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Hier ist das gesamte Me-

morandum zum Nachlesen. 

 

 

Aus dem Projekt 

Seminar „Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Männer im Fokus“  

Männer übernehmen neben der Erwerbsarbeit zunehmend familiäre Betreuungs- und Pfle-
geaufgaben. Gleichzeitig sind die Bedingungen am Arbeitsplatz oftmals nicht vereinbar-
keitsorientiert, z. B. bedingt durch eine betriebliche Anwesenheitskultur sowie Unverständ-
nis seitens des Arbeitgebers oder der Kollegen/innen. In unserem Seminar „Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf – Männer im Fokus“, welches wir gemeinsam mit dem DGB-Bil-
dungswerk NRW am 16. Dezember 2015 in Düsseldorf veranstalten, möchten wir betrieb-
liche Interessenvertretungen für das Thema sensibilisieren. Nähere Informationen zur An-
meldung finden Sie hier.  

 
Dokumentation des Workshops „ElterngeldPlus – Wie umsetzen?“ jetzt on-
line 

Am 2. November 2015 veranstaltete das Projekt einen Workshop für Betriebs- und Perso-
nalräte zum Thema „ElterngeldPlus – Wie umsetzen?“ in Berlin. Dabei wurden Herausfor-
derungen des neuen ElterngeldPlus im Betrieb/in der Verwaltung thematisiert und Ideen 
sowie Strategien für den Transfer in die betriebliche Praxis diskutiert. Die Dokumentation 
der Veranstaltung ist auf unserer Homepage einzusehen: www.familie.dgb.de. Aufgrund 
der sehr hohen Nachfrage haben wir uns dazu entschlossen im Februar 2016 einen weite-
ren Workshop für Interessenvertretungen zum Thema ElterngeldPlus zu veranstalten. Infor-
mationen dazu folgen auf unserer Homepage. 

 

Wieder freie Beratungs- und Coaching-Plätze! 

Das Projektteam hat wieder freie Kapazitäten und bietet kostenfrei sowohl Beratung als 
auch Coaching für betriebliche Interessenvertretungen an, um familienbewusste Arbeitszei-
ten in Betrieben und Verwaltungen zu fördern. Weitere Informationen und Anmeldung fin-
den Sie hier.  

 

 

 
Aus dem DGB 

 

DGB unterzeichnet Memorandum „NEUE Vereinbarkeit“ 

Der DGB, das Bundesfamilienministerium sowie Arbeitgeberverbände haben am 21. Sep-
tember 2015 ein Memorandum für eine „Neue Vereinbarkeit“ von Beruf und Familie vor-
gestellt. Dazu erklärte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack: „Eine neue Ar-
beitskultur, der Ausbau von Kinderbetreuung, mehr partnerschaftliche Aufgabenteilung von 
Beruf und Familie – es ist gut, wenn Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeber dies nun 
gemeinsam fördern. Wir wissen, dass viele Männer ihre Erwerbsarbeit reduzieren möchten, 
während Frauen lieber mehr Stunden erwerbstätig sein wollen. Männer und Frauen gleich-
ermaßen brauchen Chancen, um Erwerbs- und Familienarbeit gerecht aufzuteilen.“ (DGB). 
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http://www.dgb.de/themen/++co++54685a1e-604c-11e5-9728-52540023ef1a
http://familie.dgb.de/++co++d74bf502-7970-11e5-a5bf-52540023ef1a
http://www.familie.dgb.de/
http://familie.dgb.de/ueber-uns/unsere-arbeit/beratung-coaching
http://www.dgb.de/themen/++co++e1a5a658-604b-11e5-b5e3-52540023ef1a
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Anja Weusthoff, Leiterin der DGB-

Abteilung Frauen, Gleichstellungs-

und Familienpolitik 

 

Quelle: DGB-Projekt „Was verdient 

die Frau? Wirtschaftliche Unab-

hängigkeit“ 

 

Quelle: IG Metall 

 

