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Familienkrisen
meistern

WIE IM OBEN BESCHRIEBE-
NEN FALL ist die Beziehung
nicht dahingehend einver-
nehmlich gestaltet worden,
dass die Ehefrau sich aus-
schließlich um den Haushalt
und die Pflege der Kinder
kümmert, wäre diese bei
einer Scheidung „anzuspan-
nen“. Das bedeutet, dass
selbst unter bestimmten
Umständen die schuldlos

geschiedene Ehefrau ein
Einkommen entsprechend
der konkreten Arbeitsmög-
lichkeit am Arbeitsmarkt
erzielen muss. Kommt es zu
beiderseitigem Verschulden,
wird von der Ehefrau erwar-
tet, dass sie auch Tätigkeiten
annehmen muss, die unter
ihrer Qualifikation liegen.
Anders wäre es, wenn einver-
nehmlich vereinbart wurde,

dass die Frau Haushalt, Pfle-
ge und Erziehung der Kinder
ausschließlich übernehmen
soll, ihr aufgrund dieser Auf-
gaben eine Aus- und Weiter-
bildung nicht möglich und
daher ein Wiedereinstieg in
den Beruf, nach jahrelangem
Fernbleiben vom Arbeits-
markt, nicht zumutbar ist.

www.gmr-recht.at

Wie soll ich das alles alleine stemmen?

tuation beizutragen. An-
dernfalls besteht leider die
Gefahr, dass die Paarbezie-
hung in die Brüche geht.

In diesem Fall konnte
aber ein Konsens erzielt
werden, und die Ehefrau
fand einen Teilzeitjob, der
ihr mittlerweile viel Spaß
bereitet.

Redaktion: Karin Podolak

Lesen Sie nächste Woche:
15-Jährige will von zu Hause
ausziehen

Situation und den Lebens-
umständen des Partners.
Zudem ist es für den Selbst-
wert der Frau durchaus
wichtig, finanziell etwas
beizutragen und stellt auch
eine Notwendigkeit für ein
ausgewogenes Eltern/
Kind-System dar.

Es wird geraten, dass der
Mann darauf dringt, seine
Frau zu veranlassen, an-
teilsmäßig – nach ihren
Möglichkeiten – etwas zur
Entlastung der Gesamtsi-

hung wie ein Weg zu sehen
ist, den beide gehen müssen
und nicht nur einer alleine.
Je länger eine Partnerschaft
dauert, desto mehr rückt die-
ses Bild in den Fokus. Auf-
merksamkeit auf die Belas-
tungsgrenzen des jeweils an-
deren zu richten ist unab-
dingbar. Ebenso wie ein em-
pathischer Umgang mit der

Schließlich bekommt er von
seiner Frau Vorwürfe, sich
nicht genug um sie zu küm-
mern. In dieser verstrickten
Situation sucht das Paar
professionelle Hilfe.

Den Weg als Partner
gemeinsam gehen
In der Mediationsarbeit wird
dargelegt, dass eine Bezie-

wohl die Belastung, die Fa-
milie komplett alleine zu er-
halten, möchte aber auch als
Vater präsent sein und Zei-
ten mit seinen Kindern ver-
bringen. Das ist zeitmäßig
nur sehr schwierig zu be-
werkstelligen. Auch der psy-
chische Druck wird immer
größer, sodass er erschöpft
und ausgebrannt ist.

Er wäre
gerne mehr
bei seiner
Familie, hat
aber auf-
grund der
beruflichen
Situation
kaum
Freizeit.

Erschöpfung und kaum Zeit
für die Kinder beklagt ein
Familienvater, weil seine Frau
es ablehnt mitzuarbeiten

Heutzutage ist es
nicht nur für die
meisten Frauen
wichtig und üb-

lich, einen Beruf auszuüben,
viele Haushalte kommen oh-
ne den Doppelverdienst gar
nicht mehr über die Runden,
besonders, wenn die Kinder
schon größer sind. Das All-
tagsleben hat sich enorm
verteuert, Ausbildung, Be-
kleidung und andere An-
sprüche des Nachwuchses
schlagen sich auf das monat-
liche Budget.

In so einer Situation befin-
det sich auch Herr M. (41).
Er ist Alleinverdiener und
lebt mit seiner Frau sowie
den gemeinsamen Kindern
(12 und 15) im Familienver-
band.

Sie ist zwar gelernte Büro-
kauffrau, aber ausschließlich
Hausfrau. Jetzt hat die 38-
Jährige ein Jobangebot, das
sie jedoch nicht annehmen
möchte. Entgegen dem aus-
drücklichen Wunsch ihres
Partners. Das Argument:
Sie benötige auch Zeit für
sich.

Nun sind Kinderbetreu-
ung und Haushaltsführung
durchaus anzuerkennende
Tätigkeiten, der Ehemann
hat damit aber weiterhin so-

Die Initiative ZIL (Zurück ins Leben) unterstützt Menschen mit Belastungen in der Partnerschaft, Familie,
Gesundheit oder am Arbeitsplatz. www.mag-pranter.at; www.oeggmib.at
Österreichische Gesellschaft für Gesundheitsmediation und Intensivberatung

„Demenzschatzkiste“ nimmt
Spitalspatienten die Angst
GEDÄCHTNISPROBLEME
sind für ältere Menschen
an sich schon ein arges
Problem, wenn sie aber
einem stationären Aufent-
halt in einem Krankenhaus
ausgesetzt sind, führt das
zu Verunsicherung, Angst
und Verwirrung.
Mit besonderen baulichen
Veränderungen der Statio-
nen, Anpassung des
Speiseangebots und einem
Therapiekonzept hat das
Elisabethinen-Kranken-
haus in Klagenfurt darauf
reagiert. Dafür wurde es
als erstes Spital in Öster-
reich mit dem Qualitäts-
siegel „Altersfreundliche
Gesundheitseinrichtung“
zertifiziert. Nischen und
Loggien sollen das Gefühl

von Geborgenheit ver-
mitteln, leicht wieder
erkennbare Zimmertüren
verbessern die Orientie-
rung. „Demenzschatzkis-
ten“, welche Lern- und
Beschäftigungsmateria-
lien enthalten, trainieren
motorische Fähigkeiten
und helfen den Patienten,
Spannung abzubauen.
Physio- sowie ergothe-
rapeutische Einheiten
runden das Programm ab.

Mag. Gudrun
Moser-Reisinger,
Rechtsanwalts-
kanzlei
GMR-Recht

Es ist für den Selbstwert
von Frauen durchaus
wichtig, zum
Familieneinkommen
etwas beizutragen.

Mag. Marie-
Christine Pranter,
Praxis für
Konfliktlösung
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WANN AUCH DIE FRAU ZUM UNTERHALT BEITRAGEN MUSS

SERIE


