Berufstätige
Mütter
Wie Beruf
mit Kindern
klappt

So viel Glück!

Ein Kind bewegt das Oberste
zuunterst- und rückt gleichzeitig alle
Dinge an ihren richtigen Platz."
„

Alain Delon

Kinder bereichern unser Leben. Ein Kinderlachen, die kleinen Ärmchen,
die sich fest um den Hals schlingen, die unglaubliche Fröhlichkeit der
Kinder... Der ganze Stress, die ganze Anspannung scheinen dabei zu
verschwinden.
Leider stimmt das nicht ganz: Oft merkt man erst nach Jahren, welche
Last sich unbemerkt auf den eigenen Schultern angesammelt hat.
Doch das muss nicht so sein - vieles lässt sich durch rechtzeitige
Planung und gute Organisation vermeiden oder zumindest abmildern.
Wir wollen mit dieser Broschüre auf Faktoren und Situationen
aufmerksam machen, die später zum Stress beitragen können und
Möglichkeiten aufzeigen, die dabei helfen können, Beruf und Kinder so
entspannt wie möglich unter einen Hut zu bekommen.
Diese Broschüre wurde auf Basis der Erkenntnisse zahlreicher
Mitarbeiterbefragungen in Großkonzernen von Betriebswirtinnen und
Psychologinnen erstellt, die alle selbst arbeitende Mütter sind.
Wir hoffen, dass wir mit den Tipps in dieser Broschüre möglichst vielen
Müttern helfen können, eine entspannte und bereichernde Kindheit
mit ihren Kindern zu erleben.

Themen, die ein Thema werden können
Das zentrale Thema arbeitender Mütter ist die Frage nach dem Umgang mit dem
Zeitmangel, der durch den Wiedereinstieg in den Beruf (neben den Aufgaben als
Mutter) immer wieder entsteht.
In Mitarbeiterbefragungen, Mitarbeitergesprächen und Studien kristallisieren sich
immer die gleichen Themen heraus, die hier in Form von ganz konkreten Tipps und
Tricks zusammengetragen wurden.
Dabei geht es vor allem um folgende Punkte:
•

Was ändert sich für berufstätige Mütter im Vergleich zu vorher? (Seite 4-13)

•

Welche persönlichen Eigenschaften sind jetzt wichtig? (Seite 14)
Vielleicht ist nicht alles relevant,
Wie kann die Mutter ihr Umfeld organisieren, um flexibler zu sein (Seite 15-24)
vielleicht erscheint das ein oder
andere dramatischer
als es
doch
Welche Voraussetzungen muss der Job idealerweise
erfüllen? (Seite
25ist,
– 28)
Ziel dieser Broschüre ist es, offen,
Persönliche Checklisten: Wo stehe ich? (Seite 29 – 31)
bewusst und selbstbewusst relevante
Themen rund um „Kinder und Beruf“
anzusprechen.

•
•
•
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Kinder und Beruf…

… manchmal gar nicht so einfach.
Job und Kinder unter einen Hut zu bekommen ist nicht immer ganz einfach – als
einfachste Lösung erscheint oft die Reduzierung der Arbeitszeit, also ein Teilzeitjob.
Einen Teilzeitjob gefunden zu haben, noch dazu in einem anspruchsvollen und
herausfordernden Beruf, darum wird man heutzutage von fast allen beneidet.
Doch was so beneidenswert und entspannt klingt, ist alles andere als eine Maßnahme
zur Stressreduktion. Eine Studie der GfK zeigte, dass teilzeitarbeitende Mütter das
gleiche Stresslevel haben wie Top-Manager.
Gleichzeitig vermelden Ärzte einen drastischen Anstieg von Burn-Outs bei jungen,
hochqualifizierten Müttern in Teilzeit. Doch was ist so stressig an der Kombination von
Arbeit und Kindern?
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Durch Teilzeit wird die Zeit knapper
Andere arbeiten Vollzeit
Jobs, bei denen man Verantwortung trägt,
lassen sich nicht einfach um 14.30 Uhr
komplett ausknipsen. Kunden, Dienstleister,
Kollegen und Mitarbeiter haben auch am
Nachmittag dringende Fragen und Probleme.

