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Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, warum trotz des 

Wunsches nach gleichberechtigter Partnerschaft und egalitärer Aufteilung der 

Familienpflichten junge, gut ausgebildete Paare nach Geburt des ersten Kindes in traditionelle 

Rollenmuster verfallen. Dazu werden verschiedene Erklärungsansätze und Bedingungen für 

Veränderungen diskutiert. 
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Grounding a family: The crucial junction for couples’ gender justice  

 

Abstract: This article discusses the question why young, well educated couples fall into the 

traditional role’s repartition stereotype as soon as the first child is born, in spite of their wish 

to share family duties in an equal way and live an emancipated partnership. Several 

explanations and alteration conditions will be discussed. 
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leave, families’ friendly companies  

 

Warum ist es so schwierig für junge Paare, familiale Belastungen wie die vermehrte Arbeit 

durch Kinder partnerschaftlich ausgewogen zu verteilen?  Wie kommt es, dass Paare, die vor 

dem ersten Kind die Haushaltsführung eher egalitär organisierten, nach der Geburt eines 

Kindes zu einer traditionellen Arbeitsteilung zurückfinden – der sogenannten 

Retraditionalisierungsshift?  

In den letzten Jahrzehnten scheint es zu einem deutlichen Einstellungswandel bezüglich der 

traditionellen Geschlechterrollen gekommen zu sein. So bevorzugen jüngere Männer laut 

Umfrage eine gleichgestellte Partnerschaft und eine Partnerin, die ihnen ebenbürtig ist und 

bejahen das Interesse an Gleichstellung (vor allem in der Gruppe der 30-39jährigen, also der 

Altersgruppe, die eine Familiengründung erwägt oder realisiert, sind es 59%, andererseits 

auch nur 59%) (vergl. Wippermann,Calmbach und Wippermann 2009, S. 19). 
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Dieser Wandel in der Einstellung schlägt sich allerdings nach der Geburt des ersten Kindes 

wenig im Verhalten nieder: 

 

- Thema Beruf: Bei kinderlosen Paaren ist die volle Berufstätigkeit beider Partner 

die Norm. Nach der Geburt eines Kindes geht die Berufstätigkeit der Mütter 

drastisch zurück, während die Männer oft ihr berufliches Engagement verstärken. 

So arbeiten 92% der Männer, aber nur 56% der Frauen in Familien mit zwei und 

mehr Kindern (Dressel et.al. 2005; S. 285). 

 

- Thema Haushaltsaufgaben: während kinderlose Paare eine vergleichsweise 

ausgewogene Aufteilung der Hausarbeit praktizieren (wenn auch mit 

unterschiedlichen Aufgaben), ergibt sich nach der Geburt des ersten Kindes, noch 

stärker nach dem zweiten Kind eine deutliche Verschiebung zulasten der Frauen 

(vgl. 7. Familienbericht 2006, S. 106). Auf diesen Sachverhalt wird später noch 

weiter eingegangen. 

 

- Thema Betreuung der Kinder: die Beteiligung der Väter hat zwar kontinuierlich 

zugenommen, trotzdem liegt die Versorgung der Kinder weiterhin vor allem bei 

den Müttern. Während Väter sich in erster Linie an spielerischen Aktivitäten 

beteiligen (Spazierengehen, sportliche Aktivitäten, Spielplatzbesuche, Ausflüge), 

obliegt Müttern die Pflege, später übernehmen sie auch die Organisationsaufgaben 

(Fahrdienste, Elternabende, Arztbesuche, Kinderfeste u.ä.) (vergl. 7. 

Familienbericht 2006, S. 109; Kramer 2009; Döge, 2006; Volz 2007, S. 207). 

 

Wie ist diese Retraditionalisierung  zu erklären? Und ist die etwas plakative Beschreibung 

dieses Effektes überall zu finden oder gibt es differenziertere Befunde? 

