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Der Übergang zur Elternschaft beschreibt eine 
besondere Lebenszeit für die Frau, den Mann 
und ebenso für das Paar. In unserer heutigen
Zeit wird die Elternschaft meist sehr bewusst
geplant. Bereits bei der Entscheidung für 
den Nachwuchs sind die Ambivalenzen groß. 
Deutschland steht mit seiner Geburtenrate 
statistisch auf der Liste der europäischen Län-
der am Ende.

Viele Paare überlegen, ob Sie sich den Nach-
wuchs finanziell leisten können oder sind ver-
unsichert, ob sie persönlich in der Lage sind
ein, evtl. zwei oder mehrere Kinder groß zu 
ziehen. Oft wird der Zeitpunkt der ersten Geburt
in der eigenen Lebensbiographie nach hinten
verschoben.

Entscheiden sich Paare für Kinder, so zeigt sich
recht bald, dass sich deren Lebensalltag enorm
verändert. Der Übergang zur Elternschaft ist
neben der Freude am Kind heute noch immer
eine Belastungsprobe für die Partnerschaft. 

Für die Frauen bedeutet Mutterschaft eine 
Diskontinuität im Lebenslauf. Was macht den
Übergang zur Elternschaft zu einer solchen Be-
lastungsprobe für die Beziehung, und wie kön-
nen die Gesellschaft und die Beratungsarbeit
den Übergang zur Elternschaft unterstützen?

Darum soll es im folgenden Artikel gehen. Zu-
nächst werden einige grundlegende Aspekte zum
Konzept von Lebensübergängen beschrieben.
Welche konkreten Auswirkungen der Übergang
zur Elternschaft hat, wird anhand von persön-
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lichen Erfahrungsberichten und Studien aufge-
zeigt. Ein eigenes Kapitel gilt den Frauen. Sie
sind durch das Kind/die Kinder mehr gebunden
als der Mann und nehmen die meisten Verände-
rungen in Kauf. Das hat viel mit den gesellschaft-
lichen Bedingungen zu tun. Abschließend 
werden Möglichkeiten zur Bewältigung dieses
Lebensübergangs beschrieben.

Konzepte zum Übergang

Dass Elternschaft ein bedeutsamer Lebensüber-
gang ist, wird auch in den Theorien der Entwick-
lungspsychologie beschrieben. 

Elternschaft fördert die Identitätsentwicklung
Im frühen und mittleren Erwachsenalter scheinen
wir geradezu herausgefordert, uns die Frage
des „Kinderkriegens“ zu stellen. Frauen hören
die „biologische Uhr“ ticken, und Männer sind
mit dem Thema Vaterschaft zu unterschiedlichen
Zeiten in ihrer Lebensbiographie beschäftigt.
Der Psychologe Erik Erikson1 beschreibt, dass
der Mensch zu Gunsten einer positiven Identi-
tätsentwicklung Verantwortung für die jüngere
Generation übernehmen sollte. Dies kann er als
Eltern tun, oder indem er sich in anderer Weise
für die Gesellschaft und deren Zukunft enga-
giert. Dies nicht zu tun, führt nach Eriksons
Theorie eher zur Stagnation der individuellen
Entwicklung. Politisch wird momentan diskutiert,
ob ein Riss durch die Gesellschaft geht zwischen
den Kinderlosen und den Eltern. Nimmt man
Eriksons Theorie ernst, so scheinen alle Menschen
persönlich davon zu profitieren, wenn sie sich
mit und ohne eigene Kinder für das Wohl und
die Förderung der nachfolgenden Generationen
engagieren. 

Elternschaft – ein kritischer Lebensübergang
S.-H. Fillip2 versteht den Übergang zu Eltern-
schaft als ein kritisches Lebensereignis. Ein 
kritisches Lebensereignis ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch eine Herausforderung –
hier das Leben mit dem Kind – das bisherige
Lebensgefüge aus dem Gleichgewicht gerät. 
„Es ist nichts mehr so, wie es war“, beschreiben
Eltern den Zeitpunkt der Erstelternschaft. Vieles
muss neu organisiert werden: Die Betreuung
des Kindes rund um die Uhr, die Erweiterung
des Wohnraums, die finanzielle Absicherung
sowie die Zeit für sich selbst und für die Paar-
beziehung.

