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       Will ich wieder zurück? Kann ich so einfach wieder zurück?  
              Wann wäre ein guter Zeitpunkt? Solche Entscheidungen kann Ihnen  
keiner abnehmen – aber vielleicht hilft es Ihnen ja, zu sehen,  
          wie andere Mütter es gemacht haben. Und was Experten raten 

Schwanger! 
Und der

 E
ine junge Frau lehnt lässig an der Wand, 
knappes graues Top, darunter ein Ba
bybauch. Lächelnd gleitet ihr Blick hin
ab: „Alle sagen, Kind und Job sei eine 
Doppelbelastung. Ich habe mich für 

Doppelfreude entschieden.“ Diese total entspannte 
Szene ist jetzt als Anzeige der Deutschen Telekom in 
vielen Zeitschriften. Doch ist es wirklich so einfach? 
Spüren nicht die meisten Schwangeren bei aller Vor
freude auch eine innere Zerrissenheit – wie wird mein 
Chef reagieren? Kann ich ihm jetzt schon sagen, wann 
ich zurückkomme? Will ich mein Baby in die Krippe 
geben? Kriege ich überhaupt einen Platz?

„Seit Einführung des Elterngeldes hat sich das Kli
ma geändert“, sagt Gerlinde Amsbeck von der Bera
tungsstelle Frau und Beruf in Münster. „Der Druck ist 
gewachsen. Heute haben die meisten Frauen das Ge
fühl, sie dürfen im Job nicht zu lang pausieren.“ Aber 
gar keine Elternzeit nehmen – das kommt auch nicht 
gut an. Die neue, unausgesprochene Norm heißt: ein 
Jahr Auszeit. Weniger ist verpönt, mehr erst recht. 

Nur: Noch immer gibt es zu wenige Krippen und 
Tagesmütter, zu wenig familientaugliche Arbeitszeit
modelle, zu wenige Väter, die sich die Erziehung ihrer 
Kinder mit der Mutter partnerschaftlich teilen. 

Die Folge ist oft ein  Realitätsschock: Der Frau wird 
eingeredet, Job und Familie ließen sich locker verein
baren, und dann merkt sie, dass die Unterstützung 
immer noch fehlt. „Daran reiben sich viele Mütter 

auf“, sagt die Kasseler Soziologin Kerstin Jürgens.
Dabei muss eine Schwangere das Ganze für sich 

selbst erst mal ins Gleichgewicht bringen. An einem 
Tag denkt sie vielleicht: Ich habe so viel in meinen Job 
investiert. Wenn ich länger aussteige, gefährde ich mei
ne berufliche Zukunft. Und, Hilfe!, meine Existenz:  
Wenn meine Ehe scheitert, habe ich nach neuem Recht 
nicht mal mehr Anspruch auf Unterhalt. Ich muss ja 
eigentlich arbeiten gehen. Und meinem Kind tut es 
doch auch gut, früh unter Gleichaltrigen zu sein ... 

Und am nächsten Tag denkt sie: Dieser kleine 
Wurm! Was, wenn mein Kind zum Abschied weint – 
habe ich da die Kraft, mich loszureißen? Ist doch so 
wichtig, die MutterKindBindung. Und wie soll ich 
überhaupt wissen, wie ich nach der Geburt denke ...

Die Hamburger Managementtrainerin Doris Hart
mann kennt das wilde Durcheinander der Argumente: 
„Mutter werden ist die vielleicht größte Veränderung 
im Leben einer Frau. Da lohnt es, sich für die Klärung 
einiger Fragen Zeit zu nehmen.“ Was ist mir wichtig, 
wo will ich in fünf, zehn Jahren stehen?

