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In Deutschland wird viel über die Verein-
barkeit von Beruf und Familie diskutiert. 
Wie lassen sich aber Studium und Kinder 
zusammenführen? Marlene Marquardt 
(35) lebt es vor: Sie studiert im fünften 
Semester Freie Kunst und hat drei Klein-
kinder – Charlotte, Frederike (beide zwei 
Jahre) und Elias (drei Monate). 

Vor ihrem Studium an der Bauhaus-Uni-

versität studierte Marlene Musiktheater 

und produzierte Musicals mit Kindern. 

Nach der Geburt der Zwillinge blieb sie 

ein Semester zu Hause; zurzeit nimmt sie 

wegen Elias ein Urlaubsemester und plant, 

ab Herbst wieder in die Uni zu gehen. 

Amélie Berthaud sprach mit der quirligen 

Künstlerin über die Vereinbarkeit von Stu-

dium und Familie und über die Bereiche-

rung ihrer Arbeit durch ihre Kinder.

Seit der Geburt Ihrer Zwillinge haben 
Sie drei Semester studiert. Wie sieht ein 
typischer Studientag bei Ihnen aus?

Spätestens 6 Uhr aufstehen, Frühstück 

vorbereiten, Wäsche waschen. Dann ziehe 

ich die Kleinen an, frühstücke und spiele 

mit ihnen und bringe sie in den Kinder-

garten. Mein Fahrrad parke ich extra dort, 

um rechtzeitig gegen 9 Uhr in der Uni 

anzukommen. In der Mittagspause koche 

ich zu Hause, bereite das Abendessen vor 

und kaufe ein. Die Kleinen hole ich 16 Uhr 

ab, wir spielen und essen und ich mache 

eine Wäsche. Dann werden sie gebadet 

und spätestens 18.30 Uhr ins Bett gebracht, 

damit ich ins Atelier gehen kann, bevor 

es 19 Uhr schließt. Danach kann ich noch 

bis 22 Uhr einkaufen. Wenn ich nächstes 

Semester wieder in die Uni gehe, wird es 

jedoch etwas anders sein, weil wir uns 

für eine Kinderbetreuerin zu Hause ent-

schieden haben. Das hat den Vorteil, dass 

ich nicht je eine Stunde fürs Hinbringen 

und Abholen aus der Kita brauche. Und 

die Kinder können auch betreut werden, 

wenn sie krank sind.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Dozenten 
und Studenten, wenn Sie kurzfristig 
wegen Ihrer Kinder ausfallen müssen?

Die meisten Dozenten sind verständnis-

voll, mit Studenten in Projekten hatte ich 

nie Probleme. Manchmal muss ich zwar 

spontan absagen, aber die Arbeit erledige 

ich zuverlässig. Ein Dozent warf mich ein-

mal aus seinem Seminar, weil Studenten 

angeblich immer neue Gründe erfin-

den, um nicht zu kommen. Meine Kinder 

waren krank und wurden deshalb nicht 

im Kinder garten angenommen. Vor allem 

im Winter wird das ein Problem. Da ist es 

pure Glückssache, in welchem Projekt man 

drei Mal fehlt oder nicht. Für Studenten 

mit Familie wäre es schön, wenn die Kran-

kenbescheinigung des Kindes in solchen 

Fällen anerkannt würde.

Wie werden die Bedürfnisse von Stu-
denten mit Kindern bei Lehrveranstal-
tungen berücksichtigt?

Es ist für mich schwierig, an einer Abend-

veranstaltung teilzunehmen. Aber schlim-

mer finde ich Lehrveranstaltungen, deren 

Termin erst nach Semesterbeginn mitge-

teilt wird. Da bin ich von Anfang an aus 

dem Rennen, weil ich unbedingt planen 

muss. Das ist unfair. Auch Exkursionen 

über mehrere Tage sind bei mir nicht drin, 

weil mein Partner arbeitet. Besser wäre es 

in diesen Fällen, wenn sich der Exkursions-

schein durch einen Workshop-Schein in 

Weimar ersetzen ließe.

