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In den letzten Jahrzehnten haben wesentliche Entwicklungen sozialer, ökonomischer und 
politischer Rahmenbedingungen die Aushandlungsmöglichkeiten familialer Rollenbilder in 
Paarbeziehungen verändert. Wohlfahrtsstaaten und im Spezifischen Arbeitsmärkte sind 
einem zunehmenden globalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt, ihre Produktivität 
kontinuierlich zu steigern. Atypische Arbeitsformen, transnationale Arbeitsmigration, große 
Divergenzen der Arbeitsplatzqualität, wie auch Polarisierungstendenzen zwischen den 
Beschäftigten sind einige Konsequenzen, die aus den Ökonomisierungstendenzen resultieren. 
Zugleich eröffnen die steigende Anzahl von Frauen im tertiären Bildungssektor und auf dem 
Arbeitsmarkt, die „neue“ Rolle von Vätern als familiale Bezugspersonen sowie die Ausweitung 
familisierender und de-familisierender politischer Maßnahmen in modernen Gesellschaften 
diverse Möglichkeiten, den Handlungsspielraum zwischen den Geschlechtern in Bezug auf die 
„Work-Family-Balance“ zu erweitern. Doch jeglichen Modernisierungsprozessen zum Trotz 
bleiben insbesondere die Geschlechterstrukturen der Fürsorge- und Hausarbeiten 
weitgehend resistent gegenüber sozialem Wandel.  
Die Grenzen zwischen dem „modernen“ Arbeitsleben und dem Familienleben sind 
individueller und flexibler denn je, weshalb die wissenschaftlichen Debatten über die 
familiäre Arbeitsdynamik zugenommen haben. Im Rahmen dieses Workshops werden 
Vorträge gehalten, in denen sowohl die Barrieren als auch die Möglichkeiten für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den sich wandelnden Arbeitsmärkten und 
Wohlfahrtsstaaten analysiert sowie diskutiert werden. „Arbeit“ soll in ihren 
Erscheinungsformen der Erwerbsarbeit, Fürsorgearbeit, Pflege- und Hausarbeit thematisiert, 
ferner in deren strukturellen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen 
kontextualisiert werden. Welche Entwicklungen sind im Zusammenhang von Arbeit, 
Arbeitsmärkten, Wohlfahrtsstaaten und der Work-Family-Balance zu konstatieren? Welcher 
neuen theoretischen und methodischen Konzepte bedarf es, um die Work-Family-Balance 
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„besser“ verstehen und erklären zu können? WissenschaftlerInnen, die sich der dynamischen 
Wechselwirkung zwischen Ökonomie, Politik, Ideologie und familialer Arbeitsteilung widmen, 
sind ausdrücklich eingeladen, ihre aktuellen Forschungsergebnisse zu präsentieren. Neue, 
innovative theoretische Ansätze sowie kreative methodische Herangehensweisen werden 
hierbei bevorzugt. 
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