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E
in Säugling im Haus erfordert
viel Aufmerksamkeit: Stillen,
füttern, trösten und einfach da
sein. Keine Zeit also, in der man
ein Start-up gründet? Doch – ha-

ben sich Jantje Warnken und Kathrin Ingel-
mann überlegt. Die beiden gebürtigen Bre-
merinnen haben in Hamburg das Online-
Start-up „Mutterkleid“ aufgebaut. Dort
können sich schwangere Frauen Um-
standsmode ausleihen. „Ich war 2018
schwanger und auf eine Hochzeit eingela-
den und habe mich gefragt, was ich anzie-
hen kann“, erzählt Jantje Warnken.

Chic sollte das Kleid natürlich sein. „Ich
habe aber kein Geschäft gefunden, in dem
ich etwas mieten konnte. Und dann blieb
natürlich das Problem, dass man ein hüb-
sches Kleid kauft, dass man möglicher-
weise nur ein einziges Mal tragen kann“,
sagt die 36-Jährige. Viele Schwangere ken-
nen das Problem, dass sich der Körper so
schnell verändert, dass Kleidung manch-
mal nur wenige Wochen getragen werden
kann.

In der Elternzeit hatten die beiden
Freundinnen, die sich noch aus ihrer Schul-
zeit in Oberneuland kennen, schließlich
die Idee, anderen Schwangeren abwechs-
lungsreiche Umstandsmode zur Miete an-
zubieten: Für Feiern, die unterschiedlichen
Jahreszeiten oder einfach nur mal so, wenn
Schwangere Lust haben, ein schönes Kleid
zu tragen. Die Idee kam bei den werdenden
Müttern in ihrer Umgebung gut an. Also
gründeten die beiden Frauen, die ur-
sprünglich aus dem PR-Bereich kommen,
in der Elternzeit ihr Start-up „Mutterkleid“.

Und sie sind nicht allein: 40 Prozent der
weiblichen Gründerinnen sind Mütter. Die
Flexibilität von Arbeitszeit, Homeoffice
und Tagesrhythmus bewegt immer mehr
Mütter zum Start der eigenen Existenz.
Genannt werden sie im Jargon Mom-
preneurs. Auch in Bremen versucht man
speziell den Gründerinnen entgegen zu-
kommen und hat unter anderem beim
Starthaus die Sparte „She starts“ ins Leben
gerufen, um Mütter und Frauen bei der
Gründung zu unterstützen. Beim Bremer
Verein Belladonna konzentriert man sich
sogar schon seit 20 Jahren auf die Existenz-
gründung von Frauen. Und das mit gutem
Grund: „Die ganze Förderung ist auf
jung-dynamische Männer aufgebaut“, sagt
Maren Bock von Belladonna. Die Wirt-
schaft wird nach wie vor von Männern do-
miniert. Sie gründen immer noch viel mehr
Unternehmen. Das beweist eine Zahl des
Bundesverbandes Deutsche Start-ups in
der Studie Female Founders Monitor für
das Jahr 2020: Nur 15,7 Prozent der Start-
ups wurden von Frauen aufgebaut.

Frauen finden zudem andere Rahmenbe-
dingungen als Männer vor, sagt Maren
Bock: Kindererziehung oder Pflege blieben
oft bei ihnen hängen. „Hinzu kommt, dass
das Selbstbewusstsein von Frauen in dieser
Gesellschaft nicht sonderlich gefördert
wird“, sagt die Fachfrau. Dabei könnten sie
sich viel mehr zutrauen, denn laut einer
Studie des Bonner Instituts für Mittel-
standsforschung gründen Frauen nachhal-
tiger und sind mit ihren Start-ups langfris-
tig erfolgreicher. Das bestätigt auch Maren
Bock: „Frauen gründen anders, nachhalti-
ger, überlegen mehr und sind meist qualifi-
zierter als Männer.“ Denn Frauen würden
mehr Wert auf Qualifizierungen legen.

Hürden wie Investitionen müssten bei der
Gründung aber sowohl Männer als auch
Frauen überwinden, sagt sie.

Jantje Warnken und Kathrin Ingelmann
stießen formal eher auf keine Hürden. Es
ging dann eher alles ganz schnell: Die bei-
den fingen mit einer Marktrecherche an
und stellten schließlich einen Businessplan
auf. Hatten Sie keine Sorge, als Mütter das
volle Risiko einer Unternehmensgründung
einzugehen? „Nein, eigentlich nicht“, sagen
sie. Schließlich haben ihre Partner sie
unterstützt und auch von der Stadt Ham-
burg gab es ein gut ausgeklügeltes Grün-
derkonzept, das ihnen Sicherheit gegeben
hat.

