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PSYCHOLOGIE 
DOSSIER

„Ich verdiene 
mehr als 

MEIN MANN“
 Es gibt sie immer häufiger – die Frauen, 

die mehr als der Partner nach Hause bringen oder  
sogar allein das Geld für die Familie erwirtschaften. 

An sich kein Problem. Oder doch?
TEXT MERLE WUTTKE
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M ein Exmann wäre niemals damit 
klargekommen, dass ich mehr 
verdiene als er. Er könne nicht 

ertragen, dass ich ihm einen Schritt vo- 
raus bin, hat er mal gesagt. Seine Frau 
solle sich im Hintergrund halten, Haus 
und Garten herrichten und die Kinder 
versorgen. Auch weil er mich so kleinge-
halten hat, habe ich mich von ihm 
getrennt. Danach fing ich an zu studieren, 
musste aber nebenher arbeiten, um mich 
und unsere beiden Kinder zu ernähren. 

Mein jetziger Mann ist ganz anders: Er 
unterstützt mich seit vielen Jahren. Auf 
ihn kann ich mich hundertprozentig ver-
lassen. Er war es, der mit meinen Kindern 

auf den Spielplatz ging, damit ich erst im 
Studium, später bei Fortbildungen für  
die nächste Klausur lernen konnte. Er 
bestärkte mich auch darin, mich als Steu-
erberaterin selbständig zu machen und 
ein kleines Büro anzumieten – ohne 
einen einzigen Kunden. 

Diese ganze unentgeltliche Familien-
arbeit, die mein Mann leistet, ist für mich 
unbezahlbar. Er hat unzählige Stunden 
vorgelesen und die Kinder in den Schlaf 
gesungen, damit ich Weiterbildungen 
besuchen konnte oder eben arbeiten. 
Wenn ich am Wochenende oder Abend 
im Büro sitze, kümmert er sich um die 
Familie. Mein Mann ist als IT-Berater 

zeitlich recht flexibel. Alles andere spre-
chen wir ab: Wer kocht, wer einkauft oder 
wer zum nächsten Elternabend geht. 

Seit zwei Jahren verdiene ich nun mehr 
als er. Im März habe ich außerdem eine 
zweite Firma gekauft – unsere Einkünfte 
kla(en jetzt noch weiter auseinander. 
Mein Mann wechselt nun in die  
Steuerklasse *. Doch mein Mehrverdienst 
birgt für uns kein Konfliktpotenzial.  
Wir achten und respektieren uns gegen-
seitig und verbinden Geld nicht mit 
Macht und Wertigkeit. Wir sehen uns als 
Team: Jeder von uns trägt das bei, was er 
kann.

  PROTOKOLL: CONSTANZE LÖFFLER

 G erade baue ich das Social- 
Media-Marketing für die kleine 
Agentur auf, bei der ich arbeite – 

ich bin Marketing- und Event-Manage-
rin. Es ist toll zu spüren: Ich kann das! 
Diese Anerkennung von außen hat mir 
echt gefehlt. Jetzt vermisse ich dagegen 
ein wenig das Muttersein. Weil ich Anton 
weder in die Kita bringe noch hole, kannte 
ich am Anfang nicht mal seine Freunde. 

Trotzdem: Toll finde ich, dass wir jetzt 
wirklich gleichberechtigte Eltern für 
unseren Sohn sind und typische Rollen-
muster aufbrechen. Die Jahre vorher war 
ich allein zuständig für das Kind, Anders 
hat bis zu '% Stunden in der Woche gear-
beitet. Da war ich „nur“ Mutter. Eine 
Zeitlang fand ich das auch schön. Aber 
dann wollte ich wieder einsteigen. In 
meiner Branche wird Wissen schnell alt, 
ich wollte unbedingt am Ball bleiben.

Nach unserer Reise konnten wir uns 
nicht vorstellen, dass unser Sohn jeden 
Tag bis !' Uhr in die Kita geht, während 
beide Eltern ihre Zeit in Jobs verbringen. 
Weil aber Geld trotzdem reinkommen 
muss, beschlossen wir, dass immer einer 
Vollzeit arbeitet. Jetzt bin ich dran.