»Ich nehme Malunterricht bei meinen Kindern«
Freie Kunst mit und bei drei Kindern studieren

Marlene Marquardt mit Charlotte und Frederike (rechts) im Malzimmer. Foto: Amélie Berthaud
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Die Allgemeine Studienberatung ist, ob 
vor, während oder nach dem Studium, 
eine der wichtigsten Service-Einrich-
tungen für Studierende. Ihre Arbeit wur-
de durch den Bologna-Prozess und die 
Veränderungen, die er mit sich brachte, 
in hohem Maße beeinflusst. Angesichts 
der nahezu unüberschaubaren Studien-
möglichkeiten, der immer individueller 
werdenden Studienverläufe und der Viel-
zahl neuer Berufe auf dem Arbeitsmarkt 
hat sich der Beratungsbedarf der Studie-
renden signifikant erhöht. Hinzu kommt, 
dass frühere Ratgeber wie Eltern, Lehrer 
und selbst die Arbeitsagenturen die neue 
Situation an den Hochschulen nicht oder 
kaum kennen.

Im Mittelpunkt der Beratungsanliegen 

in der studienvorbereitenden Beratung 

steht sowohl für Studienanfänger als auch 

für Bachelor-Absolventen, welche ein 

Masterstudium anschließen möchten, die 

Schwierigkeit, eine Entscheidung treffen 

zu müssen, deren Folgen sie kaum abse-

hen können. Es fällt zunehmend schwerer, 

die Inhalte und die Möglichkeiten einer 

Vielzahl von Studiengängen einzuschät-

zen, auch weil sie sich nicht immer aus 

den Studiengangsbezeichnungen erschlie-

ßen. Hinzu kommen Unsicherheiten über 

die Verwertbarkeit der neuen Studienab-

schlüsse. 

Die Studienberatung begegnet dieser 

Situation mit unterschiedlichen metho-

dischen Ansätzen. Die informativen 

Aspekte, die zweifellos jeder Beratung 

innewohnen, müssen durch die Erarbei-

tung individueller Entscheidungskriterien 

wie Interessen und Fähigkeiten, Stärken 

und Schwächen, Berufsbilder, Arbeitsbe-

dingungen und Arbeitsmarktprognosen 

ergänzt werden. 

Ist die Studienentscheidung getrof-

fen und die Immatrikulation vorgenom-

men, sieht sich der Studienanfänger mit 

vielen neuen Anforderungen konfron-

tiert: Er muss sich mit neuen Lehrformen 

und Lernumwelten auseinandersetzen, 

eine Vielzahl von organisatorischen und 

arbeitstechnischen Aufgaben selbst über-

nehmen, Studien- und Lernziele für sich 

formulieren, sich mit der Organisation 

einer Universität vertraut machen, Nor-

men akademischen Lebens kennen lernen, 

neue Freunde finden und Beziehungen zu 

Kommilitonen und Lehrenden entwickeln. 

Um diese Phase des Studienbeginns mei-

stern zu können, liegt der Schwerpunkt 

der Allgemeinen Studienberatung auf 

orientierenden Veranstaltungen, wie zum 

Beispiel der Studieneinführungswoche 

sowie präventiven Maßnahmen zur Ver-

besserung des Zeitmanagements und zu 

Lern- und Arbeitstechniken.

Auch die studienbegleitende Bera-

tung musste ausgeweitet werden, da 

durch den Bologna-Prozess viele neue 

Beratungsanliegen hinzugekommen sind. 

Neben den klassischen Beratungsinhalten 

wie Prüfungsängsten, Studienabbruch-

wünschen, psychischen Schwierigkeiten, 

Zeitmanagementproblemen, Finanzie-

rungsproblemen und Studienorganisa-

tionsanliegen werden nun auch gehäuft 

Probleme wie Zeitdruck, Leistungsdruck, 

Angst vor Prüfungsversagen, Unzufrie-

denheit mit Lehrinhalten und fehlender 

Praxisbezug im Studium thematisiert. 

