
Berufungsorientierung

organisationalen Zielen ausgerichtete Orientierung

Joborientierung Karrieremotive

"J" a, weww nn man wirklich KaKK rriererr machen will,l ist es glaub ich
sehr schweww r [J[[ a]a mit KiKK ndern. Alsll o ich kenn so Beispiele, die
das oder meine Doktott rmuttett r,rr weww nn ich an die denke, die da
irgrr endwie sehr viel geschaffff tff hat plus KiKK nder.rr Alsll o es gibt ja
so Ausnahmefrff auen, die das schaffff eff n, aber ich, alsll o ich hab
da grorr ßen Respekt vovv r und die setztt en dann aber schon auch
die Prioritätt t,t dass dann KiKK nder weww niger gesehen weww rden
oder ja, man irgrr endwie auch die fiff nanziellen Mittett l haben,
um 'ne Haushaltstt hilfeff zu haben. Oder man braucht ja irgrr end
'ne Untett rsrr tütztt ung, um das dann auch hinzukriegen." (G(( D III
Ärzrr tinnen, A-Statt dt)tt

"A" lsll o, Familienplanung, das is‘ ein ThTT ema, das solltett man in der KlKK inik nich‘
unbedingt laut sagen, ne? WiWW rd dann [J[[ a]a schwierig, da muss man dann halt
überlegen, waww s man will und waww s nich‘. Und im Prinzip jetztt t nich‘ vovv r so ‘ne
Entstt cheidung da gestett llt zu weww rden, weww il’s einfaff ch erwaww rtett t wird,d dass man halt
komplett da is‘ und eben nich‘ nur zu drer i ViVV ertett ln. Das is‘ gar keine Frage, ob
man sich selber da entstt cheiden will,l man muss sich halt entstt cheiden, weww il alles
geht halt nich‘. Das is‘, fiff nd ich, schon [H[[ m] bei ‘ner WeWW itett rbildung bei Ärzrr tett n
ausgesprorr chen schwierig. Und bei vielen andererr n Berufeff n nich‘."
(G(( D III Ärzrr tinnen und Ärzrr tett , B-Statt dt,t Ärzrr tin)

"Dieses TyTT pyy ische, dieses Stutett nbissige, nicht dieses KoKK llegiale, `KoKK mm, wir helfeff n uns
mal`, sondern, irgrr endwie tett ilweww ise noch hintett rm Rücken nochmal rerr intrtt err tett n. Oder dass
einige beim Chef dann irgrr endwie ganz gut waww rerr n, weww il sie da in irgrr end `ner tott llen
Forsrr chungsspartett mit ihm zusammen irgrr endwaww s gemacht haben und die haben dann
beim Mikrorr skopiererr n dem Chef dann irgrr endwie Sachen über KoKK llegen faff llen lassen. Und
aber vovv rdergrr ründig gegenüber den KoKK llegen dann immer so lieb und nett getatt n, waww s ich
auch fuff rcrr htbtt ar faff nd. Alsll o wie gesagt,t es waww rerr n viele Frauen da und waww s dann natürlich
auch passiert gerade bei den Assistett nzärzrr tinnen, die weww rden halt schwaww nger.rr Und da
gab’s halt vovv n einigen Seitett n auch echt negativevv KoKK mmentatt rerr , woww ich dann so dachtett ,
das geht irgrr endwie gar nicht. (...) VoVV n der Frauenseitett gab es so Sprüche wie, `J` a, es
wäww r mal ganz nütztt lich, weww nn wieder ein neuer Assistett nzarzrr t eingestett llt würde und
bevovv rzrr ugt ein Mann, gerne auch ne Frau, aber dann bittett ohne Gebärmuttett r`. Und so ne
Sachen. [O[[ ah] Das fiff nd ich so unkollegial und das hat dann irgrr endwaww nn keinen Spaß
mehr gemacht,t da zu arbeitett n. Alsll o hat mich dann auch feff rtig gemacht,t muss ich sagen.
Und die paar,rr die da noch gut waww rerr n auf den vevv rsrr chiedenen Ebenen, die waww rerr n dann
irgrr endwaww nn auch durcrr h. Das hat man auch gemerkt. Die haben dann auch nur noch
zugesehen, dass sie ihrerr Arbeit machen." (G(( D IV Ärzrr tinnen, B-Statt dt)tt

"A" lsll o, wir hattett n jetztt t so 'ne Oberärzrr tin, die geht
jetztt t auch, muss man faff st sagen Gott sei Dank, in
die Praxaa is, die lange im Muttett rsrr chutztt waww r und die
ist gekommen, der man sozusagen auch die
Überfoff rderung einfaff ch angemerkt hat und die
dann, so, die hat so 'ne halbe Stett lle, `WaWW s
machen wir mit der`, die setztt en wir auf die
Notatt ufnff ahme`." (G(( D III

Ärzrr tett , B-Statt dt)tt

"A" ber ich würd gerne auch so einigermaßen gererr geltett
Arbeitstt zeit haben. WoWW man auch so sagen kann, ok, so, dann
und dann kannstett das untett rnehmen und hast noch genug ZeZZ it füff r
die Familie. Ich selber hab ja keine KiKK nder und ja, man weww iß ja
nie, waww s da kommt und waww s sich da ergrr ibt,t aber da hab ich mir
jetztt t konkrerr t keine Gedanken gemacht. Aber weww nn ich so hör,rr
dass man seine KiKK nder kaum noch sieht oder den Partntt er kaum
zu Gesicht bekommt und sehr,rr sehr weww nig ZeZZ it hat. Das fiff nd ich
schade. WeWW il ich, ich glaub ich will arbeitett n, um zu leben oder
wie sagt man? [M[[ hm] Und nicht umgekehrt. [@[[ ]@ [M[[ hm] Alsll o ich
glaub, `ne zeitltt ang kann man das machen, aber nicht auf Dauer.rr
Alsll o irgrr endwaww nn würde ich dann waww hrsrr cheinlich, weww nn’s jetztt t
ein Job ist,t der eben sehr viel ZeZZ it in Anspruch nimmt oder weww nn
es mal eben nen langer TaTT ch ist,t dann würde ich waww hrsrr cheinlich
auch rerr duziererr n und dann vielleicht auf sechzig Prorr zent oder
irgrr endwie so runtett rgrr ehen. WeWW nn man sich das dann fiff nanziell
leistett n kann."
(G(( D II Ärzrr tinnen, A-Statt dt)tt
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Transfermaßnahmen zur 
gendergerechtenKarriereförderung
von Frauen in der Medizin
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