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Das neue Elterngeld und seine Inanspruchnahme
durch Väter: Motive und nachhaltige Ef fek te
1. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Das Anfang 2007 eingeführte Elterngeld zielt auf eine bessere gleichstellungsorientierte Vereinbarkeit von Familien und
Beruf für Mütter und Väter ab. Es unterstützt damit einen
gesellschaftlichen Trend in Richtung einer stärkeren Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Dieser wird durch die
seit Jahren steigende Erwerbsorientierung von Frauen (insbesondere von Müttern), aber auch durch einen deutlichen Interessenzuwachs der Männer an der Erziehung- bzw. Betreuung
ihrer Kinder befördert (Döge 2007; Wippermann et al. 2009).
So begreifen nur noch knapp 30 % der Väter ihre Rolle in der
Familie als »Ernährer«, während sich rund 70 % auch als »Erzieher« sehen, also als Väter, die auch aktiv Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen (Fthenakis/Minsel 2002). So gewinnt
die Frage nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf auch für Männer immer stärker an Bedeutung (Klenner
2007, Dilger et al. 2007, Jurczyk 2005, BMFSFJ 2005).
Die stärkere Ausrichtung beider Eltern auf das Parallelitätskonzept von Familie und Beruf, in dem beide Elternteile
berufstätig sind und sich die Verantwortung für die Kinder
neben dem Beruf teilen, kann in der Arbeitswelt noch nicht
immer adäquat gelebt werden. Oftmals sind Betriebskultur,
Arbeitsorganisation und Vorgesetzte nur unzureichend auf
entsprechende Anforderungen eingestellt, denn noch immer

wird in den meisten Betrieben einen von Fürsorgeaufgaben
befreiten Familienernährer ausgegangen (Klenner und Pfahl
2005).
Dass Männer und Frauen sowohl im Erwerbs- als auch im Familienbereich gleichberechtigt aktiv sein können, ist ein Ziel
des 2007 eingeführten Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG): Mit der Ausgestaltung als Lohnersatzleistung
in Höhe von 67 % des durchschnittlichen Nettoverdienst der
letzten zwölf Monate für einen Zeitraum von max. 14 Monaten
wird zum einen ein Signal an erwerbstätige Mütter gesetzt,
die Erwerbsunterbrechung nach der Geburt eines Kindes stärker als bisher üblich zu befristen und frühzeitiger an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Zum anderen wird mit den beiden
»Partnermonaten« ein Anreiz gesetzt, diese Erwerbsunterbrechung auf beide Elternteile aufzuteilen und die Väter stärker
in die Fürsorge-Verantwortung für ihre Kinder einzubeziehen.

2. Forschungsfrage und methodisches Vorgehen
Vor diesem Hintergrund ging die bundesweite, explorative
Studie »Das neue Elterngeld – Erfahrungen und betriebliche
Nutzungsbedingungen von Vätern« den Fragen nach, wie
das BEGG in den Betrieben ankommt und welche Effekte auf
Gleichstellung und Familienförderung zu konstatieren sind. 1
Ausgehend von der Annahme, dass die gesetzliche Neureglung auch das Potenzial birgt, eine Art Türöffnerfunktion zu
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entwickeln und Gleichstellungsfragen in den Betrieben (wieder) neu und mit um die Väter erweiterten Blickwinkel auf
die betriebliche Agenda zu setzen, standen folgende Ziele im
Fokus des Projektes:
➔ gemeinsame Nutzungspraxis von Elternpaaren untersuchen,
➔ Motive der Väter erheben,
➔ (betriebliche) Erfahrungen der Väter erfassen,
➔ unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen herausarbeiten und
➔ nachhaltige Effekte beschreiben.

sten. Dazu gehört auch, sich nach der Geburt Zeit für eine
Neuorganisation der größer gewordenen Familie zu nehmen,
um gemeinsam neue Alltagsrhythmen und Routinen zu entwickeln. Allerdings stellen sie die vorrangige Zuständigkeit
der Partnerin für den Bereich der Care-Arbeit nicht dauerhaft
in Frage. Dieser Gruppe gehören 46 % der Elterngeld-Väter an.
Typische Aussagen:
»Wir hatten eine schöne gemeinsame Zeit, um was Schönes
miteinander zu unternehmen.«
»Für die Mutter alleine ist das zuviel. Wenn, dann auch direkt
am Anfang helfen.«

Die Studie basiert dabei auf zwei methodischen Erhebungen:
Anhand einer bundesweiten, quantitativen Online-Untersuchung wurden die Erfahrungen von 624 erwerbstätigen Elterngeld-Vätern erfasst. Darüber hinaus wurden mit Hilfe qualitativer Leitfadeninterviews 29 männliche Elterngeld-Nutzer
und 23 betriebliche Experten/Expertinnen aus acht Untersuchungsbetrieben2 in unterschiedlichen Bundesländern zu den
betrieblichen Erfahrungen mit den neuen Elterngeldmonaten
befragt.

