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w-fFORTE –  Wirtschaftsimpulse für  
Frauen in Forschung und Technologie

w-fFORTE ist ein Programm für Frauen in naturwissenschaftlicher 
Forschung und Technologie. Es wird von der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Arbeit umgesetzt. w-fFORTE rückt die Karriere-
optionen für Frauen in der Forschung, im Management oder als 
Selbstständige sowie Unternehmerinnen im Arbeitsfeld Natur-
wissenschaft und Technologie in den Mittelpunkt und versucht, 
hier neue Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen.

Einer der Schwerpunkte betrifft die Beauftragung und Betreuung 
von wissenschaftlichen Arbeiten. So werden im Bereich „Know-
ledge Base“, es ist eine der drei Aktionslinien von w-fFORTE, 
primär Studien über und mit Frauen in Forschung und Tech-
nologie vergeben. Ein weiterer Fokus betrifft Zukunftsthemen 
der Forschungs- und Technologiepolitik mit integriertem Gender-
aspekt sowie die fundierte Aufbereitung von Informationen und 
Daten. Es zeigt sich, dass gerade zu spezifischen, gender- und 
organisationsübergreifenden Fragestellungen wenige bis keine  
Forschungsarbeiten vorliegen. Ziel ist die Erweiterung von 
Grundlagenwissen und die Ermöglichung von neuen Sichtweisen 
und Zugängen zu Problemlagen von Frauen in Forschung und 
Technologie. Ein Schwerpunkt dabei liegt im Bereich moderne 
Berufsbilder und Arbeitswelten.

Das Programm w-fFORTE ist eingebettet in die interministerielle 
Initiative fFORTE, die von den vier Ministerien BMUKK, BMWF, 
BMVIT und BMWA getragen wird.

Mehr unter www.w-fforte.at.
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Fragestellung, Hintergrund der Studiea

Im Zentrum der Studie stehen die Karrieren von hoch qualifi-
zierten NaturwissenschafterInnen und TechnikerInnen in Ös-

terreich. Mit der im einschlägigen wissenschaftlichen Diskurs 
festgestellten Pluralisierung von Erwerbsarbeit und Erwerbsver-
läufen geht eine Auflösung oder zumindest Aufweichung insti-
tutionalisierter Lebensläufe in ihrer traditionellen Dreiteilung in 
Vorbereitungs-, Aktivitäts- und Ruhephase einher. Arbeits- und 
Lebenssituationen addieren sich im zeitlichen Verlauf vermehrt 
zu Bastel- oder Patchworkbiographien und lassen neue, stärker 
diskontinuierliche Typen von Berufsverläufen entstehen. Diskon-
tinuierende Ein-, Aus-, Um- und Wiedereinstiege in die Karriere 
werden, so einschlägige Befunde, für mehr und mehr Erwerbsper-
sonen zur Realität. Von welchen erwerbsbiographischen Diskon-
tinuitäten ist in den Karrieren von NaturwissenschafterInnen und 
TechnikerInnen zu sprechen? 

Methodik

Das Interesse dieser Studie galt der objektiven Art und der sub-
jektiven Bedeutung von Diskontinuitäten in den und für die Kar-
rieren. Erstere beziehen sich auf den Lebensverlauf in seinen ob-
jektiv beschreibbaren Merkmalen, also die Abfolge der faktischen 
Lebensereignisse und der objektiven Lebenslaufdaten einer Per-
son (wie Geburt, Ausbildung, Berufseintritt, berufliche Positionen 
etc.). Von nicht minderer Bedeutung für die Beurteilung einer 
Karriere hinsichtlich ihrer Kontinuität oder Diskontinuität ist die 
subjektive Spiegelung des objektiven Verlaufs. Hierzu gehört die 
subjektive Bearbeitung der objektiven Positionen (und Positions-
veränderungen) als die jeweils spezifischen Wahrnehmungen, 
Deutungen und Bewertungen aus der Sicht derjenigen Person, 
die dieses Leben führt. 

Mittels der Kombination verschiedener sozialwissenschaft-
licher Erhebungs- und Auswertungsinstrumente wurden Über-
gänge und Wechselprozesse in den Erwerbskarrieren der 
NaturwissenschafterInnen und TechnikerInnen aus diesen ver-
schiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Der Forschungsprozess um-
fasste einen quantitativen Erhebungsteil, der auf die objektiven 
Anteile der naturwissenschaftlich-technischen Karrieren gerich-
tet war. Mittels einer Längsschnittdatenanalyse wurden die Art 
und Menge der objektiven Positionswechsel als Anhaltspunkte 
für die Einschätzung von Diskontinuität zugänglich gemacht. 
Verdichtet wurden diese Ergebnisse in Form von Karriereverlaufs-
typen. Der subjektiven Ebene von Karriere näherten wir uns mit-
tels qualitativer Fallstudien, in denen die subjektiven Wahrneh-
mungen und Einschätzungen von Karriere aus der Perspektive von 
ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen im Zentrum standen. 
Diese wurden zu Karriereorientierungstypen zusammengeführt.

Ergebnisse

Karriereverlaufstypen
Auf Basis der Längsschnitterhebung konnten acht typische ob-
jektive Karriereverlaufsformen voneinander abgegrenzt und 
zusammenfassend charakterisiert werden. Die Datengrundlage 
bilden hier die Informationen des Hauptverbandes der Sozial-
versicherungsträger zu den Erwerbsstati, Positionswechseln und 

Zusammenfassung

a Für die ausführliche Darstellung der Studienergebnisse sei auf die Lang- und 
die Kurzfassung verwiesen. Diese stehen auf der Website von w-fFORTE als 
Download zur Verfügung (www.w-fforte.at)
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Karriereorientierungstypen

Die Datengrundlage für die sechs Karriereorientierungstypen bil-
den die offenen Interviews, die wir mit 7� Naturwissenschafte-
rInnen und TechnikerInnen (2/� davon Frauen) geführt haben. Die 
Karriereorientierungstypen fassen idealtypisch die unterschied-
lichen Wahrnehmungs- und Handlungsorientierungen zusammen 
und sind maßgeblich dafür verantwortlich, welche Konstellatio-
nen und Bewegungen die AkademikerInnen selbst als Kontinuität 
oder Diskontinuität in ihrer Karriere beurteilen. 

Bei der Auswertung der entsprechenden Interviewsequenzen 
kristallisierten sich zwei Achsen heraus, an denen die subjektiven 
Orientierungen der AkademikerInnen dimensioniert wurden: die 
Handlungsmotivation (internal/external) und die Handlungsori-
entierungen (proaktiv/aktiv/reaktiv). Auf dem durch diese beiden 
Dimensionierungsachsen aufgespannten Feld konnten verschie-
dene idealtypische Karriereorientierungen identifiziert und wie 
folgt gefasst werden:

 Die ExpertInnen 
 
 ExpertInnen streben nach spezifischem Wissen, nach Auf-

bau und Weiterentwicklung ihrer fachlichen Kompetenzen. 
Sie sind in ihrem Karrierehandeln sowohl internal im Sinn 
eines Wunsches nach einer Vertiefung eigenen Wissens, als 
auch external im Sinn einer Orientierung am Erreichen eines 
ExpertInnenstatus motiviert. Sie verfolgen dabei eine aktive 
Strategie, ohne aber längerfristige Zielsetzungen als wesent-
lichen Punkt karriereorientierten Handels zu formulieren. Die 
Zentralität des fachlichen Wissens geht dabei idealtpyischer-
weise in Kombination mit der Abgrenzung von aufstiegsori-
entierten Managementkarrieren einher.

 Die ManagerInnen 
 
 ManagerInnen sind stark external motiviert, d. h. ihre be-

rufliche Zielsetzung richtet sich an einem hierarchischen 
Aufstieg und dem Erreichen von Führungspositionen, teils 
auch an hohem Prestige und höherem Einkommen aus. Mit 
der Übernahme von Managementfunktionen entfernen sie 
sich sukzessive von unmittelbar naturwissenschaftlich-tech-
nischen Arbeitsbereichen. Mit ihrer Zielsetzung geht eine 
stark proaktive Haltung einher: gezielte und strategische Kar-
riereplanung ist in dieser Gruppe ein wesentliches Thema.

 Die Self-Realizer

 Self-Realizer sind prototypisch internal motiviert und agie-
ren in ihrer Karrierestrategie stark proaktiv: Sie warten nicht 
erst ab, bis äußere Umstände eine Reaktion von ihnen verlan-
gen, sondern sie gehen von sich aus Veränderungen an. Das 
zentrale Kriterium dabei ist die Umsetzung des stets aktu-
ellen Interesses. ‚Sein Ding machen’, ohne Angst sondern mit 
Spaß die Herausforderung und das Neue suchen und auch 
angehen, sei dies in Österreich oder im Ausland, sich nicht 
auf spezifische Inhalte oder Tätigkeiten versteifen – das sind 
die zentralen Merkmale dieser Karriereorientierung.

Typisierung der Karriereverläufe der TechnikerInnen und  
NaturwissenschafterInnen für den Beobachtungszeitraum  
1997 bis 2005 (Studienjahr 200�/200�)

Abbildung A 
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

Frauen Männer

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Personen mit durchgehendem Erwerb und Einkommenszuwachs

Personen mit durchgehendem Erwerb ohne Einkommenszuwachs

Personen mit Karenz(-en) mit Nebenerwerb

Personen mit Karenz(-en) ohne Nebenerwerb

Personen mit häufigen Arbeitsplatzwechseln, aber Einkommenszuwachs

Personen mit längerer Arbeitslosigkeit

Personen mit längeren arbeitsmarktfernen Zeiten

Personen mit sonstigen Charakteristika

28,5%
19,7%

24,7%
9,7%

6,1%

26,0%

17,1%
16,5%

7,6%
5,8%

9,6%
8,1%

10,5%
8,0%

0,6%

1,5%

Männer n=�.600, Frauen n=�.595

Einkommensentwicklungen von rund 7.200 AkademikerInnen 
(zur Hälfte Frauen und zur Hälfte Männer) für den Zeitraum von 
1997-2005.

Die acht Verlaufstypen sind unter den Geschlechtern keineswegs 
gleich verteilt, wie die folgende überblickende Graphik zeigt. Mar-
kant zeigt sich, dass männliche Erwerbsverläufe vergleichsweise 
häufiger durch Kontinuität geprägt sind als jene der Frauen. In 
den beiden Typen mit durchgehendem Erwerb in den neun unter-
suchten Jahren überwiegen die Männer klar. Diskontinuierliche 
Verläufe mit Erwerbsunterbrechungen durch Karenzphasen sind 
demgegenüber bei Frauen − entlang der vorherrschenden ge-
schlechtspezifisch ungleichen Verteilung von Betreuungsarbeit − 
deutlich häufiger zu finden. In den restlichen Typen zeigen sich 
keine wesentlichen geschlechtsspezifischen Unterschiede.
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 Die Offenen
 
 Die Offenen bilden gewissermaßen den Gegentyp zu den 

Self-Realizern. Offen sein für Neues, schauen was sich an-
bietet, den Zufällen des Lebens eine Chance geben – das sind 
markante Strategieaspekte in beiden Gruppen. Allerdings ge-
hen Offene im Unterschied zu Self-Realizern nicht proaktiv 
vor, sondern verhalten sich stark reaktiv in Bezug auf die 
Möglichkeiten und Herausforderungen die sie vorfinden. Sie 
sind in diesem Sinne external motiviert bzw. fast ‚getrieben’ 
von äußeren Umständen. Ausgesprochen markant ist an die-
ser Karriereorientierung, dass sie in unserer Stichprobe aus-
schließlich Frauen zueigen ist. 

 Die GestalterInnen 

 Karriere wird von GestalterInnen typischerweise mit einem 
Bezug zur ‚Welt’ entworfen – ihre Arbeit muss an die Welt 
angebunden sein, sie muss gesellschaftlich sinnvoll und wert-
voll sein, sie muss ein Stück gesellschaftliche Veränderung 
(mit)befördern. GestalterInnen sind dabei sowohl external 
motiviert, da sie greifbare Auswirkungen erzielen wollen, als 
auch internal, da die Übereinstimmung des beruflichen Han-
delns mit persönlichen Überzeugungen einen hohen Stellen-
wert einnimmt. Ihre Strategie verfolgen sie stark proaktiv. 

 

 Die Statischen

 Die Statischen stehen für den Wunsch nach Beständigkeit. 
Diese Motivlage ist insofern eher auf der internalen Seite der 
Skala zu verorten, als die eigene Nicht-Veränderung das Ziel 
des Karrierehandelns ist. Auf der Orientierungsachse liegt die 
Strategie der Statischen deutlich im reaktiven Bereich – so-
lange die Rahmenbedingungen kein Re-Agieren erfordern, 
wird keine berufliche Bewegung angegangen. Mehr noch, 
jede Veränderung wird als Anpassungsdruck erlebt, wenn 
Kontinuität das angestrebte Ziel ist.

Insgesamt ist festzuhalten, dass das naturwissenschaftlich-
technische Arbeitsfeld ein äußerst vielfältiges ist und die Aka-
demikerInnen dieses Feldes auf noch weit vielfältigere Weise 
behandeln und ihre Karriere gestalten. So zeigen sich auch bei 
beiden Typisierungen deutliche geschlechtsspezifische Unter-
schiede. Wir verstehen die Typisierungen der Karriereverläufe 
und Karriereorientierungen als eine Erweiterung und Differenzie-
rung des Blicks auf ‚die NaturwissenschafterInnen und Techniker-
Innen’, gerade auch unter einem genderspezifischen Blick.
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Einleitung

1

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit setzt mit 
seinem Programm ‚w-fFORTE’ neue Signale an die for-

schungs- und technologieintensive Wirtschaft in Österreich: der 
Schwerpunkt Humanpotenzial wird unter dem Blickwinkel hoch-
qualifizierter Frauen in Naturwissenschaft und Technik analysiert 
und gefördert sowie durch strukturelle Maßnahmen unterstützt. 
Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) 
ist verantwortlich für das Programm-Management von w-fFORTE 
und setzt die einzelnen Aktionslinien um. 

Eine dieser Aktionslinien ist ‚Grundlagenarbeit & Daten’. Die Durch-
führung von Studien im Rahmen dieser Aktionslinie dient der 
Generierung einer fundierten Informations- und Datenbasis, die 
Informationslücken schließen und aktuelle Verhältnisse verdeutli-
chen soll. Vor dem Hintergrund der wachsenden wirtschaftlichen 
und politischen Bedeutung des wissenschaftlich-technologischen 
Sektors für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs 
sind neue Sichtweisen und Zugänge zur Situation von Frauen in 
Forschung und Technologie von steigender Bedeutung.

L&R Sozialforschung setzte im Rahmen dieser Aktionslinie von  
w-fFORTE ein Projekt mit dem Arbeitstitel ‚Diskontinuitätenma-
nagement in naturwissenschaftlich-technischen Karriereverläufen’ 
um. Die Frage nach den ‚Diskontinuitäten’ in den Karriereverläu-
fen hochqualifizierter Frauen und Männer nimmt auf das gesell-
schaftliche Phänomen Bezug, dass individuelle berufliche Verläufe 
mehr und mehr aus höchst unterschiedlichen Phasen bestehen, 
zunehmend durch Brüche und Veränderungen gekennzeichnet 
sind und an biographischer Planbarkeit verlieren. Es sind nicht 
nur, aber in besonderem Maße Frauen, die sich durch Diskontinu-
itäten im Berufsleben der Herausforderung der Gestaltung eines 
befriedigenden Karriereverlaufes stellen müssen. 

Für die Arbeitsfelder Naturwissenschaft und Technik lag in Öster-
reich bis dato nur wenig Information über Einstiegs-, Umstiegs-, 
Wiedereinstiegs- und Ausstiegsverhalten von Frauen und Män-
nern vor, ebenso wie auch darüber, wie die ArbeitgeberInnen 
aus dem öffentlichen und privaten Sektor diesem Verhalten 
begegnen. Mit Hilfe eines Multimethodenansatzes wurden in 
der vorliegenden Studie Übergänge und Wechselprozesse aus 
verschiedenen Perspektiven beleuchtet und zu einem differen-
zierten Ergebnisbild aufbereitet. Die hier vorliegende Kurzfas-
sung der Studienergebnisse verdichtet die generierten Befunde 
vor allem entlang von Typisierungen. Für die ausführliche Dar-
stellung der Ergebnisse sei an dieser Stelle auf die Langfassung 
des Forschungsberichts verwiesen, welcher auf der Website von  
w-fFORTE als Download zur Verfügung steht (www.w-fforte.at).

Wir möchten an dieser Stelle all jenen Personen danken, die bei 
der Erstellung dieses Berichtes mitgewirkt haben – in erster Linie 
unseren gut 100 GesprächspartnerInnen, die uns ihre wertvolle 
Zeit geschenkt haben und für Interviews zur Verfügung gestanden 
sind: den Personalverantwortlichen und den MitarbeiterInnen in 
den privatwirtschaftlichen Unternehmen, Non-profit-Einrich-
tungen, Universitäten und Fachhochschulen sowie den Exper-
tInnen aus verschiedenen Einrichtungen des Feldes.
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2

Überlegungen zur Erfassung  
‚erwerbsbiographischer  
Diskontinuitäten‘ –  
ein theoretischer und  
methodischer Zugang

Vor dem Hintergrund des in den letzten Jahrzehnten beobacht-
baren sozioökonomischen Wandels, der durch eine zuneh-

mende Individualisierung, steigende Deregulierungstendenzen 
und strukturelle Veränderungen der Erwerbsarbeit markiert ist, 
stehen die Karrieren von hochqualifizierten Naturwissenschaf-
terInnen und TechnikerInnen im Zentrum dieser Studie. Mit der 
im wissenschaftlichen Diskurs festgestellten Pluralisierung von 
Erwerbsarbeit und Erwerbsverläufen geht eine Auflösung oder 
zumindest Aufweichung institutionalisierter Lebensläufe in ihrer 
traditionellen Dreiteilung in Vorbereitungs-, Aktivitäts- und Ru-
hephase einher (vgl. zur Debatte bspw. die Beiträge in Behringer 
et al. 200�). Arbeits- und Lebenssituationen addieren sich im 
zeitlichen Verlauf vermehrt zu Bastel- oder Patchworkbiogra-
phien und lassen neue, stärker diskontinuierliche Typen von Be-
rufsverläufen entstehen. Diskontinuierende Ein-, Aus-, Um- und 
Wiedereinstiege ins Erwerbssystem werden, so einschlägige Be-
funde, für immer mehr Menschen zur Realität. Von welchen er-
werbsbiographischen Diskontinuitäten kann man in den Karrieren 
von NaturwissenschafterInnen und TechnikerInnen sprechen?

Erwerbsbiographische Diskontinuität erweist sich als vielschich-
tiges Phänomen. Zuallererst wollen wir hier auf die sprachlichen 
Implikationen verweisen. Der Begriff ‚Diskontinuität’ legt die 
Vorstellung einer ‚Kontinuität’ von Karriere zugrunde, die den 
Anschein oder auch Anspruch allgemeiner Normalität besitzt. 
Dabei ist aber zu betonen, dass so ein Konzept erwerbsbiogra-
phischer Kontinuität primär auf ein männliches Erwerbsverlaufs-
muster Bezug nimmt. Weibliche Erwerbskarrieren sind traditio-
nell – durch Aufgaben wie die Betreuung von Kindern oder die 
Pflege älterer Angehöriger reduzierte Arbeitszeiten etc. – deut-
lich stärker von Diskontinuität und Wechselprozessen geprägt. 
Auch die Ergebnisse und Erfahrungen dieses Projekts legen nahe, 
‚kontinuierliche Karriere’ nicht als normatives Leitbild zu stilisie-
ren und die Bewertung von ‚Diskontinuität’ als eine zwangsläufig 
negative Fragmentierung des beruflichen Verlaufs zu vermeiden. 
Denn Karriere ist in ihren objektiven und subjektiven Anteilen 
und ihrem sozialen Kontext zu erfassen – Diskontinuität auf nur 
einer dieser Ebenen festzumachen greift zu kurz und lässt mögli-
cherweise gerade (post-)moderne Lebensrealitäten außer Acht. 

Theoretische Konzeption – Karriere in  
ihren objektiven und subjektiven Anteilen

Wir haben in dieser Studie mit dem Begriff der Karriere gearbei-
tet. Diesen verstehen wir in Anlehnung an den englischen Be-
griff career, der weniger stark als das deutsche Wort ‚Karriere’ 
an einem hierarchischen Aufstieg – verbunden mit Zuwachs an 
Einkommen, Macht und Einfluss, Führungsaufgaben, Anzahl der 
unterstellten MitarbeiterInnen etc. – orientiert ist. Career bedeu-
tet Super (1980:282) zufolge „a sequence of positions occupied 
by a person during the course of a lifetime“, also die Abfolge von 
(beruflichen) Positionen einer Person im Lauf ihres individuellen 
(Berufs-)Lebens. ‚Karriere’ beziehen wir somit hierarchieneutral 
auf die wechselnden Positionen von Personen im Erwerbssystem, 
also auch auf Abwärts- und Seitwärtsbewegungen. Dabei steht 
der Moment der Bewegung im Vordergrund, wesentlich ist also 
die Perspektive des Zeitverlaufs.

Karrieredimensionen

Die individuelle Karriere in diesem Sinn setzen wir als ein Gan-
zes in Form eines geschlossenen Kreises in die Mitte der Kon-
zeption des Forschungsgegenstandes (vgl. Abbildung 1). Als 
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‚innere Bestandteile’ von Karriere unterscheiden wir zwischen 
objektiven und subjektiven Anteilen – erstere beziehen sich auf 
den Lebensverlauf in seinen objektiv beschreibbaren Merkmalen, 
also die Abfolge der faktischen Lebensereignisse und der objek-
tiven Lebenslaufdaten einer Person (wie Geburt, Ausbildung, Be-
rufseintritt, berufliche Positionen, Heirat etc.). Von nicht min-
derer Bedeutung für die Beurteilung einer Karriere hinsichtlich 
ihrer Kontinuität oder Diskontinuität ist die subjektive Spie-
gelung des objektiven Verlaufs. Hierzu gehört die subjektive 
Bearbeitung der objektiven Positionen (und Positionsverän-
derungen) als die jeweils spezifischen Wahrnehmungen, Deu-
tungen und Bewertungen aus der Sicht derjenigen Person, die 
dieses Leben führt.

Eine Beschreibung des Phänomens Diskontinuität muss sich u.E. 
auf beide dieser Karrieredimensionen beziehen. Allein bestimm-
te oder häufige objektive Wechsel müssen nicht unbedingt eine 
Diskontinuität in der biographischen Deutung darstellen – Wech-
selprozesse oder Erwerbspausen können gewollt und gewünscht 
sein, wenn sie Bestandteil einer entsprechenden subjektiven Kar-
riereorientierung sind. Umgekehrt kann eine kontinuierliche Be-
schäftigung an einem Arbeitsplatz als diskontinuierliche Karriere 
empfunden werden, wenn sie sich nicht den eigenen Aspirati-
onen nähert. Aus diesem Grund haben wir sowohl objektive als 
auch subjektive Daten über die Karriereverläufe der Naturwis-

senschafterInnen und TechnikerInnen erhoben und führen diese 
in Auswertung und Darstellung zusammen.

Karrierefeld

Ein Karriereverlauf bzw. das Karrierehandeln einer Person findet 
nicht allein innerhalb der Person statt, sondern in (s)einem sozi-
alen Kontext – hier konkret im Feld Naturwissenschaft/Technik1.  
Das Karrierefeld besitzt spezifische Strukturen, Funktionsme-
chanismen und innere Logiken, mit denen Karrieren in engem 
Zusammenhang stehen (müssen). Hier sind die zentralen Struk-
turen, institutionellen Normen wie auch Normen im Sinne ver-
festigter Erwartungshaltungen von Interesse. 

Im graphischen Modell wurde das Karrierefeld idealtypisch als 
konzentrische Kreise um den Kern ‚Karriere’ entworfen und in 
mehrere Dimensionen aufgegliedert, um den Blick auf die un-
terschiedlichen Ebenen der Rahmenbedingungen für Karriere 
zu lenken – den interpersonellen Bereich der persönlichen so-
zialen Kontakte und unmittelbaren Interaktionsbeziehungen, die 
betrieblichen Rahmenbedingungen, in denen die spezifischen 
Organisationskulturen prägend sind, die sektorspezifischen und 
schließlich die gesellschaftlichen Rahmungen, die bestimmte 
Handlungsspielräume vorgeben.

Abbildung 1 
Quelle: L&R 2006  

Theoretische Konzeption des Forschungsgegenstands

Karriere als wechselnde Positionen im 
Erwerbssystem im Zeitverlauf

Karriere ist zu untersuchen in ihren 
‚objektiven’ und ‚subjektiven’ Anteilen.

Karriere findet in einem Spannungsfeld 
zwischen Karrierefeld und Karriere-
strategie (vermittelt über Habitus) statt.

Das Karrierefeld besteht aus dem 
interpersonellen Bereich sowie Rahmen-
bedingungen auf betrieblicher, sektor-
spezifischer und gesellschaftlicher 
Ebene.

1 Die theoretische Basis dieser Studie bildet das Konzept des Habitus von Pierre Bourdieu (1976). Der Habitus fungiert als die Schnittstelle zwischen dem Individuum 
und der sozialen Struktur, zwischen der gesellschaftlichen Eingebundenheit und dem konkreten Handeln. Habitusformen sind als verinnerlichte Form gesellschaft-
licher Verhältnisse im sozialen Feld zu begreifen, die ihrerseits wieder gesellschaftliche Verhältnisse prägen. Die herausgearbeiteten Karriereorientierungstypen (vgl. 
Kap. 5) stellen einen Teil des Habitus dar: Sie wurden in Auseinandersetzung mit den feldspezifischen Strukturen ausgebildet, sind also als verinnerlichte Formen 
der Feldcharakteristika zu verstehen, und wirken für das Individuum als Wahrnehmungs-, Denk und Handlungsschema. Auf eine Darstellung der wissenschaftlichen 
Fundierung dieser Arbeit wird in der Kurzfassung verzichtet – vgl. Langfassung.
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Multimethodenansatz – Eine quantitative Längsschnittanaly-
se und qualitative Fallstudien gewähren verschiedene Blicke 
auf das gleiche Phänomen

Das Interesse dieser Studie gilt der objektiven Art und der sub-
jektiven Bedeutung von Diskontinuitäten in den und für die 
Karrieren. Mittels der Kombination verschiedener sozialwissen-
schaftlicher Erhebungs- und Auswertungsinstrumente2 wurden 
Übergänge und Wechselprozesse in den Erwerbskarrieren der 
NaturwissenschafterInnen und TechnikerInnen aus verschie-
denen Blickwinkeln beleuchtet. Der Forschungsprozess umfasste 
einen quantitativen Erhebungsteil, der auf die objektiven An-
teile der naturwissenschaftlich-technischen Karrieren gerichtet 
war. Auf dieser objektiven Ebene dienten die Art und Menge der 
Positionswechsel als Anhaltspunkte für die Einschätzung von Dis-
kontinuität und wurden mittels einer quantitativen Längsschnitt-
analyse zugänglich gemacht. Der subjektiven Ebene näherten wir 
uns mittels qualitativer Fallstudien, in denen die subjektiven 
Anteile von Karriere und die Wahrnehmungen des Karrierefeldes 
aus Perspektive von ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen im 
Zentrum standen. In der Verbindung dieser mittels unterschied-
licher Methoden generierten Ergebnisse und unter Einbeziehung 
der verschiedenen Ebenen von Rahmenbedingungen von Karriere 
liegt die Chance, ein umfassendes Bild des Phänomens erwerbs-
biographischer Diskontinuitäten zu generieren.

