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ie Ferien sind zu Ende, in fast al-
len Bundesländern hat die Schule 
wieder begonnen. Fast die Hälfte 
aller Mütter mit Kindern unter 15 
Jahren dagegen bleibt zu Hause, 
ist nicht berufstätig. Denn viele 
von ihnen fürchten, ihren Kindern 

zu schaden, wenn sie sich um ihre eigene Karriere kümmern 
statt ausschließlich um die schulische Entwicklung ihrer Kin-
der. Dabei, sagt Una Röhr-Sendlmeier, Psychologie-Professorin 
an der Universität Bonn, sei diese Angst vollkommen unbe-
gründet: Die besten Schulleistungen erzielen Kinder, deren 
Mütter berufstätig sind.

Schon 2006 haben Sie in einer ersten Studie herausgefunden, dass 
die Kinder von berufstätigen Müttern besser in der Schule sind  
und die höheren Abschlüsse machen. Ihre Folgestudien bestätigten 
das Ergebnis. Warum ist das so?
Berufstätige Mütter leben den Kindern vor, sich gut zu organi-
sieren, anspruchsvolle Aufgaben zu lösen. Sie können ihnen 
besser erklären, wie sie an Probleme herangehen könnten, 
kennen Wege und Strategien, wie man an Wissen gelangt, wie 
man sich selbst motiviert oder mit Misserfolgen umgeht. Sie 

Neue Studien zeigen, wie Kinder davon  
profitieren, wenn ihre Mütter berufstätig sind. 
Zeit für ein neues Selbstbewusstsein
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sehen die Wichtigkeit, sich Neuem zu öffnen. All das können 
sich Kinder von ihnen abschauen. Außerdem sind berufstätige 
Mütter in ihrer Freizeit tendenziell aktiver und bieten ihren 
Kindern mehr Anregungen.

Wie kommt es zu diesen Unterschieden?
Das ist so, wenn die Mutter zufrieden ist. Als zufrieden be-
zeichnen sich vor allem die Mütter, die ihren Beruf als berei-
chernd erleben, daneben aber auch genug Zeit für ihre Kinder 
haben. Wichtig ist, dass die Mutter nicht dauerhaft gestresst 
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82 %
der kinder in 
Profilklassen 
für BegaBte  
haBen BERUFS-
tätigE MüttER*
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ist oder einfach abwesend. Die Formel „berufstätig = gut für 
die Kinder und nicht berufstätig = schlecht für die Kinder“ 
greift genauso zu kurz wie das gegenteil.

In der öffentlichen Debatte um die Berufstätigkeit von Frauen mit  
Kindern wird aber gern Schwarz-Weiß gemalt. Da gibt es oft nur die 
faulen Hausfrauen und die überambitionierten Karrieremütter.
Da passiert ganz langsam was, es gibt inzwischen ein differen-
zierteres Mutterbild. 2006, als ich die erste Studie zu diesem 
thema veröffentlichte, waren die Reaktionen teilweise heftig: 
anzweifelnd bis aggressiv. Wie groß meine Stichprobe denn sei 
und ob ich Kindern mutwillig schaden wolle? Wenn ich heute 
ähnliche Ergebnisse publiziere, wird nun interessierter nach-
gefragt. ich habe das gefühl, die Menschen gehen realistischer 
und nicht mehr so ideologisch mit dem thema um.

Trotzdem sind nur 54 Prozent der deutschen Mütter mit Schulkindern 
berufstätig. Unsere Unternehmenskultur macht es Frauen – und  
Männern – nicht gerade einfach, Familie und einen qualifizierten Beruf 
unter einen Hut zu bekommen.
Kinder entwickeln sich umso besser, je zufriedener die Eltern 
sind. Und Studien wie die des Deutschen instituts für Wirt-
schaftsforschung zeigen, dass berufstätige Mütter im Schnitt 
sehr viel zufriedener sind als diejenigen, die zu Hause bleiben. 
Will man Kinder fördern, sollte man Müttern also ermöglichen 
zu arbeiten, und zwar so, dass sie das gefühl haben, ihren Be-
ruf und ihre Familie gut vereinbaren zu können.