Keine Zeit für Überstunden
Teilzeitmitarbeiter haben oft kaum Puffer, um
Überstunden zu machen oder die Arbeitszeit in
den Zeitraum zu verschieben, in dem sie
benötigt wird. Deshalb müssen sie die Arbeit in
der vorhandenen Zeit und im festgelegten
(kinderbetreuten) Zeitfenster unterkriegen.
Durch den harten zeitlichen Anschlag wird der
Job stressiger.

Kaum Zeit für Pausen
Als Konsequenz machen Teilzeitmitarbeiter oft
weniger Pausen und haben keine Zeit für ein
Schwätzchen. Dadurch verlieren sie eher den
Anschluss im Unternehmen und haben oft das
Gefühl, nichts mehr mitzubekommen.

Weniger Arbeitszeit
Feste Termine wie Abteilungsmeetings
nehmen bei Teilzeitmitarbeitern prozentual
einen größeren Teil ihrer Arbeitszeit ein, so
dass noch weniger frei planbare Zeit für die
eigentliche Arbeit verbleibt.
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Durch Kinder hat man viel Freude…
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… und viele neue Termine.
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Ein Kind braucht Zeit…
Wenn Teilzeit mit einem Kind gut
funktioniert, denken viele Mütter, dass
ein weiteres Kind einfach so mitläuft.
Dem ist nicht so!
Mit einem Kind kann man sich voll auf
das Kind konzentrieren. Außerdem gibt
es oft Lücken im Tagesablauf (Kind
schläft, Kind ist bei Freunden), die man
für sich nutzen kann (Duschen,
Haushalt, Sport etc.)

…mehrere Kinder noch viel mehr.
Wenn die beiden Kinder nicht die gleichen
Bedürfnisse, Interessen, Freunde und Krankheiten
haben, verdoppelt sich durch ein zweites Kind die
Anzahl der Termine und die Belastung.
Zwei Kinder spielen zwar
miteinander, aber sie
streiten auch viel und
kommen auf mehr
dumme Gedanken als
ein Kind allein.
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Auf zu neuem Selbstbewusstsein
Auf zu neuem Selbstbewusstsein
Mehr Stress im Beruf, weniger Zeit und viele zusätzliche, unplanbare
Termine sind vor allem für junge, selbstbewusste Arbeitnehmerinnen
eine große Herausforderung, weil sie zum Teil ihre Selbstbestimmung
verlieren. Gleichzeitig lassen sich arbeitende Mütter noch oft genug
von gängigen Vorurteilen, ungläubigem Kopfschütteln und schlechtem
Gewissen beeinflussen, anstatt selbstbewusst auf ihre Fähigkeit, Job
und Familie managen zu können, stolz zu sein.

Langfristig planen…
Mütter glauben oft, dass sie den Stress nur ein paar Jahre durchhalten
müssen, bis die Kinder „aus dem Gröbsten raus“ sind.

Diese Planung ist meist zu kurzfristig. Gerade während der Schulzeit
steigt die Belastung bei vielen Kindern eher noch an, weil ca. 70% der
Kinder bereits in der Grundschule erhebliche Unterstützung durch die
Eltern benötigen.
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Vier Mal perfekte Leistung heißt…

10

… kaum Zeit für sich und den Partner
… kaum Zeit für sich und den Partner
Kaum Zeit
für Sport, Gesundheit,
gesunder Ernährung und
Entspannung
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Wie es einfacher zu managen ist…
•
•
•
•
•

Helene ist seit 10 Jahren im Vertriebsinnendienst. Seit der
Geburt arbeitet sie Mo-Do von 8 bis 14 Uhr.
Ins Büro braucht sie mit dem Auto 5 Minuten.
Ihre Tochter kommt um 16 Uhr aus der Schule.
Ihr Ehemann ist als Lehrer nachmittags zu Hause und
übernimmt Einkaufen und Kochen.
Eltern und Schwiegereltern wohnen im selben Ort.

