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Gemeinsam klappert
es sich besser −
auch in Europa
D i e b e s o n d e r e Fa c h s t e l l e
Was hat der Europarat mit dem Zusammenleben junger Paare in der
heutigen Schweiz zu tun? Ein Frühsommerausflug nach Strasbourg
ermöglichte mir einen beeindruckenden Besuch im Europarat. Es tat
sich mir das weite Arbeitsfeld auf, in dem der Rat aktiv ist: alle Aspekte der europäischen Gesellschaft, d.h. Themen der Menschenrechte, des sozialen Zusammenhaltes, der Bildung usw. werden hier
behandelt.
Ganz konkret ging es in dieser Session u.a. um das Wahlprozedere der Mitglieder des Gerichtshofes für Menschenrechte. Bisher
galt, dass beide Geschlechter auf der Vorschlagsliste vertreten sein
mussten. Es bestand der Antrag, bei nicht genügender Qualifikationen auch ausschliesslich ein Geschlechtaufder Vorschlagsliste aufzuführen. Warum das? Ein Land behauptete, diese Liste von gut ausgebildeten Fachpersonen nur in einer Geschlechtergruppe erstellen zu
können. Schade, oder?
Gründe dafür gibt es vielleicht verschiedene, aber einer sollte
ganz sicher nicht Ursache für einen solchen Antrag sein: die Aufteilung der Familien- und Erwerbsarbeitaufausschliesslich das eine oder
andere Schulterpaar in einer Beziehung. Wenn Frau und Mann die
Möglichkeit haben, in Beruf und Familie zu bestehen und den Reichtum beider Welten zu erfahren, werden langfristig immer genügend
KandidatInnen beider Geschlechter für alleAufgaben vorhanden sein.
Davon bin ich überzeugt.
UND trägt dazu bei, Sie auf Ihrem Weg der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit zu unterstützen und Sie auf Stolperstellen
im Alltag hinzuweisen. Die Fachstelle UND verfügt über vielfältige Erfahrungen und ein grosses Wisenspotenzial, das sie zur Verfügung
stellt. Es wäre wegweisend, wenn wir gemeinsam dazu beitragen
könnten, dass obige Anträge im Europarat der Vergangenheit angehören.
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Die
Fachstelle
UND
an
Hochzeitsmessen
Ein idealer Ort, um junge Paare für das Thema "Beruf und Familie" zu sensibilisieren

Angehörigenpflege als Teil
der Familienarbeit

Zeigen die Antworten, dasssich viele PaareÜberlegungen zur
künftigen Rollenteilungmachen?
Thomas Huber-Winter

Während eines Messetages kann eine erfahrene Person mittlerweile mit rund 40 Paaren ein Beratungsgespräch zwischen 5 und 1 5
Minuten führen. Etwa zwei Drittel der Paare − mehrheitlich noch
ohne Kinder − erklären, dass sie die Hausarbeit zum jetzigen Zeitpunkt partnerschaftlich aufteilen. Die meisten Paare haben allerdings
noch nichtbesprochen, wie sie die Haus- und Erwerbsarbeitaufteilen
werden, wenn einmal Kinder da sind.

Undwasistnun dasZielderBeratungvon UND?

An Hochzeitsmessen lassen sich überraschend viele junge Menschen aufeine Diskussion über die Aufteilung von Berufs- und
Familienarbeit ein. Das ist das Fazit nach fünf Jahren Präsenz
der Fachstelle UND an verschiedenen Hochzeitsmessen in der
Schweiz. Im Gespräch mit Kathrin Spring fasst Thomas HuberWinter,LeiterdesBereichesPrivatpersonen beiUND,dieMesseErfahrungen zusammen.
Wiekam eszum EngagementderFachstelle UNDan Hochzeitsmessen?
Thomas Huber-Winter: Unser Engagement an diesen Messen

steht in engem Zusammenhang mit der Kampagne Fairplay-at-Home
und Fairplay-at-Work des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann. Das Büro unterstütztdie Messeeinsätze der
kantonalen Fachstellen fürGleichstellungundderFachstelleUND auch
finanziell. Es wird daraufgeachtet, dass stets eine Frau und ein Mann
am Messestand anwesend sind; gefragtistdaher vor allem der Einsatz
eines Mannes von der Fachstelle UND.
Der erste Einsatz von UND fand 2003 an der Hochzeitsmesse in
Luzern statt. Inzwischen haben wir unsere Präsenz auf Zürich, Bern,
Basel, St. Gallen und Biel ausgedehnt.

