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Parents@Work: Changing Perceptions! 

 

 

 Newsletter 2.: “Parents@Work: Changing Perceptions!” 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Wir freuen uns, Ihnen den zweiten Newsletters unseres Projektes Parents@Work präsentieren zu 

können und erste Ergebnisse unserer bisherigen Forschungsarbeit mit Ihnen zu teilen. 

Das Projekt Parents@Work wird in Österreich und Kroatien von L&R Sozialforschung, CESI – Center for 

Education, Counseling and Research, der österreichischen Gleichbehandlungsanwaltschaft und der 

kroatischen Gender-Ombudsstelle durchgeführt.  

Auf Seite 4 des Newsletters finden Sie Informationen zu unserer nächsten Forschungsaktivität - einer 

Onlinebefragung mit Unternehmen, die im Juni startete. Falls Sie UnternehmerIn, GeschäftsführerIn 

oder HR-Verantwortliche sind, sind Sie sehr herzlich eingeladen, bei unserer Umfrage mitzumachen!   

Einfach unter:  

https://lrsocialresearch.limequery.com/237462?lang=de  

mitmachen.  

 

https://lrsocialresearch.limequery.com/237462?lang=de
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Welche Neuigkeiten gibt es? 
Die erste Aktivität im Rahmen unseres Forschungsprojektes war die Durchführung von Fallstudien zu 

Erhebung der Situation von diskriminierten Eltern am Arbeitsplatz. Das Ziel bestand darin, 

Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit Elternschaft aus der Perspektive 

der betroffenen Elternteile aufzuzeigen und auf diese Weise ein besseres Verständnis für die Probleme 

berufstätiger Eltern zu generieren. 

Im Zuge dessen wurden zwei empirische Studien – eine in Österreich und eine in Kroatien durchgeführt, 

in welchen mit unterschiedlichen Zugängen Eltern zu ihren Diskriminierungserfahrungen befragt 

wurden: In Österreich wurden 18 qualitative Interviews mit KlientInnen der österreichischen 

Gleichbehandlungsanwaltschaft durchgeführt, in Kroatien wurde eine Methodenkombination aus einer 

Fragebogenerhebung und 6 qualitativen Interviews mit KlientInnen der Gender-Ombudsstelle gewählt. 

Die Fallstudien wurden kürzlich abgeschlossen, nachfolgend geben wir Ihnen einen Einblick in unsere 

wichtigsten Forschungsergebnisse. 

An dieser Stelle wollen wir uns bei allen befragten Personen für ihre Teilnahme bedanken 

und hoffen, auf Basis der von ihnen geschilderten Erfahrungen einen Beitrag zur 

Verbesserung der Situation berufstätiger Eltern leisten zu können.  

 

Am 25.6.2020 hat es um dazu einen Beitrag in Ö1 gegeben: Punkt 1 Sendung "Mütter und Väter im 

Betrieb nicht erwünscht": https://oe1.orf.at/programm/20200625/601917/Muetter-und-Vaeter-im-

Betrieb-nicht-erwuenscht sowie eine Podcast im Nachrichtenmagazin Profil unter dem Titel 

„Elterndiskriminierung leicht gemacht“: https://www.profil.at/eltern-am-arbeitsplatz-

elterndiskriminierung-leicht-gemacht/400951256  

In der Tageszeitung Kurier erschien folgender Artikel: https://kurier.at/wirtschaft/elterndiskriminierung-

teilzeit-vaeter-habens-schwer/400950143  

 

Ergebnisse aus Österreich 
Neben der Sichtbarmachung individueller Diskriminierungserfahrungen aufgrund von Elternschaft und 

der daraus resultierenden Konsequenzen für die betroffenen Personen bestand ein weiteres 

Forschungsziel in der Identifizierung jener strukturellen Rahmenbedingungen, die mitverantwortlich für 

die Benachteiligungen von Eltern am Arbeitsplatz sind bzw. ein strukturelles Hindernis für die 

Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft darstellen. Im Rahmen der Analyse kristallisierten sich fünf 

zentrale Faktoren heraus: 

• Vorstellungen von “männlichen” und “weiblichen” Berufskarrieren sind nach wie vor stark in den 

Köpfen verankert. Sichtbar wurde dies anhand geschlechterspezifisch unterschiedlicher 

Diskriminierungsmuster. Während Männer vor allem dann Benachteiligungen erfuhren, wenn sie 

ihre Arbeitszeit zugunsten der Kinderbetreuung reduzierten, wurden Frauen insbesondere dann 

https://oe1.orf.at/programm/20200625/601917/Muetter-und-Vaeter-im-Betrieb-nicht-erwuenscht
https://oe1.orf.at/programm/20200625/601917/Muetter-und-Vaeter-im-Betrieb-nicht-erwuenscht
https://www.profil.at/eltern-am-arbeitsplatz-elterndiskriminierung-leicht-gemacht/400951256
https://www.profil.at/eltern-am-arbeitsplatz-elterndiskriminierung-leicht-gemacht/400951256
https://kurier.at/wirtschaft/elterndiskriminierung-teilzeit-vaeter-habens-schwer/400950143
https://kurier.at/wirtschaft/elterndiskriminierung-teilzeit-vaeter-habens-schwer/400950143
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diskriminiert, wenn sie sich trotz Mutterschaft karriereambitioniert zeigten. In beiden Fällen basierte 

die Diskriminierung – wenngleich in umgekehrter Richtung – auf einem Verstoß gegen normative, 

geschlechterspezifische Rollenerwartungen. 

 

• Als weiteres strukturelles Hindernis für berufstätige Eltern lässt sich die in Österreich nach wie vor 

stark verankerte Vollzeitnorm identifizieren. Insbesondere in Bezug auf Führungspositionen wird die 

Ausübung einer Vollzeittätigkeit oft als unbedingte Voraussetzung erachtet. 

• Weiters zeigte sich, dass eine Elternschaft vonseiten der ArbeitgeberInnen ausschließlich unter dem 

Aspekt der damit potentiell einhergehenden Schwierigkeiten gesehen wird. Dies hat zur Folge, dass 

berufstätige Eltern mit zahlreichen negativen Vorurteilen konfrontiert werden – vorhandene 

Ressourcen und Stärken werden dagegen ausgeblendet. 

• Darüber hinaus wurde im Zuge der Interviews häufig auf fehlende betriebliche 

Vereinbarkeitsstrategien verwiesen. Dies hat einen großen Spielraum für willkürliche 

Entscheidungen einzelner Personen im Unternehmen zur Folge.  

• Der letzte Punkt betrifft die rechtlichen Grundlagen im Kampf gegen die Diskriminierung. Die 

befragten Personen berichteten von einer Machtlosigkeit gegenüber Unternehmen, da diese in 

Gerichtsverfahren im Gegensatz zu Einzelpersonen keine schwerwiegenden (finanziellen) 

Konsequenzen zu befürchten haben. Jene Personen, die trotzdem gerichtlich gegen die 

Benachteiligungen vorgingen, berichteten von enorm langen und belastenden Verfahren und sahen 

sich auch bei objektiv erfolgreichem Ausgang als die VerliererInnen. Viele Personen verzichteten 

außerdem – um die Aussichtslosigkeit wissend – auf eine Klage.  

 

Ergebnisse aus Kroatien 

Auch in der kroatischen Studie konnten fallübergreifend einige zentrale Diskriminierungsmuster und 

strukturelle Hindernisse identifiziert werden. 

Zum einen zeigte sich im Rahmen der Analyse, dass zwar viele Frauen die ihnen widerfahrenen 

Benachteiligungen als Diskriminierung wahrnehmen, sich aber nur selten dazu entscheiden, aktiv 

dagegen vorzugehen. Die Gründe liegen in einer unzureichenden Information über die eigenen 

Rechte, einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber juristischen Institutionen, aber auch in der 

Angst vor Ablehnung oder Mobbing.  

