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�Wie dieses Handbuch entstanden ist

�Was wir uns von Ihnen wünschen

�Was Sie von diesem Handbuch erwarten dürfen

D a r u m  g e h t  e s !

Die Verwirklichung dieses Handbuchs basiert auf

der langjährigen Kooperation der Gesellschaft

für Geburtsvorbereitung – Familienbildung und Frau-

engesundheit – e.V. (im Folgenden GfG genannt) und

der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

(im Folgenden BZgA genannt). 

Die BZgA förderte die Entwicklung der Weiterbildung

zum/zur GfG-FamilienbegleiterIn®, die von der GfG

konzipiert wurde.

Das Curriculum der Weiterbildung wurde in unter-

schiedlichen Kursangeboten an verschiede-

nen Orten praktisch erprobt und vom

Institut »Frau und Gesellschaft«

wissenschaftlich begleitet. Die

GutachterInnen des Instituts

beurteilten die Kursangebote

auf Grundlage des GfG-Kon-

zepts als sehr praxisnah und effek-

tiv. Die KursteilnehmerInnen betonten

die unterstützende Wirkung der Angebote. Auch

die folgende Weiterentwicklung des Curriculums

„GfG-Familienbegleitung von Anfang an“ wurde von

der BZgA gefördert.

Viele Frauen und einige Männer haben bundesweit

die Qualifikation zur/zum GfG-FamilienbegleiterIn®

erworben oder befinden sich in der Weiterbildung.

Im Laufe der Zeit sind unterschiedliche Kursangebote

für junge Familien entstanden. Von der Vorbereitung

auf die Geburt über Angebote der Rückbildung-Neu-

findung bis zu Eltern-Kind-Kursen im ersten Lebens-

jahr und darüber hinaus. Sie wurden alle auf der

Grundlage einer umfassenden Weiterbildung ent-

wickelt, die mit ihrem hohen Praxisbezug und ihrer

gesellschaftspolitischen Aktualität dazu befähigt,

sehr individuell auf unterschiedliche Voraussetzun-

gen und Bedürfnisse der KursteilnehmerInnen ein-

zugehen. Um diesem hohen Anspruch gerecht zu

werden, aktualisiert die GfG die Weiterbildungs-

inhalte laufend. 

Es ist der GfG ein großes Anliegen, die Aspekte zur

Arbeit in der Familienbildung, die im Weiterbildungs-

konzept entwickelt und in der Kursarbeit erprobt

wurden, einer breiten Fachöffentlichkeit

zugänglich zu machen. Im Jahr 2001

ermöglichte die Unterstützung

der BZgA eine erste Veröffent-

lichung: Das Handbuch „Fami-

lienbegleitung“ von Thea

Vogel. 

Das Handbuch fand großes Interesse.

Der Anspruch an Praxisnähe und die hiermit ver-

bundene gesellschaftspolitische Aktualität, erfordern

fast 10 Jahre nach der ersten Veröffentlichung eine

umfassende Aktualisierung und Erweiterung des

Handbuchs. So wird nun auch der Bereich der

Geburtsvorbereitung vorgestellt, seit mehr als 30 Jah-

ren das Kernstück der Aktivitäten der GfG (siehe „Die

Geschichte der GfG“). Die Thematik der Frühen

Hilfen, die besondere Situation von Familien mit

Migrationshintergrund, von Menschen mit Behinde-

rungen, Veränderungen durch die inzwischen einge-

führte „Elternzeit“ und Wertebildung in Familien sind

nur einige der Themen, die neu in dieses Handbuch

aufgenommen wurden. 

Einleitung 

„
“

Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und 
der uns hilft, zu leben.

(Hermann Hesse)

11 
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Die GfG, Gesellschaft für Geburtsvorbereitung, Familienbildung und Frauengesundheit e.V.

wurde 1980 mit dem Ziel gegründet, Frauen und Männer in der Übergangsphase vom Paar zur Familie,

im Elternwerden, durch ein umfassendes ganzheitliches Kursangebot zu begleiten. Die GründerInnen,

selbst Mütter und Väter, konnten sich mit der zunehmend medikalisierten Schwangerschaftsbetreuung

der 70er und 80er Jahre nicht identifizieren. Ihre Bedürfnisse nach ganzheitlicher Begleitung fanden in

den damals gängigen Kursen der Schwangerschaftsgymnastik keine Berücksichtigung. Sie wollten sich

umfassend und vor allem gemeinsam als Frau und Mann auf Geburt und Elternschaft vorbereiten.

So entstand die GfG im Jahr 1980 aus der Selbsthilfe – und aus der sehr engagierten Frauengesund-

heitsbewegung. Zu Beginn stand die ganzheitliche Geburtsvorbereitung für Paare im Vordergrund, um

Eigenverantwortung und Kompetenz in der Zeit der Familiengründung zu fördern. Die GfG entwickelte

ein neues Konzept der Körperarbeit, mit dem Ziel Frauen Vertrauen in ihre Gebärfähigkeit zu vermitteln

und dem Partner verschiedene Möglichkeiten körperlicher Unterstützung zu eröffnen. Es entstanden die

ersten Weiterbildungen zur Leitung von Geburtsvorbereitungskursen. Durch das fortwährende Engage-

ment der GfG in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen veränderte sich in der Geburtshilfe in Deutsch-

land viel. Vätern wurde die Anwesenheit im Kreißsaal gestattet, die Ansätze zur sanften Geburt (nach

Frédérick Leboyer) fanden Verbreitung, das Bonding wurde beachtet, es gab vermehrt Kritik an der über-

mäßigen Verabreichung von Schmerzmitteln und an routinemäßigem Technologieeinsatz. Bei der Aus-

stattung des Kreißsaals wurden die Wünsche der Eltern vermehrt berücksichtigt und Hilfen zur aufrech-

ten Gebärhaltung geboten. Die Rolle des Mannes unter der Geburt und auch in besonderen

Situationen, wie zum Beispiel beim Kaiserschnitt, wurde thematisiert und darüber hinaus wurde Kritik

laut an Pränataldiagnostik ohne Aufklärung.

Im Dialog mit den KursteilnehmerInnen zeigte sich schnell, dass die Unterstützung nicht kurz nach der

Geburt enden durfte. Eltern, damals wie heute, beschreiben die erste Zeit mit dem Baby als »Sprung ins

kalte Wasser«, eine Zeit in der  viele Unsicherheiten und Fragen bleiben.

GfG-KursleiterInnen begannen an ganzheitlichen Konzepten auch für die Zeit nach der Geburt zu

feilen und hielten an der Idee fest, die Männer stärker in die Kursarbeit einzubinden. Die Angebote

wurden um Kurse zur Rückbildung und Neufindung, um Eltern-Kind-Kurse, Entspannungsangebote für

Eltern oder Kurse zum Erlernen der Babymassage erweitert. Konzepte hierfür wurden durch unter-

schiedliche Weiterbildungen oder autodidaktisch entwickelt.

1997 rief die GfG die Idee ins Leben, ein umfassendes Curriculum zur Familienbegleitung im ersten

Lebensjahr zu entwickeln. Die Curriculumgruppe, in der viele GfG-AusbilderInnen mitarbeiteten, konnte

auf Fachkompetenz und reichhaltige Erfahrung mit fruchtbarer interdisziplinärer Zusammenarbeit

zurückgreifen. 

Seit einigen Jahren sind die Bezeichnungen der GfG-Weiterbildungsangebote rechtlich geschützt:

„GfG-FamilienbegleiterIn®“, „GfG-GeburtsvorbereiterIn®“, „GfG-Rückbildung-Neufindung®“, „GfG-

Doula®“ und „Fabel®-Kursleitung“. Fabel®-Kurse sind zudem durch ihr eigenes Logo gekennzeichnet.

Die Geschichte der GfG



14 Einleitung

Wir stellen Ihnen mit diesem Handbuch methodisch-

didaktisches Wissen und Handwerkszeug für Kurse

von der Geburtsvorbereitung über Rückbildung-

Neufindung bis hin zu Eltern-Kind-Angeboten zur

Verfügung.

Wir wünschen uns, Sie mit unseren Anregungen zu

einem lebendigen Dialog und zur Weiterentwicklung

der Begleitung von (werdenden) Familien einzuladen.

Eltern und Kinder brauchen keine Fachleute, die ihnen

sagen, wie ihr Zusammenleben funktioniert. Sie brau-

chen jedoch Unterstützung, um ihre Möglichkeiten zu

erkennen und ihre Bedürfnisse umzusetzen. Letzteres

erfordert eine Gesellschaft, die hierzu den nötigen

Rahmen bereitstellt und in der Lage ist, ihre eigene

Entwicklung kritisch zu hinterfragen. Lassen Sie uns

gemeinsam daran arbeiten, denn 

„…jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft, zu
leben“.

Neben dem Engagement im Weiterbildungs-

bereich versteht sich die GfG nach wie vor als

Lobby für Familien. Sie ist ein Zusammenschluss

von Fachfrauen und Fachmännern unterschied-

licher Disziplinen, die sich gemeinsam für eine

frauen-, kinder- und familienfreundliche Be-

treuung und gesellschaftliche Unterstützung

von Familie einsetzen.

1.1  Liebe Leserin, lieber Leser!

Um es vorab zu sagen: Dieses Handbuch kann und soll

keine qualifizierte Weiterbildung ersetzen. Es richtet

sich an bereits ausgebildete KursleiterInnen in der

Familienbildung, die ihre Angebote erweitern und

modifizieren wollen. 

Dieses Handbuch soll Ihre Praxis bereichern, Ihr Wis-

sen ergänzen und an der ein oder anderen Stelle zur

Reflexion des persönlichen wie fachlichen Erlebens

anregen. Familienkompetenz allein oder Fachwissen

über Familie reichen nicht aus, um eine gute Kursan-

leitung zu vermitteln. Selbsterfahrung und reflek-

tierender Austausch können nicht durch ein

bloßes Literaturstudium ersetzt werden.

Die Arbeit mit Menschen erfordert den

Wunsch an diesen individuellen Begegnun-

gen zu wachsen und sich persönlich wie

fachlich weiterzuentwickeln. Letzteres ge-

lingt am besten im stetigen kollegialen Aus-

tausch und unter fachkundiger Anleitung.

Fabel®-Kurse sind durch ihr eigenes

Logo gekennzeichnet.



1.2 Was Sie erwartet – Struktur
und Inhalte des Handbuchs

Es ist unser Anliegen unsere TeilnehmerInnen in ihrer

ganzen Vielfältigkeit zu sehen und zu begleiten. Dies

bezieht sich sowohl auf die Weiterbildungsteil-

nehmerInnen der GfG als auch auf die Kursteil-

nehmerInnen in Geburtsvorbereitung, Fabel®-

Kursen etc. 

Diesen Anspruch an eine ganzheitliche Familienbil-

dung möchten wir Ihnen hier inhaltlich, aber auch

praktisch, durch den Aufbau und die Nutzung dieses

Handbuchs nahebringen. Drei Symbole werden Sie

durch das Buch begleiten. Sie stehen für die drei

großen Bereiche, die wir im Sinne des ganzheitlichen

Anspruchs unserer Arbeit miteinander verknüpfen. 

Wir bieten Ihnen mit diesem Handbuch umfassende

theoretische Hintergründe der Familienbegleitung.

Zudem wollen wir Ihnen praktisches Handwerkszeug

in Form von Anregungen und Materialien für Ihre

Kursarbeit bieten und Sie zur Reflexion Ihres persön-

lichen und  beruflichen Erlebens anregen. 

Einleitung 15

Hier finden Sie Materialien für Ihre praktische Arbeit

wie zum Beispiel Übungen oder exemplarische Kurs-

einheiten. Sie erhalten zudem Anregungen, die

Rahmenbedingungen Ihrer beruflichen Praxis in

Bezug auf die vorgestellten Themen zu überprüfen

und zu erweitern.

Hier geht es um Sie! Wir möchten Sie mit speziellen

Fragestellungen und Übungen anregen, durch die

Reflexion Ihrer persönlichen und fachlichen Situation

den Blick für die Themen und Situationen Ihrer Teil-

nehmerInnen zu weiten und mehr Klarheit für Ihre

eigenen Ziele zu erhalten.

Hier geht es um theoretischen Input wie z.B. gesell-

schaftspolitische Hintergründe, Theorien der Grup-

penleitung, medizinisches und psychosoziales Grund-

wissen rund um Schwangerschaft, Geburt, Eltern-

sein.

� Wir wünschen Ihnen viel Spaß

beim Lesen und vielfältige

Anregungen für die Praxis!



2

„
“

Wisst ihr worin der Sinn

des Familienlebens liegt? 

Seid lustig und wenn das

nicht geht, so seid vergnügt!

(frei nach Johann Wolfgang von Goethe)

Familie im Wandel –
Soziokulturelle Bedingungen
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�Wie wird Elternsein heute erlebt und gelebt?

�Wie reagieren Politik und Gesellschaft auf die Bedürfnisse von Eltern?

�Wie habe ich selbst den Start ins Familienleben erlebt?

�Welche Aufgaben hat „Familienbegleitung von Anfang an“?

D a r u m  g e h t  e s !

Schwangerschaft, Geburt und Familienleben haben

sich im Laufe der Zeit immer mehr aus dem familiären

und persönlichen Rahmen gelöst. Sie sind stärker in

den Mittelpunkt gesellschaftlicher Entwicklungen

gerückt. Diese Einflüsse sind jedoch nicht immer

offensichtlich. 

Wenn es auch auf den ersten Blick den Anschein hat,

als könnten wir unser Leben individuell planen, wird

doch auch ein individuell gewählter Weg von sozialen

und kulturellen Faktoren beeinflusst. Der Hinter-

grund, vor dem heute Elternwerden/Elternsein gelebt

wird, wird von Soziologen als Individualisierungs-

prozess bezeichnet. Dies beschreibt die Aus-

differenzierung von Lebensstilen und

Lebensformen im Zuge von gesell-

schaftlichen Modernisierungs- und

Veränderungsprozessen – z.B. durch

Veränderungen der Rollenbilder und

durch den Bruch mit traditionellen

Lebensmodellen.

Bedeutet Individualisierung jedoch unbegrenzte

Freiheit?

Die nachfolgenden Gedanken bieten Ihnen einen Ein-

stieg in die Thematik der soziokulturellen Bedingun-

gen, unter denen Elternwerden/Elternsein heute

gelebt wird. Wir hoffen hiermit Ihre Neugier zum

Weiterlesen zu wecken (siehe 10.1 Quellen und Lite-

raturempfehlungen). Empfehlenswert ist zudem ein

Austausch unter KollegInnen über die Bedeutung

dieser Gedanken für die eigene familiäre und beruf-

liche Entwicklung.

Für KursleiterInnen  ist eine Auseinandersetzung

mit den gesellschaftspolitischen Hintergründen

des heutigen Elternseins im Zusammenhang mit der

Reflexion des persönlichen Erlebens unbedingt er-

forderlich.

Es gibt eine verwirrende Vielfalt von Möglichkeiten,

die Elternrolle zu leben. Der persönliche Weg (auch

wenn er als gelungen empfunden wird), ist daher

nicht auf andere übertragbar. 

In Kursen geschieht es häufig, dass eine Teilnehmerin,

ein Teilnehmer einen persönlichen Rat einfordert:

„Wie hast du das gemacht?“, ist eine Frage,

die uns immer wieder begegnet. Hier aus

der Perspektive der Wegbegleiterin, des

Wegbegleiters zu antworten und nicht

aus der persönlichen Erfahrung und

dadurch zu individuellen Lösungen zu

ermutigen, erfordert ein hohes Maß an

professioneller Distanz. Darum sollten Sie als

Kursleitung in der Lage sein, Ihren eigenen Weg als

eine von vielen Möglichkeiten zu sehen und diese

Distanz zu entwickeln und zu bewahren. Individuelle

Wege zu begleiten, erfordert einen weiten Blick auf die

Möglichkeiten des Individuums und eine sensible Art,

mögliche Stolpersteine zu thematisieren. 

Eltern haben heute oft sehr hohe Ansprüche an sich

selbst. Eine gute Balance von Familie, Beruf und per-

sönlichen Interessen zu erreichen ist nicht leicht. Das

Wissen über gesellschaftliche Hintergründe und Zu-

sammenhänge kann sowohl für Fachleute als auch

für die Eltern selbst zu einer Haltung führen, die Ent-

lastung fördert.  

„

“

Es gibt eine 
verwirrende 
Vielfalt von 

Möglichkeiten,
die Elternrolle 

zu leben. 



Für die meisten Menschen stellen sich irgend-

wann folgende Fragen: 

Kinder ja oder nein? 

Wenn ja, wie viele? 

Wann und mit wem?

Sich für oder gegen Kinder zu entscheiden, wird heute

in den seltensten Fällen dem Schicksal überlassen.

Unsere Reproduktivität ist innerhalb bestimmter

Grenzen planbar geworden und somit auch die Ent-

scheidung für oder gegen die Elternrolle. Mit dieser

Entscheidung treten wir ein in einen Markt der  Mög-

lichkeiten. Wie wollen wir unser individuelles Famili-

enmodell leben? Mit oder ohne Trauschein? Als

„Patchworkfamilie“ mit den eigenen Kindern und

denen des Partners, der Partnerin? Als gleichge-

schlechtliches Elternpaar? Allein erziehend? Alles ist

denkbar, alles ist möglich und gesellschaftlich

weitestgehend anerkannt. Unterschiedliche Lebens-

entwürfe stehen nebeneinander.

Kinder dienen heute nicht mehr der Absicherung des

Alters oder als Arbeitskräfte. Diese funktionalen

Aspekte spielen für den heutigen Kinderwunsch

(zumindest in unserer Gesellschaftsform) keine Rolle

mehr. Es sind andere Gründe, die zum Kinderwunsch

führen. Er entsteht aus individuellem, subjektivem

Empfinden und nicht aus objektiver Notwendigkeit.

Die Entscheidung für oder gegen Kinder ist eng

verbunden mit der Frage nach dem Inhalt und dem

Sinn des eigenen Lebens und mit der Suche nach

persönlicher Identität.

Vor diesem Hintergrund steigen die eigenen und

gesellschaftlichen Anforderungen an die Elternrolle.

Wenn Elternsein etwas ist, das frei gewählt werden

kann und wenn hieraus persönliches Wachstum

erhofft wird, muss diese Rolle auch bestmöglich aus-

gefüllt werden. Aber wie kann die Elternrolle gestal-

tet werden? Wo gibt es Orientierung? 

Anders als in früheren oder traditionellen Gesell-

schaften, in denen Rollenverhalten durch Regeln und

Vorbilder vorgegeben war, sind die Anforderungen

und Möglichkeiten zur Gestaltung der Elternrolle und

des Familienlebens vielfältiger. Geistig, seelisch und

körperlich gesunde Kinder sind für das Weiterbe-

stehen unserer Gesellschaft existentiell notwendig.

Sie stellen einen hohen Wert dar. Die Verantwortung

hierfür wird gesellschaftlich jedoch in vielerlei

Hinsicht als Privatsache angesehen. 

2.1.1  Elternwerden heute – 
der gesellschaftliche Rahmen

In den letzten Jahren gab es eine Vielzahl öffentlich

geführter Diskussionen über die Bedingungen, die

junge Menschen brauchen, damit sie sich für Kinder

entscheiden können. Die Politik hat sowohl erkannt,

dass sich die Voraussetzungen für die Entscheidung

zum Kind verbessern müssen (Elterngeld, Betreuung

von Kindern unter drei Jahren, Ganztagsschulen), als

auch, dass Familien, die sozial benachteiligt sind oder

mit besonderen Problemlagen zu kämpfen haben,

mehr Unterstützung brauchen (Frühe Hilfen). Förde-

rung von Familien ist seit einigen Jahren gesellschaft-

licher Konsens auf breiter Ebene. Gleichzeitig erzeugt

die öffentlich geführte Debatte über Elternschaft den

schon beschriebenen hohen Druck für eine gelingen-

de Erziehung und Kindheit. 

In den vergangenen Jahrzehnten standen Eltern vor

der schwierigen Aufgabe zu wählen, welche Famili-

enform für sie am besten geeignet ist: die Ernährer-

familie (der Mann verdient das Einkommen), die

Zuverdienerfamilie (der Mann ist Hauptverdiener, die

Frau arbeitet Teilzeit) oder eine partnerschaftliche

oder wechselnde Aufteilung von Familien- und

Erwerbsarbeit. In eher selteneren Fällen sind die

Frauen die Hauptverdienerinnen.
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2.1 Elternwerden – eine Entscheidung für ein neues Leben



Die daraus resultierende Freiheit zur individuellen

Lebensgestaltung wird zunehmend abgelöst durch

ökonomische Zwänge und Krisenängste. Vor allem in

Großstädten, in denen die Lebenshaltungskosten

hoch sind, hat ein fließender Umstrukturierungs-

prozess dahingehend stattgefunden, dass beide

Partner für das Familieneinkommen sorgen müssen. 

Die Ballungszentren wirken als Vorreiter für Entwick-

lungen, die schließlich auch in ländlichen Gegenden

eintreten. Die Einkommensverhältnisse der breiten

Mittelschicht haben sich so verändert, dass es vor

allem in Großstädten für eine Familie kaum mehr

möglich ist, von einem Gehalt zu leben. Das Ernäh-

rermodell läuft dort immer mehr aus. Mieten sowie

die Kosten für Wohneigentum und die Lebens-

haltungskosten sind im Vergleich zum Einkommen

enorm gestiegen. Beschäftigungsverhältnisse wer-

den immer unsicherer und brüchiger (begrenzte

Arbeitsverträge). 

Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass Eltern-

paare auf Dauer wirklich eine Wahlmöglichkeit

haben, ob nur ein Elternteil in das Erwerbsleben geht.

Zudem steuern Frauen zunehmend in eine unsichere

Zukunft und sind von Altersarmut bedroht, wenn sie

für längere Zeit vom Arbeitsmarkt fern bleiben. So

wird diese Entwicklung auch durch das neue Schei-

dungsrecht begünstigt, das den Unterhalt für die Frau

zeitlich auf die Kleinkindzeit begrenzt. Unverheiratet

zusammen zu leben (ohne gegenseitige ökonomische

Absicherung) oder die hohe Scheidungsrate sind

zusätzliche Risikofaktoren für denjenigen Elternteil,

der sich überwiegend um die Kinder kümmert. 

Doppelte „Lebensplanung“ (Vereinbarung von Beruf

und Familie) ist für Frauen schon lange ein Leitbild.

Männer gehen in ihrer Lebensplanung immer noch

überwiegend davon aus, dass vor allem sie für das

Familieneinkommen sorgen müssen, obwohl partner-

schaftliche Modelle letztendlich die Familie zuverläs-

siger in Krisenzeiten absichern. Hier konkurrieren

neue Leitbilder mit traditionellen Normvorstellungen

und individuellem Rollenverständnis. 
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Nach wie vor ist es sehr schwierig, Familienaufgaben

und Beruf gleichgewichtig miteinander zu verein-

baren und eine gute Work-Life-Balance zu finden.

Letzteres ist auch für Menschen ohne Kinder eine

große Herausforderung. Familie, Partnerschaft, Beruf

und persönliche Interessen miteinander zu verein-

baren, erfordert Kraft und eine gelungene Kommuni-

kation der Partner.

Auch wenn partnerschaftliche Absprachen und

gemeinsame Planungen gelingen, fehlt es häufig an

den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die den

Plan Realität werden lassen. 

Es fehlen klare Absicherungen:

� Kleinkindbetreuung ist bisher nur unzureichend

vorhanden, vor allem für Kinder unter 3 Jahren.

� Kita-Öffnungszeiten decken oft nur ungenügend

die Arbeitszeiten der Eltern ab.

� Ausfallzeiten für die Krankheiten der Kinder sind

begrenzt.

� Ganztagsschulen werden zwar ausgebaut, sind

aber noch nicht dem Bedarf entsprechend realisiert.

� Eltern können häufig nicht auf das soziale Netz der

Ursprungsfamilie zurückgreifen.

� Beschäftigungsformen und -zeiten werden zu-

nehmend entgrenzt. Hochqualifizierte Menschen

arbeiten immer länger, Vollzeitjobs werden abgebaut,

der Arbeitsort ist flexibel, Familien müssen zur

Sicherung der Beschäftigung umziehen oder pendeln.

� Auch wenn partnerschaftliche

Absprachen und gemeinsame

Planungen gelingen, fehlt es

häufig an den gesellschaft-

lichen Rahmenbedingungen,

die den Plan Realität werden

lassen!



Arbeitsmigration in einer globalisierten Welt beein-

flusst und belastet viele Familien. Beschäftigungsver-

hältnisse und Arbeitsorte ändern sich viel schneller

und häufiger als früher. Kinder wirken dabei als

Hemmnis unbegrenzter Flexibilität und können

dadurch ein Armutsrisiko, besonders für Allein-

erziehende, darstellen. 

In Deutschland leben Familien aus vielen unterschied-

lichen Ländern, teils um zeitweise in Deutschland zu

arbeiten, teils für länger oder bereits in der zweiten

oder dritten Generation. Hier gibt es große Unter-

schiede, wie eingewanderte Familien mit den Anfor-

derungen in Deutschland zurechtkommen. Die sozia-

le Schicht, aus der die Eltern stammen, spielt eine

ebenso große Rolle wie der Kulturkreis oder die

religiöse Orientierung mit den entspre-

chenden Normen und Werten. Weitere

Informationen hierzu sind in der Sinus-

Milieu-Studie zum Thema Migranten-

Milieus (siehe Anhang) zu finden.

2.1.2  Elterngeld-Elternzeit

Noch vor 10 Jahren wurde die anstrengende

und mit gravierenden Veränderungen einherge-

hende Zeit des Elternwerdens als Erziehungsurlaub

bezeichnet, meist für die Mutter, die gewöhnlich zu

Hause blieb. Inzwischen hat sich die Begrifflichkeit

geändert. Wir sprechen heute von Elternzeit, die bei-

de Partner für insgesamt drei Jahre in Anspruch neh-

men können. In dieser Zeit besteht besonderer Kün-

digungsschutz, bei Wiederaufnahme der Arbeit gibt

es ein Recht auf Teilzeitarbeit. 

Mütter und Väter erhalten einen prozentualen Anteil

ihres vorherigen Netto-Verdienstes, wenn sie in Eltern-

zeit gehen. Je geringer das Einkommen, desto höher

die Ersatzrate. Diese Zahlungen gibt es für einige

Monate. Dazu kommen zusätzlich Zahlungen für

„Vätermonate“, die nur gewährt werden, wenn Väter

(oder Mütter, die weitergearbeitet haben) im Wechsel

in Elternzeit gehen (oder bei Alleinerziehenden).

Die Elterngeldleistungen haben sich im Verlauf der

letzten Jahre gewandelt und sind weiteren Verände-

rungen unterworfen. Die jeweils aktuellen Daten

können beim Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend abgefragt werden.

2.1.3  Partnerschaftliche Arbeitsteilung – 
aktive Väter

Die Instrumente der Politik haben zu mehr Diskussio-

nen über aktive Väter beigetragen. Allmählich wächst

die Bereitschaft der Männer, die Elterngeldleistungen

in Anspruch zu nehmen. Jedes Jahr beteiligen sich

mehr Väter an den Aufgaben rund um den Familien-

start und nehmen die Vätermonate in Anspruch. Kin-

der können ähnlich enge Beziehungen zu bei-

den Eltern haben und davon für ihre eige-

ne soziale Kompetenz profitieren. Sie

sind kompetenter im Umgang mit

Konflikten in ihrer Peergroup und

dadurch häufig auch beliebter. Mehr

Väter als die, die sich für eine part-

nerschaftliche Inanspruchnahme des

Elterngeldes entscheiden, haben den

Wunsch, die Entwicklung ihrer kleinen Kin-

der mitzuerleben. Die Arbeitgeber sind jedoch an

vielen Stellen noch nicht bereit, auf die Bedürfnisse

nach mehr Zeit für die Familie einzugehen. Betroffe-

ne Väter haben Angst, einen Karriereknick zu erle-

ben oder den Job zu verlieren. Frauen, die häufig das

kleinere Familieneinkommen haben, entscheiden

dann oft im Sinne des Hauptverdieners und gegen

die eigene Karriere.   
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„

“

Arbeitsmigration
in einer

globalisierten
Welt beeinflusst

und belastet viele
Familien.

� Betroffene Väter haben Angst,

einen Karriereknick zu erleben

oder den Job zu verlieren.

Frauen, die häufig das kleinere

Familieneinkommen haben,

entscheiden dann oft im Sinne

des Hauptverdieners und ge-

gen die eigene Karriere. 



Es gibt allerdings Vorreiter auf Arbeitgeberseite, die

familienfreundliche Arbeitsbedingungen ermög-

lichen. Familienkompetenz und Familienzufrieden-

heit sind Fähigkeiten (soft skills), die sich auch im

Betrieb positiv auswirken. Unter dem Schlagwort der

Work-Life-Balance werden Modelle diskutiert, die in

Richtung Familienzufriedenheit, wie zum Beispiel

einer größeren Flexibilität von Arbeitszeiten, zielen.

Diese Ergebnisse werden in manchen Chefetagen

ernst genommen und führen zu familienfreundlich-

eren Regelungen, beispielsweise betriebsinternen

Krippen und Kindergärten und Einrichtung von

Arbeitsplätzen im Homeoffice.

Der Sozialwissenschaftler Prof. Stephan Sell spricht

von einem gesellschaftlichen Auseinanderdriften in

zwei Elterngruppen: den Hartz-IV-Familien, die an

Zeitüberfluss und geringen Mitteln leiden und den

gehobenen Mittelschichtfamilien, wo beide Eltern-

teile arbeiten, die unter Zeitmangel, Stress und Kon-

sumüberfluss leiden. Gerade letztere Familien leiden

zusätzlich unter Flexibilisierungsanforderungen, was

Arbeitszeiten und Arbeitsorte anbetrifft. 

Familienbildung sollte diese Probleme im Blick haben,

nicht resignieren, sondern versuchen, Einfluss im Sin-

ne der Familien zu nehmen. KursleiterInnen können

Eltern dazu ermutigen, die gesetzlichen Möglich-

keiten wie Elterngeld und Teilzeitstellen während der

Elternzeit auch wirklich in Anspruch zu nehmen, auch

wenn die Eltern dabei auf Widerstände stoßen. 

Auf Dauer entsteht ein tragfähigeres Auffangnetz für

Familien, wenn beide Partner ihre berufliche Entwick-

lung vorantreiben und sich von der Ernährerrolle des

Mannes verabschieden. Hilfreich ist es, wenn klare

Abmachungen über die berufliche Entwicklung

beider Partner getroffen werden. Das erste „Lebens-

jahr“ der jungen Familie ist eine Bewährungsprobe.

Die Rate der Trennungen und Scheidungen ist in

diesem Zeitraum hoch. 
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Die Journalistin Lisa Ortgies schreibt im

TAZ-Interview vom 18.11.10: 

„Eltern kommen wahrscheinlicher um eine

Trennung herum, wenn sie versuchen, die

Elternrollen gleichberechtigt zu leben, auch

wenn sich dadurch noch nicht gleich die gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen verändern.“
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2.1.4  Fragebogen „Start ins Familienleben“

�Zu welchem Zeitpunkt meines Lebens habe ich mich mit der Entscheidung für oder 

gegen Kinder auseinandergesetzt?

�Welche Überlegungen spielten hierbei die größte Rolle? 

�Wer wurde in die Überlegungen einbezogen?

�Wer oder was hat diese Entscheidung positiv oder negativ beeinflusst?

�Konnte ich meine Vorstellungen umsetzen, meine Wünsche realisieren? 

�Was würde ich heute, im Rückblick, anders entscheiden?

Folgende Sätze bitte ergänzen:

Ein Kind sorgt/ Kinder sorgen für …

Mutter/Vater sein heißt für mich …

Familienleben heißt für mich …

Partnerschaft heißt für mich …

Frau/Mann sein heißt für mich …

Nehmen Sie sich die Zeit, folgenden Fragebogen allein oder nach Möglichkeit mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin zu

beantworten und den Beginn Ihres Familienlebens Revue passieren zu lassen. Beantworten Sie jeder für sich die

Fragen und freuen Sie sich auf das spannende Gespräch zur Auswertung. Die Auseinandersetzung mit Ihrer

persönlichen Situation schärft und weitet den Blick für Ihre Kursarbeit. 

�

�

�

Fragebogen „Start ins Familienleben“
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Neben der finanziellen und beruflichen Unterstüt-

zung junger Familien muss noch ein weiteres Netz zur

maximalen Tragfähigkeit ausgebaut werden, das

Netzwerk der Frühen Hilfen.

Säuglinge und Kleinkinder sind besonders schutz-

bedürftig und in hohem Maße auf die Fürsorge ihrer

Eltern oder anderer Pflegepersonen angewiesen.

Berichte über die Misshandlung, Vernachlässigung

oder Tötung von Säuglingen und Kleinkindern haben

die Öffentlichkeit in den letzten Jahren immer wieder

aufgeschreckt. Forschungen aus dem Bereich der

Neurobiologie zeigen, dass eine feinfühlige Interakti-

on zwischen Mutter/Vater und Kind die Vorausset-

zung für eine sichere Bindung des Kindes an seine

Bezugspersonen darstellt. Auf Grundlage dieser Bin-

dung ist das Kind in der Lage „in die Welt zu gehen“,

sich zu entfalten und seine Potentiale zu entwickeln

In den ersten Lebensjahren des Kindes werden ent-

scheidende Grundlagen für die weitere Entwicklung

gelegt. Vernachlässigungen und Misshandlungen

haben folglich in den ersten drei Lebensjahren beson-

ders gravierende Folgen. 

Auf bundespolitischer Ebene wurde mit dem Aktions-

programm „Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und

Soziale Frühwarnsysteme“ sowohl auf die Fälle der

Misshandlungen als auch auf die Relevanz einer

gesunden kindlichen Entwicklung in den ersten

Lebensjahren reagiert. Frühe Hilfen sind gemäß des

Programms der Bundesregierung präventiv aus-

gerichtete Unterstützungs- und Hilfsangebote für

Eltern ab Beginn einer Schwangerschaft bis zum Ende

des dritten Lebensjahres eines Kindes. 

Zwar gibt es in Deutschland bereits vielfältige Hilfsan-

gebote zur Unterstützung von Familien in schwieri-

gen Lebenslagen, um diese in ihren Erziehungsauf-

gaben zu begleiten und so Vernachlässigung und

Misshandlung vorzubeugen. 

Es gibt allerdings erheblichen Forschungsbedarf

bezüglich der folgenden Qualitätsanforderungen an

Frühe Hilfen:

� Systematisch und umfassend Zugang zur

Zielgruppe finden

� Systematisch und objektiviert Risiken erkennen

� Familien zur aktiven Teilnahme an Hilfen motivieren

� Hilfen an den Bedarf der Familie anpassen

� Monitoring des Verlaufs der Hilfeerbringung

� Vernetzung und verbindliche Kooperation der 

Akteure

� Verankerung der Frühen Hilfe im Regelsystem

Die frühzeitige Erkennung von Problemlagen ist beson-

ders schwierig, denn es gilt das bisher „unsichtbare

Alter“ (0-3 Jahre) sichtbar zu machen. Der Begriff des

„unsichtbaren Alters“ beschreibt die Problematik, dass

Kinder dieser Altersgruppe in der Regel noch nicht

institutionell betreut werden und ihre Entwicklung und

Erziehung noch überwiegend im familiären Kontext

(für die Öffentlichkeit „unsichtbar“) geschieht.

Frühe Hilfen richten sich vorwiegend an Familien mit

geringen Bewältigungsressourcen und sollen einer mög-

lichen – späteren – Vernachlässigung oder Misshand-

lung vorbeugen. Es geht aber zudem um den Ausbau

primärpräventiver Angebote für alle Eltern und

Familien wie zum Beispiel Angebote der Familien-

bildung.

Zur Beantwortung der zuvor genannten Fragen wurde

2007 das Nationale Zentrum Frühe Hilfen gegründet

(NZFH). Träger dieses Zentrums sind die BZgA und das

Deutsche Jugendinstitut (DJI). Aufgabe des NZFH ist

die wissensbasierte Weiterentwicklung Früher Hilfen

und der bundesweite Auf- und Ausbau von Unter-

stützungssystemen. Zudem soll die Kommunikation

und Zusammenarbeit vor allem der beiden großen

Hilfssysteme – Gesundheitswesen und Kinder- und

Jugendhilfe – verbessert werden.
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2.2 Frühe Hilfen



Akteure aus  dem Gesundheitssystem sind beispielsweise Angebote der Schwangerenvorsorge, Geburts-

kliniken, Hebammenhilfe, KinderärztInnen, Öffentlicher Gesundheitsdienst.

Akteure aus der Kinder- und Jugendhilfe sind Angebote der Familienbildung, Familien-, Ehe- und

Erziehungsberatungsstellen, sozialpädagogische Familienhilfe, stationäre Angebote für jugendliche oder

psychisch kranke Mütter.

Akteure aus weiteren Hilfssystemen sind unter anderem Schwangerschaftsberatungsstellen, Frühförderung,

Unterstützungsangebote bei häuslicher Gewalt.
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Akteure der „Frühen Hilfen“

F r ü h e H i l f e n !

Akteure aus weiteren Hilfssystemen
sind unter anderem:
� Schwangerschaftsberatungsstellen, 

� Frühförderung, 

� Unterstützungsangebote bei 

häuslicher Gewalt ...

Akteure aus dem Gesundheits-
system sind beispielsweise: 
� Schwangerenvorsorge, 

� Geburtskliniken, 

� Hebammenhilfe, 

� KinderärztInnen, 

� öffentlicher Gesundheits-

dienst ...

Akteure aus der Kinder- und 
Jugendhilfe sind beispielsweise: 
� Institutionen der Familienbildung, 

� Familien-, Ehe- und Erziehungs-

beratungsstellen, 

� sozialpädagogische Familienhilfe, 

� Einrichtungen für junge Mütter,

� stationäre Angebote für jugendliche 

oder psychisch kranke Mütter ...



Eltern sind in der sensiblen Phase rund um die Geburt

ihres Kindes besonders offen gegenüber Informatio-

nen und Hilfsangeboten. Hierin besteht die große

Chance, Angebote der Frühen Hilfen zu etablieren.

Im Zusammenhang mit den Frühen Hilfen wird die

Familienbildung als ein wichtiger Teil dieser Unterstüt-

zungssysteme verstanden. Familienbildung richtet sich

grundsätzlich an alle Eltern, um sie bei der Wahrneh-

mung ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen.

Angebote der Familienbildung greifen die Fragen und

Unsicherheiten werdender und junger Eltern auf und

erweitern deren Kompetenzen. Als KursleiterInnen

treffen wir hier auf unterschiedlichste Menschen mit

sehr individuellen Vorstellungen von Erziehung und

Familienleben. Letzteres kann unser Verständnis

manchmal auf eine harte Probe stellen oder uns sogar

vor die Frage stellen, ob ein Eingreifen zum Wohle des

Kindes notwendig wäre. 

Kursleiterinnen sollten über die Hilfsangebote in ihrer

Region informiert sein und es ist wichtig, eine Familie

behutsam auf spezielle Unterstützungsangebote hin-

zuweisen, wenn sie mit einem Baby überfordert ist.
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Hier ein Beispiel aus der Praxis:

Lisa wurde zu früh geboren. Ihre Mutter Kathrin und ihr Vater Stephan waren völlig verzweifelt, weil Lisa

häufig stundenlang schrie, bevor sie schließlich erschöpft einschlief. Sie fragten sich, ob sie als Eltern völlig

ungeeignet seien. Manchmal hatte Kathrin, die mit der schreienden Lisa tagsüber allein war, heftige Wut auf ihr

Baby, für die sie sich anschließend schämte. Ihre Nerven lagen blank.