Aufden ersten Blicküberraschtes, dassjungePaare ausgerechnet
an einerHochzeitsmesseüberdieVereinbarkeitvon BerufundFamilie
sprechen wollen.
Ja, esisttatsächlich erstaunlich, wie offen die Paare an diesen Anlässen für Gespräche über Beruf und Familie sind. Durchschnittlich
drei Viertel der Leute, die wir ansprechen, reagieren positiv und nur
ein Viertel lässtsich nichtaufein Gespräch ein. Zu dieser guten Quote
trägtallerdings auch bei, dass wir im Laufe der Jahre Erfahrungen gesammelt haben, wie junge Paare anzusprechen sind.

Washeisstdaskonkret?

Wir bieten den Paaren an unserem Stand einen spielerischen Zugang zum Thema Beruf und Familie an. Mit verschiedenen Geschicklichkeitsspielen wie Kugellabyrinth oder Balancebrett können sie ihre
Partnerschaft " testen" . Diese Animationen kommen sehr gut an und
lassen sich mitFragen zu den Plänen der Paare in Bezug aufdieFamiliengründung und die Verteilung der Arbeiten verbinden.

Wir versuchen die jungen Menschen dafür zu sensibilisieren, dass
Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie am besten bereits bei
der Familienplanung und sicher rechtzeitig vor der Geburt des ersten
Kindes diskutiert werden. Natürlich weisen wir auch auf Vor- und
Nachteileverschiedener Modellehin, geben Unterlagen ab (siehe Kasten) und informieren über die Angebote der Fachstelle UND. Oft ergibt sich daraus eine spannende Diskussion mit den Paaren, Fragen
werden aufgeworfen oder es kommt Widerspruch auf.

Gibtesauch sehrnegativeReaktionen?

Ich selber habe nur eine einzige erlebt. Ein Aussteller, und nicht
etwa ein Messebesucher, warf uns vor, wir seien schuld, dass Frauen
keine Hausfrauen mehr sein wollten.

WelchesFazitziehtdieFachstelleUNDnun ausihrem doch eher
ungewöhnlichen Engagementan Hochzeitsmessen?

Das Fazit ist durchwegs positiv. Hochzeitsmessen sind ein idealer
Ort, um mitjungen Paaren Vor- und Nachteile verschiedener Arbeitsaufteilungen zu diskutieren. In den rund 1 5 Messetagen, die wir bis
jetzt bestritten haben, konnten wir weit über 500 Gespräche führen,
ganzabgesehen von jenen Paaren, die lediglich die Unterlagen mitgenommen haben und wo wir natürlich hoffen, dass die Broschüren
ebenfalls als Diskussionsanstoss dienen.