Dieses Sicherheitsgefühl haben aller-
dings nicht alle Eltern, die gründen wollen.
Der Großteil der Eltern ist anfangs – wie
die beiden Hamburgerinnen übrigens auch
– auf eine Festanstellung angewiesen und
muss sich das Netzwerk an Kontakten,
Know-how sowie Verbindungen zu poten-
ziellen Investoren erst noch aufbauen.
Und: „Frauen brauchen gesellschaftliche
Vorbilder“, sagt Maren Bock. Deshalb sei es

wichtig, dass Gründerinnen sichtbar sind.
Für junge Mütter kommt noch eine weitere
Herausforderung hinzu: Junge, betreu-
ungsintensive Kinder. „Man muss mit der
Zeit jonglieren“, sagt Kathrin Ingelmann.
Ein gutes Gefühl sei es deshalb für sie ge-
wesen, ein Unternehmen als Team zu grün-
den: „Wir sind nicht nur Sparringspartne-
rinnen, sondern können auch gegenseitig
einspringen, wenn zum Beispiel eines der
Kinder krank ist“, sagt Kathrin Ingelmann.

Außerdem wichtig: Der Partner müsse
hinter einem stehen und an die Gründung
glauben. „Mein Mann und ich haben eine
Art Stundenplan entworfen, nach dem wir
arbeiten und die Kinder betreuen“, erzählt
Jantje Warnken. Beide betonen, dass ihnen
die Gründung ohne familiäre Unterstüt-
zung deutlich schwerer gefallen wäre. „Die
Arbeit wäre ansonsten mit noch mehr
Nachtschichten verbunden“, sagt Kathrin
Ingelmann. Denn sie hatten den Ehrgeiz,
alles rund um eine Webseite zu lernen und
selbst machen zu können. „Dabei haben
wir gelernt, dass man nicht zu perfektio-
nistisch und zu kritisch sein darf“, erzählt

sie. Man müsse irgendwann loslassen kön-
nen.

Ihre Webseite haben die beiden schließ-
lich im November 2020 freigeschaltet –
mitten in der Pandemie. Eine weitere Her-
ausforderung. „Aber wir haben abgewogen
und uns schließlich bewusst dafür ent-
schieden, auch in dieser Zeit ein Start-up
zu gründen“, sagen sie. Ihre Grundidee,
Umstandsmode für Feiern und Hochzeiten
zu vermieten, haben sie ein wenig nachjus-
tiert. Und siehe da: Das Konzept kommt
an. „Auch in der Pandemie wächst der
Schwangerschaftsbauch“, sagt Kathrin
Ingelmann. „Das möchte man zeigen, und
das neue Körpergefühl feiern.“

Die beiden Gründerinnen empfehlen
anderen Frauen, die ein Start-up gründen
wollen, auf alle Fälle dran zu bleiben: „Wer
für seine Unternehmensidee oder Selbst-
ständigkeit brennt, sollte an der Idee fest-
halten und in die Umsetzung gehen. Mo-
mente von Zweifel und Überforderung
gehören dazu“, sagt Kathrin Ingelmann.
Man solle sich nicht verunsichern lassen
und an seine Idee glauben – dann funktio-
niere die Existenzgründung auch mit Baby.

von Marie-Chantal tajdel
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Frauen gründen anders

Frauen gründen seltener
als Männer Unternehmen.

Dabei hat die Selbst-
ständigkeit gerade für

Mütter Vorteile wie
flexible Arbeitszeit oder

Home Office.

Rechts ein Weiher
links ein Wäldchen
dieser Weg ist schön!
Und bei jedem Wetter
kann man hier –
Geflügel sehn.

In dem Weiher
steht ein Reiher
grau und schlank und steif.
Lauert mit viel Ausdauer
auf ‘ne Fischmahlzeit.

Stockenten zu Hunderten
fühl’n sich hier zu Haus.
Bevölkern oftmals diesen Weg,
weichen kaum noch aus.

Zur Brutzeit kommen sie,
aus den Gärten ringsherum.
Die Mutter führt die Kükelchen
zu ihrem kleinen Meer.