Kathrin wurde von ihrer Hebamme auf die Schreibabyambulanz im Familiengesundheitszentrum aufmerksam

gemacht. Auf Empfehlung der Beraterin, die sich Zeit für Eltern und Baby nahm, versuchten die Eltern, die klei-

nen Signale des Babys besser wahrzunehmen, mit Lisa zu sprechen, wenn sie aufmerksam war, gleichzeitig aber

auch auf regelmäßige Ruhe- oder Schlafphasen zu achten.

Kathrin besuchte später einen Fabel®-Kurs im Familiengesundheitszentrum. Kathrin fühlte sich entlastet, weil

sie hier über ihre Probleme mit den anderen Müttern sprechen konnte und bemerkte, dass auch die anderen

Eltern manchmal unsicher waren. Trotz anfänglichen Weinens ließ Lisa sich gleich beim ersten Treffen auf ein

Tragespiel ein und genoss diesen Körperkontakt. Immer häufiger war Lisa für kurze Zeit richtig zufrieden.

Zärtliche Worte verstärkten dies noch. Heute ist Lisa ein zufriedenes Baby und Kathrin und Stephan fühlen sich

als Eltern kompetent.

Vielleicht hätten sich die Eltern der kleinen Lisa ohne

Hilfe innerlich von ihrem Baby abgewendet. 

Frühe Hilfen können dazu beitragen, dass Vernachlässi-

gung oder Gewalt in der Familie vermieden bzw.

abgewendet werden.

� Kursleiterinnen sollten über

die Hilfsangebote in ihrer Re-

gion informiert sein und es ist

wichtig, eine Familie behut-

sam auf spezielle Unterstüt-

zungsangebote hinzuweisen,

wenn sie mit einem Baby über-

fordert ist. 



Informieren Sie sich über die Leistungsträger der

Frühen Hilfen in Ihrer Umgebung: Wer bietet sich als

Kooperationspartner an und wer ist bei einem

konkreten Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ihr

nächster Ansprechpartner?

In manchen und glücklicherweise seltenen Fällen

erfordert das Wohl des Kindes ein umfassenderes Ein-

greifen. Verfügen Sie und/oder Ihre Einrichtung über

ein Konzept, wie bei dem Verdacht auf eine Gefähr-

dung des Kindeswohls vorzugehen ist? Gibt es einen

Maßnahmenkatalog an dem sich die MitarbeiterIn-

nen Ihrer Einrichtung vom ersten Gespräch mit den

Eltern bis zur eventuellen Einbeziehung des Jugend-

amtes orientieren können?

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) bezeichnet als Kin-

deswohlgefährdung, wenn das geistige, körperliche

oder seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist und

die Erziehungsberechtigen nicht bereit oder in der

Lage sind, die Gefahr abzuwenden. Nur wenn diese

Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Staat berechtigt,

in das Recht der elterlichen Sorge einzugreifen, um

das Wohl des Kindes sicherzustellen. 

Es ist wichtig, sich von vornherein klarzumachen, dass

es sich bei den Problemen, die im §8a SGB VIII

(Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) ange-

sprochen werden, um solche handelt, die eventuell

staatliche Eingriffe ins Elternrecht legitimieren – es

handelt sich dabei nicht lediglich um z.B. unterschied-

liche Erziehungsvorstellungen von Eltern und profes-

sionellen Fachkräften (wie KursleiterInnen).
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2.2.1  Anregungen für die berufliche 
Praxis

2.3 Der Wunsch nach Orientierung –
das Problem fehlender Übergangs-
mentoren

Unsicherheit und Orientierungslosigkeit ist bei Famili-

en in der Gründungsphase in allen Bevölkerungs-

schichten deutlich spürbar. Daher erzielt der Markt für

Erziehungsratgeber jährlich einen Umsatz von 800 Mil-

lionen Euro pro Jahr (laut Volkswirtschaftler Prof. Dr.

Stefan Sell). 

Für die Familienbildung heißt das: Eltern brauchen

nicht nur gute Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kin-

der, sondern sie haben aufgrund vielfältiger Verun-

sicherungen einen enormen Beratungs- und Be-

gleitungsbedarf und zwar besonders in der Familien-

gründungsphase. Es hilft wenig, Eltern mit überhöhten

Ansprüchen zu konfrontieren. Sie sollten gestärkt

werden, indem sie Verständnis erfahren für ihre vielfäl-

tigen Belastungen, indem sie Informationen und An-

regungen bekommen, die sie von der Generation ihrer

Eltern nicht mehr oder unzureichend erhalten. 

Nicht zuletzt braucht es Vorbilder für das Gelingen

dieser krisenhaften Lebensphase, denn die Zeit der

Schwangerschaft und der frühen Familienphase bein-

haltet, wie eingangs beschrieben, eine Vielzahl indivi-

dueller und gemeinschaftlicher Verarbeitungsprozesse.

Den Übergang von einer Lebensstufe zur nächsten zu

„wagen“ heißt gleichzeitig, aus dem vergangenen

Lebensabschnitt entlassen und in einen neuen auf-

genommen zu werden. Bestimmte Situationen

markieren diese Übergänge und bestimmte Personen

oder Gruppen tragen zu einem Neuanfang bei.

Schwangerschaft und Geburt eines Kindes stellen im

hohen Maße einen solchen Übergang dar. Junge Fami-

lien sind insbesondere in Schwangerschaft, Geburt

und erstem Lebensjahr des Kindes von Personen

abhängig, die als Modell zur Bewältigung des neuen

Lebensabschnittes fungieren können. Kennzeichnete

noch in der vorherigen Generation z. B. die Ehe den

Übergang in einen neuen Lebensabschnitt, so gehört



diese Form der Partnerschaft nicht mehr zwangsläufig

zur Normalbiographie. Traditionelle Familienstrukturen

lösen sich auf. Die Großfamilie, das gemeinsame oder

zumindest räumlich nahe Leben mehrerer Generatio-

nen, ist ein immer seltener gelebtes Modell. Alternativ

entstehen neue Familienformen, die über die Grenzen

von Verwandtschaft hinausgehen. Bei all dem scheinen

jedoch Übergangsriten und vor allem Übergangsmen-

torInnen als Orientierungs- und Identifikationsange-

bote nicht mehr zur gesellschaftlichen Wirklichkeit zu

gehören.

Aus welchen Quellen erhalten werdende Eltern und

junge Familien das Wissen, das ihnen hilft, die Zeit der

Familiengründung kompetent und selbstbestimmt zu

erleben? Hier fehlt häufig eine zugewandte und erfah-

rene Begleitung. Diese Rolle wird vermehrt von der

Medizin übernommen. Durch ihre GynäkologInnen

erfahren Frauen heute in der Regel von ihrer Schwan-

gerschaft oder sehen ihre Vermutung medizinisch

überprüft. Mit der Gewissheit nun vor dem Übergang

zu einer neuen Lebensphase zu stehen, sind eine Viel-

zahl von Gefühlen und Fragen verbunden, die in der

medizinischen Sprechstunde jedoch kaum Raum fin-

den. Auch wenn der betreuende Arzt, die Ärztin ehr-

lich bemüht ist, der schwangeren Frau angemessene

Hilfen zu bieten, steht dem oft im Wege, dass beide

eine unterschiedliche Sprache sprechen. Die Frau kom-

muniziert vermehrt auf der emotionalen Ebene, wäh-

rend ihr Gegenüber meist auf fachlicher, medizinischer

Grundlage antwortet. Mit der Rolle der Übergangs-

mentorInnen müssen die ÄrztInnen zwangsläufig

überfordert sein. Handelt es sich nicht um eine Gynä-

kologin, so fehlen neben den fachlichen auch die

geschlechtsspezifischen Grundlagen um eine Vorbild-

funktion für die schwangere Frau zu erfüllen und die-

se in der Schwangerschaft ganzheitlich zu betreuen.

Der werdende Vater findet hier mit seinen Gefühlen

und Fragen schon gar keinen Raum. Dabei hat die heu-

tige Schwangerschaftsvorsorge einen fast rituellen

Charakter (die Untersuchungen in regelmäßigen

Abständen, das Füllen des Mutterpasses mit Unter-

suchungsergebnissen). 
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Durch das Fehlen weiblicher Übergangsmentorinnen

aus dem privaten beziehungsweise nicht-medizini-

schen Bereich existiert kein Gegengewicht zur ärzt-

lichen Beratung. Es gibt kaum noch Quellen, aus denen

werdende Eltern lebensnahen Kontakt zu den Berei-

chen Schwangerschaft, Geburt und erster Familienzeit

schöpfen können. Legt man diesen Mangel zugrunde,

so verwundert es nicht, dass den Möglichkeiten der

Medizin ein derart hoher Stellenwert eingeräumt wird. 

Angebote der Familienbildung allein können diese Lücke

nicht schließen, da auch sie keinem privaten sondern

eher einem institutionellen Rahmen zuzuordnen sind.

Es gehört daher zu unseren elementaren Aufgaben als

KursleiterInnen (werdende) Eltern anzuregen, sich in

Freundschafts- und Selbsthilfenetze einzubinden. Das

von der Kursleiterin, dem Kursleiter moderierte offene,

nicht konkurrierend geführte Gespräch mit anderen

Eltern, die Möglichkeit sich über Wünsche, Schwierig-

keiten und Problemlösungen klarer zu werden, hilft,

Idealisierungen der Elternrolle zu vermeiden und neue

Kontakte zu schließen.

� Es gibt kaum noch Quellen,

aus denen werdende Eltern

lebensnahen Kontakt zu den

Bereichen Schwangerschaft,

Geburt und erster Familien-

zeit schöpfen können. 



„Leben wir nicht etwa in einem freien Land?

Darf man nicht gehen, wie man möchte?“

(Aus: Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf.)

Pippi Langstrumpf, die Heldin der Kinderbücher der

schwedischen Autorin Astrid Lindgren, kümmert sich

wenig um Konventionen, um die Regeln

und Werte der Gesellschaft, in der

sie lebt. „Leben wir nicht etwa in

einem freien Land? Darf man

nicht gehen, wie man möchte?“

entgegnet sie, als sie gefragt

wird, warum sie auf der Straße

rückwärts läuft. Konventionen be-

schreiben soziale Normen, d.h. gesell-

schaftliche Vereinbarungen über mögliche Verhal-

tensweisen in sozialen Situationen. Sie sind ins-

besondere kulturell geprägt und verändern sich mit

gesellschaftlichem Wandel.

Die gesellschaftspolitischen Bedingungen rund ums

Elternwerden und die deutlichen Veränderungen der

letzten Jahrzehnte wurden vorangehend beschrie-

ben. Zwei weitere gesellschaftliche Entwicklungen

spielen für Angebote der Familienbildung eine große

Rolle. 

Zum einen müssen die Angebote den Ansprüchen der

steigenden Zuwanderung Rechnung tra-

gen, also interkulturell sein, und

zum anderen gibt es deutliche

politische Forderungen für

einen fördernden und wert-

schätzenden Umgang mit

Behinderung (Inklusion). Beide

Entwicklungen sind von großer

gesellschaftspolitischer Bedeutung und

maßgeblich an der Wandlung oben genannter Kon-

ventionen beteiligt. Gesellschaftliche Werte und

Normen können persönliche Freiheit sowohl fördern

als auch einschränken. Im Folgenden erhalten Sie

einen Einblick in die Chancen des interkulturellen und

inklusiven Ansatzes für die Familienbildung. 
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2.4 Interkulturell und inklusiv – Familienbegleitung fördert Vielfalt!

„
“

Leben wir nicht etwa in
einem freien Land? 

Darf man nicht gehen, 
wie man möchte?
(Aus: Astrid Lindgren)

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ein Fünftel

der hier lebenden Menschen hat eine Zuwanderungs-

geschichte, einen sogenannten Migrationshinter-

grund. In den Ballungszentren wird diese Situation

deutlicher als in ländlichen Gebieten. Viele Kinder mit

Migrationshintergrund haben gravierende Schwierig-

keiten einen gelungenen Einstieg in das deutsche

Bildungssystem zu finden. Oft sind mangelnde

Sprachkenntnisse bei Eltern und Kindern das Problem

und die hiermit verbundene Hilflosigkeit der Eltern,

ihre Interessen und die des Kindes zu vertreten oder

Hilfe in Anspruch zu nehmen. Letzteres bezieht sich

neben dem Bildungssektor auch auf den Gesund-

heitssektor. Sprachbarrieren, aber auch Missverständ-

nisse durch unterschiedliche kulturelle Hintergründe,

erschweren alle Lebensbereiche und somit die Inte-

gration in der neuen Heimat. Der Anteil der von

Arbeitslosigkeit und Armut Betroffenen ist in dieser

Bevölkerungsgruppe besonders hoch. Familien-

begleitung kann einen wichtigen Beitrag zum Gelin-

gen von Integration und zur Prävention von Benach-

teiligung leisten.

2.4.1 Familienbegleitung – bitte interkulturell!



Der Begriff der Integration in Bezug auf Menschen mit

Migrationshintergrund beschreibt keine einseitige

Anpassung, sondern den gegenseitigen Lernprozess

der Zugewanderten und der Aufnahmegesellschaft.

Grundlagen sind hierbei das Erkennen von Gemeinsam-

keiten, aber auch die Achtung der Unterschiedlichkeit. 

Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund

lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Migrations-

spezifische Angebote richten sich exklusiv an Men-

schen mit Migrationshintergrund und auf die Lösung

der speziellen Probleme, die durch die besondere

Lebenslage bestehen. Hierzu gehören beispielsweise

Sprachkurse oder das Angebot bei Arztbesuchen oder

Behördengängen die Unterstützung von Dolmetscher-

Innen in Anspruch zu nehmen. Interkulturelle Angebo-

te hingegen richten sich sowohl an Menschen mit

Migrationshintergrund als auch an deutsche Eltern

und Familien.

Der Begriff der Migranten beschreibt Menschen, die

ihren Lebensmittelpunkt durch grenzüberschreitende

Wanderung in ein anderes Land verlegt haben. Men-

schen mit Migrationshintergrund haben diese Wande-

rung nicht zwangsläufig selbst erlebt. In Deutschland

geborene Kinder von Migranten sind jedoch durch die

Erfahrungen der Eltern oder Großeltern sozial und

kulturell geprägt.

Es gibt heute vielfältige interkulturelle Angebote. Sie

haben gemeinsam, dass sie die Verständigung und

Gemeinschaft von Deutschen und Migranten fördern

wollen. Nicht jedes Angebot hat Erfolg. Oft scheitert

ein am runden Tisch geplantes und gut gemeintes Vor-

haben an den Erfordernissen der Praxis. Oft wird die

gewünschte Zielgruppe gar nicht erst erreicht.

Interkulturelle Angebote zu planen und durchzuführen

erfordert ein hohes Maß an Kultursensibilität. 
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Dass Kultursensibilität gelingen kann, beschreibt eindrücklich der folgende Artikel: 

Stärke aus dem Spiel-Café

Im Familienzentrum Fechenheim finden Mütter aus ihrer Isolation und frühe Hilfe in allen Erziehungsfragen.

von Anita Strecker

Das Gelächter von Frauen und tobenden Kindern ist schon

weit vor der Haustür Am Hennsee 21 in Fechenheim nicht zu

überhören. Drin ist grad die Sing- und Musikstunde zu Ende,

aufgekratzt wuseln ein- bis zweijährige Mädchen und Jungen

zwischen Bewegungsraum, Küche und dem Frühstücks-Zim-

mer hin und her, wo sich ihre Mütter mit dampfendem Milch-

kaffee am langen, rot lackierten Tisch niederlassen. Spielcafé im

Kinder- und Familienzentrum. Jenem Kombi-Angebot aus Kita,

die der sozialpädagogische Verein betreibt und der Anlaufstel-

le im Haus Am Hennsee nebenan, die das Frauengesundheits-

zentrum unter Leitung von Iris Fiedler und zwei weiteren Fest-

angestellten seit gut zwei Jahren in der Fechenheimer Diaspo-

ra für Frauen und Familien aufbaut.Wie immer ist das Haus rap-

pelvoll. Für Leyla ist es der Schlüssel zur Freiheit. Die schick

gestylte junge Türkin lacht, weil sie weiß, dass der Satz erstmal

irritiert.Vor sieben Jahren hat sie ihren türkischen Mann, der in

Frankfurt lebt, geheiratet und ist ihm nach Deutschland gefolgt.

Gerade mal 20 Jahre alt, kurz darauf schwanger. Sie sprach kein

Wort Deutsch, war krank vor Heimweh, isoliert, die Schwägerin

hat alles gemanagt.„Ich saß von morgens bis abends zu Haus. War

gestresst, überfordert und wollte meine Tochter am liebsten gar

nicht sehen.“ 

Der Umzug nach Fechenheim war ihr Glück. Sie erkundigte

sich beim Arbeitsamt nach einem Deutschkurs und wurde nach

der Geburt ihres anderthalb jährigen Sohnes prompt an das

Angebot „Deutsch für Mama“ verwiesen, das die Volkshoch-

schule im Familienzentrum anbietet.
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So hat Leyla via Deutschstunde die  Familienbegleiterin Semiray

Altuner kennen gelernt, die im Familienzentrum Spiel-, Schwan-

geren- und Frauencafés betreut, Fabel®-Kurse leitet, Einzelbera-

tungen in allen Lebensfragen anbietet.Und:Leyla hat all die ande-

ren jungen Frauen kennen gelernt:Die 21-jährige Elvan zum Bei-

spiel, die mit 18 nach Deutschland kam, ihre Ehe haben „die

Familien“ vermittelt.

Ein Schicksal, das sie mit vielen teilt, sagt sie. „Gut die Hälfte der

Frauen kommen so nach Deutschland.“ Oder Steffi, die eigens

wegen den Angeboten des Familienzentrums nach Fechenheim

kommt. Oder Hava, die neben ihrem zweieinhalbjährigen Sohn

schon zwei erwachsene Kinder hat, seit acht Jahren in Fechen-

heim lebt, aber erst beim Jüngsten erfahren hat, dass sie die Hil-

fe von Hebammen in Anspruch nehmen kann.„Der Kontakt kam

über die Moschee zustande.“ Jetzt lernt sie Deutsch und ihr

Jüngster soll es auch können,ehe er in den Kindergarten kommt.

Oder Anna, die über einen Rückbildungskurs „reingerutscht“ ist

und vom Fabel®-Kurs übers Spielcafé bis zum Musikgarten jetzt

alles nutzt,damit die anderthalbjährige Felicia nicht als Einzelkind

groß wird.

Ein „bunter Haufen“ sagen die Frauen von sich. Und internatio-

nal. Berührungsängste gibt es nicht und hinter der Türschwelle

nur noch Vornamen und ein vertrautes Du. Das ist wichtig.Weil

im Familienzentrum alles möglich sein soll: Vertrauliche

Gespräche und Beratungen über Ehe- und Familienprobleme,

Existenzangst, Depressionen bis zu allen denkbaren Eltern- und

Erziehungsfragen.

Vom Geburtsvorbereitungskurs über Schreibaby-Beratung bis

zum starken Kind reicht die Spanne der Angebote und Themen.

Während der Cafézeit steckt auch die Hebamme Sheler Khizri

immer wieder die Nase durch die Tür. Ein Stockwerk höher

steht sie zur offenen Sprechstunde bereit, auf Wunsch betreut

sie Eltern auch als Familienhebamme zu Hause. „Man kann alles

ansprechen und kriegt auf alles eine Antwort.“ Für Anna ist

damit alles gesagt.Wobei sich die Antworten teilweise auch die

Frauen selbst im Gespräch geben.Gerade das ist  Familienbeglei-

terin Semiray Altuner wichtig.

Die Frauen sollen ihre Fähigkeiten erkennen und selbstbewusst

Initiative ergreifen.

„Sie sollen ja auch starke, selbstbewusste

Kinder erziehen.“

Das Konzept mit den vielen niedrigschwelligen Angeboten

scheint aufzugehen: Ohne Familienzentrum hätte sie wohl nie

einen Fabel®-Kurs besucht oder Babymassage oder Yoga oder

würde sich jetzt so stark fühlen, sagt Leila. Erst mal ankommen,

der Rest gibt sich, bestätigen auch die anderen. Zumal das Frau-

engesundheitszentrum alle Kursgebühren in Fechenheim an-

gesichts hoher Arbeitslosigkeit und vielen armen Familien

bewusst niedrig hält, sagt Zentrumsleiterin Fiedler. „Wir wollen

ja alle Menschen im Stadtteil erreichen und nicht nur die Eltern

von der Kita oder von den Café-Treffs.“

(Frankfurter Rundschau, 17.03.2009)

2.4.2  Grundlagen interkultureller Familienbegleitung

Was ist das Geheimnis eines solchen lebendigen und

gut angenommenen Angebotes? 

Welche Rahmenbedingungen sind von Vorteil, welche

Haltung und welche Ziele liegen hier zugrunde?

Zielgruppenansprache und Öffentlichkeitsarbeit:

Wenn wir uns an die Problematik der mangelnden

Sprachkenntnisse bei Eltern und Kindern erinnern, wird

deutlich, dass die in der Familienbildung gängigen Wer-

bekanäle wie Flyer, Aushänge, Programmhefte und

Internetseiten zur Ansprache für die Zielgruppe der

MigrantInnen eher ungeeignet sind.  Weitaus wirkungs-

voller ist hier die persönliche Ansprache über Multiplika-

torInnen, zum Beispiel Netzwerkpartner aus dem Be-

reich der Migrationsarbeit, wie Migrationsbeauftragte

oder Mitglieder aus Migranten-Selbstorganisationen. 

Im Beispiel des Familienzentrums Fechenheim kamen

Kontakte sowohl über den Deutschunterricht als auch

über die Moschee zustande. Flyer in der Muttersprache

der Zielgruppe können nach dem persönlichen Kon-

takt von den MultiplikatorInnen im zweiten Schritt an

Betroffene weitergegeben werden.



Angebotsstruktur:

Um erste Kontakte zu ermöglichen, sollten die Angebo-

te möglichst niedrigschwellig konzipiert sein. Im

Beispiel des Familienzentrums Fechenheim wird deut-

lich, wie vielschichtig das dortige Angebot ist: Hebam-

mensprechstunde, Geburtsvorbereitung, Schrei-Baby-

Beratung, Fabel®-Kurse etc. Die Basis, von der aus die-

se Angebote angenommen werden, bildet hier das

Spielcafé. Die Hemmschwelle zur Teilnahme ist bei

solchen Angeboten bewusst niedrig gehalten. So sind

diese Gruppen meist offen, die Kosten reduzieren sich

auf einen kleinen Beitrag für Getränke, Themen und

Gespräche orientieren sich situativ an den Bedürfnissen

der TeilnehmerInnen. Oft wird zudem eine parallele

Betreuung der Kinder angeboten, um die Eltern (hier

hauptsächlich Mütter) zu entlasten. Für den Beginn

interkultureller Angebote sind geschlechtshomogene

Gruppen sicher von Vorteil, um insbesondere auf die

Bedürfnisse islamischer Familien Rücksicht zu nehmen.

Ziel ist der Aufbau einer vertrauensvollen und wert-

schätzenden Beziehung sowohl zwischen den Teilneh-

merInnen untereinander als auch zwischen den Teilneh-

merInnen und dem pädagogischen Personal der Ein-

richtung. 

Team:

Idealerweise werden interkulturelle Angebote durch

ein multikulturelles Team geplant und durchgeführt.

Aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen sind vie-

le Teams jedoch ohnehin sehr klein und mit der Durch-

führung der laufenden Geschäfte ausgelastet. Neue

Angebotsideen scheitern oft an der Personalsituation.

Dabei muss nicht zwangsläufig auf hauptamtliche Mit-

arbeiterInnen zurückgegriffen werden. Es können

gezielt Honorarkräfte für interkulturelle Angebote

gesucht und versucht werden diese ggf. über Förder-

programme zu finanzieren. Die Einbindung ehrenamt-

licher MitarbeiterInnen wäre eine weitere Möglichkeit,

ein interkulturelles Angebot anzuschieben. Es geht

zunächst darum, einen Anfang zu wagen, den Raum

für interkulturelle Begegnungen zur Verfügung zu

stellen und die weitere Entwicklung auch in die Hände

der TeilnehmerInnen zu legen. 

Didaktische Gestaltung:

Eine deutliche Orientierung an den Biographien und den

Lebenswelten der TeilnehmerInnen ist für interkulturelle

Angebote unabdingbar. Das bedeutet unter anderem:

Viel Raum für Austausch und den Einsatz unterschied-

lichster Methoden, um das Erlebte auszudrücken. Ver-

schulte Seminararbeit hat hier keinen Platz. Handlungs-

orientierte Angebote wie gemeinsames Kochen/Backen,

Handarbeiten, Werken, Spielen, Tanz, Musik etc., bieten

einen guten Einstieg besonders dann, wenn sprachliche

Barrieren zu Beginn noch hoch sind. Interkulturelle

Angebote müssen die Gemeinsamkeiten der Beteilig-

ten betonen, um auf dieser Basis Unterschiedlichkeit

thematisieren zu können. Angebote im Bereich der

Gesundheitspädagogik, insbesondere im Bereich der

Sexualität erfordern eine besondere Sensibilität für die

kulturellen Hintergründe der TeilnehmerInnen. 
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2.4.3 Ziele interkultureller Familien-
begleitung

Interkulturelle Angebote sollen einen Gewinn für alle

Beteiligten darstellen. Die grundsätzlichen Ziele der

Familienbegleitung erfahren durch den interkulturel-

len Ansatz eine wertvolle Bereicherung durch neue

Impulse wie zum Beispiel:

� Das wechselseitige Kennenlernen der jeweiligen

Religionen/Kulturen und der Abbau von Vorurteilen

� Das Erfahren und Üben von Toleranz, Verständnis

und Wertschätzung

� Das Erleben kultureller Unterschiede im Familien-

vergleich

� Die Förderung des Zusammenlebens von Familien

unterschiedlicher ethnischer und religiöser Herkunft

� Die Förderung interkultureller Netzwerke

� Das Wecken von Neugier, Offenheit und Dialog-

bereitschaft

Letzteres ist zudem eine wichtige Voraussetzung für

Sie als potentielle Leitung interkultureller Angebote.

Seien Sie im besten Sinne neugierig auf die fremde

Kultur, seinen Sie offen für neue Impulse. Die Expert-

Innen ihrer Lebenswelt sind die TeilnehmerInnen selbst,

unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen

Herkunft.



Dass es gesellschaftlich notwendig und wünschenswert ist, vermehrt interkulturelle Angebote in der Familien-

bildung zu realisieren, bedeutet nicht, dass Sie dies allein umsetzen müssen. Wichtig ist, dass Sie sich reflektiert

für oder gegen ein Engagement in diesem Themenbereich entscheiden können. Wenn Sie den Bedarf eines inter-

kulturellen Angebots sehen und selbst kein Interesse an der Durchführung haben, sprechen Sie KollegInnen an.

Ihre Zielgruppe muss Sie wirklich interessieren. Nur so ist es möglich authentische, ehrliche Angebote zu ent-

wickeln und zu begleiten. 
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2.4.4  Anregungen zur Selbstreflexion

�Welche persönlichen oder beruflichen Erfahrungen habe ich mit Migration?

�Welche Kenntnisse habe ich über Kultur, Religion, Werte und Erziehung der Menschen 

mit ausländischen Wurzeln, die Angebote meiner Einrichtung oder mein Kursangebot 

besuchen? Interessiere ich mich für die Lebensumstände dieser Familien? 

Wie zeige ich mein Interesse?

� Fällt mir die Kontaktaufnahme zu BürgerInnen mit ausländischen Wurzeln leicht oder spüre 

ich hier Hemmungen, eventuell durch Vorurteile oder frühere Erlebnisse?

�Empfinde ich eine multikulturelle Gesellschaft als Bereicherung oder verunsichert mich

diese Entwicklung?

Fragebogen „Kultursensibilität“

R
E
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Eine gute Möglichkeit, diesen persönlichen Einschätzungen auf die Spur zu kommen, ist die Übung „Lebensman-

tel“. Im Folgenden stellen wir Ihnen diese Übung mit dem Themenschwerpunkt „Umgang mit Fremden“ vor.

Viele weitere Fragestellungen sind denkbar, wie zum Beispiel der Umgang mit Behinderungen, Alter, Armut etc.

Sie können Ihren Lebensmantel für sich allein reflektieren. Empfehlenswerter ist jedoch der kollegiale Austausch

im Team. Arbeiten Sie überwiegend allein, können Sie auch Ihre Familie oder Ihre Freunde in den Austausch ein-

beziehen. Diese Übung eignet sich zudem für den Einsatz in Kursen der Familienbegleitung, insbesondere in

Zusammenhang mit der Thematik der Wertebildung in Familien.

�

�

�

�
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2.4.5  Übung „Lebensmantel“

Unser Umgang mit anderen ist von Botschaften geprägt, die wir von Kindheit an hierzu gehört und aufgenommen

haben. 

Stellen Sie sich vor, Sie tragen einen großen Mantel mit vielen Taschen. Manche Taschen kennen Sie gut, Sie

benutzen sie oft. Von anderen Taschen wissen Sie vielleicht noch gar nichts oder Sie benutzen sie ganz selten. 

Der Mantel ist ein Schutz, den Sie zum Leben brauchen. Er hält Sie warm, Sie können die Hände in den Taschen

verstecken, mit dem Kragen das Gesicht verdecken.

Manchmal ist dieser Mantel aber auch eine Last. Einfach ablegen lässt er sich nicht, Sie müssen immer einen

Platz für ihn finden. 

In den Taschen Ihres Mantels sind Botschaften aus Ihrer Kindheit und Jugend versteckt: von Eltern, Großeltern,

NachbarInnen, MitschülerInnen, LehrerInnen, FreundInnen, aus den Medien etc.

Diese Botschaften sind Warnungen, Verbote, aber auch Aufforderungen und Erlaubnisse. 

� Zeichnen Sie für sich allein oder pro Gruppe den Umriss eines Mantels mit vielen Taschen auf ein

großes Papier (z.B. ein Flipchartblatt).

� Nehmen Sie sich Zeit, um sich daran zu erinnern, welche Empfehlungen, Verbote, Aufforderungen Sie in der 

Kindheit und Jugend zum Umgang mit Fremden und Fremdheit erhalten haben, an die Sie sich noch heute

erinnern können. 

� Notieren Sie diese Empfehlungen auf kleinen Karten – je eine Empfehlung pro Karte – und kleben Sie die

Karten auf die Taschen des Lebensmantels.

� Tauschen Sie sich darüber aus – gegebenenfalls in Kleingruppen. Was ist gleich, was unterschiedlich?

Fallen Ihnen im Gespräch noch vergessene Botschaften ein? Diese können Sie gerne auch noch notieren.

Wie beschrieben, können Sie diese Übung allein durchführen oder für verschiedene Gruppengrößen variieren.

Bei großen Gruppen empfiehlt sich zunächst die Arbeit in Kleingruppen von maximal 5 Personen, um dann die

Ergebnisse im Plenum vorzustellen. 



Behinderungen sind ein normaler Bestandteil des

menschlichen Lebens und der menschlichen Gesell-

schaft. Die wenigsten Behinderungen sind angebo-

ren, ein Großteil ist durch Krankheit, Unfall oder

altersbedingt erworben. Wir wissen nicht, was das

Leben für uns bereithält. Sollte uns Behinderung

selbst widerfahren, hoffen wir auf die Unterstützung

und das Verständnis unserer Umgebung. Wie sieht es

dagegen mit unserem Verständnis für Menschen mit

Behinderung aus und gibt es für sie einen Platz in

unserem persönlichen und beruflichen Selbstver-

ständnis? 

Behinderungen sind Ausdruck menschlicher Vielfalt,

die Behindertenrechtskonvention betont dies aus-

drücklich.
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2.5 Familienbegleitung – bitte inklusiv!
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einbezogen

gemeinsam und vielfältig!

ausgeschlossen

Inklusion



Im März 2009 trat das „Übereinkommen über die

Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (kurz:

UN-Behindertenrechtskonvention) in Deutschland

rechtswirksam in Kraft. Deutschland verpflichtete

sich zur Durchsetzung der Menschen- und Selbstbe-

stimmungsrechte für Menschen mit Behinderungen.

Festgeschrieben ist auch das Recht auf inklusive Bil-

dung (Artikel 24) sowie das Recht auf das erreichba-

re Höchstmaß an Gesundheit (Artikel 25).

Aus den genannten staatlichen Verpflichtungen lei-

ten wir ein Recht auf inklusive Familienbildung und

damit inklusive Gesundheitsförderung für Kinder und

Erwachsene mit Behinderungen ab.

Für die Familienbegleitung, im Zeitraum von der

Geburtsvorbereitung bis zum ersten Lebensjahr des

Kindes, erschließen sich folgende – bisher oftmals

vernachlässigte – Zielgruppen und Handlungsfelder:

1. Kinder mit Behinderungen

Für den Zeitraum des ersten Lebensjahres ist es

sicherlich kein größeres Problem Kursangebote an

Babys und Kleinkinder mit Behinderungen anzupas-

sen. Ihre Bedürfnisse unterscheiden sich in den

wenigsten Fällen von denen anderer Kinder. Vielleicht

benötigt ein Kind Ernährung über eine Magensonde,

vielleicht gelingt einem Kind das selbstständige Sitzen

nicht. Auf diese speziellen Bedürfnisse und entwick-

lungsbedingten Erfordernisse kann im ersten Lebens-

jahr noch relativ leicht eingegangen werden. 

2. Eltern/Angehörige von Kindern mit 

Behinderungen

Die Gründe, Angebote der Familienbegleitung mit

dem Kind im ersten Lebensjahr nicht in Anspruch zu

nehmen, liegen vielmehr in den Ängsten und Fragen

der Eltern. „Wird mein Kind im Kurs akzeptiert?“

„Welchen Fragen/Blicken bin ich ausgesetzt?“ „Bie-

tet das Angebot Platz für meine Sorgen und Nöte?“

Eltern und Angehörige von Kindern mit Behinderun-

gen sind in einer besonderen Situation. Zum einen

ringen sie um Normalität, zum anderen wünschen sie

sich Raum für ihre Trauer und Verunsicherung, denn

das Leben mit dem Nachwuchs gestaltet sich anders

als erhofft. Der Austausch mit anderen Eltern bringt

soziale Kontakte mit sich und stärkt das Gefühl, trotz

der besonderen Situation nicht ausgeschlossen, son-

dern weiterhin sozial eingebunden zu sein.

3. Eltern mit Behinderungen

Die Ansprüche der Familienarbeit bringen Eltern mit

Behinderungen immer wieder an ihre Grenzen. „Wie

kann ich mein Kind selbstständig pflegen und versor-

gen?“ „Kann ich den emotionalen und körperlichen

Bedürfnissen meines Kindes gerecht werden?“ Diese

und andere Fragen können schon im Vorfeld der

Geburt eine große seelische Belastung darstellen.

Viele betroffene Eltern und ihre Angehörigen sind

psychisch und physisch überfordert. Sie versuchen

den Alltag oft allein zu bewältigen und leiden unter

dem Mangel an geeigneter, bezahlbarer Unterstüt-

zung und ebensolchen Hilfsmitteln. Situationen, die

nicht zu bewältigen scheinen oder einen großen

organisatorischen Aufwand bedeuten, werden oft

vermieden wie z.B. das Einkaufen oder der Spazier-

gang mit dem Kind, der Besuch von Sportstätten oder

kulturellen Veranstaltungen. Die Teilnahme und Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben ist oftmals stark

eingeschränkt. Dies betrifft das Elternteil mit Behin-

derung selbst aber auch die PartnerInnen und nicht

zuletzt die Kinder. Inklusive Familienbegleitung kann

hier einen großen Beitrag zu einem neuen Selbstver-

ständnis leisten und die Schwelle zur aktiven Teilnah-

me und Teilhabe senken. 
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Die UN-Behindertenrechtskonvention

� Die gesellschaftspolitischen, ethischen Verpflichtungen und die völkerrechtlichen Grundlagen der

Inklusion liegen in der UN-Behindertenrechtskonvention (New York 2006) begründet.

� Die Vereinbarung trat am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft. 

Sie ist für Politik, Verwaltung und Gerichte nun verbindliches Recht.

� Der Vertrag konkretisiert die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen.

� Er verpflichtet den Staat 

a) die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen als Vorgabe für staatliches Handeln zu achten,

b) betroffene Menschen vor drohender Missachtung ihrer Rechte zu schützen,

c) alle Maßnahmen zu ergreifen, die Infrastruktur derart zu verändern/zu ergänzen, dass betroffene

Menschen alle ihre Rechte tatsächlich in Anspruch nehmen können.
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2.5.1 Grundlagen inklusiver Familienbegleitung

Welche Grundlagen und Rahmenbedingungen müs-

sen Konzepte der Familienbegleitung bieten, um die

besonderen Bedürfnisse von Kindern und Eltern mit

Behinderungen und ihren Familien zu berücksichtigen?

Der inklusive Ansatz steht in direktem Zusammen-

hang mit dem Engagement um gelebte Kultursensi-

bilität und mit der Thematik der Wertebildung in

Familien (siehe Kapitel 3 Gesundheitsförderung).

Insofern decken sich viele der dort genannten Ziele

und Grundlagen mit den Erfordernissen einer inklusi-

ven Familienbegleitung.

Die Grundlagen und Rahmenbedingungen zu über-

prüfen und gegebenenfalls an die Bedürfnisse der

Zielgruppe anzupassen, ist ein erster wichtiger Schritt

im Sinne des inklusiven Anspruchs der „Anpassung

der Umwelt an den Menschen“.

Das Bereitstellen inklusiver Angebote erfordert ein Über-

prüfen unseres Engagements auf folgenden Ebenen:

� Die Gefühls-Ebene: 

Welche Einstellung habe ich zu den Themen Krank-

heit, Gesundheit, Behinderung? Welchen Erzie-

hungs- und Bildungsauftrag verfolge ich, verfolgt

meine Institution?

� Die Handlungs-Ebene: 

Sind die genutzten Methoden geeignet, um Men-

schen mit unterschiedlichen Behinderungen einzube-

ziehen? Verfüge ich, verfügt das Team der Einrich-

tung über ausreichend Wissen und Erfahrung für

inklusive Angebote? Welche Kooperationen und

interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglichen es mir,

ermöglichen es dem Team das nötige Wissen und die

nötige Unterstützung zu erhalten?



� Die institutionelle Ebene: 

Welche räumlichen oder sprachlichen Barrieren

müssen im Sinne einer vollständigen Teilhabe und

Teilnahme abgebaut werden? Wie können unsere

Angebote zu inklusiven Erfahrungsräumen werden?

� Die gesellschaftliche Ebene: 

Wie positioniere ich, wie positionieren wir uns in ethi-

schen und gesellschaftlichen Fragestellungen? Was

ist mein/unser Beitrag zur Vermeidung von Ausgren-

zung? Wie kann eine Öffentlichkeitsarbeit in diesem

Sinne gestaltet werden?
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Einige Beispiele aus der Praxis:

Juliane, eine blinde Mutter, leidet sehr darunter, das Lächeln ihres kleinen Sohnes nicht spontan erwidern zu

können. Sie selbst lächelt und lacht viel mit ihm, kann aber seine Reaktion nicht beobachten. Sie macht sich

große Sorgen um die Entwicklung ihres Sohnes, da sie weiß, wie wichtig soziale Interaktion in den ersten Lebens-

monaten ist. Die Kursleiterin kann Juliane beruhigen: Der kleine Junge verbringt viel Zeit mit dem Vater und

anderen sehenden Personen. Sie berichtet Juliane ausführlich von der Mimik ihres Sohnes bei den Lieder-,

Bewegungs- und Spielangeboten des Kurses.

