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GEBURT

sche Phase vorbei ist, gilt seiner
Erfahrung nach: „Je früher ein
Gespräch mit dem Arbeitgeber
stattfindet, umso besser. Das
schafft Vertrauen. Wer nicht
überrascht wird, ist nicht ver-
stimmt.“ Noch ein Vorteil: Ar-
beits- und Kündigungsschutz
können sofort greifen. Eine
mündliche Mitteilung zur
Schwangerschaft reicht, aber der
Jurist empfiehlt, zusätzlich eine
E-Mail zu schreiben – als Nach-
weis für die Mitteilung. Das ärzt-
liche Attest muss nur bei Verlan-
genvorgelegtwerden.Unddafür
zahlenmuss der Arbeitgeber.

Auch Arbeitswissenschaftle-
rin FraukeGrevenmeint „Frauen
sollten selbstbewusst an die
neue Situation rangehen und
proaktiv handeln.“ Greven, die
als freie Beraterin bereits Hun-
derte Frauen und Männer in der
Familienphaseberatenhat, emp-
fiehlt aber, dass Gespräche zwi-
schen Tür und Angel nicht rat-
sam seien. Das wichtige Ereignis
verdiene einen Extratermin
beimChef. Dass Frau davor Bam-
mel habe, sei normal.

Die Wirtschaftspsychologin
Brigitte Scheidt aus Berlin-
Kreuzberg rät deshalb, sich sys-
tematischaufeinsolchesTreffen
vorzubereiten. „Frauen sollten
sich überlegen: Was für ein
Mensch ist mein Chef? Stimmt
mein Bild von ihm? Sie sollten
nicht automatisch davon ausge-
hen, dass er ihnen Böses will. Ei-
ne negative Erwartungshaltung
erfüllt sich meist“, so Scheidt.
AuchGrevens Erfahrung ist: „Die
meisten Vorgesetzten gratulie-
ren und freuen sich für die
Schwangere. Große Unterneh-
men sind mit ihren Strukturen
zudem meist gut auf Mutter-
schutz und Elternzeit vorberei-
tet.“

So war das auch bei der heute
zweifachen Mutter Angelika
Heinze.DerenVorgesetzter sagte
ihr in beiden Fällen sofort eine
gleichwertige Weiterbeschäfti-
gungnach jeder Babyzeit zu.Wer
trotzdem verbale Gewitter er-
wartet und Angst aufbaut, dem
empfiehlt Psychologin Scheidt,
das Gespräch vorab als Rollen-
spiel durchzuspielen.

Dass die Karrierechancen mit
einem Kind in der Regel nicht
steigen, ahnen viele Frauen.
Nach einer Umfrage der Fach-
hochschule Frankfurt unter
1.800 berufstätigen Müttern im
Jahre 2010 mussten knapp drei
Viertel von ihnen ihre geplanten
Karriereschritte während der
Schwangerschaft auf Eis legen

Vorgesetzte schätzen konkre-
te Lösungsvorschläge, wie die
Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie gestaltet werden könne.
Dazu gehören zum Beispiel Kin-
derbetreuung oder flexible Ar-
beitszeiten. Frauen und Männer
in Paarbeziehungen können sich
schon frühzeitig über eine part-
nerschaftlicheAufteilungder Fa-
milienaufgaben verständigen.
BeraterinGreven rät darum, sich
übermöglicheModelle im sozia-
len Umfeld und im Unterneh-
men zu informieren. Die Praxis
lehrte sie: „Ein berufsorientier-
tes Vereinbarkeitsmodell ist für
Firmen attraktiver, und kurze El-
ternzeiten begünstigen die Lauf-
bahn.“ Bei der Wahl des geeigne-
tenModells solltenMütter – und
ebensoVäter – bedenken, was ih-
re Entscheidung langfristig für
die Karriere der Frau bedeuten
kann. Mütter sollten sich dabei
ihrer beruflichen Stärken be-
wusst sein und ihre Ziele nie
ganz aus den Augen verlieren.

