

und bleibt Teilzeitarbeit bislang ein Frauenphänomen (Zölch, 2001) und (Baillod, 2002, 

S.107). Nach wie vor sieht man auf Führungspositionen Stellen, bei denen doppelter (zeitli-

cher) Einsatz verlangt wird. Verstärken dazu kommt der Aspekt der männlichen Rolle im 

Allgemeinen, die durch Normen, Werte und Erwartungshaltungen unserer Gesellschaft 

geprägt ist. Dabei kann es für einen Mann in einer Führungsposition zum Stolperstein wer-

den, wenn er sich für seinen Entscheid oder auch nur für die Idee Teilzeit zu arbeiten, vor 

seinem sozialen Umfeld rechtfertigen muss und auf Unverständnis stösst. Zusätzlich bleibt 

es scheinbar schwierig, ein entsprechendes Vorhaben umzusetzen, wenn ständige Präsenz 

und Bereitschaft zum Selbstverständnis von Führungskräften gehört. Für Zölch (2001) 

„bestimmen nicht nur arbeitsbezogene Merkmale über die Möglichkeit, Teilzeit in Füh-

rungspositionen umzusetzen. Auch die subjektiven Voraussetzungen, Vorstellungen und 

Erfahrungen beeinflussen die Wahrnehmung von Teilzeitpotenzialen und können als Bar-

rieren in den Köpfen der Führungskräfte und deren Vorgesetzten wirken“. Dementspre-

chend ist die Nachfrage für Teilzeitarbeit in Führungspositionen gering. Doch der Wunsch 

auch auf Führungsebene Teilzeit zu arbeiten, so zeigt es die Literatur, ist vorhanden und 
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verbreitet (Straumann, Hirt & Müller, 1996). Ein Wertewandel zu stärkerer Gewichtung des 

Privatlebens gegenüber dem Berufsleben, sowie die weitere Vorantreibung der Integration 

von Frauen in Führungspositionen könnten zu einem Pradigmenwechsel führen. Dazu 

kommt, dass die Wirtschaft diesem Modell grundsätzlich positiv gegenübersteht und trotz-

dem gelten Teilzeitstellen bei Führungskräften in der Praxis nach wie vor als Besonderheit 

(Straumann et al., 1996). 

Gelegentlich wird in der Literatur davon gesprochen, dass sich die Arbeitszeit im Wandel 

befindet. Angeführt von Flexibilisierung und Allzeitbereitschaft um auf Marktveränderun-

gen umgehend reagieren zu können, wäre die flexibilisierte Arbeitszeit eine Möglichkeit 

(Dellekönig, 1995, S. 13-14). Dazu gesellt sich die sich bietende Chance, die Führungsper-

sonen durch eine flexiblere oder reduzierte Arbeitszeitgestaltung länger, gesunder und mo-

tivierter im Unternehmen zu halten. Mit dieser Arbeit soll allerdings nicht aus Unterneh-

mersicht, sondern aus Sicht der Arbeitnehmer untersucht und beschrieben werden. Es soll 

darum gehen, in explorativer Art und Weise Motivationsgründe und zugleich Hemm-

schwellen bei Männern in Führungspositionen zu erfragen und diese mit den in der Wis-

senschaft und Literatur vorhandenen Schemata und Theorien zu vergleichen. 

 

1.2 Ausgangslage 

Die hohen und vielfältigen Aufgaben und die Erwartungen von Vorgesetzten und Mitar-

beitern, unter anderem auch um die Position zu halten, lassen viele Führungspersonen ihre 

Berufssituation als belastend, stresshaft und kräfteraubend beschreiben (Linneweh, 2002, S. 

17). Permanenter Verantwortungsdruck, Terminnot und Hektik kommen dazu. 12-14 tägli-

che Arbeitsstunden liegen im mittleren und oberen Management im Trend und die indivi-

duelle Freizeit streut zwischen 1,5 und vier Stunden pro Tag (Linneweh, 2002, S. 16). Wird 

vom traditionellen männlichen Berufskarrieremuster ausgegangen, werden Führungsperso-

nen mit Teilzeitambitionen als Aussteiger betrachtet. Auf der anderen Seite rücken die Ver-

einbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit, sowie die inzwischen aktuellen ganzheitlichen 

Lebenskarrieren und die sich verändernde Wirtschaftslage je länger je mehr in den Blick-

punkt des Interesses (Domsch, Kleiminger, Ladwig & Strasse, 1994, S.1). 

 

1.3 Fragestellung (inkl. Hypothesen & Ziel) 

Folgende Fragen stehen bei dieser Arbeit im Zentrum: 
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a) Worin liegt die Motivation für Männer in einer Führungsposition ihr Arbeits-

pensum zu reduzieren? 

b) Was sind die Gründe, die Männer in Führungspositionen von Teilzeitarbeit ab-

halten? 

 

Hypothesen: 

1. Männer in Führungspositionen würden gerne Teilzeit arbeiten, um dadurch ei-

ner Überbelastung unter anderem am Arbeitsplatz vorzubeugen und sehen dar-

in eine Copingstrategie. 

2. Männer in Führungspositionen würden gerne Teilzeit arbeiten, verzichten aber 

darauf, weil sie das Gefühl haben, sich dadurch ihre Karrierechancen zu 

verbauen. 

3. Männer in Führungspositionen, die gerne Teilzeit arbeiten würden, trauen sich 

nicht, weil es das soziale Umfeld nicht versteht oder weil sie in einen Rollen-

konflikt geraten. 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, auf explorative Art und Weise heraus zu finden, welches Bedürf-

nisse und Motivationen sind, die Männer in Führungspositionen Teilzeit arbeiten möchten 

lassen. Und es sollen mögliche Gründe aufgezeigt werden, weshalb Männer in Führungs-

positionen dennoch nicht Teilzeit arbeiten.  

 

1.4 Abgrenzung 

Für diese Arbeit ist besonders die Sicht der Arbeitnehmer von Interesse. Deshalb wird die 

Sicht der Unternehmen nicht oder kaum berücksichtigt. Es werden bestehende Angebote 

von Unternehmen bezüglich Teilzeitarbeit für Männer in Führungspositionen erwähnt, 

resp. die diesbezügliche Information verwertet, die sich aus der Befragung der Arbeitneh-

mer ergibt. Ebenso wird der Fokus explizit auf Männer gerichtet. 

 

1.5 Aufbau 

Unter den Punkten 1.1 bis 1.3 wurden die Thematik, die Fragestellung und das Ziel der 

Arbeit erläutert. 
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Nun wird es im zweiten Teil darum gehen, zentrale und, für diese Arbeit mit seiner Unter-

suchung, relevante Begriffe aus der Motivationspsychologie, dem Gebiet der Arbeitspsy-

chologie und der Genderthematik zu erläutern.  

Zu Beginn des empirischen Teils werden die Fragestellung und die Hypothesen aufgegrif-

fen und geklärt. Es werden Aussagen zum methodischen Vorgehen, der Datenerhebung, 

zur Untersuchungsgruppe und zur Datenauswertung gemacht. Zur Abdeckung des empiri-

schen Teils werden qualitative Einzelfall-Analysen durchgeführt. Dazu werden mit Hilfe 

eines problemzentrierten, halbstandardisierten Interviews 6 Männer in Führungspositionen 

(sowohl Teilzeitarbeitende als auch Vollzeitarbeitende) befragt. Als Auswertungsmethode 

wird die qualitative Inhaltsanalyse verwendet. Im Anschluss daran werden die Daten de-

skriptiv dargestellt. Abschliessend werden die Inhalte der vorangegangenen Kapitel mitein-

ander verglichen und besprochen. Die Ergebnisse werden diskutiert und es werden Impli-

kationen für die Praxis formuliert und eventuell weiterführende Hypothesen aufgestellt. 

Zudem wird das methodische Vorgehen kritisch diskutiert. 

 

 

 

2. Theoretische Grundlagen 

2.1 Definition Führungsposition 

Der Begriff Führung ist ein mehrdeutiger Terminus, der in seiner vielseitigen Deutung und 

seiner unterschiedlichen Definition sehr viel Interpretationsraum lässt und der jeweils im 

konkreten Kontext gebraucht werden sollte. Deshalb lässt sich mit Hilfe eines Wörterbu-

ches nicht die treffende und allgemein gültige Definition finden. „Führung ist ein umstrit-

tenes Thema, dessen Diskussion kalte Kognition und heisse Emotionen oft unentwirrbar 

vermengt“ (Neuberger, 2002, S. 2). Die Suche nach einer allgemeingültigen und allen Situa-

tionen gerecht werdenden Definition ist laut Neuberger (2002, S. 2) wenig Erfolg verspre-

chend. Vielmehr vertritt er die Ansicht, dass Führung jeweils im Kontext analysiert werden 

sollte und so die Vielseitigkeit und Verwendbarkeit des Begriffs zum Vorschein kommt.  

Neuberger (2002, S. 12-15) stellt in seinem Buch „Führen und führen lassen“ eine Über-

sicht an Führungsdefinitionen zusammen, bei der unterschiedliche Ansätze von Führung 

aufgezeigt werden. Die Führungsperson hat laut Neuberger (2002, S. 41) das Recht oder 

die Pflicht, zielbezogenen Einfluss auf andere Personen zu nehmen. Demnach sind Ge-

führte formal Untergebene oder aber auch gleichgestellte Individuen. Friedel-Howe (2001, 
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S. 348) fasst die Begriffe Führung und Management unter folgender Beschreibung zusam-

men: „Führung bzw. Management als organisatorische Kategorie meint jene Kategorie von 

Aufgabenkomplexen bzw. Stellen innerhalb der Organisation, die mit Dispositions- und 

bzw. Entscheidungsbefugnis über Personen und/oder Sachmittel ausgestattet sind.“ Zu-

dem erkennt und erklärt er den Unterschied zwischen Führen und Ausführen auf interes-

sante Weise. So beschreibt er die Steuerung und Kontrolle und das jeweilige Verhalten des 

Personals als Führen, und komplementär dazu die Umsetzung und Realisierung der Ziel-

vorgaben des Managements als Ausführen. Weiter nimmt Friedel-Howe (2001, S. 349-351) 

eine Differenzierung zwischen vertikalen und horizontalen Führungsfunktionen vor. Im 

Zentrum der vertikalen Führungsfunktionen steht die mehr oder weniger direkte Einfluss-

nahme des Führenden in Bereichen wie Planung/Zielvorgabe, Motivieren/Unterstützen, 

Kontrolle/Feedback und Mitarbeiterförderung. Diese Bereiche werden den Sachfunktio-

nen der Führung zugeordnet. Zu den Sozialisationsfunktionen der Personalführung gehö-

ren strukturerhaltende, integrative und identitätsstiftende Funktionen u.a. mit dem Ziel, die 

Arbeitszufriedenheit zu steigern. Bei den horizontalen Führungsfunktionen stehen fachli-

che Führungsfunktionen und Elemente der sozialen Beeinflussung im Vordergrund. Die 

Fachfunktionen beinhalten beispielsweise Planungs-, Problemlösungs-, Entscheidungs- und 

Kontrollprozesse. Grundlage dazu sind fachliche Kompetenzen wie Fachwissen oder Ver-

fahrenskenntnisse. Die Untersuchung und die Auswahl der Probanden wurden unter An-

nahme dieses Verständnisses von Führung gemacht. Zudem werden die Begriffe Füh-

rungsperson, Kader und Management gleichwertig verwendet.  

Das faszinierende Phänomen Führung thematisiert die Macht und die Abhängigkeit von 

Menschen untereinander. Damit einhergehen Fügsamkeit und Widerstand, Anerkennung 

und Ablehnung sowie Gefolgschaft und Gegnerschaft. Führung lässt sich als Konzept, das 

aktivierende, direktive und soziale Komponenten beinhaltet, beschreiben. Das aktivierende 

Element steht dafür, dass durch Führung etwas in Bewegung gesetzt wird. Wer führt hat, 

ein Ziel vor Augen, daher die direktive Komponente. Und wer führt, braucht auch jeman-

den, der folgt und somit interagiert, womit der soziale Teil erklärt wird (Friedel-Howe, 

2001, S. 349-351). 

 

2.2 Karriere und Karrierechancen 

Ursprünglich bedeutet Karriere Rennbahn, Laufweg und Strasse für den Wagen und wurde 

abgeleitet vom lateinischen Wort „carrus“, was Wagen bedeutet. Wird der Begriff mit dem 

Beruf in Verbindung gebracht, erhält das Wort die Bedeutung einer erfolgreichen berufli-
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chen Laufbahn (Dudenredaktion, 2007, S. 697). Für Baillod (2002, S. 63) ist es möglich, 

dass die individuellen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Teilzeitarbeitende Füh-

rungsverantwortliche oftmals eingeschränkt sind. Dies wird mit den erhöhten Personalent-

wicklungskosten begründet. Bei Teilzeitangestellten, ungeachtet dessen, ob sie eine Füh-

rungsposition innehaben oder nicht, bestehen laut Haldimann (1996, S. 48) von Arbeitge-

berseite erschwerte Aufstiegschancen. Auch Straumann et al. (1996, S. 65) bestätigen dies. 

In einer von ihnen durchgeführten Studie erkannten sie einen hohen Prozentsatz von Teil-

zeitangestellten in qualifizierten Stellen, die eine Beeinträchtigung der Karrieremöglichkei-

ten aufgrund der Arbeitsreduktion erlebt haben. Um Karriere zu machen, wird von dieser 

Person erwartet, dass die Arbeit im Lebensmittelpunkt steht und dem Unternehmen unein-

geschränkt zur Verfügung steht, respektive durch eine hohe Präsenz auffällt (Straumann et 

al., 1996, S. 112). Daraus ergeben sich für einen Teilzeitangestellten weniger Weiterbil-

dungs- und Aufstiegschancen (Bürgisser, 1998, S. 37). Zudem fällt auf, dass der Anteil an 

Teilzeitarbeitsstellen mit steigender Hierarchiestufe abnimmt. Dazu gesellt sich der Aspekt, 

dass sich trotz reduziertem Arbeitszeitvolumen die effektive Arbeitsleistung nicht reduziert, 

was wiederum zu Überforderung, Stress, schnellerer Ermüdung etc. führt. Aus der Per-

spektive der Führungsperson lässt sich sagen, dass nebst den Einbussen von Lohn- und 

Sozialleistungen ebenfalls die reduzierten Aufstiegsmöglichkeiten bemängelt werden, was 

viele daran hindert ihr Arbeitspensum zu reduzieren. 

 

2.3 Formen der Teilzeitarbeit 

Auf den ersten Blick scheint der Begriff Teilzeitarbeit klar und unmissverständlich: Eine 

Person arbeitet Teilzeit, wenn sie nicht Vollzeit arbeitet. Dies ist an sich richtig und den-

noch scheint es lohnenswert etwas genauer hinzuschauen. Baillod (2002, S. 11-33) tut dies 

und dadurch eröffnet sich ein komplexes, vielfältiges Feld, welches nun geklärt werden soll. 

In einem ersten Schritt wird Teilzeitarbeit gegenüber Vollzeit-, Aushilfs-, Temporär- und 

Telearbeit abgegrenzt. Für die Vollzeitarbeit bildet die betriebsübliche Normalarbeitszeit 

die Grundlage. Wer weniger arbeitet, gilt als Teilzeitarbeiter und zwar unabhängig davon, 

ob die Reduktion pro Tag, Woche oder Jahr geregelt ist. Das relevante Merkmal von Aus-

hilfsarbeit besteht darin, dass die Anstellungsverträge jeweils maximal drei Monate dauern. 

Bei temporärer Arbeit sind die Angestellten vertraglich nicht an die Firma gebunden bei 

der sie arbeiten, sondern an die Vermittlerfirma. Bei der Telearbeit wird die Flexibilisierung 

des Arbeitsortes und nicht die Verringerung des Beschäftigungsgrads als entscheidendes 

Kriterium betrachtet. Baillod (2002, S. 12) hält folgende Definition fest: „Nach unserem 



 

7 

Verständnis liegt Teilzeitarbeit dann vor, wenn zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmer 

ein fortgesetztes Verhältnis vereinbart wird, das eine kürzere als die betriebsübliche Ar-

beitszeit vorsieht.“ Kuark (2003, S. 12) pflichtet dem bei, dass Teilzeitarbeit stets im Bezug 

zu dem, was als volles Arbeitspensum definiert wird, betrachtet werden sollte. Die Höchst-

arbeitszeit ist in der Schweiz branchenabhängig. Die 40-42-Stundenwoche ist aber die 

meistverbreitete Vollzeitbeschäftigung in der Praxis. Für das Bundesamt für Statistik (2004) 

gilt Teilzeit ab einem Arbeitspensum unter 90%. Dies bestätigt auch auch das Staatssekre-

tariat für Wirtschaft. In folgender Tabelle werden diverse Formen von Teilzeitarbeit als 

Übersicht dargestellt. 
 

Differenzierungskriterien Formen Beispiele 
Geringfügige  
Beschäftigung 

• 20%-Stelle 
• 30%-Stelle 

Mittlerer 
Beschäftigungsgrad 

• 50%-Stelle 
• 60%-Stelle 

Höhe des Beschäftigungsgrads 
(Dauer) 

Vollzeitnahe 
Teilzeitarbeit 

• 80%-Stelle 
• 90%-Stelle 

Reduzierte  
Tagesarbeitszeit 

• Tagesteilzeitarbeit (6h/Tag) 
• Halbtagesarbeit 
• „Feierabendschichten“, 

Dämmerschichten 

Reduzierte 
Wochenarbeitszeit 

• Drei-Tage Woche 
• Vier-Tage Woche 
• 70%-Stelle 
• Wochenendschichten 

Reduzierte 
Monatsarbeitszeit • Rollierende Wochenarbeit 

Reduzierte 
Jahresarbeitszeit 

• Jahresteilzeitarbeit 
• Bandbreitenmodell 
• Freitage/Freiwochen 
• Lohn-Zeit-Option 

Periodizität (Wechselrhythmus) 
 

Reduzierte 
Lebensarbeitszeit 

• Flexibler Berufseinstieg 
• Stafettenmodell 
• Gleitender Ruhestand 
• Flexible Lebensarbeitszeit 

(Sabbaticals) 

Fixe Teilzeitarbeit 

• Fixe Teilzeitarbeit (fixes Pen-
sum, fixe Lage) 

• Halbtagesarbeit 
• Teilzeitarbeit im wöchentli-

chen Wechsel 
• Baukastensystem 

Regelmässigkeit 

Flexible Teilzeitarbeit 

• Teilzeitarbeit mit Gleitzeit 
• Flexible Teilzeitarbeit (fixes 

Pensum, flexible Lage) 
• Kapazitätsorientierte variable 

Arbeitszeit 
• Arbeit auf Abruf 

Individuelle Teilzeitarbeit • Praktisch alle Formen von 
Teilzeitarbeit 

Individuelle versus kooperative 
Teilzeitarbeit 

Paarteilzeitarbeit 

• Job-Sharing 
• Job-Splitting 
• Job-Pairing 
• Split-level-sharing 
• Stafettenmodell 
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Gruppenteilzeitarbeit • Zeitautonome Arbeitsgrup-
pen 

Tabelle 1: Differenzierung von Teilzeitarbeit (Baillod, 2002, S. 15) 

 

2.4 Teilzeitarbeit im Kader 

Bei einer Tagung von Bugari (1994) mit dem Titel „Väter zwischen Fax und Familie“ wur-

den Gründe benannt und besprochen, weshalb sich Teilzeitarbeit und Führungsfunktionen 

schlecht miteinander vereinbaren lassen: enger setzen  

Die Führungs- und Firmenkultur ist ein ganz entscheidender Faktor, weshalb Füh-
rungsaufgaben nicht teilzeitlich wahrgenommen werden. 
Die meisten Unternehmen sind trotz Lippenbekenntnissen nicht resultatorientiert, 
sondern inputorientiert (Die Präsenz ist wichtiger, als das Ergebnis). 
Dauerpräsenz gehört zum Manager-Selbstverständnis. (S. 42) 

 

„Teilzeitarbeit im Kader ist deshalb ein besonders interessantes Phänomen, weil eine typi-

sche Frauendomäne – die Teilzeitarbeit – und die typische Männerdomäne – Vorgesetzten-

tätigkeit – aufeinander treffen.“ (Baillod, 2002, S. 107). Folgende Abbildungen aus Strau-

mann et al. (1996, S. 48-52) untermauern und illustrieren diese Aussage.  

 

Hierarchsiche Einordnung der qualifizerten Stellen

46.50%

24.30%

10.90%
18%

Qualifiz. O. Führungsfunktion

Unteres Kader

Mittleres Kader

Oberes Kader

 

Abbildung 1: Hierarchische Einordnung der qualifizierten Stellen (n=16259) (Straumann et al., 1996, S. 

49) 
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Geschlechterverteilung in qualifizierten Teilzeitstellen pro Hierarchiestufe
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Abbildung 2: Die Geschlechterverteilung in qualifizierten Teilzeitstellen pro Hierarchiestufe (Straumann 

et al., 1996, S. 52) 

 

Wie in Kapitel 2.3 erwähnt, existieren diverse Teilzeitarbeitsmodelle. Ebenso lassen sich 

Teilzeitarbeitsmodelle für Führungskräfte finden. Dellekönig (1995, S. 43-71) unterscheidet 

deren drei. Die häufigste Form ist das Ein-Personen-Modell, welches sich durch eine fle-

xible Arbeitszeitauslegung charakterisiert. Das heisst, die Führungsperson kann beispiels-

weise gewisse Arbeiten auch von zu Hause aus erledigen. Etwas seltener praktiziert wird 

das Zwei-Personen-Modell, das sich durch explizite Reduzierung der täglichen, wöchentli-

chen oder monatlichen Arbeitszeit auszeichnet. Äusserst selten zur Anwendung gelangt das 

Mehr-Personen-Modell, da dies eines immensen administrativen und organisatorischen 

Aufwands bedarf. Gemäss Baillod (2002, S. 116-119) erfordert die Teilzeitarbeit auf Füh-

rungsebene Rahmenbedingungen. Entscheidenden Einfluss dabei hat das Unternehmen 

und was die Unternehmensleitung unter Führung versteht und wie sie diese auslegt. Bauen 

herkömmliche Führungsverständnisse vor allem auf Macht, klare hierarchische Verhältnis-

se, auf Kontrolle und setzen die allzeit verfügbare und unentbehrliche Führungsperson ins 

Zentrum, setzen neuere Führungsverständnisse andere Menschenbilder und Prämissen in 

den Vordergrund. So wird beispielsweise mehr Wert auf Teamorientierung, delegative Auf-

gaben –und Verantwortungsverteilung, sowie Führung per Zielvereinbarung (MbO) gelegt. 