DGB fordert mehr Arbeitszeitsouveränität für Frauen und Männer 

Wer heute in Deutschland eine Familie gründet, ist in der Regel um die 30 und hat den 
Berufseinstieg zu diesem Zeitpunkt bereits gemeistert. Das bedeutet allerdings noch lange 
nicht, als Beschäftigte/r in einem regulären Beschäftigungsverhältnis angekommen zu sein 
und der Qualifikation entsprechend bezahlt zu werden. Denn auch gut ausgebildete junge 
Leute arbeiten heutzutage überproportional häufig in (unfreiwilliger) Teilzeit und erhalten 
nur befristete Verträge. In ihrem Beitrag in der Zeitschrift „Neue Gesellschaft Frankfurter 
Hefte“ beleuchtet Anja Weusthoff, Leiterin der DGB-Abteilung Frauen, Gleichstellungs- und 
Familienpolitik, u. a. die unterschiedlichen Faktoren, die eine funktionierende Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für Frauen und Männer in Deutschland behindern. Sie fordert mehr 
Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte und sieht insbesondere auf betrieblicher Ebene gro-
ßen Handlungsbedarf (Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte). 

 

Neues Online-Quiz des DGB-Projekts „Was verdient die Frau? Wirtschaftli-
che Unabhängigkeit!“  

Das DGB-Projekt „Was verdient die Frau? Wirtschaftliche Unabhängigkeit!“ hat ein neues 
Online-Quiz entwickelt: „Die Generalprobe“. Damit sollen (junge) Frauen über die Risiken und 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, in den Betrieben und Zuhause unterhaltsam informiert wer-
den. Das Quiz bietet Frauen die Möglichkeit zu erfahren, wie es um die eigene wirtschaftliche 
Unabhängigkeit in Zukunft steht. Viele Entscheidungen im Erwerbsleben haben einen Einfluss 
darauf, ob Frauen unabhängig vom Partner oder dem Staat finanziell für sich (und ihre Kinder) 
sorgen können. Was ist wichtig bei der Berufswahl? Worauf ist zu achten, wenn man eine 
Familie gründet? Und was kann getan werden um wieder erfolgreich in den Beruf zurück zu 
kehren? Mehr erfahren unter: www.die-generalprobe.de . 

 

Aus den Gewerkschaften 

IG Metall startet Arbeitszeitkampagne  

Beim 23. Gewerkschaftstag der IG Metall, der im Oktober 2015 in Frankfurt am Main statt-
gefunden hat, kündigte der neugewählte Vorsitzende, Jörg Hofmann, den Start einer bun-
desweiten Arbeitszeitpolitik-Kampagne an. Dabei soll weniger die Verkürzung der Arbeits-
zeiten im Fokus stehen, als die zunehmende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. In seinem 
Grundsatzreferat stellte Hofmann fest: „Die betriebliche Handlungshoheit über die Arbeits-
zeitpolitik ist uns in vielen Betrieben verlorengegangen“. Tatsächliche Arbeitszeiten sind 
insbesondere in den letzten Jahren stark angestiegen und entfernen sich immer weiter von 
den in den Tarifvereinbarungen festgelegten Arbeitszeiten. Darüber hinaus verschwinden 
die zeitlichen Grenzen zwischen Arbeitszeit und privater Zeit, was die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf extrem erschwert. Dieser Problematik will die IG Metall mit ihrer auf drei 
Jahre angelegten Kampagne entgegentreten. Laut Hofmann zielt die Aktion „auf nicht we-
niger als auf die Rückgewinnung der gewerkschaftlichen und der persönlichen Souveränität 
im Umgang mit der Zeit.“ (Junge Welt).  

