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 Was hat die Leistungsgesellschaft aus unserem Leben 
gemacht? Geht es Ihnen damit gu t? Stimmt bei Ihnen die 
sogenannte Work-Life-Balance ? Ja? Super, dann gratu-
lieren wir Ihnen! Sollte das wirklich auf Sie zutreffen, 
dann können Sie dieses Buch getrost im Regal stehen 
lassen. Oder es einfach jemandem mitb ringen, von dem 
Sie wissen, dass es bei ihm oder ihr leider nicht so ist.
Bei der großen Mehrheit läuft es eher anders. Die Ar-
beit und deren Anforderungen an den Einzelnen diktie-
ren das Leben – oder was davon übrig bleibt. Am Sams-
tagabend (!) schon mit Frust und Angst an den Montag 
denken, Pillen schlucken, um erst m üde und später 
wieder munter zu werden, auf Pausen und Essen ver-
zichten, sich krank zur Arbeit schleppen, regelmäßig 
erst um neun Uhr abends nach Hause kommen und 
morgens um sieben wieder losfahren, Pendelzeiten von 
zwei Stunden und mehr in Kauf nehmen – das sind nur 
einige drastische Beispiele für Selbstverständlichkeiten 
des deutschen Arbeitsalltags, die leider still hingenom-
men werden. 
Vom im Verhältnis zum Aufwand oft schmalen Gehalt 
und den immensen Abgaben für Steuern und Sozialver-
sicherung ist dabei noch gar nicht die Rede. Und wäh-
rend wir nach diesem ganz normalen Wahnsinn mit 
Mühe noch einem abendlichen Nachrichtenmagazin 
folgen, wird darin doch allen Ernstes behauptet, dass 
alles gut läuft in Good Old Germany und dass uns die 
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ganze  Welt beneidet. Oder ob sie uns nicht doch eher 
kopfschüttelnd belächelt?
Wo bleiben in diesem Umfeld die elementarsten Grund-
bedürfnisse des Menschen, wenn nicht mal mehr Essen 
eine Rolle spielt, weil es Zeit kostet? Warum ist der 
jahrhundertealte Lebensentwurf  Familie heute von so 
einem signifikanten Rückgang gekennzeichnet? Warum 
befindet sich ein hoher Prozentsatz der deutschen Be-
schäftigten in psychologischer Behandlung? Die Liste 
erschreckender Tatsachen wird immer länger und län-
ger. Hören wir  hier erst mal auf. Die Menschen sind für 
die Wirtschaft da – aber ist die Wirtschaft auch umge-
kehrt noch für die Menschen da?
Die Frage lautet: Wollen Sie das noch? Wollen Sie sich 
diesem Diktat des Arbeitsmarktes ausliefern, oder gibt 
es Möglichkeiten, trotz dieses familienfeindlichen Umfel-
des (Privat-)Leben und Ar beit in Einklang zu bekom-
men? Warum gibt es scheinbar einen Widerspruch zwi-
schen den beiden Lebensbereichen Beruf und Familie?
Dieses kleine Buch soll u.a. anhand von aktuellen 
Trends, lebensnahen Beispielen, die zeigen, wie es an-
ders gehen könnte, und konkreten Hilfestellungen zum 
Nachdenken und zu Veränderungen anregen. 

Viel Spaß beim Lesen und hilfreiche Erkenntnisse wün-
schen Ihnen 
Stefanie Demmler
Madlen Frieseke
Hendrik Hübner
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1. Familienleben in

Deutschland

Schon oft wurde die Familie zum Auslaufmodell erklärt. 
Und doch, es gibt sie noch! Nur: Das heutige Familienle-
ben ist schwieriger geworden und vielfältiger. Neben 
der klassischen Familie gibt es viele alternative For-
men, wie Patchwork- , Stief-, Adoptiv-, Pflege-, Regenbo-
gen-, Mehrgenerationenfamilie, Single mit Kind etc. 
Eins haben jedoch alle diese Familien gemeinsam: die 
tagtägliche Herausforderung, alles unter einen Hut be-
kommen zu müssen, die Bedürfnisse jedes Familien-
mitglieds genauso wie die Ansprüche der Arbeitswelt. 
Lange Zeit war die bundesdeutsche Familienpolitik  ein Ex-
perimentierfeld, das sich vor allem am Alleinverdienermo-
dell  orientierte. Die Ergebnisse einer solchen Politik spre-
chen für sich: Nirgendwo in Europa leben weniger Kinder 
und Jugendliche unt er 18 Jahren als in Deutschland. Mit ei-
nem Anteil von nur 16,5 % sind wir trauriges Schlusslicht. 
Erst in jüngster Zeit verfolgt die Politik mit dem gesetzlich 
verordneten Krippenausbau, Regelungen zum Kitaplatzan-
spruch, Elternzeit und -geld das Ziel, verlässliche Angebote 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu etablieren.
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1.1 Ist Zeitmanagement alles?