  Quantitative Erfassung objektiver Karriereverläufe –  
Längsschnittanalyse von Erwerbsverlaufsdaten des Haupt-
verbands der Sozialversicherungsträger

Für eine Stichprobe von rund 7.200 AkademikerInnen (je zur Hälf-
te Frauen und Männer�) aus naturwissenschaftlich-technischen 
Arbeitsfeldern wurden Längsschnittanalysen ihrer Erwerbsdaten 
durchgeführt. Dazu wurden die tagesaktuellen Datensätze des 
österreichischen Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger�  
dieser Personen über einen Zeitraum von neun Jahren abgefragt 
und mithilfe eines komplexen Aufbereitungs-, Auswertungs- und 
Darstellungsverfahrens ausgewertet. Für jede Person wurde so 
die individuelle Arbeitsmarktkarriere von 1997 bis 2005 aufgear-
beitet und kategorisiert. 

Die Personen der Stichprobe arbeiten zu 22,� % im naturwissen-
schaftlichen und zu 77,7 % im technischen Bereich.5 Auf das Al-
ter bezogen ist der Großteil der Personen dem Haupterwerbsalter 
(25–�9 Jahre) zuzurechnen (8� % der Männer und 89,6 % der 
Frauen). Die Altersgruppen der bis zu 25-Jährigen und über �9-
Jährigen markieren im weitesten Sinne Berufseinstiegs- und 
-ausstiegsbereiche. 2,6 % der Männer und 5,6 % der Frauen 
entfallen auf die Gruppe der BerufseinsteigerInnen. In der Al-
tersgruppe der über �9-Jährigen finden sich 1�,� % der Männer 
und �,8 % der Frauen des vorliegenden Samples.

2

Inhaltlich stellt die Längsschnittdatenauswertung eine Struk-
turanalyse der Beschäftigten des Feldes dar und lässt Aussagen 
über (Dis-)Kontinuitäten in den objektiven Verläufen anhand 
unterschiedlicher Kennwerte wie der Durchgängigkeit und des 
Ausmaßes von Beschäftigungsformen, Karenzepisoden, Arbeit-
geberInnenwechsel, Einkommensentwicklungen, Phasen der 
Arbeitslosigkeit etc. zu. Eine typisierende Auswertung konnte 
als Ergebnis acht Verlaufstypen voneinander abgrenzen, die die 
Grundlage der Ergebnisdarstellung in Kap. � bilden.

 Qualitative Erfassung subjektiver Karrieredeutungen – 
Fallstudien unter ArbeitgeberInnen und AkademikerInnen 
zu Wahrnehmungen und Deutungen von Karriere

In einem qualitativen Forschungsteil führten wir Fallstudien 
durch und interviewten Personen aus zweierlei ‚Zielgruppen’. 
Einerseits interessierten die Erwerbskarrieren von Akademike-
rInnen mit naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung aus 
deren persönlicher Sicht, und so führten wir erweiterte bio-
graphische Interviews mit 7� ArbeitnehmerInnen in �1 zufällig 
ausgewählten Betrieben.6 Andererseits erhoben wir betriebliche 
Rahmenbedingungen für Karriere in leitfadengestützten Ge-
sprächen mit den jeweiligen Personalverantwortlichen. Dieses 
Element eröffnet einen Blick auf die Rahmenbedingungen von 
Karriere auf einer Meso-Ebene, nämlich jener der betrieblichen 
Handlungsstrategien im Feld.

Der Feldzugang wurde über Betriebe des naturwissenschaftlich-
technischen Arbeitsfeldes organisiert, wobei bei der Auswahl die 
Sektorzugehörigkeit, die Betriebsgröße, der Standort sowie das 
primäre Tätigkeitsfeld des Betriebs beachtet und eine Streuung 
der Fälle in Anlehnung an die Verteilungen im quantitativen Stu-
dienteil angestrebt wurde. Die Auswahl der AkademikerInnen 
aus den Betrieben erfolgte entlang der quantitativen Verlaufs-
typen. Darüber hinaus wurden auch gezielt ‚AussteigerInnen’ 
aus dem naturwissenschaftlich-technischen Arbeitsfeld befragt 
– Personen also, die die Formalqualifikation des entsprechenden 
Hochschulabschlusses besitzen, aber (derzeit) nicht (mehr) in 
diesem Arbeitsfeld tätig sind.

In die Auswahl wurden schwerpunktmäßig Frauen einbezogen 
(knapp zwei Drittel – �8 Frauen und 26 Männer). Der überwie-
gende Teil der befragten AkademikerInnen ist dem Haupter-
werbsalter 25–�9 Jahre zuzurechnen. Das Durchschnittsalter liegt 
bei rund �8 Jahren. Insgesamt sind jeweils fünf Interviewpartne-
rInnen unter �0 Jahre bzw. über 50 Jahre alt und repräsentierten 
somit den Bereich des Berufseinstiegs bzw. -ausstiegs. Hinsicht-
lich der Berufsbereiche versuchten wir, entlang der Verteilung in 
der quantitativen Stichprobe eine entsprechende Streuung über 
die Felder Naturwissenschaft und Technik zu erzielen. Die Qua-
lifikationen der InterviewpartnerInnen umfassen in der Folge ein 

2 Für eine durchgehend nachvollziehbare Methodendarstellung vgl. Langfassung, zur Erläuterung zentraler methodischer Begriffe vgl. Glossar. 
� Das entspricht freilich nicht der Verteilung der Geschlechter in der Grundgesamtheit der NaturwissenschafterInnen und TechnikerInnen. Da aber ein wesentliches 
Ziel der Längsschnittanalyse die Vorlage von repräsentativen Ergebnissen zu Karrieren sowohl von Frauen als auch von Männern ist, wurden Männer zu einem gerin-
geren Anteil in die Stichprobe aufgenommen.
� Die Erwerbsdaten des Hauptverbandes liegen für jeden Tag des Beobachtungszeitraums 1997–2005 vor und beinhalten (anonymisiert) Personendaten (Geschlecht, 
Alter, Beruf), Tagesdaten (DienstgeberInnenkonten), Einkommensdaten und DienstgeberInnendaten (Wirtschaftsklasse, Betriebsgröße).
5 Gemessen an den Daten der Volkszählung 2001 (Spezialauszählung im Auftrag des bm:bwk, Download unter http://www.bmbwk.gv.at/universitaeten/stats/ueber-
sicht.xml; abgerufen am 1�.1.2006) entspricht dieses Sample �,6 % der NaturwissenschafterInnen und 12,7 % der TechnikerInnen in Österreich. Daraus ergibt sich 
hinsichtlich der Repräsentativität der Daten für den naturwissenschaftlichen Bereich eine statistische Schwankungsbreite von +/– 2,� % und für den technischen 
Bereich von +/–1,2 %.
6 Eine statistische Repräsentativität spielt bei diesem Zugang keine Rolle: die Auswahl der Fälle wird von ihrer Relevanz für die Forschungsfrage angeleitet, nicht von 
einer Repräsentativität für das Feld. (vgl. Flick 1995:56ff)
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breites Spektrum von Architektur über Chemie und Physik bis hin 
zur Wirtschaftsinformatik.

Inhaltlich fokussierte der qualitative Erhebungsteil auf die Hin-
tergründe der Karrieren von Frauen und Männern, also auf die 
Wahrnehmungen, Deutungen und Bewertungen des Karrierever-
laufs durch die AkademikerInnen und auch durch deren aktuelle 
DienstgeberInnen. Welche Entwürfe von Berufsverläufen gibt es 
und wie stellt sich das Feld für die AkademikerInnen dar? Wel-
che Handlungsressourcen stehen den Frauen und Männern bei 
der Karrieregestaltung zur Verfügung? Mit diesem Zugang lassen 
sich subjektive Elemente von (Dis-)Kontinuität in Karriereverläu-
fen fassen. Die Ergebnisse verfeinern und differenzieren die ob-
jektiven Verlaufstypen und fließen daher in die Darstellung und 
Interpretation der quantitativen Daten ein (vgl. Kap. �).

Darüber hinaus haben wir diese Deutungen in Form subjektiver 
Karriereorientierungen zu eigenen Typen verdichtet (vgl. Kap. 
5). Hinsichtlich der Reichweite der so generierten Ergebnisse 
ist anzumerken, dass die Arbeit mit qualitativen Methoden und 
Datenmaterial anderen Qualitätskriterien folgt, als sie in der 
quantitativen Forschung zum Einsatz kommen. Die Karriere-
orientierungstypen stellen Verdichtungen dar – sie sind weder 
scharf voneinander zu trennen, noch sind Quantifizierungen 
(hinsichtlich ihrer Verteilung bzw. der Verteilung von Merkmalen) 
angestrebt, da Repräsentativität im herkömmlichen Sinn nicht 
ihr Ziel ist. Eine qualitative Sättigung konnte durch die gegebene 
Größe der Stichprobe erzielt werden.

Die Besonderheiten dieser Studie

In der Erforschung der Karriereverläufe von hochqualifizierten 
Frauen und Männern bestehen Forschungslücken v. a. hinsichtlich 
einer Verbindung einer subjektorientierten Perspektive mit struktu-
rellen Analysen: Auf der einen Seite ist die quantitative Dimension 
des Ausschlusses von Frauen gut dokumentiert, auf der anderen 
Seite sind Analysen aus dem Blickwinkel der Frauen und/oder 
der Organisationen vorhanden – eine Zusammenführung dieser 
Perspektiven wird bis dato nur vereinzelt vorgenommen (z. B. 
Matthies 2005). In dieser Studie haben wir diese Verbindung 
hergestellt – in theoretischer Hinsicht ermöglichte das Habitus-
Konzept ein Erfassen dieser Verschränkungen, in der empirischen 
Gestaltung war die Einbeziehung der Ebene der Personalverant-
wortlichen i.S. einer biographierelevanten Entscheidungsmacht 
über Arbeitsplätze wesentlich und lieferte wertvolle Informati-
onen auf einer Meso-Ebene zur Verschränkung der strukturellen 
mit der individuellen Ebene.

Weiters fehlen in der Literatur bislang breite Stichproben. Die 
in den meisten Studien vorgenommene Fokussierung auf den 

kleinen Ausschnitt der an Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen beschäftigten AkademikerInnen lässt 
die große Zahl der hochqualifizierten NaturwissenschafterInnen 
und TechnikerInnen außer Acht, die in privatwirtschaftlichen 
Betrieben, Vereinen und anderen Non-profit-Einrichtungen oder 
in der öffentlichen Verwaltung arbeiten. Diejenigen, die in den 
universitären Einrichtungen zu finden sind, sind die kleine Grup-
pe derer, die eine wissenschaftliche Karriere ‚geschafft haben’; 
Ergebnisse aus solchen Stichproben können kaum auf größere 
Kollektive übertragen werden. Für diese Studie wurde daher eine 
breite, heterogene Zielgruppe gewählt – Kriterium für die Auf-
nahme in die quantitative bzw. qualitative Stichprobe war je-
weils lediglich der Abschluss eines naturwissenschaftlichen oder 
technischen Hochschul- oder Fachhochschulstudiums. In diesem 
heterogenen Sample können nun Differenzierungen vorgenom-
men werden, die über das Geschlecht hinausgehen: Die breite 
Streuung lässt differenziertere Analysen bspw. nach Sektoren 
oder Verlaufsformen (Stichwort Diskontinuität) zu.

Erwerbsbiographische Diskontinuität in den Karrieren von Na-
turwissenschafterInnen und TechnikerInnen ist ein vielschich-
tiges Phänomen. Im Forschungsprojekt näherten wir uns dieser 
Komplexität mithilfe eines integrativen theoretischen Zugangs 
und eines breiten Methodenspektrums an, um verschiedene Di-
mensionen herauszuarbeiten und ein mehrdimensionales Bild 
zu zeichnen – der Text eines Forschungsberichts hingegen ist 
zwangsläufig linear. Er beginnt mit einem Vorwort und endet mit 
einem Fazit – dieses Dilemma der notwendigen Reduktion bei 
Erhalt eines inneren Zusammenhangs ist Schreibenden bekannt 
und stellt sich beim Verfassen einer Kurzfassung in verschärfter 
Weise. Schließlich hat jedes Teilergebnis mit den anderen Ergeb-
nissen zu tun, gehört – dem Anspruch der Nachvollziehbarkeit 
folgend – hier und dort dazu, ist im Lichte erst später darge-
stellter Aspekte (auch) zu betrachten etc. Eine Kurzfassung muss 
viele Fragen zwangsläufig unbeantwortet lassen, und mitunter 
können spannende Details nicht in der eigentlich gewünschten 
Detailliertheit und Sorgfalt dargestellt werden. An dieser Stelle 
sei auf die Langfassung des Forschungsberichts verwiesen, die 
auf der Website von w-fFORTE als Download zur Verfügung steht 
(www.w-fforte.at).

Wir haben für diese Publikation entschieden, uns auf die Typi-
sierungen zu fokussieren, die sowohl auf quantitativer wie auf 
qualitativer Ebene als Verdichtungen der jeweiligen Ergebnisse 
entstanden sind. Diese Darstellungsform verzichtet auf die Sys-
tematik der theoretischen Konzeption als Grundlage der Ergeb-
nisdarstellung, und es fließen die Ergebnisse pointiert in die 
Darstellung der Typen ein. Trotz der Kürze wollen wir aber nicht 
gänzlich auf die Verwendung von Zitaten aus den Interviews 
verzichten, da die AkteurInnen des Feldes stets die besten For-
mulierungen finden, um Verhältnisse auf den Punkt zu bringen.
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Einleitung

Die Unterstützung und Förderung von Frauen in Wissenschaft, 
Forschung und Technologie ist ein Ziel der österreichischen 

Forschungs- und Technologiepolitik, wobei Steuerungsmaß-
nahmen sowohl bei Frauenförderung als auch jüngst auch im Be-
reich des Gender Mainstreaming7 ansetzen. Dies geschieht nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund, dass Frauen national wie internati-
onal in der Forschung – insbesondere im naturwissenschaftlich-
technischen Bereich – deutlich unterrepräsentiert sind.8 So liegt 
beispielsweise der Prozentanteil aller Forscherinnen laut den 
jüngsten Daten von EUROSTAT9 für Österreich mit 15,8 %10 deut-
lich unter dem Durchschnitt der EU-25 mit 25,1 %. In Österreich 
ist insbesondere der Frauenanteil im Wirtschaftssektor mit 9,7 % 
gering (EU-25-Durchschnitt: 15 %).

Dieser niedrige Frauenanteil in Forschung und Technologie spie-
gelt die Geschlechterverhältnisse in diesen Studienzweigen wi-
der.11 Insgesamt studieren zwar bereits mehr Frauen als Männer 
an österreichischen Universitäten (Frauenanteil 52,� %), bei den 
hier interessierenden Studiengruppen liegt dieser Anteil jedoch 
deutlich niedriger (��,� % Frauen bei naturwissenschaftlichen 
und 22,9 % Frauen in ingenieurwissenschaftlichen Studien).12 

Ein „Bild-Problem“

Der hier angesprochene vergleichsweise geringe Frauenanteil in 
naturwissenschaftlich-technischen Bereichen ist auch vor dem 
Hintergrund allgemeiner gesellschaftlicher Bilder, Zuschrei-
bungen und Erwartungen zu betrachten. Das gesellschaftliche 
Bild von Wissenschaft und Technik wird von mehreren Personal-
verantwortlichen als Problem angesprochen, das sich für sie in 
Bezug auf das Ansprechen und Rekrutieren von Frauen massiv 
stellt. Bilder sowie auch Sprache des öffentlichen Diskurses wir-
ken stark bewusstseinsbildend und reflektieren und (re-)produ-
zieren gesellschaftliche Strukturen und Wertungen.

Die historische verankerte Konstruktion einer Verbindung von 
Technik mit Männlichkeit und des Ausschlusses von Frauen auf 
symbolischer Ebene wird über die kulturelle Bildersprache maß-
geblich mitgetragen bzw. kommt in ihr zum Ausdruck. Für die 
Technik existiert in der Alltagswahrnehmung eine Art von „kultu-

3
Frauen in Naturwissenschaft  
und Technik

7 Gender Mainstreaming bedeutet soziale Ungleichheiten zwischen Frauen  
und Männern (‚Gender’) in allen Bereichen und bei allen Planungs- und 
Entscheidungsschritten immer bewusst wahrzunehmen und zu berück- 
sichtigen (‚Mainstreaming’).
8 vgl. dazu bspw. die jährlich erscheinenden österreichischen Forschungs- und 
Technologieberichte der Bundesregierung an den Nationalrat oder verschiedene 
Dokumente und Analysen der Europäischen Kommission und von EUROSTAT
9 basierend auf Vollzeitäquivalenten; vgl. http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 
Download der Daten 22.10.2006
10 Wert für das Jahr 2002 (letztverfügbare Daten für Österreich zum Zeitpunkt 
der Berichtslegung)
11 Es sind mehrere Klassifikationssysteme für Studien- und Wissenschaftdis-
ziplinen üblich, bei denen unterschiedliche Trennlinien zwischen ‚naturwissen-
schaftlichen’ und ‚technischen’ Richtungen zum Einsatz kommen. Der Ein- oder 
Ausschluss von Studienrichtungen mit vielen Studierenden und traditionell 
hohen Frauenanteilen lässt die Angaben über den Frauenanteil in naturwissen-
schaftlich-technischen Studien schwanken. Wir haben uns an der international 
üblichen Klassifikation nach ISCED orientiert und somit PharmazeutInnen und 
PsychologInnen nicht in die empirische Analyse eingeschlossen.
12 ordentlich Studierende im Wintersemester 200�; vgl. bm:bwk 2005
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rellem Monopol“, das „nach wie vor und ohne wirkliche Alterna-
tive für alle Beteiligten mit Männlichkeit verknüpft ist“ (Mooraj 
2002:111f). Asymmetrische Geschlechterkulturen auf Basis einer 
als ‚natürlich’ entworfenen ‚Techniknähe’ der Männer und einer 
entsprechenden ‚Technikferne’ der Frauen prägen die Wahrneh-
mungsfolien im Feld, wie aus den zahlreichen Interviews her-
ausgearbeitet werden konnte. Es werden Frauen und Männern 
unterschiedliche ‚natürliche’ Kompetenzen und Interessen zuge-
wiesen. 

Frauen werden bspw. häufig in ihren über rein technische Fra-
gestellungen hinausgehenden Interessen wahrgenommen 
(gesellschaftswissenschaftliche, ökologische etc. Schwer-
punktsetzungen), und dieses Bild geht fließend in die oftmals 
beschriebenen Stärken der Frauen im Bereich der social skills 
über. Gleichzeitig wird ein ‚innerer’ Teil von Technik bewahrt, 
eine ‚pure’ Technik, an der Frauen nach wie vor ein vermeintlich 
geringeres Interesse haben. Pointiert formuliert wird hier von der 
„Hardcore-Technik“ (MA2m:7) gesprochen. Ein Personalverant-
wortlicher konstatiert für seinen Betrieb:

Wir arbeiten sehr spezialisiert technisch – möglicherwei
se ist das dann ein Tick zu viel für die Frauen. Möglicher
weise, wenn es um etwas globalere Dinge geht, dass da 
der Frauenanteil ein höherer ist – aber wenn es tief tech
nisch ist, dann gibts einfach keine Frauen, die das machen 
wollen. (PV15:13)

Vor diesem Hintergrund müssen Strategien zur Erhöhung des 
Frauenanteils auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit anset-
zen. Mittlerweile werden zahlreiche Initiativen gesetzt, um Frau-
en und Mädchen Technik ‚näher zu bringen’1� und mittels einer 
Überwindung traditioneller Rollenverteilungen neue Handlungs-
möglichkeiten für beide Geschlechter zu eröffnen. Ungeachtet 
dessen ist es wohl der Anfang und noch nicht das Ende des 
Weges, um das „fehlgeleitete“ (PV21:��) Technikbild nachhaltig 
zu verändern, denn 

… das Bild von technischen Studien ist eines von gestern 
oder vorgestern, und das liegt dann doch an uns, dass wir 
das offensichtlich zu schlecht schaffen, vor allem Frauen zu 
kommunizieren... Das Bild von Elektronik in der heutigen 
Zeit, als das auch vielfach noch in den Medien transpor
tiert wird – weil, da sitzt wer mit einem dampfenden Löt
kolben in der Ecke und baut Elektronik zusammen. Wenn 
Sie hier mit einem Lötkolben auf ein Gerät losgehen, das 
ist schlichtweg kaputt. (PV1:26)

Zur Beschäftigungssituation im Feld Naturwissenschaften 
und Technik 

Die vorliegenden Forschungsergebnisse zu Karriereverläufen in 
hochqualifizierten Bereichen weisen immer wieder darauf hin, 
dass das traditionelle Normalarbeitsverhältnis hier einen ho-

hen Stellenwert innehat. Gleichzeitig kann davon ausgegangen 
werden, dass die gesamtwirtschaftlich beobachtbare Dynamik in 
Richtung einer größeren Vielfalt an Arbeitsverhältnissen auch in 
diesem Arbeitsfeld ihren Niederschlag findet. Die diesbezüglichen 
Strategien der Betriebe stellen sich im Rahmen der qualitativen 
Interviews mit den Personalverantwortlichen grob als zwei Aus-
richtungen dar, die ca. gleich groß sind.1�

 Betriebe mit einer Dominanz des Normalarbeitsverhältnisses 
bzw. von Standardbeschäftigungsverhältnissen, d. h. unbe-
fristeten Voll- und/oder Teilzeitarbeitsverhältnissen 

 Betriebe, in denen die Kernbelegschaft mit Standardbeschäf-
tigungsverhältnissen durch einen mehr oder minder großen 
Pool einer flexiblen Randbelegschaft ergänzt wird, die in 
Form Freier Dienstverträge oder Werkverträge arbeitet. Quer 
dazu kommen hier auch Befristungen der Arbeitsverhältnisse 
stärker zum Tragen. 

Für die Perspektive der NaturwissenschafterInnen und Techni-
kerInnen liefert die Analyse der Längsschnittsdaten des Haupt-
verbandes der Sozialversicherungsträger ein differenziertes Bild 
der Betroffenheit durch verschiedene Beschäftigungsformen15 im 
Beobachtungszeitraum 1997–2005 (vgl. Abbildung 2). Die Ergeb-
nisse zeigen eine Dominanz des Standardarbeitsverhältnisses16. 
Selbstständige Erwerbstätigkeit betraf etwa ein Viertel der Per-
sonen und spielt bei Männern eine etwas gewichtigere Rolle als 
bei Frauen. Demgegenüber gibt es mehr Frauen, die mindes-
tens einen Tag eine geringfügige Beschäftigung oder ein Freies 
Dienstverhältnis ausgeübt haben. Wie auf Ebene der gesamten 
Erwerbsbevölkerung zeigt sich auch für die Gruppe der Naturwis-
senschafterInnen und TechnikerInnen, dass Frauen häufiger von 
diesen so genannten ’neuen Beschäftigungsformen’ betroffen 
sind, die mitunter zu einer stärkeren Diskontinuität ihrer Karrie-
ren führen können.

1� Exemplarisch: ‚FIT – Frauen in die Technik’, ein Projekt von fFORTE – Frauen in Forschung und Technologie mit Informations- und Schnuppertagen zu technisch-
naturwissenschaftlichen Studienrichtungen für Mädchen; ‚Arbeitsblicke’, ein Projekt von w-fFORTE, das Einblick in den Arbeitsalltag von NaturwissenschafterInnen/
TechnikerInnen gibt; vgl. auch bm:bwk 2005
1� Bei der Zuordnung der Betriebe wurde auf die Beschäftigungsformen hochqualifizierter NaturwissenschafterInnen/TechnikerInnen fokussiert.
15 zur Definition der Beschäftigungsverhältnisse vgl. Glossar
16 unselbstständige vollversicherte Beschäftigung, d. h. alle Versicherungsverhältnisse nach dem ASVG ohne Freie Dienstverhältnisse und ohne geringfügige Beschäftigung
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Abbildung 2 
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

Betroffenheit nach Beschäftigungsformen (Beschäftigungszeit-
anteil mehr als 0 %) im Beobachtungszeitraum 1997–2005, in 
% der Genusgruppe
Jeweils Männer N = �.600, Frauen N = �.595
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 Freie Dienstverhältnisse und geringfügige Beschäftigung

Eine nähere Betrachtung der Freien Dienstverhältnisse und ge-
ringfügigen Beschäftigungen zeigt Unterschiede vor allem nach 
Altersgruppen: Für beide Beschäftigungsformen besteht die weit-
aus höchste Betroffenheitsquote in der Altersgruppe bis 2� Jahre 
und sinkt mit steigendem Alter bei beiden Geschlechtern ab. So-
mit kommt diesen neuen Beschäftigungsformen ganz wesentlich 
die Funktion eines Nebenerwerbs zum Studium und eines Ein-
stiegs in den Arbeitsmarkt zu, was sich auch in den qualitativen 
Interviews bestätigt. Geringfügige Arbeitsverhältnisse liegen 
darüber hinaus auch beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt 
nach der Geburt eines Kindes bzw., so zeigen die qualitativen 
Interviews, im Anschluss an den Mutterschutzurlaub vor.

Insgesamt ist die Betroffenheit von atypischen Arbeitsformen in 
der Untersuchungsgruppe nicht unbeträchtlich. Zum Vergleich: 
Beläuft sich bei allen Berufsgruppen der Anteil von Personen mit 
Freien Dienstverhältnissen an allen Erwerbsverhältnissen auf rund 
0,7 % (Männer) bzw. 0,8 % (Frauen)17, so liegt dieser im Jahr 2005 
bei den Technikern und Naturwissenschaftern bei 2,6 %, unter 
den Technikerinnen und Naturwissenschafterinnen bei �,8 %. 

Gleichzeitig sind dies jedoch in der Regel keine dauerhaften Be-
schäftigungsformen. Gerade einmal 0,8 % der Frauen und 0,7 % 
der Männer haben in den neun Jahren des Untersuchungszeit-
raums längerfristig18 als Freie DienstnehmerInnen gearbeitet. Bei 
geringfügiger Beschäftigung liegen die entsprechenden Werte 
für längerfristige Tätigkeit bei 0,5 % bei Männern und 0,9 % bei 
Frauen. Das zeigt, dass es sich bei atypischen Beschäftigungs-
formen in vielen Fällen um vorübergehende Konstellationen han-
delt, die vor allem im jüngeren Erwerbsalter ausgeübt werden.