Klar ist aber auch: Irgendeinen Preis zahlt man im
mer. „Schwangerschaft und Familienpause sind eine 
tolle Chance, die Karten neu zu mischen“, sagt Hart
mann. „Doch man muss gut in sich hineinhören und 
bereit sein, die Konsequenzen zu tragen.“ Das immerhin 
strahlt die TelekomFrau aus: Zuversicht und Tatendrang. 
Vielleicht nicht die schlechtesten Voraussetzungen für 
ein glückliches und erfolgreiches Danach.
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Der Plan
Meine Tochter war ein echtes Wunschkind. Ich hatte gerade 

meine Ausbildung zur Floristin beendet, mein Freund machte 

Zivildienst. Wir waren 21 und voller Euphorie. Für uns stand fest: 

Wir teilen uns die Kinderbetreuung. Jeder macht ein halbes Jahr 

Pause, dann kommt das Kleine in die Kita. 

Ganz raus aus dem Job? Das war für mich undenkbar. Na-

türlich lebe ich für mein Kind, aber nicht nur. Arbeiten gehen, 

selbstständig sein, Geld verdienen – das ist für mich völlig 

selbstverständlich, so kenne ich es auch von meinen Eltern. Ich 

wollte meiner Tochter vorleben, was ich für wichtig halte.

Die UmsetzUng
Der schöne Plan vom Teilen zerplatzte, als Desirée vier Monate 

alt war. Mein Freund und ich trennten uns. Ich musste allein 

sehen, wie ich das hinbekomme: ein Baby großziehen und im 

Berufsleben ranklotzen. Meinen Job in einer Berliner Friedhofs-

gärtnerei hatte ich am Ende der Schwangerschaft aufgeben 

müssen. Etwas Neues zu finden war allein mit Kind aussichts-

los. Nur Absagen. Schnell stand mein Entschluss fest: Ich erfülle 

mir meinen alten Traum vom eigenen Laden. Dafür brauchte ich 

Geld, Kontakte und einen Businessplan. Ich stillte ab und jobbte 

bei einer Cateringfirma und auf dem Spandauer Blumenmarkt. 

Um fünf Uhr morgens musste ich dafür auf dem Großmarkt sein, 

Tulpen schleppen, Gebinde durch den Schneeregen tragen. Die 

Cateringeinsätze gingen meist bis tief in die Nacht. Tagsüber ar-

beitete ich am Businessplan. 

Mit Kind war dieses Programm ein Wahnsinn. Erst sprangen 

Oma und Patentante ein. Dann fand ich endlich einen Platz in ei-

ner Kita bei mir um die Ecke. Um sechs Uhr morgens brachte ich 

Desirée hin, zwischen 16 und 17 Uhr holte ich sie wieder ab.

Die Eingewöhnungszeit war hart. Es tat unheimlich weh, 

wenn sie geweint hat. Aber dann hat sie sich doch schnell ein-

gelebt. Die Kita wurde zu ihrer zweiten kleinen Welt, in die sie 

gern gegangen ist. Sie hatte viele Freunde, hat viel gelernt. Und 

wir konnten die gemeinsame Zeit nach der Arbeit doppelt ge-

nießen. Spielplatz, Abendessen, Quatsch machen. Als ich dann 

meinen Blumenladen tatsächlich aufmachte, war Desirée ein-

einhalb, und alles hatte sich toll eingespielt. 

Der rückblick
So ein Jahr wie das erste nach Desirées Geburt würde ich wohl 

kaum noch mal durchstehen. Aber grundsätzlich war der be-

herzte Schritt in die Selbstständigkeit die richtige Entscheidung. 

Mein Laden läuft mittlerweile bestens, ich liefere meine Blumen 

an Ministerien, Hotels, Botschaften und Firmen. Heute geht 

Desirée in eine Schule, die Betreuung bis 18 Uhr anbietet. Dort 

ist sie super aufgehoben. Vor drei Wochen habe ich geheiratet. 

Wir wollen weitere Kinder. Diesmal allerdings werde ich die erste 

Zeit wohl ein bisschen ruhiger angehen und mehr genießen.

