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„Der Job muss vor allen Dingen Spaß machen!“ 
Unser Alumni-Vorstände Kerstin Musculus und Laura Wirtz über Kinder, Karriere, Engagement 
und wie Vielfalt im Alltag managen 
 
Den Launch des neuen Portals „FS Friends & Alumni“ am 5. November 2010 nimmt Sonnemann zum 
Anlass, mit Laura Wirtz und Kerstin Musculus, Vorstandsmitglieder der beiden FS-Alumni Vereine ein 
Gespräch über berufliche Werdegänge gut ausgebildeter Frauen, über Karriere, Familie und Alumni-
Engagement zu führen. Laura Wirtz ist inzwischen Mutter dreier Kinder, das jüngste ist beim Interview 
wenige Wochen alt. Kerstin Musculus’ kleine Tochter kam vor sechs Monaten auf die Welt. Ein Fazit 
bereits vorab: Diese Doppelspitze liefert ein realistisches und beeindruckendes Bild von gelebter und 
gewünschter Familienpolitik in Unternehmen.  
 
Sonnemann (S): Die FS verzeichnet im Hochschulbereich im Wintersemester 2010 einen 
Frauenanteil von 29,1%, im Management-Studium sind es 26,8%. Empfinden Sie das als mehr 
gegenüber der Zeit, in der Sie angefangen haben zu studieren?  
Laura Wirtz (LW): Auf jeden Fall. Unser Frauenanteil war schon nicht besonders hoch und ich glaube, 
dass die Hälfte direkt im ersten Semester schon wieder aufgehört hat. Der BFM (Bachelor of Finance & 
Management) war damals ein neuer Studiengang; viele haben den Aufwand unterschätzt oder waren 
mit der Doppelbelastung – Berufstätigkeit und Studium– dann überfordert. Wir waren aus dem ersten 
Semester, bis die Quereinsteiger kamen, zwei Frauen, also keinesfalls 30%. Die Frauenquote wurde 
durch den gemeinsamen Unterricht mit den Management-Studenten besser, das könnten dann ca. 30% 
gewesen sein. Das ist übrigens auch die Quote bei uns im Verein.  
 
Kerstin Musculus (KM): In unserem Verein ist es ähnlich. Der Frauenanteil bei unseren Mitgliedern liegt 
bei etwa 25 %. Beim Management-Studiengang ist mir der geringe Frauenanteil nicht gravierend 
aufgefallen, ich habe mich dort als Frau nicht unterrepräsentiert gefühlt. Der Frauenanteil hat vom 
Bankfachwirt über den Bankbetriebswirt bis hin zum Management-Studiengang etwas abgenommen. 
Trotzdem empfand ich die Zusammensetzung immer noch als ausgewogen. Das hat vielleicht auch 
daran gelegen, dass in meiner Diplomgruppe drei Frauen und zwei Männer waren.  
 

  
 

Bildunterschrift: Kerstin Musculus (links) und Laura Wirtz (rechts) während des Gespräches in der FS 
 
LW: Es stimmt, die Teilnahme der Frauen hat immer weiter abgenommen. Vielleicht auch, weil viele 
nach dem Bankbetriebswirt eine längere Pause eingelegt haben, bevor sie sich entschlossen haben, mit 
dem Management-Studium weiterzumachen. Vielleicht ist es aber auch ein schlechtes Alter für Frauen, 
die mit Anfang / Mitte Dreißig denken, sich zwischen Karriere und Familie entscheiden zu müssen oder 
gerade eine Familie gegründet haben und für die eigene Weiterbildung keine Zeit finden.  
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KM: Diese Mischung gab es bei uns auch: Ein kleiner Teil der Studenten hat weitergemacht, andere 
kamen nach einer individuellen längeren Pause wieder dazu.  
 
S: Ist für Sie zeitlich gesehen alles genau richtig und passend gekommen? Hatten Sie 
Berufseinstieg und Familie so geplant?  
 