Wer schließlich doch vor ei-
nem cholerischen Boss sitzt,
dem rät Scheidt, die Gesprächs-
führung zu übernehmen. Etwa
zu sagen: „Ich höre, Sie haben
Vorbehalte.Was kann ich tun, da-
mit Siemirvertrauen?“Oderden
Dialog souverän zuvertagen.Die
Arbeit von Rechtsanwalt Jon
Heinrich setzt oft an diesem
Punkt derGesprächsführung an:
„Rechtsstreite betreffen sehr oft
das frühzeitige ärztliche Be-
schäftigungsverbotwährend der
Schwangerschaft oder Themen
rund um den Wiedereinstieg.“
Sein Tipp: „Wer die Initiative er-
greift und dem Arbeitgeber zei-
tig immerwieder über seine Plä-
ne zur Elternzeit und zur Arbeit
informiert sowie kreativ mit-
denkt, umgeht sehr oft Rechts-
streite.“

Hey, ich bekomme ein Baby!
FINFERSPITZENGEFÜHL Schwangere plagt oft die Frage:Wie sag ich’s demChef? Experten raten,

sich gut auf einGesprächmit demArbeitgeber vorzubereiten und es nicht aufzuschieben

Frauen sollten selbst-
bewusst an die neue
Situation rangehen
und proaktiv handeln

VON JANET WEISHART

Vom blauen Teststreifen zum
Herzrasen liegen oft nur wenige
Stunden. Schwangere treibt
dann schnell die Frage um: Wie
bringe ich dasmeinemChef bei?
AuchAngelikaHeinze,Büroleite-
rinbeieinerVersicherung inBer-
lin, ging es so. „Ich hatte einen
Riesenbammel vor dem Ge-
spräch, wusste nicht, wann und
wie ichesangeheundobichmei-
nen Aufgabenbereich nach der
Elternzeit behalten kann.“ Die
42-Jährige sprach dann mit ih-
rem Frauenarzt, der ihr riet, die
ersten drei Monate – in denen
das Risiko für Fehlgeburten er-
höht ist – „erst einmal abzuwar-
ten“, erinnert sie sich.

Dies empfiehlt auch Arbeits-
rechtler Jon Heinrich von der
Kanzlei Mayr: „Laut Mutter-
schutzgesetz soll die Schwanger-
schaft zwar unverzüglich nach
Kenntnis mitgeteilt werden.
Mütter können den Zeitpunkt
aber freiwählen.“Wenndie kriti-

Schwanger im Job: Wer rechtzeitig informiert, schafft Vertrauen Foto: Garry Wade/Getty Images

oder sich sogar gänzlich von ih-
nen verabschieden. Und bei fast
derHälftekamesnichtzueigent-
lich anstehenden Gehaltserhö-
hungen. Nach einer Studie des
BundesministeriumsfürFamilie
kämpfen Mütter nach der
Schwangerschaft oftmit Hürden
wie „diskriminierender Scho-
nung“, und häufig sind ihre Posi-
tionen nach der Geburt bereits
neu besetzt worden. Wichtig ist
darum, seine Ziele rechtzeitig
klar zu formulieren. „Die
Schwangere sollte für sich wis-
sen, was ist die bestmögliche,
was die schlechtestmögliche be-
rufliche Lösung nach der Eltern-
zeit und welche sie auf keinen
Fall tolerierenkann“, sagtPsycho-
login Scheidt.