Die (Semi-)Paritätischen: Zu dieser Gruppe gehören die be-

3. Unterschiedliche Typen von Elterngeld-Vätern
Entgegen der Alltagswahrnehmung weisen Elterngeld-Väter
eine große Varianz in ihren Nutzungsmustern auf. Es gibt
nicht »den« Elterngeld-Vater, sondern eine Vielfalt von Nutzungsmustern entlang von sechs zentralen Unterscheidungskriterien: Dauer der Elternzeit; Lage der Elternzeit in Bezug
zur Geburt; Lage der Elternzeit parallel zur Partnerin oder
zeitversetzt zu ihr; Inanspruchnahme als arbeitsfreie Auszeit
oder in Teilzeit; Kombination der Elterngeldmonate mit sich
anschließender (unbezahlter) Elternzeit; Vorerfahrung mit Elternzeit für frühere Kinder. Anhand dieser Kriterien lassen
sich fünf Nutzertypen identifizieren, die sich in der Art ihrer
Nutzung, aber auch in ihren Nutzungsmotiven und -zielen unterscheiden:

Die Vorsichtigen: Diese Gruppe gehören die »Newcomer« unter den Vätern an, die sich erst einmal vorsichtig der Möglichkeit annähern wollen, selbst Elterngeldmonate zu nutzen. Diese Väter nehmen ein oder zwei Partnermonate in Anspruch,
fast immer als echte Auszeit und mehrheitlich direkt im Anschluss an die Geburt. Meist haben sie keine Vorerfahrungen
mit früherer Elternzeit oder familienbedingter Teilzeit. Sie
betonen häufiger als andere Väter, dass sie sich auf Wunsch
ihrer Partnerinnen an den Elterngeldmonaten beteiligen. Sie
wollen ihr eigenes berufliches Fortkommen nicht gefährden
und halten die Auszeit deshalb möglichst kurz. Gleichzeitig
möchten sie aber auch schon möglichst frühzeitig mit ihrem
Kind zusammen sein können. Es ist ihnen wichtig, in der Elterngeldzeit eine schöne, gemeinsame Familienzeit zu haben
und die Partnerin in dieser Zeit (nach der Geburt) zu entlaSeite 2

rufsorientierten Väter, die dennoch ausgeprägte egalitäre
Ansprüche an Partnerschaft und die Aufteilung von Berufsund Care-Arbeit verfolgen. Diese Väter beziehen zwischen
drei und acht Monaten Elterngeld und nehmen ihre Auszeit
meist versetzt zur ebenfalls erwerbstätigen Partnerin. Ihnen
ist eine berufliche Auszeit für Vater und Mutter wichtig. Das
Nutzungsmuster ist darauf zugeschnitten, dass beide Partner
nicht allzu lange aus dem Beruf aussteigen – sie aber dennoch
die Familienverantwortung (annähernd) gleichberechtigt untereinander aufteilen können. Den Vätern dieser Gruppe ist
es wichtig, die eigene Partnerin gezielt zu unterstützen, bei
der Kinderbetreuung, aber auch in beruflicher Hinsicht. Dabei
machen sie sich weniger Sorgen als andere Väter um die beruflichen Konsequenzen, die ihre jeweilige Inanspruchnahme
haben könnte. Vielmehr erwarten sie sich, dass auch der Beruf mal Rücksicht auf die familialen Verpflichtungen nehmen
muss. Viele Väter dieser Gruppe betonen, dass sie sich mit ihrer Nutzungsdauer von mindestens drei Monaten gezielt von
den vorsichtigen Elterngeld-Vätern absetzen wollten, die ja
»bloß« die Partnermonate in Anspruch nehmen. Dieser Gruppe
gehören 14 % der Elterngeld-Väter in der Onlinebefragung an.
Typische Aussagen von ihnen sind z. B.:
»Das war für uns klar, dass wir uns die Zeiten der Kinderbetreuung auf jeden Fall teilen wollten.«
»Haben sogar etwas Elterngeld verschenkt. Aber sie wollte
auch nicht so lange aus der Abteilung raus.«

Die Familienorientierten: Dieser Gruppe gehören Väter an,
für die Familie und Kind im Mittelpunkt ihres Nutzungsinteresses stehen. Sie nehmen zwischen einem und acht Elterngeldmonaten in Anspruch, kombinieren dies aber zusätzlich
noch mit einer sich anschließenden, unbezahlten Elternzeit,
um insgesamt eine längere Familienphase zu realisieren. Die
Elterngeldmonate nehmen sie fast immer versetzt zur Partnerin: Die Partnerin beginnt zunächst nach der Geburt, die
Väter übernehmen dann ab dem 2. Lebenshalbjahr des Kindes.
Hintergrund hierfür ist der Wunsch, das Kind möglichst lang
– meist bis zum zweiten Geburtstag – von beiden Eltern selbst
betreuen zu lassen. Zum Teil ist dies aber auch darauf zurückzuführen, dass in der Wohnumgebung keine Betreuungs-
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angebote für unter zweijährige Kinder bestehen. Diese Väter
möchten nicht nur im Anschluss an die Geburt beim Kind
sein, sondern möchten langfristig als gleichwertiger Elternteil
fungieren. Häufiger als andere verfügen sie schon über entsprechende Vorerfahrungen mit Eltern- bzw. Erziehungszeiten
oder Teilzeitphasen. Zudem reduzieren sie ihre Arbeitszeit im
Anschluss an die Elterngeldmonate häufiger als andere. Sie
betonen zudem häufiger, dass sie ihre Elterngeldzeit nach familialen Bedürfnissen ausgestaltet haben und nicht vorrangig
auf eine Abstimmung des Zeitraums auf ihre beruflichen Aufgaben geachtet haben. Dieser Gruppe gehören 9 % der Elterngeld-Väter aus der Onlinebefragung an. Typische Aussagen
von Vätern dieser Gruppe:
»Das hat uns nach hinten den Zeitraum geöffnet, dass der Kleine länger betreut ist.«
»[Mein Anspruch:] ... die wirklich harte Linie: wickeln, füttern, Krankheiten und alles was dazu gehört.«