Dafür braucht jede Familie eine maßgeschneiderte Lösung – das legt 
ihre neueste veröffentlichte Studie nahe, in der Sie auch den Einfluss 
der Väter untersuchen. Dabei stellen Sie fest, dass sich Kinder am 
besten entwickeln und die besten Schulleistungen erbringen, wenn 
die Eltern viele verschiedene Rollen leben können.
Wir schauen uns an, in welchem gesamtumfeld die Kinder 
groß werden. Mütter und Väter, die sowohl Zeit für den Beruf 
als auch für die Familie und eigene interessen haben, sind am 
zufriedensten – was sich auf die sozi-
al-emotionalen Fähigkeiten der Kinder 
auswirkt, die auch in der Schule un-
glaublich wichtig sind. gerade werten 
wir eine Untersuchung zu Schuld-
gefühlen von Eltern aus und sehen 
schon jetzt: Sie wirken sich eher ne-
gativ auf die Entwicklung der Kinder 
aus. gerade Mütter erleben immer 
noch einen starken Druck seitens der 
gesellschaft, aber auch durch ihre Fa-
milie oder aus sich selbst heraus. Sie 
denken, sie könnten ihren Beruf ei-
gentlich nicht aus vollem Herzen lie-
ben und sollten ihn besser nicht aus-
üben. Dann kann es passieren, dass 
Mütter das Verhalten ihrer Kinder 

überinterpretieren, sich und ihrer Berufstätigkeit zum Beispiel 
die Schuld geben, wenn das Kind sich mal ängstlich verhält.

Das ist in anderen Ländern eher nicht so, oder?
Mütterliche Schuldgefühle sind ein sehr deutsches Phänomen. 
Wäre es selbstverständlich, einen teil des tages im Büro und 
den anderen mit dem Kind zu verbringen, bräuchte sich keine 
Mutter schlecht zu fühlen.

Es glauben eben noch immer viele Menschen, es sei für Kinder das 
Beste, wenn diese ihre Mütter stets um sich herum haben.
Dabei sind für Kinder eigentlich Anreize zur Selbstständigkeit 
am besten. ich konnte zum Beispiel einmal meinen Jüngsten, 
damals sechs Jahre alt, überraschend wegen eines berufli-
chen termins nicht zum Zahnarzt begleiten. Dessen Praxis 
liegt auf dem Schulweg, also habe ich der Zahnarzthelferin 
Bescheid gesagt und mein Sohn ist allein hingegangen. Sie 
glauben gar nicht, wie er an diesem tag innerlich gewachsen 
ist. Er hat von der Zahnarztpraxis einen tapferkeitsorden be-
kommen und seine Mitschüler konnten es gar nicht fassen, 
dass er wirklich allein dort war. Er war so stolz! Kinder selbst-
ständig werden zu lassen, ihnen Herausforderungen zu ge-
ben, die sie bewältigen können, ist ganz wichtig und fördert 
sie mehr als alles andere.

18 %
der frauen halten 
die Voll BERUFS-
tätigE MUttER 
für die ideale 
frauenrolle *

PRof. DR. Una RöhR-SenDlmeieR
kennt die Vorurteile gegen berufstätige Mütter  
gut. Sie bekam als junge Psychologie-Professorin 
schnell hintereinander drei Kinder – und von den 
Kollegen die entsprechenden Kommentare, als sie 
weiterarbeitete. „Das wird sich an den Kindern  
rächen“, war eine der harmloseren Bemerkungen 

dazu. Dass das Gegenteil der Fall sein könnte, belegt sie seit 2006 
mit ihren Studien zur schulischen Entwicklung von Kindern mit berufs-
tätigen Eltern. Seit 2002 leitet sie an der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn die Abteilung Entwicklungspsychologie und 
Pädagogische Psychologie. Sie lebt mit Mann und Kindern in Bonn.