Hier führt das Modell der Milieus zu abgestuften Aussagen. Eine im Auftrag des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom Sinus-Institut erstellte 

Studie legt den Lebensstil, die soziale Lage und die Wertedimension als Ordnungskategorien 

an und unterscheidet zwischen   

 

- gesellschaftlichen Leitmilieus („das selbstbewusste Establishment“, „das aufgeklärte 

Nach-68-Milieu“, „die junge unkonventionelle Leistungselite“, ca. 30 % der 

Bevölkerung) 

 

- traditionellen Milieus („das alte deutsche Bildungsbürgertum“, die Sicherheit und 

Ordnung liebende Kriegsgeneration“, „die resignierten Wende-Verlierer“, ca. 24 %) 

 

- Mainstream-Milieus („der statusorientierte moderne Mainstream“, „die stark   

materialistisch geprägte Unterschicht“, ca. 27 %) 

 

- und den hedonistischen Milieus („die extrem individualistische neue Bohème“, „die 

spaßorientierte moderne Unterschicht/untere Mittelschicht“, ca. 19 %). 
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Betrachtet man die Einstellungen der verschiedenen Milieus zur Arbeitsteilung in der Familie, 

so ergibt sich, dass die Unterschiede in Bezug auf Gleichstellung in den beschriebenen 

Teilgruppen sehr unterschiedlich beantwortet werden: „Postmaterielle Männer“ unterstützen 

zu 81% die Gleichstellung, während „konservative Männer“ sie zu 60 % ablehnen 

(Wippermann et.al. 2009, S. 33). So zeigt sich auch, dass die Wahl des Familienmodells eine 

Frage des Milieus und damit der Werthaltung ist. 60 % der  „postmateriellen Männer“  wollen 

Elternzeit nehmen, leben tun dies allerdings nur 37 % (Familienreport 2010). 

 

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Verteilung der Lebensmodelle: 

 

 
Quelle: Wippermann et.al. (2009, S. 33) 

 

Auch wenn man nur die Milieus in den Blick nimmt, in denen sich eine eher egalitäre 

Einstellung zeigt, bleibt die Frage nach der Diskrepanz zwischen Einstellung/Wünschen und 

Verhalten. 

 

Die Erklärungsmodelle für diesen Unterschied verweisen auf verschiedene Faktoren: 

 

1. Historisch-ökonomische Entwicklung 

Historisch betrachtet ist es vor allem die Auffassung von Familie und der separierten 

Lebensbereiche von Familie und Erwerbsarbeit, die die familiäre Arbeitsaufteilung 

unterstützte. Dadurch, dass in der bäuerlichen Familie, der Handwerker- und der 

Heimarbeiterfamilie alle Familienmitglieder ungeachtet des Geschlechts und des 

Alters am Familieneinkommen mitwirkten, ergab sich eher eine Tendenz zur 

partnerschaftlichen Rollenaufteilung (vergl. Drinck 2005, S. 15). Das klassische 
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Ernährermodell entwickelte sich erst in Folge der Trennung von privatem und 

ökonomischem Bereich und der Abnahme von Großfamilien. Erst in der 

bürgerlichen/städtischen Familie wurde die normative und faktische Bindung der 

Geschlechter an die berufliche respektive häusliche Lebenssphäre normal. 

 

Das Modell wurde spätestens im und nach dem 2. Weltkrieg obsolet, als Frauen die 

fehlenden Männer ersetzten (Ein anschauliches Beispiel bietet der Film „Das Wunder 

von Bern“). Allerdings setzte sich in der Adenauer-Aera trotz der im Grundgesetz 

verankerten Gleichberechtigung der Geschlechter wieder das Alleinernährer-Modell 

durch und band Frauen an Kinder und Haushalt. So  weist der damalige 

Familienminister Würmeling der Frau die Fürsorge für Mann und Kinder zu:  

„Mutterberuf ist Hauptberuf (…) und hat einen höheren Wert als jeder Erwerbsberuf“. 

(Beck-Gernsheim 2008, S. 26). Erst 1977 wurden bekanntermaßen die rechtlichen 

Voraussetzungen für eine wirkliche Gleichstellung geschaffen und durch das 

Gleichbehandlungsgesetz von 2006 gestärkt. 

