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Dass die Mutter-Kind-Beziehung eine wichtige Rolle für 
die Entwicklung des Kindes spielt, steht seither außer Frage. 
Was aber von der Gesellschaft nicht weiter beachtet wurde 
oder kaum durchdrang, war die Tatsache, dass es auf die 
Qualität der Mutter-Kind-Beziehung ankommt. Allein die 
Tatsache, dass die Mutter zu Hause beim Kind bleibt, ga-
rantiert nicht automatisch eine gute Mutter-Kind- 
Beziehung und somit eine positive Entwicklung des Kin-
des. Sonst hätte diese Intensivierung der Betreuung 
ausschließlich durch die Mutter dazu geführt, dass es nur 
mehr glückliche, friedfertige junge Erwachsene gibt (Schenk 
1996). Dieses idealisierte und verklärte Mutterbild setzt 
Frauen bis heute unter Druck und lastet ihnen große Ver-
antwortung auf, oft verbunden mit Schuldgefühlen und 
Versagungsängsten. Die Väter wurden bei diesen Studien 
völlig aus der Pflicht genommen – Kleinkinderziehung war 
Frauensache. Heute spricht man zum Glück vermehrt von 
der Eltern-Kind-Beziehung statt nur von der Mutter-Kind- 
Beziehung, und wir wissen, dass Väter eine genauso wich-
tige Rolle für ihre Kinder spielen wie die Mütter.

Eine isolierte Mutter-Kind-Beziehung kann sich unter 
Umständen sogar negativ auf die Entwicklung des Kindes 
auswirken. Studien haben gezeigt, dass Mütter, die durch 
ein soziales Netz (Partner, Großeltern, Verwandte, 
Freunde …) unterstützt werden, fürsorglicher agieren und 
auch besser mit schwierigen Situationen umgehen können 
(Ahnert 2020). Eine unsichere Mutter-Kind-Beziehung 
kann durch sichere Bindungserfahrungen zum Vater oder 
zu externeren Betreuungspersonen kompensiert werden.

Buchtipp: Wie viel Mutter braucht der Mensch – der Mythos 
der guten Mutter, Herrad Schenk, (1. Auflage)
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1.2  Bunte Vielfalt und die Qual 
der Wahl

Deshalb braucht unsere sich ständig verändernde Gesell-
schaft Reformen. Diese Reformen gibt es, auch wenn sie 
sich nur mühsam gegen alte Traditionen durchsetzen.

Für viele Menschen ist und bleibt die Familie das Wich-
tigste im Leben, egal in welcher Familienform sie zu-
sammenleben (Abb. 1.1).

Wir sehen eine bunte Vielfalt an familialen Lebens-
formen, von den alleinerziehenden Müttern und Vätern bis 
zur Patchworkfamilie, über gleichgeschlechtliche Paare mit 
Kind bis zu Wohngemeinschaften mit mehreren Generatio-
nen. Frauen haben gute Ausbildungen (der Anteil an Aka-
demikerinnen ist so hoch wie noch nie) und wollen ihr Ge-
lerntes auch im Beruf umsetzen und unabhängig ihren 

Abb. 1.1 Die bunte Vielfalt der Familie (© monropic/stock.
adobe.com)

Buchtipp: Wieviel Mutter braucht ein Kind, Lieselotte 
Ahnert, 2020
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Lebensunterhalt bestreiten. Umgekehrt gibt es immer mehr 
Männer, die gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen 
wollen und sich gegen die Rolle des Wochenend-Papas 
wehren. Statt sich zwischen Beruf und Familie entscheiden 
zu müssen, geht es für moderne Eltern um beides, was je-
doch nicht immer leicht zu verwirklichen ist.

Als Eltern haben Sie heute die Qual der Wahl. Auf der 
einen Seite gibt es eine Vielzahl an Optionen, die auch von 
der Politik unterstützt werden, auf der anderen Seite sind 
da ständiger Zeitdruck, hohe berufliche Anforderungen 
und die Erwartungen der Gesellschaft. Technischer Fort-
schritt und Digitalisierung eröffnen uns zwar neue Möglich-
keiten, erhöhen aber auch den Druck, immer flexibel und 
verfügbar zu sein. Dazu kommt noch der Wandel zum 
Perfektionismus, der sich auch teilweise auf das Eltern- 
Dasein übertragen hat. Das alles macht es uns nicht leich-
ter, die richtige Balance zwischen Kind und Beruf zu finden.