Wie sensibel Ungeborene im
Mutterleib auf ihre Außenwelt
reagieren, zeigt eine neue finni-
sche Studie. Demnach entwi-
ckeln Babys bereits im Mutter-
leib ein Sprachgedächtnis und
erinnern sich an häufig gehörte
Laute ausder Zeit vorderGeburt.
Finnische Wissenschaftler der
Universität Helsinki begleiteten
für ihre Untersuchung rund 30
Frauen von der 29. Schwanger-
schaftswoche an. Der Hälfte der
Gruppemusste, wie unlängst im
Wissenschaftsmagazin Procee-
dingsof theNationalAcademyof
Sciences berichtet wird, bis zur
Geburt an fünf Tagen proWoche
Aufnahmen des Wortes „tatata“
anhören – 15 Minuten lang und
möglichstzurgleichenTageszeit.
VereinzeltwarenaufderCDauch
Abwandlungen des Wortes ent-
halten, etwa andere Tonhöhen
oder abweichende Vokale. Im
DurchschnitthörtendieSäuglin-
ge die Lautfolge „tatata“ vor ihrer
Geburt rund 25.000 Mal. Die
zweiteGruppebekamkeineTöne
vorgespielt.

Nach der Geburt verglichen
die Forscher die Reaktionen von

„Tatata“ mit Folgen
SCHWANGERSCHAFT Babys erinnern sich nach der
Geburt an imMutterleib häufig gehörte Laute

Kindern beider Gruppen auf die
Worte von der Trainings-CD so-
wie auf das Hören neuer Varian-
ten – und überwachten dabei die
Gehirnaktivität der Neugebore-
nen unter der Prämisse, dass ein
Anstieg der Gehirnaktivitäten
von einem besser entwickelten
Nervensystem zeuge.

Und tatsächlich traten Unter-
schiede zuTage:Diemit „tatata“-
Lauten trainierten Babys wiesen
einehöhereGehirnaktivitätauf–
auch bei neuen Wortvarianten
war dies der Fall. Besonders stark
reagierten ebenfalls Kinder, de-
ren Mütter die vorgegebenen
Laute extrem häufig gehört hat-
ten. Den Autoren um den Studi-
enleiterEinoPartanenzufolge le-
gen die Ergebnisse ihrer Unter-
suchung nahe, dass Babys sich
nach der Geburt nicht nur an
Laute erinnern, wenn sie diese
bereits im Mutterleib gehört ha-
ben, sondernauchgenerell leich-
ter sprechen lernen würden.
Durch das wiederkehrende Hö-
ren bestimmter sprachlicher
Reize werde das Nervensystem
auf akustische Feinheiten vorbe-
reitet. OS
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Paragrafen & Co.

■ Mutterschutzgesetz (MuSchG)
§ 5: „Werdende Mütter sollen
dem Arbeitgeber ihre Schwanger-
schaft und den mutmaßlichen Tag
der Entbindung mitteilen, sobald
ihnen ihr Zustand bekannt ist.“
■ Beschäftigungsverbot: 6 Wo-
chen vor und 8 Wochen nach Ent-
bindung (§§ 3, 6 MuSchG)
■ Kündigungsschutz: Vom Beginn
der Schwangerschaft bis zum Ab-
lauf von 4 Monaten nach der Ent-
bindung ist die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses bis auf wenige
Ausnahmen unzulässig. Der Kün-
digungsschutz beginnt nach dem
ärztlich attestierten, voraussicht-
lichen Tag der Niederkunft abzüg-
lich 280 Tage (§ 9 MuSchG). (jw)
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VON ANGELIKA FRIEDL

Seit drei Monaten ist Peter Koll-
mann (Name geändert, d. Red.)
Vater eines Sohnes. Für Jonas hat
er sich im Juli einen Monat El-
ternzeitgenommen,einweiterer
Monat ist für Anfang nächsten
Jahres geplant. Mit diesen Zeiten
passt sich der Berliner Versiche-
rungsangestellte dem allgemei-
nen Trend an. Denn die meisten
Väter bleiben gerade einmal acht
Wochen zu Hause. Nur knapp 7
Prozent nehmen sich tatsächlich
ein ganzes Jahr Zeit für ihr Kind.

