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Datengrundlage:	  	  
Qualita>ve	  Interviews	  mit	  jungen	  Erwachsenen	  

•  Projekt	  „Lebensentwürfe“	  (Disserta>on)	  
	  24	  junge	  Erwachsene,	  24-‐26-‐jährig,	  kinderlos	  

•  Projekt	  „Ausbildungs-‐	  &	  Berufswege“	  (NFP60) 	  	  
	  32	  junge	  Erwachsene,	  26-‐28-‐jährig	  

•  Projekt	  „Berufswünsche	  &	  Familienpläne“ 	  	  
	  12	  junge	  Frauen	  mit	  Migra>onshintergrund,	  18-‐24-‐jährig	  

•  Projekt	  „ElternschaG	  und	  BerufstäHgkeit“	  (SNF) 	  	  
	  36	  junge	  Erwachsene	  knapp	  30-‐jährig	  
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Individualität:	  Menschen	  sind	  verschieden	  
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„Jede	  Person	  ist	  anders.	  	  
Da	  kannst	  du	  nie	  von	  dir	  	  
auf	  andere	  schliessen.“	  



Individualität:	  Den	  eigenen	  Lebensweg	  suchen	  
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„ich	  spüre	  auch	  immer	  mehr,	  
was	  für	  mich	  s>mmt.“	  

„Jeder	  Mensch	  hat	  ein	  Talent,	  sage	  ich	  mir,	  ein	  Talent	  und	  
kann	  mit	  etwas	  besser	  umgehen	  als	  ein	  anderer	  Mensch	  (...)	  und	  
irgendwann	  weisst	  du,	  was	  du	  kannst	  und	  was	  du	  nicht	  kannst.“	  

Das	  Leben	  ist	  ein	  individuell	  gestaltbares	  Projekt,	  welches	  Frauen	  
ebenso	  wie	  Männer	  selbstverantwortlich	  planen	  dürfen/müssen.	  



Selbstverantwortliche	  Lebensplanung	  
Der	  Beruf	  als	  „freie	  Wahl“	  
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„Ich	  wollte	  schon	  immer	  
	  Coiffeuse	  werden.“	  

„Ich	  wusste	  einfach,	  ich	  will	  das	  
	  und	  habe	  es	  gemacht.“	  

„Das	  war	  bei	  meinem	  Bruder	  	  
und	  bei	  mir	  immer	  völlig	  freie	  
	  Wahl.	  Das	  war	  gut.“	  



Unabwägbarkeit	  der	  Zukunb	  

	  
	  
	  
	  
	  

6	   Berufliche	  PerspekHven	  sind	  ungewiss.	  

„In	  vier,	  fünf,	  sechs	  Jahren	  bin	  ich	  hier	  weg.	  Aber	  
	  du	  kannst	  ja	  eh	  nie	  sagen,	  was	  die	  Zukunb	  bringt.“	  

„Es	  gibt	  einem	  niemand	  eine	  Garan>e,	  	  
dass	  es	  in	  zwei	  Jahren	  noch	  so	  ist,	  	  
es	  gibt	  mir	  niemand	  eine	  Garan>e,	  	  
dass	  ich	  in	  zwei	  Jahren	  das	  Geschäb	  noch	  habe.“	  



Unabwägbarkeit	  der	  Zukunb	  
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„Ich	  bin	  froh,	  dass	  ich	  etwas	  gemacht	  habe,	  	  
mit	  dem	  ich	  jetzt	  noch	  entscheiden	  kann,	  	  
was	  es	  dann	  konkret	  wird.“	  

ZukunGsplanung	  muss	  anpassungsfähig	  &	  flexibel	  sein:	  
eine	  fortlaufende	  EvaluaHon	  der	  sich	  bietenden	  Möglichkeiten.	  