Wie es herausfordernder wird…
•

•
•
•
•
•
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Susanne war gerade zur Abteilungsleiterin in einem neuen
Sachgebiet befördert worden, als sie schwanger wurde.
Seit der Geburt arbeitet sie Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr.
Mit Bus und Bahn braucht sie 50 Minuten ins Büro.
Die beiden Söhne kommen um 16 Uhr aus der Schule.
Ihr Mann ist Unternehmensberater und die ganze Woche weg.
Eltern und Schwiegereltern wohnen 800 km entfernt.

Gut auf die Zeit mit Kindern vorbereitet
Persönliche Eigenschaften
Wie stressig es wirklich wird, hängt zunächst einmal von der
Persönlichkeit der Frau ab bzw. davon, wie gut sie die ein oder andere
gelebte Überzeugung über Bord werfen kann (Seite 14).

Persönliches
Umfeld

Berufliches
Umfeld

Wie der Stress abgefedert werden
kann, hängt vor allem von der
Rollenvorstellung als Mutter und
dem persönlichen Umfeld ab. Das
persönliche Umfeld kann von der
Frau mitbestimmt werden. Auf
Seite 15 bis 24 steht, auf was es
jetzt besonders ankommt.

Und schließlich kommt es
natürlich darauf an, wie gut
der Job sich für Teilzeit eignet.
Die wichtigsten Punkte hierzu
sind auf den Seiten 25 bis 28
zusammengefasst.
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Manchmal wird es leichter mit…
Weniger Perfektionismus
Erfolgreiche Frauen haben Perfektionismus oft
verinnerlicht. Hier muss die Frau lernen,
Abstriche zu machen. Gut ist gut genug.
Niemand würde von seinem Kind in der Schule
nur „Einser“ verlangen. Auch als Mutter oder
Mitarbeiter ist eine „Zwei“ gut genug. Und
auch dem Arbeitgeber hilft eine ausgeglichene
gute Mitarbeiterin mehr als eine perfekte
Kollegin mit Burnout.

Prioritäten setzen und Nein-Sagen
Aus dem Umfeld werden gerne
Zusatzaufgaben an die Frau herangetragen.
Hier muss die Frau lernen, konsequent Nein
zu sagen, die eigenen Bedürfnisse und die
Machbarkeit in den Vordergrund zu stellen.

Aktiv um Hilfe bitten
Teilzeitarbeitende Mütter müssen gegen das
Image ankämpfen, Zeit zu haben. Daher wird
selten Hilfe angeboten. Hier muss die Frau
lernen, aktiv um Hilfe zu bitten und nicht
darauf zu warten, dass andere die Überlastung
erkennen.
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6 Tipps zur persönlichen Flexibilität
Termindruck verursacht Stress, weil meistens weder die Kinder noch
der Job wirklich gut in starre Zeitpläne passen.
Das Zauberwort heißt Flexibilität: Im Idealfall hat die Mutter mittags
Zeit, sich mit dem Lehrer in der Schule zu treffen, ohne gleich Urlaub
zu nehmen. Und im Idealfall kann die Mutter pünktlich arbeiten
gehen, auch wenn sie morgens feststellt, dass das Kind Fieber hat.
Diese Flexibilität passiert
nicht von allein, sondern sie
ist steuer- und beeinflussbar. Arbeitende Mütter
müssen sich ganz bewusst
und aktiv ein persönliches
Umfeld schaffen, das ihnen
diese Flexibilität
ermöglicht.

Der Schlüssel zu
mehr Flexibilität
Pufferzeiten einplanen
Unterstützung durch Partner
Krippe/Kita/Schule/Hort
Vertraute Bezugsperson
Babysitter
Kurze Wege

15

Pufferzeiten einplanen
Pufferzeiten sind feste Zeiten am Tag, an
denen nichts geplant ist. Mindestens 6 bis 8
Stunden Puffer pro Woche sind ideal, z.B.:
•

An 4 Tagen pro Woche arbeiten, während das Kind an 5 Tagen im Hort ist

•

Arbeit um 14 Uhr beenden, obwohl der
Kindergarten bis 16 Uhr geht

Zeit für Termine
Diese Pufferzeiten können dafür verwendet
werden, den ganz normalen Alltag stressfreier zu gestalten: Einkaufen ohne Diskussionen über Süßigkeiten, Arzttermine unter
vier Augen, mal etwas länger im Büro
bleiben, um etwas fertig zu bekommen.