Voraussetzungen also, die der Umsetzung und Implementierung von Teilzeitarbeit in Füh-

rungspositionen als Basis dienen. Auch Straumann et al. (1996, S. 131-149) entnahmen 

ihrer Untersuchung, dass sich die Vereinbarkeit von Führungsfunktion und Teilzeitarbeit 

nur verbinden lassen, wenn das entsprechende Führungsverständnis vorhanden ist. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer Diskussion stellten Selbstkontrolle, Förderung und 

Gewährung von Handlungsspielräumen sowie Kompetenzerweiterung vor die altgedienten 

Attribute wie Macht, Kontrolle, Status und Prestige.
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Traditionelles Führungsverständnis  Modernes Führungsverständnis 
Aspekte Alltagssprachliche 

Umsetzung 
Aspekte Alltagsprachliche 

Umsetzung 
Vollumfängliche Verfüg-
barkeit 

„Eigentlich sollte ein 
Vorgesetzter rund um 
die Uhr anwesend 
sein.“ 

Relative Verfügbarkeit „Als Vorgesetzter gilt 
es, sämtliche organ. 
Und techn. Möglichkei-
ten zu nutzen, um die 
Arbeitszeit optimal 
einzusetzen.“ 

Fachliches Vorbild „Als Vorgesetzter 
sollte man seinen MA 
immer einen Schritt 
voraus sein und ihnen 
etwas vormachen 
können.“ 

Fachlicher Ansprechpart-
ner 

„MA haben evtl. besse-
res Fachwissen. Hilfe-
stellung als kompetente 
Person bei strateg. 
Entscheidungen.“ 

Widerspruch zwischen 
vollem Engagement und 
Teilzeitarbeit 

„Wer voll engagiert ist, 
arbeitet auch voll.“ 

Engagement ist auch bei 
Teilzeitarbeit möglich 

„Engagement ist ab-
hängig von der Einstel-
lung zur Arbeit und 
nicht vom Beschäfti-
gungsgrad.“ 

Überblick und Kontrolle 
als zentrale Führungsfunk-
tionen 

„Als Vorgesetzter 
muss man seine MA 
im Griff haben.“ 

Vertrauenskultur „Als Vorgesetzter 
Vertrauen haben in 
seine MA.“ 

Unmündige MA „Viele MA möchten 
lieber nicht mit Ver-
antwortung belastet 
werden.“ 

Mündige MA „MA schätzen es, wenn 
sie Verantwortung 
übernehmen dürfen.“ 

Verantwortungsübernahme „Wenn etwas schief 
läuft, ist es die Aufgabe 
des Vorgesetzten, die 
Verantwortung zu 
tragen.“ 

Delegation von Entschei-
dungsbefugnissen und 
Verantwortung 

„Die inhaltliche Ver-
antwortung haben jene 
Personen zu tragen, die 
auch die Entscheide 
getroffen haben.“ 

Unentbehrlichkeit „Als Chef ist es wohl-
tuend, das Gefühl zu 
haben, unentbehrlich 
zu sein.“ 

Entbehrlichkeit „Als Chef ist es wohl-
tuend, das Gefühl zu 
haben, dass der Karren 
auch ohne einen selbst 
läuft.“ 

Vorgesetztenzentrierung „Der Vorgesetzte steht 
oben, hat Macht und 
das ist auch richtig so.“ 

Teamorientierung Der/die Vorgesetzte 
steht zwar oben, arbei-
tet aber sehr eng mit 
seinem Team zusam-
men.“ 

Tabelle 2: Zwei unterschiedliche Führungsverständnisse (Baillod 2002, S. 117). 

 

2.4.1 Vor- und Nachteile der Teilzeitarbeit im Kader 

Moser, Thom, Bigler und Brunnschweiler (2007, S. 42-43) beschreiben fünf Gründe, wes-

halb Teilzeitarbeitsmodelle für Führungskräfte eingesetzt werden können. Neben dem Be-

darf, der Kontinuität, dem Arbeitsmarkt und den Anforderungen nennen sie die Motivati-

on als weiteren Grund für Teilzeitarbeitsmodelle. Die Zeitsouveränität und die Flexibilität 

können sehr motivierend wirken. Für Führungskräfte sind demnach grundsätzlich alle fle-

xiblen Arbeitszeitmodelle denkbar. Für die Führungsperson wiederum ergeben sich Spiel-
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räume, um berufliche und private Angelegenheiten einander an zu passen und die freige-

wordene Zeit entsprechend zu nutzen. Dies fördert die Motivation und die Arbeitszufrie-

denheit des Arbeitnehmers, was wiederum positive Auswirkungen für den Arbeitgeber hat. 

 

2.4.2 Vorteile der Teilzeitarbeit im Kader 

Vorteile der Teilzeitarbeit im Kader beschränken sich vornehmlich auf den Bereich der 

Lebensqualitätssteigerung, indem Erwerbs- und Familienarbeit vereint und die Arbeitszeit 

den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden. Dadurch entstehen Zeitfenster für so 

genannt ausserberufliche Tätigkeitsfelder. In diesen Bereich fallen beispielsweise die Haus-

haltarbeit oder die Kinderbetreuung, von denen übrigens gemäss Bürgisser (1998, S. 45) die 

Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberseite dank ihren Interferenzen profitieren können. Bei-

spielsweise die Planung eines kurzen Vormittags in der Familie kann äusserst komplex sein 

und fordert ein Entscheidungsverhalten unter Zeitdruck (Haldimann, 1996, S. 63). Weitere 

Möglichkeiten sich Zusatzqualifikationen anzueignen ergeben sich beispielsweise bei der 

Führung eines Vereins. Hierbei können das organisatorische Wissen und Führungskompe-

tenzen erweitert werden. Arbeitsmodelle wie Arbeiten von zu Hause aus oder Job Sharing 

ermöglichen dem Arbeitnehmer das intensivere Zusammensein mit der Familie, ohne auf 

einen anspruchsvollen Job zu verzichten (Megert, 2004, S. 26-27). Die Flexibilisierung der 

Arbeitszeit ermöglicht dem Arbeitnehmer nicht nur die Vereinbarung von Beruf und Fami-

lie, sondern lässt ihn auch anderen Tätigkeiten nachgehen. 

 

2.4.3 Nachteile der Teilzeitarbeit im Kader 

Im Anschluss an die Darstellung von Vorteilen sollen nun auch Nachteile der Teilzeitarbeit 

im Kader aus Sicht der Arbeitnehmer dargestellt werden. 

Haldimann (1996, S. 48) nennt Teilzeitarbeit und erschwerte Aufstiegschancen in einem 

Atemzug und Straumann et al. (1996, S. 65) erkannten in ihrer durchgeführten Studie, dass 

ein hoher Prozentsatz von Teilzeitangestellten in qualifizierten Stellen ihre Karrieremög-

lichkeiten aufgrund der Arbeitsreduktion als eingeschränkt erleben. Auch bei Stellen im Job 

Sharing sinken die Aufstiegschancen, wenn auch nicht im gleichen Masse wie bei Teilzeit-

modellen (Von Rosenstiel, 1982, S. 292). Gemäss Straumann et al. (1996, S.112) wird von 

jemandem der Karriere machen will erwartet, dass die Arbeit im Zentrum seines Interesses 

steht. Dementsprechend bringt ein Unternehmen einem Teilzeitarbeitenden auch weniger 

Wohlwollen entgegen, wenn es um Karriereplanung oder Weiterbildung geht (Bürgisser, 
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1998, S. 37). So überrascht es nicht, dass Teilzeitarbeit in der Führungsetage bislang die 

Ausnahme ist. Vielmehr muss sich, wer Teilzeitarbeiten will, mit einer weniger qualifizier-

ten Stelle zufrieden geben (Haldimann, 1996, S. 48). Unterstrichen wird diese Aussage 

durch Domsch et al. (1994, S. 40) die von Fällen aus der Verwaltung berichten, bei denen 

durch die Einführung von Teilzeitarbeit die Relevanz der Arbeitstellen abnahm und die 

Stelleninhaber in eine tiefere Lohnklasse abrutschten. Des Weiteren stellten sie fest, dass 

bei einer Reduktion der Arbeitszeit das Arbeitspensum gleich bleibt. Diese Intensivierung 

der Arbeit birgt die Gefahr in sich, dass Überforderungsgefühle und Versagensängste her-

vorgerufen werden und somit die psychische Belastung steigt (Baillod, Davatz, Luchsinger, 

Stamatiadis & Ulich 1997, S. 56). Hinzu kommen finanzielle Nachteile, da der Lohn im 

Verhältnis zum Lohn einer vergleichbaren Vollzeitstelle verrechnet wird (Blum, 2002. S. 

62). Resch (2001, S. 28) gibt weiter zu bedenken, dass sich Teilzeitarbeitende mit einer 

niedriger qualifizierten Stelle zufrieden geben müssen und somit auch eine virtuelle Lohn-

einbusse entsteht, da sie erschwerte Aufstiegsbedingungen vorfinden. 

 

2.5 Motivationstheorie- und psychologie 

Was bedeutet Motivation, woher kommt sie und weshalb sind wir motiviert? Weshalb soll-

te ein Mann in einer Führungsposition sein Arbeitspensum reduzieren oder weshalb dann 

doch nicht? Im folgenden Abschnitt wird unter anderen diesen Fragen nachgegangen wer-

den. 

Bei Puca und Langens (2008, S. 224) findet sich folgende Definition zum Begriff Motivati-

on: „Zustand zielgerichteten Verhaltens, der durch die Parameter Richtung, Intensität und 

Dauer beschrieben werden kann.“ DeCharmes (1979, S. 55) drückt sich dagegen etwas 

kürzer und prägnant aus, wenn er sagt, dass Motivation „eine Form der Besessenheit“ sei. 

Und Rheinberg (2006, S. 14) wiederum erklärt Motivation anhand einer Person, die sich 

anstrengt und nicht ablenken lässt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Nun wird ausführli-

cher darauf eingegangen und es sollen nicht nur Definitionen im Vordergrund stehen. Mo-

tivation und auch die Motivationspsychologie haben im Laufe ihrer Geschichte Impulse 

aus diversen Richtungen der Psychologie erhalten. So flossen sowohl lerntheorethische 

Konzepte, als auch aktivationstheorethische Konzepte aus der Persönlichkeitspsychologie 

in die motivationspsychologische Theorienbildung ein, welche beide bis heute bestehen 

(Puca & Langens, 2008, S 194). Für Rheinberg (2006, S. 14) ist klar, dass Motivation bei 

anderen Personen nicht unmittelbar wahrnehmbar ist, sondern nur gewisse Anzeichen da-

von. Motivation ist vielmehr ein „hypothetisches Konstrukt“, das uns dabei behilflich sein 
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soll, bestimmte Verhaltensbesonderheiten zu erklären. Puca und Langens (2008.) halten 

fest, dass „Menschen und Tiere danach streben, ihr Wohlbefinden durch eine Optimierung 

der Affektbilanz zu maximieren, indem sie Ereignisse, die positive Affekte anregen, herbei-

zuführen und Ereignisse, die negative Effekte anregen, zu verhindern suchen (Affektopti-

mierung)“ (S. 192-194). Um diese Affektoptimierung zu erreichen, helfen das aversive und 

das appetitive Motivationssystem. Diese Systeme werden durch den Mechanismus der Af-

fektantizipation aktiviert. Werden also beispielsweise positive Affekte hervorgerufen oder 

vermutet, wird das appetitive Motivationssystem aktiviert. Dadurch wird ein Verhalten in 

Gang gesetzt, das sich dazu eignet, die positiven Affekte zusätzlich zu steigern oder anzu-

treiben. Bei negativen Affekten würde sich dementsprechend das aversive Motivationssys-

tem einschalten. Welcher Reiz oder welches Ereignis eine Person mit welchem Affekt in 

Verbindung bringt, kann abhängig oder erlernt sein. Welche Zielzustände Menschen an-

streben hängt von den jeweiligen Motiven ab. Diese bestimmen, was wir in der Umwelt 

bevorzugt wahrnehmen und worauf wir wie reagieren. Bandura und Mischel (2000, S. 399) 

verbinden die Motivation eines Menschen mit dessen erworbenen Persönlichkeitsmerkma-

len wie Fähigkeiten, Erwartungen, Zielstandards und Selbstwirksamkeits-Überzeugungen. 

Zudem wird mit Hilfe dieser Merkmale auch die Selbstregulierung angeeignet, welche die 

Person dabei unterstützt, zukünftige Situationen oder auch Gefühlszustände zu antizipie-

ren. Nach Bandura (1989; zit. nach Puca & Langens, 2008, S. 219) beeinflussen Ziele die 

Motivation nicht direkt, sondern über Prozesse der Selbstbewertung. Abhängig von der 

Bewertung eines Zieles wird die Motivation beeinflusst. In diesem Zusammenhang wird oft 

auch von der Selbstwirksamkeit gesprochen, welche Puca und Langens (2008, S. 224) fol-

gendermassen definieren: „Subjektive Einschätzung, dass man die Verfolgung und Ver-

wirklichung von Zielen durch das eigene Verhalten beeinflussen kann.“ Den Begriff Moti-

vation und dessen Bedeutung prägte unter anderen auch McDougall (1908; zit. nach Puca 

& Langens, 2008) mit seiner Instinktdefinition als eine: 

 

... psychophysische Disposition, welche ihren Besitzer befähigt, bestimmte Gegens-
tände wahrzunehmen und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, durch die Wahr-
nehmung eines solchen Gegenstandes eine emotionale Erregung von ganz be-
stimmter Qualität zu erleben und daraufhin in einer bestimmten Weise zu handeln 
oder wenigstens den Impuls zu solch einer Handlung zu erleben. (S. 192) 

 

Puca und Langens (2008, S. 192) beschränken sich dagegen auf folgende Definition: „Mo-

tive sind Bewertungsdispositionen, durch die bestimmt wird, ob und in welchem Masse ein 

Reiz bzw. Ein Ereignis oder ein Zielzustand Anreizcharakter erhält.“ Motive werden in der 
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Motivationspsychologie verschiedenen Zielen und Zielzuständen zugeordnet. So werden 

beispielsweise Hunger oder Durst zu den biogenen Motiven gezählt, da diese eine emotio-

nale Qualität und eine starke genetische Basis haben. Nicht minder wichtig, insbesondere 

im Zusammenhang mit der Thematik dieser Arbeit sind die soziogenen Motive wie An-

schluss, Macht, Leistung und Intimität. Diese Art von Motiven basiert weniger auf aktuel-

len biologischen Bedürfnissen, sondern vielmehr auf Persönlichkeitseigenschaften, die im 

Laufe der Sozialisation entstehen. Während die biogenen Motive eher intraindividuelle 

Ausprägungen haben, zeichnen sich die soziogenen Motive durch interindividuelle Unter-

schiede aus. So kann zum Beispiel das Leistungsbedürfnis bei einer Person ausgeprägter 

sein als bei einer anderen. Die soziogenen Motive oder eben auch die Persönlichkeitseigen-

schaften wirken entscheidend, wenn es darum geht, ob eine Person eher das appetitive 

oder das aversive Motivationssystem bevorzugt. So priorisiert eine furchtmotivierte Person 

eher das aversive Motivationssystem. Das heisst, sie versucht negative Ereignisse zu ver-

meiden, während eine hoffnungsmotivierte Person darauf bedacht ist, positive Ereignisse 

herbeizuführen. Abschliessend halten Puca und Langens (2008, S. 193) fest, dass Motive 

und Anreize nicht nur einen Einfluss auf Ziele oder Zustände haben, sondern auch auf 

deren Intensität und Dauer. Motive und Anreize werden also eng aufeinander bezogen und 

rufen gemeinsam eine Motivation hervor, welche die Richtung, Intensität und Dauer regu-

liert.  

 

2.5.1 Der Appetenzkonflikt und der Appetenz – Aversionskonflikt 

Befindet sich eine Person in einer Situation, in der sie zwei gleichermassen attraktive Mög-

lichkeiten zur Auswahl hat, gerät sie in einen Appetenzkonflikt (Rheinberg, 2006, S. 49). 

Diese Person könnte also beispielsweise vor der Wahl stehen, ihre bisherige Tätigkeit wie 

bis anhin auszuführen oder ihn in Teilzeitarbeit zu erledigen. Laut Lewin (1931; zit. nach 

Rheinberg, 2006, S. 49) befindet sich die Situation in einem labilen Gleichgewicht. Je stär-

ker sich die Person in dieser Situation einem Ziel nähert, desto anziehender wird auch des-

sen Kraft, ähnlich wie bei einem Magneten. Dies ist allerdings äusserst theoretisch und es 

zeigt sich, dass in der Realität solche Konflikte nicht so simpel und schnell gelöst werden 

können. Vielmehr kommt es dabei zu einem Hin und Her zwischen den beiden positiven 

Möglichkeiten und dies wiederum ist ein Anzeichen dafür, wie komplex die Struktur ist und 

dass beide Alternativen sowohl positive als auch negative Aspekte haben. Ist dieser Zu-

stand erreicht, befindet sich die Person in einem Appetenz – Aversionskonflikt, da sie vor 
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der Wahl steht, bei der sie, egal für welche Seite sie sich entscheidet, negative Konsequen-

zen zu tragen hat. 

 

2.5.2 Das Rubikonmodell der Handlungsphasen 

Weshalb eine Person, die eine Idee verfolgt und für etwas motiviert ist oder wird, dann 

effektiv diese auch umsetzt oder eben nicht, kann mit dem Rubikonmodell der Handlungs-

phasen erklärt werden. Im Kern dieses Modells geht es gemäss Goschke (2008, S. 250-252) 

um den Übergang von der Phase des Abwägens (Zielselektion) zur Phase des Wollens 

(Zielrealisation). Zur Erklärung dieses Modells bedarf es der vier entweder motivationalen 

oder volitionalen Phasen. Bei den motivationalen Phasen geht es um die Wünschbarkeit 

und Erreichbarkeit von Zielen respektive um die Bewertung von Handlungsergebnissen. 

Den volitionalen Phasen, welche vom Ablauf her von den motivationalen Phasen einge-

schlossen sind, geht es vor allem um die Realisierung von Absichten. In der Phase eins des 

Rubikonmodells setzt sich die Person damit auseinander, wie wünschenswert und erreich-

bar ein Ziel scheint und vergleicht dies mit vorhandenen Alternativen. Je länger abgewägt 

wird, desto mehr gelangt sie zu einer Entscheidung. Bei der zweiten Phase, dem Planen, 

geht es darum, den geeigneten Zeitpunkt zu finden um zur Tat zu schreiten. Dabei wird die 

Abfolge der einzelnen Handlungsschritte festgelegt und es können Überlegungen angestellt 

werden, wie eventuellen Problemen oder Hindernissen begegnet werden könnte. Nun folgt 

die Handlungsphase, in der ein oder mehrere Handlungsschritte gemacht werden. Sollten 

Schwierigkeiten oder veränderte Motivationstendenzen auftreten, wird gemäss dem Rubi-

konmodell der Handlungsphasen (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 278.) die Anstren-

gung gesteigert und volitionale Kontrollprozesse mobilisiert, um die Absicht trotz Wider-

ständen zu realisieren. Die abschliessende Bewertungsphase vergleicht die erzielten Resulta-

te mit den ursprünglichen Zielen und versucht zu analysieren weshalb es geklappt hat, also 

der Rubikon überschritten wurde, oder eben nicht. Beim Rubikonmodell der Handlungs-

phasen nach Heckhausen handelt es sich um einen idealtypischen Ablauf, der nicht zwin-

gend auf jede Handlungsphase passen muss.
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Abbildung 3: Das Rubikonmodell der Handlungsphasen (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 278) 

 

2.5.3 Stress 

Die Dudenredaktion für Fremdwörter (2005, S. 995) beschreibt Stress als eine erhöhte Be-

anspruchung, Belastung psychischer oder physischer Art, die bestimmte Reaktionen provo-

zieren kann. Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts wurde damit begonnen Stress zu definie-

ren. Vor dieser Zeit versuchte beispielsweise Cannon (1939; zit. nach White & Porth, 2005, 

S. 96) Stress als einen Reiz, der zu einer Aktivitätssteigerung des sympathischen Nervensys-

tems führt, zu erklären. Der Endokrinologe Selye (1974; zit. nach White & Porth, 2005, S. 

96) beschrieb Stress als unspezifische Reaktion des Körpers auf Belastungen jeglicher Art. 

Dennoch lässt sich bisher keine allgemein gültige Definition für Stress benennen. Die De-

finitionen variieren je nach Ausrichtung der Forschungsinteressen. „One thing that all 

stress researchers agree on is hat there is no consensus about definition of stress“ (Rutter, 

1983; zit. nach Skinner, 1995, S. 80). Dennoch ist der Begriff Stress in der Alltagssprache 

fest verankert und lässt sich laut Lazarus und Folkman (1984; zit. nach Aronson, Wilson & 

Akert 2004, S. 533) wie folgt definieren: „Die negativen Gefühle und Überzeugungen, die 

entstehen, wann immer Menschen sich ausserstande sehen, den Anforderungen ihrer Um-

welt gerecht zu werden.“ Oder anders gesagt, wenn Anforderungen aus der Umgebung die 

Reaktionsmöglichkeiten einer Person übersteigen oder beanspruchen. Lazarus (1999; zit. 

nach Laux, 2008, S. 222-229) legt eine Stress- und Bewältigungstheorie vor, welche nun 

vorgestellt werden soll, wobei auf den Teil der Bewältigung im darauf folgenden Kapitel 

noch näher eingegangen wird. Um die Theorie zu beschreiben müssen Begriffe wie primäre 

und sekundäre Bewertung und Bewältigung geklärt sein. Stress entsteht durch die Bewer-

Intensionsbildung 

Intentionsinitiierung 

Intentionsdeaktivierung 
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tung der primären Einschätzungsprozesse, das heisst, wie eine Person eine bestimmte Situ-

ation einschätzt. So kann sich eine Person beispielsweise bedroht fühlen (physisch, psy-

chisch), oder einen Schaden respektive einen Verlust befürchten oder eine Herausforde-

rung (z.B. Eustress) annehmen. Liegt nun also eine dieser drei stressbezogenen primären 

Bewertungen vor, werden sekundäre Einschätzungsprozesse aktiviert. Dabei geht es dar-

um, zu entscheiden, was nun getan werden kann. Es kommt zur Prüfung der Bewälti-

gungsmöglichkeiten, die eine Person kennt und zur Verfügung hat. Die Auswahl ist also 

abhängig davon, wie die Situation erlebt und eingeschätzt wird. Wurde eine Wahl getroffen, 

folgt für gewöhnlich die effektive Bewältigung. Hierbei gilt es zu bedenken, dass es sich 

dabei um den Versuch der Bewältigung handelt, der gelingen aber auch misslingen kann. In 

jedem Falle aber wird anschliessend die Situation neu bewertet und dem entsprechend 

schliesst sich der wohlgemerkt theoretische Kreis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Modell der Stressbewältigung von R.S. Lazarus in stark vereinfachter Form (zit. nach Laux, 

2008, S. 223) 

 

2.5.4 Coping 

Stress und Stressbewältigung sind zentrale Themen unserer Gesellschaft. Menschen klagen 

über Stress in verschiedensten Lebensbereichen und streben danach, Belastungen bestmög-

lich zu bewältigen. Gemäss dem Stresskonzept von Lazarus (1966; zit. nach Schmid, 1997, 

S. 7) ist Stress ein Prozess zwischen Person und Umwelt, der individuell wahrgenommen 

Umweltmerkmale 
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(Appraisal of well being) 
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und bewertet wird. Dementsprechend sind die Persönlichkeitsdisposition, die vorhandenen 

Ressourcen zur Bewältigung belastender Situationen, eventuell vorhandene Routine, die 

aktuelle emotionale Verfassung u.a.m. verantwortlich dafür, wie eine Situation eingeschätzt 

wird. Die Wahl der Copingstrategie ist von dieser Einschätzung abhängig und kann sich je 

nach Beständigkeit der Situation mit verändern oder stabil bleiben. Coping bedeutet dem-

nach die Bemühung um Bewältigung von psychischem Stress (Lazarus, 2005, S. 239-249). 