Allerdings ist der Anteil der
helfenden Väter über die Jahre
ständig gestiegen. 2009, also
zwei Jahre nach der Einführung
desElterngeldes, lagerbeiknapp
20 Prozent. Im Jahre 2011 bezog
schon jeder vierte Vater Eltern-
geld. In Berlin liegen die Zahlen,
sowohl was die Anzahl der Väter
als auch die Dauer der Elternzeit
anbelangt, etwas über dem Bun-
desdurchschnitt. „Das hört sich
natürlich gut an, aber Fakt ist
doch, dass die meisten Väter im-
mer noch nach der Geburt eines
Kindes arbeiten gehen, während
die Mutter zu Hause bleibt“, er-
klärt Eberhard Schäfer. Der The-
rapeut leitet das Väterzentrum
Berlin, das unter anderem Kurse
für werdende Väter anbietet und
jedenDonnerstagdas „Papacafe“
öffnet. Das Väterzentrum liegt
mitten in Prenzlauer Berg. Bei
Schäfers Kundschaft finden sich,

wenig überraschend, viele Väter,
die sich länger als die üblichen
zwei Monate um ihr Kind küm-
mern.

Auch der freiberufliche
Pankower Journalist Kai Freitag
verabschiedete sich vor zwei
Jahren vier Monate lang von sei-
ner Redaktion – trotz unsicherer
Zukunftsaussichten. „Ich habe
mir schon bei meiner ersten
Tochter diese Zeit genommen
und wollte sie auch für Lotte ha-
ben.Wennmanüber so vieleWo-
chen lang den ganzen Tag mit
einem Kind zusammen ist, ent-
wickelt sich eine sehr intensive
Beziehung. Das möchte ich auf
keinen Fall missen“, sagt der 39-
Jährige.

Dass Väter mittlerweile we-
nigstens ein paar Wochen Aus-
zeit nehmen, um sich um den
Nachwuchs zu kümmern, ist in-
zwischen immerhin eine Nor-
malität. „Das ist indenvergange-
nenJahrengesellschaftlichmehr
und mehr akzeptiert worden.
Die Anmeldungen werden vom
Arbeitgeber quasi durchgewun-
ken“, sagt Therapeut Schäfer. Er
sieht vor allem Unwissenheit als
Grund dafür, warum Väter nicht
länger zu Hause bleiben. Viele
wüsstennicht,dassdieElternzeit
nach der Partnerregelung des
Bundeselterngesetzes zwischen
den Paaren so aufgeteilt werden
kann, wie sie es wünschen.

Die Elternzeit ist ein gesetzli-
cherAnspruch für alle Eltern, die

man auf drei Jahre insgesamt
verteilen kann. Wer Elterngeld
will, muss aber auch die Auszeit
nehmen. Sie steht Angestellten
genausozuwieFreiberuflern,Ar-
beitslosen und Studierenden.
Das volle Geld gibt es maximal
für die ersten 14 Lebensmonate
des Kindes. Entweder der Vater
oder die Mutter bekommen es
höchstens 12 Monate lang. Einen
extra Zuschlag von 2 Monaten
gibt es, wenn auch der andere
Elternteil weniger arbeitet, um
das Baby zu betreuen. Messlatte
für die Zahlung ist das bisherige
Einkommen – 1.800 Euro ist die
Höchstgrenze, mindestens sind
es 300 Euro im Monat, wenn
man in den letzten 12 Monaten
vor der Geburt gar nichts ver-
dient hat. Seit Neuestem ziehen
dieÄmter bei derBerechnungei-
nen Pauschbetrag für Sozialver-
sicherung und Steuer ab. Das
bringt für Haushalte mit einem
Einkommen zwischen 2.000
und 3.000 Euro etwa 10 Eurowe-
niger imMonat im Vergleich zur
früheren Regelung, bei der man
mit durchschnittlich 65 Prozent
des Nettoeinkommens rechnen
konnte.

Das liebeGeld spielte auch für
PeterKollmanneineRollebeisei-
ner Entscheidung, sich mit zwei
MonatenElternzeit zubegnügen.
„Einigehundert Euroweniger im
Monat könnenwirunsauf länge-
re Zeit nicht leisten“, sagt Koll-
mann. Ökonomischwäre es aber
meistens sinnvoller, wenn Väter
das Geld beantragenwürden. Sie
erhalten nämlich mit 1.204 Euro
im Durchschnitt deutlich mehr
Elterngeld als die Mütter, die auf
868 Euro kommen.