Die Umgekehrten: Dieser Gruppe gehören Väter an, denen die berufliche Entwicklung der Partnerin ausgesprochen
wichtig ist, weil diese möglicherweise die höhere berufliche
Qualifikation aufweist und/oder mehr verdient. Sie nutzen daher neun bis zwölf Monate selbst, während die Partnerin nur
den kleineren Teil der Monate in Anspruch nimmt. Allerdings
nehmen sie im Anschluss keine weitere (unbezahlte) Elternzeit. Diese Väter nutzen die Elterngeldzeit entweder versetzt
zur Partnerin (dann eher als Auszeit) oder auch parallel mit
ihr (dann eher in Teilzeit). Es ist ihnen überdurchschnittlich
wichtig, die Verantwortung für die Familie mit ihren Partnerinnen langfristig zu teilen und damit auch das berufliche
Fortkommen der Partnerinnen zu unterstützen. Sie betonen,
dass dies dazu beiträgt, die finanzielle Verantwortung für die Familie
in unsicheren Arbeitsmarktzeiten auf
beide Partner zu splitten. Die eigene
berufliche Karriere spielt für diese
Väter eine etwas schwächere Rolle als
für andere Vätergruppen.
So ist es ihnen zum Teil durchaus
angenehm, mit der längeren Elterngeldzeit auch einmal etwas Abstand
zum Beruf/Arbeitsplatz zu erlangen.
Sorgen um die eigenen beruflichen
Konsequenzen durch die Elterngeldzeit machen sie sich seltener als andere. Dieser Gruppe gehören 6 % der
Elterngeld-Väter aus der Onlinebefragung an. Typische Aussagen von
Vätern dieser Gruppe:
»Bei zwei Erwachsenen in der Familie
sind das zwei Chancen, den materiellen Bedarf in der Familie zu decken.
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[... Es wäre doch die] größte Idiotie, wenn wir diese Chance
nicht nutzen.«

Die Familienzentrierten: Dieser Gruppe gehören Väter an,
die dem Bereich der Familie auch langfristig in ihrem Leben
Priorität einräumen. Sie nutzen ebenfalls zwischen neun und
zwölf Elterngeldmonate, kombinieren dies aber noch mit zusätzlicher, unbezahlter Elternzeit im Anschluss. Zudem verfügen sie häufiger als andere auch schon über Vorerfahrungen
mit Elternzeit bzw. Erziehungszeit für ein früheres Kind. Für
diese Väter ist es wichtiger als für alle anderen, schon frühzeitig viel Zeit mit dem Kind zu verbringen.
Dabei betonen sie, dass dies ihrem eigenen Interesse entspricht
und weniger auf den Wunsch der Partnerin zurückgeht. Zudem
möchten sie mit ihrer vergleichsweise langen Inanspruchnahme das berufliche Fortkommen ihrer Partnerinnen unterstützen. Ihre Nutzung der Elterngeldmonate erfolgt fast immer
versetzt zur Partnerin, mit dem Interesse, ihren Kindern damit eine möglichst lange Zeit der Eigenbetreuung durch die
Eltern zu ermöglichen. Im Anschluss an die Elterngeldmonate
reduzieren sie dann auch überdurchschnittlich häufig ihre Arbeitszeit.
Zugleich ist es Vätern dieser Gruppe jedoch auch auffallend
wichtig, trotz der längeren, kombinierten Inanspruchnahme
von Elterngeldzeit und Elternzeit ihren Arbeitsplatz nicht
gänzlich zu gefährden. Dieser Gruppe gehören 5 % der Elterngeld-Väter aus der Onlinebefragung an. Typische Aussagen
von Vätern dieser Gruppe: »Sie ist besser im Job als ich. Sie
ist wesentlich strukturierter und effizienter und hat bessere
Karriereaussichten [...] und es schränkt einen im Mannsein
nicht ein.«

Abb.1: Motive für die Inanspruchnahme der Elterngeldmonate (EGM) durch Väter (2008)
Quelle: Online-Befragung erwerbstätiger Väter mit Nutzung der Elterngeldmonate (n = 624), SowiTra Elterngeld-Studie 2009

