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Vorwort 
„Die Rolle als Mann im Erziehungsurlaub, das war noch aufregender als mein Beruf.

Für mich war das eine ganz tolle Zeit – zu sehen, wie die Kinder groß werden, das finde ich

total schön. Man denkt dann stärker drüber nach, was dann wirklich wichtig ist im Leben und

man wird dann auch ruhiger im Beruf.”

Robert W. ist 41 Jahre alt und Abteilungsleiter in einem großen Dienstleistungsunternehmen.

Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder im Alter von zwei und vier Jahren. Nach der Geburt des

ersten Kindes hat er für ein Jahr den damals so genannten Erziehungsurlaub genommen. Jetzt

befindet er sich gerade in seiner zweiten Elternzeit. Er genießt das intensive Zusammensein mit

seinen Kindern. Und er hat die Erfahrung gemacht, dass diese Erlebnisse ihn in seinem berufli-

chen Alltag positiv beeinflussen.

Robert W. gehört zu den „neuen Männern”. Nach einer Studie im Auftrag der beiden großen

Kirchen kann ein Fünftel der deutschen Männer so bezeichnet werden. Doch was ist so neu an

ihnen? Sie sind stärker als ihre Geschlechtsgenossen partnerschaftlich orientiert, sie unterstüt-

zen die Berufstätigkeit ihrer Lebensgefährtin, sie sind aufgeschlossen für geschlechtsspezifi-

sche Themen. Vor allem aber wollen sie ihre Rolle als Vater aktiv ausüben. Neue Männer sehen

in einer familienorientierten Unterbrechung ihrer Erwerbsarbeit eine persönliche Bereicherung.

Diese „sanfte Revolution in den Köpfen” will ver.di unterstützen und durch flankierende

Maßnahmen begleiten. 

Eine öffentliche Debatte über Vaterschaft und das Verhältnis von Erziehungsaufgaben und

Erwerbstätigkeit ist dringend notwendig. ver.di will Männer unterstützen, väterliche Verantwor-

tung zu übernehmen. Das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll aus dem Privaten

heraus und in die Unternehmen hinein getragen werden. Dabei ist es wichtig, Männer mit

Beratungsangeboten zur Seite zu stehen.

ver.di hat deshalb ein Väter-Projekt gestartet, das Männern Mut machen soll, ihre Vaterrolle

auszufüllen. Das Projekt umfasst neben Diskussions- und Informationsveranstaltungen auch

eine wissenschaftliche Untersuchung mit dem Titel „Auch Männer haben ein Vereinbarkeits-

problem”. Das Berliner Institut für anwendungsorientierte Innovations- und Zukunftsforschung

hat betriebliche Hindernisse für ein stärkeres familiäres Engagement von Vätern aufgespürt

und Lösungen erarbeitet. Eine Ergänzung bildet die zeitpolitische Initiative von ver.di mit dem

Motto „Es ist Zeit: Nimm dir die Zeit”. Schwerpunkte sind die Themen Beschäftigungssicherung

und Arbeitsumverteilung durch Arbeitszeitverkürzung. Die Initiative will Zeitmodelle entwickeln,

die der persönlichen biografischen Situation der Beschäftigten besser entsprechen. 

Diese Broschüre ist ein Teil des Väter-Projekts. Mit ihr will ver.di jenen Männern Mut machen,

die für eine gleichberechtigte Verteilung von Erwerbs-, Erziehungs- und Hausarbeit eintreten.

Sie soll Möglichkeiten aufzeigen, den Wunsch nach weniger Arbeit und mehr Zeit für Kinder
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und Familie auch umsetzen zu können. Sie soll Vätern helfen, für die sich die Vereinbarkeit von

beruflichen Anforderungen und dem Wunsch nach einem engen Kontakt zu ihren Kindern aus

betrieblichen Gründen schwierig gestaltet. Sie will auch Männer ansprechen, die sich gerade in

der Phase der Familiengründung befinden und dabei auf der Suche nach neuen, gangbaren

Wegen einer Balance von Beruf und Familie sind. Die Broschüre will einen praxisnahen Überblick

liefern und im Serviceteil ein kompetenter Ratgeber sein. Neben einer Übersicht über rechtliche

Fragen finden sich dort Tipps und Kontaktadressen zu Internetforen und Selbsthilfegruppen,

außerdem Hinweise auf Zeitschriften und Bücher sowie Musteranträge auf Teilzeit und

Elternzeit. „Garniert” ist das Ganze mit Zitaten von Vätern, die in der gerade abgeschlossenen

ver.di-Studie befragt wurden.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

Stefan Reuyß

Thomas Gesterkamp

Joachim H. Klett
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Vaterschaft im Wandel 
„So ganz ohne Job, das wär nix für mich, schließlich ist das schon mehr als nur Kohle

verdienen. Aber ich muss schon zugeben, dass das manchmal ganz schön an die Substanz geht

– Besprechung hier, Fortbildung dort und irgendwo ist da auch noch die Familie.” Manfred K.

Die Ansprüche von Menschen an ihren Beruf verändern sich ebenso wie die Ansprüche der

Unternehmen an ihre Mitarbeiter. Die Erwerbsarbeit hat für viele Beschäftigte an Bedeutung

gewonnen. Sie soll mehr sein als nur reiner Broterwerb. Sie soll Raum zur Selbstverwirklichung

bieten und ist eine Quelle gesellschaftlicher Integration und Anerkennung. Gleichzeitig wach-

sen die Ansprüche der Arbeitgeber: Sie verlangen eine immer grenzenlosere Flexibilität in zeitli-

cher, räumlicher und qualifikatorischer Hinsicht. Die hohen Arbeitslosenzahlen wirken dabei

einschüchternd auch auf jene, die (noch) Arbeit haben. Immer mehr Menschen müssen sich

mit Jobs auseinandersetzen, die sozial wenig abgesichert und zudem schlecht bezahlt sind. In

diesem Umfeld ist die so genannte „Vereinbarkeit von Beruf und Familie” ein zentrales

Problem.

„Das war für meine Frau und mich völlig klar, dass wir das anders machen... dass wir

uns das gleichberechtigt aufteilen mit dem Beruf und den Kindern.” Alexander W.

Gesellschaftliche und individuelle Veränderungen bleiben nicht ohne Folgen für die Familien.

Zwar ist die traditionelle Kleinfamilie mit einem Vollzeit erwerbstätigen Mann und einer für die

Kindererziehung zuständigen, höchstens in Teilzeit arbeitenden Frau noch immer die am wei-

testen verbreitete Familienform. Doch die Zahl der Paare, die nach diesem Modell leben, wird

kleiner. Ein vielfältiges Bild von Familie setzt sich durch, nach dem Motto „Familie ist überall

dort, wo Kinder sind”. Das Deutsche Jugendinstitut hat insgesamt 32 unterschiedliche Familien-

formen empirisch ermittelt. Das Spektrum reicht von den Alleinerziehenden über so genannte

Fortsetzungs- oder Patchworkfamilien, homosexuelle Familien bis hin zu Drei-Generationen-

Familien – alle mit oder ohne Trauschein, getrennt oder zusammen lebend.

Entgegen der landläufigen Meinung ist die Zeit, die Väter und Mütter für ihre Familie haben,

keineswegs gesunken. Nach einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes verbringen Eltern

heute sogar deutlich mehr Zeit mit ihren Kindern als noch vor zehn Jahren. Allerdings ist diese

Zunahme auch auf den Abbau der Ganztagsbetreuung in Ostdeutschland und die steigende

Erwerbslosigkeit dort zurückzuführen. Die Hinwendung zum Privatleben erfolgte also nicht

unbedingt freiwillig.

Mit dem Wandel der Familie haben sich auch verschiedene Formen von Vaterschaft entwickelt.

Der klassische Familienernährer, der von Montag bis Freitag das Geld verdient und nur am

Wochenende Zeit für seine Kinder hat, ist nur noch eine von mehreren Varianten. In ihrem

Buch „Hauptsache Arbeit? Männer zwischen Beruf und Familie” haben Dieter Schnack und

Thomas Gesterkamp auf unterhaltsame Weise versucht, einige der heutigen Vätertypen zu

beschreiben. 
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Der Abteilungsleiter: Er sieht und „führt” die Familie ebenso funktional wie seinen Beruf. Er

steuert die „großen” Entscheidungsprozesse. Für die Alltagsaufgaben ist die Mutter zuständig.

Der Sonntagspapa: Der Vater als liebenswertes Kasperle. Er zeigt immer nur sein Sonntags-

gesicht, nie sein Alltagsgrau. Die Kinder sollen ihn trotz schwerer Zeiten nur fröhlich und

immer gut gelaunt erleben. 

Der Theater-Vater: Hier wird Familie für Väter inszeniert. Das „normale” Familienleben findet

ohne ihn statt. Ist er ausnahmsweise anwesend, tut man so, als ob er wichtig wäre. Es gilt: Mehr

Schein als Sein.

Der Rückzieher: Die Familie ist ihm entfremdet, von seinen Kindern weiß er wenig. Er hält

sich aus den Geschehen raus und beschäftigt sich zu Hause am liebsten mit anderen Dingen –

etwa mit den aus dem Büro mitgebrachten Akten oder mit der Modelleisenbahn im Keller. 

Der Familien-Arbeiter: Immer unter Strom – egal in welchen Lebensbereich. Voll im Beruf,

Familienpower in Haus, Garten und Erziehung bis zu den Spätnachrichten der Tagesschau.

Wenig Muße und Zeit für sich. 

Der Malocher: Arbeiten ohne Ende. Schlechtbezahlte Jobs, Überstunden, Mehrarbeit; trotz-

dem reicht das Geld vorne und hinten nicht. Hat er mal Zeit, weiß er nicht so recht, was mit

den Kindern anzufangen ist: „Nur mit meinem Job bin ich ein Mann”. 

Der Giro-Papa: Keine klar definierte Vaterrolle. „Eigentlich würde ich mich ja mehr kümmern

wollen, aber...”. Resultat ist ein schlechtes Gewissen, als Kompensation dient der schnelle Griff

ins Portemonnaie. Kommt gerade in den „besseren” Familien vor. 

Neben diesen Vatertypen gibt es noch eine Vielzahl anderer: etwa den ledigen Vater, den Stief-

vater, den Adoptivvater, den Geschiedenen, den homosexuellen Vater, den getrennt lebenden

Vater, den jugendlichen Vater oder den „50+-Vater”. Allen diesen Männern aber ist gemein-

sam, dass sie sowohl im Beruf als auch in der Familie glücklich sein wollen. 

