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Zusammenfassung

Flexible Arbeitsmodelle gewinnen heute an 
Bedeutung – ebenso wie die Vorstellung ei-
ner „involvierten“ Vaterschaft. Hinsichtlich 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie er-
weisen sich flexible Formen der Arbeit für Vä-
ter jedoch als ambivalent: Einerseits bieten sie 
Vätern neue Spielräume, andererseits stehen 
sie für problematische Trends der Arbeitsver-
dichtung, denen insbesondere Männer auf-
grund traditioneller Arbeitsnormen ausgelie-
fert sind. Dieser Beitrag geht der Frage nach, 
wie Väter die Widersprüche flexibler Arbeits-
modelle im Kontext von Vereinbarkeitsan-
sprüchen handhaben. Empirische Grundlage 
bilden problemzentrierte Interviews mit 32 
Vätern aus familienfreundlichen Unterneh-
men und Verwaltungen der Schweiz. Die 
Resultate zeigen, dass flexible Arbeitsmodel-
le Vaterschaftspraxen nur auf symbolischer 
Ebene verändern, wenn sie von traditionellen 
Vorstellungen von Männlichkeit und Familie 
begleitet sind. Erst verknüpft mit partner-
schaftlich-egalitären Vorstellungen und un-
terstützt von einer Arbeitskultur, welche der 
Sorgeverantwortung von Vätern ausdrück-
lich Rechnung trägt, können flexible Arbeits-
formen auch bei Vätern zu einem Mehr an 
Familienzeit im Sinne einer gleichberech - 
tigt(er)en Teilhabe an der Kindererziehung 
führen. 
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Summary

Time niches or family time? How fathers deal 
with the contradictions inherent in flexible 
working arrangements 

Flexible working arrangements are gaining 
importance today, as is the idea of “involved” 
fatherhood. However, flexible forms of work 
are ambivalent when it comes to fathers’ 
abil ity to reconcile work and family life: On 
the one hand, they offer fathers new oppor-
tunities; on the other hand, they represent 
problematic trends as regards work intensi-
fication, to which men in particular are ex-
posed due to traditional norms at the work-
place. This article examines how fathers deal 
with the contradictions inherent in flexible 
working arrangements, and in the context of 
claims about reconciling family life and work. 
The analysis starts from problem-centred in-
terviews with 32 fathers in family-friendly 
businesses and public administrations in 
Switzerland. The results show that flexible 
working models transform fatherhood 
practic es only superficially if they are framed 
by traditional notions of masculinity and fam-
ily. It is only in combination with egalitarian 
ideas and supported by a working culture, 
which values fathers’ care responsibilities that 
flexible forms of work can help increase fa-
thers’ family time in the sense of leading to 
their equal involvement in parenting. 
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1  Einleitung 

Die Arbeit in modernen Betrieben zeichnet sich heute vielfach durch vertragliche Ver-
einbarungen aus, die zeitlich flexible Arbeitsmodelle wie Teilzeit- oder Vertrauensar-
beitszeit, Zeitkonten (z. B. in Form von Gleitzeit oder Jahresarbeitszeit) sowie die örtli-
che Flexibilisierung von Arbeit durch Telearbeit oder Arbeit im Homeoffice beinhalten 
(vgl. Geisel 2014). Die Bedeutung flexibler Arbeitsmodelle für die Beschäftigten ist 
allerdings umstritten. So erscheinen sie einerseits ein guter Weg, um Anforderungen aus 
beiden Lebenssphären gerecht zu werden, denn sie bieten Eltern Gestaltungsspielräume 
bei der Arbeitszeiteinteilung. Andererseits jedoch stehen sie für problematische Trends 
der Verdichtung und Entgrenzung von Arbeit (z. B. Jurzcyk et al. 2009). 

Während zahlreiche Studien die zeitlich oder örtlich flexible Organisation von Ar-
beit als einen wichtigen Ansatz zur Lösung der Vereinbarkeitsprobleme von Frauen 
bzw. Müttern diskutieren, werden sie in ihrer Bedeutung für Männer bzw. Väter bisher 
erst selten ins Zentrum gerückt. Dabei gewinnt flexible Arbeit auch mit Blick auf die 
Vereinbarkeitswünsche von Männern zunehmend an Gewicht: Seit Mitte der 1980er- 
Jahre lässt sich in vielen westlichen Ländern ein Trend zu einer aktiveren, „involvier-
ten“ Rolle des Vaters (erstmals Lamb/Pleck/Levine 1985) beobachten. Dem Bild des 
Vaters als ‚Versorger‘ der Familie gesellt sich ‚Fürsorglichkeit‘ als integraler Bestand-
teil einer guten Vaterschaft hinzu. In wachsendem Maße wollen sich Väter heute an der 
Erziehung ihrer Kinder beteiligen und sich im Binnenraum der Familie engagieren. Da-
mit geraten ihre Lebensentwürfe in Widerspruch zu den Verfügbarkeitsansprüchen des 
Arbeitsmarktes, dessen Laufbahn- und Karrieremuster sich nach wie vor am wirkungs-
mächtigen Leitbild einer erwerbszentrierten Männlichkeit orientieren (Meuser/Behnke 
2012). Gerade die im Rahmen von flexibler Arbeit erfolgenden Verdichtungstendenzen 
können zu einer Potenzierung leistungsbezogener Normen führen. Versuche, den ge-
steigerten Anforderungen beider Sphären gerecht zu werden, führen vermehrt auch bei 
Vätern zu belastenden Dauerkonflikten und Vereinbarkeitsproblemen (Possinger 2013). 

Dieser Beitrag geht der Frage nach, wie Väter heute die durch eine flexible Organi-
sation von Arbeit potenziell entstehenden Möglichkeiten der Vereinbarkeit erleben und 
handhaben. Basis bildet eine auf qualitativen Verfahren beruhende empirische Studie zu 
männlichen Erwerbstätigen mit Sorgeverpflichtungen, die in Unternehmen und Verwal-
tungen der Schweiz tätig sind und Zugang zu flexiblen Arbeitszeitmodellen besitzen. 

2  Zur Ambivalenz flexibler Arbeitsmodelle für eine 
engagierte Vaterschaft

In den vergangenen Jahren ist das Bedürfnis nach einer flexiblen Gestaltung von Arbeits-
zeit und der damit verknüpften Zeitsouveränität in der Bevölkerung gestiegen (Geisel 
2014; Lott 2014). Nicht nur werden flexible Arbeitsmodelle von der Arbeits-, Famili-
en- oder Geschlechterforschung seit vielen Jahren mit Blick auf die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf diskutiert (Hofäcker/König 2013), auch in Politik (vgl.  BMFSFJ 2014; 
Eidg. Personalamt 2010) und Arbeitsorganisationen gelten sie angesichts der steigenden 
Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften als wichtiges Instrument, um qualifizierte Ar-
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