Edith ist gehbehindert und auf den Rollstuhl angewiesen. Zwar ist ihre Tochter Maxi erst 6 Monate alt, aber

Edith hat große Sorge wie es sein wird, wenn Maxi beginnt zu laufen. Edith weiß nicht, wie sie dann noch mit

Maxi allein auf die Straße gehen soll, ohne Angst haben zu müssen, dass sich die Kleine losreißt und wegläuft.

Die Kursleiterin gibt ihr die Adresse einer Selbsthilfegruppe für gehbehinderte Eltern und hier findet Edith

geeignete Hilfsmittel um die Ausflüge mit Maxi weiter genießen zu können.

Tom ist ein Baby mit Down-Syndrom. Seine Mutter traute sich lange nicht, sich und ihren Sohn beim Fabel®-

Kurs anzumelden. Erst nach einer vorsichtigen Anfrage per E-Mail und einem darauffolgenden längeren

Telefonat mit der Kursleitung war sie überzeugt, dass Toms Behinderung kein Problem für die Teilnahme

darstellt. 

Hannes besucht mit seiner Tochter Greta den gleichen Fabel®-Kurs wie Tom und seine Mutter. Hannes: „Ganz

ehrlich hatte ich immer Berührungsängste, wenn es um Kinder oder Erwachsene mit Down-Syndrom oder

ähnlichen Behinderungen ging. Mir war auch nie so recht klar, was ich später auf Gretas Fragen hierzu antwor-

ten sollte. Ich wusste dazu ja selbst nichts. Der Kontakt zu Tom hat mir da sehr geholfen. Ich fände es schön,

wenn die Kinder lange in Kontakt blieben.“

In der Praxis werden wir mit den unterschiedlichsten Menschen und Behinderungen konfrontiert. Es wird trotz

aller Bemühungen nicht möglich sein, jede Barriere von Anfang an aus dem Weg zu schaffen. Vielmehr geht es

um ein Bewusstsein für die Situation von TeilnehmerInnen mit Behinderung und den Willen, die Angebote zu

öffnen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. 



Empathie, das Einfühlen in Bedürfnisse anderer Menschen, ist eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit in der

Familienbegleitung. Folgende Übung kann Ihnen helfen, ein Gefühl für die Situation von TeilnehmerInnen mit

besonderen Bedürfnissen zu bekommen. 
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2.5.2 Anregung zur Selbstreflexion

Wie auch bei der Übung „Lebensmantel“, können Sie sich allein oder in der Gruppe mit der folgenden

Anregung auseinandersetzen: 

� Nehmen Sie sich Zeit, sich nacheinander in die unten beschriebenen Situationen und Fragen einzufühlen. 

� Versuchen Sie Ihr Angebot, die Räumlichkeiten mit den Sinnen der TeilnehmerInnen mit Behinderungen

wahrzunehmen. Vielleicht fallen Ihnen weitere Barrieren auf.

� Welche Ressourcen sind schon vorhanden, die eine Teilnahme und Teilhabe an den Angeboten begünstigen?

� Beantworten Sie die Fragen und entwickeln Sie dort Ideen für Lösungen, wo die Teilnahme und Teilhabe von

Menschen mit Behinderungen durch schwierige Rahmenbedingungen nicht möglich scheint.

Wenn ich nicht laufen könnte:

Wie erreiche ich das Angebot? Gibt es eine nahe Parkmöglichkeit für mich? Kann ich die Räume zum Angebot

über Rampen, Fahrstühle erreichen oder sind sie ebenerdig erreichbar? Bietet die Einrichtung Platz für meinen

Rollstuhl? Könnte mich gegebenenfalls jemand beim Ein- und Aussteigen unterstützen? Sind die Türen breit

genug für den Rollstuhl? Sind die sanitären Anlagen für meine Bedürfnisse geeignet? Gibt es einen unterfahr-

baren Wickeltisch, an dem ich mein Kind selbst wickeln kann?

Schwierig wäre auch…

Positiv ist…

Wenn ich nicht sehen könnte:

Wie habe ich vom Angebot erfahren? Wer würde mich unterstützen, um die Räume, die Materialien kennenzu-

lernen und durch Anfassen zu erkunden? Sind die Räume für mich und mein Kind sicher? Kann eine Begleitper-

son am Angebot teilnehmen?

Schwierig wäre auch…

Positiv ist…

Wenn ich nicht hören könnte:

Kann ich den Inhalten auch ohne Hörvermögen folgen? Erschließen sich mir die Themen durch Visualisierun-

gen? Gibt es die Möglichkeit der Übersetzung in Gebärdensprache?

Schwierig wäre auch…

Positiv ist…
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Wenn mir Lernen und Konzentration schwerfielen:

Weckt das Angebot mein Interesse? Traue ich mich teilzunehmen oder habe ich Angst vor einer Überforderung?

Sind die Methoden abwechslungsreich? Werden die Inhalte leicht verständlich dargestellt? Darf ich mir die Zeit

nehmen, die ich brauche? 

Schwierig wäre auch…

Positiv ist…

2.5.3  Ziele inklusiver Familienbegleitung

Für das Umsetzen inklusiver Werte ist eine vorurteils-

bewusste Bildung und Erziehung unverzichtbar. Eine

Haltungsänderung von der Angst vor Unterschied-

lichkeit hin zur gewünschten Vielfalt, geschieht

jedoch nicht von heute auf morgen. 

Für Lernen und Entwicklung ist die Fähigkeit der

Unterscheidung von elementarer Bedeutung. Kinder

sollen und müssen Dinge und Situationen ihrer

Umgebung einschätzen und unterscheiden lernen.

Farben werden unterschieden (rote Ampel/grüne

Ampel), Temperaturen werden unterschieden (heiße

Herdplatte/kalte Herdplatte), Personen werden unter-

schieden (bekannt/fremd). Die Fähigkeit der Unter-

scheidung hilft Gefahr zu erkennen und Situationen

einzuschätzen. Doch mit Unterscheidungen werden

auch Bewertungen vermittelt und dies nicht zuletzt

durch das Beispiel der Eltern. 

Kind: „Mami, warum läuft der Mann so komisch?“ 

Mutter: „Guck da nicht so hin!“

Hier stellt das Kind, zunächst vorurteilsfrei, eine Fra-

ge. Die Mutter reagiert mit einem Verbot. Die Mutter

hätte wohl auf die Frage des Kindes, ob es die heiße

Herdplatte anfassen darf, ähnlich reagiert: „Fass die

nicht an!“ In beiden Fällen ist die Botschaft für das

Kind sehr deutlich. Hier handelt es sich wohl um ein

Verbot, um Gefahr abzuwenden. Das Verhalten die-

ser Mutter stellt keine geeignete Vorbildfunktion im

Hinblick auf die positive Wahrnehmung von mensch-

licher Vielfalt dar.

Das Erleben innerhalb der Familie legt den Grundstein

für den späteren Umgang mit Unterschiedlichkeit

(siehe auch 2.4.5 Übung „Lebensmantel“). Dabei

sind vorurteilsbelastete Antworten der Eltern nicht

zwangsweise mit behindertenfeindlichen (oder aus-

länderfeindlichen) Ansichten gleichzusetzen. Viel-

mehr ist es oft die fehlende Möglichkeit durch per-

sönliche Begegnungen diese Vorurteile abzubauen.

Inklusive Bildungs- und Gesundheitsangebote kön-

nen wertvolles Handwerkszeug liefern, um eine neue

„Kultur der Vielfalt“ zu verwirklichen. Sie können

Räume schaffen, diese Vielfalt schon frühzeitig erleb-

und erfahrbar zu machen.

Wenn menschliche Vielfalt von Anfang an als positiv

wahrgenommen und gelebt werden kann, eröffnet

dies allen Beteiligten (Kindern, Eltern, Bildungsträge

etc.) neue Erfahrungsräume und eine Bereicherung

ihrer sozialen Kompetenz. 

Der Ansatz der Inklusion ist eine große Herausforde-

rung für unsere Gesellschaft und gleichzeitig Ver-

pflichtung und Aufgabe, wenn wir alle Menschen

von der Geburt bis ins hohe Alter in allen gesell-

schaftlichen Bereichen beteiligen und Menschen mit

Behinderung nicht in Sonderbezirke abschieben wol-

len. Wenn das Inklusions-Modell in seiner vollen

Tragweite erkannt und umgesetzt wird, handelt es

sich um einen wirklichen gesellschaftlichen Paradig-

menwechsel. Familienbegleitung kann einen großen

Beitrag leisten, Inklusion tatsächlich umzusetzen.



3 Gesundheitsförderung

„
“

Nicht jeder, der gesund ist,

ist deshalb auch glücklich. 

Aber wer öfter glücklich ist,

ist seltener krank.
(Eckhart v. Hirschhausen)
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�Wie entsteht Gesundheit?

�Wie kann Familienbegleitung Gesundheit fördern?

�Welche Rolle spielen dabei soziale Netzwerke?

�Was hat Wertebildung mit Gesundheitsförderung zu tun?

�Wie kann ich dieses Wissen in meine Arbeit integrieren?

D a r u m  g e h t  e s !

Wir nutzen unzählige Gelegenheiten, unseren

Mitmenschen den Wunsch nach Gesundheit

mit auf ihren Weg zu geben, sei es zu Geburtstagen,

zum Jahreswechsel oder beim Abschied. Gesundheit

ist ein hohes Gut und glaubt man Umfragen, so steht

es auch an oberster Stelle der Wünsche, die Men-

schen für ihr Leben äußern. Doch was steckt eigent-

lich hinter diesem Begriff? Gibt es eine feste Definiti-

on von Gesundheit, eine gesellschaftliche Vereinba-

rung, was Gesundheit bedeutet? 

Kurse für Geburtsvorbereitung, für Rückbildung und

Neufindung, Eltern-Baby-Angebote wie Fabel®-Kurse

orientieren sich an der Maßgabe, die Gesundheit ihrer

TeilnehmerInnen zu fördern. KursleiterInnen benötigen

„Ich wünsche dir vor allem Gesundheit!“ 

„Gesundheit und Frohsinn sei immer dabei!“

„Bleib schön gesund!“

Die Begriffe der Gesundheitsförderung und Gesund-

heit wurden im Rahmen der ersten internationalen

Konferenz zur Gesundheitsförderung in der soge-

nannten Ottawa-Charta definiert:

„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen

Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung

über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur

Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein

umfassendes körperliches, seelisches und soziales

Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass

sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse

befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahr-

3.1 Gesundheit – mehr als die Abwesenheit von Krankheit!

auch hier ein gut reflektiertes Wissen, um persönliche

Einschätzungen auf befruchtende Weise mit theoreti-

schen Hintergründen zu verknüpfen. Begegnungen

mit Gesundheit und Krankheit werden von uns sehr

individuell verarbeitet. Diese Erfahrungen verknüpfen

wir zu persönlichen Erklärungsmodellen. 

Unsere persönliche Definition von Gesundheit und

Krankheit prägt unser Selbst- und Menschenbild. Es

beeinflusst unseren Blick auf die eigenen Möglichkei-

ten und auf die unserer Mitmenschen. Das folgende

Kapitel bietet einen Einblick in die Grundlagen der

Gesundheitsförderung, in hiermit eng verbundene

gesellschaftliche Erfordernisse und deren Bedeutung

für die Familienbegleitung.

nehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt

meistern bzw. verändern können (...).“

(Weltgesundheitsorganisation: Ottawa-Charta zur Gesund-

heitsförderung, Kopenhagen 1993)

Gesundheit wird als umfassendes, körperliches, seeli-

sches und soziales Wohlbefinden beschrieben und

umfasst somit alle Bereiche des menschlichen Lebens.

Gesundheit ist demnach etwas Ganzheitliches und

definiert sich nicht lediglich durch die Abwesenheit von

Krankheit. In dieser Betrachtungsweise liegt eine große

Chance. Es wird deutlich, dass es unzählige Ansatz-

punkte der Gesundheitsförderung gibt.



Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky wurde in den

zwanziger Jahren in den USA geboren. Er beschäftigte

sich lange Zeit mit verschiedenen Forschungsprojekten

bzgl. des Zusammenhangs von Stress und Krankheit.

Den entscheidenden Impuls für die Entwicklung des

Modells der Salutogenese gaben die Ergebnisse einer

Studie an Frauen über die Auswirkung der Wechseljah-

re. Die untersuchten Frauen der Geburtenjahrgänge

1914 bis 1923 waren in Zentraleuropa geboren wor-

den und zur Zeit des Nazi-Regimes teilweise in Konzen-

trationslagern inhaftiert gewesen. Wie zu erwarten,

waren die Frauen dieser Gruppe entscheidend stärker

gesundheitlich belastet als Frauen einer

Kontrollgruppe, die nicht inhaftiert

gewesen waren. Erstaunlicherwei-

se berichteten aber 29% der

untersuchten Gruppe, trotz der

traumatischen Erlebnisse, über

eine gute psychische Gesundheit.

Antonovsky, sehr beeindruckt von

dieser Selbsteinschätzung der Frauen,

fragte sich, wie es diese Frauen geschafft hatten,

trotz der extremen Belastungen psychisch gesund zu

bleiben und kam so zu der zentralen Fragestellung

seiner weiteren Arbeit: „Was erhält Menschen

gesund?“.

Er entwickelte das Konzept der Salutogenese (Salus,

lat. Unverletztheit, Heil, Glück; Genese, griech.

Entstehung). Dem gegenüber steht das schulmedizi-

nische Konzept der Pathogenese (Pathos, griech.

Leiden(schaft), Sucht, Pathos; Genese, griech. Entste-

hung) das sich mit der Entstehung und Behandlung

von Krankheiten beschäftigt. Stehen beide Modelle

nun also in Konkurrenz, Salutogenese versus

Pathogenese?

Gesundheitsförderung liegt in der gesamtgesell-

schaftlichen Verantwortung und bei Weitem nicht

allein in der Hand der Medizin. Diese Definition regt

aber auch zu einer weiterführenden Fragestellung an:

Werden Menschen, die dieses umfassende Wohlbe-

finden nicht erreichen können, Menschen mit körper-

lichem Handicap, Menschen mit seelischen Proble-

men oder sozial benachteiligte MitbürgerInnen in

unserer Gesellschaft per se als krank definiert? 

Wer kann diesen vollkommenen Zustand überhaupt

erreichen? 

Der Begriff des umfassenden Wohlbefindens – wie er

in der Ottawa-Charta beschrieben wird – ist ein indi-

viduell und subjektiv empfundenes

Gefühl. Die gesellschaftliche Realität

dagegen sieht oft anders aus.

Insbesondere die Medien unter-

stützen eine sehr einseitige Vor-

stellung, in der Gesundheit mit

körperlicher Fitness, Attraktivität

und hundertprozentiger Leistungs-

fähigkeit gleichgesetzt wird. 

Gesundheit einerseits und körperliche, geistige oder

soziale Einschränkungen andererseits scheinen sich

auszuschließen. Diese Haltung lässt sich am gesell-

schaftlichen Umgang mit Behinderung besonders gut

beobachten. Hier werden Menschen oftmals nach

ihren Einschränkungen beurteilt. Der Blick orientiert

sich am Defizit, nicht an individuellen Möglichkeiten.

Für Angebote der Gesundheitsförderung ist dagegen

ein weiter und ressourcenorientierter Blick unab-

dingbar. Die Modelle der Salutogenese und Resi-

lienzförderung beschreiben einen solchen Blick und

sollen im Folgenden näher betrachtet werden.

„

“

Gesundheit einerseits
und körperliche, geistige

oder soziale
Einschränkungen

andererseits scheinen
sich auszuschließen.
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3.1.1 Wie Gesundheit entsteht – 
Das Modell der Salutogenese



Antonowsky verglich beide Ansätze in einer

Metapher:

Die pathogenetische Herangehensweise möchte

Menschen mit hohem Aufwand aus einem reißenden

Fluss retten, ohne sich Gedanken darüber zu machen,

wie sie da hineingeraten sind und warum sie nicht

besser schwimmen können. 

Die salutogenetische Sicht fragt: „Wie wird man, wo

auch immer man sich im Fluss des Lebens befindet,

ein guter Schwimmer, eine gute Schwimmerin?“ 

Natürlich müssen Ertrinkende in ihrer akuten

Not gerettet werden und so haben beide

Modelle ihre Berechtigung und ergeben mit

der jeweiligen Ergänzung des anderen ein

umfassendes Konstrukt. 

Das Modell der Salutogenese vereint drei Grundan-

nahmen, die im Folgenden beschrieben werden:

1. Das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum

Antonovsky legt seinen Überlegungen zugrunde, dass

weder ein Zustand völliger Gesundheit noch ein

Zustand völliger Krankheit vom Menschen erreicht

werden kann. Er kritisiert die einseitige Trennung von

gesund und krank und stellt dem die Annahme eines

Gesundheits-Krankheits-Kontinuums entgegen.

Sowohl Gesundheit als auch Krankheit sind hier jeder-

zeit präsent. Die Gewichtung variiert, je nachdem, wie

wir unser aktuelles Befinden einordnen. 
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gesund krank

Die Frage ist hier nicht, wie gesund oder

krank jemand ist, sondern wie nahe oder

weit entfernt er den Endpunkten

Gesundheit und Krankheit jeweils ist

und wie er dies persönlich definiert.

Betrachten wir aus dieser Perspektive

unser persönliches Empfinden, wird klar,

dass wir uns täglich neu in diesem Raum

verorten.
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2. Generalisierte Widerstandsressourcen

Antonowsky forschte ausgiebig nach verschiedenen

Faktoren, die es Menschen ermöglichen negativen

Stress zu bewältigen und die dadurch einen Einfluss

auf den Erhalt oder die Verbesserung von Gesundheit

haben. Er spricht hier von generalisierten Widerstands-

ressourcen. 

Generalisiert bedeutet, dass diese Ressourcen in Situa-

tionen aller Art automatisch wirksam werden. 

Widerstand meint hier, dass diese Ressourcen geeignet

sind die Widerstandsfähigkeit des Menschen gegen

krankmachende Bedingungen zu erhöhen. 

Diese Widerstandsressourcen finden sich in allen Berei-

chen des menschlichen Lebens. Antonowsky unterteilt

diese Bereiche in persönliche, soziale, gesellschaftlich-

kulturelle, finanzielle und ökologische Ressourcen.

3. Das Kohärenzgefühl

Menschen gehen sehr unterschiedlich mit ihren Mög-

lichkeiten oder Einschränkungen um. Während für

eine Person ein Schnupfen eine mittelschwere Erkran-

kung bedeutet, nimmt eine andere die laufende Nase

kaum wahr. Während sich die eine Person über eine

bestandene Prüfung freuen kann, stellt sich Freude

bei der Nächsten erst mit einem sehr guten Abschluss

ein. Ist das Glas halbleer oder halbvoll?

Bei vergleichbaren äußeren Bedingungen gibt es gro-

ße Unterschiede im Gesundheitsempfinden der Men-

schen. Wir erinnern uns an die Selbsteinschätzung der

von Antonowsky befragten Frauen mit ihrer Vergan-

genheit in Konzentrationslagern. Auch unter ver-

gleichbaren Bedingungen nutzen Menschen vorhan-

dene Ressourcen zur Gesunderhaltung sehr unter-

schiedlich. Woran liegt das? 

Es scheint, als ob hier eine sehr individuelle persönliche

Haltung das Denken und Handeln bestimmt. Anto-

nowsky bezeichnet diese Haltung als Kohärenzgefühl

oder auch als sence of coherence (Abkürzung: SOC).

Der Begriff der Kohärenz steht in diesem Zusammen-

hang für ein Gefühl der Stimmigkeit. Dieses Kohärenz-

gefühl wird aus folgenden Bereichen der menschlichen

Selbsteinschätzung entwickelt:

Das Gefühl der Verstehbarkeit:

Es beinhaltet die Fähigkeit des Menschen wie auch

immer geartete Reize als geordnete und erklärbare

Informationen verarbeiten zu können. „Ich weiß, was

hier passiert, ich erkenne die Zusammenhänge oder

bin in der Lage mir die nötigen Informationen zu

beschaffen.“

Das Gefühl der Handhabbarkeit:

Hier verortet sich die Überzeugung eines Menschen,

dass Schwierigkeiten lösbar sind. Es beschreibt das

Ausmaß, in welchem der Mensch wahrnimmt, dass

geeignete Ressourcen zur Verfügung stehen, um allen

Anforderungen begegnen zu können. Hier geht es

nicht nur um den Glauben an eigene Ressourcen und

eigene Kompetenzen, sondern auch um die innere

Sicherheit, dass andere Personen (Netzwerke) oder

eine höhere Macht (Religion) helfen, Schwierigkeiten

zu überwinden.

Das Gefühl der Sinnhaftigkeit:

Die Überzeugung, dass das Leben und die damit verbun-

denen Herausforderungen emotional sinnvoll sind, stellt

eine elementare Grundlage dar. „Dies alles ist es wert,

meine Energie zu investieren, ich habe positive Erwar-

tungen an mein Leben. Mein Leben hat einen Sinn!“

Das Gefühl der Zugehörigkeit: 

„Ich bin nicht allein. So wie ich bin werde ich von mei-

nem Umfeld akzeptiert und bin hier eingebunden.“ 

Ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl führt dazu, dass

ein Mensch flexibel auf die Anforderungen des Lebens

reagieren kann. Er erkennt und nutzt die Widerstands-

ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen. Die positiven

Erfahrungen von der Bewältigbarkeit des eigenen

Lebens, die er hierdurch macht, stärken wiederum das

Gefühl der Stimmigkeit, das Kohärenzgefühl. 
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Kohärenzsinn

Kohärenzs inn
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Ein weiterer Begriff, der in der Diskussion um

Gesundheitsförderung von großer Bedeutung ist, ist

der Begriff der Resilienz. Er beschreibt die Entwick-

lung einer stabilen und gesunden Persönlichkeits-

und Verhaltensstruktur, die Entwicklung einer seeli-

schen Widerstandskraft des Menschen. Dement-

sprechend bedeutet der Begriff in seinem englischen

Ursprung auch Elastizität, Schwung und Unverwüst-

lichkeit. Die Resilienzforschung fragt danach, wie

Menschen mit Krisen umgehen. Tragen Rückschläge

zur Demotivation bei oder werden nach dem Motto

„Jetzt erst recht!“ neue Kräfte mobilisiert? 

Menschen, die sich trotz einer z.B. durch Armut oder

Gewalt risikobelasteten Kindheit zu lebenstüchtigen

Erwachsenen entwickeln, werden als resilient

bezeichnet. Welche Fähigkeiten hatten diese Kinder,

die andere Kinder in vergleichbaren Lebensverhält-

nissen nicht hatten? Welche Faktoren sind hierfür

von Bedeutung? Resilienzforschung sucht nach die-

sen Bedingungen und somit nach Möglichkeiten,

psychische und physische Gesundheit zu schützen

und zu erhalten. 

Resilienzfördernde Faktoren sind:

� flexible geistige und soziale Kompetenzen

� positive persönliche Selbsteinschätzungen

(wie das Kohärenzgefühl)

� emotional sichere Bindungen an Bezugspersonen

� ein positives, motivierendes Erziehungsklima

� soziale Unterstützung und Vernetzung

� das Erleben von Sinn und Struktur (Werten)

Auch hier ist der Blick auf die Stärken des Menschen

richtungweisend.

Für die Familienbegleitung bieten beide Modelle eine

gute theoretische Basis zur Planung und Durchfüh-

rung von Angeboten, die sowohl das Kohärenzge-

fühl als auch Resilienz als Basis von Gesundheit för-

dern. 

Ob ich mich stimmig fühle, ob ich Herausforderun-

gen scheue oder annehmen will und Widrigkeiten

bewältigen kann, alles das kann ich erst durch die

Interaktion mit meiner Umwelt erleben und

erproben. Familienbegleitung bietet hierzu viel-

fältige Erfahrungsräume. 
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3.1.2 Resilienzförderung

� Resilienz:

Menschen, die sich trotz einer

z.B. durch Armut oder Gewalt

risikobelasteten Kindheit zu

lebenstüchtigen Erwachsenen

entwickeln, werden als resilient

bezeichnet.



Die Salutogenese gibt einen Hinweis darauf, dass wir selbst und die Menschen, die wir in unseren Angeboten

begleiten, ExpertInnen unseres Gesundheitszustandes sind. Wir alle verorten uns täglich (oder auch stündlich)

immer wieder selbst im beschriebenen Gesundheits-Krankheits-Kontinuum. 

Nur gesund oder nur krank gibt es nicht!
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3.1.3 Orientierungshilfe Gesundheits-Krankheits-Kontinuum

�Wann fühle ich mich wohl (gesund), wann eher nicht (krank)? 

�Hat mein Unwohlsein Gründe, die in mir selbst liegen, oder geht es eher um Ansprüche,

die von außen an mich herangetragen werden? 

�Auf welche Art möchte ich persönlich angesprochen und unterstützt werden? 

�Wann fühle ich mich eingeschränkt, wann frei und gefördert? 

�Welchen Blick habe ich auf mich und meine Klientel? Sehe ich vorrangig die 

Einschränkungen oder die individuellen Ressourcen?

�Was prägt meine persönliche wie fachliche Haltung? Ist hier überhaupt eine Trennung

möglich?

Fragebogen „Gesundheit – Krankheit“

R
E
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�

�

�

�

Zur Reflexion der persönlichen Einstellungen können folgende Fragestellungen hilfreich sein:

�

�

Versuchen Sie für sich ein möglichst umfassendes Verständnis von Gesundheit und Gesundheitsförderung zu

entwickeln. Formulieren Sie Ihre persönliche, ressourcenorientierte Definition, die Ihnen hilft Ihr Handeln zu

überprüfen. Folgende Definition kann als Anregung dienen.

„Ich fühle mich wohl (gesund), wenn mir ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung stehen, mir der passende

Rahmen und Förderung gewährt werden, um meine individuellen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen

Fähigkeiten zu nutzen und weiterzuentwickeln. Ich fühle mich wohl mit dem Vertrauen mein Leben meistern zu

können, dabei Hilfe von anderen zu erfahren und meinen Mitmenschen selbst hilfreich und wertvoll zu sein.“ 

Das Modell des Gesundheits-Krankheits-Kontinuums bietet Orientierung im Bereich der Selbst- und Fremdwahr-

nehmung. Es unterstützt das Loslösen aus engen Definitionsmustern von Gesundheit und Krankheit und schafft

die Basis für die Erarbeitung einer ressourcenorientierten und individuellen Haltung.
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3.1.4 Orientierungshilfen: Kohärenzgefühl und Resilienz

Beide Begriffe stehen für einen ganzheitlichen und

ressourcenorientierten Blick auf die lebenslange,

menschliche Entwicklung. Eben diese ganzheitliche

Orientierung zeichnet Angebote der GfG-Familienbe-

gleitung aus. 

Gesundheitsfördernde Angebote müssen nach der

Maßgabe konzipiert werden, den TeilnehmerInnen

unterschiedlichste resilienzfördernde Ressourcen zu

erschließen und persönliches/soziales Wachstum zu

fördern. Handlungsspielräume sollen erweitert und

somit das Gefühl der Kohärenz (Stimmigkeit) unter-

stützt werden. Überprüfen Sie Ihre berufliche Praxis

anhand folgender Fragestellung:

„Trägt mein Angebot dazu bei, das Gefühl der Ver-

stehbarkeit, das Gefühl der Handhabbarkeit, das

Gefühl der Sinnhaftigkeit und das Gefühl der Zuge-

hörigkeit meiner KlientInnen zu fördern und somit

den Kohärenzsinn zu stärken?“

Hier einige Anregungen zur Umsetzung.

Zur Förderung des Gefühls der Verstehbarkeit:

� Ermöglichen Sie Ihren TeilnehmerInnen über ihre 

Gefühle zu sprechen und bieten Sie Gelegen-

heiten, die neue Lebenssituation zu reflektieren. 

� Bieten Sie Übungen an, die es erlauben den

eigenen Körper besser oder neu kennenzulernen.

Zur Förderung des Gefühls der Machbarkeit/

Handhabbarkeit:

� Stellen Sie hilfreiche Informationen bereit und

achten Sie auf den praktischen Bezug. Ein Vortrag

zur Sprachentwicklung des Kindes ist nur dann

hilfreich, wenn er Anregungen für den Umgang

mit dem Kind bietet.  

� Im moderierten Erfahrungsaustausch mit den

anderen TeilnehmerInnen wird eine Fülle von

Möglichkeiten deutlich, wie mit der neuen Lebens-

situation und aufkommenden Unsicherheiten

umgegangen werden kann. 

Zur Förderung des Gefühls der Sinnhaftigkeit:

� Zeigen Sie Ihren TeilnehmerInnen Ihre Wert-

schätzung. 

� Interessieren Sie sich.

� Loben Sie.

� Betonen Sie die persönlichen Ressourcen.

Zur Förderung des Gefühls der Zugehörigkeit:

� Unterstützen Sie die Vernetzung Ihrer Teilnehmer-

Innen indem Sie eine wertschätzende, offene

Atmosphäre fördern, Telefonlisten bereitstellen

und durch gemeinsame Aktivitäten wie Feste oder

Ausflüge.

� Stellen Sie bei speziellen Fragestellungen weiter-

führende Angebote vor (Selbsthilfegruppen,

Vereine, Organisationen der Erwachsenenbildung,

Initiativen etc.) und ermutigen Sie dazu, weitere

Unterstützung aus dem Gesundheitssystem in

Anspruch zu nehmen (ÄrztInnen, TherapeutInnen,

Sozialdienste, Behörden etc.).

� Binden Sie sich selbst und Ihr Angebot in fachliche

Netzwerke ein. Suchen Sie sich Kooperations-

partner und Institutionen, an die Sie Ihre Teilneh-

merInnen bei Bedarf guten Gewissens verweisen

können.

Für unsere TeilnehmerInnen sollten wir nicht mehr

und nicht weniger sein als ein Teil ihrer sozialen Netz-

werke und Unterstützungssysteme zur Bewältigung

des Lebens. 

Allerdings sind wir nie ExpertInnen für das Leben bzw.

für die Gesundheit von anderen. 



Kennen Sie das Kinderbuch „Freunde“ von Helme

Heine? Die Protagonisten des Buches Johnnie Mau-

ser, den dicken Waldemar und Franz von Hahn? 

„Kein Weg war ihnen zu steinig, kein Abhang zu steil,

keine Kurve zu scharf und keine Pfütze zu tief.“

Die sehr unterschiedlichen Helden der Geschichte

haben sich zu einer starken Gruppe zusammenge-

schlossen. Probleme werden gemeinsam gemeistert,

Freude und Leid geteilt. 

Die Bedeutung der Gemeinschaft, eingebunden zu

sein in ein starkes Netz sozialen Miteinanders, wurde

als elementares Bedürfnis und starke Ressource hier

mehrfach betont. Familienbegleitung will (werdende)

Eltern unterstützen, damit sie informiert und selbst-

bestimmt in die neue Lebensphase starten können.

Individualität und Autonomie sind jedoch nur auf der

Basis von Unterstützung und Vernetzung zu verwirk-

lichen und auch nur innerhalb eines funktionierenden

Netzwerkes von echtem Wert. Eine Durchsetzung

individueller Wünsche und Vorstellungen ist ohne die

Akzeptanz und Hilfe von Mitmenschen nicht möglich.

Ganz besonders in der sensiblen Phase der Familien-

planung und der frühen Elternschaft ist die Förderung

sozialer Vernetzung auf den unterschiedlichsten Ebe-

nen sehr wertvoll. 

Dieses Handbuch bietet eine Fülle von Anregungen,

soziale Vernetzung zu unterstützen und sich selbst als

Fachfrau/Fachmann in entsprechende Netzwerke ein-

zubinden. Im Folgenden möchten wir hierauf noch

etwas detaillierter eingehen und stellen Ihnen unter

anderem die unterschiedliche Bereiche sozialer Ver-

netzung im Kontext der Familiengesundheit vor.
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3.2 Netzwerke und Unterstützungssysteme

ÄrztInnen, 

TherapeutInnen, 

soziale und medizinische

Einrichtungen, 

Beratungsstellen ...

Vereine, 

Selbsthilfegruppen, 

Initiativen, 

Kurse ...

Partnerschaft, 

Familie, 

FreundInnen, 

NachbarInnen, 

KollegInnen ...

Netzwerke rund ums Elternwerden und Elternsein



Jeder Bereich der Grafik stellt Bereiche sozialer Ver-

netzung dar. Sie alle sind als potentielle Unterstüt-

zungssysteme rund um das Thema Eltern werden /

Eltern sein zu verstehen. 

Unterschieden werden hierbei drei Kategorien

sozialer Vernetzung:

� Nicht organisierte primäre Netzwerke, wie zum

Beispiel Partnerschaft, Familie, Freunde, Bekannte,

NachbarInnen und KollegInnen.

� Gering- und mittelgradig organisierte sekundäre

Netzwerke, wie zum Beispiel Sport- und Freizeit-

gruppen, Vereine, Selbsthilfegruppen, Bürger-

initiativen, Erwachsenenbildung und Kursan-

gebote.

� Hochgradig organisierte, professionelle tertiäre

Netzwerke, wie zum Beispiel ÄrztInnen, Thera-

peutInnen, Beratungsstellen, Krankenhäuser,

Ämter, Behörden, Angebote der Frühen Hilfen,

Krippen und Kindergärten.

Jeder dieser Bereiche bietet umfassende Ressourcen

zur Förderung von Familiengesundheit. Dabei dürfen

diese „Bereiche“ nicht getrennt voneinander

betrachtet werden. Sie sind stark voneinander abhän-

gig. Intensive Kooperationen sind für das Gelingen

eines umfassenden Netzwerkes für Familien unum-

gänglich (siehe auch 2.2 Frühe Hilfen).

Viele der Angebote, die (werdende) Eltern und Fami-

lien heute ganz selbstverständlich nutzen, haben

ihren Ursprung in primären Netzwerken. Auch die

GfG ist so entstanden. Anfang der 80er Jahre traf sich

zunächst eine kleine Gruppe von (werdenden) Eltern,

die mit der damals üblichen Vorbereitung auf die

Geburt alles andere als einverstanden war. Sie

wünschten sich weitaus mehr als Schwangerschafts-

gymnastik und medikalisierte Routine rund um die

Geburt (siehe auch „Die Geschichte der GfG“). Sie

schlossen sich zusammen, suchten Fachfrauen und

-männer, die ihren Wünschen entsprechen konnten,

und entwickelten gemeinsam mit ihnen alternative

Konzepte zur Betreuung rund um die Geburt.

Aus dieser zunächst noch kleinen Initiative – die

ersten Geburtsvorbereitungskurse fanden in privaten

Wohnzimmern statt – entwickelte sich eine umfas-

sende und professionelle Begleitung von (werden-

den) Eltern. Diese Begleitung konnte nur entstehen,

da Eltern mutig ihre Interessen vertraten und sich ver-

netzten. Hier waren die Eltern die Experten ihrer

Bedürfnisse, die sie durch Vernetzung untereinander

und mit Unterstützung von Fachleuten befriedigen

konnten. 

So oder ähnlich entwickelten und entwickeln sich vie-

le Projekte rund um Elternschaft und Familie. Es ent-

standen und entstehen Selbsthilfegruppen zu den

Themen „verwaiste Eltern“, „Kaiserschnitt“, „post-

partale Depressionen“ und vielem mehr. Es wurden

und werden Kinderläden und Familientreffpunkte

von Eltern gegründet. 

Die hier beschriebenen Angebote haben sich aus der

primären Vernetzungsebene gelöst. Es entstanden

und entstehen unterschiedlich organisierte Netzwer-

ke (siehe Grafik). Diese Initiativen und Institutionen

sind nach wie vor darauf angewiesen, sich sehr nah

an den Bedürfnissen der Familien zu orientieren. Die-

ses „Ohr an der Basis“ gewährleistet, dass wirklich

sinnvolle Angebote entwickelt und bereitgestellt wer-

den (siehe Familienzentrum Fechenheim). Andere

Projekte, über die Köpfe der Betroffenen hinweg am

Expertentisch geplant, sind oft weniger erfolgreich.

GfG-FamilienbegleiterInnen® haben dieses „Ohr an

der Basis“. Familienkompetenz, d.h. umfassende

Erfahrungen aus dem Leben mit den eigenen Kin-

dern, ist eine grundlegende Voraussetzung zur Teil-

nahme an einer GfG-Weiterbildung. Innerhalb der

Weiterbildung werden persönliche Erfahrungen

reflektiert und in fachliche Bezüge gesetzt. Auf dieser

Basis ist es möglich, Familien wirklich zu begleiten

und mit ihnen individuelle Wege zu gehen.
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Die Einbindung in soziale Vernetzung ist für Familien und für uns selbst, persönlich wie auch fachlich, von

großer Bedeutung. Wollen wir Familien in der Kursarbeit umfassend begleiten, müssen wir uns auch fachlich

in entsprechende Netzwerke einbinden.

Stellen Sie sich selbst einmal in den Mittelpunkt der Grafik auf der nächsten Seite und beschäftigen

Sie sich mit folgenden Fragen:

� Wie ist mein berufliches Netzwerk gestaltet?

� Welche Kontakte und Kooperationen pflege ich bereits?

� Welche Kontakte und Kooperationen wünsche ich mir?

� Sind meine Kooperationspartner miteinander vernetzt?

� Wäre es sinnvoll einzelne Kontakte miteinander ins Gespräch zu bringen?
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3.2.1 Netzwerk-Landkarte

� Bearbeiten Sie die Netzwerk-

karte auf der folgenden Seite

Spielen Sie einfach mit den

Möglichkeiten Ihrer Netzwerk-

Landkarte. Sie können hier-

durch wichtige Ressourcen

Ihrer Arbeit sichtbar machen

und schauen, welche Ideen

hierzu weiter entstehen!

Schreiben Sie Ihre Kooperationspartner in die Kreise.

Sie können die Verbindungslinien zu sich stärker oder

schwächer nachzeichnen, je nachdem wie stark Sie den

Kontakt, die Kooperation empfinden. 

Sie können die Linien mit Fragezeichen kennzeichnen, wenn

Sie sich über diese Kooperation unsicher sind.

Sie können Wunschkooperationen eintragen. Vielleicht

haben Sie schon einen Kontakt, der hilfreich wäre, diesen

Wunsch zu erfüllen?

Spielen Sie einfach mit den Möglichkeiten Ihrer Netzwerk-

Landkarte. Sie können hierdurch wichtige Ressourcen Ihrer

Arbeit sichtbar machen und schauen, welche Ideen hierzu

weiter entstehen.
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Ich

Netzwerklandkarte
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Der gesundheitsfördernde Aspekt, in eine Gemein-

schaft eingebunden zu sein und Sicherheit in einem

System von gegenseitiger Unterstützung zu finden,

wurde umfassend geschildert. Die Resilienzforschung

beschreibt zudem wie wichtig es ist, sich an ethischen

Werten zu orientieren. Beides ist untrennbar mitein-

ander verbunden. Soziale Ressourcen können nur

dann vollständig genutzt werden, wenn auch die

gesellschaftlichen Regeln, die mit ihrer Inanspruch-

nahme zusammenhängen, verstanden werden.