Seite 3

FPI 2

Mär z | A p ril 2010

4. Motive für eine Inanspruchnahme der
Elterngeldmonate
Die Motive für eine Nutzung der Elterngeldmonate sind vielfältiger, als gemeinhin angenommen wird. In der Online-Befragung haben die erwerbstätigen Väter vor allem die familiären
Motive als ‚sehr wichtig’ oder ‚wichtig’ für ihre Entscheidung
zu Gunsten einer eigenen Elterngeldzeit eingestuft, während
die beruflichen Motive insgesamt eine geringere Bedeutung
einnahmen (vgl. Abb. 1).
Auf der Basis der qualitativen Interviews lassen sich die Motive der Elterngeldnutzung hinsichtlich der Adressaten der väterlichen Entscheidung nach Familienleben, Partnerin, Kind
und Vater selbst weiter differenzieren. Auf der meistgenannten Ebene der Familie lassen sich drei Grundmotive feststellen: das Erleben einer schönen, gemeinsamen Familienzeit,
die Neuorganisation des gemeinsamen Familienlebens sowie
eine dauerhafte Prioritätenverschiebung zu Gunsten von Familie. Bezogen auf die Partnerin lassen sich zwei Grundmotive
unterscheiden: zum einen der Anspruch, die Partnerin in der
Familienphase zu entlasten und zum anderen der Anspruch,
die Partnerin in ihrer Erwerbstätigkeit zu unterstützen. Die
Beziehung zum Kind wird am dritthäufigsten genannt. Hier
zeichnen sich die zwei Grundmotive, die Vater-Kind-Beziehung (frühzeitig) stärken zu wollen und ein gleichwertiger
Elternteil (neben der Muter) zu sein, heraus. Für sich selbst
nennen die Väter, und dies ist die kleinste Motivgruppe, zwei
Grundmotive: verlängerten Urlaub zu machen sowie einmal
Abstand zum Beruf zu gewinnen.

5. Nachhaltige Effekte der Elterngeldnutzung

deutung. Dies impliziert für eine Mehrheit der befragten Väter
durchaus nachhaltige Verhaltensänderungen: Die Väter weisen nicht nur zu Hause ein größeres Interesse auf, sich an Kinderbetreuung und Familienaufgaben zu beteiligen, sondern
sie vertreten diese Interessen in der Folge auch direkter und
offener am Arbeitsplatz. So reduzierten unter den ‚familienorientierten’ Elterngeldnutzern 42 %, unter den ‚familienzentrierten’ sogar 50 % im Anschluss an die Elterngeldphase ihre
Arbeitszeit. Vätern erscheint es nach der Elterngeldzeit eher
vorstellbar und wünschenswert, der Erwerbsarbeit stärker als
bisher Grenzen zu setzen. So distanziert sich zum Beispiel ein
Vater von seinem früheren Streben, möglichst viele Überstunden anzuhäufen, weil ihm die Familie inzwischen wichtiger
ist.
»Ich habe mittlerweile die Sichtweise, wenn jetzt nicht irgendwie die dienstlichen Belange es erfordern, dass ich da bin,
dann gehe ich halt. Ich muss hier nicht unbedingt noch sitzen und Zeitung lesen oder so. Oder um einfach noch Stunden
rauszuholen, das war vielleicht irgendwann mal der Fall [...]
wenn hier die Arbeit erledigt ist, dann gehe ich heim ...«
Ein Vater, der nach einer Elternzeit für das erste Kind seit vier
Jahren bei einem Modell mit drei Arbeitstagen pro Woche geblieben ist, musste lernen, sich von den allgegenwärtigen Arbeitsanforderungen abzugrenzen.
»Zu viel Arbeit ist eigentlich immer da. Wir haben immer viel
zu tun. Natürlich ist es besser, wenn ich 50 Stunden da bin,
besser als 30 Stunden, aber man muss halt gucken, dass man
die Prioritäten anders setzt.«
Die eigene Arbeitszeit zu limitieren, keine unbegrenzten Überstunden (mehr) zu akzeptieren und pünktlich von der Arbeit
nach Hause zu gehen, dies ist dann kein auferlegter Selbstzwang, etwa weil die Partnerin dies verlangt, sondern ent-

