
 Romy RichteR, 33,  
 hausfRau in chemnitz, 

 DRei KinDeR:  
 8,  6 unD 3 JahRe 

Die Vollzeit-Mutter: „Gemeinsame Zeit ist uns wichtiger als Geld“
Mir sind meine Kinder zu wertvoll, um sie wegzugeben. Wenn mein 
Mann, ein Ingenieur, gegen 16 Uhr nach Hause kommt, ist alles orga-
nisiert: der Haushalt, die Einkäufe. Das gibt uns viel zeit als familie. 
Ich möchte andere Mütter sensibilisieren, sich zu überlegen, was 
 ihnen wichtig ist. Deshalb habe ich mit Mitstreiterinnen den Verein 
„Nestbau e. V. Begeistert Familie Leben“ gegründet. Klar, manchmal 

ist da schon die Sorge, ob ich den Anschluss an meinen geliebten Job 
als Logopädin wiederfinde. Und wir machen auch Abstriche: Mein 
Handy ist zwölf Jahre alt, mein Mann hat gar keines, und in den Urlaub 
fahren wir einmal im Jahr. Über Rente oder Trennung mache ich   
mir keine Gedanken. Vielleicht ist das blauäugig, aber wir haben uns 
mit der Ehe füreinander entschieden. Das wird auch so bleiben.

Von Nikola Sellmair

Mütter wollen alles und das auch noch perfekt:  
im Büro, bei den Kindern, mit dem Partner  

und den Freunden. Dabei ist längst klar: Das ist  
zu viel. Sechs Frauen erzählen von Kompro- 

missen, die ihr Leben erleichtern. Die besten  
sind die, die sie selbst gewählt haben

Wie es  
uns gefällt

 Gesellschaft
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K
ürzlich erzählte eine Top
finanzwissenschaftlerin 
aus ihrem Alltag: Isabel 
Schnabel, frisch berufen als 
eine der fünf Wirtschafts
weisen, 43, drei Töchter. Sie 
berichtete von der aufrei
benden Pendelei zwischen 
Arbeitsplatz und Wohnort 
mit einem sechs Wochen 
 alten Stillbaby und dass es 

Nächte gebe, in denen sie nicht schlafe, 
sondern durcharbeite. Ihre Töchter habe 
sie, als sie noch klein waren, abends fast 
 fertig angezogen ins Bett gelegt, damit 
morgens alle ratzfatz in den Tag starten 
konnten. Sie habe sich nichts dabei ge
dacht, so Schnabel – bis ihre Mutter rief: 
„Wie kannst du nur – Füße müssen doch 
atmen!“

Isabel Schnabel hat offenbar ihr Pri 
vatleben konsequent so auf Effizienz  
getrimmt, wie sie es auch der Bundes
regierung empfiehlt, die sie berät. 

Irritierend an der Darstellung der  
Ökonomin war weniger der Inhalt als der 
Duktus des Porträts: „Die Wirtschafts
weise  Isabel Schnabel lebt vor, wie sich 
Karriere und Familie vereinbaren lassen. 
Auch wenn das manchmal ganz schön hart 
sein kann“, heißt es im Vorspann. Ein 
 Leben im Turbotakt als Vorbild. Schön 
hart.

Sei es Isabel Schnabel oder die bei Amts
antritt hochschwangere YahooVorsitzen
de Marissa Meyer – die Geschichten über 
erfolgreiche Frauen, die nicht nur Job, son
dern auch noch Kinder managen, ähneln 
sich: Sie werden erzählt in einer Mischung 
aus Erstaunen und Heldinnenverehrung – 
irgendwie seltsam, diese Frauen, aber doch 
so super. Die Spitzenfrauen werden prä
sentiert als Rollenmodelle und geben 
Tipps für die Karriere. 

