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Erste Pressestimmen: 

«Ein sehr empfehlenswerter Film» 
Manuela von Ah, wireltern 

«Ein grossartiger Film, um andere Familienmodelle kennenzulernen und dabei die 
eigene Rollenaufteilung zu reflektieren.» 
Markus Tschannen MAMABLOG, TA Media 

 

Log line  
Von der Rolle – Wer hat die Hosen an und wer wäscht sie? 

Synopsis (kurz) 

Was, wenn die Mutter das Geld verdient und der Vater zu den Kindern schaut?  

«Von der Rolle» taucht in den privaten Alltag moderner Familien ohne traditionelle Rollenverteilung ein. 
Entstanden sind intime, ehrliche Porträts, die dazu ermuntern, sich mit den eigenen Vorurteilen und Ge-
schlechtsstereotypen auseinanderzusetzen.  

Die Regisseurin Verena Endtner – selbst berufstätige Mutter – spickt den Dokumentarfilm zudem ge-
schickt mit Animationssequenzen, in welchen die traditionellen Rollen treffend parodiert werden.  

Humorvoller Anschauungsunterricht!  

 
Synopsis (lang) 

Zwar wurden gesellschaftspolitisch wichtige Schritte zur Gleichstellung von Mann und Frau realisiert, in 
unseren Köpfen aber dominieren nach wie vor noch die klassischen Rollenbilder. Deutlich zeigt sich dies 
bei Familien mit Kleinkindern. In der Schweiz leben 80% davon in einem traditionellen Familienmodell, mit 
dem Mann als Hauptverdiener und der Frau als Verantwortliche für Kinder und Haushalt.  

Doch was passiert, wenn Väter mehr Betreuungs- und Haushaltsarbeit leisten als Mütter? Ändern sich 
dann die traditionellen Rollenmuster? Der Film «Von der Rolle» begleitet drei Paare, bei denen die klassi-
schen Rollen vertauscht wurden, während drei Jahren in ihrem Alltag.  

Wir begegnen der temperamentvollen Tänzerin Maja mit ihrem Musikerfreund Theo, die sich Job und 
Hausarbeit fifty-fifty teilen. Mit der Betreuung ihres kleinen Sohnes sind sie dauernd am Jonglieren. Die 
taffe Businessfrau Olivia macht in einem internationalen Konzern Karriere, während der Hausmann Sandro 
die drei kleinen Kinder versorgt. Der schüchterne Martin setzt seinen Job als Polymechaniker aufs Spiel, 
um mehr für seinen Sohn da zu sein. Für seine Frau Kathrin dagegen war immer klar, dass sie als Juristin 
nie weniger als 80% arbeiten will. Die persönlichen Erfahrungen der Regisseurin, selber auch Mutter, flies-
sen in Form kurzer, parodierender Animationen in den Film ein: Klischees werden dabei lustvoll in Szene 
gesetzt und demontiert. 

Die Frage ist: akzeptieren wir verkrustete Rollenbilder oder begeben wir uns auf die abenteuerliche Suche 
nach einem selbstbestimmten Familienmodell?   



Anmerkung Regie 
 
«Du kannst alles werden, was du willst!» – mit diesem Bewusstsein wuchs ich auf. Die erste Generation 
Mädchen, denen alle Möglichkeiten genauso selbstverständlich offenstanden wie den Jungs, erleben nun 
die ersten Jahre ihrer beruflichen Laufbahn. Doch die Phase der unbeschränkten Möglichkeiten endet für 
viele junge Frauen und Männer mit der Geburt des ersten Kindes. Unvermittelt kehren die alten Rollen-
muster zurück. In der Schweiz leben 80% in einem traditionellen Familienmodell: der Mann sorgt primär 
fürs Einkommen, die Frau für die Familie. 
 
Wie viele meiner Kolleginnen lebte auch ich kinderlos ein weitgehend selbstbestimmtes Leben, in dem 
Gleichberechtigung im Job und in der Partnerschaft eine Selbstverständlichkeit war. Für mich war klar, 
dass sich diesbezüglich auch mit Nachwuchs nichts verändern würde. Schaue ich mich heute in meinem 
Freundes- und Bekanntenkreis um, ist das Fazit aber ernüchternd:  kaum ein Paar mit Kindern, das sich 
Haus- und Erwerbsarbeit partnerschaftlich aufteilt. Egal wer welche Ausbildung hat oder wieviel arbeitet, 
im Privaten sind es immer noch vorwiegend die Frauen, welche den Haushalt schmeissen und die Mutter 
bleibt die Hauptbezugsperson für die Kinder.  
 