Sicht der Väter
Generell wird die Elternzeit von den Vätern als persönlicher Gewinn gesehen,
auch wenn betriebliche Schwierigkeiten
auf dem Weg zur Elterngeldnutzung gemeistert werden mussten. Die beruflichen
Konsequenzen dieser Auszeit beurteilen
die Väter vergleichsweise günstig. Für die
Mehrheit von ihnen hat sich die berufliche
Situation nach der Rückkehr aus der Elterngeldzeit nicht verändert (vgl. Abb. 2).
So gut wie alle Elterngeld-Väter würden
erneut eine Elterngeldzeit in Anspruch
nehmen, viele dann sogar länger als bisher.
Zugleich zeigt sich, dass die Elterngeldzeit nicht spurlos an den Vätern vorüber
geht. Die Beziehung zum Kind, der Zusammenhalt mit der Partnerin, die Familie Abb.2: Berufliche Folge der Inanspruchnahme der Elterngeldmonate (EGM) (2008)
insgesamt gewinnt für sie während der Quelle: Online-Befragung erwerbstätiger Väter mit Nutzung der Elterngeldmonate (n = 624), SowiTra Elterngeld-Studie
Elterngeldzeit und darüber hinaus an Be- 2009
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spricht ihren neuen, veränderten Prioritäten. Dies beschreiben
auch die Väter selbst als Ergebnis von grundlegenden Reflexionen und Veränderungen alter Verhaltensmuster.
»Die Bedeutung von Arbeit wurde relativiert und das ist immer
noch so. Es ist für viele ja ein Hauptlebensinhalt – das ist es
für mich gar nicht. Familie und Kinder ist wichtiger [...] Ich
kann mich leichter von der Arbeit wegreißen und gehe nach
Hause ... Früher habe ich mich mehr von der Arbeitsbelastung
tragen lassen.«
Im Allgemeinen erweist sich die Elterngeldphase als eine der
ersten und wenigen Gelegenheiten im Lebensverlauf der befragten Väter auf ‚legitime’ Weise die Vorrangigkeit der Erwerbsarbeit nun in Frage zu stellen. In deren Folge nutzen Väter die im Betrieb bereits vorher vorhandenen Möglichkeiten
einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung stärker familienorientiert
und/oder schaffen, wie im nachstehenden Kapitel aufgezeigt
wird, auch neue (familienfreundlichere) Betriebsrealitäten.
Sicht der Betriebe
Auch aus Sicht der betrieblichen Akteure stellen sich nachhaltige, positive Effekte durch eine Elterngeldnutzung von Vätern
ein. Diese betreffen vor allem die Arbeitskultur eines Betriebes
sowie seine konkrete Arbeitsorganisation. Mehrheitlich sind
die befragten Betriebsakteure der Meinung, dass sich der betriebliche Alltag in den letzten Jahren – und insbesondere seit
dem Beginn des Elterngeldes – weiter in Richtung einer echten Gleichstellung der Geschlechter verändert hat. Väter mit
Eltern(geld)erfahrung werden grundsätzlich als Gewinn für
den Betrieb bewertet. Verschiedene Akteure betonen insbesondere den atmosphärischen Bedeutungsgewinn von Familie
und Familienaufgaben, auch unter Vorgesetzten, Kollegen und
Kolleginnen, der dazu führt, dass Stigmatisierungen von explizit familienorientierten Männern/Vätern inzwischen weitgehend der Vergangenheit angehören:
»Bis hin zur Geschäftsführung lässt sich sagen, dass diese einen Wandel erkennt und sich dazu bekennt, dass dies mehr
und mehr ein Männerthema ist.« (Gleichstellungsbeauftragte)
»Die werden nicht stigmatisiert. Früher war Elternzeit immer
so ein bisschen: ‚Guck mal den an, der muss daheim Windeln
wechseln’. Das hatte so etwas ... Das Negativimage ist jetzt
ganz weg.« (Betriebsrat)
Die Inanspruchnahme von Elterngeldzeiten durch Väter, auch
wenn es zunächst nur einige wenige im Betrieb sind, hat zudem eine ‚ansteckende’ Wirkung auf andere männliche Beschäftigte. Mit dem neuen gesetzlichen Individualanspruch im
Rücken, sehen sie sich durch die positiven Erfahrungen dieser
‚Pioniere’ bestärkt.
Diejenigen Väter, die zu den ersten Elterngeldnutzern im Betrieb gehörten, verlieren damit schnell ihren Exotenstatus.
Eltern(geld)zeiten werden zunehmend als gesellschaftliche
Normalität erlebt, die im betrieblichen Alltag ihren Platz einnimmt. In einigen Betrieben kam es durch die Inanspruchnahme von Eltern(geld)zeiten der Väter zu konkreten arbeits-
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organisatorischen Veränderungen, die zunächst explizit auf
Bestreben der Elterngeld-Väter eingeführt wurden, dann aber
für alle Eltern bzw. für alle dort beschäftigten Frauen und
Männern angeboten werden.
»Das zeigt sich jetzt auch durch diese neuen zusätzlichen Dinge, die wir machen. Zum Beispiel ein Elternzimmer einrichten,
das ist alles von Vätern gekommen [...] Unser erster HomeOffice-Arbeitsplatz, der wurde auch auf Anforderung eines
Vaters eingerichtet.« (Betriebsrat)
Väter leisten so auch einen konkreten Beitrag zur Beförderung
der Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz,
weil einerseits nicht mehr ausschließlich Frauen mit Fürsorge
und Elternschaft assoziiert und andererseits Männer von Vorgesetzten und Kollegen als Menschen mit Familienverpflichtungen wahrgenommen werden.

6. Schlussfolgerungen
Dem 2007 eingeführten Elterngeld können sowohl aus Perspektive von Vätern als auch von betrieblichen Akteuren
nachhaltige Effekte bescheinigt werden. Die Projektergebnisse
sprechen dafür, dass der Neuregelung des Elterngeldgesetzes
eine ‚Türöffner’-Funktion für eine geschlechtergerechtere Arbeitsgestaltung zukommt, da Väter, die schon eigene Erfahrung mit der Elterngeldzeit gemacht haben, ein hohes Interesse an kürzeren und familienorientierten Arbeitszeiten, an
Telearbeit oder stärker mitbestimmten Arbeitsformen formulieren. Zudem konstatieren Väter wie betriebliche Experten
im Rahmen unserer Befragungen mehrheitlich, dass sich der
betriebliche Alltag mit der verstärkten Inanspruchnahme der
Elterngeldmonate durch Väter angefangen hat zu verändern.
Die Interessen und Wünsche der Väter stoßen in den von uns
betrachteten Untersuchungsbetrieben arbeitsorganisatorische
Veränderungen an.
Die Projektergebnisse sprechen eindeutig dafür, dass Väter
auf Grund ihrer in der Elterngeldzeit gemachten Erfahrungen
‚verändert’ wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren: Familie generell, die Beziehung zum Kind als auch das (berufliche)
Wohlergehen der Partnerin gewinnt für sie an Bedeutung. Dies
führt zu einer stärker familienorientierten Arbeitspraxis der
Väter. Damit wird nicht zuletzt eine größere Vielfalt männlicher Beschäftigungsmuster befördert, da die verstärkte Familienorientierung der Väter zugleich wegführt vom althergebrachten Leitbild des lebenslang Vollzeit beschäftigten, immer
für den Betrieb bereitstehenden Mannes. Stichworte hierfür
sind Teilzeitarbeit, alternierende Tele-Heimarbeit, der Verzicht
auf Überstunden oder eine explizit familienorientierte Nutzung flexibler Arbeitszeiten. Dies kann als wichtiger Schritt
auf dem Weg hin zu einer geschlechtergerechten Verteilung
von Erwerbs- und Familienarbeit zwischen Frauen und Männern bewertet werden.
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Kontakt: info@sowitra.de
Weitere Informationen und Download der Kurzergebnisse:
http://www.boeckler.de/show_project_ fofoe
html?projectfile=S-2008-128-3.xml
1 Die Studie wurde vom Institut für sozialwissenschaftlichen Transfer (SowiTra, Berlin)
2008 bis 2009 durchgeführt und von der Hans Böckler Stiftung finanziell gefördert.
2 Die acht Untersuchungsbetriebe stellen aus forschungspraktischen Gründen eher
eine Positivauswahl dar. Es handelt sich um Betriebe, die vergleichsweise gut in Sachen Familienorientierung aufgestellt sind, die bereits über entsprechende Betriebsvereinbarungen verfügen oder hinsichtlich Beruf und Familie auditiert sind.
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Prof. Dr. Andreas Kruse

