
29.07.19, 14*52Mutterschaft : "Ich zerreiße mich nicht gern" | ZEITmagazin

Seite 1 von 6https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2019-07/mutterschaft-emanzipation-karriere-hausfrau-kindererziehung/komplettansicht

Mu!erschaft

"Ich zerreiße mich nicht gern"

EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

Claudia Osthues hat ein Kind bekommen und sich bewusst dafür entschieden, Mu!er und
Hausfrau zu sein. Für die Akademikerin ist das Emanzipation. Von Sarah Schaschek

Kurz vor ihrer Wohnung kommen mir Zweifel. Was, wenn diese Frau mir gleich erzählt, dass sie ihrem

Mann aus Liebe den Rücken freihält und sich deshalb ums Kind kümmert? Wenn sie das typische

Opfer bringt und gar nicht so emanzipiert ist, wie sie meint? Auf dem Handy lese ich noch mal ihren

Leserbrief: Man könne Heiraten ja kritisieren, hatte die Frau geschrieben. "Möglich ist aber auch, dass

eine emanzipierte Frau aus Überzeugung Mutter ist und gerne zu Hause bleibt."

© DEEPOL/ plainpicture Kann man die klassische Frauenrolle wählen und emanzipiert sein? (Symbolbild)
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SARAH SCHASCHEK

Unsere Autorin Sarah Schaschek hat
für diesen Text eine Mu!er und
Hausfrau gesucht, die sich bewusst für
dieses Lebensmodell entschieden hat.
Über einen Leserbrief hat sie Claudia
Osthues (nicht im Bild) gefunden.
Schaschek ist selbst Mu!er von drei
Kindern und ist nach zwei Monaten
Elternzeit wieder in den Beruf
eingestiegen.

Ist das so? Kann man die klassische Frauenrolle wählen, emanzipiert sein und gleichberechtigt leben?

Die Zweifel haben mich bei dieser Recherche von Anfang an

begleitet. Ich beschäftige mich als Journalistin viel mit dem

Thema Gleichberechtigung, und bin selbst Mutter. Allerdings

bin ich bei meinen drei Kindern jedes Mal kurz nach den

zwei Monaten Mutterschutz wieder eingestiegen, das jüngste

ist gerade eins geworden. Mein Freund und ich arbeiten

beide 80 Prozent und teilen uns die Nachmittage mit den

Kindern auf. Ich konnte mir nie etwas anderes vorstellen. Für

mich hat Gleichberechtigung immer bedeutet, dass beide

beides machen: Job und Kinder.

Als Mutter kannst du es in Deutschland niemandem recht

machen. Wenn eine Frau zu Hause bleibt und ihr Partner

arbeitet, wird ihr vorgeworfen, sie habe umsonst studiert oder eine Ausbildung gemacht. Oder gar den

Feminismus verraten: Haben Frauen nicht dafür gekämpft, aus dem häuslichen Bereich

herauszukommen? Frauen, die dagegen schnell nach der Geburt ihrer Kinder wieder voll arbeiten,

gelten als "karrierebewusst" – und das ist nicht bewundernd gemeint. Und diejenigen, die versuchen,

beides zu vereinbaren, fühlen sich ohnehin permanent unter Druck, dass nicht auf beiden Seiten etwas

zu kurz kommt. 

Claudia Osthues hält die Tür auf, das Baby baumelt vor ihr in der Trage. Sie führt mich in ihr

Wohnzimmer, ein sonnendurchflutetes Obergeschoss mit Blick über die Düsseldorfer Innenstadt. Zur

Begrüßung sagt sie: "Das hier ist meine Entscheidung. Ich sage nicht, dass sie für jemand anderen

richtig ist." Sie ist 38, ihr Mann etwas jünger. Die beiden haben sich kennengelernt, als sie bereits

anfing, sich zu fragen, ob das mit dem Kinderkriegen noch was wird, erzählt Osthues. Sie hatte sich

immer welche gewünscht. Und auch, dass sie mit ihnen zu Hause bleiben würde, war ihr klar – "nicht

für immer, aber bis sie zur Schule gehen". Vor einem halben Jahr wurde ihre kleine Tochter geboren.

Claudia Osthues hat Literatur studiert und dann im Qualitätsmanagement eines großen

Unternehmens gearbeitet. Bis zu ihrer Elternzeit hat sie ein Team von fünf Mitarbeitern geleitet, war

beruflich viel unterwegs, in der Schweiz, in Österreich. Nun ist sie erst mal für zwei Jahre raus. Wenn

Geschwister dazukommen, will sie verlängern. "Wir wollen gern mehr Kinder", sagt sie. Ihr Mann

gleicht ihren Verdienstausfall aus, sie hat Zugriff auf sein Konto.