„Irgendwie ist das so langsam in mir entstanden, einfach der Wunsch, mehr von mei-

nen Sohn mit zu bekommen, weil mein Vater, der war einfach kaum da und das finde ich nicht

so toll, für mich nicht, aber auch für meinen Kleinen.” Oliver S.

Die so genannten „neuen Väter” möchten ihre Kinder intensiver erleben, als sie dies von ihren

eigenen Vätern her kennen. Sie wollen die Entwicklung des Nachwuchses mitbekommen und

mehr Erziehungsverantwortung im Alltag übernehmen. Sie wollen nicht zu den Feierabend-

und Sonntagsvätern gehören oder gar nur Giropapi sein. Rund zwei Drittel aller Männer wünschen

sich nach Untersuchungen des Väterforschers Wassilios Fthenakis eine stärkere Beteiligung im

Familienalltag. Sie möchten nicht nur Geld verdienen. Ihr Ziel ist es, ihre Vaterrolle engagiert

auszufüllen und von den Kindern als Elternteil wahrgenommen zu werden, das genau so wie

die Mutter für das Zu-Bett-Bringen oder die Schulbrote verantwortlich ist. 

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine große Lücke. Viele Väter versuchen zum Beispiel

gar nicht erst, sich nach betrieblichen oder staatlichen Fördermöglichkeiten zu erkundigen.

Elternzeit und Teilzeitarbeit sind in der Praxis nach wie vor Frauendomänen. Im Vergleich zu

den Vätern verbringen die Mütter doppelt so viel Zeit mit den Kindern. Der Soziologe Ulrich Beck

fand hierfür die viel zitierte Formel von der „verbalen Aufgeschlossenheit bei weitgehender
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Verhaltensstarre”. Woran scheitert die egalitäre Aufteilung von Erwerbsarbeit und Erziehung

zwischen Mann und Frau? Warum sind zwar neunzig Prozent der Väter bei der Geburt dabei,

aber nur fünf Prozent gehen in Elternzeit? Sind die Väter einfach nur Maulhelden? Oder gibt es

in der Gesellschaft und vor allem in der Welt der Erwerbsarbeit Hemmnisse und strukturelle

Zwänge, die den Wandel im Geschlechterverhältnis erschweren?
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Das bisschen Haushalt? 
Männer jenseits der
Erwerbsarbeit

„Im Prinzip fand ich das von Anfang an gut, die Idee, mir das mit meiner Frau zu tei-

len, aber dann kamen so Gedanken, was sagt mein Chef? Kann ich das überhaupt, so ein Kind

versorgen, Kochen – ich mein, dass hab ich ja gar nicht so gelernt von Anfang an. Und dann,

sitze ich dann wirklich auf dem Spielplatz mit den ganzen Müttern, als Mann? Das war am

Anfang auch echt nicht leicht.” Stefan B.

Vielen Männern erscheint die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als ein riesengroßes, mit

unzähligen Fallstricken und Fettnäpfchen versehenes Feld, auf dem sie nur verlieren können.

Sie glauben, von fast allen Seiten unter Druck zu geraten. Sie müssen sich mit gesellschaftli-

chen Normen und Wertvorstellungen, aber auch mit wesentlichen Teilen der eigenen Identität

auseinandersetzen. Viele stecken in der Zwickmühle zwischen den Ansprüchen im Betrieb und

den Anforderungen im Haushalt. Erwartungen von Vorgesetzten oder Kollegen und die Wünsche

von Partnerin oder Kindern lassen sich schwer unter einen Hut kriegen. 

Wo liegen männerspezifische Hürden?

• „Mein Abteilungsleiter hat gleich gesagt, dass das mit dem beruflichen Fortkommen erst

einmal nicht geht.” In der Berufswelt gilt die ständige zeitliche Verfügbarkeit als zentrales

Leistungsmerkmal. Männern droht bei einer Reduzierung ihrer Arbeitszeit zugunsten der

Familie das Karriereende. Ein „sowohl als auch” ist von vorne herein ausgeschlossen. 

• „Bei uns ist das so, dass Unterstützung, wie Mütter sie erhalten, für Väter gar nicht vorgese-

hen ist.” Familienförderung bedeutet meist Frauenförderung. Die meisten betrieblichen

Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie richten sich fast ausschließlich an Mit-

arbeiterinnen. Familienorientierte Männer werden nur in Ausnahmefällen unterstützt – etwa,

wenn sie wegen einer speziellen Qualifikation für unersetzbar gehalten werden. 

• „Na ja, also dann und wann kommt schon mal ein blöder Spruch rüber, aber mit der Zeit

geht´s. Und jetzt bin ich ja auch nicht mehr der Einzige im Betrieb.” Weichei, Frauen-

versteher und Windelwechsler sind nur einige der Zuschreibungen, die Männer immer noch

zu hören bekommen, wenn sie eine stärkere Verantwortung für Kinder und Familie umset-

zen wollen. Zwar werden die Rufe schwächer, doch bedarf es einer Menge Selbstvertrauen,

sich diesen Situationen im Alltag zu stellen.

• „Zumindest bei mir war das so, dass ich früher so etwas nie machen musste, das hat alles

meine Mutter gemacht und das war dann ne echte Herausforderung. Mittlerweile koche ich

fast besser als meine Frau.” Windeln wechseln, kochen, Wäsche waschen und was sonst

alles dazu gehört, ist für viele Männer noch immer ein Buch mit sieben Siegeln. Ihnen fehlt
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das nötige Wissen und die Routine in der Familienarbeit. Sie fühlen sich nicht in der Lage,

selbstständig den Haushalt zu führen oder ohne Hilfe ein Kind zu betreuen. 

• „Meine Lebensgefährtin für die war das auch nicht leicht. Sie ist in vielen Sachen einfach

pingeliger, da gab es dann schon mal Stress, weil sie der Meinung war, dass beispielsweise

das Bad öfter geputzt werden müsste oder ich das in ihren Augen nicht ordentlich gemacht

hätte.” Manche Frauen reagieren irritiert, wenn sich ihr Partner wirklich zu Hause engagiert.

Dann ist der Abwasch nicht ordentlich gemacht, die Kinder haben die falsche Kleidung an

oder die Nudeln sind nicht „al dente” gekocht. 

• „Gerade von ehemaligen Kollegen, aber auch von meinem Vater kamen schon versteckte

Anmerkungen, ob mir das mit den Kindern und so denn genug sei als Mann... und manchmal

empfand ich das ja selbst so.” Arbeit heißt immer noch Erwerbsarbeit! Die gesellschaftliche

Anerkennung der beruflichen Arbeit ist sehr viel höher als die der Haus- und Familienarbeit.

Diese Klischees erschweren vielen Männern den Einstieg in eine echte partnerschaftliche

Arbeitsteilung. Und wenn Männer im Haushalt mithelfen, schreiben sie selbst diesen Tätig-

keiten keinen besonders hohen Stellenwert zu. Dies führt zu unbefriedigenden Ergebnissen,

was dann wiederum die Abneigung gegen Hausarbeit bestärkt.

• „Und die ersten Male, als ich mit der Kleinen auf dem Spielplatz war, da haben mich die

anderen Mütter schon komisch angeguckt, so nach dem Motto: Was will der Typ denn hier,

will der was von unseren Kindern?” Das gesellschaftliche Umfeld ist wenig auf engagierte

Väter vorbereitet und schließt diese bisweilen explizit aus. Beispiele sind das so genannte

„Mutter-und-Kind-Schwimmen” oder spezielle Hilfsangebote für Alleinerziehende.

Die Liste lässt sich erweitern. Offenbar hat der Volksmund durchaus recht, wenn er sagt: „Vater

werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr”. Seinen eigenen Weg zu finden, verlangt

eine Menge Energie und Durchsetzungskraft – vor allem, wenn der gewünschte Weg nicht dem

gängigen entspricht. „Neue Väter”, die ihr Leben anders gestalten wollen als üblicherweise

erwartet wird, müssen auf Schwierigkeiten und Widerstände gefasst sein. Doch der Volksmund

sagt auch: „Es gibt nichts Gutes außer man(n) tut es”. Jammern und Zaudern hilft wenig –

Männer brauchen den Mut, alternative Rollen auszuprobieren.

„Das mit der Elternzeit war schon etwas Besonderes. Zu sehen, wie so ein kleiner

Wurm sich ständig verändert, also das ist einfach unglaublich. Beim nächsten Kind will ich es

wieder genau so machen, vielleicht sogar länger.” Dietmar V.

Die meisten Männer, die ihre Familienarbeit ebenso stark gewichten wie die Erwerbsarbeit,

bereuen diesen Schritt nicht. Sie sind stolz darauf, im Leben ihrer Kinder eine wichtige Rolle zu

spielen. Sie können den Haushalt und die Versorgung selbstständig meistern und nutzen die

einmalige Chance, die kindliche Entwicklung mitzuerleben und mitzugestalten. Für diesen

Gewinn sind sie auch bereit, berufliche Nachteile in Kauf zu nehmen.

„Mein alter Arbeitgeber war da ziemlich rigoros. Als ich ankam und wegen dem Kind

meine Arbeitszeit reduzieren wollte, hieß es nur ‚Geht nicht, entweder ganz oder gar nicht'.

Mir hätte es ja völlig gereicht, ein, zwei Tage die Woche von zu Hause zu arbeiten oder so, aber
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der hat nur auf stur geschaltet. Hab dann wechseln können, Gott sei Dank. In meiner neuen

Firma klappt das schon besser.” Frank S.

Jeder sollte für sich entscheiden, wie er die Vaterrolle ausfüllen will, muss. Aber es gibt vielfäl-

tige Möglichkeiten der Unterstützung. Auf betrieblicher Ebene bieten sich sowohl Betriebs-

und PersonalrätInnen als auch Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte an. Kompetenten Rat

gibt es auch in der zuständigen ver.di-Geschäftsstelle.

„Mir hat das ziemlich geholfen, mit anderen Vätern zu reden und zu sehen, dass der

Personalrat da ganz aufgeschlossen für war. Die haben mich dann auch bei der Ausgestaltung

der Elternzeit beraten.” Dirk H.
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Arbeitszeiten 
zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit

„Manchmal ist das schon ein ganz schöner Spagat. Teamsitzungen werden einfach

auf den späten Nachmittag gelegt. Oder dann kommt der Chef und sagt ‚Herr P., machen sie

das doch bitte heute noch fertig'. Da fragt keiner was mit dem Kindergarten ist und ob da

eventuell irgendwo ein Kind wartet und was das für einen Rattenschwanz nach sich zieht,

wenn mal eben eine Stunde länger gearbeitet werden soll. Frau anrufen ‚Geht das bei dir?