Für Aronson et al. (2004, S. 546-547) bedeuten Coping-Stile die Art und Weise, wie Men-

schen auf stressreiche Ereignisse reagieren. Bisher lag  die Erkenntnis vor, dass Säugetiere 

auf stressreiche Situationen kampf- oder fluchtartig reagieren. Dies ausgelöst durch eine 

Ausschüttung von Neurotransmittern wie Norepinephrin und Epinephrin. Allerdings be-

ruhen diese Ergebnisse auf Forschung an Tieren und vorwiegend männlichen Tieren. Des-

halb wird vermutet, dass auch anders reagiert wird. Besonders bei Frauen zeigt sich die 

Hege- und Freundschaftsreaktion, die definiert ist als eine Reaktion auf Stress mit umsor-

genden Aktivitäten um das eigene Leben und das der Kinder zu schützen, sowie das Schaf-

fen sozialer Netzwerke zum Schutz vor Bedrohung. Abschliessend bemerken Aronson et 

al. (2004, S. 547), dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede nicht allzu vereinfacht an 

zu schauen seien, da auch Frauen aggressiv reagieren können und auch Männer sich bei 

anderen Unterstützung holen. Auch Pervin (2000) zielt in eine ähnliche Richtung, wenn er 

sagt, dass „in einer stressbeladenen Situation verschiedene Möglichkeiten der Bewältigung 

in Betracht gezogen werden, um mit den fordernden oder überfordernden Umständen 

fertig zu werden, sie zu kontrollieren oder zu tolerieren“ (S. 448-449). Er unterscheidet 

zwischen problemzentrierten Formen der Bewältigung, bei denen versucht wird die Situati-

on zu verändern und emotionszentrierten Formen der Veränderung, bei denen beispiels-

weise eine emotionale Distanzierung oder ein Vermeidungs- und Fluchtverhalten stattfin-

det. Pervin (2000) fasst die von Folkman, Lazarus, Gruen und DeLongis (1986) und Laza-

rus (1993) gemachten Schlussfolgerungen bezüglich Auswirkungen von verschiedenen Be-

wältigungsstrategien auf die Gesundheit folgendermassen zusammen: 

1. Menschen schätzen Situationen sehr unterschiedlich und sehr differenziert ein. 
Obwohl die Verwendung einiger Bewältigungsmethoden von Persönlichkeits-
faktoren abzuhängen scheint, sind die meisten Bewältigungsmethoden stark 
vom situativen Kontext beeinflusst. 

 
2. Allgemein gilt, je grösser das Stressniveau und die Anstrengungen, Stress zu 

bewältigen, umso schlechter ist die körperliche Gesundheit und umso grösser 
ist die Wahrscheinlichkeit psychischer Symptome. Im Gegensatz dazu ist die 
körperliche und psychische Gesundheit umso stabiler, je stärker das Gefühl ist, 
die Dinge im Griff zu haben. 
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3. Obwohl die Effektivität einer bestimmten Form der Bewältigung vom Kontext 

abhängt, in dem sie angewendet wird, gilt im Allgemeinen eine geplante Prob-
lemlösung („Ich legte mir einen Handlungsplan zurecht und setzte ihn um“ 
oder „Ich konzentriere mich immer auf den nächsten Schritt“) als die passende-
re Form der Bewältigung als Flucht und Vermeidung („Ich hoffte, ein Wunder 
würde geschehen“ oder „Ich vrsuchte mich zu entspannen, indem ich ass, trank 
oder Drogen nahm“) oder eine konfrontative Bewältigung („Ich lasse meine 
Gefühle irgenwie raus“ oder „ Ich zeigte denen, die das Problem verursacht 
hatten, meine Wut“). (S.449) 

 

2.6 Aspekte aus der Sozialpsychologie 

Menschen leben in Gesellschaften und erfüllen und erwarten zugleich Normen, nach denen 

gelebt wird. Aus diesem Grund scheint ein Blick in die Sozialpsychologie lohnenswert. 

Nach Bierhoff (2000, S. 1) ist Sozialpsychologie „das Studium der Reaktionen des Indivi-

duums auf soziale Stimulation“. Aronson (1994, S. 29) definiert in ähnlicher Weise, wenn er 

sagt: „Die Sozialpsychologie befasst sich mit dem Einfluss, den Menschen auf die Über-

zeugungen und Verhaltensweisen anderer Menschen ausüben“. Im Grunde genommen 

geht es um das Verhalten und Erleben von Personen im Rahmen sozialer Interaktion. 

Aronson et al. (2004, S.6) bezeichnen zudem das Phänomen des sozialen Einflusses als das 

Herzstück der Sozialpsychologie. Sowohl die direkte Beeinflussung eines Menschen auf 

den anderen, als auch die Beeinflussung durch erlernte und erfahrene Normen und Werte 

prägen den Menschen. Wird die kulturelle Komponente zu der sozialen noch dazu ge-

nommen, geht es in der Sozialpsychologie darum, wie Gedanken, Gefühle und das Verhal-

ten der Menschen durch das gesamte soziale Umfeld geformt werden. Allport (1985; zit. 

nach Aronson et al., 2004, S. 6) bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Wenn wir all diese 

Faktoren in Betracht ziehen, ist Sozialpsychologie per definitionem die wissenschaftliche 

Untersuchung der Art und Weise, in der menschliche Gedanken, Gefühle und Handeln 

beeinflusst werden von der realen oder phantasierten Präsenz anderer Menschen.“ 

 

2.6.1 Rollentheorie und Männerbilder 

Nach der sozialen Rollen-Theorie von Eagly (1987; zit. nach Aronson et al. 2004, S 111) 

sind Geschlechtsunterschiede im sozialen Verhalten auf die unterschiedliche Verteilung 

von Männern und Frauen auf gesellschaftliche und familiäre Rollen zurückzuführen. Diese 

Unterscheidung führt zu unterschiedlichen Erwartungen bezüglich der Rollen und den 

geschlechtstypischen Fähigkeiten, was wiederum unterschiedliches Sozialverhalten zur Fol-
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ge hat. In einer Gruppe beispielsweise bestehen in der Regel soziale Normen, von denen 

erwartet wird, dass diese befolgt und eingehalten werden. „Wir passen uns den sozialen 

Normen der Gruppe, impliziten und expliziten Regeln für akzeptables Verhalten, Werte 

und Einstellungen, an“ (Aronson et al., 2004, S 315). In eine ähnliche Richtung gehen Jo-

nes und Davis (zit. nach Fischer & Wiswede, 2002, S. 290) mit dem Effekt der sozialen 

Erwünschtheit. Handelt, respektive reagiert eine Person in einer bestimmten Situation so, 

wie es erwartet wird, respektive so, wie die andern es auch tun würden? Oder handelt sie 

ganz frei von Einflüssen? Fischer und Wiswede (2002, S. 478-485) gehen nun weiter zur 

Geschlechtsrollendifferenzierung und erkennen dabei effektive bestehende Unterschiede 

und verbreitete Stereotypen. Unter einer Rolle wird gemäss Meyers Lexikonredaktion 

(1996) „die Summe von Erwartungen an das soziale Verhalten eines Menschen, der eine 

bestimmte soziale Position innehat und ein gesellschaftlich bereitgestelltes Verhaltensmus-

ter, das erlernt und von einer Person in einer bestimmten Situation gewählt und ausgeführt 

werden kann...“ (S. 343-344) verstanden. Gemäss Bründel und Hurrelmann (1999, S. 11) 

werden weder Frauen noch Männer als solche geboren, sondern im Laufe ihrer Entwick-

lung von der Gesellschaft dazu gemacht: „In jahrelangen Lernprozessen eigenen sich Män-

ner und Frauen geschlechtsbezogenes Handeln an und erwerben damit spezifisch männli-

che und weibliche Rollenmuster und entsprechendes Rollenverhalten.“ Bei der männlichen 

Rolle handelt es sich demnach um eine spezifische Geschlechtsrolle, bei der die, durch die 

Gesellschaft bereitgestellten, Verhaltensmuster an das Geschlecht geknüpft sind (Connell, 

2000a, S. 44). Diese männliche Rolle war nicht auf einmal da, sondern entwickelte sich 

vielmehr über mehrere Abschnitte der menschlichen Geschichte. Ihrcke (2007) führt aus, 

wie sich der Begriff der Männlichkeit entwickelt hat und vor allem, wie sich dieser tief kul-

turell verwurzelte Männlichkeitsbegriff in den modernen Industriestaaten etablieren konn-

te. Für Ihrcke (2007, S. 17/32) befindet sich, zumindest in Deutschland, das patriarchale, 

versorgende Männlichkeitsbild in einem Auflösungsprozess.  

Blickt man mit einer noch breiteren Sichtweise auf die männliche Rolle und den Begriff 

von Männlichkeit, so fällt auf, dass es dafür keine allgemeingültige Definition gibt. Viel-

mehr existieren verschiedene Männlichkeiten, die je nach Kultur und der geschichtlichen 

Entwicklung entstanden. Diese erhalten abhängig von ihrer Umgebung unterschiedliche 

Ausprägungen und werden von den Männern durch ihre Selbstbilder und ihren Umgang 

mit dem männlichen Körper bestimmt (Connell, 2000b, S. 22). Auch für ihn ist klar, dass 

das „Mannwerden“ nicht vererbt, sondern erlernt wird. Das heisst, der heranwachsende 

Mann orientiert sich an seiner Umwelt und an seinen Vorbildern und probiert Verhaltens-
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weisen und Praktiken aus (Connell, 2000b, S. 23). Nach Arn und Voli (2009) übernimmt 

der Mann in der Familie die Rolle des Ernährers und ist zugleich verantwortlich für die 

Existenzsicherung und die Vertretung der Familie gegen aussen (Bürgisser, 1999, S 56). 

Dies obwohl derzeit viele Frauen im Anschluss an die Familiengründung erwerbstätig sind 

und somit zur Existenzsicherung beitragen. Für Kuark (2005, S. 8) befindet sich die Rol-

lenverteilung zwischen Mann und Frau im Umbruch. Es entsteht ein neues Selbstverständ-

nis der Frauen. Kuark (2005, S. 8) nennt verschiedene Faktoren, wenn sie sagt: „Aspekte 

dieses gewandelten Frauenbildes sind unter anderem die politische Emanzipation, die seit 

der Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts stattgefunden hat ... und die stärkere 

wirtschaftliche Unabhängigkeit“. Dennoch verdient der Mann in der Regel mehr (Kasten, 

2003, S. 137). Arbeit steht beim Mann im Mittelpunkt und bildet somit das Kernstück der 

Männerrolle (Beck-Gernsheim, 1989, S. 91). Zum Bestimmungsmerkmal Berufsarbeit ge-

sellt sich laut Döge (2001, S. 74) die Karriere als wichtiges Identitätsmerkmal, weshalb Er-

folg zum Garant für Männlichkeit genannt wird (Schär Moser, 2002, S. 141). Als letzte Rol-

le soll nun die des Machtmannes erwähnt werden. Laut Döge (2001, S. 46) muss ein Mann 

kämpfen und sich durchsetzen und somit die Macht-Männlichkeit ständig demonstrieren 

und reproduzieren. Die dadurch erlangte Macht bedeutet für den Mann Anerkennung, 

Prestige und Status, sowie emotionale Selbstsicherheit, Unabhängigkeit und soziale Potenz 

(Hollenstein, 1999, S. 22). 

 

2.7 Gender und Gender Mainstreaming 

Für den Begriff Geschlecht gibt es in der deutschen Sprache ein Wort. Im Englischen aber 

wird zwischen gender für die soziale und kulturelle Dimension von Geschlecht und sex für 

das biologische Geschlecht unterschieden. Das Wort Mainstream lässt sich mit Haupt-

strömung oder Hauptrichtung übersetzen. „Gender Mainstreaming bedeutet demnach, dass 

der Blick auf das Geschlechterverhältnis selbstverständlich in alle gesellschaftlichen Prozes-

se einfliesst – auch in die vermeintlich geschlechtsunabhängigen politischen und organisa-

torischen Entscheidungsprozesse und Verfahrensweisen“ (Comedia, 2001, S. 10). Im Kern 

geht es bei Gender Mainstreaming darum, die Gleichstellung von Frau und Mann tatsäch-

lich zu verwirklichen (Baer & Hildebrandt, 2007, S. 7). Wird die Perspektive auf die Verän-

derung der männlichen Geschlechterrolle gerichtet, zeigt sich, dass diese seit gut drei Jahr-

zehnten von den Frauen gefordert wird und inzwischen auch bei vielen Männern auf Inte-

resse stösst (Döge, 2001, S. 9). Und dennoch scheint sich noch nicht viel bewegt zu haben, 

nehmen doch beispielsweise nur gerade 2% der Deutschen Männer Erziehungszeit. Laut 
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einer Studienreihe des Staatssekretariats für Wirtschaft (2004) existiert in der Schweiz kein 

gesetzmässig vorgeschriebener Vaterschaftsurlaub. Es bleibt den Arbeitgebern freigestellt, 

diesen zu geben, aber wenige tun dies. Dies einzig auf bösem Willen oder vorsätzlicher 

Verweigerung der Männer zu ergründen, greift zu kurz. Vielmehr ist zu wenig klar, in wel-

che Richtung sich der Mann verändern soll. Döge (2001) stellt daher die These auf: „Trotz 

Frauen- und Männerbewegung haben sich zwei Männerbilder behaupten können, die Män-

ner an einem weiteren Aufbruch zu mehr Geschlechterdemokratie hindern und die im 

Kontext der neoliberalen Globalisierung sogar noch eine Akzentuierung erfahren“ (S. 9). 

Gemeint sind der Macht-Mann und der Erwerbs-Mann. Damit wird eigentlich aufgezeigt, 

dass ein anderes Mann-Sein nur möglich wird, wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnis-

se, die vorhandenen Männlichkeitsbilder eine grundlegende Veränderung erfahren. Laut 

Specker (2007, S. 11) bieten in der Schweiz immer mehr Unternehmen ihren männlichen 

Arbeitnehmern Vaterschaftsurlaub an. Diese reichen von fünf bis zu 20 Tagen. Im Ver-

gleich zu nordischen Ländern wie beispielsweise Norwegen ist dies noch relativ wenig, 

erhält ein Paar dort doch ein Jahr Elternschaftsurlaub. Diesen können sie sich untereinan-

der aufteilen. 

 

2.7.1 Die veränderte männliche Rolle 

Im Gegensatz zu den Frauen haben die Männer an der Neudefinition ihrer Geschlechtsrol-

le noch nicht gearbeitet (Bründel & Hurrelmann, 1999, S. 9-12). Neben den Bereichen Be-

ziehungsarbeit (Kinder), Unterhaltsarbeit (Küche) und Sinngebungsarbeit (Kirche) haben 

die Frauen, nach harten Auseinandersetzungen im Arbeitssektor, das Terrain der Erwerbs-

arbeit (berufliche Karriere) entdeckt und erobert, was ihnen jahrhunderte lang vorenthalten 

war. Noch besteht keine Ausgeglichenheit zwischen Mann und Frau, besonders nicht in 

den Führungspositionen, aber das Rollenverständnis der Frauen hat sich verändert. Und 

dasjenige des Mannes? Nach wie vor definiert sich die Rolle der Männer über die berufliche 

Karriere. Sie gilt als Grundlage für Geld, soziale Anerkennung und Einfluss. Männer finden 

dadurch Bestätigung und reichern diese zusätzlich, mit politischen Ämtern und der Tatsa-

che, dass sie durchschnittlich mehr verdienen als Frauen, an. Allerdings, bemerken Bründel 

und Hurrelmann (1999), sind sich auch die Männer gewiss, dass, obschon sie fortwährend 

an der Schaltzentrale von Politik und Beruf sitzen und somit über Macht und Geld verfü-

gen, die Rolle des Mannes dringend eine Neubestimmung benötigt. Den Grund dafür se-

hen Bründel und Hurrelmann (1999) in den „schnellen und tief greifenden Veränderungen 

in Wirtschaft und Beruf, Bereiche, in denen Männer bisher ihre dominante Rolle spielten“ 
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(S. 10). Beispiele aus der jüngeren Wirtschaftsgeschichte und aus dem Arbeitsmarkt zeigen, 

dass die traditionelle Arbeit, die auf den Mann zugeschnitten war, der ausser Haus arbeitet, 

vermehrt verflüchtigen, und der Mann sich nicht zusehends darauf verlassen kann. Der 

Lebenslauf einer Person wird sich in Zukunft nicht nur über den Beruf auszeichnen, son-

dern dürfte sich viel heterogener präsentieren. Und darauf scheinen die Frauen durch ihre 

vielseitigen Alltage besser vorbereitet als die Männer, die typischerweise einzig und allein 

den Berufsalltag kennen und somit einseitig ausgerichtet zu sein scheinen. Den Männern 

droht also nach ihrer von Konkurrenzkampf begleiteten Karriere nach dem Berufsleben 

der Kollaps, da ihnen die anderen, von den Frauen besetzten Bereiche, zu unbekannt sind 

(Bründel & Hurrelmann, 1999, S. 10). 

 

 

 

3. Empirischer Teil 

3.1 Vorbemerkungen 

Im Zentrum des empirischen Teils stehen sechs Interviews, die mit männlichen Führungs-

kräften durchgeführt wurden. Drei davon üben ihre Führungsfunktion in Teilzeit aus, drei 

davon arbeiten Vollzeit, haben sich jedoch ernsthaft darüber Gedanken gemacht, ihre Ar-

beit zu reduzieren oder haben bereits persönliche Erfahrungen mit Teilzeitarbeit in einer 

Führungsposition gemacht. Die Durchführung, Aufbereitung, Auswertung und Analyse 

wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze qualitativer Forschung getätigt. Diese wer-

den nachfolgend erklärt. Anschliessend werden die aus der Untersuchung hervorgegange-

nen Ergebnisse diskutiert, mit der Theorie in Zusammenhang gebracht und daraus die Fra-

gestellung und die Hypothesen besprochen, sowie weiterführende Gedanken geäussert. 

 

3.2 Methodisches Vorgehen und Datenerhebung 

Um das Thema dieser Bachelorarbeit zu untersuchen, wurde ein exploratives Instrument 

gewählt, welches sich um die Sicht der Befragten bemüht und deren Nähe zur Praxis be-

sonders berücksichtigt. Es bietet den Interviewpartnern die Möglichkeit, ausführlich über 

ihre Ansichten und Erfahrungen zum Thema zu berichten (Mayring, 2002, S. 9-10). Durch 

die Verwendung einer qualitativen Methode wird versucht ein „besseres Verständnis für die 

Antworten in ihrem jeweiligen Kontext“ (Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 12) 
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zu erlangen. Ein weiterer Grund, weshalb die qualitative der quantitativen Untersuchung 

vorgezogen wurde, findet sich in folgenden Punkten, welche von Kuckartz et al. (2008, S. 

66-73) beschrieben werden. 

• Durch die direkte Interaktion zwischen Forscher und Proband kann vertiefter 
auf die Fragen eingegangen werden und der Proband sowie der Interviewer 
können beispielsweise Rückfragen stellen und differenzierte Aussagen machen.  

• Die Äusserungen werden in den Kontext gebracht und können mit Beispielen 
untermalt werden. 

• Den Interviewpartnern werden keine vorformulierten Antworten zur Auswahl 
geboten, sondern sie können sich frei zu den gestellten Fragen äussern, wo-
durch sie sich direkter angesprochen fühlen und sie vermehrt Wertschätzung 
erhalten.  

• Durch die gewonnenen Antworten wird Persönliches in die Untersuchung ein-
fliessen, was den Leser zum Mitfühlen animieren kann. 

 

Die qualitative Forschungsmethode muss sich an gewissen Gütekriterien messen lassen. 

Um die Ergebnisse und den Forschungsprozess zu kontrollieren, müssen diese transparent 

sein und herangezogen werden können. Diese Kriterien und deren Umsetzung im Unter-

suchungsprozess werden nachfolgend dargestellt. 

 

 
Gütekriterien qualitativer Forschung 

 

 
Umsetzung in der Bachelorarbeit 

 

1. Verfahrensdokumentation: 
Detaillierte Beschreibung und Begleitung 
der Untersuchung und Ergebnisse mittels 
Gesprächsprotokollen 

• Darstellung des Verfahrens im vor-
liegenden Kapitel. 

• Verwendung eines Tonbandgeräts 
• Transkrition der Aufnahmen 

2. Argumentative Interpretationsabsiche-
rung 

• Verarbeitung wichtiger Literatur der 
zu untersuchenden Forschungsfel-
der 

3. Regelgeleitetheit 

• Entwicklung eines Interviewleitfa-
dens 

• Schrittweise Analyse der Interview-
daten 

4. Nähe zum Gegenstand 
• Mit Ausnahme eines Interviews 

wurden alle am Arbeitsplatz des 
Gesprächspartners durchgeführt 

5. Triangulation • Mehrere Analysegänge bei der Ein-
zelanalyse 

 

Tabelle 3: Allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung (Mayring, 2002, S. 144-148) 
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Bei der Formulierung der Hypothesen, ging es vor allem darum, das Vorwissen möglichst 

transparent zu machen und eine Richtung einzuschlagen. Mayring (2002, S. 28) sieht Hypo-

thesen weiterhin als wichtiges Erkenntnismittel, welchem jedoch mit Offenheit begegnet 

werden soll. Meinefeld (2005, S. 266) geht noch weiter, wenn er verlangt, dass auf das Bil-

den von Hypothesen zu verzichten sei, weil dadurch die grösstmögliche Offenheit der 

Handelnden beeinträchtigt wird. Unter dieser Voraussetzung war es möglich, dass sich das 

Leitfadeninterview nicht nur nach den Hypothesen richtet, sondern durch die Erkenntnis, 

dass auch Männer befragt werden sollten, die bereits Teilzeit arbeiten. Der Leitfaden wurde 

nachdem Pretest und den darin gemachten Erfahrungen mit der Referentin besprochen 

und modifiziert. Es stellte sich heraus, dass es sinnvoll ist, zwei Varianten zu gebrauchen. 

Eine Variante für die Interviewpartner, die Vollzeit arbeiten und eine für die Teilzeitarbei-

tenden. Durch die Erarbeitung eines Interviewleitfadens für Führungskräfte in Teilzeit 

wurde klar, dass für diese Untersuchungsgruppe andere Hypothesen nötig wären. Auf die 

Bildung neuer Hypothesen wurde, um der Wissenschaftlichkeit gerecht zu werden, verzich-

tet. Allerdings kann somit in der Diskussion gezielter auf die Fragestellung eingegangen 

werden. Zudem erhalten die verschiedenen Interviewleitfaden im Sinne der von Mayring 

geforderten Offenheit ihre Berechtigung (2002, S. 28). Die zwei Varianten der Interview-

leitfaden und die Hypothesen sind im Anhang A ersichtlich. Die Ergebnisse werden unter 

den Hypothesen und der Fragestellung abgehandelt und besprochen. Durch den qualitati-

ven Forschungsansatz bleibt die Möglichkeit bestehen, dass sich daraus neue Fragen erge-

ben, welche weiterverfolgt werden können (Mayring, 2002, S. 36-37). Es ist ein Anliegen 

durch die offenen Fragen eine Richtung zu erkennen, in die weiter geforscht werden könn-

te und zugleich auf neue Aspekte des Themas zu hinzuweisen. 

