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Finanzielle und inhaltliche Unterstützung
des Pro Juventute Elternbriefs «Eltern werden»

Ich gratuliere Ihnen herzlich zur Geburt Ihres Kindes! Obwohl 
meine eigenen Kinder mittlerweile schon junge Erwachsene 
sind, erinnere ich mich noch gut an die Zeiten, als sie noch klein 
waren. Ich hatte das Glück, den Übergang vom Paar zur Familie 
unbeschwert zu erleben. Mir half dabei, dass ich mich vorher 
ganz bewusst darauf eingestellt hatte, dass das Leben nicht im
mer eitel Sonnenschein sein würde – und dass sorgfältige Or
ganisation, offene Kommunikation, und viel Unterstützung ge
fragt sein würden. 

Wo früher Rollen klar definiert waren, stehen Mütter und Väter 
heute vor grossen Entscheidungen. Auch mein Mann und ich 
mussten uns über grundlegende Fragen einig werden: Bleibt ein 
Elternteil zu Hause oder sollen beide berufstätig sein? Wie ko
ordiniert man am besten Familie und Karriere? Wie wird man 

den Ansprüchen des Kindes und des Partners gerecht, ohne 
sich selbst zu verlieren? Wie können überhaupt alle Pflichten 
erledigt werden, wenn der Tag und die Nacht immer zu kurz sind? 
Und wie erfüllt man dabei auch noch all die ausgesprochenen 
und unausgesprochenen Erwartungen, die Verwandte, Nachbarn, 
Arbeitskollegen und Freunde hegen? 

Der soziale Druck kann belastend sein, dabei sollten Sie von Ih
rem Umfeld doch eigentlich volle Unterstützung bekommen – 
ganz nach dem afrikanischen Sprichwort «Es braucht ein ganzes 
Dorf, um ein Kind zu erziehen». Da das Umfeld in Sachen «Family 
Business» sich genau auszukennen glaubt, wollen oft alle mitre
den. Manchmal musste ich diese Stimmen einfach verdrängen, 
so auch manche Ratschläge, die sich widersprachen oder nicht 
zu mir passten. Es wäre einfach unmöglich gewesen, es allen 
recht zu machen. Mir wurde klar, dass es auf die vielen Unsicher
heiten nur eine Antwort gab: Ich musste auf mich und meine Fa
milie hören, um mir meinen eigenen Weg zu bahnen. Ich bin froh, 
dass mir dies gut gelungen ist. Ich weiss aber auch, dass es für 
neue Eltern oft schwierig ist, sich über die Herausforderungen 
des Elternwerdens zu informieren, sich mit anderen auszutau
schen und einen eigenen Weg zu finden. Dieser Brief soll Sie als 
Eltern dabei unterstützen, erfolgreich die vielschichtigen Aufga
ben zu meistern und selbstbewusst diesen Weg zu finden. 
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Es ist kaum zu glauben: Dieses kleine Lebewesen strampelte 
gerade noch im Bauch und nun ist Ihre Tochter, Ihr Sohn plötz
lich da. Sie sind jetzt eine Familie und können sich in das erleb
nisreiche, aufregende und anspruchsvolle Abenteuer stürzen, 
sich kennen und lieben zu lernen. 

Es gibt verschiedene Ereignisse im Leben, die Veränderungen 
mit sich bringen: Man zieht aus dem Elternhaus aus, verliebt 
sich, bringt Kinder zur Welt und diese gehen in die Schule oder 
starten ins Berufsleben, um nur einige zu nennen. Übergänge 
machen das Leben spannend und herausfordernd, denn sie ver
langen grosse Anpassungsleistungen. Meist sind diese Lebens
übergänge von starken Gefühlen begleitet: Stolz, Unsicherheit, 
Zuversicht, Orientierungslosigkeit … Während man in diesen 
Zeiten anfälliger ist für psychische, körperliche und zwischen
menschliche Probleme, bietet sich gleichzeitig die Chance, an 
den Herausforderungen zu wachsen und sich weiterzuentwi
ckeln. 

Eltern zu werden ist womöglich der bedeutendste Lebens
übergang von allen. Es wird sich vieles tun und einiges än
dern – für Sie als Individuum und für Sie beide als Paar oder 
als Mutter und Vater eines gemeinsamen Kindes. Solche Ver
änderungen werden in diesem Elternbrief angesprochen. Ein

zelne Themen können für Sie jetzt oder später von Bedeutung 
sein, müssen aber nicht. Jede und jeder wird diese Zeit anders 
erleben. 

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen beim wundersamen Übertritt zur 
Elternschaft zur Seite stehen können und wünschen Ihnen viele 
vergnügliche Momente mit Ihrem Kind.

Nichts hat mich in meinem Leben bisher so sehr herausgefordert 
wie die Erziehung meiner lebhaften Kinder, und gleichzeitig hat 
mich nichts so sehr erfüllt und glücklich gemacht. Ich wünsche 
Ihnen, dass Sie Ihre neue Rolle als Mutter oder Vater genauso 
unbeschwert erleben, und dass Sie sich den Weg bahnen, der 
am besten zu Ihnen und Ihrer Familie passt. Gleichzeitig wünsche 
ich Ihnen, dass Sie realistische Erwartungen haben und nicht ver
zweifeln, wenn mal nicht alles so reibungslos abläuft, wie Sie es 
sich erhofft hatten. Elternsein ist eine der wichtigsten und schöns
ten, aber auch schwierigsten Aufgaben, die es in unserem Leben 
und in unserer Gesellschaft gibt. 

Bettina Plattner-Gerber

Liebe Eltern
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Durch die Geburt Ihres Kindes überneh
men Sie eine neue Rolle in Ihrem Leben: 
die Elternrolle. Bestimmt haben Sie sich 
während der Schwangerschaft immer 
wieder ausgemalt, wie es wohl sein wird, 
Eltern zu sein und ein Kind grosszuziehen. 
Vielleicht haben Sie sich bereits überlegt, 
wie Sie sich nennen wollen? Papi? Mami? 
Möchten Sie, dass Ihr Kind Sie mit Ihrem 
Vornamen anspricht? Von einem Mo
ment auf den anderen sind Sie nun Vater 
oder Mutter  – sich in dieser Rolle zu
rechtzufinden, kann und darf jedoch eine 
Weile dauern. Schrittweise werden Sie 
entdecken, was das Elternsein alles be
inhaltet. 

Als Eltern lernt man ständig Neues und 
betrachtet die Welt stets wieder mit an
deren Augen. Durch den gefesselten 
Blick Ihres Kindes auf ein buntes Wind
rad wird Ihnen vielleicht bewusst, wie 
faszinierend ein bisschen Farbe und Be
wegung sein kann. Sobald Ihr Kind Sie 

aus ganzem Herzen anstrahlt, bekom
men Sie zu spüren, was uneingeschränk
te Freude ist. Wenn es grösser ist, achten 
Sie plötzlich wieder auf die kleinen De
tails in Ihrer Umgebung, weil Ihr Kind zum 
Beispiel für ein leeres Schneckenhaus 
helle Begeisterung zeigt. 

Neuer Alltag
Das Elternsein bringt auch viele neue Auf
gaben, Vorstellungen und Erwartungen 
mit sich. Ihr Alltag wird von nun an anders 
aussehen: Die täglichen Verrichtungen zu 
Hause drehen sich, zumindest anfäng
lich, weitgehend um das Kind. Gewisse 
Aktivitäten fallen vorübergehend weg, 
wie beispielsweise Ihre Hobbys oder  – 
falls Sie beim Kind daheimbleiben – Ihre 
Erwerbstätigkeit. Neue Tätigkeiten, wie 
Wickeln, Ernähren oder Wiegen Ihres Ba
bys, kommen hinzu. Solche Veränderun
gen werden von vielen Eltern als sehr ein
schneidend wahrgenommen, vor allem 
wenn vorher eine volle Berufstätigkeit 

ausgeführt wurde und viele Freizeitaktivi
täten den Tag füllten. Jetzt scheint alles 
rundherum stillzustehen. Vielleicht genies
sen Sie es in vollen Zügen, dass Sie und 
Ihr Baby Ihren eigenen Rhythmus gemein
sam leben. Vielleicht fühlen Sie sich aber 
auch überrumpelt von diesem ungewohn
ten neuen Alltag, in welchem sich fast alles 
nur noch um die Bedürfnisse Ihres Kindes 
dreht. Nehmen Sie sich Zeit, um sich an 
die neue Situation zu gewöhnen und auf 
den Rhythmus des Kleinen einzulassen. 
Früher oder später braucht es meist ei
nige Überlegungen und eine bewusste 
Auseinandersetzung mit diesen Verän
derungen, um herauszufinden, wie Sie 
die Rolle als Mutter oder Vater genau ge
stalten wollen, damit Sie sich wohlfühlen.