Die Beziehung verändert sich, wenn 
die Frau die Alleinverdienerin ist: Ich 
fand es nicht leicht, mich aus Haushalt 
und Kinderalltag rauszuhalten. Mal 
dachte ich, dass Anders mehr Kontakt 
mit den anderen Müttern pflegen könnte. 
Mal meckerte ich, weil es mir zu Hause 
nicht sauber genug war. Wenn ich nach 
acht Stunden Job nach Hause komme, 
möchte ich nicht auch noch putzen! Für 
Anders ist es dagegen so: Macht er etwas 
Spannendes mit unserem Sohn, bleibt 
eben was im Haushalt liegen. Ich habe 
gelernt, ihm nicht reinzureden. Bin ich 
aber müde oder unter Druck, stört es 
mich noch, wenn nicht gesaugt wurde. 

An den Wochenenden nehmen wir uns 
bewusst Zeit für gemeinsame Unterneh-
mungen, fahren in die Umgebung. Dann 
fühlen wir uns frei und lebendig, wie 
damals auf der Reise. Wir leben extra 
nicht auf großem Fuß und wohnen in 
einer Zweizimmerwohnung, damit wir 
jeden Monat Geld zurücklegen können. 
Für die nächste Reise. Es ist o(en, wie 
lange wir das Modell so handhaben wol-
len, aber Anders findet es als Däne nicht 
ungewöhnlich, Familienarbeit zu leisten.

  PROTOKOLL: CAROLA KLEINSCHMIDT

Alexandra, 44, und  
Anders Jensen, 43,

 reisten mit ihrem kleinen Sohn ein Jahr lang um die Welt  
(www.threeonthego.com). Nach der Reise nahm  

Anders wieder einen Vollzeitjob an, Alexandra kümmerte  
sich hauptsächlich ums Kind. Doch nach drei Jahren  
entschieden sie: „So geht es nicht.“ Seitdem arbeitet 

immer einer der beiden Vollzeit – derzeit sie 

„WIR WECHSELN UNS MIT DEM 
GELDVERDIENEN AB“

! ! ! DOSSIER

„WIR SIND EIN TEAM. OHNE  
MEINEN MANN HÄTTE  

ICH DAS ALLES NIE ERREICHT“

Dominique-Chantal  
Pontani, 45, 

und Mann Claus*, 44, (*Name geändert )
haben fünf Kinder (zwei aus Pontanis erster  

Ehe, drei gemeinsame). Weil  
ihr erster Partner keine unabhängige  

Frau wollte, kam es zur Trennung.  

*Name geändert
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M ein Mann stammt aus Schott-
land und hat dort als Musiker 
und Handwerker gearbeitet. Da 

er keine abgeschlossene Ausbildung hat, 
ist es für ihn in Deutschland schwierig, 
gut bezahlte Arbeit zu finden. Als unser 
erstes Kind auf die Welt kam, war deshalb 
klar: Er bleibt zu Hause, ich gehe Voll- 
zeit arbeiten. Sonst wären wir trotz sei-
ner $%-Stunden-Stelle als Lagerist auf 
Hartz $ angewiesen gewesen. 

Mit meinem Gehalt als PR-Manager 
und Texterin kommen wir gut zurecht. 
Allerdings kratzt es an seiner Ehre, nicht 
der Verdiener zu sein. Deshalb hat er sehr 
viel versucht, um einen guten Job zu 

finden, der uns alle ernährt. Aber irgend-
wann stand fest: Es klappt nicht. Zugleich 
hatte er Lust, die Kinder großzuziehen 
und die Zeit zu nutzen, sich als Musiker 
und DJ zu etablieren (www.stevie*%*.de). 
Unterm Strich war die Lösung okay.

Was uns als Paar immer wieder for-
dert, ist die Frage: Wofür geben wir unser 
Geld aus? Früher musste ich mir auf die 
Zunge beißen, um nicht zu fragen, wozu 
er jetzt noch einen Verstärker oder Lap-
top braucht. Heute diskutieren wir seine 
Wünsche genauso wie meine. Diese 
Augenhöhe ist wichtig. Sonst geht die 
Liebe kaputt, weil der eine sich abhängig 
und zurückgesetzt fühlt. Ich selbst spüre 

die Belastung, Alleinverdiene-
rin zu sein, wenn es im Job 
nicht rund läuft. Wie bei mei-
ner letzten Stelle. Da war ich Michaela  