 

Neue IG Metall Broschüre „Mobiles Arbeiten“ 

Passend zur gerade gestarteten Arbeitszeitkampagne hat die IG Metall die Broschüre „Mo-
biles Arbeiten – Selbstbestimmter den Arbeitstag gestalten – die Chancen digitaler Arbeits-
abläufe für die Beschäftigten nutzen“ veröffentlicht. In dieser Handreichung werden Fragen 
vorgestellt, die mobile Arbeit aufwirft, aber auch Leitlinien zu ihrer Beantwortung und gute 

https://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/gewerkschaften-im-dgb
http://frauen.dgb.de/++co++c73f2f46-1bd2-11df-63b8-00093d10fae2/@@glossary.html
http://www.frankfurter-hefte.de/upload/Archiv/2015/Heft_10/PDF/2015-10_weusthoff.pdf
http://www.die-generalprobe.de/
https://www.jungewelt.de/2015/10-22/051.php
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Praxis-Beispiele für kollektive Regelungen und Beteiligungsprozesse. Außerdem kommen 
mobil arbeitende Menschen zu Wort, die von ihren Erfahrungen und Erwartungen berichten  
(IG Metall).  

 

ver.di-Bundeskongress beschließt Leitantrag zur Arbeitszeitverkürzung 

Unter dem Motto „Stärke, Vielfalt, Zukunft“ bestimmten auf dem 4. ver.di-Bundeskon-
gress, der im September 2015 in Leipzig stattfand, rund 1.000 Delegierte die politische 
Ausrichtung für die kommenden vier Jahre. Zum Thema Arbeitszeit wurde ein Leitantrag 
des Gewerkschaftsrats beschlossen, der sich jedoch nicht auf eine bestimmte Stundenzahl 
festlegt, der „eine kurze Vollzeit“ fordert. Weitere Anträge mit Forderungen nach einer 
konkreten wurden ihm als Material zugeordnet (ver.di). 

 

IG BCE fordert Drei-Tage-Woche für Ältere  

Der Vorsitzende der IG BCE, Michael Vassiliadis, hat sich dafür ausgesprochen, älteren Be-
schäftigten (ab 60 Jahren) kürzere Wochenarbeitszeiten zu ermöglichen. Mit ihrer Tarifpo-
litik sei die IG BCE, laut Vassiliadis, in Vorleistung gegangen. Der Staat sei jetzt an der 
Reihe, seinen Beitrag zu leisten. „In der letzten Chemie-Runde haben wir unseren Demo-
grafie-Topf kräftig aufgestockt. Das Geld kann genutzt werden, um eine Drei- oder Vier-
Tage-Woche für Ältere zu finanzieren“, so Vassiliadis. Von der Rentenkasse sollen die Be-
schäftigten eine Teilrente, vom Arbeitgeber einen Lohnausgleich erhalten. Es gehe darum, 
die Belastungen, die insbesondere durch Schichtarbeit hervorgerufen werden, zu verrin-
gern, damit die Beschäftigten länger in den Betrieben gehalten werden können (Rheinische 
Post).  

 

Aus Politik und Wirtschaft 

Familienreport 2014 
Familienleben ist im Wandel. Familien werden heute vielfältig gelebt. Diese bunte Vielfalt von 
Lebensformen findet zunehmende Akzeptanz. Darüber hinaus gibt es einen deutlichen Trend: 
Mütter sind heute häufiger erwerbstätig und immer mehr Väter nehmen Elternzeit. Die Mehr-
zahl der Paare wünscht sich eine partnerschaftliche Aufgabenteilung in Familie und Beruf. All 
das sind zentrale Ergebnisse des Familienreports 2014. Der Report informiert über die aktuel-
len Entwicklungen von Familien in Deutschland und stellt die Vorhaben, Maßnahmen und 
Programme der Familienpolitik der Bundesregierung vor (BMFSFJ). 

 

Neues Bundesprogramm „KitaPlus“ fördert passgenaue Betreuung   

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig möchte durch eine verlässliche und flexible 
Kindertagesbetreuung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Aus diesem 
Grund sollen mit dem neuen „Bundesprogramm KitaPlus“ (Start: Januar 2016) passgenaue 
Betreuungsangebote für Kinder, deren Eltern im Schichtdienst arbeiten, ihren Lebensunter-
halt ohne Partner verdienen müssen oder sich noch in der Ausbildung befinden, geschaffen 
werden. Diese Angebote sollen z. B. Randzeiten außerhalb der Regelbetreuung zwischen 
8:00 und 16:00 Uhr abdecken (BMFSFJ). 

