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Die Tagung vom 22. und 23. August wurde auch als Jubilä-
umsanlass zum 10-jährigen Bestehen des Instituts Klinische 
Psychologie Kinder/ Jugendliche & Paare/Familien“ unter 
der Leitung von Prof. Guy Bodenmann organisiert. Mit dabei 
waren das Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz und 
der Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorgani-
sationen.

Ambivalente Auswirkungen einer Geburt
In seinem Referat wies Prof. Guy Bodenmann auf einige we-
nig bekannte Tatsachen hin: Ein Kind stabilisiert einerseits 
die Ehe, und es verschlechtert dennoch die Beziehungsqua-
lität vieler Paare. Betroffen davon sind rund die Hälfte der 
von den Forschern befragten Paare. Die gute Nachricht: 20 
Prozent der Paare erfahren sogar eine Verbesserung ihrer 
Beziehung, während ein Drittel zu Protokoll gab, dass sich 
in ihrer Beziehung nichts verändert habe, wie die Lausanner 
Psychologin und Assistenzprofessorin Linda Charvoz aus-
führte. Von einer Verbesserung der Beziehung profitieren 
vor allem jene Paare, die bereits vor der Geburt eine liebevol-
le und kommunikativ gute Beziehung miteinander hatten, 
so Guy Bodenmann. Und er betonte gleichzeitig die positi-
ven Seiten einer Geburt: Sie ist meistens das Resultat eines 
Kinderwunsches und erfüllt die Eltern mit Freude, Glück und 
Stolz. Und es fördert die Reifung und das Verantwortungsbe-
wusstsein des Elternpaars. 

Positive Wirkung eines Vaterschaftsurlaubs
Daher wollen sich auch die „neuen Väter“ aktiv in der Be-
treuung und Erziehung der Kinder beteiligen. Sie sind in 
der westlichen Welt zu einem Standard geworden, den in-

Voller Freude machen wir Sie bereits in diesem 
Jahr wieder aufmerksam auf ein Forum «Wirt-
schaft trifft Familie» - am 31.Oktober 2019 in 
Bern. Die Resonanz von 2018 war sehr gut und 
immer häufiger erfahren wir, dass die von uns 
vertretene «Neue Vereinbarkeit» ein dringendes 
und besonders unterstützungswürdiges Thema 
für die Familien ist. 

Ausserdem erweitern wir unser Angebot mit 
dem «be:able»-Programm für Eltern, dass auf 
seine unübertroffen einfache Art hilft, im Fami-
lienleben erworbene Kompetenzen in die Arbeit 
einzubeziehen. Beide Projekte zeigen der Wirt-
schaft den Wert der Familie und machen deut-
lich, dass zufriedene Familienmitglieder beson-
ders kostbare Mitarbeiter sind. Sie weisen eine 
starke Unternehmensbindung, bringen selbstbe-
wusst Ihre Elternkompetenzen ein, und verbes-
sern das Betriebsklima. 

Lassen wir unsere Familien nicht allein. Der Be-
richt von der Psychologischen Fachtagung zeigt 
eindringlich auf, warum wir gerade junge Eltern 
stärken müssen. Bieten wir ihnen Anerkennung 
und Wertschätzung, damit sie ihre eigentliche, 
wichtige Aufgabe, eine starke Generation für 
morgen hervorzubringen, verantwortungsvoll, 
entspannt und mit Freude erfüllen können.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 

Christa Leonhard,  Präsidentin

Die Geburt eines Kindes ist für viele Eltern 

eine kritische Phase. Viele Paare brauchen hier 

mehr Unterstützung. So lautet ein Fazit Tagung 

„Familiengründung als vulnerable* Phase“ an der 

Universität Zürich.
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zwischen auch die Politik unterstützt. Johanna Possinger, 
Professorin für Frauen- und Geschlechterfragen an der 
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, sprach in Zürich 
vom „Ideal aktiver Vaterschaft als internationales Phäno-
men“. Dass die aktiven Väter eine positive Auswirkung auf 
die Entwicklung des Kindes haben, ist inzwischen hin-
länglich belegt. Das hat die Diskussionen um einen Vater-
schaftsurlaub auch in der Schweiz angeheizt. Laut Miriam 
Rosenthal-Rabner, Mitglied der Eidgenössischen Kommis-
sion für Familienfragen (EKFF), würde sich ein echter Va-
terschaftsurlaub positiv auf die Beziehungszufriedenheit 
der Eltern und die Gesundheit der ganzen Familie auswir-
ken. Er beträgt in Deutschland mindestens zwei Monaten. 
In der Schweiz wird gegenwärtig über zwei Wochen ge-
stritten.