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist zwar seit dem Gleichstellungsartikel von 1981 gesetzlich 
verankert, bei der Umsetzung aber sehen sich Frauen mit widersprüchlichen Ansprüchen konfrontiert. 
Von Müttern wird zum Beispiel erwartet, dass sie nach der Babypause wieder in ihren Beruf zurückkehren 
– allerdings nur als Teilzeitangestellte, ohne Karriereambitionen. Frauen werden angehalten, zur optimalen 
Entwicklung das kindlichen Immunsystems ein halbes Jahr zu stillen. Der Mutterschaftsurlaub beträgt aber 
nur 14 Wochen. Entweder geht Frau mit der Milchpumpe zur Arbeit oder sie verlängert den Mutter-
schaftsurlaub, wenn dies finanziell möglich ist und vom Arbeitgeber abgesegnet wird. Frauen, die ihre Kin-
der bereits nach drei Monaten zur Fremdbetreuung geben, stossen auf Unverständnis und werden als Ra-
benmütter abgestempelt. Umfragen bestätigen die weitverbreitete Meinung, dass ein Kleinkind, das zu 
früh von der Mutter abgenabelt wird, darunter leidet und sich das negativ auf seine Entwicklung auswirkt. 
Wie kann eine Frau diesen moralischen und ökonomischen Ansprüchen gerecht werden? Muss sie es 
überhaupt?  
 
Auch für Männer ist die Situation nicht einfach. Wollen sie mehr Betreuungs- und Haushaltsarbeit leisten, 
müssen sie Teilzeit arbeiten und die finanziellen Einbussen wegstecken können. Ein offensichtlicher Grund, 
warum viele Männer nicht reduzieren wollen, liegt auf der Hand: Teilzeitarbeit ist der Karriere nicht förder-
lich. Ein Job mit Verantwortung und Führungsaufgaben lässt sich in der Schweiz nach wie vor schwer mit 
einem Teilzeitpensum vereinbaren. Für viele Männer ist Familienarbeit zudem nicht mit ihrem Männerbild 
vereinbar, eine Meinung, die leider auch von Frauen oft geteilt wird. Das alte Rollenbild des leistungsstar-
ken Familienernährers ist nach wie vor fest im Bewusstsein der Schweizer Bevölkerung verankert. Neu 
hinzu kommen Anforderungen nach einem einfühlsamen Gesprächspartner, Liebhaber und engagierten 
Vater. Erst in letzter Zeit wird thematisiert, dass auch Männer Vereinbarkeitsprobleme haben.  
 
Männer möchten sich eigentlich vermehrt für die Betreuungs- und Haushaltsarbeit engagieren, aber fak-
tisch kann ein Backlash zur traditionellen Rollenverteilung ausgemacht werden. Frauen fordern von ihren 
Partnern zwar mehr Engagement in der Familie, aber ihr Erwerbspensum stocken sie nicht auf.  
 
Dieses Dilemma wird von Müttern und Vätern meist als individueller Konflikt wahrgenommen, als persön-
liches Versagen, den eigenen Erwartungen und denen des Partners entsprechen zu können. Es ist an der 
Zeit, dass sich das ändert. Dazu gehört, dass Frauen ihre Allmacht im Haushalt und in der Kindererziehung 
abgeben und die Männer ihren Anteil daran einfordern.  
 
In der Öffentlichkeit manifestiert sich die Dringlichkeit der Thematik z.B. in der Lancierung der Volksinitia-
tive für einen gesetzlich verankerten Vaterschaftsurlaub, den Themen des nationalen Frauenstreiks 2019 
oder neuen Wortschöpfungen wie «toxische Männlichkeit».  



Das Thema liegt mir sehr am Herzen, denn ich denke, dass es für alle Beteiligten, insbesondere auch für 
die Kinder, bereichernd ist, wenn sie männliche und weibliche Bezugspersonen unabhängig voneinander 
im Alltag erleben. Mit dem Film «Von der Rolle» möchte ich dazu einladen, festgefahrene Rollenmuster 
nicht einfach hinzunehmen, sondern zu hinterfragen und selbstbestimmte Familienmodelle zu erproben. 
 