„Kind und Job lassen sich nicht zu einem Job vereinbaren, 
sondern höchstens zu zwei Jobs addieren.“ (Nina Puri, 
2014)
„Männer und Frauen müssen Spitzenleistungen in zwei 
Welten vollbringen, deren Regeln in vielen Bereichen 
konträr auseinander liegen.“ (Walter Schmidt, 2011)

Rushhour des Lebens 

Durch längere Ausbildungszeiten und damit durch ei-
nen späteren Berufseinstieg fällt die Phase der Famili-
engründung meist in die Phase des beruflichen Ein-
stiegs bzw. Fortkommens, in die sogenannte Rushhour 
des Lebens . Auf allen Wegen ist alles dicht. Zeitdruck  
und ständige Unzufriedenheit sind die treuen Begleiter 
innerhalb dieser Lebensphase, in der zumeist täglich 
berufliche und private Herausforderungen warten, die 
sich in unendlichen To-do-Listen widerspiegeln.
Werktage ähneln einem Leben nach dem Zeittakt einer 
Stoppuhr, begleitet von einer ausgeklügelten Logistik-
planung. Doch Unvorhersehbares, also nicht Planbares, 
wie Krankheiten bei Kindern, Eltern oder Betreuungs-
personen, Verspätungen, zusätzlich anfallende, drin-
gende Arbeiten etc., darf nicht dazwischenkommen, 
denn sonst fällt die Planung in sich zusammen, da meist 
zeitliche Freiräume und Puffer einfach fehlen.
Ähnlich wie bei der Terminplanung in Büros muss der 
Tagesablauf der Kinder mit dem der Eltern synchroni-
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siert werden und umgekehrt. Bei Paaren, die gleichbe-
rechtigt die Familienaufgaben teilen wollen, sind unter 
der Woche ganztägig mindestens drei Personen zu be-
rücksichtigen.
Neben Zeitmangel und -druck  stellt sich oft noch ein 
weiteres Problem: Arbeiten beide Eltern sogar Vollzeit, 
sind sie zwar oft zu Organisationsexperten geworden, 
was Arbeit und Kinderbetreuung  angeht, doch wo bleibt 
dabei die gemeinsame Zeit als Paar und als Familie? 
Vieles, was man unter der Woche nicht schafft, muss 
dann ins Wochenende verlegt werden: Haushalt, ge-
meinsame Zeit mit der Familie, Zeit als Paar zu zweit 
oder auch mal Zeit für sich – oder sogar noch die Arbeit, 
die man mit nach Hause genommen hat. Wo bleibt da-
bei die Lebensqualität ?
Zwar wird mit dem neuen Begriff „Quality Time“ die 
Hoffnung geschürt, dass der Zeitmangel durch die be-
wusste Planung von Zeiten intensiven Zusammenseins 
kompensiert werden kann, doch schon durch den As-
pekt des Planens von Familienzeit  wird der Effizienzge-
danke aus dem Arbeitsleben auf den privaten Bereich 
ausgeweitet (vgl. Arlie Russell Hochschild in Garsoffky/
Sembach, 2014). 
Und damit stehen die Eltern zwischen den Ansprüchen 
ihrer Arbeitgeber und ihrer Kinder; von beiden Seiten 
wird qualitativ hochwertiges Erledigen von Aufgaben, 
zeitliche Verfügbarkeit und räumliche Flexibilität  ver-
langt. Anders als im Berufsleben können die emotional 
bedingten Erwartungen der Kinder an ihre Eltern nicht 



