


Bin ich bereit, für die Kinderbetreuung meine beruflichen Pläne
notfalls zu ändern?
Welche finanziellen Einbußen kann ich hinnehmen?
Wie stelle ich mir unser zukünftiges Familienleben vor?
Wie wichtig ist für mich Freizeit? Hobbys/Interessen? Freunde?
Wie viel Energie habe ich?
Wie viel Schlaf brauche ich?

Wie wichtig ist mir der Beruf?

Können Sie sich vorstellen, für ein paar Jahre im Job zu reduzieren?
Erst wieder durchzustarten, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus
sind? Viele, insbesondere Mütter, stellen fest, dass ihnen der Beruf
nicht mehr so wichtig erscheint, wenn das Kind erst einmal auf der
Welt ist. Zumindest in den ersten Monaten. Aber Achtung, vielen fällt
nach einiger Zeit als Hausfrau und Mutter die Decke auf den Kopf. Es
gilt daher, eine gute Balance zu finden. Eine, die für Sie, aber auch
Ihren Partner und für Ihr eigenes beziehungsweise Ihr gemeinsames
Lebenskonzept stimmig ist. Denn eines ist klar und gilt für alle Mütter
und Väter: Ist das Kind erst mal auf der Welt, führt es in aller Regel die
Prioritätenliste ganz weit oben an.

Wann dann der ideale Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg sein wird,
definieren Mütter und Väter unterschiedlich. Für die einen ist er
gekommen, wenn die Kinder in die Grundschule gehen, für die anderen,
wenn die Kinder auf die weitergehende Schule wechseln. Und wieder
andere wollen erst dann wieder richtig loslegen, wenn die Kinder ganz
aus dem Haus sind. Selbst wenn Sie dann noch Karriere machen
wollen, gibt es das für Sie passende Modell. Der demografische Wandel
und der damit verbundene Fachkräftemangel werden dazu führen, dass
zukünftig auch ein Wiedereinstieg oder gar eine Karriere 40plus,
also eine erste Führungsposition mit über 40 Jahren, möglich sein
werden.

Risiken und Nebenwirkungen einer längeren Familienzeit



Je länger man aus dem Beruf aussteigt, desto schwieriger wird der
Wiedereinstieg und desto größer ist die spätere Lohnlücke. Wer länger
als vier Jahre nicht in seinem Beruf gearbeitet hat, gilt als ungelernt,
auch als Akademiker. Sollten Sie also längere Zeit aus dem Job
aussteigen wollen, könnte es sinnvoll sein, sich entweder während
dieser Zeit weiterzubilden oder sich ehrenamtlich zu engagieren. Das
erleichtert den Wiedereinstieg ungemein.

Statistiken zur Lohnungleichheit zeigen, dass Mütter, je länger sie
aus dem Beruf aussteigen, immer weniger verdienen. Frauen mit einer
kindbedingten Erwerbsunterbrechung von weniger als einem Jahr
verdienen im Schnitt 20 Prozent, Frauen, die zwischen einem und drei
Jahren unterbrochen haben, 27 Prozent weniger und bei Frauen, die
über drei Jahre nicht erwerbstätig waren, sind es sogar 36 Prozent
weniger. Das hat zum einen damit zu tun, dass viele in Teilzeit
zurückkehren. Dagegen ist erst mal nichts einzuwenden. Tatsache ist
aber leider immer noch, dass für Teilzeitjobs ein schlechterer
Stundenlohn gezahlt wird als für den gleichen Job in Vollzeit.

Ähnlich sieht es bei den Männern aus. Noch gibt es keine Statistiken,
die zeigen, dass Männer nach einer familienbedingten Unterbrechung
weniger verdienen. Aber Untersuchungen weisen immer wieder nach,
dass Männer, die mehr als die obligatorischen zwei Partnermonate,
oder »Vätermonate«, wie sie im Volksmund auch gerne genannt
werden, genommen haben, Einbußen in ihrer Karriere befürchten und
viele auch tatsächlich hinnehmen müssen.

Die Folge insbesondere für die Frauen ist oftmals: Altersarmut. Wer
lange nicht in die Rentenkassen einzahlt, bekommt am Ende weniger
raus. Wer also aus dem Beruf aussteigen möchte, sollte sich hier mit
seinem Partner/seiner Partnerin ein finanzielles Konzept überlegen.
Natürlich rechnet niemand damit, dass die Partnerschaft scheitert,
aber es ist beruhigend, wenn das Finanzielle dann schon mal zu einem
Großteil geregelt ist.