 

 

 

https://www.igmetall-nrw.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Mobiles_Arbeiten_-_IG_Metall-Broschuere.pdf
https://www.verdi.de/ueber-uns/bundeskongress-2015
http://www.presseportal.de/pm/30621/3125224
http://www.presseportal.de/pm/30621/3125224
http://www.bmfsfj.de/mag/root-november-2.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/pressemitteilungen,did=219112.html
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Quelle: Erfolgsfaktor Familie 

 

Quelle: Erfolgsfaktor Familie 

 

Dossier „Väter und Familie – erste Bilanz einer neuen Dynamik“ 

Väter wollen heute nicht nur Familienernährer sein, sondern ihre Kinder im Alltag begleiten. 
Sie identifizieren sich zunehmend mit einer aktiven Vaterrolle, haben eine partnerschaftliche 
Grundhaltung und wünschen sich Zeit für die Familie. Das zeigt das neu veröffentlichte Dossier 
„Väter und Familie – erste Bilanz einer neuen Dynamik“ des Bundesfamilienministeriums. Das 
Dossier beleuchtet auf Basis nationaler und internationaler Studien unterschiedliche Facetten 
moderner Vaterschaft. Es beschreibt erstmals umfassend, wie sich die Leitbilder von Vätern in 
den vergangenen Jahrzehnten hin zu mehr Partnerschaftlichkeit verändert und erweitert ha-
ben. Anhand von Daten zur Nutzung von Elternzeit, zur Zeitverwendung und Erwerbstätigkeit 
zeigt das Dossier, wie Väter die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Alltag erleben und 
leben (BMFSFJ).  

 

Unternehmenswettbewerb „Erfolgsfaktor Familie 2016“ ist gestartet  

Das Bundesfamilienministerium sucht Deutschlands familienfreundlichste Betriebe. Bis zum 
11. Dezember 2015 können sich Unternehmen aller Größen und Branchen sowie Arbeitgeber 
der öffentlichen Hand online am Unternehmenswettbewerb „Erfolgsfaktor Familie 2016“ be-
teiligen. Mit dem Wettbewerb soll gezeigt werden, was in der betrieblichen Praxis bereits alles 
funktioniert und wie Arbeitgeber und Beschäftigte gleichermaßen davon profitieren können. 
Eine partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist laut Bundesfamilienministerin 
Schwesig nur dann möglich, „wenn wir es schaffen, dass die Arbeitsorganisation innovativer 
wird“, ob im kleinen Handwerksbetrieb oder im weltweit agierenden Großkonzern. Partner 
des Wettbewerbs sind der DGB und die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft (BDA, 
DIHK, ZDH) (Erfolgsfaktor Familie).  

 

Neue Publikation:„ElterngeldPlus: Neue Chancen für Betriebe und Beschäf-
tigte“ 

Die Publikation „ElterngeldPlus: Neue Chancen für Betriebe und Beschäftigte“ ist ein gemein-
samer Wegweiser des Bundesfamilienministeriums und des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertages für Unternehmen. Er zeigt auf, welche positiven Effekte die neuen Regelun-
gen haben und welchen zusätzlichen Nutzen das ElterngeldPlus den Beschäftigten und den 
Betrieben bringt. Die Publikation stellt Maßnahmen und Modelle aus dem betrieblichen Alltag 
vor, die die neuen Regelungen des ElterngeldPlus optimal unterstützen. Zusätzlich zeigen 
Checklisten übersichtlich, wie sich Betriebe auf das ElterngeldPlus vorbereiten können (Er-
folgsfaktor Familie). 