Schon nach wenigen Minuten sagt sie einen Satz, den ich nicht erwartet hätte – vielleicht weil ich mir

vorgestellt hatte, dass sie von ihrer Tochter schwärmen würde, der sie ja viel Zeit widmet. Stattdessen

sagt sie: "Ich will mich nicht nur aufs Kind konzentrieren." In ihrem Leben soll es nicht von morgens

bis abends nur um das Kind gehen und auch in ihrer Partnerschaft nicht. Deshalb hätten sie und ihr

Mann von Anfang an darauf geachtet, dass auch der Vater das Kind ins Bett bringen kann. Und dass

die beiden als Partner genug Zeit zu zweit haben. Claudia Osthues und ihr Mann wollten sich mit dem

Kind als Paar eigentlich gar nicht verändern. Das war das Ziel. Was natürlich nicht geklappt hat. "Aber

es hat sich auf schöne Weise geändert", sagt sie.

https://www.zeit.de/thema/emanzipation
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Alles spricht gegen das Hausfrauenmodell

Theoretisch hätte ich mit vielen Frauen darüber reden können, wie es ist, sich ausschließlich um die

Kinder zu kümmern, während der Mann Vollzeit arbeitet. Viele Paare

[http://doku.iab.de/stellungnahme/2015/sn0315.pdf] teilen sich die Kinderbetreuung so auf, vor allem

im Westen [https://www.boeckler.de/53496.htm] von Deutschland. Aber ich will mit einer reden, die

sich bewusst dafür entschieden hat, mit einer, die ihre Entscheidung auch begründen kann. Doch wie

findet man so eine überzeugte Mutter und Hausfrau? Ich suchte per Twitter, im Bekanntenkreis. Eine

Mutter, die ich fragte, ist nur "halb freiwillig zu Hause", ihr Mann ist beruflich viel im Ausland, eine

weitere Mutter fand das Leben als "Stay-at-home-Mom" schon nach wenigen Monaten doch

"schrecklich". Schließlich hilft mir der Zufall. Claudia Osthues hat in der ZEIT einen Artikel übers

Heiraten [https://www.zeit.de/2019/18/hochzeit-emanzipation-geschlechterrollen-rituale-tradition]

gelesen und einen Leserbrief über die emanzipierte Hausfrau geschrieben.

Man weiß wenig über Frauen, die nur Mutter sein wollen. In Umfragen würden Hausfrauen selten

danach gefragt, wie zufrieden sie mit der Arbeitsteilung in ihrer Beziehung sind, sagt die

Familiensoziologin Nicole Hiekel von der Universität Köln. "Wenn wir doch fragen, hören wir von den

meisten Hausfrauen, dass sie sich diese Rolle auf Dauer nicht vorstellen können." "Überzeugte

Hausfrauen", wie Hiekel sie nennt, seien eine Minderheit.

» Es ist ein Aberglaube, durch die Ehe abgesichert zu

sein. «

— Nicole Hiekel, Soziologin

Aus Sicht vieler Forscher und Forscherinnen spricht alles, wirklich alles gegen das sogenannte

Hausfrauenmodell. Vor allem wegen des Geldes: Die Frauen sind finanziell abhängig von ihren

Partnern – seltener von ihren Partnerinnen, denn in gleichgeschlechtlichen Beziehungen teilen sich

Paare Erziehung und Arbeit häufiger zu gleichen Teilen. "Es geht nicht darum, Frauen vorzuschreiben,

wie sie leben sollen", sagt die Soziologin Nicole Hiekel. Doch Hausfrauen könnten nicht selbst fürs

Alter vorsorgen, nach einer Trennung würden sie häufig verarmen. Am härtesten betroffen seien

Frauen, die nicht gut ausgebildet sind, sie fänden nur schwer zurück in den Job. Hiekel warnt: "Es ist

ein Aberglaube, durch die Ehe abgesichert zu sein. Die Scheidung kann ein finanzielles Desaster

bedeuten. Keiner ist davor gefeit."