 Selbstständige Erwerbstätigkeit19

Die Betroffenheit durch eine selbstständige Erwerbsform präsen-
tiert sich entgegengesetzt der altersbezogenen Verteilung von 
Freien Dienstverhältnissen und geringfügiger Beschäftigung: 
Mit steigendem Alter nimmt die Betroffenheit von selbstständi-
ger Tätigkeit zu, und auch die Zeitanteile steigen mit dem Alter 
– beide Trends gelten für Frauen und für Männer, wenngleich die 
Werte für Männer generell höher liegen, wie Abbildung 2 zeigt.

In den unteren Altersgruppen tritt Selbstständigkeit parallel zum 
Studium und am Beginn des Arbeitslebens vor allem in Form von 
Neuer Selbstständigkeit bzw. Werkvertragsverhältnissen auf. 
Exemplarisch für viele eine ��-jährige technische Physikerin im 
biographischen Interview:

Der Einstieg ist von der Art der Anstellung nicht mehr so, 
wie er früher war – es ist äußerst schwierig. Die meis
ten kommen entweder über Praktika rein oder werden 
über irgendwelche dubiosen Werkverträge angestellt. 
(MA71w:25)

3

Insbesondere die interviewten ArchitektInnen berichten von 
„ausgedehnten Arbeitsphasen in Architekturbüros als Werkver-
tragsnehmer“ (MA60m:�), die mitunter auch nach beendetem 
Studium weiter bestehen, weil: „Angestelltenverhältnisse gibt es 
kaum“ (MA��w:11). Erwerbsbiographische Kontinuität, aber auch 
die sozialrechtliche Absicherung wird in diesem Zusammenhang 
thematisiert – konkret die Problematik, dass Neue Selbstständige 
keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung besitzen.

Die Gründung eines eigenen Unternehmens war in den Fällen der 
eben Zitierten eine Alternative zur schwierigen Arbeitsmarktsi-
tuation; aber auch der Wunsch nach mehr Eigenständigkeit und 
Unabhängigkeit oder die Hoffnung auf eine bessere Vereinbarkeit 
von beruflichen und privaten Anforderungen kennzeichnen die 
Zugänge zur Selbstständigkeit.

Von den InterviewpartnerInnen im qualitativen Teil dieser Stu-
die wiesen etwa 12 % der Frauen und 15 % der Männer mehr 
oder minder lange Phasen von selbstständiger Erwerbstätigkeit 
in ihrem bisherigen Erwerbsleben auf. Die Beurteilung der Selbst-
ständigkeit fällt in den meisten Fällen differenziert aus – der 
Flexibilität und Unabhängigkeit stehen hohe Gründungskosten 
(Räumlichkeiten, technische Geräte, ZiviltechnikerInnenprüfung 
etc.), starke Arbeitsbelastungen und das Risiko der unsicheren 
Auslastung gegenüber, wie eine Architektin beschreibt:

Ein Auftrag kommt, oder soll kommen, und wird abgebro
chen oder wird verzögert – Verzögerung allein ist schon 
ein Wahnsinn. Und inzwischen kommt nichts Neues, das 
kann man einfach nicht absehen. […] Es müsste mög
lich sein, einen Polster zu schaffen, nur das gelingt nicht 
wirklich. Ich kann mich ja auch nicht arbeitslos melden. 
Das ist nicht kontinuierlich. Also die Diskontinuitäten 
… ist genau das Thema eines Architekturbüros auch.  
(MA44w:18)

Auch die Kosten und Verfügbarkeit von Kinderbetreuung und 
von Beratungsangeboten in wirtschaftlichen und juristischen 
Fragen sowie (finanzielle) Unterstützung für Weiterbildungen 
in diesen Bereichen werden für die Phase der Selbstständigkeit 
thematisiert.

Arbeitseinkommen der AkademikerInnen
 
Über den gesamten Beobachtungszeitraum der quantitativen 
Längsschnittanalyse fällt das monatliche Arbeitseinkommen 
(Medianwerte, Erläuterung vgl. Glossar) der Männer mit durch-
schnittlich 2.567 Euro um 56,6 % höher aus als jenes der Frauen 
mit durchschnittlich 1.6�9 Euro. Dieser deutliche Einkommens-
vorteil der Männer findet sich in allen Altersgruppen, wie Abbil-
dung � zeigt. 

17 eigene Berechnungen
18 ‚Längerfristig’ umfasst einen Zeitanteil von 51–100 % des neunjährigen Beobachtungszeitraums, d. h. mindestens viereinhalb Jahre.
19 Selbstständige Erwerbstätigkeit beinhaltet hier definitionsgemäß auch so genannte Neue Selbstständige, also Erwerbstätige, welche freie Berufe ausüben und seit 
1.1.1998 bei der SVA in die Sozialversicherung eingebunden sind.
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Einkommensvorteile der Männer nach Altersgruppen

Abbildung � 
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

Einkommensvorteil der Männer in % des durchschnittlichen 
monatlichen Arbeitseinkommens der Frauen (ohne SZ), 
1997–200�, nach Alter
Männer N = �.�82, Frauen N = �.500

In der Differenzierung nach Beschäftigungssektoren zeigen sich 
die größten Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 
Männern im Non-profit-Sektor mit 68,� % Einkommensvorteil 
der Männer, gefolgt vom privaten Sektor mit 57,� %. Auch im 
öffentlichen Sektor sind Differenzen zwischen Frauen und Män-
nern von �7,5 % nachweisbar. In absoluten Zahlen liegt für beide 
Geschlechter das Einkommen im Profit-Sektor am höchsten, was 
den InterviewpartnerInnen aller Sektoren durchaus bewusst ist. 
Eine bei einer NPO beschäftigte Biologin meint bspw. zu ihrer 
Motivation, in diesem Sektor zu arbeiten:

Ich bin auch nicht dieser ausgesprochene Karrieretyp, 
der nur drauf schaut, dass immer mehr Geld reinkommt. 
Sonst würde ich auch nicht bei einer NPO arbeiten.
(MA45w:35)

Einkommensverhältnisse nach Sektoren

Abbildung �
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

Durchschnittliches monatliches Arbeitseinkommen (ohne SZ), 
1997−2005, Medianwerte in Euro,  
nach Geschlecht und Sektoren
Insgesamt Männer N=�.�07, Frauen N=�.�1220

Einkommensvorteile der Männer in % des Einkommens der Frauen
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Zu den starken geschlechtsspezifischen Einkommensunterschie-
den tragen mehrere Faktoren bei, die jedoch aufgrund der verfüg-
baren Daten kaum quantifiziert werden können. Vernachlässigbar 
ist der Einfluss des Ausbildungsniveaus, da alle beobachteten Per-
sonen in jedem Fall über einen akademischen Grad verfügten21. 
Einflusskraft haben allerdings die Zeiten ohne Arbeitseinkom-
men. Hierbei spielt die ungleiche Verteilung von Karenzzeiten 
auf die Geschlechter (vgl. Kap. �.2) eine Rolle zu Ungunsten der 
Frauen. Dieser Einfluss hält sich jedoch in Grenzen, denn wenn 
alle Personen mit Karenzepisoden während des Untersuchungs-
zeitraums aus der Berechnung ausgeschlossen werden, schwä-
chen sich die Einkommensunterschiede nur geringfügig ab: Der 
Einkommensvorteil der Männer von insgesamt 56,6 % verringert 
sich geringfügig auf �9,5 %. Karenzzeiten erklären also nur einen 
sehr geringen Teil der Einkommensdifferenzen.

Ein wesentlicher Einfluss kommt dem Ausmaß der Beschäfti-
gung zu, der allerdings auf Basis der Hauptverbandsdaten nicht 
quantifizierbar ist. Generell arbeiten in Österreich deutlich mehr 
Frauen als Männer in Teilzeit22: Laut Arbeitskräfteerhebung 2005 
betrug die Teilzeitquote der Frauen in Österreich �9,� %, jene 
der Männer 6,1 % (vgl. Statistik Austria 2006). Dabei zeigen sich 
deutliche Unterschiede nach Merkmalen wie Qualifikationsni-
veau, berufliche Position etc.: Tendenziell gilt, dass bei höherer 
Qualifikation und Position die Teilzeitquote bei Frauen ab- und 
bei Männern zunimmt. 

20 Öffentlicher Sektor: Männer N = 5��, Frauen N = 66�/Non-profit-Sektor: Männer N = 11�, Frauen N = 181/Privater Sektor: Männer N = 2.650, Frauen N = �.�12
21 Der Anteil jener mit einem akademischen Zweitabschluss kann in der quantitativen Stichprobe nicht beziffert werden. In der qualitativen Stichprobe beträgt ihr 
Anteil etwa ein Viertel, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. 
22 Labour-Force-Konzept (LFK): Personen, die weniger als �6 Stunden pro Woche erwerbstätig sind 
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Für die im Rahmen dieser Studie durchgeführten qualitativen In-
terviews kann auf Basis der erzählten Berufsbiographien die Be-
troffenheit von Teilzeit quantifiziert werden. Dabei zeigt sich, dass 
�� % der befragten Frauen und 15 % der Männer zumindest eine 
Teilzeitphase in ihrem Berufsleben hatten – Teilzeitbeschäftigung, 
die sich überwiegend im Bereich qualifizierter Teilzeit (25 Stunden 
und mehr) bewegt und zumeist ein zeitlich befristetes Phänomen 
darstellt, vor allem beim Berufseinstieg, zur Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie und bei Ausführung weiterer (Neben-)Tätigkeiten.

Einen wesentlichen Einfluss dürfte die hierarchische Schlechter-
stellung von Frauen, also die vertikale Segregation des Feldes 
haben. Im Rahmen von FEMtech (vgl. Gender Booklet 2005) wur-
de für die außeruniversitäre Forschung eine massive Unterreprä-
sentiertheit von Frauen in den mittleren und oberen Führungs-
ebenen nachgewiesen: auf Ebene der Geschäftsführung liegt der 
Frauenanteil bei � %, auf der ersten und zweiten Führungsebene 
der wissenschaftlich Beschäftigten bei jeweils etwa 11 %; bei 
den wissenschaftlichen Fachkräften bewegt sich der Frauenan-
teil rund um die �0 %. Der höchste Frauenanteil im nicht-admi-
nistrativen Bereich wird für die Gruppe der DiplomandInnen mit 
50 % ausgewiesen. Diese Verteilungen dürften sich von jenen in 
privatwirtschaftlichen Betrieben und auch in öffentlichen Ein-
richtungen nicht wesentlich unterscheiden.

Schließlich ist auch eine horizontale Segregation – eine innerpro-
fessionelle Arbeitsteilung – für die Einkommensdifferenzen zwi-
schen den Geschlechtern mitverantwortlich. Demnach weichen 
Frauen aus den am stärksten wissenschaftlichen oder ‚Hardcore-
Technik’-Bereichen hinaus (oder werden aus ihnen verdrängt) und 
ziehen sich auf – gehaltsmäßig weniger attraktive – technische 
Randbereiche zurück. Frauen finden sich verstärkt in technikfer-
neren Bereichen des Arbeitsfeldes. Die Lehre, Schulungen und der 
Trainingsbereich oder auch stärker interdisziplinär ausgerichtete 
Forschungsbereiche an der Schnittstelle zu anderen mitunter so-
zial- oder geisteswissenschaftlichen Disziplinen werden für Frau-
en als Alternative attraktiv (vgl. bspw. Wetterer 1992).

All diese Faktoren wirken beim Entstehen des starken Einkom-
mensnachteils der Frauen zusammen. Die größere Betroffenheit 
durch Karenzzeiten, Arbeitslosigkeit und Teilzeitbeschäftigung 
und die damit verbundene ‚Unmöglichkeit’ eines hierarchischen 
Aufstiegs (vgl. Kap. �.2) und das Fehlen alternativer Karrieremo-
delle (vgl. Kap.6), die daraus resultierende vertikale Segregati-
on sowie innerprofessionelle Differenzierungen zu Ungunsten 
‚weiblicher’ Tätigkeitsfelder führen im Zusammenspiel dazu, dass 
hochqualifiziert erwerbstätige Frauen im Lauf ihrer Karriere ei-
nen Einkommensnachteil von vielen tausend Euro gegenüber ih-
ren männlichen Kollegen in Kauf nehmen müssen.3
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4
(Dis-)Kontinuierliche  
Karriereverläufe: Verlaufstypen 

Auf Basis der Längsschnitterhebung haben wir acht typische 
Karriereverlaufsformen voneinander abgegrenzt und zusam-

menfassend charakterisiert (vgl. zur Typenbildung auch die er-
läuternden Bemerkungen im Anhang). Die Datengrundlage dieser 
Verlaufstypen bilden die Informationen des Hauptverbandes der 
Sozialversicherungsträger zu den Erwerbsstati, Positionswech-
seln und Einkommensentwicklungen der im Rahmen der Längs-
schnittanalyse untersuchten rund 7.200 AkademikerInnen.

Die acht Verlaufstypen sind unter den Geschlechtern keineswegs 
gleich verteilt, wie die folgende überblickende Graphik zeigt. Es 
zeigen sich mehrere Unterschiede bei Männern und Frauen, auf 
die im Folgenden im Kontext der Kapitel zu Kontinuität der Be-
schäftigung und der Arbeitsplätze, zu Karenzzeiten, Arbeitslosig-
keit und erwerbsfernen Lagen eingegangen wird (Kap. �.1–�.�)2�.

Überblick: Typisierung der Karriereverläufe der TechnikerInnen 
und NaturwissenschafterInnen für den Beobachtungszeitraum 
1997 bis 2005

Abbildung 5 
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

2� Die Restkategorie Typus H ist hinsichtlich ihrer Erwerbscharakteristika nicht 
eindeutig einem der anderen Typen zuzuordnen. Mit einem Anteil von 8 % bei 
den Frauen und 10,5 % bei den Männern ist ihre Größe relativ gering.
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4.1 Erwerbskontinuität als männliches Modell

Die Kontinuität von Beschäftigung auf der objektiven Verlaufs-
ebene kann als ein zentraler Indikator von (Dis-)Kontinuität der 
individuellen Karriere definiert werden. Je mehr Unterbrechungen 
und Phasen der Nicht-Erwerbstätigkeit eine Karriere aufweist, 
als desto diskontinuierlicher kann sie charakterisiert werden. 
Zur Beurteilung von (Dis-)Kontinuität wurden auf der Ebene der 
Längsschnittdaten zwei Indikatoren gebildet, die beide eine rela-
tiv geringere Kontinuität in den weiblichen Karriereverläufen im 
Vergleich zu jenen der Männer aufzeigen.

Kontinuität als ‚überwiegende Beschäftigung’

Der Kennwert der ‚überwiegenden Beschäftigung’ entspricht 
einem Beschäftigungszeitanteil von 91–100 % – das heißt, dass 
in 91–100 % des neunjährigen Beobachtungszeitraums 1997-
2005 (also für mindestens 8,2 Jahre) ein Beschäftigungsstatus 
vorlag (Standardbeschäftigung, neue Beschäftigungsformen oder 
Selbstständigkeit). Verläufe mit überwiegender Beschäftigung 
können als kontinuierliche Erwerbskarrieren bezeichnet werden.

Die Analyse dieses Indikators zeigt, dass Frauen im Vergleich 
zu Männern eine deutlich geringere Beschäftigungskontinuität 
aufweisen. Insgesamt fanden sich lediglich 29,5 % der Frauen, 
hingegen aber 5�,� % der Männer für den überwiegenden Teil 
der Beobachtungszeit in einem aktiven Erwerbsstatus. Diese 
deutlichen geschlechtsspezifischen Unterschiede reduzieren 
sich etwas, wenn die Personen mit Karenzepisoden aus der Be-
rechnung ausgeschlossen werden: Dann steigt die Erwerbsein-
bindung der Frauen von 29,5 % auf �2,� % in überwiegender 
Beschäftigung an. Dies verweist auf die zentrale Bedeutung von 
Karenz und Kinderbetreuung für die Karriereverläufe (vgl. Kap. 
�.2), es zeigt aber auch, dass die Differenzen in der Erwerbskon-
tinuität zwischen den Geschlechtern nicht allein durch Karenz-
zeiten erklärt werden können.

Ein wichtiger Differenzierungsfaktor hinsichtlich der Erwerbs-
kontinuität stellt – auch vor dem Hintergrund von Kinderbetreu-
ungspflichten – das Alter der Beschäftigten dar (vgl. Abbildung 
6). Sowohl für Frauen als auch für Männer gilt, dass die Konti-
nuität der Beschäftigung mit steigendem Alter zunimmt, wobei 
sich in der Gruppe der über 50-Jährigen bereits die Ausstiege aus 
dem Erwerbssystem abzeichnen, so dass vor allem bei Männern 
die Beschäftigungskontinuität wieder abnimmt.2� Geschlechter-
differenzen sind dabei v. a. im Haupterwerbsalter zu finden. Wäh-
rend jüngere (bis 2� Jahre) und ältere (über 50 Jahre) Akademiker 
und Akademikerinnen zu einem ähnlichen Anteil auf überwie-
gende Beschäftigung zurückblicken, finden sich doppelt so viele 
Männer wie Frauen des unteren Haupterwerbsalters in überwie-
gender Beschäftigung. Im oberen Haupterwerbsalter ist die Ge-
schlechterdifferenz mit rund 26 Prozentpunkten Unterschied am 
stärksten ausgeprägt.

2� Wie später, in Kapitel �.�, gezeigt wird, ist diese Altersgruppe nicht stärker 
von Erwerbslosigkeit betroffen als die anderen Gruppen.

Kontinuität der Beschäftigung von Frauen und Männern als 
überwiegende Beschäftigung

Abbildung 6
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

Anteil von Personen in überwiegender Beschäftigung (Be-
schäftigungszeitanteil 91–100 %) im Beobachtungszeitraum 
1997–2005
Männer N = �.600, Frauen N = �.595

Bei der weiteren Differenzierung der Erwerbskontinuität zeigen 
sich interessante Unterschiede auch nach Wirtschaftssektoren: 
Die höchsten durchschnittlichen Beschäftigungszeitanteile er-
zielen die Naturwissenschafterinnen und Technikerinnen im 
 öffentlichen Sektor, wobei hier auch die Differenz zwischen den 
Geschlechtern am geringsten ausfällt: Der durchschnittliche Be-
schäftigungszeitanteil bei Frauen betrug hier 71,8 %, jener der 
Männer 80,2 %. Demgegenüber weisen Beschäftigte des Non-
profit-Sektors im Vergleich für beide Geschlechter die relativ 
geringste Beschäftigungskontinuität auf (durchschnittlicher Be-
schäftigungszeitanteil für Frauen 6�,5 %, Männer 75,9 %). Der 
Profit-Bereich liegt im Niveau der Beschäftigungsvolumina da-
zwischen, hier besteht aber mit 12,9 Prozentpunkten die größte 
Geschlechterdifferenz.
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Kontinuität der Beschäftigung in den Sektoren, als durch-
schnittliche Beschäftigungszeitanteile

Abbildung 7
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

Durchschnittliche Beschäftigungszeitanteile 1997–2005, Mit-
telwerte in %, nach Sektoren
Insgesamt Männer N = �.�96, Frauen N = �.�8625

Kontinuität als ‚dauerhafte Beschäftigung’

Auch der Faktor Erwerbsdauer kann als ein Indikator von 
Karriere(dis)kontinuität betrachtet werden. Dieser Spezialindi-
kator liefert arbeitsplatzübergreifende Daten. Als ‚dauerhaft’ im 
Sinn von ‚durchgehend’ werden Erwerbsverhältnisse definiert, 
wenn allfällige Beschäftigungslücken nicht mehr als sechs Tage 
ausmachen (bereinigt um Krankenstände).

Dieser Indikator weist für jedes der Beobachtungsjahre 1998 bis 
200�26 große geschlechtsspezifische Differenzen auf. So belief 
sich die Erwerbsdauer im Jahre 200� bei den Technikerinnen und 
Naturwissenschafterinnen im Durchschnitt auf 1.229 Tage, bei 
den Männern ihrer Disziplinen hingegen auf 1.595 Tage, fiel also 
bei Frauen um durchschnittlich 22,9 % bzw. �66 Tage kürzer aus 
als bei Männern.

Beschäftigungsdauer
Männer Frauen

Mittel Anzahl Mittel Anzahl
1998 1.�26 2812 927 2622

1999 1.�72 2825 1.051 267�

2000 1.591 277� 1.15� 2725

2001 1.6�9 2762 1.2�2 2716

2002 1.708 2706 1.296 2699

2003 1.68� 2662 1.�05 26�8

2004 1.595 2620 1.229 2611

Beschäftigungsdauer der Personen 1998–200� in Tagen, nach 
Geschlecht und Alter, Mittelwerte

Tabelle 1
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

Auch bei diesem Indikator erklären Karenzphasen nur einen Teil 
der geschlechtsspezifischen Unterschiede. Bei Ausschluss der 
Personen mit Karenzfällen steigt die durchschnittliche Erwerbs-
dauer bei Frauen um 10� Tage an, bei Männern hingegen um nur 
zehn Tage, sodass der Unterschied einer durchschnittlich 16,9 % 
kürzeren Beschäftigungsdauer bei Frauen bestehen bleibt (Werte 
für 200�).

FrauenMänner
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Personen mit sonstigen Charakteristika

Durch einen durchgehenden Erwerbsverlauf (d. h. mit einem 
Beschäftigungszeitanteil von über 90 %) zeichnen sich zwei 
Karriereverlaufstypen der Längsschnittanalyse aus: Typus A und 
B. Diese beiden sind anhand ihrer Einkommensentwicklung von-
einander zu unterscheiden.

25 Öffentlicher Sektor: Männer N = 62�, Frauen N = 7��/Non-profit-Sektor: Män-
ner N = 11�, Frauen N = 181/Privater Sektor: Männer N = 2.659, Frauen N = 2.572
26 Die Beobachtungsjahre 1997 und 2005 müssen bei dieser Berechnung aus-
geschlossen werden, da Jahre in Randlage aufgrund des fehlenden Vor- bzw. 
Nachbeobachtungszeitraums stets eine Verzerrung der Erwerbsdauer in Rich-
tung einer Unterschätzung aufweisen.

Karriereverlaufstypen der quantitativen Längsschnittanalyse 
mit hoher Erwerbskontinuität
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 Karriereverlaufstypus A – Personen mit durchgehendem 
Erwerb und Einkommenszuwachs

Als Einkommenszuwachs ist ein Anstieg des jährlichen Bruttoar-
beitseinkommens von 1997–2005 um mindestens 20 % definiert. 
Es zeigt sich, dass Männer weitaus häufiger eine solche positive 
Einkommensentwicklung im Rahmen kontinuierlicher Beschäf-
tigung aufweisen als Frauen: Immerhin 28,5 % der Akademiker 
aus diesem Sample, aber nur 19,7 % der Akademikerinnen sind 
diesem Karriereverlaufstyp zuordenbar. Der Umstand, dass die-
ser Erwerbstyp einen durchgehenden Erwerb zu verzeichnen hat, 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch hier im Großteil 
der Fälle mehr als ein Arbeitsplatz im Beobachtungszeitraum 
vorlag. Dabei zeigt sich, dass die Frauen des Typs A häufiger 
den/die ArbeitgeberIn wechselten als die Männer: �2 % der Frau-
en dieser Gruppe waren im Beobachtungszeitraum für mehr als 
drei DienstgeberInnen tätig, der entsprechende Anteil bei den 
Männern liegt bei ‚nur’ �2,6 %.27 Unter den jungen Personen (bis 
2� Jahre) findet sich dieser Typus bei Frauen und Männern in 
gleichem Ausmaß – ab dem Haupterwerbsalter werden die Un-
terschiede zwischen den Geschlechtern deutlich. Denn bei Män-
nern im unteren Haupterwerbsalter steigt der Anteil dieses Typs 
auf fast �� %, während die Karriereverläufe der Frauen dieses 
Alters nur zu 18 % diesem Typ zugerechnet werden können. Kar-
rieretypus A findet sich bei Männern also schwerpunktmäßig im 
Haupterwerbsalter, bei Frauen liegt eine breitere Streuung vor, 
da ältere Frauen relativ höhere Anteile an diesem Typus zeigen.

 Karriereverlaufstypus B – Personen mit durchgehendem 
Erwerb ohne Einkommenszuwachs

Personen dieses Typs verzeichnen ebenso einen überwiegenden 
Erwerbsstatus in den Beobachtungsjahren, allerdings ohne rele-
vante Einkommenszuwächse. Der Anteil dieser Gruppe fällt unter 
den Männern mit 2�,7 % fast dreifach höher aus als unter den 
Frauen mit 9,7 %. Auch in dieser Gruppe hat – wie im Gesamt-
schnitt – der Großteil der Personen mehr als einen Arbeitsplatz 
im Beobachtungsraum zu verzeichnen. So wiesen ��,7 % der 
Frauen zwei bis drei Arbeitsplätze auf, weitere 21,1 % vier oder 
mehr Arbeitsplätze (die entsprechenden Anteile unter den Män-
nern: �6,1 % mit zwei bis drei bzw. 20,9 % mit vier und mehr 
Arbeitsplätzen). Nach Altersgruppen differenziert sind hier bei 
beiden Geschlechtern Personen ab dem oberen Haupterwerbsal-
ter überdurchschnittlich häufig vorzufinden.

4.2 Zur Bedeutung von Elternschaft und Kinder-
betreuungskarenz für die Karriere

Durch die außergewöhnlich lange Ausbildungszeit bei einem 
Universitäts- oder Fachhochschulstudium vollzieht sich für Aka-
demikerInnen der Einstieg ins Erwerbssystem in einem höheren 
Lebensalter als für den Bevölkerungsdurchschnitt. Die meisten 
Karrierestrategien zielen dann darauf ab, sich zuerst beruflich 
zu festigen und eine sichere Position im Erwerbssystem zu errei-
chen, ehe an Familiengründung gedacht wird.
 
Sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht liegt 
Kinderbetreuung im Feld der NaturwissenschafterInnen und 
TechnikerInnen in den Händen der Frauen. In den biographischen 
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Gesprächen wurde deutlich, dass die Verantwortung für den fami-
liären Bereich weitaus überwiegend von den Frauen wahrgenom-
men wird. Zwar steht einerseits der berufliche Wiedereinstieg für 
die Akademikerinnen nicht per se in Frage, und andererseits ist 
bei der Erledigung häuslicher und/oder Betreuungsaufgaben eine 
Einbindung der Väter zum Teil schon selbstverständlich. Bei Wei-
tem den Großteil der gefühlten Verantwortung jedoch tragen die 
Frauen – sie sind es, die den Haushalt in seinen Grundstrukturen 
organisieren und sich um sein Funktionieren kümmern, die zum 
überwiegenden Teil die Kinder in den Kindergarten, die Musik-
schule etc. bringen und die Versorgung der Familie sicherstellen, 
wie eine Biologin erzählt:

Jetzt ist mein Mann ganztägig berufstätig und ich auch, 
aber wenn ein Kuchen zu backen oder ein Kindergeburts
tag zu veranstalten [ist], diese Dinge, die einfach wichtig 
sind auch für Kinder, oder einen Ausflug mitgehen mit der 
Klasse, oder schauen, dass sie ihre Instrumente üben, am 
Abend Vokabel prüfen... Das ist immer meine Aufgabe. Es 
ist auch immer meine Aufgabe zu schauen, dass alle was 
zu essen haben und angezogen sind – das ist einfach so. 
(MA36w:42)

Weniger die Mutterschaft an sich als diese Verantwortlichkeit 
bildet zusammen mit den beruflichen Herausforderungen eine 
„unaufgelöste Mehrfachbelastung“ – so formuliert es eine Infor-
matikerin und zweifache Mutter:

Das Ganze empfinde ich auf jeden Fall als eine Phase der 
Mehrfachbelastung, aber die hat sich bis jetzt auch noch 
nicht aufgelöst. Und das, finde ich, ist auch der große Un
terschied. Also, ich habe es nie empfunden als die Frage 
‚Bin ich jetzt eine Frau oder Mann?’, sondern: ‚Bin ich jetzt 
verantwortlich für Familie und Kinder oder bin ich es nicht?’  
(MA41w:34)

Diese ungleiche Verantwortungsaufteilung zeigt sich auch auf 
Ebene der quantitativen Daten der Längsschnittanalyse, und die 
Berufsgruppe der TechnikerInnen und NaturwissenschafterInnen 
bildet keine Ausnahme hinsichtlich der Geschlechterverteilung 
der Karenzfälle: Die weitaus größte Last der Karenzen wird von 
Frauen getragen. Die quantitativen Verlaufsdaten zeigen, dass 
innerhalb der neun Beobachtungsjahre 1997–2005 ein Anteil von 
��,� % der Frauen mindestens eine Karenzepisode aufweist – d. h. 
etwa ein Drittel der beobachteten Naturwissenschafterinnen und 
Technikerinnen war während der letzten neun Jahre ein- oder 
mehrmals in Karenz. Bei den Männern liegen für den gleichen 
Zeitraum lediglich für 2,7 % Karenzepisoden vor. 

Bei beiden Geschlechtern überwiegt der Fall einer einzigen Karenz-
episode im Beobachtungszeitraum. Von den Frauen mit Karenz-
episoden waren knapp zwei Drittel einmal in Karenz, etwa 28 % 
hatte zwei und 8 % drei oder mehr Karenzphasen. Von den karen-
zierten Männern war der Großteil von 87 % einmal in Karenz, die 
weiteren rund 12 % nahmen zwei Karenzzeiten in Anspruch. 

27 Dabei ist aber auch die generell höhere Wechselhäufigkeit bei Frauen zu 
berücksichtigen – vgl. Kap. �.�.
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Auch die Karenzdauer weist deutliche geschlechtsspezifische Dif-
ferenzen auf. So beläuft sich die durchschnittliche Karenzdauer 
der Frauen auf 595,2 Tage, jene der Männer auf 29�,0 Tage, hat 
also eine rund halb so lange Laufzeit wie die der Frauen.

Randphänomen Männerkarenz

Während also jede dritte Frau des Samples zwischen 1997 und 
2005 eine Karenzzeit in Anspruch nahm, waren nur 2,7 % der 
Männer zur Kinderbetreuung zu Hause. Woher kommt diese ex-
trem ungleiche Verteilung der Familienaufgaben, und welche 
Mechanismen halten sie aufrecht? 

Als ein wesentliches Argument wird in den Interviews die fi-
nanzielle Situation der Familie genannt, die durch den Wegfall 
des Einkommens des Mannes stärker leide und die somit gegen 
eine Väterkarenz spricht. Dabei ist im Bereich hochqualifizierter 
AkademikerInnen im Allgemeinen die Beobachtung zu machen, 
dass Männer häufig mit Partnerinnen leben, die eine geringere 
Qualifikation als sie selbst haben, die im Fall der Elternschaft die 
Reproduktionsarbeit übernehmen und auf ihre Berufstätigkeit 
– zumindest vorübergehend – verzichten (für einen Überblick 
vgl. Lind 200�:6�ff). Solche Familien- und Betreuungskonstella-
tionen wurden von den InterviewpartnerInnen als Beobachtung 
in ihrem Umfeld bestätigt: Wenn die Kollegen aus Naturwissen-
schaft und Technik zu Vätern werden, bleibt meist die Partnerin 
zur Kinderbetreuung zuhause. Im Fall der im Rahmen dieser Stu-
die befragten Frauen ist dieses Argument nur bedingt geltend zu 
machen, da alle Befragten als Akademikerinnen beschäftigt sind 
und mitunter höhere Einkommen erzielen als ihre Partner. 

Neben den finanziellen Schwierigkeiten bei einer Väterkarenz werden 
Argumente v. a. dahingehend formuliert, dass implizite Haltungen 
und geschlechtsspezifische Rollenerwartungen eine Kinderbetreu-
ungszeit für Männer erschweren und sich im Feld der Naturwissen-
schaft und Technik – als einem männlich dominierten Arbeitsfeld 
– in verdichteter Form präsentieren. Dabei zeigen sich aber deutliche 
Unterschiede in den Sektoren. Während der Non-profit-Bereich als 
besonders aufgeschlossene Umgebung dargestellt wird und der öf-
fentliche Bereich mit seinen stabilisierenden Rahmenbedingungen 
Väterkarenzen unterstützt, setzt der privatwirtschaftliche Sektor die 
Rahmungen enger: In zahlreichen Interviews kamen Beobachtungen 
zur Sprache, dass Männern, die eine Karenz anstreben, tendenziell 
„davon abgeraten“ (MA�9w:�2) wird oder auch „durch die Blume 
[gesagt wird], wenn er das tut, dann kann er gleich zuhause bleiben“ 
(MA5m:52). Für Männer wird eine Karenz als Karriere-Risiko thema-
tisiert, für Frauen ist sie einfach unausweichlich. 

Karrierekonstellation Wiedereinstieg

Nach einer Phase der Kinderbetreuung steht der grundsätzliche 
Wunsch nach einem Wiedereinstieg ins Erwerbssystem sowohl für 
Frauen als auch für Männer kaum in Frage. Doch den quantitativen 
Analysen zufolge findet sich nach einer Karenz ein wesentlich 
kleinerer Teil der Frauen überwiegend in einem Erwerbsverhältnis 
wieder als in der Gruppe der Männer. Karenzen reduzieren also pri-
mär die Beschäftigungskontinuität von Frauen, Männern gelingt 
der Wiedereinstieg nach einer Karenz deutlich besser.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Beschäftigungssitu-
ation ein Jahr nach einer Karenzphase. Dazu wurde ein ‚Nachbe-
obachtungszeitraum’ von einem Jahr für die Zeit nach der Karenz 
definiert und die gruppierten Zeitanteile in verschiedenen Beschäf-

tigungsformen wurden errechnet. Demzufolge weisen während 
eines Jahres nach Beendigung einer Karenz nur �6,8 % der Frauen 
gegenüber 65,7 % der Männer überwiegende Beschäftigungsver-
hältnisse (d.h. mit einem Zeitanteil von 91–100 %, in Tabelle 2 fett 
markiert) auf. Alternativ hierzu finden sich von den Frauen 1,8 % 
überwiegend im Bezug von Transferleistungen aus der Arbeitslosen-
versicherung, 6,� % in weiterer Karenz und 8,� % in erwerbsfernen 
Lagen (OLF-Zeitanteile). Karenzepisoden stellen also ein Ereignis 
dar, das für Frauen deutlich seltener als für Männer zurück in die Er-
werbstätigkeit und häufiger in erwerbsferne Lagen führt und somit 
diskontinuierend für weibliche Karrieren wirkt.

Wiedereinstieg – Beschäftigungszeitanteile in verschiedenen 
Beschäftigungsformen im Jahr nach der Karenzzeit, nach Ge-
schlecht 

Tabelle 2
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

Männer Frauen

Anzahl Anteil Anzahl Anteil

BESCHÄFTIGUNG
Zeitanteil  

1 Jahr  
nach Karenz

0% 10 9,8% �21 22,�%

1%–10% 2 2,0% 9� 6,6%

11–50% 12 11,8% 291 20,�%

51–90% 11 10,8% 198 1�,8%

91–100% 67 65,7% 527 36,8%

Gesamt 102 100,0% 1��1 100,0%

ARBEITS- 
LOSIGKEIT  
(mit Bezug) 
Zeitanteil  

1 Jahr  
nach Karenz

0% 82 80,�% 1225 85,6%

1%–10% 1 1,0% �0 2,1%

11–50% 12 11,8% 117 8,2%

51–90% � �,9% �� 2,�%

91–100% 3 2,9% 26 1,8%

Gesamt 102 100,0% 1��1 100,0%

KARENZ 
Zeitanteil  

1 Jahr  
nach Karenz

0% 95 9�,1% 898 62,8%

1%–10% 0 ,0% 25 1,7%

11–50% � 2,9% 152 10,6%

51–90% 2 2,0% 266 18,6%

91–100% 2 2,0% 90 6,3%

Gesamt 102 100,0% 1��1 100,0%

ARBEITSMARKT- 
FERNE LAGEN 

Zeitanteil  
1 Jahr  

nach Karenz

0% 7� 72,5% 868 60,7%

1%–10% 15 1�,7% 156 10,9%

11–50% � �,9% 205 1�,�%

51–90% 6 5,9% 82 5,7%

91–100% 3 2,9% 120 8,4%

Gesamt 102 100,0% 1��1 100,0%

Die Gestaltung eines gelingenden Wiedereinstiegs hängt zu einem 
Großteil von den betrieblichen Möglichkeiten und Haltungen ab. 
Es liegt auf der Hand, dass bei zunehmender Größe des Unter-
nehmens der Handlungsspielraum für den qualifikations- und 
ressourcengerechten Einsatz von WiedereinsteigerInnen wächst 
und eher zufrieden stellende Karriereperspektiven gefunden wer-
den können. Dabei avanciert auf einer formalen Ebene die ‚Kin-
derfreundlichkeit’ eines Betriebs zwar zu einem vermarktbaren 
Qualitätsmerkmal, und intensives Bemühen um gute Vereinbar-
keitslösungen erfährt von den InterviewpartnerInnen deutlich 
Wertschätzung. Doch gleichzeitig unterliegen die informellen 
betrieblichen Mechanismen nach wie vor dem Leitbild einer kon-
tinuierlichen Karriere auf Basis einer Vollzeittätigkeit, wie sich 
an der Wiedereinstiegshürde Teilzeitbeschäftigung zeigt.
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Der Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung und die  
‚Unteilbarkeit’ von Führungstätigkeiten

Als wesentlichen Hemmschuh beim Wiedereinstieg nach einer 
Karenzpause thematisieren Frauen – aber auch Männer – ih-
ren Wunsch nach einer Teilzeitbeschäftigung und erzählen von 
zahlreichen Schwierigkeiten, eine ihren naturwissenschaftlich-
technischen Qualifikationen entsprechende Position im Ausmaß 
einer Teilzeitbeschäftigung zu finden. Zwar trifft dieser Wunsch 
prinzipiell auf Verständnis und Teilzeit wird in ihrer Bedeutsam-
keit für die Gestaltung einer subjektiv zufrieden stellenden Karri-
ere anerkannt, auf betrieblicher Seite stehen ihr aber gewichtige 
ökonomische Abwägungen gegenüber. Personalverantwortliche 
begründen ihre Präferenz für VollzeitmitarbeiterInnen (unabhän-
gig vom Geschlecht) einerseits aufgrund des für jede beschäftigte 
Person anfallenden organisatorischen und finanziellen Aufwands 
und andererseits aus dem Jobprofil bzw. den Anforderungen an 
die MitarbeiterInnen, wie bspw. der notwendigen Verfügbarkeit 
für KundInnenenkontakt oder Auslandsreisen.

Die gesetzliche Verpflichtung des/der Arbeitgebers/-in zur Re-
duktion der Arbeitszeit bei Betreuungspflichten (Elternteilzeit) 
fungiert als Sicherstellung einer Beschäftigung nach der Karenz-
zeit, und in nahezu allen Fällen, in denen Kinder zu versorgen 
sind, reduzieren die Frauen für einen mehr oder minder langen 
Zeitraum ihre Arbeitzeit. Dabei dominieren bei den von uns in-
terviewten Personen häufig qualifizierte Teilzeitformen, also 25 
Wochenstunden und mehr – und die Teilzeit sei, so mehrere Ge-
sprächspartnerInnen, häufig eine formelle Festschreibung, bei der 
es sich realiter durch die anfallenden Überstunden doch wieder 
um eine Vollzeittätigkeit handle. Hinzu kommt, dass ein halber 
Arbeitstag keineswegs mit halber Arbeitszeit gleichzusetzen ist. 
Als Teilzeitkraft muss man wesentlich effizienter arbeiten, um 
den Anforderungen gerecht zu werden – wie es eine Agrarökono-
min pointiert ausdrückt:

Ja, also, wenn ich Teilzeit gearbeitet habe, ist es ja dann 
um die Hälfte weniger bezahlt worden. Das habe ich nie 
richtig gefunden, weil die Zeit, die ich da war, war ich voll 
intensiv da. Meine Kollegen haben Mittagspause gehabt 
und dann noch Kaffeetschi getrunken.
(MA13w:149)

Die meisten unserer InterviewpartnerInnen berichten für ihren 
aktuellen Betrieb, dass es im Prinzip kein Problem ist, im Zuge 
der Übernahme von Betreuungsaufgaben von Vollzeit auf Teilzeit 
umzustellen. Die inhaltlichen und auch strukturellen Verände-
rungen der Tätigkeit bei einer Teilzeitbeschäftigung sind jedoch 
mitunter beträchtlich und werden von betroffenen jungen Müt-
tern hinsichtlich ihres Karriereverlaufs wenn nicht als Bruch, so 
doch als deutlicher Rückschritt bewertet. 

Mit einer Teilzeitstelle erfahren sie häufig eine Reduktion der 
ihnen übertragenen Verantwortung, weniger Einbindung in in-
nerbetriebliche Prozesse – und die Übernahme von Leitungs- und 
Führungsfunktionen ist dann weit weniger als vorher zu erwar-
ten. Matthies (2005:10�) weist in ihrer Untersuchung von Karri-
ereverläufen in der industriellen Forschung auf das Konstrukt der 
Unteilbarkeit von Führungstätigkeiten hin. Teilzeitoptionen ste-
hen demnach Führungskräften und MitarbeiterInnen mit Ambi-
tionen auf eine Managementlaufbahn schlicht nicht offen – was 

künftig vermehrt diskutiert werden muss, nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der Frage nach Humanressourcenpotenzialen. Auch 
die befragten NaturwissenschafterInnen und TechnikerInnen hal-
ten dieses routinisierte Argument für dringend zu hinterfragen:

Was ich bei uns immer ganz arg finde: Es gibt Kolleginnen, 
die Kinder haben und zurückkommen, Teilzeit, und keine 
Projektleitung mehr kriegen. Argumentiert wird, man 
muss 40 Stunden arbeiten, dass man eine Projektleitung 
machen kann. Da stellt sich bei mir alles auf. Aber nein, 
man muss nachmittags verfügbar sein, und wenn man 
ein Kind hat, ist man nicht verfügbar. Was soll denn das? 
Das Problem ist, wenn man Teilzeit arbeitet, arbeitet man 
meistens vormittags und ist nachmittags nicht verfügbar. 
Angeblich braucht man aber am Nachmittag Entschei
dungen […] Persönlich halte ich es für einen Quatsch, zu 
sagen, man muss Entscheidungen am Nachmittag tref
fen, oder man muss Sitzungen am Nachmittag machen, 
weil, ich mein: Die Leute sind ja auch unterwegs, sind 
eine Woche in Deutschland und so – und was ist dann mit 
den Entscheidungen? Also, ich versteh‘s nicht. Also, wenn 
wirklich was dringend ist – man ist ja telefonisch auch 
erreichbar, das heißt ja nicht, wenn ich daheim bin und 
dem Kind das Flascherl geb, dass ich mir am Telefon nichts 
anhorchen kann. Und so schnell werden Entscheidungen 
nicht getroffen. Meiner Meinung nach ist das eine Ausre
de, dass wichtige Entscheidungen ganz schnell, innerhalb 
einer Stunde, getroffen werden müssen. 
(MA61w 37)

Teilzeitarbeit kommt so in der Realität in vielen Fällen einem 
Verzicht auf eine ambitionierte Karriere gleich. Ursprünglich viel-
leicht klassisch karriereorientierte Frauen brechen mit der Geburt 
des ersten Kindes bzw. mit den Erfahrungen des Wiedereinstiegs 
in Form von Teilzeit mit diesem Ziel und geben sich mehr oder 
weniger zufrieden mit einer „sanften Karriere“ (MA�9w:�8). Eine 
Chemikerin formuliert:

Der größte Bruch war sicher die Geburt meiner ersten 
Tochter, durch die Karenz und die Abwesenheit im Unter
nehmen. Weil, ich sage: Davor hab ich eine Karriere ge
habt, nachher einen Job. 
(MA7w:26)

Mehrere InterviewpartnerInnen sprachen in Zusammenhang mit 
ihrer Karenz auch über die damit verbundene Verengung ihrer 
Handlungsoptionen am Arbeitsmarkt. Als Mutter überlegt man 
keine riskanten beruflichen Schritte mehr (vgl. MA66w:2�), und 
mit Kindern im Lebenslauf wird eine Bewerbung um eine Teil-
zeitstelle, so eine Chemikerin, so gut wie gänzlich aussichtslos. 
Diese Konstellation der extrem eingeschränkten Seitwärtsmobi-
lität bezeichnet diese Befragte selbst als „gläserne Wand“ – in 
Anlehnung an den Begriff der „gläsernen Decke“, der sich auf 
die latenten Mechanismen und Strukturen der Behinderung eines 
hierarchischen Aufstiegs von Frauen bezieht:
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Ich habe versucht, jetzt [Anm.: während der Teilzeit
karenz] zu wechseln, und man kann zwar als Frau sehr 
viele Vorleistungen bringen (…) und auch während der 
Karenz Fortbildungen machen und man wird trotzdem 
nicht einmal eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. 
Obwohl meine Unterlagen mit Coach ausgearbeitet wur
den und wirklich, also es sind die Einstellungen. Das ist 
jetzt meine Erfahrung: Sobald ein Kind im Lebenslauf 
steht und man so jung ist und nicht klar ist, ob es nicht ein 
zweites gibt, kann man sich am Kopf stellen – man ist ab
gekanzelt und aus. Das heißt, man muss sich, wenn man 
überhaupt ein Kind plant, vorher entscheiden, ob man 
sich in der Firma, wo man jetzt ist, noch fünf oder sieben 
oder mehr Jahre vorstellen kann. Weil wechseln: unmög
lich. […] Ich habe die acht Monate Elternteilzeit eigent
lich ausschließlich dazu genützt, jede Minute, die das 
Kind geschlafen hat, zu recherchieren, an der Bewerbung 
zu arbeiten, und trotzdem ist das wie die gläserne Wand.  
(MA06w:28–31)

Die Inanspruchnahme einer Karenzzeit bei einem Betrieb bedeu-
tete für mehrere der befragten Frauen eine Festlegung auf den 
jeweiligen Betrieb. Die Erkenntnis der eingeschränkten Seitwärts-
mobilität wurde von den betreffenden Müttern als ein Bruch in 
ihrer Karriere erlebt.

Zuverdienst während der Karenz

Die Karenz eines/r Mitarbeiters/-in bedeutet aus ArbeitgeberInnen-
Perspektive im Wesentlichen einen Verlust. In den Gesprächen mit 
den Personalverantwortlichen aus den unterschiedlichen Sektoren 
kam häufig der Wunsch zum Ausdruck, die MitarbeiterInnen kon-
tinuierlich im Unternehmen zu halten, und es stellt sich die Frage, 
wie man während einer Karenz die hochqualifizierten Mitarbei-
terInnen „an Bord halten“ (PV11:�9) kann. Das Beibehalten ir-
gendeiner Form von Kontakt während der Karenzierung wird vom 
überwiegenden Teil der befragten Personalverantwortlichen als 
wesentlich und wichtig für die Kontinuität der Karriere erachtet. 
Aus Sicht der ArbeitnehmerInnen ist davon auszugehen, dass ein 
Zuverdienst während der Karenz den Wiedereinstieg nach Ende 
eines Karenzbezugs deutlich unterstützt und erleichtert.

Beschäftigungsform während Karenz
(überwiegend, d. h. Zeitanteil >90%)

Männer Frauen

Standardbeschäftigung 26,� �,8

Geringfügige Beschäftigung �,� 1,2

Andere Erwerbsform (Neue Selbstständigkeit, 
Freies Dienstverhältnis, gewerbliche Tätigkeit)

16,9 �,6

Überwiegender Zuverdienst während Karenz 

Tabelle �
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

Die quantitativen Analysen bringen die Unterschiede in der 
gelebten Praxis zwischen Frauen und Männern zum Ausdruck: 
Männer weisen während der Karenz eine weitaus größere Nähe 
zum Erwerbssystem auf, wie die folgenden Daten zum überwie-
genden Zuverdienst während der Karenz in verschiedenen Be-
schäftigungsformen zeigen: 

Werden diese unterschiedlichen Zuverdienststati zusammenge-
zählt, so ergibt sich ein Anteil von �6,6 % der karenzierten Män-
ner mit einem überwiegendem Zuverdienst während der Karenz, 
gegenüber vergleichsweise geringen 8,6 % der Frauen. Insofern 
können Männer während der Karenz als mehr als fünfmal stär-
ker als in das Erwerbssystem integriert bezeichnet werden als 
Frauen. 

Die deutlich positive Wirkung von Zuverdienst auf den Wieder-
einstieg zeigt sich am Indikator des Beschäftigungsvolumens 
im Nachbeobachtungszeitraum, d. h. dem Folgejahr nach der 
Karenzzeit. Vergleicht man die Beschäftigungsvolumina der Per-
sonen mit überwiegendem Zuverdienst während der Karenz mit 
jenen ohne Zuverdienst, zeigt sich bei den Frauen eine Steigerung 
des Beschäftigungsvolumens um �2,9 Prozentpunkte, bei den 
Männern immerhin um 17,7 Prozentpunkte, wobei hier das Be-
schäftigungsniveau generell über dem der Frauen liegt28. 

28 Durchschnittlicher Beschäftigungszeitanteil im Jahr nach der Karenz: kein 
Zuverdienst: Frauen �5 %, Männer 70,� % vs. überwiegender Zuverdienst:  
Frauen 77,9 %, Männer 88,1 %
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FrauenMänner

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

6,1%

26,0%

0,6%

1,5%

Personen mit durchgehendem Erwerb und Einkommenszuwachs

Personen mit durchgehendem Erwerb ohne Einkommenszuwachs

Personen mit Karenz(-en) mit Nebenerwerb

Personen mit Karenz(-en) ohne Nebenerwerb

Personen mit häufigen Arbeitsplatzwechseln, aber Einkommenszuwachs

Personen mit längerer Arbeitslosigkeit

Personen mit längeren arbeitsmarktfernen Zeiten

Personen mit sonstigen Charakteristika

Karriereverlaufstypen der quantitativen Längsschnittanalyse 
mit Karenzepisoden

Das Kriterium eines Zuverdienstes während der Karenz stellt das 
entscheidende Unterscheidungsmerkmal zweier Karriereverlaufs-
typen der Längsschnittanalyse dar: Typus C und D. Beide Ver-
laufsformen weisen mindestens eine Karenzepisode im Unter-
suchungszeitraum 1997-2005 auf. 
Während bei Typ D aber von einem ‚klassischen Drei-Phasen-
Modell’ - also einem vollständigen Rückzug aus dem Erwerbs-
system während der Karenzzeit - gesprochen werden kann, haben 
Personen des Typs C einen Nebenerwerb in Form von Standardbe-
schäftigung während mehr als 20 % ihrer Karenzzeit(-en).

 Karriereverlaufstypus C – Personen mit Karenzen mit 
Nebenerwerb

Typ C werden Personen zugeordnet, welche im Beobachtungs-
zeitraum 1997–2005 mindestens eine Karenz aufweisen. Wie 
oben beschrieben, finden sich unter den Karenzfällen weitaus 
mehr Frauen als Männer. Dies spiegelt sich auch in diesem Typus. 
So beläuft sich der Anteil dieses Typs unter den Männern auf 
0,6 %, unter den Frauen auf 6,1 %.

 Karriereverlaufstypus D – Personen mit Karenzen ohne 
Nebenerwerb

Nebenerwerb während der Karenzzeit erhöht nachgewiesener-
maßen die Chance auf einen erfolgreichen Wiedereinstieg in 
das Erwerbssystem. Typus D weist insofern Defizite auf, als die 
Karenzphase nach dem Drei-Phasen-Modell mit einem starken 
Rückzug vom Erwerbssystem einhergeht. Der Anteil dieses Typs 
unter den Frauen beläuft sich auf den mehr als 17-fachen Anteil 
mit 26 % gegenüber den Männern mit 1,5 %.

4.3 Kontinuität der Arbeitsplätze und 
 Wechselprozesse

In den Daten des Hauptverbandes werden die jeweiligen Arbeit-
geberInnen über ihre Dienstgeberkonten erfasst, und so lassen 
sich die ArbeitgeberInnenwechsel der beobachteten Naturwis-
senschafterInnen und TechnikerInnen rekonstruieren. Die rund 
7.200 AkademikerInnen der Stichprobe vollzogen während des 
Beobachtungszeitraums von 1997–2005 insgesamt rund 2�.000 
Wechselprozesse. Dabei zeigt sich eine höhere Dynamik in den 
Karriereverläufen der Frauen als in jenen der Männer.

Höhere Wechseldynamik und positivere Einkommensentwick-
lung bei Frauen

Frauen hatten im neunjährigen Beobachtungszeitraum durch-
schnittlich �,61 ArbeitgeberInnen, Männer hingegen nur �,08 
ArbeitgeberInnen.

Ein möglicher erklärender Faktor ist hierbei, dass für Frauen ein 
Wechsel des/der Arbeitgebers/-in mit einem größeren Einkom-
menszuwachs verbunden ist als für Männer und somit auch Teil 
ihres karrierestrategischen Handelns darstellt. Vergleicht man 
das durchschnittliche monatliche Arbeitseinkommen im Jahr je-
weils vor und nach dem Arbeitsplatzwechsel, entsteht ein Bild, 
das deutlich vorteilhaft für die Frauen ausfällt (vgl. Abbildung 
8). Für sie bringt ein ArbeitgeberInnen-Wechsel im Durchschnitt 
einen Einkommenszuwachs von 17,2 % mit sich. Dieser Wert liegt 
fast 11 Prozentpunkte über jenem für die männlichen Kollegen.