Wie sich Werte entwickeln und welche Bedeutung sie

für die Familienbegleitung haben, soll im Folgendem

beschrieben werden:

„Nur das Denken, das wir leben, hat einen Wert.“

(Herrmann Hesse) 

Wenn wir uns die Vielfalt von Menschen unterschied-

licher sozialer Schichten mit verschiedenen religiösen

und kulturellen Einflüssen – geprägt durch Migrations-

bewegungen in Deutschland – anschauen, wird deut-

lich, dass es in unserer heutigen Gesellschaft eine

große Bandbreite von Wertvorstellungen gibt. Das ist

einerseits bereichernd für die Gesellschaft, führt aber

andererseits zu Spannungen, die eine ständige

Balance erfordern.

Die  Vereinten Nationen (UN) haben mit der Allgemei-

nen Erklärung der Menschenrechte einen Orientie-

rungsrahmen gegeben, in welchem die Achtung der

Menschenwürde, demokratische Prinzipien, Solidari-

tät, Gerechtigkeit und Freiheit für alle Menschen pro-

klamiert werden. 

Seit einigen Jahren wird verstärkt über die Bedeutung

von Werten für das Engagement der Familienbildung

nachgedacht. Werte sind Regeln, Ideen und Überzeu-

gungen, die im Idealfall zu gewaltfreiem sozialem Han-

deln beitragen. Sie sind Handlungsmuster, für die wir

eintreten und die uns zu ethischem Verhalten motivie-

ren. Dabei geht es zum Beispiel um Fairness, Solidarität

oder Gerechtigkeit. Die Umsetzung dieser Werte muss

durch Vorbilder (unter anderem innerhalb der Familie)

erfahrbar sein.

Werte wandeln sich

Werte sind abhängig von kulturellen Maßstäben der

Gesellschaft. Auch das Verhalten gegenüber Säuglin-

gen und Kleinkindern ist stark gesellschaftlich geprägt.

Es hat sich im Laufe der Jahrhunderte sehr verändert.

Heute unterscheiden wir, wenn wir weltweit schauen,

zwei Erziehungsstile im Umgang mit Babys und Klein-

kindern: Zum einen den interdependenten Erziehungs-

stil, der von Körperkontakt geprägt ist und auf promp-

te Bedürfnisbefriedigung zielt. Zum anderen den inde-

pendenten Stil, der auf Blickkontakt, positive Ver-

stärkung, sprachliche Förderung und ungeteilte

Aufmerksamkeit setzt. 

In Elterngruppen sind Gespräche über unterschiedliche

und veränderte Werte bereichernd: Wie war es früher,

was hat sich geändert, wie gehen Eltern in anderen

Ländern mit ihren Kindern um? Was gefällt uns, was

wollen wir übernehmen? – So hat sich z.B. in den letz-

ten 20 Jahren die indische Babymassage verbreitet, das

Tragen im Tragetuch wurde populär, Eltern nehmen

ihre Babys – was früher verpönt war – zur Beruhigung

häufig mit ins Elternbett, das Stillen nach Bedarf wird

propagiert. All das sind Handlungen, die den Wert von

Körperkontakt und Nähe betonen.

Werte geben Orientierung

Werte können nicht allein kognitiv vermittelt werden,

sie werden vom Individuum selbst gebildet. Wertedis-

kussionen sind in Zeiten des Umbruchs und der Neuori-

entierung besonders spannend, in solchen Zeiten wer-

den Gewichte neu justiert. Wenn eine Familie entsteht,

besteht ein hoher Bedarf zur Klärung und Abstimmung

von Wertvorstellungen der beiden Elternteile miteinan-

der, die ja aus verschiedenen Familien mit möglicher-

weise unterschiedlichen Wertesystemen kommen. Oft

erfolgt eine bewusste Orientierung an der Ursprungsfa-

milie oder auch Abgrenzung zu dieser.

3.2.2 Werte fördern Gesundheit



Eltern machen ihre Wertvorstellungen für ihre Kinder

erfahrbar, vor allem indem sie diese vorleben (siehe

2.5 Familienbegleitung – bitte inklusiv!). Somit sind

sie Vorbilder und vermitteln mit ihrem Handeln ihre

Wertvorstellungen. Kinder binden sich allmählich an

die elterlichen Werte. Die Selbstbindung von Kindern

an Werte erfolgt etwa ab dem Kindergartenalter. Kin-

der erproben spielerisch im Zusammensein mit

anderen das Verhalten, das sie in der

Familie erlebt haben und binden sich

freiwillig an die Werte, die sie als

bedeutsam empfinden und mit

denen sie in ihrer Peergroup Erfolg

haben.

Der Mensch bringt gute Voraussetzungen

für eine positive Wertorientierung mit. Die

Gehirnforschung hat die Spiegelneuronen entdeckt

und folgert daraus, dass unsere Empathie und unser

Mitleid angeboren sind. Forschungen (Joachim Bau-

er: „Warum ich fühle, was du fühlst“, 2005) haben

gezeigt: Wir reagieren auf den Schmerz anderer im

gleichen Gehirnareal, in dem wir selbst diesen

Schmerz empfinden würden. Es gibt viele Beweise

dafür, dass sich schon Kleinkinder mit anderen Men-

schen identifizieren. Babys beobachten Mimik und

Gestik ihrer Bezugspersonen sehr genau. 

Das heißt: Empathie entwickelt sich schon sehr früh. 

Der Übergang von der Nachahmung von Gesten,

Lauten und Bewegungen zum Nachempfinden von

Empfindungen und Gefühlen ist fließend und beginnt

schon bei Säuglingen. Daraus folgt, dass Eltern darauf

vertrauen können, dass sich ihre Kinder vor allem auf

Grund eines liebevollen, respektvollen Umfeldes sozial

entwickeln. 

Um das Verhalten von Babys zu Beginn

ihres Lebens besser zu verstehen, ist es

hilfreich zu wissen, dass Säuglinge

und Kleinkinder von der Evolution

geprägt sind und nicht von unseren

vergleichsweise kurzlebigen kulturellen

Bräuchen und Überzeugungen. Schlaf-

verhalten, Nähebedürfnis, Essverhalten und

Trotzphase sind stark evolutionär beeinflusst. Ein

Neugeborenes ist extrem abhängig von den Eltern

und fühlt sich alleine nicht sicher, gemäß dem

Instinkt, es könnte erfrieren, verhungern, von wilden

Tieren angegriffen werden, wenn keine anderen

Menschen in der Nähe sind. Erst allmählich entsteht

über die feinfühlige Zuwendung ein Gefühl von Sicher-

heit und Selbständigkeit. 

Rituale im Tagesablauf erleichtern den Kindern die

Orientierung in der für sie neuen Welt. Sie regeln das

soziale Miteinander, geben Halt und Sicherheit und

stärken somit das Selbstwertgefühl. Sie machen die

Lebensabläufe überschaubar und stärken die Selbst-

ständigkeit. Ein Einschlafritual beispielsweise (mit

einem Schlaflied oder später mit einer Geschichte)

macht dem Kind mit der Zeit deutlich, dass der Tag

endet und die Nacht beginnt. Durch die regelmäßige

Wiederholung des abendlichen Ablaufs fällt es dem

Baby leichter, sich vom Tag zu verabschieden. Rituale

helfen oft beim Einhalten von sinnvollen Regeln und

machen dadurch konfliktfähig. 
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� Wenn eine Familie entsteht,

besteht ein hoher Bedarf zur 

Klärung und Abstimmung von

Wertvorstellungen der beiden

Elternteile miteinander, die ja 

aus verschiedenen Familien

mit möglicherweise unter-

schiedlichen Wertesystemen

kommen.

„

“

Der Mensch 

bringt gute 

Voraussetzungen

für eine positive

Wertorientierung 

mit!
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Das Kind und sich selbst wertschätzen

Eltern sollten zu ihren Kindern keine Objekt-, sondern

eine Subjektbeziehung haben: Das Baby ist besonders

empfindsam, es nimmt Gefühle sehr viel direkter

wahr als Erwachsene. Für manche Dinge bringt ein

Baby eine erstaunliche Kompetenz mit: Es empfindet

Hunger und meldet sich entsprechend, es zeigt, wann

es müde ist und kein weiteres Zwiegespräch mehr

möchte, es kann die Bewegung vom Liegen zum Auf-

richten selbstständig erlernen, wenn es die entspre-

chenden Rahmenbedingungen hat. Jesper Juul, ein

bedeutender dänischer Familientherapeut, spricht

davon, Kinder als gleichwürdig zu betrachten und

ihre Integrität zu achten. Das zeigt sich schon im

Umgang mit dem Baby. Die Kinderärztin Emmi Pikler

empfiehlt einen liebevollen Umgang möglichst bei

allen Pflegehandlungen, beim An- und Ausziehen

und beim Waschen oder Füttern. Sie empfiehlt, dabei

mit dem Baby zu sprechen, auf seine Aktivitäten zu

achten und es aktiv in den Handlungsablauf einzubin-

den. Eltern brauchen ein eigenes Wertefundament

als Basis der persönlichen Elternautorität. 

Werte geben keine Erziehungsmethode vor,

sondern sind Wegweiser. 

Partnerschaft und Kindererziehung sind Prozesse, bei

denen es nicht um Perfektion geht, sondern um

einen lebenslangen Lernprozess. Eltern sind oft über-

lastet und sollten nicht versuchen, perfekt zu sein.

Sie dürfen und werden Fehler machen, sollten sich

aber darum bemühen, diese wieder zu korrigieren.

Die eigene Grenze zu achten ist wichtig. Wir spre-

chen in der Familienbegleitung von der Fähigkeit zur

Selbstfürsorge. Diese schützt Eltern vor Überforderung

und beinhaltet die Anregung, rechtzeitig Hilfe zu

holen. Daraus lernen auch die Kinder, wenn sie

größer sind.
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Wir möchten Ihnen die exemplarische Gestaltung einer

Kurseinheit zum Thema der Wertebildung vorstellen.

Diese Einheit kann Teil eines regulären Kursangebotes

sein, zum Beispiel eines Fabel®-Kurses, oder auch Teil

einer gesonderten Veranstaltung, wie zum Beispiel

einem Elternabend.  Natürlich eignet sich diese Übung

auch für Ihre persönliche Reflexion oder eine Veranstal-

tung mit KollegInnen.

Ziele der Kurseinheit: Die Eltern sollen angeregt

werden, sich Gedanken über ihre Grundüber-

zeugungen zu machen und diese mit

ihrem Partner/ihrer Partnerin bzw. den

TeilnehmerInnen der Gruppe zu disku-

tieren. Ziel ist, dass sie sich darüber klar

werden, dass sie vor allem mit ihrem

täglichen Verhalten ihr Kind beeinflus-

sen. Außerdem sollen sie reflektieren,

dass sie selbst durch ihre Eltern und ihre

Lebenserfahrungen beeinflusst sind. 

Material: Für diese Übung werden ausreichend bunte

Stifte und Zeichenpapier (gern DIN A3) benötigt.

Zudem bekommen die TeilnehmerInnen jeweils einen

Text mit Anregungen zur Übung.

Anleitung:

� Entwirf das Bild eines Baumes. Zeichne Wurzeln,

den Stamm, die Äste, die Blätter und Blüten und

einige Früchte. 

Oder 

� Beschrifte einen vorgegebenen Baum.

� Der Baum symbolisiert mit seiner Beschaffenheit

und Form deine Kompetenzen. 

Ein Arbeitsblatt mit folgenden Anregungen wird

dazu ausgeteilt:

Wurzeln, die mich erden:

Was bringe ich aus meiner Herkunftsfamilie mit?

Was gibt mir Kraft und Halt?

Der Stamm und die Äste, die mich stabilisieren:

Welche Werte sind mir wichtig?

Welche Kompetenzen habe ich erworben?

Blätter und Blüten, die mich schmücken:

Welche Fähigkeiten habe ich weiterentwickelt?

Was ist das Besondere an mir?

Früchte, die ich noch ernten möchte:

Wie gebe ich meine Fähigkeiten weiter?

Wie entwickle ich mich selbst dabei weiter?

JedeR TeilnehmerIn malt einen individuellen Baum.

Wer möchte, kann auch Teile davon beschriften. Das

Malen benötigt mehr Zeit, als einen vorgege-

benen Baum zu beschriften.

In Kleingruppen stellen die Teilnehme-

rInnen ihren Kompetenzbaum vor

und tauschen sich darüber aus. 

Im Gruppengespräch erfolgt ein Aus-

tausch über neue Gedanken und

Erkenntnisse aus der Übung.

Mögliche Impulsfragen für das folgende

Gespräch:

� Welche Gedankengänge haben euch beschäftigt?

Wobei gab es Übereinstimmung in der Klein-

gruppe, was war unterschiedlich? 

� Gibt es Übereinstimmungen zwischen den Über-

zeugungen der eigenen Eltern und den eignen

aktuellen Vorstellungen im Umgang mit dem

Kind? Wo gibt es Unterschiede?

Probleme, die auftauchen könnten:

Die Übung ist recht zeitaufwendig. Evtl. ist es nötig,

die Gedanken beim nächsten Treffen noch einmal zu

vertiefen.

Die Übung erfordert offene Gesprächsbereitschaft

und Lust zum kreativen Arbeiten. 

Die Auseinandersetzung mit Werten ist immer auch

verbunden mit der Reflexion persönlicher Erfahrun-

gen und kann starke Gefühle auslösen.

3.2.2.1  Anregung für eine Kurseinheit im Rahmen von Eltern-Kind-Kursen

Die Übung 
erfordert offene

Gesprächsbereitschaft
und Lust 

zum kreativen
Arbeiten!



Persönliche Vorbereitung zum „Kompetenzbaum“ für KursleiterInnen:

Nutzen Sie diese Anregung zunächst für sich selbst und malen Sie Ihren persönlichen Kompetenzbaum. 

Tauschen Sie sich mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin oder mit Freunden darüber aus. 

Sie gewinnen einen Eindruck von der Wirkung der Übung. 

Hängen Sie den Baum eine Weile sichtbar bei sich auf. – Sie werden bemerken, dass Sie häufiger über das

nachdenken, was in Ihrem Leben wirklich wichtig ist. 
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Malen Sie Ihren persönlichen Kompetenzbaum



4 Gruppen leiten

„

“

Ich glaube, dass Selbsteinschätzung, 

Selbstgefühl, ein Gefühl für einen 

selbst und ein Gefühl für andere zu 

haben, gelernt werden muss wie

jeder Beruf. (Ruth Cohn)
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�Welches pädagogische Leitbild liegt dem Konzept der GfG-Familienbegleitung zugrunde?

�Welche grundsätzlichen Kompetenzen (persönlich wie auch beruflich) benötige ich

für eine KursleiterInnentätigkeit?

�Was sind Grundlagen der Gruppenleitung im Bereich der Familienbegleitung?

D a r u m  g e h t  e s !

Dieses Kapitel behandelt theoretische Grund-

lagen und methodische Anregungen zum

Thema „Gruppen leiten“. Um diese Anregungen

produktiv nutzen zu können, ist Erfahrung mit der

Leitung von ganzheitlichen Kursen im Bereich Famili-

enbegleitung wichtig. Nur auf der Grundlage prakti-

scher Erfahrungen ergibt sich die sinnvolle Auswahl

unter dem Gesichtspunkt: Was passt zu mir?

Was passt zu den Menschen in meinem Kurs?

Die Grundlagen und Methoden, die in diesem Kapitel

vorgestellt werden, fließen später auch in die Darstel-

lung der verschiedenen Kurskonzepte mit ein und

werden dort anschaulich mit Anregungen für die

Praxis dargestellt.

4.1  Das pädagogische
Leitbild der GfG-
Familienbegleitung

Die Arbeit für und mit Menschen erfordert die profes-

sionelle Auseinandersetzung mit persönlichen Haltun-

gen und Werten. Besonders für Institutionen ist es

wichtig, diese Haltungen zu entwickeln und transpa-

rent zu machen. Gemeinsame Leitbilder bieten dem

Team Orientierung und bilden die Basis des gemeinsa-

men Engagements.

Das pädagogische Leitbild der GfG, die Grundlagen,

Haltungen und Werte unseres Engagements in der

Familienbegleitung, basieren auf einem ganzheitlichen

Menschenbild. Wir legen hierbei Erkenntnisse des Hu-

manismus, der Entwicklungspsychologie und der

Bindungstheorie zugrunde. Wir beziehen Haltungen

und Methoden der Kommunikationstheorien und

systemtheoretische Ansätze in unsere Arbeit ein.

Transparenz, Stärkung der Eigenkompetenz, Wert-

schätzung und Kooperation bilden hierbei die Basis

unseres Handelns.

In der Arbeit mit Gruppen orientieren wir uns am

Modell der Themenzentrierten Interaktion (TZI). 

Dieses Modell ermöglicht ganzheitliches und leben-

diges Lernen in verschiedensten Gruppenkonstellatio-

nen. Zudem bietet es Orientierung im Sinne der folgen-

den humanistischen Überzeugungen:

� Jeder Mensch ist gleich wertvoll und in seiner

Würde zu achten.

� Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit ist 

ein lebenslanger Prozess.

� Der Mensch ist gleichermaßen frei in seinen

Entscheidungen wie auch abhängig von seinen

Lebensbedingungen. 

� Das Ziel sollte sein, Bedingungen zu schaffen,

die diese Entscheidungsfreiheit fördern.

Uns ist wichtig diese Werte an unsere Weiterbildungs-

teilnehmerInnen, in der Kursarbeit und mit unserem

gesellschaftspolitischen Engagement weiterzugeben. 

Wir nehmen unsere TeilnehmerInnen sowohl in der

Weiterbildungsarbeit als auch in den Kursen als kom-

petente PartnerInnen wahr. Jede Person bringt ihre

spezifischen Fähigkeiten und Erfahrungen in den Lern-

und Gruppenprozess ein. Auch legen wir Wert auf eine

akzeptierende und vertrauensvolle Atmosphäre, die

kreatives Lernen und die Entfaltung der individuellen

Persönlichkeit unterstützt.



Die Themengebiete und die inhaltliche Gestal-

tung unseres Engagements gründen sich auf

folgende Grundannahmen:

1. Körperwissen erwerben

GfG-Familienbegleitung hat einen ganzheitlichen

Blick auf den Menschen. Körperwissen und Körper-

kompetenz entwickelt sich im Einklang mit geistig-

seelischer Weiterentwicklung. Für den Umgang mit

Geburt und Stillzeit, aber auch im Zusammensein mit

dem Baby, ist es hilfreich auf Körpersignale zu achten

und gut für sich zu sorgen. Daraus entwickelt sich

Sensibilität für das Baby. Entscheidend ist die Körper-

wahrnehmung zudem in existentiellen Situationen

wie der Geburt, wo es hilfreich ist angemessen auf

Schmerz zu reagieren oder Kontrollverlust zu akzep-

tieren. Die hier erworbenen Erfahrungen können als

positive Ressource das weitere Leben bereichern.

2. Die Partnerschaft stärken

Der Übergang vom Paar zur Familie ist eine große

Herausforderung und geht nicht selten mit Krisen

einher. Mann und Frau müssen neue Rollen lernen,

auf die sie in ihrer bisherigen Lebensbiografie weder

durch Schule und Ausbildung noch durch Vorbilder

ausreichend vorbereitet wurden. Es ist wichtig, die

besondere Sichtweise von Mann und Frau zu berück-

sichtigen, damit eine tragfähige Basis der Familie ent-

steht. Das Konzept der Familienbegleitung beinhaltet

Wege zum Aushandeln und zur Verständigung. 

Für alleinlebende Elternteile ist es besonders wichtig

Unterstützungsstrukturen aufzubauen, die dabei hel-

fen sich den neuen Aufgaben gewachsen zu fühlen.

3. Einbinden der Väter

Eine aktiv gestaltete Vaterschaft ist für die Entwicklung

des Kindes und die Qualität der Partnerschaft von gro-

ßer Bedeutung. Die Väterforschung hat herausgefun-

den, dass sensible, geduldige Väter, die sich von

Anfang an Zeit für ihre Kinder nehmen, dazu beitra-

gen, dass diese später über ein hohes Maß von sozia-

len Kompetenzen verfügen. Durch die Vielseitigkeit

und Flexibilität des Konzepts der Familienbegleitung ist

es möglich, Väter und ihre speziellen Sichtweisen und

Probleme in die Kurse umfassend einzubeziehen. Auch

wenn Väter nicht direkt am Kurs teilnehmen, können

Themen aufgegriffen werden, die von den Müttern mit

in die Partnerschaft eingebracht werden. Wir möchten

Männer ermutigen, sich und ihre Kompetenzen stärker

in die Familie einzubringen. 

4. Stärken der elterlichen Kompetenzen 

Ziel ist, dass Eltern die kindlichen Bedürfnisse und das

individuelle Entwicklungstempo ihres Kindes kennen-

lernen. Hierfür regt Familienbegleitung zum Beob-

achten des Kindes an, wobei der Fokus darauf liegt,

dem Kind Zeit zu lassen und wertzuschätzen, mit wel-

cher Kompetenz es neue Entwicklungsschritte aus

eigener Kraft meistert. Die Eltern erhalten Informatio-

nen zu allen entwicklungsrelevanten Themen, Anre-

gungen zur Gestaltung des Alltags mit dem Baby

sowie Orientierungshilfe durch den Austausch mit

anderen Eltern.
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Der Begriff themenzentriert bedeutet, das Thema und die Aufgabe in den Mittelpunkt der Gruppe zu

stellen bzw. als Gegenstand der Gruppenaktivität zu betrachten. Der Begriff der Interaktion beschreibt

den regen Austausch, in dem sich die Gruppenmitglieder während der Bearbeitung ihres Themas befinden.

Die TZI-orientierte Arbeit mit Gruppen zielt auf eine Synthese von Persönlichkeitsentwicklung und sach-

orientiertem Arbeiten, mit welcher eine bessere Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit erreicht

werden soll.

TZI – Themenzentrierte Interaktion



5. Stärken der kindlichen Kompetenzen 

Wenn Eltern das individuelle Tempo des

Babys respektieren und es achtsam und lie-

bevoll begleiten, wird das Baby in seiner

Eigeninitiative gestärkt. Es erlebt mit wach-

sendem Selbstvertrauen seine neuen Mög-

lichkeiten, erweitert seinen Radius und ent-

wickelt seine Lernfähigkeit – und das ganz

spielerisch im eigenen Rhythmus. Darüber

hinaus ermöglichen Kontaktaufnahmen der

Kinder untereinander erste soziale Orientie-

rungen in einer anregenden und geschütz-

ten Umgebung, die sich am Entwicklungs-

stand der Kinder orientiert.

Die Eltern werden in der Vorstellung be-

stärkt, dass ihr Baby eigene Lösungen findet, wie es

sich bewegen und sich und seine Umgebung erfor-

schen kann. 

6. Individuelle Lösungen finden

GfG-Familienbegleitung bietet keine Rezepte an, sie

lässt verschiedene Lösungen zu. Es geht darum, die

Bedürfnisse der Einzelnen wahrzunehmen, ihnen

Raum zur Artikulation und zum Austausch zu geben

und auch Grenzen des Handelns ernst zu nehmen.

Jeder Mensch ist in seinen Handlungen durch seine

soziale Situation, seine Herkunft, sein Milieu, sein

Beziehungsgefüge (auch in Abhängigkeit zur Vorgän-

gergeneration) und seine besonderen Lebensbedin-

gungen beeinflusst. Die Kursleitung ermutigt dazu, die

individuellen Bedürfnisse auszusprechen und gemein-

sam nach einem angemessenen Weg zu suchen. Eine

bejahende, zulassende Haltung verstärkt positive Ten-

denzen und ermutigt die Eltern.

7. Ganzheitlich unterstützen

Das Besondere am Arbeitsansatz der GfG ist die ganz-

heitliche Unterstützung von jungen Eltern mit Baby.

Eltern können besser in ihre neuen Aufgaben hinein-

wachsen, wenn sie sich rundum, d.h. körperlich, gei-

stig und seelisch wohlfühlen. Frauen müssen sich nach

der Geburt neu in ihrem veränderten Körper zurecht-

finden, der sich durch Schwangerschaft, Geburt und

Stillzeit (auch bei nicht stillenden Frauen) für einige

Monate in einem besonderen Zustand befindet. 

Väter erleben im Kontakt mit ihrem Baby neuartige

Körperempfindungen: angenehme und unangeneh-

me (z.B. Hautkontakt und Schlafmangel). Das Kon-

zept soll die körperlich-seelische Neufindung als Mut-

ter/Vater bzw. als Eltern erleichtern.

8. Vom Baby lernen

Das Baby macht eine rasante Entwicklung durch, bei

der es seinen Körper immer wieder neu erforschen

und kennenlernen kann. Seine Bewegungsentwick-

lung erfolgt so, dass es möglichst ökonomisch mit sei-

nen Kräften umgeht. 

Körperliche Empfindungen geben auch uns am klar-

sten Auskunft über das, was wir gerade brauchen.

Das Baby drückt sich in Bezug auf seine körperlichen

Bedürfnisse noch ganz direkt und authentisch aus.

9. Fördern von Selbsthilfestrukturen

Die Familienbegleitung unterstützt ein kontinuier-

liches Kennenlernen in festen Gruppen. Dies

geschieht durch Offenheit gegenüber ganz persönli-

chen Problemen, über die die Eltern sprechen möch-

ten und über die gegenseitige Anteilnahme an der

Entwicklung der Kinder. Über die Gemeinsamkeit ent-

wickelt sich Interesse an den anderen Eltern im Kurs;  
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häufig entstehen tragfähige Beziehungen und

Freundschaften. Es entstehen Selbsthilfe- und Nach-

barschaftshilfestrukturen zur gegenseitigen Unter-

stützung, z.B. bei der Kinderbetreuung oder in ande-

ren Bereichen;  Isolation wird dadurch vorgebeugt.

10. Ausgewogenheit im Blick 

Das Konzept soll allen Beteiligten in der jungen Fami-

lie gerecht werden. Es ist weder kindzentriert noch

mütter-  oder elternzentriert. In der Praxis steht häu-

fig die Frau, besonders am Anfang, mit ihrem körper-

lichen Veränderungsprozess im Mittelpunkt. Überle-

gungen und Anregungen zur Entwicklung des Babys,

zur Pflege, zum Stillen bzw. zur Ernährung des Kindes

oder zur Unterstützung durch PartnerInnen kann jede

Kursleiterin nach den Interessen der Gruppe und

ihren eigenen Vorlieben gewichten. 

11. Bewusster Umgang mit Angeboten der

Medizin

Veränderungszeiten werden in allen Kulturen durch

Rituale begleitet und gestützt. In unserer Gesellschaft

sind diese vor allem medizinisch-technischer Natur, bei-

spielweise durch eine Schwangerenvorsorge mit routi-

nemäßigem Ultraschall, durch die regelmäßigen Arzt-

besuche und Impfungen des Babys. Sie können einer-

seits als wirksame und hilfreiche Gesundheitsvorsorge

gewertet werden, andererseits können sie begünsti-

gen, dass Eltern die Verantwortung für das Wohlerge-

hen ihres Kindes zu stark delegieren. Eltern sind Nutzer

der medizinisch-pharmazeutischen Angebote und

müssen eigenverantwortlich auswählen, was sie für

das Wohlergehen ihres Kindes brauchen. Familienbe-

gleitung unterstützt Eltern dabei, in diese Verantwor-

tung hineinzuwachsen. 

12. Interkultureller Ansatz

Vor allem in großen Städten besuchen vermehrt Men-

schen mit Migrationshintergund Kurse zur Familienbe-

gleitung. Je nach Anbieter haben die Kursteilnehme-

rInnen einen sehr unterschiedlichen sozialen Hinter-

grund. Die professionelle Art der Gesprächsführung

und Gruppenleitung erzeugt ein Klima von Toleranz

und Interesse. Besonders Mütter und Väter mit Baby

sind in ihrer speziellen Lebenssituation erstaunlich

offen gegenüber besonderen Anregungen, die z.B.

von den Eltern aus anderen Kulturen eingebracht wer-

den. Familienbegleitung schätzt und fördert diesen

Austausch.

13. Inklusiver Ansatz

Die gesellschaftliche Aufgabe der Inklusion im Sinne

des Umsetzens der Behindertenrechtskonventionen ist

auch ein Verantwortungsbereich der Familienbeglei-

tung. Hier besteht die Chance einen Beitrag zu einer

Gesellschaft der Vielfalt zu geben und Menschen mit

Behinderungen eine größtmögliche Teilnahme- und

Teilhabechance zu bieten. Die inhaltlichen und organi-

satorischen Bedingungen von Angeboten der Famili-

enbegleitung sollten den Erfordernissen dieses

Anspruches gerecht werden.

14. Umgang mit Belastungen

In Kursen zur Familienbegleitung werden belastende

Situationen und Schwierigkeiten nicht ausgeblendet.

Zur Leitungsaufgabe gehört Offenheit gegenüber den

realen Schwierigkeiten und Ängsten, die Mütter und

Väter belasten. Sich mitzuteilen kann schon ein erster

Schritt zur Entlastung sein. Auch beim Verlust eines

Kindes ist die KursleiterIn auf die Begleitung der Eltern

vorbereitet und kann sie ein Stück des Trauerwegs

begleiten bzw. Kontaktadressen anbieten. Sie bestärkt

die Eltern, vorhandene Bewältigungsressourcen zu

nutzen und neue auszubauen.
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� Ziel unserer Arbeit ist es, die

Selbstwirksamkeit und die

persönlichen Ressourcen von

Frauen, Männern und Kindern

in dem Maße zu stärken, dass

sie von professioneller Unter-

stützung unabhängig werden.

Hieran messen wir die Qualität

unseres Engagements.



15. Praxisnähe und Flexibilität

Das Konzept der GfG wurde von PraktikerInnen ent-

wickelt, die konkret mit jungen Eltern und ihren

Babys im Austausch stehen und in der Regel selbst

Eltern sind. Daher ist ein sehr flexibles Konzept ent-

standen, das sich an der jeweiligen Nachfra-

ge vor Ort orientiert. Es setzt sich zusam-

men aus einzelnen Schwerpunkten,

die sich zu einem Ganzen zusam-

menfügen. Je nachdem wo die Kur-

se angeboten werden und was dort

gefragt ist, kann eine Kursleiterin

Eltern ab der Schwangerschaft und

während des gesamten ersten Lebensjah-

res des Kindes begleiten. 

Sie kann die Kursstruktur aber auch auflösen und

Bestandteile der Kursarbeit in ihre offenen Treffs

oder Elterncafés einarbeiten. 

16. Interdisziplinäre Zusammenarbeit

KursleiterInnen der GfG haben unterschiedliche beruf-

liche Hintergründe. Sie sind bereits während der Wei-

terbildung ein interdisziplinäres Team. So gehen sie

auch offen auf andere Berufsgruppen zu und vernet-

zen sich beispielsweise in Bündnissen für

Familien, in Mehrgenerationenhäusern

oder in Netzwerken der Frühen Hilfen.

Die GfG fördert Kooperationen mit

dem Ziel der Unterstützung von Frau-

en- und Familiengesundheit. Die GfG

ist selbst Bestandteil umfassender Ver-

netzung.

Ziel unserer Arbeit ist es, die Selbstwirksamkeit

und die persönlichen Ressourcen von Frauen, Männern

und Kindern in dem Maße zu stärken, dass sie von pro-

fessioneller Unterstützung unabhängig werden. Hier-

an messen wir die Qualität unseres Engagements.
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4.2 Grundkompetenzen der Kursleitung

Um in dem sensiblen Bereich der Familienbegleitung

kompetent Kurse leiten zu können, ist die wichtigste

Voraussetzung persönliche Reife. Sie entwickelt sich

wesentlich durch die Auseinandersetzung mit eige-

nen Erfahrungen u.a. im familiären Bereich. In einem

längeren Weiterbildungsprozess kann dieses Reifen

der Persönlichkeit gefördert werden. In der Auseinan-

dersetzung mit pädagogischen Konzepten und vor

dem Hintergrund der persönlichen Erfahrung  befä-

higt es dazu, eine eigene Haltung zu entwickeln.

Die eigene Erfahrung mit der Familie wird als Schatz

in die berufliche Praxis eingebracht und das persönli-

che Erleben durch berufliche Hintergründe erweitert.

So entsteht eine wechselseitige Befruchtung, die

sowohl der eigenen Entwicklung als auch der Kursar-

beit zugute kommt.

KursleiterInnen sollten innere Offenheit aufweisen

und die Fähigkeit, andere Menschen zu akzeptieren.

Dies ist nicht mit Beliebigkeit gleichzusetzen. Für

Menschen mit einer gering entwickelten Fähigkeit zur

Selbstreflexion ist der Unterschied oft nicht leicht aus-

zumachen. Die Suche nach eigenen Wertvorstellun-

gen ist eine Voraussetzung dafür, dass auch andere

Menschen mit ihren Werten und Sichtweisen aner-

kannt werden können.

Fähigkeiten im Umgang mit schwierigen Situationen

können nicht durch bloßes Literaturstudium erwor-

ben werden. Ein brisantes Thema für Eltern-Kind-

Gruppen ist zum Beispiel der individuelle Umgang der

Eltern mit dem Baby und die Belastung für alle, wenn

Babys in der Gruppe schreien. Das entsprechende

theoretische Wissen kann im Rahmen einer Weiterbil-

dung gesammelt werden, in der solche schwierigen

Situationen durchgespielt werden. Sicherheit und

Kompetenz im Umgang mit schwierigen Kurssituatio-

nen schafft jedoch nur die praktische Arbeit mit

Gruppen.

„
“

Die GfG 

ist selbst 

Bestandteil 

umfassender 

Vernetzung.



Wie kann ich in schwierigen Situationen reagieren?

Wo hole ich mir Hilfe, wenn ich als Kursleitung nicht

mehr weiter weiß? Wir übernehmen mit der Kursar-

beit eine große Verantwortung und es gibt häufig

Situationen, auf die wir uns nur wenig vorbereiten

können. Sowohl im Bereich der Geburtsvorbereitung

als auch in Eltern-Kind-Angeboten können wir bei-

spielsweise überraschend mit dem Tod eines Kindes

und der Trauer der Eltern konfrontiert werden. Dazu

kommen die Überforderung der anderen Kursteilneh-

merInnen und die eigene Hilflosigkeit. In diesem Fall

sollte nach bestem Vermögen versucht werden, Mög-

lichkeiten und Grenzen des eigenen Handelns zu

erkennen. Es ist hier nicht leicht, ein gut durchdach-

tes Angebot zu machen und es hilft weiter, wenn

man sich folgende Fragen beantwortet: Wie geht es

mir damit? Was kann und will ich den betroffenen

Eltern an Hilfe anbieten? Was braucht die Gruppe in

dieser Situation? Auch dies erfordert ein hohes Maß

an persönlicher Reife.

Die Kursleitung hat in der Gruppe grundsätzlich

eine Vorbildfunktion. 

Ihr Maß an Offenheit prägt die Atmosphäre in der

Gruppe. Ihre Fähigkeit zu direkten Äußerungen, Ihr

Einbringen von persönlichen Erfahrungen und Ein-

drücken, Ihre Wertschätzung für sich und andere und

Ihr Umgangston wirken sich auf das Gruppenklima

aus. Eigene Bedürfnisse zu berücksichtigen und gege-

benenfalls zu äußern, wirkt beispielgebend und

ermöglicht den KursteilnehmerInnen dies auch zu tun.

Haltungen und Fähigkeiten der Kursleitung, die

einen positiven Gruppenverlauf begünstigen sind:

� Persönliche Reife

� Empathie

� Authentizität

� Positive Wertschätzung

� Offenheit

� Flexibilität

Besonderheiten, die sich von anderen Gruppen in der

Erwachsenenbildung unterscheiden, entstehen in

Eltern-Kind-Gruppen dadurch, dass hier Frauen und

Männer zusammenkommen, die sich rund um die Uhr

um ein Baby kümmern müssen. In unserem Kulturkreis

sind Familien mit kleinen Kindern so wenig ins „norma-

le“ Leben eingebettet und es gibt so wenig nahe Vor-

bilder, dass diese neuen Anforderungen den Eltern oft

schwer fallen, weil sie kaum eingeübt werden konnten.

Die Elternrolle muss erlernt werden. Eltern, die rund

um die Uhr Zuwendung und Aufmerksamkeit geben,
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brauchen selbst Orte, wo sie sich aufgehoben und

umsorgt fühlen. Bereitstehende Getränke, bequeme

Sitzmöglichkeiten und Stillkissen begünstigen das

Wohlfühlen. Wenn sich die Mutter/der Vater für kur-

ze Zeit entlasten möchte, kann die Kursleitung das

Baby in den Arm nehmen und die kontinuierliche

„Bemutterung“ des Säuglings erleichtern. 

Ein aufmerksamer Umgang mit den Babys wirkt sich

positiv auf das Verhalten der Eltern aus und erleich-

tert ihnen das Wohlfühlen in der Gruppe. Kursleite-

rInnen sollten sich bemühen, den Eltern das Gefühl

von persönlicher Kompetenz zu geben, indem sie

ihnen Raum lassen das Baby auf ihre Art zu umsor-

gen. Auf Grund ihrer Erfahrungen können sie Vor-

schläge unterbreiten und Hilfe anbieten. Hierbei geht

es nicht um Ratschläge, denn die ExpertInnen ihrer

Möglichkeiten und ihrer Lebenssituation sind die

Eltern selbst. Die Kurse bieten einen geschützten

Erfahrungsraum, um die eigenen Ressourcen zu erken-

nen und zu erweitern (siehe Kapitel 3 Gesundheitsför-

derung).

Weitere wichtige Fähigkeiten der Kursleitung sind:

� große Flexibilität innerhalb der Angebote

� Lebendigkeit

� Verhaltensweisen, die das Wohlfühlen fördern

� Ruhe und Gelassenheit

Junge Eltern wollen Kraft tanken, um mit den Alltags-

belastungen besser zurechtzukommen. Im Rahmen

der Familienbegleitung sollen sie Gelegenheit haben

ihre Kraftquellen aufzufüllen.
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4.3 Elemente der Gruppenleitung

4.3.1 Der Führungsstil

Der demokratische Führungsstil hat sich als günstig

für die Leitung von Erwachsenengruppen bewährt.

Bereits in den 50er-Jahren wurde dieser Begriff in

Abgrenzung zum Laisser-faire-Stil und zum autoritä-

ren Führungsstil geprägt. Dadurch werden die Kurs-

teilnehmerInnen befähigt, eigenverantwortlich zu

handeln.

Sie lernen:

� Gestaltungsmöglichkeiten in der Gruppe zu er-

kennen und zu nutzen und diese Fähigkeit auf

Situationen außerhalb der Gruppe zu übertragen

� Ihre Kooperationsfähigkeit zu verbessern (mit dem

Partner, der Partnerin, mit Verwandten, im Beruf

etc.)

� eigene Wünsche zu erkennen und zu formulieren

Kennzeichnend für den demokratischen Füh-

rungsstil ist: 

� die TeilnehmerInnen über die Inhalte und Abläufe

zu informieren (Transparenz)

� ihre Erwartungen zu berücksichtigen 

(Wertschätzung)

� sie gezielt an Planungen zu beteiligen 

(Ressourcenaktivierung)

� sich immer wieder rückzuversichern, ob die

Inhalte den Wünschen der TeilnehmerInnen

entsprechen (Reflexion)

Dies sollte jedoch nicht nach festgelegten Schemata

verlaufen. Zunächst informiert die Kursleitung die

TeilnehmerInnen über ihre Planung und holt das Ein-

verständnis ein. Die konkreten Vorstellungen über

die mögliche Gestaltung des Kurses ermöglicht den

TeilnehmerInnen, Wünsche und Änderungsvorschlä-

ge anzusprechen. Innerhalb des organisatorischen

und inhaltlichen Rahmens entwickelt die Gruppe

aufgrund dieser Transparenz eine eigene Dynamik,

auf die sich die Kursleitung immer wieder neu ein-

stellen muss.