 

3.2.1 Beschreibung des Interviewleitfadens 

Um die sich der Fragestellung und den Inhalten der Arbeit weiter zu nähern und die theo-

retischen Vorkenntnisse mit der Praxis zu verbinden, wurden Interviewteilnehmer gesucht 

(s. Kapitel 3.3). Diese wurden mit Hilfe eines Interviewleitfadens befragt. Der Interviewleit-

faden wurde grundsätzlich gemäss Skript von Gamper (2006) erstellt. Der Aufbau des Fra-

genkataloges orientierte sich dabei an der Fragestellung und den Hypothesen der Arbeit. 

Somit ergaben sich Themenblöcke mit Hauptfragen, zu denen Informationen von den In-

terviewpartnern erfragt wurden. Zudem wurde eine Kategorie „Nachfragen“ erstellt um 

allenfalls noch mehr Informationen und Sichtweisen hervorzurufen.
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Nr. Themenblock: Hauptfragen: Nachfragen 
2 Führung Wie beschreiben sie Führung? 

Wie passen Teilzeitarbeit und Füh-
rung für Sie zusammen? 

Was ist Ihre Idealvorstellung von 
Führung? 
Deckt sich Ihr Verständnis von 
Führung mit dem der Firma? 
Passt das Führungsverständis mit 
Teilzeitarbeit zusammen? 

Tabelle 4: Exemplarischer Auszug aus dem Interviewleitfaden 

 

Die Gesprächspartner wurden vorgängig über das Vorhaben, das Vorgehen und den Inhalt 

dieser Arbeit informiert. Unmittelbar vor dem Interview wurden schriftlich Informationen 

bezüglich Arbeitstelle und Beschäftigungsgrad gesammelt und die Interviewpartner wurden 

über das Vorgehen im Interview und das Gewährleisten der Anonymität in Kenntnis ge-

setzt. 

 

3.3 Stichprobenbeschreibung 

Die Stichprobenauswahl erfolgte nach folgenden Kriterien: 

Es wurden ausschliesslich Männer angefragt, die in einer Führungsposition tätig sind und 

entweder weniger als 90% arbeiten oder Vollzeit arbeiten und sich überlegen zu reduzieren 

oder sich dies einst überlegt haben. 

Die Gruppe der Vollzeitarbeitenden (V1-V3) setzt sich aus Männern zusammen, die alle zu 

100% angestellt sind und aufgeteilt in der Industrie, dem öffentlichen Dienst und beim 

öffentlichen Verkehr arbeiten. Ihre Aufgaben sind heterogen und reichen von der Perso-

nalleitung, HR Beratung, Verkauf bis hin zu Leitung von Abteilungen und Führung von 

Mitarbeitenden. 

Bei der Gruppe der Teilzeitarbeitenden variieren die Beschäftigungsgrade von 65% über 

70% bis zu 80% (T1-3). Tätig sind diese Männer in den Bereichen Medien, öffentliche 

Dienste und in der Verwaltung. Auch dies ist eine heterogene Gruppe, die folgenden 

Haupttätigkeiten nachgeht: Organisation, Koordination und Planung, Projektführung, Ver-

antworten eine Produktepalette, und Führung von Mitarbeitenden. 

 

3.4 Durchführung 

Die Gespräche verliefen alle angenehm und die Gesprächspartner zeigten sich am Thema 

interessiert und zeigten hohes Engagement. Sämtliche Gespräche wurden aufgezeichnet 
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um anschliessend transkribiert und anonymisiert zu werden. Darüber wurden die Ge-

sprächspartner vorgehend schriftlich und mündlich informiert. Sämtliche Interviews fan-

den im März 2009 statt und dauerten zwischen 38 und 58 Minuten. Den Führungskräften 

wurde es freigestellt, ob sie in Mundart oder in Schriftsprache Auskunft geben wollen. 

Zwei Gespräche wurden in Mundart geführt, vier in Schriftsprache. 

 

3.5 Datenauswertung  

Die Auswertung erfolgte grundsätzlich nach den Empfehlungen von Mayrings qualitativer 

Inhaltsanalyse (2002). Die Interviews wurden wörtlich transkribiert. Die in Mundart ge-

führten Gespräche wurden auf Deutsch geschrieben und wenn nötig, wurde der Stil geglät-

tet. Besonders bei den ersten Analyseschritten Kategorisierung und Paraphrasierung wurde 

auch auf Kuckartz et al. (2008) Bezug genommen. Der Grundgedanke der qualitativen In-

haltsanalyse ist gemäss Mayring (2002, S. 114): 

 

„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit 

theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriesystemen bearbeitet.“ 

 

Die Daten wurden in mehreren Schritten ausgewertet. Während dem Transkribieren der 

Interviews wurden am Rand stichwortartige Zusammenfassungen notiert. Im Anschluss an 

die Transkription wurde jedes Interview zweimal sorgfältig durchgelesen und mit weiteren 

Stichworten ergänzt. Kuckartz et al. (2008, S. 33) dienen diese fallweisen Zusammenfas-

sungen „als optimale Diskussionsgrundlage für die weitere Auswertung“. Nun wurden die 

sechs Interviews miteinander vermischt, indem die Aussagen den Fragen zugeordnet wur-

den. Dadurch und durch beiziehen der Hypothesen und der Fragestellung wurden die zur 

Auswertung notwendigen Kategorien erstellt respektive ergänzt. 

 

3.6 Darstellung der Ergebnisse 

In diesem Teil werden die Ergebnisse der Auswertung deskriptiv dargestellt. Kuckartz et al. 

(2008, S. 36-42) schlagen vor, dass die Interviews mit „unterschiedlichen Lesebrillen“ gele-

sen werden. Das heisst, die Transkriptionen werden hinsichtlich der Kategorien gefiltert 

und die Textstellen den Kategorien zugeordnet. 
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Die Kategorien sollten... 

1. nicht zu feingliedrig und nicht zu umfangreich sein, damit in den einzelnen Ka-
tegorien ausreichend viele Textstellen zu finden sind und vor allem die Auswer-
tung nicht zu aufwändig wird. 

2. In jedem Fall trennscharf sein. 
3. In Hinblick auf den späteren Evaluationsbericht formuliert sein, indem z.B. Ka-

tegorien gewählt werden, die im späteren Bericht als Überschriften wieder auf-
tauchen können. 

4. In Beziehung zu den Fragestellungen und Evaluationszielen definiert sein. 
5. An ein bis zwei Interviews getestet worden sein (S. 37) 

 

Nach diesem Vorgehen stellte sich folgendes Kategoriensystem als sinnvoll heraus: 

Kategoriennummer Kategorientitel Exemplarische Frage aus dem 
Interviewleitfaden 

K1 Führung 
Hierzu gehören Meinungen und Ansichten 
der Befragten, was sie unter dem Begriff 
Führung verstehen. 

Wie beschreiben Sie Führung? 

K2 Passung von Führung und Teilzeitar-
beit im Allgemeinen 
Beschreibung von Chancen und Gefahren 
bezüglich Führung und Teilzeitarbeit. 

Wie passen Teilzeitarbeit und 
eine Führungsfunktion zu-
sammen? 

K3 Passung von Führung mit Teilzeitarbeit 
an der jetzigen Arbeitsstelle 
Hierbei geht es darum Informationen zu 
sammeln, ob dies an ihrem Arbeitsplatz 
umsetzbar scheint 

Wie stellen Sie sich das Füh-
rungsverständnis Ihrer Firma 
und Teilzeitarbeit vor? Passt 
das zusammen? 

K4 Gründe und Motivation, die für Teil-
zeitarbeit sprechen 

Ist Teilzeitarbeit für Sie ein 
Thema? 

K5 Nutzen und Konsequenzen von Teil-
zeitarbeit 
Effekte, die sich aus Teilzeitarbeit ergeben 
(könnten) 

Was würde es für Sie bedeu-
ten, wenn Sie in Zukunft 30% 
weniger arbeiten würden? 

K6 Teilzeitarbeit als Karrierehemmer 
Bedeutung von Karriere und die Auswir-
kungen von Teilzeitarbeit auf die Karriere 

Was fördert/hindert eine 
Karriere? 

K7 Teilzeitarbeit als Copingstratgie 
Auswirkungen und Zusammenhänge von 
Teilzeitarbeit und Stress 

Wie gehen Sie mit Stress um? 

K8 Teilzeitarbeit und Geschlechterrollen-
verständnis 
Rollenkonflikte und Rollenmuster, Normen 
und Werte 

Welche Rolle hat der Mann in 
der Gesellschaft? 

Tabelle 5: Kategoriensystem 

(Wenn es die Situation erlaubte, wurden die Fragen bei den Interviews in Du-Form gestellt.) 

 

Zu jeder Kategorie werden zuerst Hauptaussagen zusammengefasst und anschliessend 

Ausnahmen beschrieben. Zitate oder Zitatausschnitte sollen dabei zur Veranschaulichung 

beitragen. Die Codierhinweise (Bsp. K4, F2/V1, T3) sollen darüber Aufschluss geben, wo 

die Zitate im Anhang nachgelesen werden können. 
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K1 Führung (F1) 

 

In diesem Abschnitt geht es darum, was die Befragten unter dem Begriff Führung verste-

hen und wie sie dies in ihrem Arbeitsalltag erleben und umsetzen. 

 
Für drei der sechs Interviewpartner stehen das Motivieren von Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern und das Arbeiten nach Zielen und Zielvereinbarungen im Zentrum. Weiter zeigt 

sich, dass ein Drittel der Befragten sich in der Funktion des Führenden als Vorbild für die 

Geführten sehen, indem sie transparent, gerecht, vertrauenswürdig und fördernd sein wol-

len. 

 

„Vorbild sein für die Mitarbeiter, jederzeit für die Mitarbeiter da sein, offene und direkte Kommunikation, 

Authentizität, Transparenz...“ (V1) 

„Darunter verstehe ich, dass ich ein Team zu einem gemeinsamen Ziel moderiere oder leite oder motiviere.“ 

(V2) 

„Ich würde sagen Führung ist für mich jemand, der [...] er eine Art ein Vorbild sein kann für seine Mit-

arbeitenden. Das heisst, er lebt vor, was er von seinen Mitarbeitern verlangt. Er ist transparent, er ist offen, 

er gibt auch ganz klare Ziele.“ (T1) 

„Zudem die Weiterentwicklung der Mitarbeiter, da sie ein Bedürfnis haben sich weiter zu entwickeln.“ 

(V1) 

„...meine Mitarbeiter am richtigen Ort einsetzten, sie fördern weiterentwickeln...“ (T3) 

 

Wenn es die Situation erfordert, wird auch interveniert, konfrontiert und kontrolliert, damit 

die Mitarbeiter qualitativ gute Arbeit leisten können. 

 
„Führung bedeutet für mich Leute weiterbringen, meine Mitarbeiter am richtigen Ort einsetzten, sie fördern 

weiterentwickeln, Kompetenzen zuordnen aber auch intervenieren, wenn es nicht so gut läuft, kontrollieren, 

konfrontieren aber letztendlich geht es mir um die Entwicklung und Entfaltung der Mitarbeiter voran zu 

treiben, damit sie ihr bestes geben können, somit will ich sie auch motivieren.“ (T3) 
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K2 Passung von Führung und Teilzeitarbeit im Allgemeinen (F1) 

 

Die Befragten äussern sich über die Passung von Führung und Teilzeitarbeit im Allgemei-

nen. Es werden Informationen gesammelt, wie sie die Umsetzbarkeit in der Praxis ein-

schätzen und was hinderlich sein könnte. 

 
Grundsätzlich ist den Aussagen zu entnehmen, dass Führung und Teilzeitarbeit zusammen 

zu passen scheinen. Allerdings wird erkannt, dass dies nicht als eine Selbstverständlichkeit 

gesehen werden kann und die Machbarkeit an Bedingungen geknüpft wird. Bis auf eine 

Ausnahme (V1) bemerken alle Teilnehmer, dass es zur Umsetzung einer guten Planung 

und Organisation bedarf oder ein Support von „oben“ benötigt wird. 

 
„Führung und Teilzeitarbeit passen aus meiner Sicht zusammen. Ich wüsste nicht, weshalb nicht.“ (V1) 

„Grundsätzlich sehe ich die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten auch auf Führungsebene, aber es muss Teil 

der Kultur sein. Je flacher die Hierarchie, desto einfacher.“ (V3) 

 

Zwei Personen (V2, T3) beachten hierbei den Aspekt der Präsenz in Zusammenhang mit 

Führung. Beide sehen darin kein, oder ein allenfalls lösbares Problem, weisen aber auf die 

in der Gesellschaft herrschende Vorstellung hin, dass Führung stark an Präsenz geknüpft 

ist. 

 
„Besonders in älteren Generationen gibt es immer wieder die Vorstellung, wer führt müsse immer anwesend 

sein. Ich sehe das anders.“ (T3) 

„Grundsätzlich ist alles plan und machbar. Führung ist teilbar aus meiner Sicht. Grundsätzlich ist Füh-

rung nicht gleichbedeutend mit 100% Arbeit.“ (V2) 

 

 

K3 Passung von Führung mit Teilzeitarbeit an der jetzigen Arbeitsstelle (F1) 

 

Ähnlich wie beim vorangehenden Abschnitt (K2) sollen Möglichkeiten und Hinderungs-

gründe ans Licht treten. Hierbei aber bezogen auf die derzeitige Arbeitsstelle.
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Alle drei Vollzeitarbeitenden sind der Meinung, dass dies nicht möglich oder nur unter 

gewissen Bedingungen umsetzbar wäre. Sowohl bei V1 als auch bei V3 verlangt der Arbeit-

geber von einer Führungsperson 100% Präsenz, womit eine Umsetzung verunmöglicht 

wird. Auch bei V2 würde es schwierig, da von ihm meist mehr erwartet wird. 

 
"Grundsätzlich sehe ich die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten auch auf Führungsebene, aber es muss Teil 

der Kultur sein. [...] Mein oberster Chef erwartet Erreichbarkeit von 07:00 bis 20:00 Uhr, fünf Tage die 

Woche. [...] Ich wiederhole, wenn die Kultur stimmt und wenn es von Oben vorgelebt wird, ist es möglich. 

Meine These ist, es liegt an einem komplexen System, oder wenn du eine flache Hierarchie hast, dann geht 

das eher. Aber wenn die Hierarchie stark ist, dann gibt es Probleme, weil wenn dann in ein oder zwei 

Stufen jemand Teilzeit arbeitet, dann bleibt das Problem immer wieder hängen.“ (V3) 

„In der Firma herrscht die Meinung vor, dass ein Kader 100% oder mehr verfügbar sein muss.“ (V1) 

 

Anders klingt es bei einer Person, die in Teilzeit führt. Bei dessen Arbeitgeber scheint Teil-

zeitarbeit verankert. Entsprechende Arbeitsmarktverhältnisse könnten dazu geführt haben. 

 
„Ich persönlich finde, es kommt auch sehr darauf an, was die eigenen Vorgesetzten für ein Führungsver-

ständnis haben und leben. Ich will übrigens noch anmerken, dass Führungsfunktionen nicht immer in Teil-

zeit funktionieren. So bei beispielsweise 20% gäbe es bestimmt Probleme. Aber eben, mein Arbeitgeber 

versucht bei seinen Stellenausschreibungen als Teilzeit anzubieten. Dies weil sie festgestellt haben, dass sich 

bei hochqualifizierten Stellen Schwierigkeiten ergeben haben, diese zu besetzen, da Interessenten nicht bereit 

waren Vollzeit zu arbeiten.“ (T1) 

 

 

K4 Gründe und Motivation, die für Teilzeitarbeit sprechen (F1-F2) 

 

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, worin die Vollzeitarbeitenden Gründe 

und Motivation finden, ihre Arbeitspensen zu reduzieren. Sie geben Auskunft über ihre 

Beweggründe, weshalb sie sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben und warum 

sie wie entschieden haben.
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Teilzeitarbeit war und ist bei allen Gesprächspartnern ein Thema. Die Vollzeitarbeitenden 

haben entweder bereits Erfahrungen damit gemacht oder sie haben versucht es umzuset-

zen. Grund dafür war jeweils die Familie respektive die Kinder. Die finanziellen Einbussen 

wogen aber zu schwer oder aber das Zeiterfassungssystem liess es nicht mehr zu. 

 
„Ich denke, wenn man Kinder hat und der Zeitfaktor enorm wichtig ist, wird es immer zu Thema.“ (V1) 

„...als ich aber die Zeit nicht mehr aufschreiben konnte, wegen OR ging es nicht mehr. Dann wollte ich auf 

90% reduzieren, das wurde aber abgelehnt...“ (V3) 

„Das gäbe ganz sicher eine Horizonterweiterung und man wäre sehr fruchtbar für den Job, wenn ich 70% 

oder 60% arbeite und daneben was anders mache, dann profitieren alle davon.“ (V2) 

„Als ich Vater wurde habe ich mir darüber Gedanken gemacht.“ (V3) 

 

Alle drei Teilzeitarbeitenden arbeiten in reduzierter Form um der Chancengleichheit Rech-

nung zu tragen. Einerseits, damit beide - Frau und Mann – arbeiten können und um in der 

Familien- und Erziehungsarbeit einen annähernden Ausgleich zu erreichen.  

Ein Interviewter sieht in der Tatsache, dass er Teilzeit arbeiten kann auch eine Wertschät-

zung und Anerkennung seiner geleisteten Arbeit. 

Durch das reduzierte Arbeitspensum wird die Lebensqualität gesteigert und man kann sich 

vermehrt anderen Dingen widmen. 

 
„Es gibt zwei Gründe: Familie, um beiden Elternteilen die gleichen Chancen zu geben, sowohl bei der 

Erziehung als auch bei der Karriere. [...] Teilzeitarbeit bringt Lebensqualität und man hat Zeit sich für 

andere Dinge zu engagieren. Beim Stellenantritt war Teilzeitarbeit von Firmenseite her undenkbar. Inzwi-

schen hat ein gewisser Wandel stattgefunden in der Philosophie und es ist eine Wertschätzung für meine 

Arbeit, die ich leiste.“ (T1) 

„Die Hauptmotivation besteht darin, dass wir beide im Arbeitsleben bleiben wollen. Wir wollen nicht, dass 

jemand aus dem Arbeitsleben ausscheidet aufgrund der Elternpflichten.“ (T2) 

„Das hat mit meinem Beruf  als Psychologe zu tun. Da sehe ich immer wieder auch Folgen von mangelnder 

oder übermässigen Betreuung. Diese Beiden Seiten führen dann, je nach dem mit anderen Faktoren, zu 

entsprechenden Resultaten. Das ist primär mal ein Punkt. Ich will meinen Kindern auch was zu bieten 

haben. Ich will auch in-house eine Vorbildrolle sein. Und zwar nicht erst wenn sie 15 jährig sind oder so. 

Wäre ich Kinderlos, würde ich wohl mehr arbeiten, weil ich nicht gerne zuhause auf dem Sofa sitze. Aber 

die Hausarbeiten und Kinderbetreuung ist für mich eine wichtige Lebenserfahrung. Zumal auch die Depres-
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sionskrise dann etwas weniger akut auftreten wird. Durch meine Teilzeitarbeit ermöglicht dies meiner Frau 

diverse Kontakte aufrechtzuerhalten um die sie auch später froh sein wird.“ (T3) 

 

 

K5 Nutzen und Konsequenzen von Teilzeitarbeit (F1-F2) 

 

Die Befragten äussern sich dazu, was sie für einen Nutzen sehen oder welche Konsequen-

zen sie zu tragen hätten, falls sie ihre Stellenprozente reduzieren. 

 

Würden sie ihr Arbeitspensum reduzieren, vermuten sie alle eine Steigerung ihrer Lebens-

qualität indem sie mehr Zeit für andere Interessen hätten und somit ausgeglichener und mit 

mehr Ressourcen am Arbeitsplatz erscheinen würden. Auf der anderen Seite wird einhellig 

betont, dass die finanziellen Einbussen, verursacht durch die Reduktion der Arbeitszeit, 

schwer wiegen würden. 

 
„Das positive ist, denke ich, wie bei jeder Teilzeitstelle, die Leute sind oftmals ausgeglichener und in der 

Zeit, in der sie da sind, leisten sie mehr“. (V1) 

„Ja, negative Konsequenzen wären ehrlich gesagt die finanziellen Einbussen, die ich, also wir uns nicht 

leisten könnten. Ansonsten (überlegt lange) sehe ich keine, nee wirklich die finanziellen.“ (V2) 

„Ich bin sogar überzeugt, dass es durch Teilzeitarbeit eine Steigerung geben kann in der Motivation aber 

auch bei der Effizienz, weil du besser fokussierst.“ (V3) 

 

Es werden zudem Einschränkungen bezüglich ihrer Karrieremöglichkeiten befürchtet. 

 
„In der Firma würde es dann heissen, der will nicht weiterkommen.“ (V1) 

 

Im Unterschied zu den Vollzeitarbeitenden können die Teilzeitarbeitenden hierzu aus Er-

fahrung berichten. 

 

Aus Erfahrung sprechen die Teilzeitarbeitenden und sie betonen allesamt, dass diese Tatsa-

che ihnen bezüglich Chancengleichheit sowohl im Beruf als auch in der Erziehung zu Gute 

kommt. Als weiteren positiven Effekt sehen sie frei gewordene Zeit als Möglichkeit sich zu 

regenerieren und sich für andere Dinge einzusetzen und dabei Einsatz zu leisten, bei dem 

sie viel Engagement und Fachwissen einbringen können. 
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„Gleiche Chancen für beide Elternteile, sowohl bei der Erziehung als auch bei der Karriere. Und weil es 

Lebensqualität ist und man sich für andere Dinge engagieren kann.“ (T1) 

„Ich finde es anstrebenswert. Nach meinem Verständnis sollten sich diese zwei Sachen nicht ausschliessen. 

Dies weil ich denke, dass es heutzutage sehr gefragt ist, dass Leute nicht nur im Job engagiert und motiviert 

sind, sondern auch in Familie, Milizarbiet wie Vereine, Politik und so. Da sollten sich die Leute auch 

engagieren können. Und ich glaube dass es schon deshalb wichtig ist, dass die Person nicht nur bei der Ar-

beit führt, sondern diese Erfahrungen auch anderen Orten einsetzen kann.“ (T3) 

„Der Tag mit meiner Tochter bringt dem Unternehmen etwas, ich komme regeneriert zurück, habe neue 

Ideen.“ (T3) 

 

 

K6 Teilzeitarbeit als Karrierehemmer (F1-F4) 

 

Die Befragten geben Auskunft darüber, was sie unter Karriere verstehen und welchen Stel-

lenwert sie ihr zuordnen. Die Interviewpartner äussern sich dazu und zu den Auswirkun-

gen von Teilzeitarbeit in einer Führungsposition auf die Karrieremöglichkeiten. 

 

Grundsätzlich ist allen sechs Befragten das persönliche Weiterkommen wichtig, sie wollen 

sich weiterentwickeln und sehen sich dadurch in ihrer Arbeit bestätigt. Teilweise stellen sie 

den Begriff „Karriere“ in den Hintergrund und betonen viel mehr die Inhalte ihrer Arbeit, 

die sie weiterbringen und die Anerkennung und Wertschätzung, die sie erhalten. 