12 1.  Familienleben in Deutschland

ständig delegiert oder gar outgesourct werden. So ent-
steht ein Familien- und Arbeitsleben, das geprägt ist 
durch zum Teil dauerhafte Fremdbestimmung  und 
Fremdsteuerung, was zu einer permanenten Überlas-
tung  der Eltern führt.
Scheinbar präventiv zugunsten des Nachwuchses tref-
fen deshalb meistens Frauen die Entscheidung für eine 
Einschränkung der eigenen Berufstätigkeit, eine Verzö-
gerung des Berufseinstieges oder einen vollständigen 
Verzicht auf die Berufstätigkeit – mit den entsprechen-
den Konsequenzen jetzt und später. Oder aber eine El-
ternschaft wird verschoben (auch mithilfe von „Social 
Freezing“ – dem vorsorglichen Einfrieren von eigenen 
unbefruchteten Eizellen –, das sogar von Arbeitgebern 
angeboten wird) oder auf Nachwuchs wird gänzlich 
verzichtet – auch diese Entscheidungen treffen zur 
Mehrheit die Frauen. Doch diese Wege aus dem Kon-
flikt verhindern ihn nicht, sondern verschärfen ihn 
weiter (vgl. Schmidt, 2011). Es sind keine frei getroffe-
nen Entscheidungen, sondern es handelt sich um die 
Optionen innerhalb einschränkender Rahmenbedin-
gungen. 

Die Familienplanung fällt meist in die Rushhour 
des Lebens . Insbesondere für die Mütter bedeutet 
das, Einschränkungen im Berufsleben, Verzöge-
rungen des Berufseinstieges oder gar den Verzicht 
auf die Berufstätigkeit oder aber die Verschiebung 
der Elternschaft hinzunehmen.
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1.2 Ein bisschen Demografie 

schadet nie

Seit Ende der 1990er-Jahre verzeichnet Deutschland 
mit durchschnittlich 1,4 Kindern pro Frau weltweit 
eine der niedrigsten Geburtenraten . Zwar ist die Gebur-
tenrate  laut Statistischem Bundesamt in den letzten 
Jahren mit 1,42 (2013) bzw. 1,47 (2014) Kindern pro 
Frau leicht gestiegen, betrachtet man jedoch die Brut-
togeburtenziffer von 8,28 Kindern pro 1000 Einwoh-
ner war Deutschland in den Jahren 2004 bis 2012 
Schlusslicht im weltweiten Vergleich (Spiegel Online, 
01.06.2015).
Trotz des leichten Anstiegs der Geburtenrate  in den 
letzten Jahren haben wir es insgesamt laut dem Bevöl-
kerungswissenschaftler Herwig Birg mit einem demo-
grafisch-ökonomischen Paradoxon zu tun: „Je rascher 
die sozio-ökonomische Entwicklung eines Landes vo-
ranschritt und je höher der Lebensstandard stieg, desto 
niedriger war die Geburtenrate  [...] pro Frau” (Birg, 
2014). Die niedrige Geburtenrate  hat Folgen: 
 Es bedeutet kurzfristig, dass Kinder zu haben im ge-

sellschaftlichen Leben eine Seltenheit darstellt und 
eine eigene Familie zu gründen nicht als etwas 
Selbstverständliches angesehen wird. 
 Mittelfristig fehlen dem Arbeitsmarkt Arbeitneh-

mer/-innen, Stellen bleiben unbesetzt, was Standort-
nachteile für die Unternehmen mit sich bringt. Öko-
nomen warnen, dass bei anhaltender demografi-
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scher Entwicklung zukünftige betriebswirtschaft-
liche und volkswirtschaftliche Ziele gefährdet sind.
 Die wenigen geborenen Kinder bringen ebenfalls 

insgesamt weniger Kinder zur Welt. Das heißt lang-
fristig, dass der Generationenvertrag nicht mehr 
funktionieren kann. 