Nein'. Okay, Schwiegermutter fragen und so weiter.” Michael P.

Frauen verdienen trotz gleichwertiger Arbeit immer noch weniger als Männer. Neben diesem

Einkommensgefälle und den beschriebenen psychologischen Gründen gelten betriebliche

Blockaden als zentrales Hindernis für eine stärkere Familienorientierung von Männern. Die

nahezu uneingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit als berufliche Tugend ist unvereinbar mit einem

ausgewogenen Verhältnis von Beruf und Familie. Dauer und Lage der Arbeitszeiten sind ent-

scheidende Faktoren für eine gelingende oder misslingende Balance zwischen den verschiede-

nen Lebensbereichen. 

Immer häufiger aber weichen Arbeitszeiten vom früher üblichen Normalstandard ab.

Teilzeitjobs und Überstunden, die Arbeit am Abend oder am Wochenende nehmen zu. Durch

flexible Arbeitszeitmodelle und die Einführung so genannter Arbeitszeitkonten verteilt sich die

Arbeitszeit ungleichmäßig auf Tage, Wochen oder Monate. Als wichtiges Indiz dafür, in welchem

Verhältnis Erwerbsarbeit und Familienleben zueinander stehen, betrachten Wissenschaftler die

Differenz zwischen Arbeitszeitwünschen und tatsächlichen Arbeitszeiten.

> Die Wünsche
„Also so wie meine Frau und ich jetzt arbeiten, da klappt das ganz gut. Aber wenn

die Kleine nächstes Jahr in die Schule kommt, da müssen wir uns was Neues überlegen.” Olaf L.

Familienfreundliche Arbeitszeiten sollten den Wünschen der Eltern hinsichtlich Dauer, Lage und

Verteilung entsprechen. Bei günstigen Bedingungen ermöglichen sie zum Beispiel das Wechseln

zwischen Vollzeit- und Teilzeitstelle je nach Lebensphase. Die Gestaltung der Arbeitszeiten sollte

eine partnerschaftliche Arbeitsteilung in Familie und Haushalt befördern. Auch allein erziehende

Väter und Mütter dürfen im Idealfall durch Dauer und und Lage der Arbeitszeit nicht in ihrer

Erwerbstätigkeit eingeschränkt werden.
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In Untersuchungen artikulieren die Befragten ihre Arbeitszeitwünsche immer auf der Grund-

lage ihrer derzeitigen Lebenslage und ihrer ökonomischen Situation. Je länger oder kürzer die

tatsächliche Arbeitszeit ist, desto länger oder kürzer ist auch die gewünschte Arbeitszeit. Dennoch

zeigt sich, wie Wunsch und Wirklichkeit voneinander abweichen. Die von ver.di unterstützte

Väter-Studie kommt zu folgenden Ergebnissen: 

• Die Beschäftigten wollen kürzere Arbeitszeiten. Mitarbeiter mit längeren Arbeitszeiten wol-

len ihre Arbeitszeit stärker verkürzen als Mitarbeiter mit kürzeren Arbeitszeiten.

• Beschäftigte wünschen sich mehr Möglichkeiten für Teilzeitarbeit.

• Die Beschäftigten wünschen sich eine größere Flexibilität bei der Länge ihrer Arbeitszeit.

• Das Angebot an Formen der Arbeitszeitverkürzung wie Freizeitausgleich für Überstunden

oder Sabbaticals sollte größer sein.

• Samstags- und Sonntagsarbeit sowie Überstundenarbeit wird von einer Mehrheit der Frauen

und Männer abgelehnt. 

• Schicht- und Nachtarbeit werden in den letzten Jahren immer kritischer gesehen.

Rechnet man die Arbeitszeitwünsche von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten zusammen, so liegt

der Durchschnitt zwischen 30 und 35 Stunden pro Woche. Die tatsächliche Arbeitszeit aller

Mitarbeiter liegt im Schnitt bei 37,4 Stunden; die der Vollzeitkräfte bei 43 Wochenstunden. Ein

deutliches Gefälle zwischen den Geschlechtern ist erkennbar: Die Wunscharbeitszeit der Männer

liegt um fast sieben Stunden pro Woche höher als die der Frauen. Hier macht sich die ungleiche,

zu Lasten der Frauen gehende Verteilung der Haus- und Erziehungsarbeit bemerkbar. 
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Neben dem Geschlecht hat auch der Familienstand einen starken Einfluss auf die gewünschte

Arbeitszeit. Als Folge der privaten Arrangements arbeiten Männer aus Paarhaushalten besonders

lange im Beruf. Während Mütter ihre ohnehin kurzen Erwerbsarbeitszeiten nicht weiter senken

möchten, wollen Väter eher weniger arbeiten.

> Die Wirklichkeit
Die Grafik zeigt, dass die Arbeitszeitrealitäten zum Teil deutlich von den Wunschvorstellungen

abweichen. Die Entwicklung der tatsächlichen Arbeitszeiten ist in den letzten Jahrzehnten durch

Flexibilisierung zu Gunsten der Unternehmen gekennzeichnet. Arbeitszeitmodelle differenzieren

sich immer weiter aus, die Betriebszeiten werden länger. Die Arbeitszeiten der einzelnen Beschäf-

tigten sind weniger langfristig festgelegt. Sie folgen den Schwankungen der betrieblichen Aus-

lastung und variieren auch kurzfristig je nach Kundennachfrage. Dienstleistungen sollen möglichst

rund um die Uhr, auch abends und nachts, erbracht werden. WissenschaftlerInnen sprechen

von einer „Non-Stop-Gesellschaft”. 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

• 85 Prozent aller Arbeitsverhältnisse basieren auf flexiblen Arbeitszeiten.

• Über die Hälfte der Beschäftigten leistet regelmäßig Überstunden.
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• Fast jede/r fünfte Beschäftigte arbeitet regelmäßig in Schicht- und Nachtarbeit.

• Jede/r dritte Beschäftigte ist regelmäßig an Samstagen tätig.

• Sechs Prozent der Beschäftigten arbeiten regelmäßig an Sonntagen.

• Ein Fünftel der Beschäftigten arbeitet Teilzeit.

• 37 Prozent der Beschäftigten nutzen Arbeitszeitkonten.

Mitarbeiter mit Kindern haben besondere Probleme, sich dem „langen Arm der Erwerbsarbeit”

zu entziehen und Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Derzeit lösen Eltern dieses Problem

häufig individuell, in dem die Frau ganz oder zum Teil auf den Beruf verzichtet. Das zeigt die

folgende Grafik. 

In 60 Prozent der deutschen Haushalte mit Kindern unter 15 Jahren sind sowohl Vater als auch

Mutter berufstätig. Starke geschlechtspezifische Unterschiede existieren bei der Länge der Arbeits-

zeit. In über 90 Prozent der Familien arbeitet der Mann Vollzeit, bei den Frauen liegt dieser

Wert je nach Alter des Kindes gerade mal zwischen drei und zehn Prozent. Dagegen beträgt

die Teilzeitquote der Frauen zwischen 18 und 50 Prozent, die der Männer maximal fünf Prozent.

Die Kombination aus vollzeiterwerbstätigem Vater und gar nicht erwerbstätiger Mutter verliert

unter Eltern weiter an Bedeutung. Das heute vorherrschende Arrangement ist, dass der Vater

Vollzeit und die Mutter Teilzeit arbeitet. 

Diese Aufteilung ist nicht unbedingt frei gewählt, sondern in vielen Fällen als Reaktion auf eine

anders nicht mögliche „Vereinbarkeit” zu interpretieren. Für PolitikerInnen, GewerkschafterInnen

und ArbeitgeberInnen macht das die Notwendigkeit deutlich, die Bedingungen für ein besseres

Gleichgewicht von Beruf und Familie zu verbessern. Dazu gehören neben dem Ausbau der

öffentlichen Ganztagsbetreuung vor allem mehr betriebliche Spielräume für Eltern. 
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> Teilzeitarbeit
„Im Prinzip ist das ganz einfach: Für uns Männer muss Zeit, Kohle und Karriere stim-

men, dann ist das mit Teilzeit und Hausarbeit auch null Problem.” Joachim K.

Rund 85 Prozent der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Die weibliche Teilzeitquote in West-

deutschland ist von 34,3 Prozent 1991 auf 41,9 Prozent im Jahr 2000 gestiegen, im Osten von

17,5 Prozent auf 22,8 Prozent. Die Teilzeitquoten der Männer haben nur leicht zugenommen

und lagen 2000 bei fünf Prozent (West) und 3,9 Prozent (Ost). Im Schnitt sind elf Mal so viele

Mütter teilzeitbeschäftigt wie Väter. Während drei Viertel der teilzeitbeschäftigten Mütter dies

mit privaten Verpflichtungen erklären, hat sich nur ein Drittel der Väter wegen der Familie für

Teilzeitarbeit entschieden. 
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Hinter dem starken geschlechtsspezifischen Gefälle bei der Teilzeitarbeit steckt die Bereichs-

teilung zwischen Erwerbs- und Fürsorgearbeit: Frauen verbringen zwei Drittel ihres Arbeits-

lebens mit unbezahlten Tätigkeiten, Männer lediglich ein Drittel. Diese Unterschiede haben

Einfluss auf die Verteilung von Zeit, Einkommen und Karriereaussichten sowie auf die Be-

teiligung am gesellschaftlichen Leben insgesamt. Strukturelle Diskriminierung und negative

Bewertung kürzerer Arbeitszeiten zählen zu den Gründen, warum Teilzeit Männern so wenig

attraktiv erscheint. 

> Arbeitszeitkonten
Mit der raschen Verbreitung von Arbeitszeitkonten haben sich die Spielräume für eine variable

Gestaltung von Arbeitszeiten vergrößert. Während 1998 erst neun Prozent der Betriebe Arbeits-

zeitkonten eingeführt hatten, waren es 2001 bereits 29 Prozent. Der Anteil der abhängig

Beschäftigten mit Arbeitszeitkonto stieg auf inzwischen 40 Prozent. 

Für die Verbreitung von Arbeitszeitkonten sind ökonomische Ursachen ausschlaggebend. In

vielen Fällen werden zwar Betriebsvereinbarungen geschlossen, die auf Kompromisse zwischen

betrieblichen Erfordernissen und persönlichen Wünschen der Beschäftigten ausgerichtet sind.