Vertrag gegen Altersarmut

Die Versorgerehe hat längst ausgedient. Der Gesetzgeber sieht vor, dass
geschiedene Mütter wieder erwerbstätig sein können, sobald das jüngste Kind das
dritte Lebensjahr vollendet hat. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für Männer,



die sich für die Kinderbetreuung und Haushaltsführung komplett aus dem
Erwerbsleben zurückgezogen haben. Auch wenn das jetzt sehr unromantisch
klingt: Sichern Sie sich mit einem hieb- und stichfesten Vertrag ab. Darin sollte
geregelt sein:

Entgangener Gewinn Wer nicht arbeitet, verdient nichts und kann keine
Rücklagen bilden. Haben Sie sich für die Gütertrennung entschieden, muss für den
Fall der Trennung vertraglich geregelt sein, dass Sie ein Anrecht auf die Hälfte des
während der Zeit der Kinderbetreuung erwirtschafteten Gewinns haben.

Lohnausgleichszahlung Der Gesetzgeber sieht vor, dass Müttern
beziehungsweise Vätern, sobald das jüngste Kind das dritte Lebensjahr vollendet
hat, wieder eine Erwerbstätigkeit zugemutet werden kann. Ist eine Frau oder auch
ein Mann über mehrere Jahre nicht erwerbstätig gewesen, hat das Auswirkungen
auf die wieder aufzunehmende Berufstätigkeit. Hinzu kommt: Je länger die
Auszeit, desto geringer fällt das Entgelt beim Wiedereinstieg aus. Auch hier gilt es
vorzusorgen beziehungsweise eine entsprechende Regelung zu finden. Sinnvoll ist
es, einen Ausgleich festzulegen, der sich beispielsweise an der durchschnittlichen
jährlichen Lohnsteigerung orientiert.

Wiedereinstieg Aber nicht immer findet sich sofort eine Anstellung. Um beiden
Seiten eine zufriedenstellende Lösung zu garantieren, verpflichtet sich die nicht
erwerbstätige Partei, ernsthaft nach einer Anstellung zu suchen und darüber auch
Rechenschaft abzulegen. Die erwerbstätige Partei verpflichtet sich ihrerseits, die
andere während dieser Zeit finanziell mit einem Betrag x zu unterstützen.

Betreuungsbonus Ein weiterer Aspekt, der einer vertraglichen Klärung bedarf,
ist die Betreuung der Kinder. Haben die Kinder ihren Lebensmittelpunkt nach der
Trennung bei der Mutter, ist sie diejenige, die den Großteil der Betreuung
übernimmt. Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Kindesunterhalt ist es daher
anzuraten, sich über die Kosten, die über die Standardbetreuung hinausgehen,
Gedanken zu machen, sprich einen Betreuungsbonus zu vereinbaren.
Beispielsweise könnte geregelt werden, dass die Mutter zwei Tage pro Woche
abends kinderfrei hat. Der Bonus sieht dann vor, dass entweder der Vater die
Kinder beaufsichtigt oder er für diese Zeit einen Babysitter zahlt. Für den
Krankheitsfall der Kinder sollte das auch in Betracht gezogen werden.

Rentenausgleich Zum Teil ist dies bereits gesetzlich geregelt, aber keineswegs
gerecht. Der Vertrag muss daher beinhalten, dass der während der Zeit der
Kinderbetreuung erworbene gesetzliche, aber auch betriebliche Rentenanspruch
50 zu 50 geteilt wird.



Wie definiere ich Karriere?

Viele definieren »Karriere« als eine Aneinanderreihung immer
verantwortungsvollerer Stellen. Immer weiter, immer höher. Ist das
auch Ihre Vorstellung einer Karriere? Oder heißt Karriere für Sie, eine
erfüllende Aufgabe zu haben, sich weiterzuentwickeln, keinen
Stillstand und schrittweise mehr Verantwortung zu übernehmen? Jeden
Tag gerne zur Arbeit zu gehen, aber auch jeden Tag noch Zeit für die
Familie zu haben?

Wie wichtig ist für mich Karriere?

Ist es Ihnen wichtig, eine gehobene oder hohe Position zu erreichen?
Dann ist es umso wichtiger, dies im Vorfeld klar mit dem Partner/der
Partnerin zu besprechen und einen Arbeitgeber zu finden, bei dem eine
Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Selbstverständlichkeit ist.
Noch bedeutet ein Kind in vielen Unternehmen das Aus für die
Karriere. Auch das Betreuungsnetzwerk für die Kinder sollte optimal
angelegt sein, aber dazu kommen wir später.