Die Studienabschlussberatung hat zwei 

große Schwerpunkte: Hilfestellungen bei 

den Abschlussarbeiten und in der Bewer-

bungsphase. Während der Abschluss-

arbeiten zeigen sich oft gravierende 

Mängel im Beherrschen wissenschaft-

licher Arbeitstechniken. Des Weiteren 

werden Probleme bei der Themenwahl 

sowie Betreuungsmängel beklagt. Neu in 

der Orientierungsphase auf dem Arbeits-

markt ist ein gestiegener Bedarf nach 

Antworten auf Fragen nach Berufsfeldern, 

Berufsplanung, Bewerbungsstrategien 

und genügend fachliches Wissen für den 

Berufseinstieg. Eine große Hilfe bei der 

Befriedigung des immer größer wer-

denden Bedarfs der Studierenden nach 

Orientierungshilfen beim Übergang vom 

Studium zum Beruf ist die Einrichtung des 

Careers Service.

Ingrid Eismann

Zentrale Studienberatung

Orientierung im Studium
Bologna-Prozess verstärkt Beratungsbedarf der 
Studierenden

Inwieweit hat die Familiengründung Ein-
fluss auf Ihre Karriere? 

In der Freien Kunst muss man besonders 

viel arbeiten, die Branche ist sehr karriere-

orientiert. Vorher war ich Workaholic und 

habe mich für die Kunst verbrannt. Mit 

Kindern kann ich mich nicht verbrennen, 

da ich zu viel Verantwortung habe. Ich 

denke, eine gute Karriere ist auf jeden Fall 

möglich, wenn auch nicht riesig. Kinder 

bringen einen schnell zurück in die Reali-

tät. Und ich bin stolz, wenn ich Beruf und 

Familie haben kann. Es ist wichtig, dass 

Mütter sich für Kinderbetreuung und/oder 

Arbeit frei entscheiden können, ohne dafür 

beurteilt zu werden. Ich will viel Zeit mit 

meinen Kindern und der Kunst verbringen 

und somit meinen eigenen Weg finden. 

Beruflich habe ich mich schon ausgetobt, 

deswegen stört es mich nicht, meine Karri-

ere vorübergehend in Klammern zu setzen. 

Später kommt meine Zeit wieder.

Welche Qualitäten braucht man, um Stu-
dium und Familie erfolgreich zu führen?

Natürlich spielt die Organisation eine 

große Rolle, aber vor allem sollte man man 

selbst sein. Und sich nicht klein kriegen 

lassen, wenn andere sagen, dass wir es 

nicht schaffen. Zwar ist es viel Arbeit, aber 

auch viel Liebe, Glück und Inspiration. Ich 

bin nicht aus dem Rennen, ich lasse einen 

Teil dieser Erfahrung in meine Arbeit ein-

fließen.

Wie wird Ihre Arbeit durch Ihre Kinder 
inspiriert? 

Ich habe beispielsweise über Wochen 

meine sehr langen Einkaufszettel gesam-

melt und daraus ein Projekt sowie eine 

Arbeit zum Thema »Zeit« bei Prof. Elfi 

Fröhlich gemacht. Zuhause male ich viel 

mit meinen Kindern: Ich lasse sie fertige 

Malereien und Zeichnungen überarbei-

ten und bin immer wieder überrascht, was 

da herauskommt. Sie ziehen zum Bei-

spiel einen Strich quer durchs Bild, was 

ich nicht gewagt hätte. Ich lerne viel von 

ihnen, weil sie keine Hemmungen beim 

Malen haben. Ich studiere quasi zurzeit 

bei meinen Kindern.

Das Gespräch führte Amélie Berthaud,

Universitätskommunikation.