In erster Linie dienen die Konten aber der Anpassung von Arbeitszeiten an betriebswirtschaftliche

Zyklen, Lieferfristen oder Auslastungskennziffern. Als unternehmerisches Ideal dient die so

genannte „atmende Fabrik”, die Arbeitskräfte nach ökonomischen Maßstäben steuert und

sich nicht nach den Bedürfnissen von Kindern und Eltern richtet. In den Betrieben heißt es

immer häufiger: „Erst der Kunde, dann die Firma, und wenn dann noch was geht, kommen die

Beschäftigten dran”. So wächst die Gefahr, dass die Familienzeiten zur „Restgröße” verkom-

men.

Die Auswirkungen flexibler Arbeitszeitkonten auf die MitarbeiterInnen sind zwiespältig. Der

möglichen Chance auf eine bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben steht eine

Reihe von Nachteilen gegenüber. Dazu gehören die geringere Planbarkeit von Arbeitszeit und

Freizeit. Kurzfristige Arbeitzeitsverlängerungen oder -verschiebungen sind häufig nicht mit

dem sozialen Leben kompatibel. Arbeit am Wochenende und am Abend ist schlicht familien-

feindlich. ver.di fordert im Rahmen der Initiative „Nimm dir die Zeit”, das Leitbild der Balance

zwischen Erwerbstätigkeit und außerberuflichem Leben als zentrales Gestaltungsprinzip von

Zeitpolitik anzuerkennen. Das schließt die Berücksichtigung von unterschiedlichen, nach Lebens-

phasen und Lebensformen differenzierten Zeitinteressen ein. 
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> Elternzeit
Die Politik könnte die Spielräume für Eltern und Väter erweitern. Sie hat lange Zeit versucht,

die Familien mit symbolischen Erhöhungen beim Kindergeld zufrieden zu stellen. Erst in jüngster

Zeit ist das Thema öffentliche Kinderbetreuung in den Vordergrund gerückt. In der Vergangen-

heit ging es meist um die finanzielle Unterstützung privater Lösungen. Diese Logik liegt auch

dem „Erziehungsgeld” zugrunde. Mit 325 Euro monatlich, die zudem nur bei geringem Ein-

kommen gezahlt werden, stellt es eine Art „Hausfrauenprämie” und keine Lohnersatzleistung

dar. Müttern soll ermöglicht werden, daheim zu bleiben und sich persönlich um ihre Kinder zu

kümmern. 

Noch weiter gehen das „Familiengeld” oder gar das „Erziehungsgehalt”, wie es konservative

Politiker und Familienverbände fordern. Diese Vorschläge unterstützen ganz unverblümt die

herkömmliche Rollenverteilung. Von den ersten Monaten abgesehen, steht das Erziehungsgeld

nur Müttern aus den unteren Lohngruppen zu. Für Frauen in gut bezahlten Jobs und erst recht

für die meisten Männer stellt es keine Alternative dar. Die niedrigen Väterquoten sind deshalb

wenig erstaunlich – zumal Männer keine individuellen Rechte eingeräumt bekommen, wie sie

etwa in Skandinavien üblich sind. 

Schweden zum Beispiel hat schon Mitte der neunziger Jahre eine obligatorische – und mit drei

Viertel des vorherigen Einkommens ausgestattete – Vaterschaftspause eingeführt. Der Anspruch

auf die beiden „Papamonate” ist nicht auf die Partnerin übertragbar; er verfällt, wenn Männer

ihn nicht nutzen. Diese Väterfreistellung wurde mit intensiver Informationsarbeit verknüpft –

und ist ein riesiger Erfolg: Bis zu 40 Prozent der schwedischen Männer nutzen das Angebot. Ein

ähnliches Modell gibt es in Norwegen; auf Island winkt neuerdings sogar ein halbes Jahr indivi-

duelle „Väterzeit” bei guter Bezahlung. Dass der Anteil der deutschen „Elternzeitler” dagegen

nur bei fünf Prozent liegt, ist angesichts viel schlechterer Konditionen wenig erstaunlich.
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So oder ähnlich könnte eine Stellenanzeige für eine fiktive „Vaterstelle” aussehen. Die

Kompetenzanforderungen an Erziehende, egal ob Väter oder Mütter, sind enorm, werden aber

wenig anerkannt. Dabei betrug der Wert der unbezahlten – mehrheitlich von Frauen erbrach-

ten – Leistungen im Haushalt im Jahre 2001 rund 820 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa

der Bruttowertschöpfung der deutschen Industrie (ohne Baubranche) und den Bereichen

Handel, Gastgewerbe und Verkehr zusammen. In Zeit gemessen, werden rund 96 Milliarden

Stunden jährlich für diese Tätigkeiten aufgewendet. Die gesellschaftliche Wertschätzung dieser

Arbeit fällt dagegen gering aus. 

Eltern müssen täglich zwischen ihren beruflichen Verpflichtungen und den Zeitanforderungen

ihrer Kinder balancieren. Sowohl Betriebszeiten als auch Schul- und Betreuungszeiten sind
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Balance im
Familienalltag

Wir suchen für unser Familienunternehmen hochqualifizier-
te Männer mit folgendem Profil:

zeitlich flexibel und jederzeit abrufbereit
hohe Managementkompetenz, insbesondere im
Zeitmanagement
ausgezeichnete Organisationsfähigkeit
Führungsqualitäten mit Teamfähigkeit
Stressresistenz
hohe soziale Kompetenz
Kreativität
ausgewiesene Menschenkenntnisse
die Fähigkeit, zur Anleitung sozial Schwächerer
ausgeprägtes Einfühlungsvermögen
hohes Allgemeinwissen

Wir bieten die Leitung eines kreativen Kleinunternehmens,
freundliche Arbeitsatmosphäre, hohe Eigenständigkeit, auf-



wichtige Taktgeber für den Alltag von Familien. Eltern und Kinder haben jeweils eigene

Termine sowie spezifische Wünsche und Vorstellungen, was die gemeinsame Tagesgestaltung

angeht. Die Alltagsorganisation muss zudem auf Sondersituationen eingestellt sein – etwa, wenn

die Zahnspange bricht oder die Schule hitzefrei gibt. Dazu bedarf es einer hohen Flexibilität bei

der Abstimmung mit anderen Familienmitgliedern.

Schulzeiten gelten als unumstößlich und müssen in die Familienzeiten eingebaut werden. Das

allein fordert von Eltern eine hohe Flexibilität im privaten Bereich und unter Umständen auch in

der Gestaltung ihrer Arbeitszeiten. Weder im Wochen- noch im Jahresverlauf sind Schulzeiten

immer gleich; und auch die vorher festgelegten Stundenpläne garantieren nicht unbedingt,

dass die Kinder in diesen Zeiten tatsächlich von Seiten der Schule beaufsichtigt und betreut

werden. „Schulfrei” wird kurzfristig bekannt gegeben, Hausaufgaben fordern Extrahilfe durch

die Eltern. Nachmittags haben fast alle Kinder inzwischen eigene Termine: Sport, Musik- oder

Tanzschule, Sprachunterricht, Spiel- und Kindergruppen oder Nachhilfestunden. Bei vielen die-

ser Aktivitäten fallen zusätzliche Wegezeiten an. All dies will organisiert sein und erfordert von

den Familien viel Planungsgeschick und Abstimmung.

Zusätzlich zum Alltagsgeschehen und den sich daraus ergebenden Ansprüchen gibt es besondere

Zeiten im Leben der Familien – zum Beispiel Kindergeburtstage, Feiertage wie Weihnachten,

die Ferienzeit, aber auch Phasen von Krankheit oder persönlichen Problemen. Die Kinder brau-

chen in diesen besonderen Zeiten die besondere Aufmerksamkeit der Eltern. Sie erwarten, dass

diese anwesend sind und das Ereignis entsprechend wahrgenommen und gewürdigt wird.

Auch das Wochenende und der Urlaub sind besondere Zeiten: Hier können Familien etwas

nachholen, was im Alltag zu kurz kommt. 

Zeitbudgetstudien stellen fest, dass die Unterschiede bei der Fürsorgearbeit zwischen Vätern

und Müttern weiterhin sehr groß sind:

• Väter engagieren sich bei der Kinderbetreuung mit im Schnitt 11/4 Stunden täglich deutlich

weniger als Mütter, die 2 3/4 Stunden dafür aufbringen.

• Eine traditionelle Rollenverteilung zeigt sich deutlich bei der Art der Kinderbetreuungs-

arbeiten. Väter übernehmen am liebsten Freizeitaktivitäten – hier leisten sie immerhin rund

80 Prozent von dem, was die Mütter dafür an Zeit verwenden. Bei der Körperpflege der

Kinder indes kommen die Väter gerade mal auf ein Drittel des Mütter-Zeitbudgets.

• In Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, leisten Väter im Schnitt täglich 2:43

Stunden unbezahlte Haus- und Betreuungsarbeit und 5:52 Stunden bezahlte Erwerbsarbeit.

Mütter kommen auf 5:11 Stunden unbezahlte Arbeit wie Kinderbetreuung, Hausarbeit,

Pflege von Familienangehörigen oder Fahrdienste bei 3:13 Stunden bezahlter Erwerbsarbeit.

Wie kann eine bessere Balance im Familienalltag gelingen? Ein praxisorientierter Ansatz sind

die von ver.di unterstützen Programme „Zeiten der Stadt”. Diese verfolgen das Ziel, auf kom-

munaler Ebene sämtliche zeitlichen Taktgeber zu koordinieren. Arbeitszeiten und Betriebs-

zeiten, Öffnungszeiten im Einzelhandel und in der öffentlichen Verwaltung, Kindergartenzeiten

und öffentlicher Nahverkehr sollen besser auf einander abgestimmt werden, um mögliche

Reibungsverluste zu minimieren und den Bewohnern zu mehr Zeitwohlstand zu verhelfen. 
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Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung lässt sich so nicht direkt verändern. Anlass zur

Hoffnung geben aber jene Männer, die schon heute Fürsorge- und Hausarbeit als selbstver-

ständlichen Teil ihres Lebens begreifen und darin weniger Belastung als Bereicherung sehen.

Als „Pioniere” können sie ein Vorbild für andere Männer sein. 

„Am Anfang haben mich meine Kollegen ausgelacht, als sie mitbekamen, wie das bei

uns zu Hause abläuft und warum ich unbedingt Teilzeit arbeiten wollte. Aber mit der Zeit

kamen dann schon ein paar an und haben gefragt, wie wir das machen. Und heute: Zwei

haben schon diese Elternzeit genommen und ein Kollege arbeitet genau wie ich auf 80

Prozent.” Markus E.
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Familiengerechte
Arbeitszeiten
Ob Arbeitszeiten im Familienalltag als belastend empfunden werden, hängt von dem jeweiligen

Arrangement ab. Dieses umfasst neben der Arbeitszeit der Eltern zahlreiche Entscheidungen des

Paares hinsichtlich der Art der Lebensführung, der Vorstellung von Kindererziehung und der

häuslichen Arbeitsteilung. Väter und Mütter können die alltäglichen Anforderungen nur „ver-

einbaren”, wenn sie eine zu den Familienzeiten passende Lage und Verteilung der Arbeitszeit

realisieren können.