»Im Alter neu werden«
➊ Der demografische Wandel wird nicht einseitig im Sinne
von Belastungen interpretiert, sondern in diesem werden auch
Chancen gesehen: Eine wachsende Anzahl älterer Menschen
ist nicht nur mit einem Mehr an Krankheit und funktionellen
Einschränkungen verbunden, sondern – und dies ist besonders
wichtig – auch mit einem Zuwachs an Wissen, Erfahrung und
Kompetenz. (Dabei ist zu bedenken, dass die heutige ältere Generation im Vergleich zu den früheren älteren Generationen
im Durchschnitt eine bessere Gesundheit wie auch eine höhere
Selbstständigkeit aufweist. Dies heißt: Von der ansteigenden
Zahl älterer Menschen darf nicht auf einen gleich starken Anstieg chronisch erkrankter oder pflegebedürftiger Menschen
geschlossen werden.)
In unserer Gesellschaft wird dieser Zuwachs an Wissen, Erfahrung und Kompetenz viel zu wenig berücksichtigt, wenn
über den demografischen Wandel diskutiert wird. Hier ist ein
Perspektivenwechsel dringend erforderlich!

➋ Eine entscheidende Aufgabe der Kirche und der Diakonie
– wie auch der Gesellschaft und der Politik – liegt darin, zu
sehr viel differenzierteren Bildern des Alterns beizutragen
und ältere Menschen in sehr viel stärkerem Maße als mitverantwortliche Bürgerinnen und Bürger anzusprechen, auf
deren Wissen, deren Kompetenz, deren Engagement unsere
Gesellschaft nicht verzichten kann und will. Dabei will die
vorliegende Schrift deutlich machen, dass Menschen auch im
hohen Alter Neues beginnen, schöpferisch sein und Initiative
ergreifen können.
Die Veränderungsfähigkeit (Plastizität) des Denkens, Fühlens
und Handelns bis in das hohe Alter versetzt den Menschen
in die Lage, auch in den späten Jahren seines Lebens kreativ,
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ursprünglich, entdeckungsfreudig zu sein. Es ist jedoch entscheidend, dass sich ältere Menschen durch die
Gesellschaft in dieser Weise angesprochen fühlen. Gerade hier
können Kirche und Diakonie Vorbilder sein, da der christliche
Glaube das »Alter« nicht nur in seinen Grenzen, sondern auch
in seinen Entwicklungsmöglichkeiten begreift.

➌ Aus diesem Grunde wird für ein selbstverantwortliches und
mitverantwortliches Leben im Alter plädiert, wobei immer zu
berücksichtigen ist, inwiefern dem Menschen die finanziellen,
bildungsbezogenen und gesundheitlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, um ein selbst-, vor allem ein mitverantwortliches Leben im Alter zu führen.
➍ Mitverantwortung heißt: Flexibilisierung der Altersgrenze
nicht nur nach unten, sondern auch nach oben – allerdings
unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Ressourcen eines
Menschen und unter Beachtung von Wahlfreiheit: Menschen
sollten sehr viel mehr Gelegenheit erhalten, mitzubestimmen,
wie lange sie arbeiten wollen, welches jährliche Arbeitsvolumen sie verwirklichen wollen, welche Rentenabschläge sie
hinnehmen wollen etc.
➎ Mitverantwortung heißt: Vermehrtes bürgerschaftliches En-

gagement (zum Beispiel für die nachwachsenden Generationen), aktive Beiträge innerhalb der Kirche und Gemeinde,
innerhalb der Kommune. Dies erfordert eine veränderte Ansprache älterer Menschen – es muss an die Mitverantwortung
appelliert, es müssen Möglichkeiten zum bürgerschaftlichen
Engagement bereitgestellt werden. 30 Prozent der 70-Jährigen
und Älteren betonen, dass sie sich gerne bürgerschaftlich engagieren würden, dass aber ihre Bereitschaft nicht abgerufen wird.
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➏ Die Mitverantwortung älterer Menschen im Sinne der
Übernahme von Betreuungs- und Pflegeleistungen innerhalb
der Familie ist in unserem Land so hoch wie kaum in einem
anderen europäischen Land.
➐ Eine bedeutende Zukunftsaufgabe ist auch darin zu sehen,