 

Die Wertevorstellungen von der Frau und ihrer Rolle in Familie und Gesellschaft 

haben sich im Lauf der Zeit verändert: 

Während bis ca. Mitte der 60ger Jahre die strikte Arbeitsteilung Norm war, ist dies 

eine Generation später zugunsten von Aushandlungsprozessen verschoben 

(Verhandlungspartnerschaft). In der Bundesrepublik gehen wir eher von einer 

schleichenden Veränderung aus, nämlich dass sich das männliche Alleinernährer-

Modell langsam in ein Ernährer-Zuverdienermodell verschiebt. 

 

Das Alleinverdienermodell geht davon aus, dass es einen ökonomischen Vorteil für 

den Familienverbund gibt, wenn die Aufgaben zwischen Beruf und Haushalt geteilt 

werden. Dass dies durch die Regelung des Elterngeldes unterstützt wird, zeigt der 

Artikel von Leitner in diesem Heft und wird weiter unten noch einmal aufgegriffen.  

Damit ist allerdings nicht zwangsläufig gesagt, dass Männer die Ernährerrollen 

einnehmen müssen.  

Dass derjenige Partner, der mehr verdient, weiter in Lohnarbeit bleibt, scheint erst 

einmal ökonomisch plausibel. Doch zeigt sich, dass auch in Familien, in denen die 

Partner das gleiche Einkommen erzielen, sich die Aufgabenlast zuungunsten der 

Frauen verteilt und auch Frauen in dieser Lage eher Kompromisse eingehen (Behnke 

und Meuser 2003). 

Laut den Ergebnissen des Projekts „Innerfamiliale Arbeitsteilung als Prozess“ des 

Staatsinstituts für Familienforschung an der Universität Bamberg sind ökonomische 

Erklärungsmodelle für die Entwicklung einer gerechten Arbeitsteilung in Familien 

eher nachrangig (Grunow 2007). 

Die ökonomische Logik ist ohnehin zunächst genderneutral.  



5 

 

 

2. Geschlechterrollen 

Die oben dargestellte klassische Verteilung der Aufgaben auf die Geschlechter ist eher 

durch Muster zu erklären, die mental dauerhaft zu wirken scheinen. Die Realität auch 

der modernen jungen Familie ist geprägt durch tradierte Rollenvorstellungen von 

Männlichkeit und Weiblichkeit. So ist das klassische Rollenverständnis von Männern 

in erster Linie die des Familienernährers und Frauen setzten sich mit der Idee 

„richtiger“ Mutterschaft auseinander. Junge Frauen berichten in Seminaren zur 

Geschlechtsidentität oft, dass sie die Stigmatisierung erwerbstätiger Mütter als 

„Rabenmütter“ befürchten. Der Druck auf junge Frauen wird auch durch die aktuelle 

Diskussion um die „Supermütter“ erhöht, in der prominente Modelle wie von der 

Leyen, Schröder, Nahles, Klum den Spagat zwischen Familie und Beruf scheinbar 

mühelos herzustellen scheinen (vergl. Leserbriefdiskussion in der Süddeutschen 

Zeitung vom 29./30.1.2011).  

Wippermann, Calmbach und Wippermann sprechen in diesem Zusammenhang davon, 

dass Frauen von „normativen Leitbildern“  umstellt sind (2009). 

Ebenso scheint es einen Gruppendruck unter jungen Frauen zu geben, dass ein 

mindestens einjähriger Ausstieg aus dem Beruf nach der Geburt des ersten Kindes 

erforderlich (oder „normal“) ist – oft begründet mit dem Wohl des Kindes. 

Männer hingegen fürchten stärker als Frauen eine Einschränkung ihrer Interessen. 

Dies könnte ein Motiv für die Entfernung aus der Familie nach der Geburt der Kinder 

sein.  Auch gibt es für Männer wenige Vorbilder in der Neugestaltung der Väterrolle, 

vor allem im Umgang mit ganz kleinen Kindern. Darauf weisen auch Gesterkamp 

(2010) und Wippermann et.al. (2009) hin. Da sie meist in Familien mit traditionellen 

Rollenmustern aufgewachsen sind, haben sie nicht erfahren, wie der Umgang von 

Vätern mit kleinen Kindern sich ausgestalten kann. Auch ist die Rolle der sog. „neuen 

Väter“ gesellschaftlich noch unklar, oft belächelt und genießt kein allgemeines 

Ansehen. 