Plötzlich Eltern von Mehrlingen
Auf die Nachricht, dass es Zwillinge oder 
mehr Kinder werden, reagieren Eltern un
terschiedlich. Das Spektrum reicht von 
freudiger Begeisterung bis zu sorgenvol

Plötzlich sind wir Eltern

len Gedanken. Genügen die eigenen 
Kräfte? Schafft man es, jedem Kind ge
nug Aufmerksamkeit zu schenken und ist 
es finanziell machbar? Solche Sorgen 
sind normal und verständlich. Gross ist 
meist die Freude, wenn dem mehrfachen 
Glück ein langersehnter Kinderwunsch 
vorausgegangen ist. 

Für Eltern von Zwillingen oder Mehrlingen 
sind die Veränderungen oft noch intensi
ver. Jedes Kind hat unterschiedliche Be
dürfnisse und selbst eineiige Geschwis
ter entwickeln sich im eigenen Tempo. 
Zudem braucht vieles doppelt so lange 
Zeit. Bei mehreren Babys sind idealer
weise von Anfang an beide Eltern und/
oder andere Bezugspersonen involviert. 
Ausser beim Stillen können auch andere 
die Rolle einer Hauptbezugsperson erfül
len und wunderschöne Bindungserfah
rungen machen. Mit Unterstützung und 
Ideenreichtum werden Sie vieles meis
tern.  
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lig neuen Sinn und Inhalt bekommt, die 
Erwartungen erfüllt oder gar übertroffen 
werden. Es kann aber auch sein, dass die 
neue Aufgabe nicht so befriedigend er
lebt wird wie angenommen. 

Das eigene Idealbild muss vielleicht über
dacht und neu gestaltet werden. Fragen 
Sie sich, welche Ansprüche Sie als Eltern 
an sich selber haben. Was verstehen Sie 
unter einem «guten» Vater, einer «guten» 
Mutter? Sind diese Vorstellungen realis
tisch? Übernehmen Sie Erwartungen von 
anderen, die Sie gar nicht erfüllen möch
ten? Versuchen Sie, Mutter und Vater als 
Menschen zu sehen, denen Ihre Aufgabe 
mal besser gelingt und mal weniger gut, 
die irren und lernen dürfen. Manchmal 
weiss man genau, was das Kind braucht 
und kann dies gut und gerne erfüllen, und 
manchmal ist man rat oder lustlos. Es 
hilft, sich offen mit anderen Eltern auszu
tauschen, um ein wahrheitsgetreues und 
vielfältiges Bild vom Elternsein zu erhal
ten. 

Vielseitig bleiben
Elternsein ist nur eine von vielen Seiten 
Ihrer Persönlichkeit: Sie bleiben weiterhin 

Gewisse Situationen bleiben eine Her
ausforderung, weil Sie sich eingestehen 
müssen, dass Sie nur eins nach dem an
deren erledigen können. 

So sollen Eltern sein
Bevor man Eltern wird, bestehen oft 
schon konkrete Ansichten, wie man als 
Vater und Mutter sein will oder sein soll. 
Kaum ein Rollenbild ist so stark sozial ge
prägt wie die Elternrolle. Vorstellungen 
und Erwartungen, wie eine Familie aus
sieht, was Eltern tun sollten und wie sie 
sich fühlen müssten, sind immer noch tief 
im gesellschaftlichen Denken verankert. 
Liebevoll, geduldig, aufopfernd, fürsorg
lich und auf die Familie fokussiert sind 
Eigenschaften, die manchmal auch heute 
noch den Müttern zugeschrieben wer
den. Von Vätern wird hingegen erwartet, 
dass sie stark sind, sich um das Wohl ih
rer Familie kümmern und diese finanziell 
versorgen. 

Vielleicht treffen diese Eigenschaften 
aber nicht zu. Männer und Frauen ent
sprechen nicht zwangsläufig diesen oder 
jenen Rollen. Möglich ist, dass das Leben 
durch die Geburt eines Kindes einen völ

Individuum, Partnerin oder Partner, Sohn 
oder Tochter, Arbeitskraft und Freundin 
oder Freund. Auch die bisherigen Rollen 
dürfen und sollen irgendwann wieder 
Platz haben. Alles unter einen Hut zu brin
gen ist jedoch anspruchsvoll. Lassen Sie 
sich nicht stressen. Nehmen Sie sich Zeit, 
um sich in die neue Lebenssituation ein
zuleben und Ansprüche eine Weile zu
rückzustellen. Nach und nach können 
und sollen Sie eigene Bedürfnisse und Be
reiche wie Partnerschaft, Freunde, Hob
bys und gegebenenfalls auch die Arbeit 
wieder vermehrt berücksichtigen. Das tut 
gut und schafft einen wichtigen Ausgleich 
zur Elternrolle.
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Was geht wohl in Ihrem Kind vor, wenn es 
verträumt ins Leere blickt? Was fühlt die
ses kleine Lebewesen? Ist es glücklich 
und zufrieden? Fehlt ihm etwas? Ihr Baby 
kann noch nicht sprechen, aber es kom
muniziert bereits. Es sucht Ihren Blick
kontakt, es räkelt sich wohlig und schon 
nach wenigen Wochen wird es Sie anlä
cheln. Es teilt Ihnen mit, dass es ihm gut 
geht. Teilen Sie diese freudigen Momen
te mit Ihrem Kind und geniessen Sie den 
Austausch. 

Emotionen deuten lernen
Ihr Kind wird immer mehr Emotionen zei
gen und Sie grosszügig an seinem Ge
fühlsleben teilhaben lassen. Seit dem 
ersten Tag teilt es bereits mit, wenn es 
unangenehme Gefühle empfindet. Es 
ballt die Fäustchen, es überstreckt sich, 
es quengelt, weint oder schreit. Was fehlt 
dem Kleinen? Hat es Hunger, braucht es 
eine frische Windel oder ist es müde? 
Muss es vielleicht all die vielen neuen Ein

drücke verarbeiten und weint, um die An
spannung zu lösen? 

Einiges, was Ihr Kind Ihnen mitzuteilen 
versucht, werden Sie gleich von Anfang 
an verstehen und einiges werden Sie mit 
der Zeit lernen. Wie jede Beziehung muss 
auch die Beziehung zu Ihrem Kind aufge
baut werden. Nach und nach lernen Sie 
diese kleine Person kennen. Immer bes
ser werden Sie die Signale Ihres Kindes 
richtig deuten und angemessen darauf re
agieren können. Im Moment kann es je
doch sein, dass Ihr Baby einfach schreit 
und Sie nicht wissen, wie Sie es beruhigen 
können. Es gehört dazu, dass man 
manchmal ratlos ist. Weinen an sich ist 
nicht schädlich oder gefährlich, doch es 
kann Eltern beunruhigen und verunsi
chern. Wenn Sie das Gefühl haben, dass 
etwas nicht stimmt und sich das Schreien 
anders anhört als sonst, dann kontaktie
ren Sie Ihren Kinderarzt, Ihre Kinderärztin. 
Anhaltendes Schreien ist jedoch in jedem 

Fall unangenehm und anstrengend aus
zuhalten – selbst wenn es dem Baby «nur» 
dazu dient, die Anspannung zu lösen. Sei
en Sie für Ihr Kind da, so gut es geht. Oft 
ist es in solchen Situationen tröstend zu 
wissen, dass die Dauer des Schreiens bei 
Säuglingen in der Regel von der Geburt 
bis zur sechsten Lebenswoche zwar zu
nimmt, aber anschliessend bis zum drit
ten Lebensmonat wieder stetig abnimmt. 

