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Staatliche Steuerungsstrategien zielen auf bestimmte Handlungsweisen von Subjekten. Ihr 
Erfolg hängt daher maßgeblich davon ab, welche Bedeutung die adressierten Subjekte den 
Strategien zuschreiben und welche Verhaltensweisen sie letztlich aus diesen ableiten. Mit 
der Geburt von Kindern entstehen Fürsorgeverpflichtungen, durch die Arbeitskraft jenseits 
des Arbeitsmarktes gebunden wird. Deswegen werden junge Eltern in besonderer Weise 
zum Steuerungsziel staatlicher Interventionen. Leistungsansprüche setzen Zeit zur 
Kindesfürsorge jenseits der Wertschöpfung frei. Dadurch werden Handlungsmöglichkeiten 
für die elterliche Arbeitsteilung strukturiert. Gleichwohl macht erst die – häufig in der 
Paarbeziehung intersubjektiv erzeugte – Interpretation dieser Leistungen dieselben 
wirkungsmächtig, strukturiert die elterliche Arbeitsteilung und auf diese Weise 
Geschlechterdifferenz. Hier setzt der Vortrag an, der die Steuerungswirkung 
familienpolitischer Leistungen im Zusammenspiel mit den institutionellen Interventionen 
einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik in den Blick nimmt und fragt, welche strukturierende 
Bedeutung dieser für den Vermittlungszusammenhang zwischen Arbeitsteilung und 
Geschlecht im Anschluss an die Familiengründung zukommt.  
 
Die Frage spricht ein Desiderat an, das lediglich durch die Untersuchung mehrerer Ebenen 
bearbeitet werden konnte. Voraussetzend, dass Geschlechterdifferenzierungen maßgeblich 
auf der Ebene der Paarbeziehung und ihrer Arbeitsteilung entstehen, jedoch in 
wohlfahrtsstaatliche Rahmenbedingungen eingebettet sind, ist ein direkter Zusammenhang 
zwischen Mikro- und Makroebene nicht ohne Weiteres herzustellen. Um den 
Zusammenhängen auf unterschiedlichen Ebenen Rechnung zu tragen, wurde mit Hilfe eines 
Mehrebenendesigns die Implementierung familienpolitischer Instrumente an verschiedenen 
zeitlichen Abschnitten des Politikprozesses auf deren Steuerungswirkung hin untersucht. 
Erste Aufschlüsse brachte die  Analyse der Ausschüttung monetärer Mittel und ihrer 
Berechtigungsmodalitäten, da ich hierüber den steuerungspolitischen Outcome der 
Gesetzesänderungen ermitteln konnte. Die Untersuchung des Impacts erfolgte, indem die 
Deutungen der Leistungsberechtigung sowie die daraus resultierende Arbeitsteilung 
exploriert wurde.  
 
Ersichtlich werden die widersprüchlichen Anforderungen, welche innerhalb einer 
wertförmigen Wirtschaft an Eltern gerichtet werden, ebenso, wie deren Bewältigung in 
Rückgriff auf eine geschlechterdifferenzierende Arbeitsteilung. Das mit der Forcierung einer 
eigenverantwortlichen Eingliederung in den Arbeitsmarkt assoziierte aktive Selbst steht in 
einem denkbar großen Widerspruch zu dem Autonomieverlust, den Eltern bei der 
Familiengründung erleben: Ihre Handlungen sind durch die Versorgung eines abhängigen 
Kindes maßgeblich fremdbestimmt und nicht zuletzt dadurch eingeschränkt, dass 
Versorgungstätigkeiten die Integration in den Arbeitsmarkt entscheidend behindern. 
Individuell ist es den untersuchten Eltern nicht möglich, diese strukturellen Widersprüche 
einer wertförmig organisierten Wirtschaft aufzulösen. Aus diesem Grund wird die 
Paarbeziehung mit der Familiengründung zur Arena von Umdeutungen, durch welche eine 
Anpassung an die geschlechtlichen Anforderungen des Arbeitsmarktes gelingt. Der von der 
neuen Familienpolitik ausgehenden Aufforderung zur Eigenverantwortlichkeit kommen die 
Elternpaare in der Weise nach, dass sie ein Arrangement mit den sozialen Verhältnissen als 
eigene Wahl aktiv umdeuten und materielle Notwendigkeiten als eine selbstbestimmte 



Entscheidung anpreisen. Indem sie die Unvereinbarkeit der an sie gerichteten 
Anforderungen durch eine Fügung in die Strukturen als „freie Entscheidung“ proklamieren, 
generieren sie Handlungsfähigkeit und kommen so der steuerungspolitischen Aufforderung 
zur eigenverantwortlichen Inszenierung eines aktiven Selbst nach. Die restriktive 
Bewältigungsstrategie der demonstrierten Handlungsmacht in einer Situation, in welcher der 
Spielraum durch die Versorgung eines elementar abhängigen Kindes grundsätzlich 
eingeschränkt ist, verweist auf eine populäre Handlungsstrategie zur Bewältigung von 
Vereinbarkeitskonflikten, die in abhängigen Lebenslagen entstehen. Diese Form der 
Widerspruchsbewältigung ist deshalb problematisch, weil sie die alltäglichen Konflikte nicht 
auf die Verhältnisse zurückführt und damit deren Veränderung verhindert. 
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