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Okay, okay, die Headline ist nicht witzig, ist auch nicht so 
gemeint, sondern eher eine latente Provokation. Ja, diese 
Zeile lässt sogar den Blutdruck in Wallung kommen und 
provoziert echten Widerspruch. Gut so, schon sind wir  
mittendrin in der Diskussion. So soll es auch sein. Denn  
der Inhalt ist uns in der INPUT-Redaktion ein wahres  
Herzensanliegen, um Beziehungen und Kinder zu schüt-
zen, und unser Autor Christian Eineder ist sich dabei  
sicher, es bringt Ihnen wichtige Erkenntnisse für ihr  
Berufsleben, oder das Ihrer Partnerin. Oder gar für das  
Berufsleben Ihrer Mitarbeitenden, sofern Sie einen Arbeit-
geber vertreten. Insofern: Wir teilen diese mutige Einschät-
zung unseres Autors voll und ganz. 

Wer lange Jobpausen für Kinder einlegt, Wird oft um sein eigenes 
entWicKlungspotenzial beraubt – im Job ebenso Wie in der familie.  
ist das gar der Quell des gender-pay-gaps?

RABENElTERN? NEIN, SONDERN 
AUGEN-HöHE NEU lERNEN

Natürlich sollen ihre Kinder in den Kleinkindjahren sehr eng an 
ein elternteil oder besser beide eltern gebunden werden. Keine 
frage. nehmen sie sich viel zeit dafür, um das grundvertrauen 
der Kinder zu entwickeln und diese zauberhafte (sowie auch po-
sitiv-anstrengende) zeit voll aufzusaugen. dabei ist es  mehr als 
dringendst empfehlenswert, dass die Väter elternzeit nehmen – 
selbst wenn es finanzielle einbußen bringt. lassen sie sich diese 
einzigartige phase ihres Kindes nicht entgehen, jetzt wo sie doch 
endlich arbeitsrechtlich die möglichkeit dazu haben. 

GIB DEN JOB NICHT füR DIE KINDER AUf!
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Denn: diese zeit mit den Kindern zu verpassen ist geradezu  
sträflich und wird krampfhaft im alter zu kompensieren versucht.  
getrost dem motto: „Wehe, wenn die Kinder mir nicht rechtzeitig  
enkel in die Welt setzen ...!“ 
Versprochen, die Väter-elternzeit tut auch jeder beziehung gut. 
schafft sie doch mehr Verständnis und sorgt für eine wohltuende, 
ausgleichende fairness. nutzen sie also bitte unbedingt die anfäng-
liche familienzeit, damit sie als paar eine gerechte aufgabenteilung 
finden. Quasi einen Weg, wie ihre beziehung atmen kann, mit bzw. 
trotz Kindern. damit zukünftig auch einmal der eine partner dem  
anderen den rücken freihalten kann – und umgekehrt. „auf augen-
höhe“ ist heute der moderne Königsweg für beziehungen. so funkti-
onieren sie ein leben lang – mit lust, liebe und inniger Hingabe.

DIE MUTTER DES PROBlEMS: 
WARUM vIElE fRAUEN SPäTER  
EIN KATASTROPHAlES EINKOMMEN 
HABEN

Einseitig ist der falsche Weg, ein irrweg, den sich heute auch bei- 
nahe niemand mehr leisten kann. daher achtung, bitte anschnallen. 
Wer lange Jahre für die Kinder zuhause bleibt, der steigt z.b. erst 
nach 10 Jahren wieder in den Job ein, meist in teilzeit. Kontakt- 
netzwerk und Knowhow sind weg. auch weil fort- und Weiter- 
bildung heute zu den festen bestandteilen im arbeitsleben gehören. 
Wer sie versäumt, für den ist der Karrierezug regelrecht abgefahren. 
die folge: man findet maximal einen schlecht bezahlten Job weit 
unter der Qualifikation, die man noch vor den Kindern aufzuweisen 
hatte. und das alles für die familie! tschakka!?
statistisch eindeutig belegbar: fast alle diese „Job-schicksale“  
bleiben auch nach den Kindern ein leben lang in teilzeit (Ø 19,6 
std/Wo.*), weil man nie wieder einen Job fand, der den ursprüng-
lichen Qualifikationen entsprach. die ernüchternde erkenntnis vieler  
betroffener drückt sich dann in folgender verbaler resignation 
aus: „dann kümmere ich mich lieber um unser sozialleben, die  
Wohnung, den Haushalt usw., statt diesen Job den ganzen tag  
lang zu machen ...!“ *Quelle: Wippermann , carsten (2018): frauen in 
teilzeit. lebensqualität oder teilzeitfalle