G e si ch t

PiusAmstutzistBerufsschullehrerim Gesundheitswesen. Er
wohntmitPartnerin undTochGleichstellung von Frau und Mann
terim Kanton Luzern. Alsseine
hatzwei Broschüren herausgeMutterschwerkrankwurde,
arbeitete PiusAmstutznoch in
geben,diejungen Paaren eine
seinem ursprünglichen Berufals
gute Grundlage bieten,um die
diplomierterPflegefachmann.
Zusammen mitseinen GeschwiskünftigeArbeitsaufteilung in
tern sowiederen Partnerinnen
Berufund Familiezu diskutieren. undPartnern übernahm erdie
PflegeundBegleitungderMutMitder Broschüre "Fairplay-atterbiszu ihrem Tod. Nachfolhome" kommen Mann und Frau
gendschilderterseineErfahrungen.
Pi u s Am stu tz
den Wunschvorstellungen mittels
Fragebogen näher. DieBroschüre "Alsdie Mutterschweran Krebs AlsPflegefachmann hatte ich
erkrankte, warfürunsereganze den Vorteil, dassich wusste, was
"Fairplay-at-work" richtetsich
Familie klar,dasssieim gewohn- zurErleichterungderPflege
insbesonderean Väter,dieBeruf ten Umfeldbleiben sollte, so wie nötigist, angefangen vom Pflesiesich dasauch selberwünsch- gebettbiszu einerArtEinsatzund Familievereinbaren wollen.
te. WirsindsechsGeschwister.
plan. Trotzdem warich dann in
Gemeinsam überlegten wir, wie derPraxiserstaunt, wiekomplex
Fü r weitere
wirvorgehen wollten. DieMut- dieseAufgabe ist. Undich erIn fo rm a tio nen :
terin dem Hauszu pflegen, in
lebteauch, welch grosseBelaswww.fairplay-at-home.ch und
dem sie mitdem Vaterbisdahin tungdie24-Stunden-Betreuung
gewohnthatte, wäre schwierig fürmeine Schwester, fürdie
www.fairplay-at-work.ch.
gewesen. EineSchwestererübrigen Geschwisterundfür
klärtesich bereit, dieMutterzu
mich bedeutete.
sich zu nehmen.
Aufderandern Seiteerlebten
Wireinigten uns, dasssich all
wirdie Tatsache, dassunsere
jene Geschwisteran derPflege
Mutterbiszum Todim familiäbeteiligen, denen diesmöglich
ren Umfeldbleiben konnte, als
ist. Ich selberreduzierte mein
sehrbereichernd. DieNähe erberuflichesArbeitspensum auf
möglichte Gespräche, wie sie
60 Prozent, um einen regelmäs- zum Beispielin einem Spital
sigen Anteilin derPflege und
kaum möglich gewesen wären.
BetreuungderMutterüberneh- Undfürmich persönlich wares
men zu können. Ich arbeitete
auch in dem Sinn ein gutesErdamalsbeiderSpitex, wasinlebnis, alsich trotzFachwissen
Mitdem Ehelöffel gemeinsam
sofern idealwar, alsdiese
die professionelleDistanzals
eineSchüssel auslöffeln,sodass
Arbeitgeberin Verständnisfür
Pflegenderablegen konnte.
beidegenug bekommen −ein
dieBedürfnissepflegender
guter,spielerischer Einstieg,
Angehörigerhatte. Hinzu kam
Rückblickendmussich aberfestum an Hochzeitsmessen mit
eine weitere Besonderheit:
halten, dasssich diePflege und
Paaren über dieAufteilung der
DieFamilie entschied, mich für
Betreuungderschwerkranken
Berufs-und Familienarbeitzu
denLohnausfallfinanziellzu
Mutterlediglich übereine Zeit
sprechen.
entschädigen.
von fünfWochen erstreckte.
Das EidgenössischeBüro für die

Ganzanderswaresdann beim
Vater, deraufgrundeiner
Streifungvon einem Tagauf
den andern erblindeteundüber
eine langeZeitineinemHeim
gepflegtundbetreutwerden
musste. ZweiGeschwisterübernahmen die intensivepsychosozialeBetreuung, die vom Pflegeheim nurbegrenztabgedeckt
werden konnte.
Grundsätzlich istAngehörigenpflegeetwasBelastendes.
Gleichzeitigkann diese Pflege
aberauch etwassehrBereicherndesim Leben sein. Deshalb
solltedasUmfeldden Angehörigen so weitentgegen kommen,
dassdieseArbeitzu einem
guten Erlebniswerden kann.
Dasheisst: EsbrauchtEntlastungfürpflegende Angehörige
undwenn immermöglich auch
Entschädigung. Wichtigsind
verständnisvolleundflexibleArbeitgebende. Ich hatte da Glück.
In meinerfrüheren Tätigkeitals
Pflegefachmann erlebteich immerwieder, wiepflegende
Angehörige an ihre Grenzen kamen."

Ansichten

In Kürze
Bildungsinstitutionen nutzen
Hol-Angebote

S ab i n e B ü rk M aed er

Leiterin HRM ÖKK und Chancengleichheits beauftragte. In dieser
Funktion vertrittsieÖKK am
Round Tablefür einefamilienfreundlicheWirtschaftsregion
Basel und in der AllianceEgalité.