Finnie, 42,
verdient seit der Geburt  

der Kinder das Geld, weil sie die bessere  
Ausbildung hat. Ehemann Stevie, 49,  

kümmert sich um die Familie, den Haushalt 
und seine Leidenschaft Musik

„ICH BIN FROH, WENN WIR DAS 
FAMILIENEINKOMMEN WIEDER 

GEMEINSAM SCHULTERN“

I ch habe BWL studiert und hatte von 
Anfang an gut bezahlte Jobs, arbei-
tete auch international. Als sich 

unser Sohn ankündigte, schauten wir auf 
unsere Gehaltsabrechnungen. Und ob-
wohl mein Mann auch Akademiker ist, 
war meine doppelt so hoch. Da war klar, 
dass ich weiter ins Büro gehen würde. 

Für meinen Mann war es nie ein Pro-
blem, dass ich mehr verdiene. Unver-
ständnis haben wir eher von der Gesell-
schaft verspürt. Sogar Freunde fragten, ob 
wir wirklich glücklich seien. Ob meinem 
Mann nicht die berufliche Anerkennung 
fehle. Wie es für ihn sei, hinter mir und 
meinen Jobs herzuziehen. Es hat uns 
ziemlich genervt, dass die Gesellschaft in 
ihrem Rollendenken so festgefahren ist. 
Mein Mann blieb nach der Geburt der 
Kinder neun Jahre zu Hause, mir war es 
sehr wichtig zu arbeiten und erfolgreich 
zu sein. Dafür gab ich die klassische Rolle 
als Mutter ein Stück weit auf. Ich wusste, 
die Kinder sind bei meinem Mann in 
guten Händen. Wer weiß, vielleicht ist 
Hervé sogar die bessere „Mutter“. Auf 
jeden Fall ist er ein toller Vater. Und fand 
es selbst großartig, keinen beruflichen 
Zwängen unterworfen zu sein. Es machte 
ihm nichts aus, am Abend „nur“ davon zu 
erzählen, was er mit den Kindern ange-
stellt hat. Klar gab es Momente, in denen 
er seine Situation hinterfragt hat – aber 
Krisen machen Berufstätige genauso 
durch. Dann redeten wir miteinander und 
stellten fest, dass unser Weg zu uns passt. 
Mit einem Mann, der erwartet, dass ich 
zu Hause bleibe, wäre ich nicht glücklich 
geworden. Ich bin ein Arbeitstier und 
habe einen Höllenspaß an meinem Job. 
Hervé ist schon ein sehr besonderer Typ, 
das habe ich von Anfang an gewusst und 
ihn vielleicht deshalb auch gewählt. 

Mein Mann fing wieder an zu arbeiten, 
als unsere Tochter in die Schule kam.  
Erst in Teilzeit, jetzt arbeitet er Vollzeit. 
Nachdem er für mich da war, versuche ich 
ihm die Rückendeckung zu geben, die er 
braucht. Doch da mein Mann von zu 
Hause aus arbeitet und flexibler ist, küm-
mert er sich zugegebenermaßen immer 
noch mehr um Haushalt und Kinder.

Ich verdiene zwar weiterhin mehr. 
Doch mein Geld ist seins und umgekehrt. 
Und wir entscheiden eben auch zusam-
men, wofür es ausgegeben wird. 

 PROTOKOLL: CONSTANZE LÖFFLER

zum Schluss todunglücklich, traute mich 
aber lange nicht zu kündigen: Ich musste 
ja Geld für Essen und Miete nach Hause 
bringen. Da überkamen mich schon Exis-
tenzängste, und ich wünschte mir, dass 
nicht immer alles an mir hinge. Bin ich 
frustriert, hat mein Mann die Gabe, mir 
schnell ein Lächeln ins Gesicht zu zau-
bern. Dass wir beide uns so gut kennen 
und wissen, was der andere braucht, 
macht die Stärke unserer Beziehung aus. 
Mit seiner Musik verdient er leider nicht 
zuverlässig Geld. Ist er deshalb frustriert, 
erinnere ich ihn daran, dass unser Leben 
auch Luxus ist. Er konnte sich ganz auf 
seine Rolle als Vater einlassen. Trotzdem 
wünschen wir uns, dass das Familienein-
kommen bald wieder gleichmäßiger auf 
beiden Schultern verteilt wird.