 
Hintergrund: Familien mit Kindern in der Schweiz 
 
Partnerschaftliche Arbeitsteilung, wie sie bei kinderlosen Paaren zunehmend gilt, kann mit dem Übergang 
zur Elternschaft meist nicht aufrechterhalten werden. Bekommt ein Paar ein Kind, folgt es wieder stärker 
den traditionellen, geschlechtsspezifischen Rollenmustern. 
 
Laut Umfragen fühlen sich Männer weder beruflich noch privat durch Kinder eingeschränkt. Bei Frauen 
dagegen ist der Entscheid für ein Kind mit einer zumindest vorübergehenden beruflichen Unterbrechung 
verbunden. Zwar kehren die Mütter mit zunehmendem Alter der Kinder oft als Teilzeitbeschäftigte ins Be-
rufsleben zurück. Zwei Drittel der Frauen aber gehen davon aus, dass ihre Karrierechancen verschlechtert, 
oder sie beruflich herabgestuft werden. 
 
 
Übersicht in Zahlen  

 
- Die Schweiz ist europaweit das einzige Land, das weder den Vaterschaftsurlaub noch den Elternurlaub 

kennt!  
 

- 80% der SchweizerInnen leben in einem traditionellen Familienmodell: der Mann ist hauptverantwort-
lich für das Familieneinkommen, die Frau für die Familienarbeit.  
 

- 9 von 10 Männern geben an, dass sie gerne Teilzeit arbeiten möchten, um mehr Zeit für die Familie zu 
haben. Einer von 10 macht es wirklich.  
 

- 80% der Frauen arbeiten, aber 90% davon weniger als 50%. Gerade eine von 10 trägt gleichviel oder 
mehr zum Familieneinkommen bei wie der Mann.  
 

- Frauen investieren dreimal mehr Zeit für Kinder und Haushalt als Männer. Fast ausschliesslich machen 
sie die Wäsche, bleiben zu Hause, wenn die Kinder krank sind und stehen in der Nacht auf, um die 
Kinder zu beruhigen. Unabhängig davon, wieviel sie arbeiten.  

 
- Nur gerade bei 15% der Paare besteht eine partnerschaftliche Aufteilung von Kinderbetreuung und 

Hausarbeit, sowie eine gleichwertige Einbindung in die Erwerbsarbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entwicklung der sozialen Rolle von Mann und Frau 
 
Noch die Generation meiner Eltern sah Mutterschaft als Ziel und Berufung der Frau und Vaterschaft stand 
gleichbedeutend für Familienernährer. Die Rollenzuteilung war fix und wurde nicht hinterfragt. Heutzu-
tage haben sich die Anspruchshaltungen geändert, indem die Frau vom Mann erwartet, dass er sich emo-
tional und tatkräftig bei der Kinderbetreuung und im Haushalt einsetzt, während der Mann bei der Frau 
davon ausgeht, dass sie sich finanziell am Familieneinkommen beteiligt. Die Rollenzuteilung wird zuneh-
mend hinterfragt, und die damit verbundenen Arbeitsbereiche müssen neu ausgehandelt werden. Nor-
men und Richtlinien, wie ein erfolgreiches Zusammenleben stattfinden könnte, fehlen. 
 
Mit dem Aufkommen der zweiten Frauenbewegung in den späten 1960er Jahren hat sich die Rolle der 
Frau massiv gewandelt. Eine selbstbestimmte Lebensgestaltung wird selbstverständlich und Erwerbstätig-
keit dauert nicht nur bis zur Heirat, sondern wird prinzipiell als lebenslang gesehen. Sie dient der finanziel-
len Unabhängigkeit der Frau und der Verwirklichung eigener Lebensperspektiven. Die Lohnarbeit erhält 
einen vergleichbaren Stellenwert wie bei den Männern. 
 
Die Rolle der Männer hat sich nicht im gleichen Masse verändert. Wohl ist die patriarchalische Anspruchs-
haltung zurückgegangen und die Bereitschaft zu stärkerer Familienorientierung hat zugenommen. Aber 
die wachsende Beteiligung der Väter konzentriert sich vor allem auf Freizeitaktivitäten mit den Kindern, 
nicht auf die Hausarbeit.  
 