Familien brauchen verlässliche Arbeitszeiten. Denn wenn sich an einer Stelle des Zeitmosaiks etwas

ändert (etwa bei der Arbeitszeit der PartnerIn oder den Schulzeiten), dann zieht dies häufig eine

Kette von Konsequenzen in einem abgestimmten und ausgeklügelten Plan nach sich. Des weiteren

brauchen Beschäftigte mit Kindern die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit abgestimmt auf bestimmte

Lebensphasen zu variieren. Denn die zeitlichen Anforderungen an Betreuung und Erziehung

ändern sich mit dem Alter der Kinder. 

Die tarifpolitische Grundsatzabteilung von ver.di hat gerade den Vorschlag einer biografieorien-

tierten Arbeitszeit entwickelt und kritisiert in ihrem Papier den Vorschlag des VW-Managers

Peter Hartz einer demografischen Arbeitszeit. Für Eltern sei es wenig sinnvoll, im Alter zwischen

25 und 40 Jahren besonders lange zu arbeiten, wie Hartz das vorschlägt. Denn in dieser Phase

kumulieren die Belastungen durch „berufliche Karriere, Familiengründung, Hausbau”. Insbeson-

dere Beschäftigte mit kleinen Kindern brauchen zeitpolitische Optionen, weniger zu arbeiten. Mit

diesem Konzept, so die ver.di-TarifexpertenInnen, könnten Männer und Frauen langfristig „eine

gleichrangige Erwerbsperspektive entwickeln” und Spaltungen und Polarisierungen nach

Qualifikation und Geschlecht vermieden werden.

Viele Eltern praktizieren die Kombination Mann in Vollzeit und Frau in Teilzeit. Der beruflich be-

sonders engagierte Vater bleibt in diesem Arrangement von Familienaufgaben weitgehend ent-

lastet. Als „Haupternährer” hat er in der Regel kein besonderes Interesse an kürzerer Arbeitszeit.

Eine Alternative dazu wäre eine allgemein reduzierte „Normalarbeitszeit” für Eltern mit einer

Stundenzahl von beispielsweise 25 Wochenstunden bei entsprechendem staatlichen Ausgleich.

Ein anderer Ansatzpunkt ist die in der Schweiz diskutierte „doppelte 25-Stunden-Woche”, bei

der eine maximale Paararbeitszeit von 50 Stunden pro Woche gleichmäßig auf Mutter und

Vater verteilt wird. Das hat nicht nur gleichstellungspolitische Vorteile, sondern bietet auch den

Männern bei Teilzeitarbeit bessere Möglichkeiten einer aktiven Vaterschaft. 

In Skandinavien und den Niederlanden werden elternfreundliche Arbeitszeiten durch niedrigere

Steuersätze, Zuschüsse zur Altersicherung und andere sozialpolitische Leistungen belohnt. Ein er-

mutigendes Zeichen in Deutschland ist die von zahlreichen Prominenten unterstützte Kampagne

„Männer gegen länger” (http://www.paps.de/maenner-gegen-laenger). Indem auch männliche

Beschäftigte für kürzere Arbeitszeiten eintreten und Wünsche nach Elternzeit oder Teilzeit bei

Vorgesetzten artikulieren, tragen sie das Thema „Balance von Beruf und Familie” in die Betriebe.

Sie machen öffentlich deutlich, dass „Vereinbarkeit” gerade auch für Männer ein Thema ist. 
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Familienfreundliche
Unternehmen
Männer, die das Aufwachsen ihrer Kinder nicht nur randständig miterleben wollen, müssen

sich am Arbeitsplatz mit massiven betrieblichen Hindernissen auseinander setzen. Dass auch

Väter ein „Vereinbarkeitsproblem” zwischen Beruf und Familie haben könnten, hat sich bisher zu

den wenigsten deutschen Personalchefs herumgesprochen. In extremen Fällen werden Väter

gleich mit Kündigung bedroht, weil sie Überstunden verweigern oder versuchen, eine Baby-

pause zu beantragen. In diesem Klima scheint es völlig undenkbar, die eigene Stelle zu reduzieren,

ohne unkalkulierbare Risiken einzugehen. Schon Wünsche nach kürzeren Arbeitszeiten – oder

auch nur nach Einhaltung der normalen, tariflich vereinbarten Stundenzahl – werten Unter-

nehmensleiterInnen als Verweigerungssignal und strafen sie entsprechend ab. Der seit 2001 beste-

hende Rechtsanspruch auf eine Teilzeittätigkeit, gegen den die ArbeitgeberInnenverbände weiter-

hin Sturm laufen, hat die Situation zwar etwas verbessert. Doch betriebliche Hindernisse bleiben

das klassische Argument von Männern, wenn sie ihr geringes Familienengagement erklären

wollen. 

Als Folge von Einschüchterung kommen Väter häufig gar nicht erst auf die Idee, sich zum

Beispiel frei zu nehmen, wenn ihr Kind krank wird. Dabei haben sie ebenso wie Mütter die

gesetzliche Möglichkeit, fünf Arbeitstage im Jahr wegen der Krankheit eines Kindes zu fehlen –

den anteiligen Lohn für diesen Zeitraum zahlt die Krankenkasse. Betriebsvereinbarungen gehen

mancherorts sogar über diese Regelung hinaus, doch das bleiben lobenswerte Ausnahmen. Die

meisten Väter müssen sich dem betrieblichen Druck beugen: Zähneknirschend erscheinen sie

zu der überraschend angesetzten Sitzung um 18 Uhr, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt

eigentlich längst zu Hause sein wollten. Dass der Beruf oberste Priorität hat, bleibt nicht ohne

Folgen in ihrem privaten Leben, und das spüren sie bisweilen schmerzlich.

Eine kleine Minderheit der deutschen Unternehmen hat inzwischen erkannt, dass sich ökono-

mische Vorteile und eine familienfreundliche Firmenkultur nicht unbedingt widersprechen müs-

sen. Die Hertie-Stiftung zeichnet solche Betriebe und Institutionen seit ein paar Jahren mit dem

Zertifikat „Audit Beruf & Familie” aus. Mit der gleichen Zielrichtung veranstaltet das Bundesfa-

milienministerium den Wettbewerb „Der familienfreundliche Betrieb”. Nach einer Studie, die die

zuständige Ministerin Renate Schmidt in Auftrag gegeben hat, bewegen sich die Einsparpoten-

ziale durch familienfreundliche Maßnahmen selbst für Mittelständler in einer Größenordnung

von mehreren 100.000 Euro. Auf der Grundlage von Controllingdaten von zehn beispielhaften

Betrieben untersuchte das Prognos-Institut die Wirkung familienfreundlicher Maßnahmen. Die

Gegenüberstellung erfolgte mit Hilfe einer aus den Daten der analysierten Unternehmen abge-

leiteten Modellrechnung für eine fiktive „Familien GmbH” mit 1.500 Beschäftigten und einer

dem Durchschnitt entsprechenden Belegschaftsstruktur. Dabei ergab sich bei einem Aufwand

für familienfreundliche Maßnahmen in Höhe von etwa 300.000 Euro eine Einsparung von

375.000 Euro, mithin ein betriebswirtschaftlicher Vorteil von 25 Prozent. 
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Solche Rechnungen und die in Wettbewerben prämierten Beispiele zeichnen ein geschöntes Bild

der Wirklichkeit in deutschen Unternehmen. Selbst in Firmen, die sich dem Slogan von der

„Work-Life-Balance” verpflichtet haben, kann von Zeitsouveränität der Mitarbeiter keine Rede

sein. BetriebIiche Interessen haben stets Vorrang vor privaten Bedürfnissen, die angeblichen

Win-Win-Situationen bleiben häufig Verlautbarung und schöner Schein. Hinter den Sonntags-

reden darüber, dass stets alle gewinnen, verbirgt sich viel heiße Luft. 

Immerhin lässt der langfristig absehbare Mangel an qualifizierten ArbeitnehmerInnen einen Teil

der Unternehmen umdenken. Zwar gilt als idealer „High Potential” weiterhin der beliebig ver-

fügbare und hochmotivierte 30-Jährige, der sich in seiner knapp bemessenen Freizeit eher im
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Kraftraum als im Kinderzimmer aufhält. Doch immer mehr jüngere Arbeitnehmer lassen sich

nicht mehr allein mit Geld oder tollen Tagungshotels ködern; sie suchen ein berufliches

Umfeld, das stabile Freiräume bietet für private Interessen. Zwar sind positive Beispiele in dieser

Richtung immer noch mit der Lupe zu suchen; doch gerade kleinere Firmen erproben innovative

Konzepte, die eine bessere Balance zwischen Familie und Beruf auch für Männer ermöglichen

sollen.

Noch unter Renate Schmidts Vorgängerin Christine Bergmann waren rund ein Dutzend Groß-

unternehmen – darunter die Telekom, die Commerzbank, Volkswagen, BMW und IBM – Ziel eines

ungewöhnlichen „Staffellaufes”. Auf betrieblichen „Vatertagen” wurden männliche Beschäf-

tigte ermuntert, eine Erziehungspause einzulegen oder langfristig Teilzeit zu arbeiten. Bei diesen

Veranstaltungen gelang es durchaus, vor Ort Diskussionen anzustoßen und die Durchsetzung

anderer Leitbilder für Männer zu unterstützen. Politisch aber hat sich der „Spielraum für Väter”,

wie es in Bergmanns begleitender Kampagne hieß, nur wenig erweitert.