 PROTOKOLL: CAROLA KLEINSCHMIDT

*Name geändert

DOSSIER „WIR HABEN DIE ROLLEN  
KOMPLETT GETAUSCHT“

Christine  
Serrette, 47,

machte Karriere, während ihr Mann 
 Hervé, 50, die Kinder hütete.  

Ihr Mann arbeitet wieder, aber sie verdient 
 nach wie vor mehr als er 
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 M an weiß es nicht 
genau, aber es liegt 
nahe, dass auch die 
Kanzlerin eine von 
ihnen ist. Eine von 
!" Prozent. Eine  

der Frauen in Deutschland, die mehr  
verdienen als ihr Mann. Schließlich 
kommt sie auf geschätzte #$% %%% Euro 
Jahreseinkommen, ihr Mann, immer- 
hin Professor für Quantenchemie, viel-
leicht auf die Hälfte. Beim nächsten 
Plausch mit Barack Obama könnte sich 
Angela Merkel also ganz modern als 
„female breadwinner“ bezeichnen – so 
nennt man in den USA die Frauen und 
Partnerinnen, die das Haupteinkommen 
verdienen. Hierzulande heißt das 
„Familienernährerin“. 

In den Vereinigten Staaten sind mitt-
lerweile in vier von zehn Familien mit 
Kindern unter !& Jahren Frauen die 
Hauptverdienerinnen – ihre Anzahl hat 
sich damit seit den '%ern vervierfacht. 
Auch bei uns lässt sich feststellen: Die 
Frauen sind nicht nur, was Ausbildung 
und Qualifikationen betri(t, auf dem 
Vormarsch, sondern sie werden in 
Zukunft für die Familie verstärkt finan- 
ziell verantwortlich sein. Doch fehlt es 
sowohl am Arbeitsplatz wie auch zu 
Hause am Bewusstsein, dass da ein 
gesellschaftlicher Wandel stattfindet. 
Dies ergab eine Untersuchung von Ute 
Klammer, Professorin an der Universität 
Duisburg-Essen, und Christina Klenner 
vom Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Institut der Hans-Böckler- 
Stiftung. Deren Ergebnisse flossen in das 
DGB-Projekt „Familienernährerinnen“ 

(#%!") ein, mit dem man sich vorgenom-
men hatte, genau dieses Bewusstsein 
ö(entlich zu scha(en. 

E s wird wohl Jahre, vielleicht Jahr-
zehnte dauern, bis es selbstver-

ständlich ist, dass Frauen eine Familie 
ernähren können. Nach wie vor ist es erst 
für $" Prozent der Frauen und ") Prozent 
der Männer vorstellbar, dass sie das Geld 
nach Hause bringt (Vorwerk Familienstu-
die #%!"). Was heißt das für den Bezie-
hungsstatus? Es bleibt . . .  kompliziert. 

Dabei würde von den meisten Frauen 
heute kaum eine freiwillig auf ein eigenes 
Einkommen verzichten. Aber dem eige-
nen Mann regelmäßig ein Taschengeld 
zukommen lassen, für das Essen im Res-
taurant bezahlen, das Geld für den Auto-
kauf bereitlegen – richtig sexy ist das 
o(enbar nicht. Eine Studie aus dem Jahr 
#%!" zeigte, dass Frauen sich zwar eine 
gleichberechtigte Beziehung wünschen, 
sexuell sich dennoch weniger zu ihren 
Männern hingezogen fühlen, sobald  
diese Aufgaben übernehmen, die sie für 
„typisch weiblich“ hielten wie etwa 
Staubsaugen. Völlig anders war das dage-
gen, wenn Männer die „traditionellen“ 
Aufgaben übernahmen: Auto reparieren, 
Regale anbringen. Da stieg die Lust. 