Hiekel sagt auch: Hausfrauenehen sind für die Gesellschaft problematisch. Die Arbeit, die Stay-at-

home-Mütter machen – Kinder betreuen, den Haushalt organisieren, putzen, kochen, pflegen –, wird

wenig wertgeschätzt, weil sie nicht bezahlt wird. Dadurch wird nicht nur die Leistung der einzelnen

Frau abgewertet, sondern auch die Arbeit von Pflegerinnen und Erziehern. Schließlich machen die

Mütter ja genau die Arbeit, die in diesen Berufen anfällt. Und das kostenlos und ungelernt. Außerdem,

sagt Hiekel, trägt das Hausfrauenmodell dazu bei, die Diskriminierung von Frauen auf dem

Arbeitsmarkt aufrechtzuerhalten – einfach dadurch, dass Frauen so per se von Arbeitgebern als

http://doku.iab.de/stellungnahme/2015/sn0315.pdf
https://www.boeckler.de/53496.htm
https://www.zeit.de/2019/18/hochzeit-emanzipation-geschlechterrollen-rituale-tradition
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Ausfallrisiko gesehen werden. Hiekels Kollegin, die Soziologin Anne-Kristin Kuhnt von der Universität

Duisburg-Essen, sagt, dass sich Frauen in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse weniger

einmischen, wenn sie sich dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben. Denn politische und

wirtschaftliche Belange werden meist außerhalb der heimischen vier Wände verhandelt, sagt Kuhnt.

Mit Claudia Osthues hätte ich auch gut ein Bier trinken gehen können, ich mag sie sofort: sportlich,

hochgebundene Haare, Yogahose, feste Stimme, Ruhrpott-Akzent. Von dem Baby, das auf ihrem Arm

turnt, lässt sie sich nicht unterbrechen. "Ich weiß, dass ich privilegiert bin, weil mein Mann gut

verdient", sagt sie, nicht jede Frau könne so lange aus dem Beruf rausgehen. Aber sie habe nicht den

Eindruck, dass nur Geld immer so entscheidend sei bei der Frage: zu Hause bleiben oder nicht? "Ich

habe Freundinnen, die nach einigen Monaten Babypause wieder arbeiten gegangen sind, weil sie

sagen: 'Ich hab Bock auf meine Arbeit.'" Osthues kennt auch die Schwierigkeiten, sich zu entscheiden:

"Viele Frauen leiden unter den tausend Wahlmöglichkeiten. Sollen sie zu Hause bleiben oder Karriere

machen? Egal, wie sie sich entscheiden: Sie haben immer das Gefühl, etwas falsch zu machen. Ich

frage mich nicht ständig: Was wäre, wenn?"

» Ich kriege kaum Kritik zu hören: Die anderen merken,

dass ich mit mir im Reinen bin. «

— Claudia Osthues

Dass sie lieber zu Hause bleiben würde, hat sie nicht gleich beim ersten Gespräch mit ihrem Mann

über Kinder erwähnt, erzählt sie. "Das haben wir nach und nach abgesteckt. Wir haben besprochen,

wie dieses oder jenes Paar das macht und was wir daran gut finden." Am Ende sei es ihre

Entscheidung gewesen und ihr Mann habe gesagt: Wir kriegen das hin. "Er hätte auch mitgemacht,

wenn ich nach zwei Monaten wieder hätte arbeiten wollen", sagt sie. "Aber mir macht das hier

wahnsinnig Spaß!" Außerdem falle es ihr sehr schwer, sich von der Kleinen zu trennen. Über ihre

Entscheidung, sich ganz um ihre Tochter zu kümmern, habe sich keine ihrer Freundinnen gewundert.

"Die wussten, wie gern ich mit Kindern zusammen bin. Sie haben gewettet, dass ich die Erste sein

würde, die welche kriegt." Eine Freundin habe es mal so formuliert: "Einige Frauen erkenne ich nicht

wieder, sobald sie Kinder haben. Dich erkenn ich als Claudia." Ein Freundeskreis aus modernen und

gebildeten Frauen und da kommt keine Kritik an diesem Lebensmodell? Osthues antwortet: "Ich

kriege kaum Kritik zu hören: Die anderen merken, dass ich mit mir im Reinen bin."

Sie zieht vom Esstisch auf den Boden um, ihr Baby rollt über den Teppich. Das Radio läuft, im Regal

stehen Bücher von Elena Ferrante, in denen die Autorin zwei Frauentypen als Romanfiguren

nebeneinanderstellt: die Mutter, an deren Klugheit niemand glaubt, und die Geschäftsfrau, der

vorgeworfen wird, ihre Kinder kaum zu kennen. Klar, das mit dem Geld sei einschneidend, sagt sie.