Wie stelle ich mir unser zukünftiges Familienleben vor?

Hier ist es interessant, sich einmal vor Augen zu führen, aus welchen
Verhältnissen man selbst stammt. Sind Sie in einer Familie
aufgewachsen, in der der Vater der Familienernährer war und die
Mutter sich um den Haushalt und die Kinder gekümmert hat? Oder
waren beide Elternteile im Haus und im Beruf gleichgestellt? Der
eigene familiäre Hintergrund sollte nicht unterschätzt werden. Er ist
nachher mit dafür verantwortlich, wenn Sie ein schlechtes Gewissen
entwickeln. Und das kommt! Nur die wenigsten können von sich
behaupten, nie ein schlechten Gewissen gehabt zu haben – weder
gegenüber dem Arbeitgeber noch den Kindern oder dem Partner.

Es gibt keinen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben

Erlauben Sie mir hier einen kleinen Exkurs, denn alle berufstätigen Mütter kennen



das. Jede von uns hat so eine kleine oder auch größere »Schlechtes-Gewissen-
Geschichte«. Wir zucken zusammen, wenn wir daran denken, wie wir mal wieder
nicht beim Fußballspiel gegen die rivalisierende Mannschaft aus dem Nachbarort
dabei waren oder mal wieder nur einen Fertigkuchen aus dem Supermarkt mit
zum Schulfest gebracht haben, während alle anderen mit selbst gebackenen
Tortenkreationen glänzten. Wir versinken vor Scham, wenn wir all die Male
aufzählen, die wir uns völlig übermüdet durch den Tag gekämpft haben, weil der
Nachwuchs die halbe Nacht krank war. Oder die Male, die wir auf den letzten
Drücker in der Besprechung erschienen sind, weil eines der Kinder die
Sportsachen mal wieder nicht finden konnte. Sicher, unser Gewissen soll uns
davor bewahren, ein »schlechter Mensch« zu werden. Unsere Psyche sorgt dafür,
dass wir keine allzu großen Schandtaten begehen, und dafür, dass, wenn wir sie
denn doch mal begehen, wir sie wiedergutmachen. Wir brauchen unser Gewissen.
Haben wir mal ein schlechtes Gewissen, zeigt es im Grunde nur, dass wir uns
eigentlich unserer Schwächen bewusst sind. Aber eine allzu große Portion
schlechten Gewissens kann nicht nur zeit-, sondern auch energieraubend sein.

Als berufstätige Mutter ist man ein wandelndes schlechtes Gewissen. Ständig ist
es da. Entweder gegenüber den Kindern oder dem Arbeitgeber und wenn nicht da,
dann gegenüber dem Partner. Es scheint fast aussichtslos. Aber warum scheint
das schlechte Gewissen ein rein weibliches Problem zu sein? Warum könnte man
manchmal den Eindruck gewinnen, dass Männer dagegen immun sind? Soziologen
der Universität Toronto haben nun erstmals eine Studie zum »bad mother
complex«, zu Deutsch: Rabenmutter-Komplex angestellt und sind der Frage
nachgegangen, wann und warum Eltern ein schlechtes Gewissen haben. Dazu
haben sie die Gefühlslage von Müttern und Vätern in Situationen untersucht, in
denen sich ihr Berufsleben mit dem Privatleben vermischen. Das Ergebnis nach
der Befragung von 1 800 Berufstätigen zeigt: Mütter fühlen sich umso schlechter,
je mehr berufsbezogene Mails und Anrufe sie außerhalb ihrer Bürozeiten
bekommen. Väter hingegen beeinflusst der elektronische Übergriff aus dem Büro
in das Privatleben emotional nur geringfügig bis gar nicht. Die Studie untersuchte
weiter, ob das schlechte Gefühl eventuell mit Überforderung zu tun hat. Aber das
Gegenteil ist der Fall. Mütter meistern den Spagat zwischen Beruf und Familie
mindestens genauso gut wie die Väter. Der einzige Unterschied ist, dass Väter für
diesen Spagat Anerkennung ernten, während er von Müttern als
selbstverständlich erwartet wird. Die Kernbotschaft der Untersuchung ist aber
eine andere: Das schlechte Gewissen quält die Mütter nicht, weil sie arbeiten
gehen, sondern weil die Arbeit immer stärker ins Familien- und Privatleben
übergreift. Was also tun? Auch wenn es für viele von uns undenkbar erscheint. Es
ist möglich, das schlechte Gewissen zu überwinden.

1. Überlegen Sie, warum Sie ein schlechtes Gewissen haben! 


