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undKind:
Karriere
Wennbeide
Erfolg
Partner

Ein Beispiel:Ein Paar Mitte 40
mit einem achtifürigen Sohn,
beide sind mit einem eigenem
selbstständig,
Unternehmen
beide arbeitensehrviel. Verhaltensauffälligkeitendes Sohnes,
Streit zwischen den Eltern, lassen beide verstehen:Eine neue
Balance zwischen Familie und
Beruf mussher,wenn siewieder
zueinanderfi ndenwollen.
hel'
kannein Paarcoaching
Inwiefern
Paareeifen,dassKaniere-orientierte
finden?
haben neBeziehungsbalance
Mit welchenSchwierigkeiten
Paarcoachingkann dazuführen,
diesichbeilh
zukämpfen,
diePaare
Veränderungenin der äußeren
nenberatenlassen?

Er Arzt. sie seine Assistentin?
Die Zeiten sind langevorbei. In
immer mehr Partnerschaften
sind beide hoch qualifiziert - jeder will Karriere machen.
Kommt Nachwuchshinzu, wird
die ,,Doppelkarriere"häufig zur
Beziehungsfalle. Die MOPO
sprach mit Dr. Elisabeth Bröschen(57),ExpertinimNetzwerk
www.karrieräexperten'deüber
die Konflikte in Doppelkarrieren

Situationzu initiieren, zum Beispiel. eine Bewerbungoder die
Einstellung einer Hau3haltshilfe. Schließlichkann dasPaarbei
einem Coaching auch unterstützt werden, konstruktiver zu
kommunizieren oder Konflikte
tairer auszutragen.
trenvonfnrrier6paaren
SinddieEhen
als Ehenvontndi
nungsgefährdeter
wo alsodieFnu
Zuschnitt,
tionellem
zurück'
ihr beruflichesFortkommen
vonKindern?
stelltzugunsten
Das Leben als Paar hat mit seinen unterschiedlichen Phasen
des Sich-Bindens,der Familien-
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eründuns und dann des
Fltiggewördensder Kinder
hat Paare immer schon zu
Entwicklungenherausgefordert. Entscheidendist Für
die heutigen Herausforderungengibt eswenigRollenvorbilder.Die eigenenwie
auch die eesellschaftlichen
Erwartungen an unsere männliche bzw.
weibliche
Rolle in Familie und
Berufhaben
sich in den
Ietzten 30
bis 40 Iahren tiefgreifend gewandelt. |edes
Dr. Paar muss
Paar-Iherapeutin:
Bröschen sich, gatz
Elisabeth
besondeis,
wenn Kinder ins Spiel kommen, damit auseinandersetzen. welche Visionen beide
für ihre familidre Situation
und ihre beruflicheEnrwicklung habenund wie sie diese
umsetzenKonnen.
gibtesfür
Möglichkeiten
Welche
ihren
Paaremit Doppelkarriere,
Zuhause
einfürsorgliches
Kindern
zubieten?
Kinder brauchen Sicherheit
und Bindungund nachhaltiges Interesse an ihrer PerJönlichen Entwicklung, die
sich auch über verlässliche
Das
Anwesenheit.vermittelt.
braucht sorgfältigeAbsprachen, die Einbeziehungverlässlicher Dritter, ein gutes
Unterstützungsnetzwerk.
Das braucht auch unter den
Partnern die Fähigkeit, mit
klarem Blick einzuschätzen,
für wen geradewasamwichtigstenist und wem im Moment ein Kompromissam
ehesten zuzumuten ist. Ich
mussbestimmt nicht bei iedem Flötenvorspiel meines
Kindes dabei sein,aber ich
muss mitbekommen, wann
esbesonderswichtig ist und
es dann auch tun. Mal kann
ich viell'eichtmein Kind Per
Handy ins Bett dirigieren,
aber nicht dreimal pro Woche.
flihrte
Daslnterview
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UclrtBllcltprunoüonbam
QualifizierenSiesichnachhaltigdurchunsere
praxisgerechtenUmschulungenin 21 Monaten
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desBerufsabschlusses
H Nachholen
fi Bürokauffrau/-mann
für Bürokommunikation in 5 Monaten
ffi Kauffrau/-mann
im Gesundheitswesen H FörderungdurchBildungs6 Kauffrautmann
im Groß-undAußenhandel gutscheinmöglich
il Kauffrau/-mann
ü lmmobilienkauffraulmann
für Lagerlogistik
ö Fachkraft
für Spedition
ü Kauffrau/-mann
undLogistikdienstleistung

Uchtblicklst dergröoteunabhängige
Siüom
Anbieterfür umweltfreundlichen
in Deubchland.
HH
im
Raum
Teams
uns€res
ZurVerstffkung
rur Sbndafteit.
suchenwk Mibrbeiter/innen
willkommen.
sind
ouereinsleiger
Dubistenoagiert,zwerlässig,
Bewussbein,
hasteinökologisches
Au8ercs.
sowieeinsvmDahisches
EsbringtDirFreüde,andereMenschen
für unsereSactezu begeistem.
DannbistDubeiunsrictrtig!Wirbieten
undeine
DireinattrakivesEinkommen
als Froibeniner
abwechslungsreicheTätigk€lt
mit einemhohenMaßan Eiqenvetan$vorilng

in
(5-Bahn
' Heinrich-Grone-Stieg
Hammerbrook)
1'20097Hamburg
Grone-Schule
Stiftung
Mobtltll76/153725m üo.-Fr. 11-18UhD
HeffWandmacher
O04023703109
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