Nach Altersgruppen differenziert, ist ersichtlich, dass sich die 
Einkommensbilanz mit dem Alter überaus deutlich in nega-
tiver Weise verändert. Dieser Effekt ist bei Frauen und Männern 
gleichermaßen sichtbar. Bei den BerufseinsteigerInnen und den 
AkademikerInnen im unteren Haupterwerbsalter bringt ein Ar-
beitsplatzwechsel eine sehr deutliche Verbesserung der Einkom-
menssituation mit sich. Dieser Effekt schwächt sich im oberen 
Haupterwerbsalter (�5–�9 Jahre) stark ab, und entwickelt sich 
für über 50-jährige ArbeitnehmerInnen zu einer negativen Bilanz 
- sie verzeichnen bei einem Wechsel des/der Arbeitgebers/-in im 
Durchschnitt Einkommensverluste. 
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FrauenMänner
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Veränderung des Einkommens bei Arbeitsplatzwechsel nach 
Altersgruppen

Veränderung des mittleren monatlichen Arbeitseinkommens 
bei Arbeitsplatzwechsel, Medianwerte, Beobachtungszeitraum 
ein Jahr vor (1JV) und ein Jahr nach (1JN) Wechsel, in % des 
Arbeitseinkommens vor Wechsel, nach Alter und Geschlecht 
Männer 1JV N = 10.�88/1JN N = 10.096,  
Frauen 1JV N = 12.86�/1JN N = 12.6��

Abbildung 8
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

Zur Interpretation der höheren Wechseldynamik von Frau-
en scheint die positive Einkommensentwicklung wesentlich zu 
sein. Vor dem Hintergrund des weitgehenden Fehlens alternati-
ver Karrieremodelle im Feld jenseits von Managementkarrieren, 
die zentral an Kontinuität und Vollzeittätigkeit gekoppelt sind, 
ist dies als Hinweis darauf zu verstehen, dass innerbetriebliche 
Karrierechancen mit finanziellen Vorteilen für Frauen schlechter 
ausfallen als für Männer und sie gewissermaßen ‚gezwungen’ 
sind, den Arbeitsplatz zu wechseln. Dabei nehmen sie mitunter 
Erwerbslücken in Kauf, wie auch ihre höhere Betroffenheit von 
Arbeitslosigkeit zeigt (vgl. Kap. �.�).

Faktor Karenzphasen

Der Faktor Karenz und Kinderbetreuung spielt bei dieser arbeits-
platzbezogenen Dynamik kaum eine Rolle. Errechnet man die 
Kennziffer der durchschnittlichen Anzahl von ArbeitgeberInnen 
im Beobachtungszeitraum nur für Personen ohne Karenzepiso-
den, so bleibt der Wert für die Männer mit �,07 relativ kons-
tant (Vergleichswert �,08), auf Seiten der Frauen ist eine leichte 
Erhöhung von �,61 auf durchschnittlich �,72 ArbeitgeberInnen 
fest zu stellen. Keinesfalls also trägt eine Karenzphase zu einer 
erhöhten Arbeitsplatzdynamik bei – im Gegenteil, sie reduziert 
eher die Wahrscheinlichkeit beruflicher Veränderung. Dieses Ver-
hältnis bestätigt sich in den qualitativen Interviews, wo Frauen 
auf die eingeschränkte berufliche Seitwärtsmobilität als junge 
Mutter hinweisen.

 Wechselprozesse zwischen den Sektoren 

Eine Untersuchung der Wechselprozesse zwischen den Sektoren 
liefert Belege für relativ umfangreiche Übertritte. Insgesamt ge-
winnt der öffentliche Sektor durch die Wechselprozesse leicht 
dazu. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern ist dies v. a. auf 
den Hochschulbereich zurückzuführen. Nach einem Arbeitsplatz-
wechsel sind der Längsschnittanalyse zufolge mehr Frauen und 
Männer im Hochschulbereich beschäftigt als zuvor. Hier ist zu 
berücksichtigen, dass im Untersuchungszeitraum die Etablierung 
von Fachhochschulen in Österreich stattgefunden hat, wodurch 
neue Arbeitsplätze in diesem Bereich entstanden sind.29 Der Non-
profit-Sektor gewinnt ebenfalls leicht dazu, spielt aber letztlich 
aufgrund seiner Größe nur eine untergeordnete Rolle. ‚Verlierer’ 
der Wechseldynamik ist der private Sektor. Sind im Vorjahr eines 
Wechsels 75,5 % der Männer im privaten Sektor beschäftigt, gilt 
dies im Nachjahr des Wechsels noch für 7�,7 %. Bei Frauen be-
tragen die korrespondierenden Werte 71,9 % und 70,1 %.

Veränderung des Einkommens bei Arbeitsplatzwechsel nach 
Altersgruppen

non-profit öffentlich privat

Vorjahr Nachjahr Vorjahr Nachjahr

Männer Frauen

0%

20%

40%

60%

80%

100% 3,7

20,7

75,5 73,7

22,3

4,0 6,0

22,0

71,9 70,1

23,6

6,2

Männer N = 9.982 Frauen N = 12.�97

Abbildung 9
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

29 Die Anzahl der hauptberuflich Lehrenden an den Fachhochschulen ist laut 
verfügbaren Jahresberichten des Fachhochschulrates von 108 Lehrenden im 
Jahr 1996/97 auf 958 im Jahr 200�/200� gestiegen (vgl. Jahresberichte des 
Fachhochschulrates, div. Jahre, Download unter http://www.fhr.ac.at).
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Eine Detailanalyse der Wechselprozesse zeigt, dass der Großteil 
der Wechsel innerhalb eines Sektors vonstatten geht (was auch 
den Beobachtungen unserer InterviewpartnerInnen entspricht). 
Bei Frauen ist die Übertrittsdynamik in andere Sektoren etwas 
stärker ausgeprägt als bei Männern: So bleiben nach einem Ar-
beitsplatzwechsel 58,1 % der Frauen weiterhin im öffentlichen 
Sektor, �0,5 % weiterhin im Non-profit-Sektor und 82,� % im 
privaten Sektor. Von den Männern verbleiben 6�,8 % weiterhin 
im öffentlichen Sektor, 51,� % weiterhin im Non-profit-Sektor 
und 87,0 % im Privatsektor. Die höchste Dynamik verzeichnet so-
mit der NPO-Sektor, auch wenn es sich um den relativ kleinsten 
Sektor handelt und in Summe der Wechselprozesse ein leichtes 
Plus vorliegt.

non-profitöffentlich privat

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65 3 32
MÄNNER wechseln aus öffentlichem Sektor nach …

38458
FRAUEN wechseln aus öffentlichem Sektor nach …

14 51 35
MÄNNER wechseln aus Non-profit-Sektor nach …

17 41 42
FRAUEN wechseln aus Non-profit-Sektor nach … 

87211
MÄNNER wechseln aus Privat-Sektor nach …

14 4 82
FRAUEN wechseln aus Privat-Sektor nach …

Sektoren ein Jahr vor und ein Jahr nach Arbeitsplatzwechsel, 
Wechselprozesse im Detail, 1997–2005, in % nach Geschlecht

Abbildung 10
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

Männer N = 9.982, Frauen N = 12.�97

Karriereverlaufstypen der quantitativen Längsschnittanalyse 
mit häufigen Arbeitsplatzwechseln

FrauenMänner

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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Personen mit durchgehendem Erwerb und Einkommenszuwachs

Personen mit durchgehendem Erwerb ohne Einkommenszuwachs

Personen mit Karenz(-en) mit Nebenerwerb

Personen mit Karenz(-en) ohne Nebenerwerb

Personen mit häufigen Arbeitsplatzwechseln, aber Einkommenszuwachs

Personen mit längerer Arbeitslosigkeit

Personen mit längeren arbeitsmarktfernen Zeiten

Personen mit sonstigen Charakteristika

Auf Basis der Längsschnittanalyse konnte ein Verlaufstypus, der 
durch zahlreiche Wechselprozesse charakterisiert ist, gebildet 
werden: Typus E. Kennzeichnend ist das Vorliegen von mindes-
tens zwei ArbeitgeberInnen im Beobachtungszeitraum 1997–
2005 und dass die Anzahl von Einkommenszuwächsen über der 
Anzahl der Einkommensreduktionen liegt�0.

 Karriereverlaufstypus E – Personen mit häufigen Arbeits-
platzwechseln, aber auch Einkommenszuwachs

Diese Gruppe ist durch dynamische Erwerbsabfolgen gekenn-
zeichnet, kann die Wechselprozesse aber positiv als Einkommens-
zuwächse verwerten. Anteilsmäßig verteilt sich diese Gruppe bei 
Frauen (16,5 %) und Männern (17,1 %) ähnlich. Bemerkenswert 
ist, dass bei beiden Geschlechtern der Anteil mit steigendem Al-
ter deutlich sinkt. Insgesamt handelt es sich hier daher zum grö-
ßeren Teil um Einstiegsphänomene.

�0 Als Einkommenszuwachs bzw. -reduktion fließen Veränderungen des Arbeits-
einkommens von mehr als 10 % in die Berechungen ein.
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4.4 Arbeitslosigkeit und arbeitsmarktferne 
 Lagen und die Bedeutung verschiedener 
 Beschäftigungsformen

Arbeitslosigkeit kann als ein zentraler diskontinuierender Fak-
tor in einem Berufsverlauf betrachtet werden. Die Ergebnisse 
der Längsschnittanalyse für die Beobachtungsjahre 1997–2005 
zeigen eine jährliche Betroffenheit der TechnikerInnen und Na-
turwissenschafterInnen von Arbeitslosigkeit auf einem relativ 
moderaten Niveau von 11–1� % im Falle der Frauen und 10–12 % 
im Falle der Männer. Betroffenheitsquoten für das gesamte Ar-
beitskräftepotenzial Österreichs fallen fast doppelt so hoch aus 
(20–22 % lt. Statistik des Arbeitsmarktservice).

Geschlechtsspezifisch differenziert wird ersichtlich, dass insbe-
sondere bei Frauen die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit mit stei-
gendem Alter geringer wird. Weisen jüngere Frauen bis 2� Jahre 
eine Betroffenheitsquote von 26,7 % auf, so sinkt dieser Indikator 
im unteren Haupterwerbsalter auf 1�,0 %, im oberen Haupter-
werbsalter auf 10,2 % und bei älteren Frauen auf 9,2 % (Beobach-
tung: Jahr 2005). Einzig in der Altersgruppe der über 50-Jährigen 
ist die Betroffenheit bei Männern höher als bei Frauen.

Betroffenheit von Erwerbslosigkeit nach Geschlecht, 2005

Abbildung 11
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  
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Dauer von Arbeitslosigkeit

Gleichwohl Frauen eine höhere Betroffenheit als Männer auf-
weisen, ist ihre Verweildauer in Arbeitslosigkeit durchschnittlich 
kürzer als jene der Männer. Die durchschnittliche Dauer einer Ar-
beitslosigkeitsepisode (Beobachtung: 1997–2005) fällt bei weib-
lichen TechnikerInnen und NaturwissenschafterInnen mit 116,6 
Tagen deutlich kürzer aus als im Falle ihrer männlichen Kollegen 
(1�0,6 Tage). Bei einer Altersaufgliederung wird sichtbar, dass 
im unteren Haupterwerbsalter von 25–�� Jahren für beide Ge-
schlechter gleichermaßen die Arbeitslosigkeit am schnellsten 
wieder beendet wird. Ältere, d. h. über 50-Jährige, sind hinge-
gen mit deutlich erhöhten Problemen des Wiedereinstiegs kon-
frontiert. Hier liegt die durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer 
deutlich über den Mittelwerten der Genusgruppe.

Arbeitslosigkeit – Dauer von Arbeitslosigkeitsepisoden in Tagen, 
nach Geschlecht und Alter, Mittelwerte

Tabelle �
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  

Männer Frauen

Mittel Anzahl Mittel Anzahl

Alter

bis 24 Jahre 168,� 26 88,5 1�

25–34 Jahre 95,� 1021 92,9 1651

35–49 Jahre 126,� 12�5 1�8,� 12�6

ab 50 Jahre 21�,7 �8� 201,� 1�6

gesamt 1�0,6 2775 116,6 �057

Diese altersspezifischen Trends zeigen sich auch auf qualita-
tiver Ebene. Arbeitslosigkeit beim Übergang vom Studium in den 
Arbeitsmarkt wird von ca. jeder/m zehnten GesprächspartnerIn 
als ein diskontinuierender Faktor thematisiert. Von Phasen der 
Arbeitslosigkeit im weiteren Erwerbsverlauf berichten etwa 8 % 
der befragten GesprächspartnerInnen. Dabei ist auffällig, dass 
in der Thematisierung dieser Phasen meist parallel alternative 
Tätigkeiten angeführt werden, wie die Kinderbetreuung zu Hau-
se oder der Beginn von Ausbildungen. Dies deutet darauf hin, 
dass das so genannte Alternativrollenkonzept (vgl. Offe/Hinrichs 
1977) auch hier seine Wirkung entfaltet. Arbeitslosigkeit wird 
als gesellschaftliches Stigma gesehen, das zudem nur allzu rasch 
mit Arbeitsunwilligkeit in Verbindung gebracht wird. Verfügen 
jüngere Menschen über die Alternative (weiterer) Ausbildung, 
werden für das Haupterwerbsalter im Wesentlichen die Alter-
nativen Betreuungsarbeiten und Haushaltsführung geboten. Vor 
dem Hintergrund der geschlechtsspezifisch gefestigten Rollen-
verteilungen ergeben sich somit Alternativen, die vor allem Frau-
en offen stehen.

Naja, im Dezember ´92 waren die eineinhalb Jahre Karenz 
vorbei. Von dem Moment an hab ich aktiv nach Arbeit 
gesucht und hab ein dreiviertel Jahr später diesen Kurs 
begonnen, weil ich bis dahin nichts hatte. Aber das seh 
ich nicht als arbeitslos, ich bin halt einfach zuhaus ge
blieben. 
(MA70w:21)

Der einzige Mann, der Arbeitslosigkeit außerhalb des Zusammen-
hangs mit Berufseinstieg aus einer persönlichen Betroffenheit 
heraus thematisiert, sieht die Alternative der Pensionierung für 
sich gegeben:

Die Firma [Name] wollte die Firma zusperren, weil es ist 
nichts weitergegangen, die Shareholder sind unruhig ge
worden, weil’s geheißen hat, es gibt einen Rückzug – die 
Banker verstehen ja nix vom Geschäft. Und da wollten die 
bei der EU, naja... Ich hab denen auf jeden Fall dann ge
sagt: Na gut, also mich interessiert – ich bin jetzt ja mehr 
oder weniger sechzig, mittlerweile bin ich schon einund
sechzig – na gut, dann geh ich ein Jahr in die Arbeitslose 
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und gut, dann, wo ich weiß, dass ich auskommen kann 
damit, geh ich in die Pension. 
(MA37m:11)

Einkommensentwicklung bei Arbeitslosigkeit

Ähnlich wie bei der Analyse der Wechselprozesse wurde auch 
zu Phasen der Arbeitslosigkeit ein einjähriger Beobachtungs-
zeitraum jeweils davor und danach definiert (1JV und 1JN), die 
mittleren monatlichen Arbeitseinkommen für diese Zeiträume 
errechnet und miteinander verglichen. In der Gruppe der etwa 
7.200 AkademikerInnen der Stichprobe traten während des Be-
obachtungszeitraums 1997–2005 insgesamt etwa �.500 Fälle 
von Arbeitslosigkeit auf. Auf die Einkommensentwicklung wirkt 
sich Arbeitslosigkeit insgesamt negativ aus – Frauen wiesen nach 
einer Arbeitslosigkeitsepisode ein durchschnittlich um 5,9 % ge-
ringeres Gehalt, Männer ein um 8,� % geringeres Gehalt auf (vgl. 
Abbildung 12). Positiv fällt die Bilanz in der jüngsten Altersgrup-
pe aus: Hier liegt ein Einkommensplus von durchschnittlich gut 
�5 % für beide Geschlechter vor. Im unteren Haupterwerbsalter 
führt Arbeitslosigkeit zu einer leicht positiven Einkommensver-
änderung, aber ab dem oberen Haupterwerbsalter sind sowohl 
für Frauen als auch für Männer Arbeitslosigkeitsepisoden stets 
mit deutlichen Einkommensverlusten verbunden.

Veränderung des Einkommens bei Arbeitslosigkeit

Abbildung 12
Quelle: L&R Datafile ‘Diskonti’, 2006  
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Auf der Basis der Längsschnittanalysen konnten zwei Verlaufs-
typen definiert werden, die sich durch längere Phasen erwerbs-
ferner Zeiten auszeichnen – Typus F und Typus G. 

Karriereverlaufstypen der quantitativen Längsschnittanalyse 
mit Phasen der Arbeitslosigkeit und OLF-Zeiten

FrauenMänner
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Personen mit durchgehendem Erwerb und Einkommenszuwachs

Personen mit durchgehendem Erwerb ohne Einkommenszuwachs

Personen mit Karenz(-en) mit Nebenerwerb

Personen mit Karenz(-en) ohne Nebenerwerb

Personen mit häufigen Arbeitsplatzwechseln, aber Einkommenszuwachs

Personen mit längerer Arbeitslosigkeit

Personen mit längeren arbeitsmarktfernen Zeiten

Personen mit sonstigen Charakteristika

 Karriereverlaufstypus F  – Personen mit längerer Ar-
beitslosigkeit

Als längere Arbeitslosigkeit wurde der Bezug einer Transfer-
leistung aus der Arbeitslosenversicherung für länger als einen 
Zeitanteil von 12 % des Beobachtungszeitraums 1997–2005 
definiert. Das heißt, dass die Personen dieses Verlaufstyps für 
mindestens 1� Monate während der neun Jahre arbeitslos wa-
ren. Diese Gruppe findet sich bei beiden Geschlechtern in ähnlich 
großen Anteilen: 5,8 % der Frauen und 7,6 % der Männer sind 
diesem Verlaufstypus zuzuordnen. Differenziert nach Altersgrup-
pen zeigt sich eine deutliche Überrepräsentiertheit von älteren 
Personen in diesem Verlaufstypus.

 Karriereverlaufstypus G  – Personen mit längeren ar-
beitsmarktfernen Zeiten

Arbeitsmarktferne Lagen spielen im Berufsbereich der Techni-
kerInnen und NaturwissenschafterInnen eine untergeordnete 
Rolle, und geschlechtsspezifische Unterschiede können hier im 
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Wesentlichen nicht nachgewiesen werden. Als ‚längere arbeits-
marktferne Zeiten’ wurden in der Typenbildung jene Verläufe be-
zeichnet, in denen der Zeitanteil der arbeitsmarktfernen Zeiten 
mehr als �0 % im Beobachtungszeitraum beträgt – es geht also 
um Personen, die während der neun Jahre mindestens rund �,6 
Jahre dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung standen.

Verläufe mit längeren arbeitsmarktfernen Phasen sind, wie der 
vorhergehende Typus F, bei Frauen und Männern in etwa glei-
cher Größenordnung verteilt: von den weiblichen Verläufen sind 
8,1 % dieser Verlaufsform zuzurechnen, von den Männern gehö-
ren 9,6 % diesem Typus an. Altersspezifisch betrachtet finden 
sich relativ höhere Anteile vor allem bei jungen Erwachsenen 
und Älteren.

4.5 Ein- und Ausstiegsmomente – prägende 
 Elemente in einer naturwissenschaftlich-
 technischen Karriere

In dieser Studie wurde der Fokus auf die beruflichen Bewegungen 
im Arbeitsfeld der Naturwissenschaft und Technik gelegt, d. h. 
es interessieren v. a. die Punkte der Veränderung. Wesentliche 
‚Knackpunkte’ stellen dabei der Ein- und der Ausstieg aus dem 
Feld dar, die in keinem der Verlaufstypen zu fassen sind und in 
diesem Abschnitt für sich charakterisiert werden.

Der Zugang zum Feld – Strategien der Studienwahl 

Der Zugang zum Feld erfolgt über eine Entscheidung zu einem 
naturwissenschaftlich-technischen Studium, wobei für beide 
Geschlechter das persönliche Interesse die zentrale Zugangs-
motivation darstellt. Sieht man näher hin, zeigen sich allerdings 
deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede in den Umset-
zungsstrategien dieses Interesses.

Für Männer ist eine Nähe zu Technik aufgrund ihres Geschlechts 
gleichsam selbstverständlich – sowohl in der Selbst- als auch in 
der Fremdwahrnehmung durch Frauen. Der Beginn der Beschäf-
tigung mit naturwissenschaftlichen und v. a. technischen Fragen 
wird oft in der Kindheit oder spätestens Schulzeit verortet. Für 
die Biographie der befragten Akademiker bedeutet die Studien-
wahl häufig eine quasi logische, jedenfalls aber inhaltlich lineare 
Fortführung der vorherigen Ausbildung.

Die Technik hat einmal angefangen HTL [Ort], ich bin 
ausgebildeter Ingenieur für Feinmesstechnik, hab ich ´98 
fertig gemacht, bin dann direkt auf die TU gegangen und 
hab Technische Physik studiert. 
(MA20m:3)

Eine andere Gruppe männlicher Gesprächspartner beginnt ihre 
Biographieerzählung erst direkt mit Antritt des Studiums. Die 
Nicht-Thematisierung der vorherigen Schulbildung, möglicher 
Studien- oder Berufsalternativen, der Rolle der Eltern etc. ist in-
sofern auffällig, als dass die Mehrheit der Frauen ihre Studienwahl 
sehr wohl aus einer solchen Richtung herleitet und begründet. 
Wir schließen daraus, dass die Wahl eines naturwissenschaftlich-
technischen Studiums bei Frauen mehr ‚Erklärungsbedarf’ er-
zeugte und erzeugt und infolgedessen einen markanteren Punkt 

der beruflichen Biographie darstellt, als dies bei Männern der 
Fall ist. Dieser ‚gespürte’ Erklärungsbedarf von Frauen deckt sich 
mit der These des gesellschaftlichen Mythos einer genuin weib-
lichen ‚Technikferne’, mittels dessen die marginale Beteiligung 
von Frauen in technischen Feldern argumentiert und reproduziert 
wird (vgl. auch Kap. � oder bspw. Wächter 200�).

Die Umsetzungsstrategien der Ausbildungs- und Berufsvorstellungen 
der befragten Frauen gruppieren sich um die folgenden Elemente:

 Realisierung allgemeiner Ziele. Die Wahl eines Studienfachs 
ist bei mehreren Frauen mit dem Wunsch nach der Realisie-
rung von allgemeinen – gesellschaftlichen und ökologischen 
– Zielsetzungen verbunden, die über die unmittelbaren tech-
nischen und naturwissenschaftlichen Herausforderungen hin-
ausgehen. Hinweise auf die breiter gelagerten Interessen und 
Ansprüche von Frauen finden sich auch in der Literatur

 (vgl. bspw. Wächter 200�:6�ff).

 Die Qual der Wahl – Kunst oder Physik? Für viele Frauen ist 
die Entscheidung für ein naturwissenschaftlich-technisches 
Studium keineswegs linear und zielorientiert, sondern fällt vor 
dem Hintergrund einer Abwägung verschiedener Alternativen 
letztlich aus der Hoffung auf bessere Berufsmöglichkeiten.

 Auf Umwegen zum naturwissenschaftlichtechnischen Studium. 
Nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich gehen die Frauen 
oft größere ‚Umwege’ als ihre Kollegen. Sie erzählen von dem 
Mut, den ihre Entscheidung für ein naturwissenschaftlich-
technisches Studium verlangt hat, da ein solches einer Frau 
zunächst nicht zugetraut wird, schon gar nicht auf Basis ei-
ner humanistischen Vorbildung. Zum Teil wählten die Frauen 
unseres Samples ihr Studium gegen den Willen der Eltern 
und häufig auch erst im zweiten Bildungsweg.

 Auf die Bedeutung von Vorbildern für die Wahl eines tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Studiums wird in verschie-
denen Studien hingewiesen (vgl. bspw. Seeg 2000), wobei den 
Vätern eine besondere Rolle zukommt. Auffällig ist in dieser 
Studie, dass insbesondere Frauen der gleichen Generation als 
Vorbilder genannt werden, was als Hinweis auf die Bedeutung 
von Vorbildern im Sinne eines Peer-group-Prinzips gesehen 
werden kann. So berichtet bspw. eine Chemikerin von der 
Cousine, die ihr großes Vorbild war, oder eine Informatikerin 
vom Einfluss der Skilehrerin:

Und in der siebten Klasse war am Skikurs eine Studentin als 
Skilehrerin mit, und die hat mir erzählt, sie studiert Informa
tik. Ich bin vom Skikurs heimgekommen, hab gesagt: Mama, 
ich studiere Informatik! Hab zwar keine Ahnung gehabt was 
das ist, ich wollte immer was in die Richtung Mathematik 
machen, und hab beschlossen, Informatik zu studieren. 
(MA29w:3)

Der Einstieg in die Berufslaufbahn – bruchhafte und kontinu-
ierliche Übergänge in Beschäftigung

Junge AkademikerInnen weisen, wie auf objektiver Ebene gezeigt 
wurde, eine vergleichsweise geringe Beschäftigungskontinuität 
auf (vgl. �.1). Im Fall der hier qualitativ befragten Naturwissen-
schafterInnen und TechnikerInnen thematisiert rund jede/r Vierte 
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mehr oder minder stark erlebte bruchhafte Erfahrungen im Über-
gang von der Hochschule ins Arbeitsleben. Frauen und Männer 
sind dabei anteilsmäßig gleichermaßen betroffen.

Für die meisten Personen dieser Gruppe lässt sich ihre bruchhafte 
Berufseinstiegserfahrung als ‚das frühe Ende der Wissenschafts-
karriere’ zusammenfassen. Der ursprüngliche Wunsch nach einer 
Karriere im wissenschaftlichen Bereich wird bald wieder verwor-
fen. Die konkreten ersten Erfahrungen im Feld relativieren die 
Vorstellungen – das wissenschaftliche Arbeiten entspricht nicht 
den persönlichen Stärken oder überfordert, und die Rahmenbe-
dingungen an den Universitäten werden als höchst prekär und 
trotz persönlichen Ehrgeizes als wenig chancenreich erlebt.

Phasen der Arbeitslosigkeit oder der Überbrückungsjobs in dieser 
Übergangsphase thematisieren, wie erwähnt, rund 10 % der be-
fragten AkademikerInnen. Dabei kommt die Divergenz zwischen 
der auch öffentlich regelmäßig thematisierten Erwartung, dass 
sich Bildung lohne – ‚je höher die Qualifikation, desto besser 
die Arbeitsmarktchancen’ – und den real nicht vorfindbaren Be-
schäftigungsmöglichkeiten zum Ausdruck:

Die Berufsaussichten, die uns damals gemacht worden 
sind: Alles super und kein Problem, das ist der boomende 
Industriezweig, und es sind ein paar große Firmen gekom
men, vor allem nach Wien... Und als ich mit dem Studium 
fertig war und Arbeit gesucht habe, war auf einmal der 
Boom vorbei. Es war dann sehr schwer, Arbeit zu finden. 
Ich habe sicher über ein Jahr lang Arbeit gesucht und hab 
mich mit Zwischenjobs über Wasser gehalten. 
(MA4m:5)

Mehrheitlich erzählen die InterviewpartnerInnen jedoch von kon-
tinuierlichen Übergängen vom Studium in den Arbeitsmarkt. Es ist 
ein Prozess des Hineinwachsens, der v. a. durch bereits während 
des Studiums gewonnenen Praxiserfahrung geprägt wird: Praktika, 
einschlägige Nebenjobs zum Studium, Mitarbeit bei Forschungspro-
jekten, Tätigkeiten als WerkstudentInnen oder die Abfassung der 
Diplomarbeit/Dissertation in Kooperation mit einem Betrieb oder im 
Kontext eines wissenschaftlichen Projektes markieren das Spektrum. 
Dabei zählt nicht nur die erworbene Praxiskompetenz, sondern auch 
die Kontakte, die durch diese Tätigkeiten aufgebaut werden und als 
soziale Ressourcen verwertet werden können. Eine klassische Job-
suche mit Stellensuche, Bewerbungsschreiben und Vorstellungsge-
spräch spielt in diesen Fällen kaum eine Rolle. Häufig gehen studen-
tische ‚Nebenjobs’ nahtlos in qualifizierte ‚Hauptjobs’ über.