Generationenvertrag

Ein traditioneller Generationenvertrag innerhalb von 
Familien von bis zu drei Generationen ohne staatliche 
Altersvorsorge stellte bis ins 19. Jahrhundert hinein 
das familiäre Leitbild dar: Die ältere Generation arbei-
tete nicht mehr, die mittlere Generation arbeitete und 
versorgte die jüngere und zum Teil auch die ältere Ge-
neration. Die Versorgeraufgaben und das vorhandene 
Vermögen wurden innerfamiliär an die jeweils folgen-
de Generation vererbt. Die Geschwister teilten sich die 
Versorgung und Pflege der eigenen Eltern und hatten 
mehrere eigene Kinder. 
Die heutige niedrige Kinderzahl bewirkt jedoch, dass 
die mittlere Generation durch die steigende Lebenser-
wartung der älteren Generation und längere Ausbil-
dungszeiten der jüngeren Generation unter Druck  ge-
rät, da die Zeiten finanzieller und versorgerischer Ab-
hängigkeiten sich ausdehnen (vgl. Hurrelmann/
Albrecht, 2014).
Was den Generationenvertrag im Rahmen der staatli-
chen Altersvorsorge betrifft, stehen in Zukunft immer 
weniger Beitragszahler immer mehr Rentenempfän-
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gern gegenüber, wobei langfristig die Rentenhöhe ge-
messen am früheren erzielten Arbeitseinkommen 
deutlich geringer ausfällt, was die Gefahr der Altersar-
mut erhöht.

Wandel der Geschlechterrollen

Zum demografischen Wandel kommt ein Wandel der 
Geschlechterrollen hinzu. In den entwickelten Ländern 
in Europa und Nordamerika herrscht eine paarzen-
trierte Gesellschaft vor, d. h., dass die lebensalltäglichen 
Konflikte um Beruf und Familie zwischen Ehe- bzw. Le-
benspartnern stattfinden. Männer sind eher berufs-
orientiert und Frauen eher familien- und partner-
schaftlich orientiert. Durch die Veränderung des weib-
lichen Rollenverständnisses  ändert sich derzeit jedoch 
auch die Männerrolle (vgl. Schmidt, 2011).
Eine traditionelle Arbeitsteilung zwischen Männern 
und Frauen gibt es in der Form erst seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Zuvor waren auch die Frauen Arbeits-
kräfte auf dem Feld oder im Handwerk. Noch bis weit in 
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein wurde 
diese Arbeits- und Rollenverteilung  verklärt. Heute 
stehen die traditionellen Vorstellungen von Familie 
dem Wunsch von Männern und Frauen nach Selbstver-
wirklichung gegenüber: Es gibt bereits neue Lebens-
entwürfe , die innerhalb alter Strukturen gelebt werden 
müssen (vgl. Garsoffky/Sembach, 2014).
Noch finden sich in der Arbeitswelt eher patriarchali-
sche Strukturen, die Männer und Frauen gleicherma-



16 1.  Familienleben in Deutschland

ßen treffen: Seit Einführung des Bundeselterngeldes im 
Jahre 2007 wird die Mehrheit der Väter, wenn sie das 
Elterngeld überhaupt in Anspruch nehmen, nur zum 
Zweimonatsvater, um sich danach wieder in die Arbeit 
zu stürzen, um an der eigenen Karriere zu feilen bzw. 
den Lebensunterhalt für die junge Familie zu sichern 
(vgl. Zeit Online, 28.05.2014).

Deutschland hat weltweit eine der niedrigsten Ge-
burtenraten . Die niedrige Kinderzahl bewirkt, dass 
die mittlere Generation durch die steigende Le-
benserwartung der älteren Generation und länge-
re Ausbildungszeiten der jüngeren Generation 
unter Druck  gerät.

1.3 Kinderbetreuung  ist weiblich

Sobald beide Elternteile oder der alleinerziehende El-
ternteil  berufstätig sind, stellt sich das alltägliche orga-
nisatorische Problem, die Betreuungszeiten für die 
Kinder und die eigenen Arbeitszeiten miteinander in 
Einklang zu bringen. Nicht nur die Arbeitszeiten sind zu 
berücksichtigen, sondern auch die Fahrtzeiten zur und 
von der Arbeitsstelle. Wenn die Öffnungszeiten von 
Kita und Hort bzw. die Betreuungszeiten der Tages-
mutter von den eigenen Arbeitszeiten abweichen, ist 
schon die nächste Betreuungsform zu organisieren: 
Großeltern, Freunde, Kinderfrau, Babysitter etc.