Das Leben mit dem Kind/den Kinder eröffnet
viele neue Betätigungsfelder: Stillen, Füttern
und Wickeln, musikalische Früherziehung,
Babyschwimmen, Krabbelgruppe, Kindergarten-
und Schulauswahl, Elternabende, Vorstands-
arbeit, Kinderkrankheiten, Kindergeburtstage,
Umgang mit Trotzalter und Pubertät, Schul-
schwierigkeiten, Hausaufgabenbetreuung,
Vorführnachmittage beim Blockflötenunterricht
und Turniere auf dem Fußballplatz. Die Liste ist
endlos lang und stellt viele neue Anforderungen
an den Einzelnen und an das Paar. Wie das
Ereignis der Elternschaft erlebt und bewältigt
wird, hängt von einigen Faktoren ab. Eltern-
schaft ist oft nicht die erste Bewährungsprobe
für die Partnerschaft. So kann das Erleben und
Lösen von vorangehenden Belastungen (z.B.
Arbeitsplatzwechsel, Arbeitslosigkeit, Umzug,
Berufsabschlüsse) dem Paar die Sicherheit
geben, dass sie in der Lage sind, Herausforde-
rungen zu bewältigen. Kennen Paare keine oder
nur ungünstig gelöste Krisen, so ist auch die
Angst größer, den Übergang zur Elternschaft
nicht bewältigen zu können.

Auch die persönlichen Vorrausetzungen und
Umweltbedingungen entscheiden mit, wie das
Ereignis Elternschaft erlebt und bewältigt wird.
Es macht einen Unterschied, ob sich das Paar in
einer guten finanziellen Situation befindet, ob
sie durch ein soziales Netz unterstützt werden,
ob beide Partner eher selbstbewusst und opti-
mistisch in die Zukunft blicken, oder aber ob
körperliche oder psychische Erkrankungen,
finanzielle Schwierigkeiten oder eine sozial
isolierte Situation den Prozess der Ersteltern-
schaft erschweren.

Familiengründung ist Systemerweiterung
Mit der Geburt des Kindes wird die Dyade zur
Triade. Die personelle Zusammensetzung der
Familie verändert sich. Das bringt verschiedene
Konsequenzen mit sich.

Die wechselseitige Beeinflussung wird durch
eine Person erweitert. Es entstehen neue Sub-
systeme, die aufeinander einwirken: die Mutter-
Kind-Dyade, die Vater-Kind-Dyade, die Eltern-
Dyade. Ein Ungleichgewicht im bisherigen Be-
ziehungsmuster entsteht. Die Familiensystem-
theorie geht davon aus, dass im System Familie
der Aspekt der Homöostase von Bedeutung ist,
das heißt, die Aufrechterhaltung und Ausbalan-
cierung des Kräftegleichgewichts. Durch die
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Geburt eines Kindes gerät dieses Kräftegleich-
gewicht ins Wanken. Regeln, Ziele und Hand-
lungsabläufe müssen neu organisiert werden. 
Je starrer ein Familiensystem ist, desto schwerer
wird es sein, sich an einen neuen Zustand an-
zupassen. Insbesondere führt die Elternschaft
zu einer Ver-änderung der Rollen. Männer und
Ehepartner werden Väter, Frauen und Ehepart-
nerinnen werden Mütter. Werden heutzutage 
in Beziehun-gen eher gleichberechtigte Rollen-
muster gelebt, so verändert die Geburt eines
Kindes sie häufig in Richtung traditioneller
Rollenmuster. 

Elternschaft – Besonderheiten – 
Belastungen 

Was konkret geschieht beim Übergang zur Eltern-
schaft möchte ich mit Hilfe von Zitaten aus
Interviews mit Frauen3, mit Beschreibungen aus
der Fachliteratur und mit Hilfe einiger Forschungs-
ergebnisse erläutern.