Die eigenen Gefühle
Nicht nur, dass Sie vielleicht ungewohnt 
intensiv auf die Emotionen Ihres Babys 
reagieren – auch Ihre eigene Gefühlswelt 
hat sich unter Umständen sehr verändert. 
Die Geburt eines Kindes ist für die meis
ten Menschen einer der emotionalsten 
Momente des Lebens. Vielleicht fuhren 
Sie bereits während der Schwangerschaft 
auf einer emotionalen Achterbahn: glück
lich, traurig, freudig, ängstlich. Diese wi
dersprüchlichen Gefühle sind auch nach 
der Geburt bei vielen Eltern weiterhin 

spürbar, wobei Frauen häufig zusätzlich 
den Einfluss der hormonellen Umstellung 
wahrnehmen. Vielleicht merken Sie, dass 
Sie im einen Moment jauchzend die Welt 
umarmen könnten, die Tränen aber im 
nächsten einfach fliessen und Sie kurz da
rauf eine überwältigende Dankbarkeit er
füllt. Emotionen sind wichtige Signale in 
unserem Leben. Sie geben Hinweise, 
dass etwas Bedeutendes geschieht und 
helfen uns, Bedürfnisse umzusetzen. 

Verspüren Sie zum Beispiel Freude, dann 
lohnt es sich, dieses Gefühl zu zeigen. So 
weiss auch Ihr Gegenüber, dass ein Er
lebnis Sie glücklich macht. Er oder sie 
kann entsprechend reagieren, sich mit Ih
nen freuen oder Sie wiederholt beglücken. 
Wann fühlen Sie sich freudig? Manchmal 
braucht es ganz wenig: einen Orangensaft 
ans Bett, eine Sonnenblume auf dem 
Tisch oder dass das Kleine Omas selbst
gestrickte Mütze trägt und unheimlich 
niedlich darin aussieht. 

Ich und mein Kind
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Sind Sie jedoch öfters gereizt oder wü
tend, dann werden vermutlich persönliche 
Grenzen überschritten und wichtige Er
wartungen nicht erfüllt, die Sie an sich sel
ber oder an andere stellen. Reagieren Sie 
zum Beispiel bei der unschuldigsten Fra
ge oder dem bestgemeinten Tipp unge
halten? Vielleicht brauchen Sie mal etwas 
Zeit für sich? Wenn Sie sich selber in so 
einem Moment dabei ertappen, dass Sie 
eine – wie es scheint – unverhältnismässig 
heftige Antwort geben, dann überlegen 
Sie sich, was für Sie nicht stimmt. Wieso 
sind Sie wütend? Wut setzt Energie frei 
und hilft Ihnen, sich für sich selbst einzu
setzen. Nutzen Sie diese Energie und den
ken Sie darüber nach, was Sie verändern 
könnten. Suchen Sie zum Beispiel Entlas
tungsmöglichkeiten. Fragen Sie die Gros
seltern des Kindes, den Paten oder eine 
Nachbarin, ob sie das Kind und seine Be
dürfnisse kennenlernen und gelegentlich 
oder auch regelmässig hüten würden. 

Fühlen Sie sich oft gestresst? Stress ent
steht durch das Gefühl, dass mehr Anfor
derungen an uns gestellt werden, als wir 
bewältigen können. Das Baby sollte ge
badet, die Wäsche gewaschen und mög

Tipps, um Stress abzubauen

Wenn Sie feststellen, dass Sie häufig oder 
dauernd gestresst sind, können folgende 
Tipps helfen:
• Gerade zu Beginn der Elternschaft ist 

es wichtig, eigene Ansprüche im Haus
halt zu reduzieren. Es muss nicht alles 
perfekt aufgeräumt und geputzt sein. 
Lassen Sie auch einmal etwas liegen 
und nutzen Sie die Zeit, wenn Ihr Baby 
schläft, für eine Pause.

• Stresst Sie der Haushalt, dann suchen 
Sie jemanden, der für Sie putzt oder die 
Wäsche erledigt. Sich Entlastung zu 
gönnen, ist eine Investition, die sich 
lohnt. Für kürzere Zeit kann Hilfe allen
falls kostengünstig über Familie und 
Freunde organisiert werden. 

• Holen Sie sich allgemein Unterstützung. 
Auch wenn es Ihnen schwerfällt, bitten 
Sie Ihr Umfeld, Ihnen zu helfen. Viel
leicht kann Ihnen jemand ein Nachtes
sen vorbeibringen? Vielleicht hält Ihnen 
ein Arbeitskollege, eine Arbeitskollegin 
den Rücken frei, wenn Sie sehr müde 
und erschöpft sind? 

• Erhalten Sie wenig Unterstützung, neh
men Sie öffentliche Entlastungsmög

lichkeiten wie das Angebot des Schwei
zerischen Roten Kreuzes (siehe www.
redcross.ch) in Anspruch oder fragen 
Sie bei der Mütter und Väterberatung 
nach Möglichkeiten in Ihrer Umgebung.

• Strengt es Sie an, die Einkäufe zu erle
digen, dann kaufen Sie online ein und 
lassen Sie die Ware direkt vor die Haus
tür liefern. 

• Machen Sie gemütliche Spaziergänge. 
Bewegung entspannt und die frische 
Luft tut Ihnen und dem Baby gut. 

• Planen Sie bewusst mehrere Pausen am 
Tag für sich ein, auch wenn es jeweils 
nur fünf Minuten sind. Nehmen Sie sich 
Zeit für einen Tee oder eine kurze Ent
spannungsübung. Das gilt sowohl bei 
der Arbeit, als auch zu Hause.

• Erlernen Sie eine Entspannungsmetho
de wie Progressive Muskelrelaxation, 
Autogenes Training oder beginnen Sie 
zu meditieren. Es gibt gute Kurse, Bü
cher, Apps oder Filme im Internet.

• Soziale Medien sind eine gute Möglich
keit, um Kontakt zur Aussenwelt zu pfle
gen. Gleichzeitig können Sie aber auch 
ablenken und stressen, vor allem wenn 

Sie das Gefühl haben, ständig erreich
bar sein zu müssen. Legen Sie Ihr 
Smartphone deshalb auch mal bewusst 
zur Seite.

• Geniessen Sie den Augenblick. Nicht 
mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen 
entschleunigt. Seien Sie immer wieder 
ganz bei Ihrem Kind, bei Ihrer Tätigkeit 
zu Hause oder bei Ihrer Aufgabe am Ar
beitsplatz. Gerade kleine Kinder sind 
dafür ein gutes Vorbild – sie leben völlig 
für den Augenblick!
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stellen, dass es auch bei anderen Müttern 
und Vätern emotional turbulent zu und 
hergeht. Wichtig ist, dass Sie mit sich sel
ber nachsichtig sind. Der Übergang zur 
Elternschaft ist eine sehr anspruchsvolle 
Zeit. Es ist absolut in Ordnung und nor
mal, sich trotz des freudigen Ereignisses 
auch gelegentlich traurig, erschöpft, wü
tend oder frustriert zu fühlen. 

Gesund bleiben
Nicht nur auf der emotionalen Ebene tut 
sich vieles, auch körperlich werden Sie 
mehr gefordert. Sind Sie eigentlich beein
druckt davon, was Ihr Körper so alles leis
tet? 

Schwangerschaft und Geburt verlangen 
von einer Frau körperliche Höchstleistun
gen. Für Vater und Mutter ist auch die an
schliessende Zeit mit dem Baby auf allen 
Ebenen intensiv. Kein Wunder zehrt dies 
manchmal ganz schön an den körperli
chen und geistigen Energiereserven. Ne
ben all der Aufregung und Aufmerksam
keit für das Baby ist es deshalb gerade 
jetzt besonders wichtig, auf eigene Be
dürfnisse zu achten. Es wird Ihnen guttun, 
in Ruhe ein feines Mittagessen zu genies

lichst noch vor dem Abend die Versiche
rung angerufen werden. Aber manchmal 
schafft man nicht alles; es sind zu viele 
Aufgaben, um diese alleine zu meistern. 
Stress bringt oft Beschwerden mit sich, 
wie Kopfschmerzen oder Verdauungspro
bleme, man reagiert gereizt oder ist nicht 
mehr konzentriert. Lange andauernder 
Stress kann letztlich zu Erschöpfung füh
ren und krank machen.

Geniessen Sie die Momente der schönen 
Gefühle, nehmen Sie aber auch unange
nehme Emotionen wahr und nutzen Sie 
diese als Informationsquelle und Signale, 
um wichtige Bedürfnisse zu erkennen. 