Es gibt da nur einen Haken: Topmana
gerinnen können sich ein anderes Leben 
leisten. Sie können die Kinderfrau an rufen, 
wenn die Erzieherinnen im Kinder garten 
streiken. Und wenn sie keinen Mann zu 
Hause haben, dann haben sie zumindest 
Personal. Vor wichtigen Pressekonferenzen 
lassen sie ihre Augenringe überschmin
ken, ein Büro koordiniert die Termine  
und schaufelt, wenn es sein muss, auch  
den  TimeSlot für den Elternabend frei. 
Topkarrierefrauen pendeln nicht zwi
schen Vorstandssitzung und Voll wertbrei, 
 zwischen Konferenz und KitaStreik. Ihr 
Alltag ist gut abgefedert. Sie konzentrie
ren sich auf eine Rolle.

Den Spagat zwischen Arbeits und 
 Berufswelt erleben andere, die Normalo
Mütter mit NormaloGehalt – und sie 
 stellen fest: autsch, tut weh. 4

Prozent der deutschen Eltern 
leben das Zuverdienermodell. 

Er: Vollzeit, sie: Teilzeit 

69

 jeannine böttcher, 43,  
 selbstständig in Waal,  

 zWei kinder: 
 9 und 13 jahre 
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Schon während der ersten Schwangerschaft habe ich gemerkt, dass 
ich mit Kind nicht so weiterarbeiten kann wie vorher: Als Architek-
tin musste ich je nach Projekt oft bis spätabends oder am Wochen- 
ende arbeiten. Weil ich pragmatisch bin, dachte ich: Wenn sich da-
ran nichts ändern lässt, muss ich eben selbst etwas ändern. So kam 
ich auf die Idee, Starfamily aufzubauen – eine  Agentur, die Nannys 
und Familienmanagerinnen vermittelt. Natürlich brauchte es Zeit, 
um meine Firma zum Laufen zu bringen. In den ersten fünf Jahren 
sind wir gar nicht in den Urlaub gefahren, es war keine Zeit und we-

nig Geld da. Zu dieser Zeit hatte sich auch mein Mann als Architekt 
selbstständig gemacht. Dafür konnte ich mich beruflich verwirk- 
lichen, konnte das meiste von zu Hause aus erledigen und mir die  
Zeit flexibel einteilen. Wenn man Kinder hat, gibt man zwar viele 
materielle Wünsche auf wie Fernreisen, aber die Zeit mit den Kindern  
ist unersetzbar, und Campingurlaube in Kroatien oder auf Elba  
empfand ich auch als abenteuerlich und erholsam. Zwischenzeit- 
lich bin ich dank meiner Kinder mit meiner Arbeit zufriedener  
und erfolgreicher, als ich es als Architektin je hätte sein können. 

Die Homeoffice-Mutter: „Ich habe den Job selbst geschaffen. Er passt perfekt“
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Teilzeit – gegenüber 69 Prozent Frauen. 
Der Vollzeit-Mann als letzte Bastion, das 
ist in allen europäischen Ländern so. Ein-
zige Ausnahme: die Niederlande. 

Dabei würden angeblich rund 40 Prozent 
der deutschen Väter gern Teilzeit arbeiten. 
Und die meisten Kinder wünschen sich 
mehr Zeit mit ihren Vätern. Viele scheinen 
es nicht zu wissen: Der gesetzliche An-
spruch auf Teilzeit gilt auch für Männer. Sie 
müssen ihr Recht nur einfordern. Vielleicht 
ist der Chef dann sauer, vielleicht ist weni-
ger Geld für Urlaube da – Nachteile und 
Kompromisse, mit denen sich Frauen seit 
Jahren herumschlagen. 

Wenn mehr Männer länger zu Hause 
blieben, kranke Kinder und Eltern pfleg-
ten und abendliche Konferenzen boy-
kottierten, würde sich die Arbeitswelt 
schneller verändern. Man würde nicht  
die arbeitsplatzfreundliche Familie för-
dern, sondern den familienfreundlichen 
Arbeitsplatz. 