Zeit für sich
Die Pufferzeiten sollten nicht komplett durch
den Alltag verbraucht werden. Wichtig ist es,
tagsüber auch Zeit für sich zu haben: Sport
machen, Freunde treffen, Hobbies pflegen
oder einfach mal nichts tun. Ohne diese
Rückzugsoasen kommt es mittelfristig zu
Frustration und Erschöpfung.
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Den eigenen Partner einbinden
Die wichtigste Stütze bei der Bewältigung der neuen Aufgaben ist
der eigene Partner. Auch ein Mann, der Vollzeit arbeitet, kann das
Kind morgens in die Krippe bringen, einen Impftermin
beim Arzt übernehmen und am
Wochenende das Kind einen
Tag allein betreuen.

Elternzeit der Männer nutzen
Die Möglichkeiten der heutigen Väter, ihre Vaterrolle anders zu leben
als in früheren Generationen, werden immer noch zögerlich
wahrgenommen. Doch eine intensive Einbindung in den Alltag der
Kinder, die aktive Erziehung und die Präsenz der Väter ist nicht nur
eine Bereicherung und Freude für alle, sondern auch eine
unentbehrliche Säule in der Bewältigung des Familienalltags. Die
Elternzeit ist hierfür beispielsweise ein ideales Angebot.
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Krippe, Kita und Schule sind gut…
Krippe, Kindergarten (Kita),
Schule und Hort bilden die
Basis der Kinderbetreuung.
Wenn die Betreuungszeiten
nicht reichen, kann man im
Anschluss regelmäßige
Zusatzangebote (Sportverein, Musikunterricht,
AGs) suchen.
Dies kann allerdings nur
zusätzliche Betreuungszeit
sichern, wenn das Bringen
und Holen z.B. durch andere
Eltern oder im Wechsel
übernommen wird oder die
Aktivitäten direkt in der
Schule stattfinden.

…als einzige Betreuung reicht es nicht.
Sobald ein Kind krank ist, kann es die Krippe oder Kita nicht mehr besuchen. Wenn die Mutter morgens beim Wecken feststellt, dass das Kind
Fieber oder Durchfall hat, braucht sie schnell eine Alternative.
„Krank“ kann dabei auch nur eine Bindehautentzündung sein, die das
Kind in keiner Weise beeinträchtigt, aber aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr zu einem dreiwöchigen Krippenverbot führt.
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Vertraute Bezugsperson aufbauen…
Zu einem stabilen Betreuungsnetzwerk gehört eine vertraute Bezugsperson, die das Kind im Krankheitsfall, bei Krippenschließung, Schulferien oder für einen Kurzurlaub auch länger betreuen kann.
Sie muss für Eltern und Kind Geborgenheit und Sicherheit ausstrahlen.
Nur wenn sich das Kind dort geborgen fühlt, haben die Eltern ein gutes
Gefühl, auch ein krankes Kind dort abzugeben.

In Frage kommen Oma und Opa, Geschwister, Leihomas, Tagesmutter,
Kinderfrau und Au Pair. Die Person sollte das Kind regelmäßig betreuen,
und im Notfall kurzfristig auch mehrere Tage Zeit haben.
Entsprechende Personen findet man beispielsweise über das
Sozialreferat der Stadt oder Websites wie www.leihomaservice.de,
www.betreut.de, www.zu-hause-gesund-werden.de