Sich in der Rolle als Vater und Mutter zu erleben
ist ein Zugewinn an Erfahrungen. Das Selbstbild
von sich als Frau und als Mann wird erweitert.
Ein Kind zu pflegen und zu trösten, Verantwor-
tung zu übernehmen, Kinder zu erziehen, erfor-
dert die Entwicklung neuer Fertigkeiten. Es 
entstehen Gefühle der Zuneigung und Liebe. 
Auf die Frage, ob sich das eigene Selbstbild
durch die Geburt des ersten Kindes verändert
hat, antworteten Frauen:

„Ach eigentlich war ich positiv überrascht …
Eigentlich hatte ich mir das nicht zugetraut. 
Und es klappt total gut. Mein Kind Eva ist völlig
glücklich und ausgeglichen … Eigentlich war ich
schon ein bisschen stolz auf mich.“
(Petra, 32 J., 1 Kind)

„Die innerliche Rolle – das ist einfach schön,
dieses innerliche Muttersein, ja so ein Anlauf-
punkt für ein kleines Kind zu sein. Das find’ ich
irgendwie schön.“ (Susanne, 38 J., 1 Kind)

„Das Selbstbild ist eher so, jetzt stimmt es. 
Jetzt ist genau noch das dazugekommen, was
von meinem Selbstbild gefehlt hat.“ (Renate, 
40 J., 1 Kind)

„In dem Maße hat sich das Selbstbild verändert,
dass ich sehe, das kann ich auch. Also, es

erweitert so meine Rolle. Ich kann nicht nur die
berufstätige Frau sein, ich kann auch Mutter
sein.“ (Doris, 41 J, 2 Kinder)

Die neue Rolle wird aber auch als enttäuschend
erlebt und eigene Grenzen werden spürbar:

„Als mein Kind da war, hab’ ich plötzlich ge-
merkt, dass man nicht mehr Frau ist, sondern
Mutter.“ (Betty, 38 J., 2 Kinder)

„Danach, als ich das Kind hatte, da hat’ ich
unheimlich damit zu schaffen. Da fühlt’ ich mich
sowenig als Frau … Mit dem Kinderwagen, da
war ich immer langsamer. Und da meinte auch
mal ein guter Bekannter von mir, es gibt nichts
Unerotischeres als eine Frau mit Kinderwagen.
So Sachen haben mir unheimlich zu schaffen
gemacht.“ (Petra, 32 J., 1 Kind)

Besonders starken Veränderungen unterliegt
die Partnerschaft. Oft ist die Freude über das
Kind groß und stärkt gerade am  Anfang die
Bindung des Paares. 

„– Das Kind – uns hat das halt mehr miteinander
verbunden. Ich muss also sagen, auch so die
Liebe zueinander, irgendwie ist das jetzt stärker
geworden durch das Kind.“ (Ulrike, 33 J., 1 Kind)

Doch Alltagsstress führt schon recht bald zu
Enttäuschungen. Die Übernahme der Elternrolle
bedeutet einen Einschnitt in die gesamte Lebens-
planung. Eingespielte Alltagsroutinen des Einzel-
nen und des Paares werden gestört. Hinzu kommt
der Verlust sozialer Rollen, die Einschränkung
von Freizeit oder auch sozialer Kontakte.

„Dass ich meine Person – das wusste ich ja, –
dass ich sie zurückstellen musste. Aber dass
das soweit zurückgeht. Also manchmal fällt das
einem ganz schön schwer.“ (Elisabeth, 36 J., 
1 Kind)

Wie die Qualität der Beziehung leidet, beschreibt
auch W. E. Fthenakis in seiner Studie „Partner-
schaftsentwicklung im Übergang zur Eltern-
schaft“4: „Das zeigt sich daran, dass Partner
zunehmend weniger miteinander reden, sich
z.B. weniger über ihre Alltagserfahrungen aus-
tauschen. Die Beeinträchtigung der Partner-
schaft äußert sich zudem in einem Rückgang
der Zärtlichkeit; die sexuelle Beziehung flacht
deutlich ab. Meinungsverschiedenheiten und
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Partnerschaftsprobleme kulminieren schließlich
häufiger in Streitgesprächen, wobei sich bei 
vielen Paaren destruktive Muster des Streit- und
Konfliktverhaltens einschleichen. Die Verschlech-
terung der Art und Weise, in der die Partner 
miteinander umgehen, gefährdet letztlich auch
die Wertschätzung für den anderen: Das Bild
vom eigenen Partner wird mit der Zeit weniger
positiv, die Unzufriedenheit mit dem Partner
wächst.“

„Unsere Beziehung ist eine einzige Krise, seit
sie da ist.“ (Sabine, 36 J., 1 Kind)

