leben.bewusst.gestalten
€ 4,80

Das Coaching-Magazin für bewusste Lebensführung | 05|17

freiheit fÜr die liebe –
Wie Wir abhängigKeit
in beziehungen auflÖsen

arbeitsWelt | gesundheit – Prävention | beziehungen | finanzen

auf augenhÖhe – Wie funKtioniert selbstbestimmtes miteinander?

Warum mein
Mann mich
bezahlt
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ch werde bezahlt, von meinem
Mann! Nein, ich bin nicht seine Angestellte, wir haben kein
gemeinsames
Unternehmen.
Nein, er findet mich auch nicht
mit Diamantringen und Porsche
ab – mein Mann ist der Meinung,
wenn ich Luxus haben will, sollte ich ihn mir selbst erarbeiten.
Mein Mann „bezahlt“ mich seit
13 Jahren Monat für Monat für Erziehungsleistungen und die Betreuung unseres Sohnes. Nein,
wir sprechen nicht vom klassischen Haushaltsgeld für Essen
und Miete, sondern über ein monetäres Fixum als Anerkennung
für Fahrten zum Fußballtraining,
Kinderarztbesuche, Teilnahme an
Elternabenden, Abhol-und Bringdienste,
Hausaufgabenbetreuung, Besorgen von Geburtstagsgeschenken, der Organisation
von Musikunterricht usw.

Ein finanzieller Ausgleich
für Leistungen, die er
nicht erbringen kann
Ich bekomme Geld für eine Arbeit, die
ich seit Jahren leiste. Eine, die mein
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würde eher sagen, mein Mann zahlt mir
„Mindestlohn“. Aber immerhin, er zahlt.

Getrennte Kassen
sichern den Frieden

Bild: © Kzenon - Fotolia.com

Mann nicht erbringen kann, weil er
viele Jahre beruflich im Ausland unterwegs war und seine Arbeitszeiten immer noch so angelegt sind, dass, hätte
er diesen Service übernehmen müssen,
mein Sohn nie zum Training gekommen, nie zu Geburtstagen eingeladen
worden und zu keiner Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt erschienen
wäre. Vermutlich hätten sich längst
das Jugendamt oder die Schulbehörde
wegen Kindesvernachlässigung eingeschaltet.

Die Beziehungsbilanz
ist ausgeglichen
Nein, ich musste meinen Mann von dieser Ausgleichszahlung weder überzeugen noch ihn dazu überreden. Als Manager, durch und durch Finanzer, rechnet
er gerne. So sieht seine Bilanz aus: Wenn
ich bei Steuerklasse 3 und 5 (raten Sie
mal, wer die schlechtere Steuerklasse
hatte) für den Differenzbetrag aufkomme, die Haushaltskasse fülle, die Privatschule und die Reinigungskraft bezahle,
ergibt das einen adäquaten Ausgleich für
die Zeit und Energie, die meine Frau zusätzlich noch investieren muss. Sein Slogan, nach wie vor gültig: Wir sind quitt
– keiner von uns beiden hat offene Rechnungen und kommt dadurch zu kurz. Mit
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anderen Worten: Wir verfügen über einen
ausgeglichenen Beziehungshaushalt.

Die Karriere erlaubt keine
Ausgeglichenheit
Nein, mein Mann hätte beruflich nicht
kürzertreten können. Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie mag vielleicht noch
im mittleren Management und auf besonderen Positionen möglich sein, nicht aber
in den Führungsetagen. Von der vielbeschworenen Work-Live-Balance träumt
die Gen Y. Doch klettert die Gen Y die
Karriereleiter empor, passt sie sich dem
System an oder wird ihm angepasst. Wer
oben mitspielen will, muss Opfer bringen.

Eher Mindestlohn
als Maximalgewinn
Nein, ich bin auch keine Hausfrau, die
vom Geld meines Mannes lebt, sondern
eine Unternehmerin. Meine Kalkulation ergibt einen zeitlichen Aufwand für
Kinderbetreuung von ca. 8 Stunden pro
Arbeitswoche. Ich wende also ca. 1,5
Stunden pro Tag für meinen Sohn auf.
Wenn ich meinen Honoraransatz anlege,
den ich als Unternehmerin veranschlage
und das auf ein Monatsgehalt umrechne,
bleibe ich noch heillos unterbezahlt. Ich

Nein, ein gemeinsames Konto ist keine
Option! Wollen Sie sich rechtfertigen,
wenn Sie sich das 10. Paar Schuhe kaufen? Um zu hören: „Schatz, wofür hast
du das Geld, das du gestern von meinem
Konto abgehoben hast, wieder verwendet?“ (Man beachte die Wortwahl: mein
Konto, mein Geld, mein Haus ...) Unter
Umständen wird der Ton schärfer, wenn
es beispielsweise in der Beziehung anfängt zu kriseln: „Ich habe dir doch gesagt, dass wir uns das nicht leisten können, dass du dir ständig Schuhe kaufst.
Das alte Paar von vorletztem Jahr reicht
auch noch.“ Fakt bleibt: Wer Gehalt bezieht, muss sich nicht rechtfertigen. Oder
fragte Sie schon mal Ihr Arbeitgeber, wofür Sie Ihren Lohn verwenden?

Irrtum ausgeschlossen?
„Nein, das ist für mich kein Modell, das
in meiner Beziehung funktionieren wird“,
mag es nun mancher Frau durch den Kopf
schießen. „Wofür soll mein Mann bezahlen? Ich mache die Arbeit ja sowieso und
zwar kostenlos, weil ich meine Kinder liebe. Außerdem verdient er nicht so viel.“
Stimmt, damit argumentiert der Mann
möglicherweise. Aber erfahrungsgemäß
hat man(n) mehr Geld als frau denkt. Zudem sprechen wir hier nicht von Millionenbeträgen, sondern von einem Gehalt
angemessenen Summen.

