
RAT UND TAT 50

Kinder, Job, Partnerschaft, Freunde
und, ach ja, da war doch noch was:
man selbst. Wie schaffen es Eltern
in Stuttgart, dass zwischen Familie,
Freizeit und Arbeitsleben die Part-
nerschaft nicht auf der Strecke
bleibt? 
Vanessa und Sebastian Schuler-
Watkins haben alle Hände voll zu tun:
In ihrem Zuhause in Herrenberg ist
ganz schön viel Leben in der Bude.
Vor drei Jahren kam der kleine Vites
auf die Welt, zwei Jahre später dann
die Zwillinge Kiki und Yul. Der Alltag
ist ein Kraftakt für die be-
rufstätigen Eltern. 
Sebastian
Schuler-Wat-
kins (41) arbeitet
als Ingenieur in
Reutlingen, sei-

ne Frau Vanessa (35) ist studierte
Kulturwissenschaftlerin in Elternzeit.
Doch auch wenn der Alltag zwischen
Haushalt, Windeln wechseln und mit
den Kids spielen schon gut ausge-
füllt ist, war es der zugezogenen Köl-
nerin Vanessa wichtig, wieder zu ar-
beiten. 
Das entpuppte sich jedoch als 
gar nicht so einfach: „Ich hatte die
Wahl zwischen intensiven Vollzeit-
jobs oder langweiligen Teilzeitange-
boten.“ Glücklicherweise zeigte sich
ihr bisheriger Arbeitgeber in Köln fle-
xibel: Die junge Mutter arbeitet jetzt
im Home Office – und schaukelt

währenddessen ihre Zwillinge
in den freischwingen-
den Wiegen. „Die
haben uns das Leben

gerettet“, scherzt sie.
„Ob Job und Familie sich
gut vereinbaren lassen,
hängt stark vom Arbeit-
geber ab“, sagt  Petra

Perlenfein. Die Karriereberaterin, die
sich unter anderem auf die Themen

Frauen und Beruf sowie Work-Life-
Balance spezialisiert hat, berät in ih-
rem Büro in Stuttgart-Ost viele Müt-
ter, die nach der Elternzeit wieder in
den Job einsteigen wollen. Flexible
Zeiteinteilung und Home Office sind
da natürlich ideal. So lässt sich der
Job gut in den Alltag junger Mütter
integrieren. 
Bei Katrin Kraft sieht der Alltag an-
ders aus. Die 34-jährige Stuttgarte-
rin und Mutter der 18 Monate alten
Marlene arbeitet in Teilzeit als Mar-
keting Managerin. Ihr Tag beginnt
morgens um sieben Uhr und endet
irgendwann nach 20 Uhr, wenn
Töchterchen Leni im Bett ist. Dazwi-
schen liegen 13 vollgepackte Stun-
den: Das Kind in die Kita bringen,
zur Arbeit fahren und um drei Uhr
zurück zur Kita, nachmittags dann
spielen. „Viel Zeit für einen selbst
bleibt nicht“, so Kraft.
Um die Balance zwischen Betreu-
ung, Familienleben und Arbeits-
stress zu finden, rät Karriere-Exper-
tin Perlenfein den Eltern, möglichst

klare Tagesstrukturen zu schaffen.
„Gewisse Abläufe sollten zu einem
festen Ritual werden. Dazu gehört
zum Beispiel, sich nach dem Kinder-
garten oder der Schule mit den Kin-
dern an den Tisch zu setzen und sie
vom Tag erzählen zu lassen“, erklärt
sie. Damit es morgens stressfrei zu-
geht, können Taschen und Ruck -
säcke am Abend gepackt und der
Frühstückstisch gedeckt werden.
Besonders die Organisation des
Alltags führt bei Eltern oft zu Streit.
„Viele Männer denken immer noch,
dass Frauen, die Teilzeit arbeiten,
neben der Kinderbetreuung auch
noch den ganzen Haushalt schmei-
ßen können“, sagt Perlenfein. Doch
das sei falsch. Gerade die Erzie-
hungsarbeit koste viel Kraft.
Auch wenn Hausputz und Wäsche-
waschen natürlich wichtig sind, rät
Perlenfein, solche Dinge nicht über-
zubewerten. Anstatt abends noch
mit dem Staubsauger durchs Haus
zu rennen, ist es besser, Zeit mit
den Kindern zu verbringen. Wenn
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einem die Aufga-
ben über den
Kopf wachsen,
kann ein Netz-
werk aus guten

Freunden, anderen El-
tern, Babysittern oder Leih-Großel-
tern im Notfall einspringen. „Eltern
sollten sich nie scheuen, nach Hilfe
zu fragen“, sagt die Expertin.
Das hat auch Vanessa Schuler-Wat-
kins gelernt: „Es hat mir sehr gehol-
fen, als ich festgestellt habe, dass
ich Aufgaben auch abgeben kann“,
sagt sie. Sie hat sich nach und nach
ein Netz geschaffen, aktivierte ihre
Eltern, Freundinnen und Nachbarn,
und hat eine Haushaltshilfe. 
Der Anspruch eine gute Mutter und
gleichzeitig Karrierefrau zu sein,
macht vielen zu schaffen, weiß Per-
lenfein. Doch dabei vergessen die
Frauen oft das Wichtigste: sich
selbst. „Man muss auch für sich ei-
nen Zeitpuffer einplanen. Nur so
kann man genug Kraft für Beruf und
Familie tanken“, so die Karrierebe-
raterin.  
Genau deswegen trifft sich Katrin
Kraft regelmäßig mit Freundinnen

oder geht zum Sport. Vanessa
Schuler-Watkins hat ihre ganz eige-
ne Methode gefunden, um sich et-
was Gutes zu tun: Sie schwört auf
Hörbücher. „Eine Beschäftigung,
bei der ich mit den Kleinen spielen
kann und gleichzeitig eine geistige
Anregung habe.“ 
Mindestens einen Abend als Paar
sollten sich alle Eltern im Monat
gönnen – ohne schlechtes Gewis-
sen, fordert die Karriereberaterin.
Denn das stärkt die Beziehung und
baut Nähe auf, die im Alltag oft ver-
loren geht. Und oftmals kann auch
ein Wechsel der Perspektive für
Entspannung sorgen. 
Vor der Geburt ihrer Tochter stand
für Katrin Kraft immer der Job an ers -
ter Stelle. Das ist nun anders: „Jetzt
beginnt für mich die schönste Zeit
des Tages, wenn ich mit Leni von
der Kita nach Hause komme und wir
zusammen spielen.“ Darüber freut
sich natürlich auch Leni. Denn
glückliche Eltern haben glückliche
Kinder. Silvia Dittinger/Anne Abelein
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