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partner, der Dualen Hochschule in Gera 
oder Eisenach. Als ich angefangen habe, 
war unsere Große anderthalb Jahre alt. 
Das erste Wochenende haben wir sie mit-
genommen, das war dann quasi unser 
Familienwochenende in Schmalkalden. 
Danach bin ich alleine gefahren. Als ich 
wieder schwanger wurde, habe ich das 
Studium trotzdem weiter durchgezogen. 
Im zweiten Jahr war die Große an den 
Studienwochenenden bei Oma. Die Klei-
ne war dann bei Alexander, maximal 
zehn Minuten vom Campus entfernt,  
damit er sie mir schnell bringen konnte, 
wenn sie alle zwei, drei Stunden Durst 
hatte. So konnte ich weiter studieren, da-
für bin ich der Hochschule sehr dankbar.  

Ohne die Flexibilität der Hochschule 
wäre das nicht möglich gewesen?  
Diana Leib: Das stimmt. Ich durfte die 
Prüfungen so ablegen, wie es bei mir zeit-
lich am besten gepasst hat. Fünf Wochen 
nach der Geburt war ich wieder da. Ich 
hätte die Kleine auch mit reinnehmen 
können in die Vorlesung, aber Alexander 
hat sich ja um sie gekümmert.  
In den Vorlesungswochen war es schon 
sehr anstrengend, von Montag bis Don-
nerstag zu arbeiten, Donnerstag bis 
Sonntag zu studieren, dann Montag wie-
der zu arbeiten. Das ging schon an die 
Substanz. Zum Glück haben wir auch mal 
einen Studientag freibekommen, damit 
wir an dem Wochenende noch etwas in 
Familie machen konnten. Trotzdem ha-
ben wir natürlich nichts geschenkt be-
kommen, die Qualität des Studiums hat 
nicht gelitten. Hausarbeiten, Vorträge 

und Prüfungen haben wir alle absolviert. 
Letztlich habe ich nur fünf Monate län-
ger gebraucht. 

Zu dem Fernstudium gab es ja auch 
keine Alternative?    
Alexander Leib: Das Fernstudium war die 
einzige Alternative für uns, ansonsten 
hätte einer von uns seinen Job aufgeben 
müssen. Deshalb war die Konstellation in 
Schmalkalden ideal. Und dass wir beide 
auch noch zusammen studieren konnten, 
war das i-Tüpfelchen. Zudem hatten wir 
nie am selben Wochenende Vorlesungen. 
Und meine Regelstudienzeit konnte ich 
genauso wie Diana etwas verlängern.  
Seitens der Hochschule gab es da keinen 
Zeitdruck. Der größte Druck kam von zu-
hause (lacht).

Frau Leib, in Ihrer Masterarbeit haben 
Sie sich mit dem Thema „Führungs-
kräfte in Teilzeit“ beschäftigt. Gibt es 
das in der Praxis überhaupt?
Ich habe zu dem Thema „Was brauchen 
Führungskräfte in Teilzeit vom Arbeit-
geber und in der Familie, um erfolgreich 
zu sein?“ deutschlandweit Befragungen 
durchgeführt und die Ergebnisse analy-
siert. Mit dem Ergebnis, dass dieses Mo-
dell in Deutschland nach wie vor Neu-
land ist. Gleichzeitig wollen aber immer 
mehr Leute bei gleichen Karrierechancen 
in Teilzeit arbeiten. Das wird in großen 
Firmen aber eher noch belächelt. Wir beide 
haben in den vergangenen zwei Jahren 
in Teilzeit gearbeitet, ansonsten hätten 
wir Beruf, Familie und Studium gar nicht 
unter einen Hut bringen können. 

Frau Leib, Herr Leib, vielen Dank für 
das Gespräch
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Sehr geehrte Frau Leib, sehr geehrter 
Herr Leib, wie sind Sie als junges und 
in Vollzeit berufstätiges Elternpaar 
auf die Idee gekommen, sich noch ein-
mal auf die Schulbank zu begeben? 
Diana Leib: Das war Alexanders Idee.
Alexander Leib: 2015 war ich mit meinem 
Bachelorstudium der Informations- und 
Kommunikationstechnologien an der  
Berufsakademie Eisenach fertig. Danach 
habe ich mich informiert, wo ich mich 
weiterbilden kann. Als ich einen Flyer 
der Hochschule Schmalkalden in die 
Hände bekam und mir das Angebot In-
formatik- und IT-Management zusagte, 
habe ich mich vor Ort umgesehen. Mei-
ner Frau habe ich auch einen Flyer für 
den Studiengang Unternehmensführung 
mitgenommen, obwohl wir nie darüber 

gesprochen hatten, dass sie auch noch-
mal studieren möchte. 

