Wie es
uns gefällt
Gesellschaft

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

Romy RichteR, 33,
hausfRau in chemnitz,
DRei KinDeR:
8, 6 unD 3 JahRe
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Von Nikola Sellmair

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 organisiert: 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.
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jeannine böttcher, 43,
selbstständig in Waal,
zWei kinder:
9 und 13 jahre

69

Prozent der deutschen Eltern
leben das Zuverdienermodell.
Er: Vollzeit, sie: Teilzeit

Die Homeoffice-Mutter: „Ich habe den Job selbst geschaffen. Er passt perfekt“
Foto: MIRCo tALIERCIo

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 anrufen,
wenn die Erzieherinnen im Kindergarten
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 Vollwertbrei,
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.

Schon während der ersten Schwangerschaft habe ich gemerkt, dass
ich mit Kind nicht so weiterarbeiten kann wie vorher: Als Architektin musste ich je nach Projekt oft bis spätabends oder am Wochenende arbeiten. Weil ich pragmatisch bin, dachte ich: Wenn sich daran 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 verwirklichen, 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. Zwischenzeitlich bin ich dank meiner Kinder mit meiner Arbeit zufriedener
und erfolgreicher, als ich es als Architektin je hätte sein können.
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alexandra h., 46,
referentin in hamburg,
ein Kind: 11 Jahre

Die Alleinerziehende:
„Ein gutes Netzwerk!“
Jeden Freitag treffe ich mich mit Freundinnen um 18 Uhr auf einen Aperitif.
Da tauschen wir uns über alles Mögliche
aus – aktuell über das Thema Medienkonsum. 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 PapaTage 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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Die Zuverdienerin: „Entspannt bin ich nicht“
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Leben statt Vereinbarkeit
Kinder lassen sich nicht vereinbaren. Wo sie
sind, ist Chaos, wird getrödelt, gekleckert
und getrotzt. Im schwarz-roten Koalitionsvertrag von 2005 wurden Kinder als „Hindernis für Beruf und Karriere“ bezeichnet.
Das klingt gemein, ist aber wahr. Kinder
sind auch nur bedingt geeignet für exotische Urlaube. Ein Langstreckenflug macht
mit schreienden Kindern keinen Spaß.
Kinder kosten Geld, sie haben Kinderkrankheiten 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 Betreuungsangebote, aber das sei nicht der Hauptgrund für die andere Einstellung der Mütter: In Deutschland gelte ein Kind als eine
„Herstellungsleistung“, so bezeichnet es
Klammer, als „Last und Aufgabe“. Wenn
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