LW: Ich hätte es nicht so geplant und es war auch nicht so geplant. Ich hatte gerade die Hälfte des 
Studiums hinter mir, als das erste Kind geboren wurde, wollte aber weiterhin berufstätig sein. Nicht weil 
ich musste, sondern weil ich mit 25 Jahren nicht einfach aufhören wollte zu arbeiten. Ich hätte definitiv 
bis zum Abschluss des Studiums gewartet, wie es beim zweiten Kind dann auch war. Dennoch: 
Studium und Beruf zusammen ist machbar. Familie muss nicht unbedingt noch dazu kommen.  
 
KM: So sehe ich das auch. Für mich war es insofern geplant, als dass ich den Weg bis zum 
Management-Studium ohne Pause absolvieren wollte. Aber ich wusste auch, dass ein Studium neben 
dem Beruf genug Koordinationsaufwand bedeutet. Das wäre in dieser Form bei mir mit einem Kind nicht 
möglich gewesen. 
 
S: Gut ausgebildete und hoch qualifizierte Frauen sind in Deutschland in der ersten 
Management-Ebene mit weniger als 10%, in der 2. Ebene mit weniger als 20%, in der 3. Ebene 
mit ca. 30% und in der 4. Ebene mit 30-35% vertreten. Gibt es Vergleiche, die Sie zu anderen 
Ländern ziehen können? 
 
LW: Ich arbeite in einem belgisch-niederländischen Unternehmen; mein fachlicher Vorgesetzter sitzt in 
Brüssel und dort ist es normal, deutlich mehr Frauen und Mütter in den Teams – auch als 
Führungskräfte – zu haben. In Belgien ist es selbstverständlicher, dass Frauen arbeiten, auch wenn sie 
Familie haben. Dadurch, dass die Anzahl der arbeitenden Frauen dort höher ist, ist vermutlich auch die 
Akzeptanz von Teilzeit höher. Viele meiner Kollegen – vor allem in den Niederlanden - haben eine Vier-
Tage-Woche, egal ob Mann oder Frau, mit oder ohne Familie. Auch das Home Office ist dort 
verbreiteter, was sich in Deutschland erst langsam etabliert. Aber auch bei uns gibt es ab einer 
gewissen Führungsebene keine Frauen mehr. Das ist die berühmte Glasdecke: Bis zu einer bestimmten 
Hierarchie-Ebene ist alles ziemlich gut verteilt und dann hört es auf. 
 
KM: Der direkte Vergleich zu anderen Ländern fehlt mir. Umso interessanter, dass sich die von Ihnen 
genannten Zahlen bei meinem Arbeitgeber nicht widerspiegeln. Ich arbeite in einer 
Genossenschaftsbank und wir haben schon seit Jahren eine Frau im Vorstand. Auch in unserer zweiten 
Ebene ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen sehr ausgewogen. Im nächsten Jahr werden 
dort von acht Stellen drei mit Frauen besetzt sein. Diese sind alle Mütter und wurden in unserem 
Unternehmen aufgebaut.  
 
S: In anderen Ländern ist die Arbeit anders verteilt und die Zahl der Frauen im Arbeitsleben ist 
viel höher. In Frankreich arbeiten weitaus mehr gut ausgebildete Frauen bald nach der Geburt 
wieder, weil sie bessere Betreuungsmöglichkeiten haben. 
 
LW: Dazu muss man aber auch wissen, dass es in Frankreich nicht die Möglichkeit gibt, drei Jahre 
Elternzeit zu nehmen. Und es wird hier oft genug diskutiert, ob dieses Gesetzt eher Segen oder Fluch 
ist. In Belgien wäre das wohl eher ein Ausschlusskriterium. Dort kommen Frauen nach ca. drei bis 
sechs Monaten zurück an den Arbeitsplatz.  
 
Ich habe jetzt ein Jahr Elternzeit eingereicht, bei den ersten beiden Kindern immer nur sechs Monate. 
Diesmal muss mein Chef wirklich für Ersatz sorgen, denn ein Jahr kann er meine Stelle eben nicht 
unbesetzt lassen. Drei Monate sind unproblematisch, sechs Monate sind die gefühlte Schmerzgrenze. 
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Alles, was danach kommt, ist schwierig. Entweder wird man gefragt, warum man so lange wegbleibt 
oder warum man so schnell wieder arbeitet. Die Erwartungshaltungen sind ganz anders. 
 