Flexible Arbeitszeiten, ein Leben lang
30- bis 40-Jährige hetzen durch die Rush 
Hour des Lebens, in dieser Phase ballt sich 
alles. Warum ist es nicht öfter möglich, in 
dieser Zeit kürzerzutreten oder eine 
 Verschnaufpause einzulegen? Schließlich 
arbeiten alle noch lang genug. Wären Kar-
riereschritte auch noch jenseits der 50 
leichter möglich, wäre die Lebensphase 
 davor nicht so überfrachtet. 

Beim schwäbischen Maschinenbau-
unternehmen Trumpf können sich Mit-
arbeiter alle zwei Jahre neu entscheiden, 
wie viel sie arbeiten wollen; zwischen 15 
und 40 Wochenstunden ist alles möglich. 
Trumpf-Geschäftsführerin Nicola Leibin-
ger-Kammüller ist Mutter von vier Kin-
dern und Chefin von weltweit rund 11 000 
Mitarbeitern. Sie sagt: „Auch Führungs-
kräfte dürfen mal Teilzeit arbeiten. Sitzun-
gen lieber morgens!“ Vor einer Weile sei ein  
junger Vater zu ihr gekommen, dem sein 
Vorgesetzter keine Elternzeit genehmigen 
wollte. Nicola Leibinger-Kammüller setz-
te sich dafür ein, dass es doch klappte: „Die 
Abteilung steht noch und Trumpf auch.“ 
Den Mann habe die Elternzeit „total berei-

chert“, so Leibinger-Kammüller: „Der sag-
te: Auf ein Kind aufzupassen ist ein Kno-
chenjob. Der ist jetzt Frauenversteher!“

Ein faires Gehalt
Noch immer bekommen Frauen weniger 
Geld für die gleiche Arbeit – schon das 
macht eine faire Aufgabenverteilung  
innerhalb einer Familie oft unmöglich.  
Bei alleinerziehenden Frauen wird es erst 
recht zum Problem – und auch bei den Paa-
ren, bei denen etwa der Mann arbeitslos ist 
oder in einem Niedriglohnjob arbeitet. 

In jeder zehnten Beziehung in Deutsch-
land bringt inzwischen die Frau mehr  
Gehalt nach Hause als der Mann. Beson-
ders bei jungen Paaren mit kleinen Kin-
dern nimmt die Zahl der Ernährerinnen zu. 
Oft sind das Frauen in schlecht bezahlten, 
befristeten Jobs: Kassiererinnen, Lageris-
tinnen, Erzieherinnen. „Niedrige Gehälter 
für Frauen stürzen jetzt ganze Familien in 
Armut“, sagt Ute Klammer, Politikprofes-
sorin an der Universität Duisburg-Essen. 
Sie hat die neuen Ernährerinnen in einer 
großen Studie befragt und kennt „erschüt-
ternde Fälle von Frauen mit fünf Jobs und 
zwei Kindern, kurz vor dem Burnout“. Das 
Gerede von der Vereinbarkeit von Kind 
und Job oder die Klagen einiger Eltern, dass 
man doch auch ein bisschen Zeit für Yoga 
und gute Gespräche haben wolle – für die-
se Frauen ist das eine abgehobene Mittel-
schichtsdebatte. Immer wieder weinten 
Mütter bei den Interviews der Forscherin-
nen. Ute Klammers Fazit: „Das ist kein Sieg 
der Emanzipation.“ 

Wütend kritisiert die 28-jährige britische 
Autorin Laurie Penny in ihrem Buch „Unsag-
bare Dinge“ die Anpassung der Frauen, die, 
so Penny, oft schlecht bezahlt und ausge-
brannt im Hamsterrad des Neoliberalismus 
treten. Es könne nicht sein, dass nur weiße, 
schlanke, heterosexuelle Karrierefrauen als 
Vorbilder fungieren. Penny fordert einen 
neuen Feminismus, einen für arme, unter-
bezahlte, alleinerziehende Frauen. 