Nach vier Monaten mit  
Volldampf in den Job
Elis Lambert, 29, Blumenhändlerin in Berlin, Tochter Desirée ist heute 7
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aufhören und 
neues wagen

Christa Wagner, 35, Steuer- 

fachangestellte und Hausfrau,  

Inning am Holz, vier Kinder, 

7 (Zwillinge), 4, eineinhalb

Der Plan
Vor sieben Jahren kamen meine Zwillinge Sarah und Anna auf die 

Welt. Da hatte ich schon acht Jahre Berufsleben hinter mir, als 

Steuerfachangestellte und Buchhalterin. Mir war sofort klar, dass 

ich zu Hause bleiben und erst nach fünf Jahren Elternzeit in den 

Job zurückkommen würde. Ich wollte ganz für meine Kinder da-

sein. Meine Mutter war auch zu Hause, das hat mir viel bedeutet.

Die UmsetzUng
Bei fünf Jahren blieb es nicht. Denn überraschend kamen Nummer 

drei und vier hinterher, Tabea und Emma. Mit vier kleinen Kindern 

arbeiten gehen? Illusorisch. Das Geld, das ich verdient hätte, wäre 

für ein zweites Auto und Betreuungskosten draufgegangen und 

der Alltag eine einzige Hetzerei geworden. Außerdem merkte ich 

von Tag zu Tag mehr, dass ich in diesen Beruf gar nicht zurück-

wollte. Immer nur Zahlen in den Computer hacken war keine wirk-

lich tolle Perspektive. Eigentlich wollte ich lieber etwas Fantasie-

volleres machen, mit Menschen arbeiten. 

Seit drei Jahren gebe ich abends Kreativworkshops zu Hau-

se. Unter dem Dach ist mein Bastelreich. Die Kinder dürfen 

immer noch schauen, wer da kommt, dann müssen sie in die 

Falle. Einmal mit Monat mache ich Stempelpartys. Ich gehe mit 

meinem „Stampin’ Up!“-Präsentationskoffer zu anderen nach 



Hause und zeige ihnen, wie sie eigene Karten und Dekorationen 

entwerfen können. Ich bin sozusagen eine Art Tuppertante auf 

der kreativen Schiene, sogar mit eigenem Kreativ-Blog im In-

ternet (www.inning-scrap.blogspot.com). Es ist fantastisch zu 

sehen, wie stolz die Frauen sind, etwas Schönes mit eigenen 

Händen geschaffen zu haben. Die Arbeit tut gut, endlich habe 

ich wieder Erfolgserlebnisse. Kinder sagen ja nie: Oh Mama, 

heute hast du aber toll aufgeräumt. 

Der rückblick
Ich bin froh und dankbar, dass ich zu Hause bleiben kann. Fi-

nanziell sind zwar keine großen Sprünge drin. Aber die Zeit mit 

den Kindern kriegt man nie wieder. Irgendwann sind sie groß, 

Freunde und das Leben da draußen werden wichtiger. Ich 

merke, dass es den Kindern guttut. Ich bin da, wenn sie sich die 

Knie aufschlagen oder traurig sind. Ich unterstütze sie, wenn es 

in der Schule hakt. Natürlich bin ich manchmal total fertig. Die 

Kleine schreit, zwei streiten sich, die andere will ihre Ruhe. 

Und natürlich vermisse ich manchmal den Austausch mit Er-

wachsenen. Nur Kinderwelt, das ist nicht immer schön. Wenn 

die Mädels größer sind, möchte ich wieder arbeiten, Teilzeit. 

Vielleicht kann ich Stampin’ Up zu einem richtigen Beruf aus-

bauen. Buchhalterin werde ich jedenfalls nie wieder.
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Aussteigen  
und Kontakt  

halten
Andrea Kunkel, 39, Projekt- 

managerin bei Fujitsu in München,  

Sohn Tristan ist 4 

Der Plan
In der Schwangerschaft habe ich mir die Zeit nach der Geburt 

genau vorgestellt. Es würde sicher easy werden, Babys schlafen 

ja viel. Erst wollte ich ganz schnell zurück in den Job. Dann wur-

de das Elterngeld eingeführt. Wow, dachte ich, wenn ich weiter 

so einen Großteil meines Gehalts bekomme, kann ich auch ein 

Jahr aussteigen. Und mein Mann nimmt zwei Papamonate.