… nicht erst beim Jobstart.
Wichtig ist, das Kind
schon frühzeitig daran zu
gewöhnen, von anderen
Personen betreut zu
werden.
Dann kann die Mutter
auch in der Elternzeit
schon entlastet werden
und das Kind fokussiert
sich nicht auf eine
Betreuungsperson.
Eine Eingewöhnung in
Krippe oder Kita ist dann
in der Regel kein
größeres Problem.
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Für Abends einen Babysitter
Zusätzlich sollte noch ein Babysitter für die Abendstunden oder
absolute Notfälle zur Verfügung stehen. Alle 2 bis 3 Wochen sollte ein
Abend eingeplant werden, den die Eltern gemeinsam ohne Kind
verbringen können.
Denkbar sind ab einem gewissen Alter auch regelmäßige Übernachtungsbesuche bei anderen Kindern. Das geht meist nur bei einem
Kind, da bei zwei Kindern der Organisationsaufwand zu hoch ist.

…und soziale Vernetzung
Ein gewachsenes soziales Netzwerk mit anderen Müttern ist nicht nur
Rückzugsort unter Gleichgesinnten, sondern im Notfall auch eine
echte Hilfe bei der Betreuung.
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Kurze Wege…
Kurze Wege sind wichtig, weil
das Leben mit Kindern nicht
planbar ist. Je schneller man
vom Job in der Krippe oder
Schule sein kann, um so
besser.
Kurze Wege geben einem
selbst und dem Kind die
Sicherheit, dass Mami schnell
da ist, wenn das Kind sich
plötzlich krank fühlt oder
verletzt hat.
Und nicht zuletzt sparen
kurze Wege viel Fahrzeit, die
man besser anders
verwenden kann.

…am besten kürzer als 15 Minuten.
Am wichtigsten ist eine kurze Entfernung zwischen Arbeitsplatz und
Krippe, Kindergarten oder Schule. Da man jedoch Krippe, Kindergarten und Schule in der Regel nur an seinem Wohnort bekommt, sollten
Arbeits- und Wohnort möglichst nah beieinander liegen.
Idealerweise sollte man nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein und die Fahrzeit nicht mehr als 10-20 Minuten betragen.

Eine Einrichtung in Büronähe, die aber weit vom Wohnort entfernt
ist, ist eher nicht empfehlenswert, weil dies z.B. bei Krankheit,
Dienstreisen, Geburtstagseinladungen zu andere Kindern oder freien
Tagen der Mutter schnell zu logistischen Problemen führt.
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Freiräume schaffen
Alle sechs genannten Tipps (Pufferzeiten, Partner, Kita/Schule, vertraute Bezugsperson, Babysitter, kurze Wege) zielen darauf ab, für die
Mutter Freiräume zu schaffen, unvorhergesehene Überlastungen zu
reduzieren und dadurch den Alltag planbarer zu gestalten und
Unvorhergesehenes organisierbar zu machen. Zur Entlastung hat sich
für viele Familien auch eine Putzfrau als hilfreich erwiesen.
So kann die Mutter auf
Situationen, in denen durch
Krankheit oder berufliche
Verpflichtungen kurzfristig der
Betreuungsbedarf steigt,
flexibel reagieren und ist für
außergewöhnliche Ereignisse
mit einem umfassenden Netzwerk gerüstet.
Gleichzeitig sollte so
genug Zeit für sich selbst
und auch für die
Beziehung zum Partner
vorhanden sein.
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Am Anfang hohe Betreuungskosten…
Städtische Kinderkrippe München (Mo–Fr von 8-17 Uhr)

397 Euro

Kinderfrau/Leihoma (3 Stunden pro Woche à 11 Euro)*

132 Euro

Babysitter (2 Abende pro Monat à 40 Euro)*

80 Euro

Putzfrau (3 Stunden alle 2 Wochen à 10 Euro)*

60 Euro

Kosten pro Monat

669 Euro

Die zusätzlichen Optionen wie Leihoma, Babysitter und Putzfrau
schlagen sich nicht unerheblich in den Kosten nieder. Aber ohne diese
Optionen wird es sehr schwierig, gleichzeitig berufstätig zu sein. Ein
Großteil der Betreuungskosten kann steuerlich geltend gemacht
werden, so dass je nach persönlichem Steuersatz ein Teil des Geldes
am Jahresende zurückfliest.
* Zur Versteuerung siehe http://www.minijob-zentrale.de