„Also	  der	  Anspruch	  an	  deine	  Ausbildung	  steigt,	  
du	  hast	  nicht	  mehr	  diese	  Sicherheit	  am	  Arbeitsplatz,	  	  
wie	  du	  sie	  früher	  mal	  hadest.	  Deshalb	  musst	  du	  
auch	  flexibel	  bleiben.“	  



Selbstverantwortliche	  Lebensplanung:	  
Den	  Anschluss	  an	  die	  Arbeitswelt	  nicht	  verpassen	  
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„Dass	  es	  nie	  abgeschlossen	  ist,	  	  
die	  Ausbildung,	  die	  Entwicklung.	  	  
Immer	  je	  weniger.“	  

„Ich	  möchte	  ausbildungsmässig	  nicht	  	  
stehen	  bleiben,	  weil	  ich	  habe	  das	  Gefühl,	  	  
dann	  bleibe	  ich	  persönlich	  stehen.“	  

Jede	  Person	  ist	  selber	  dafür	  verantwortlich,	  	  
dass	  sie	  beruflich	  nicht	  abgehängt	  wird.	  



Selbstverantwortliche	  Lebensplanung:	  
Familiale	  Arbeitsteilung	  als	  „freie	  Wahl“	  
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„es	  ist	  am	  Schluss	  eine	  persönliche	  Ein-‐	  
Stellung	  und	  es	  muss	  jeder	  selber	  wissen,	  	  
was	  aus	  seiner	  Situa>on	  das	  Rich>ge	  ist“	  

Familiale	  Arbeitsteilung	  
ist	  Verhandlungssache.	  



Fortbestehende	  Geschlechternormen	  
Bsp.	  Die	  Aubeilung	  der	  Erwerbsarbeit	  
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Fortbestehende	  Geschlechternormen	  
Bsp.	  Die	  Aubeilung	  der	  Erwerbsarbeit	  



Fortbestehende	  Geschlechternormen	  
Bsp.	  Die	  Aubeilung	  der	  Erwerbsarbeit	  

12	   Vergeschlechtlichte	  Verhandlungsbasis:	  Erwerbsarbeit	  hat	  bei	  
Männern	  Priorität,	  das	  Wohlergehen	  der	  Kinder	  bei	  den	  Frauen.	  



Individualisierte	  Verantwortung	  
Bsp.	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  &	  Beruf	  
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„dann	  hast	  du	  aber	  mehr	  den	  Konflikt	  
mit	  dir	  selber.	  (...)	  Ich	  denke,	  dann	  liegt	  das	  	  
Problem	  in	  erster	  Linie	  bei	  dir.“	  

„Konflikte	  zwischen	  den	  verschiedenen	  Bereichen	  
sehe	  ich	  keine,	  weil	  ich	  mir	  sage,	  man	  macht	  sich	  
das	  Leben	  immer	  so,	  wie	  man	  sich	  selbst	  bedet.	  	  
Wenn	  man	  mal	  einen	  Konflikt	  hat	  (...)	  dann	  muss	  
man	  ihn	  auch	  selber	  wieder	  ausbaden.“	  

Vereinbarkeit	  als	  individuelles	  Problem.	  



Logik	  der	  Lebensplanung	  

	  
Dein	  Leben	  ist	  eine	  Folge	  deiner	  freien	  Entscheidungen.	  	  
Es	  ist	  dein	  Erfolg	  oder	  dein	  Versagen:	  
“Your	  decision,	  your	  success	  or	  failure.”	  
	  
Weitgehend	  selbstverständliche	  Übernahme	  der	  
Verantwortung	  für	  das	  eigene	  Leben.	  
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Fazit	  

Individualisierte	  Lebensplanung	  

...	  gewährt	  den	  jungen	  Erwachsenen	  grosse	  
	  	  	  	  Freiheiten	  

...	  hat	  die	  Ordnungsmacht	  von	  Geschlecht	  	  
	  	  	  	  rela>viert	  
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Fazit	  

Individualisierte	  Lebensplanung	  

...	  verlagert	  die	  Verantwortung	  für	  gesellschabliche	  
Probleme	  auf	  das	  Individuum.	  

...	  erschwert	  die	  Wahrnehmung	  
vergeschlechtlichter	  Normen	  &	  Strukturen.	  

...	  erschwert	  die	  Wahrnehmung	  von	  Gemeinsam-‐
keiten	  und	  die	  Bildung	  von	  Interessensgruppen.	  
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Ansatzpunkte	  für	  Veränderungen	  

•  Probleme	  als	  gemeinsame	  Probleme	  sichtbar	  
machen	  

•  Implizite	  Geschlechternormen	  thema>sieren	  
und	  hinterfragen	  

•  Vergeschlechtlichte	  Strukturen	  der	  
Arbeitswelt	  verändern	  
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