S: Haben Sie praktische Hinweise, wie Dinge besser gelöst werden könnten in Bezug auf 
Elternzeit? Was sind gute Kompromisse, die man eingehen kann, z.B. mit der Umverteilung von 
Arbeit? 
 
KM: Bei uns wird eine dreijährige Elternzeit nicht in Anspruch genommen. Die Mütter bleiben im Schnitt 
ein Jahr zu Hause, maximal eineinhalb. Die Aufgaben werden in der Zwischenzeit im Hause umverteilt 
bzw. die Kolleginnen werden durch andere vertreten. Es ist aber enorm wichtig, dass man während der 
Elternzeit mit seinem Arbeitgeber in Kontakt bleibt. Ich habe jetzt gerade an einem Strategie-Workshop 
teilgenommen. Wenn die Kinderbetreuung gut organisiert ist, kann ich auch kurzfristig mal von zu 
Hause wegbleiben. Man muss sich einfach auf dem Laufenden halten, sonst fängt man nach einem 
Jahr völlig neu an. Es ist wichtig, das Gespräch zu suchen und auch auf Veranstaltungen des 
Arbeitgebers präsent zu sein.  
 
LW: Es kommt auch darauf an, was man im Unternehmen für einen Job hat. Hat man z.B. direkten 
Kundenkontakt oder nicht? Bei einem überschaubaren Kundenkreis ausgewählter Unternehmen legen 
die Kunden Wert darauf, den Ansprechpartner zu kennen. Da ist eine Umverteilung natürlich schwierig. 
Ich habe meine Kunden sehr schnell darauf vorbereitet, dass ein Kollege für mich kommt, aber natürlich 
wollte man wissen, wann ich wieder da bin. Man kann auch gar nicht lange weg bleiben. Das Risiko 
wäre zu groß, seine Kunden dann abgeben zu müssen. Bei mir wäre z.B. ein Home Office eine tolle 
Lösung.  
 
KM: Ich finde auch, dass es ein unglaublicher Pluspunkt wäre, wenn sich das Home Office mehr 
durchsetzt. Von zu Hause arbeitet man ja eher etwas mehr. Aber im Hinterkopf existiert immer noch der 
Gedanke, dass man nicht produktiv ist. Dabei schaut man gerade zu Hause nicht auf die Uhr, weil man 
z. B. schnell weg muss, um das Kind abzuholen. Im Gegenteil: Das Arbeitspensum erhöht sich und 
kann in einem Zug erledigt werden.  
 
LW: Es würde auf jeden Fall zur Entspannung der Situation beitragen. Man hat ja selber ein Interesse 
daran, seine Arbeit gut zu erledigen.  
 
S: Bei einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung von diesem Jahr kam – mal wieder – heraus, dass 
sich Beruf und Familie in Deutschland ziemlich schlecht miteinander vereinbaren lassen. Wie 
pragmatisch muss man sein, wenn man eine Familie gründet und weiterarbeiten möchte?  
 
LW: Man muss auf jeden Fall gut organisieren können. Man muss sich überlegen, wo man eine oder 
mehrere Kinderbetreuungen herbekommt, denn eine reicht in der Regel nicht aus. Ein 
Ganztagskindergarten schließt um ca. 16.30 Uhr, aber mein Arbeitstag dauert länger. Man muss 
stressresistent sein. Trotzdem: Immer die Organisation um die Kinderbetreuung im Kopf zu haben, geht 
an die Substanz. Wenn ich mich nicht dauernd fragen müsste, ob alles klappt und ich alles 
hinbekomme, wäre ich deutlich entspannter. Man muss eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen 
und sich sagen, dass es schon irgendwie geht. Sonst wird man wahnsinnig. 
 
KM: Dieses „Es wird schon irgendwie gehen“ trifft es wirklich. Bei mir liegt das ja noch in der Zukunft, 
ich weiß nur, dass man dann irgendeinen Weg findet. Aber die Kinderbetreuung ist das A und O. Bei 
uns geht die Kinderbetreuung bis ca. 16.30 Uhr und das ist eben das Problem: Einen Feierabend um 
diese Zeit kennen weder wir in den Banken, noch die Beschäftigten im Einzelhandel oder im 
Schichtdienst im Krankenhaus.  
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LW: Es läuft immer noch nach dem Modell, dass man keine vollen Tage arbeitet, sondern die klassische 
halbe Stelle mit vier bis fünf Stunden am Vormittag. Ich kann meine Arbeit so nicht erledigen, z.B. 
morgens zu einem Kunden nach Hamburg fahren und um 12 oder 13 Uhr am Kindergarten stehen.  
 