  

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie,did=219878.html
http://www.erfolgsfaktor-familie.de/default.asp?id=70&pid=926
https://www.erfolgsfaktor-familie.de/default.asp?id=427&targetPage=wissensplattform/Broschuere_ElterngeldPlus_barrierefrei.pdf&download=%5bWissensplattform%5d%20ElterngeldPlus:%20Neue%20Chancen%20für%20Betriebe%20und%20Beschäftigte.%20Ein%20Wegweiser%20für%20Unternehmen%20-%20Broschuere_ElterngeldPlus_barrierefrei.pdf
https://www.erfolgsfaktor-familie.de/default.asp?id=427&targetPage=wissensplattform/Broschuere_ElterngeldPlus_barrierefrei.pdf&download=%5bWissensplattform%5d%20ElterngeldPlus:%20Neue%20Chancen%20für%20Betriebe%20und%20Beschäftigte.%20Ein%20Wegweiser%20für%20Unternehmen%20-%20Broschuere_ElterngeldPlus_barrierefrei.pdf
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Quelle: Commerzbank 

 

Studien/Publikationen zur Work-Life-Balance 

 

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit – 1. Väterbarometer von „Erfolgsfaktor 
Familie“ 

Immer mehr Väter fordern mehr Zeit für die Familie ein – doch wie viele Arbeitgeber unter-
stützen sie dabei? Das Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor Familie“ hat in einer reprä-
sentativen Umfrage nachgeforscht, wo es bereits gut läuft und wo Defizite und Handlungs-
bedarfe bleiben. Deutschlands Männer wünschen sich väterfreundliche Arbeitgeber, 
Deutschlands Arbeitgeber glauben, dass sie schon längst väterfreundlich sind. Das 1. Väter-
barometer von „Erfolgsfaktor Familie“ zeigt Unterschiede zwischen Wahrnehmung und Wirk-
lichkeit beim Thema väterfreundliche Personalpolitik auf (Erfolgsfaktor Familie). 

 

Commerzbank: Erste innerbetriebliche Väterstudie  

Familienbewusste Angebote und speziell Elternzeit wirken sich positiv sowohl auf die berufli-
che Leistung als auch auf Familie und Partnerschaft aus. Das ist ein zentrales Ergebnis der 
Commerzbank-Väter-Studie, die im Oktober 2015 in Berlin vorgestellt wurde. Die Commerz-
bank veröffentlicht damit als erstes Unternehmen eine innerbetriebliche Studie zur Vater-Rolle 
in Deutschland. 81 Prozent der befragten Väter geben an, dass sich die familienbewussten 
Maßnahmen der Bank positiv auf ihre berufliche Leistungsfähigkeit auswirken. 93 Prozent 
halten die berufliche und die familiäre Rolle für gleich wichtig und rund die Hälfte (53 Prozent) 
möchte mit der Elternzeit auch den beruflichen Wiedereinstieg oder den nächsten Karriere-
schritt der Partnerin unterstützen. Die Studie wurde von der Väter gGmbH und der Frankfurter 
Agentur für Innovation und Forschung im Auftrag der Commerzbank erstellt. Befragt wurden 
754 Mitarbeiter der Commerzbank in Deutschland, die in den letzten fünf Jahren in Elternzeit 
waren (Commerzbank).  

 

Familienarbeitszeit „reloaded“ – Neues Modell für Familienarbeitszeit  
 Um die finanzielle Attraktivität eines partnerschaftlichen Arbeitszeitmodells zu erhöhen 
und es Familien zu ermöglichen, ihre Wünsche umzusetzen, hat die Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES) vor einiger Zeit das Konzept einer Lohnersatzleistung bei Familienarbeitszeit vorge-
stellt. Bereits vor zwei Jahren hat das DIW Berlin im Auftrag der FES und der Hans-Böckler-
Stiftung die Ausgestaltung einer solchen Leistung konkretisiert und ihre Auswirkungen auf 
die Arbeitszeit sowie ihre Kosten untersucht. Das Modell der Familienarbeitszeit sieht eine 
Lohnersatzleistung für solche Familien vor, in denen sich beide Partner für eine reduzierte 
Berufstätigkeit entscheiden (etwa 80 Prozent einer Vollzeitstelle) gilt. In einer aktuellen 
Nachfolgestudie haben die Autor/innen Kai-Uwe Müller, Michael Neumann und Katharina 
Wrohlich das Modell weiterentwickelt und zusätzliche Gestaltungsoptionen untersucht. Da-
bei geht es um eine vereinfachte Variante mit Pauschalleistung. Statt einer starren Arbeits-
zeitvorgabe geht die Studie von einem Korridor von 28 bis 32 Stunden aus. Damit wären 
nicht nur mehr Menschen berechtigt, Familienarbeitszeit zu nutzen. Zudem würde der Ver-
waltungsaufwand verringert und eine größere soziale Ausgewogenheit erreicht (DIW). 