Frauen könnten dagegen die Angst haben, eine sichere Rolle oder 

Einflussmöglichkeiten aufgeben zu müssen, wenn die Männer mehr Zeit in die 

Kinderbetreuung investieren: „Die traditionelle Arbeitsteilung in Partnerschaften und 

Familien hat in gewisser Weise auch Machtbereiche manifestiert“ (Wiechmann und 

Oppen 2008, S. 26), die Frauen möglicherweise nur ungern aufgeben. Rohleder (2006, 

S. 297) beschreibt, dass mit männlich und weiblich konnotierten Aufgabenbereichen 

sich „auch Kompetenzzuschreibungen und Möglichkeiten, Männlichkeit und 

Weiblichkeit“  zu demonstrieren ergeben. 

Auch wenn diese Rollen in aufgeklärten Milieus als altmodisch erscheinen, entwickeln 

sie  eine größere emotionale Wirkung als bewusst wahrgenommen. 

Und auch wenn die Dekonstruktionsdebatte der Geschlechterrollen hier gänzlich 

andere Modelle hervorgebracht hat, ist in der Alltagsumsetzung davon noch wenig zu 

merken. 
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Es scheint, dass die herkömmlichen Modelle und Leitbilder, die lange Zeit sowohl in 

Schulbüchern wie in den Medien und der Werbung überlebten, hier noch 

bewusstseinsprägend eingreifen. 

Ein Beispiel: eine junge Frau in einem Seminar zum Thema Retraditionalisierung und 

Rollenverteilung nach Familiengründung berichtete, dass sie und ihr Mann die 

klassische Rollenverteilung vertauscht hätten. Sie verdiene den Familienunterhalt, ihr 

Mann sorge sich um das Kind. Die Kindergartenleiterin würde allerdings in Notfällen 

immer die Mutter auf der Arbeitsstelle anrufen, nicht den Vater mit der Begründung 

„sie wolle den Mann nicht in seiner Arbeit stören“. 

 

Eine weitere Erklärung für das Fortbestehen der traditionellen Geschlechterrollen 

benennt Beck-Gernsheim. Sie postuliert, dass infolge der Pille der Anspruch an die 

Entscheidung zum Kind sich von einem naturgegebenen Ereignis hin zu einer rational 

geplanten Entscheidung verschoben habe, deren Folgen allerdings hauptsächlich die 

Frauen zu tragen hätten. „Sie sollen Mutterschaft so unauffällig wie möglich 

organisieren (Beck-Gernsheim 2008, S. 29).  

Auch Behnke und Meuser haben in einer Untersuchung zu Doppelkarrierepaaren 

herausgefunden, dass „die Organisation der Vereinbarkeit von Berufs- und 

Familienleben (…) ganz überwiegend eine Aufgabe der Frauen (ist) und (…) von 

diesen gleichsam selbstverständlich auch als solche angesehen (wird)“ (2003, S. 30). 

 

Eine interessante Begründung zur Retraditionalisierung der Rollen erhielt ich von zwei 

Männern (beide mit Kindern und beide sehr engagiert in der Kinderbetreuung): es 

spiele auch der Gedanke der Sicherheit in Umbruchsituationen wie der 

Familiengründung eine Rolle. So könne die Unsicherheit in der neuen Situation dazu 

führen, dass sowohl Männer als auch Frauen zu Rollenmustern greifen würden, die 

vertraut sind, während die „Erfindung“ neuer Lebensformen und 

Geschlechtsidentitäten in diesem Zusammenhang als eine Überforderung erlebt würde. 

Schließlich spielen auch in der Familie erlernte Handlungsmuster eine große Rolle (s. 

auch Beitrag von Macha in diesem Heft). Mehrere Zeitverteilungsstudien zeigen, dass 

in egalitären Verantwortungsmodellen sich die übernommenen Aufgaben 

traditionellen männlichen und weiblichen Funktionsbereichen nähern. So übernehmen 

Männer in der Regel Aufgaben technischer Natur (Auto, Reparaturen, Garten, 

Medientechnologien) und Frauen die „Kernaufgaben“ des Haushalts übernehmen 

(Kochen, Putzen, Waschen) (Hofäcker 2007, S. 194; Mühling 2007, S. 15; 

Wippermann et.al. 2009, S. 26, 198). Nun sind es aber gerade diese Aufgaben, die sich 

stark ausweiten, wenn Kinder geboren werden. In diesem Sinne begeben Frauen sich 

in eine „Retraditionalisierungs-Falle“, wenn sie unreflektiert dieses Aufgabensegment 

alleine übernehmen. 