In diesem dilemma liegt eine stille Hauptursache für das sogenannte 
„gender pay gap“ – die unrühmlich-berühmte gehälterlücke zwi-
schen mann und frau in unserem angeblichen Wohlstandsstaat. in 
der folge verdienen frauen in traditionellen erwerbsmustern über die 
komplette erwerbsspanne hinweg 46,6 % weniger als männer. fast 
unglaublich, aber leider wahr. (stichprobenumfang 72.085 personen. 
Quelle: boll, c.; Jahn, m.; lagemann, a. (2017): the gender lifetime 
earnings gap exploring gendered pay from the life course perspective 
, Journal of income).

Wer den Spagat aus familie und Beruf beherrschen will, der 
muss sich einige hochwirksame, moderne familienmetho-
den aneignen und spielerische Routinen nutzen, um mehr 
Spielräume und Zeitreserven für familie und Beruf zu er-
halten. Relevant, innovativ und bewährt ist das einzigartige 
Elternprogramm von easyfaM.com dessen Elterntrainings 
und spielerische familienboards Hilfe zur Selbsthilfe bie-
ten, um eine glückliche familie für berufstätige Eltern mög-
lich zu machen. 

ZU MüHSAM? ES KöNNTE  
PROBlEMATISCH ENDEN…

Der Klassiker: die frau kümmert sich um Kinder und Haushalt, 
der mann arbeitet Vollzeit und dies oftmals mehr als fünf tage die 
Woche. Jeder hat seinen lebensinhalt, er seine Hobbies, sie die 
Kinderfreunde aus der rückbildung... die folge ist: man entwi-
ckelt sich unbemerkt mehr und mehr auseinander. die beziehung 
hält zunächst noch. oftmals wegen der Kinder, die zugleich als 
mentaler „beziehungs-Klebstoff“ missbraucht werden. die hohe 
unzufriedenheit, die innerlich immer weiter angewachsen ist, wird 
er in voller Härte realisiert, wenn die Kinder ihre eltern weniger 
brauchen. das resultat ist ebenso traurig wie meist schmerzlich: 
trennung. 
Zur Wahrheit gehört aber auch: übrig bleibt zu oft eine alleinerzie-
hende mutter mit lediglich einem minimaleinkommen. Welcher ar-
beitgeber stellt alleinerziehende ein, die 10 Jahre – oder gar noch 
mehr – ausschließlich zuhause großartiges geleistet aber nicht in 
ihrem beruf aktiv gearbeitet haben? so gut wie keiner! 

9 vON 10 AllEINERZIEHENDEN 
SIND fRAUEN*

Deswegen sollten sie sich unbedingt als paar zu den wichtigen the-
men einigen, immer wieder eine für beide seiten gerechte lösung 
aushandeln. Kämpfen sie von anfang an für ihre beziehung, die sich 
gut entwickeln wird, wenn sich beide partner entwickeln können. 

PROBlEM ERKANNT – PROBlEM  
ERKANNT? DER AUSWEG AUS  
 DEM DIlEMMA?

Eine lösung ist recht einfach, wenn die erkenntnis erst einmal klar 
ist. fangen sie früh wieder mit wenigen Wochenstunden in ihrem 
beruf an zu arbeiten. das erhält einerseits ihr wertvolles netzwerk 
und ebenso ihr wichtiges Know-how im Job. und sie machen die 
gehaltserhöhungen der Kollegen mit (kalkuliert in % auf das grund-
gehalt). Wenn sie mal wieder 80 % oder gar mehr arbeiten, dann 
ergibt sich unter dem strich ein sattes gehalt. ohne pay-gap! Vor 
allem erhalten sie sich beruflich alle chancen, weil die Verbindungen 
nie komplett abgerissen sind. sie sind und bleiben im spiel. 

GEHT NICHT, GIBT‘S NICHT – 
HIER EIN PAAR SEHR KONKRETE 
TIPPS ZUR UMSETZUNG.