Teichhühner, einstmals sehr scheu,
pendeln Hin und Her aus Neu;
mal zum Weiher, mal zum Wäldchen,
haben keine Angst vor Menschen.

Angler sieht man nicht am Weiher,
Fische frisst hier nur der Reiher.
Hin und wieder kommt ein Schwan
trotz geringer Landebahn.

Ein Fußweg

Schreiben Sie auch eigene Texte? Immer sonn-
tags an dieser Stelle drucken wir einen
Poetry-Text von Autoren aus Bremen und
umzu ab. Einfach eine E-Mail schicken an
weserstrand@weser-kurier.de,
Stichwort: Poetry

In der Schwangerschaft wächst der Bauch oft schnell. Super, wenn man dann Umstandsmode mieten kann. FOTO: EVGENY ATAMANENKO

M ehr als ein Jahr Leben mit der Pan-
demie heißt für viele Jugendliche
und junge Erwachsene: kein Schul-

und Unialltag, kein Vereinssport, keine Tref-
fen mit dem Freundeskreis, keine Partys. Ge-
rade für junge Menschen ist die Corona-Krise
mit ihren harten Einschränkungen eine prä-
gende Erfahrung, die ihnen viel abverlangt.

Der Kreativwettbewerb „Ausweg Gesucht“
ermöglicht es jungen Menschen, ihre Ge-
fühle und Gedanken zur Pandemie, zu Pro-
blemen in ihrem Leben, Krisen und anderen
Dingen, die sie beschäftigen, auszudrücken
und sich damit Gehör zu verschaffen.

Corona kann dabei Thema sein, muss es
aber nicht. Auch jede andere Krise kann in
den Fokus gerückt werden. Ebenso offen wie
beim Thema ist der „Ausweg gesucht“ auch
mit Blick auf das Beitragsformat: Neben
Kurzfilmen können auch alle anderen For-
mate rund um Film, Song, Bild und Text ein-
gereicht werden. Auf der Webseite www.
ausweggesucht.de erhalten die Teilnehmer
außerdem Tipps, wie man Videos dreht, was
man beachten muss und welche Bearbei-
tungsprogramme für den Filmschnitt ge-
nutzt werden können. Jungen Menschen
steht es frei beispielsweise Social Spot, Re-
portage, Rocksong, Poetry oder Comic allein
und auch im Team zu produzieren. Einzige
Bedingung: Sie müssen zwischen 15 und 25
Jahre alt sein und aus Bremen, Niedersach-
sen oder Hamburg kommen.

Der Kreativwettbewerb wird von der Me-
dienagentur „vomhörensehen“ sowie von
dem Landesinstitut für Schule (LIS) ausge-
richtet.

Kreativität als Ventil
für Corona-Frust

MCT

FAMILIE & BANDE
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Mail: weserstrand@weser-kurier.de

Jantje Warnke (links)
und Kathrin Ingel-
mann kennen sich
bereits aus ihrer Ju-
gend in Bremen.
Jetzt haben sie das
Online-Start-up
„Mutterkleid“ für
Umstandsmode zur
Miete gegründet.
FOTO: MELANIE HAMMER

POETRY

Frauen gründen
Elternzeit: Laut Bundeswirtschaftsministe-
rium dürfen Eltern mit Einverständnis ihres
Arbeitgebers bis zu 30 Stunden in der Woche
arbeiten.
Starthaus: Potenzielle Gründerinnen erhalten
im Internet unter starthaus-bremen.de/
shestarts weitere Informationen.
Belladonna: Informationen zu den unter-
schiedlichen Angeboten für Frauen gibt es im
Internet unter www.belladonna-bremen.de/
coaching-fuer-existenzgruenderinnen. Der
Verein Belladonna, Sonnenstraße 8, in Bremen
hat außerdem eine Bibliothek mit aktueller Li-
teratur zu Existenzgründungen, die sich Grün-
derinnen und Gründer ausleihen können. MCT

Einsendeschluss für den Kreativwettbewerb
„Ausweg gesucht“ ist der 15. August. Alle ein-
gereichten Beiträge werden von einer unab-
hängigen Jury bewertet. Die Gewinnerbeiträ-
ge werden im Rahmen einer digitalen Preis-
verleihung am 9. Oktober präsentiert und mit
insgesamt 7000 Euro Preisgeld ausgezeich-
net. Moderiert wird das Abschlussformat von
Schirmherr und Schauspieler Oliver Momm-
sen sowie Bremen-Next-Moderatorin Bianca
Marstaller.