 
„Ich bin kein Karrieremensch, habe aber das Bedürfnis weiter zu kommen.“ (V1) 

„Karriere ist mir schon wichtig. [...] Karriere heisst erfolgreich sein in seiner Position und dass man viel 

Anerkennung und Wertschätzung erhält von Vorgesetzten, Kunden, Kollegen, Mitarbeitern.“ (V2) 

„Eine Karriere soll einem befriedigen und ausfüllen. Das kann bezüglich Lohn, Verantwortung etc. sein.“ 

(T2) 

 

Für eine Karriere förderlich scheint für die Befragten insbesondere die Persönlichkeit der 

Person zu sein. Dabei führt V2 zudem aus, dass dazu die Selbstdisziplin und die Reflexion 

über die eigene Person besonders wichtig sind.  
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„Förderlich ist sicherlich einerseits ein gesundes Selbstvertrauen aber auch sich selbst gut einschätzen zu 

können also auch seine Grenzen und Stärken und das Potential zu kennen aber auch seine Grenzen zu 

kennen und merken wo man Unterstützung braucht.“ (V2) 

„Ausbildung, Weiterbildung, Disziplin, Glück, praktische Umstände, Förderung innerhalb des Betriebs, 

Ausdauer, Wirtschaftslage.“ (T1) 

 

Auch die Mobilität, günstige Umstände im Betrieb, die Wirtschaftslage und das persönliche 

Netzwerk sind einer Karriere zuträglich. Begünstig kann die Karriere auch durch eine hohe 

Präsenz am Arbeitsplatz werden. 

 
„Du brauchst Mentoren, die dich weiterbringen. Du brauchst die Dieter Bohlen der Businesswelt, die dich 

erkennen. Dazu kommt das Thema Mobilität. Ohne Mobilität kann es Probleme geben.“ (V3) 

„Mobilität ist bei mir sicherlich ein zentraler Punkt. Vieles läuft auch über Beziehungen, wenn die Bezie-

hung zum Chef gut ist, ist auch vieles möglich, was sonst nicht möglich wäre.“ (V1) 

 

Eine nicht kritische Haltung, das heisst, sich in der Spur des Vorgesetzten zu bewegen, 

trägt gemäss T3 auch dazu bei. 

 
„Was sicher fördert ist die ständige Anwesenheit, auf den Mund sitzen, sich nicht überwerfen, unkritisch 

sein, das fördert im Schnitt mehr. Dann auch viel Einsatz, viel Präsenz am richtigen Ort, die richtigen 

Leute kennen“ (T3) 

 

Als Karrierehemmer werden vielfach die negierten Karriereförderer genannt. Mehrmals 

wird die fehlende Mobilität angesprochen und die Tatsache, dass wer präsenter ist, auch 

mehr wahrgenommen wird. 

 
„Was hinderlich ist, ist das Gegenteil, ein hohes Misstrauen und die Ellenbogenmentalität. Es kommt auf 

die Kultur im Betrieb an. Es kommt darauf an in welchem Wirtschaftssektor man arbeitet und was dort 

angesagt ist, wie man sich verhält...“ (V2) 

„Ohne Mobilität kann es Probleme geben.“ (V3) 

„Die Verfügbarkeit ist enorm wichtig, jeder Chef muss sich überlegen ob er Leute einstellen will, die nicht 

jeden Tag sind. Ich denke, die Bereitschaft ist nicht da, darauf zu verzichten, je nach Stufe.“ (V1) 

„Weil sehr viele Leute gute Arbeit mit viel Arbeit gleichsetzen. [...] Präsenz ist besser messbar.“ (V3) 
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K7 Teilzeitarbeit als Copingstratgie (F1-F4) 

 

In diesem Abschnitt informieren die Gesprächspartner bezüglich ihren Erfahrungen und 

dem Umgang mit Stress am Arbeitsplatz, sowie über ihre Ansichten wie Teilzeitarbeit 

Stress entgegenwirken könnte. 

 

Grundsätzlich haben alle Befragten Erfahrungen mit Stress am Arbeitsplatz. Dieser wird 

beispielsweise auf schwierige Personalentscheide oder Zeitengpass zurückgeführt. Die Zeit 

mit der Familie sehen die Interviewpartner ebenso als Stressabbauer, wie den Ausgleich 

durch Sport oder mit anderen Beschäftigungen wie Gartenarbeit. 

 
„Belastende Situationen erlebe ich bei personellen Entscheiden.“ (V2) 

„Ich habe 2,3 Phasen erlebt, da man Stellen abbauen musste, Leute, die nahe an dir gearbeitet haben...“ 

(V3) 

„Familie ist bestimmt der beste Stressabbauer.“ (V1) 

„Ich versuche einen Ausgleich zu haben durch Sport, meinen Arbeitsweg nach hause fahre ich 25 Minuten 

Fahrrad. Beim Heimfahren mit dem Fahrrad habe ich einen Ausgleich, das hat etwas sehr Reinigendes. 

Und wenn man nach hause kommt und Familie hat [...] dann hat man ganz andere Aufgaben und das 

ist gut zum Abschalten.“ (V2) 

„Die Betreuung meiner Tochter oder Gartenarbeit ist eine gute Regenerationsform.“ (T3) 

 

Zwei der Befragten versuchen den Stress direkt am Arbeitsplatz abzubauen, indem sie sich 

an Rituale halten. 

 
„Mir leuchtet ein, dass man versucht die Stressfaktoren zu eruieren. Daraus folgt, dass mehrere kurze 

Pausen nutzen, ein bisschen im Büro herumlaufen. Ein Ritual einüben.“ (T1) 

„Man macht keine Pause, also ich arbeite durch.“ (T2) 

 

Ob Teilzeitarbeit gegen Stress helfen könnte, bezweifeln die Vollzeitarbeitenden. Dies, weil 

es auch abhängig ist, woraus der Stress entstanden ist. Schwierige Personalfragen- und Ent-

scheide würden sich durch Teilzeitarbeit nicht weniger stellen. Zugleich aber wird darin die 

Möglichkeit gesehen, besser abzuschalten und somit etwas Distanz zu den „Problemen“ zu 

gewinnen. 
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„Es kann eine Hilfe sein, es kann aber auch das Gegenteil auslösen. Es kann durchaus sein, dass wenn 

du Teilzeit arbeitest, dass du zwar drei Tage im privaten Umfeld bist aber trotzdem nie abschalten kannst, 

weil du mit dem entsprechenden Gefühl aus dem Büro gegangen bist. [...] Es braucht einen hohen Abgren-

zungswillen. [...] Ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass wenn ich 20% weniger arbeiten, dass ich ent-

spannter wäre.“ (V3) 

„Eine Entlassung aussprechen ist auch bei 70% Anstellung stressig. Aber klar man hat mehr Möglich-

keiten ab zu schalten.“ (V2) 

 
Ein Befragter sieht darin sogar die Gefahr, dass dadurch dieselbe Arbeit in weniger Zeit 

erledigt werden muss. 

 
„Oftmals hab ich’s erlebt, dass wenn einer Teilzeit arbeitete, dass er denselben Job gemacht hat, wie bei 

Vollzeit und hat dann die vier Tage soviel gearbeitet wie bei 100%. Wenn die Verhältnisse stimmen ist 

Teilzeit immer sehr positiv um ab zu schalten [...] das hilft einem Kraft zu sammeln und zu regenerieren.“ 

(V1) 

 
Auch einer der Teilzeitarbeitenden sieht darin eine Gefahr, dass er in seiner Feizeit in Ge-

danken vermehrt bei der Arbeit ist. Ansonsten sehen sie aber durchaus positive Effekte wie 

beispielsweise mehr Lebensqualität und Ablenkung von der Arbeit. 

 
„Daran glaube ich fest. Es hilft abzuschalten, damit du dich mit anderen Dingen beschäftigen kannst. Ich 

bin sicher, dass es hilft. Es gibt mir mehr Freiheit und Lebensqualität.“ (T1) 

„Man ist weg vom Arbeitsplatz und das ist entstressend.“ (T2) 

„Das ist zwiespältig. Es gibt Momente, z.B. beim Wickeln, da denke ich mit, es wäre besser ich könnte 

geschäftlich Dinge erledigen. Da gibt es manchmal Kollisionen im innerpsychischen Bereich, die ich bekämp-

fen muss, aber es ist Regeneration und es hat einen Nutzen.“ (T3) 

 

 

K8 Teilzeitarbeit und Geschlechterrollenverständnis (F1-F5) 

 

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, weshalb mehr Frauen in führender 

Funktion als Teilzeitarbeitskraft tätig sind als Männer. Die Befragten äussern sich zudem, 

welche Rolle sie dem Mann in der Gesellschaft zuordnen und auch wie sich diese am Ar-

beitsplatz äussert. 
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Dadurch, dass Frauen Mutter werden, bieten sich ihnen eher Gelegenheiten in Teilzeit zu 

arbeiten und zu führen. Zudem wird davon ausgegangen, dass der Mann zuvor bereits 

100% gearbeitet hat und somit die Frau kürzer tritt. Dem liegt ein entsprechendes Rollen-

verständnis zu Grunde und es würde Fragen aufwerfen, wenn nicht dementsprechend ge-

handelt würde. 

 
„Wenn Frauen Kinder haben und in Führungspositionen kommen, können sie nicht 100% arbeiten, weil 

es der Mann auch tut.“ (V2) 

„Dadurch, dass Frauen Mutter werden, ist es logischer und weiter verbreitet. Bei einem Mann würde ver-

mehrt nach den Gründen gefragt.“ (V1) 

„Ich erlebe Mutterschaft als einen grossen Initiator von Teilzeitarbeit. Die meisten scheiden zumindest 

kurzzeitig aus dem Berufsleben aus und sind dann mit der Situation konfrontiert, dass sie nicht 100% 

wieder arbeiten wollen und so eine neue Arbeitssituation kennen lernen. [...] Das für sich Zeithaben ist bei 

Frauen wichtiger.“ (T2) 

 
Der Mann ist in der Rolle des Ernährers, des Jägers und des Karrieremachers. Er vertritt  

die Familie ebenso gegen aussen wie die Frau, muss sich daneben aber „nur“ auf die Arbeit 

und die Karriere konzentrieren. Diese Rollenbilder werden von allen Interviewten als in der 

„Gesellschaft verankert“ verstanden und nicht von ihnen persönlich vertreten. 

 
„Er ist Ernährer, macht Karriere, ist stark im Job und repräsentiert die Familie. Bei den Frauen ist es 

eigentlich nicht anders, aber sie müssen noch andere Sachen fokussieren.“ (T1) 

„Das klassische Rollenbild, der Mann ist der Jäger, der das Geld nach Hause bringt.“ (V2) 

„... der Mann, von der Gesellschaft her gesehen, immer noch der Ernährer ist, oftmals auch ne Spur kar-

rieregeiler...“ (V1) 

„Also eben, es gibt so Rollenbilder, die sagen der Mann ernährt die Familie [...] dies ist nicht mein ange-

strebtes Rollenbild.“ (T2) 

„Im Prinzip fehlt noch der Wille sich über die Vorteile Gedanken zu machen [...] Man müsste vom Prin-

zip „Männer arbeiten“ weg kommen und die bestehenden Jobs untereinander teilen. Somit könnten viele 

Männer nicht Vollzeit arbeiten.“ (T1) 

 
Wie gehen das private und das geschäftliche Umfeld damit um, wenn jemand redu-

ziert arbeitet oder nicht mehr 100% arbeiten möchte? 
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Das Thema der Präsenz zeigt sich hierbei sehr stark. Offenbar scheinen die Mitarbeiter von 

den Führungspersonen eine hohe Präsenz zu erwarten, da Führung mit Präsenz gleichge-

setzt wird. Aber dies sehen die Befragten als einen Effekt, der sich mit der Zeit legen wür-

de, wenn man sich gut organisiert. 

 
„Es würde die Frage auftauchen, wie es möglich sein kann, dass jemand führt ohne dauernd präsent zu 

sein. Was machen wir, wenn er nicht da ist? Aber das würde auf die Dauer verschwinden. Ich würde aber 

sicher fünf Tage telefonisch erreichbar bleiben, das wäre sonst nicht machbar.“ (V1) 

„Theoretisch ja, je nach meiner Erreichbarkeit, welche Entscheide ich fällen muss. Fehlende Präsenz, weil 

man gerne schnell vorbeikommt und was fragen will. Aber das ist alles machbar.“ (V2) 

„Die mangelnde Präsenz und Akzeptanz könnten zum Problem werden.“ (T1) 

„Meine Arbeit wird von Oben zwar meist gut bewertet, aber die fehlende Präsenz gleichzeitig bemängelt. 

Zum Teil wünschen sich das auch die Mitarbeiter von mir.“ (T3) 

 
In einem Fall wird ein gewisser Neid der Mitarbeiter angesprochen. 
 
„Komischerweise ist es ein Unterschied ob man abwesend ist, weil man mit einem Kunden unterwegs ist oder 

weil man Teilzeit arbeitet.“ (T2) 

 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Vorbemerkungen 

In diesem Abschnitt der Arbeit wird auf wichtige Elemente der Theorie hingeweisen, die 

Ergebnisse der Untersuchung besprechen und interpretiert, sowie die Fragestellung und, 

wenn möglich, die Hypothesen beantwortet. Den Abschluss bilden die kritische Würdigung 

und ein Ausblick, wie in dieser Thematik weitergedacht werden könnte. 

Die Idee dieser Arbeit wurde vom Autor selber aufgegriffen. Unter anderem durch diverse 

Gespräche mit Dozenten, Komilitonen und Bekannten und mit der Lektüre verschiedener 

Beiträge reifte das Thema der Arbeit. Daraus entstand eine Fragestellung, von der die 

Hypothesen abgeleitet wurden. 
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4.2 Rückblick Theorie 

Begriffe, theoretische Konstrukte und Definitionen, die für diese Arbeit wichtig sind, sollen 

noch einmal kurz erwähnt sein. 

Ab Kapitel 2 werden diverse Annäherungen und Definitionen zum Thema Führung be-

sprochen. Anschliessend interessieren die verschiedenen Formen, Vor- und Nachteile von 

Teilzeitarbeit. Einen besonderen Fokus erhält dabei die Teilzeitarbeit in Kaderpositionen 

mit deren Vor- und Nachteilen. Diesem Abschnitt folgt ein Exkurs in die Motivationspsy-

chologie. Dabei werden der Appetenzkonflikt, der Appetenz-Aversionskonflikt und das 

Rubikonmodell der Handlungsphasen besonders beleuchtet. Um den Umgang mit Stress 

und um Bewältigungsmuster geht es im darauf folgenden Kapitel. Der Theorieteil wird 

abgeschlossen, indem über die männlichen Rollen in der Gesellschaft berichtet wird. Dabei 

werden Aspekte der Sozialpsychologie ebenso beigezogen, wie Bereiche aus der Rollenthe-

orie und der Genderthematik. 

 

4.3 Beantwortung der Fragestellung und der Hypothesen 

Worin liegt die Motivation für Männer in einer Führungsposition ihr Arbeitspensum zu 

reduzieren? Welches sind Gründe, die Männer in Führungspositionen von Teilzeitarbeit 

abhalten? 

Hypothesen: 

1. Männer in Führungspositionen würden gerne Teilzeit arbeiten, um dadurch einer 
Überbelastung u.a. am Arbeitsplatz vorzubeugen und sehen darin eine Copingstra-
tegie. 

2. Männer in Führungspositionen würden gerne Teilzeit arbeiten, verzichten aber dar-
auf, weil sie das Gefühl haben, sich dadurch ihre Karrierechancen zu verbauen. 

3. Männer in Führungspositionen, die gerne Teilzeit arbeiten würden, trauen sich 
nicht, weil es das soziale Umfeld nicht versteht oder weil sie in einen Rollenkonflikt 
geraten. 

 

Mit Hilfe der Erkenntnisse aus der Theorie und der Untersuchung werden die Fragestel-

lung und die Hypothesen besprochen. 

Grundsätzlich werden in der Diskussion die Aussagen und Meinungen der Vollzeitarbei-

tenden Führungskräfte berücksichtigt, da sich die Hypothesen auf diese Untersuchungs-

gruppe beziehen (vgl. 3.1.1). Die Antworten der Teilzeitarbeitenden beziehen sich vor al-

lem auf die Fragestellung, deren Inhalt auch diese Untersuchungsgruppe betrifft. Im Bezug 

zu den Hypothesen werden die Aussagen der Teilzeitarbeitenden nur im Sinne der Offen-
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heit, mit der dem Untersuchungsgegenstand entgegengetreten werden soll, berücksichtigt 

(Mayring, 2002, S.28). 

 

Hypothese 1: 

Männer in Führungspositionen würden gerne Teilzeit arbeiten, um dadurch einer Überbe-

lastung u.a. am Arbeitsplatz vorzubeugen und sehen darin eine Copingstrategie. 

 

Führung: 

Theoretische Erkenntnisse: 

Die Teilzeitarbeit für männliche Führungskräfte wird in der Literatur viel besprochen (vgl. 

2.1). Es existieren Angebote von Unternehmen, die diese Art von Arbeit fördern möchten. 

Bislang ist Teilzeitarbeit, auch die in Führungspositionen, ein Bereich, der vorwiegend von 

Frauen belegt wird. In der Gesellschaft existieren Vorstellungen und Erwartungen, welche 

die Teilzeitarbeit für männliche Führungskräfte zu bremsen scheinen. Viele erwarten, dass 

eine Führungsperson sich durch ihre Präsenz auszeichnet (vgl. 2.4). Führung und deren 

Bedeutung sollten im jeweiligen Kontext betrachtet werden. Führung kann sich sowohl auf 

Personen als auch auf Sachmittel beziehen. Ebenso bestehen Unterschiede bezüglich der 

Einflussnahme und der Art und Weise des Hierarchieverhältnisses. Interessanterweise las-

sen sich diverse Definitionen finden, bei denen Präsenz, als ein besonders wichtiges Krite-

rium, nicht genannt wird. Dies widerspricht einem in der Gesellschaft gängigen Verständ-

nis, dass Führung in direktem Zusammenhang mit Präsenz zu stehen hat.  

 

Empirische Erkenntnisse: 

Für die Interviewten stehen die Motivation ihrer Mitarbeiter und das Arbeiten nach Zielen 

und Zielvereinbarungen im Vordergrund. Es ist ihnen wichtig, in ihrer Rolle des Führen-

den transparent, gerecht und Vertrauen fördernd aufzutreten und sie sehen sich in der Rol-

le eines Vorbildes. Wenn es die Situation erfordert, wird auch interveniert, konfrontiert und 

kontrolliert, damit die Mitarbeiter qualitativ gute Arbeit leisten können. Führung und Teil-

zeitarbeit lassen sich laut den Befragten mehrheitlich miteinander in Einklang bringen, 

wenngleich es einer entsprechenden Organisation, Planung und vor allem der Unterstüt-

zung der Konzernleitung bedarf. Dabei wird speziell differenziert zwischen dem, was das 

Unternehmen vorgibt und dem, was die direkt Vorgesetzten darunter verstehen. Die Be-

fragten, die zu 100% angestellt sind, erhalten dabei weniger Support von ihren Vorgesetz-

ten als die Teilzeitangestellten. Dies ist an sich selbsterklärend, da die Teilzeitangestellten 
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ihr Vorhaben „Führen in Teilzeit“ bereits umgesetzt haben. Speziell hingewiesen sei hier 

auf einen Fall, bei dem die Unternehmensführung die Umsetzung von Teilzeitarbeit im 

Leitbild festgehalten hat und sich offenbar der Markt entsprechend entwickelt hat. 

 

Stress: 

Theoretische Erkenntnisse: 

Ähnlich wie bei der Führung lässt sich keine allgemeingültige und in der Gesellschaft ver-

ankerte Definition von Stress finden. „One thing that all stress researchers agree on is hat 

there is no consensus about definition of stress“ (Rutter, 1983; zit. nach Skinner, 1995, S. 

80). Dies deshalb, weil Stress jeweils im Kontext betrachtet werden sollte, in dem er auf-

tritt. Inhaltlich nahe kommen Lazarus und Folkman (1984) mit ihrer Aussage, dass Men-

schen in Stress geraten, wenn sie den Anforderungen ihrer Umwelt nicht mehr gerecht 

werden (vgl. 2.5.3). Lazarus stellt dazu eine Stressbewältigungstheorie zur Verfügung, die 

erklärt, wie mit Stress umgegangen werden kann, respektive, wie auf Stress reagiert werden 

kann. Dies ist jeweils von der subjektiven Wahrnehmung jedes Einzelnen abhängig. Dem-

entsprechend werden unterschiedliche Faktoren als Stressoren wahrgenommen was wie-

derum Reaktionen provoziert. Diese können spontan oder geplant erfolgen (vgl. 2.5.4). Im 

Falle dieser Arbeit und ihrer Fragestellung geht es darum, ob eine Person ihr Arbeitspen-

sum reduziert, um einer Überbelastung am Arbeitsplatz vorzubeugen oder ob sie die Re-

duktion als Reaktion auf ihre stressreiche Arbeit in Betracht zieht. 

 

Empirische Erkenntnisse: 

Grundsätzlich berichten sämtliche Befragten von stressreichen Situationen an ihrem Ar-

beitsplatz. Die Gründe für den erlebten Stress sind unterschiedlich. Sie reichen von schwie-

rigen Personalentscheiden, über Zeitnot bis hin zu stressigen und marktabhängigen Fakto-

ren. Der Umgang mit Stress ist ebenso vielfältig wie dessen Ursachen. Als regenerative 

Massnahmen werden Sport, Freizeit, Kinder und die Familie genannt. Zusammenfassend 

kann gesagt werden, dass sie sich dadurch von ihren stressigen Momenten der Arbeit ab-

lenken können, indem sie ihre Tätigkeiten, die sie in ihrer Freizeit ausüben, priorisieren. 

Allerdings scheint der Faktor der schwierigen Personalentscheide besonders schwer zu 

verdrängen. Aus diesem Grund äussern sich die Vollzeitangestellten dabei vorsichtig und 

auch kritisch. Sie bezweifeln, dass ihnen die Reduktion ihres Arbeitspensums in diesem Fall 

helfen würde, da sich solche Entscheide dadurch nicht von alleine lösen. Trotzdem würde 

es helfen, da sie mit mehr Freizeit auch besser abschalten könnten. Genannt wird auch der 
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Aspekt, dass durch ein reduziertes Arbeitspensum dieselbe Arbeit in weniger Arbeitszeit 

erledigt werden muss. Allerdings ist dies abhängig vom Pflichtenheft, den Erwartungen 

und der Fähigkeit sich abzugrenzen. Es wird also eine gute Einschätzung der eigenen Fä-

higkeiten und ein gutes Selbstmanagement erwartet. 

 

Fazit: 

Um durch Teilzeitarbeit einer Überbelastung am Arbeitsplatz vorzubeugen, muss erst ge-

klärt werden, ob eine Führungsfunktion in einem reduzierten Anstellungsverhältnis über-

haupt möglich ist. Dies ist abhängig vom Führungsverständnis aus Arbeitgeber- und Ar-

beitnehmersicht. Würde die reduzierte Führungsform genehmigt, heisst das nicht, dass es 

auch effektiv akzeptiert wird. Daraus könnte sich wiederum eine Situation ergeben, die sich 

belastend auf die Führungsperson auswirkt.  