Quellen: Bundesamt für Statistik 



ProtagonistInnen 

 
Die Tänzerin und der Musiker 
 
Maja ist Tänzerin und Theo Musiker. Beide sind selbstständig, arbeiten unregelmässig und projektbezo-
gen. Sie kennen sich seit vier Jahren und wohnen zusammen mit einem anderen Paar in einer WG. Ihr 
Sohn Nino war zwar nicht geplant, aber willkommen. Maja und Theo teilen sich Haus- und Betreuungsauf-
gaben ebenbürtig auf. Nino geht einen Tag die Woche in die Kita und die übrige Zeit schauen die Eltern 
ihre Termine so aneinander vorbei zu bringen, dass möglichst ein Elternteil zu Hause ist. Das birgt Kon-
fliktpotential, denn beide wollen ihre Karriere vorantreiben, aber trotzdem für ihr Kind da sein. In ihrer 
Freizeit geht sie ins Karaoke er ins Wellness. 
 
Maja: 
Ich arbeite unregelmässig, manchmal 180%, manchmal fast gar nicht. Wegen Nino mache ich 
mir deswegen kein schlechtes Gewissen – ich lasse mir meine Leidenschaft fürs Tanzen nicht ver-
derben. Wenn ich weiss, dem Nino geht es gut, ist es für mich stimmig. 
 
Theo: 
Es ist doch viel interessanter und abwechslungsreicher, wenn man unterschiedliche Dinge im Le-
ben machen kann und sich nicht für den Beruf oder die Familie entscheiden muss. Ich wollte ein 
Kind, und ich will mich auch darum kümmern! Ich möchte nicht erst als Grossvater mit den En-
kelkindern realisieren, wie schön es gewesen wäre!  
 
 
 
Die Akademikerin und der Büezer 
 
Kathrin ist Juristin und arbeitet 80% und Martin ist Polymechaniker mit einem 60% Pensum. Die Beiden 
kennen sich seit der Schulzeit, wurden aber erst Jahre später ein Paar. Sie wollte eigentlich nie Kinder, er 
träumte von einer Grossfamilie. Ihr Sohn Maxim wird zwei Tage die Woche vom Vater und am «Mamitag» 
von Kathrin betreut. An je einem Tag schauen die Grosseltern. Kathrin hat mitunter das Gefühl, dass Ma-
xim seinem Vater auf der Nase herumtanzt. Er findet, dass sie nicht loslassen kann. Wegen Restrukturie-
rungen im Betrieb ist Martins Job in Gefahr. In ihrer Freizeit geht sie ins Volleyball er ins Radball. 
 
Kathrin:  
Die Leute gehen grundsätzlich davon aus, dass du als Frau reduzierst, wenn du ein Kind be-
kommst. «Ja, wie macht ihr es dann? Wie viel arbeitest du noch? Hörst du ganz auf?» Und wenn 
ich dann sagte, ich reduziere auf 80 %, gingen alle davon aus, dass mein Mann weiter 100% ar-
beitet. Es hat nie jemand gefragt: «Und dein Mann, reduziert der?» Das gehört irgendwie nicht 
zum gängigen Fragenkatalog. 
 
Martin:  
Reduzieren ist für mich das Beste! Nicht, weil ich weniger arbeiten muss. Zuhause hat man ja fast 
mehr zu tun, jedenfalls wenn man es nicht so gut beherrscht wie ein Vorzeigemami. Ich würde 
sagen, Kathrin ist einfühlsamer und herzlicher im Umgang mit Maxim. Ich mache es zwar auch 
von Herzen, aber wesentlich effizienter! 
 
 
 



 
Der Hausmann und die Businessfrau 
 
Sandro ist Vollzeithausmann aus Überzeugung, während Olivia 100% als Kontrollerin in leitender Position 
arbeitet. Die beiden lernten sich an der Fasnacht kennen und sind seit ihrem 18. Lebensjahr ein Paar. 
Schon früh diskutierten sie über Nachwuchs und dass Sandro dann mal ganz zu Hause bleiben würde. 
Beide sollen das machen können, was ihnen mehr Spass macht. Sie haben zwei Kinder und verzichten be-
wusst auf jegliche Form der Fremdbetreuung, weil sie sich von niemandem reinreden lassen wollen.  
Das dritte Kind ist unterwegs. Durch den Zuwachs werden die Wohnverhältnisse, aber vor allem auch die 
finanziellen Mittel knapper. Olivia, die eigentlich gerne reduzieren und mehr Zeit mit der Familie verbrin-
gen möchte, wird weiterhin 100 % arbeiten müssen. Sandro fühlt sich mit den Kleinkindern isoliert - in sei-
nem Umfeld gibt es keine anderen Hausmänner. In ihrer Freizeit geht er in die Feuerwehr, sie besucht asi-
atische Kochkurse und macht Zumba. 
 