S: Das heißt doch in der Konsequenz, dass man sich mehr zurück nehmen und ggf. einen 
anderen Job machen muss. 
 
LW: Genau, und das sind dann Arbeiten mit weniger Eigenverantwortung. Viele Meetings finden z.B. 
nachmittags ab 15 Uhr statt, daran kann ich dann nicht mehr teilnehmen. 
 
S: Gibt es noch die typischen Frauenbilder? Sind Frauen bei Verhandlungen am Arbeitsplatz 
eher zaghaft, wenn es z.B. um Zugeständnisse bei Teilzeit oder Gehalt geht? 
 
LW: Das ist wirklich ein grundsätzliches Frauenproblem und immer noch ein Grund, weshalb Frauen für 
gleiche Tätigkeiten weniger Geld verdienen und weniger Führungsaufgaben haben als Männer, weil sie 
anders fordern als Männer. Als Frau denkt man, dass ein Vorgesetzter es doch sieht, dass man sich 
engagiert.  
 
KM: Aber ein Mann würde noch extra darauf hinweisen. 
 
LW: Und eine Frau denkt, dass ihr Chef es anerkennt, dass sie gut arbeitet. Das schaut man sich dann 
an und schaut es sich weiter an, aber bis bei einer Frau die Schmerzgrenze erreicht ist, dauert es 
wirklich lange. Aber: Wenn man einmal die Hemmung überwunden hat, ist es nicht mehr schlimm. Ich 
hatte auch schon das Gefühl, für meine Belange einstehen zu müssen, es wäre sonst nicht mehr fair 
gewesen. Seitdem fallen mir diese Dinge deutlich leichter. Und es ist unabhängig davon, ob man 
Familie hat oder nicht; es ist ein typisches Frauenproblem, eigene Leistungen hervorzuheben.  
 
Zum anderen glaube ich, dass es ein typisches Frauenbild nicht mehr gibt. Für mich stellen sich eher 
verschiedene Varianten dar, zumindest bei den Frauen, die die Option haben: Es gibt Frauen, die sich 
gegen Kinder entscheiden, weil es nicht in ihren Lebensplan passt. Dann gibt es Frauen, die den 
großen Kompromiss eingehen und zu Hause bleiben, weil der Partner genügend Geld verdient. Und es 
gibt die Frauen, die den Spagat – also Kinder und Beruf – versuchen. So oder so ist es schwierig. 
Entweder wird man als Hausmütterchen oder als Rabenmutter abgestempelt. Unterschwellig wird noch 
oft genug suggeriert, dass nicht alles auf einmal geht. Und das ist so schade. Man ist immer gezwungen 
sich zu verteidigen. Egal wie man es macht – gefühlt macht man es meistens falsch. 
 
KM: Das typische Frauenbild gab es in den neuen Ländern auch nicht. Die Frauen sind ziemlich 
frühzeitig wieder im Beruf eingestiegen, zumindest, wenn sie in den Job zurück wollten. Es war von 
jeher so, dass die Kinder in Betreuungseinrichtungen waren und die Mütter deshalb auch im Schnitt 
kürzer zu Hause geblieben sind. 
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Kirsten Kuhr (links) aus dem Redaktionsteam im Gespräch mit Laura Wirtz (mit Baby auf dem Arm) und 
Kerstin Musculus 
 
S: Das heißt, bei Ihnen war es ausgewogener? 
 
KM: Ja, vielleicht. Wobei das nicht heißen muss, dass es auch besser war. Natürlich hatten wir einen 
guten Vorlauf mit den Kindereinrichtungen, trotzdem sind sie nicht länger geöffnet. Die Probleme sind 
also die gleichen.  
 