Die Wahrnehmung von Stress, dessen Bewertung und die Copingstrategien sind subjektiv. 

Demnach kann Teilzeitarbeit fallweise gegen Überbelastung am Arbeitsplatz helfen. Es ist 

aber auch möglich, dass dadurch zusätzliche stressreiche Situationen geschaffen werden.  

 

Hypothese 2: 

Männer in Führungspositionen würden gerne Teilzeit arbeiten, verzichten aber darauf, weil 

sie das Gefühl haben, sich dadurch ihre Karrierechancen zu verbauen. 

 

Theoretische Erkenntnisse: 

Es macht den Anschein, als befänden sich die Männer in einer Zwickmühle. Einerseits 

identifizieren sie sich über ihre Arbeit und haben die Rollenerwartung des Ernährers zu 

erfüllen. Andererseits möchten sie vermehrt Erziehungsarbeit leisten und somit ein Stück 

vom Gleichstellungskuchen haben, respektive einen Teil zur Gleichstellung beitragen. Zum 

einen bezieht sich dies natürlich auf die Thematik der Rolle des Mannes in der Gesellschaft, 

wobei von verschiedenen Seiten Erwartungen an ihn im Raum zu stehen scheinen (vgl. 

2.6.1). Damit gemeint sind die Männer selber, die Frauen, die Medien, die Gesellschaft – 

kurz alle, die Normen und Werte schaffen. Zum anderen kann hier der Fokus etwas ver-

stärkt auf die Rolle des Mannes im Berufsleben gerichtet werden. In der Literatur wird da-

von gesprochen, dass sich der Mann vielfach über die Arbeit zu definieren weiss. Darin 

kann er sich bestätigen, findet Anerkennung und er kommt seiner Rolle des Ernährers 

nach. Im Speziellen sei darauf hingewiesen, dass die berufliche Karriere für den Mann ein 

besonders wichtiges Identitätsmerkmal ist (vgl. 2.6.1). Es scheint klar, dass sich die Karrie-
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rechancen und Aufstiegsmöglichkeiten verringern, wenn sich ein Mann in einer Teilzeitan-

stellung befindet. Die erreichte Position kann wohl gehalten und in Teilzeit bestritten wer-

den, aber für weitere Qualifikationen oder höher angesiedelte und eventuell auch verant-

wortungsvollere Positionen würde von den Unternehmen mehr Präsenz verlangt. 

 

Empirische Erkenntnisse: 

Für die Befragten scheint der Begriff Karriere nicht besonders relevant, wenn darunter eine 

besonders erfolgreiche, berufliche Laufbahn verstanden wird, bei der es darum geht, mög-

lichst rasch an die Konzernspitze zu gelangen. Unter Karriere verstehen sie vielmehr eine 

berufliche Befriedigung, ein persönliches Weiterkommen, Wertschätzung und Bestätigung 

ihrer geleisteten Arbeit. Dass Teilzeitarbeit die Karrierechancen einschränken könnte, wird 

diverse Male genannt, unter anderem mit der Begründung, dass sie zu wenig präsent wären. 

Einzig ein Befragter bemerkte, dass eine hohe Präsenz am Arbeitsplatz sich positiv auf die 

berufliche Karriere auswirken könnte. Allerdings soll an dieser Stelle darauf hingewiesen 

werden, dass die Befragten unter Karriere vor allem Wertschätzung ihrer Arbeit sehen. So 

gesehen kann Teilzeitarbeit nicht als Karrierehemmer bezeichnet werden. Für die Befragten 

gilt vielmehr eine geringe Flexibilität bezüglich Mobilität als Stolperstein. Dazu gesellen sich 

einerseits ein schlecht ausgebautes oder schlecht genutztes Netzwerk und das Verhältnis zu 

den Vorgesetzten. Andererseits scheinen die aktuelle wirtschaftliche Situation sowie das 

Unternehmen und wie dieses dieser Thematik gegenüber eingestellt ist, eine relevante Rolle 

zu spielen. 

 

Fazit: 

Eine Karriere kann subjektiv bewertet werden. Die Befragten verbinden mit dem Begriff 

Karriere persönlichen Erfolg, Wertschätzung ihrer Arbeit und Befriedigung im Beruf. Dies 

kann sich beispielsweise in monetärer Art äussern oder indem man entsprechendes Lob 

und Anerkennung erhält. Grundsätzlich wird darunter aber nicht ein uneingeschränktes 

Vorpreschen auf hierarchischer Ebene verstanden. Unter diesen Voraussetzungen würde 

Teilzeitarbeit nicht explizit als Karrierehemmer gelten.
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Hypothese 3: 

Männer in Führungspositionen, die gerne Teilzeit arbeiten würden, trauen sich nicht, weil 

es das soziale Umfeld nicht versteht oder weil sie in einen Rollenkonflikt geraten. 

 

Theoretische Erkenntnisse: 

Ein Kind wird geboren, wächst auf, wird älter und erwachsen. In dieser Zeit werden ver-

schiedene Phasen durchlaufen und dabei wirken unterschiedliche Faktoren auf diese Per-

son ein. Aus der Sicht von Bierhoff (2000) sind das Reaktionen auf die soziale Stimulation. 

Dabei begegnet der Mensch unterschiedlichen Verhaltensweisen und Überzeugungen ande-

rer, welche auf ihn wirken. Der Mensch bewegt sich hierbei in einem Feld, bei dem er sozi-

ale Beeinflussung durch erlernte und erfahrene Normen und Werte erlebt. Dadurch passt 

sich der Mensch gewissen Normen, Werten und Einstellungen an und lernt Regeln für ein 

situativ angemessenes Verhalten (vgl. 2.6). In diesem Sinne erleben die heranwachsenden 

Männer eine spezifische Geschlechterrolle, die sich über viele Jahre entwickelt hat und sich 

stets weiterentwickelt und verändert. Besonders im Zuge der Gleichstellung müssen Män-

ner ihre Rolle und Erwartungen an ihre Rolle immer wieder reflektieren und sich 

(neu)orientieren. Interessanterweise hält sich die männliche Rolle des Ernährers, der für die 

Existenzsicherung der Familie verantwortlich ist, in der Gesellschaft hartnäckig. Im Zu-

sammenhang mit dem Gender Mainstreaming könnte hierbei eine Veränderung der Rol-

lenerwartung an den Mann vermutet werden. Scheinbar funktionieren diese Rollen jedoch 

unabhängig von realwirtschaftlichen Gegebenheiten weiterhin (vgl. 2.6.1). 

 

Empirische Erkenntnisse: 

Sämtliche Befragten erwähnen Rollenbilder des Mannes, bei denen der Mann als Ernährer 

zu funktionieren hat. Es wird zudem erwähnt, dass der Mann sich um die Karriere zu 

kümmern hat, damit die Versorgung der Familie gewährleistet ist und zugleich ein gewisser 

Lebensstandard garantiert werden kann. Diese Rollenbilder werden nicht persönlich vertre-

ten, sondern von den Interviewten in der Gesellschaft erkannt. Besonders den Befragten, 

die Vollzeit arbeiten, ist es wichtig, dass sie einen bestimmten Lebensstandard geniessen 

können. Eine Reduktion ihres Arbeitspensums wäre in diesem Falle wenig sinnvoll, da sie 

mit relativen finanziellen Einbussen zu rechnen hätten. Aus einer anderen Optik sehen dies 

die Teilzeitarbeitenden. Ihr Fokus liegt hierbei mehr auf der Chancengleichheit. Es soll 

beiden Elternteilen die Möglichkeit einer beruflichen Karriere erhalten bleiben. Von Voll-
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zeitarbeitenden werden zudem vereinzelt Befürchtungen geäussert, dass sie sich mit kriti-

schen Fragen und Blicken zu beschäftigen hätten, wenn sie reduzieren würden. Einerseits, 

weil ihr soziales Umfeld eventuell Führung mit Präsenz gleichsetzt und andererseits, weil 

nach der Geburt eines Kindes die Mutter ihr Arbeitspensum zu reduzieren hätte. 

 

Fazit: 

In ihrem sozialen Umfeld scheinen sich die Befragten nicht in einem Rollenkonflikt zu 

befinden, wenn sie ihr Arbeitspensum reduzieren würden. Dennoch wird deutlich, dass sie 

den Mann in der Rolle des Ernährers sehen, der sich um das Wohl der Familie zu küm-

mern hat. Allerdings beruht diese Aussage ausdrücklich auf einem in der Gesellschaft exis-

tierenden Muster, das von den die Befragten beschrieben wird. Es kann zudem festgehalten 

werden, dass sie sich über dieses Rollenbild des Mannes in der Gesellschaft hinwegsetzen 

würden. Vielmehr sehen sie in einer Reduktion ihres Arbeitspensums verschiedene Vorteile 

wie eine gesteigerte Lebensqualität, bessere Regenerationszeit und einen Beitrag aus gleich-

stellungspolitischer Sicht, indem die Frau arbeiten und der Mann Erziehungsaufgaben 

übernehmen kann. Diese, von den Vollzeitarbeitenden zu erwartenden Folgen, werden 

vielfach von den bereits erfahrenen Teilzeitarbeitenden bestätigt. 

 

4.3.1 Weitere Antworten zur Fragestellung 

 

Auf der Suche nach weiteren Ansätzen und Gründen, weshalb Männer in einer Führungs-

position ihr Arbeitspensum reduzieren möchten, lassen sich diverse Begriffe finden, über 

die im folgenden Abschnitt berichtet werden soll.  

Wenn sich eine Person überlegt, ihr Arbeitspensum zu reduzieren, um somit mehr Zeit für 

sich zu haben und gleichzeitig stressreiche Situationen am Arbeitsplatz zu reduzieren, kön-

nen sowohl Heckhausens Rubikonmodell als auch Lazarus’ Stressbewältigungstheorien 

herbeigezogen werden. Die beschriebene Führungsperson lässt sich bei beiden Modellen 

integrieren.  
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Anhand des Originals von Punkt 2.5.3 angewandtes Modell der Stressbewältigung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Angewandtes Modell der Stressbewältigung von R.S. Lazarus in stark vereinfachter Form (zit. 

nach Laux, 2008, S. 223) 

 

Die Befragung der Führungskräfte hat gezeigt, dass die Vollzeitarbeitenden sehr wohl re-

duzieren würden. Sie sehen darin Vorteile indem sie mehr Lebensqualität erhalten würden. 

Dieser Effekt wird übrigens von den Teilzeitarbeitenden Führungskräften bestätigt. Zudem 

könnten sie durch Reduktion ihres Arbeitspensums vermehrt Erziehungsaufgaben wahr-

nehmen, was ebenfalls von den bereits in Teilzeit Führenden bestätigt wird. Und durch die 

Reduzierung ihrer Arbeit würden sich berufliche Chancen und Möglichkeiten für ihre Part-

nerinnen ergeben. Auch dies sind Kriterien, die von den reduziert Arbeitenden genannt 

wurden. Somit hätten sie den Rubikon überschreiten. Allerdings haben sie sich nach reifli-

cher Überlegung noch nicht dafür entschieden, den nächsten Schritt zu unternehmen und 

ihre Motivation in eine aktionale Volition zu überführen. Es bestehen Zweifel und Beden-

ken bezüglich der Finanzen. Durch die Reduktion würden sie zum Teil massiv weniger 

verdienen. Eine Person gab an, dass sie von Teilzeit auf Vollzeit zurückgewechselt habe um 

dadurch Krippenplätze zu finanzieren. Dies hatte zu Folge, dass auch die Frau ihren Be-

rufsambitionen nachgehen konnte. Somit bleibt es bei den drei Vollzeitarbeitenden vorläu-

fig bei einer Motivation und dem Gedanken ihr Arbeitspensum zu reduzieren. Der unter 

Punkt 2.5.1 vorgestellte Appetenz – Aversionskonflikt scheint bei allen drei Vollzeitarbei-

tenden vorhanden zu sein. In ihrem Prozess, indem sie sich mit der Situation auseinander-
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gesetzt haben, ihr Arbeitspensum zu reduzieren, begegneten sie in ihren Gedanken und 

Abwägungen immer wieder Argumenten, die dafür und solche, die dagegen sprachen. In 

ihrem Fall befürchten sie negative Konsequenzen, beispielsweise im Sinne der Lebensquali-

tätseinbussen oder in der geringeren Zeit, die sie mit den Kindern verbringen können. 

Abschliessend sollen zwei Aspekte beleuchtet werden, die sich sowohl auf Arbeitgeber- als 

auch auf Arbeitnehmerseite positive Punkte zu beinhalten scheinen. Durch eine Reduktion 

der Arbeitszeit ergeben sich für den Arbeitnehmer mehr Lebensqualität und grössere Erho-

lungsphasen (vgl. 2.4.1). Beide Argumente wurden von Teilzeit- und von Vollzeitführenden 

angesprochen. Durch ein reduziertes Arbeitsverhältnis steigert sich ihre Lebensqualität, sie 

können sich bei anderen Organisationen und Institutionen, die ihnen wichtig sind einsetzen 

und kehren ausgeruhter und motivierter an ihren Arbeitsplatz zurück. Die darin noch uner-

fahrenen Vollzeitangestellten haben auch in diesem Sinne Aussagen dazu gemacht, aller-

dings sind diese hypothetischer Natur. 

 

4.4 Methodenkritik 

Im folgenden abschliessenden Abschnitt wird einerseits erläutert, welche Aspekte von Le-

senden dieser Arbeit hinterfragt werden sollen. Andererseits werden mögliche weiterfüh-

rende Überlegungen zu diesem Thema angesprochen. 

 

Die Ergebnisse dieser Arbeit entstanden durch die subjektiven Wahrnehmungen von sechs 

männlichen Führungskräften aus unterschiedlichen Wirtschaftssektoren. Drei davon arbei-

ten Teilzeit, das heisst, weniger als 80%. Die anderen drei Führungskräfte arbeiten 100%. 

Es war nicht das Ziel dieser Befragung, Repräsentativität zu erreichen, sondern die Mei-

nung ausgewählter Personen zu einem bestimmten Thema zu erfahren. Erst mit einer deut-

lich höheren Stichprobe wären repräsentative Aussagen möglich. 

Das empirische Vorgehen mit Hilfe des halbstrukturierten Interviews hat sich bewährt. 

Diese Form des Fragebogens erlaubte es den befragten Männern, offen über ihre Ansich-

ten, Erwartungen und Erfahrungen zu erzählen. 

 

Wird das Thema Führung betrachtet, eröffnet sich ein ausserordentlich breites Feld, wel-

ches in der Literatur weitläufig diskutiert wird. Dazu gesellt sich der Aspekt der männlichen 

Rolle und der Rollentheorien, der ebenso aktuell, wie auch emotional behaftet ist. Unter 

anderem diese zwei Aspekte machten die Bearbeitung dieser Fragestellung vielschichtig 

und komplex und wurde als eine grosse Herausforderung erlebt. 
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Die Wahl einer heterogenen Stichprobe erweiterte einerseits den Spielraum der Untersu-

chung und den Horizont, erschwerte andererseits die Auswertung und die Beantwortung 

der Fragestellung respektive der Hypothesen. Die gewonnenen Ergebnisse lassen sich we-

niger gut miteinander in Beziehung bringen als bei einer homogenen Stichprobe (nur Voll-

zeitführende). 

Durch die Integration der Teilzeitführenden in die Untersuchung wurde eine interessante 

Fokuserweiterung realisiert. Somit konnten weitere anregende Aspekte zum Arbeitsthema 

erfragt werden. Zugleich implizierte dies neue unbekannte Arbeitsinhalte, welche gelegent-

lich eine Herausforderung darstellten. Abschliessend bleibt zu sagen, dass sich diese positiv 

auf die Arbeit auswirkten 

 

4.5 Weiterführende Überlegungen 

Bei den Interviews wurde unter anderem deutlich, dass finanzielle Überlegungen eine Rolle 

spielen, wenn es darum geht die Arbeitszeit zu reduzieren. Eine vertiefte Auseinanderset-

zung Unter dem Aspekt der Finanzen könnte in diesem Falle interessant und bereichernd 

sein. 

Würde diese Untersuchung weitergeführt, könnte überlegt werden, eine homogene Stich-

probe zu befragen. Mit homogen ist eine Stichprobe gemeint, die sich beispielsweise nur 

aus Teilzeitführenden oder aussliesslich aus Vollzeitführenden zusammensetzt. 

Ein weiterer Ansatz könnte der Wirtschaftssektor respektive die Branche sein, in der die 

Befragten arbeiten. Es wäre denkbar, dass sich diesbezüglich spezifische Eigenheiten her-

auskristallisieren würden. Aufgrund diverser Aussagen von Befragten, ist es denkbar, dass 

sich die Umsetzung von Teilzeitwünschen in Führungspositionen in gewissen Branchen 

besser realisieren lässt, als in anderen. 

Folgende Hypothesen könnten aufgestellt werden: 

Teilzeitarbeit in einer Führungsfunktion wirkt als Stressfaktor, da die gleiche Arbeit in we-

niger Zeit erledigt werden muss. 

Aufgrund finanzieller Überlegungen ist Teilzeitarbeit bei männlichen Führungskräften 

nicht umsetzbar. 

In einem „sozialen“ beruflichen Umfeld ist die Umsetzung von Teilzeitarbeit in einer Füh-

rungsposition einfacher als in der Industriebranche.
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5. Abstract 

In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, worin Motivationen liegen, weshalb 

Männer in einer Führungsposition ihr Arbeitspensum reduzieren möchten. Gleichzeitig soll 

nach Argumenten gesucht werden, weshalb Männer in Führungspositionen dennoch selten 

Teilzeit arbeiten. Es handelt sich hierbei um eine qualitative Untersuchung mit explorati-

vem Charakter. Dazu wurden sechs männliche Führungskräfte (3 Vollzeitarbeitende und 3 

Teilzeitarbeitende) aus unterschiedlichen Wirtschaftssektoren mit Hilfe eines Interviewleit-

fadens befragt, der unter Berücksichtigung der Fragestellung, der Hypothesen und der Lite-

ratur entwickelte wurde. Die Interviews wurden nach qualitativen Forschungsansätzen aus-

gewertet. Teilzeitarbeit kann als Copingstrategie gesehen werden. Arbeit in einer Füh-

rungsposition in einem reduzierten Anstellungsverhältnis kann auch Stress fördernd sein, 

da dies zwar ermöglicht, aber unter Umständen nicht akzeptiert wird. Es wird eine fehlende 

Unterstützung befürchtet. Durch das Führen in Teilzeit wird eine Steigerung der Lebens-

qualität erwartet, und es könnten zum Beispiel vermehrt Erziehungsaufgaben von den 

Männern wahrgenommen werden. Zudem könnte ein weiterer Beitrag zur Chancengleich-

heit geleistet werden. Durch die Reduktion der Arbeitszeit könnten Karrierechancen für 

Mann und Frau bestehen bleiben. Zweifel in finanzieller Hinsicht scheinen allerdings Hin-

dernisse für die Umsetzung zu sein. Es werden kaum Rollenkonflikte benannt, und eine 

Reduktion der Arbeitszeit wird nicht zwingend als Karrierehemmer vermutet. 
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8. Anhang 

A Interviewleitfaden 

 
Interviewleitfaden 
 
Hypothesen: 

1. Männer in Führungspositionen würden gerne Teilzeit arbeiten, um dadurch ei-
ner Überbelastung u.a. am Arbeitsplatz vorzubeugen und sehen darin eine Co-
pingstrategie. 

2. Männer in Führungspositionen würden gerne Teilzeit arbeiten, verzichten aber 
darauf, weil sie das Gefühl haben, sich dadurch ihre Karrierechancen zu 
verbauen. 

3. Männer in Führungspositionen, die gerne Teilzeit arbeiten würden, trauen sich 
nicht, weil es das soziale Umfeld nicht versteht oder weil sie in einen Rollen-
konflikt geraten. 

 

 
Einleitung: 
Ich studiere angewandte Psychologie an der ZHAW mit der Vertiefungsrichtung A&O. Im 
Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich die Thematik von Teilzeitarbeitsmodellen 
für Männer in Führungspositionen.  
 

• Ziel und Aufbau der Bachelorarbeit 
Ziel meiner Arbeit ist es, auf explorative Art und Weise heraus zu finden, welche Bedürf-
nisse und Motivationen dazu führen, dass Männer in Führungspositionen Teilzeit arbeiten 
möchten. Zudem sollen Gründe oder Tendenzen aufgezeigt werden, weshalb Männer in 
Führungspositionen dennoch nicht Teilzeit arbeiten. Das anschliessende Interview ist ein 
relevanter Teil der Arbeit. 
Der Aufbau und Inhalt lässt sich kurz so darstellen: Nach der Einleitung, Thematik und 
der Fragestellung, folgt ein Theorieteil. Dieser beinhaltet u.a. Motivation, Rollentheorie, 
Umgang mit Stress. Danach werden die gemachten Interviews deskriptiv dargestellt und in 
Verbindung mit der Theorie gesetzt und ausgewertet. Die Ergebnisse werden diskutiert 
sowie Implikationen für die Praxis formuliert und eventuell weiterführende Hypothesen 
aufgestellt. 
 

• Das bevorstehende Interview sollte max. eine Stunde dauern. 
• Gewährleistung der Anonymität 

Das geführte Interview wird elektronisch aufgezeichnet und anschliessend von mir transk-
ribiert. Jedes Interview erhält eine Nummer zugewiesen und wird somit anonymisiert. 
Sämtliche Angaben zu Namen o. ä. werden in der Arbeit nicht auftauchen. 
 

                      Variante Teilzeit 
Nr. Themenblock: Hauptfragen: Nachfragen 
1 Einstiegsfrage Welches sind Ihre Haupttätig-  
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keiten bei Ihrer derzeitigen Ar-
beitsstelle? 

2 Führung Wie beschreiben sie Führung? 
Wie passen Teilzeitarbeit und 
Führung für Sie zusammen? 

Welche ist Ihre Idealvorstel-
lung von Führung 
Deckt sich Ihr Verständnis 
von Führung mit dem der 
Firma? 
Passt das Führungsverstän-
dis mit TZ-Arbeit zusam-
men? 

3 Teilzeitarbeit Inwiefern haben Sie sich bereits 
mit dem Thema Teilzeitarbeit 
auf Führungsebene beschäftigt? 

Sehen Sie positive Konse-
quenzen? 
Sehen Sie negative Konse-
quenzen? 
Welches sind für Sie Vorteile 
bei TZ in einer Führungs-
funktion? 
Welches sind für Sie 
Nachteile bei TZ in einer 
Führungsfunktion? 
Welche Konsequenzen sehen Sie? 
Gibt es persönliche Konsequen-
zen? 
Gibt es allgemeine Konsequen-
zen? 
Wie sieht ihr ideales Arbeitsmo-
dell aus? 
Welche Rahmenbedingungen sind 
erforderlich? 

4 Motivation Weshalb arbeiten Sie Teilzeit?  
Was möchten Sie mit TZ-Arbeit 
erreichen? 
Wie realistisch schätzen Sie die 
Umsetzung ein? 