Während ich Biologie studiert hab, hab ich hier schon Fe
rialpraxis gemacht. Und hab dann mehr begonnen, mich 
für Gewässerökologie und alles, was damit zu tun hat [zu 
interessieren], auch im Rahmen des Studiums, hab auch 
eine Diplomarbeit in der Richtung gemacht und hab dann 
eigentlich das riesengroße Glück gehabt, dass ich schon 
während des Studiumabschlusses hier einen Werkvertrag 
hatte und nach ein paar Monaten einen Dienstposten be
kommen hab. 
(MA48w:4)

Diese Form der Jobfindung der AbsolventInnen entspricht auf der an-
deren Seite den betrieblichen Präferenzen der Personalrekrutierung. 
Der informelle Weg wird als sehr vorteilhaft gesehen, denn man lernt 
die potenziellen MitarbeiterInnen über die oben genannten verschie-
denen Tätigkeitsformen kennen, kann deren Fähigkeiten einschätzen, 
sieht, ob sie sich im Team integrieren können etc. Dies gilt im We-
sentlichen sowohl quer über die Sektoren als auch über die Betriebs-
größen hinweg. Formelle Wege der Personalsuche über Stellenaus-
schreibungen, das Arbeitsmarktservice, Jobdatenbanken etc. spielen 
demgegenüber en gros eine deutlich untergeordnete Rolle.

 
Prozesse des Ausstiegs und das Phänomen der Nicht-Thema-
tisierung von Diskriminierungserfahrungen

Frauen und Männer, die nach abgeschlossener Ausbildung und 
mehr oder weniger einschlägiger Berufstätigkeit dem naturwis-
senschaftlich-technischen Feld bewusst den Rücken kehren und 
andere berufliche Wege einschlagen, werden in der Forschung 
kaum berücksichtigt.�1 Deren Beweggründe und Motive können 
jedoch wichtige Informationen zur Attraktivität des Feldes, auch 
zur Frage einer genderkompetenten Gestaltung desselben, lie-
fern. Sie verfügen nämlich über fundiertes Feldwissen aus der 
eigenen Erfahrung, können sich aber kritisch davon distanzieren, 
ohne unter jenen Legitimationsdruck zu kommen, den eine Posi-
tion innerhalb des Feldes zwangsläufig auferlegt.

In der hier vorliegenden qualitativen Analyse wurde eine kleine 
Gruppe von fünf weiblichen und zwei männlichen Berufsausstei-
gerInnen inkludiert. Die Ergebnisse lassen aufgrund dieser geringen 
Gruppengröße keine abstrahierenden allgemeingültigen Befunde 
zu – hierzu bedürfte es einer gezielten Untersuchung dieser Grup-
pe. Sie geben uns aber einen Einblick in Motive und Begründungs-
zusammenhänge. Dabei lassen sich hier zwei zentrale Aspekte 
für den Ausstieg finden. Für die eine Gruppe von AussteigerInnen 
entspringt die Ausstiegsmotivation einer persönlichen Weiterent-
wicklungsorientierung: der ‚Ausstieg wegen des Einstiegs in etwas 
Neues’. Die andere Gruppe thematisiert die Rahmenbedingungen 
im Feld als ausschlaggebend, wobei das Problem des Findens eines 
passenden Arbeitplatzes ebenso thematisiert wird wie die Frage 
der Sinnhaftigkeit der Tätigkeiten und der Anforderungen und Ar-
beitsbedingungen im Feld. Der Prozess des Ausstiegs reicht so von 
bewussten, durchaus auch karriereorientierten Entscheidungen bis 
hin zur Nutzung von sich ergebenden Optionen.

Interessant sind die Erzählungen der AussteigerInnen auch in Hin-
blick auf Diskriminierungsmechanismen und -erfahrungen im Feld. 
Diverse Studien zur Karriereverläufen und -chancen von Frauen 
zeigen, dass Frauen objektiv vorhandene Diskriminierungen häu-
fig nicht als solche wahrnehmen oder thematisieren (können) (vgl. 
bspw. Lind 200�:10�f, Geenen 199�). Dieses sog. ‚Diskriminie-
rungsparadoxon’ zeigt sich auch im Rahmen dieser Untersuchung: 
AkademikerInnen des Feldes sprechen Benachteiligungen kaum 
an, müssen sie sich doch die eigene Eingebundenheit im Feld si-
chern. Gleichzeitig berichten jedoch alle AussteigerInnen sehr wohl 
von Verhaltensmustern und Strukturen, die dem Bild der Chan-
cengleichheit von Organisationen widersprechen. Sie sprechen 
geschlechtliche Substrukturen von Organisationen an, die positiv 
oder negativ begünstigend auf Karrieren wirken, sie thematisieren 
stereotype Wahrnehmungen von Frauen und Männern ebenso wie 
die betriebliche Orientierung an der männlichen Lebensführung als 
Normalitätsfolie betrieblicher Arbeitsweise. Diese Wahrnehmungen 
fließen in ihre Entscheidung, das Feld zu verlassen, mit ein.

�1 Eine der wenigen Studien zum Thema stammt von Christiane Erlemann (2002).
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5
Karriereorientierungstypen 

Wir haben Karriere in einer Verbindung objektiver und sub-
jektiver Anteile konzipiert. Das Phänomen der (Dis-)Kon-

tinuität von Karriere bezogen wir sowohl theoretisch als auch 
empirisch auf beide Anteile. Auf der objektiven Ebene lassen sich, 
wie in den vorherigen Kapiteln dargestellt, Aussagen über die 
Beschäftigungssituation und Karriereentwicklungen im Feld auf 
einer strukturellen Ebene treffen. Geht es jedoch um das kar-
rierebezogene ‚Verhalten’ in diesem Arbeitsfeld – wie das Ein-, 
Aus-, Um- oder Wiedereinstiegsverhalten der AkademikerInnen 
–, dann ist die subjektive Dimension wesentlich: Welche sind 
die subjektiven Karriereziele, die Handlungsorientierungen und 
Handlungsressourcen bzw. -spielräume der Frauen und Männer, 
was leitet ihr Handeln an?
 
Die Erhebung und Einbeziehung einer subjektiven Dimension zu 
karrierebezogenen Themenfeldern brachte sehr unterschiedliche 
Bearbeitungsformen zum Vorschein, die bei der Beurteilung von 
(Dis-)Kontinuität unverzichtbar sind. Beispiel Karenzphasen: Ob-
jektiv müssen Karenzzeiten als diskontinuierender Faktor gelten, 
da sie eine erwerbslose Zeit darstellen. Auf subjektiver Ebene gibt 
es jedoch unterschiedliche retrospektive Deutungen von Karenz-
episoden hinsichtlich ihrer Karriererelevanz und verschiedene 
Wege ihrer biographischen Integration in den Karriereverlauf. 
Die Deutung reicht dabei von einem gleichsam ‚nutzlosen Zeit-
fenster’ über die Wertschätzung von Karenz aufgrund karrierere-
levanten Kompetenzerwerbs bis zu einer persönlich wichtigen 
Neuausrichtung von Zielarchitekturen und Karriereplänen und 
Verschiebungen beruflicher Orientierungen – dementsprechend 
existieren auch sehr differente Einschätzungen zum Ausmaß der 
Karriere-Diskontinuierung durch Karenzphasen. 

Die Daten des qualitativen Erhebungsteils stellen subjektive Deu-
tungen, Bewertungen und Einschätzungen der AkademikerInnen 
dar und sind in die Darstellung und Interpretation der Verlauf-
typen eingeflossen (vgl. Kap. �). Darüber hinaus konnten wir 
sechs idealtypische Karriereorientierungen identifizieren, in de-
nen sich die Ergebnisse des qualitativen Studienteils verdichten. 
Karriereorientierung meint die individuellen karrierebezogenen 
Handlungsausrichtungen der Personen. Diese verstehen wir als 
Bestandteil des spezifischen Habitus im naturwissenschaftlich-
technischen Feld (Habitus-Konzept nach Bourdieu, vgl. FN 1 bzw. 
Langfassung) – sie sind also durch umgebende Strukturen ge-
prägt und selbst wiederum prägend. Dass diese Strukturen des 
Feldes auf Frauen und Männer nicht gleichermaßen wirken, son-
dern von geschlechtlichen Substrukturen ausgegangen werden 
kann, zeigt sich in den bei Frauen und Männern unterschiedlich 
ausgeprägten Karriereorientierungen. 

Von diesen Karriereorientierungen hängt es wesentlich ab, was 
subjektiv als Diskontinuität erlebt wird. Die Wechselprozesse, die 
Bewegungen und Veränderungen im Erwerbssystem, die Verfüg-
barkeit oder das Nichtvorhandensein verschiedener Ressourcen 
(finanzielle Ressourcen, soziale Ressourcen etwa in Form von 
Netzwerken, kulturelle Ressourcen bspw. als Weiterbildungen), 
die Abstimmung von Privatem und Beruflichem usw. werden vor 
dem Hintergrund dieser Orientierungen unterschiedlich erlebt 
und beurteilt. 

Die Datengrundlage für die Karriereorientierungstypen bilden die 
offenen Interviews, die wir mit 7� NaturwissenschafterInnen und 
TechnikerInnen (�8 Frauen und 26 Männer) geführt haben. Bei 
der Auswertung der entsprechenden Interviewsequenzen kristal-
lisierten sich zwei Achsen heraus, an denen die subjektiven Ori-
entierungen der AkademikerInnen dimensioniert werden sollen: 
die Handlungsmotivation und die Aktivitätsdimension.
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Die Dimension der Handlungsmotivation nimmt eine Verortung 
von Motiven und Zielen vor, wobei wir zwischen externaler und 
internaler Motivation als den beiden Polen dieser Skala unter-
scheiden. Wird das Handeln im ersten Fall wesentlich durch 
Anreize außerhalb der Person motiviert (bspw. Positionen, Ein-
kommen, Prestige, gesellschaftliche Zielsetzungen etc.), ist bei 
Vorliegen internaler Motivation das Handeln an sich (in seinem 
Wert für die Person) wesentlicher Anreiz.
 
Die zweite Dimension erfasst die Selbststeuerung des Karriere-
handelns. Am einen Ende der Skala stehen dabei reaktive Hand-
lungsweisen, in denen Handeln auf Anstoß von außen erfolgt 
(bspw. bei Jobverlust, Projektende etc. – Rahmenbedingungen 
als Handlungsursache). Dem gegenüber steht ein proaktives 
Verhalten, also ein aktives, längerfristiges, bewusst vorangetrie-
benes Handeln. Zwischen diesen Polen positionieren sich aktive 
Strategien, die im Unterschied zu proaktivem Handeln durch ein 
geringeres Maß an längerfristiger Planung markiert sind, im Ge-
gensatz zu reaktivem Verhalten jedoch sehr wohl aktiv die Karri-
ereentwicklung bearbeiten.

Auf dem durch diese beiden Dimensionierungsachsen aufge-
spannten Feld können verschiedene Karriereorientierungen iden-
tifiziert werden, die die in der Literatur häufig vorfindbare bi-
polare Zuordnung von Karriere wesentlich erweitern (vgl. Lind 
200�:90): Die übliche Gegenüberstellung einer (eher weiblichen) 
Themenorientierung und einer (eher männlichen) Positionsorien-
tierung lässt sich bei einem genaueren Blick nicht aufrechterhal-
ten. Die hier generierten Ergebnisse weisen eine größere Vielfalt 
von Karriereorientierungen aus, die idealtypisch zusammengezo-
gen und begrifflich wie folgt gefasst wurden: die ManagerInnen, 
die Self-RealizerInnen, die Statischen, die Offenen, die Gestal-
terInnen und die ExpertInnen.

In Abbildung 1� sind diese Typen an den beschriebenen Achsen 
positioniert, wobei die Größe bzw. farbliche Abstufung auf die 
Häufigkeit der Typen verweist, wie sie im qualitativen Sample 
gefunden wurde. Die Charakterisierung in den Kap. 5.1–5.6 ist 
eine idealtypische, d. h es werden Verallgemeinerungen, Kon-
zentrationen und Überzeichnungen verwendet, um komplexe so-
ziale Realität begrifflich fassbar zu machen. Das bedeutet, dass 
in der Realität natürlich Mischformen auftreten und die Grenzen 
zwischen den einzelnen Typen fließend verlaufen. Hinzu kommt 
eine zeitliche Verlaufsdimension: Karriereorientierungen können 
sich im Lauf des einzelnen Lebens auch verändern (was mitun-
ter als Bruch bezeichnet wird), somit die Kategorie ‚Alter’ oder 
zentrale berufliche/private Momente wichtige Dimensionen bei 
der Ausprägung individueller Karriereorientierungen darstellen 
(vgl. auch Sturges 1999). Aufgrund dessen und auch aufgrund 
der Stichprobengröße von 7� Personen in diesem weiten und dif-
ferenzierten Feld verzichten wir im folgenden Text weitgehend 
auf Quantifizierungen in Form von prozentuellen Verteilungen 
von Merkmalen.

5.1 „Das Leben eines Chemikers“ … die ExpertInnen

Die relativ größte vorfindliche Gruppe stellen die ExpertInnen 
dar. „Das Leben eines Chemikers“ (MA18m:�6) ist der Titel, den 
ein Gesprächspartner seiner Berufsbiographie gab, und er steht 
exemplarisch für zahlreiche ähnlich lautende Titel. Ein Viertel der 
Frauen und fast ein Drittel der Männer unserer Stichprobe sind 
diesem Typus zuzurechnen. 

Was zeichnet die ExpertInnen aus? Ihr Karrierehandeln positio-
niert sich auf der Achse der Motivation relativ in der Mitte – sie 
sind sowohl internal als auch external motiviert. ExpertInnen 
wollen wissen, sie streben nach spezifischem Know-how, nach 
Aufbau und Weiterentwicklung ihrer fachlichen Kompetenzen. 
Der Wunsch nach Vertiefung des Wissens motiviert im Sinne eines 
internalen Anreizes. Inhaltliche Weiterentwicklungen und neue 
Herausforderungen in der Arbeit sind für diese Personen wesent-
lich, und sie fokussieren dabei immer auf das inhaltliche Fach-
gebiet – die Offenheit hin zu Aufgaben abseits des Kerngebietes 
besteht nur begrenzt. Im Sinne einer externalen Motivation kann 
die starke Orientierung am Erreichen eines ExpertInnenstatus ge-
deutet werden, an der Anerkennung als Experte/-in im jeweiligen 
Spezialgebiet – sei dies im betrieblichen oder wissenschaftlichen 
Kontext. Exemplarisch dazu eine �8-jährige Chemikerin:

Ich glaube, nachdem ich mich in den letzten zehn Jahren 
spezialisiert habe auf dem Gebiet, wo ich mich auch im
mer treffe mit Kollegen aus diesem Bereich, entweder in 
Wien oder in Deutschland, und ich weiß, an diesem Gebiet 
arbeiten in Österreich ca. 50 Leute, und ich weiß, wie hoch 
spezialisierte Arbeit das ist, dann habe ich ein ziemlich 
gutes Gefühl, dass ich das geschafft habe und dass es mir 
Spaß macht. 
(MA11w:57)

Verortung idealtypischer Karriereorientierungstypen in ihrer 
Motivations- und Aktivitätsdimension

Abbildung 1�
Quelle: L&R 2006  
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Was ExpertInnen anstreben, ist eine ‚Fachkarriere’, eine ‚Exper-
tInnenkarriere’. Die Abgrenzung zu einer Managementkarriere 
wird stark thematisiert. Mitunter prägt sich die ExpertInnen-Ori-
entierung erst mit der Zeit aus, nachdem erste Erfahrungen mit 
Managementaufgaben gemacht wurden und als Entfernung von 
der eigentlich angestrebten Tätigkeit erlebt wurden. Mehrere Ge-
sprächspartnerInnen haben eine einmal eingeschlagene Manage-
mentlaufbahn wieder verlassen, was auch als diskontinuierliche 
Erfahrung erlebt wird, und der Fokus richtet sich (erneut) auf 
eine ExpertInnenkarriere, wie dies bspw. bei einem �5-jährigen 
technischen Mathematiker der Fall war:

Das war eine klassische Entwicklung in Richtung einer 
ManagementKarriere – wenn ein Techniker zum Mana
ger wird. Im Betrieb [Name] hab ich dann gelernt, dass 
ich das nicht mehr will, und zwar Folgendes nicht will: 
einmal im Quartal über die Mitarbeiter drübergehen und 
selektieren, wen ich rausschmeiße. Ich bin eigentlich 
gegangen, weil ich beim letzten Mitarbeiter mich selber 
rausgeworfen habe statt den Mitarbeiter. Das war mir 
dann zu viel. Seither ist mein Bestreben auch, nicht in 
eine ManagementLaufbahn zurückzukommen, sondern 
ich konzentriere mich jetzt auf eine ITArchitektenPosi
tion, also eher aus dem technischen Verständnis heraus.
(MA30m:11)

ExpertInnen zeichnen sich durch eine hohe berufliche Orientie-
rung aus, die sie aber nicht in dem Maße proaktiv verfolgen wie 
dies beispielsweise ManagerInnen tun. Im Wesentlichen positi-
onieren sich ExpertInnen auch auf der Handlungsorientierungs-
achse in der Mitte. Sie verfolgen eine aktive Strategie, ohne aber 
längerfristige Zielsetzungen als wesentlichen Punkt karriereori-
entierten Handels zu formulieren. 

Die Zentralität fachlichen Wissens in Kombination mit der Ab-
grenzung von aufstiegsorientierten Managementkarrieren spie-
gelt sich auch in der Sicht und Funktionszuschreibung an Netz-
werke als soziale Ressourcen ihres Handelns wider. Netzwerke 
müssen für ExpertInnen in erster Linie dazu dienen, Fachinfor-
mationen fließen zu lassen, Neues zu erfahren und kompetente 
AnsprechpartnerInnen für fachlich benachbarte Fragestellungen 
kennen zu lernen. 

Auffällig im Vergleich zu den anderen Typen ist hier eine Cha-
rakterisierung des naturwissenschaftlich-technischen Feldes, die 
sich sehr stark auf die Anforderungen bezieht. Dabei wird ein 
umfassender Fokus eingenommen, und im Wesentlichen wer-
den sämtliche Schlüsselkompetenzen als wichtig diskutiert. En-
gagement, Selbstständigkeit, inhaltliche, örtliche und zeitliche 
Flexibilität, aber auch Belastbarkeit, d. h. eine gewisse Form des 
‚Leidensdrucks’ wird von ExpertInnen typischerweise als Kompe-
tenzprofil angeführt. Ein Chemiker aus dem Forschungsbereich 
beschreibt den/die ideale/n MitarbeiterIn in seinem Aufgaben-
bereich wie folgt:

Wichtig ist, dass einen das Thema wirklich interessiert. 
Es gehört auch ein gewisses Talent dazu, eine gewisse 
mathematische Neigung. (…) Wahrscheinlich muss man 
auch den nötigen Enthusiasmus haben und bereit sein, 

nicht mit einer 40StundenWoche auszukommen. Oder 
flexibel in der Arbeitszeit zu sein auf jeden Fall. (…) Was 
dazu gehört, hab ich vielleicht vergessen: man braucht 
eine gewisse Robustheit. Das bringt jede Art von For
schung mit sich, weil man immer wieder merkt, dass es 
nicht so hinhaut, wie man es gern hätte, und da gehört 
eine gewisse Leidensfähigkeit dazu. 
(MA18m:6669)

Mit der Hervorhebung einer starken beruflichen Orientierung ist 
freilich nicht gesagt, dass das Privatleben für ExpertInnen keine 
Bedeutung hätte – beide Bereiche sind dieser Gruppe ausgespro-
chen wichtig. Eine Integration von Beruf und Privatleben gelingt 
den ExpertInnen ohne Kinder in konfliktfreier Weise – im Fall der 
Zunahme familiärer Verantwortung kommen sie in ein Dilemma: 
eben weil ihnen eben beides wichtig ist. Eine (noch) kinderlose 
Gesprächspartnerin antizipiert die Schwierigkeit im Fall einer 
Mutterschaft folgendermaßen:

Aber ich würde nicht gerne meine – ich will jetzt nicht 
unbedingt sagen ‚Karriere`, aber: Ich möchte nicht die Ar
beit verlassen für die Kinder, ich möchte beides schaffen. 
Irgendwie hab ich immer gedacht, dass ich das alles unter 
einen Hut bringe. 
(MA11w:80)

Häufig findet die Integration der beiden Bereiche in der Form 
einer Integration von Familie in den Beruf statt. Exemplarisch 
deutlich wird dies daran, dass unter den ExpertInnen der Anteil 
von Frauen mit Kindern zwar etwa gleich hoch ist wie im Ge-
samtsample (gut die Hälfte), jedoch der Anteil derer mit längeren 
Karenzphasen (Karenz ohne Erwerbstätigkeit über den Mutter-
schutz hinaus) niedriger liegt als im Gesamtsample. Eine Infor-
matikerin erzählt etwa, dass sie neben der Karenz bereits kleinere 
Arbeiten übernommen hat, um den Kontakt zum Unternehmen 
zu halten:

Eineinhalb Jahre war ich, mehr oder weniger, weg. Ich bin 
schon in der Firma gewesen, hab auch kleinere Arbeiten 
daneben gemacht, aber nur verstärkt um den Kontakt 
zu halten und nicht ganz aus der Sache draußen zu sein. 
Dann bin ich in Teilzeitkarenz wieder eingestiegen und 
habe dann offiziell einen 30StundenVertrag gehabt 
– offiziell halt deswegen, weil normalerweise ist es an die 
38 Stunden. 
(MA41w:18)

Mit dem hier ausgedrückten Wunsch nach einem raschen Wie-
dereinstieg geht häufig eine diskursive Auseinandersetzung mit 
den Chancen und Grenzen von Teilzeitarbeit einher. Es finden 
sich hier verstärkt Frauen, die die Unteilbarkeit der Führungskraft  
kritisieren (vgl. Kap. �.2), d. h. den Ausschluss von Personen mit 
Teilzeitjobs aus Führungs- und Leitungstätigkeiten. Rückblickend 
dominiert die Deutung einer Karenzphase als die einer Pause, 
eines Zeitfensters, einer zeitweiligen Unterbrechung der Karriere, 
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die sich aber auf lange Sicht auch wieder ausmitteln kann. Die 
fachliche Expertise ermöglicht den ExpertInnen den Wiederein-
stieg in ihr Feld relativ friktionslos (so die betrieblichen Rahmen-
bedingungen passen), und so werden Karenzepisoden kaum je zur 
Diskontinuitätserfahrung.

5.2 „Der Weg ist das Ziel“ … die Self-RealizerInnen

„Der Weg ist das Ziel“, formuliert eine Biologin und meint weiter: 

Ich würde keinen Weg, den ich eingeschlagen habe auf 
dieser Zickzackroute, als verlorene Zeit betrachten. Bin 
auch froh, dass ich die Wissenschaftszeit gehabt hab und 
ganz fokussiert gearbeitet hab. Es war ein guter Weg, er 
war nicht gerade. 
(MA36w:30)

Eine andere Interviewpartnerin übertitelt ihre Biographie mit 
„Ständig ändern“:

Also, ich bin sehr neugierig, immer suchend, nie wirklich 
bei etwas, habe nie etwas zu einer Marktreife gebracht, 
weil – da interessieren mich schon wieder andere Dinge. 
‚Ständig ändern’ als Titel [der Berufsbiographie]. 
(MA49w:9)

‚Sein Ding machen’, Dinge ausprobieren, Spaß dabei haben, 
ohne Angst die Herausforderung und das Neue suchen und auch 
angehen, sei dies in Österreich oder im Ausland, sich nicht auf 
spezifische Inhalte oder Tätigkeiten versteifen – das sind zen-
trale Merkmale dieser zweitgrößten Gruppe an Karriereorien-
tierungen, die sich in der Stichprobe finden. Gut ein Fünftel der 
Frauen und der Männer des Samples sind diesem Typus zuzu-
ordnen. Self-RealizerInnen sind prototypisch internal motiviert 
und agieren in ihrer Karrierestrategie stark proaktiv: Sie warten 
nicht erst ab, bis Umstände eine Reaktion von ihnen verlangen, 
sondern sie gehen von sich aus die Veränderung an, teilwei-
se suchen sie geradezu die ständige Veränderung. Das zentrale 
Handlungsmotiv dabei ist die Umsetzung des stets aktuellen 
Interesses.