Die befragten Personen empfanden die Behandlung ihrer ArbeitgeberInnen als unfair und sahen von 

deren Seite keinerlei Bereitschaft zur Problemlösung. Die meisten gaben außerdem an, bei KollegInnen 

ähnliche Diskriminierungsmuster beobachtet zu haben. Einige Befragte stellten darüber hinaus eine 

ungleiche Behandlung von Vätern und Müttern fest. Für das diskriminierende Verhalten der 

ArbeitgeberInnen konnten folgende zwei Hauptgründe identifiziert werden: 



 

 

 

 

4 

 

Der erste Punkt betrifft die rechtlichen Rahmenbedingungen und deren Auslegung. Auf 

Unternehmensebene gibt es zu wenige bzw. zu wenig spezifizierte Regelungen zur Bekämpfung von 

Diskriminierung am Arbeitsplatz. Folglich ist es wichtig, auf der Ebene der Organisationskultur 

anzusetzen und hier Konzepte zur Bekämpfung von Elterndiskriminierung zu entwickeln. 

Der zweite zentrale Grund liegt in der Wahrnehmung von Frauen als weniger berufsorientiert, da diese 

nach wie vor einen Großteil der Betreuungsaufgaben übernehmen bzw. dies aufgrund stereotypischer 

Geschlechterrollenerwartungen auch von ihnen erwartet wird. Schwangerschaft und Elternschaft wird 

dabei vonseiten der Unternehmen als Störfaktor für die Berufskarriere angesehen. 

 

Die vollständige Zusammenfassung unserer Fallstudien wie auch die Langberichte der Studien 
finden Sie unter folgendem Link: 

https://parentsatwork.eu/de/startseite/  

Wir haben nun auch eine Facebookseite! 

Auf unserer Facebookseite finden sie nicht nur weitere Informationen zu unserem Projekt, sondern 

auch regelmäßige News zum Thema Beruf und Elternschaft. 

FB link: Parents-at-Work-Changing-Perceptions  

 

Unsere nächsten Aktivitäten 

Im Rahmen unserer nächsten Forschungsaktivität führen wir Telefoninterviews und eine 

Fragebogenerhebung mit Unternehmen zum Thema Elternschaft und Beruf durch. Angesichts der 

aktuellen Situation rund um COVID-19 und der damit einhergehenden Herausforderungen für 

Unternehmen, beziehen wir auch diese Thematik mit ein. 

Unternehmen, die an unserer Fragebogenerhebung teilnehmen wollen, sind herzlich dazu 

eingeladen, uns direkt zu kontaktieren und/oder den Online-Fragebogen auszufüllen! 

Einfach unter:  

https://lrsocialresearch.limequery.com/237462?lang=de  

 

https://parentsatwork.eu/de/startseite/
https://www.facebook.com/Parents-at-Work-Changing-Perceptions-113732856995474
https://lrsocialresearch.limequery.com/237462?lang=de
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Kontakte: 

L&R Sozialforschung (KoordinatorInnen, www.lrsocialreseach.at) 

Nadja Bergmann and Claudia Sorger,  

bergmann@lrsocialresearch.at  and sorger@lrsocialresearch.at / +43/1/595 40 40 

Gleichbehandlungsanwaltschaft Österreich (www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at)   

Sabine Wagner-Steinrigl 

sabine.wagner-steinrigl@bka.gv.at / +43 1 532 0244 

CESI - Center for Education, Counseling and Research (www.cesi.hr) 

Anamarija Tkalčec  

anamarija.tkalcec@cesi.hr / +385 1 24 22 800  

Ombudsperson for Gender Equality of the Republic of Croatia (www.prs.hr) 

Kristijan Kevešević, Deputy of the Ombudsperson for Gender Equality 

ravnopravnost@prs.hr / +385 1 48 48 100 
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„Any content of this newsletter represents the view of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not 

accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.” 
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