…ab dem dritten Jahr wird es günstiger.
Hohe Kosten fallen vor allem in den ersten Jahren an. Kindergärten
kosten schon nur noch die Hälfte der Kinderkrippe. Ab der Einschulung
sinken die Kosten der Kinderbetreuung weiter, denn die Schule ist
kostenlos; die Nachmittagsbetreuung ist entweder kostenlos oder sehr
kostengünstig. Und ab einem gewissen Alter können Kinder abends
auch mal allein zu Hause bleiben.
Gleichzeitig verlängern sich aber die nicht abgedeckten Betreuungszeiten. Kindergärten haben meist nur 4 bis 6 Wochen pro Jahr
geschlossen. Ab Schulbeginn müssen jedes Jahr 15 Ferienwochen
überbrückt werden. Flexible Betreuungsoptionen sind dann umso
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wichtiger.

Alleinerziehende Mütter…
Bei alleinerziehenden Müttern fällt der Partner als Unterstützung aus
und die finanziellen Ressourcen sind in der Regel sehr begrenzt.
Zum Glück erhalten Alleinerziehende absolute Priorität bei der
Vergabe von Plätzen in Krippe, Hort und Kindergarten. Aber wirklich
gut ist diese Situation eigentlich nur mit Unterstützung aus der
eigenen Familie zu schaffen.
Zu überlegen ist auch,
ob die alleinerziehende Mutter lieber
Vollzeit arbeitet, damit
zumindest der durch
Teilzeit bedingte Stress
im Beruf geringer ist
und mehr Geld zur
Verfügung steht.

…und quasi-alleinerziehende Mütter
Quasi-alleinerziehende Mütter sind Frauen, die zwar einen Partner
haben, der aber aus beruflichen Gründen die gesamte Woche
unterwegs ist oder abends erst sehr spät nach Hause kommt und
vielleicht sogar am Wochenende arbeitet.
In Kindergarten und Hort werden diese Mütter bei der Vergabe der
Plätze nicht bevorzugt, so dass sie schwieriger einen Platz bekommen.
Gleichzeitig sind sie in der Regel finanziell deutlich besser gestellt als
Alleinerziehende. Diese finanziellen Möglichkeiten sollten sie auch
entsprechend nutzen, um sich zu entlasten.
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Welche Jobs eignen sich für Teilzeit?
Grundsätzlich gibt es kaum einen Job, der nicht in Teilzeit gemacht
werden kann. Sogar Unternehmensberaterinnen arbeiten heute
Teilzeit (beispielsweise statt 5 Tage nur 4 Tage pro Woche).
Deutlich mehr Anforderungen an den Job werden aber gestellt, wenn
die Teilzeit so eingeteilt werden soll, wie viele arbeitenden Mütter sich
das vorstellen: am liebsten 4 Tage pro Woche von 9 bis 14 Uhr.

Anhand der folgenden Kriterien zeigt sich, dass im gleichen
Unternehmen in der gleichen Abteilung ein Job gut für Teilzeit geeignet
sein kann, während ein anderer sich eher nicht eignet.
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Teilzeitgeeignete Jobs
Hohe Selbstbestimmtheit
Die Mitarbeiterin sollte weitgehend selbstbestimmt arbeiten, Termine und Deadlines
selbst festlegen sowie auch Arbeit an andere
delegieren können.

Kaum Reisen und Abendtermine
Der Job sollte kaum Reisetätigkeit,
Abendtermine und ungeplante Überstunden beinhalten.

Arbeiten von zu Hause möglich
Der Job sollte technisch die Möglichkeit
bieten, bei Engpässen die Arbeit auch zu
Hause fertig stellen zu können.

Kaum Abhängigkeiten
Andere dürfen in ihrer Arbeit nicht kurzfristig auf die Mitarbeiterin angewiesen sein
(Expertenwissen/einzige Verantwortliche/unterstützende Aufgabe).