S: Haben Sie gehofft, dass Sie mehr Unterstützung außerhalb des privaten Umfeldes bekommen 
– z.B. über die Personalabteilungen, Ärzte oder Ämter? 
 
KM: Wenn man sich bewusst für ein Kind entscheidet, sucht man sich die Informationen. Ich glaube, wir 
sind beide nicht der Typ, der darauf wartet, dass er Informationen bekommt. Ich muss sagen, dass ich 
von meinem Arbeitgeber alle Informationen bekommen habe, die ich benötigte. Im Krankenhaus gab es 
zusätzlich noch eine Checkliste, was man in der nächsten Zeit alles erledigen muss. Ansonsten gibt es 
bei uns noch ein Netzwerk für Familien vom Landkreis, das hätte man in Anspruch nehmen können. Der 
Tipp ist wirklich: selbst kümmern. Wenn man sich selbst kümmert, hat man die Information frühzeitig 
und sicher. Damit kann man als Frau die Aufgaben deutlich beruhigter angehen.  
 
LW: So etwas ist bestimmt hilfreich, gerade beim ersten Kind. Optimal wäre so etwas z.B. beim 
Standes- oder Jugendamt angesiedelt. Natürlich – man sucht sich die Informationen, meistens über das 
Internet. Aber toll wäre eine Stelle, an der alle Informationen zentral gebündelt liegen: Wo gibt es 
Kinderbetreuung, wo gibt es Elterngeld, wie sind Fristen gesetzt. 
 
S: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Die FS steht für einen gewissen Karrierebegriff. Was 
hatten Sie für Karrierebegriffe? Und hatten Sie diese auch schon, als Sie hier mit Ihrem Studium 
anfingen? 
 
LW: Nein, ich habe mir vorher nicht so viele Gedanken über Karriere gemacht. Ich habe an der FS 
angefangen, weil ich die Uni kannte und wusste, dass sie gut ist. Und weil sie die Studienvariante, die 
ich für sinnvoll hielt, anbot: 100% zu arbeiten und einen akademischen Abschluss zu erlangen. Aber ich 
habe die FS nicht unter dem Aspekt der Karriere gewählt. Der Karrierebegriff ändert sich, wenn man 
Kinder hat. Es hat sich bei mir herausgestellt, dass es das Wichtigste ist, einen Job zu haben, der Spaß 
macht und den ich gut mache. Wenn das irgendwann heißt, dass ich als Teamleiterin oder 
Abteilungsleiterin mit Personalverantwortung arbeite, ist das schön, aber es ist nicht mein Ziel.  
 
KM: Es ging mir ähnlich. Einen bestimmten Weg hatte ich nicht vor Augen. Nach der Ausbildung wollte 
ich einfach noch weitermachen, wollte nicht stehen bleiben, sondern weiter lernen. Mein Ziel war nicht 
nur der Bankfachwirt, sondern schon das Management-Studium. Unter dem Aspekt der Weiterbildung 
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war es also schon ein Karrierebegriff. Aber dass ich einen Karrierebegriff mit dem Unternehmen 
verbinde, kann ich so nicht sagen. Für mich ist es wichtig, dass die Stelle, die ich habe, mich ausfüllt, 
Spaß macht und dass man nicht auf der Stelle tritt.  
 
S: Hat es in Ihrem privaten Umfeld Reaktionen auf Ihren jeweiligen Werdegang gegeben? Wir 
haben ja über verschiedene Frauentypen gesprochen. Hatten Sie mit irgendwelchen 
Widerständen zu kämpfen? 
 
LW: Ja, auch aus dem Familienumfeld kamen und kommen Stimmen, die kritisieren, dass man sein 
Kind an einen „Fremden“, z.B. eine Tagesmutter oder Erzieherin in der Kita, gibt. Es gibt 
widersprüchliche Erwartungen, man soll zu Hause bleiben und man soll es auf keinen Fall tun. Auch im 
Unternehmen ist es so. Ich habe davon profitiert, dass wir in Frankfurt ein kleines Team sind und ich 
einen verantwortungsvollen Job bekommen habe. Aber ich musste den Beweis antreten, dass ich auch 
als Teilzeitkraft an vier Tagen in der Woche alles bearbeiten kann, dass ich die Arbeit nicht schlechter 
als eine Vollzeitkraft erledige und dass ich mit Kindern genau so verantwortungsbewusst bin wie vorher. 
Das ist ziemlich hart.  
 