Gab es eine Zeit, in der Sie 
sich Gedanken zu TZ mach-
ten und reduzieren wollten, 
dies aber doch nicht getan 
haben? 
 Weshalb haben Sie es da-
mals nicht gemacht? 
Was hat Sie daran gehindert? 
Welches sind die Gründe 
aus ihrer Umwelt, die dafür 
oder dagegen sprechen? 
Welches sind die persönli-
chen Gründe, die dafür oder 
dagegen sprechen? 

5 Karriere Was bedeutet für Sie Karriere? Wie stellen sie sich Karrie-
remachen vor? 
Welche beruflichen Perspek-
tiven sehen Sie 
Welches Karriereziel verfol-
gen Sie? 
Woran könnte es liegen, dass 
Karriere und Teilzeitarbeit 
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bisher nicht weit verbreitet 
sind?  
Was fördert eine Karriere? 
Was hindert eine Karriere? 
Was ist eine befriedigende 
Karriere für Sie? 

6 Umgang mit Be-
lastung 

Erleben Sie Stress am jetzigen 
Arbeitsplatz? 
Gibt es an ihrem Arbeitsplatz 
Zeiten, in denen Sie Überbelas-
tung befürchten? 
Welche Bewältigungsstrategien 
kennen und wenden Sie an? 

Wie gehen Sie damit um? 
Was unternehmen Sie dage-
gen? 
Was haben Sie dagegen un-
ternommen? 
In wie fern hilft TZ im Um-
gang mit Belastung? 

7 Rollenverständnis Wie erklären Sie sich, dass mehr 
Frauen in Führungspositionen 
TZ arbeiten als Männer? 
Sehen Sie Reibungsflächen zwi-
schen TZ in einer Führungspo-
sition und der Rolle des Man-
nes? 

Wie würden Sie die Rolle des 
Mannes in der Arbeit be-
schreiben? 
Wie würden Sie die Rolle des 
Mannes in der Gesellschaft 
beschreiben 
In wie fern spielt Gleichstel-
lung für Sie eine Rolle? 
Welches sind Aufgaben und 
Funktionen/Rollen eines 
Mannes? 
Wie geht ihr Umfeld mit 
dieser Thematik um? 
Sehen Sie sich Respektprob-
lemen ausgesetzt, weil Sie 
TZ arbeiten? 

 
 

                      Variante Vollzeit 
1 Einstiegsfrage Welches sind Ihre Haupttätig-

keiten bei Ihrer derzeitigen Ar-
beitsstelle? 

 

2 Führung Wie beschreiben sie Führung? 
Wie passen Teilzeitarbeit und 
Führung für Sie zusammen? 

Welche ist Ihre Idealvorstel-
lung von Führung? 
Deckt sich Ihr Verständnis 
von Führung mit dem der 
Firma? 
Passt das Führungsverstän-
dis mit TZ-Arbeit zusam-
men? 

3 Teilzeitarbeit Inwiefern haben Sie sich bereits 
mit dem Thema Teilzeitarbeit 
auf Führungsebene beschäftigt? 
Stellen Sie sich vor, Sie reduzie-
ren ihr Arbeitspensum um 30%. 

Welches wären für Sie posi-
tive Konsequenzen? 
Welches wären für Sie nega-
tive Konsequenzen? 
Welches sind für Sie Vorteile 
bei TZ in einer Führungs-
funktion? 
Welches sind für Sie 
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Nachteile bei TZ in einer 
Führungsfunktion? 
Welche Konsequenzen würden Sie 
erwarten? 
Gäbe es persönliche Konsequen-
zen? 
Gäbe es allgemeine Konsequen-
zen? 
Wie sieht ihr ideales Arbeitsmo-
dell aus? 
Welche Rahmenbedingungen sind 
erforderlich? 

4 Motivation Weshalb arbeiten Sie Vollzeit?  
Weshalb arbeiten Sie nicht Teil-
zeit? 
Was würden Sie mit TZ-Arbeit 
erreichen wollen? 
Wie realistisch schätzen Sie die 
Umsetzung ein? 

Gab es eine Zeit, in der Sie 
sich Gedanken zu TZ mach-
ten und reduzieren wollten, 
dies aber doch nicht getan 
haben? 
 Weshalb haben Sie es da-
mals nicht gemacht? 
Was hat Sie daran gehindert? 
Welches sind die Gründe aus 
ihrer Umwelt, die dafür oder 
dagegen sprechen? 
Welches sind die persönli-
chen Gründe, die dafür oder 
dagegen sprechen? 

5 Karriere Was bedeutet für Sie Karriere? 
 

Wie stellen sie sich Karrie-
remachen vor? 
Welche beruflichen Perspek-
tiven sehen Sie 
Woran könnte es liegen, dass 
Karriere und Teilzeitarbeit 
bisher nicht weit verbreitet 
sind?  
Was fördert eine Karriere? 
Was hindert eine Karriere? 
Was ist eine befriedigende 
Karriere für Sie? 

6 Umgang mit Be-
lastung 

Erleben Sie Stress am jetzigen 
Arbeitsplatz? 
Gibt es an ihrem Arbeitsplatz 
Zeiten, in denen Sie Überbelas-
tung befürchten? 
Welche Bewältigungsstrategien 
kennen und wenden Sie an? 

Wie gehen Sie damit um? 
Was unternehmen Sie dage-
gen? 
Was haben Sie in der Ver-
gangenheit dagegen unter-
nommen? 
In wie fern würde TZ-Arbeit 
helfen? 

7 Rollenverständnis Wie erklären Sie sich, dass mehr 
Frauen in Führungspositionen 
TZ arbeiten als Männer? 
Sehen Sie Reibungsflächen zwi-
schen TZ in einer Führungspo-

Wie würden Sie die Rolle des 
Mannes in der Arbeit be-
schreiben? 
Wie würden Sie die Rolle des 
Mannes in der Gesellschaft 
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sition und der Rolle des Man-
nes? 

beschreiben 
In wie fern spielt Gleichstel-
lung für Sie eine Rolle? 
Welches sind die Aufgaben 
und Funktionen eines Man-
nes? 
Wie geht ihr Umfeld mit 
dieser Thematik um? 
Sehen Sie Probleme bezüg-
lich Akzeptanz, falls Sie TZ 
arbeiten würden? 

 

 

 

B Interviewleitfaden Pretest 
 

Interviewleitfaden 
 
Hypothesen: 

4. Männer in Führungspositionen würden gerne Teilzeit arbeiten, um dadurch einer 
Überbelastung u.a. am Arbeitsplatz vorzubeugen und sehen darin eine Copingstra-
tegie. 

5. Männer in Führungspositionen würden gerne Teilzeit arbeiten, verzichten aber dar-
auf, weil sie das Gefühl haben, sich dadurch ihre Karrierechancen zu verbauen. 

6. Männer in Führungspositionen, die gerne Teilzeit arbeiten würden, trauen sich 
nicht, weil es das soziale Umfeld nicht versteht oder weil sie in einen Rollenkonflikt 
geraten. 

 
Einleitung: 
Ich studiere angewandte Psychologie an der ZHAW mit der Vertiefungsrichtung A&O. Im 
Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich die Thematik von Teilzeitarbeitsmodellen 
für Männer in Führungspositionen.  
 

• Ziel und Aufbau der Bachelorarbeit 
Ziel meiner Arbeit ist es, auf explorative Art und Weise heraus zu finden, welches Bedürf-
nisse und Motivationen sind, weshalb Männer in Führungspositionen Teilzeit arbeiten 
möchten. Und es sollen Gründe oder Tendenzen aufgezeigt werden, weshalb Männer in 
Führungspositionen dennoch nicht Teilzeit arbeiten. Das anschliessende Interview ist ein 
relevanter Teil der Arbeit. 
Der Aufbau und Inhalt lässt sich kurz so darstellen: Nach der Einleitung, Thematik und 
der Fragestellung, folgt ein Theorieteil. Dieser beinhaltet u.a. Motivation, Rollentheorie, 
Umgang mit Stress. Danach werden die gemachten Interviews deskriptiv dargestellt und in 
Verbindung mit der Theorie gesetzt und ausgewertet. Die Ergebnisse werden diskutiert 
und es werden Implikationen für die Praxis formuliert und eventuell weiterführende Hypo-
thesen aufgestellt. 
 

• Das bevorstehende Interview sollte max. eine Stunde dauern. 
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• Gewährleistung der Anonymität 
Das geführte Interview wird elektronisch aufgezeichnet und anschliessend von mir transk-
ribiert. Jedes Interview erhält eine Nummer zugewiesen und wird somit anonymisiert. 
Sämtliche Angaben zu Namen o. ä. werden in der Arbeit nicht auftauchen. 
 
Nr. Themenblock Hauptfragen: Nachfragen 

 
1 Führung Wie beschreiben sie Führung? 

Wie passen Teilzeitarbeit und 
Führung für Sie zusammen? 

Welche ist Ihre Idealvorstel-
lung von Führung 
Deckt sich Ihr Verständnis 
von Führung mit dem der 
Firma? 
Passt das Führungsverständis 
mit TZ-Arbeit zusammen? 

2 Teilzeitarbeit Inwiefern haben Sie sich bereits 
mit dem Thema Teilzeitarbeit 
auf Führungsebene beschäftigt? 

Sehen Sie positive Konse-
quenzen? 
Sehen Sie negative Konse-
quenzen?  
Welche Konsequenzen sehen 
Sie? 
Gibt es persönliche Konse-
quenzen? 
Gibt es allgemeine Konse-
quenzen? 
Wie sieht ihr ideales Ar-
beitsmodell aus? 
Welche Rahmenbedingungen 
sind erforderlich? 

3 Motivation Weshalb arbeiten Sie Teilzeit?  
Was möchten Sie mit TZ-Arbeit 
erreichen? 
Wie realistisch schätzen Sie die 
Umsetzung ein? 

Gab es eine Zeit, in der Sie 
sich Gedanken zu TZ mach-
ten und wollten reduzieren, 
haben es dann aber doch 
nicht getan? 
 Weshalb haben Sie es da-
mals nicht gemacht? 
Was hat Sie daran gehindert? 
Was bedeutet für Sie Karrie-
re? 
Gibt es Gründe von aussen, 
die dafür oder dagegen spre-
chen? 
Gibt es Gründe von innen 
(aus ihrer Wahrnehmung), 
die dafür oder dagegen spre-
chen? 

4 Karriere Was bedeutet für Sie Karriere? Wie stellen sie sich Karrie-
remachen vor? 
Welche beruflichen Perspek-
tiven sehen Sie 
Welches Karriereziel verfol-
gen Sie? 
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Woran könnte es liegen, dass 
Karriere und Teilzeitarbeit 
bisher nicht weit verbreitet 
sind?  
Was fördert eine Karriere? 
Was hindert eine Karriere? 
Was ist eine befriedigende 
Karriere für Sie? 

5 Umgang mit Be-
lastung 

Erleben Sie Stress am jetzigen 
Arbeitsplatz?  
Gibt es an ihrem Arbeitsplatz 
Zeiten, in denen Sie Überbelas-
tung befürchten? 
Welche Bewältigungsstrategien 
kennen und wenden Sie an? 

Wie gehen Sie damit um? 
Was unternehmen Sie dage-
gen? 
Was haben Sie dagegen un-
ternommen? 
In wie fern hilft TZ im Um-
gang mit Belastung? 

6 Rollenverständnis Wie würden Sie die Rolle des 
Mannes in der Gesellschaft be-
schreiben? 
Sehen Sie Reibungsflächen zwi-
schen TZ in einer Führungspo-
sition und der Rolle des Man-
nes? 
In wie fern spielt Gleichstellung 
für Sie eine Rolle? 

Welches sind Aufgaben und 
Funktionen/Rollen eines 
Mannes? 
Wie geht ihr Umfeld mit 
dieser Thematik um? 
Sehen Sie Resprekprobleme, 
weil Sie TZ arbeiten?? 

 

C tabellarische Zusammenfassung / Auswertung des Interviews 

Legende: 
K: Kategorie 
FK: Frage zur Kategorie 
V: Interviewpartner Vollzeit (1-3) 
T: Interviewpartner Teilzeit (1-3) 
 

K1 Führung 
F1K1 „Wie beschreibst du Führung?“ 
 V1 Vorbild sein, Präsenz, 

Kommunikation, Echt-
heit, Gerechtigkeit, Moti-
vation, entwickeln 

„Führung beinhaltet vieles: Vorbild sein für die Mitarbeiter, 
jederzeit für die Mitarbeiter da sein, offene und direkte Kom-
munikation, Authentizität, Transparenz und die Leute gleich 
behandeln. Zudem die Weiterentwicklung der Mitarbeiter, da 
sie ein Bedürfnis haben sich weiter zu entwickeln.“ 

 V2 Partizipativer Stil, mode-
rieren, motivieren, Ver-
trauen geben 

„Einerseits habe ich grundsätzlich einen sehr partizipativen 
Stil. Darunter verstehe ich dass ich ein Team zu einem gemein-
samen Ziel moderiere oder leite oder motiviere. Also Motivation 
ist ein sehr wichtiger Faktor für Führung. Motivation, Ver-
trauen geben, Anerkennung geben um eben ein gemeinsames 
Ziel zu erreichen.“ 

 V3 Zielvereinbarung mit Mit-
arbeitern, befähigen, ent-
wickeln 

„Für mich bedeutet Führung vor allem auch mit dem Mitar-
beiter mittel- und langfristige Ziele zu vereinbaren und seine 
Entwicklung zu beobachten und dies mit konsequenten Feed-
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backs im Fokus zu behalten.“ 
 T1 Verantwortung, Vorbild 

sein, offen, transparent, 
Ziele vorgeben, kritikfähig 

„Ich würde sagen Führung ist für mich jemand, der [...] er eine 
Art ein Vorbild sein kann für seine Mitarbeitenden. Das 
heisst, er lebt vor, was er von seinen Mitarbeitern verlangt. Er 
ist transparent, er ist offen, er gibt auch ganz klare Ziele 
[...]Wichtig scheint mir auch, dass er klar führt, klare Auf-
träge gibt und auch gegenüber sich kritikfähig ist.“ 

 T2 Motivieren, befähigen um 
Ziele zu erreichen 

„Es ist ein Motivieren, Befähigen von Mitarbeitern ein Ziel zu 
erreichen, das ich vorgebe.“ 

 T3 Mitarbeiter fördern, wei-
terbringen, entwickeln, 
kontrollieren und kon-
frontieren 

„Führung bedeutet für mich Leute weiterbringen, meine Mitar-
beiter am richtigen Ort einsetzten, sie fördern weiterentwickeln, 
Kompetenzen zuordnen aber auch intervenieren, wenn es nicht 
so gut läuft, kontrollieren, konfrontieren aber letztendlich geht 
es mir um die Entwicklung und Entfaltung der Mitarbeiter 
voran zu treiben, damit sie ihr bestes geben können, somit will 
ich sie auch motivieren. Das verstehe ich unter Führung. Auch 
Verantwortung übernehmen.“ 

K2 Passung von Führung mit Teilzeitarbeit allgemein 
F1K2 „Wie passen Teilzeitarbeit und eine Führungsfunktion zusammen?“ 
 V1 Gute Passung „Führung und Teilzeitarbeit passen aus meiner Sicht zusam-

men. Ich wüsste nicht, weshalb nicht.“ 
 V2 Machbar, anspruchsvolle 

Planung 
„Das ist eine heikle Frage. Grundsätzlich ist alles plan und 
machbar. Führung ist teilbar aus meiner Sicht. Grundsätzlich 
ist Führung nicht gleichbedeutend mit 100% Arbeit.“ 

 V3 Grundsätzlich machbar 
Abhängig von der Fir-
menkultur oder Hierarchie 

„Grundsätzlich sehe ich die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten 
auch auf Führungsebene, aber es muss Teil der Kultur sein. Je 
flacher die Hierarchie, desto einfacher.“ 

 T1 Passt gut zusammen und 
ist wichtig 

„Ich glaube, dass es schon deshalb wichtig ist, dass die Person 
nicht nur bei der Arbeit führt, sondern diese Erfahrungen auch 
anderen Orten wie Vereinen einsetzen kann.“ 

 T2 Keine Antwort  
 T3 Persönlich passt es gut, 

Allgemein gesehen nicht, 
Frage von Geschlechter-
rollenverteilung 

„Das ist auch so ein Konfliktpunkt. Besonders in älteren Ge-
nerationen gibt es immer wieder die Vorstellung, wer führt 
müsse immer anwesend sein. Ich sehe das anders.“ 

K3 Passung von Führung mit Teilzeitarbeit bei der jetzigen Arbeitsstelle 
F1K3 „Wie stellst du dir das Führungsverständnis deiner Firma und Teilzeitarbeit vor? 

Passt das zusammen?“ 
 V1 Inexistent da Kader = 

100% 
„In der Firma herrscht die Meinung vor, dass ein Kader 
100% oder mehr verfügbar sein muss.“ 

 V2 Umsetzbar wenn auch 
schwierig 

„Von Führungspersonen wird oft mehr erwartet. Wenn ich 
jetzt mit dem Anliegen Teilzeit zu arbeiten käme, würde mei-
ne Vorgesetzte dies nicht so gerne hören. Sie würde es nicht 
fördern, aber zulassen.“ 

 V3 Kaum umsetzbar auf-
grund der vorherrschen-
den Kultur und der erwar-
teten Erreichbarkeit 

„Grundsätzlich sehe ich die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten 
auch auf Führungsebene, aber es muss Teil der Kultur sein. 
[...] Mein oberster Chef erwartet Erreichbarkeit von 07:00 bis 
20:00 Uhr, fünf Tage die Woche. [...] Ich wiederhole, wenn 
die Kultur stimmt und wenn es von Oben vorgelebt wird, ist es 
möglich. Meine These ist, es liegt an einem komplexen System, 
oder wenn du eine flache Hierarchie hast, dann geht das eher. 
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Aber wenn die Hierarchie stark ist, dann gibt es Probleme, 
weil wenn dann in ein oder zwei Stufen jemand TZ arbeitet, 
dann bleibt das Problem immer wieder hängen.“ 

 T1 Abhängig von Firmenkul-
tur, Vorgesetzten und 
vom Markt 

„Ich persönlich finde, es kommt auch sehr darauf an, was die 
eigenen Vorgesetzten für ein Führungsverständnis haben und 
leben. Ich will übrigens noch anmerken, dass Führungsfunkti-
onen nicht immer in Teilzeit funktionieren. So bei beispielswei-
se 20% gäbe es bestimmt Probleme. Aber eben, mein Arbeit-
geber versucht bei seinen Stellenausschreibungen TZ anzubie-
ten. Dies weil sie festgestellt haben, dass sich bei hochqualifi-
zierten Stellen Schwierigkeiten ergeben haben, diese zu beset-
zen, da Interessenten nicht bereit waren VZ zu arbeiten.“ 

 T2 Keine Antwort  
 T3 Keine Antwort  
K4 Gründe und Motivation, die für Teilzeitarbeit sprechen 
F1K4 „Ist Teilzeitarbeit ein Thema für dich?“ 
 V1 Kinder, Familie „Ich denke, wenn man Kinder hat und der Zeitfaktor enorm 

wichtig ist, wird es immer zu Thema.“ 
 V2 Familie, Finanzieller As-

pekt 
„Als ich hier angefangen habe, war dies ein 75% Job, der war 
so ausgeschrieben. Die 75% haben mir gereicht. Ich fand es 
angenehm einen freien Tag zu haben und noch andere Dinge 
zu tun und zu pflegen und dann kam bei mir Familie dazu 
und ich hab auch 75% oder 80% gearbeitet und hatte aber 
dann eine Kaderfunktion inne. Das ging grundsätzlich gut, 
dann wars aber eine finanzielle Frage.“ 

 V3 Kinder, problematische 
Zeiterfassung, Resignation 

„Als ich Vater wurde, habe ich mir darüber Gedanken ge-
macht. [...] Also war für mich so das Thema auf 80% zu 
gehen, das wollte meine Chefin damals nicht [...] Sie hat aber 
zugestimmt, dass ich 100% in 9 Tagen arbeiten könne. Und 
das habe ich dann auch gemacht und ich habe auch 100% vom 
Pensum her problemlos gearbeitet und konnte die Zeit auf-
schreiben. Als ich aber die Zeit nicht mehr aufschreiben konn-
te, wegen OR ging es nicht mehr. Dann wollte ich auf 90% 
reduzieren, das wurde aber abgelehnt. Hier habe ich es dann 
gar nicht mehr versucht“ 

F2K4 „Weshalb arbeitest du Teilzeit? Inwiefern hast du dich mit Führungsaufgaben in 
Teilzeit auseinandergesetzt?“ 

 T1 Familie, Chancengleich-
heit, Lebensqualität, Wert-
schätzung 

„Es gibt zwei Gründe: Familie, um beiden Elternteilen die 
gleichen Chancen zu geben, sowohl bei der Erziehung als auch 
bei der Karriere. [...] Teilzeitarbeit bringt Lebensqualität und 
man hat Zeit sich für andere Dinge zu engagieren. Beim Stel-
lenantritt war Teilzeitarbeit von Firmenseite her undenkbar. 
Inzwischen hat ein gewisser Wandel stattgefunden in der Philo-
sophie und es ist eine Wertschätzung für meine Arbeit, die ich 
leiste.“ 

 T2 Familie, Chancengleich-
heit 

„Die Hauptmotivation besteht darin, dass wir beide im Ar-
beitsleben bleiben wollen. Wir wollen nicht, dass jemand aus 
dem Arbeitsleben ausscheidet aufgrund der Elternpflichten.“ 

 T3 Chancengleichheit, Fami-
lie, 

„Ich will meinen Kindern auch was zu bieten haben. Ich will 
auch in-house eine Vorbildrolle sein. Und zwar nicht erst 
wenn sie 15 jährig sind oder so. Wäre ich Kinderlos, würde ich 
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wohl mehr arbeiten, weil ich nicht gerne zuhause auf dem Sofa 
sitze. Aber die Hausarbeiten und Kinderbetreuung ist für 
mich eine wichtige Lebenserfahrung. Zumal auch die Depressi-
onskrise dann etwas weniger akut auftreten wird. Durch meine 
Teilzeitarbeit ermöglicht dies meiner Frau diverse Kontakte 
aufrechtzuerhalten um die sie auch später froh sein wird.“ 

    
K5 Nutzen und Konsequenzen von Teilzeitarbeit 
F1K5 „Was würde es für dich bedeuten, wenn du in Zukunft 30% weniger arbeiten 

würdest?“ 
 V1 Positiv: 

Ausgeglichenheit, Leis-
tungssteigerung 
Negativ: 
Abstellgeleise, finanzielle 
Einbussen 

„In der Firma würde es dann heissen, der will nicht weiter-
kommen. Den finanziellen Aspekt müsste ich als Vater aller-
dings genau prüfen. Ich denke man ist ein bisschen auf dem 
Abstellgeleise. Das positive ist, denke ich, wie bei jeder Teil-
zeit-Stelle, die Leute sind oftmals ausgeglichener und in der 
Zeit, in der sie da sind, leisten sie mehr. Zudem können sie 
sich besser konzentrieren und arbeiten fokussierter. Aus diesem 
Standpunkt sehe ich viel Positives und ich würde viel Zeit für 
mich persönlich gewinnen.“ 

 V2 Finanzielle Einbussen, 
bessere Lebensqualität, 
evtl. Karrierekiller 

„Ja negative Konsequenzen, wären ehrlich gesagt die finanziel-
len Einbussen, die ich also wir uns nicht leisten könnten. An-
sonsten (überlegt lange) sehe ich keine, nee wirklich die finan-
ziellen. ich denke es würde andere Horizonte eröffnen, mehr 
Zeit zum Lesen, Klavierspielen etc. Die Lebensqualität würde 
sicher zunehmen. Wenn du z.B. in einer Beratungsfirma bist 
und nur der Anschein erweckst, du könntest Familie gründen, 
ist schon ganz schlecht für eine Karriere.“ 

 V3 Finanzielle Einbussen, 
Kräfte bündeln, Pflegen 
von anderen Interessen 

„Es würde Einschnitte in den Lebensstandard haben. Ich bin 
sogar überzeugt, dass es durch Teilzeitarbeit eine Steigerung 
geben kann in der Motivation aber auch bei der Effizienz, weil 
du besser fokussierst.“ 

F2K5 „Was bringt die Teilzeitarbeit?“ 
 T1 Chancengleichheit, Le-

bensqualität 
„Gleiche Chancen für beide Elternteile, sowohl bei der Erzie-
hung als auch bei der Karriere. Und weil es Lebensqualität ist 
und man sich für andere Dinge engagieren kann.“ 

 T2 Chancengleichheit, Zeit 
für die Tochter und ande-
re Dinge. 