Den Antrag auf Elterngeld
stellt man übrigens bei den Ju-
gendämtern seines jeweiligen
Bezirks. In der Regel klappt es re-
lativ schnell mit dem Bescheid
und der Auszahlung. Innerhalb
einer Woche nach Antragstel-
lung schickte Tempelhof-Schö-
neberg den Bescheid an Peter
Kollmann und seine Frau und
überwies gleichzeitig das Geld.
InanderenBezirken, sagtBerater
Schäfer, kann es dagegen schon
einmal passieren, dass Anträge
für Monate auf Halde liegen.

Die meisten Eltern orientie-
ren sich bei ihrer Entscheidung
genauso wie die Arbeitgeber an
denwirtschaftlichen Fakten und
der traditionellen Rollenvertei-
lung. „Wer ein halbes Jahr oder
länger aussetzen will, muss
schon damit rechnen, dass der
Chef kritische Fragen zur Kar-
riere stellt“, meint Eberhard
Schäfer. In bestimmten Bran-
chen istdieElternzeitdaherauch
wenig verbreitet, wie zum Bei-
spiel im höheren Management
oder bei Krankenhausärzten.
Aber auch in prekären Arbeits-
verhältnissen oder in kleinen
Handwerksbetrieben, die es sich
kaum leisten können, wenn ein
Handwerker für viele Monate
ausfällt.

Die Mütter selbst tun oft we-
nig, glaubt Schäfer, um an die-
sem Zustand etwas zu ändern.
„Ichhöre immerwieder, dassVä-
ter, die längere Zeit für ihr Kind
da seinwollen, nachgeben, wenn
die Frauen sagen, sie möchten
aber gerne ein ganzes Jahr zu
Hause bleiben.“ Auch die Frau
von Peter Kollmann will dieses
Jahr, so dass für ihn eine längere
Auszeit nicht zur Debatte steht.
Ansonsten hält er die Elternzeit
für eine prima Idee und freut
sich, einige Wochen lang die
Wohnung zu putzen, einzukau-
fenunddieWindelnvon Jonaszu
wechseln.

Gerne mal für einige Wochen …

ELTERNZEITMehrVäternehmennachderGeburt ihresKindes einebezahlteAuszeit vomJob.
Doch die große Mehrheit von ihnen bleibt nicht länger als zwei Monate zu Hause

Fakt ist, dass die meis-
ten Väter immer noch
nach der Geburt eines
Kindes arbeiten gehen

Kein ganz ungewohntes Bild mehr: Papa kümmert sich ums Baby Foto: Peter Udo Maurer
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■ Die Elternzeit wird durch das
Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetz geregelt und gewährt Müt-
tern und Vätern bis zur Vollendung
des dritten Lebensjahres ihres Kin-
deseinenRechtsanspruch aufeine
berufliche Auszeit zur Betreuung
des Nachwuchses. Damit sich be-
troffene Eltern das überhaupt leis-
ten können, wird vom Staat eine
Transferzahlung geleistet – das
einkommensabhängige Eltern-
geld, das über die Zeit des Mutter-
schutzes hinaus gezahlt wird; sein
Mindestbetrag liegt bei 300 Euro,
der Höchstsatz bei 1.800 Euro. Die
Zahlung des Elterngeldes ist
grundsätzlich auf zwölf Monate
unmittelbar nach der Geburt des
Kindes begrenzt. Über zwei Part-
nermonate lässt sich der Anspruch
auf insgesamt 14 Monate auswei-
ten. Der Antrag auf Elterngeld
wird beim jeweiligen Jugendamt
gestellt. Wer von den beiden El-
tern wie lange Elternzeit nimmt,
können die Eltern im Übrigen
selbst entscheiden.

■ Infos: elternzeit-berlin.de.

Für Väter: vaeterzentrum-berlin.de