KM: Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie das bei uns in der Praxis sein wird. Aber im Privaten hatte ich 
auf dem Weg, den ich gegangen bin, auch mit dem Studium, immer die volle Unterstützung. Das Jahr, 
das ich jetzt zu Hause bleibe, wurde sowohl im Privaten als auch im Beruf als normal aufgenommen.  
 
S: Das heißt also, dass Sie Ihre Berufswege auf jeden Fall weiter verfolgen.  
 
LW: Wobei man sich schon manchmal fragt, ob man genau diesen Weg weitergehen muss. Mit den 
Kindern habe ich doch festgestellt, dass der Beruf Spaß macht, es aber auch andere und wichtigere 
Dinge gibt. Kinder bringen einen dazu, Dinge noch mal zu überdenken. Auch eigene Werte zu 
überdenken. Vielleicht habe ich deshalb auch nicht diese klassische Karriereplanung. Mein Beruf ist 
schön, aber Karriere ist nicht das Wichtigste in meinem Leben. Und das ist vielleicht auch ganz gut, weil 
sich neue Perspektiven eröffnen. Und ich habe gemerkt, dass ich im Job deutlich entspannter geworden 
bin. 
 
KM: Das ist ja eine gute Aussicht! Ich finde auch, dass es wichtig ist, seinen Beruf weiterhin auszuüben. 
Und er sollte Spaß machen. Aber man weiß auch, dass es nicht alles ist. Man hat noch eine Familie und 
damit einen Gegenpart, der dafür sorgt, dass man sich nicht mehr so leicht aufwühlen lässt. 
 
LW: Es heißt im Übrigen aber nicht, dass man den Job nicht mehr wichtig nimmt. Ich nehme meinen 
Beruf sehr ernst, eben weil ich ihn bewusst wähle und unter diesem Beweiszwang stehe, eben auch als 
Mutter diese Arbeit gut machen zu können. Aber das Emotionale lässt insgesamt eher nach. Es kratzt 
einen nicht mehr so an, wenn im Büro etwas nicht läuft, wie man sich das vorgestellt hat.  
 
S: Eine kurze Aussage zum Wiedereinstieg. Was halten Sie von Quoten?  
 
LW: Frauenquoten haben oftmals etwas Zwanghaftes. Das geht oft nach dem Motto: Frauen schaffen 
es nicht alleine, deshalb muss jetzt eine Quote her. Aber ehrlich: Wer will sich schon vorwerfen lassen, 
man hätte den Job nur bekommen, weil die Frauenquote erreicht werden muss? Also, dann habe ich 
ihn lieber nicht.  
 
KM: Genauso sehe ich das auch. Wenn man als Frau das Gefühl hat, nur der Quote wegen diese Arbeit 
machen zu können, kann es dazu führen, dass man sich genötigt sieht, sich über alle Maßen 
anzustrengen. Eine innere Einstellung wie diese kann zu einer Überlastung führen, die in Krankheit 
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enden kann. Da der Druck immer größer wird, weil man denkt, dass ein Mann da vielleicht lieber 
eingestellt worden wäre und man sich noch mehr beweisen muss. Ich finde Quoten auch nicht gut. 
 
S: Sie meinen also, das eine Quotenregelung eher als Bumerang zurück kommen könnte, weil 
Frauen, die über eine Quote in den Job kommen, mehr zu Stress neigen? 
 
KM: Ich glaube, eine Quote ist der falsche Ansatz. Wenn es mehr ins Bewusstsein übergeht, eine Frau 
mit Familie einzustellen, weil sie gut ist und nicht, weil man eine Quote erfüllen muss. Aber ich bin 
skeptisch, ob sich dieses Bewusstsein jemals flächendeckend durchsetzen wird.  
 
LW: Vielen würde beim Wiedereinstieg eine geregelte Kinderbetreuung helfen. Das ist schon eine 
Herausforderung und es wäre schön zu wissen, dass man sich hierüber keine Sorgen mehr machen 
muss. Wenn es ein Förderprogramm für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung gäbe, wäre das toll. 
 