So finden sich hier vergleichsweise viele, die eine inhaltliche Neu-
orientierung erlebt haben und diese als einschneidenden Punkt 
ihrer Berufskarriere thematisieren. Diese Veränderungen stellen 
sich letztlich aber als kontinuierliche Bewegungen dar, weil es 
freiwillige und gewollte Wechselprozesse waren. Neuausrich-
tungen sind somit einschneidend, aber nicht bruchhaft. Exemp-
larisch eine Raumplanerin, die vom großen Bruch erzählt:

Ich hab gewusst, die Bank erfüllt mich nicht, und hab 
beschlossen, mein Leben umzukrempeln. Ich hab damals 
meinen Freund, meine angezahlte Eigentumswohnung 
und den Job gekündigt. Das war ein Riesenbruch damals.
(MA62w:19)

Wichtig ist, so die Interviewpartnerin weiter, „offen für Neues“ 
zu sein:

... und nicht sklavisch an der Grundausbildung festhalten. 
Schön, sie zu haben, und der DI ist kein blöder Titel, um 
auf dem Markt zu lancieren. Ich versteh mich nicht als 
Technikerin, bin aber nicht unglücklich, dass man als DI 
abgeschlossen hat. 
(MA62w:20)

Eine solche Karriereorientierung bedingt somit schon einmal 
‚Brüche’ auf einer objektiven Betrachtungsebene von Berufs-
laufbahn: Durchgehende Erwerbsverlaufe sind in dieser Gruppe 
seltener als im Gesamtsample. Hingegen sind Frauen mit Kindern 
hier wesentlich stärker vertreten – nahezu alle weiblichen Self-
RealizerInnen haben Kinder. Sie setzen ihre Prioritäten aktuell 
und passen sie an sich verändernden Situationen an. Auf die 
Frage, ob die Mutterschaft berufliche Veränderungen mit sich 
gebracht hätte, meint eine Biotechnologin direkt: „Ja. Der Be-
ruf ist nicht mehr so wichtig“ (MA58w:�1). Eine Biologin bringt 
die prinzipielle Offenheit gegenüber neuen Prioritäten zum Aus-
druck, wenn sie meint:

Wenn die Situation wäre, dass mich meine Kinder mehr 
brauchen, dann möchte ich einen Job haben, wo man sa
gen kann: Ich mach einfach meine vier Stunden, ich krieg 
das bezahlt, und ich geh heim und bin dann nur für dieses 
Kind oder für meinen Mann oder was auch immer da. 
(MA36w:83)

Für viele der Self-RealizerInnen bedeutet eine Karenzphase in der 
retrospektiven Deutung v. a. eine Änderung ihrer Prioritäten, ohne 
das aber als einen Bruch in der Biographie in den Vordergrund zu 
stellen. Es findet eine Neuorientierung statt, und entsprechend 
der neuen Ausrichtung werden neue Wege eingeschlagen, ohne 
dabei dem verlassenen Weg nachzuweinen. Ihnen ist die Inte-
gration von beruflicher und privater Sphäre wichtig. Hinsichtlich 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie betonen Personen dieses 
Karriereorientierungstypus jedoch weniger Schwierigkeiten oder 
Wünsche an eine bessere Gestaltung als vielmehr ihre Bedin-
gungen, die sie an ihre ArbeitgeberInnen stellen oder gestellt 
haben, um ihre Vorstellungen von Beruf- und Privatleben durch-
ziehen zu können. So hält eine Architektin fest:

Ich hab einen 30StundenVertrag und kann etwas we
niger als die Hälfte von den Stunden mir flexibel auch 
zuhause einteilen und von zuhause machen. Also, das ist 
wirklich auch die Grundlage dafür, dass ich mich darauf 
eingelassen habe, statt der klassischen Elternteilzeit – die 
so um die 16 Stunden bei mir ausgemacht hätte – auf 
einen 30StundenJob zu wechseln. Sonst würde ich es 
nicht machen. 
(MA59w:13)
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Netzwerke spielen für Self-RealizerInnen eine wesentliche Rolle 
als soziale Ressource, allerdings kaum in ihren fachlichen Funkti-
onen, sondern mehr auf einer strategischen Ebene – um die ‚Fühler 
ausstrecken’ zu können – und noch stärker aufgrund ihrer sozialen 
Dimension. Eine sozial „stabile Arbeitsumgebung“ (MA20m:69), 
ein „zusätzlicher Sicherheitsboden, den man sich selber schafft“ 
(MA62w:67) – das sind die Netzwerke, die Self-RealizerInnen 
wichtig sind und auf die sie nicht verzichten wollen:

Und ein ganz wichtiges Kriterium ist dieses soziale Netz, 
in dem ich arbeite. Wenn das funktioniert, kann ich sehr, 
sehr viel leisten, dann ist es mir das wert, und dann tu ich 
es auch. Und wenn es nicht passt, dann tu ich es nicht. 
Muss ich auch nicht. Das seh ich auch für mich als Aus
weg: Ich muss es nicht tun. Weil ich einfach weiß, ich 
kann andere Sachen auch machen. 
(MA36w:74)

Self-RealizerInnen wussten schon immer, was sie wollen, und 
sie setzen ihren Willen früher oder später durch. Das zeigt sich 
mitunter daran, dass in dieser Gruppe häufig das naturwis-
senschaftlich-technische Studium gegen den Willen der Eltern 
– und teils im zweiten Bildungsweg – absolviert wurde. Auffällig 
ist auch, dass Self-RealizerInnen seltener als andere bruchhafte 
Berufseinstiege sehen, was auch auf ihre hohe Veränderungsbe-
reitschaft zurückzuführen sein könnte:

Ich habe mir das nie wirklich so überlegt: ‚Ich möchte in 
einem bestimmten Unternehmen in einer bestimmten 
Position sein´. Es ist von Anfang an weg eigentlich die 
Suche nach der Herausforderung maßgeblich gewesen, 
sehr zum Leidwesen meiner Eltern zum Beispiel, die ger
ne jetzt irgendwie eine solide Beamtenkarriere gesehen 
hätten. Ja, es war die Suche nach der Herausforderung 
und sicher auch ein bissl, ja, der sportliche Aspekt – ich 
kann es nur so umschreiben – war eigentlich maßgeblich. 
Es ist mir zwischendurch immer was Spannendes, was 
Interessantes geboten worden, was anderes, hab ich mir 
gedacht: ‚Ja, warum nicht, tust es halt´. 
(MA7w:34f)

Letztlich kann auch etwa die Hälfte der von uns befragten ‚Aus-
steigerInnen’ diesem Karriereorientierungstyp zugeordnet wer-
den. Die Verwirklichung der eigenen Ziele steht für diese Gruppe 
im Fokus, auch wenn dazu ein Verlassen des naturwissenschaft-
lich-technischen Feldes nötig ist.

5.3 „Eine Erfolgsstory“ … die ManagerInnen

Die ManagerInnen spiegeln im hier vorliegenden Spektrum der 
idealtypischen Karriereorientierungen am stärksten das wider, 
was gängig unter klassischen Karrieretypen verstanden wird. Et-
was mehr als ein Viertel der Männer und etwa jede achte Frau 
des Samples folgen dieser Karriereorientierung. Dass auch Frauen 
dieser Gruppe angehören, steht der in der Literatur oft anzutref-
fenden Betrachtung einer aufstiegsorientierten Karriereausrich-

tung als einer typisch männlichen Strategie entgegen. Dabei ist 
es hier vielmehr so, dass sich die generell mit diesem Typus ver-
bundenen, tendenziell als ‚männlich’ betrachteten Elemente des 
Habitus sowohl bei Frauen als auch bei Männern dieser Gruppe 
finden: eine starke Berufsorientierung, eine Strategie der strikten 
Trennung beruflicher und privater Lebensbereiche, das Betreiben 
strategischer Netzwerke etc.

ManagerInnen sind stark external motiviert, d. h. ihre berufliche 
Zielsetzung richtet sich an einem hierarchischen Aufstieg und 
dem Erreichen von Führungspositionen, teils auch an hohem 
Prestige und höherem Einkommen aus. Mit der Übernahme von 
Managementfunktionen entfernen sie sich in ihrer beruflichen 
Laufbahn sukzessive von unmittelbar naturwissenschaftlich-
technischem Arbeitsbereichen und -aufgaben. Damit einher geht 
eine proaktive Haltung. Gezielte und strategische Karrierepla-
nung ist in dieser Gruppe wesentlich stärker Thema als bei den 
anderen Typen:

Und ich bin jetzt fünf Jahre da dabei – ich steh karriere
mäßig dann an, das weiß ich, und ich möchte so in den 
nächsten zwei, drei Jahren da den Absprung wagen.
(MA8m:72)

Für das proaktive Verfolgen beruflicher Ziele sind Netzwerke in 
ihrer strategischen Funktion und informellen Organisation („auf 
freundschaftlicher Ebene am Stammtisch“, MA�2w:5�) eine 
wichtige Ressource für die ManagerInnen. Die große karriere-
bezogene Bedeutung von Netzwerken wird bspw. daran sichtbar, 
dass besonders in dieser Gruppe Frauen mit Kindern die Tatsache 
beklagen, dass ihnen durch Betreuungspflichten die Zeit zum 
Netzwerken fehlt, sowie dass sie durch Teilzeittätigkeit weniger 
in Netzwerke eingebunden werden:

Was schon ist: Jetzt mit den Kindern werden die Netz
werke halt immer weniger. Das seh ich schon negativ. 
Ich schaff es kaum mehr, dass ich wirklich private soziale 
Kontakte pflege, weil ich total fertig bin, wenn das alles 
erledigt ist am Abend. 
(MA67w:65) 

Gelingt es, die Karrierepläne zielorientiert umzusetzen, wird 
der berufliche Verlauf auch schon mal zu einer „Erfolgsstory“ 
(MA�2w:21). Durchgehende Erwerbskarrieren prägen die beruf-
liche Entwicklung. Allerdings zeichnen sich ManagerInnen im 
Vergleich zu den anderen Befragten nicht unbedingt durch ein 
höheres Maß an subjektiv erlebter Kontinuität in ihrer Karriere 
aus. Wichtigster Aspekt von erlebten Brüchen ist der Wechsel von 
der inhaltlichen Arbeit in die Managementlaufbahn. Im Vergleich 
zu den ExpertInnen – für die Managementfunktionen ebenfalls ein 
zentraler Aspekt sind, wenn auch in einer Abgrenzungsfunktion 
–, wurde hier der Wechsel in den fachfremden Bereich vollzogen. 
Leichte Entscheidungen und friktionslose Übergänge waren das 
aber meist keine.

Frauen und Männer dieses Typus weisen dabei einen stärkeren 
Berufsfokus auf als die Personen des Gesamtsamples, die Männer 



�6 L&R Sozialforschung im Auftrag von w-fFORTE

noch weit deutlicher als die Frauen. Auffällig ist, dass die weib-
lichen Managerinnen seltener Kinder haben als die Frauen im 
Gesamtsample. Bei den männlichen Managern hingegen zeigen 
sich keine diesbezüglichen Abweichungen. Generell tendieren 
ManagerInnen zu einer Segmentation des beruflichen und pri-
vaten Lebensbereichs:

Also, ich arbeite viel, aber irgendwann einmal ist Schluss. 
Ich nehme keine Arbeit nach Hause, sondern ich hab die 
Zeit zur Verfügung, wenn es sich nicht ausgeht, dann 
muss ich halt schauen, muss ich das anders organisieren.
(MA24w:58)

Dementsprechend wird von ManagerInnen idealtypischerweise 
eine Situation der Entscheidung zwischen Beruf und Privatleben 
wahrgenommen. Die Abstimmung der beruflichen und privaten 
Tätigkeiten innerhalb der Partnerschaft verlangt mitunter „sehr 
viel Disziplin“ (MA67w:55). Segmentation der beiden Lebenssphä-
ren als Konstruktion eines ‚entweder-oder’ findet sich sowohl auf 
der Ebene des alltäglichen (Vereinbarkeits-)Handelns, als auch auf 
Ebene längerfristiger Planungen. Bezüglich der Alltagssegmenta-
tion führt ein Physiker am Beispiel der Telearbeit aus:

Wobei ich ehrlicherweise sage, dieser Telearbeitsge
schichte stehe ich auch insofern teilweise manchmal kri
tisch gegenüber, weil ich es bei mir selber sehe, Telearbeit 
funktioniert aus meiner Sicht auch nur dann gut, wenn 
man entweder ein Zimmer hat, wo man sich zurückziehen 
kann – was manchmal aber ad absurdum führt, wenn ich 
allein für die Kinder verantwortlich bin, weil, selbst wenn 
man nette und freundliche Kinder hat, lassen sie dich 
vielleicht eine halbe Stunde alleine, aber dann ist wieder: 
Papa, Mama, dieses und jenes, und man kommt eigentlich 
nicht wirklich zum Arbeiten. (...) das ist meines Erachtens 
ziemlich unrealistisch, weil entweder, ich tu Kinder be
treuen, oder ich tu arbeiten. Es geht nicht um die reine 
Beaufsichtigung zuhause, weil sie werden gerade bei 
kleinen Kindern kaum den Zustand erreichen, dass sie mal 
fünf Minuten alleine gelassen werden. 
(MA40m:81)

Die Frage des ‚Entweder-oder’ stellt sich auch auf Ebene weitrei-
chender Entscheidungen. Es wird hervorgehoben, dass man sich 
bewusst sein sollte, als Mutter die berufliche Entwicklung nicht 
auf demselben Niveau vorantreiben zu können wie vorher:

I: Heißt das, Kinder sind karrierehemmend?

IP: Nein, ich glaube nur, dass man sich entscheiden muss, 
was man will. Und wie gesagt: Ich meine, dass man nicht 
alles haben kann. Und jedes hat seinen Preis.
(MA31w:20)

5.4 „Eine sehr zufällige Geschichte“ … die Offenen

Die Offenen bilden auf den beiden Dimensionierungsachsen ge-
wissermaßen den Gegentyp zu den Self-RealizerInnen. Offen sein 
für Neues, schauen was sich anbietet, den Zufällen des Lebens 
eine Chance geben – das sind markante Strategieaspekte in beiden 
Gruppen. Allerdings: Im Unterschied zu Self-RealizerInnen gehen 
Offene nicht proaktiv vor, sondern verhalten sich reaktiv in Be-
zug auf die Möglichkeiten und Herausforderungen, die sie vorfin-
den, und sind in diesem Sinne external motiviert bzw. eher noch, 
‚getrieben’ von äußeren Umständen. Chancen, die sich anbieten, 
werden genutzt, aber diese Chancen werden nicht aktiv gesucht. 
Strategisches Handeln bspw. über aktives Vernetzen ist ihnen eher 
fremd und wenn, dann allein aufgrund der sozialen Funktion von 
Netzwerken wichtig. Klappt es in einem Job nicht, ergibt sich ir-
gendwie ein anderes Tätigkeitsfeld, eine andere Firma.

Prototypisch dazu eine Humanbiologin und eine Informations-
managerin auf die Frage nach ihrer Zukunft:

Das ist eine sehr zufällige Geschichte, dass ich da gelan
det bin – ich glaub, das geht so zufällig weiter. Ich bin 
jetzt nicht fähig, da irgendwo Entscheidungen zu treffen.
(MA25w:23)

(Zukunft?) Das frage ich mich auch dauernd. Das Pro
blem ist, ich bin ganz eine Unentschlossene. Das ist ganz 
schwierig – ich weiß nie, was ich machen möchte, ich 
weiß es nur dann, wenn ich es seh. Das war schon immer 
so. Ich hab mir überlegt, wie ich mir die nächsten Jahre 
– ich mein, es ist so schwierig... 
(MA9w:26)

Ausgesprochen markant ist in dieser Gruppe, dass sich hier aus-
schließlich Frauen finden – mit dem beträchtlichen Anteil von 
einem Viertel aller befragten Frauen. In Relation zum Gesamtsam-
ple ist rund jede/r sechste Befragte diesem Typus zuzuordnen. 
Markant ist weiters, dass viele der Frauen dieses Karrieretyps 
schon bei der Studienwahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten 
abgewogen haben, verschiedene Alternativen für sich gesehen 
haben und die Entscheidung für die Naturwissenschaft/Technik in 
der Regel keine geradlinige und klare war. Man könnte eher von 
einem mehr oder weniger zufälligen Ausleseverfahren sprechen, 
wie in der Erzählung einer Chemikerin zum Ausdruck kommt:

Ich hab mich nicht genau entscheiden können – war 
sprachlich interessiert, technisch vielleicht weniger... 
Obwohl ich dann ein technisches Studium gemacht habe, 
und eben Chemie.
(MA39w:2)

Die Offenheit ist ein stückweit eine Konstante in der Biographie 
dieses Typus. Das Interesse für verschiedene Themen und Tätig-
keiten eröffnet immer wieder den Blick auf Neues – frau schaut, 
was auf sie zukommt:
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Für jetzt passt es mir optimal, aber ich möchte keine Progno
sen abgeben. Ich bin eher für alles offen, was kommt, und 
das ist dann oft auch eine Bauchentscheidung für mich.
(MA46w:13)

Wichtig ist den Frauen dieses Orientierungstyps das Private. Der 
Anteil derer mit einem deutlichen Privatfokus, die ihre Karrie-
re und das Berufliche dem Privaten unterordnen, liegt in die-
ser Gruppe deutlich höher als im Gesamtsample der Frauen. So 
erzählt beispielsweise eine Verfahrenstechnikerin auf die Frage 
nach der Rolle des Privatbereichs für ihre Karriere:

Für mich ziemlich wichtig. Deswegen auch diese Entschei
dung, [Betrieb] zu verlassen, obwohl es für meine Lauf
bahn nicht gut aussah. Aber ich wohne nicht gerne wo, 
wo es mir nicht gut geht. Ich mach das für einen gewissen 
Zeitraum, aber da war das ja quasi erstmal die letzte Sta
tion. Das ist für mich wichtig, dass ich mich wohl fühle.
(MA47w:32f)

Haben die Frauen aus der Gruppe der Offenen Kinder�2, thema-
tisieren sie stark die Rahmenbedingungen, von denen die Inte-
gration von beruflichem und privatem Bereich abhängig ist. In 
ihrer reaktiven Haltung sind die Offenen stark von Rahmenbe-
dingungen abhängig und der autonome Handlungsspielraum ist 
gering. Auf die Frage, „woran es in Sachen Kinderbetreuung ha-
pert“, führt eine Chemikerin aus:

Vielleicht eine Pflichtkarenz für Väter und Mütter, damit es 
gar nicht die Möglichkeit gibt, die Männer dann schlechter 
zu behandeln. Und warum eigentlich nicht – es sind beide die 
Eltern, also? Das Problem ist natürlich auch, dass die Männer 
immer noch mehr verdienen, das heißt, wenn einer seinen 
Job opfert, dann wird es halt meistens der sein, der weniger 
Geld ins Haus bringt. Wobei da [Anm.: im öffentlichen Sek
tor] die Bezahlung Männer/Frauen gleich ist, in der Industrie 
noch nicht. Was noch verbessert werden könnte, sind so Ein
richtungen wie, ja, Krabbelstuben. Wie gesagt, ich bin nicht 
dafür, dass man Kinder zu früh abgibt. Ich muss dazu sagen, 
meine Mutter ist in [Ort], da hab ich eine irrsinnige Hilfe ge
habt – ohne sie wäre das mit den zehn Tagen Pflegeurlaub, 
zum Beispiel, die man hat, auch nicht durchführbar gewe
sen. Und was auch war: Man muss zum Beispiel zuerst einen 
Job haben, bevor man einen Platz in der Krabbelstube kriegt 
– das ist auch oft problematisch, weil einerseits will man nur 
dann arbeiten gehen, wenn man weiß, das Kind ist versorgt, 
andererseits versorgen die das Kind nicht, bevor man nicht 
einen Job... Also, das ist eine Zwickmühle. Da könnte man 
sicher ein besseres Angebot machen. Und was auch arg ist: 
Kindergarten und Betreuungsplätze sind sehr teuer. Also, ich 
hab jetzt mit Teilzeit angefangen und hab 50 Prozent meines 
Gehaltes quasi für die Kinderbetreuung bezahlt, und das ist 
dann hart. Dann überlegt man sich das. 
(MA39w:51ff)

Zum einen thematisieren die Offenen stark die Verfügbarkeit von 
Kinderbetreuungseinrichtungen und die mögliche Teilung der Ka-
renz mit dem Partner. Zum anderen weisen sie im Vergleich zum 
Gesamtsample relativ häufig längere Karenzphasen auf – diese 
beiden Aspekte deuten darauf hin, dass die Offenen oft keine 
anderen Möglichkeiten vorgefunden haben, als selbst für längere 
Zeit in Karenz zu gehen und das Berufliche hintanzustellen. Die 
eben zitierte Chemikerin spricht das auch aus:

Ich bin einmal daheim geblieben, eineinhalb Jahre, und 
mit Zwillingen – also, ich hätte keine Möglichkeit gese
hen, die in die Krabbelstube oder was... Das heißt, wir ha
ben uns entschieden, dass ich einmal eineinhalb Jahre so 
daheim bleibe. Also, da hab ich dann nichts verdient qua
si, und, ja, in dem Wissen, dass es dann wahrscheinlich 
schwieriger wird, einzusteigen – aber das war einfach für 
die Kinder.“ 
(MA39w:42)

Diese These des ‚Keinen-anderen-Weg-Sehens’ als Grundlage von 
v. a. karenzbezogenen Entscheidungen wird durch den Umstand 
gestützt, dass von den Offenen häufiger bruchhafte Erfahrungen 
angegeben werden als insgesamt und die Karenzzeit dabei als 
wesentlicher diskontinuierender Faktor der Karriere thematisiert 
wird. In der retrospektiven Deutung der Karenzphase(-n) ist aber 
zu sehen, dass mehrere Frauen diese Phasen durchaus auch als 
sehr positive Zeit bewerten – ganz im Sinne einer flexiblen An-
passung an die Umstände, ähnlich den Self-RealizerInnen.

Deutlich wird bei dieser Gruppe, dass ihre Offenheit als Karrie-
reorientierung eine vielleicht notwendige Reaktion auf Rahmen-
bedingungen darstellt, die ihnen gar keine andere Wahl lassen 
– also eine Verinnerlichung äußerer Strukturen über den Habitus. 
Die spezifische Besetzung dieses Typus durch Frauen lässt stark 
auf geschlechterwirksame (Sub-)Strukturen im Feld schließen, 
die Frauen eine solche Offenheit bei ihrer Karriereorientierung 
und -gestaltung abverlangen.

5.5 „Eine sinnvolle Tätigkeit“ … die GestalterInnen

„Ich will die Welt bewegen“ (MA�5w:5), sagt eine Biologin stell-
vertretend für diese Gruppe. Eine sinnvolle Tätigkeit steht im 
Zentrum der Karriereorientierung der GestalterInnen. Ihnen geht 
es darum, mit ihrer Arbeit etwas voranzubringen in der Welt, 
„nicht nur für die Schublade forschen, irgendwie eine Grund-
lagenforschung machen, die dann irgendwo einstaubt, die aber 
nichts ändert“ (ebd.), sondern wichtig ist das Erzielen von „grö-
ßeren Effekten“, wie eine Umwelttechnikerin festhält:

Was mir wichtig war und ist – vielleicht kommt das hin 
– ist, eine sinnvolle Tätigkeit zu haben, und gerade inso
fern reizt mich die Forschung sehr: weil ich dadurch das 
Gefühl hab, nicht nur für ein gezieltes Unternehmen zu 
haben, sondern wirklich einen vielleicht größeren Effekt 
mit meiner Arbeit zu erzielen.
(MA56w:18)

�2 Der Anteil von Frauen mit Kindern entspricht dem des Gesamtsamples.
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Der Anspruch an die Tätigkeit steht im Kontext übergeordneter 
– moralischer, gesellschaftspolitischer, ökologischer etc. – Vor-
stellungen. Ein Biochemiker erzählt, dass er während seines Zi-
vildienstes im Bereich der Jugendarbeit erstmals das Gefühl ge-
habt hat, „was Sinnvolles“ zu tun. Daraufhin überlegte er, von der 
Chemie in den Sozialbereich zu wechseln, letztlich fand er aber 
in der angewandten Forschung ‚seinen Platz’:

Für die Forschung hab ich immer das Gefühl gehabt, das 
ist das Produktivste, was man machen kann als Wissen
schaftler. Es ist aber entscheidend, in welche Richtung 
das geht, und ich finde, die Gesellschaft sollte auch was 
davon haben, von der Arbeit. Und in der Grundlagenfor
schung hat man oft das Problem, dass man oft Jahrzehnte 
nicht weiß, ob das für irgendwas gut ist. Und das jetzige 
ist angewandte Forschung, und das ist im Umweltbereich. 
Und da hab ich kein Problem, für mich selber das zu recht
fertigen, dass ich mich dafür anstrenge. Und da hab ich 
ein reines Gewissen und ein gutes Gefühl. Also, das beste 
reine Gewissen hab ich beim Zivildienst gehabt. 
(MA57m:34)

Karriere wird von GestalterInnen typischerweise mit einem Bezug 
zur ‚Welt’ entworfen – ihre Arbeit muss an die Welt angebun-
den sein, sie muss gesellschaftlich sinnvoll und wertvoll sein, sie 
muss ein Stück gesellschaftliche Veränderung (mit-)befördern. 
GestalterInnen sind dabei sowohl external (i.S.v. greifbare Aus-
wirkungen erzielen) als auch internal (i.S.v. mit „reinem Gewis-
sen“ arbeiten) motiviert und agieren stark proaktiv.

Ein ganzheitlicher, d. h. weit über die fachlichen Grenzen der Dis-
ziplin hinausgehender und mitunter auch sehr kritischer Blick auf 
Naturwissenschaft und Technik prägt markant die Interviews mit 
den GestalterInnen. Die gesellschaftspolitische Auseinanderset-
zung mit den Möglichkeiten und Gestaltungsmechanismen des 
Feldes und der starke gesellschaftliche Gestaltungswille kommen 
in der Erzählung eines Chemikers deutlich zum Ausdruck:

Als ich zum ersten Mal in den USA war, dort einen Vor
trag gehalten habe, war ich überwältigt von der Reaktion 
der Zuhörer. Erstens war die Diskussion nachher wirklich 
substanziell, und dann, während der gesamten Tage, wur
de ich laufend angesprochen, und die Leute haben sich 
durchwegs positiv geäußert. Ganz klare Reaktion: Da ist 
was Neues, das klingt gut, das ist eine feine Sache. In 
Österreich hab ich die umgekehrte Reaktion, da sind wir 
uns alle einig: Wenn man in Österreich mit einer neuen 
Idee oder einer neuen Technologie kommt, dann ist sofort 
das Bestreben da, zu überzeugen, dass das nicht geht. Ös
terreich ist grundsätzlich – teilweise find ich es bei mir 
auch, das ist ein Wesenszug des Österreichers, dass er 
Innovationen ablehnend gegenübersteht. Das sei ihm ja 
unbenommen, aber was mich ärgert, ist, dass er gleich
zeitig seinen hohen Lebensstandard halten möchte, was 
aber so nicht geht, mit einer derartig technologie und 
industriefeindlichen Haltung. Es ist ja heute so, dass du 
in Österreich weder einen Produktionsbetrieb noch sonst 
irgendetwas errichten kannst, ohne dass du dich mit Bür
gerinitiativen herumschlagen musst, und im Endeffekt: 

Es geht nichts mehr. Das merkt man in der Forschung 
extrem. Auf lange Sicht gesehen wird uns das Einiges an 
Lebensstandard kosten. 
(MA52m:51)

Frauen und Männer sind im Typ der GestalterInnen gleichermaßen 
zu finden – jeweils etwa jede/r Zehnte der InterviewpartnerInnen 
ist diesem Orientierungstypus zuzurechnen. In Hinblick auf die 
objektive (Dis-)Kontinuität der Erwerbsverläufe und auf subjek-
tiv diskontinuierende Momente hinsichtlich des Alters oder des 
Vorhandenseins von Kindern zeichnen sich keine wesentlichen 
Unterschiede zum Gesamtsample ab. 