  

http://www.erfolgsfaktor-familie.de/default.asp?id=114&pid=924&monat=10&jahr=2015&sb=
https://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/presse/pressemitteilungen/archiv1/2015/quartal_15_04/presse_archiv_detail_15_04_54858.html
http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.519065.de
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WZB-Studie: Von wegen Partnerschaftlichkeit  

In Deutschland ist die Aufteilung von Erwerbsarbeit besonders in Paarbeziehungen ungleich 
verteilt, wie eine Studie des WZB zeigt, in der die Arbeitszeitunterschiede in Paarbeziehun-
gen in 27 Ländern untersucht wurden. Hier beträgt der Arbeitszeitunterschied zwischen 
Männern und Frauen 16 Stunden pro Woche. Ob die partnerschaftliche Verteilung von Er-
werbs- und Familienarbeit gelingt, hängt stark von den politischen und institutionellen Vo-
raussetzungen ab, wie die beiden Forscherinnen Lena Hipp (WZB) und Kathrin Leuze (Uni-
versität Hannover) zeigen. Arbeitszeitunterschiede zwischen Partnern fallen in den Ländern 
geringer aus, in denen das Einkommen individuell besteuert wird und Kinderbetreuung gut 
ausgebaut ist, Männer und Frauen ähnliche Stundenlöhne für gleiche Arbeit bekommen 
und egalitäre Geschlechternormen vorherrschen. Ein Vorzeigeland in dieser Hinsicht ist 
Schweden. Die durchschnittliche Arbeitszeitdifferenz zwischen Männern und Frauen liegt 
dort bei rund sechs Stunden pro Woche (WZB). 

 

Medien 

Lesetipp: Zeitschrift „Gegenblende“ – Artikel: „Flexible Arbeitszeiten für 
alle gleich?“ 

Eine neue Arbeitszeitdebatte ist in den letzten Monaten entbrannt. Einig sind sich die Kom-
mentator/innen darüber, dass es flexibler Arbeitszeiten bedarf. Schließlich sind sie für Be-
schäftigte notwendig, um Erwerbsarbeit und andere Lebensbereiche unter einen Hut zu brin-
gen. Die Beschäftigtenumfrage der IG Metall von 2013 hat diesen Anspruch deutlich 
gemacht. Aber auch aus Sicht der Arbeitgeberverbände ist die Flexibilisierung der Arbeitszei-
ten eine Bedingung, um die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern und um dem 
prognostizierten Fachkräftemangel entgegenzuwirken. In der Ausgabe 33/2015 des DGB-
Online-Magazins „Gegenblende“ beleuchtet Dr. Yvonne Lott, wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am WSI, die Diskussion um flexible Arbeitszeiten und ihre gleichstellungspolitischen Kon-
sequenzen (weiterlesen). 

 

Lesetipp: DGB-Magazin Frau geht vor 3/2015: „Wie weiblich ist die Arbeit 
der Zukunft?“ 

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt ist in aller Munde, doch in der aktuellen 
Debatte kommt die Gender-Perspektive oft zu kurz. Das Magazin der DGB-Abteilung 
Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik „frau geht vor“ fragt wie die „Arbeit der Zu-
kunft“ geschlechtergerecht gestaltet werden kann und was eine familienbewusste Arbeits-
organisation verhindert. Das Projekt ist vertreten mit einem Artikel zum Thema „Ständige 
Erreichbarkeit – Gift für die Vereinbarkeit“ (weiterlesen). 