S: Haben Sie Vorbilder, an denen Sie sich orientieren? Frauen, die Sie privat kennen oder in der 
Öffentlichkeit stehen und die Ihrer Meinung nach Familie und Beruf gut geregelt haben? 
 
KM: Vorbilder direkt habe ich für mich nicht gefunden. Eine Frau, die in der Öffentlichkeit stand und die 
mich beeindruckt hat, war Regine Hildebrand, die Familie hatte und dabei ihren beruflichen Weg 
gegangen ist. Sie hat das für meine Begriffe sehr gut vereinbart und stand dabei sehr couragiert in der 
Öffentlichkeit. Das hat mir sehr imponiert. 
 
LW: Ich wüsste nun gar nicht so genau, welche Frau in der Öffentlichkeit Kinder hat und welche nicht. 
Ich finde es eigentlich positiv, dass es mir nicht so auffällt, weil das heißt, dass es oftmals für die 
Personen gar kein so großes Thema ist. Mir ist es zu Hause vorgelebt worden, wie mein Mann und ich 
es auch machen. Meine Eltern waren beide berufstätig und waren nicht dem klassischen Rollenbild 
verhaftet. Meine Eltern hatten als Selbständige aber den Vorteil, dass sie sich Termine teilen konnten. 
Ich fand das prima organisiert. Vielleicht ist das Vorbild, das meine Eltern mir immer vermittelt haben: 
Man kann das alles schaffen, wenn man es möchte.  
 
KM: Das war bei mir ähnlich. Meine Eltern waren auch beide berufstätig und ab einem gewissen Alter 
war ich nachmittags alleine zu Hause. Das war auch in Ordnung, ich wusste mich schon zu 
beschäftigen und war auch viel unterwegs.  
 
S: Haben Sie noch Zeit für eigene Interessen? Sie engagieren sich ja auch in den Alumni-
Netzwerken, ist das Ihr Fokus oder gibt es noch andere Hobbys? 
 
LW: Ich habe bis vor Kurzem einmal in der Woche in einem Vokalensemble gesungen und bin dort noch 
im Vorstand. Das war mein fester Mittwochabend, der unumstößlich war. Und wir hatten natürlich auch 
Auftritte und Konzerte. Sicherlich ist der Alumni-Verein auch ein großes Interesse. Ich mache das, weil 
es mir wichtig ist und weil es mir Spaß macht. Es ist nicht so, dass man außer der Familie nichts 
anderes mehr macht. Wenn ein Kind noch ganz klein ist, ist man eingeschränkter. Aber es gibt trotzdem 
Lebensbereiche, in denen man nicht (nur) Mutter ist.  
 
KM: Mein Mann und ich haben ein gemeinsames Hobby; wir sind in einem Tanzclub. Zwar ruht das 
momentan, aber wir fangen demnächst wieder an, weil man in jedem Fall noch einen Ausgleich braucht. 
Die Arbeit für den Alumni-Verein kann man sehr gut von zu Hause aus machen. Man ist bis auf einige 
feste Termine nicht gebunden. In der Startphase des Friends-Programms mussten wir uns schon alle 
sechs bis acht Wochen treffen, das war schon etwas anderes.  
 
S: Wie viel Zeit bindet die Alumni-Tätigkeit?  
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LW: Das ist immer abhängig davon, was gerade ansteht. Es kann schon sehr viel sein, dann beschäftigt 
man sich jeden Tag ca. für zwei Stunden damit. 
 
KM: Gefühlte 10 Stunden pro Woche kommen schon zusammen, trotz Aufgabenverteilung. Ich bin unter 
anderem für den Newsletter verantwortlich und wenn der Druck ansteht, schaue ich auch nicht auf die 
Uhr. Der Koordinationsaufwand ist dann schon ziemlich hoch. Vorstandstreffen beanspruchen auch 
immer einen ganzen Tag.  
 
LW: Das sehe ich auch so. Es kommt darauf an, wie intensiv man das selber betreiben möchte. Es gibt 
die Möglichkeit, sich aus bestimmten Dingen rauszuziehen, je nachdem wie das eigene 
Verantwortungsbewusstsein es zulässt. 
 