Hinsichtlich der Grenzziehung zwischen verschiedenen Lebensbe-
reichen weisen Frauen dieses Orientierungstyps häufig Tendenzen 
einer Entgrenzung auf. Was die Gestaltung des Verhältnisses des 
beruflichen und privaten Lebensbereichs betrifft, fällt bei den 
Frauen dieser Gruppe – auch wegen ihrer mitunter starken Identi-
fikation mit ihrer Arbeit und der Sicht auf das Leben in seinem Ge-
samtzusammenhang – die Grenzziehung manchmal unscharf aus:

(Der Beruf ist) mir eigentlich schon sehr wichtig, weil, 
ich denke, für mich ist das auch ein Zufriedenheitsfaktor. 
Für mich ist das nicht so, dass ich sage, ich gehe arbeiten 
um nur Geld zu verdienen, sondern ich gehe arbeiten, um 
mich persönlich weiterzuentwickeln und einfach auch 
zufriedener zu sein. Für mich gehört das einfach dazu.
(MA15w:39)

Auch Grenzen in der Sicht auf die eigene Tätigkeit als Persönlich-
keit einerseits und als ‚Repräsentantin’ des Betriebs andererseits 
können in der Deutung der Frauen teilweise verschwimmen. So 
weisen sie bspw. ihrer Netzwerkarbeit sehr häufig nicht nur eine 
(fachliche oder strategische) Funktion für sich selbst zu, sondern 
bringen gleichzeitig eine starke Identifikation mit dem Betrieb 
zum Ausdruck, wie aus der Antwort einer Umwelttechnikerin auf 
die Frage nach der Bedeutung von Netzwerken für sie hervorgeht:

Und zu schauen, dass ich teilweise bei Konferenzen oder 
so irgendwo dabei bin. Und ich merke auch – gar nicht 
so für mich persönlich, aber auch für unseren Arbeitsbe
reich –, dass das irrsinnig wichtig ist. Nicht nur, um sich 
selber zu vernetzen – es ist ja auch Marketing und Öffent
lichkeitsarbeit, die damit Hand in Hand gehen. (...) Und 
je mehr persönliche Kontakte, desto besser. Auch gerade 
angewandte Forschung – da muss ein Vertrauen da sein 
von den Betrieben. 
(MA56w:61f)

Es nimmt also nicht weiter Wunder, dass GestalterInnen ihren 
Arbeitsplatz vergleichsweise häufig im Non-profit-Sektor haben. 
Die häufig stark ideell orientierten Organisationen bieten, so kann 
hier geschlussfolgert werden, ein vergleichsweise gutes Umfeld 
für solche Karriereorientierungen – mehr noch: Sie fordern von 
ihren MitarbeiterInnen dieses ideelle Engagement auch.
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5.6 „Eine systematische Geschichte“ … die Statischen

Der Titel der „systematischen Geschichte“ steht exemplarisch für 
die kleinste Gruppe von Karriereorientierungen. Auf die Frage, ob 
ihre Karriere denn auch weiterhin eine systematische Geschichte 
bleiben werde, antwortet eine Biologin:

Ich denke, dass ich schon systematisch bleibe. Ob irgend
wann, irgendwie einmal eine Leiterfunktion drinnen ist 
– das sind Dinge, die in den Sternen stehen, die aber in dem 
Bereich, wo das möglich wäre, auch nicht die ganz große Be
deutung haben. Weder finanziell noch von der Wirkung nach 
außen. Große Dinge ändern sich auch von der Tätigkeit dann 
sicher nicht, weil wir sind ja nur wenige mit der Ausbildung.

I: Ist das gut?

IP: Für mich eigentlich schon. Ich bin nicht so der Typ, der 
glücklich damit wäre, sich Gedanken machen zu müssen, 
wovon er in einem halben Jahr seine Miete bezahlt. Aus 
der Sicht ist für mich das sicher ein guter Platz. Obwohl, 
es gibt Menschen, die da anders denken und sagen: Die 
Welt ist offen, kein Problem, ich geh überall hin – das war 
nie wirklich meine Zielsetzung.
(MA48w:18ff)

Die Gruppe der Statischen ist unter den befragten Männern ähn-
lich groß wie bei Frauen – etwa jede/r Vierzehnte unserer Stich-
probe ist diesem Typus zuzuordnen. Die Statischen stehen für 
den Wunsch nach Beständigkeit. Sie haben einen Arbeitsplatz 
mit einer Aufgabe gefunden, der ihnen entspricht: „Das mache 
ich gern, das möchte ich weiterhin machen“ (MA26w:5). Sie sind 
zufrieden mit ihrem Berufsleben, ihrem Karrierestatus und ihrem 
Arbeitsplatz und sehen daher keine Notwendigkeit zu einer Ver-
änderung. Diese Motivlage ist eher auf der internalen Seite der 
Skala zu verorten, in dem Sinn, als die eigene Nicht-Veränderung 
zum Ziel wird. Auf der Handlungsorientierungsachse ist die Stra-
tegie der Statischen im reaktiven Bereich anzusiedeln – solange 
die externen Rahmenbedingungen kein Re-Agieren erforderlich 
machen, ist auch nichts in diese Richtung geplant. Mehr noch: 
Veränderungsanforderungen werden als Anpassungsdruck erlebt, 
wenn Kontinuität das angestrebte Ziel ist, wie in der Erzählung 
einer �1-jährigen Informatikerin deutlich wird:

Ich möchte dableiben, ich möchte auf jeden Fall [im Be
trieb] bleiben, bis ans Ende meiner beruflichen Karriere. 
Ich möchte noch relativ lange Teilzeit machen, bis zum 
siebten Lebensjahr ist es fixiert – ob ich es nachher noch 
machen darf, werden wir sehen. 
(MA29w:27)

Dabei ist die statische Karriereorientierung nicht als eine alters-
bedingte Einstellung zu interpretieren: Es finden sich Akade-
mikerInnen unterschiedlichen Alters in dieser Gruppe. Auch in 
anderen Aspekten (wie objektiv durchgehendem Erwerbsverlauf, 
Elternschaft, Erleben bruchhafter Ereignisse) zeigen sich keine 
markanten Unterschiede zum Gesamtsample. 

Der private Lebensbereich hat für die statisch orientierten Na-
turwissenschafterInnen und TechnikerInnen einen hohen Stellen-
wert – niemand von ihnen fokussiert seine/ihre Energie auf den 
Beruf, sowohl den Männern als auch den Frauen dieser Gruppe 
ist die Vereinbarkeit des Berufs mit dem Privaten sehr wichtig. Es 
ist ein Mann, der formuliert:

Ich würde eher sagen, dass das Privatleben wichtiger ist 
wie der Beruf. Mit meinen Kindern zusammen sein, das ist 
mir ganz wichtig. So, dass ich der totale Workaholic bin 
– das kann ich von mir nicht behaupten. 
(MA16m:45)

Hier wird gegebenenfalls der eigene Arbeitsplatz oder auch die 
Berufstätigkeit selbst den Ansprüchen der Familie untergeordnet; 
neben dem Aspekt der eher reaktiven Grundhaltung sind die Sta-
tischen der Gruppe der Offenen auch in diesem Punkt durchaus 
nahe. Eine Informatikerin beschreibt die subjektive Wichtigkeit 
ihres Jobs folgendermaßen:

Eine Zeit lang hab ich gesagt: Wenn mein Lebenspartner 
sagt, er hat einen Job irgendwo – ich geh jederzeit mit 
mit ihm. Also, ich hab meinen Job immer sekundär ge
sehen. Heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, einfach 
woanders hinzugehen: Ich hab eine schöne Familie da, 
ich hab ein schönes Haus da – also, wenn die Firma jetzt 
sagen würde, ‚ok, [der Betrieb, Sitz in Wien] übersiedelt 
nach Salzburg´, würde ich nicht mitgehen. Also, obwohl 
mir der Job wichtig ist und ich gesagt hab, ‚Ja, ich mach 
nur die zwei Jahre Karenz und nicht länger, weil sonst ist 
mein Job weg´ – das war schon ein Grund, nach zwei Jah
ren zurückzukommen, um den Job zu behalten... Aber so 
ist mir das Private schon wichtiger. 

I: Und Ihren Job sehen Sie sekundär zu dem Ihres Partners?

IP: Ja, es wär gescheiter, wenn es anders wäre, weil ich 
verdiene mehr als er – vom Haushaltseinkommen wäre 
günstiger, er wäre in Karenz gegangen. Aber ich sehe es 
nach wie vor so. Es wäre für mich auch kein Thema – wenn 
irgendwas wäre, oder mein Kind betreuungsbedürftig 
wäre, wäre es klar, dass ich meinen Job an den Nagel hän
ge und ich zuhause bleibe. So wichtig ist der Job nicht. 
(MA29w:30ff)
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Auf Basis unserer einjährigen Forschungsarbeit und den dar-
aus generierten quantitativen und qualitativen Ergebnissen 

plädieren wir zunächst vor allem für einen differenzierten Blick 
in das Feld der Naturwissenschaft und Technik als Arbeitsfeld 
für Frauen und Männer. Die Sicht auf das Feld und seine Befor-
schung beschränkt sich bis dato häufig auf einzelne Ausschnitte. 
Geschlechtsspezifische Karriereverlaufsstudien liegen bspw. vor 
allem für universitäre Karrieren von Professorinnen vor, oder für 
AbsolventInnen einzelner Studienrichtungen. 

Zu der Gruppe der ‚hochqualifizierten Frauen und Männer im 
naturwissenschaftlich-technischen Feld’ gehören jedoch viel 
mehr Personen als jene, die als UniversitätsmitarbeiterInnen 
weiterhin ‚gut sichtbar’ sind. NaturwissenschafterInnen und 
TechnikerInnen forschen und schaffen nicht nur an Universitäten 
und anderen Forschungseinrichtungen, sondern sie bringen ihr 
fachliches Wissen in großen und kleinen privatwirtschaftlichen 
Unternehmen ein, sie gestalten Politik und Verwaltung als Fach-
expertInnen und Sachverständige, sie engagieren sich in klein-
regional bis international tätigen Non-profit-Einrichtungen, sie 
entwickeln hochspezialisierte (Nischen-)Produkte und Dienst-
leistungen als Selbstständige usw. Ihre qualifizierte Arbeit ist in 
vielen Fällen die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg genauso 
wie für politische Entscheidungen, sie dient der Informations- 
und Bildungsarbeit usw. Das Arbeitsfeld ist also ein höchst viel-
fältiges, und die Menschen darin sind noch weit vielfältiger.

Vor diesem Hintergrund verstehen wir die aus den qualitativen 
Interviews entwickelten Karriereorientierungstypen als eine Er-
weiterung und Differenzierung des Blicks auf ‚die Naturwissen-
schafterInnen und TechnikerInnen’. Für sie stellt sich das Feld 
abhängig von den jeweiligen betrieblichen, sektorspezifischen 
etc. Rahmenbedingungen und der individuellen wie strukturellen 
Verfügbarkeit von (Handlungs-)Ressourcen ganz verschieden dar 
und führt zu höchst unterschiedlichem Karriereverhalten. Da-
bei werden geschlechtsspezifisch differente Orientierungen im 
Karrierehandeln deutlich, die als Anhaltspunkt für strukturelle 
Interventionen dienen können. Abschließend wollen wir einige 
Ergebnisse noch einmal aufgreifen, die aus unserer Sicht zentrale 
Anknüpfungspunkte für weitere Diskussionen darstellen.

 Frauen und Naturwissenschaft und Technik – 
 zur Notwendigkeit einer Imagekorrektur

Die geringe Beteiligung von Frauen im naturwissenschaftlich-
technischen Arbeitsfeld steht in engem Zusammenhang mit der 
männlichen Dominiertheit des Feldes. Traditionell gefestigte ge-
schlechtsspezifische Rollenbilder und der gesellschaftliche Dis-
kurs der ‚weiblichen Technikferne’ tragen maßgeblich dazu bei, 
dass das Feld für Frauen wenig attraktiv bleibt. Frühzeitige ge-
schlechtssensible Arbeit und Berufsorientierung sind daher we-
sentliche Ansatzpunkte, um die Vermittlung eines weiten (auch 
nichttraditionellen) Berufsspektrums zu eröffnen. Hierbei ist die 
Rolle von Vorbildern kaum zu überschätzen: Für viele Frauen 
sind weibliche Vorbilder – zumeist aus der gleichen Altersgruppe 
(peer group) – wesentliche Ermutigung, sich selbst eine frauen-
untypische Ausbildung zuzutrauen. Letztlich wird zur generellen 
‚Entstaubung’ des Images der Naturwissenschaft/Technik eine 
verstärkte und nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit als wesentlich 
angesehen. „Wir brauchen groß angelegte Kampagnen: Das ist 
nicht altmodisch, nicht öd, nicht nur männlich. Das muss vermit-
telt werden“ (PV6:76), meinte eine Personalverantwortliche.

6
Ausblick 
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 ‚ExpertInnenkarrieren’ – zur Notwendigkeit alternativer 
Karrieremodelle

Das traditionelle Begriffsverständnis von Karriere ist im deutsch-
sprachigen Raum von der Vorstellung eines hierarchischen Auf-
stiegs kaum zu trennen. Gleichzeitig benennt die relativ größte 
Gruppe sowohl der Frauen als auch der Männer als ihr Karri-
ereziel das Erbringen hervorragender Leistungen im jeweiligen 
Tätigkeitsfeld und den Auf- und Ausbau fachlicher Kompetenz 
(Gruppe der ExpertInnen). Es findet in vielen Fällen – auch auf 
Ebene der Personalverantwortlichen und quer über die Sektoren 
– eine kritische und differenzierte Auseinandersetzung mit dem 
aktuellen Begriffsverständnis und Konzepten von Karriere statt, 
und man beginnt in Richtung einer ‚ExpertInnen-Karriere’ zu 
denken. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Elemente der 
Einkommenssteigerung, des höheren Prestige, der steigenden 
Verantwortung etc. bis dato primär mit hierarchischen Positi-
onen und nicht mit inhaltlicher Kompetenz verknüpft wurden. 
Die Etablierung alternativer Karrieremodelle erfordert ein „Um-
denken“ und ist „nicht ganz einfach“, wie eine Geschäftsführerin 
eines Forschungsunternehmens formuliert:

… gerade in der Forschung: Da gibt es exzellente Leute 
– wenn du sie betraust mit Personalführung, mit Finan
zen, mit Marketing, sie scheitern, kläglich. (…) Ein super 
Wissenschaftler, der soll bitte in der Wissenschaft blei
ben, aber er hat den gleichen Stellenwert dann auch wie 
eine Führungskraft. Dieses Umdenken, das ist nicht ganz 
einfach. 
(PV10:29)

Insgesamt lässt sich aus den Gesprächen, die wir im Rahmen 
dieser Studie geführt haben, ein deutlicher Bedarf an gesell-
schaftlich anerkannten und betrieblich etablierten alternativen 
Karrieremodellen ablesen, da das Modell des hierarchischen Auf-
stiegs der Karriereorientierung lediglich eines geringen Teils der 
NaturwissenschafterInnen und TechnikerInnen entspricht.

 Verantwortung in Teilzeit – zur Notwendigkeit von 
 Modellen geteilter Führungsverantwortung

Das Konstrukt einer ‚Unteilbarkeit von Führungsaufgaben’ findet 
sich im hier untersuchten Arbeitsfeld deutlich: Für Führungs-
kräfte und MitarbeiterInnen mit Ambitionen auf Führungsauf-
gaben stehen Teilzeitoptionen kaum offen. Im Prinzip ist eine 
Umstellung von Vollzeit- auf Teilzeitbeschäftigung kein Problem, 
Leitungs- und Führungsfunktionen könne man dann aber nicht 
(mehr) erwarten, so ein wesentlicher Tenor der Gespräche. Für 
viele InterviewpartnerInnen stellt sich diese vermeintliche Unver-
einbarkeit von Teilzeit und Führungsaufgaben aber auch als eine 
Frage des Wollens dar. Auf individueller Ebene kommt so bis dato 
Teilzeitarbeit häufig einem Verzicht auf eine ambitionierte Karrie-
re gleich. Da Teilzeit v. a. für den Wiedereinstieg nach einer Karenz 
und der Vereinbarung beruflicher und familiärer Aufgaben eine 
zentrale Rolle spielt, trifft dieser Ausschlussmechanismus Frauen 
in besonderer Weise, denn sie übernehmen den weitaus überwie-
genden Teil der Karenzen und der Kinderbetreuung. Mit der Geburt 
eines Kindes und den Erfahrungen des Wiedereinstiegs in Teilzeit 
müssen sie häufig ihre Karriereambitionen aufgeben: „Davor hab 
ich eine Karriere gehabt, nachher einen Job“ (MA7w:26). 

 Gender Mainstreaming33 – zur Notwendigkeit einer ge-
schlechtergerechten (Um-)Gestaltung des Arbeitsfeldes

Wesentliche traditionelle Entscheidungskriterien in Organisati-
onen sind – wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung in den 
einzelnen Sektoren – Sachgerechtigkeit, Marktfähigkeit, Mach-
barkeit, Exzellenz und Finanzierbarkeit. Geschlechtergerechtigkeit 
oder der Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern ist im 
naturwissenschaftlich-technischen Feld kaum Thema. Es herrscht 
ein ‚Mythos der Gleichheit der Geschlechter’ in Organisationen, 
denn grundsätzlich stehen alle Positionen allen Personen offen. 
Das Argument lautet: Was zählt, ist die Qualität der Arbeitsleis-
tung und diese ist geschlechtsneutral. Nicht berücksichtigt wer-
den dabei die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die Frauen 
und Männer vorfinden und wahrnehmen (können). Es wird eine 
formale zumeist mit einer faktischen Gleichstellung gleichgesetzt 
– dadurch werden die Praktiken und Kulturen ausgeblendet, die 
die (Handlungs-)Spielräume der Frauen und Männer unterschied-
lich definieren, und gleichzeitig erscheinen einschlägige Maßnah-
men zur Förderung von Frauen überflüssig.

Etwa ein Drittel der hier befragten Organisationen bemüht sich 
aktiv um die Implementierung gleichstellungsorientierter Maß-
nahmen, die Mehrheit steht Gleichstellungsmaßnahmen jedoch 
eher skeptisch bis ablehnend gegenüber. Hier kann die Sensibili-
sierung von Betrieben bezüglich Gender-Themen, die Information 
und das Aufzeigen von Good-practice-Beispielen und die kon-
krete Unterstützung bei der Implementierung von Gender Main-
streaming ein wesentliches Handlungsfeld darstellen.

�� Gender Mainstreaming bedeutet soziale Ungleichheiten zwischen Frauen und 
Männern (‚Gender’) in allen Bereichen und bei allen Planungs- und Entscheidungs-
schritten immer bewusst wahrzunehmen und zu berücksichtigen (’Mainstreaming’) 
– vgl. bspw. http://www.gem.or.at. 
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Glossar, Erläuterungen und  
Abkürzungsverzeichnis 

Methodische Erläuterungen zur Längsschnittdatenanalyse

Längsschnittanalysen generieren Daten des Zeitverlaufs, die dem 
üblichen ‚Blick im Querschnitt’ mitunter fremd sind. Der wesent-
liche Moment ist die Bezugnahme auf Zeitabschnitte. Das bedeu-
tet, dass die interessierenden Kennzahlen (bspw. Beschäftigung) 
auf ihr Ausmaß innerhalb eines definierten Zeitabschnitts be-
zogen werden. Wählt man als Beobachtungszeitraum bspw. ein 
Jahr und betrachtet das Ausmaß an Beschäftigung einer Person, 
ist ein Zeitanteil von 100 % gleichbedeutend mit einer Beschäfti-
gung an allen �56/�66 Tagen. Ein Zeitanteil von 50 % entspricht 
demnach einer Beschäftigung an etwa 182 Tagen dieses Jahres 
usw. Ein durchschnittliches Beschäftigungsvolumen von 50 % 
bedeutet also, dass die Personen der resp. Gruppe durchschnitt-
lich für die Hälfte der Zeit in Beschäftigung waren.

Bei gruppierten Zeitanteilen wird mit Klassen von Zeitanteilen 
gearbeitet (ZA von 1–10 %, 11–50 %, 51–90 % und 91–100 %). 
Dabei werden alle Personen der interessierenden Gruppe (bspw. 
Frauen) hinsichtlich einer Kennzahl (bspw. Beschäftigung) ei-
ner dieser Klassen zugeordnet. Die Personenanteile in den ZA-
Gruppen summieren sich für den Beobachtungszeitraum stets 
auf 100 %. Für die Zeitanteile von 91 bis 100 % wird der Begriff 
‚überwiegend’ verwendet – d. h. der Anteil der Personen, der für 
91–100 % der Zeit des Beobachtungszeitraums in Beschäftigung 
war, ist jener, der als ‚überwiegend beschäftigt’ bezeichnet wird.

Betroffenheit von Erwerbsverhältnissen 
Betroffenheit durch einen Erwerbsstatus bedeutet, diesen für zu-
mindest einen Tag während des Beobachtungszeitraums aufzu-
weisen, also einen Zeitanteil von mehr als 0 %.

Dauerhafte Erwerbsverhältnisse 
Als ‚dauerhaft’ werden Erwerbsstati definiert, wenn allfällige 
Beschäftigungslücken nicht mehr als sechs Tage ausmachen (be-
reinigt um Krankenstände) und wenn mindestens 90 Tage an zu-
sammenhängender Beschäftigung erreicht wurden. 

Längerfristige Erwerbsverhältnisse
Als ‚längerfristig’ werden Erwerbsstati mit einem Zeitanteil von 
51 % bis 100 % während des Beobachtungszeitraums definiert.

Überwiegende Erwerbsverhältnisse
Als ‚überwiegend’ werden Erwerbsstati mit einem Zeitanteil von 
91 % bis 100 % während des Beobachtungszeitraums definiert.

Arbeitseinkommen 
Angaben zum Einkommen beziehen sich immer auf das Arbeits-
einkommen. Dies ist das faktische, absolute, durchschnittliche  
monatliche Bruttoeinkommen für die geleistete Arbeit, d. h. ohne 
Sonderzahlungen, Transferleistungen, Pensions- oder Karenzbezüge.
 
Beschäftigung 
Der Status ‚Beschäftigung’ beinhaltet die Beschäftigungsformen 
Standardbeschäftigung, Geringfügige Beschäftigung, Freier 
Dienstvertrag und Selbstständige Beschäftigung.

Geringfügige Beschäftigung
Geringfügige Beschäftigung definiert sich über ein monatliches 
Einkommen unter einer gewissen Grenze. Im Jahr 2006 betrug 
diese Einkommensgrenze Euro ���,16 brutto/Monat.

Freier Dienstvertrag
Gemäß dem ASVG unterliegen Freie Dienstverhältnisse der Pflicht-
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Erwerbstyp Definition

A Personen mit durchgehendem Erwerb und Einkommenszuwachs
Beschäftigungszeitanteil 1997–2005 > 90% und  
Arbeitseinkommen 200� > Arbeitseinkommen 1997 * 1,2

B Personen mit durchgehendem Erwerb ohne Einkommenszuwachs
Beschäftigungszeitanteil 1997–2005 > 90% und  
Arbeitseinkommen 200� <= Arbeitseinkommen 1997 * 1,2

C Personen mit Karenz(-en) mit Nebenerwerb
mindestens eine Karenz im Zeitraum 1997–2005 und während mehr als 
20% der Karenz Nebenerwerb im Bereich der Standardbeschäftigung

D Personen mit Karenz(-en) ohne Nebenerwerb
mindestens eine Karenz im Zeitraum 1997–2005 und während bis zu  
20% der Karenz Nebenerwerb im Bereich der Standardbeschäftigung

E Personen mit häufigen Arbeitsplatzwechseln, aber Einkommenszuwachs
mehr als zwei ArbeitgeberInnen 1997–2005 und Anzahl der Einkommens-
zuwächse (>10%) > als Anzahl der Einkommensreduktionen (>10%)

F Personen mit längerer Arbeitslosigkeit
Zeitanteil an Zeiten mit Transfer aus der Arbeitslosenversicherung  
> 12% des Zeitraums 1997–2005

G Personen mit längeren arbeitsmarktfernen Zeiten
Zeitanteil an arbeitsmarktfernen Zeiten (OLF-Zeiten)  
> �0% des Zeitraums 1997–2005

H Personen mit sonstigen Erwerbscharakteristika Restkategorie

versicherung; es besteht eine Integration in die Unfall-, Kranken- 
und Pensionsversicherung, jedoch nicht in die Arbeitslosenversiche-
rung. Freie DienstnehmerInnen werden sozialversicherungsrechtlich 
ähnlich ArbeitnehmerInnen behandelt; steuerrechtlich sind sie 
ähnlich wie selbstständig Beschäftigte verpflichtet, selbst für die 
Versteuerung beim Finanzamt zu sorgen.
 
Selbstständige Erwerbstätigkeit
Beinhaltet auch so genannte Neue Selbstständige, also Erwerbs-
tätige, welche freie Berufe ausüben und seit 1.1.1998 bei der SVA 
in die Sozialversicherung eingebunden sind.

Standardbeschäftigung
Bezeichnet unselbstständige vollversicherte Beschäftigung, d. h. 
alle Versicherungsverhältnisse nach dem ASVG ohne Freie Dienst-
verhältnisse und ohne geringfügige Beschäftigung Teilzeitbeschäf-
tigung nach dem Labour-Force–Konzept (LFK): Beschäftigung mit 
einem Ausmaß von weniger als �6 Stunden pro Woche.

Zur Zitierweise von Textstellen aus den Interviews: 

Den Betrieben wurden die Zahlen 1–�1 zugewiesen, Aussagen 
von Personalverantwortlichen weisen die Quelle in der Form 
(PVBetriebsnummer:Absatznummer) aus. Die Gespräche mit den 
MitarbeiterInnen wurden von 1 bis 7� durchnummeriert und wer-
den analog zitiert. Der Buchstabe w (weiblich) oder m (männlich) 
erfasst in der Quellenangabe das Geschlecht der zitierten Person: 
MA1w:Absatznummer. Namen von Personen oder Betrieben im 
Text wurden durch [Name] ersetzt.

Erläuterungen zur Typenbildung aus den quantitativen Längsschnittanalysen

Tabelle 5  
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Abkürzungsverzeichnis

AL Arbeitslosigkeit (Vormerkung ohne Bezug)

ALB Arbeitslosigkeit (Bezug)

AMS Arbeitsmarktservice

And. EF Andere Erwerbsformen

Besch. Beschäftigung 

Bspw. beispielsweise

BZA Beschäftigungszeitanteil

et. al. und andere

EUROSTAT Statistisches Amt der Europäischen 
 Gemeinschaften

FN Fußnote

Fr. Dienstv. Freier Dienstvertrag

GB, Geringf. 
Besch. Geringfügige Beschäftigung

HV Hauptverband der Sozialversicherungsträger

I InterviewerIn

ISCED International Standard Classification 
 of Education

IP InterviewpartnerIn

i.S.v. im Sinne von

JN (ein) Jahr nach Stichpunkt 
 (z.B. Arbeitsplatzwechsel)

JV (ein) Jahr vor Stichpunkt 
 (z.B. Arbeitsplatzwechsel)

Kap. Kapitel

Kar. Karenz

KRST Krankenstand

Lt. laut

MA MitarbeiterIn

MN  Maßnahme (Karenz)

Mtl. Monatlich 

NPO Non-profit-Organisation

NGO NonGovernmentalOrganization

o. SZ Ohne Sonderzahlungen

OLF Out of Labour Force, arbeitsmarktferner Status

Präs. Präsenzdienst

PV Personalverantwortliche/r

resp. respektive

s. siehe

Selbst. Besch. selbstständige Beschäftigung

sog. so genannt

STB, Stand.
Besch. Standardbeschäftigung 

SZ Sonderzahlungen

u. E. unseres Erachtens

v. a. vor allem

vgl. vergleiche

wM  während Maßnahme (Karenz)

z. B. zum Beispiel

ZA Zeitanteil
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