„Also, es ist klassisch. Man ist den ganzen Tag
mit den Kindern alleine gewesen. Und dann
kommt er total kaputt von der Arbeit nach Hause
und man freut sich so, endlich mal ein Kind
abgeben zu können. Und er ist eigentlich nicht
in der Lage dazu. Es ist nicht seine Schuld. Aber
es ist eine problematische Situation, die schon
mal zu Streitigkeiten führen kann.“ (Betty, 38 J.,
2 Kinder)

„So 'ne Beziehung verändert sich dann auch
irgendwie insofern, da ist ja auf einmal ein
Dritter, der aufgenommen werden muss in eine
Beziehung, die aufeinander fixiert ist. Und dann
kommen dann so Eifersüchteleien, so nach dem
Motto: so um mich kümmerst du dich ja gar
nicht mehr. Ich sag’ auch: ‘um mich kümmerst
du dich nicht mehr’, wenn er dann abends nach
Hause kommt und dem Kind ein Küsschen gibt
und mir nicht mehr.“ (Inge, 40 J., 1 Kind)

„Zeiteinteilung ist hier bei uns der Dauerbrenner.
Und das ist völlig logisch, dass sich mit dem
Kind erst recht heiße Diskussionen ergeben und
auch massiver. Und ich hatte mir das auch so
vorgestellt, dass im Zweifelsfall alles auf Kosten
der Frau geht. Leider sag’ ich auch, genau so ist
es auch. – Ich habe das Gefühl, dass ich so 'ne
Sorte Restkategorie bin. Der Ralf bemüht sich,
so viel wie er macht zu machen. Aber ich bin
nicht gleichwertig, dass ich auch sagen könnte,
ich bemüh’ mich auch so viel zu machen, wie ich
nur machen kann. Es gibt ja einen definierten
Rest, der zu erledigen ist, und den hab’ ich zu
erledigen.“ (Renate, 40 J., 1 Kind)

Der Alltagsstress, mangelnde Zweisamkeit und
die intensive körperliche Zuwendung zum Kind
beeinflussen auch die Intimität und Sexualität
des Paares. 

„Und über die Tochter hab’ ich auch soviel
Kontakt, Zärtlichkeit und Körperkontakt gehabt,
dass ich überhaupt keine Lust hatte. … Das 
führte dann dazu, dass ich aus vollster Überzeu-
gung mehrmals zu ihm gesagt habe, nimm dir
doch ne Liebhaberin. Ich wollte mit dem ganzen
Problem nichts mehr zu tun haben. Und dann
hatte er dann eine. Und das passte mir dann gar
nicht. Und dann ging hier erst recht die Post
ab.“ (Sabine, 36 J., 1 Kind)

„Ja, unsere Zweisamkeit, die fand einfach kaum
noch statt. Die war permanent gestört. Tags-
über war Bernd arbeiten. Und wenn er abends
da war, und wir zusammen am Abendbrottisch
saßen, war es genau so, wie ich es mir eben
klar vor Augen geführt hatte. Das Kind schrie
nur, wir konnten nie in Ruhe essen, uns nicht in
Ruhe unterhalten … Aber es ist eindeutig so,
dass ich immer wieder daran denke, damals
auch, ich würde so gerne was alleine machen
mit dem Bernd. So wie in der guten alten Zeit,
also ein Wochenende alleine, also länger, nicht
nur einen Abend. Das haben wir uns schon dann
ab und zu gegönnt, richtig so ein Wochenende,
so ein paar Tage wegfahren und wieder so sein,
so wie früher. Das hab’ ich mir oft gewünscht,
und da träum’ ich von und hoffe, dass die Zeiten
mal eben besser werden, und das wir das dann
wieder machen. Also ich sehe es als so eine
Durststrecke an, durch die wir durch müssen.“
(Doris, 41 J., 2 Kinder)
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Veränderung der Wochenarbeitszeit von Frauen und Männern 
vom Eintritt der Schwangerschaft bis drei Jahre nach der Geburt 
des ersten Kindes (Ersteltern)
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Beeinträchtigungen –
„Frauen sind um einiges mehr
gebunden als der Mann“

Von den vielen Veränderungen durch die Geburt
des ersten Kindes bzw. der Kinder sind Frauen
und Männer in unterschiedlichem Ausmaß be-
troffen. Sehr eindrucksvoll zeigt sich dies in den
Erwerbsverläufen der Eltern. Fthenakis zeigt
dies in seiner bereits genannten Studie mit der
oben abgebildeten Grafik.