Sie haben es trotzdem getan.
Diana Leib: Ja, meine älteren Kollegen bei 
ZEISS haben mich trotz meines Bachelor-
abschlusses immer aufgezogen, wann ich 
denn endlich mein Studium fertig machen 
würde. Das hat mich gewurmt.  
Alexander Leib: Bei mir war es genauso. 
„Mach dein Studium zu Ende, du bist 
noch kein richtiger Ingenieur“, sagten 
meine Kollegen am Klinikum zu mir.

Wie haben Sie Ihr Vorhaben in die Tat 
umgesetzt?
Diana Leib: Nachdem ich mir die Info-
mappe angeschaut habe und mein Inter-
esse geweckt war, fragte ich meinen Ar-

beitgeber, was er davon hält. Er fand das 
toll und sagte mir eine 50-prozentige För-
derung der Studienkosten zu. Dann ging 
es im September 2017 los.

Da hatte Ihr Mann bereits sein erstes 
Studienjahr hinter sich gebracht.
Alexander Leib: Ja, ich habe im Herbst 
2016 angefangen. Glücklicherweise hat 
mein Arbeitgeber sogar 100 Prozent der 
Kosten übernommen.

Wie genau läuft ein Fernstudium in 
Schmalkalden ab, gerade auch im  
Hinblick auf den Umstand, dass man 
kleine Kinder hat?
Diana Leib: Man ist zwei Jahre zirka alle 
sechs Wochen für ein Wochenende in 
Schmalkalden bzw. beim Kooperations-

• berufsbegleitend
• praxisnah
• persönlich
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Masterstudiengänge

• Angewandte Kunststofftechnik (M.Eng.)
• Elektrotechnik und Management (M.Eng.)
• Handelsmanagement (M.A.)
• Informatik und IT-Management (M.Sc.)
• Maschinenbau und Management (M.Eng.)
• Öffentliches Recht und
   Management (MPA)
• Unternehmensführung (M.A.)

Bachelorstudiengänge

• Betriebswirtschaftslehre (B.A.)
• Wirtschaftsingenieurwesen und
 Digitalisierung (B.Eng.)
• Wirtschaftsinformatik und 
 Digitale Transformation (B.Sc.)
• Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Zertifikatsstudien 

• Additive Verfahren/Rapid-Technologien (FH)
• Apothekenbetriebswirt (FH)
• Betriebswirt (FH) Controlling und Steuern
• Betriebswirt (FH) Digitaler Handel
• Betriebswirt (FH) für Online-Marketing
• Bilanzbetriebswirt (FH) 
• Business Process Manager (FH)
• Finanzfachwirt (FH)
• Personalmanager (FH) Psychologie und Recht
• Pharmazieökonom (FH)
• Produktionsmanager (FH) Kunststofftechnik
• Produktmanager (FH)
• Projektmanager (FH) für Werkzeug- und 

Formenbau
• Qualitätsmanager (FH) für Fertigungsprozesse
• Vertragsmanager (FH)
• Vertriebsmanager (FH) und viele mehr ...
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<  Diana Leib (Web-Projektmanagerin bei ZEISS in Jena),  
Alexander Leib (Informatiker in der Medizintechnik am Klinikum Jena, 
EDV-Dienstleistungen im Nebengewerbe) mit ihrer jüngeren Tochter„Ohne die 

Flexibilität 
wäre das 

nicht möglich 
gewesen.“

Das Zentrum für Weiterbildung der Hochschule Schmalkalden – gerade zum zweiten Mal zum „Top Fern
studienanbieter“ gekürt – bietet seit 2004 berufliche Weiterbildung in 30 verschiedenen Studienrichtungen an.  
Dabei werden die Studierenden beim Vereinbaren von Familie, Beruf und Studium unterstützt. Wie das in der 
Praxis mit zwei kleinen Kindern aussieht, haben uns die Jenenser Diana und Alexander Leib erzählt. 
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