Und erstaunlicherweise sind es gerade 
die aufgeklärten, modernen Frauen aus 
einem urbanen Milieu, die sich unbewusst 
gegen Männer entscheiden, die weniger 
als sie verdienen. „Das sieht man zum 
Beispiel an den Dating-Portalen: Eine Frau 
tri(t sich nicht mit dem Mann, der beruf-
lich unter ihr steht, egal, wie emanzipiert 
sie zu sein glaubt“, erklärt auch Cornelia 

Koppetsch. Sie ist Professorin für 
Geschlechterverhältnisse, Bildung und 
Lebensführung an der TU Darmstadt und 
hat in einer Studie untersucht, was pas-
siert, wenn sich Einkommensverhältnisse 
umdrehen: „Schwierig ist es für traditio-
nelle Milieus: bei den Arbeiter-Männern, 
die auf patriarchalen Vorrechten beharren 
aber auch bei  Paaren der Elite, bei denen 
die Frauen meist stellvertretend am Sta-
tus des Mannes partizipieren“, so die 
Soziologin. In beiden Milieus wird sehr 
viel dafür getan, den Statusverlust des 
Mannes zu verschleiern oder auch zu ver-
leugnen. Man versucht einfach, die alten 
Rollen aufrechtzuerhalten. 

„Bei modernen akademischen Paaren 
aus dem künstlerischen-geisteswissen-
schaftlichen Milieu ist dies scheinbar 
unproblematisch. Diese Paare wünschen 
sich eine egalitäre Paarbeziehung. Des-
halb ist es vordergründig kein Problem, 
wenn die Frau mehr verdient. Dies ist 
aber nur die Oberfläche. Auf einer tiefe-
ren Ebene wirken ‚latente Geschlechts-
normen‘, wie wir das nennen“, erklärt 
Cornelia Koppetsch. Ein Rollentausch ist 
daher undenkbar. Vielmehr übernehmen 
die Frauen nun oft beide Rollen, da sich 
der Mann meist aus der Beziehung 
zurückzieht. „Bewährt sich der Mann 
nicht in der beruflichen Sphäre und 
macht ‚nur‘ die Hausarbeit, kommt das 
dann der kompletten Demontage seiner 
Männlichkeit gleich. Auch, wenn das kei-
ner so sagen würde.“ 

W en wundert es da, dass (auch  
 jüngere) Männer ihr Bild von 

Männlichkeit nach wie vor ganz banal 

über ihren Status im Büro definieren. 
Dabei wollen Männer heute Frauen an 
ihrer Seite, die klug sind und finanziell 
unabhängig, viele sind sogar froh, wenn 
das Auskommen der Familie nicht auto-
matisch nur von ihnen abhängt. Sie sind 
es leid, allein dafür verantwortlich zu 
sein, dass die Miete bezahlt werden kann 
und Essen auf den Tisch kommt. Sind sie 
aber befreit von dieser Last, fürchten sie 
um ihre Männlichkeit. Da ist so manchem 
wohl insgeheim das umgekehrte Modell 
lieber. Etwa das reicher New Yorker Ban-
ker, die ihren nichtberufstätigen Frauen 
Boni zahlen, wenn diese den gemeinsa-
men Kindern zum Schulerfolg verhelfen, 
wie die Anthropologin Wednesday Mar-
tin feststellte und darüber gleich ein Buch 
schrieb („Primates of Park Avenue“). 

A ber scheitern Ehen tatsächlich, weil  
 die Frau mehr auf dem Konto hat? 

Statistiken und Studien dazu sind wider-
sprüchlich. Auch hier hilft ein Blick in die 
USA. Zwar sinken dort die Scheidungs-
raten, seitdem Frauen wirtschaftlich auf-
holen. Andererseits kam eine Gruppe  
von Wissenschaftlerinnen um die Wirt-
schaftsforscherin Marianne Bertrand in 
einer aktuellen Untersuchung der Chi-
cago Booth School of Business zu dem 
Schluss, dass die Scheidungsrate bei den 
Paaren steigt, in denen die Frau für das 
Einkommen verantwortlich ist. Erstaun-
licherweise kommt es dabei nicht darauf 
an, ob sie ein bisschen oder richtig viel 
mehr als er nach Hause bringt – aus-
schlaggebend ist lediglich, dass sie mehr 
verdient. Und die Untersuchung zeigte 
auch, dass besserverdienende Frauen sich 

NEUE ROLLEN, 
alte Muster

Wir haben uns an Männer gewöhnt, die zu Hause  
bleiben, Windeln wechseln und Mittagessen kochen.  