Die Retraditionalisierung der Rollen  
nach der Geburt
Gross ist auch der Wunsch vieler Väter nach Teilzeitarbeit. 
Laut einer Erhebung in Deutschland würden 40 Prozent der 
Väter eine Arbeitszeit zwischen 60 und 80 Prozent bevorzu-
gen. Doch nur 8.5 Prozent können das auch realisieren, wie 
Johanna Possinger, Professorin für Frauen- und Geschlech-
terfragen an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, an 
der Tagung darlegte. Daher wiesen mehrere Referenten auf 
eine Traditionalisierung der Rollen hin, die sich mit dem Ab-
stand zur Geburt sogar noch verstärke. Sie hat vielschichtige 
Gründe, nicht zuletzt die Erwartungshaltung der Wirtschaft 
an die Männer. Aber auch die Priorität der Mütter, die sich 
als kompetenter für die Betreuung, Erziehung und die Haus-
arbeit fühlen, sodass die mitwirkenden Männer sich oft in 
der Rolle eines Praktikanten wiederfinden. Der Begriff vom 
Maternal Gatekeeping drückt dies aus. Der Soziologe Micha-
el Meuser stellte fest, es gebe nebst den „neuen Vätern“ noch 
kein Label „neue Mütter“.  

Geschlechterrollen veränderten sich massiv
Keine Powerpoint-Präsentation, dafür aber ein Referat mit 
viel Analyse zu den Veränderungen der Familie seit der 
Nachkriegszeit lieferte der emeritierte Professor für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe, Ludwig Spätling, ab. In 70 Jah-
ren haben sich die Geschlechterrollen und Familienbilder in 
extremis verändert: von den patriarchalen Strukturen nach 
dem Zweiten Weltkrieg über die sexuelle „Befreiung“ und die 
antiautoritäre Erziehung bis zur Gleichstellung von Mann 
und Frau. Geschlechtergerechtigkeit ist das Ideal, wir leben 
aber in einer Ära der Informationstechnologie, „wo ein Like 
mehr zählt als ein liebes Wort“. Gleich geblieben sei dagegen 
der Wunsch nach erfüllter Partnerschaft mit befriedigter Se-
xualität. 

Gute Partnerschaft – gute Elternschaft
Doch die neuen Apps, welche die Paarfindung per Klick mög-
lich machen sowie die Möglichkeiten, die Geburtenplanung 
an die Karriere anzupassen, haben auch ihre Kehrseiten. 
Dem Arbeitgeber kommt eine Schwangerschaft, ob sie nun 
früher oder später eintritt, oft ungelegen. Mütter plagt das 
schlechte Gewissen, wenn sie nicht bald nach der Geburt 
wieder in die Arbeitswelt zurückkehren. Frauen, die we-
gen dem Kind zuhause bleiben, fühlen sich oft unterfordert 
und sogar einsam. Umgekehrt wünschen sich 60 Prozent 
der Väter mehr Zeit mit ihren Kindern und sind bereit, die 
Familienarbeit mit der Mutter aufzuteilen. Das hat positive 
Auswirkungen: Kinder mit aktiven Vätern erwerben mehr 
Alltagsfertigkeiten und erzielen bessere Schulleistungen. 
Paare, denen eine gute Partnerschaft und Aufteilung der Fa-
milienarbeit gelingt, sind auch bessere Eltern. Dennoch füh-
len sich 88 Prozent der Eltern in Fragen der Erziehung und 
Entwicklung der Kinder unsicher!

Eltern als früheste Lehrer der Kinder
In der Wirtschaft ist die Vereinbarkeit von Familie und Er-
werbsarbeit eine ungelöste Frage. Der politische Druck ge-
nügt nicht, und eine wirkliche Elternlobby gibt es nicht. 
Eltern werden jedoch von der digitalen Welt zusätzlich he-
rausgefordert. Es gilt, die Informationsflut zu beherrschen 
und darin Gutes von Bösem zu unterscheiden. Das bedeutet 
laut Ludwig Spätling: „Bildung muss so früh wie möglich be-
ginnen.“ Und gefordert sind dazu in erster Linie die Eltern. 
Der Forscher bezieht sich auf den Ökonomie-Nobelpreisträ-
ger James J. Heckmann, der aufgezeigt hat, wie eine frühe 
Bildung der Gesellschaft viele Folgekosten erspart. Es gelte, 
die Eltern als „die frühesten Lehrer der Kinder“ auszubilden.