Geringschätzung ist die
Mutter der Ungerechtigkeit
„Nein, wofür soll ich meine Frau bezahlen?“, mag mancher Mann nun denken.
Was würde an dieser Stelle Ihr Mann
sagen? „Hier geht es doch um keine
Leistung, die meine Frau erbringt. Das
bisschen Hausaufgaben und außerdem
bleibt sie sowieso lieber zu Hause, das
ist bequemer. Da kann sie nachmittags
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in die Krabbelgruppe und andere zum
Kaffeeklatsch treffen. Soll ich vielleicht
den Tratsch in der Freizeit bezahlen?“ Zu
viele „Neins“ bei einem völlig unspektakulären Thema, meinen Sie nicht?

Je niedriger der
Stellenwert,
desto geringer
die Wertschätzung
Bei diesem Thema wird der niedrige Stellenwert der Frau innerhalb einer Paarbeziehung deutlich, und zwar auf beiden
Seiten: „Ich mache die Arbeit sowieso
und zwar kostenlos“ und das Auskommen des Mannes geht vor. Diese Sätze
und Haltungen müssen nicht Ihr Leben
abbilden, möglichweise liege ich aber
nur knapp daneben.
Beide Geschlechter unterliegen einem
jahrtausendealten Mythos – in fernen
Zeiten jagte der Mann Mammuts – heute eher Kunden. Die Aufgabe der Frauen
bestand darin, das Feuer und die Kinder
zu hüten – gegenwärtig wohl resp. den
Backofen zu bedienen. Wir alle klammern uns an archaische Verhaltensweisen. Was einmal war, gilt für alle Zeiten.
Generationen von Menschen bauten ihre
Identität auf uralten Mustern auf und
geben diese nach wie vor weiter, von
Generation zu Generation. Beraubte man
Männern in den Chefetagen ihres Alphagens, nähme man ihnen ihre Identität.
Und umgekehrt? Frauen büßten als Hüterinnen von Haus und Kindern wohl dann
ihre häusliche Machtstellung ein, wenn
sich ihre Identität über Nacht auflöste.
Beide Geschlechter hätten einen Verlust:
der Mann verliert seinen Thron, die Frau
hingegen den Einfluss über Heim und
Herd. Sie werden mir Recht geben, dass
das kein besonders erstrebenswerter Zustand ist, oder?

besteht – weder beim Mann noch bei der
Frau? Die immer noch wenigen Karrierefrauen und Hausmänner zählen nicht
– Abweichungen von der Norm gibt es
ja immer. Und dann wären da noch die
Hardliner, Traditionalisten, Religionsfanatiker und Konservativen. Jene, die glauben, wenn man lange genug missioniert,
demonstriert, sympathisiert, manipuliert
oder seinen Aggressionen freien Lauf
lässt, aus homosexuellen Menschen einen heterosexuellen zu machen oder
eine Karrierefrau ihrer eigentlichen Bestimmung zuführen zu müssen und
Hausmännern zu zeigen, was ein wirklicher Mann ist. Frei nach dem Motto:
Was nicht passt, wird passend gemacht,
weil ja nicht sein kann, was nicht sein
darf. Und warum?

Der Mythos der
mangelnden Alternative
Weil wir alle an dem Mythos hängen,
dass wir gar nicht anders handeln können und, weil wir uns daran ergötzen,
unsere Macht zu demonstrieren – Männer über Frauen, Frauen über Kinder,
Chefs über Mitarbeiter, Diktatoren über
Völker ... – arme Welt!
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von Gertrud Hirschi
«Yoga tut gut – ich weiß, aber ich habe
schlicht und einfach nicht die Zeit für
den Besuch regelmäßiger Kurse.» Dies
musste sich die erfahrene Yogalehrerin
immer wieder anhören, und das gab
auch schließlich den entscheidenden
Anstoß zur Entstehung dieses Buches.
160 S., geb. m. Abb.
ISBN 978-3-906873-19-0

20,- €

Da lobe ich mir meinen Mann, der verstanden hat, dass man in Beziehungen
Ausgleich über Geld schaffen muss, um
ein Ungleichgewicht, das durch die Geburt eines Kindes entstanden ist, auszubalancieren. Vermutlich wird unsere Ehe
noch andauern, wenn andere bereits
deren 4. Hafen ansteuern, weil sie nicht
erkannten, dass fehlender Respekt und
Machtstreben zu Liebessterben führt.
Aber vielleicht wollen sie ja gerade das,
das Sterben der Liebe, denn nur dann
geht es ihnen richtig gut, oder?

Was lange währt,
ist noch lange nicht gut
Warum sollte sich bei dieser Konstellation die Welt um 180 Grad drehen, wenn
doch in Wahrheit kein echtes Interesse

AUSGESUCHTE
NAHRUNG
FÜR DEN GEIST
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Martina Lackner
www.martinalackner.com

von HaraldJordan
Wie Sie sich kleiden, ist weit mehr als
ein Zufallsprodukt Ihrer Laune. Das
tägliche Ritual des «Anziehens» gleicht
vielmehr einem schöpferischen Akt.
In diesem Buch lernen Sie den bewussten Umgang mit Farbe, Form und Material sowie die energetischen Gesetze
und deren Wirkung in feinstofflichen
Bereichen kennen.
281 S., geb.
ISBN 978-3-906873-24-4

17,90 €

