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Familie und Beruf

Eigentlich kommt 

es darauf an, dass 

man seine Arbeit 

gerne macht, wo 

immer man auch 

steht. Hausarbeit 

und Kinder -

erziehung sind 

sicher auch kein 

Honiglecken und 

es braucht ein gu-

tes Management, 

um alles unter ei-

nen Hut 

zu bringen.

Vom Stellenwert des Berufs für Mann und Frau (Teil 4)

Warum der Beruf heute 
so wichtig ist
Zuhause sein als Wert

Als wir vor 23 Jahren geheiratet und dann relativ rasch unsere Kinder bekommen ha-
ben, ist mir der Wert des Mutterseins bei den Schönstatttagungen als ein sehr positiver 
vermittelt worden. Das hat mein Selbstwertgefühl gestärkt und ich konnte aus Überzeu-
gung bei meinen Kindern bleiben.

Deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass wir diesen Wert jungen Müttern auch heute 

Kindern zu bleiben, da diese ihre Mama zu Hause einfach brauchen.

Gegenwind aus der Gesellschaft

In unserer Gesellschaft ist ein anderer Ton vorherrschend: Man wird immer wieder ge-
fragt, wann man denn wieder arbeiten geht und bekommt ein schlechtes Gewissen, 
wenn man „nur“ bei seinen Kindern bleibt. Gerade da tut es auch gut, wenn der Ehe-
mann wahrnimmt, was die Frau zu Hause macht und ihr dadurch Bestätigung gibt: Es 
ist wichtig, dass du bei den Kindern bist, es hat einen Wert.

Die Entscheidung, ob eine Frau arbeiten geht oder nicht liegt aber bei der Frau selbst 
bzw. beim Ehepaar. Sie müssen das ganz individuell entscheiden. Eigentlich kommt es 
darauf an, dass man seine Arbeit gerne macht, wo immer man auch steht. Hausarbeit 
und Kindererziehung sind sicher auch kein Honiglecken und es braucht ein gutes Ma-
nagement, um alles unter einen Hut zu bringen.

Hilfe von außen - Bestätigung von außen

Wenn eine Frau, die noch kleine Kinder hat, arbeiten geht, braucht sie sicher Hilfe eines 
Dritten. Ich selbst betreue zwei Mal in der Woche die Freundin unseres Sohnes, weil ih-
re Mutter berufstätig ist. Und so kennen wir viele Beispiele, wo entweder die Oma, die 

-
-

den es wichtig, dass man das auch gemeinsam entscheidet. Der Kindergarten, der Hort, 
die Oma oder die Freundin nehmen dann einen hohen Stellenwert im Leben unserer 
Kinder ein. Das läuft nicht immer reibungslos, es gibt aber auch Familien, wo das gut 
funktioniert.

Wenn sich eine Frau entscheidet zu Hause bei ihren Kindern zu bleiben, dann ist es sehr 

die Mitarbeit in einer Pfarre oder bei Schönstatt. Leider ist aber die unbezahlte Arbeit in 
unserer Gesellschaft  nicht sehr viel wert.

Andererseits ist es auch wichtig, dass Frauen für die Zeit Vorsorge treffen, wenn die 
Kinder aus dem Haus gehen. Wir haben öfters schon gehört, dass Frauen in eine De-

mehr so intensiv gebraucht werden. Da kann es auch wichtig sein, dass die Ehemänner 
ihre Frauen ermutigen, wieder in den Beruf einzusteigen. Denn es braucht wirklich Mut, 
nach zehn oder zwanzig Jahren Kinderpause wieder arbeiten zu beginnen.
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Familie und Beruf

Familienleben ist 

nicht nur ein Ver-

sorgen, Managen 

und Organisieren. 

Es ist auch Dasein, 

Wärme, Atmosphä-

re, Nähe. Es ist die 

Basisstation, wo 

wir heimkommen 

und auftanken, 

um dann wieder 

gestärkt in unsere 

Aufgaben hinaus-

zugehen.

Es darf nie das Gefühl entstehen, dass Frauen, die arbeiten gehen, schlechtere Mütter 
sind und diese müssen deswegen auch kein schlechtes Gewissen haben. Denn berufstä-
tige Mütter sind durch die Familie durch eine gute Schule gegangen. Sie sind stressbe-
ständiger, können mehr Arbeit bewältigen, können Wesentliches von Unwesentlichem 
trennen, teilen sich ihre Arbeit realistisch ein und können auch mit schwierigen Men-
schen leichter umgehen.

Gemeinsam erziehen

Die Mütter sind gefordert, die Kinder untertags zum Vater hinzuführen. Tagsüber kann 
man den Vater mit einbeziehen, aber nie drohend, z. B.: „Das sage ich dann dem Papa, 
wenn er nach Hause kommt“, sondern positiv: „Da hilft dir dann noch der Papa.“ Da 
passiert es - oft unbeabsichtigt -, dass unsere Kinder ein negatives Bild von ihrem Va-

dass uns das nicht passiert. Wenn das gut gelingt, haben die Kinder eine positive Grund-
einstellung ihrem Vater gegenüber und die Anknüpfung am Abend funktioniert viel bes-
ser und schneller.

