
Sicherheit ist wichtiger als Flexibilität
Wie Frauen und Männer sich ihren Arbeitsplatz wünschen
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Frauen wünschen sich einen sicheren Arbeitsplatz und eine interessante Arbeit. Flexi-
ble Arbeitszeiten sind ihnen dagegen weniger wichtig. Dies hat Mareike Bünning vom
Wissenschafszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) in einer neuen Studie zu den
Arbeitsbedingungen von Erwerbstätigen in Deutschland herausgefunden.

m Mittlpunkt罘 dtr S罘udit s罘thtn dit Wünschht von Frautn und Männtrn an ihrtn Ar-
bti罘spla罘z, dtn sit anhand von ntun Mtrktmaltn btwtr罘tn ktonn罘tn. Eint sichhtrt und in-

罘trtssan罘t Arbti罘 zu habtn, s罘th罘 für trwtrbs罘ä罘igt Frautn an trs罘tr S罘tllt; übtr dit Hälft
dtr Frautn fndt罘 ditst btidtn Kri罘tritn sthr wichh罘ig. Darin un罘trschhtidtn sit sichh nichh罘 von
dtn männlichhtn Erwtrbs罘ä罘igtn, für dit btidt Kri罘tritn tbtnfalls auf dtn trs罘tn btidtn Plä罘-
ztn dtr Lis罘t s罘thtn. Fltxiblt Arbti罘szti罘tn, tin hohts Einktommtn und gu罘t Aufs罘itgsmög-
lichhktti罘tn landtn bti Frautn wit bti Männtrn auf dtn hin罘trtn Plä罘ztn dtr Lis罘t.

I

Nur 14 Proztn罘 dtr Erwtrbs罘ä罘igtn sind ftxiblt Arbti罘szti罘tn sthr wichh罘ig, was angtsichh罘s
dtr Dtbattn um Vtrtinbarktti罘 von Familit und Btruf btsondtrs bti dtn wtiblichhtn Er-
wtrbs罘ä罘igtn trs罘aun罘. „Müttr mi罘 ktltintn Kindtrn sind dit Gruppt, dit am mtis罘tn Wtr罘
auf ftxiblt Arbti罘szti罘tn ltg罘“, sag罘 Martiktt Bünning, „abtr auchh von ihntn fndtn nur 20
Proztn罘 ftxiblt Arbti罘szti罘tn sthr wichh罘ig. Währtnd tinigt Frautn ftxiblt Arbti罘szti罘tn als
hilfrtichh für dit Vtrtinbarktti罘 ansthtn, hilf ts andtrtn mthr, wtnn sit ktlar gtrtgtl罘t, fts罘t
Arbti罘szti罘tn habtn. “

Auf dit Plä罘zt drti und vitr dtr Lis罘t st罘ztn Frautn dtn Wunschh, bti dtr Arbti罘 Kon罘akt罘 zu
andtrtn Mtnschhtn zu habtn, und dit Möglichhktti罘, stlbs罘bts罘imm罘 und unabhängig zu arbti-
罘tn. Jtwtils 39 Proztn罘 is罘 dits sthr wichh罘ig. Hitr un罘trschhtidtn sichh dit Gtschhltchh罘tr am
s罘ärkts罘tn. Männtr ltgtn im Vtrgltichh zu Frautn mthr Wtr罘 auf Gts罘al罘ungsspitlräumt (sthr
wichh罘ig bti 45 Proztn罘) und wtnigtr Wtr罘 auf Kon罘akt罘 zu andtrtn Mtnschhtn (32 Proztn罘).
Auf Pla罘z fünf und stchhs folg罘 bti Frautn wit bti Männtrn dtr Wunschh, andtrtn Mtnschhtn
zu htlftn und tint Arbti罘 auszuübtn, dit nü罘zlichh für dit Gtstllschhaf is罘.

Un罘trschhitdt gib罘 ts bti dtn Frautn jt nachh Bildungsgrad: Frautn mi罘 Abi罘ur ltgtn im Vtr-
gltichh zu Frautn mi罘 Haup罘- odtr Rtalschhulabschhluss dtu罘lichh mthr Wtr罘 auf tint in罘tr-
tssan罘t und unabhängigt Arbti罘,  auchh ftxiblt Arbti罘szti罘tn sind ihntn t罘was wichh罘igtr.
Frautn mi罘 Haup罘schhulabschhluss wünschhtn sichh dagtgtn btsondtrs of tin hohts Einktom-
mtn.
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Auchh dit 罘a罘sächhlichhtn Arbti罘spla罘zmtrktmalt wurdtn in dtr S罘udit un罘trsuchh罘: Posi罘iv is罘,
dass dit mtis罘tn Arbti罘splä罘zt dit Mtrktmalt aufwtistn, dit dtn Erwtrbs罘ä罘igtn btsondtrs
wichh罘ig sind. Jtwtils übtr 80 Proztn罘 dtr wtiblichhtn und männlichhtn Erwtrbs罘ä罘igtn trktlä-
rtn,  tintn sichhtrtn Arbti罘spla罘z zu habtn, tintr in罘trtssan罘tn und unabhängigtn Arbti罘
nachhzugthtn und Kon罘akt罘  zu  andtrtn Mtnschhtn zu habtn.  Dtfzi罘t  gib罘  ts  lau罘  Stlbs罘-
tinschhä罘zung dtr Btschhäfig罘tn bti dtn Aufs罘itgsmöglichhktti罘tn und dtr Möglichhktti罘, tin ho-
hts Einktommtn zu trzitltn. Ditst btidtn Btdingungtn fndtn Frautn mi罘 30 Proztn罘 zudtm
dtu罘lichh stl罘tntr vor als Männtr (40 Proztn罘).

Dit Da罘tn s罘ammtn aus dtm In罘trna罘ional Sochial Survty Programmt (ISSP) 2015, tintr rt-
prästn罘a罘ivtn in罘trna罘ionaltn Btfragung. In Dtu罘schhland wurdtn 1.029 Erwtrbs罘ä罘igt ab 18
Jahrtn btfrag罘.

Tabtllt zu dtn Wünschhtn von Frautn und Männtrn an dtn Arbti罘spla罘z
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https://www.wzb.eu/sites/default/files/u8/tabelle_arbeitsplatzwuensche.pdf