KursteilnehmerInnen setzen sich heute nicht mehr nur aus „typischen“ Elternpaaren zusammen. KursleiterInnen

müssen sowohl in Bezug auf die Anrede als auch auf das Angebot differenzieren können. Relativ häufig gibt es

alleinerziehende Frauen, seltener alleinerziehende Männer, es gibt Zwillings- und Mehrlingseltern, Eltern be-

hinderter Kinder, Eltern, die nicht zusammenleben, Adoptiveltern, gleichgeschlechtliche Paare, eine Frau mit zwei

möglichen Vätern usw.

Es übersteigt die Möglichkeiten dieses Handbuchs, für alle Eventualitäten eine Planung vorzulegen. Es ist klar, dass

die hier vorgestellte, oft paarzentrierte Planung diese Vielschichtigkeit nicht erfassen kann. Hier sind Sie als Kurs-

leitung besonders gefordert, das Angebot für Ihre Klientel individuell anzupassen.

Im Folgenden möchten wir Sie bitten, sich mit einigen Fragestellungen zum Thema Toleranz zu befassen.

Die Fragen sind zur Selbstreflexion oder zum Austausch mit KollegInnen geeignet. Die Auseinandersetzung

hiermit fördert Toleranz und Wertschätzung gegenüber vielfältigen Lebenssituationen.

Ihre Aufgabe ist nicht, die Gruppe durch ihr Leitungs-

verhalten zu dominieren, sondern die Eigenentwick-

lung der Gruppe, die Gruppendynamik, wertschät-

zend zu fördern und in konstruktive Bahnen zu len-

ken (siehe auch 4.3.3 Die Gruppendynamik). 

Zur Leitung von Gruppen gibt es im Wesentlichen

zwei Arten von Führungsverhalten. Beide sind für das

gute Gelingen einer Gruppe erforderlich. Sie werden

nach klassischem väterlichem und mütterlichem Rol-

lenverhalten kategorisiert, wobei beide sowohl im

Führungsstil von Männern als auch im Führungsstil

von Frauen enthalten sind:

Das aufgabenorientierte Führen entspricht

väterlichen Rollenvorstellungen und ist durch

folgende Verhaltensweisen geprägt:

� Ordnung/Struktur schaffen

� wachsam und methodisch lenken

� logisch argumentieren

� Aktivitäten koordinieren

� Probleme formulieren, Lösungen vorschlagen

Das sozial-emotionale Führen entspricht mütter-

lichen Rollenvorstellungen und enthält vorwie-

gend folgende Verhaltensweisen:

� Gruppenmitglieder ermutigen, bestätigen

� einfühlsam sorgen

� persönliche Bedürfnisse und Werthaltungen 

beachten

� Spannungen abbauen und vermitteln

� spüren, was in der Gruppe, bei Einzelnen vorgeht

Beide Führungselemente ergänzen einander und bil-

den ein gemeinsames Ganzes. Sind Babys anwesend,

so sind die Fähigkeiten des mütterlichen Rollenkomple-

xes für die Anfangszeit zentral. Gleichzeitig hilft das

Element des väterlichen Rollenkomplexes, sich mit Hil-

fe einer klaren Struktur zu orientieren. Es schafft

Sicherheit, wenn der Ablauf der Treffen eine wieder-

kehrende Struktur aufweist. Beispielsweise kann im

Rückbildungs-/Neufindungskurs die erste Hälfte des

Treffens für Körperübungen genutzt werden, während

die zweite Hälfte Zeit für Austausch und Information

bietet. Bei Rückbildungskursen mit dem Baby kann

dann in der zweiten Hälfte des Treffens das Baby

gestillt oder im Arm gehalten werden. Wenn die Müt-

ter diesen Zeitablauf kennen, können sie sich besser

darauf einstellen.
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4.3.2 Toleranz der Kursleitung
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�Wie tolerant bin ich gegenüber anderen Lebenskonzepten? 

�Wo endet meine Toleranz?

�Wie kann ich beispielsweise eine alleinerziehende Mutter in die Gesprächsrunde 

einbeziehen, wenn es um das Thema Paarbeziehung geht? Werde ich das Thema vermeiden 

oder offen ansprechen? Kenne ich Netzwerke und Hilfen für Alleinerziehende?

�Wie gehe ich damit um, wenn die Vaterschaft unklar ist? 

Wie beachte ich dies in meiner Wortwahl?

�Welche besondere Unterstützung brauchen Mehrlingseltern?

�Welche besonderen Bedürfnisse haben homosexuelle Eltern?

�Welche Überlegungen sind für Adoptiveltern wichtig?

�Welche Unterstützung brauchen die Eltern eines behinderten Kindes?

Fragebogen „Toleranz“
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Es gibt keine allgemeinen Rezepte, jedoch ist es die Aufgabe der Kursleitung die unterschiedlichen Bedürfnisse

zu berücksichtigen. Hilfreich ist ein Gesprächsklima, in dem sich Menschen mit einer besonderen Biografie oder

mit individuellen Problemen vorurteilsfrei angenommen fühlen. Meist können sie selbst am besten beschreiben,

was ihren Bedürfnissen entgegenkommt. Dafür sollte in der Gruppe Raum sein.



Der Begriff bezeichnet das Geschehen in der Gruppe.

Gruppendynamik entwickelt sich aus Gruppenstruk-

turen, aus dem Gruppengefüge, aus Abhängigkeiten

und gegenseitigem Einfluss und aus gemeinsamen

Entwicklungen. In jeder Gruppe entwickelt sich eine

spezifische Dynamik. Erfahrungen mit der Reflexion

von Gruppenprozessen ermöglichen den KursleiterIn-

nen, besser mit Problemen innerhalb von Gruppen

umzugehen. Derartiges Wissen kann am ehesten in

einer Weiterbildung erarbeitet werden, beispielswei-

se im Hauptseminar „GfG-Familienbegleitung von

Anfang an“.

Es gibt in Gruppen idealtypische Verläufe, die regel-

mäßig in der wie folgt beschriebenen oder einer ähn-

lichen Weise stattfinden. Sie werden nicht bewusst

gesteuert, sie ergeben sich aus der Dynamik des Ken-

nenlernens, der gemeinsamen Wegstrecke, die eine

Gruppe zurücklegt, aus den Erfahrungen des Mitein-

ander-Wachsens und dem Abschied am Ende des

Kurses.

Der spezifische Verlauf einer Gruppe soll hier

anhand von 5 Phasen der Gruppendynamik

beschrieben werden:

1. Orientierungsphase – das Beschnuppern

In einer neu gebildeten Gruppe bestehen zunächst

Unsicherheit und Angst. Das Verhalten wird bestimmt

durch das Bedürfnis nach Orientierung und Sicherheit.

Unbewusst stellen sich die TeilnehmerInnen

folgende Fragen:

� Wer sind die anderen? Wer ist mir sympathisch?

� Welche Regeln/Normen gibt es hier? Was erwarten

die anderen?

� Wie soll ich mich hier geben? Wie offen kann ich 

sein? Wie viel von mir soll ich in dieser Gruppe

zeigen?

Die TeilnehmerInnen begegnen einander vorsichtig,

abtastend. Sie zeigen sich eher in ihren erfolg-

reicheren Verhaltensweisen. In dieser Phase ent-

scheidet sich bereits, ob die Eltern beispielsweise

ihre Babys miteinander vergleichen und dadurch in

Konkurrenzdruck geraten oder ob sie offen über ihre

Situation sprechen und Hilfe annehmen können bzw.

auch in der Lage sind Hilfe zu geben.

2. Konfrontationsphase – das Kämpfen

Die TeilnehmerInnen suchen ihren Platz und ringen

darum, dazuzugehören, Einfluss nehmen zu können

und Normen/Regeln mitzubestimmen. 

In dieser Phase werden unbewusst folgende

Fragen bearbeitet:

� Wer gehört dazu?

� Wie viel Einfluss bekommt jeder/jede? Wer hat

welche Kompetenz?

� Welche Regeln sollen gelten?

� Was wird von jeder/jedem erwartet?

3. Strukturierungsphase – das Ordnen

In dieser Phase werden gruppenspezifisch Rollen ver-

teilt. Gruppen haben die Tendenz bestimmte Aufga-

ben an jeweils dieselben Personen zu delegieren und

von bestimmten Personen das jeweils vertraute Ver-

halten zu erwarten. Es entstehen Gruppenstandards.

Gruppenmitglieder können erstaunlich stark im Ein-

klang denken und fühlen. Solche Standards können

sich unter anderem auf Tabuthemen, Umgang mit der

Leitung, gemeinsame Ziele, Nähe und Körperkontakt

oder wiederkehrende Rituale beziehen.

4. Produktivitätsphase – das Zusammenarbeiten

Nun zeigt sich deutlich wie die Gruppe zusammenge-

wachsen ist. Bei einem gelungenen Verlauf gewinnt

die Gruppe sichtbar an Selbstständigkeit, die Bedeu-

tung der Leitung tritt in den Hintergrund.

Die Gruppe kann nun:

� konstruktiv an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten

� die Gruppengemeinschaft aufrechterhalten

� individuelle Bedürfnisse befriedigen.
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4.3.3 Die Gruppendynamik



Jetzt verabreden sich die Eltern beispielsweise häufig

auch außerhalb der Gruppe oder tauschen sich tele-

fonisch bei konkreten Problemen aus.

5. Abschied – die Trennung und der Neubeginn

In dieser Phase gibt es vermehrt Unsicherheiten und

Rückzugstendenzen, da der Abschied bevorsteht. 

In Elterngruppen ist es häufig möglich, dass durch ein

Fortführen der Gruppe in eigener Regie das

Abschiednehmen von der Kursleitung erleichtert

wird. Elternselbsthilfegruppen können entstehen und

über lange Zeit einen Zusammenhalt bieten. Dies

muss bewusst von der Kursleitung thematisiert und

gefördert werden (Vernetzung).
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4.3.4 Steuerung von Gruppenprozessen

Mit dem Begriff Gruppendynamik ist, neben den oben

geschilderten Gruppenphasen, auch das fachliche

Analysieren und gegebenenfalls Beeinflussen von

Gruppenprozessen gemeint. Die Kursinhalte der Fami-

lienbegleitung sind eine Mischung aus Informationen

und Selbsterfahrung. Hinter der Sachebene verbirgt

sich immer die sehr individuelle Gefühlsebene. 

Eltern wollen ihre Zugehörigkeit zur Gruppe, aber

auch ihre Individualität ausdrücken. In Gesprächsrun-

den erzählen sie von sich und hören den anderen zu.

Die Stimmung und die Dynamik der Gruppe beein-

flussen dabei folgende innere Fragestellungen:

� Wer ist mir sympathisch, wer nicht? 

(Beziehungen)

� Wie sehen mich die anderen, wie die Kursleitung?

(Identität)

� Was kann ich von mir erzählen, was nicht? 

(Offenheit)

� Was kann ich mitbestimmen? 

(Einfluss, Macht)

Sachebene:
Hierzu gehören alle Informationen, die zur Aufklärung über Elternsein, kindliche Entwicklung und

Familiengesundheit beitragen. Hier kann es unterschiedliche Ansichten und Einstellungen geben, so

dass die Gefühlsebene immer mit angesprochen ist.

Gefühlsebene:
Hierzu gehören alle direkten und indirekten Fragen zum persönlichen Befinden und zum Beziehungs-

geflecht in der Gruppe, aber auch alle Übungen mit einem hohen Anteil an Selbstreflexion (persön-

lichkeitsfördernde Elemente). 

Persönlichkeitsfördernde Elemente sind ebenso wich-

tig wie Sachinformationen, da Veränderungsprozesse

wie Elternwerden und Elternsein persönliches Wachs-

tum beinhalten. Eltern müssen „erwachsen werden“,

mehr Verantwortung übernehmen, wichtige Ent-

scheidungen treffen und ihre Konfliktfähigkeit opti-

mieren oder gar erst erwerben. Wichtig ist, dass sie

lernen sowohl für andere (für das Baby, für den Part-

ner, die Partnerin) als auch für sich selbst zu sorgen.

All das kann gelingen, wenn sie Raum finden, eigene

Bedürfnisse zu erkennen und ernst zu nehmen, aber

auch Kompromisse einzugehen.



Bei so existentiellen Themen wie „Rollenfindung

als Mutter und Vater“, „Partnerschaft“ oder

„Umgang mit dem Baby“, können starke Gefühle wie

Angst, Wut oder Trauer aufkommen. Es kann vor-

kommen, dass Eltern über erschütternde Erfahrun-

gen berichten. Solche Situationen zu bewältigen,

erfordert von der Kursleitung ein hohes Maß an

persönlicher Reife und Professionalität.

Die Grundlage dafür, dass Gefühle im Kurs angemes-

senen Raum finden, ist, dass sich die Kursleitung dem

vorgetragenen Gefühl gewachsen fühlt. Bei Familien-

begleitungsgruppen, insbesondere bei denen, die

sich lange kennen, verläuft oft nur ein schmaler Grat

zwischen einer therapeutischen Gruppe und einer

Lern- oder Erfahrungsgruppe. KursleiterInnen werden,

je nach Erfahrung, Ausbildung und Persönlichkeit

mehr oder weniger offen mit stark emotionalen Kurs-

situationen umgehen. 

Wichtig ist, dass Sie als Kursleitung dort Ihre Grenzen

setzen, wo Sie sich nicht mehr kompetent fühlen.

Grundsätzlich gilt es, Gefühle, die geäußert werden,

nicht zu beschwichtigen, abzuschwächen oder zu

interpretieren. Vielmehr ist es gut, Gefühlen Raum zu

lassen und Äußerungen anzunehmen wie sie sind.

Wohltuend wirkt es, wenn die Kursleitung vermittelt:

Es ist in Ordnung, sich eigener Gefühle bewusst zu

werden.

Die folgenden Punkte sollen Ihnen zur Orientierung

dienen, um Gefühlsäußerungen innerhalb der Grup-

pe sensibel in den Gruppenprozess zu integrieren und

diesen steuern zu können.
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4.3.5  Gefühlsäußerungen in der Gruppe

� In der Kursarbeit ist es für Sie als Kursleitung hilf-

reich wahrzunehmen, welche Gefühle bei Ihnen

selbst angesprochen werden und diese in der

Gruppe zu äußern. Beispielsweise: „Ich merke,

dass mich das traurig macht.“ oder „Ich fühle mich

jetzt etwas unsicher.“ Diese Offenheit (das Vorbild

der Kursleitung) gibt der Gruppe Orientierung und

die Chance, Gefühle zu äußern. Unausgesproche-

nes würde die Gruppe unterschwellig bewegen

und Energien binden. 

� Über die eigene Unsicherheit oder Betroffenheit

sollte nicht hinweggetäuscht werden. Meist sind

einige Eltern in der Gruppe bereit, sich für einen

guten Verlauf der Gruppe einzusetzen und steuern

eigene Ideen bei.

� Wenn eine einzelne Person weint und so ihre Trau-

er zeigt, ist es wichtig, Zeit für die Gefühle einzu-

räumen und nicht schnell zu etwas anderem über-

zugehen. Beispielsweise: „Es ist in Ordnung, dass 

du jetzt deine Gefühle zeigst.“

� Gefühlsäußerungen Einzelner verunsichern oft die

Gruppe. Daher sollten Sie die Gruppe in solchen

Situationen immer besonders im Blick haben. Ver-

ständnis für die Gefühle der nicht direkt betroffe-

nen Gruppenmitglieder kann hier weiterhelfen.

Beispielsweise: „Es macht uns alle unsicher, wenn

wir nicht gleich helfen können!“ Hier besteht die

Chance, im Rahmen der Gruppenarbeit Raum für

mitmenschliches Verhalten zu schaffen und Ein-

fühlungsvermögen im Kontakt miteinander zu

fördern.

� Niemand muss sich in stark emotionalen Gruppen-

situationen beteiligen. Jedes Gruppenmitglied ent-

scheidet selbst, ob es hierzu etwas beitragen

möchte oder nicht. Zu betonen, dass dies vollkom-

men in Ordnung ist, ist Ihre Aufgabe als Kurs-

leitung.



� Wenn Meinungen aufeinanderprallen, kann im

Kurs Ärger und Wut entstehen. Besonders emoti-

onsbeladene Themen sind zum Beispiel Fragen 

zum „Stillen“ oder zum Thema „Verwöhnen“. Es

trägt zur Klärung von Konflikten bei, wenn subjek-

tive Empfindungen angesprochen werden, aller-

dings ohne Bewertung der kritisierten Meinungs-

trägerIn. Nicht: „Du machst das nicht

richtig!“, sondern „Für mich persönlich

ist wichtig ...!“

� Sie als Kursleitung achten darauf, 

dass Meinungen, Haltungen und 

Urteile auf dem Hintergrund per-

sönlicher Erfahrungen erläutert 

werden. So  entwickelt sich gegenseiti-

ges Verständnis. Verschiedene Anschau-

ungen können nebeneinander bestehen bleiben.

� Wenn Sie selbst Ärger oder Ablehnung empfinden,

fragen sie sich zunächst: „Was ist bei mir los?

Warum reagiere ich so heftig? Was haben diese

Empfindungen mit mir persönlich zu tun?“ Geht es

hier um eigene Wünsche, Erfahrungen, Ziele, Ideale,

Grenzen, Schwächen? Danach können Sie eine

bewusste Entscheidung treffen, ob Sie die Gefüh-

le als subjektive Eindrücke ansprechen oder sie für

sich behalten. Oft ist eine Klärung außerhalb der 

Gruppe (Supervision, KollegInnenaustausch) sinnvoll. 

Eine Gruppe kann an Konflikten wachsen. Das

Äußern von Ärger oder Enttäuschung fördert die

Konfliktfähigkeit der Gruppe. Durch eine Klärung

des Konflikts oder ein Feststellen und Respektieren

der unterschiedlichen Standpunkte wird deutlich,

dass unangenehme Gefühle überwunden und Kon-

flikte beigelegt werden können.

Die Erfahrung zeigt, dass Kursteilnehme-

rInnen meist nur so viel an Gefühlen

einbringen, wie für die Kursleitung

verträglich ist. Dies wird durch das

Maß an Offenheit, die Kompetenz

und Erfahrung der Kursleitung

bestimmt.

Es ist unangebracht, Gefühle gezielt hervor-

zulocken oder Widerstand zu brechen. Der Hinweis,

dass jemand über ein Thema nicht sprechen möchte,

sollte grundsätzlich respektiert werden.
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„

“

Eine 
Gruppe
kann an

Konflikten
wachsen.

� Es ist unangebracht, Gefühle

gezielt hervorzulocken oder

Widerstand zu brechen. 

Der Hinweis, dass jemand über

ein Thema nicht sprechen

möchte, sollte grundsätzlich

respektiert werden.



Im Bereich der Erwachsenenbildung gibt es eine Viel-

zahl von Methoden, die den Gruppenprozess begün-

stigen. Hier werden die vorgestellt, die für die Arbeit

mit Eltern-Kind-Gruppen bzw. Frauengruppen mit

und ohne Babys besonders geeignet sind.

1. Ein Klima des Vertrauens schaffen

Wenn sich eine Gruppe neu zusammenfindet, ist es

wichtig, das Kennenlernen und den gegenseitigen

Austausch zu fördern. In kaum einer Lebenssituation

ist es so bedeutsam, wie beim Hineinwachsen in die

Elternrolle, andere Menschen in der gleichen Lebens-

phase kennenzulernen. Gegenseitige Unterstützung

in vielen Lebensfragen und tragfähige neue Freund-

schaften sind oft ein positives Ergebnis der Kurse im

Eltern-Kind-Bereich. Allerdings hängen derart positi-

ve Entwicklungen vom Klima in der Gruppe ab. Die

KursleiterInnen nehmen Einfluss darauf, ob in einer

Elterngruppe Vergleich, Konkurrenz und Abgrenzung

oder Vertrauen und Offenheit füreinander vorherr-

schen. Um die anderen in ihrer Entwicklung zu verste-

hen ist es wichtig, dass genügend Raum für den per-

sönlichen Austausch bleibt. 

Folgende Methoden eignen sich hierfür besonders:

� Vorstellungsrunde – zum Beispiel in Form des

Partnerinterviews

� „Cocktailparty“ – zu Beginn einer Gruppe ein

offener Austausch bei dem alle ungezwungen im

Raum umhergehen

� Kennenlernspiele – zum Beispiel eine Namens-

geschichte

� Thematisch offene Befindlichkeitsrunde: Wie geht

es mir?

Mögliche Impulsfragen:

� Was gibt es Neues bei mir und beim Baby?

� Was hat sich letzte Woche ereignet?

� Welche Entwicklungsschritte habe ich bei meinem

Baby beobachtet?

� Welche Fragen beschäftigen mich gerade?

� Wie geht es mir mit dem Baby/mit meinem Partner?

� Was möchte ich heute für mich klären?

� Welche Ideen, Fragen, Anregungen habe ich

heute für die Gruppe?

In den offenen Runden erhält die Gruppe sehr viel

Raum für Themen, die für die einzelnen Personen

wirklich wichtig sind. Meist sind es Fragen, die auch

die anderen Eltern beschäftigen, wie beispielsweise

Fragen zur Pflege, zum Schlaf, zum Stillen und Zufüt-

tern, zur Kinderbetreuung.

In Gruppen, die über einen längeren Zeitraum beste-

hen werden, macht es Sinn, Vereinbarungen zum

Umgang untereinander zu formulieren und festzuhal-

ten. Diese Gruppenverträge können auf unterschied-

liche Art gestaltet werden. Beispielsweise können die

Umrisse eines Hauses auf ein großes Blatt skizziert

und die Räume des Hauses mit Wünschen zum

Umgang untereinander beschriftet werden. Grup-

penverträge betonen das Mitspracherecht jedes

Gruppenmitglieds, aber auch die Mitverantwortung

am Gruppenprozess. Die „Verträge“ vermitteln den

Beteiligten die Sicherheit, bei Bedarf auf die gemein-

samen Vereinbarungen verweisen und ihre Einhal-

tung einfordern zu können.

Beispielhafte Vereinbarungen eines Gruppen-

vertrages:

� Wir wollen in der Ichform sprechen und nicht

verallgemeinernd Sätze mit „man“ bilden.

� Wir wollen uns gegenseitig respektieren und

wertschätzen.

� Intime Informationen sollen in der Gruppe bleiben.

� Falsche Informationen sollen richtig gestellt werden.

� Wir bemühen uns um konstruktive Kritik.

� Wir sagen über Personen, die nicht da sind, nichts,

was wir der Person nicht auch persönlich sagen

könnten.

� Wir üben aktiv, uns gegenseitig zu loben. 

� Jede/r darf sich auch selbst loben – 

„Eigenlob duftet“.
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4.4 Grundlagen und Methoden zur Leitung von Eltern-Kind-Gruppen



2. Die Reflexion des persönlichen Standpunkts

ermöglichen

Eltern müssen in vielen Bereichen ihre Handlungs-

und Entscheidungskompetenz erweitern. Sie müssen

sich über eine Unmenge an Fragen klar werden. Wie

wollen sie mit Schlafproblemen ihres Kindes um-

gehen? Welche Ernährung halten sie für ange-

bracht? Kann das Baby verwöhnt werden? Wie wol-

len sie sich bei gesundheitlichen Fragen entschei-

den? Die Eltern bringen ihre persönlichen Erfahrun-

gen, Sichtweisen und Empfindungen in den

Austausch der Gruppe ein. Die Kursleitung moderiert

diesen Austausch in dem sie durch einen kleinen Vor-

trag oder eine kurze Fragestellung in das Thema ein-

führt. Sie achtet darauf, dass möglichst alle zu Wort

kommen und aktiv beteiligt sind und fasst am Schluss

wichtige Überlegungen zusammen. Die Kursleitung

verhindert, dass persönliche Beiträge bewertet wer-

den und sorgt dafür, dass sich alle angstfrei äußern

können. Zurückhaltende werden motiviert, sich zu

äußern, während VielrednerInnen durch kurze Wei-

terleitungen im Redefluss eingeschränkt werden.

Wenn sich ein/e KursteilnehmerIn bzgl. einer bela-

stenden Situation mitteilt, dann ist das Sharing ein

geeignetes Mittel zur Gesprächsintervention. Die

Kursleitung fragt nach, wie es den anderen mit die-

sem Problem geht, ob sie ähnliche Situationen ken-

nen und wie sie damit umgehen. Auf diese Weise

können Betroffene klären, dass sie mit dem Problem

nicht allein sind und Anregungen bekommen für

Problemlösungen. Ratschläge sind dagegen kein

geeignetes Mittel bei persönlichen Problemstellun-

gen.

Gesprächsformen zur Erweiterung der Eltern-

kompetenz sind:

� Rundgespräch in der Großgruppe 

� offener Austausch von Meinungen, Erfahrungen 

und Informationen.
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Weiterführende Fragestellungen könnten hier-

bei sein: 

„Gibt es etwas, das dich von den Äußerungen

anspricht?“

„Was könnte dir weiterhelfen?“

� Kleingruppen: Zweier-, Dreier-, Vierergruppen mit

Rückkopplung in der Großgruppe

� Männer- und Frauengruppe mit anschließendem

Gruppenbericht

3. Die Reflexion von Körpererfahrung

ermöglichen

Kurse der Familienbegleitung beinhalten Angebote

der Körpererfahrung sowie Körperübungen. In der

Geburtsvorbereitung und besonders auch im Bereich

der Rückbildung-Neufindung sind die Teilnehmerin-

nen gefordert, sich mit den Veränderungen der eige-

nen Körperlichkeit auseinanderzusetzen. Um die

Nachhaltigkeit dieser Angebote zu gewährleisten, ist

es wichtig, eine persönliche Reflexion dieser Übun-

gen zu ermöglichen.

Folgende Methoden bieten sich hierzu an:

� stille Reflexion (Entspannungsanleitung mit Fragen)

� schriftliche Reflexion mit konkreter Fragestellung

� Gedankenaustausch in Kleingruppen

� Gedankenaustausch im Plenum

� kreatives Gestalten: Malen, Modellieren (Ton,

Wachs o.ä.)

� Arbeit mit Symbolen: Gegenstände, Tücher,

Muscheln, Steine finden, die die eigenen Körper

empfindungen wiedergeben oder ihnen nahe-

kommen.

� Wenn sich ein/e Kursteilneh-

merIn bzgl. einer belastenden

Situation mitteilt, dann ist das

Sharing ein geeignetes Mittel

zur Gesprächsintervention.



4. Spielerische Methoden einsetzen

Es gibt eine Vielzahl von Methoden, die Gruppen den

Einstieg in den Austausch erleichtern und ihre Teil-

nehmerInnen zur Auseinandersetzung mit persönli-

chen Standpunkten motivieren.

Hier einige Anregungen:

� Lassen Sie in der Kleingruppe oder im Plenum

Situationsberichte, die auf Karteikarten beschrie-

ben sind, diskutieren. Hier eignen sich zum Beispiel

Beschreibungen schwieriger Situationen, die einer

individuellen Lösung bedürfen. 

� Gestalten Sie für Ihre Gruppe kleine Rollenspiele

zur Klärung von Verhaltensmöglichkeiten. Hier

können Handlungsalternativen erprobt werden.

� Setzen Sie Spiele ein, zum Beispiel ein Assoziati-

onsspiel als Einstieg ins Thema: „Was fällt euch

beim Wort ‚Schlaf‘ ein?“ Oder: „Ergänzt 

spontan folgenden Satz …“.

� Lassen Sie Veränderungen bildhaft

darstellen. Hier bietet sich zum Bei-

spiel die Methode „Zeitkuchen“

an: „Gestaltet einen Zeitkuchen für

die Zeit vor der Geburt und einen für 

einen typischen Tag heute.“

� Ein Brief an jemand Wichtigen (z. B. an das Baby,

den Partner, die Partnerin) ermöglicht eine sehr

intensive und individuelle Reflexion der eigenen

Gefühle und Gedanken. Wichtig: Diese Briefe sind

ein persönlicher Schatz. Sie können an den Adres-

saten weitergegeben oder behalten werden. Sie

werden nicht im Kurs vorgelesen!

� Verwenden Sie Bildmaterial als Einstiegshilfe: Die

TeilnehmerInnen können beispielsweise ein Bild

auswählen, das sie positiv oder negativ bewegt

und die hiermit verbundenen Gefühle und Assozia-

tionen beschreiben.

� „Rosenkranz beten“ mit dem Partner, der Partnerin

(Sätze immer mit dem gleichen Satzanfang 

beginnen, zum Beispiel: „Ich wünsche mir“ oder: 

„Mir gefällt an dir ...“) ermöglicht es den

PartnerInnen sich auf die positiven Eigenschaften

des anderen und auf das persönliche Empfinden zu

fokussieren. Das gegenseitige Interesse und

Verstehen wird dadurch gefördert.

� Ermöglichen Sie der Gruppe ein spielerisches

Streitgespräch. Hierzu werden zwei Standpunkte,

Pro und Kontra, gegenübergestellt. Die Positionen

können auch ausgelost werden. 

5. Phantasiereisen, Traumreisen, Visualisierungen

Diese Methoden finden wir in verschiedenen Thera-

pieformen, in der Meditation, beim Autogenen Trai-

ning, zur Heilung von Krankheiten (Stärkung der

Abwehrkräfte). Die Phantasiereise kann als Einstieg in

ein Gespräch genutzt werden, das Ankom-

men und Einfinden erleichtern oder ein

Thema vertiefen. Die gefühlsgebunde-

nen Anteile erhalten hierbei Raum.

Es gibt eine Vielzahl von Literatur zum

Thema Phantasie- oder Traumreisen.

Suchen Sie nach Texten, die Ihrem Ziel

aber auch Ihrer Persönlichkeit entsprechen.

Es kann sinnvoll sein einen bestehenden Text an

die eigenen Bedürfnisse anzupassen oder selbst eine

Reise zu entwerfen.

Unterschätzen Sie nicht die Wirkung dieser Methode:

Phantasiereisen sollen Raum für innere Bilder und

Gefühle ermöglichen. Nicht selten sind die hiermit

verbundenen Gefühle aufwühlend. Gefühle der

Freude sind ebenso möglich wie Tränen und das

Erkennen von Ängsten. Bitte gehen Sie sehr sorgsam

mit dieser Methode um. Denken Sie daran, dass Sie

mit Kursen der Familienbegleitung kein therapeu-

tisches Angebot machen. 
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Folgende Anregungen sollen Ihnen als Leitfaden

für diese Methode dienen:

� Werden Sie sich über das Ziel der Übung klar und

formulieren Sie es für Ihre weitere Planung. 

Welchen Bezug hat die Übung zu den anderen

Themen und Übungen des Treffens?

� Entwerfen oder wählen Sie einen Text, der Ihren

Zielen entspricht. Beziehen Sie das Wissen um die

persönlichen Situationen Ihrer TeilnehmerInnen ein

und vermeiden Sie die Konfrontation mit bekann-

ten Ängsten. 

� Ein Einleitungstext zum Entspannen von Körper

und Seele ist wichtig. Auch die Wahrnehmung des

Atems kann als Einstieg hinzugenommen werden.

� Möglichst konkret formulierte Impulse regen die

Phantasie an und lassen eigene Gedanken und Bil-

der entstehen. Verneinungen sind fehl am Platz,

denn ein Nicht-Bild können wir uns nicht vorstellen.

� Beschönigende und negative Bewertungen engen

die individuelle Vorstellung ein. Möglichst offene

Formulierungen lassen dagegen Raum für eigene

Bilder.

� Beim Vortragen sind Pausen notwendig, ent-

sprechend den Vorstellungen, die aufkommen

können. Markieren Sie diese Pausen im Text. Üben

Sie den Text zuvor (vielleicht mit dem Partner, der

Partnerin) und machen Sie sich ein Bild von der

Dauer der Übung.

� Als Anredeformen eignen sich »du«, »Sie« oder

»ihr«.

� Der Schluss des Textes sollte es den TeilnehmerIn-

nen ermöglichen in die Realität der Gruppe zurück

geführt zu werden. Geben Sie ausreichend Zeit, die

inneren Bilder zu verlassen und regen Sie aus-

gedehntes Räkeln, Dehnen, Strecken und Gähnen

an, wie nach einem erholsamen Mittagsschlaf.

Phantasie- und Traumreisen bedürfen in der Gruppe

einer guten und ausführlichen Vorbereitung:

� Kündigen Sie die Übung und das Ziel der Übung in

aller Ruhe an.

� Beantworten Sie mögliche Fragen und gehen Sie

auf Unsicherheiten ein.

� Ermöglichen Sie sich und Ihren TeilnehmerInnen

eine ruhige Vorbereitung auf die Übung. 

Möglicherweise ist zuvor der Gang zur Toilette

notwendig, vielleicht muss noch etwas getrunken

werden, Decken oder Kissen werden gebraucht

oder es muss noch gelüftet werden.

� Geben Sie Ihren TeilnehmerInnen die deutliche

Erlaubnis jederzeit aus der Übung, den inneren

Bildern aussteigen zu dürfen. Das kann dadurch

geschehen, dass der Raum leise verlassen wird,

dass jemand einschläft oder die Gedanken einfach

in eine andere Richtung gleiten lässt.

� Ermöglichen Sie die Reflexion der gemachten

Erfahrungen. Bei Gruppen, die in dieser Methode

„geübt“ sind, kann eventuell ein Blitzlicht aus-

reichen. In der Regel sollten Sie jedoch ausreichend

Zeit und Raum zur Reflexion nach den bereits

vorgestellten Methoden einplanen.

Wichtig ist, dass Sie als Kursleitung bei allen Angebo-

ten das Gefühl der Leichtigkeit, des spielerischen

Miteinanders fördern. 

Vertrauen Sie darauf, dass die Impulse, die durch den

Austausch gesetzt wurden,  auch über das Treffen hin-

aus Wirkung zeigen und weiter bearbeitet werden. Es

muss nicht alles ausdiskutiert werden. Auch wenn die

Grenze manchmal schwer beizubehalten ist: Gruppen

der Familienbegleitung sind keine Therapiegruppen!
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KursleiterInnen, die mit Eltern und Babys arbeiten

möchten, müssen besonders flexibel sein, denn ein

Kind kann jederzeit die Aktivitäten der Eltern unter-

brechen oder das Gespräch stören. Es kommt oft vor,

dass das Programm umgestellt und eine Übung, bei

der Ruhe nötig ist, auf eine ruhige Zeit im Kurs ver-

schoben werden muss. Wenn viele Babys unruhig

werden, ist ein Übungsteil auf den Gymnastikbällen

oder eine andere Bewegungsübung mit Babys ange-

bracht. Auch ein Lied kann Wunder wirken.

Wichtig ist in erster Linie, dass Sie als Kursleitung

selbst ruhig bleiben und nicht mit negativer Erwar-

tungshaltung auf die Aktivitäten der Babys reagieren.

Das fällt sicherlich den KursleiterInnen leichter, die

eigene Kinder oder viel Erfahrung mit Babys haben. 

Die Aktivitäten im Kurs sehen sehr unterschiedlich

aus, je nachdem ob die Babys gerade im Mittelpunkt

stehen, die Frauen eine Rückbildungsübung machen

oder Eltern in einen Gedankenaustausch eingebun-

den sind. In pädagogischen oder psychologischen

Fachkreisen gilt es als professionelle Haltung, wenn

Fachkräfte die Eltern zwar verbal und emotional

unterstützen, den Eltern jedoch zur Entlastung nicht

das Baby abnehmen, damit die Eltern nicht das

Gefühl haben, sie könnten ihr Baby nicht angemes-

sen halten und beruhigen. Die Erfahrung bei Kursen

mit Babys zeigt jedoch, dass es manchmal für alle

Beteiligten tatsächlich entlastend sein kann, wenn die

Kursleitung das Angebot macht, ein oder zwei Kinder

auf den Schoß zu nehmen. Entscheidend ist, mit wel-

cher Haltung dies getan wird. 

Es ist beispielsweise hilfreich dieses Angebot zu

machen:

� damit eine oder zwei Frauen bei einer Rück-

bildungsübung mitmachen können

� weil ein Baby heftig schreit, die Mutter/der Vater

selbst innerlich aufgeregt ist und eine Verschnauf-

pause braucht

� weil Eltern eine Paarübung miteinander machen

wollen

� weil eine Mutter zum Beispiel Aufregendes über

die Geburt erzählt und ihre Aufregung auf das

Baby überträgt

� weil eine Mutter/ein Vater die Kursleitung gebeten

hat, ihr/ihm für eine kurze Zeit das Baby abzunehmen

� weil die Kursleitung spontan auf ein Baby eingeht,

das sich ihr zuwendet

� weil die Kursleitung die Freude und ihr Bedürfnis

nach Kontakt zu diesem kleinen Wesen zum Aus-

druck bringen möchte

� weil eine Mutter/ein Vater Zwillinge in den Kurs

mitbringt, die sie/er zum Beispiel nicht gleichzeitig

massieren kann, oder um ihr/ihm zu ermöglichen,

sich nur einem Kind zuzuwenden

Beim babyzentrierten Kurstreffen kommt es seltener

vor, dass die KursleiterInnen ein Baby auf den Arm

nehmen. Hier sind die Eltern in erster Linie selbst mit

dem Baby beschäftigt. Bei familienzentrierten Kursen

können Sie als Kursleitung dagegen konkrete Hilfe

anbieten. Selbstverständlich ist immer das Einver-

ständnis der Eltern vorausgesetzt. 

Setzen Sie sich beispielsweise auf den Pezziball und

stellen Sie ein oder zwei Babys durch Schaukelbewe-

gungen zufrieden. Wenden Sie sich dabei jedoch mit

Ihrer Aufmerksamkeit hauptsächlich den Eltern und

dem Anleiten der Übungen zu. Sie machen in Ihrer

Vorbildfunktion deutlich, dass viele Alltagshandlun-

gen möglich sind, auch wenn das Baby rund um die

Uhr am Leben teilnimmt, denn es muss nicht immer

im Mittelpunkt stehen.

Es kommt vor, dass sich die Kursleitung oder andere

Eltern durch ein ständig schreiendes Kind beeinträchtigt

fühlen. Hier ist es richtig, hilfreiche Haltearme anzubie-

ten und auf diese Weise für das eigene Wohlergehen,

das der Gruppe und das der betroffenen Mutter/des

betroffenen Vaters zu sorgen. Oft gelingt es, dass ein

Baby sich in ausgeruhten Armen eher beruhigt, als bei

Eltern, die sich schon eine Weile aufgeregt haben, weil

es ihnen nicht glückte, ihr Baby zu besänftigen.
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Gehen Sie sehr sensibel mit solchen Situationen um,

damit sich die Mutter/der Vater nicht gekränkt oder

kritisiert fühlt. Sie bieten sich hierbei eher als mitfüh-

lende Verwandte, mitfühlender Verwandter an und

nicht als Fachfrau oder Fachmann. Wichtig ist Ihr

Gestus, der zum Ausdruck bringt: „Ich verstehe, dass

du Entlastung brauchst, ich weiß, wie anstrengend es

manchmal mit einem Baby ist.“

Die Eltern im Kurs erleben und genießen „Bemutte-

rung“ durch die Leitung, die ihnen zwar lebensge-

schichtlich ein paar Schritte voraus ist, aber gefühls-

mäßig verbunden bleibt. Besonders Ersteltern erleben

das als sehr erholsam, vor allem wenn sie darunter lei-

den, dass die eigenen Eltern und die übrige Ver-

wandtschaft weit entfernt wohnen. Sie sehen ihr

Kind auf dem Arm einer anderen Person aus wohltu-

ender Distanz und freuen sich über die Kontaktversu-

che und die Entspannung ihres Kindes.