1.3  Wie nun den vielfältigen 
Anforderungen 
gerecht werden?

Gesellschaftlichen Druck rausnehmen
Wenn Sie als Mutter den Wunsch verspüren, die Karenzzeit 
auszuschöpfen und mit Ihrem Kind die Zeit zu Hause zu 
genießen, sind Sie noch lange kein Hausmütterchen, und 
umgekehrt sind Sie keine karrieregeile Mutter, wenn Sie 
möglichst bald in Ihren Beruf wiedereinsteigen. Verspüren 
Sie als Vater den Wunsch, länger in Karenz zu bleiben: Las-
sen Sie sich nicht als Weichei abstempeln. Umgekehrt müs-
sen Sie kein Macho sein, wenn Sie in Ihrem Beruf Karriere 
machen. Die Gründe, warum sich Eltern für das eine oder 
andere Modell entscheiden, sind so vielfältig wie die Fami-
lien selbst. Wichtig für Sie und Ihr Kind ist, dass Sie sich 
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mit der Entscheidung wohl fühlen, egal was Großeltern, 
Freunde, Kollegen und Kolleginnen dazu sagen oder den-
ken. Setzen Sie sich durch, wenn Sie zum Beispiel Ihr Chef 
schief anschaut, weil Sie sich als Papa dazu entschlossen 
haben, ein Jahr Babypause zu machen, um für Ihr Kind da 
zu sein. Sie können es sowieso nicht allen recht machen.

Umdenken braucht Zeit und vor allem starke Vorbilder. 
„Töchter und Söhne, die mit einer zufriedenen berufs-
tätigen Mutter aufwachsen, erleben diesen Umstand als 
selbstverständlich und werden ihn später nicht infrage stel-
len“ (Wandel 2012). Wenn sich Ihr Kind geborgen und an-
genommen fühlt und spürt, dass es zufriedene Eltern hat, 
wird es sich hervorragend entwickeln. Es ist keine Schande, 
Hilfe in Anspruch zu nehmen, ob es nun innerfamiliäre 
oder außerfamiliäre Betreuung ist, die Großeltern oder 
z. B. eine Tagesmutter, Sie müssen nicht alles allein schaf-
fen. Ein erweitertes soziales Umfeld mit verschiedenen Vor-
bildern ist eine Bereicherung für Ihre Kinder und spielt bei 
der Persönlichkeitsentwicklung eine wichtige Rolle. Natür-
lich sind für sehr kleine Kinder die Eltern als Anker wich-
tig, und ein ständiger Wechsel von Bezugspersonen kann 
zur Verunsicherung führen und das Vertrauen des Klein-
kindes in seine Umwelt erschüttern. Umso wichtiger ist es, 
dass Sie sich im Vorfeld gut überlegen, für welchen Zeit-
raum und in welchem Ausmaß andere Betreuungspersonen 
einzuplanen sind und wer dafür infrage kommt.

Beispiel

Ihr Kind wird für 20 Wochenstunden eine Krabbelstube be-
suchen – wer könnte Ihr Kind bei Krankheit abholen, sollten 
Sie eine wichtige Sitzung haben? An welchen Tagen kann die 
Oma einspringen, wenn die Tagesmutter krank ist? Wie flexi-
bel und entgegenkommend ist man in Ihrer Firma, wenn Sie 
mehr Pflegeurlaub benötigen, als Ihnen rechtlich zusteht?
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Zeitmanagement und Haushaltsbudget
Stellen Sie keine zu hohen Anforderungen an sich selbst. 
Perfektionismus erzeugt Druck und ist auf Dauer nur 
schwer durchzuhalten. Schalten Sie einen Gang runter und 
machen Sie sich bewusst, dass nicht immer alles nach Plan 
laufen wird, mit einem Kind schon gar nicht. Sie befinden 
sich damit in guter Gesellschaft, denn in keiner Familie 
läuft alles perfekt. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
erfordert ein gutes Zeitmanagement. Babyschwimmen, 
Musikfrühförderung, Spielgruppen usw. sind feine An-
gebote, aber Sie müssen nicht von einem zum anderen het-
zen, um Ihr Kind optimal zu fördern. Es ist nicht not-
wendig, dass Sie Ihre Kinder ständig bespaßen, denn 
weniger ist oft mehr. Wichtig ist, dass Sie Ihre freie Zeit 
bewusst mir Ihrem Kind verbringen. Machen Sie diese, 
zwischen Job und sonstigen Verpflichtungen verbleibende 
Zeit zum wertvollen Gut für Sie und Ihr Kind und setzen 
Sie Prioritäten.

Natürlich werden auch ökonomische Faktoren bei Ihren 
Entscheidungen eine Rolle spielen. Ihr Gehalt, Ihre beruf-
liche Situation, die Höhe des Kinderbetreuungsgeldes und 
die Kosten einer Kinderbetreuung gilt es bei der Wahl des 
Karenz- und Kinderbetreuungsmodells abzuwägen. Haben 
Sie zum Beispiel hohe Lebenserhaltungskosten (Miete, Kre-
dit …), müssen Sie die auch weiterhin bezahlen können. 
Kommt es mit dem Elterngeld hin? Oder kostet der 
Krippenplatz mehr, als Sie mit Elternteilzeit verdienen wür-
den? Es kann hilfreich sein, dass Sie ein Haushaltsbudget 
erstellen.

Ich bin überzeugt, dass Sie die richtige Wahl treffen wer-
den, wenn Sie sich gut informieren und vorbereiten. Dann 
steht einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie nichts 
mehr im Weg, und Baby und Job sind kein Wider-
spruch mehr.
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