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BWL-Studentin Martina Kettig mit ihren Söhnen Morten 
und Marten 

 
 

Zwischen Windeln und Wirtschaft 
Von der Herausforderung, mit Kind zu studieren 
 
Martina Kettig lebt gegen den Trend: Die 34-jährige Diplom-Kauffrau ist Mutter von zwei Kindern 
und Studentin. Laut Zahlen der aktuellsten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks gehört 
sie damit zu einer Minderheit von etwa 94.500 Studierenden in Deutschland, die ein Kind haben. 
Das sind fünf Prozent der angehenden Akademiker.  
 
Meistens ist es sehr ruhig auf dem 
Spielplatz der Fachhochschule Kiel: 
Das Karussell steht still, die Rutsche ist 
verwaist, die Wippe bewegt sich nicht. 
Doch heute fegt der vierjährige 
Marten wie ein Wirbelwind über den 
Spielplatz und erfüllt das Gelände mit 
Leben. Seine Mama schaut ihm 
lachend zu, berichtet von ihrem 
Studium und beruhigt nebenbei den 
erst vier Monate alten Morten. 
Martina Kettig ist zweifache Mutter 
und studiert Betriebswirtschaftslehre 
im Masterstudiengang. Den Haushalt 
der vierköpfigen Familie muss sie 
nebenbei erledigen.  
 
"Als Studentin ist man flexibler als 
wenn man einen Sechs- oder Acht-
Stunden-Tag hätte!", findet Martina. 
Dennoch ist sie an die Öffnungszeiten 
des Kindergartens gebunden und auf 
die Hilfe von Freunden und Familie 
angewiesen. "Mit einem Kind war es 
eigentlich noch ganz einfach", grinst sie. Dass sie Ihren Stundenplan nach den Betreuungszeiten 
ihres Sohnes zusammenstellen musste, war zwar manchmal nervig, aber trotzdem machbar. Sie 
hatte das Glück, dass ihre Pflichtseminare nicht am späten Nachmittag oder Abend stattfanden. 
"Morgens habe ich dann manchmal den Frühdienst im Kindergarten gebucht", berichtet Martina. 
Neben den Betreuungskosten von knapp 300 Euro ist das allerdings eine zusätzliche finanzielle 
Belastung. "Manchmal komme ich auch einfach mal ein paar Minuten zu spät!", grinst die junge 
Mutter. Ohne ihren Mann, der als Schiffsbetriebsingenieur arbeitet, könnte Martina sich das 
zusätzliche Studium allerdings nicht leisten. "Es ist mir ein Rätsel, wie alleinerziehende Mütter 
das schaffen", sagt sie.  



Eine gute Planung und kleine 
Abstriche bei den Noten 
ermöglichen einen relativ 
reibungslosen Ablauf. "Ich plane 
gerne alles durch", lacht Martina: 
"Das ist schon viel Action und 
nicht zu unterschätzen." Aber es 
klappt: Martina wird in zwei 
Semestern ihren Master-Abschluss 
machen und hat bisher noch nie 
um eine Sonderbehandlung oder 
irgendwelche Fristverlängerungen 
gebeten. Sie selbst sieht ihre 
Situation ähnlich wie die 
arbeitender Kommilitonen: 

"Andere müssen nebenbei arbeiten, um sich ihr Studium zu finanzieren - die müssen sich 
genauso durchbeißen!"  
 
Neben Studium und Kindern braucht Martina einen Ausgleich nur für sich: So oft wie möglich 
geht sie ins Fitness-Studio. Pilates, Yoga und Kraftübungen stehen dann auf dem Programm. Mit 
Kinderbetreuung natürlich.  
 
Martinas nächste große Herausforderung ist die anstehende Master-Thesis. Schließlich ist der 
kleine Morten noch bei seiner Mutter zuhause. "Ich hoffe, er schläft viel, ist ruhig und zufrieden - 
dann wird das kein Problem!" 
 
Mit dem Studium an der Fachhochschule ist Martina sehr zufrieden: "Es hat mich überrascht, 
dass unsere Professoren erfreulich positiv eingestellt sind." Gesellschaftlich wünscht sie sich 
allerdings ein Umdenken: "Die Kindergarten-Öffnungszeiten müssen flexibler werden. So viele 
gut ausgebildete Frauen verzichten auf Kinder, weil sie Karriere machen wollen!" Die junge 
Mutter hat ihren Sohn sogar schon vom Arzt "gesundschreiben" lassen, weil die Erzieherinnen 
das Kind beim kleinsten Schnupfen lieber nach Hause schicken.  Eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ist in Martinas Ohren Zukunftsmusik. Trotzdem stellt sie sich gerne weiterhin 
der Herausforderung: "Die Kombination von Karriere und Kindern ist zwar schwer, aber es mach 
auch super viel Spaß!" 
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