
Väter / Männer gezielt ansprechen 

Aus vielen Untersuchungen  geht hervor, dass Väter ihre Interessen durch keine 
Institution im Betrieb vertreten sehen. Weder Betriebs-/ Personalrat, noch die 
Personalabteilungen und schon gar nicht die Gleichstellungsbeauftragen.  Aus diesem 
Grunde sehen sie keinen der genannten als Ansprechpartner, wenn sie 
Beratungsbedarf haben.  

Dies liegt unter anderem daran, dass sie oft nicht gezielt angesprochen werden. 
Manchmal werden Väter zwar mit gemeint, wenn das Thema Vereinbarkeit von Arbeit 
und Leben behandelt wird, aber primär richten sich solche Hinweise an Frauen. Dies 
geschieht in der Regel sowohl durch die Sprachwahl als auch durch die Bildauswahl. 
Wenn Sie ganz bewusst Väter für das Thema Vereinbarkeit begeistern wollen, dann 
sollten sie diese auch direkt ansprechen – und zwar so, dass auch klar ist, dass sie 
gemeint sind. 

Hierzu einige gute Beispiele aus der Praxis 

1. verdi – Tarifpolit ische Initiative für Lebensarbeitszeitkonten 

Hier wurde ein Flyer speziell für Männer entwickelt. Er spricht das Thema aus deren 
Perspektive und den damit verbundenen Wünschen und Sorgen an. Schon aus dem 
Titel geht klar hervor, wer gemeint ist. 

 



 

2. Barmer Ersatzkasse 

Bei einer Analyse über die Risikogruppen für Herzinfarkte fand die Barmer 
Ersatzkasse heraus, dass Männer zwar ein höheres Risiko eines Herzinfarktes haben 
als Frauen, aber wesentlich weniger an Präventionskursen zur Vorbeugung 
teilnahmen. Bei  einer Genderprüfung ihrer Materialien hat sich gezeigt, dass auf den 
Flyern für die Herz-Rhythmus Kurse nur Frauen abgebildet waren. Dies wurde 
verändert, der Kurs wurde in Cardio – Management umbenannt und schon stieg die 
Anzahl der teilnehmenden Männer signifikant. 

3. Norwegische Regierung 

Auch in Norwegen wird Teilzeitarbeit hauptsächlich von Frauen geleistet. Die 
norwegische Regierung hatte das Ziel mehr Männer für Teilzeittätigkeiten zu 
gewinnen. Gegen Teilzeit sprach bei vielen Männern, dass sie sich in der 
Familienernährer Rolle sahen und Teilzeitarbeit  gleichsetzten mit mangendem 
Karriereehrgeiz. Daraufhin wurde eine andere Bezeichnung für Teilzeitarbeitsplätze 
eingeführt: Vollzeit-Light… und auch diese Maßnahme hat dazu geführt, dass mehr 
Männer in Teilzeit gegangen sind. 