Flexible Arbeitszeiten
Die Arbeitszeit sollte flexibel sein, um auch
tagsüber private Termine wahrnehmen zu
können. Auch sollte die Mitarbeiterin im
Notfall länger im Büro bleiben können.
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Teilzeitgeeignete Personen
Viel Erfahrung im Job
Eine erfahrene, selbstbewusste Mitarbeiterin
kann einen Job problemloser und stressfreier
erledigen als eine Berufseinsteigerin, denn
Erfahrungswissen gibt oft die nötige Ruhe.

Gute Organisationsfähigkeit
Je weniger Zeit da ist, um so besser muss die
Mitarbeiterin sich organisieren. Auch das Einplanen von Puffern während der Arbeitszeit wird
wichtiger. Im Vollzeitjob sollte sie den Job ohne
regelmäßige Überstunden schaffen.

Hohe Stressresistenz
Teilzeit ist keine Maßnahme zur Stressreduktion,
weil die Aufgaben und insbesondere die Verantwortung nicht proportional an die Stunden
angepasst werden können.

Persönlicher Karriereanspruch
In Teilzeit ist es besser, vielleicht etwas langweiligere, aber besser planbare Aufgaben zu
übernehmen. Der Erfolg ist dann nicht zwangsläufig die nächste Stufe auf der Karriereleiter,
sondern die eigene Zufriedenheit.
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Es gibt keinen Königsweg…
Die Orientierungsfragen auf den folgenden Seiten fassen die
wichtigsten Punkte zusammen. Dabei gibt es nicht den einen richtigen
Königsweg einer arbeitenden Mutter.
Wenn also bei den folgenden Checklisten ein paar Kreuzchen auf
„Nein“ gesetzt wurden, sollten dafür woanders mehrere Kreuzchen
auf „Ja“ gsetzt werden können. Wenn also die Eltern nicht
einspringen können, muss vielleicht eine Leihoma gesucht werden.
Wenn der Job Abendtermine erfordert, braucht man einen flexibel
verfügbaren Babysitter. Und wer zum Stress neigt, muss vielleicht
mehr Entspannungszeiten einplanen.

…jeder muss seine eigene Lösung finden.
Mit dieser Broschüre haben wir versucht, arbeitenden Müttern eine
Hilfestellung zu geben, wie sie Kinder und Beruf vereinbaren können.
Mit den folgenden Checklisten möchten wir eine Anregung geben,
mit der jede Mutter selbst einschätzen kann, wie gut es bei ihr
persönlich mit Beruf und Kindern wahrscheinlich klappen wird.
Wir hoffen, dass es dadurch möglichst vielen Mütter gelingt, für sich
ein ausgeglichenes und langfristig tragfähiges System zu schaffen.
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Orientierungsfragen:

Meine persönlichen Eigenschaften
Ja
1.

Perfektionismus ist mir fremd. Ich lasse auch
gerne mal 5 gerade sein.

2.

Ich bin die Ruhe in Person. Wenn es hektisch
wird, gerate ich nicht in Stress.

3.

Ich kann gut „Nein“ sagen und helfe nicht immer,
nur weil andere mich bitten.

4.

Ich schlafe lange und gut, auch wenn viele Dinge
mich beschäftigen.

5.

Meine Gesundheit ist sehr stabil, auch wenn ich
sehr viel um die Ohren habe.

6.

Ich muss keine perfekte Mutter, Ehefrau oder
Mitarbeiterin sein.

7.

Ich fühle mich wohl damit, dass mein Kind auch
von anderen Personen betreut wird.

8.

Ich bin stolz auf alles, was ich bisher erreicht habe
und muss mich nicht beweisen.

9.

Ich bin gut organisiert, kann mich aber auch auf
kurzfristige Änderungen gut einstellen.

Nein

10. Schnell Karriere zu machen ist mir nicht
besonders wichtig.
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Orientierungsfragen:

Mein persönliches Umfeld
Ja
1.

Mein Kind ist daran gewöhnt, von anderen
Personen betreut zu werden.

2.

Krippenplatz, Kindergarten, Hort oder
Nachmittagsbetreuung sind vorhanden.

3.

Mein Lebenspartner ist in der Regel abends und
am Wochenende zu Hause.