Grundsätzlich positiv ist die Haltung: Die Babys gehö-

ren dazu, und alle Erwachsenen unterstützen sich

gegenseitig.
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Im Rahmen von Kursen mit Babys müssen Sie als

Kursleitung berücksichtigen, dass selten eine Zeit

absoluter Stille eintritt. Jederzeit kann ein Kind zu

schreien anfangen, so dass das Elternteil (oder die

Kursleitung) nach ihm schauen muss. Wenn Sie

souverän damit umgehen und Störungen offen

ansprechen, wird es für alle einfacher.

Gewöhnlich entspannen die TeilnehmerInnen

nicht so tief, wie in Gruppen ohne Babys. In

Kursen mit Babys kann eine Phantasiereise

dann angeboten werden, wenn die Babys

zufrieden sind, sei es, dass einige schlafen,

andere umherschauen und einzelne gestillt

oder von Mutter/Vater oder der Kursleitung im

Arm gehalten werden.

Eine Entspannungsphase, in der alle in der Gruppe

zur Ruhe kommen, ist in einer Eltern-Kind-Gruppe

eine besonders wertvolle Erfahrung für die Beteilig-

ten, weil deutlich wird, dass auch trotz Baby Erholung

möglich ist. Vor allem Ersteltern müssen oft lernen,

wieder mehr auf sich selbst und ihr eigenes Bedürfnis

nach Ruhe zu achten. Diese Erfahrung kann in den

Alltag übertragen werden und dazu beitragen, dass

gestresste Eltern lernen, sich gemeinsam mit ihrem

Baby auszuruhen.

Mit Babys darf die Entspannungsphase nicht zu lan-

ge dauern und nicht zu weit weg führen. Ausgedehn-

te Phantasiereisen sind oft fehl am Platz. Einfache

Texte mit klaren kurzen Anregungen sind angebracht.

4.5.1 Babys bei Entspannungsübungen und Phantasiereisen



Ein regelmäßiges Feedback kann als sprudelnde, die

Arbeit befruchtende Quelle genutzt werden. Gleich-

zeitig wird der Wert des Erlebten noch einmal verba-

lisiert und dadurch für alle verdeutlicht. Allerdings

können Rückmeldungen auch Botschaften negativer

Kritik enthalten, was für die meisten Menschen

besonders schwer wiegt. Sie müssen sich deshalb

überlegen, ob Sie Feedback erhalten möchten und

wie Sie mit Kritik umgehen werden.

Bei jeder Rückmeldung ist es wichtig, genau zuzuhö-

ren. Sie sollten bei Unklarheit nachfragen, sich nicht

rechtfertigen und nur das annehmen, was Sie in Ihrer

Verantwortung als Kursleitung annehmen können

und möchten.

Zur Bedeutung von Feedback:

� Die Kursleitung erhält eine Rückmeldung für ihre

Tätigkeit als LeiterIn, für die Inhalte des 

Kurses und für die Kontakte innerhalb

der Gruppe.

� Die Gruppe macht sich das Ende des

Kurses bewusster und entwickelt

weitere Perspektiven für selbst-

organisierte Gruppentreffen nach

Abschluss des Kurses.

� Die Kursleitung hat die Möglichkeit zu überprüfen,

ob die Ziele des Angebotes mit den Erwartungen

der TeilnehmerInnen und ihren persönlichen

Erwartungen übereinstimmen.

� Die Kursleitung kann Korrekturen am Kurskonzept

vornehmen, besonders wenn das Feedback im

Kursverlauf eingeholt wird oder für den Folgekurs.

� Die KursteilnehmerInnen können am Ende noch

einmal Bilanz ziehen und sich klar werden über

Entwicklungen und Veränderungen, die durch den

Kurs angeregt wurden.

Methoden der Rückmeldung:

� Mündliches Feedback im Rundgespräch erbitten:

dabei kann ein Symbol (Stein, Schlüssel) weiter-

gereicht werden, das Halt und Raum gibt.

� Schriftliches Feedback in Fragebogenform vor-

bereiten. Auf Wunsch auch anonym.

� Eine „Erinnerungsreise durch den Kursverlauf“

anbieten, um Bilanz zu ziehen und hinterher Feed-

back zu geben.

� Als Ausgangspunkt für die Rückmeldungen ein

Symbol im Raum suchen, das mit der Zeit des

Kurses in Verbindung steht.

� Angeregt durch ausgewählte Bildkarten eine Rück-

meldung formulieren lassen.

� Ein Symbol für das Erleben im Kurs

malen oder gestalten lassen.

In der Runde um ein Feedback zu bit-

ten, ist sicher die offenste aber auch

anspruchsvollste Art eine Rückmel-

dung zur eigenen Arbeit zu erhalten. Es

ist wichtig, mit welchen Worten solch eine

Runde zur Rückmeldung eingeleitet wird. 

Wenn Sie sich als Kursleitung (noch) nicht zutrauen,

negatives Feedback zu verkraften, können Sie die

Fragen zum Abschluss positiv formulieren.

Mögliche Impulsfragen:

� Wovon habt ihr aus der Zeit im Kurs persönlich

profitiert?

� Was hat euch gefallen, und was nehmt ihr davon

für euch mit?
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� Was war besonders angenehm im Zusammensein

mit der Gruppe und der Kursleitung?

Ambivalent formulierte Impulsfragen ermög-

lichen den KursteilnehmerInnen auch das anzu-

sprechen, was ihnen nicht gefallen hat:

� Was hat euch gefallen, und was hat euch missfallen?

� Was habt ihr als Bereicherung empfunden, was als

störend?

� Was habt ihr bekommen, was habt ihr vermisst?

� Was hat euren Erwartungen entsprochen? Wo sind

eure Erwartungen nicht erfüllt worden?

� Welche Anregungen habt ihr bekommen, welche

habt ihr für die weitere Kursarbeit?

Es gibt noch viele weitere Formulierungsmöglichkei-

ten, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Kursar-

beit fokussieren. Eine nur negativ formulierte Frage-

stellung ist nicht sinnvoll. Sie beenden den Kurs ver-

mutlich mit schlechten Gefühlen. Eine solche Vorge-

hensweise untergräbt Ihr Selbstwertgefühl. Durch die

Rückmeldungen auf ambivalent formulierte Impuls-

fragen wird eine sinnvolle weiterführende Arbeit am

Kurskonzept möglich, angeregt durch die Verände-

rungsvorschläge der KursteilnehmerInnen. 
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� Bei jeder Rückmeldung ist es

wichtig, genau zuzuhören.

Sie sollten bei Unklarheit nach-

fragen, sich nicht rechtfertigen

und nur das annehmen, was

Sie in Ihrer Verantwortung als

Kursleitung annehmen können

und möchten.
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Paare werden Eltern

Die Liebe ist so unproblematisch

wie ein Fahrzeug. 

Problematisch sind nur die Lenker,

die Fahrgäste und die Straße. 
(Franz Kafka)



�Welche Veränderungen bewegen (werdende) Mütter, Väter, Eltern?

�Wie kann ich die Paare darüber ins Gespräch bringen?

�Wie kann ich die Themen in meine Kurse integrieren?
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Noch so klein

bist du schon Mittelpunkt,

stehst zwischen uns

und verbindest uns.

Wir wollen dich hineinnehmen

in unsere Partnerschaft,

aber uns selbst

nicht aus den Augen verlieren.

Du gehörst zu uns,

bist Teil und doch ganz eigen;

sollst ICH werden

und uns wieder freigeben.

Du veränderst unsere Welt,

lässt sie uns mit neuen Augen

sehen und entdecken:

Kinderaugen.

(aus: Bernhard Hoffmann, 

Vater werden, 1988)

Partnerschaft zu dritt?

Du veränderst unsere Welt.

Jetzt bist du da,

lässt uns nicht mehr allein

zu zweit.

Wir müssen Familie werden lernen.

Fast alles im Leben

lässt sich nochmals ändern, in eine

andere Richtung bringen – DU nicht.

Ein Kreislauf wird geschlossen.

Das Leben,

das wir einmal als Kinder begannen, 

führen wir jetzt als Eltern fort.

Du machst uns wieder jung, 

und doch zugleich zu »Eltern« –

ein schonend abgewandeltes Wort

für: altern, die Älteren.

Du bist jetzt immer da, nicht beiseite

zu schieben, nicht abzulegen,

hast ein Anrecht auf unsere Zeit.

Du zwingst uns

einen anderen Lebensrhythmus auf,

prägst unseren Lebensstil

auf Jahre hin.



Das erste Lebensjahr des Kindes ist für viele Paare

eine große Herausforderung. Kursangebote der

Familienbegleitung können in dieser Zeit der Verän-

derung viele positive Anstöße zur Bewältigung der

neuen Lebenssituation geben.

Trotz Elternzeitregelung sind es weiterhin überwie-

gend die Frauen, die sich um die innerfamiliären Auf-

gaben kümmern und ihre beruflichen Interessen

zurückstellen. Beim beruflichen Wiedereinstieg oder

bei Teilzeitarbeit während der Elternzeit und auch

später, nehmen sie die Doppelbelastung auf sich und

gestalten ihre Berufstätigkeit so, dass die Betreuung

der Kinder weiterhin gewährleistet ist. Der Preis, den

viele Männer für ihre unveränderte Berufstätigkeit

zahlen, ist  häufig eine große Distanz zu ihrem Nach-

wuchs, so dass sie wenig Anteil am Heranwachsen

ihrer Kinder nehmen können. 

Die hieraus resultierende Unzufriedenheit ist auf bei-

den Seiten vorprogrammiert. Folge für die Kinder ist

eine instabile Familie, in der belastende Krisen leicht

zur Trennung führen können. Dies wird an den

hohen Scheidungsraten deutlich – besonders in den

ersten Jahren nach der Familiengründung.

Für viele Kinder ist heute die »Patchworkfamilie« der

Lebenshintergrund. Auch hier muss den Familien, die

sich neu zusammengefunden haben, in der schwie-

rigen Anfangsphase mit Baby so viel Unterstützung

wie möglich zukommen, damit sie eine Chance

haben, als Familie zusammenzuwachsen.

Die GfG favorisiert ein partnerschaftliches Modell,

bei dem beide Elternteile auch nach der Geburt von

Kindern berufliche, familiäre und persönliche Ziele

weiter verwirklichen können. Um hierbei eine mög-

lichst große Zufriedenheit mit den Lebensentwürfen

zu erreichen, ist es dabei wichtig, die Wünsche und

Perspektiven beider Partner zu berücksichtigen. Wün-

schenswert ist eine möglichst freie Entscheidung über

den Wechsel von Erziehungsaufgaben und Erwerbs-

arbeit zwischen den Geschlechtern. Leider scheitert

diese Entscheidungsfreiheit häufig an gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen (siehe Kapitel 2 Familie

im Wandel – Soziokulturelle Bedingungen). 

Problematisch ist, dass Frauen, vor allem in den typi-

schen Frauenberufen, immer noch wenig verdienen

und in vergleichbarer Position auch weniger als ihre

männlichen Kollegen. Männer äußern zudem häufi-

ger Angst vor Arbeitslosigkeit oder vor einem Karrie-

reknick. Familienbegleitung soll Anstöße zum Aus-

handeln individueller Ziele und Wünsche geben.

Seit einigen Jahren gibt es vermehrt Versuche, Frau-

en und Männern dabei zu unterstützen, den Über-

gang in die Elternschaft besser zu bewältigen. Unter-

schiedliche Angebote sind entstanden. Wir möchten

mit den folgenden Anregungen dazu beitragen, die-

se Angebote zu stärken und zu erweitern.
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� Problematisch ist, dass Frauen,

vor allem in den typischen Frauen-

berufen, immer noch wenig ver-

dienen und in vergleichbarer

Position auch weniger als ihre

männlichen Kollegen. 

Männer äußern zudem häufiger

Angst vor Arbeitslosigkeit oder

vor einem Karriereknick. 

5.1 Paare werden Eltern



Zum Übergang in die Erst-Elternschaft wurde schon

1988 von Gabriele Gloger-Tippelt folgendes Phasen-

modell entwickelt, das bereits in der Schwanger-

schaft beginnt:

1. Verunsicherungsphase (bis zur 12. Woche

der Schwangerschaft)

2. Anpassungsphase (12. bis 20. Woche)

3. Konkretisierungsphase (20. bis 32. Woche)

4. Phase der Antizipation und Vorbereitung

auf das Kind (32. Woche bis Geburt)

5. Geburt (Wendepunkt)

6. Erschöpfungsphase trotz ersten Glücks

über das Kind 

7. Phase der Herausforderung und Umstellung 

(2. bis 6. Monat)

8. Gewöhnungsphase (6. Monat bis 1 Jahr)

Betrachtet man diese Phasen, so wird deutlich, dass

es bereits in der Schwangerschaft, wenn sich viele

Phantasien in Bezug auf das Leben mit dem Baby ent-

wickeln, hilfreich ist mit Anstößen zur Vorbereitung

auf das Elternsein zu beginnen.

GfG-Geburtsvorbereitungskurse beziehen das Thema

Partnerschaft in die Treffen ein. Dies geschieht in

unterschiedlicher Form. Am besten gelingt dies

natürlich, wenn beide Elternteile teilnehmen. 

Hierzu gibt es verschiedene Angebote, wie zum

Beispiel: 

� Paarkurse, bei denen beide (werdenden) Eltern-

teile an allen Kurstreffen teilnehmen. Diese finden

häufig an Wochenenden statt.

� Paarkurse, bei denen die Partner lediglich an z.B.

4 von 8 Treffen teilnehmen.

� Frauenkurse, bei denen die Partner z.B. zu einem

Treffen eingeladen werden.

� Themenabende oder Treffen, die zusätzlich zum

Geburtsvorbereitungskurs angeboten werden.

� Frauenkurse ohne Beteiligung der Partner, aber mit

intensiven Anregungen zur Paarthematik, die von

den Frauen in die Partnerschaft getragen werden.

Neben der Geburtsvorbereitung gibt es weitere Ange-

bote, die einen geeigneten Rahmen zum Kennenler-

nen anderer Eltern bieten und um Themen der sensi-

blen Phase des Elternwerdens anzusprechen. So wid-

men sich spezielle Kurskonzepte besonders intensiv

der Entwicklung vom Paar zur Familie und bieten wer-

denden Eltern umfassende Anregungen zu Themen

wie Aufgabenteilung, Konfliktbewältigung oder Pfle-

ge der Liebesbeziehung. 

Zudem können auch Säuglingspflegekurse geeignet

sein, werdende Eltern für diese Thematik zu sensibili-

sieren und miteinander ins Gespräch zu bringen.

Besuch im Kurs – Erfahrungsberichte von Eltern

mit Babys

Während der Schwangerschaft können sich Eltern auf

das Leben zu dritt vorbereiten, indem sie ihre Phanta-

sie gezielt auf die Veränderungen lenken, die durch das

Baby eintreten werden. Je realistischer die Erwartun-

gen sind, desto geringer sind Enttäuschungen und

Konflikte. Um realistische Vorstellungen zu unterstüt-

zen, empfiehlt es sich, Elternpaare mit Babys zu einem

der Kurstreffen einzuladen. Hier bietet sich dann für

die Frauen bzw. Paare die Gelegenheit, Fragen zur

Geburt und zum Alltag mit dem Baby zu stellen. Mei-

stens finden sich aus vorangegangenen Kursen Eltern,

die den Kurs mit ihrem Baby gern besuchen und von

ihrem neuen Leben berichten. Das mitgebrachte Baby

wird während des Gesprächs seine Bedürfnisse mittei-

len. Es will eventuell gestillt, gefüttert, gewickelt oder

beruhigt werden. Es entsteht ein lebendiger Eindruck

von einem Leben, in das die Bedürfnisse eines Babys

jederzeit integriert werden müssen.
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5.1.1  Integration des Themas in Kurse vor der Geburt



Da werdende Eltern ein starkes Interesse an Informa-

tionen über die Geburt haben und dieses Bedürfnis

leicht zum Schwerpunkt der Gespräche wird, sollte

die Kursleitung den Austausch moderieren. 

Das könnte folgendermaßen aussehen:

� Vorstellungsrunde aller TeilnehmerInnen

� Bericht der Eltern über die Geburt und die erste

Zeit danach

� Beantworten folgender Leitfragen:

Wie finde ich mich als Frau/Mann mit dem neuen

Leben zurecht?

Was fällt mir leicht, was fällt mir schwer?

Wo finde ich Unterstützung, wo wünsche ich sie mir?

� Im Anschluss ist Zeit für weitere Fragen aus der

Gruppe und für den allgemeinen Austausch

� Die Impulse aus diesem Treffen sollten direkt im

Anschluss, wenn das Elternpaar verabschiedet

wurde oder beim nächsten Treffen aufgegriffen

und besprochen werden. Hierzu bietet sich eine

Runde an zum Thema „Was bewegt mich vom

Bericht der Eltern? Was möchte ich für mich vor

der Geburt noch klären?“
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5.1.2  Integration des Themas in Kurse nach der Geburt

In den Zeiten der Herausforderung/Umstellung und

Gewöhnung (siehe Phasenmodell), kurz, im ersten

Lebensjahr des Kindes, fallen Gespräche und Anre-

gungen zum Thema Partnerschaft auf besonders

fruchtbaren Boden. Das neue Leben wird erprobt,

Schwierigkeiten werden hautnah erlebt und gründen

sich nicht mehr lediglich auf Vorstellungen und

Berichte anderer. 

In Frauengruppen:

Für Mütter, die sich nach der Geburt mit oder ohne

Babys in unterschiedlichen Kurs- und Gesprächsange-

boten treffen, sind Massage- und Bewegungsanre-

gungen zu zweit wichtige Hilfen, auch ohne Teilnah-

me des Partners. Paarübungen können auch ohne

den Partner miteinander erprobt und als Bereiche-

rung der Partnerschaft mit nach Hause genommen

werden. Gesprächsanregungen sind ebenfalls hilf-

reich, wenn sie später von den Müttern an ihre Part-

ner herangetragen werden und dabei helfen, das

Gespräch wieder in Gang zu bringen und Konflikte

aufzulösen. 

Während der Kurstreffen mit den Frauen kann an

Themen gearbeitet werden, die das Paar bestärken.

Die Männer sind zwar abwesend, jedoch können

auch Frauen versuchen, die männliche Sichtweise ein-

zubeziehen. Es kann auf unterschiedlichste Art spie-

lerisch die Männerrolle eingenommen und so einmal

aus männlicher Sicht argumentiert werden. Brisant

wird das Thema bei Krisen in der Beziehung, denn

dann kann der andere Teil der „Wahrheit“ aufgrund

der Abwesenheit des Mannes nicht gehört werden.

Die Konfliktbearbeitung bleibt erst einmal einseitig.

Die KursleiterInnen müssen sich dabei klarmachen,

dass es bei den Müttertreffen manchmal um eine par-

teiliche Stärkung der weiblich-mütterlichen Seite

geht.

In gemischtgeschlechtlichen Gruppen:

Durch die Möglichkeit der geteilten Elternzeit nehmen

vereinzelt auch Väter Angebote für Eltern und Babys

wie beispielsweise Fabel®-Kurse wahr. Da hier meist

nur ein Elternteil mit dem Baby teilnimmt, können sich

diese gemischten Gruppen, unabhängig von der Teil-

nahme der PartnerIn, sehr gut über die geschlechtsspe-

zifischen Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten

des Elternwerdens austauschen. Diese Gruppenkon-

stellationen erfordern jedoch eine besonders feinfühli-

ge Leitung, um beiden Geschlechtern mit ihren Bedürf-

nissen gerecht zu werden und diese zunächst erst ein-

mal fremden Frauen und Männer miteinander ins
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Gespräch zu bringen. Sobald eine Vertrauensbasis

geschaffen ist, ist der Austausch und das gemeinsame

Erleben in der Gruppe besonders bereichernd für das

Verständnis des jeweils anderen Geschlechts.

Praktisch orientierte Kursthemen wie z. B. „Wickeln“,

„Baden“, „Babymassage“, „Tragen im Tuch“ oder

„Spielen mit dem Baby“, sprechen die Väter

erfahrungsgemäß mehr an als stark emotio-

nale Themen. Praktisch orientierte The-

men sind dazu geeignet, die Männer

leichter in die Kurse einzubinden.

Wohlfühlübungen für Eltern oder

auch das Gespräch über belastende

Erfahrungen können angeregt wer-

den, wenn die Gruppe miteinander ver-

traut ist.

Der Rhythmus des Babys und die Arbeitszeit vieler

Väter setzen der Kursplanung natürliche Grenzen, da

Babys spätabends schlafen oder sehr unruhig sind und

Väter tagsüber in der Regel beruflich außer Haus sind.

Die Mehrheit der Väter kann nicht bei jedem Treffen

dabei sein. KursleiterInnen sollten jedoch Möglichkei-

ten schaffen, Vätern zumindest zeitweise eine Teilnah-

me zu ermöglichen. Dies kann durch einzelne Väter-,

Eltern- oder Familientreffen im Kursverlauf geschehen.

Zeiten, die sich hierfür bewährt haben, sind der frühe

Freitagabend, der Samstag- oder der Sonntagvormit-

tag. Beispielsweise kann ein Fabel®-Kurs mit einem

Papa-Fabel®-Treffen abgeschlossen werden. Während

sich die Väter den Babys widmen, treffen sich die Müt-

ter zum Austausch. Im Anschluss bietet sich ein Fami-

lientreffen an und ermöglicht für beide Geschlechter

neue Kontakte.

GfG-Väterbegleiter

Um Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen,

ist eine Co-Leitung durch einen Mann, der als Väterbe-

gleiter ausgebildet wurde bzw. Fachkompetenz im Lei-

ten von Elterngruppen erworben hat, sehr wünschens-

wert. Er kann beispielsweise zusätzlich zu den regulä-

ren Kurstreffen Väterabende anbieten, damit sich auch

„
“

Die Mehrheit
der Väter

kann nicht
bei jedem
Treffen

dabei sein.

die Männer in ihren besonderen Bedürfnissen be-

rücksichtigt fühlen. Wünschenswert wäre ein ständi-

ges Leitungsduo – dies scheitert jedoch meist daran,

dass zu wenig männliche Fachkräfte ausgebildet sind.

Außerdem entstehen bei einer Doppelleitung Zusatz-

kosten für die Träger der Angebote. Seit 2011 bietet

die GfG eine Weiterbildung zum GfG-Väterbegleiter

an.

Wenn alleinerziehende Eltern an Kursen der

Familienbegleitung teilnehmen, muss ihre beson-

dere Situation berücksichtigt werden. Die Kurslei-

terInnen können gemeinsam mit den Betroffenen

einen Weg finden, wie sie unter den erschwerten

Bedingungen genügend Unterstützung finden.

Z. B. durch gegenseitige Hilfsangebote, Groß-

elternhilfe und gemeinsame Überlegungen,

welche zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten es

vor Ort gibt. Zu überlegen ist auch, ob eine ver-

traute Person der Mutter oder des Vaters statt

eines Partners, einer Partnerin z.B. an Familien-

treffen oder Elternabenden teilnimmt. Besonders

für Alleinerziehende ist ein soziales Netz hilfreich,

das sie bei Krankheiten, schwierigen Nächten

oder Anpassungsproblemen des Kindes auffängt

und auch ihnen selbst Rat und Trost bietet.

Exkurs: Alleinerziehende



Mutter- und Vaterwerden bedeutet, sich mit völlig

neuen Rollen und Erwartungen auseinanderzusetzen.

Es handelt sich dabei um einen weiteren Schritt des

Erwachsenwerdens. Ein Generationswechsel findet

statt. Elternwerden bedeutet, in eine neue Verant-

wortung hineinzuwachsen. Eine Frau wird zur Mutter,

ein Mann zum Vater, eine Familie wird geboren.

Mann und Frau müssen sich neu definieren und ihre

Lebensaufgaben neu finden. Die Partnerschaft erwei-

tert sich zur Dreierbeziehung um ein anspruchsvolles

Mitglied, das beiden Eltern viele neue Aufgaben ver-

schafft. 

Diese müssen ausgehandelt werden: 

Wer versorgt das Baby, beruhigt oder füttert es? 

Wer geht mit ihm spazieren, badet es? 

Wer versorgt es nachts und wenn es schreit? 

Wer kauft ein, wer putzt die Wohnung? 

Wer räumt auf, wer kocht das Essen? 

Wer bringt das Geld für die Familie nach Hause?

Die Eltern müssen lernen, die neuen Aufgaben mitein-

ander zu teilen und unterschiedliches Vorgehen mit

Respekt zu behandeln. Es gilt, vieles miteinander aus-

handeln, ohne beleidigt oder verbittert zu reagieren.

In dieser Lebensphase kann (und sollte spätestens)

erlernt werden, konstruktiv zu streiten, um sich auf die

Veränderungen produktiv einzustellen. Sprachlosig-

keit, Rückzug der PartnerInnen oder aggressives

Verhalten würden Probleme nur verstärken. 

Petra: „Die Situation war ganz schön verfahren.

Da ich mich entschieden hatte das erste Jahr in Eltern-

zeit zu gehen, war ich den ganzen Tag allein für Luca

verantwortlich. Das war eine große Umstellung, aber

ich habe mich ganz intensiv auf Lucas Bedürfnisse

eingestellt und wir sind ein gutes Team geworden.

Abends, wenn Jochen dann endlich von der Arbeit

kam, war ich natürlich ziemlich geschafft. Ich hätte

Luca zu gern Jochen übergeben, doch der hat Luca

dann mit seinen wilden Spielchen so aufgekratzt,

dass ich danach immer Mühe hatte Luca ins Bett zu

bringen. Ich habe Luca dann einfach öfter ins Bett

gebracht, bevor Jochen nach Hause kam. Das wurde

ja sowieso immer später.“

Jochen: „Den ganzen Tag auf der Arbeit, habe ich

mich eigentlich immer auf zu Hause gefreut. Ich hat-

te Sehnsucht nach Luca und war gespannt auf ihn.

Jeden Tag lernte er Neues und ich konnte ja kaum Zeit

mit ihm verbringen. Abends haben Luca und ich dann

also noch ´ne Männerrunde gestartet. Wunderbar,

wenn er sich über meine Grimassen und Kitzeleien

kaputt lachte. Petra schien das anders zu sehen. Sie

war davon total genervt, aber ich hatte keine

Ahnung, wo das Problem lag. Mich verunsicherte das

total.“

Das Beschützen des Kindes ist ein natürlicher Instinkt

vieler Mütter, die das Gefühl haben, nur sie könnten

ihrem Baby gerecht werden. Sie neigen dazu, die

Beschäftigung des Vaters mit dem Baby zu kontrollie-

ren und zu kritisieren, was wiederum bei diesem Lust-

losigkeit und Frustration auslöst. Die häufige Abwe-

senheit des Vaters, bedingt durch die Anforderungen

des Berufs und die Notwendigkeit das Familienein-

kommen zu sichern, verschärft diese Situation. Das

Vertrauen der Mutter in die Fähigkeiten des Vaters

trägt jedoch wesentlich zu seinem Engagement bei

und kann väterliche Rückzugstendenzen verhindern.
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5.2 Die Elternrolle

� Die Eltern müssen lernen, die

neuen Aufgaben miteinander

zu teilen und unterschied-

liches Vorgehen mit Respekt

zu behandeln. 



Petra: „Irgendwann habe ich gemerkt, dass das alles

in die falsche Richtung geht. Ich habe mit Jochen dar-

über gesprochen und ihm mein Problem erklärt. Wir

haben einen guten Kompromiss gefunden. Wenn er

meint, mit Luca seine wilde Männerrunde veranstal-

ten zu müssen, muss er auch die Folgen tragen und

den Kleinen ins Bett bringen. Ich habe ihm auch

gesagt, wie toll ich es finde, meine beiden Männer so

glücklich miteinander zu sehen.“

Jochen: „Ich konnte jetzt mehr Verantwortung über-

nehmen. Als ich Luca dann selbst öfter ins Bett brach-

te, ist mir Petras Problem ziemlich schnell deutlich

geworden. Luca war nach unseren Spielchen manch-

mal ziemlich überdreht. Mit der Zeit haben wir zwei

aber ein gutes Maß für unsere Männerrunde gefun-

den. Erst ein bisschen aufdrehen und dann zusam-

men kuschelig entspannen. Das klappt super.“

Mütter müssen lernen die Verantwortung für das

Kind zu teilen. Väter müssen lernen diese Herausfor-

derung anzunehmen. Väter und Mütter sind nicht

gleich, aber gleichwertig kompetent im Umgang mit

dem Kind. In ihren Kompetenzen entwickeln sie

jeweils andere Schwerpunkte und unterscheiden sich

in der Art, wie sie sich dem Kind zuwenden. Beide

Verhaltensweisen unterstützen unterschiedliche,

aber gleich bedeutsame Aspekte der kindlichen Ent-

wicklung. 

Kinder, die während der ersten sechs Lebensjahre

dauerhaft auf den Vater verzichten müssen, können

in ihrer Entwicklung beeinträchtigt zu werden. Der

Zusammenhang zwischen der kontinuierlichen

Abwesenheit des Vaters und Beeinträchtigungen des

späteren Lebens ist mittlerweile Schwerpunkt vieler

Studien. 

Väter fördern ihre Kinder in ihrer Individualität und

Unabhängigkeit, während Mütter tatsächlich den

eher (emotional) nährenden und schützenden Part in

der Beziehung zum Kind übernehmen.  

Der Vater ist oftmals der herausfordernde Spielpart-

ner. Er öffnet das Tor zur Welt, ist risikofreudiger und

traut dem Kind mehr zu. Mütter regulieren dagegen

in besonderer Weise die innere Gefühlswelt des Kin-

des. Sie prägen mit ihrem Verhalten den Umgang mit

Gefühlen wie Traurigkeit, Angst, Empathie und Lie-

besfähigkeit und beeinflussen somit stark die emo-

tionalen Aspekte des späteren Sozialverhaltens. 

Für alleinerziehende Elternteile ist es schwerer, ihren

Kindern zeitlich und emotional zur Verfügung zu ste-

hen. Es ist eine zusätzliche Herausforderung dabei die

Abwesenheit des anderen Elternteils auszugleichen.
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� Väter und Mütter sind nicht

gleich, aber gleichwertig kom-

petent im Umgang mit dem

Kind. In ihren Kompetenzen

entwickeln sie jeweils andere

Schwerpunkte und unterschei-

den sich in der Art, wie sie sich

dem Kind zuwenden. 



Viele Paare haben heute den Anspruch sich von den

eigenen Eltern zu unterscheiden. Sie wollen „es

anders machen“ als die Vorgängergeneration. Die

starken Prägungen der Kindheit erschweren dieses

„anders sein“. Oft sind es unbewusste innere Haltun-

gen, die sich nicht so leicht auflösen lassen. Diese Prä-

gungen beeinflussen das eigene Rollenverständnis,

aber auch die Wünsche und Erwartungen an

die Partnerschaft und das Verhältnis

zum Kind.

Eltern geben vieles von dem an

ihre Kinder weiter, was sie selbst

in ihrer Kindheit erlebt haben.

Dies geschieht in der Regel unbe-

wusst, besonders in Zeiten, in

denen sie sich überfordert fühlen. Das

bedeutet, dass zum Beispiel Konflikte

durch Wiederholungen problematischer Ver-

haltensmuster der eigenen Eltern entstehen können.

Hinzu kommt, dass sich viele Ursprungsfamilien nach

der Geburt eines Kindes verstärkt in die Paarbezie-

hung einmischen oder auch einbezogen werden. 

Neue Verhaltensmuster müssen erst entwickelt wer-

den. Eine neue, nach außen abgegrenzte Familienein-

heit entsteht erst allmählich.

Alleinerziehende Eltern sind in der Elternrolle beson-

ders damit konfrontiert, dass sie den üblichen Vorstel-

lungen unserer Gesellschaft (oder ihren eigenen Wün-

schen) in ihrer aktuellen Lebenssituation nicht entspre-

chen können. Sie treten oft in die Fußstapfen des

Elternteils, den sie selbst als Kind am intensivsten erlebt

haben. Damit treten auch die Wertorientierungen der

Ursprungsfamilien stärker als vorher in den

Vordergrund. Gleichzeitig sind sie mehr

auf Hilfe aus der Herkunftsfamilie

angewiesen und somit ggf. stärker

deren Einflüssen ausgesetzt. Da

der Austausch mit dem Partner,

der Partnerin fehlt, sind sie beson-

ders auf den stärkenden Rückhalt

und auf positives Feedback ihres

sozialen Netzwerks angewiesen. 

Ein offener Austausch über Wünsche und

auch Ängste in Bezug zur neuen Elternrolle, sollte

auch die Frage nach dem Ursprung dieser Gefühle

und unbewussten Haltungen umfassen. 

„Was hat unsere Erwartungen geprägt?“ 

„Welche Erfahrungen geben uns Sicherheit?“ 

„Was macht uns Druck?“

Wenn es Paaren gelingt, über gegenseitige Erwartun-

gen, ihre persönlichen Erfahrungen, über ihre

Ansprüche und die Erfordernisse des Alltags mitein-

ander im Gespräch zu bleiben, kann sich ihre Bezie-

hung lebendig weiterentwickeln.
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5.2.1  Die Herkunftsfamilie

„

“

Neue Verhaltens-
muster müssen erst
entwickelt werden. 
Eine neue, nach

außen abgegrenzte
Familieneinheit

entsteht erst
allmählich.

� Wenn es Paaren gelingt, über

gegenseitige Erwartungen, ihre

persönlichen Erfahrungen, über

ihre Ansprüche und die Erfor-

dernisse des Alltags miteinan-

der im Gespräch zu bleiben,

kann sich ihre Beziehung

lebendig weiterentwickeln.



Erlebnisse aus der Kindheit, Beziehungen zu den Eltern und Verwandten sind prägend. Sie beeinflussen uns auch

in unserem beruflichen Selbstverständnis, insbesondere dann, wenn wir mit Menschen und am Thema mensch-

licher Beziehungen arbeiten. Folgende Übung bringt Sie als Kursleitung Ihren persönlichen Einschätzungen

näher. Die Übung ist geeignet „Schätze“ und Ressourcen der eigenen Herkunftsfamilie, aber auch „Ballast“ und

Konflikte transparenter zu machen. 

Diese Übung eignet sich auch für den Einsatz in Ihren Kursen. Allerdings  empfiehlt es sich zuvor persönliche

Erfahrungen mit dieser Anregung zu machen, die Sie am besten im Team oder mit dem Partner, der Partnerin

erproben. Die Beschäftigung mit Themen der Kindheit und der familiären Strukturen wirkt oftmals sehr intensiv

und erfordert ein hohes Maß an professioneller Begleitung.

1. Aufgabenstellung

Suche beispielsweise aus deiner Tasche in Ruhe einige Dinge aus, die wichtige Mitglieder deiner jetzigen

Familie symbolisieren. Suche alle Personen zusammen, die jetzt für dich eine besondere Bedeutung haben und

dazugehören. Du kannst mit dir selbst beginnen oder mit deinen Kindern, suche etwas für deinen Partner,

deine Eltern, deine Geschwister, die Schwiegereltern und diejenigen aus, die für dich sonst wichtig sind und

stelle aus den Symbolen eine „Symbolfamilie“ zusammen. Ordne die Symbole um dich (dein Symbol) herum und

mache mit dieser Anordnung eure Beziehungen deutlich.

2. Vorstellen der Symbole

Stelle die gewählten Symbole vor und erläutere den Bezug zu den Personen für die diese Symbole stehen. 

3. Eigene Wünsche erkennen

Schau dir deine „Symbolfamilie“ in Ruhe an. Du kannst Anordnungen verändern und damit eventuell noch

deutlicher Nähe und Distanz ausdrücken. Gruppiere die Gegenstände so, näher oder weiter voneinander

entfernt, wie du sie gerne haben möchtest. 

4. Transfer

Überlege dir, wie du mit den Wünschen umgehen möchtest, die zum Ausdruck gekommen sind.

Ergebnis der Übung kann sein, sich genauer zu überlegen, welche Personen aus der Familie im Augenblick

besonders gut tun und an welchen Stellen der Kontakt gefördert werden könnte. Gleichzeitig kann der Wunsch

nach mehr Abgrenzung deutlich werden. 
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5.2.2 Übung: Die Familie in meiner Handtasche



Wir möchten Ihnen hier drei methodisch recht unterschiedliche Anregungen vorstellen, die geeignet sind,

weibliche und männliche Rollenvorstellungen und die individuellen Erwartungen an das Leben zu dritt im

Kurs zu bearbeiten.

5.2.3 Übung: Gute Mütter – gute Väter

Die folgende Anregung soll (werdende) Eltern über ihre eigenen und gegenseitigen Erwartungen an die Elternrol-

le ins Gespräch bringen. Hierbei wird bewusst provokant der Begriff der „guten Mutter“, des „guten Vaters“

genutzt, um zusätzlich die Diskussion über die Definition „gut“ anzuregen. 

1. Männerrunde – Frauenrunde

Der Kurs bildet jeweils eine Männer- und eine Frauengruppe. Beide Gruppen erhalten Stifte und ein großes Plakat

(Flipchartbogen). 

Die Kursleitung stellt folgende Aufgabe:

„Teilt das Blatt in zwei Rubriken. Eine Seite für ‚gute Mütter‘, eine Seite für ‚gute Väter‘. Füllt beide Rubriken

mit euren Gedanken. Was macht eine ‚gute Mutter‘ bzw. einen ‚guten Vater‘ aus? Tauscht euch aus. Ihr müsst

euch nicht einigen, es geht nicht um ein gemeinsames Ergebnis. Jede Meinung findet Platz auf der Sammlung.“

Die KursteilnehmerInnen sind gefordert, sich hier sowohl mit eigenen Rollenerwartungen als auch mit denen an

den Partner, die Partnerin auseinanderzusetzen und diese vorzustellen.

2. Präsentation

Die Gruppen präsentieren ihre Sammlung in der Gesamtgruppe und erläutern die Gedanken. Es ist wichtig, dass

die Kursleitung darauf hinweist, dass Fragen erst nach der Präsentation gestellt werden dürfen.

3. Feedback und Fragen

Hat die erste Gruppe ihre Präsentation abgeschlossen, fragt die Kursleitung die Gruppe der ZuhörerInnen, ob

sie sich in den ihnen zugeschriebenen Rollen als „gute Mütter“ oder „gute Väter“ wiederfinden. Zu den Ant-

worten (einer Art Feedback für die präsentierende Gruppe) können nun auch weitere Fragen an die präsentie-

rende Gruppe gestellt werden. 

Die Kursleitung achtet auf einen wertschätzenden und konstruktiven Austausch. Sie ist insbesondere für das

Zeitmanagement zuständig, da auch die zweite Gruppe genügend Raum zur Präsentation benötigt.

Die zweite Gruppe präsentiert ihre Sammlung wie zuvor beschrieben.

4. Austausch

Leitfragen zur weiteren Vertiefung und Diskussion in der Gesamtgruppe:

� Woher kommen unsere Rollenerwartungen?

� Welche Erlebnisse und/oder Personen haben uns hier besonders geprägt?

� Was davon gibt Sicherheit, was macht eher Druck?

� Von welchen Erwartungen will ich mich befreien (eigene und die an den Partner)?

� Was ist mir wichtig? Was möchte ich unbedingt umsetzen bzw. umgesetzt sehen?