KM: Ich habe mich bewusst für die Vorstandstätigkeit im Verein entschieden Man macht das ja nicht 
nur, um im Vorstand zu sein, sondern für den Verein. Dabei haben wir alle auch unser Home Office! 
Wenn abends alles erledigt ist, kann man sich noch gut um 22 Uhr hinsetzen, beantwortet E-Mails, führt 
eine Telefonkonferenz durch oder bereitet einen Workshop vor — alles ohne Zeitdruck. 
 
LW: Das ist wirklich das beste Beispiel dafür, wie es funktionieren kann – arbeiten, ohne dass man sich 
ständig sieht, ohne dass man ständig vor Ort ist. Mit den Leuten, die man vereinsintern sehen muss, 
organisiert man Treffen. Auch zur Uni hält man natürlich Kontakt, man ist z.B. bei Kuratoriumssitzungen 
anwesend. Aber der Rest ist mit Telefon und E-Mail bequem machbar.  
 
Bei einem Kundenjob ist es auch oft so. Die meisten Kunden und auch einige meiner Kollegen sind 
einfach zu weit weg, als dass ich sie ständig sehen könnte. D.h. man hat feste Termine und bei 
Verhandlungen sieht man sich natürlich häufiger. Aber ansonsten läuft alles über Telefon und E-Mail. 
Und das nehmen viele nicht wahr: Man kann arbeiten, ohne fest im Büro zu sitzen. 
 
KM: Wo der PC installiert ist und wo das Telefon steht, ist eigentlich egal.  
 
S: Also ist es eigentlich nicht der Arbeitnehmer, von dem Flexibilität gefordert werden müsste, 
sondern das Unternehmen? 
 
LW: Mütter, die arbeiten wollen, sind flexibel. In der Regel ist es eine bewusste Wahl, sich für die Arbeit 
zu entscheiden. Natürlich leider oft genug auch, weil es nicht anders geht, weil man z.B. alleinerziehend 
ist oder weil es auch in der Familie finanziell nicht anders machbar ist. Trotzdem bin ich ja keine andere 
Person geworden, ich bin immer noch ein Mensch mit einem gewissen Bild von meiner Zukunft und 
meiner Arbeit. Mit der Geburt des Kindes ist ja keine Festplatte gelöscht worden. Es gibt viele 
Arbeitsmodelle und Varianten, übrigens oft bei großen Beratungsfirmen. Viele Unternehmen haben 
eben erkannt, dass sie die gut ausgebildeten Mitarbeiter mit Erfahrung, Netzwerken und weiterem 
Potenzial benötigen. 
 
KM: Diese Mitarbeiter sind oft motivierter als jemand, der ganztags im Büro sitzt. Nur weil man 
anwesend ist, sagt dies noch lange nichts darüber aus, wie der Job erledigt wird.  
 
S: Letzte Frage: Was heißt Karriere für Sie jetzt? 
 
KM: Es hat sich für mich eigentlich nichts geändert. Ich möchte Freude an dem Job haben, den ich 
mache. Es ist wichtig, dass die Arbeit, die man hat, einen ausfüllt, dass man gefordert ist und weiß, 
dass es spannend bleibt.  
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LW: Auf jeden Fall möchte ich eigenverantwortlich arbeiten. Wenn mit meiner Arbeit ein Karrierebegriff 
verbunden ist, dann, einen Job zu haben, den ich eigenverantwortlich gestalten kann. Das ist mit 
Kindern sicherlich nicht weniger geworden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mir viel mehr 
zutraue, seit ich Kinder habe, und damit auch mehr Eigenverantwortung brauche. Deshalb sind Job und 
Familie bei mir ganz bewusst getrennt. Zu Hause bin ich Mama für die Kinder, Partnerin für meinen 
Mann und selbständige Privatperson. Im Büro bin ich Cash Management Consultant und möchte von 
meinen Kollegen als ganz normale Kollegin wahrgenommen werden, egal ob ich drei Kinder habe, fünf, 
oder keins. Das soll einfach keine Rolle spielen. Denn dann behindert es auch den weiteren beruflichen 
Werdegang nicht. 
 
 