4.

Eltern, Schwiegereltern, Leihoma/Leihopa sind
kurzfristig verfügbar.

5.

Wir haben einen vertrauten Babysitter, der
kurzfristig verfügbar ist.

6.

Mein Lebenspartner übernimmt viele
Kindertermine.

7.

Mein Lebenspartner übernimmt regelmäßig Teile
der Hausarbeit z.B. Einkaufen, Kochen.

8.

Ich habe mindestens drei Stunden pro Woche
tagsüber Zeit für mich alleine.

9.

Ich kann zwei Abende pro Monat mit dem
Lebenspartner abends allein weggehen.

10. Arbeit, Wohnort und Kinderbetreuung sind
untereinander in kurzer Zeit zu erreichen.
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Nein

Orientierungsfragen:

Mein berufliches Umfeld
Ja
1.

Ich arbeite eigenverantwortlich und kann meine
Tätigkeit selbst planen.

2.

Ich kann meine Termine, Meetings und
Arbeitszeiten selbst festlegen.

3.

Ich arbeite niemandem zu und muss keine engen
Deadlines einhalten.

4.

Ich habe Kollegen, die mich jederzeit in fast allen
Details vertreten können.

5.

Ich übe diese Tätigkeit schon seit vielen Jahren aus
und bin in meinem Job sehr erfahren.

6.

Ich muss in meinem Job nicht reisen und habe
keine Abendtermine.

7.

In meinem Job kommt es selten vor, dass ich
Überstunden machen muss.

8.

Ich kann bei Engpässen auch von zu Hause
arbeiten.

9.

Im Notfall kann ich mein Kind auch mit ins Büro
nehmen.

Nein

10. Im Notfall kann ich auch während der Arbeitszeit
zu Schule oder Kindergarten gehen.
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Wichtige Termine vor der Geburt
Lohnsteuerklasse wechseln
Verheiratete sollten mindestens 7 Monate vor Geburt die
Lohnsteuerklasse prüfen (Frau LSK 3, Mann LSK 5), weil Mutterschutzgeld und Elterngeld nach dem Nettogehalt berechnet wird.
Ein späterer Wechsel ist nicht möglich. Ein kurzfristiger
Steuernachteil gleicht sich am Jahresende aus. (Stand 2014)

Arbeitgeber informieren
Sinnvollerweise sollte man so schnell wie möglich mit seinem
Vorgesetzten sprechen, damit das Unternehmen besser planen
kann. Man kann jederzeit um Verschwiegenheit bitten, bis man die
Schwangerschaft selbst verkünden will. Hier kann auch schon über
die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit gesprochen werden. Direktversicherungen sollten pausiert werden.

Bescheinigung über Geburtstermin abgeben
Um das Mutterschutzgeld zu berechnen braucht der Arbeitgeber die Bescheinigung über den Entbindungstermin, die der
Arzt ab der 34. Schwangerschaftswoche ausstellt. Auf Wunsch
kann man auf den Mutterschutz vor der Geburt verzichten und
die Zeit dafür nach der Geburt zusätzlich nehmen.

Elternzeit beantragen
Mitarbeiter müssen ihre Elternzeit spätestens 7 Wochen vor deren
Beginn schriftlich beim Unternehmen beantragen. Dabei muss sich
der Mitarbeiter bei der Anmeldung für die kommenden 2 Jahre ab
Beginn der Elternzeit festlegen. Mehr Infos: http://www.bmfsfj.de

Copyright-free
Diese Broschüre soll und darf kopiert, verbreitet und genutzt werden, um
möglichst viele arbeitende Mütter und Väter zu erreichen.
Sie liegt auch im Powerpoint-Format vor, damit andere sie an ihre Bedürfnisse anpassen, ändern und ergänzen
können. Die Broschüre kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.vocatus.de/working_mom.pptx
Die Broschüre richtet sich ebenso an arbeitende Väter, die die Hauptverantwortung im Rahmen der Kindererziehung
übernehmen, der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber haben wir aber stets die weibliche Formulierung gewählt.