„Während bei noch kinderlosen Paaren beide
Partner im gleichen Ausmaß erwerbstätig sind –
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit liegt 
für unsere Stichprobe bei jeweils etwa 30
Stunden –, sinkt nach der Geburt des Kindes 
die Erwerbstätigkeit der Mütter drastisch ab.
Die Väter steigern hingegen ihre Zeitinvestitio-
nen in den Beruf. Bei Paaren, die ihr zweites
Kind bekommen, zeigt sich übrigens kaum mehr
Bewegung im Erwerbsverhalten; hier ist die 
traditionelle Rollenverteilung bereits fest eta-
bliert. Die Auswirkungen des Verlustes der
Berufs-tätigkeit auf das individuelle Befinden
der Frau sind gravierend (vgl. auch Report 1/98
„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“).
Ein anderer Aspekt, der mit den divergierenden

Erwerbsmustern von Müttern und Vätern nach
der Familiengründung zusammenhängt, ist die
wachsende ökonomische Abhängigkeit der Frau
von ihrem Partner. Die zunehmende „Traditio-
nalisierung“ der Rollenverteilung zwischen Frau
und Mann nach der Geburt des ersten Kindes
zeigt sich auch bei der Familienarbeit: Im Über-
gang zur Elternschaft verringern die Männer ihre
Beteiligung an der Erledigung der Hausarbeit
und überlassen diese allgemein als lästig erleb-
ten Aufgaben verstärkt ihrer Partnerin.“
(Fthenakis, ebenda)

Auch die Sorge um das Kind/die Kinder wird zu
einem Aufgabenbereich, für den sich in erster
Linie die Frauen verantwortlich zeigen. An der
Betreuung und Versorgung des drei Jahre alten
Kindes beteiligt sich der Vater unterstützend,
die Hauptlast liegt bei der Mutter. Erhebt die
Frau den Anspruch auf Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, so obliegt es ihr zum größten Teil,
dies zu organisieren.

In einer Studie vom Berlin-Institut für Bevölke-
rung und Entwicklung zu der Fragestellung, wie
sich die unterschiedlichen Kinderzahlen in den
Ländern Europas erklären, kommen die Autoren
zu folgendem Fazit: „In den Ländern, wo die
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Gleichberechtigung gelingt, wo Frauen und
Männer gleichwertig auf dem Arbeitsmarkt ver-
treten sind und wo Kinder schon früh in einem
vom Staat geförderten Betreuungsprogramm
gut versorgt werden, ist die durchschnittliche
Kinderzahl pro Frau am höchsten.“5

Lag die Geburtenrate der Frauen in Deutschland
zum Zeitpunkt dieser Studie im westeuropäi-
schen Vergleich noch an viertletzter Stelle, so
spricht der neueste Bericht des Berlin-Instituts
aktuell von der niedrigsten Geburtenrate in
Deutschland.  

In keinem anderen westeuropäischen Land –
mit Ausnahme von Irland –, ziehen sich Frauen
mit zwei und mehr Kindern derart häufig aus
dem Erwerbsleben zurück (Frauen, die zwei
oder mehr Kinder haben, sind nur noch zu 56%
erwerbstätig).

Gerade beim Thema Mutterschaft gerät die
weibliche Identität in eine Krise. Traditionelle
Rollenzuschreibungen und moderne Frauen-
bilder machen die Realisierung des Kinderwun-
sches zum Spagat. Diesen Konflikt versuchen
die Frauen oft alleine zu lösen, indem sie mög-
lichst allen Erwartungen gerecht werden. Sie
wollen sich möglichst effizient und problemlos
als Haus-, Familien- und Berufsfrau bewähren. 
Das „Superfrauen-Syndrom“ ist geboren. „Die
Super-Frau-Strategie“ heißt: „Organisation ist
das halbe Leben“. Doch das grenzt an Selbst-
ausbeutung und Selbstaufgabe der Frauen. 
Für die Männer scheint die Veränderung nicht
so gravierend. Kinder wirken sich kaum auf die
kontinuierliche berufliche Entwicklung aus.  