Modelle wie in Skandinavien, wo Väter eine (gut bezahlte) Babyauszeit nehmen können, ver-

ändern in einem entscheidenden Punkt das Klima in den Betrieben: Die Unternehmen können

sich nicht mehr auf die volle Verfügbarkeit ihrer männlichen Mitarbeiter verlassen. Aus der

Sicht der Personalchefs werden, überspitzt ausgedrückt, neben den Müttern auch die Väter zu

unsicheren Kantonisten, zu einem betriebswirtschaftlichen Risiko. Diese neue Konstellation

verändert die Entscheidungsgrundlage bei Einstellungen oder Beförderungen grundlegend. Zu

Hause wiederum bekommen die Frauen ernsthafte Konkurrenz: Denn eine ausgedehnte

Elternzeit für Männer geht zu Lasten des (zweifelhaften) Mütter-Privilegs, für gewisse Zeit aus

dem Berufsleben auszusteigen. Individuelle Elternzeiten für Väter sind für jede Beziehung ein

interessanter Test. Paare können auf diese Weise herausfinden, wie ernst sie es mit der verbal

immer wieder eingeforderten egalitären „Partnerschaft” in Haushalt und Erziehung wirklich

meinen – und gemeinsam auf sie persönlich zugeschnittene Rollenmodelle entwickeln.
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Service 1:
Rechtsansprüche für
Väter
Für Beschäftigte mit Kindern gibt es eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen. Diese Regelungen

sprechen den Müttern, aber genau so den Vätern bestimmte Rechte zu. Teilweise erfolgt dies

mit dem vom Gesetzgeber explizit genannten Ziel, die Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft

zu erleichtern. Teilweise sind es allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen für alle Arbeit-

nehmerInnen. Geregelt werden darin verschiedene Aspekte der Arbeitszeit – einem der zentralen

Faktoren beim Thema Vereinbarkeit – aber auch Teilzeit sowie Pausen- und Ruhezeiten. Es ist

nicht leicht, in diesem Paragrafendschungel den Überblick zu bewahren und seine Rechte und

Pflichten als ArbeitnehmerIn zu kennen. Wir haben die wesentlichen Punkte aus den komplexen

Regelwerken herausgefiltert. 

Das Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) bezieht sich ausschließlich auf Mütter und Väter:

Mit dem BErzGG wird primär die Betreuung des Kleinkindes bis zum Kindergarten geregelt. Es

soll das Eltern-Kind-Verhältnis gestärkt und die Erziehungsleistung des betreuenden Elternteils

finanziell honoriert werden. Seit dem 1. Januar 2001 können Eltern im Rahmen der rechtlichen

Neufassung des BErzGG eine dreijährige Elternzeit (vorher Erziehungsurlaub genannt) ganz

oder teilweise gemeinsam (also gleichzeitig) nutzen. Das dritte Jahr der Elternzeit kann nach

Absprache mit dem Arbeitgeber sogar bis zum achten Lebensjahr des Kindes in Anspruch

genommen werden und damit zum Beispiel die Einschulungsphase erleichtern. In Betrieben

mit mehr als 15 Mitarbeitern haben Beschäftigte während der Elternzeit einen Rechtsanspruch

auf Teilzeitarbeit mit einer Arbeitszeitdauer von jeweils 15 bis 30 Stunden wöchentlich – wenn

das Arbeitsverhältnis mit dem Betrieb oder Unternehmen ununterbrochen länger als 6 Monate

besteht. Diese Regelung soll ein Anreiz besonders für Väter sein, sich stärker in der Erziehungs-

arbeit zu engagieren. Eine ausführliche Erläuterung des BErzGG bietet das „Handbuch Elternzeit

und Erziehungsgeld”, welches kostenlos von dem ver.di-Bereich Frauen und Gleichstellungs-

politik vertrieben wird (www.frauen.verdi.de).

Seit 2001 gilt das neue Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG). 

• § 2 Abs. 1 des TzBfG definiert, was unter Teilzeit zu verstehen ist. Dazu gehören alle Arbeit-

nehmerInnen, die nicht Vollzeit beschäftigt sind. Anders ausgedrückt: Die regelmäßige

wöchentliche Arbeitszeit ist kürzer als die vergleichbarer ArbeitnehmerInnen.

• Wer einen Anspruch auf Teilzeit hat, wird in § 8 TzBfG klar gemacht. Es sind alle

ArbeitnehmerInnen, die nicht Vollzeit beschäftigt sind oder deren regelmäßige wöchentliche

Arbeitszeit kürzer ist als die vergleichbarer ArbeitnehmerInnen. 

• Job-Sharing, also das Teilen eines Arbeitsplatzes wird für viele Väter und Mütter immer

attraktiver. Im § 13 TzBfG heißt es dazu, dass das Teilen eines Arbeitsplatzes vertraglich gere-

gelt sein muss. Die Vertretung des Beschäftigten muss nur im Einzelfall erfolgen oder wenn

dies vertraglich vereinbart wurde und zumutbar ist.

37

Vereinbarkeit von Beruf und Familie – ein Thema auch für Männer



Viele ArbeitgeberInnen wünschen sich die ArbeitnehmerInnen voll flexibel und immer auf Ab-

ruf bereit. Dass dies gerade für Väter und Mütter kaum machbar ist, versteht sich von selbst.

Der Gesetzgeber hat diesem Verlangen der Arbeitgeberseite Grenzen gesetzt: 

• § 12 des TzBfG legt fest, dass für Arbeit auf Abruf eine arbeitsvertragliche Regelung über die

wöchentliche und tägliche Dauer der Arbeitszeit notwendig ist. Ist dies nicht der Fall, gilt

eine gesetzliche Fiktion, die besagt, dass die Arbeitszeit nicht unter zehn Stunden pro Woche

und täglich mindestens drei Stunden zu betragen hat. 

• Nach § 2 Abs. 2 TzBfG gelten als Teilzeitbeschäftigte auch Personen, die geringfügig beschäftigt

sind nach § 8 SGB IV. Diese ArbeitnehmerInnen haben die gleichen Rechte wie andere Teilzeit-

beschäftigte. Eine Variante der geringfügigen Beschäftigung ist nach § 8 Abs. 1 Ziffer 1 SGB IV

der so genannte Mini-Job mit Entgeltgrenze. Dabei darf der monatliche Verdienst nicht

höher als 400 Euro sein. Für den Beschäftigten ist er sozial- und steuerfrei. Der/die Arbeit-

geberIn zahlt 25 Prozent Beiträge pauschal an die Bundesknappschaft. 

Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gibt eindeutige Vorgaben, die den ArbeitnehmerInnen einen

Zeitrahmen vorgeben. § 3 des ArbZG umfasst Regelungen zur täglichen Arbeitszeit. Diese darf

nicht länger als acht Stunden sein. Verlängerungen bis auf zehn Stunden pro Tag sind nur dann

möglich, wenn ein Ausgleich innerhalb der nächsten sechs Monate erfolgt oder in 24

Kalenderwochen im Durchschnitt acht Stunden nicht überschritten werden.

• § 4 ArbZG regelt die Festlegung von Ruhepausen. Die ArbeitnehmerInnen haben einen

Anspruch auf im Voraus festgelegte Pausen. Diese betragen mindestens 30 Minuten bei

Arbeitszeiten zwischen sechs und neun Stunden und 45 Minuten bei über neun Stunden.

Eine Aufteilung auf je 15 Minuten ist möglich und der Arbeitgeber hat die Mitbestimmung

des Betriebsrates zu beachten. 

• Der § 5 ArbZG enthält Vorgaben zur Ruhezeit. Er besagt, dass grundsätzlich nach Beendigung

der täglichen Arbeitszeit elf Stunden Ruhezeit einzuhalten sind. Von dieser Regelung ausge-

nommen sind Arbeiten in Krankenhäusern und andere im Gesetz genannte Ausnahmen (vgl.

§ 5 Abs. 2 ArbZG). 

Das reformierte Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) legt eine verstärkte Verpflichtung der

Betriebsräte zur Förderung der Gleichstellung fest. Damit ist gemeint, dass Frauen und Männer

im Betrieb nicht nur die gleichen Rechte haben, sondern dass sie diese im Betrieb auch tatsäch-

lich wahrnehmen können. 

Zum anderen ist dieser Aufgabenbereich noch ergänzt worden (§ 80 Nr. 2b BetrVG): Es ist nun

auch Aufgabe des Betriebsrates, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern.

Konkret bedeutet dies die Einräumung von Freiraum für aktive Teilnahme am Familienleben

beider Elternteile etwa durch entsprechende Betriebsvereinbarungen zwischen ArbeitgeberIn

und Betriebsrat (vgl. § 87 Abs. 1 Satz 2 BetrVG)

Desweiteren regelt das BetrVG in §§ 87 Abs. 1 Ziffer 2 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit

einschließlich der Pausen sowie die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage.

Dazu gehört dann auch die Einführung oder Änderung sämtlicher Arbeitszeitmodelle, etwa

Gleitzeit, Jahres- und Vertrauensarbeitszeit, Schichtarbeit und flexible Arbeitszeitmodelle. Der

Betriebsrat verfügt dabei über ein Mitbestimmungsrecht. 
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Neben der Ausgestaltung der Arbeitszeitmodelle regelt das BetrVG auch den Umgang mit

Überstunden (§ 87 Abs. 1 Satz 3). Die Regelungen zu Überstunden, also die vorübergehende

Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit, gilt auch für Teilzeitbeschäftigte und Leiharbeit-

nehmerInnen. Auch hier existiert ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates; im Falle der

Nichteinigung entscheidet die Einigungsstelle. 

Das Thema Kurzarbeit ist in § 87 Abs. 1 Satz 3 geregelt. Kurzarbeit ist eine vorübergehende Ver-

kürzung der betriebsüblichen Arbeitszeit. Ob Kurzarbeit eingeführt wird und wie sie konkret

aussieht, ist Verhandlungssache zwischen Betriebsrat und ArbeitgeberIn. Der Betriebsrat kann

initiativ anstelle geplanter Entlassungen die Einführung von Kurzarbeit verlangen. Der § 87

Abs. 1 Ziffer 5 BetrVG regelt die Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und Urlaubspläne

sowie die Festlegung der zeitlichen Lage des Urlaubs für Einzelne im Streitfall zwischen Arbeit-

geberIn und ArbeitnehmerIn. Auch das ist mitbestimmungspflichtig.

Fragen betrieblicher Lohngestaltung, insbesondere Entlohnungsgrundsätze sowie Änderung,

oder Festsetzung von Akkord- und Prämiensätzen und vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte

regeln die § 87 Abs. 1 Ziffern 10/11, 88. Sofern es sich um freiwillige Leistungen des Arbeitgebers

handelt, sind diese rechtlich nicht erzwingbar über die Einigungsstelle (vgl. § 88 BetrVG). 

Der § 92 Abs. 1, 3 betrifft die Personalplanung und die sich daraus ergebenden Maßnahmen.

Der/die ArbeitgeberIn hat dabei von sich aus die Förderung der Gleichstellung von Frauen und

Männern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu berücksichtigen und seine Vor-

stellungen sowie die damit verbundenen Maßnahmen mit dem Betriebsrat zu beraten. Der

Betriebsrat verfügt zudem über ein Initiativrecht und ist berechtigt und verpflichtet, das Thema

aufzugreifen. 