Sich beruhigen und entspannen
Manchmal kann es schwierig sein, mit den 
eigenen belastenden Emotionen umzuge
hen. Probieren Sie, Abstand zu gewinnen, 
atmen Sie tief durch und nehmen Sie sich 
eine Auszeit. Versuchen Sie, bewusst Ge
dankengänge zu unterbrechen, wenn die
se bei Ihnen unangenehme Gefühle aus
lösen. Sich mitzuteilen, kann ebenfalls 
hilfreich sein: Schreiben Sie Ihre Gefühle 
und Gedanken auf oder sprechen Sie mit 
anderen Eltern darüber. Sie werden fest

sen, ausgiebig zu duschen oder bei einem 
ungezwungenen Plauderstündchen mit 
Kaffee und Kuchen auszuspannen. Kleine 
Annehmlichkeiten helfen, sich glücklicher 
zu fühlen und wirken sich positiv auf die 
Beziehung zu Ihrem Kind aus. Ganz nach 
dem Motto: Zufriedene Eltern – zufriede
nes Baby. 

Verständlicherweise ist es nicht immer 
einfach, diese eigenen Bedürfnisse wahr
zunehmen und ihnen nachzukommen, 
denn es erfordert manchmal beachtliches 
organisatorisches Talent. Aber machen 
Sie sich die Mühe, beugen Sie Stress früh
zeitig vor und sorgen Sie Ihrer Gesundheit 
zuliebe rechtzeitig für Entlastung. Dazu 
gehört, gut auf sich zu hören und sich ein
zugestehen, wenn etwas nicht mehr 
stimmt.

Babyblues und mehr
Bis zu einem Drittel aller Frauen erleben 
eine depressive Verstimmung während 
der Schwangerschaft und eine Mehrzahl 
berichtet über ein vorübergehendes Stim
mungstief unmittelbar nach der Geburt. 
Diese «Heultage» sind auch bekannt als 
«Babyblues» und gehen meist nach spä

testens zwei Wochen von selbst wieder 
vorbei. Es kann jedoch vorkommen, dass 
diese Verstimmung nicht vorbeigeht oder 
irgendwann innerhalb des ersten Jahres 
nach der Geburt depressive Phasen auf
treten und sich eine sogenannte Postpar
tale Depression entwickelt (auch bekannt 
als Postnatale Depression). 

Die Ursachen einer Postpartalen Depres
sion sind vielfältig. Es gibt verschiedene 
körperliche Faktoren, die dies beeinflus
sen können, wie beispielsweise hormo
nelle Veränderungen, Schlafmangel, ge
netische Einflüsse oder ungenügende Er
nährung. Ebenso haben Identitätskrisen, 
unrealistische oder überhöhte Erwartun
gen an die Mutterrolle, Neigung zu extre
mer Besorgnis oder vorausgegangene 
Lebenskrisen, Schicksalsschläge und 
psychische Erkrankungen Einfluss auf 
eine solche Depression. Oft trägt auch 
das Gefühl dazu bei, kaum noch selbst
bestimmt zu leben, weil man durch den 
Rhythmus des Babys sehr eingeschränkt 
wird. Es gibt zudem Ursachen, die ge
burtsbedingt sind, wie etwa Schwanger
schaftskomplikationen oder eine trauma
tische Geburt, ein krankes Kind oder 
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mungstief übermannt zu werden, ist dann 
besonders hoch. 

Eltern mit einer Postpartalen Depression 
leiden oftmals unter geringem Selbstver
trauen. Sie glauben, Probleme nicht 
meistern zu können und reagieren auf 
Schwierigkeiten häufiger mit Selbstvor
würfen und Schuldgefühlen. Die Energie 
für die Betreuung – und später für die Er
ziehung des Kindes – fehlt. Diese Schwie
rigkeiten können sich auf die Beziehung 
zur Tochter, zum Sohn auswirken. Allen
falls fällt es schwer, eine Bindung zum 
Baby aufzubauen oder – manchmal kann 
es sich genau umgekehrt verhalten – sich 
auch mal vom Kind zu trennen. Die Part
nerschaft und andere soziale Beziehun
gen sind ebenfalls davon beeinträchtigt, 
wenn sich Betroffene wegen Überforde
rung, Selbstabwertung, Scham oder 
Schuldgefühlen zurückziehen. 

Die Belastung darf keinesfalls so uner
träglich werden, dass es nicht mehr aus
zuhalten ist und im Extremfall gar mit dem 
Gedanken gespielt wird, das eigene Le
ben oder das des Kindes zu beenden. Um 
unnötiges Leiden zu verhindern, sollte 

man deshalb versuchen, eine Postparta
le Depression frühzeitig zu erkennen und 
zu behandeln. Wenn Sie sich Sorgen ma
chen, hilft der Fragebogen zur Postpar
talen Depression (auf der nächsten Seite, 
zum Heraustrennen), um herauszufinden, 
ob Sie allenfalls davon betroffen sind. 
Eine erste Anwendung empfiehlt sich 
sechs bis acht Wochen nach der Geburt. 

Kontaktadressen zur professionellen Un
terstützung finden Sie online unter www.
postnataledepression.ch, oder wenden 
Sie sich an den Verein Arche Für Familien 
(www.archezuerich.ch/archefuerfamilien), 
welcher psychologische Beratung telefo
nisch oder im persönlichen Gespräch an
bietet. Ausserdem kann Ihnen auch Ihre 
vertraute Fachperson wie Ihr Arzt, Ihre 
Ärztin, Ihre Hebamme oder die Mütter 
und Väterberatung weiterhelfen.

Schwierigkeiten beim Stillen. Letztendlich 
können auch soziale und gesellschaftli
che Faktoren bei einer Postpartalen De
pression mitwirken. Möglicherweise ver
schlechtert sich das Befinden durch feh
lende oder ungenügende Unterstützung 
oder wenn die Mutter sich zu wenig 
schont – zum Beispiel, wenn zu früh zu 
viele Aufgaben übernommen werden. 
Partnerschaftskonflikte, finanzielle Sor
gen, fehlende soziale Kontakte oder eine 
kinderfeindliche Umgebung beeinflussen 
den Gemütszustand zusätzlich.

Männer können in dieser Zeit ebenfalls 
von depressiven Verstimmungen betrof
fen sein. Bis zu einem Viertel aller Väter 
mit Kleinkindern leidet unter leichten bis 
erheblichen Stresssymptomen. Die mög
lichen Ursachen sind ähnlich wie bei den 
Frauen – bis auf ein paar Ausnahmen, wie 
beispielsweise die hormonellen Verände
rungen, die eine Schwangerschaft mit 
sich bringt. 

Wenn die Partnerin, der Partner an einer 
Postpartalen Depression erkrankt, dann 
spüren beide die Belastung. Die Gefahr, 
selber von einem depressiven Stim

✂

Fragebogen zur Postpartalen Depression
(Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), British Journal of Psychiatry, June 1987)

In den letzten sieben Tagen oder in den Tagen seit der Geburt ...

... konnte ich lachen und das Leben von der sonnigen 
Seite sehen:
So wie ich es immer konnte  0
Nicht ganz so wie sonst  1
Deutlich weniger als früher  2
Überhaupt nicht  3

... konnte ich mich so richtig auf etwas freuen:
So wie immer  0
Etwas weniger als sonst  1
Deutlich weniger als früher  2
Kaum  3

... fühlte ich mich unnötigerweise schuldig, wenn 
etwas schieflief:
Ja, meistens  3
Ja, manchmal  2
Nein, nicht so oft  1
Nein, niemals  0

... war ich ängstlich und besorgt aus nichtigen Gründen:
Nein, überhaupt nicht  0
Selten  1
Ja, manchmal  2
Ja, häufig  3

... erschrak ich leicht bzw. reagierte panisch 
aus unerfindlichen Gründen:
Ja, oft  3
Ja, manchmal  2
Nein, nicht oft  1
Nein, überhaupt nicht  0

... überforderten mich verschiedenste Umstände:
Ja, die meiste Zeit war ich nicht in der Lage, 
damit fertigzuwerden  3
Ja, manchmal konnte ich damit nicht fertigwerden    2
Nein, die meiste Zeit konnte ich gut damit fertigwerden  1
Nein, ich wurde so gut wie immer damit fertig  0

Zum 

Hier geht es zum Online-Fragebogen: 

www.elternbriefe.ch/FragebogenPPD
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Quellen: 
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Hofecker Fallahpour, M., Zinkernagel, Ch., Frisch, U., Neuhofer, C., Stieglitz, 
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Verlag Hans Huber.