Finanziell von jemandem abhängig zu sein, kenne sie so nicht. "Ich habe immer gearbeitet, seit ich 16

bin." Nun überlege sie, ob sie das dreizehnte Paar Turnschuhe tatsächlich braucht – "und das hat

nichts damit zu tun, wie viel mein Mann verdient. Es fühlt sich einfach anders an, als mein eigenes
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Geld auszugeben." Sie weiß, dass andere Mütter sich unter Druck fühlen, arbeiten zu gehen, sagt sie.

"Vielleicht blende ich das aus. All die Erwartungen, die an Frauen gerichtet sind, prallen an mir ab.

Aber ich zerreiße mich nicht gern, ich möchte mich für eins entscheiden."

Sich nicht zerreißen: Diesen Wunsch kenne ich. Wenn ein Text fertig werden muss und meine

Arbeitszeit in der Redaktion nicht reicht oder wenn ich zusätzliche Texte schreibe wie diesen hier,

arbeite ich am Wochenende oder wenn die Kinder im Bett sind. An dem Tag, an dem ich mit Claudia

Osthues auf dem Teppich sitze, um das Interview zu führen, fällt unsere Tagesmutter aus, meine

Mutter ist für den Vormittag eingesprungen. Es gibt Augenblicke, in denen ich mich frage: Ist es das

wert? Ab wann ist zu wenig Schlaf ungesund? Wieso erwarte ich von mir, dass ich beruflich genauso

viel schaffe wie ohne Kinder? Manchmal ertappe ich mich dabei zu denken, dass ich an den

Nachmittagen auf dem Spielplatz weniger leiste – obwohl ich sie als anstrengender empfinde.

Claudia Osthues sagt, sie kenne solche Momente, nur andersherum. Neulich sei sie mit dem Zug nach

Köln gefahren, um eine Freundin zu besuchen. "Da hab ich mir kurz vorgestellt, für den Job zu reisen.

Das habe ich immer gern gemacht." Sie und ihr Mann haben über die Risiken ihrer gemeinsamen

Entscheidung gesprochen: dass vielleicht niemand sehe, wie viel sie hier abreißt. Dass sie den

Anschluss zur Welt verlieren könne. Manchmal zwinge sie sich, abends noch die Zeitung zu lesen, sagt

sie. Für sie bedeute Emanzipation die Wahlfreiheit, sich als Frau für ein bestimmtes Leben frei

entscheiden zu können. Und sie in ihrer "Wohlstandsbubble" konnte frei wählen.

Die Frage ist auch: Was will man für seine Kinder?

Ich frage mich, was eine freie Entscheidung ist. Ist sie frei, solange sie vom Geld abhängt? Dann wären

wenige Frauen frei. Und was sollte man dann tun, um auch andere Menschen, die sich mehr um ihre

Kinder kümmern möchten, finanziell unabhängiger zu machen? Oder liegt die Emanzipation darin,

sich gegen gängige gesellschaftliche Konventionen zu stellen? Ist das die wahre Freiheit, auf Geld und

Anerkennung zu pfeifen und alles zu riskieren, um mit dem eigenen Kind zusammen zu sein? Dann

wäre die klassische Hausfrau heute ein Symbol der Rebellion. Aber kann diese Rebellion funktionieren,

in einer Gesellschaft, in der Chancen und Einfluss so sehr eine Frage des Geldes sind? Gibt es die eine,

die richtige Emanzipation oder nur viele, ganz individuelle Emanzipationen? Und was kann man sich

bei den Frauen abschauen, die einen Weg wählen, den man selbst nicht wählen würde?

Und wenn eine Mutter die Entscheidung trifft, zu Hause zu bleiben: Welche Konsequenzen hat das für

andere? Die Soziologin Anne-Kristin Kuhnt von der Universität Duisburg-Essen sagt, dass Töchter von

berufstätigen Frauen später oft ein hohes Einkommen haben, Söhne sich mehr in den Haushalt und

die Kinderbetreuung einbringen. "Was will man für seine Kinder? Auch das muss man sich fragen,

wenn man seine persönliche Präferenz lebt", sagt Kuhnt.

Claudia Osthues findet es toll, jeden Entwicklungsschritt ihrer Tochter mitzukriegen. Auch dann noch,

wenn ihr Kind irgendwann älter ist. Gerade in der frühkindlichen Phase sei Erziehung so wichtig, sagt

sie. "Ich möchte meinem Kind die Werte vermitteln, die mir wichtig sind – auch durch eine so

intensive Betreuung."
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Als ich mich verabschiede, frage ich Claudia Osthues, ob sie ein Stück mitgehen will. "Nein, ich bleibe

oben." Das Baby muss schlafen, sie will noch aufräumen, mit ihrem Mann telefonieren. Er wird erst am

nächsten Abend wiederkommen. 