Um das Thema Beschäftigungssicherung geht es im § 92a. Um Beschäftigung zu sichern und

zu fördern, hat der Betriebsrat ein Vorschlagsrecht unter anderem zur flexiblen Gestaltung der

Arbeitszeit und Förderung der Teilzeitarbeit. Der/die ArbeitgeberIn muss mit dem Betriebsrat

erörtern und hat seine Entscheidung schriftlich zu begründen. 

§ 96 Abs. 2 BetrVG gibt klare Vorgaben zum Thema Bildungsbedarfe und Berufsbildung der

ArbeitnehmerInnen. Bei Maßnahmen der beruflichen Bildung haben ArbeitgeberIn und Betriebs-

rat die Belange Teilzeitbeschäftigter und Beschäftigter mit Familienpflichten explizit zu berück-

sichtigen. 

Für ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst gilt das Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG).

Der Abschnitt 3 heißt explizit Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit für Frauen und

Männer. Im § 12 Familiengerechte Arbeitszeiten wurde vereinbart, dass alle Dienststellen ver-

pflichtet sind, den Beschäftigten mit Familienpflichten eine familiengerechte Arbeitszeit anzu-

bieten, soweit zwingende dienstliche Belange dem nicht entgegenstehen. Als familiengerechte

Zeiten gelten neben Teilzeit, Telearbeit und familienbedingten Beurlaubungen auch so genannte

Sabbaticals, bei denen Arbeitszeit auf einem Konto angespart und später als längere Frei-

stellung bei Fortzahlung des Gehalts abgegolten wird. Auch dazu hat der Bereich Frauen- und

Gleichstellungspolitik der ver.di-Bundesverwaltung einen kostenlosen Leitfaden Bundesgleich-

stellungsgesetz heraus gegeben (www.frauen.verdi.de). Dieser beinhaltet auch gleichstellungs-

bezogene Regelungen im Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG).
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Service 2:
Musteranträge für
Teilzeit und Elternzeit 
Haben sich Männer für eine aktive Vaterschaft entschieden und sind sich ihrer rechtlichen

Situation bewusst, stellt sich im nächsten Schritt die Frage „Wie setze ich meine Ansprüche

gegenüber meinem/r ArbeitgeberIn durch und wer unterstützt mich dabei?”. In der Regel emp-

fiehlt es sich, die eigene ArbeitnehmerInnen-Vertretung zu kontaktieren. Die Betriebs- und

PersonalrätInnen helfen dabei, die Interessen der Beschäftigten auch gegen den Widerstand

der Personalleitung durchzusetzen. Sie kennen die gesetzlichen Regelungen, wissen über ent-

sprechende Tarif- und Betriebsvereinbarungen Bescheid und verfügen über entsprechende

Erfahrungen im Umgang mit Vorgesetzten und Kollegen. 

Ähnliches gilt auch für die in vielen Unternehmen und Verwaltungen existierenden Frauen-

und Gleichstellungsbeauftragten. Auch wenn es für viele Männer etwas befremdlich erscheinen

mag: Die Kontaktaufnahme lohnt sich, da sich gerade Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

meist intensiv mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie auseinandergesetzt haben.

Und was den Frauen recht ist, sollte den Männern nur billig sein. 

Eine weitere Möglichkeit der Unterstützung bieten die in fast allen Orten vorhandenen ver.di-

Geschäftsstellen. Neben Informationsmaterial bieten diese persönliche Beratungen und

Seminare sowie Rechtsbeistand bei juristischen Auseinandersetzungen. Auf den folgenden

Seiten finden sich Musteranträge für Teilzeit und Elternzeit. 
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Musterantrag Teilzeit

_______________________ ___________________________

(Vor-und Nachname) (Ort, Datum)

____________________________________

(Abteilung,Kostenstelle etc.)

An die Personalabteilung 

Teilzeitantrag

Ich beantrage die Verringerung meiner regelmäßigen Arbeitszeit ab dem ______ von 

_______ Stunden (alte Wochen- od. Monats- oder Jahresarbeitszeit)auf _________ Stunden

(neue gewünschte Arbeitszeit)

und eine Verteilung der neuen Arbeitszeit wie folgt (Uhrzeiten eintragen):

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Sollten der Verwirklichung meines Arbeitszeitwunsches betriebliche Gründe entgegenstehen,

beantrage ich hilfsweise eine Verringerung auf ________ Stunden und/oder eine Verteilung wie

folgt (Uhrzeiten eintragen):

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

(evtl.: Die Verringerung meiner Arbeitszeit soll vorerst nur gelten bis: __________ )

Ich bitte um Ihre schriftliche Bestätigung. Sollten Sie Einwände gegen meine Arbeitszeit-

wünsche haben, bitte ich um ein klärendes Gespräch.

___________________________

(Unterschrift)
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Kopie an Betriebsrat mit der Bitte um Unterstützung meines Teilzeitantrags.

Am ________________ Antrag erhalten: _________________________

(Personalabteilung)

• Der gewünschte Beginn der Arbeitszeitreduzierung muss mindestens drei Monate nach

Antragstellung liegen.

• Um zu verhindern, dass bei berechtigter Ablehnung nur eines Arbeitszeitwunsches eine

zweijährige Sperrfrist für weitere Anträge (§7 Abs.6) eintritt, ist zu empfehlen, dass sich

Teilzeitinteressierte Gedanken über eine „zweitbeste Lösung” machen und diese in den

Antrag aufnehmen. Der so genannte Hilfsantrag kommt nur dann zum Tragen, wenn der

Hauptantrag berechtigt abgelehnt wird.

• Für diejenigen, die nicht auf Dauer ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, ist die Möglichkeit

einer zeitlichen Einschränkung vorgesehen (siehe der Satz in den Klammern).
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Musterantrag auf Elternzeit

_______________________ ___________________________

(Vor-und Nachname) (Ort, Datum)

____________________________________

(Abteilung,Kostenstelle etc.)

An die Personalabteilung 

Elternzeit-Teilzeitantrag

Nach der Geburt meines Kindes möchte ich Elternzeit in Anspruch nehmen und mit verringer-

ter Arbeitszeit weiterarbeiten.

Die Elternzeit soll wie folgt liegen (maximal 4 Zeitabschnitte):

von ______________________ bis _____________________

von ______________________ bis _____________________

von ______________________ bis _____________________

von ______________________ bis _____________________

Während der Elternzeit möchte ich in Teilzeit arbeiten (maximal 2 Teilzeitwünsche)

von ___________ bis ________________ mit ___ Wochenstunden (15 - 30)

von ___________ bis ________________ mit ___ Wochenstunden (15 - 30)

Gewünschte Verteilung: von ________ bis _______ Uhr

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
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(Folgendes je nach Interessenlage bitte ankreuzen.)

Die oben stehende Elternzeit wird nur unter der Bedingung in Anspruch genommen,

dass mir eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht wird.

Die oben stehende Elternzeit wird auf jeden Fall in Anspruch genommen. Mein Teil-

zeitwunsch bleibt allerdings aufrecht erhalten.

Ich bitte um eine schriftliche Bestätigung bzw. um ein klärendes Gespräch.

________________________

(Unterschrift)

Kopie an Betriebsrat mit der Bitte um Unterstützung meines Teilzeitantrags.

Am __________ Antrag erhalten: ________________________

(Personalabteilung)

• Der Elternzeit-Teilzeitantrag kombiniert das Verlangen nach Elternzeit (früher: Erziehungs-

urlaub) mit dem speziellen Teilzeitantrag während der Elternzeit nach §15 Abs. 4-7 Bundes-

erziehungsgeldgesetz.

• Da die Inanspruchnahme der Elternzeit nach §16 Bundeserziehungsgeldgesetz durch den

Arbeitgeber nicht verhindert werden kann, wohl aber der Teilzeitwunsch (wenn „dringende

betriebliche Gründe” dagegen sprechen), kann die Situation entstehen, dass eine Elternzeit

mit Null-Arbeitszeit herbeigeführt wird, obwohl der/die ArbeitnehmerIn sich das auf keinen

Fall finanziell leisten kann.

• Wer ohne Teilzeitarbeit Elternzeit nicht in Anspruch nehmen kann oder will, sollte den ersten

Kreis ankreuzen.

• Der zweite Kreis sollte angekreuzt werden, wenn die Elternzeit auf jeden Fall in Anspruch

genommen werden soll oder muss, auch wenn der Teilzeitwunsch abgelehnt wird. Es kann

dann versucht werden, die Teilzeit gerichtlich durchzusetzen.
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Service 3: 
Links und Literatur

> Ausgewählte Bücher
Dorothee Beck/Anne Graef: ChancenGleich. Handbuch für eine gute betriebliche Praxis. Bund

Verlag, Frankfurt 2003.

Materialreiche Sammlung mit vielen Tipps zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Herbert Beckmann: TöchterVäter. Rotbuch Verlag, Hamburg 1996. 

Die doppelte Herausforderung für Männer, wenn das eigene Kind in eine weibliche Welt hin-

einwächst. 

Hermann Bullinger: Wenn Männer Väter werden. Schwangerschaft, Geburt und die Zeit

danach im Erleben von Männern. Rowohlt Verlag, Reinbek 1983.

Der männliche Klassiker zur Geburtsvorbereitung.

Peter Döge/Rainer Volz: Wollen Frauen den neuen Mann? Traditionelle Geschlechterbilder

als Blockaden von Geschlechterpolitik. Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin 2002. 

Die wichtige Frage nach der Beteiligung der Frauen am traditionellen Arrangement.

Suzanne Franks: Das Märchen von der Gleichheit. Frauen, Männer und die Zukunft der

Arbeit. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1999.

Eine britische Journalistin über Geschlechterrollen im Berufsleben.

Wassilios Fthenakis u.a.: Paare werden Eltern. Die Ergebnisse der LBS-Familienstudie, Verlag

Leske und Budrich, Opladen 2002.

Viel zitierte Ergebnisse einer Langzeitstudie im Auftrag einer Bausparkasse. 

Thomas Gesterkamp: gutesleben.de – Die neue Balance von Arbeit und Liebe. Verlag

Klett-Cotta, Stuttgart 2002.

Männer und Frauen auf der Suche nach dem Gleichgewicht zwischen Partnerschaft, Job und

Familie.

Markus Hofer u.a. (Hrsg.): Vater, Sohn und Männlichkeit. Tyrolia Verlag, Innsbruck 2001.