Dennoch sind sich viele Paare beim Thema
Familiengründung einig, dass sie ein partner-
schaftliches Modell anstreben. Beide fühlen
sich zuständig für alle anstehenden Probleme
und möchten möglichst viel gemeinsam gestal-
ten. Fthenakis referierte auf einer Tagung der
KBKEFL 20056: „Dieses Modell der Maximierung
der Gemeinsamkeit und der gemeinsamen
Gestal-tungs-chancen hat die begrenzteste
Wirkung, die ich bei einem Modell kenne: Es
überdauert solange, bis die Schwangerschaft
eingetreten ist und bricht dann zusammen.
Dazu tragen bei:

> Die Gleichstellung von Frau und Mann im 
Beruf bricht zusammen.

> Die ausgewogene Einkommensverteilung 
zwischen Frau und Mann klafft zunehmend 
auseinander. War das Einkommen vor und 
während der Schwangerschaft annähernd 
gleich, so haben Frauen nach der Geburt des 
ersten und zunehmend mit jedem Kind immer
weniger bis gar nichts verdient. Die berufliche
Rückkehr erfolgt meist mit Teilzeitstellen.  

> Die finanzielle Ungleichheit führt gleichzeitig 
zu einer Machtungleichheit und Abhängigkeit.

> Die Hausarbeit fällt zunehmend in den 
alleinigen Verantwortungsbereich der Frau.

> Die Partnerschaftsqualität nimmt mit der 
Traditionalisierung des Systems ab. Kennzei-
chen für eine verschlechterte Partnerschafts-
qualität sind: wenig und negativ erlebte 
Kommunikation, Abnahme von Zärtlichkeit 
und Sexualität, Unzufriedenheit mit der 
Beziehung und dem Partner.

Bewältigung von Elternschaft
Anregungen für Paare und die
Arbeit mit Paaren

Während früher die Paare erst nach einigen
Jahren mit chronifizierten Konflikten die Ehebe-
ratung aufsuchten, zeigt sich die Tendenz, dass
der Anteil der Paare größer wird, die bereits in
der Phase des Übergangs zur Elternschaft in die
Beratungsstelle kommen. Zunehmende Konflikte
und die Enttäuschung, dass das so erwünschte
Ereignis „Kind und Familie“ zum Paardesaster
geworden ist, sind Anlass, sich Unterstützung
zu holen.

Umgang mit Erwartungen und Enttäuschungen
Die Thematisierung der Enttäuschung in der
Paarberatung ist verknüpft mit der Frage nach
der ursprünglichen Paarvision: Was wollte das
Paar miteinander leben und verwirklichen? 
Des Weiteren ist zu fragen: Woran liegt es, dass
gerade beim Übergang zur Elternschaft nicht
alle Ideen verwirklicht werden konnten? Wurde
zwar ein Gleichwertigkeitsmodell „irgendwie“
angestrebt, aber sich nicht wirklich dafür einge-
setzt und dafür gerungen? Dass Elternschaft
und Gleichberechtigung für Mann und Frau in
unserer Gesellschaft schwer zu verwirklichen
ist, beschreibt auch der Paartherapeut Hans
Jellouscheck7: „ Es braucht ungeheuren Mut,

© Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen • Steinweg 12 • 50667 Köln • www.elf-koeln.de 



starkes Stehvermögen, hervorragendes Organi-
sationstalent und manchmal auch noch viel
Geld, um das Gleichwertigkeitsideal der Zustän-
digkeit beider für Familie und Berufe in die
Wirklichkeit umzusetzen“. Manchmal entlastet
es, dass es vielen Paaren in dieser Phase ähn-
lich ergeht. Dennoch ist jede Paarentwicklung
unterschiedlich und braucht unterschiedliche
Hilfestellungen. Das Gespräch über Erwartungen,
Veränderungen, Enttäuschungen sowie ge-
wünschter Neuorientierung ist dabei notwendig.

Erwerb rollenspezifischer Kompetenzen
Als kinderloses Paar gelingt es häufig, eine
Utopie im Sinne von Partnerschaftsideal zu 
entwickeln. Mit der Einnahme der Elternrolle
kommen jedoch häufig „internalisierte“ Rollen-
modelle der eigenen Eltern zur Wirkung. Tief
verinnerlichte Modelle zur Mutterliebe und zum
Frausein bringen Frauen in Ambivalenzkonflikte.