die wachsende soziale Ungleichheit im Alter möglichst weit
abzufangen. Die heutige ältere Generation ist im Vergleich
zu den anderen Generationen – im Durchschnitt – mit den
höchsten finanziellen Ressourcen ausgestattet. Diese können
als eine wichtige Grundlage für die Selbstorganisation älterer
Menschen – zum Beispiel im Bereich der Bildung – angesehen
werden. In Zukunft wird sich allerdings die Schere zwischen
Arm und Reich öffnen. Es ist mit einer neuen Armut im Alter
zu rechnen, zugleich mit einem hohen Wohlstand im Alter.

➑ Die Demenzerkrankungen werden in Zukunft den Pflegealltag noch stärker prägen, als dies heute der Fall ist. Annahmen, dass es uns schon bald gelingen werde, präventive Maßnahmen in Bezug auf das Auftreten der Alzheimer-Demenz zu
entwickeln, sind sehr optimistisch. Aufgrund der wachsenden
Bedeutung der Demenz im Kontext der Pflege wird die öffentliche Auseinandersetzung zur gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber Demenzkranken immer mehr an Bedeutung
gewinnen. Aus diesem Grunde wird auch der ethische Diskurs zum Thema Menschenwürde immer wichtiger werden.
Entscheidend ist hier die Aussage, dass die Menschenwürde
unantastbar ist, das heißt, diese dem Menschen auch nicht bei
schwerster Erkrankung abgesprochen werden darf. Unsere Gesellschaft wird sich somit auf die erhöhte Verantwortung gegenüber dem Leben in seiner Verletzlichkeit einzustellen und
diese zu erbringen haben.
➒

Dies aber bedeutet, dass wir in den krankheits- und behinderungsfreien Jahren unseres Lebens ein deutlich höheres
Engagement für die Gesellschaft erbringen müssen.

➓ Dies heißt auch: Konsequenzen des demografischen Wan-

dels müssen auch durch die ältere Generation selbst getragen
werden; sie können nicht einfach den nachfolgenden Generationen aufgegeben werden. Die Sensibilisierung der älteren
Menschen für diese Aufgabe ist eine bedeutende Aufgabe. Mit
der Bereitschaft, sich bis in das hohe Alter für das Gemeinwohl zu engagieren, wird ein bedeutender Beitrag zur Generationengerechtigkeit geleistet und damit zur Erhaltung unserer
Schöpfung.
Prof. Dr. Andreas Kruse ist Direktor des Instituts für Gerontologie der
Universität Heidelberg, Vorsitzender der Altenberichtskommission
der Bundesregierung und Vorsitzender der Ad-hoc-Kommission »Altern« des Rates der EKD. Andreas Kruse hielt das Statement anläßlich der Pressekonferenz am 26.1.10 zur Veröffentlichung des EKDTextes »Im Alter neu werden«. EKD-Pressemitteilung Nr. 24/2010.
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Orientierungshilfe zum Umgang
mit dem Alter
Alter hat sehr unterschiedliche Facetten: große Vitalität,
lang anhaltende Kräfte, reichhaltige Kompetenzen
bei »best agern«; hohe Gebrechlichkeit, Demenz und
Abhängigkeit der Pflegebedürftigen.
Die Orientierungshilfe soll Mut machen, von starren
Vorstellungen über das Alter Abschied zu nehmen;
sie hebt hervor, wie wichtig es ist, auch im Alter
Entwicklungsmöglichkeiten wahrzunehmen und im
Rahmen der individuellen Ressourcen Engagement für
die Gesellschaft zu erbringen.
Ebenso weist sie auf die Verantwortung der Gesellschaft
hin gegenüber der besonderen Verletzlichkeit von alten
Menschen.
Orientierungshilfe »Im Alter neu werden können.
Evangelische Perspektiven für Individuum, Gesellschaft
und Kirche«. Gütersloher Verlagshaus, 2010,
ISBN 987-3-579-05912-9, 96 Seiten, 4,95 Euro