Olivia: 
Ich habe immer Weiterbildungen gemacht und wollte nicht, dass das alles umsonst gewesen 
wäre. Aber ich gehe nicht mehr über Leichen oder bin diejenige, die 12 Stunden am Tag arbei-
tet! Das macht dann halt den Unterschied zu einem Mann. Männer können das einfacher aus-
blenden, dass sie Kinder haben. Denen ist es egal, wenn sie abends länger arbeiten müssen, und 
ob sie ihre Kinder sehen oder nicht. Das ist bei mir nicht so. 
 
Sandro:  
Wenn die Kinder in der Nacht weinen, stehe ich auf, das ist mein Job. Sie sagt zwar schon, sie 
gehe das nächste Mal. Aber sie wacht gar nicht auf, wenn die Kinder rufen. Ich finde, sie soll 
auch gar nicht aufstehen, denn schliesslich muss sie am  nächsten Tag wieder ihre Arbeit leisten. 
  



Credits und technische Angaben 
 

Regie und Buch    Verena Endtner 

Kamera     Dan Riesen, Verena Endtner 

Schnitt     Kathrin Plüss, Konstantin Gutscher 

Animation    Nils Hedinger 

Musik     Andi Hug 

Ton     Peter von Siebenthal 

Grafik     Gijs Kuijper, Dan Riesen 

Color Garding    Pierre Reischer  

Produktion    Dan Riesen 

Produktionsfirma   ALOCO GmbH, Hirschengraben 8, 3011 Bern 

in Koproduktion mit    Schweizer Fernsehen SRF, Urs Augstburger 

Unterstützt durch SRG SSR 
Bundesamt für Kultur 
Berner Filmförderung 
Suissimage 
Burgergemeinde Bern 
Ernst Göhner Stiftung 
Fondation SUISA 
Succès Cinema 
Passage Antenne 

Genre Kino-Dokumentarfilm, 2K, 16:9 

Format     DCP 2K 25P / 5.1. / 16:9 

Länge      88’ 

Originalversion    Schweizerdeutsch 

Untertitel    Deutsch, Französisch, Englisch 

Drehorte    Schweiz: Bern, Biel, Luzern 

Produktion    ALOCO GmbH, Hirschengraben 8, 3011 Bern, Switzerland 



Die Regisseurin Verena Endtner 
 
 *1973 in Bern 
 

1992 - 1993  Studium  Ethnologie, Kunstgeschichte, Philosophie.  
1993 - 1998  Master auf Biologie / Umweltwissenschaften.  
1997 - 1999  Ausbildung Fotografie (GAV), Bern. 
1999  The London International Filmschool. Foundation Course. 
1999 - 2001    Vancouver Film School: Schwerpunkt Dokumentarfilm. 
Ab 2002  Arbeiten für diverse Fernsehanstalten: Redaktionsleiterin Lokalfernsehen. Redak-

tion Arte und SRF. Produktionsleitung für SAT1. Kamerafrau SRF. 
2004 Gründung der Filmproduktionsfirma ALOCO GmbH. Auftragsarbeiten und freie 

Dokumentarfilme mit Fokus auf sozialpolitische Themen. 
2009 Esodoc: Weiterbildung im Bereich humanitärer Dokumentarfilm. 

 

 
Filmografie (Auswahl) 
 
2020  Gewürzzauber - Koproduktion SRF/3sat, Dokumentarfilm, 50‘. 
2019  Die Frau mit den Bluthunden – Koproduktion SRF/3sat, Dokumentarfilm, 50‘. 
2013  Glückspilze Kino -Dokumentarfilm, 96‘. Strassenkinder schaffen den Sprung in 

die Zirkusmanege. Teilnahme an internationalen Filmfestivals: Mostra São Paulo, 
Nyon, Giffoni uam.  
Preise: Amnesty International Award, Giffoni Film Festival. 
 

2012   3.5h Dokfilm, Frauen mit Geburtsfisteln in einer globalisierten Welt.   
 

Auftragsarbeiten 

2013  Passareco Auf Schritt und Tritt nachhaltig. 

2011    Thun bewegt Kulturhistorisches Porträt über die Stadt Thun, 40‘. 

2008 The Goldweaver Dok, 43’, Porträt über die Goldschmiedin Lucie Heskett-Brem. 
Stattkino Luzern. London, New York, Chicago, Hong Kong. 

2004 Der Streik wird salonfähig Dok, 57’, Streik beim Küchengerätehersteller Zyliss. 
Solothurner Filmtage. 
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