
„Nee, die Mama hat heute Lohnsteuer“
Junge Mütter bringen ihre Kinder mit an die Landesfinanzschule Bayern in Ansbach – Sie leben und lernen dort

ANSBACH – Die Mamas spüren
den Druck. Fatma Sakiri-Zagveren
und Katrin Luboch spüren ihn nicht
nur, wenn sie morgens um halb sie-
ben Uhr ihre Kinder für Kita und
Schule fertig machen. Sie spüren
ihn auch abends um halb neun Uhr,
wenn die Kinder im Bett liegen.
Dann beginnt das Lernen. Denn die
Mamas gehen auf die Landesfi-
nanzschule Bayern. In wenigen Wo-
chen sind Prüfungen. Der Lern-
druck steigt – und die Kinder Anna
und Erva sind immer da.

Fatma Sakiri-Zagveren und Katrin
Luboch absolvieren gerade den drit-
ten und letzten theoretischen Lehr-
gang ihrer zweijährigen Ausbildung.
Über drei Monate lang besuchen sie
dafür die Schule oben am Becken-
weiher. Später wollen sie einmal in
einem bayerischen Finanzamt arbei-
ten – und die Sicherheit des Beam-
tendaseins spüren.

Dafür nehmen die zwei gerade ei-
niges auf sich. Die alleinerziehende
Sakiri-Zagveren hat ihren siebenjäh-
rigen Sohn Erva mitgebracht. Er
lernt Mathe, Lesen und Schreiben
unten in der Karolinenschule, Mama
Fatma beschäftigt sich am Becken-

weiher mit Zahlen, Zahlen, Zahlen.
„Ein Mathegenie war ich nie“, sagt
die 31-Jährige. Eine Freundin hat sie
einfach für den Beamtentest ange-
meldet. Sakiri-Zagveren nahm ihren
Mut zusammen und ging hin. Geht
alles glatt, wird sie im Herbst fertig
ausgebildete Finanzbeamtin sein.
Ein Stück Genugtuung.

Sakiri-Zagveren hat sich lange von
Job zu Job geangelt. „Ich habe be-
ruflich vieles gemacht.“ Gastro, Kas-
se, in einer Arztpraxis helfen. Das soll
vorbei sein. Für sich und ihren Sohn
will sie ein schönes Leben. Dann wird
auch endlich das verdiente Geld rei-
chen.

Im Moment arbeitet sie am Wo-
chenende nebenher an der Kasse im
dm-Markt bei sich zuhause in Kö-
nigsbrunn bei Augsburg. Sohn Erva
ist dann bei den Großeltern oder
Freunden. In Ansbach sind die Müt-
ter an der Landesfinanzschule erst
einmal auf sich alleine gestellt. Mit
Erva bewohnt sie im „Müttergang“
der Landesfinanzschule zwei Zim-
mer, verbunden miteinander durch
ein kleines Bad. „Schön ist es hier“,
findet sie. Die Landesfinanzschule
helfe, wo sie könne. „Sie kümmern
sich um alles.“ Essen, zweite Bett-

wäsche, Lockerungen der Studier-
zeiten für die Mütter. „Es ist nicht
selbstverständlich, dass ein Arbeit-
geber für Mamas so viele Möglich-
keiten bietet“, finden beide. Nur den
temporären Schulplatz für Erva, den
musste Sakiri-Zagveren selbst fin-
den. Was allerdings noch ziemlich
einfach war, im Vergleich zur Suche,
die Katrin Luboch hinter sich hat.

Für ihre Tochter hat sie monate-
lang einem Kitaplatz hinterhertele-
foniert. Die dreijährige Anna ist von
morgens 7.30 Uhr bis nachmittags
um 16 Uhr bei den „Klinifanten“ des
Ansbacher Klinikums auf dem Strü-
ther Berg. „Anders schaffe ich es
nicht mit dem Lernen.“

Nachts zwischen
den Steuerbüchern

Ja, das Lernen. Die Anwärterinnen
haben wie alle anderen Schüler der
Landesfinanzschule vormittags Un-
terricht, nachmittags ist Studienzeit.
40 Stunden kommen so die Woche
zusammen, schätzen beide.

Stoff wiederholen und Übungen
machen zählen noch nicht dazu.
Denn da müssen sie improvisieren.
Fatma Sakiri-Zagveren lernt spät-
abends und nachts, wenn Sohn Erva
schläft. Katrin Luboch nutzt die we-
nigen Stunden zwischen Unter-
richtsende und Kitaende für das
Wichtigste. Vieles erledigen die jun-
gen Mütter am Wochenende. „Da ha-
be ich noch viel Glück“, erzählt Kat-
rin Luboch. Ihr Lebensgefährte
nimmt die Kleine, wenn nötig.