Bei dieser Übung entstehen meist sehr spannende Diskussionen. Die Paare sprechen teilweise zum ersten Mal über ihre

gegenseitigen Erwartungen. Manche sind positiv überrascht über ihre Übereinstimmungen und fühlen sich bestärkt,

andere sehen Aspekte, die noch miteinander geklärt werden müssen und haben den ersten Schritt hierzu getan.

90 Paare werden Eltern
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Auch an das Kind werden Erwartungen gestellt, die eng mit den Wünschen an die eigene Elternrolle verknüpft

sind. Werdende Eltern beteuern oft, sie seien ganz offen für ihr Baby und seine Entwicklung. Wichtig sei ihnen

vor allem die Zufriedenheit des Babys, die durch sein Gefühl von Geborgenheit entsteht. Außerdem solle es sich

gut in der Welt zurechtfinden und daher lern- und kritikfähig werden.

Diese positiven Ziele können mit der folgenden Übung aufgegriffen und später, wenn das Baby da ist, wieder in

Erinnerung gerufen werden. Dabei besteht die Chance, sich über unerwartete Entwicklungen und die eigenen

Erwartungen klar zu werden.

1. Zur Einstimmung

Brainstorming zu der Frage: Wie stelle ich mir mein Leben mit Baby und meine Partnerschaft zukünftig vor?

Gedanken dazu werden möglichst spontan geäußert.

2. Briefe schreiben

Die Eltern schreiben auf zwei getrennten Blättern jeweils einen Brief an ihr noch ungeborenes Baby, in dem sie

als werdende Mutter/werdender Vater ihre Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen zum Ausdruck bringen.

Die Anrede kann lauten: „Mein liebes Baby…“ oder ein Name, den die Eltern schon während der Schwanger-

schaft benutzen.

Die Wünsche können ganz konkret formuliert sein, z. B. „Ich hoffe, dass ich dich stillen kann, dass du dich freust,

wenn ich dich bade, dass wir gemeinsam schöne Spaziergänge machen, dass wir zusammen spielen, dass wir

für dich gute Eltern sein werden.“

Die Kursleitung hält frankierte Umschläge bereit. Mann und Frau stecken den Brief in einen Umschlag mit ihrer

eigenen Adresse und kleben ihn zu. Der Inhalt bleibt geheim.

3. Briefe verschicken

Die Kursleitung sammelt die Briefe ein und verschickt sie an die Eltern, wenn das Baby drei bis vier Monate alt

ist. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der neue Alltag mit Baby eingespielt, was gleichzeitig oft bedeutet, dass das

Gefühl, etwas ganz Besonderes zu erleben, in den Hintergrund tritt.

4. Auswertung

Wenn die Briefe zu Hause ankommen, besprechen die Eltern noch einmal die Erwartungen aus der Zeit der

Schwangerschaft:

� Welche Wünsche haben sich erfüllt, welche nicht?

� Wie sehe ich aus heutiger Sicht meine damaligen Erwartungen?

� Welche Anregungen gibt mir der Brief von damals für mein jetziges Verhalten?

5.2.4 Übung: Brief an das ungeborene Kind
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Als Einleitung zum Gespräch über das Leben zu dritt mit dem Baby dient ein Ballspiel, das müde Eltern belebt

und ihre Spielfreude weckt. Es eignet sich für Elterngruppen vor und nach der Geburt und für Müttergruppen. 

1. Einstieg: Ballspiel

Das Spiel findet mit drei verschiedenfarbigen kleinen Bällen statt: Rot steht für Kontinuität als weibliches

Symbol, Blau für Struktur als männliches Symbol, Gelb für Spiel und Unberechenbarkeit als kindliches Symbol.

Das Ballspiel dient der Lockerung der Gruppe, so dass sie offener wird für das anschließende Gespräch.

Gleichzeitig wird das Thema Dreierkonstellation veranschaulicht.

� Die Gruppe steht im Kreis. 

� Die Gruppenleitung reicht den blauen Ball an ihren Nachbarn weiter und er wird von Hand zu Hand im Kreis

weitergereicht.

� Nun wirft die Gruppenleitung den roten Ball mit Namensnennung zu einer Person, diese wirft ihn weiter an

eine Person ihrer Wahl. Der Ball muss, wenn alle Personen ihn einmal in der Hand hatten, immer wieder in

der gleichen Reihenfolge weitergeworfen werden. Der blaue Ball wird dabei trotzdem immer weiter rund-

herum gegeben.

� Die Kursleitung wirft den gelben Ball in beliebiger Reihenfolge, ebenfalls mit Namensnennung, in den Kreis.

Der gelbe Ball kann nach Belieben geworfen werden, während der rote und blaue Ball nach ihren Regeln im

Spiel bleiben.

Aufgabe der Gruppe ist es, alle drei Bälle in der vorgegebenen Ordnung im Spiel zu halten. Dabei wird deutlich,

dass der nicht vorhersehbare spielerische Anteil des Kindes eine neue Dynamik ins Spiel bringt und zeitweise für

Verwirrung und Überforderung sorgt. Mit etwas Übung, Geduld und Zuversicht ist aber auch diese Aufgabe zu

bewältigen.

2. Blitzlicht

Nach dem Ballspiel bittet die Kursleitung um ein kurzes Statement zur Übung. Hierbei bietet sich die Methode

des Blitzlichts an. Die TeilnehmerInnen äußern in zwei bis drei kurzen Sätzen ihre Erfahrung mit dem Spiel. Dies

könnte folgendermaßen klingen: „Ich bin erstaunt wie sehr mich das Spiel gefordert hat!“ oder „Das Einlassen

auf das Spiel ist mir schwer gefallen. Ich hätte gern die Regeln bestimmt.“ 

Äußerungen im Blitzlicht werden nicht kommentiert oder diskutiert.

3. Austausch in der Gruppe

An das Blitzlicht schließt sich eine ausführliche Gesprächsrunde an.

Leitende Fragen können hierbei sein:

„Was ist euch im Spiel schwergefallen? Was war leicht?“

„Wie habt ihr es geschafft die Aufgabe zu bewältigen?“

„Wie stellt ihr euch euer Leben zu dritt vor?“

5.2.5 Übung: Plötzlich zu dritt
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Eine unklare Verteilung oder ein subjektiv empfunde-

nes Ungleichgewicht bei der Verteilung der Familien-

arbeit kann zu Gefühlen der Benachteiligung, Über-

forderung und zu Konflikten führen, die durch offe-

ne Gespräche und klare Absprachen verhindert wer-

den könnten.

Bezüglich der Aufgabenteilung sollten auch Paare mit

sehr unterschiedlichen Vorstellungen unterstützt und

ermutigt werden, auf einer achtsamen und wert-

schätzenden Basis Einigungen herbeizuführen, die

für beide tragbar sind.

Simone: „Vor der Geburt unserer Tochter hatten wir

eine für uns ganz plausible Arbeitsteilung. Derjenige,

der früher zu Hause war oder weniger Stress im Job

hatte, kümmerte sich eben mehr um die Hausarbeit.

Das hatte immer gut geklappt und keiner fühlte sich

damit überfordert. Das Problem nach Lenas Geburt

war, dass ich ja nun tatsächlich den ganzen Tag zu

Hause war. Für Peter galt weiterhin die alte Abspra-

che und ich hatte mir bis dahin auch keine Gedan-

ken über den tatsächlichen Alltag mit Kind gemacht.

Ich kam zu nichts mehr. In der ersten Zeit stapelte

sich das Geschirr, es war nichts Essbares im Kühl-

schrank und ich kam oft noch nicht mal zum

Duschen. Wenn Peter abends nach Hause kam, hat-

te ich das Gefühl er wäre total enttäuscht von mir.“

Peter: „Ich habe mich anfangs schon gewundert. Wir

waren beide immer sehr ordnungsliebend und haben

auf eine schöne Umgebung wert gelegt. Da fühlten

wir uns auch beide verantwortlich, kein Problem also.

Als dann Lena da war, hat sich unsere Wohnung dra-

stisch verändert. Klar habe ich mich in den ersten

Wochen, eben im Wochenbett, um den Haushalt

gekümmert. Danach habe ich mir aber schon die alte

Absprache zurückgewünscht. Simone war ja auch

den ganzen Tag zu Hause, aber abends sah es eigent-

lich bei uns wie am Morgen aus, eher schlimmer.“ 

Simone: „Als Peter zwei Monate Elternzeit nahm, hat

er den Alltag mit Baby live erlebt. Das hat zu viel Ver-

ständnis für mich beigetragen. Wir hätten aber ein-

fach schon vorher bessere Absprachen treffen kön-

nen und uns viele gegenseitige Enttäuschungen

erspart.“

5.3 Wer, wie, was? – neue Aufgaben

� Eltern haben oft unklare Vor-

stellungen von den zeitlichen

Veränderungen, die auf sie zu-

kommen, wenn das Baby da

ist. Häufig sind sich die Part-

nerInnen noch nicht einig,

welche Aufgaben jeder, jede

von ihnen übernehmen wird.
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Eltern haben oft unklare Vorstellungen von den zeitlichen Veränderungen, die auf sie zukommen, wenn das Baby

da ist. Häufig sind sich die PartnerInnen noch nicht einig, welche Aufgaben jeder, jede von ihnen übernehmen

wird. Mit den folgenden Anregungen soll der Austausch und die Klärung hierüber ermöglicht werden. Zudem

werden Wege der Unterstützung erarbeitet und soziale Vernetzung angeregt.

An dieser Stelle geht es besonders um gute Vorsätze. Am Zeitkuchen kann später weiter gearbeitet werden,

wenn das Baby da ist.

Beim ersten Kuchen geht es um die Zeiteinteilung des Paares vor der Schwangerschaft. Der Kuchen wird in unter-

schiedlich große Kuchenstücke unterteilt, die alle wichtigen Tätigkeiten im Verlauf von 24 Stunden aufzeigen

(siehe Arbeitsblatt).

Der zweite Kuchen ist eine Zukunftsvision und soll für beide Elternteile durch Tätigkeiten der Babypflege (Wi-

ckeln, Herumtragen, Spielen, Singen, Beruhigen usw.) und durch Stillen/Ernährung des Babys ergänzt werden.

Diese Übung eignet sich auch für Gruppen, die sich erst nach der Geburt des Kindes zusammenfinden. Dann

wird die Zukunftsvision zur Gegenwart, der andere Kuchen dient der Rückschau. So wird die Veränderung, die

eingetreten ist, verdeutlicht. Hier geht es um das Bewerten der gefundenen Aufgabenverteilung. Bei Unzufrie-

denheit müssen die Eltern neu verhandeln.

Auch Mutter-Kind-Gruppen können an diesem Thema arbeiten. Das Blatt für den Partner nehmen sie mit nach

Hause, und das Thema wird in der Folgestunde noch einmal aufgegriffen.

5.3.1 Übung: Zeitmanagement
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Vor der Geburt

Hausarbeit

Berufstätigkeit/Ausbildung

Hobbys/Freizeit

Beziehungspflege

Schlaf/Ernährung

Nach der Geburt

Hausarbeit

Berufstätigkeit/Ausbildung

Hobbys/Freizeit

Beziehungspflege

Babypflege

Stillen/Ernährung des Babys (bei der Frau

oder evtl. Ernährung bei beiden Eltern)

Schlaf/eigene Ernährung

Arbeitsblatt für Eltern: Vorher/nachher-Zeitmanagement
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1. Gedanken zur persönlichen Zeiteinteilung vor

und nach der Geburt

Mann und Frau arbeiten getrennt voneinander an

den beiden Zeitkuchen. 

Jeder Partner/jede Partnerin überlegt sich, wie viel

Zeit er/sie im Tages- und Nachtablauf für verschiede-

ne Aktivitäten aufwendet. Die Frauen betrachten die

Zeit vor dem Mutterschutz, beide Partner suchen sich

einen möglichst durchschnittlichen Wochentag aus.

Der zweite Kuchen stellt eine Zukunftsvision dar,

wenn das Baby ca. 9 Wochen alt ist (nach dem Mut-

terschutz).

2. Paare vergleichen die Ergebnisse

Die Paare vergleichen zu zweit ihre Ergebnisse. Sie

erfahren dabei, dass sich das Zeitmanagement nach

der Geburt ändern muss. Beide werden ihre Freizeit

einschränken müssen, die Berufstätigkeit wird redu-

ziert oder fällt weg, vielleicht schichtet sich dadurch

die Hausarbeit um. Die Zeit für Schlaf wird vielleicht

geringer und vom Baby unterbrochen. Möglicher-

weise haben Mann und Frau unterschiedliche Vor-

stellungen darüber, welche Aufgaben sie überneh-

men wollen. Es wird deutlich, dass Diskussionsbedarf

vorhanden ist.

3. Großgruppenaustausch

Die Paare tauschen sich in der Großgruppe über ihre

unterschiedlichen Zeitkonzepte aus. Hierbei gibt es

häufig Anregungen durch unterschiedliche Zu-

kunftsvisionen. Gut ist es, wenn deutlich wird, dass

Meinungsverschiedenheiten und Diskussionsbedarf

ganz normal und eigentlich Zeichen einer guten Part-

nerschaft sind.

4. Weiterführung: Unterstützung und Entlastung

Eine Weiterführung des Themas kann folgender-

maßen stattfinden.

Die Kursleitung sammelt gemeinsam mit der Gruppe

Ideen, wie Eltern in der ersten Zeit mit Baby entlastet

werden können. Danach wird das Arbeitsblatt

„Unterstützung und Entlastung“ ausgeteilt und von

den Eltern durch eigene Vorschläge ergänzt.



Paare werden Eltern 97

Arbeitsblatt für Eltern: Unterstützung und Entlastung
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� Freunde, die zu Besuch kommen, bringen eine gekochte Mahlzeit mit oder helfen beim Zubereiten

und beim Spülen.

� Ein gemeinsamer Spaziergang mit Baby ermöglicht ein klärendes Gespräch.

� Die Frau pumpt Milch ab und hinterlässt sie einem Babysitter oder dem Partner.

� Freunde und Verwandte schenken Gutscheine, zum Beispiel für Babysitten oder für einen Restaurantbesuch

der Eltern (Gespräch in anderer Atmosphäre).

� Besuch bei Eltern oder Schwiegereltern, die gerne mit dem Baby spielen, während die Eltern einmal ausgehen.

� Nachbarn in unmittelbarer Nähe kontaktieren und mit dem Baby vertraut machen.

� Sich regelmäßig über Zeiteinteilung absprechen (wann kommt der Partner, die Partnerin von der Arbeit?),

telefonieren, wenn sich etwas ändert.

� Arbeitspläne öffentlich in der Wohnung aufhängen (inkl. Haushaltsplan).

� Sich über Betreuungsangebote informieren.

� Sich mit FreundInnen mit Kind absprechen, ob das Aufpassen auf zwei Kinder im Tausch möglich ist.

� Eine Putzhilfe engagieren.

� Einkauf auf Vorrat (Tiefkühlkost).

� Weitere Ideen der Gruppe und eigene Ideen:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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Im Stress sieht man oft „den Wald vor lauter Bäumen

nicht“. Mit der Bearbeitung des folgenden Arbeits-

blattes können sich die Paare ihre soziale Vernetzung

konkreter vor Augen führen. Diese Übung eignet sich

vor oder auch jederzeit nach der Geburt, in Paarkur-

sen oder auch zur Anregung in Frauengruppen.  

1.Bearbeitung

Die Paare ziehen sich mit dem Arbeitsblatt

zur Bearbeitung zurück, die Kursleitung stellt

folgende Frage und Aufgabe:

„Welche der vorangegangenen Ideen (siehe Arbeits-

blatt ‚Unterstützung und Entlastung‘) verbindet ihr

mit welchen Personen?“

Die Paare erhalten die Aufgabe, das neue Arbeitsblatt

gemeinsam zu besprechen und mit konkreten Namen

und Telefonnummern zu füllen. 

Die Übung „Unser Helferteam“ kann auch unabhän-

gig von der Übung „Unterstützung und Entlastung“

angeboten werden. Hierbei ändert sich natürlich die

Leitfrage zum Beispiel in folgende Formulierung: 

„Wenn ihr an die ersten Monate mit eurem Kind

denkt, wer kann euch unterstützen? Wer kann euch

konkret Arbeit abnehmen? Wen wünscht ihr euch in

euer Helferteam?“

5.3.2 Übung: Unser Helferteam

2. Teamvorstellung

Die Paare stellen ihr Team der Gesamtgruppe vor. Die-

se Offenheit ist absolut freiwillig, aber wünschens-

wert, da in der Präsentation oft weitere Ideen ent-

wickelt werden und das eigene Team ergänzt werden

kann. 

Auch die Namen und Telefonnummern anderer Grup-

penmitglieder können auf der Liste erscheinen. Die

Kursleitung regt hier zur Vernetzung untereinander

an. Im Idealfall hängt das „Helferteam“ nach der

Geburt gut sichtbar in der Wohnung und erinnert

jederzeit an das Eingebundensein in ein Netz aus Hilfe

und Unterstützung. 

Auch die Nummer der betreuenden Hebamme, der

Stillberaterin, der Kursleitung usw. sollten hier für

den Notfall Platz finden.



Paare werden Eltern 99

Arbeitsblatt für die Eltern: Unser Helferteam
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5.3.3 Übung: Ein Sack voll Gold

Diese Übung nutzt die Phantasie, um den Blick auf die

Möglichkeiten der Realität zu weiten und über per-

sönliche Wünsche mehr Klarheit zu erlangen. Die

Übung eignet sich zum Einsatz vor oder jederzeit

nach der Geburt.

1. Einleitung

Die Kursleitung führt die Übung beispielsweise

folgendermaßen ein:

„Wir haben in der letzten Zeit viel über euer Leben mit

Baby gesprochen. Vieles wird sich verändern (oder

hat sich verändert) und ihr müsst für neue Herausfor-

derungen Lösungen finden. Kennt ihr das? Wenn

man direkt vor einem Problem steht, fühlt man sich

manchmal wie das Kaninchen vor der Schlange. Es

will einem einfach keine Lösung einfallen. In Märchen

und Geschichten haben Helden in diesen Momenten

immer einen Geistesblitz. Sie kommen auf die abwe-

gigsten Lösungen und nutzen die Macht der Phanta-

sie. Das wollen wir nun auch tun. In der heutigen Rea-

lität müssen wir eher selten Dämonen und Drachen

bekämpfen, dafür kämpfen wir stattdessen oft mit

finanziellen Sorgen. Viele Wünsche und Bedürfnisse

lassen sich scheinbar nur mit viel Geld erfüllen. Des-

halb stellt euch vor, ich würde jeder, jedem von euch

einen Sack voll Gold im Wert von einer Million Euro

schenken. An das Gold sind keinerlei Bedingungen

geknüpft. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt!

Was würdet ihr mit diesem Reichtum anstellen? Wün-

sche, Pläne, Anschaffungen, was begehrt euer

Herz?“

2. Einzelarbeit

Die Kursleitung verteilt an jeden Teilnehmer, an jede

Teilnehmerin 6 gelbe oder orangefarbene, runde

Kärtchen (zum Beispiel Metaplankarten) und Stifte.

Sollten die Karten nicht ausreichen, liegen weitere

Karten bereit. 

Mit der genannten Fragestellung ziehen sich die Teil-

nehmerInnen zur Einzelarbeit zurück. Die Karten

symbolisieren Goldstücke und sollen mit den unter-

schiedlichsten Ideen zum Einsatz des Goldes beschrif-

tet werden.

3. Vorstellung: Gesamtgruppe

In der folgenden Runde suchen die TeilnehmerInnen

drei ihrer Wünsche und Ideen aus. Diese drei werden

der Gruppe nacheinander vorgestellt und die Gedan-

ken dazu kurz erläutert. Die anderen können hierzu

Verständnisfragen stellen, jedoch nicht bewerten. Die

Kursleitung achtet auf eine wertschätzende Atmo-

sphäre und ist für das Zeitmanagement verantwortlich.

4. Weiterbearbeitung: Gesamtgruppe

Die vorgestellten Wünsche werden auf ein Plakat

geklebt. Hierauf ist der Umriss eines großen Sacks zu

sehen. Dieser Sack wird mit den Goldstücken der Teil-

nehmerInnen gefüllt.

Frage an die Gruppe: „Gibt es Wünsche, bei denen ihr

den Eindruck habt, sie ließen sich mit etwas Phanta-

sie auch ohne oder mit wenig Gold verwirklichen?

Welche sind das und was ist eure Idee hierzu?“

Die Gruppe tauscht sich über ihre Ideen aus. Die Kurs-

leitung bittet weiterhin darum, Bewertungen außen

vor zu lassen und einfach die Phantasie zur Erfüllung

der genannten Wünsche spielen zu lassen. 

Und so kann beispielsweise mit den Wünschen

gearbeitet werden:

Petra würde ihr Gold in eine Haushälterin, ein eigenes

Auto und Urlaubsreisen investieren. 

Frage an Petra: Was steckt hinter diesen Wünschen?

Haushälterin: Petra fühlt sich mit der Hausarbeit

überfordert.

Auto: Petra wünscht sich mehr Unabhängigkeit.
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Urlaubsreisen: Petra wünscht sich einfach mal raus-

zukommen, Luftveränderung und andere Eindrücke. 

Frage an die Gruppe: Gibt es Möglichkeiten, die

Bedürfnisse, die hinter diesen Wünschen stehen, im

Alltag zu erfüllen? Auch kleine Schritte sind ein

Anfang!

Die Gruppe sammelt Ideen: 

Beispielsweise könnte Petra die unbeliebtesten Haus-

arbeiten an eine Hilfe abgeben. Eine andere Teilneh-

merin empfiehlt hierzu ihre Putzhilfe. 

Petra wendet ein, dass dies finanziell schwierig sei.

Ein Teilnehmer regt an, in der Woche einige Stunden

einem Nebenjob nachzugehen.

Für das eigene Auto findet die Gruppe spontan kei-

ne Lösung. Petra fühlt sich aber auch so verstanden.

Es ging ihr vorrangig darum, die von ihr ungeliebte

„Hausfrauenrolle“ wenigstens zeitweise abzulegen. 

Hier entwickelt sie für sich nun Ideen und

Perspektiven. 

5. Abschluss

Kursleitung: „Der eigene Blick ist nicht immer frei und

weit. Oft ist er stark  eingeschränkt und es kann sehr

bereichernd sein, Wünsche zu äußern und andere

Personen in die Entwicklung von Lösungen einzube-

ziehen. Heute tragt ihr hier zwar keinen Sack mit

Gold, aber eine Fülle von Ideen mit nach Hause!“

5.3.4 Übung: Vorbilder

Diese Übung weitet den Blick auf Ressourcen und

Handlungsalternativen. Sie ist für jede Art von Grup-

pe, zu jeder Zeit der Familienbegleitung geeignet.

1. Die Aufgabe

Die Kursleitung bittet die TeilnehmerInnen, sich

einen Moment Zeit zu nehmen und ganz in Ruhe

über folgende Frage nachzudenken:

„Welche Fähigkeiten und Kompetenzen wünscht du

dir zur Bewältigung deines/eures Familienlebens und

der Partnerschaft? Mit welcher Person bringst du die-

se positiven Eigenschaften in Verbindung? Hast du

ein Vorbild? Die Person kann aus deiner Familie, dei-

nem Freundes- und Bekanntenkreis kommen. Es

kann aber auch eine dir persönlich nicht bekannte

Person, zum Beispiel eine prominente Persönlichkeit

sein, der du diese Eigenschaften zuschreibst.“

2. Sammlung

Die TeilnehmerInnen nennen ihre Vorbilder. Die Kurs-

leitung notiert die Namen auf einem Plakat.

3. Vorstellung

Die TeilnehmerInnen stellen ihre Vorbilder vor. Sie

erzählen, welche Eigenschaften sie an ihnen schätzen

und warum sie sich diese selbst wünschen.

4. Transfer

Die Kursleitung erläutert abschließend, dass Vorbilder

uns oft stark ähneln, da sich der Mensch eher an Ver-

trautem als an Fremdem orientiert. Es geht darum,

diese Eigenschaften an uns selbst als vorhanden und

positiv wahrzunehmen.



Donna Ewy beschrieb in ihrem Vortrag, den sie bei

der GfG-Jahrestagung 1999 hielt, die Situation

junger Eltern mit Hilfe des folgenden Bildes:

„Elternwerden kann verglichen werden mit der Fahrt

über einen bewegten See. Zuerst scheint die Sonne

(die Eltern freuen sich über die Geburt des Kindes),

schillernde Fische schwimmen im Wasser (sie erleben

die Babyflitterwochen), doch dann zieht ein Gewitter

auf (das Baby schreit und lässt sich nur schwer be-

ruhigen). Dicke Tropfen fallen vom Himmel (die unter-

brochenen Nächte zerren an den Nerven), Sturm

kommt auf und bringt das Boot zum Schaukeln (für

die Verständigung der Eltern fehlt die Zeit). Es blitzt

und donnert (die Eltern beschuldigen sich gegen-

seitig oder ziehen sich zurück); die Wellen drohen das

Boot zum Kentern zu bringen (der Mann bleibt länger

als nötig bei der Arbeit, die Frau fühlt sich mit dem

Baby verlassen); das Segel wird hin und her

gepeitscht, das rettende Ufer kann so nicht erreicht

werden (Einfrieren der Gefühle, Vorwürfe, Rückzug

und Streit wechseln sich ab).“

Donna Ewy nennt als Unterstützungsmöglichkeiten,

die dazu führen, dass das Paar die Krise (Überfahrt)

gemeinsam meistert:

1. Realistische Erwartungen

2. Umgang mit Konflikten

3. Teamarbeit

4. Spaß, Spiel, Sexualität

In der Bildersprache heißt dies, um die Überfahrt

zu meistern, brauchen die Bootsfahrer:

1. eine Landkarte und gute Kenntnisse im Segeln

2. einen Kompass

3. Werkzeuge

4. für besondere Härten: Schwimmwesten

Das Bild symbolisiert eindrucksvoll, dass Eltern eine

Krise durchmachen und Werkzeuge und Wege

brauchen, um diese gut zu meistern. 

Eine wichtige Hilfe für Eltern ist die sichere Um-

gebung einer Elterngruppe, in der sie angstfrei über

ihre Befürchtungen und Ängste sprechen können.

Eltern sind während der Schwangerschaft

nur begrenzt ansprechbar auf Probleme,

die nach der Geburt auftreten werden. Das

ist durchaus verständlich, denn sie wollen

sich vor allem freudig auf das bevorstehende Ereignis

der Geburt ihres Kindes einstimmen. Deshalb sind spie-

lerische und leichte Anregungen wichtig, die junge

Eltern beim Hineinwachsen in die Elternrollen begleiten.

Im Folgenden werden Gesprächsanregungen für Paare

zur Erprobung im Kurs vorgestellt. Eltern brauchen

nach der Geburt ihres Kindes vor allem Anregungen,

die ihnen emotional gut tun. Es ist wichtig, nicht nur

den Intellekt der Eltern anzusprechen. Das kann schnell

zur Überforderung vor allem der Frauen führen, denn

während der Stillzeit wird durch das Stillhormon (Pro-

laktin) das kognitive Denken in den Hintergrund

gedrängt, während emotionale und soziale Fähig-

keiten in dieser Lebensphase mehr im Vordergrund

stehen. Daher sollte mit Methoden, die schwierige

Konfliktlösungsstrategien erarbeiten oder konstruktive

Gesprächsführung einüben, sehr achtsam und spar-

sam umgegangen werden. 

Übungen für diesen Bereich müssen spielerisch, bild-

haft und unkompliziert sein, um die Eltern in dieser

Lebensphase effektiv zu unterstützen. Gleichzeitig

sollen die Übungen aber dazu beitragen, Konflikte

nicht unter den Teppich zu kehren, sondern im Gegen-

teil, eine Offenheit und gute Ausgangsbasis für

gemeinsame Lösungen zu bieten.
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Eine Bilderserie dient zum Einstieg ins Thema „Elternwerden“.

Die Kursleitung kann die auf den folgenden Seiten dargestellten Bilder an die Wand projizieren. Dabei erzählt sie

die Geschichte von dem Boot, das zunächst in ruhigen Gewässern segelt und dann in Seenot gerät (siehe Vortrag

Donna Ewy). Die Insassen retten sich mit Hilfe der Landkarte, des Kompasses, der Werkzeuge, und in besonderen

Notfällen benutzen sie die Schwimmwesten und gelangen sicher ans Ufer.

Bilder prägen sich besonders gut ein und werden wesentlich länger gespeichert als abstrakte Vorträge.

An diesen Einstieg können sich unterschiedliche Übungen und Diskussionen zum Thema anschließen.

5.4.1 Übung: In unruhigen Gewässern

Hilfsgegenstände

Seenot
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Bildmaterial: In unruhigen Gewässern



Eine Möglichkeit, sich auf die veränderte Lebenssitua-

tion einzustellen, sind kleine Situationsberichte aus

dem Leben mit einem Baby, die als Arbeitsmaterial für

die Gruppe von den KursleiterInnen auf Karteikarten

geklebt werden.

1. Zweiergruppen

Zwei Männer bzw. zwei Frauen erhalten jeweils eine

Karteikarte und besprechen miteinander Verhaltens-

möglichkeiten für die beschriebenen Situationen.

Wichtig bei dieser Übung ist nicht nur die Erarbeitung

von Lösungsmöglichkeiten, sondern auch die Voraus-

schau auf die veränderte Lebenswirklichkeit mit dem

Baby. Ein buntes Spektrum eintretender Möglichkei-

ten entsteht und regt die Phantasie an.

2. Ergebnisse vorstellen

Die Ergebnisse der Zweiergespräche werden dem Ple-

num vorgestellt und ergänzt durch weitere Ideen aus

der Gesamtgruppe. Hierbei soll deutlich werden, dass

es unterschiedliche Standpunkte und Interessen

geben wird, für die jede/jeder seine besonderen

Gründe hat. Die Übung dient als Vorbereitung auf

den produktiven Umgang mit Konflikten.

Die hier vorgestellten Situationen machen nur einen

kleinen Ausschnitt möglicher Konfliktsituationen

sichtbar. Die Kursleitung kann auf Grund eigener

Erfahrungen Ergänzungen vornehmen und zusätzli-

che Situationsberichte verfassen, die auf die speziel-

len Besucher der jeweiligen Einrichtung zugeschnit-

ten sind.

Die folgenden Situationen sind für die Bearbeitung

vor der Geburt besonders geeignet. Die Methode bie-

tet sich aber (mit angepassten Situationskarten) für

jedes andere Elternangebot und auch für Frauen-

gruppen an.
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5.4.2 Übung: Gemeinsame Lösungen Beispiele für die Frauenkarten:

� Drei Tage nach der Geburt hast du noch starken

Wochenfluss, die Dammnaht tut weh, die Brüste

sind prall und schmerzen. Dein Partner scheint mit

dem Wickeln nicht gut klarzukommen. Das Baby

schreit furchtbar und lässt sich von ihm nicht

beruhigen. Was machst du in dieser Situation?

� Dein Partner hätte gerne, dass ihr das Schlafzim-

mer wieder für euch alleine habt und schlägt vor,

dass das Baby im Kinderzimmer schlafen soll. Da

du noch stillst, ist es für dich einfacher, wenn es

weiterhin bei euch schläft. Außerdem fühlst du

dich unwohl, wenn das Baby woanders schläft.

Wie einigt ihr euch?

� Die Geburt liegt drei Monate zurück und du möch-

test wieder mehr Zeit mit deinem Partner ver-

bringen, um mit ihm zu reden oder abends zu

kuscheln. Bisher hat das Baby so viel Zeit be-

ansprucht, dass dies kaum möglich war. Welche

Ideen hast du?

� Stell dir vor, du möchtest endlich mal wieder zum

Friseur. Dein Partner muss im Augenblick viele

Überstunden machen und möchte an seinem frei-

en Samstag zum Sport gehen. Welche Lösungen

gibt es?

� Stell dir vor, euer Baby wird nachts jede Stunde

wach und schreit. Dein Partner ist völlig entnervt,

weil er morgens früh aufstehen muss. Dir geht es

auch nicht besser. Er schlägt vor, das Baby eine Zeit

lang schreien zu lassen, weil er befürchtet, dass es

sich an das dauernde Aufwachen gewöhnt.

Was schlägst du vor?



Beispiele für die Männerkarten:

� Du warst gerade bei der Geburt deines Kindes

dabei und bist noch ganz überwältigt. Deine Frau

und das Baby sind noch im Krankenhaus. Was tut 

dir jetzt gut?

� Deine Frau geht sehr liebevoll und sanft mit dem

Baby um. Dir gegenüber ist sie hingegen oft 

gereizt. Bei nichtigen Anlässen reagiert sie sauer. 

Wie gehst du damit um?

� Du möchtest gerne deinen Anteil zum Wohl der

Familie beitragen und stürzt dich deshalb verstärkt

in die Arbeit, um deine Familie finanziell abzu-

sichern. Deine Frau beschwert sich, dass du nicht

genügend Zeit mit ihr und dem Baby verbringst.

Welche Lösung schlägst du vor?

� Deine Frau fühlt sich durch die vielen nächtlichen

Störungen überanstrengt und möchte mal wieder 

eine Nacht durchschlafen. Wie kannst du ihr

helfen, da sie doch das Baby stillt?

� Überraschend und unangemeldet kommt ein

Freund zu Besuch, den du schon lange nicht mehr

gesehen hast. Einerseits freust du dich sehr, an-

dererseits hast du aber gerade für diesen Abend 

deiner Frau versprochen, auf das Baby aufzupas-

sen, denn sie möchte gern mit einer Freundin ins

Kino gehen. Im Augenblick stillt sie aber noch das 

Baby, damit es in ihrer Abwesenheit keinen Hunger

bekommt. Du befürchtest, dass das Baby noch

lange wach sein wird. Was willst du jetzt tun?
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5.4.3 Zwei Übungen um sich emotional
zu verbinden

5.4.4 Übung: Wie geht es mir? 
Wie geht es dir?

konkrete Probleme auf der Basis gegenseitiger Wert-

schätzung leichter bearbeiten zu können.

Wertschätzungsübung: Würfelspiel

Mann und Frau machen ein Würfelspiel miteinander.

Die Aufgabe ist es, der Partnerin, dem Partner nach

Anzahl der gewürfelten Augen (die Zahl 1 und 2 sind

ungültig, der Wurf wird wiederholt) positive Dinge zu

sagen („Ich mag an dir…!“). 

Wertschätzungsübung: 

Den gemeinsamen Koffer packen

Das Paar packt einen imaginären Koffer für einen

romantischen Urlaub zu zweit. Der Koffer soll Dinge

enthalten, die das Paar gern gemeinsam nutzt oder

Dinge, die für den Partner, die Partnerin ausgewählt

werden. Die erste Person beginnt beispielsweise: „Ich

packe in unseren Koffer ein duftendes Massageöl.“ Die

Partnerin, der Partner wiederholt und ergänzt: „Ich

packe in unseren Koffer ein duftendes Massageöl und

deinen Lieblingsroman…“. Das Spiel endet, wenn eine

Person einen Gegenstand in der Aufzählung vergisst.

Die Übungen sind Anregungen für den privaten

Gebrauch. Nach der Erprobung im Kurs, kann in der

Großgruppe darüber gesprochen werden, welche

Gefühle diese Art des Austauschs auslöst.

Bei den folgenden Übungen werden nicht Vorbe-

halte und Trennendes thematisiert, sondern Wert-

schätzung und Verbindung werden hervorgehoben.

Die Übungen eignen sich als „Vorspiel“, um danach

Durch die Geburt des Kindes haben sich die Wertigkei-

ten innerhalb der Partnerschaft verändert. Die Zeit für

das Zwiegespräch ist geringer geworden, so dass

Mann und Frau oft nicht genau wissen, wie sich der/die

andere fühlt bzw. was ihn/sie bedrückt. Die geringere

Austauschmöglichkeit fördert Projektionen, die mit der

nachfolgenden Anregung überprüft werden können.

Wird das Arbeitsblatt im Rahmen einer Kursarbeit

bearbeitet, sollte es nicht in Einzelheiten im Plenum

besprochen werden. Es genügt, wenn die Paare ein

kurzes Statement zu ihrem Befinden und zu den

Erfahrungen mit dieser Aufgabe geben.
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Arbeitsblatt für Eltern: 
Wie geht es mir – Wie geht es dir (vermutlich)?

M
A

T
E

R
IA

L
FÜ

R
 E

LT
E

R
N

1. Aufgabe: Jeder bearbeitet ein Arbeitsblatt für sich. Schreibe für dich und deine/n PartnerIn fünf

Befindlichkeiten heraus, die am besten die jeweilige Gefühlssituation beschreiben. Ordne sie danach in

der zweiten Tabelle, wenn möglich der Wichtigkeit nach!

2. Aufgabe: Vergleicht eure Eintragungen und tauscht euch über eure Vermutungen aus. Habt ihr mit

eurer Einschätzung der emotionalen Lage eurer Partnerin, eures Partners richtig gelegen? Wo gibt es Über-

einstimmungen? Was habt ihr Neues erfahren? Was möchtet ihr weiter besprechen?

müde anerkannt entkräftet 

schlapp wertvoll hässlich 

genervt überfordert schön 

dankbar allein gelassen dick 

fröhlich bereichert leidenschaftlich 

traurig ausgeschlafen verliebt 

unzufrieden verstanden zufrieden 

launisch stark unsicher

lustvoll lustlos stolz 

ausgeglichen unbefriedigt geliebt

Eigene Befindlichkeiten Befindlichkeiten des/r Partners/in 



Paare werden Eltern 107

5.4.5 Übung: Konflikte konstruktiv lösen

Bei der folgenden Anregung handelt es sich um ein

Rollenspiel. Die Rollen können unabhängig vom tat-

sächlichen Geschlecht der SpielerInnen vergeben

werden. Diese Übung eignet sich hiermit sowohl für

Paarkurse als auch für Frauen- oder Männergruppen. 

Die Übung ermöglicht eine spielerische Einführung in

die Methode der konstruktiven Konfliktbearbeitung. 

1. Einführung ins Rollenspiel

Um dieses Übung gut moderieren zu können, benö-

tigt die Kursleitung Erfahrung im Umgang mit Rollen-

spielen. Die jeweiligen Rollen müssen genau

beschrieben werden. Wichtig ist außerdem, dass

KursteilnehmerInnen nicht sich selbst spielen, um bei

der anschließenden Auswertung genügend Distanz

zu behalten.

Die Kursleitung schlägt ein Spiel vor mit einem für die

Gruppe interessanten und für die heutige Zeit typi-

schen Paarkonflikt. Wenn sich die MitspielerInnen

gefunden haben, legt die Kursleitung eine Hand auf

die Schulter der jeweilige MitspielerIn und beschreibt

noch einmal genau die wichtigsten Aspekte der zu

spielenden Rolle:

Der Mann (Name erfinden) kommt selten vor 20 Uhr

nach Hause. Er hat eine neue Stelle, die ein Weiter-

kommen in der Firma verspricht. Er vermisst häufig

die Zeit für Frau und Kind, kann aber im Moment

schlecht früher mit der Arbeit aufhören. Er bemüht

sich um ein berufliches Weiterkommen, um das Fami-

lieneinkommen langfristig abzusichern.

Die Frau (Name erfinden) kann das späte Heimkom-

men nicht akzeptieren, weil sie spätestens ab 19 Uhr

völlig genervt mit dem drei Monate alten Baby auf

den Mann wartet. So hat sie sich den Alltag mit ihrem

Baby nicht vorgestellt. Sie fühlt sich überfordert und

verlassen.