„Wir wollen beide im Arbeitsleben bleiben. Die Folgen für 
mich sind, dass meine Partnerin auch arbeiten kann und zwar 
ein Pensum, das ihr erlaubt eine Führungstätigkeit aus zu 
üben. Es erlaubt mir Zeit zu haben für meine Tochter und 
generell erlaubt es mir den Kopf auch auf andere Dinge als das 
Geschäft aus zu richten, als bei einer 100%-Stelle.“ 

 T3 Gleichberechtigung bei 
Erziehung, Lebenserfah-
rung, Regeneration, Win-
Win-Situation 

„Die Hausarbeiten und Kinderbetreuung sind für mich eine 
wichtige Lebenserfahrung. Ich will meinen Kindern auch was 
zu bieten haben [...] und eine Vorbildrolle sein. Ich bringe dem 
Unternehmen deutlich mehr. Der Tag mit meiner Tochter 
bringt dem Unternehmen etwas, ich komme regeneriert zurück, 
habe neue Ideen.“ 

K6 Teilzeitarbeit als Karrierehemmer 
F1K6 „Was bedeutet für dich Karriere?“ 
 V1 Nicht wichtig 

Persönliche Weiterent-
„Ich bin kein Karrieremensch, habe aber das Bedürfnis weiter 
zu kommen.“ 
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wicklung 
 V2 Wichtig, Erfolgreichsein, 

Anerkennung, Wertschät-
zung 

„Karriere ist mir schon wichtig. [...]Karriere heisst erfolgreich 
sein in seiner Position und dass man viel Anerkennung und 
Wertschätzung erhält von Vorgesetzten, Kunden, Kollegen, 
Mitarbeitern.“ 

 V3 Notwendiges Übel 
Einflussnehmen, etwas 
verändern 

„Im Moment ist Karrieremachen für mich ein notwendiges 
Übel um diese Jobs machen zu können, die mir Spass machen. 
Karriere bedeutet für mich v.a. spannende Aufgaben zu haben, 
gewisse Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Wenn du etwas 
verändern willst und bewegen willst, wenn du Ideen entwickeln 
willst, musst du in einer gewissen Position sein.“ 

 T1 Erfüllung bei der Arbeit „Eine Karriere soll einem befriedigen und ausfüllen. Das kann 
bezüglich Lohn, Verantwortung etc. sein. Es ist ein Wechsel-
spiel.“ 

 T2 Anerkennung „Anerkennung.“ 
 T3 Wichtig, Weiterentwick-

lung 
„Für mich ist es wichtig weiter zu kommen bezüglich Möglich-
keiten und nicht aus monetärer Sicht. Doch da stehe ich im 
Konflikt mit der Teilzeitarbeit.“ 

F2K6 „Was fördert eine Karriere?“ 
 V1 Mobilität, Persönlichkeit, 

Vernetzung und Bezie-
hungen 

„Mobilität ist bei mir sicherlich ein zentraler Punkt. Vieles 
läuft auch über Beziehungen, wenn die Beziehung zum Chef 
gut ist, ist auch vieles möglich, was sonst nicht möglich wäre.“ 

 V2 Gesundes Selbstvertrauen, 
Selbstreflexion, Selbstdis-
ziplin 

„Förderlich ist sicherlich einerseits ein gesundes Selbstvertrauen 
aber auch sich selbst gut einschätzen zu können also auch seine 
Grenzen und Stärken und Potential zu kennen aber auch 
seine Grenzen zu kennen und merken wo man Unterstützung 
braucht. Ich denke es ist auch förderlich wenn man kein Ein-
zelkämpfer ist, es ist alles viel zu komplex, man kann nicht 
alles am besten. [...] Es braucht eine hohe Selbstdisziplin.“ 

 V3 Persönlichkeit, Mentoren, 
Mobilität 

„Du brauchst Mentoren, die dich weiterbringen. Du brauchst 
die Dieter Bohlen der Businesswelt, die dich erkennen. Dazu 
kommt das Thema Mobilität. Ohne Mobilität kann es Prob-
leme geben. Und das wichtigste ist die Person selber und deren 
Eigenschaften.“ 

 T1 Ausbildung, Weiterbil-
dung, Disziplin, Glück, 
Wirtschaftslage, Ausdauer, 
Förderung innerhalb des 
Betriebs 

„Ausbildung, Weiterbildung, Disziplin, Glück, praktische 
Umstände, Förderung innerhalb des Betriebs, Ausdauer, 
Wirtschaftslage“ 

 T2 Keine Antwort  
 T3 Hohe Präsenz, unkritisch 

sein 
„Was sicher fördert ist die ständige Anwesenheit, auf den 
Mund sitzen, sich nicht überwerfen, unkritisch sein, das fördert 
im Schnitt mehr. Dann auch viel Einsatz, viel Präsenz am 
richtigen Ort, die richtigen Leute kennen“ 

F3K6 „Was hindert eine Karriere?“ 
 V1 Fehlende Mobilität, offene 

direkte Art. 
„Mobilität ist bei mir sicherlich ein zentraler Punkt. Persön-
lichkeit, jetzt meine offene direkte Art kommt sicherlich nicht 
immer gut an. Ich setze sie gegen unten wie gegen oben ein. 
Langfristig gesehen ist dies wohl der richtige Weg. Kurzfristig 
gesehen eher nicht der Karriereweg.“ 

 V2 Misstrauen, Ellbogenmen- „Was hinderlich ist, ist das Gegenteil, ein hohes Misstrauen 
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talität und die Ellenbogenmentalität. Es kommt auf die Kultur im 
Betrieb an. Es kommt darauf an in welchem Wirtschaftssektor 
man arbeitet und was dort angesagt ist, wie man sich verhält, 
ob man scharfe Ellenbogen hat oder nicht und das ist im öffent-
lichen Dienst sicherlich nicht gefragt.“ 

 V3 Mobilität, privates Umfeld „Das private Umfeld kann sowohl hindern wie fördern. Dazu 
kommt das Thema Mobilität. Ohne Mobilität kann es Prob-
leme geben.“ 

 T1 Keine Antwort  
 T2 Keine Antwort  
 T3 Kritische Bemerkungen, 

Dienst nach Vorschrift, 
Verhältnis zu den Mitar-
beitern 

„Die kritische, die optimierende Haltung. Hinderlich ist ein 
0815 Ausfüllen einer Arbeit und um fünf nach Fünf weg sein. 
Wenn man sich nicht ausdrücken kann, wenn man unbeliebt 
ist bei den Mitarbeitern.“ 

F4K6 „Weshalb scheinen sich Karriere und Teilzeitarbeit schlecht zu vereinen?“ 
 V1 Mangelnde Präsenz, ein-

geschränkte Karrierechan-
cen 

„Die Verfügbarkeit ist enorm wichtig, jeder Chef muss sich 
überlegen ob er Leute einstellen will, die nicht jeden Tag sind. 
Ich denke, die Bereitschaft ist nicht da, darauf zu verzichten, je 
nach Stufe. Der gesamte Arbeitsmarkt hat sich so entwickelt, 
dass die meisten Personen wissen, Teilzeit-Arbeit ist unter dem 
Strich eine gute Sache. Umgesetzt wurde es nicht. Also ich 
denke, die Möglichkeiten sind nicht da um teilzeitmässig nach 
vorne zu kommen. Man kann zwar TZ arbeiten, aber es stellt 
sich dann nach 3-4 Jahren die Frage, welche Möglichkeiten 
man dann hat sich weiter zu entwickeln.“ 

 V2 Abhängig vom Wirt-
schaftssektor, Problem 
Zeiterfassung 

„Im öffentlichen Dienst sind die Voraussetzungen, in Teilzeit 
Karriere zu machen, gut. Eine wichtige Voraussetzung für 
Teilzeitarbeit und Kader ist die Zeiterfassung. Vertrauensar-
beit ist der Tod für Teilzeitarbeit.“ 

 V3 Vorhandene Normen und 
Werte 

„Weil sehr viele Leute gute Arbeit mit viel Arbeit gleichsetzen. 
[...] Präsenz ist besser messbar.“ 

 T1 Fehlender Wille „Gleichstellungspolitisch argumentiert, würde ich sagen, dass es 
nicht gefragt ist.“ 

 T2 Fehlender Wille „Der Hauptgrund liegt daran, dass wenige Männer Teilzeit-
arbeiten wollen.“ 

 T3 Vorhandene Normen und 
Werte 

„Wegen der gewachsenen Meinung, wer führt, müsse anwesend 
sein.“ 

K7 Teilzeitarbeit als Copingstrategie 
F1K7 „Gibt es Stress an deinem Arbeitplatz?“ 
 V1 Kaum „Ich brauche aber Druck um gut zu arbeiten.“ 
 V2 Bei zwischenmenschli-

chen Situationen 
„Belastende Situationen erlebe ich bei personellen Entschei-
den.“ 

 V3 Bei schwierigen Personal-
entscheiden, lange Ar-
beitstage 

„Ich hatte Phasen, da musste ich 13 oder 14 Stunden arbeiten, 
das ist viel.“ 

 T1 Ja  
 T2 Wegen Zeitdruck „Ich erlebe vor allem Zeitengpass.“ 
 T3 Bei schlechter Planung 

und Zeitdruck 
„...wenn es gefragt ist und das kann zu Spitzenzeiten kom-
men. Zum Beispiel mussten wir in 2 Monaten ein vollständiges 
Konzept abgeben und das führt zu Stress, wenn man das nicht 
rechtzeitig weiss.“ 
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F2K7 „Wie gehst du mit Stress um?“ 
 V1 Sport und Familie „Auch wenn’s mal stressig war, bin ich ein Mensch, der gut 

abschalten kann, sei es mit Familie oder Sport. Familie ist 
bestimmt der beste Stressabbauer.“ 

 V2 Sport und Familie „Ich versuche einen Ausgleich zu haben durch Sport, meinen 
Arbeitsweg nach hause fahre ich 25 Minuten Fahrrad. Beim 
Heimfahren mit dem Fahrrad habe ich einen Ausgleich, das 
hat etwas sehr Reinigendes. Und wenn man nach hause kommt 
und Familie hat [...] dann hat man ganz andere Aufgaben 
und das ist gut zum Abschalten.“ 

 V3 Familie, Freunde, Ar-
beitsweg 

„Ich kann den Schalter schnell umlegen. Ich brauche eine halbe 
Stunde Arbeitsweg und ich bin wieder fit. Ich habe einen ziem-
lich guten Ausgleich, wenn ich zu Hause bin oder mit Kollegen 
abgemacht habe.“ 

 T1 Stressfaktoren eruieren, 
Pausen, Rituale 

„Mir leuchtet ein, dass man versucht die Stressfaktoren zu 
eruieren. Daraus folgt, dass mehrere kurze Pausen nutzen, ein 
bisschen im Büro herumlaufen. Ein Ritual einüben.“ 

 T2 Keine Pausen „Man macht keine Pause, also ich arbeite durch.“ 
 T3 Familie, Gartenarbeit „Die Betreuung meiner Tochter oder Gartenarbeit ist eine gute 

Regenerationsform.“ 
F3K7 „Inwiefern würde Teilzeitarbeit gegen Stress helfen?“ 
 V1 Bewirkt evtl. das Gegen-

teil, hilfreich durch Dis-
tanz zur Arbeit, Regenera-
tion 

„Oftmals hab ich’s erlebt, dass wenn einer Teilzeitarbeitete, 
dass er denselben Job gemacht hat, wie bei Vollzeit und hat 
dann die vier Tage soviel gearbeitet wie bei 100%. Wenn die 
Verhältnisse stimmen ist Teilzeit immer sehr positiv um ab zu 
schalten [...] das hilft einem Kraft zu sammeln und zu regene-
rieren.“ 

 V2 Besseres Abschalten mög-
lich ausser bei zwischen 
menschlichen Situationen 

„Eine Entlassung aussprechen ist auch bei 70% Anstellung 
stressig. Aber klar man hat mehr Möglichkeiten ab zu schal-
ten.“ 

 V3 Sowohl als auch, benötigt 
Abgrenzungswillen 

„Es kann eine Hilfe sein, es kann aber auch das Gegenteil 
auslösen. Es kann durchaus sein, dass wenn du Teilzeitarbei-
test, dass du zwar drei Tage im privaten Umfeld bist aber 
trotzdem nie abschalten kannst, weil du mit dem entsprechen-
den Gefühl aus dem Büro gegangen bist. [...] Es braucht einen 
hohen Abgrenzungswillen. [...] Ich würde nicht grundsätzlich 
sagen, dass wenn ich 20% weniger arbeiten, dass ich entspann-
ter wäre.“ 

F4K7 „Inwiefern hilft Teilzeitarbeit gegen Stress?“ 
 T1 Hilfe abzuschalten, Frei-

heit und Lebensqualität 
„Daran glaube ich fest. Es hilft abzuschalten, damit du dich 
mit anderen Dingen beschäftigen kannst. Ich bin sicher, dass es 
hilft. Es gibt mir mehr Freiheit und Lebensqualität.“ 

 T2 Freier Kopf „Man ist weg vom Arbeitsplatz und das ist entstressend.“ 
 T3 Regeneration, Spannungs-

feld 
„Das ist zwiespältig. Es gibt Momente, z.B. beim Wickeln, 
da denke ich mit, es wäre besser ich könnte geschäftlich Dinge 
erledigen. Da gibt es manchmal Kollisionen im innerpsychischen 
Bereich, die ich bekämpfen muss, aber es ist Regeneration und 
es hat einen Nutzen.“ 

K8 Teilzeitarbeit und Geschlechterrollenverständnis 
F1K8 „Wie erklärst du dir, dass mehr Frauen in einer Führungsposition Teilzeitarbeiten 

als Männer?“ 
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 V1 Schwangerschaft, vorhan-
dene Muster 

„Durch das Frauen Mutter werden ist es logischer und weiter 
verbreitet. Bei einem Mann würde vermehrt nach den Gründen 
gefragt.“ 

 V2 Klassische Rollenmodelle „Wenn Frauen Kinder haben und in Führungspositionen 
kommen, können sie nicht 100% arbeiten, weil es der Mann 
auch tut.“ 

 V3 Familie und soziales Um-
feld 

Weil sie mehr Verantwortung gegenüber der Familie und dem 
sozialen Umfeld übernehmen. 

 T1 Familie und Hausarbeit „Das ist ganz klar und belegt, dass Frauen die Familien und 
Hausarbeit tragen. Für Frauen ist das klar und die Männer 
sind sich dessen noch zu wenig bewusst.“ 

 T2 Familie, Bedürfnisse der 
Frauen 

„Ich erlebe Mutterschaft als seinen grossen Initiator von Teil-
zeit-Arbeit. Die meisten scheiden zumindest kurzzeitig aus 
dem Berufsleben aus und sind dann mit der Situation konfron-
tiert, dass sie nicht 100% wieder arbeiten wollen und so eine 
neue Arbeitssituation kennen lernen. [...] Das für sich Zeit-
haben ist bei Frauen wichtiger.“ 

 T3 Verantwortung über- resp. 
abgeben bezüglich Erzie-
hung. 

„Es liegt an den Männern, die in der Betreuungsarbeit zu 
wenig Herausforderung sehen. Es liegt an den Frauen, die diese 
zu wenig abgeben wollen.“ 

F2K8 „Welche Rolle hat der Mann in der Gesellschaft?“ 
 V1 Ernährer, Karrieremacher „... der Mann, von der Gesellschaft her gesehen, immer noch 

der Ernährer ist, oftmals auch ne Spur karrieregeiler...“ 
 V2 Jäger, Ernährer „Das klassische Rollenbild, der Mann ist der Jäger, der das 

Geld nach Hause bringt.“ 
 V3 Versorger „Grundsätzlich ist er wahrscheinlich der Versorger. Diese 

Rolle steht glaub ich im Vordergrund. In meinem Unfeld glau-
be ich auch.“ 

 T1 Ernährer, Repräsentant 
der Familie 

„Er ist Ernährer, macht Karriere, ist stark im Job und reprä-
sentiert die Familie. Bei den Frauen ist es eigentlich nicht an-
ders, aber sie müssen noch andere Sachen fokussieren.“ 

 T2 Ernährer „Also eben, es gibt so Rollenbilder, die sagen der Mann er-
nährt die Familie [...] dies ist nicht mein angestrebtes Rollen-
bild.“ 

 T3 Sicherheit, Schutzmotiv, 
Verlässlichkeit, Beständig-
keit, Hartnäckigkeit, 
Kampf, Potenz 

„Ein Bereich ist die Sicherheit, Verlässlichkeit, wir sind so 
Schutzmotive im Sinn von finanzieller Absicherung im Rah-
men auch von Beständigkeit, Überlebensfähigkeit, Hartnä-
ckigkeit, kämpferisches Verhalten, potent, das sind so Eigen-
schaften die mir in den Sinn kommen, die doch beim Mann 
immer noch stark gesucht werden.“ 

F3K8 „Wie würde dein privates Umfeld darauf reagieren, wenn du Teilzeit arbeiten 
würdest?“ 

 V1 Neid wegen Freizeit „Viele wären neidisch wegen der Freizeit.“ 
 V2 Keine Antwort  
 V3 Unverständnis „Meine Grossmutter hat nicht verstanden, als meine Frau als 

Mutter wieder arbeiten wollte. Wenn ich unter der Woche mit 
meinem Kind gesehen werde, meinen viele, ich hätte Ferien.“ 

F4K8 „Siehst du Probleme bezüglich Akzeptanz bei deiner Arbeitsstelle?“ 
 V1 Fehlende Präsenz, entge-

genwirken mit telefoni-
scher Erreichbarkeit 

„Es würde die Frage auftauchen, wie es möglich sein kann, 
dass jemand führt ohne dauernd präsent zu sein. Was machen 
wir, wenn er nicht da ist? Aber das würde auf die Dauer ver-
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schwinden. Ich würde aber sicher fünf Tage telefonisch erreich-
bar bleiben, das wäre sonst nicht machbar.“ 

 V2 Fehlende Präsenz, aber 
machbar 

„Theoretisch ja, je nach meiner Erreichbarkeit, welche Ent-
scheide ich fällen muss. Fehlende Präsenz, weil man gerne 
schnell vorbeikommt und was fragen will. Aber das ist alles 
machbar.“ 

 V3 Keine Antwort  
 T1 Fehlende Präsenz und 

Akzeptanz bei den Mitar-
beitern 

„Die mangelnde Präsenz und Akzeptanz könnten zum Prob-
lem werden.“ 

 T2 Neid „Komischerweise ist es ein Unterschied ob man abwesend ist, 
weil man mit einem Kunden unterwegs ist oder weil man Teil-
zeitarbeitet.“ 

 T3 Fehlende Präsenz „Meine Arbeit wird von Oben zwar meist gut bewertet, aber 
die fehlende Präsenz gleichzeitig bemängelt. Zum Teil wün-
schen sich das auch die Mitarbeiter von mir.“ 

F5K8 „Was bedeutet für dich Gleichstellung?“ 
 V1 Gleiche Löhne, noch da-

von entfernt 
„Wir sollten absolut gleichgestellt sein. Ich finde es daneben, 
wenn ein Mann für denselben Job mehr verdient als eine Frau. 
[...] Und bis es vollumfänglich gleichgestellt ist, dauert es be-
stimmt noch sehr lange.“ 

 V2 Gleiche Löhne „Gleichstellung bedeutet für mich persönlich eine grosse Rolle. 
Ich möchte, dass Frauen und Männer grundsätzlich die glei-
chen Chancen haben. Ich schaue auf gleiche Arbeit - gleicher 
Lohn. Das überprüfen wir jedes Jahr. Gleichstellung ist nicht 
nur ein Frauenthema.“ 

 V3 Gleichstellung ist wichtig, 
wird aber nicht immer 
verlangt. 

„Gleichstellung im Sinn von Mann und Frau ist mir sehr 
wichtig aber auch dort bin ich sehr realistisch geworden. Und 
zwar bin ich sehr dafür, im Management mit Frauen zu arbei-
ten. [...] dass gewisse Positionen gar nicht mit Frauen zu be-
setzen sind, weil der Markt nicht vorhanden ist oder weil die 
Frauen das gar nicht wollen.“ 

 T1 Mehr Führungsaufgaben 
für Frauen 

„Und überhaupt finde ich dass es eine Gleichstellung von bei-
den Seiten sein muss. [...] Und ich finde Frauen müssen ver-
mehrt Führungsaufgaben bekommen, da sie andere Sichtweisen 
reinbringen.“ 

 T2 Die gelebte Gleichstellung „Also das Verständnis und die Wertschätzung, die man ein-
ander entgegenbringt sind mir sehr wichtig.“ 

 T3 Bereits umgesetzt „Das ist für mich kein Thema, weil ich das immer schon so 
gelebt habe.“ 

 
 

D Demographische Angaben 

Demographische Angaben: 
 
 
Bitte füllen Sie die entsprechenden Felder aus. Diese Angaben werden anschliessend ano-
nymisiert. 
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Name der Firma:  ........................................................................................................... 
 
Wirtschaftssektor:  ........................................................................................................... 
 
Funktion:   ........................................................................................................... 
 
Zentrale Tätigkeiten:  ........................................................................................................... 
 
Beschäftigungsgrad in %: ........................................................................................................... 
 
(Mailadresse für Pdf):  ........................................................................................................... 
 
 
 
 
Vielen Dank! 
 

E Einwilligungserklärung 

Einwilligungserklärung 
 
 
 
 
Datenschutz und Anonymität 
 
Im Zusammenhang mit diesem Interview soll hiermit auf den Datenschutz und die Ano-
nymität hingewiesen werden: 
 

• Das Gespräch wird auf Tonband aufgenommen und im Anschluss an die 
Transkription der Daten wieder gelöscht. 

• Die Abschrift gelangt nicht an die Öffentlichkeit. 
• Bei der Abschrift werden sämtliche Namen anonymisiert. 

 
 
 
Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung der persönlichen Interviews mit einem 
Handzettel informiert worden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen 
werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als 
Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt 
werden können. 
 
Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit 
einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, transkribiert, anonymisiert und ausgewertet 
wird. 
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Unterschrift: _____________________ Ort, Datum: _______________________ 
 