Als familienfreundliche Krankenversicherung istes für uns eine Selbstverständlichkeit, auch eine familienfreundliche Arbeitgeberin zu sein.
Wir sind davon überzeugt, dass wir nur das nach aussen glaubhaft
ausstrahlen können, was wir nach innen leben. Bei einem Mitarbeiterinnenanteil von 70% sind Anstellungsbedingungen und Arbeitszeitmodelle, welche berufstätige Mütter und Väter bei der Organisation ihresAlltagsunterstützen, enorm wichtig. DieMöglichkeiten, Teilzeit zu arbeiten, sowie weitgehend flexible Arbeitszeiten sind hierfür
Grundlagen,die auch Mitarbeitenden zu Gutekommen,die(noch)keine Familienpflichten haben.
Der grosse Anteil an Frauen aufallen Hierarchiestufen führtdazu,
dassFragen der Chancengleichheitbreiter diskutiertwerden. Wirmüssen uns zum Beispiel regelmässig darüber unterhalten, weshalb die
geschlechterspezifische Anrede von Frau und Mann wichtig ist und
nichtmiteinem Lächeln abgetan werden kann. Oder weshalb wird bei
Teilzeiterwerbstätigkeit meist nur von Frauen mit Teilzeitjobs gesprochen? Vielleichtwürde schon das explizite ausdeutschen, dassTeilzeitarbeitfür Männer und Frauen möglich ist, helfen, mehr Männer zu ermutigen, ihrem Wunsch nachzugeben.
Sowohl beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie bei
der Chancengleichheitals solche gehtes um Respekt. Um Respektvor
besonderen Bedürfnissen von Frauen und Männern, Vätern und Müttern, aber auch von Arbeitgebenden mit ihren unternehmerischen Interessen. Wenn sich beide Parteien an getroffene Vereinbarungen und
Rahmenbedingungen halten, wird das Verbinden von Berufstätigkeit
und Engagementin der Familie für beide Seiten zum Gewinn. Dasswir
unsalsArbeitgeberin mitder Vereinbarkeitvon Familie und Berufaktiv
auseinandersetzen, ermöglicht uns, gut qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Betrieb zu halten. Nicht nur bleibt damit Fachwissen erhalten, sondern auch die Betriebsspezifikassind bekannt. Rekrutierungskosten und insbesondere Aufwendungen für die Einarbeitung
neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können gesenkt werden.
Arbeitgebende sind gut beraten, die Herausforderungen der Demographie zu erkennen und sich rechtzeitig daraufeinzustellen. Hierzu gehören Überlegungen und Angebote, die Müttern und Vätern die
Berufstätigkeitin unterschiedlichsten Modellen ermöglichen, denn die
Vielfalt an Lebensmustern nimmt zu. Die Fachstelle UND leistet einen
wichtigen Beitrag, indem sie Unternehmen darin unterstützt, familienfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen und auch regelmässig
dazu auffordert,getroffene Massnahmen zu überprüfen, wenn nötig
anzupassen oder gar zu erweitern.

Immer mehr Bildungsinstitutionen erkennen die Notwendigkeit
einer frühzeitigen Sensibilisierung für Fragen rund um die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. UND-Referate/Workshops/Kurse und -Beratungen
erfreuen sich einer steigenden
Nachfrage, u.a. an der Universität Bern und am Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe
Luzern. Hol-Angebote unter
www.und-online.ch

Auszeichnung familienfreundlichstes Unternehmen
2007

Die Trägerschaft − Wirtschaftskammer Biel-Seeland, Chambre
d´économie publique du Jura
bernois und Informations- und
Beratungszentrum Frau und
Arbeit − hat in Zusammenarbeit
mit der Fachstelle UND in der
Region Biel-Seeland-Berner Jura
die Thomas Prescher Uhren
GmbH (Industriesektor) und
Coop Bank AG (Dienstleistungssektor) ausgezeichnet.
Weitere Informationen unter
www.und-online.ch

FamilienfreundlicheUnternehmen im Oberwallis

Die Fachstelle UND führt im Auftrag des Kantons Wallis und der
Walliser Industrie- und Handelskammer das Projekt " Familienfreundliche Unternehmen im
Oberwallis" durch. Beteiligt sind
folgende Betriebe: Lonza AG,
Scintilla AG (Bosch), Spitalzentrum Oberwallis und Synthes.
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