
„Das bisschen Haushalt ...“
Vater, Mutter, Kind?



 Was ist für mich Familienleben?
 Leon lebt mit seinen Eltern in einer kleinen Stadt, die Großeltern wohnen gleich neben an. Als 
Leon klein war, haben die Großeltern oft auf ihn aufgepasst. Manchmal hat Leon bei den 
Großeltern übernachtet, und wenn die Eltern nicht zu Hause waren, ist er oft zum Mittagessen zu 
Ihnen gegangen. Inzwischen ist Leon fast erwachsen, aber er geht noch immer gern zu den 
Großeltern, um dort seine Hausaufgaben zu erledigen. Leons Oma kann gut Mathematik erklären, 
der Opa fragt gerne Vokabeln ab. Manchmal spielen sie auch gemeinsam ein Spiel. Leons 
Großeltern sind froh, dass ihr Enkel in der Nähe wohnt und sie seine Entwicklung mit erleben 
konnten, von den ersten Worten bis heute. So gut sie konnten, haben sie Leon unterstützt. 

Leons Eltern freuen sich, dass die Eltern noch fit sind und in der Nähe wohnen. So können sie sich 
oft treffen, gemeinsam Feste feiern und sich gegenseitig helfen. Leons Opa ist handwerklich sehr 
geschickt und kann viele Kleinigkeiten selber reparieren, Leons Eltern übernehmen meistens den 
Einkauf für alle. Wenn die Eltern eine Frage zu ihrem Handy oder Computer haben, kann Leon 
Ihnen das erklären.



Familie im Wandel 

 Bis vor wenigen Jahrzehnten gab es ein festes Bild davon, was man unter 
Familie versteht. Meist waren damit Vater, Mutter und ein oder zwei Kinder 
gemeint. Die Eltern hatten häufig schon früh geheiratet und schon bald ihren 
ersten Sohn oder die erste Tochter bekommen. Diese traditionelle 
Familienform nennt man auch Kernfamilie.

Auch heute ist dies der häufigster Familientyp in Deutschland. Doch 
inzwischen gibt es eine große Vielfalt an familiären Formen des 
Zusammenlebens: Patchworkfamilien, Alleinerziehende mit Kindern, Paare 
ohne Kinder mit oder ohne Trauschein, gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften…
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Rollenbilder im Wandel
 Nicht nur die Familienformen sind vielfältiger geworden. Auch die Aufgaben und Rollen im 
Alltag vieler Familien haben sich geändert. Vor einigen Jahrzehnten noch war es üblich, dass 
der Vater in einer Familie zur Arbeit ging und für das Einkommen sorgte. Die Mutter hingegen 
führte den Haushalt und erzog die Kinder. Dies hat sich seitdem deutlich verändert. 
Heutzutage sind viele Mütter ebenfalls berufstätig. Dafür gibt es viele Gründe, z. B.:

• Die Frauen haben einen Beruf gelernt und wollen ihn weiter ausüben
• Sie müssen Geld verdienen
• Sie wollen nicht nur zu Hause bleiben
• Sie möchten eine eigene finanzielle Grundlage (als Altersvorsorge oder für den Fall einer Scheidung oder den Tod des Mannes).
Und auch zunehmend mehr Väter möchte nicht mehr bloß der Ernährer der Familie sein. Sie 
wollen sich aktiv an der Erziehung der Kinder beteiligen und nicht nur am Wochenende für die 
Familie da sein.



Wohnformen im Alter
 Noch leben Leons Großeltern alleine in ihrer Wohnung. Wie wird es sein, wenn sie älter werden 
und nicht mehr alles selbstständig erledigen können? Die beiden wollen noch möglichst lange in 
ihrem Haus wohnen, Deshalb haben sie sich bereits informiert, welche Hilfsmittel und 
Fördermaßnahmen es gibt. Werden Leons Eltern sie ebenfalls unterstützen können? Welche 
weiteren Alternativen gibt es?

Bekannte von Leons Großeltern wohnen mit „betreutem Wohnen“ in einer 1,5 Zimmer Wohnung 
im Seniorenheim. Sie können dort nach Bedarf die Serviceleistungen des Seniorenheims in 
Anspruch nehmen oder auch mit einer Tagespflege betreut werden.

Freunde von Leons Eltern wohnen in einem Wohnhof. An drei Seiten ist jeweils ein Gebäude mit 
mehreren Wohneinheiten, in denen Familien mit Kindern, älteren Menschen oder Paare leben. In 
der Mitte zwischen den Gebäuden gibt es einen großen Hof. Oft treffen sich dort die 
Hausbewohnerinnen und -bewohner, um sich miteinander zu unterhalten. Manchmal wird ein 
Fest gefeiert, und natürlich können die Kinder im Hof gemeinsam spielen und toben.



 Verschiedene Angebote für das Wohnen im Alter: 

betreutes Wohnen 

Seniorenheim 

Kurzzeitpflege 

Tagespflege 

Alterswohngemeinschaft 

Mehrgenerationenhaus



 Früher lebten mehrere 
Generationen unter dem selben 
Dach. Heute besinnt man sich 

wieder darauf, denn fast niemand 
will wirklich alleine leben. Alle 

Generationen können davon 
profitieren, wenn sie z. B. in einem 

Mehrgenerationenhaus 
zusammenwohnen. Aber es gibt 

auch Gründe, die dagegen sprechen.



 Die Bedeutung der Haushalte

 Familienhaushalte erfüllen – egal in welcher Form und Zusammensetzung – 
wichtige Funktionen für die Familienmitglieder selbst, aber auch für die 
Gesellschaft. Sie sind der Schutzraum, in dem Kinder aufwachsen und 
Menschen miteinander leben. Zudem gehen in der Regel ein oder beide 
Elternteile arbeiten. Mit ihrer Arbeitsleistung erwirtschaften Sie das Familien 
Einkommen. Mit diesem wiederum kann sich die Familie verschiedene 
Bedürfnisse erfüllen:

• Grundbedürfnisse, z. B. Essen, Kleidung, Miete…
• Kulturbedürfnisse, z. B. Musik, Freizeit
• Luxusbedürfnisse, z. B. Reisen, Schmuck



Die Aufgabe der Gesellschaft

 Nicht für alle Familien Haushalte sind die Lebensbedingungen 
immer günstig. Manchmal ist ein Elternteil arbeitslos oder findet 
keine Arbeit, die sich zeitlich gut mit der Familie vereinbaren 
lässt. Alleinerziehende haben häufig ein geringeres 
Familieneinkommen, Weil sie sich sowohl um die materielle 
Versorgung als auch um die Erziehung der Kinder kümmern. 
Hier ist die Gesellschaft gefragt, indem sie z. B. Alleinerziehende 
finanziell besser unterstützt oder ausreichend 
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder bietet. 