Die Pflege – ein Pflegefall?
Familien im Pflegealltag
eaf und FDK mit Podium beim ÖKT
Die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen
e. V. (eaf) und der Familienbund der Katholiken e. V. (FdK)
führen gemeinsam eine prominent besetzte große Podiumsveranstaltung auf dem Ökumenischen Kirchentag durch.
Am Freitag, den 14. Mai 2010 werden im Winterquartier des
Circus Krone, zentral in Münchens Mitte gelegen, Politikerinnen und Politiker, Verbandsvertreterinnen und praxiserfahrene Menschen über die Zukunft der Pflege diskutieren und das
Publikum in das Gespräch mit einbeziehen.
Die meisten alten hilfs- und pflegebedürftigen Menschen wollen weiter in ihrer eigenen häuslichen Umgebung leben, auch
wenn dies nur noch mit Hilfe von Angehörigen und Pflegediensten möglich ist. Alter und Gebrechlichkeit – ein verdrängtes, tabuisiertes Thema: eher selten bereiten sich ältere
Menschen und ihre Angehörigen auf den Übergang zur Pflegesituation vor; da stellt bereits die pure Organisation einer
akut eingetretenen Pflegeproblematik eine Überforderung dar.
Für die Angehörigen, die für die Pflege Sorge tragen wollen,
kommt es dann schnell im Kontext mit der zu vereinbarenden
Berufstätigkeit und im Zusammenhang mit den weiteren familiären Aufgaben wie z. B. Kindererziehung zu chronischer
körperlicher und psychischer Überlastung.
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Durch die Pflegesituation kann ein neuer intensiver und persönlicher Umgang miteinander entstehen und die Beziehung
zwischen dem bedürftigen alten Menschen und der in der
Regel jüngeren Pflegeperson eine neue Dimension gewinnen.
Die Rollenverteilung zwischen Eltern und Kindern kehrt sich
um. Das »hautnahe« Erleben von der Verletzlichkeit und Endlichkeit unseres Daseins beeinflusst die eigene Wahrnehmung
vom Leben, es schärft den Blick auf seine Begrenztheit und auf
die Qualität des menschlichen Miteinanders – dies kann auch
als ein großes Geschenk wahrgenommen werden.
Wo gibt es Hilfen, damit die fürsorgliche Pflege nicht überfordert? Bewähren sich die mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz seit dem 1. Juli 2009 eingeführten Maßnahmen (z. B.
Pflegestützpunkte, zehntägige bzw. sechsmonatige Pflegeauszeit) und welche Unterstützung bieten Betriebe? Inwieweit
können und müssen in Zukunft bürgerschaftliches Engagement, Nachbarschaftshilfe und alternative Wohnformen als
solidarische Entlastung einbezogen werden und wo steht der
Staat in unmittelbarer und primärer Verantwortung? Fragen
der finanziellen Flankierung und der Solidarität in der Pflegeversicherung sind dabei mit in den Blick zu nehmen.
Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler und Franz
Müntefering, MdB, geben Auskunft zu der Entwicklung politischer Lösungen und werden sich mit der Landtagspräsidentin Barbara Stamm, Vizepräsidentin des FdK, mit Regine Neumann-Busies, Elder-Care-Beraterin der Firma Henkel sowie
der Autorin, Schauspielerin und Regisseurin Ilse Biberti, die
ihre Eltern selbst gepflegt hat, über praktische und entlastende
Perspektiven für die Pflegezukunft von Familien austauschen.
Fragen aus dem Publikum sollen Schlaglichter auf neuralgische Punkte des Pflegethemas in unserer Gesellschaft werfen.
Die Präsidentin der eaf, Christel Riemann-Hanewinckel, frühere Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, führt mit einem Impulsvortrag in die Veranstaltung ein, die Wolfgang Küpper vom Bayrischen Rundfunk
moderiert.			
SM
Die Pflege – ein Pflegefall? Podium des 2. Ökumenischen Kirchentags (5453.1/V.FAZ-004), Freitag, 14. Mai 2010, 11.00 12.30 Uhr, Circus Krone, Zirkus-Krone-Str. 1– 6, 80335 München (Stadtteil Theresienwiese).
Anfahrt: von Hbf. mit der S-Bahn eine Station bis Haltestelle
Hackerbrücke. Auf der Brücke in Fahrtrichtung rechts Ausschilderung zum Circus Krone Bau: Richtung Arnulfstraße,
überqueren in Wredestraße. Circus Krone ist an ihrem Ende.

+ + +

Literaturhinweis + + +

Recht des Kindes nicht miteinander verheirateter Eltern
Das Kindschaftsrecht unterscheidet seit der Kindschaftsrechtsreform 1998 nicht mehr zwischen ehelichen und
nichtehelichen Kindern, um eine Diskriminierung von Kindern, die außerhalb einer Ehe geboren sind, zu vermeiden. An
die Frage, ob Eltern verheiratet sind oder nicht, knüpfen sich
allerdings weiterhin wichtige Rechtsfolgen, so dass noch immer ein »Recht des Kindes nicht miteinander verheirateter Eltern« vom Recht des Kindes verheirateter Eltern unterschieden
werden muss.
Bedeutsame Regelungen für das Kind nicht verheirateter Eltern enthalten das
➔     Abstammungsrecht
➔     Sorge- und Umgangsrecht
➔     Namensrecht und
➔     Unterhaltsrecht.
Dieses Buch erörtert alle Regelungen unter Dokumentation der
umfangreichen Judikatur, insbesondere der wichtigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, und des aktuellen wissenschaftlichen Meinungsspektrums auf dem Stand
von September 2009. Auch ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vom 3. Dezember 2009 enthalten.
Dabei finden insbesondere die wichtigen Veränderungen Beachtung, die das Kindschaftsrecht in den letzten Jahren erfahren hat, und auch das neue Verfahrensrecht des aktuellen
FamFG ist bereits vollständig eingearbeitet worden.
Recht des Kindes nicht miteinander verheirateter Eltern – Abstammung – Sorgerecht – Umgangsrecht – Namensrecht – Unterhalt; von Prof. Dr. Martin Löhnig, Andreas Gietl und Mareike
Preisner von der Universität Regensburg; 3., völlig neu bearbeitete Auflage 2010, 150 Seiten, kartoniert, 22,80 Euro,
ISBN 978 3 503 12033 8, Bestellmöglichkeit online: www.ESV.
info/978 3 503 12033 8 ltschaft
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