Publikation freundlicherweise durch den Verein Postnatale Depression 
genehmigt und ermöglicht. www.postnataledepression.ch 

... war ich so unglücklich, dass ich nicht schlafen konnte:
Ja, die meiste Zeit  3
Ja, manchmal  2
Nein, nicht sehr oft  1
Nein, überhaupt nicht  0

... habe ich mich traurig und schlecht gefühlt:
Ja, die meiste Zeit  3
Ja, manchmal  2
Selten  1
Nein, überhaupt nicht  0

... war ich so unglücklich, dass ich geweint habe:
Ja, die ganze Zeit  3
Ja, manchmal  2
Nur gelegentlich  1
Nein, niemals  0

... überkam mich der Gedanke, mir selbst 
Schaden zuzufügen:
Ja, ziemlich oft  3
Manchmal  2
Kaum  1
Niemals  0 

Gesamtpunktzahl: 

Bei einem Gesamtscore zwischen 0 und 9 Punkten ist die 
Wahrscheinlichkeit für eine Depression gering. Bei 10 bis 
12 Punkten ist die Wahrscheinlichkeit mässig vorhanden. 
Ab einem Wert von 13 ist die Wahrscheinlichkeit für eine 
Depression hoch. 

Hinweis: Der Verein Postnatale Depression Schweiz empfiehlt 
eine genauere Abklärung bei einer Fachperson ab einem Wert 
von 10.
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gesinnten suchen, allenfalls auch spezi
fisch zu Müttern und Vätern in ähnlichen 
Lebenssituationen (beispielsweise Al
leinerziehende, PatchworkFamilien und 
so weiter). Fragen Sie bei Ihrer Mütter 
und Väterberatung nach zusätzlichen In
formationen.

ten wie mit einem Baby und Kleinkind. 
Vernetzen Sie sich. Das tut Ihnen und Ih
rem Kind gut.

Vielleicht kennen Sie noch jemanden 
vom Geburtsvorbereitungskurs oder aus 
dem Spital? Viele Gemeinden bieten 

Krabbelgruppen und Elterntreffs an. Nut
zen Sie Angebote für Eltern und Kinder 
– wie Babyschwimmen oder PekipKurse 
(www.pekip.ch) und besuchen Sie Frei
zeitanlagen und Spielplätze in Ihrem 
Quartier. Manchmal finden Sie auch in 
Onlineforen Eltern, die Kontakt zu Gleich

Alte und neue Freunde
Alte Freundschaften zu pflegen ist nicht 
immer einfach, wenn Eltern durch ihren 
Nachwuchs abgelenkt sind oder es – be
dingt durch unterschiedliche Lebenspha
sen – nicht mehr genügend verbindende 
Themen gibt. Doch lassen Sie sich nicht 
entmutigen. Sprechen Sie offen mit Ihrer 
Freundin oder Ihrem Freund, falls es Ihnen 
schwerfällt, den Kontakt regelmässig zu 
pflegen. Binden Sie ihn oder sie gelegent
lich in Ihren Alltag mit ein. Auch wenn Sie 
es sich nicht vorstellen können: Vielleicht 
kommt Ihre Freundin oder Ihr Freund ger
ne auf einen Spaziergang mit. Sprechen 
Sie dann bewusst auch über andere The
men als die Schlafenszeiten des Babys 
und Anekdoten vom Wickeltisch. 

Das Elternsein ist auch eine Chance für 
neue, interessante Freundschaften. In 
kaum einer Lebensphase bietet sich die 
Möglichkeit, so viele Menschen kennen
zulernen und so schnell in Kontakt zu tre

Zweisamkeit oder Zeit zu dritt reichlich 
auskosten. Vielleicht fehlt Ihnen aber 
auch der Ausgleich im Bereich Freizeit 
und Freundschaft schon bald. Freizeitor
ganisation und eine bewusste Freund
schaftspflege sind hilfreich für einen ge
sunden Ausgleich im Alltag.

Legen Sie, wenn möglich, mit Ihrem Part
ner, Ihrer Partnerin fest, wer sich wann um 
das Kind kümmert und wer Freizeit hat, 
oder nehmen Sie Hilfe von aussen in An
spruch, besonders wenn Sie sich alleine 
um Ihr Kind kümmern. Bei der Planung 
lohnt es sich zu beachten, dass die 
Abendzeiten mit einem Säugling häufig 
besonders intensiv und anstrengend sein 
können. Vielleicht haben Sie nach einem 
langen Tag gar keine Energie mehr, um 
auszugehen. Vielleicht freuen Sie sich 
aber gerade dann, eine JoggingRunde 
zu drehen oder bei einem Freund, einer 
Freundin zu Hause die Ruhe zu genies
sen. 

Sind Sie manchmal überwältigt von all 
den Anfragen von Freunden und Familie, 
die Ihr Kleines unbedingt sehen möchten 
und wissen wollen, wie die Nächte sind? 
Oder werden Sie respektvoll in Ruhe ge
lassen, weil Ihr Umfeld Sie schonen will 
und niemand Ihr Familienglück stören 
möchte? So oder so, Ihre Freizeit und der 
Rahmen und Inhalt der Treffen mit Ihren 
Freunden haben sich verändert. Sie 
kümmern sich rund um die Uhr um ein 
Baby und da fehlen Ihnen wahrscheinlich 
oft die Zeit und Energie für anderes. Vor 
allem in den ersten Wochen kann die 
persönliche Freizeit stark eingeschränkt 
sein. Den Alltag zu planen, ist oftmals 
gerade zu Beginn einer Elternschaft 
kaum möglich, und es ist wichtig, sich 
nicht zu viel vorzunehmen. Es gibt Eltern, 
die es sehr geniessen, sich in der ersten 
Zeit intensiv mit ihrem Nachwuchs aus
einanderzusetzen. Solange Sie sich wohl 
und erfüllt fühlen, dürfen Sie sich ruhig 
von der Aussenwelt abkapseln und diese 

Freizeit wird rar
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Bleibt Ihnen neben all der Zeit als Familie 
noch Platz für Zweisamkeit? Gemeinsam 
verbrachte Momente werden gezwunge
nermassen seltener, aber sie sind nach 
wie vor die Grundvoraussetzung für eine 
zufriedene Beziehung. Sich emotional zu 
öffnen, gelingt nicht zwischen Tür und An
gel, sondern braucht Zeit und Musse. 
Fehlen gemeinsame Erlebnisse und Ge
spräche, kann dies zu Entfremdung und 
emotionaler Distanz führen. 

Nehmen Sie sich deshalb bewusst Zeit 
für die Partnerschaft. Schaffen Sie sich 
Inseln im Alltag oder vereinbaren Sie ei
nen fixen Tag, um zusammen zu sein. Sie 
müssen nicht jedes Mal etwas Grossarti
ges und Spezielles unternehmen – wichtig 
ist, dass Sie sich beide wohlfühlen und es 
geniessen können. 

Nutzen Sie diese Zeit auch, um sich über 
das auszutauschen, was Sie bewegt und 
freut und was Sie sich wünschen. Solche 

Momente erzeugen Nähe und Verbun
denheit und machen Sie als Paar stark.

Wenn Reden anspruchsvoll wird
Manchmal läuft es jedoch einfach nicht 
rund mit der Kommunikation. Sie kamen 
nach einer beinahe schlaflosen Nacht tod
müde ins Büro, verschütteten den Kaffee 
über die Kleider und konnten beim besten 
Willen ein wichtiges Dokument nicht mehr 
finden. Oder Sie waren zu Hause, das 
Baby hat endlos geschrien und Sie haben 
es ständig herumgetragen, so dass Sie 
nicht einmal dazu gekommen sind zu du
schen, geschweige denn, die aufgetürmte 
Wäsche in die Maschine zu stecken. Ver
ständlich, dass Sie beide nach so einem 
Tag gestresst sind, schneller ungeduldig 
werden und Intoleranz zeigen. Es kann 
rasch hitzig zu und hergehen und es kön
nen auch mal die Fetzen fliegen.

Vielleicht leben Sie auch nicht mit dem 
Vater oder der Mutter des Kindes zusam

men und trotzdem sind Sie beide für das 
Baby verantwortlich. Auch wenn Sie sich 
gar nicht (mehr) so gern haben oder nicht 
besonders gut miteinander reden können, 
müssen Sie sich immer wieder abspre
chen und Dinge gemeinsam organisieren.