„Zwei Mütterideologien stehen sich gegenüber
und führen mit dem Vorwurf der ‘Rabenmütter’
bei berufstätigen Frauen auf der einen Seite
und dem des ‘nicht emanzipierten Hausmütter-
chens’ bei Vollzeitmüttern zu großen Verunsiche-
rungen, Schuldgefühlen und negativen Selbst-
einschätzungen. Diese münden nicht zuletzt in
Konkurrenz und Abgrenzung der Frauen unter-
einander bis hin zum Kampf zweier Identitäten,
wer die bessere Frau und Mutter sei.“8

Auch der Mann ist gefordert, sich mit seinem
Selbstbild auseinandersetzen. Eine eher tradi-
tionelle männliche Identität gerät ins Wanken,
wenn der Mann sich für die Betreuung des Kindes
engagiert. Damit ist beispielsweise gemeint:
Das Fehlen am Arbeitsplatz wegen eines kranken
Kindes,  die Zeit auf dem Kinderspielplatz, das
Versorgen und Pflegen sowie die Inanspruch-
nahme von Elternzeit.

Solche Widersprüche in den Rollenerwartungen
können in einer Beratung verdeutlich werden.
Vielleicht wird es dann möglich, dass jeder 
seinen Teil der Verantwortung für die bisherige
Entwicklung übernimmt und nicht den anderen
verantwortlich für die Rollenverteilung macht.
Jetzt gilt es, auf der Ebene der Lebensorganisa-
tion in Kooperation nach Kompromissen zu
suchen, die „Work-life-Balance“ herzustellen.

Förderung von Kommunikationsfähigkeiten
Um fair miteinander reden und verhandeln zu
können, ist die Entwicklung von Kommunikations-
fähigkeiten beim Paar zu unterstützen. Konstruk-
tive Gesprächsführung durch Selbstöffnung und
Konkretisierung der Äußerungen sowie aktives
Zuhören können sowohl in der Beratung als
auch in Kommunikationstrainings (KEK)9 erlernt
werden. Wie Frau und Mann sich die beruflichen
und familiären Aufgaben aufteilen, muss Sache
des Paares bleiben. Die Verbesserung des kom-
munikativen Miteinanders wirkt sich bei dieser
Entscheidungsfindung jedoch entlastend aus.

Konstruktives Konfliktlösen
Unzufriedenheit lässt sich in einer Partnerschaft
nicht vermeiden, insbesondere bei Übergängen,
die dem Einzelnen neue Wahrnehmungs- und
Bewältigungskompetenzen abverlangen.
Entscheidend für die Qualität der Beziehung ist
jedoch, dass daraus resultierende Konflikte
direkt angegangen werden. Ungelöste Konflikte
bergen die Gefahr, destruktive Konfliktmuster
zu entwickeln. Konfliktthemen werden dann 
verschleppt und erweitert und brechen an uner-
warteten Stellen massiv auf. „Daraus leitet sich
die Forderung ab, früh zu intervenieren, die In-
tervention gezielt zu definieren und auf die Zeit
dieser Übergänge zu fokussieren. Es ist die ein-
zige Zeit, in der Menschen lernfähig und lern-
bereit sind und in denen das System für Hilfe
offen ist.“ (Fthenakis, Fulda 2005, ebda)

Beim konstruktiven Konfliktlösen suchen die
Partner gemeinsame Lösungen und haben dabei
die Bedürfnisse beider Konfliktparteien im Blick.
Die Bereitschaft zur Kooperation und gegensei-
tiger Wertschätzung erhöht die Chance für krea-
tive Lösungen. Warum sollten Paare dies erst im
Trennungsfalle mühsam bei einer Mediation
erlernen? Diese Form der Konfliktlösung bietet
auch bei kritischen Lebensereignissen eine gute
Chance zur Übergangsbewältigung und ist eine
gute Prophylaxe zum Scheidungsrisiko.    

Bewertung der erlebten Veränderung
Die eigene erlebte Veränderung und die des
Partners bei der Familiengründung kann unter-
schiedlich bewertet werden. Unterstellt man
dem anderen eher ein absichtsvolles kränken-
des Verhalten, was sich vermutlich dauerhaft
fortsetzt und sich auch auf andere Bereiche
ausdehnt, steigt die Unzufriedenheit und die
Zuschreibung von Schuld.
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Hat das Paar z.B. weniger Zeit durch eine
zunehmende berufliche Belastung oder durch
die intensive Betreuung des Kindes, und wird
dies als Rückzug und Ablehnung des Partners
bewertet, kommt dann auch noch eine Abnahme
von Zärtlichkeit und Sexualität hinzu, die als
Zurückweisung interpretiert wird, werden zuneh-
mend negative Bilder vom Partner aufgebaut.