Auch an Männer, die weniger verdienen?

zusätzlich zu der finanziellen Ver ant - 
wortung vermehrt Pflichten zu Hause 
aufhalsen. Sprich: Sie kümmern sich um 
die Einkäufe. Sie gehen zu Elternabenden. 
Sie laden Freunde ein. Sie tun alles, um 
ihre finanzielle Dominanz dem Partner 
gegenüber abzumildern. Und nehmen 
deswegen oft gar nicht erst Jobs an, in 
denen sie noch mehr verdienen könnten 
– sondern arbeiten stattdessen in Positi-
onen, für die sie überqualifiziert sind. 

Frauen bürden sich also die doppelte 
Arbeit auf, weil sie ein schlechtes Gewis-
sen ihrem Partner gegenüber haben. Oder 
– so vermuten Soziologen – weil sie sich 
nicht weiterhin als sozialer Knotenpunkt 
sehen, als diejenige, die sich sorgt, küm-
mert, alles zusammenhält. Vielleicht hält 
sich Verunsicherung auf beiden Seiten 
aber auch so hartnäckig, weil Frauen und 
Männer wissen: Hier geht es nicht nur 
um Geld, hier geht es um Macht respek-
tive um deren Verlust. Denn wer das Geld 
hat, hat das Sagen. Dazu kommt die Sache 
mit dem Sex. „Wir haben herausbekom-
men, dass einige der Frauen, die mehr 
verdienen, wollen, dass die Männer im 
Bett die Führung übernehmen“, so Pro-
fessorin Cornelia Koppetsch. 

O(enbar ist es mehr als an der Zeit – 
und zwar für beide Geschlechter – zu 
überlegen, warum sie Geld mit einer 
Bedeutung versehen, die weit über des-
sen materiellen Wert hinausgeht.

ZUM WEITERLESEN:
Cornelia Koppetsch/Sarah Speck:  
„Wenn der Mann kein Ernährer  
mehr ist“, 300 S., Edition Suhrkamp, 
ca. 18 Euro (erscheint im Oktober)

! 
DOSSIER
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M ein Mann und ich arbeiten 
beide in der Filmbranche. Ich 
drehe Werbefilme. Um Kunden 

zu tre(en und zu akquirieren bin ich viel 
unterwegs, sitze in internationalen Jurys 
und unterrichte an der Hochschule. Wer 
in diesem Bereich erfolgreich sein will, 
muss im Gespräch bleiben. Mein Mann 
ist ebenfalls Regisseur, allerdings viel 
weniger ambitioniert als ich. Wir sind vor 
vielen Jahren mit den gleichen Chancen 
gestartet und haben aus unseren Mög-
lichkeiten unterschiedlich viel gemacht. 
Über die Jahre ist sein Kundenstamm 
geschrumpft, und damit ist auch das Geld 
weniger geworden, das er verdient. 

Die berufliche Diskrepanz ist ein gro-
ßes Thema für mich. Es nervt mich, dass 
er so gar nicht neugierig ist und keine 
Lust hat, neue Sachen auszuprobieren. 
Und ja: Er verdient zu wenig! Ich muss 
das ausgleichen. Vielleicht würde ich 
nicht so hart urteilen, wenn wir nicht im 
gleichen Bereich arbeiten würden. Aber 
so weiß ich, dass er seine Auftragslage 
leicht ändern könnte, wenn er nur wollte. 
Ich ertrage die Situation vor allem, indem 
ich sie verdränge – und arbeite.

Aber es kommt eben auch vor, dass 
mich ein paar Wochen lang niemand 
bucht. Dann klappt das Verdrängen nicht. 
Dann wächst mein Groll, und ich fühle 
mich von meinem Mann im Stich gelas-
sen. Früher habe ich das öfter angespro-
chen. Aber wir sind an dieser Stelle nicht 
weitergekommen. Denn für ihn ist das 
eben kein Problem. Die Enttäuschung 
über ihn steht oft zwischen uns, und wir 
entfernen uns voneinander. Ich gehe dann 
lieber mit einer Freundin essen oder tan-
zen als mit ihm. Den Respekt zu wahren 
ist eine tägliche Aufgabe. Wenn ich das 
mal nicht mehr scha(en sollte, ist unsere 
Beziehung wirklich kaputt. 