 

Geschlechtergerechtigkeit wird nur in der weiteren Bewusstmachung der 

Rollenzwänge erreicht werden können und in der Unterstützung für das 

Experimentieren mit anderen Rollen, wie dies z.B. in der landesweiten 
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Werbekampagne der „Hessenstiftung „Familie hat Zukunft“ für die Vaterzeit im Jahr 

1999 versucht worden ist oder auch aktuell durch die Ausstellung „Papa, das neue 

Modell mit vielen Extras“ (Hessenstiftung 2009 ) oder in der von Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend initiierten Kampagne „Kinder kriegen aktive 

Väter: Kinder kriegen mehr...!" im Jahr 2006. 

 

3. Gesetzliche und soziale Vorgaben 

Eine wichtige Quelle (wenn nicht die wichtigste) für Veränderungen des Verhaltens 

sind gesetzliche und soziale Vorgaben der jeweiligen Kultur und des jeweiligen 

Landes. Sie beeinflussen die individuellen Abstimmungsprozesse in den Familien 

nachhaltig, wie das veränderte Verhalten von Männern in Bezug auf die Elternzeit 

zeigt. So wuchs die Beteiligung von Vätern an der Inanspruchnahme von Elternzeit 

auf 23 % im ersten Halbjahr 2010 (Angaben des Statistischen Bundesamtes).  

Auch wenn Aushandlungen über die Rollenverteilung zunächst nach persönlichen und 

partnerschaftlichen Perspektiven erfolgen, die biografisch vorgeformt sind, so werden 

sie durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen erleichtert oder erschwert. Dazu 

gehören z.B. das Schulsystem (der Zeitraum, der täglich in der Schule verbracht wird), 

der Arbeitsmarkt, das Rentensystem, das Steuerrecht (Ehegattensplitting) und die 

Möglichkeiten der Kinderversorgung, aber auch die Einstellung in den Unternehmen 

zur Elternzeit von Vätern). Das Ehegattensplitting bezeichnet Beck-Gernsheim in 

diesem Zusammenhang als „Prämie für die Nichterwerbstätigkeit der Frau“ (2008, 

S.30). 

Zu den gesellschaftlichen Strukturen, die eine partnerschaftliche Teilung der 

Familienarbeit verhindern, gehören u.a. 

 

- Arbeitsverträge, die zunehmend zeitlich befristet oder prekär ausgestaltet sind 

 

- eine Arbeitszeitgestaltung, die die Normalarbeitszeit in einer engen und 

unflexiblen Zeitspanne des Tages festlegt. (So sagen laut einer Studie des BZaG 

51 % der Frauen, dass Familie und Beruf nur mit viel Geschick zu vereinbaren sei; 

Männer vertreten diese Ansicht zu 39 %). 

 

- eine Karrierestruktur, die Verfügbarkeit bevorzugt und familiäre Unterbrechungen 

nicht toleriert.  Männer äußern in diesem Zusammenhang Angst vor finanziellen 

Einbußen, beruflicher Schlechterstellung, der Verhinderung beruflichen Aufstiegs 

und direkten Sanktionen nach Elternurlaub.  Dazu gehört auch die vorherrschende 

„Anwesenheitskultur“, nach der physische Präsenz am Arbeitsplatz mit 

Leistungsbereitschaft und Loyalität zum Unternehmen gleichgesetzt wird (Döge 

2007). 

 

- eine nicht berechenbare Zeiteiteilung vor allem in der Grundschule. Die als 

Ausgleich geschaffenen offenen Ganztagsschulen sind  bislang oft sowohl 
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finanziell wie von der Betreuung der Kinder, der Konzeptbildung  und der 

Qualifizierung des Personals her bislang eher schlecht ausgestattet. Das liegt in der 

schnellen Einführung der offenen Ganztagsschulen und der mangelnden 

konzeptuellen Vorgabe der Politik. 