Gelingt es dagegen, eine wohlwollende, den
Partner entlastende Auslegung, macht sich das
für die Beziehungsqualität positiv bemerkbar.
Das heißt, die Ursache des Problems wird nicht
in der Person des Partners gesucht, sondern als
ein vorübergehend, stark situationsabhängiges
Phänomen bewertet. So können dann auch
angespannte Situationen besser ausgehalten
und konstruktiv angegangen werden.

Gegenseitige Wertschätzung
Die Einnahme der Elternrolle, die Mehrbelastung
durch Beruf, Haushalt und Kind sind ein neu zu
erlernendes Handlungsfeld und bedürfen der
positiven Rückmeldung und Verstärkung. Beide
Partner erleben in dieser Zeit häufig einen
Verzicht auf Schlaf, auf Freizeit, auf berufliche
Entwicklung, auf Paarintimität und benötigen
die Anerkennung dafür.

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen werden
knapp, und häufig gerät das Paar in einen Kon-
kurrenzkampf, wem es besser geht, wer mehr
bekommt, und wer von beiden auf mehr verzich-
ten muss. Das Vergleichen wird dem Einzelnen
nicht gerecht, weil die persönlichen Einschrän-
kungen in unterschiedlichen Bereichen und zu
unterschiedlichen Zeiten stattfinden.

Die Partner stellen wechselseitig für den anderen
die größte und am ehesten verfügbare Quelle
der Unterstützung und Entlastung dar. Gelingt
es dem Paar, Wertschätzung für das, was jeder
in dieser Situation leistet, zu entwickeln und
achtsam mit den Bedürfnissen nach Entlastung
umzugehen, hat dies positive Auswirkungen auf
die Paardynamik.

Gesellschaftliche Anerkennung
Auch die gesellschaftliche Anerkennung für die
Elternrolle erleichtert enorm die Anpassung der
Eltern an die Herausforderungen der Elternschaft.
Wenn Frauen im beruflichen Kontext den Kinder-
wunsch und die daraus resultierenden Alltags-
belastungen nicht verleugnen müssen, wenn

Männer nicht mehr durch unflexible Arbeitszeiten
und Sanktionen bei Inanspruchnahme der
Kindererziehungszeit an einem partnerschaftli-
chen Familienengagement behindert werden,
wenn endlich ausreichende, qualifizierte und
bezahlbare Kinderbetreuung in Deutschland
möglich wird, wäre Paaren beim Übergang zur
Elternschaft  enorm geholfen. 

Fazit

Der Übergang zur Elternschaft birgt neben der
Freude und den persönlichen Entwicklungsmög-
lichkeiten eine Gefährdung der Partnerschaft.
Dabei sind traditionelle Rollenmuster, gesell-
schaftliche Bedingungen für Familien und die
persönliche Lebensentwicklung wichtige
Faktoren. 

Die Qualität der Partnerschaft zu sichern und zu
fördern scheint für die Stabilität der Familie eine
auch bisher politische vernachlässigte Bedeu-
tung zuzukommen.

Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebens-
fragen bieten mit ihrem bestehenden Beratungs-
angebot für Paare wertvolle Interventionshilfen.
Die Vorbereitung und die begleitende Bewälti-
gung von kritischen Rollen- und Lebensüber-
gängen vermindert eskalierende Konfliktent-
wicklung des Paares und hat unmittelbare
Auswirkungen auf eine positive Entwicklung 
der Kinder.

Ursula Dannhäuser

zum Weiterlesen:
> http://www.familienhandbuch.de/cmain/
> Knaurs Handbuch Familie

von Wassilios E. Fthenakis, Martin R. Textor
> Paare werden Eltern (2002).
> Die Ergebnisse der LBS-Familien-Studie

(zusammen mit Bernhard KALICKI & 
Gabriele PEITZ) Opladen: Leske + Budrich

Ursula Dannhäuser
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