
Was brauchen Familien,
damit der berufliche Wiedereinstieg

nach der Elternzeit gut gelingt?

gefördert vom:



Wiedereinstieg & Kinderbetreuung

Þ sehr emotionales Thema
Þ unterschiedliche Anforderungen
Þ verschiedene Fragen und Bedürfnisse

Internet-Recherche & Gespräche mit rund 200 Müttern,
• welche Erfahrungen sie mit Kinderbetreuung und Wiedereinstieg 

gemacht haben
• ob und wie sie eine Kinderbetreuung gefunden haben
• ob und wie ihr Wiedereinstieg gelungen ist



Internet-Recherche zum Wiedereinstieg
answerthepublic.com

2.190.000 Ergebnisse



Internet-Recherche zur Kinderbetreuung

über 19 Mio. Ergebnisse



Die Aufmerksamkeit des typischen Internet-Users



Das Thema in Unterthemen teilen und informieren!



Gespräche mit Müttern mit mindestens einem Kind
zwischen einem und zehn Jahren, die …

A
• wieder in ihren alten Job eingestiegen sind
• sich während oder nach der Elternzeit selbstständig 

gemacht haben

B
• aufgrund der Betreuungszeiten nicht wieder in ihren 

alten Job einsteigen konnten
• ohne Qualifikation eine Erwerbstätigkeit/Ausbildung 

anstreben



Nicht repräsentative Ergebnisse …

A-Mütter
• setzen eigene, kreative Lösungen zur Vereinbarkeit von Familie 

& Job um
• wollen/müssen zum Familienunterhalt beitragen 
• arbeiten gerne
• wollen nicht nur Mutter und Hausfrau sein und können sich 

durch ihren Job selbst verwirklichen

B-Mütter
• haben den Einstieg/Wiedereinstieg nicht zum Ziel
• wollen, dass ihre Kinder es einmal besser haben
• nutzen das vorhandene Betreuungsangebot nur unzureichend



Instagram – positive Themen rund ums „Mutter sein“ im Trend



Doppel-, Dreifachbelastung wird thematisiert



Kontroverse Diskussion auf Facebook



3.690 erreichte Personen, 55 Kommentare



Thema rund um Vereinbarkeit, Care-Arbeit und 
Gender Pay Gap kommen selten aus der Zielgruppe



Dabei sind alle Mütter betroffen

Nahezu alle befragten Mütter haben 
die Frage nach einem Hobby oder 
Zeit für sich verneint.



95% der befragten Mütter hätten sich einen „Fahrplan“ gewünscht 
bzw. wünschen sich Unterstützung

Ein Fahrplan für den
Ersteinstieg müsste
„rückwärts“ aufgebaut sein
und die notwendigen 
Schritte vom Zeitpunkt der 
gesicherten Kinderbetreuung 
aus gehen.



Das brauchen Familien, damit der Wiedereinstieg
nach der Elternzeit gut gelingt!

• Verlässliche und flexible Kinderbetreuung, damit Mütter und 
Väter mit gutem Gewissen arbeiten kann.

• Unterstützung vom Chef und allen Arbeitskollegen.
• Zeit mit der Familie und Zeit für sich.
• Rückhalt von der Familie und starke Väter, die im Haushalt 

mit anpacken und Zeit mit den Kindern verbringen.
• ein ganzes Dorf, damit die Kinderbetreuung und somit der 

Wiedereinstieg nach der Elternzeit gelingen kann.
• Ein familienfreundliches Gesamtsystem, das Mütter als 

Chance sieht und ihnen Chancen bietet!



Das Beste kommt zum Schluss