In solchen Momenten können «Kommuni
kationsregeln» hilfreich sein: Die Grundla
ge ist eine klare Trennung zwischen Reden 
und Zuhören. So fällt man dem anderen 
nicht ins Wort, sondern hört sich gegen
seitig zu und geht aufeinander ein. Beim 
Argumentieren sollte man bei konkreten 
Situationen oder konkreten Verhaltens
weisen bleiben und den Sachverhalt aus 
der eigenen, persönlichen Perspektive in 
IchForm schildern, damit man nicht ver
allgemeinert: «Gestern Abend, als ich das 
Kind ins Bett bringen wollte, war es für 
mich unangenehm, dass …» Schildern Sie 
Ihre Gefühle, damit das Gegenüber besser 
nachvollziehen kann, wie es Ihnen geht. 
Hören Sie umgekehrt auch gut zu und zei

gen Sie, dass sie aktiv und interessiert da
bei sind. Stellen Sie «WFragen», also Fra
gen, die mit Wie, Wo, Wer, Was beginnen, 
beispielsweise: «Was meinst du genau 
mit …?» So kann der Sprechende weitere 
Aspekte der Situation hinterfragen und der 
Zuhörende erhält zusätzliche Informatio
nen. Fassen Sie am Schluss zusammen, 
was Sie verstanden haben. Der Zuhörende 
überprüft, ob er oder sie alles richtig ver
standen hat. Gleichzeitig kann der Spre
chende nachdenken und gegebenenfalls 
etwas richtigstellen. 

Versuchen Sie solchen Gesprächen genü
gend Zeit einzuräumen, vielleicht auf einem 
gemeinsamen Spaziergang oder nachdem 
das Kind am Abend eingeschlafen ist und 
nicht gleich wieder gefüttert werden muss. 
Falls möglich, sollten Sie sich nicht vor dem 
Baby streiten. Je länger, je mehr reagiert 
es sensibel auf Unstimmigkeiten und ist 
von der Situation verunsichert. Doch selbst 
wenn Sie Diskussionen hinter verschlosse
nen Türen austragen, wird es die dicke Luft 
spüren. Wichtig ist also, Ihrer Tochter oder 
Ihrem Sohn auch zu zeigen, dass Sie sich 
wieder versöhnt haben und die Welt erneut 
in Ordnung ist.

Eltern werden, Paar bleiben Unterstützung in der Partnerschaft

• Versuchen Sie sich gegenseitig zu un
terstützen, besonders auch in schwieri
gen Momenten. Dies schafft Nähe und 
Verbundenheit in der Beziehung. 

• Zeigen Sie Verständnis und Wertschät
zung füreinander und signalisieren Sie 
dem Partner, der Partnerin, dass Sie ei
nander unabhängig von der Situation 
lieben und achten.

• Bieten Sie konkrete Hilfeleistungen an. 
Übernehmen Sie gewisse Aufgaben und 
Tätigkeiten (Ideen siehe Seite 25) und 
unterstützen Sie sich gegenseitig bei 
der Ausführung von konkreten Handlun
gen, beispielsweise indem Sie gemein
sam das Kind baden – jemand hält das 
Baby, jemand wäscht es. 

• Fühlt sich Ihre Partnerin, Ihr Partner 
schuldig wegen etwas, dann zeigen Sie 
ihr oder ihm weitere Aspekte auf. Viel
leicht gibt es andere, bisher nicht erkann
te Gründe, weshalb sich die Situation so 
entwickelt hat und man ist weit weniger 
verantwortlich als zuerst gedacht.

• Versuchen Sie gemeinsam als Paar die 
positiven Seiten der Situation herauszu
arbeiten.

• Solidarisieren Sie sich mit den Gefühlen 
des anderen, beispielsweise durch Aus
sagen wie: «In deiner Situation würde 
es mir auch so gehen.»

• Sprechen Sie einander Mut zu: «Du hast 
schon so viel geschafft, du wirst auch 
diese Situation meistern!»

• Zeigen Sie, dass Sie ein Team sind: 
«Gemeinsam schaffen wir das.»

• Helfen Sie Ihrem Partner, Ihrer Partnerin 
zur Ruhe zu kommen. Nehmen Sie ihn 
oder sie in den Arm oder setzen Sie sich 
gemeinsam hin und versuchen sich zu 
entspannen. 

• Manchmal hilft auch ein Rat, wie man 
das Problem lösen könnte. Tipps sollten 
aber sparsam und erst nach genügend 
sonstiger Unterstützung erteilt werden, 
da sie andernfalls falsch verstanden 
werden könnten.

• Was Sie als hilfreich empfinden, kann 
sich im Laufe der Zeit ändern. Geben 
Sie Ihrem Partner, Ihrer Partnerin also 
Rückmeldungen, welche Form von Un
terstützung Sie schätzen und was Sie 
sich zusätzlich wünschen. 
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Sollte es mit der Sexualität nicht gleich 
klappen, ist dies noch kein Hinweis auf 
sexuelle Probleme in der Partnerschaft. 
Nehmen Sie sich Zeit füreinander, reden 
Sie über Ihre sexuellen Wünsche und Be
dürfnisse und geniessen Sie den Aus
tausch von Zärtlichkeit und Erotik auf ver
schiedenen, vielleicht ganz neuen Wegen. 
Wichtig ist, dass sich beide der Sexualität 
frei von Druck und Zwang hingeben kön
nen. Respekt, gegenseitige Achtung und 
Feinfühligkeit gegenüber den Bedürfnis
sen der Partnerin, des Partners sind wich
tige Voraussetzungen für eine erfüllende 
körperliche Intimität, die für beide stimmt.

Am Anfang wirken diese Regeln vielleicht 
etwas gekünstelt. Es hat sich jedoch ge
zeigt, dass sie tatsächlich helfen können, 
heikle Themen sachlich zu besprechen, 
einander besser zu verstehen und sich an
gemessen zu unterstützen. Schliesslich 
ist es ein befriedigendes Gefühl, Konflikte 
miteinander zu lösen und schwierige Si
tuationen gemeinsam zu meistern.

Zärtlichkeit und Sexualität 
Noch nicht lange ist es her, dass die wer
dende Mutter sich nachts mit ihrem ku
gelrunden Schwangerschaftsbauch kaum 
von einer Seite auf die andere drehen 
konnte. Zwar ist dieses Gewicht nun weg, 
doch der Körper ist nicht so wie früher: 
Die Brüste sind prall, vielleicht hat die jun
ge Mutter noch Schmerzen von der Ge
burt und wahrscheinlich ist auch hier und 
da eine Rundung mehr da. Am Ende des 
Tages sind beide Elternteile erschöpft von 
der harten Arbeit und müde wegen des 
ständigen Schlafmangels. Dass dadurch 
Intimität und Sexualität in den Hintergrund 
treten können, ist verständlich. 

Lassen Sie sich ruhig Zeit, bis es für beide 
stimmt, erneut sexuell aktiv zu werden. 

Vielleicht ist das bei Ihnen schon sehr 
bald wieder der Fall. Es ist jedoch auch 
ganz normal, dass man anfänglich vor
sichtig ist und sich ängstlich fühlt, was 
den ersten Sex nach der Geburt betrifft. 
Vielleicht fühlen Sie sich durch die hohe 
Beanspruchung, die ständige Aufmerk
samkeit für das Baby, und Tätigkeiten wie 
Wickeln, Füttern und Beruhigen nicht in 
der Stimmung für einen Liebesakt. Bei 
Frauen tragen die hormonelle Umstellung 
nach der Geburt, Schmerzen und Un
wohlsein oder ein verändertes Körperge
fühl auch nicht unbedingt dazu bei, die 
Lust auf Intimität zu steigern. Zudem ist 
das Bedürfnis nach körperlicher Nähe bei 
einigen Müttern durch die Verbundenheit 
mit dem Kind und dem Stillen bereits er
füllt. 

Manchmal fühlen sich Männer ausge
schlossen und vernachlässigt, weil die 
Aufmerksamkeit der Partnerin fast ständig 
beim Kind liegt. Nicht selten kommt dabei 
ein Gefühl von Eifersucht auf. Zudem sind 
Männer in dieser Phase oft auch deshalb 
zurückhaltend, weil sie bemerken, wie 
vereinnahmend die Elternschaft sein 
kann. 
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Der Alltag mit einem Säugling ist voller 
Überraschungen, und zwar nicht nur im 
Sinne des ersten Lächelns und ersten 
Drehens. Manchmal verbirgt sich das Un
erwartete in einer plötzlich überlaufenden 
Windel, einem spurlos verschwundenen 
«Nuggi» oder einem unverhofft langen 
Mittagsschläfchen. 