Schlimm war es besonders nach der 
Geburt unserer Kinder. Jedes Mal musste 
ich gleich wieder arbeiten, weil sonst 
nicht genug Geld da gewesen wäre. Oft 

schaute ich anderen Müttern neidisch 
hinterher, wie sie ihre Kinderwagen durch 
die Straßen schoben und Zeit hatten. 

Manchmal male ich mir aus, wie es 
wäre, mit einem erfolgreichen, gut verdie-
nenden Mann zusammen zu sein, auf den 
ich stolz sein kann. Ich würde zwar weiter 
arbeiten, aber ich müsste mir keine  
Sorgen mehr ums Geld machen. Diese 
finanzielle Sicherheit würde mich total 
entlasten. Und auch meiner Kreativität 
würde das guttun. Ich müsste ja nur noch 
Aufträge annehmen, zu denen ich Lust 
habe,  könnte mit Kunden arbeiten, die 
Neues ausprobieren möchten. Auf lang-
weilige Brot-Jobs würde ich verzichten. 

Zwar teilen wir uns regelmäßige  
Kosten wie die Miete, aber Extras bezahle 
ich: Klamotten für die Kinder, Urlaub. 

Meine Freundinnen sagen, ich solle 
froh sein, dass ich meinen Mann habe. Der 
mir den Rücken freihält und mir ermög-
licht, von heute auf morgen zu einem 
Meeting nach New York oder Madrid zu 
fliegen. Einen Mann, der lieber Rezepte 
ausprobiert, als an seiner Karriere zu bas-
teln. Und der abends bei den Kindern 
bleibt, damit ich an der Uni unterrichten 
kann. Vielleicht haben sie recht. Doch mir 
fällt es schwer, diese Vorzüge zu sehen 
und wertzuschätzen. Als wir noch keine 
Kinder hatten, fand ich seine lässige Art 
anziehend. Ich glaubte, er sei der perfekte 
Gegenpol zu meiner Energie. Mir war 
nicht klar, dass mich sein fehlender Ehr-
geiz mal so belasten würde, dass ich seine 
tollen Seiten meist gar nicht mehr sehe.

  PROTOKOLL: CONSTANZE LÖFFLER 

Claudia Ehrlich*, 38,
 

ist erfolgreiche Werbefilmerin  
und fast allein für das Einkommen  

der sechsköpfigen Familie  
verantwortlich. Thomas*, 52,  ihr Mann,  

zeigt beruflich kaum Ambitionen 

„ICH FINDE ES FURCHTBAR! ICH WÄRE 
GLÜCKLICHER, WENN MEIN MANN MEHR  

EHRGEIZ IM JOB ZEIGEN WÜRDE“

BRIGITTE: Wie reagiert ein Mann, 
wenn seine Frau mehr verdient?
BERIT BROCKHAUSEN: Hängt sein 
Selbstwert davon ab, ob er eine Familie 
ernähren kann, bekommt er ein Problem 
und fühlt sich bedroht. Aber es gibt auch 
Paare, da erträgt die Frau es nicht, mehr 
zu erwirtschaften. Sogar Frauen, die mit 
einem unabhängigen Frauenbild aufge-
wachsen sind, können eine Sehnsucht 
nach einem Mann haben, der das Ein-
kommen allein wuppt.
Welche Paare kommen gut damit klar? 
Gut läuft es bei Paaren, denen andere 
Werte als Statussymbole und Einkom-
men wichtig sind und die diese selbstbe-
wusst nach außen vertreten. Wenn man 
jedoch über seine Biografie und über das 
Umfeld gelernt hat, dass nur Leistung 
zählt und dass Leistung sich auszahlen 
muss, wird das schnell problematisch, 
sobald das mal nicht so ist.  
Inwiefern denn?
Häufiges Thema bei ungleichen Ver-
diensten  ist der Anspruch der Partner, 
unabhängig und gleichwertig zu leben, in 
einer Situation, in der das nicht gegeben 
ist. Aber wie geht man damit um, dass die 
Möglichkeiten auseinanderkla(en? Paare 
entwickeln da skurrile Modelle. Etwa, 
dass der eine prozentual so viel zahlt, wie 
er anteilig am Einkommen verdient. Das 
funktioniert aber nicht, weil der Besser-
verdienende auf Dauer keine Abstriche 
zugunsten des anderen machen wird.
Wie lässt sich das Problem lösen?
Zum Beispiel, indem man sich sagt: „Die 
Welt ist ungerecht, und unterschiedliche 
Berufe werden unterschiedlich bezahlt.“ 
Als Paar kann man das ausgleichen, 