Echte Familienfreundlichkeit im Job
Auch wenn es mittlerweile fast kein Unter-
nehmen mehr gibt, das sich nicht mit dem 
Attribut „familienfreundlich“ schmückt – 
immer noch werden Schwangere, Mütter 
und auch Väter, die in Elternzeit gehen 
wollen, gemobbt (siehe auch S. 42). Dem 
stern berichteten Frauen, wie Arbeitgeber 
sie unter Druck setzten: Vollzeit oder gar 
kein Job. Ein Chef in Berlin sagte zu einer 
Mutter, es gebe doch jetzt einen Kinder-
garten, der über Nacht offen habe, da kön-
ne man sein Kind 24 Stunden abgeben. Die 
Leiterin einer Kindertagesstätte in Ham-
burg sagt, sie erlebe regelmäßig „Eltern 
unter Druck“: „Die bringen uns ihre Kin-

bis 15 Prozent sind in  
Deutschland Hausfrauen

10

 alexandra h.,  46,  
 referentin in hamburg,  

 ein Kind: 11 Jahre 

  Die Alleinerziehende: 
„Ein gutes Netzwerk!“

Jeden Freitag treffe ich mich mit Freun-
dinnen um 18 Uhr auf einen Aperitif.   
Da tauschen wir uns über alles Mögliche 
aus – aktuell über das Thema Medien-
konsum. Wie macht ihr das, wie viel ist 
gut? Das sind Dinge, über die andere 
Mütter mit dem Partner sprechen –  
ich habe dafür meine freundinnen.  
Der Vater meiner Tochter und ich haben 
uns getrennt, als sie ein Jahr alt war.  
Zu der Zeit arbeitete ich Teilzeit, es gab 
feste Papa- und Mama-Tage. Die Papa-
Tage waren für mich sehr entlastend, 
weil ich da entspannt arbeiten konnte. 
Wir haben uns im Guten getrennt und 
auch noch sehr guten Kontakt zu seiner 
Familie. Die Betreuung zu organisieren 
war nicht so schwer: Ich hatte und habe 
ein sehr gutes Netzwerk im Viertel.  
Außerdem arbeite ich gleich um die Ecke, 
inzwischen 34 Stunden in der Woche.  
Mit dem Gehalt kommen wir gut klar 
und können uns Urlaube leisten. Der  
Vater zahlt Unterhalt und auch Größeres 
wie eine Klassenfahrt. Entscheidungen 
muss ich zwar immer allein treffen.  
Aber manchmal ist das auch ein Vorteil, 
etwa bei Erziehungsfragen: Ich mache 
es, wie ich es für richtig halte. 
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der, auch wenn die am Vortag noch Fieber 
hatten und besser im Bett aufgehoben  
wären.“ Häufig höre sie den Satz: „Mein 
Chef dreht durch, wenn ich noch einen Tag 
zu Hause bleibe.“

Babys im Büro
Kinder, so empfindet es eine berufstätige 
Mutter, seien „in unserer Leistungsgesell-
schaft ein Zeichen von Verwundbarkeit“. 
Deshalb verstecke man sie. Kerstin Jürgens, 
Arbeitssoziologin an der Universität Kassel, 
sagt: „In Deutschland gelten Privatleben und 
Beruf als streng getrennte Bereiche.“ 

Offenbar haben auch viele Mütter diese 
Trennung verinnerlicht. Das zeigen die Re-
aktionen auf eine Begegnung mit einem 
Baby in Berlin: Ein Interviewtermin bei der 
damaligen CDU-Familienministerin Kris-
tina Schröder. Sie im schwarzen Hosen-
anzug. Auf ihrem Schoß, im grünen Frot-
teehöschen: Tochter Lotte, gerade ein paar 
Monate alt. Bei dem Interview ging es auch 
um die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie. Lotte machte das unruhig, sie knurrte. 
Kristina Schröder antwortete ruhig und 
konzentriert auf die Fragen, wedelte nur 
zwischendurch mal mit Schnuffeltuch und 
Stoffhase. Dann brachte sie Lotte in den 
Nebenraum, dort sollte sie schlafen. „Brau-