Die UmsetzUng
Easy war erst mal nichts, als Tristan auf die Welt kam. Er schlief 

ganz wenig, Stillen war Stress ohne Ende. Die ersten Wochen 

hatte ich einen richtigen Mutterblues, wollte fast niemanden 

sehen. Zum Glück hatte ich mich von vornherein auf ein Jahr 

Auszeit festgelegt. So blieb mir genug Ruhe, allmählich zu mei-

ner neuen Rolle zu finden und den Kleinen wirklich zu genießen. 

Das erste Lächeln, die ersten Schritte, alles haben wir auf Video 

festgehalten, vor allem in den gemeinsamen freien Monaten, als 

mein Mann auch zu Hause blieb.

Der Abschied von der Arbeit ist mir leichter gefallen, als ich 

dachte. Vielleicht lag es daran, dass mein alter Chef gleichzei-

tig die Abteilung verließ und sich ohnehin alles veränderte. Viel-

leicht lag es daran, dass ich die Elternzeit über in Kontakt mit 

der Firma geblieben bin. Ich habe den Kollegen gemailt, alle drei 

www.eltern.de
Alles, was werdende Mütter in Sachen 
Beruf wissen müssen, haben wir 
unter www.eltern.de/schwanger-job 
für sie zusammengestellt.



Monate bin ich mal vorbeigeschlendert. Mein neuer Chef klin-

gelte regelmäßig durch: Wie geht’s dir? So sieht’s bei uns aus. 

Zwei Monate vor meiner Rückkehr haben wir dann geplant, wo 

ich in Zukunft genau eingesetzt werde.

Als es so weit war, war ich total aufgeregt. Wie wird der neue 

Arbeitsbereich sein? Würde es wirklich mit dem Kitaplatz klappen? 

Und wie kommt Tristan dann mit neun Stunden in einer fremden 

Umgebung zurecht? Anders ging es bei meinem Vollzeitjob nicht. 

Anfangs hat mich das Bild von meinem weinenden Kind noch lan-

ge verfolgt. Doch wenn ich zwei Stunden später bei den Erziehe-

rinnen nachfragte, kam immer die gleiche Antwort: Alles bestens.

Der rückblick
Das Jahr Elternzeit hat den Start in das Familienleben sehr er-

leichtert. Nach der Rückkehr in den Job habe ich mich schnell in 

die neue Aufgabe eingefunden. Von Karriereknick keine Spur. Es 

ist toll, wie der Kleine durch das Zusammensein mit anderen 

Kindern aufgeblüht ist. Nur die tägliche Hetzerei zerrt an den 

Nerven. Pünktlich um 17 Uhr an der Kita sein müssen – das ist 

anstrengend. Wenn ich noch mal schwanger werden würde? Ich 

käme wahrscheinlich trotzdem schneller zurück. Mein neuer Ar-

beitsbereich ändert sich extrem schnell. Nach einem Jahr Aus-

zeit wäre ich von allen tollen Projekten abgehängt.
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„Sie können sich  
    auf mich verlassen!“

        Wenn Frauen ihren Chefs von der Schwangerschaft und  
                         den Plänen zum Wiedereinstieg in den Job erzählen,   
sollten sie vor allem eins sein: hoch professionell.  
              Ein Gespräch mit Personalexpertin Isabel Pfeffermann

Wann sollte eine Frau ihrem Chef 
sagen, dass sie schwanger ist?
Nach zwölf Wochen, wenn sie sich ihrer 
Schwangerschaft sicher ist. Danach 
macht die Botschaft im Kollegenkreis 
sowieso die Runde, und der Chef sollte 
es nicht aus zweiter Hand erfahren. 