 

- die begrenzte Bereitstellung von Kindergartenplätzen. Auch wenn es gesetzliche 

Anstrengungen gibt, hier einen Rechtsanspruch zu schaffen, sprechen doch die 

bereitgestellten finanziellen Mittel gegen eine Realisierung einer 

flächendeckenden guten Versorgung von Kindern in frühem Alter. 

 

- Zudem ist Politik lange einseitig an den Müttern und ihren Problemen der 

Vereinbarkeit von Kindern und Beruf orientiert gewesen unter Vernachlässigung 

der Väter (vergl. Wiechmann und Oppen 2008, S. 29; ebenso BZgA-Studie 2005, 

S. 53). 

 

Inzwischen hat das Bundesfamilienministerium – unterstützt durch  

den Europäischen Sozialfonds (ESF) – das Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor 

Familie“ ins Leben gerufen.  Auch die Hertie-Stiftung unterstützt familienfreundliche 

Strukturen seit 1998. Trotzdem legen noch immer die meisten Unternehmen Männern 

und Frauen Hemmnisse in den Weg, wenn es gilt, Beruf und Familie zu vereinbaren. 

So werden Männer, die Elternauszeit nehmen wollen, mit Beförderungsstopp und 

normativen Ausgrenzungen bedroht und bislang sind es vor allem Angestellte im 

öffentlichen Dienst oder in großen Unternehmen, die Familienurlaub nehmen; Frauen 

droht der Verlust des alten Arbeitsplatzes bzw. verantwortlicher Positionen. 

 

Dabei gibt es eine Diskrepanz der in Deutschland vorzufindenden 

Vereinbarkeitslösungen und den nordeuropäischen Entwicklungen, die eine neue 

Balance andeuten. So ist z.B. durch die großzügigen Regelungen zum Elterngeld als 

Lohnersatz ermöglicht, das weder die Bedürfnisse der Kinder noch die beruflichen 

Perspektive der Eltern auf der Strecke bleiben. In den skandinavischen Ländern ist die 

Entscheidung für ein Kind nicht verknüpft mit der gesellschaftlichen Erwartung, die 

eigene ökonomische Selbstständigkeit aufgeben zu müssen. Danach sind in Schweden 

91% der Männer und 82% der Frauen in Familien mit zwei und mehr Kindern 

berufstätig (Dressel et.al. 2005). 

 

Auch in Deutschland zeigen sich erste Effekte der Elterngeldregelungen. Während 

2007 erst 3,5 % der Männer die Elternzeit in Anspruch genommen haben, waren es 

2010 schon 23 %. Das ist als sprunghafte Entwicklung zu bezeichnen. Auch wenn die 

meisten Väter nur einen kurzen Zeitraum in Anspruch nehmen, kann man doch 

vermuten, dass die Bindung an die Kinder und die frühe Identifizierung mit der 

Vaterrolle Unterstützung erfährt. 
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Wenn das Elterngeld attraktiv ausgestattet ist, erhöht das auch die 

Argumentationsmöglichkeiten von Frauen für eine gleiche Verteilung der 

Familienarbeit und hebelt das Argument aus, dass der Besserverdienende alleine in 

Arbeit bleibt. 

 

Die Realität der Arbeitsteilung entspricht nicht der Wunschvorstellung von jungen 

Paaren. Während 32 % sich eine  volle Beschäftigung für beide Partner wünschen, 

realisieren dies aber nur 16 %. Stattdessen ist die Konstellation „Mann in 

Vollbeschäftigung, Frau nicht in Erwerbsarbeit“ für 52 % der Paare Realität. 

 

 

4. Wie geht es weiter: Aushandlungsprozesse zwischen den Partnern 

 

Partnerschaft ist als System aufzufassen:  Jedes Mitglied  im System steht in 

Wechselwirkung mit dem anderen. Dies wird oft von Paaren übersehen und die 

arbeitsintensive Situation der gleichzeitigen Berufstätigkeit und der Familiengründung 

führt leicht zu gegenseitigen Vorwürfen. Männer wünschen sich z.B. mehr 

Anerkennung ihrer Familienaktivitäten durch die Partnerin. Frauen brauchen die 

Bestätigung  ihrer Fähigkeiten zur Familienfürsorge im umfassenderen Sinn. 