Die herausragende Rolle der Hebammen
Die Hebamme hat laut Professor Spätling auch eine wichtige 
Aufgabe bei der Beratung der Eltern, die sie vorbereiten und 
für ihre Aufgabe stärken muss. Geburtsvorbereitung muss 
laut Spätling auch Familienvorbereitung sein. Hebammen 

Prof. Spätling: «88 Prozent der Eltern fühlen sich in Fragen der Erzie-
hung der Kinder unsicher. Es gilt, die Eltern als ‹die frühesten Lehrer der 
Kinder› auszubilden»



sollen ihre Möglichkeiten nutzen, „als ‚positive Trojaner’ 
den medizinisch-pflegerischen Inhalten noch familien-
vorbereitende Themen sowie Informationen aus dem Zeit-, 
Stress- und Konfliktmanagement hinzuzufügen“. Laut der 
Hebammenwissenschafterin Jessica Pehlke-Milde von der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft (ZHAW), 
einer Tagungsteilnehmerin, ist diese Dimension im Ausbil-
dungsprogramm der Hebammen in der Schweiz bereits ent-
halten (www.zhaw.ch/gesundheit).

Zu wenig Interesse für die Paarvorbereitung
Das Problem: Sowohl in Deutschland wie in der Schweiz 
gilt die Familiengründung als Privatsache, sodass sich der 
Staat bei der Unterstützung zurückhält. Der Staat müsste 
aber zumindest ein Interesse haben, durch Prävention So-
zialkosten tief zu halten, so Spätling. Er zitierte dazu Prof. 
Kurt Hahlweg, Schöpfer des Partnerschaftlichen Lernpro-
gramms (EPL):

„Wir kämpfen ja überall mit dem Problem, dass belastete 
Paare in der Regel viel zu spät eine Beratung oder Thera-

Frage 1: Frau Geissbühler: Eltern wer-
den ist zu einer echten Herausforde-
rung geworden. Zum Glücksmoment 
werdender Eltern gesellt sich schnell 
mal eine Überforderung. Wie können 
junge Eltern von der Politik und der 
Gesellschaft unterstützt werden?
Ich finde es wichtig, dass die an-
spruchsvolle Arbeit zuhause und mit 
den Kindern besser anerkannt wird. 
Für mich ist es der wichtigste Job, Kin-
der zu betreuen und erziehen, denn die 
Kinder sind die Zukunft unseres Lan-
des! Es wäre wichtig, wenn nach der 
Geburt jedes Elternpaar eine Informa-
tionsbroschüre bekommen würde mit 
Adressen von Organisationen, die Hilfe 
anbieten.
 
Frage 2: Die Politik hat sich die letz-
ten Jahre viel um eine Verbesserung 
der sog. «Vereinbarkeit» bemüht. 
Eine höhere Erwerbsquote der 
Frauen und ein Ausbau des Ganz-

pie aufsuchen, so dass die „Reparaturarbeit“ sehr erschwert 
ist und oftmals scheitert. Vor allem wissen wir inzwischen 
aus zahlreichen internationalen, aber auch hiesigen Studi-
en, wie stark die Kinder in Mitleidenschaft gezogen werden, 
wenn Konflikte sich häufen. Und nicht zuletzt wird zuneh-
mend deutlich, dass eine Trennung der Eltern für die Kin-
der nicht nur dann belastend ist, wenn es im Vorfeld starke 
Konflikte gab, sondern mehr noch, wenn die Eltern sich „nur“ 
auseinander gelebt haben und ohne grössere Zerwürfnisse 
auseinander gehen. Die Kosten der hohen Instabilität von 
Partnerschaften für Eltern, Kinder und Gesellschaft sind be-
trächtlich. Entsprechend sinnvoll ist es, Partnerschaftspro-
blemen im Vorfeld präventiv zu begegnen.“ 

Prof. Spätling kommentierte dazu: «Wir wissen, wie Präventi-
on geht. Die, welche die politische Umsetzung ermöglichen, 
sollten nicht zu lange warten. Denn: „Investition in die Fami-
lie rentiert sich!»

* verletzliche

tagsangebots waren und sind die 
Zielrichtungen. Reicht das, um die 
Schweiz für die kommenden Jahre 
zukunftsfähig – anders gesagt «fa-
milienfreundlicher» – zu machen?
Die Bestrebungen gehen für mich in die 
falsche Richtung. Die Kinder müssen 
wieder mehr im Mittelpunkt stehen, 
das heisst auch, dass die Eltern, welche 
die Kinder selber betreuen, gleich hohe 
Steuerabzüge machen können, wie die 
anderen. 
Kinder haben ist Privatsache, und der 
Staat hat sich nicht einzumischen oder 
einzelne Betreuungsarten zu bevorzu-
gen.  
 