Vieles lässt sich nicht voraussehen mit 
einem Kind und die Fähigkeit, flexibel zu 
reagieren und zu improvisieren, ist immer 
wieder gefragt. Gleichzeitig lassen sich 
wichtige wiederkehrende Aufgaben doch 
organisieren. Ein gut geplanter Tag er
leichtert die Alltagsroutine. Struktur ver
schafft Überblick, Verbindlichkeit, Stabi
lität und bringt Entspannung und Freude 
für alle Beteiligten. Um Lust und Last ge
recht zwischen den Partnern zu verteilen 
oder Alleinerziehende bei der Fülle der 
Aufgaben zu entlasten, braucht es klare 
Abmachungen, rechtzeitige Organisation 
und allgemeine Kompromissbereitschaft. 

Haben Sie bereits besprochen, wer Ihnen 
unter die Arme greifen könnte oder wie 
Sie die Aufgaben untereinander aufteilen 
möchten? Wie sieht es momentan aus? 
Wie geht es nach dem Mutterschaftsur
laub weiter? 

Reden Sie als Paar über die Rollen und 
Aufgabenverteilung. Tauschen Sie sich 
immer mal wieder über gegenseitige 
Wünsche, Ziele und Wertvorstellungen 
aus, da sich die Anforderungen im Eltern
alltag ständig verändern. Betrachten Sie 
die Familie als ein gemeinsames Projekt, 
nicht als Aufgabe eines einzelnen, der 
dem anderen «den Rücken freihält». Der 
Austausch untereinander zeigt Ihnen viel
leicht Aufgaben des Partners, der Partne
rin auf, welche Sie bisher gar nicht wahr
genommen haben. So tauchen allenfalls 
neue Ideen auf, wie sie sich gegenseitig 
entlasten und den Alltag als Familie so 
gestalten könnten, dass möglichst viele 
Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden. 

Als alleinerziehende Mutter oder alleiner
ziehender Vater lastet die ganze Verant
wortung auf Ihnen. Das ist viel für jemand 
alleine. Wer kann Ihnen Aufgaben abneh
men? Haben Sie Freunde oder Verwandte, 
die helfen würden? Fragen Sie bei Ihrer 
Mütter und Väterberaterin nach, welche 
Unterstützungsangebote es in Ihrer Nähe 
gibt.

Erwerbstätigkeit und Familienarbeit
Es gibt verschiedene Modelle, wie Er
werbstätigkeit und Familienarbeit aufge
teilt werden: Beide Eltern sind berufstätig, 
jemand widmet sich ganz der Familienar
beit oder es gibt eine Mischung von Voll 
oder Teilzeit. Nicht alle können sich ihre 
bevorzugte Variante aussuchen; zum Teil 
bestimmen äussere Gegebenheiten, wel
che Form gewählt werden muss. Ob be
rufstätig oder nicht, Sie werden Leuten 
begegnen, die Ihnen die wohlverdiente 
Achtung entgegenbringen für das, was 
Sie leisten. Unweigerlich werden Sie aber 

Stark nach aussen und innen Aufgaben im Haushalt

Zu den üblichen Aufgaben, wie kochen 
oder aufräumen, kommen nun ja sehr viele 
weitere dazu, von «Nuggis» sterilisieren, 
über Wickeltasche packen bis zum Win
deleimer leeren. Was diese neuen Aufga
ben sind, ist im Vorhinein oft schwer abzu
schätzen und zeigt sich erst mit der Zeit. 
Man weiss gar nicht recht, welche Verrich
tungen man untereinander aufteilen oder 
anderen abgeben könnte. Hilfreich ist, sich 
tägliche Aufgaben hierfür bewusst zu ma
chen, auch wenn sie noch so unbedeutend 
oder selbstverständlich erscheinen mö
gen. Oft können bereits Kleinigkeiten ent
lasten, beispielsweise, wenn man nicht sel
ber die Einkaufsliste erstellen oder Platz im 
Tiefkühler schaffen muss. Diese Liste gibt 
Einblick in Alltagsaufgaben und hilft, sich 
gegebenenfalls neu zu organisieren.

Haushalt
• Einkaufsliste erstellen, einkaufen, Waren 

versorgen
• Mahlzeiten zubereiten
• Tisch abräumen 
• Abwaschen, abtrocknen und versorgen 

oder Geschirrspüler ein und ausräumen

• Küche aufräumen
• Staubsaugen und Böden aufnehmen 
• Abstauben
• Badezimmer reinigen
• Abfall entsorgen
• Betten frisch beziehen
• Fenster, Kühlschrank, Ofen putzen
• Kleidung sortieren, waschen, aufhängen,  

zusammenlegen, bügeln, ausbessern
• Pflanzen giessen, Garten pflegen 
• Reparaturen im Haushalt verrichten
• Administrative Aufgaben (Versicherun 

gen vergleichen und abschliessen,  
Postpakete abholen, und so weiter)

• Fahrrad, Motorrad, oder Autoservice, 
Reparaturen, Reifenwechsel

•  …
 
Finanzen
• Finanzielle Einnahmen 
• Bankangelegenheiten regeln und 

Rechnungen bezahlen
•  …

Aufgaben rund um das Baby
• Nahrung geben 
• Wickeln 

• Anziehen
• Beruhigen, umherlaufen 
• Ins Bett bringen, in der Nacht aufstehen
• Spielen und spazieren gehen
• Baden 
• Babykleider aussortieren und neue be

schaffen
• Betreuung organisieren (Krippe, Baby

sitter und so weiter), bringen und holen
• Vereinbaren und begleiten von Arztter

minen
• Kontakt aufnehmen mit Hebamme, Still

beratung, Mütter/Väterberatung 
•  …

Soziale Kontakte
• Kontakt pflegen mit Familie und Freun

den  
• Feste organisieren
• Geschenke besorgen, Dankeskarten

schreiben 
•  …

Weitere Aufgaben
• Freizeit planen 
• Urlaub organisieren
•  …
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auch auf Leute treffen, die nicht verste
hen, weshalb Sie das eine oder andere 
Familienmodell leben. Das Umfeld akzep
tiert Ihren Lebensentwurf am besten, 
wenn Sie unbeirrt, ohne sich zu rechtfer
tigen, freundlich, konsequent und selbst
bewusst Ihren Weg gehen.
 
Erwerbstätige Eltern befinden sich oft in 
einem Spannungsfeld zwischen Beruf 
und Familie. Verschiedene Welten müs
sen miteinander vereint werden und dies 
verlangt eine besonders sorgfältige und 
regelmässige Organisation und viel Ener
gie. Zudem kommt es vor, dass sich in ei
ner Beziehung die Partner gegenseitig in 
ihrem Erfolgsdrang verstärken und sich 
so zusätzlich vom Erwartungsdruck der 
Öffentlichkeit beeinflussen lassen. Entzie
hen Sie sich dem sozialen Druck, indem 
Sie nicht überall dabei sind, nicht darauf 
achten, was andere über Sie sagen, und 
überlieferte Rollenmuster und erwartun
gen auch mal ignorieren. Klar, das ist ein
facher gesagt als getan, doch ein Versuch 
lohnt sich. Kinder finden viele verschiede
ne Familienmodelle in Ordnung, egal ob 
beide Eltern arbeiten, ob nur ein Elternteil 
da ist, ob andere Leute im gleichen Haus

halt leben und mithelfen, und so weiter. 
Sie sind mit den gegebenen Umständen 
zufrieden, vorausgesetzt, dass sowohl die 
ergänzende Familienbetreuung als auch 
die elterliche Zuwendung zuverlässig, lie
bevoll und sicher ist. Am allerwichtigsten 
ist ihnen, Eltern zu haben, die sich in ihrer 
Rolle wohlfühlen und zufrieden sind. 

Bleibt ein Elternteil ganzzeitlich zu Hause, 
stösst man möglicherweise ebenfalls auf 
gesellschaftliche Vorstellungen, welche 
die Situation erschweren. In unserem Kul
turkreis erhalten Tätigkeiten, welche nach 
aussen sichtbar sind – wie zum Beispiel 
die Arbeit im Büro – oft mehr Wertschät
zung als Familienarbeit. Wenn sich derje
nige Elternteil, welcher vermehrt «unsicht
bare» Leistungen übernimmt, weniger ge
schätzt und anerkannt fühlt, kann dies zu 
Unzufriedenheit und Streitigkeiten führen. 

