FAMILIE

Doppelte Last für Väter wie Mütter
Familie und Beruf sind laut einer Studie auch für Väter schwer zu
vereinbaren. Die Forscher fordern Entlastung für alle Eltern.
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Kinder und Job unter einen Hut zu bekommen, das ist vor allem für
Frauen nicht leicht, so das gängige Bild in Medien und Politik. Eine
Übersichtsstudie von Psychologen aus den USA zeigt jedoch, dass dieses
Bild unvollständig ist: Die Belastung von Vätern ist ähnlich hoch – beide
Geschlechter leiden im gleichen Ausmaß unter dem Kon ikt zwischen
Beruf und Familie.
Die vier Forscher analysierten die Daten aus 354 Studien der
vergangenen 30 Jahre, für die berufstätige Frauen und Männer mit
Kindern zu ihrem Arbeits- und Familienleben befragt worden waren. Sie
werteten die Informationen von mehr als 250 000 Müttern und Vätern
aus aller Welt aus.

Auch Männer geraten in die Bedrouille
Die befragten Männer berichteten eher, aufgrund von längeren
Arbeitszeiten mit den familiären P ichten in die Bredouille zu geraten.
Frauen gaben häu ger an, sich aufgrund der großen Anstrengung im
Beruf belastet zu fühlen. Bei Paaren, bei denen beide vollzeitbeschäftigt

waren, klagten ebenfalls beide über Kon ikte zwischen Arbeit und
Familie. Männer sahen eher Einschnitte im Familienleben durch den Job,
Frauen umgekehrt eher Hemmnisse in ihrem Berufsleben durch die
familiären P ichten.
Das ist politischer Zündstoff, meinen die Studienautoren. Wenn Männer
und Frauen weltweit das gleiche Ausmaß an Unvereinbarkeit von Beruf
und Familie erleben, sollte es überall entsprechende Gesetze und
Vereinbarungen geben, um Väter und Mütter in gleichem Maße zu
entlasten. Die Forscher prangern an, dass auch heute noch Müttern von
Vornherein Karrierechancen vorenthalten würden, weil ihnen unterstellt
werde, ihre beru iche Lauf bahn nicht ernst genug zu nehmen. Männer
hingegen fühlten sich stigmatisiert, wenn sie familienfreundliche
Arbeitsmodelle ihrer Firma nutzten.
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