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Ein Tag mit 

Britt Bürgel

der Wecker klingelt

Schulbrote schmieren übernimmt derje-
nige Elternteil, der an dem Tag später das 
Haus verlässt 

Schulkind Tobias verlässt das Haus

Emails checken und erste Online-
Beratungen

Hausbesuch oder Praxistermine

Pause - an langen Praxistagen verbringe ich 
diese in der Südstadt, sonst fahre ich in den 
Coworking Space, in dem ich häu� g arbeite

Praxistermine Teil 2 oder Online-Beratung 
bzw. Fachtexte schreiben

an kurzen Tagen mache ich mich jetzt auf 
den Heimweg, unterwegs kaufe ich noch 
Brot oder mache kleine Besorgungen für 
die Praxis

Zeit mit Tobias, gemeinsamer Besuch bei 
Freunden, wir erzählen uns von unserem 
Tag, sprechen über die Schule

Abendessen

Gute-Nacht-Geschichte für Tobias

Emails beantworten, Terminplanung

Zeit für Zweisamkeit

6:30 Uhr

6:45 Uhr 

7:15 Uhr 

8:00 Uhr 

10:00 Uhr 

13:00 Uhr  

14:00 Uhr 

15:30 Uhr 

16:30 Uhr 

18:30 Uhr 

20:00 Uhr 

20:30 Uhr

21:30 Uhr 

BUSINESSMOM

Ganz schön Ich!

Vor der Geburt ihres Sohnes arbeitet Dipl.-Psychologin Britt Bürgel angestellt als Coach in einem 
Versicherungsunternehmen. Dabei verspürt sie aber immer eine Sehnsucht nach mehr Sinn und 
Tiefe. Sie will nicht nur auf Vertriebszahlen schauen. Mit 33 Jahren wird sie unverho� t schwanger. 
Die Elternzeit verscha� t ihr die Idee für eine Selbstständigkeit. Zwei Jahre nach der Geburt erö� net 
sie ihre Coachingpraxis für Mütter und Schwangere. Unter dem Motto „Ganz schön Ich!“  bestärkt 
Britt Bürgel heute Mütter darin, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche wichtig zu nehmen.

Wie bist du auf deine Business-Idee gekommen? Mein Elternjahr war alles andere als rosarot:  Tobias 
war unruhig, schlief wenig. Dazu kam unsere Patchwork-Familienkonstellation, in der es anfangs ordentlich 
knirschte. Ich fühlte mich oft allein, wurde unausgeglichen. Ein Schlüsselmoment: Ich verstand, dass meine 
eigene Unzufriedenheit ein Grund für Tobias' häu� ges Quengeln war. Die Bewältigung dieser Krise hat mich 
positiv verändert. In dieser Zeit ist meine Idee entstanden, ein Coaching speziell für Mütter zu entwickeln.

Wie hast du die Finanzierung organisiert? Von Anfang an stand fest: Meine Selbstständigkeit � nan-
ziere ich selbst! Ich hatte Glück und konnte mit dem Gründungszuschuss starten. Hinzu kamen private 
Rücklagen aus meiner Zeit als angestellte Psychologin. Ich bin � exibel und habe viele Talente, die ich 
� nanziell gewinnbringend einsetze: als Autorin für Fachtexte, als Vortragsrednerin, als Dozentin. So 
kann ich auch die Phasen, in denen es in meiner Praxis ruhiger ist, gut meistern. 

Hast du eine passende Ausbildung zu deinem Business? Ja. Mein Uni-Diplom in Psychologie und 
die Quali� kationen als Coach und Trainerin sind meine Grundlage. Parallel zur Gründung habe ich 
meine Ausbildung zur Heilpraktikerin absolviert. Dazu mache ich viele Fortbildungen. Aktuell z.B. in 
körperorientierter Gestalttherapie.

Was bedeutet für dich Selbstständigkeit? In meiner eigenen Praxis kann ich die Themen miteinan-
der verbinden, die mich faszinieren: Die Psychologie und das Wissen um körperliche Vorgänge! Selbst-
ständig zu arbeiten heißt für mich auch, o� en zu bleiben für Neues, mich zu zeigen, in Verbindung zu 
sein mit anderen selbstständigen Müttern.
 
Wie hat sich deine Praxis bisher entwickelt? Ich habe im Oktober 2010 gegründet und hatte mit 
der Elternberatung  von Milupa direkt einen „großen“ Kunden, den ich meinem sorgsam gep� egten  
beru� ichen Netzwerk verdankte. Mittlerweile erreichen mich viele Anfragen von Müttern durch die 
Empfehlung von Hebammen, Stillberaterinnen oder Babykursleitern. Und seit Dezember 2017 bin ich 
als Expertin für ElternLeben.de auch in der Online-Beratung aktiv.

Dein nächstes Ziel? Mein Schreib-Talent in eigener Sache zu nutzen und endlich meinen Blog starten!

Wer unterstützt dich im Alltag? Mein Partner steht voll hinter mir, er ist mein wichtigster Kritiker und 
Coach. Haushalt und Familienarbeit werden bei uns absolut gleichberechtigt geteilt. Über die Kinder-
garten- und Grundschuljahre gewachsen und absolut unverzichtbar: mein Mütternetzwerk!

Wo holst du dir Kraft und Energie? Ich bin gern in der Natur, gehe in der Mittagspause am Rhein 
spazieren oder gönne mir einen Besuch in einem schönen Café. Ich tanze gern, und ab und zu tauche 
ich für ein paar Stündchen in der Therme ab.

Wünsch dir was! Mehr Menschlichkeit in der Geburtshilfe. Weniger Bürokratie und mehr Liebe in 
 Sachen Kinderbetreuung. Sechs Wochen Sommerferien für alle Eltern mit schulp� ichtigen Kindern!

Steckbrief 

Name: Britt Bürgel, 45 Jahre  

Business: Dipl. Psychologin, Heilpraktikerin, Coach für Mütter, 
www.britt-buergel.de

Studium: Psychologie

Partner: Jörg (50), Versicherungskaufmann

Kinder: Tobias, 11 Jahre - zeitweise leben Jörgs Kinder 
Tim, 18 Jahre und Svenja, 15 Jahre, mit im Haushalt
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sie ihre Coachingpraxis für Mütter und Schwangere. Unter dem Motto „Ganz schön Ich!“  bestärkt 


