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Die Erfahrungen aus dem Programm „Stark im Beruf“ zeigen, dass 
einige Familien der Teilnehmerinnen sich an kulturell geprägten 
Geschlechterrollen oder traditionellen bzw. stereotypen Rollen-
bilder innerhalb der Partnerschaft orientieren. Diese können dazu 
führen, dass der Mann die Rolle des Allein- oder Hauptverdieners 
einnimmt, während der Partnerin pauschal die Rolle der Haus-
frau und ggf. die Aufgabe der Kinderbetreuung und -erziehung 
zugeschrieben und eine Erwerbstätigkeit der Frau nicht in Erwä-
gung gezogen wird. Hier kann eine gezielte Beratung gemeinsam 
mit beiden Partnern dazu beitragen, bestehende Rollenbilder und 
Aufgaben in der Familie neu zu denken, Vorteile eines partner-
schaftlichen Aufteilens von Aufgaben zwischen Vätern und Müt-
tern aufzuzeigen und somit eine verbesserte Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für beide Elternteile zu erreichen. 

Potenzielle Partner für die Umsetzung 
der Angebote

 ▶ Über das Familienportal des Bundesfamilienministeriums 
https://familienportal.de/ können Beratungsangebote vor Ort 
für Familien gefunden werden.

Erfolgsfaktoren
 ▶ Einladen der Partner / Väter zu Terminen und Gesprächen, ge-

meinsame Beratungsangebote für Partner

Umsetzung
Partner und Väter aktiv in die Beratung einbeziehen
Partner und Väter sollten aktiv angesprochen und zu gemeinsa-
men Beratungsterminen bei den jeweiligen Maßnahmenträgern 
eingeladen werden, um Lösungen gemeinsam und direkt mit den 
betreffenden Personen zu finden.

Information und Beratung zu Gleichstellung und gleicher Teil-
habe
Ein gleichberechtigtes Zusammenleben ist eine zentrale Grundla-
ge für die freie persönliche und berufliche Entfaltung beider Part-
ner. Die gesellschaftliche Akzeptanz der Berufstätigkeit der Frau 
in Deutschland sollte in einem Beratungsgespräch mit beiden 
Partnern thematisiert werden und um Verständnis und Unterstüt-
zung für den Berufswunsch der Partnerin geworben werden. 

Vernetzung von Müttern
Durch das Vernetzen mit anderen Müttern können diese erleben, 
wie Familie und Beruf in anderen Haushalten erfolgreich mitein-
ander vereinbart werden, Erfahrungen austauschen und sich ge-
genseitig motivieren. Hierfür bieten sich Frauen- oder Müttercafés 
an.

Aufteilung der Betreuungspflichten
Die Aufgabe der Kinderbetreuung und -erziehung ist eine gemein-
same Entscheidung des Paares. In gemeinsamen Gesprächen mit 
beiden Partnern sollte konkret überlegt werden, wie die Kinder-
betreuung oder die Aufgaben im Haushalt auf alle Familienmit-
glieder bestmöglich verteilt werden können und welchen Beitrag 
jeder leisten kann.

Materielle Ressourcen in der Partnerschaft
Familien sollten für die Vorteile einer Berufstätigkeit der Partnerin 
sensibilisiert werden. Eine zusätzliche Erwerbstätigkeit der Part-
nerin kann für die Familie neben anderen Aspekten auch finanziell 
sehr attraktiv sein und sollte auch unter diesem Gesichtspunkt 
durch beide Partner bedacht werden.

Arbeitsverteilung und Geschlechterrollen
Modul „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“

https://familienportal.de/