chen Sie nicht den Hasen?“ Schröder rief 
zurück: „Es geht auch ohne Hase!“

Irritierend war nicht das Interview 
selbst, sondern die Reaktion von Frauen, 
die davon erfuhren. Viele schäumten – und 
das nicht wegen Kristina Schröders wert-
konservativer Familienpolitik: „Unmög-
lich und total unprofessionell“ sei das Baby 
im Büro. Während andere Mütter ihr Kind 
wegorganisierten mittels Kita, Papa, Oma, 
verschwende diese Frau ihre Arbeitszeit 
und die ihrer Mitarbeiter. Dabei hatte sie 
nur einen Tag ihr Kind mit ins Büro genom-
men! Bestimmt hat sie an diesem Tag nicht 
perfekt gearbeitet, bestimmt hat das Kind 
gestört. Aber das darf so sein, denn ein 
 schönes Motto wäre es doch ...

Leben statt Vereinbarkeit 
Kinder lassen sich nicht vereinbaren. Wo sie 
sind, ist Chaos, wird getrödelt, gekleckert 
und getrotzt. Im schwarz-roten Koalitions-
vertrag von 2005 wurden Kinder als „Hin-
dernis für Beruf und Karriere“ bezeichnet. 
Das klingt gemein, ist aber wahr. Kinder 
sind auch nur bedingt geeignet für exoti-
sche Urlaube. Ein Langstreckenflug macht 
mit schreienden Kindern keinen Spaß. 
 Kinder kosten Geld, sie haben Kinderkrank-
heiten und brechen sich Arme und Beine.

Das Leben mit Nachwuchs ist nicht  
so wie das davor, und die Last und die  
Überforderung, die Kinder auch bedeuten, 
kann einem niemand abnehmen. Das 
Hamsterrad stoppen können nur die 
 Eltern selbst. 

Politikprofessorin Ute Klammer hat 
Mütter in Deutschland und Frankreich 
 verglichen: „In Frankreich ist das Kind 
selbstverständlicher Teil des Lebensplans. 
Mütter machen es sich einfacher: Keine 
Französin würde eine Schultüte selbst  
basteln.“ In Frankreich gebe es mehr Betreu-
ungsangebote, aber das sei nicht der Haupt-
grund für die andere Einstellung der Müt-
ter: In Deutschland gelte ein Kind als eine 
„Herstellungsleistung“, so bezeichnet es 
Klammer, als „Last und Aufgabe“. Wenn 4

Prozent mehr Mütter kommen 
im Vergleich zum Jahr 2002 

mit Erschöpfungssymptomen 
in eine Klinik
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ssNikola Sellmair fragte ihre Tochter, 
was sie von Müttern halte: „Die nerven, 
behandeln einen oft wie ein Baby.“  
Die Mütter dieser Geschichte inter-

viewten Angelika Dietrich, Ingrid Eißele, Simone 
Hilgers-Bach, Silke Müller und Lisa Rokahr

eine Frau verkünde, dass sie schwanger sei, 
folge nach der Gratulation oft die Frage: 
„Und wie willst du das alles hinkriegen?“

In der Vereinbarkeitsdebatte geht es 
merkwürdigerweise immer nur am Rande 
um die Kinder. Dabei kann man von ihnen 
etwas lernen: Wenn ein Kindergartenkind 
sich morgens nicht anziehen will, bringt 
es wenig, genervt aufs Kind einzureden,  
es wird dann nur umso heftiger weinen. 
Stattdessen muss man erst mal einen Gang 
zurückschalten: das Kind in den Arm neh-
men und mit ihm ein Pixi-Buch lesen – 
oder ein Wettrennen veranstalten: Wer von 
uns ist schneller angezogen? Improvisa-
tion und Humor statt Tempo und Druck. 