Viele Frauen haben vor diesem     
Gespräch Bammel, warum?
Weil nicht alle Chefs positiv reagieren. 
Eine Mitarbeiterin fällt aus, das ist unan
genehm. Deswegen ist es so wichtig, 
dass Frauen bei diesem ersten Gespräch 
selbstbewusst auftreten. Der Chef muss 
das Gefühl haben: Er kann sich auf seine 
Mitarbeiterin weiterhin verlassen, sie hat 
alles im Griff. Später, drei bis vier Mo
nate vor dem letzten Arbeitstag, da wir
ken die meisten Schwangeren noch recht 
fit, folgt ein zweites Gespräch über die 
Details von Babypause und Wiederein
stieg: Wann Sie zurückkehren wollen, 
wie viele Stunden pro Woche realistisch 
sind, wer sich ums Kind kümmert, wenn 
es krank ist. Der Chef muss sich ein um
fassendes Bild machen können. Außer
dem sollte die werdende Mutter wissen, 

welche Arbeitsmodelle ihr Unternehmen 
jenseits der Vollzeitstelle anbietet. Home
Office, Jobsharing oder Teilzeit beispiels
weise. Welche Erfahrungen haben ande
re Kollegen gemacht, welche Modelle 
haben sich bewährt, welche nicht? Wich
tig: Was auch immer mit dem Chef ver
handelt wird, schriftlich fixieren. Worte 
sind schnell vergessen.  

Lässt sich der Wiedereinstieg so  
generalstabsmäßig planen?
Die wenigsten Frauen können vor dem 
ersten Kind wirklich abschätzen, was da 
auf sie zukommt. Doch sie dürfen sich 
ihre Verunsicherung nicht anmerken las
sen. Sie sollten von der Oma erzählen, 
die gleich um die Ecke wohnt, oder von 
dem Aupair, das sie schon gebucht ha
ben. Professionalität ist gefragt. Gerade 
jetzt. Sonst entsteht schnell der Ein
druck, die Frau ist überfordert und 
kommt sowieso nicht mehr zurück. 

Bis zu drei Jahre dürfen  
Frauen aussteigen – ist das heute  
überhaupt noch machbar?
Das kommt auf den Job an, auf die Bran
che und natürlich auf die beruflichen 
Ziele der Frau. Grundsätzlich gilt: Je 
schneller zurück, desto einfacher der 
Einstieg. Der Chef, die Kollegen, die Auf
gaben – nach einem halben Jahr hat sich 
da nicht viel getan. Wer länger ganz bei 
seinem Baby bleiben möchte, sollte un
bedingt Kontakt halten: EMails schrei
ben, zum gemeinsamen Mittagessen in 
der Kantine verabreden, an Bespre
chungen teilnehmen, mal einen kranken 

Kollegen vertreten. Wichtig ist, dass die 
Mamas selbst die Initiative ergreifen. 

Ist Teilzeit ein Karrierekiller?
In manchen Unternehmen nach wie vor. 
Doch die meisten Frauen stehen sich auf 
ihrem beruflichen Weg vor allem selbst 
im Weg. Sie geben sich zu passiv und zu 
wenig selbstbewusst. In Personalge
sprächen sitzen sie so verängstigt vor 
einem, als hätten sie sich etwas zuschul
den kommen lassen. Das ist völlig unan
gebracht. Wer weniger arbeiten will, 
muss Antworten parat haben: Was hat 
mein Chef davon? Was erfordert der Job, 
lässt er sich überhaupt teilen? Wie kann 
ich mit meinen Kollegen am besten zu
sammenarbeiten, bringen vier halbe Ar
beitstage mehr als zwei volle? 

Haben Sie noch einen Rat?
Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel 
Privates Frauen ihren Kollegen und Chefs 
erzählen. Über den Buggy, den sie gerade 
gekauft haben, dass sie schon jetzt ein 
schlechtes Gewissen haben, den Kleinen 
mit drei Monaten zu einer Tagesmutter zu 
geben, und wie schwierig es ist, über
haupt eine gute zu finden. Besser verknei
fen. Im Job müssen Frauen als Arbeits
kraft punkten und nicht als Mutter. 

Isabel Pfeffermann war als 
Personalleiterin unter anderem 
bei Walt Disney und  
Servier Deutschland tätig. 
Heute arbeitet sie als  

systemischer Coach und Beraterin in München. 
Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne.  
www.mic-coaching.com www.eltern.de/abstimmen

Gefällt Ihnen dieser Artikel? Bewerten und 
kommentieren Sie ihn unter
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