Familienarbeit und die berufliche Tätigkeit 
sind aber als gleichwertig zu betrachten; 
beide Bereiche stellen eine Leistung dar 
und sind notwendig. Entscheidend ist, 
dass jede Tätigkeit anerkannt wird, denn 
die Leistung des einen kann nur aufgrund 
der Leistung des anderen erbracht werden. 

Aus der eigenen Kindheit
Bestimmt hat das Wort Familie für Sie in 
letzter Zeit eine neue Bedeutung erhalten. 
Wahrscheinlich war gefühlsmässig und 
bis vor kurzem Ihre Familie in erster Linie 
die Herkunftsfamilie, bei welcher Sie sel
ber Tochter oder Sohn sind. Nun haben 
Sie einen eigenen Sohn, eine eigene 
Tochter und somit eine neue Familie ge
gründet. Diese Veränderung bringt bis
lang unbekannte Empfindungen und ein 
anderes Zusammengehörigkeitsgefühl 
mit sich. Gleichzeitig fliessen Erfahrungen 
aus Ihrer eigenen Kindheit in diese neue 
Familie mit ein. Wie sind Ihre Eltern mitei
nander umgegangen? Welchen Erzie
hungsstil haben sie ausgeübt? Wie war 
das Zusammenleben mit den Geschwis
tern? Was für familiäre Ereignisse haben 
Sie in Ihrer Kindheit erlebt? Vor allem die 
Erfahrungen der ersten Lebensjahre prä
gen eine Person am stärksten.

Die Beziehungserfahrungen, welche mit 
den eigenen Eltern gemacht wurden, be
einflussen das Verhalten gegenüber an
deren Menschen grundlegend. Somit ha
ben die persönlichen Erfahrungen auch 
Einfluss auf den Umgang mit dem eige
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und sich anders zu verhalten, ist an
spruchsvoll. Ob bei schwierigen Erfah
rungen oder generell – sich über eigene 
Beziehungserfahrungen bewusst zu wer
den, ist ein erster hilfreicher Schritt. 
Überlegen Sie sich, wie Sie die Bezie
hung zu Ihrem Vater, Ihrer Mutter erlebt 
haben. Mit welchen Worten würden Sie 
diese Beziehung beschreiben? Wie sind 
Ihre Eltern mit Ihnen umgegangen? Ha
ben Sie etwas besonders geschätzt? 
Was haben Sie als schwierig empfun
den? Welche Umgangsformen bestehen 
noch heute? 

Fühlen Sie sich mit Ihrer eigenen Ge
schichte überfordert und spüren Sie die
se Belastung durch die Geburt Ihres Kin
des vermehrt, empfehlen wir Ihnen (pro
fessionelle) Unterstützung in Anspruch 
zu nehmen. Die Pro Juventute Elternbe
ratung steht Ihnen 24 Stunden am Tag, 
an sieben Tagen pro Woche zur Verfü
gung: Tel. 058 261 61 61 oder online unter 
www.projuventuteelternberatung.ch.

Abenteuer Familie
Der Übergang vom Paar zur Familie be
deutet für werdende Eltern ein wichtiger 

Entwicklungsschritt. Sie werden lernen 
und lehren, sich mal irren und mal recht 
behalten, Erfolge feiern und Misslungenes 
akzeptieren. Am leichtesten geht dies, 
wenn Sie realistisch, flexibel und kompro
missbereit bleiben. Und verlieren Sie nicht 
den Humor! Er ist ein wichtiger Begleiter 
beim Abenteuer «Familiengründung» und 
rettet über manch anspruchsvollen Mo
ment hinweg. Neben all den kleinen und 
grossen Herausforderungen werden Sie 
immer wieder Momente der Glückselig
keit erleben, die den Aufwand lohnens
wert machen.

Ihr Pro Juventute Elternbriefe-Team

nen Baby: Sie wirken sich auf unser Ver
halten als Eltern aus, wie wir sein wollen, 
was wir für normal halten und welche An
sprüche wir an uns und unsere Kinder 
stellen. Zum Beispiel äussert sich dies 
darin, wie viel Zärtlichkeit, Nähe und Für
sorge wir für notwendig halten, und wie 
viel Verantwortung man den Kindern ab
nehmen oder wie viel man ihnen zumuten 
will.

Die Geburt eines eigenen Kindes bringt 
bei Eltern oft vergessene Erinnerungen an 
die eigene Kindheit hervor, was häufig 
sehr emotional erlebt wird. Erinnern sich 
Eltern an schöne Zeiten, kann dies sehr 
erfreulich sein. Gleichzeitig kann es aber 
auch als belastend erlebt werden, wenn 
schwierige Kindheitserfahrungen wieder 
hochkommen.

Gerade Eltern, die schlechte Erfahrungen 
in der Kindheit gemacht haben, ist es oft 
ein Anliegen, es bei den eigenen Kindern 
besser zu machen. Das gelingt bis zu ei
nem gewissen Grad, doch vor allem in 
Stresssituationen fällt man leicht in alte 
Erlebens und Verhaltensmuster zurück. 
Festgefahrene Muster zu durchbrechen 

Im nächsten Pro Juventute Elternbrief … 

In diesem ersten Brief wurden Sie als El
tern in den Fokus gerückt. Die nächsten 
Elternbriefe beschäftigen sich mit der Ent
wicklung Ihres Kindes und mit Themen, 
die in der jeweiligen Phase aktuell sein 
könnten. Auf diese Weise begleiten wir Sie 
auf dem Weg mit Ihrem Kind und freuen 
uns gemeinsam mit Ihnen über seine Fä
higkeit, sich selber, Sie und die Welt zu 
entdecken. 
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Die praktischen Ratgeber für Eltern enthalten Anregungen und Tipps, die auf das Alter des Kindes und seine aktu

ellen Entwicklungsschritte zugeschnitten sind. Ein kompetentes Fachteam stellt die Informationen zusammen. Im 

Zentrum stehen Themen wie Pflege, Ernährung, Entwicklung, Erziehung des Kindes sowie Mutter und Vaterrolle, 

Partnerschaft und familienergänzende Kinderbetreuung. Die Pro Juventute Elternbriefe gibt es für die ersten sechs 

Lebensjahre Ihres Kindes. Vielerorts werden sie als Geschenk von Gemeinden oder anderen Institutionen abgege

ben. Zudem können sie direkt bei Pro Juventute bestellt werden. 

Dieser Pro Juventute Extrabrief wurde fachlich bearbeitet von Pro Juventute in Zusammenarbeit mit einer 
Autoren- und einer Expertengruppe:

Autorengruppe: Nuša Sager-Sokolic, lic. phil., Fachpsychologin für Psychotherapie, KlausGraweInstitut für 

Psychologische Therapie, Zürich | Valentina Anderegg, M. Sc., Fachpsychologin für Psychologie, Universität Zürich, 

Psychologisches Institut | Bettina Plattner-Gerber, Autorin, Unternehmerin und Hotelière, Plattner & Plattner, 

Pontresina | Elian Zürcher, Dr. phil., Fachpsychologin für Psychologie FSP mit eigener Praxis, Beratung und 

Vorbereitungskurse für Zwillings/Mehrlingseltern 

Expertengruppe: Sabine Brunner, lic.phil., Psychologin, Marie Meierhofer Institut für das Kind | Sepp Holtz, 

Dr. med., Kinder und Jugendarzt FMH mit eigener Praxis, Mitarbeiter der Abteilung für Entwicklungspädiatrie am 

Kinderspital Zürich | Daniel Huber, Geschäftsführer Fachstelle UND | Monika Schwander, Mütterberaterin HFD, 

Vorstandsmitglied Schweiz. Verband der Mütterberaterinnen SVM/ASISP | Laura Simma, Beraterin Fachstelle 

UND | Misa Yamanaka, lic. phil., Fachpsychologin für Psychotherapie, KlausGraweInstitut für Psychologische 

Therapie

Fachverbände: KlausGraweInstitut für psychologische Therapie, Stadt Zürich | Universität Zürich, Psychologisches 

Institut, Klinische Psychologie, Kinder/Jugendliche
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