Als Väter müssen wir aber auch darauf einsteigen und immer wieder präsent sein. Die 

zu erziehen, benötigt es präsente Väter.

Familienleben ist nicht nur ein Versorgen, Managen und Organisieren. Es ist auch Da-
sein, Wärme, Atmosphäre, Nähe. Es ist die Basisstation, wo wir heimkommen und auf-
tanken, um dann wieder gestärkt in unsere Aufgaben hinauszugehen.

Mein Vatersein hat mit meinem Beruf zu tun

Pater Kentenich sagt: Die Hauptarbeit des Vaters beginnt, wenn er nach Hause kommt 
und dann, nach einer gewissen Schonzeit, ganz für die Kinder da ist.

Diese kurze Schonzeit ist für viele Männer sehr wichtig. Es ist gut, wenn die Männer 
-

taul tut da ganz gut.

-

-

Für uns ist es auch wichtig, dieses Spannungsfeld Beruf - Familie durch Gelassenheit 
und Heiterkeit zu enstspannen. Wir können uns da als Partner immer wieder helfen. 

Wenn die Partnerschaft trägt, schaffen wir auch ein hohes Arbeitspensum. Wichtig ist, 
dass die Gesprächsbasis stimmt, und dass wir uns auch die Frage stellen: Was will der 
liebe Gott von uns? 

Was gibt uns beiden Kraft?

- Das kann die Kraft unseres Eheteams sein: Unsere Kinder sind Familiensache, unser 

Unsere Ehe ist unsere Basisstation und da müssen wir investieren. Wir müssen unsere 
Beziehung in Schwung halten. Das bedeutet, dass wir viel reden müssen. Wir Frauen 
müssen wissen, was unsere Männer gerade beschäftigt. Vieles ist dann leichter auszu-
halten und auch zu verstehen. Wir Männer müssen die Frauen aber auch an unserem 
Beruf teilhaben lassen. Manche Probleme im Beruf lösen sich auch dadurch, dass wir 
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Ausschnitte aus einem 
Vortrag von 

Helga und Helmut 
Schröer

sie unseren Frauen erzählen und in einem anderen Licht sehen können.

- Ein gemeinsames Apostolatsprojekt, gemeinsam einen Vortrag erarbeiten: Wenn wir 
-

mer wieder neue Seiten aneinander kennen. Das hält unsere Liebe frisch.

- Das kann eine gemeinsame Aktivität sein: Gemeinsam laufen, wandern, kochen, ir-

- Das kann ein gemeinsames Gebet sein: Das Gebet hilft viele Herausforderungen 
auszuhalten.

- Uns ist es auch wichtig geworden, uns im Kalender freie Zeiten einzutragen. Das ist 
dann auch ein wichtiger Termin und wir haben einfach Zeit für uns, z. B. ein Semester-
urlaub oder freie Abende zu Hause. 

Wenn wir solche Zeiten miteinander haben und uns auch darauf freuen können, dann 
halten wir auch dichte Zeiten besser aus.

Wenn zu Hause, dann Zeit für die Kinder

Die Qualität in der Beziehung zu unseren Kindern ist wichtig - das geht aber nur mit 
-

-
mine aus. Diese versuche ich dann auch unbedingt einzuhalten. Das ist die Wertschät-
zung den Kindern gegenüber. 

Wir müssen für die Kinder da sein, wenn sie uns brauchen. Ältere Kinder kommen oft 
nur ein Mal mit einer Frage. Da ist es dann an uns die Zeitung wegzulegen und voll für 
das Kind da zu sein, auch wenn wir lieber was anderes täten. Ein junger Mensch wird 
nicht riskieren etwas Persönliches von sich preiszugeben, wenn er nicht merkt, dass sei-
ne Eltern ganz für ihn da sind. 

Echte Wochenendväter haben es schwer den Kontakt zu halten. Da ist es sicher wichtig, 
dass die Kinder trotzdem unser Interesse spüren. 

Work - Family - Balance

Es kommt also bei dem ganzen Thema darauf an, in den drei Dimensionen privates Le-
-

milie, Zeit für den Beruf, Zeit für Gott.

Gemeinsam als Paar suchen wir den Weg dieser Balance und entscheiden je nach Le-
bensphase unsere Kursänderungen. In den verschieden Lebensphasen gibt es immer 
wieder eine neue Prioritätensetzung.

hilft es uns nicht, uns mit anderen zu vergleichen, sondern wir müssen auf das Leben 
schauen das bei uns da ist. Dann kann es uns gelingen mit dem Weg glücklich zu sein, 
den wir leben – zu Hause bei den Kindern oder in einem Job.E

Es kommt also bei 

dem ganzen Thema 

darauf an, in den 

drei Dimensionen 

privates Lebens, 

und religiöses Le-

ben unsere Balan-

für die Familie, 

Zeit für den Beruf, 

Zeit für Gott.

Familie und Beruf