Frage 3: Sie sind selbst dipl. Kinder-
gärtnerin, Reitpädagogin und Poli-
zistin – drei Jobs und dazu Mutter 
dreier Kinder – wie machen Sie das? 
/ wie gelingt Vereinbarung für Sie?
Als das erste Kind auf die Welt kam, 
habe ich mit der Polizei aufgehört. Das 
heisst, ich bin nun Mutter und Natio-
nalrätin. Reitstunden gebe ich vor al-
lem meinen eigenen Kindern. Wenn ich 

wegen der Politik weg bin, betreut mein 
Mann oder meine Eltern die Kinder. So 
geht es allen gut, und die Kinder dür-
fen ihren Rhythmus leben und müssen 
sich nicht den Erwachsenen anpassen.
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Andrea Geissbühler, Nationalrätin (SVP)  
Reitpädagogin und Mutter 
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Kompetenztraining für 
 berufstätige Eltern und 
Führungskräfte 

✔ APP-BASIERTES LERNEN
✔ STEIGERT DIE PRODUKTIVITÄT
✔ EINMALIG IN DER SCHWEIZ
✔ WISSENSCHAFTLICH BEGLEITET

Anmeldung und Info:  
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Mehrwert Familie 
Auftaktveranstaltungen am 31. Oktober in der Bundesstadt Bern

Während die Wissenschaft davon spricht, dass sich durch ein möglichst breites Portfolio von Massnahmen zur 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf Renditepotenziale von bis zu 40 Prozent erzielen lassen, ist die Vereinbarkeit 

für viele immer noch Privatsache der Eltern. Die Folgen für die junge Familie: ständig zunehmender Druck und 

daraus resultierender Dauerstress. 

Die Schweizerische Stiftung für die Fa-
milie hat sich darum zum Ziel gesetzt, 
einen konstruktiven Beitrag für eine 
«Neue Vereinbarkeit» zu leisten. Ziel 
des Programms «Mehrwert Familie» ist 
es, kleine und mittlere Unternehmen 
für den Wert der Familie für das eigene 
Unternehmen zu sensibilisieren.

Dazu startet die Stiftung ab Oktober 
2019 eine Reihe von App-gestützten 
«be:able»-Seminaren für Führungs-
kräfte und berufstätige Eltern aus 
mittelständischen Unternehmen. In 
den Seminaren lernen diese, wie in 
der Familie erworbene Kompetenzen 
entdeckt und trainiert werden können 
und was für einen Nutzentransfer in 
das Unternehmen notwendig ist. 

Die auf dem «Enrichment»-Ansatz 
basierenden Seminare, sowie die da-
zugehörige Lern-App, wurden vom 
WorkFamily-Institut (Darmstadt) ent-
wickelt und sind in dieser Form ein-
zigartig. Die Wirkung des Ansatzes 
wurde vom WorkFamily-Institut be-
reits in Kooperation mit der Goethe-
Universität Frankfurt evaluiert, wel-
che das Programm wissenschaftlich 
begleitet.

Das sind Faktoren, die sich vor allem 
negativ auf die Beziehungen auswir-
ken – zuerst in der Partnerschaft und 
zu den Kindern. Was ein stabiles Fun-
dament für die Herausforderungen des 
Lebens bieten soll, wird so schnell zu 
einer fragilen Kiste.

Den Auftakt der Seminarreihe, sowie 
des gesamten Programms «Mehrwert 
Familie» bildet das FORUM WIRT-
SCHAFT TRIFFT FAMILIE das am 31. 
Oktober 2019 in Bern stattfindet.

Das Programm wird vom Eidgenössi-
schen Büro für die Gleichstellung von 
Frau und Mann mit einer Anschubfi-
nanzierung gefördert.

31. Oktober 2019 
16.30 – 19.30 Uhr in Bern
www.stiftung-familie.ch/forum2019

31. Oktober 2019
13:00 – 16:00 Uhr 
Einführungsseminar in Bern

FORUM WIRTSCHAFT
TRIFFT FAMILIE
«Neue Vereinbarkeit gestalten»



31. Oktober 2019
13:00 – 16:00 Uhr 
Einführungsseminar in Bern
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FÜR DEN DURCHBRUCH.

MANCHMAL BRAUCHT ES EIN
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Jubiläums-rabattJETZT JUBILÄUMSANGEBOT SICHERN: 

.movo.net/fuenf

Direkt online 
spendenJA, ich möchte junge Familien stärken!

Spenden- 
barometer 2019
Bedarf „Mehrwert Familie“  
bis 31.12.2019: 50 000.– CHF

CHF 20.–  
ABO-SPENDE Zeitschrift «Familie ist Zukunft».  
Ihre Stimme für Familie in der Politik

CHF 90.–  
Soforthilfe für eine Familie in extremer Notlage

CHF 500.– 
Schaffen Sie Mehrwert für die Familie, indem Sie einen von 300 
«Mehrwert Familie-Bausteinen» für unser neues Programm stiften. 

➞
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