 

Buchtipp: Lothar Schröder und Dr. Hans-Jürgen Urban „Gute Arbeit Ausgabe 
2016: Digitale Arbeitswelt – Trends und Anforderungen“ 

Die Zukunft hat schon begonnen. Die Arbeitswelt wird digitalisiert. Werden Beschäftige jetzt 
zu unqualifizierten Anhängseln von Fabriken, die von intelligenten technologischen Systemen 
gesteuert werden? Oder zu entgrenzt arbeitenden hochqualifizierten Crowdworker/innen 
ohne soziale Rechte? Klar ist, dass die Digitalisierung der Arbeit drastische Folgen hat für 
den Gesundheitsschutz, die Qualifizierungspolitik, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie die Sozialpolitik. Im neuen Jahrbuch diskutieren Fachleute aus Politik, Gewerkschaften, 

https://www.wzb.eu/de/pressemitteilung/von-wegen-partnerschaftlichkeit
http://www.gegenblende.de/33-2015/++co++f538608a-555f-11e5-acc4-52540066f352
https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/auswahl.php?artikelnr=DGB40575
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Impressum  

Das Kooperationsprojekt „Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten!“ (www.familie.dgb.de) wird im 

Rahmen des Programms „Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten“ durch das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (www.bmfsfj.de) und den Europäischen Sozialfonds (www.esf.de) ge-

fördert und in Kooperation mit dem Berufsfortbildungswerk (bfw) durchgeführt. Der Newsletter wird vom 

Projektteam herausgegeben: Dr. Frank Meissner und Hanna Wolf (DGB-Bundesvorstand, Keithstr. 1/3, 

10787 Berlin). 

10178 Berlin 

Wissenschaft und betrieblicher Praxis, wo die Aufgaben guter Arbeitsgestaltung in einer di-
gitalisierten Welt liegen (weiterlesen). 

 

Termine 

01.12.2015 Berlin, Konferenz „Familienpolitik weiter denken: Wirksame Leistungen 

für die geforderte Generation“ BMFSFJ 

07.12.2015 Frankfurt am Main, Kongress „Beruf, Familie, Männer!“ IHK Frankfurt 

am Main 

11.12.2015 Berlin, ver.di-Fachtagung „Gute Arbeit – Gendergerecht gestalten“ 

ver.di 

16.12.2015 Düsseldorf, Seminar „Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Männer im 

Fokus“ VFB-Projekt 

18.01.2016 Berlin, 18. ver.di-Fachdialog „Arbeitszeiten“, nähere Informationen bald 

auf www.gender.verdi.de  

17.-19.05. 

2016 

Berlin, ver.di-Gendertraining „Väter in Elternzeit und dann?“ ver.di 

Genderpolitik 

26.-28.05. 

2016 

Hannover, 5. Frauentag der IG BCE „Arbeit.Leben.ZEIT“ nähere Informa-

tionen bald auf www.igbce.de/aktive/frauen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt „Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten!“ wird gefördert von:  

http://www.familie.dgb.de/
http://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmfsfj/vereinbarkeit-von-familie-und-beruf.html;jsessionid=52FFF967A7014F9197ACAFA249580A8B?nn=31220
http://www.bmfsfj.de/
http://www.esf.de/
http://www.bfw.de/standorte/prog/wir-ueber-uns/
http://www.bund-verlag.de/shop/arbeits-und-sozialrecht/gute-arbeit-ausgabe-2016.html?newsletter=PR-Newsletter%2F05.11.2015
http://bmfsfj-veranstaltungen.bafza.de/familienpolitik-weiter-denken/start.html
http://www.demografienetzwerk-frm.de/veranstaltungen/kongress-frankfurt-beruf-familie-maenner-programm/
http://www.demografienetzwerk-frm.de/veranstaltungen/kongress-frankfurt-beruf-familie-maenner-programm/
http://gender.verdi.de/service/veranstaltungen/++co++5d68d9d6-3793-11e5-97a0-525400248a66
https://familie.dgb.de/-/OPi
http://www.gender.verdi.de/
http://gender.verdi.de/service/veranstaltungen/++co++4e363b8a-8152-11e5-b280-525400ed87ba
http://gender.verdi.de/service/veranstaltungen/++co++4e363b8a-8152-11e5-b280-525400ed87ba
http://www.igbce.de/aktive/frauen