indem man alles, was als Einkommen 
reinkommt, in einen Topf wirft und zur 
Hälfte aufteilt. Das funktioniert aber nur, 
wenn beide Partner Vollzeit arbeiten. 
Nicht, sobald einer freiwillig weniger 
arbeitet oder nicht so ambitioniert ist. 
Bleibt jedoch der Partner zu Hause und  
arbeitet weniger, um sich um die Kinder 
zu kümmern, zählt das Geld, das verdient 
wird, wieder als Familieneinkommen und 
wird gerecht geteilt. Denn schließlich 
kann das nicht ohne den Verzicht des 
anderen erwirtschaftet werden.
Wieso fällt es beiden Geschlechtern so 
schwer,  die Chancen zu sehen? Männer 
könnten sich selbst abseits von Stereo-
typen entdecken, Frauen könnten lernen, 
sich nicht für alles zuständig zu fühlen.
Das ist wirklich eine Riesenchance. Und 
ich wünsche unabhängig vom Geschlecht 
allen Paaren, dass jeder der beiden nach 
seinen Interessen und Fähigkeit entschei-
det, welche der gemeinsamen Aufgaben 
er oder sie übernehmen kann. Und diese 
unabhängig von der Bezahlung als wert-
voll angesehen werden können. Und, ich 
wünsche mir als Paarberaterin, dass 
sobald er bereit ist, die Verantwortung für 
Kinder und Haushalt zu übernehmen, die 
Frau diese auch abgibt.
Oft fühlen sich die besserverdienenden 
Frauen emotional für das Wohl des 
Partners verantwortlich. Warum? 
Auch das kann daran liegen, dass die Frau 
ein Problem mit dem gelebten Modell  
hat. Merkt man, dass man ständig um  
das empfindliche Ego des Partners he- 
rumtanzt, muss man sich fragen: Ist  
dieses Modell wirklich das richtige für 
mich? Für uns? Wollen wir als Paar diese 

Konstellation leben? Halten wir sie aus? 
Vielleicht spricht der Mann dann über 
mögliche Ängste. Etwa davor, sich über-
flüssig zu fühlen, weil er ihr finanziell 
nichts bieten kann, wenn sie Ärztin und 
er Krankenpfleger ist. Dann muss er sich 
überlegen, auf welcher anderen Ebene er 
ihr etwas bieten kann. Oder sich fragen, 
ob er in der falschen Beziehung lebt.
Sich trennen statt abhängig zu sein?
Die Gesellschaft ist zwar noch nicht so 
weit, aber die Entwicklung geht doch 
dahin, dass beide Partner beides machen: 
Job und Familie. Das ist sehr organisati-
onsintensiv und konfliktreich, weil man 
sich ständig absprechen muss. So etwas 
wie das Hausmänner- beziehungsweise 
Hausfrauen-Modell dagegen ist gesell-
schaftlich meiner Meinung nach wirklich 
nicht mehr vorgesehen, und wer sich 
dafür entscheidet, riskiert große wirt-
schaftliche  Nachteile und zudem Abhän-
gigkeiten. Und auch beziehungsdyna-
misch macht es eben etwas aus, wenn der 
eine abhängig vom anderen ist – für die 
Attraktivität oder in Sachen Trennung. 
Ich rate Paaren mit ungleichem Einkom-
men deshalb, eine Finanzberatung in 
Anspruch zu nehmen. Dort kann man mit 
einer unabhängigen Person ganz sachlich 
über das Thema Geld sprechen.  
 INTERVIEW: MERLE WUTTKE

. . .braucht es „Selbstbewusstsein und Werte, die wenig mit Status 
und Einkommen zu tun haben“, weiß die Berliner Paartherapeutin 

Berit Brockhausen. Und rät deshalb in manchem Fall zur Trennung 

Wenn IHR Geld  
SEIN Problem wird . . .

*Name geändert

BERIT BROCKHAUSEN ist 
Psychologin und Autorin. 
Sie berät seit 30 Jahren 
Paare. In letzter Zeit auch 
vermehrt zum Thema Geld  
und Liebe. Mehr zu ihr 
unter www.desafinado.de
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