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WAS WILLST DU
FÜR EIN LEBEN?
Den richtigen Beruf zu finden, ist gar nicht so einfach. Der Job sollte gut zu deiner Persönlichkeit und zu deinen Fähigkeiten passen,
denn das macht auf Dauer glücklich.
Arbeit macht einen wichtigen Teil in unserem Leben aus, aber auch
Freizeit, Familie, Freundinnen und Freunde ...

Was ist eigentlich Arbeit?
Schau dir das Video an und beantworte die Fragen!
Zum Erklärfilm
Zählt Hausarbeit auch zur Arbeit?

ja

nein

Arbeitest du ehrenamtlich?

ja

nein

Musst du zu Hause mithelfen?

ja

nein

Was ist ein Ehrenamt?

Welche Aufgaben musst du erledigen?
Was machst du gern im Haushalt, was nicht?

Früher sah die Lebensplanung für Männer oft so aus: Jungs sollten einen
Beruf erlernen (am besten einen »richtigen Männerberuf«), heiraten und
mit ihrem Geld die Familie ernähren. Für die Kindererziehung und den
Haushalt war die Frau zuständig. Eine Berufsausbildung hatte sie oft gar
nicht.
Die meisten jungen Männer geben heute an, dass sie sich Hausarbeit und
Kinderbetreuung gerne teilen würden. In der Realität landet man dann aber
doch schnell wieder bei den alten Rollenmustern.
In Paarbeziehungen mit Kindern sind es immer noch häufiger die Männer,
die Vollzeit arbeiten und dadurch weniger Zeit mit den Kindern verbringen
können.
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DEIN LEBEN
Vielleicht ist es also sinnvoll, sich schon mal ein paar Gedanken dazu zu
machen. Heute gibt es ja eine viel größere Offenheit für Lebensentwürfe,
Familienleben und Wohnformen.
Stell dir vor, du bist so alt wie deine Eltern jetzt – wie willst du dann wohnen?
Allein
Zu zweit
Mit meiner Familie
Anders, und zwar

In einer WG

Wenn du eine eigene Familie hättest –
wer würde das Geld verdienen und wer den Haushalt machen?
Überwiegend ich
Überwiegend mein/e Partner/in

Gleich aufgeteilt

Wer kümmert sich um die Kinder?
Überwiegend ich
Überwiegend mein/e Partner/in

Gleich aufgeteilt

Wie würdest du mit deinen Kindern umgehen?
Würdest du deinen Sohn anders erziehen als deine Tochter?
Ja, und zwar
Nein, weil
Was ist dir für deine Zukunft wichtig? Hier sind ein paar Vorschläge:
Geld verdienen 		 Familie haben		
Gute Freundschaften haben
Reisen			
Beziehung haben		Viel Freizeit haben
Karriere machen 		 Kinder bekommen		 Unabhängig sein
Was ist sonst noch für dich wichtig?

Typisch Mann, typisch Frau?
Was wir für typisch halten, hängt auch immer davon ab, in welcher Zeit
und an welchem Ort wir leben. Wusstet du, dass Grundschullehrer z. B.
bis in die 50er-Jahre ein typischer Männerberuf war?
Oder, dass ...
• heute IT-Berufe als typische Männerberufe gelten, aber das erste
Computerprogramm der Welt eine Frau – die Mathematikerin Ada
Lovelace – 1840 geschrieben hat?
• in Friseursalons früher meist Frauen arbeiteten? Heute gibt es
besonders in großen Städten überall männliche Friseure.
• Pflegekräfte früher fast ausschließlich Krankenschwestern waren
und heute Pflegefachmänner etwas ganz Normales sind.
Es ist also oft gar nicht so klar, wie es scheint ...
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