
Familie, Beruf und Zeit - wie siehst du das?
 

 

 
 

 

Warum wollen wir dich interviewen? 

Lange Zeit war es für die meisten Familien normal, dass 

Vater arbeiten gegangen ist und das Geld für den ganzen 

Haushalt verdient hat. Oft blieb die Mutter dann ganz zu

Dafür kümmerte sie sich um die Kinder und kochte Essen für die 

Familie und putzte das Haus.  

Heute sieht das schon anders aus: Viele Eltern versuchen die Arbeit 

im Beruf und zu Hause aufzuteilen.  

Das heißt: Vater und Mutter gehen beide arbeiten und können dann 

auch beide Zeit mit den Kindern verbringen. Auch deine Eltern haben 

sich für dieses Modell entschieden. 

Allerdings wissen wir nur wenig darüber, wie gut so 

Familien klappt und noch weniger, wie die Schulk

 

Deshalb wollen wir mit dir ein Interview führen! 

wie siehst du das? 

Lange Zeit war es für die meisten Familien normal, dass nur der 

arbeiten gegangen ist und das Geld für den ganzen 

dann ganz zu Hause. 

Dafür kümmerte sie sich um die Kinder und kochte Essen für die 

Eltern versuchen die Arbeit 

iten und können dann 

Auch deine Eltern haben 

, wie gut so etwas in den 

Schulkinder das finden.  

shalb wollen wir mit dir ein Interview führen!  

 

Wie kannst du uns helfen? 

Wir finden es besonders wichtig mit dir persönlich zu 

du weißt ganz viel über euren Alltag in der Familie und über 

Arbeitszeiten deiner Eltern. Also bist du die E

Experte, die / der uns helfen kann

Das Interview wird bei dir zu Hause in deinem Kinderzimmer geführt 

und soll ungefähr eine Stunde dauern. Das hängt ganz davon ab, wie 

lange du Lust hast, mit uns zu reden. 

Dabei interessiert uns deine ganz eigene Meinung

 

Wer sind wir? 

Wir sind vier Forscherinnen und Forscher

über Familie, Arbeit und Zeit herausfinden wollen. 

wir aber nicht alleine. Du kannst uns helfen und 

Wissen ein kleines Stückchen 

Familienministerin in Deutschland ist auf die Ergebnisse gespannt         

und fördert unser Projekt.  

So kannst du uns erreichen: familienbefragung@sowitra.de

Wir würden uns freuen, wenn du 

entscheiden würdest! 
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und soll ungefähr eine Stunde dauern. Das hängt ganz davon ab, wie 

mit uns zu reden.  

ganz eigene Meinung! 

Forscherinnen und Forscher aus Berlin, die mehr 

über Familie, Arbeit und Zeit herausfinden wollen. Das schaffen 

. Du kannst uns helfen und mit deinem 

ein kleines Stückchen Politik beeinflussen! Auch die 

Familienministerin in Deutschland ist auf die Ergebnisse gespannt         

familienbefragung@sowitra.de  

Wir würden uns freuen, wenn du dich für ein Gespräch mit uns 
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