Ums Lernen dreht sich fast alles.

Auch beim Frühstück morgens um
6.45 Uhr in der Landesfinanzschule.
„Hast du gestern viel von den Haus-
aufgaben geschafft?“, fragt Erva Sa-
kiri Mamas Kollegin und isst seine
Butterbreze. Katrin Luboch verneint.
Die Erkältungswelle hat auch sie im
Griff. Aber Kranksein ist nicht in der
Landesfinanzschule. „Hier geht je-
der zum Unterricht, egal wie“, er-
zählt Fatma Sakiri-Zagveren. Keiner
will den Stoff verpassen, zu groß sind
schon die Lücken nach wenigen Ta-
gen. „Das kannste nicht mehr auf-
holen“, bestätigt Katrin Luboch. Wer
für längere Zeit am Stück fehlt, sagt
sie, wiederholt unter Umständen den
Lehrgang.

Ein Alptraum für die Mütter. Sie
haben ihre Zukunft fest geplant, al-
les ist getaktet. Die Angst, dass sie
die schweren Prüfungen zum Fi-
nanzbeamten der 2. Qualifizierungs-
ebene nicht schaffen, lässt sie im All-
tag nicht los. Im März wurden die
ersten Klausuren geschrieben, im
April beginnen die Prüfungen. Bis
dann werden die Mütter ihre engen
Tagespläne durchziehen. Zeit zum
Durchschnaufen bleibt da selten.

Um acht Uhr morgens beginnt der
Unterricht an der Landesfinanz-
schule. Nach einem schnellen Früh-
stück in der Mensa fährt Katrin Lu-
boch ihre Tochter einmal quer durch
die Stadt in die Kindertagesstätte
„Klinifanten“. „Sie waren die einzi-
gen, die bereit waren, Anna aufzu-
nehmen“, erzählt Luboch froh. Denn
mit der Kita hat sie einen Volltreffer
gelandet, wie sie sagt. Bei Bedarf

werde ihr Kind von morgens sechs
Uhr bis abends 18 Uhr betreut. Nur
der weite Weg stört. „Muss ich mich
eben beeilen.“

Die Gedanken sind dabei schon
beim Unterrichtsstoff. Neben The-
men wie Einkommensteuer, Lohn-
steuer, Umsatzsteuer und Körper-
schaftsteuer müssen sich die Steu-
ersekretär-Anwärterinnen auch mit
bayerischer Staatskunde beschäfti-
gen. In Fatma Sakiri-Zagverens
Zimmer stapeln sich die Bücher, ins
Regal hat sie ordentlich 18 Ordner
einsortiert. Zum Unterricht schleppt
sie jeden Tag neben einer normalen
Tasche noch einen großen Beutel
voller Ordner mit. „Ich brauche das
alles, dass ich schnell nachschlagen
kann.“

Weit weg
von Zuhause

Dem großen Ziel – im Herbst Fi-
nanzbeamtin zu sein – haben die bei-
den Mütter wie die anderen Anwär-
ter vieles untergeordnet. Wie wichtig
dieser Abschluss ist, haben auch die
Kinder Erva und Anna bemerkt. Sie
meistern den Alltag weit entfernt von
Zuhause, stecken die fremde Umge-
bung mit den vielen unbekannten
Menschen gut weg.

Und haben manchmal sogar den
Tagesplan der Mama im Kopf. Als
Katrin Luboch beim Frühstücken
fragt, ob Fatma Sakiri-Zagveren spä-
ter auch Datenverarbeitung habe,
ruft Erva: „Nee, die Mama hat heute
Lohnsteuer.“

CLARISSA KLEINSCHROT

Wohnen zeitweise in der Landesfinanzschule Bayern am Beckenweiher in Ansbach: Fatma Sakiri-Zagveren mit Sohn Erva und Katrin Luboch mit Tochter Anna. Fotos: Kleinschrot

Morgens 7.30 Uhr in der Kindertagesstätte „Klinifanten“: Katrin Luboch hilft An-
na in die Spielsocken. Gleich muss sie weiter in die Schule.

Fatma Sakiri-Zagveren und Erva am Nachmittag: Mama Fatma hat ihre Hausaufgaben schon fertig, jetzt hilft sie ihrem
Sohn.
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