Den meisten Stress verursacht ohnehin 
nicht der Zeitmangel – sondern der eige-
ne Perfektionismus. Früher waren auch die 
Kinder von Hausfrauen stundenlang sich 
selbst überlassen. Heute müssen manche 
Grundschullehrer den Eltern von Dritt-
klässlern verbieten, ihre Kinder bis in den 
Klassenraum zu bringen. Der Nachwuchs 
wird zur Schule, zum Flöten, zum Sport  
gekarrt. Grundschulkinder ziehen nicht 
mehr einfach los, sie werden miteinander 
verabredet – von ihren Eltern.

Das hat alles seine Gründe – der unge-
bremste Verkehr, der fehlende öffentliche 
Raum für Kinder –, aber vieles ist auch 
hausgemacht. Vielleicht reicht es ja, wenn 
die Kinder erst mal nur zweisprachig auf-
wachsen – Deutsch, dazu noch Bayerisch 
oder Sächsisch –, vielleicht müssen sie 
nicht noch zum Early-English-Kurs. Viel-
leicht ist es nicht so wichtig, dass die Woh-
nung aussieht wie ein Saustall – vielleicht 
zählt, dass in diesem Saustall viel gelacht 
wird. Vielleicht ist es nicht entscheidend, 
wie oft man seine Freunde trifft – solange 
sie wissen, dass sie jederzeit anrufen kön-
nen, wenn sie Hilfe brauchen.

Stephanie Nowak, eine der Mütter, die 
der stern befragt hat, bringt es so auf den 
Punkt: „Wenn ich 20 Jahre älter bin und  
zurückgucke, dann ist es doch völlig egal, 
ob alles immer tipptopp war,“ sagt sie und 
ergänzt: „Was hängen bleibt, ist die Zeit, die 
man mit den Kindern verbracht hat.“

Kein Mensch braucht eine perfekte Mut-
ter. Kindern ist es wahrscheinlich ziemlich 
egal, ob sie im Schlafanzug, in Jeans oder 
nur in Unterhose ins Bett gebracht werden. 
Hauptsache, alle sind entspannt. 

Dann können nicht nur die Füße atmen. 
Sondern die ganze Familie.  2

Lesen Sie zu diesem Thema auf der nächsten Seite:
Wie Mütter lernen, sich gegen intolerante Chefs zu wehren

 STephaNie Nowak, 35,  
 verLagSkauffrau 

 iN DreSDeN, 
 zwei kiNDer: 

 6 uND 9 Jahre 

Bei uns stand nie zur Diskussion, dass mein Mann seine Arbeitszeit reduziert. Als Arzt 
verdient er ganz klar mehr als ich als Verlagskauffrau. Außerdem wollte ich Zeit  
für die Kinder haben. Zum Glück hatte ich immer Arbeitgeber aus dem Mittelstand,  
mit denen man reden kann. Da hat sich stets eine Lösung gefunden. Deshalb bin ich 
eigentlich auch sehr zufrieden mit meiner Situation: Ich arbeite Teilzeit bis 15.30 Uhr. 
Was Mütter wie mich belastet, ist der wunsch nach perfektion. Wir wollen den Job 
gut machen, zu Hause alles in Schach halten, nie den Abwasch stehen lassen und nie 
den Berg Wäsche übersehen. Dazu kommt der Anspruch, mit den Kindern alles richtig 
zu machen, rauszugehen, Hausaufgaben zu betreuen, das Instrument zu üben. Von 
vielen Müttern höre ich: Ich bin erschöpft! Da bewundere ich die Fähigkeit der Männer, 
nach Feierabend in Ruhe mit den Kindern Lego spielen zu können, ohne daran zu 
 denken, dass die Spülmaschine ausgeräumt oder Essen gemacht werden muss. Dieses 
Entspannte kriege ich leider nicht hin. Dabei weiß ich doch eigentlich: Wenn ich in  
20 Jahren zurückgucke, dann ist es völlig egal, ob der Haushalt immer tipptopp war. 
Wir Mütter müssen lernen, nicht immer alles selbst und bestens zu erledigen.

Die Zuverdienerin: „Entspannt bin ich nicht“

40 13.5.2015