Dokumentation einer österreichischen Tagung mit verschiedenen Vorträgen vor allem zum

Vater-Sohn-Verhältnis.
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Walter Hollstein: Geschlechterdemokratie – Männer und Frauen: Besser miteinander leben.

VS Verlag, Wiesbaden 2004. 

Der Nestor der deutschsprachigen Männerforschung zur Geschlechterpolitik, Interviews mit

Wissenschaftlern auch aus der Schweiz und Österreich.

Hans Jellouschek: Mit dem Beruf verheiratet. Von der Kunst, ein erfolgreicher Mann,

Familienvater und Liebhaber zu sein. Kreuz Verlag, Stuttgart 1996.

Die Aufgabenteilung zwischen Männern und Frauen aus der Sicht eines Paartherapeuten. 

Kursbuch: Die Väter. Heft 140, Rowohlt Verlag, Berlin 2000. 

Ein buntes Mosaik von Essays mit sehr unterschiedlichen Zugängen und Sichtweisen. 

Hubert Kößler und Armin Bettinger (Hrsg.): Vatergefühle. Männer zwischen Rührung,

Rückzug und Glück. Kreuz Verlag, Stuttgart 2000.

Zehn Väter-Experten berichten in lebendiger Form über ihre persönlichen Erfahrungen.

Rotraut Oberndörfer/Harald Rost: Auf der Suche nach den neuen Vätern. Staatsinstitut für

Familienforschung, Bamberg 2002.

Empirische Untersuchung an der Universität Bamberg über „Familien mit nichttraditioneller

Verteilung von Erwerbs- und Familienarbeit”. 

Paps. Die Welt der Väter. Probeheft über: Telefon 07 61 - 7 05 78-35.

Der ehrgeizige Versuch, den Markt der Elternzeitschriften, die eigentlich Mütterzeitschriften

sind, durch ein eigenes Blatt für Väter zu ergänzen.

Klaus Peinelt-Jordan: Männer zwischen Familie und Beruf. Ein Anwendungsfall für die

Individualisierung der Personalpolitik. Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1996.

Studie über die Veränderung der Vaterrolle aus betriebswirtschaftlicher Sicht.

Horst Petri: Das Drama der Vaterentbehrung. Chaos der Gefühle – Kräfte der Heilung.

Herder Verlag, Freiburg 1999.

Missverständlicher Titel: Es geht nicht um berufs- oder trennungsbedingte Abwesenheit, son-

dern um „definitive Vaterlosigkeit” durch unbekannte Erzeuger oder frühen Tod. 

Ralf Puchert/Stephan Höyng: Die Ausbremser. Wie Männer die Gleichstellung verhindern.

Kreuz Verlag, Zürich 2000

Popularisierte Fassung einer wissenschaftlichen Studie über den männlichen Umgang mit

betrieblicher Frauenförderung am Beispiel der Berliner Senatsverwaltung.

Ralf Ruhl: Kinder machen Männer stark. Rowohlt Verlag, Reinbek 2000. 

Vor und nach dem „Geburtsschock”: Väter-Ratgeber für Schwangerschaft und erstes Lebensjahr.
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Dieter Schnack/Thomas Gesterkamp: Hauptsache Arbeit? Männer zwischen Beruf und

Familie. Rowohlt Verlag, Reinbek 1998.

Das Vereinbarkeitsproblem aus männlicher Sicht: „Es nützt wenig, die neue Väterlichkeit aus-

zurufen, wenn die Männer im Berufsleben feststecken.”

Paul Zulehner/Rainer Volz: Männer im Aufbruch. Wie Deutschlands Männer sich selbst und

wie Frauen sie sehen. Schwabenverlag, Ostfildern 1998.

Forschungsbericht zum Wandel der Geschlechterrollen im Auftrag der evangelischen und der

katholischen Kirche.

> Internetadressen
zum Thema Väter
Vater-und-Beruf, die Online-Beratung von ver.di-Hessen wendet sich an interessierte Arbeit-

nehmerInnen, betriebliche Interessenvertretungen, Gender-Beauftragte und Führungskräfte.

Sie will in erster Linie Männer informieren, motivieren und als aktive Väter unterstützen. 

www.vater-und-beruf.de

KIDZ, Kindern die Zukunft, eine Aktion der ver.di-Bundesverwaltung, mit zahlreichen Tipps zu

den Themen Väter und Vereinbarkeit. www.ver.di-kidz.de

Der Verein „Väteraufbruch für Kinder” stellt auf seiner Internetseite Informationen rund ums

Thema Vaterschaft zusammen. www.vaeter-aktuell.de

Vaeter.de ist eine neue Webseite für den Mann mit Kind und liefert viele praktische Tipps und

Links. www.vaeter.de/

Das Bundesfamilienministerium hat eine eigene Homepage zum Thema unter:

www.mehr-spielraum-fuer-vaeter.de

Kidnet ist ein Internetforum mit über 7000 Adressen zu allen familienrelevanten Themen.

www.kidnet.de/

Väterzentrum: Eine Anlaufstelle für Väter rund um die Vaterschaft mit Hinweisen auf Veran-

staltungen, Hilfestellungen, Väterangeboten und Literaturtipps. 

www.vaeter-wollen-mehr.de/

PaPs e.V. ist ein väterpolitisch engagierter Verein, der sich mit Informationen, Unterhaltung und

Beratungen für eine aktive Vaterschaft einsetzt. www.paps.de

Vater-Kind-Kur: Alle notwendigen Infos zum Thema liefert www.vater-kind-kur.de

Eine Orientierungshilfe für das Internet zum weiten Themenfeld Männer findet sich unter:

www.mannlinker.de

Das Institut für anwendungsorientierte Innovations- und Zukunftsforschung e.V. informiert auf

seiner Seite auch über die Studie „Auch Männer haben ein Vereinbarkeitsproblem“.

www.iaiz.de
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> Internetadressen
zum Thema Arbeitszeit
Die Initiative Moderne Arbeitszeiten in NRW will Beschäftigung sichern und fördern,

Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe verbessern und Arbeitszeiten sozialverträglich gestalten.

www.arbeitszeiten.nrw.de

Eine Dokumentation betrieblicher Fallbeispiele: Sie umfasst Kontenmodelle, Schichtarbeits-

modelle, Teilzeitmodelle, Altersteilzeit, Sabbaticals, Langzeitkonten und Regelungen zum Über-

stundenabbau: www.iatge.de

In ver.di haben schon eine Reihe von Zeitprojekten begonnen: 

www.verdi.de/nimm-dir-die-zeit

Die „Böckler-Boxen” der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stifung liefern viele praktische Tipps

zum Thema (sozialverträgliche) Arbeitszeit. www.box6.boeckler-boxen.de

Die Unternehmensberatung Fauth-Herkner & Partner bietet unter dem Stichwort Time Tools

verschiedene Werkzeuge zu Berechnungen rund um die Arbeitszeit: www.arbeitszeit.de/

Eine Informationsseite des Familienministeriums mit vielfältigen Infos zum Thema Teilzeit findet

sich unter: www.teilzeit.de

„Arbeitszeit-Praxisbeispiele”: Die umfangreiche Dokumentation der Arbeitszeitberatung Dr.

Hoff-Weidinger-Hermann enthält flexible Arbeitszeitmodelle bundesdeutscher Unternehmen.

www.arbeitszeitberatung.de

„Best-Zeit”: eine Initiative für kleine und mittlere Unternehmen zur Einführung flexibler

Arbeitszeitmodelle des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln: www.best-zeit.de

Qualifizierte Teilzeit ist eine Informations- und Kommunikationsstelle für qualifizierte und hoch

qualifizierte Teilzeitarbeit. Arbeitsuchende und Beschäftigte können hier Anregungen erhalten:

www.qualifizierte-teilzeitarbeit.de

> Internetadressen
zum Thema
Vereinbarkeit
Auf den Seiten des Bundesfamilienministeriums finden sich praxiserprobte Modelle und

Strategien für eine familienfreundliche Arbeitswelt. Themen sind: flexible Arbeitszeiten,

Kinderbetreuung, personalwirtschaftliche Angebote, Wiedereinstieg. www.vereinbarkeit.de

Nicht nur zum Thema Vereinbarkeit, aber auch dazu liefert der ver.di-Bereich Frauen und

Gleichstellungspolitik reichlich Material: www.verdi.de/frauen
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Work-Life ist eine Seite mit vielen Tipps rund um das Thema Vereinbarkeit, gefördert vom

Europäischen Strukturfonds und dem bayerischen Familienministerium. www.work-life.de

Das Familienhandbuch mit umfangreichen Tipps und rechtlichen Hinweisen zum Thema

Familie und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. www.familienhandbuch.de

Audit Beruf und Familie, eine Initiative der Hertie-Stiftung, die alljährlich Betriebe mit familien-

freundlichen Arbeitsbedingungen auszeichnet: www.beruf-und-familie.de

Total e-quality: ein Verein von Vertreter/innen aus Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften. Mit

Informationen zum Thema Chancen(un)gleichheiten soll ein Veränderungsprozess in Wirtschaft

und Politik verstärkt werden. www.total-e-quality.de

www.total-e-quality-science.de

> Internetadressen
wichtiger
Organisationen
Die Homepage von ver.di bietet unzählige Hinweise und Informationen zu den Themen

Vereinbarkeit, Gender, Frauen und Männer sowie Arbeitszeit. Zu jedem dieser Themen gibt es

kostenloses Informationsmaterial, zum Teil direkt zum Herunterladen: www.verdi.de

Homepage des DGB: www.dgb.de

Homepage der Hans-Böckler-Stiftung mit vielen nützlichen Tipps rund um das Thema Arbeit:

www.boeckler.de

Homepage des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-

Stiftung. www.wsi.de

Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit: www.bmwa.bund.de

Homepage des Bundesfamilienministeriums: www.bmfsfj.de

Homepage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB): www.iab.de

Homepage des Instituts Arbeit und Technik: www.iatge.de

Forschung zur „Alltäglichen Lebensführung” mit Projektdarstellungen, Bibliografien, Downloads

und Links. www.tu-chemnitz.de/phil/soziologie/voss/alf/index.htm

DGB Forum Arbeit: Fragen zur Telearbeit, zur neuen Selbstständigkeit, zu neuen Organisations-

formen der Arbeit stehen zur Diskussion. www.forum-arbeit.de/home.html

Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik: Renommierte Wissenschaftler/innen wollen Zeit als politik-

relevantes Thema in der öffentlichen Diskussion etablieren. www.zeitpolitik.de

Eine Seite mit einem vielfältigen Informationsangebot rund um das Thema Zeit:

www.tempi.de/
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