Aushandlungsprozesse leben von gegenseitigem Respekt und Zuhören und verlangen 

ein hohes Maß von Engagement und Loyalität zur Partnerin/zum Partner – und wie 

Meuser/Behnke (2003) konstatieren, wird diese Aufgabe weiter vorwiegend von den 

Frauen geleistet.  

Umso erschreckender sind in diesem Zusammenhang Aussagen von Studentinnen in 

meinen Genderseminaren zu werten, die diese Aushandlungsprozesse „der Liebe“ 

überlassen wollen, dann „regle sich schon alles von alleine“. Ganz anders reagieren da 

Studentinnen mit Kind, die von der Erfahrung berichten, dass das rechtzeitige 

Verhandeln um die Verteilung der Familienarbeit immens wichtig sei. 

Erst das Bewusstmachen, dass hinter den Vorwürfen versteckte Bedürfnisse leben, 

ermöglicht eine tiefgreifende Verständigung. Dafür haben Paare in der Regel wenig 

Unterstützung, weder durch die eigene Familie, die oft in der älteren Generation den 

eigenen überkommenen Familienmodellen gefolgt sind, noch in den Medien, die eher 

vom Geschlechterkampf berichten. 

 

Das führt vielleicht auch dazu, dass es nach meinen Recherchen und vielen 

Diskussionen mit Studierenden erstaunlich wenige alternative Lösungsideen gibt.  

Vielleicht ist dies auch eine negative Rückwirkung durch das verstärkte politische 

Engegement in dieser Frage  und „verhindert“ kreative und selbstverantwortete 

Lösungen durch die Erwartung, der Staat möge das Problem der Vereinbarkeit alleine 

lösen. 

Auch wenn es gute Versorgungsstrukturen gäbe, bleiben Situationen, in denen in der 

Versorgung der Kinder Lücken auftreten. Hier soll noch immer  die Kleinfamilie für 

die Lösung sorgen. Kooperationen mit anderen Familien, gemeinschaftliche 
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Verantwortungsübernahme in selbstorganisierten Gruppen scheint im Denken junger 

Paare kaum zu existieren. Es geht in Zukunft für sie darum, „den Umgang … mit den 

Diskrepanzen zwischen ihrer Einstellung zur Elternrolle und ihren 

Realisierungsmöglichkeiten zu erfassen und Bewältigungsstrategien“  zu (er-)finden 

(Mühling und Rost  2007, S. 40). 

 

 

Fazit 

Es ist noch immer fraglich,  wie viel Gestaltungsspielräume Paare in ihrer Rollenfindung und 

für Strategien in der Aufteilung der Familienarbeit faktisch haben. Erst weitergehende 

Veränderungen in der Akzeptanz von Väterzeiten, flexible Arbeitszeiten, 

Teilzeitmöglichkeiten, die bessere Versorgung über Kindergärten und Ganztagsschulen und 

die Ausgewogenheit der finanziellen und steuerlichen Förderung von Eltern und Kindern 

würde die Gestaltungsspielräume von Paaren erweitern und Platz schaffen für neue 

Konstellationen. Dazu gehört auch eine Familienpolitik, die sich als eine Politik zur 

Zukunftssicherung der Gesellschaft begreift und „die sich vor allem durch Verlässlichkeit 

auszeichnet“ (Robert Bosch Stiftung 2005, S. 65). 

Immerhin ist mit Einführung des Begriffs „Elternzeiten“ die Sichtweise inzwischen auf die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf als von beiden Partnern zu lösende Aufgabe gelenkt 

worden. 

 

Ohne gesetzliche und wirtschaftlich-betriebliche Veränderungen wird die Last des 

Geschlechterarrangements individualisiert und übt starken Druck sowohl auf die 

Einzelpersonen als auch auf die Paare aus und wird Individuen als Problem zugewiesen. 
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