■ sie verhandeln mehr flexibilität für den arbeitgeber. 
Von 5 oder 10 Wochenstunden hat der arbeitgeber meist 
mehr als von nichts – wir haben nach wie vor einen  
Bewerbermarkt. Hinzu kommt, dass teilzeitkräfte i.d.r. 
effizienter als Vollzeitkräfte sind. zum einen, weil sie ihr 
pensum in einer kürzeren zeitfrist auf den punkt erledigt 
haben müssen. zum anderen aber auch, weil sie diesen 
gewissen biss haben, dass es geht – sie wollen es sich 
und den anderen beweisen. bringen sie diesen aspekt 
ins gespräch ein.

■ oder sie finden einen familienfreundlichen arbeitgeber. 
eine hilfreiche suchplattform ist z.b. das unternehmer-
netzwerk erfolgsfaktor familie. Wer mit familienfreund-
lichkeit wirbt (heute bereits ca. 8.000 betriebe in deutsch-
land), der bietet i.d.r. die flexibilität, die sie brauchen.

■ ihr partner kann sein arbeitspensum reduzieren, so 
dass sie beide in teilzeit arbeiten. das ist heute fast 
schon an der tagesordnung. selbst führungskräfte in 
teilzeit sind immer häufiger das „neue normal“.

■ synchronisieren sie ihre arbeitszeiten so, dass sie 
schnittmen genzeit als gemeinsame familienzeit bekom-
men. das Wochenende allein ist in der regel nicht aus-
reichend für eine funktionierende familie und beziehung. 

■ sie finden eine Kita mit passenden betreuungszeiten. 
selbst wenn sie aktuell viel geld kostet, kann es das wert 
sein, weil sie im Job dranbleiben können. 

■ oder sie ziehen in die nähe der großeltern, sofern  
sie einen teil der betreuung verlässlich übernehmen  
können – und wollen. 

■ eine weitere möglichkeit wäre, dass sie sich ein aupair 
gönnen. 
die ganze familie kann von so einem internationalen 
und hilfreichen gast profitieren. die gesamtkosten liegen 
durchschnittlich bei ca. 500 euro pro monat für ca. 30 
stunden entlastung in der Woche. Kein schlechter deal. 

■ ziehen sie nicht ständig dem finanziell besten Job hin-
terher. denn d.h. meist, dass ein partner voll für Kinder 
und sozialleben sorgt und einer voll arbeitet. bauen sie 
lieber früh ein nest, aus dem die ganze familie leben und 
sich entwickeln kann. 

Warum versuchen wir an dieser stelle, typische Wege, aus-
getrampelte pfade überspitzt darzustellen? dazu sagt autor 
christian eineder: „ich hasse es, wenn sich paare trennen, 
nachdem sie jahrelang zu-, nein, weggeschaut haben, anstatt 
als partner miteinander immer wieder lösungen zu verhandeln. 
Denn ...

... EINE TRENNUNG GEHT IMMER 
AUf KOSTEN DESSEN, WAS WIR 
lIEBEN: DIE KINDER!“

Zudem schafft eine trennung oftmals mehr probleme als sie löst: 
finanziell problematische Verhältnisse sowie verhätschelte Kinder, 
die das resultat aus dem Wettbewerb der beiden streithähne 
sind. es passierte im falschen Vertrauen darauf, dass schon alles 
gut werden wird. 

fAZIT: 
vEREINBARKEIT UMBENENNEN  
IN GlEICHSTEllUNG?

familien sind heute vielfältig. die große gemeinsamkeit ist, 
dass sie Verantwortung füreinander übernehmen wollen. Väter 
und mütter wollen mehr zeit mit den Kindern, jedoch bleibt die  
realität noch deutlich hinter den gewünschten idealen zurück, ins- 
besondere bei Hausarbeit, familienaufgaben und der gerechten 
rollenverteilung im berufsleben. der „männliche Haupternährer“ 
ist zu häufig immer noch der normalfall. frauen bezahlen diese 
„traditionellen“ lebenswege mit hohen einkommensverlusten.  
das thema „Vereinbarkeit“ steckt immer noch zu stark in der 
„frauenecke“ fest und sollte umbenannt werden: 

in Gleichstellung. denn die beziehung der eltern ist als Kern-
element der familie besonders schützenswert. ■

christian eineder

* (Quelle: statistisches bundesamt  9-2019).