2. Vertraut machen mit Gesprächsregeln

Die beiden MitspielerInnen und die Gruppe, die

zuschaut, werden nun mit Gesprächsregeln vertraut

gemacht. Diese sind wichtig, um ein konstruktives

Gespräch zu führen. Die Kursleitung liest die Regeln

vor, erläutert ihre Bedeutung und schreibt diese für

alle sichtbar auf ein großes Wandplakat.

Regeln für SprecherInnen:

� persönliche Gefühle und Gedanken äußern

� über eine konkrete Situation sprechen und

konkretes Verhalten thematisieren

� beim Thema und in der Gegenwart bleiben

� eigene Wünsche und Bedürfnisse so konkret

wie möglich äußern

Regeln für ZuhörerInnen:

� zugewandt sein, aufmerksames Interesse zeigen

� nachfragen bei Missverständnissen

� zusammenfassen des Verstandenen

� bedanken für die Offenheit

� eigene positive und auch negative Gefühle so

konkret wie möglich rückmelden

Gesprächsverlauf:

� Die Situation schildern und den persönlichen 

Standpunkt klären:

Nur wer seinen Standpunkt ohne Druck, ohne

angegriffen zu werden, vertreten darf, fühlt sich in

seinen Gefühlen ernst genommen. Es geht nicht

darum, wer die Macht hat das Gespräch zu domi-

nieren, sondern um einen gleichberechtigten

Austausch.

� Verstanden werden: 

„Was ist dir in dieser Sache so wichtig?“ Diese

Frage ermöglicht ein besseres Verstehen des 

Gegenübers. Der Befragte, die Befragte erfährt

Wertschätzung und ein Interesse an seinen, ihren

Bedürfnissen. Dies ist die Basis für die gemeinsame

Suche nach Lösungen und Kompromissen.
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� Suche nach Gemeinsamkeiten:

„Was verbindet uns in diesem Konflikt?“ Diese

Frage betont die Gemeinsamkeiten der Konflikt-

partnerInnen. Auch bei sehr kontroversen Einstel-

lungen gibt es Gemeinsamkeiten, z.B. gern Zeit

miteinander zu verbringen, das Beste für das Kind

zu wollen und vieles mehr.

� Lösungen und Kompromisse:

Ist der persönliche Standpunkt geklärt?

Wurden die unterschiedlichen Bedürfnisse

verstanden?

Sind die Gemeinsamkeiten herausgearbeitet?

Auf dieser Basis kann nun gemeinsam an Lösungen

gearbeitet werden. 

Nicht immer können die Bedürfnisse von beiden

Beteiligten sofort erfüllt werden. Oftmals wird ein

Kompromiss gefunden, der von einer der beteiligten

Personen ein Entgegenkommen erfordert. Wichtig ist

eine klare Absprache darüber, wann diese Person in

der Erfüllung ihrer Bedürfnisse konkrete Unterstüt-

zung erhält.

3. Durchführung des Rollenspiels

Die beiden MitspielerInnen beginnen mit dem

Gespräch und versuchen, die Kommunikationsregeln

zu beherzigen. Beide nehmen sich Raum zu sprechen

bzw. zuzuhören, wobei jeder, jede aussprechen darf

und auch dem anderen diesen Raum gibt. 

Die Gruppenmitglieder beobachten das Spiel und

machen sich Notizen über ihre Beobachtungen.

4. Auswertung

Die Kursleitung beendet das Spiel, wenn es ihr aussa-

gekräftig genug erscheint. Zunächst erzählen die bei-

den MitspielerInnen, wie es ihnen in ihrer jeweiligen

Rolle ging und was ihnen gut getan oder geholfen

hat. Sie begeben sich danach zurück in die Gruppe.

Die weitere Auswertung geschieht unter der

Fragestellung: 

� Wann und wie wurden die Regeln beherzigt und

wie hat sich das ausgewirkt?

� Was hat einen Kompromiss gefördert, was hat ihn

erschwert?

5. Transfer

Die Gruppe überlegt im gemeinsamen Gespräch:

� Was hilft bei den Gesprächen im Alltag mit dem

Partner?

� Wie können Eltern eine ruhige Zeit für Gespräche

finden?

� Welchen Wert hat das?

5.5 Umgang mit Aggressionen

Nicht alle Konflikte lassen sich zeitnah lösen. Insbe-

sondere im Alltag mit dem Baby muss das Austragen

eines Konfliktes oft verschoben werden, da zunächst

die Bedürfnisse des Babys erfüllt werden müssen.

Hier ist es wichtig, Eltern anzuregen, den Konflikt

nicht „unter den Teppich zu kehren“ und einfach

zum Alltag überzugehen. Das Problem sollte bei

nächster Gelegenheit gemeinsam besprochen wer-

den, da sich unausgesprochene Konflikte sonst eher

noch verstärken. Im schlimmsten Fall würden sich

Frustration, Wut und Verzweiflung zudem auf den

Umgang mit dem Baby auswirken. 
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Ein hilfloses Baby spricht gewöhnlich die weiche Sei-

te in den Eltern an, jedoch gibt es Grenzsituationen,

in denen Wut bei den verzweifelten Eltern aufkom-

men kann. Das kommt vor, wenn Eltern alles getan

haben, was ihnen möglich erscheint, um die Bedürf-

nisse des Babys zu befriedigen und sich das Baby

dennoch nicht beruhigen lässt und immer wieder

schreit. Besonders, wenn Nächte mit wenig Schlaf

vorausgegangen sind, kann es sein, dass die Nerven

der Mutter/des Vaters so blank liegen, dass sie ihr

Baby am liebsten schütteln, anschreien oder sonst

wie zur Ruhe bringen würden. Diese ohnehin

schwierigen Situationen würden durch unausgespro-

chene Paarkonflikte noch verschärft.

Gewöhnlich funktionieren die angelernten Aggressi-

onshemmungen so, dass der innere Kampf meistens

nur in der Phantasie stattfindet und das Kind nicht

direkt körperlich gefährdet ist.

Gründe für Aggressionen liegen nicht immer in kon-

kreten Konflikten. Sie können beispielsweise auch

auf der allgemeinen Überforderung eines Elternteils

basieren. Hier wird der Streit mit dem Partner, der

Partnerin eventuell „vorgeschoben“, um ein Ventil

für Wut und Frustration zu haben.

In der Kursarbeit muss unbedingt auf die Möglichkei-

ten des Umgangs mit Konflikten aufmerksam

gemacht werden, damit sich die Eltern zum Schutz

ihres Kindes sinnvoll darauf vorbereiten können.

Eltern sollten in Gedanken eine mögliche Reaktion

auf Aggressionsgefühle durchspielen. Es ist wichtig,

sich bei akuter Überforderung vom Baby zu distan-

zieren, es an einen sicheren Ort zu legen (wenn es

gerade niemanden gibt, der es abnehmen kann) und

die Wut durch Schreien, Schimpfen auszuleben oder

auf ein Kissen zu schlagen.

5.5.1 Drei Kraftübungen zu zweit

Kämpferische Übungen zu zweit können als Blitzab-

leiter dienen. So kann die Wut, die der Partner, die

Partnerin vielleicht zu Unrecht zu spüren bekommt,

spielerisch mit ihm, ihr ausagiert werden. Die Kurs-

leitung ermuntert dazu, laut zu werden und mit

Krafttönen zu experimentieren.

Becken wegschieben

Die PartnerInnen stehen rücklings Becken an Becken,

die Knie sind gebeugt, die Oberkörper leicht vorge-

lehnt. Auf ein Signal beginnen beide kräftig nach hin-

ten zu schieben und versuchen, den Partner, die Part-

nerin von der Stelle zu bringen. Wenn der Mann

größer und stärker ist, kann sich die Frau durch gute

Stoppsocken oder durch Abstützen mit den Händen an

einer Wand Vorteile verschaffen. Es geht um das Spiel

mit Kraft und Druck, nicht um wirkliches Gewinnen.

Luftballontanz

Jede Person erhält einen Luftballon, den sie, er mit

einem Band am eigenen Fuß befestigt. Zu einer kraft-

vollen Musik wird nun versucht, den Luftballon der

Partnerin, des Partners mit dem freien Fuß zum

Platzen zu bringen. Ein Festhalten der Spielpartner-

Innen mit den Händen ist nicht erlaubt.

Diagonales Armdrücken

Mann und Frau (oder zwei Frauen) sitzen sich auf

Gymnastikbällen gegenüber. Sie legen die nach oben

abgewinkelten rechten Unterarme gegeneinander

und drücken kräftig gegen den Arm des Gegenübers.

Dabei ist ein kräftiges Ausatmen oder das Ausstoßen

von Kraftlauten hilfreich. Nach kurzer Zeit wird mit

dem linken Arm gedrückt, denn diese Übung soll

neben der Aggressionsableitung zusätzlich die

schrägen Bauchmuskeln stärken.
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Mit der Geburt eines Kindes ändert sich nicht nur der

Alltag des Paares, auch die Liebesbeziehung der

Eltern steht im Zeichen des Wandels. In der ersten Zeit

nach der Geburt stehen die Bewältigung der neuen

Aufgaben und die Entwicklung einer tragfähigen

Beziehung zum Kind für beide Partner im Vorder-

grund. Die Familie muss sich kennenlernen und

zusammenwachsen. Hierzu müssen die Eltern ihre

vertraute Zweierbeziehung für einen Dritten öffnen.

Dieser neue Mensch muss mit all seinen Bedürfnissen

und Besonderheiten in das Leben des Paares inte-

griert werden und dies erfordert Kraft und Flexibilität.

Infolge dieser Anpassungsleistungen an das neue

Leben mit Kind rückt die Paarbeziehung in den

Hintergrund. 

Lena: Als Eltern hatten wir uns wun-

derbar eingespielt. Unsere Auf-

gabenteilung funktionierte und jeder

hielt dem anderen ab und zu den

Rücken für eigene Interessen frei. Was

dagegen nicht mehr stattfand, war unser

Leben als Liebespaar. Ich meine damit nicht

nur Sex. Ich fühlte mich gar nicht mehr als Partnerin

von Sven. Ich fühlte mich überwiegend als Mutter.

Sven: Wir hatten keine Zeit mehr füreinander! Es war

uns beiden wichtig, dass wenigstens einer von uns

immer bei Leonie war. Wir wollten sie in den ersten

Monaten nicht von Fremden betreuen lassen und

unsere Familien wohnen für kurze Babysitterdienste

einfach zu weit entfernt. Wenn ich mich mal mit den

Kumpels traf, war Lena bei Leonie. Wenn Lena zum

Sport ging, war ich da. Diese Absprachen klappten

super. Da Leonie aber auch bei uns im Zimmer schlief,

waren wir eigentlich nie so richtig allein.

Ein erfolgreiches Einfinden in die Elternrolle und mit-

einander in gutem Kontakt bzgl. der Erfordernisse

des Alltags zu bleiben, sind wichtige Voraussetzun-

gen für das Gelingen von Familie. Zudem sind dies

auch die Voraussetzungen für eine erfüllte Paar-

beziehung.

Es ist ganz normal, dass die Zeit und die Kraft für die

Pflege der Partnerschaft anfangs fehlen. Kennen sie

die „Rose von Jericho“? Diese genügsame Wüsten-

pflanze kann über lange Zeiträume ohne Wasser

überleben. Sie zieht sich in Zeiten der Dürre allerdings

ganz in sich zurück und verschließt ihre Blätter. Erhält

sie später wieder Wasser, öffnet sie sich in ihrer gan-

zen Fülle. 

Die Liebesbeziehung der Eltern ist die elementare

Basis der Familie. Wird sie vergessen, bleiben

viele Facetten und Ressourcen des gemein-

samen Lebens und der individuellen Per-

sönlichkeit verschlossen. Sie benötigt

Zeit und Pflege und ein gutes Gespür

dafür, wann wieder mehr Raum für

die Paarbeziehung zur Verfügung

steht.

Der Zeitpunkt, sich wieder mehr auf die

Zweierbeziehung zum Partner, zur Partnerin einlas-

sen zu können, hängt stark mit der sehr unterschied-

lichen physischen und psychischen Situation von

Mann und Frau nach der Geburt eines Kindes zusam-

men. Hier gibt es meist deutliche Unterschiede in den

Wünschen und Erwartungen im Hinblick auf Intimität

und Sexualität. 

Für die Frau ist die Bindung zum Kind, begünstigt

durch Schwangerschaft, Geburt und Stillen, meist

intensiver als die Bindung des Vaters zum Kind.

Zudem muss sie sich in ihrem veränderten Körper neu

einleben. Diese intensiven körperlichen wie see-

lischen Erfahrungen, können ihr Bedürfnis nach Nähe

zum Partner beeinflussen. 

Für Männer ist es nicht immer leicht, diese intensive

Verbindung von Frau und Kind auszuhalten. Gefühle

5.6 Die Paarbeziehung pflegen

„

“

Ungelöste
Konflikte gefähr-

den die
Partnerschaft

und somit
die

Familie.
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wie Eifersucht und Einsamkeit können die Paarbe-

ziehung negativ beeinflussen. Ungelöste Konflikte

gefährden die Partnerschaft und somit die Familie.

Für Elternpaare ist es in den ersten Monaten nach der

Geburt des Kindes besonders wichtig, sich trotz aller

neuen Herausforderungen eine Offenheit für ihre

gegenseitigen Gefühle zu bewahren und auch über

ihre Ängste und Befürchtungen miteinander im Aus-

tausch zu bleiben. 

„Was können wir dafür tun, dass unsere Liebe trotz

der neuen Anforderungen weiter wächst?“ Dieser

Frage sollte in der Kursarbeit Raum gegeben werden.

Sie ruft die Liebesbeziehung der Eltern in Erinnerung.

Die folgende Übung stellt die Vielschichtigkeit dieser

Liebesbeziehung in den Vordergrund.

5.6.1 Übung: Wir sind ein Liebespaar, weil…!

Eine Liebesbeziehung bedeutet weitaus mehr als die

Sexualität der PartnerInnen. Nehmen Sie sich gegebe-

nenfalls selbst einmal die Zeit, die Vielschichtigkeit

Ihrer persönlichen Beziehung zu Ihrem Partner, Ihrer

Partnerin zu betrachten. Diese Übung fördert Ihre

Offenheit, das Thema als Kursleitung in Ihre Angebo-

te zu integrieren. Sie können die folgende Anregung

allein oder im Austausch mit Ihrer Partnerin, Ihrem

Partner durchführen. Diese Übung ist auch wunder-

bar in Ihrer Kursarbeit einsetzbar.

1. Eine schöne Atmosphäre schaffen

Nehmen Sie sich Zeit, gestalten Sie Ihre Umgebung

angenehm. Vielleicht möchten Sie während der Auf-

gabe eine Musik hören, die Sie an Ihre Paarbeziehung

erinnert.

2. Aufgabe

Gestalten Sie ein großes Herz aus Papier. Sie können

das Herz ausschneiden oder aufmalen. Wichtig ist,

dass es viel Platz für Notizen, Bilder, Symbole bietet.

Wenn Sie die Übung mit PartnerIn durchführen,

gestalten sie beide dieses Herz gemeinsam.

3. Das Herz füllen

Füllen Sie das Herz allein oder mit PartnerIn mit allem,

was Ihnen zur Überschrift „Wir sind ein Liebespaar,

weil…“ einfällt. Bewerten Sie die Einfälle Ihres Part-

ners, Ihrer Partnerin nicht. Sammeln Sie einfach, jeder

trägt seine Ideen in das Herz ein. Beispiele: Titel

„unseres Liedes“, gemeinsame Hobbies, Ort des Ken-

nenlernens, Hochzeitsdatum, besondere Erlebnisse,

Gemeinsamkeiten etc.

4. Austausch

Ist Ihr Herz gefüllt, tauschen Sie sich mit Ihrem Part-

ner, Ihrer Partnerin über den Inhalt aus. Fragen Sie

nach („Was war für dich an diesem Erlebnis das

Besondere?“), bewundern Sie („Toll, dass du dich

daran noch erinnerst!“) und schwelgen Sie gemein-

sam in Erinnerungen. Wenn Sie das Herz allein gestal-

tet haben, ist es ein wunderbares Geschenk an den

Partner, die Partnerin und ein guter Anknüpfungs-

punkt für ein Gespräch als Liebespaar.



Die Pflege der Paarbeziehung ist ein sehr emotionales und intimes Thema. In der Kursarbeit erfordert es viel Sen-

sibilität und gutes methodisches Handwerkszeug. Im Sinne eines ressourcenorientierten Ansatzes sollen Gemein-

samkeit und Nähe als Basis für weiterführende Gespräche den Schwerpunkt der Anregungen bilden.

Hier sind Paarmassagen beschrieben, die dazu beitragen, dass zwei Menschen körperlich miteinander in Kon-

takt kommen. Das kann dazu führen, dass sich Paare einfach wohler fühlen oder das körperliche Interesse anein-

ander wiederbeleben. 

Auch in Müttergruppen genießen Frauen den entspannenden Effekt von Massagen, die das Körperbewusstsein

fördern und als gute Erfahrung in die Partnerschaft getragen werden können.

Die Kursleitung sollte im Rahmen einer Weiterbildung eigene Massageerfahrungen gesammelt haben.
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5.6.2 Kursanregungen für Paarmassagen

Einige grundsätzliche Regeln für Massagen:

� ein ruhiger warmer Raum mit Kissen und Matten ist notwendig

� der/die Empfangende braucht etwas Zeit, um eine wirklich bequeme Haltung zu finden;

meist wird die liegende Position bevorzugt

� der/die Massierende soll zu Beginn zur Ruhe kommen und eine bequeme Haltung einnehmen,

die er/sie zwischendurch korrigieren kann

� beide Beteiligten achten darauf, dass der Atem ruhig fließt

� Wünsche sollten während der Massage geäußert werden, ebenso Wonnegefühle

� was schmerzt, ist nicht gut

� Spannung wird durch Ausstreichen von innen nach außen und von oben nach unten abgleitet

und gelöst

� kreislaufanregend, durchblutungsfördernd und entstauend wirkt eine Massage zum Herzen hin

(bei Füßen und Beinen, Händen und Armen)

� Zeit zum Nachspüren ist wichtig

� ein Wechsel zwischen Massieren und Empfangen motiviert 

� Zeit zum Austauschen zwischen den Beteiligten vertieft das Erlebnis

� Entspannungsmusik kann das „Bei-sich-sein“ fördern

� wenn Babys dabei sind, muss die Kursleitung diese im Blick haben, damit die Eltern entspannen

können



1. Handmassage

Die Hände spiegeln, ebenso wie die Füße, einzelne

Körperregionen und Organe wider. Deshalb wirkt eine

Handmassage nicht nur lokal, sondern breitet ihre Wir-

kung auf den ganzen Körper aus. Das Paar sitzt im

rechten Winkel zueinander. Ein pflanzliches Öl, das zu

Beginn der Massage auf der zu massierenden Hand

verteilt wird, macht die Berührung noch angenehmer.

Es hat sich bewährt, wenn bei Paarkursen die Frauen

mit der Massage beginnen. Sie geben den Männern

(die hier zunächst oft unsicher sind) ein Vorbild, über

die Möglichkeiten der Umsetzung der Massage.

� Die massierende Person beginnt Kontakt mit der

ersten Hand des Partners, der Partnerin aufzuneh-

men, indem er, sie diese mit beiden Händen

umschließt. 

� Dann wird die Innenhandfläche, je nach Wunsch 

der empfangenden Person, kräftig oder weniger

kräftig zwischen dem Daumen und den Fingern

geknetet. 

� Im Anschluss wird jeder einzelne Finger und das

Gewebe zwischen den Knochen, die zu den

Fingern hinführen (Schwimmhäute), gründlich

massiert und umkreist. 

� Das Handgelenk wird mit umkreisenden Bewegung-

gen massiert, die Beweglichkeit der Hand wird durch

sanft biegende Bewegungen mit den Handwurzel-

knochen gefördert, die zuletzt ein wenig in die

Breite gezogen werden. 

� Am Ende kann die Hand über die möglichst un-

bekleidete Innenarmseite nach oben hin ausge-

strichen werden.

� Zeit zum Nachspüren ermöglicht der massierten

Person, den Unterschied zwischen linker und

rechter Hand wahrzunehmen.

� Die Massage der anderen Hand beginnt.

2. Händespiel

Wenn beide Partner gegenseitig die Hände massiert

haben (bzw. auch ohne Vorübung), kann ein Spiel mit

den Händen beginnen. Beide schließen die Augen und

nehmen mit einer Hand Kontakt auf. Jetzt gibt es ver-

schiedene Möglichkeiten auf Forschungsreise zu

gehen. Die Hand kann streicheln, sich berühren lassen,

sich mit dem/der GegenspielerIn necken, mit den Fin-

gern schnippen, dabei weich oder fest sein und mit der

Berührung experimentieren. 

Für Elternpaare kann sich daraus eine erotische Be-

rührung entwickeln, die beiden zeigt, wie angenehm

der Kontakt sein kann.
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5.6.3 Übung: Gegenseitige Handmassage



Die gebende Person sitzt auf einem großen Gymna-

stikball. An den Ball lehnt sich die Partnerin, der Part-

ner mit dem Rücken an. Jetzt kann das Baby, das von

einem Stillkissen gestützt wird, an der Brust liegen

oder im Arm gehalten werden. Diese Haltung

ermöglicht das Einbeziehen des Babys während der

Massage.

� Der Partner, die Partnerin massiert nun mit dem

Igelball die Schulter und Nackenpartie. Er, sie

richtet sich dabei nach den Wünschen der Part-

nerin, des Partners. 

� Anschließend streicht er, sie mit der Hand

beruhigend über die massierten Partien, und zwar

vom Nacken über die Schultern zu den Oberarmen

hin.

Bei dieser Massage gibt es viele Variations-

möglichkeiten, sie kann auch durchgeführt

werden:

� mit einem Hanfhandschuh

� mit einem Massageroller

� mit den Händen, wobei beim Massieren mit den

Händen auf der nackten Haut die Verwendung

von Pflanzenöl zu empfehlen ist

Da bei dieser Wohlfühlübung das Baby integriert

werden kann, empfiehlt sie sich besonders für Eltern,

die ihr Baby nicht leicht ablegen können (weil es

unruhig ist) und die gerne zu dritt in Kontakt sein

möchten.

Im Kurs eignet sich die Übung, wenn einige Frauen

gerade stillen.

Die Übung ist zudem geeignet für einen Frauenkurs

mit Babys, in dem die Frauen schon miteinander

vertraut sind.
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5.6.4 Übung: Massage zu dritt

� Es hat sich bewährt, wenn bei

Paarkursen die Frauen mit der

Massage beginnen. Sie geben

den Männern (die hier zu-

nächst oft unsicher sind) ein

Vorbild, über die Möglich-

keiten der Umsetzung der

Massage.
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6 Das Konzept der GfG–
Geburtsvorbereitung

„
“

Wenn es einen Glauben gibt,

der Berge versetzen kann,

so ist es der Glaube an

die eigene Kraft. 
(Marie von Ebner-Eschenbach)
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�Welches sind die Ziele und Inhalte der GfG-Geburtsvorbereitung?

�Welche Kenntnisse und Fähigkeiten sind für die Kursleitung erforderlich?

�Welche Theorien liegen dem Konzept der GfG-Geburtsvorbereitung  zugrunde

und wie können diese in der Kursarbeit praktisch umgesetzt werden?

D a r u m  g e h t  e s !

Das Konzept der pädagogischen Geburtsvorberei-

tung war das erste „Kind“, das die GfG vor mehr

als 30 Jahren erfolgreich zur Welt brachte. Noch

immer ist das Thema „Geburt“ das Herzstück unse-

res Engagements. Wir möchten werdende Familien

„von Anfang an“ unterstützen und zudem die gesell-

schaftspolitischen Entwicklungen rund um Schwan-

gerschaft und Geburt aktiv mitgestalten. 

Die Rahmenbedingungen um Geburt haben sich in

den letzten Jahrzehnten stark verändert. Vieles, wie

zum Beispiel das Rooming-in und die Anwesenheit

der Väter während der Geburt, konnte zugunsten der

Familien erreicht werden. Die Geschichte der

Geburtsvorbereitung (siehe Kasten) zeigt, was sich

aus der damaligen Selbsthilfe-Initiative der Eltern ent-

wickelte. Seit einiger Zeit sehen wir allerdings die

Bemühungen um eine frauen- und familienfreundli-

che Geburtshilfe stark gefährdet. Wir möchten im

Folgenden kurz die Inhalte eines Positionspapiers des

AKF (Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psy-

chotherapie und Gesellschaft e.V.) aus 2010 zusam-

menfassen, das verdeutlicht, warum ein Engagement

für eine frauen- und familienfreundliche Geburtshilfe

mehr denn je nötig ist:

� Schwangerschaft und Geburt werden zunehmend

als Risiko gesehen, das mit Hilfe medizinischer

Interventionen minimiert werden soll.

� In Deutschland werden 70% der werdenden

Mütter als „risikoschwanger“ eingestuft.

� Der enge finanzielle und zeitliche Rahmen der

Schwangerenvorsorge lässt keine Zeit für eine

individuelle und psychosoziale Betreuung.

� Eine Schwangerschaft ist weiterhin ein berufliches

Risiko für die Frau. 

� Die Geburtshilfe ist hoch technisiert. Beispiels-

weise liegt die Kaiserschnittrate mit 30% doppelt

so hoch wie aus medizinischer Sicht eigentlich

notwendig.

� Es gibt keine Kultur des Wochenbetts. Das

Wochenbett wird gesellschaftlich kaum thema-

tisiert oder unterstützt.

(nach AKF e.V., Positionspapier: Es ist höchste Zeit,

den Umgang mit Schwangerschaft, Geburt und

Wochenbett zu überdenken)

Es sind engagierte Fachleute nötig, um diesen Ent-

wicklungen entgegenzuwirken. KursleiterInnen, die

sich im Bereich der pädagogischen Geburtsvorberei-

tung engagieren, leisten einen wichtigen Beitrag. 

� Wir möchten werdende Fami-

lien „von Anfang an“ unter-

stützen und zudem die gesell-

schaftspolitischen Entwick-

lungen rund um Schwanger-

schaft und Geburt aktiv mit-

gestalten.



Die GfG hat vor über 30 Jahren Geburtsvorberei-

tungskurse in Deutschland populär gemacht. Bis

dahin gab es vereinzelt von Krankengymnastinnen

durchgeführte Kurse für Schwangerschaftsgym-

nastik. Die Frauengenerationen davor wurden im

besten Falle von der eigenen Mutter oder Groß-

mutter auf die Geburt vorbereitet. Das Überleben von

Mutter und Kind war nicht selbstverständlich und

somit war die Geburt primär ein existentielles Ereig-

nis. Die Angst bezog sich im Wesentlichen auf das

Sterben, weniger auf den Schmerz, der eine unan-

genehme, aber kaum vermeidbare Begleiter-

scheinung war. Entsprechend hatten Frauen früher

eine völlig andere Erwartungshaltung und damit auch

ein anderes Geburtserleben. 

Geburtsvorbereitung im modernen Sinn ist ein Pro-

dukt der 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Erst-

mals beschrieb der englische Arzt Grantly Dick-Read

bereits in den 30er Jahren den Zusammenhang

zwischen Schmerz, Angst und Anspannung. In Russ-

land (Velvovski) und Frankreich (Lamaze) wurden in

den 50er-Jahren Geburtsvorbereitungsmethoden

entwickelt, die mit ihrem psycho-edukativen Ansatz

die Grundlagen für die bis heute geltende Geburts-

vorbereitung legten. 

Neben der spirituellen Sichtweise von Frédérick Leboy-

er und Michel Odent steuerten vor allem Geburtsvor-

bereiterinnen, wie Sheila Kitzinger und Gerlinde Wil-

berg, ihr Wissen und ihre Kritik an der sich auch in

Deutschland immer mehr in Richtung Geburtstechno-

logie wandelnden Geburtshilfe bei. Der liebevolle

Umgang mit dem Neugeborenen, seine Bindungs-

bereitschaft und seine Offenheit direkt nach der

Geburt wurden ebenso diskutiert wie die freie Wahl

der Gebärhaltung. Atemtechniken und Entspannungs-

methoden wurden auf ihre Eignung überprüft. Die

Möglichkeit der Hausgeburt mit ihrem geschützten,

privaten Rahmen wurde als Alternative gesehen. 

Grundlage hierfür waren die in dieser Zeit viel

diskutierten Eltern-Emanzipationsgedanken: 

� Für das Baby wünschten sich die Eltern eine mög-

lichst sanfte und humane Geburt, die den neuen

Erdenbürger von Anfang an dabei unterstützen

sollte, sein Potential voll zu entfalten. 

� Für die Schwangere sollte das Erlebnis des

Gebärens eine möglichst positive, Kraft gebende

Erfahrung sein, die das Hineinwachsen in die

Mutterrolle begünstigt. 

� Der werdende Vater wurde als liebevoller Begleiter

der Schwangeren, Kritiker unwürdiger Geburts-

umstände und Interessenvertreter der Frau gesehen. 

� Es wurde die sparsame Anwendung von Über-

wachungstechniken und technischen Hilfsgeräten

gefordert. 

� Durch das Miterleben der Geburt sollte der

werdende Vater einen stärkeren emotionalen

Bezug zu seiner Partnerin und dem Baby entwickeln. 

Diese Eltern-Emanzipationsbewegung forderte auch

in den Kliniken ein Umdenken. Eltern fragten nach,

bevor sie sich in einer Klinik oder ambulanten

Geburtspraxis anmeldeten:

� Ob der Partner bei der Geburt dabei sein könne, 

� welche Praktiken und Medikamente üblicherweise

benutzt würden, 

� welche Möglichkeiten der Haltungsänderung die

Frau habe, 

� ob das Baby spät abgenabelt würde,

� ob das Baby bei der Mutter auf dem Bauch liegen

könne und gleich angelegt werde und vieles mehr. 
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Geschichte der Geburtsvorbereitung
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Die GeburtshelferInnen waren gezwungen, den

Wünschen der Eltern zu entsprechen, wollten sie

nicht riskieren, dass ihre Geburtsabteilung aufgrund

zu geringer Frequentierung geschlossen würde. Viele

engagierten sich selbst in dieser Bewegung und

unterstützten diese Anliegen. 

Ein breites Netzwerk entstand, das diese Gedanken

weiterentwickelte und in die Öffentlichkeit trug. Eine

wichtige Initiatorin war dabei die GfG, die engagierte

Mütter mit einer Weiterbildung zur GfG-Geburts-

vorbereiterin® professionalisierte und dafür sorgte,

dass damit weitere Eltern ermutigt wurden, ihre

Wünsche zu formulieren und für ihre Umsetzung zu

sorgen. Neben der Gesellschaft für Geburtsvor-

bereitung machten sich viele Hebammen, ÄrztInnen

und auch PhysiotherapeutInnen um die Geburts-

vorbereitung verdient. 

� Für die Schwangere sollte das

Erlebnis des Gebärens eine

möglichst positive, Kraft ge-

bende Erfahrung sein, die das

Hineinwachsen in die Mutter-

rolle begünstigt.



Das grundsätzliche Ziel der GfG-Geburtsvorbereitung

ist es, die Eigenverantwortung der Frauen und Paare

zu fördern und ihre individuellen Kompetenzen zu

stärken. Auf dieser Basis kann beispiels-

weise wesentlich selbstbewusster und

selbstbestimmter mit medizinischen

Angeboten wie pränataldiagnosti-

schen Methoden oder medizini-

schen Eingriffen während der

Geburt umgegangen werden.

Grundlegende Basis der Arbeit

muss die Überzeugung sein, dass

Frauen und Paare die ExpertInnen

ihres Lebens, ihrer Schwangerschaft und

der Geburt sind. Es ist dabei die Aufgabe der

Geburtsvorbereiterin, die Frauen und Paare zu unter-

stützen, diesen ExpertInnenstatus auszubauen und

zu erhalten. 

Für die GfG-Geburtsvorbereitung lassen sich drei gro-

ße Aufgabengebiete beschreiben, die jedoch in direk-

ter Wechselwirkung stehen:

Begleitung in der Zeit der Schwangerschaft

Frauen oder Paaren soll ermöglicht werden, körperli-

che, seelische und soziale Veränderungen zu spüren,

einzuordnen und in ihr Leben zu integrieren. Ängste

(zum Beispiel bezogen auf eine mögliche Behinde-

rung des Kindes) sollen als bewältigbar empfunden

und als natürliches, konstruktives Element der

Schwangerschaft begriffen werden. Jede Frau und

jedes Paar soll sich in der Lage sehen, die Zeit der

Schwangerschaft mit ihren individuellen Möglichkei-

ten als kreativen und sinnlichen Prozess zu gestalten

und sich dabei gegen (medizinische oder auch soziale)

Fremdbestimmung behaupten können. 

Vorbereitung auf die Geburt

Den Frauen und Paaren soll bewusst sein, dass sie die

Geburt ihres Kindes selbstständig gestalten und

dabei unterschiedliche Hilfen in Anspruch

nehmen können. Dies schließt die Ent-

scheidung über die Art der Betreu-

ung während der Schwanger-

schaft und der Geburt ebenso ein

wie die Wahl des Geburtsortes.

Sie sollen in der Lage sein, Verant-

wortung für die Gestaltung der

Geburt zu übernehmen und diese

(wenn nötig) im richtigen Augenblick und

mit dem richtigen Maß abgeben zu können.

Vorbereitung auf die Elternschaft

Die Frauen oder Paare sollen auf die umfassenden

Veränderungen ihres Lebens nach der Geburt und das

Leben mit dem Kind vorbereitet werden. Sie sollen in

der Lage sein, diese Veränderungen und Schwierig-

keiten als natürlichen Prozess „des Wachsens einer

Familie“ zu begreifen und auf entstehende Probleme

rechtzeitig reagieren zu können, indem sie wissen,

wo Hilfen erreichbar sind.
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6.1 Ziele und Aufgaben der GfG-Geburtsvorbereitung

„

“

Die Frauen oder
Paare sollen auf die

umfassenden Verände-
rungen ihres Lebens
nach der Geburt und
das Leben mit dem

Kind vorbereitet
werden.



6.2  Inhalte der GfG-Geburtsvorbereitung

Die Inhalte und Methoden

der GfG-Geburtsvorberei-

tung können anhand von

vier großen Themenberei-

chen beschrieben werden:

Körperarbeit und Körper-

wahrnehmung

Hierzu gehören die Vermitt-

lung von Atem- und Ent-

spannungsübungen für die

Schwangerschaft und zur

Erleichterung der Geburt.

Durch Entspannungsübun-

gen soll, im Sinne des Erspü-

rens unnötiger, hemmender Spannungen, das Loslas-

sen von Spannung und auch das „Sich-natürlichen-

Vorgängen-überlassen“ erlernt werden. Körperarbeit

soll Beschwerden vorbeugen oder diese lindern und

zudem die eigene Körperwahrnehmung im Sinne von

Selbstbewusstsein und Wohlgefühl steigern.

Selbsterfahrung

Durch unterschiedliche Übungen wird ermöglicht,

sich selbst als Individuum mit ganz eigenen Wün-

schen und Bedürfnissen, einer ganz eigenen Ent-

wicklung wahrzunehmen. Das Vertrauen in die eige-

nen Fähigkeiten wird geweckt. Dies kann zum

Beispiel durch angeleitete Phantasiereisen, aber auch

durch PartnerInnenübungen geschehen. Wichtig ist,

diese Erfahrungen in Bezug zum Kind zu setzen und

so den Kontakt von Mutter und Kind, Vater und Kind

zu stärken.

Informationen

Die Gespräche umfassen sowohl Informationen über

den natürlichen Verlauf einer Schwangerschaft und

die vorgeburtliche Entwicklung des Kindes als auch

über die unterschiedliche Art der (medizinischen)

Betreuung vor, während und nach der Geburt.

Mögliche Abweichungen und Problematiken (zum

Beispiel pränatale Diagnostik) werden angesprochen

und je nach Bedürfnis der TeilnehmerInnen erläutert.

Sie sind jedoch nicht Schwerpunkt der Gespräche.

Austausch

Die Geburtsvorbereitungstreffen dienen neben den

Übungen und der Informationsvermittlung durch die

Geburtsvorbereiterin besonders dem Austausch der

Frauen und Paare untereinander. Den TeilnehmerInnen

wird die Erfahrung ermöglicht, dass sie sich gegensei-

tig unterstützen und beraten können, auch ohne auf

die Hilfe von Fachleuten angewiesen zu sein. Hier sol-

len sie insbesondere für die Zeit nach der Geburt ange-

regt werden in Kontakt zu bleiben und sich gegen-

seitig (und andere) zu unterstützen oder auf Hilfen

hinzuweisen.

Um dem Anspruch an ganzheitliche Angebote gerecht

zu werden, ist eine dynamische Balance von Ange-

boten aus diesen Bereichen wichtig. Die Schwerpunk-

te variieren je nach Themen der Treffen, Zielsetzung

der Kursleitung und Bedürfnissen der TeilnehmerIn-

nen. Grundsätzlich empfiehlt es sich jedoch, alle

Bereiche zu jedem Treffen zu berücksichtigen.
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GfG-Geburtsvorbereiterinnen®, die gewöhnlich selbst

Mütter sind, betrachten das Geburtsgeschehen pri-

mär aus dem Blickwinkel und dem Erleben der wer-

denden Eltern. Vor dem Hintergrund pädagogischer

Konzepte der Erwachsenenbildung sollen Frauen und

Paare unterstützt werden, individuelle Möglichkeiten

zu finden, Schwangerschaft, Geburt und den Start in

das Familienleben zu bewältigen. Die Leitung von

Geburtsvorbereitungskursen sollte in keinem Fall

ohne eine qualifizierte Weiterbildung und/oder eine

entsprechende Berufsausbildung angestrebt werden.

Folgende in der GfG-Weiterbildung zu erwerbende

Kompetenzen setzt das Zertifikat zur GfG-Geburts-

vorbereiterin® voraus:

� Fähigkeit zur ganzheitlichen Gruppenleitung

� Gesprächsführungs- und Beratungskompetenz

� generationen- und kulturübergreifende

Kompetenzen 

� Umsetzung von Kultursensibilität und Inklusion

� medizinisches und psychosoziales Wissen zu

Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und früher

Kindheit

� Wissen um psychosoziale Aspekte des Eltern-

werdens

� Wissen und Methoden der Gesundheitsförderung

und Stressprävention

� Wissen und Methoden der Atem-, Körperwahr-

nehmungs- und Bewegungsschulung

Aufgrund des pädagogischen Schwerpunktes der

GfG-Geburtsvorbereitung gibt es (im Gegensatz zu

den 80er-Jahren) leider kaum noch Möglichkeiten,

Kurse von GfG-Geburtsvorbereiterinnen® durch die

Krankenkassen zu erstatten. Eine generelle Erstat-

tung ist heute Hebammen und Physiotherapeutin-

nen vorbehalten, da sie den für die Erstattung vor-

ausgesetzten medizinischen Grundberuf haben. 

In Gebieten mit geringer Hebammendichte ist eine

Erstattung der Kursgebühren noch vereinzelt mög-

lich, um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage

zu schließen. 

Da viele GfG-Geburtsvorbereiterinnen® über umfas-

sende Zusatzqualifikationen verfügen, engagieren

sie sich in weiteren Angeboten für werdende Eltern

wie zum Beispiel: 

� in Kursen für Eltern mit Geschwisterkindern 

� in Kursen für Zwillingsschwangerschaften 

� in interkulturellen Kursangeboten 

� in Kombinationskursen aus Schwangerschafts-

yoga und Geburtsvorbereitung 

� in der Beratungsarbeit und offenen Angeboten

rund um Schwangerschaft und Geburt 

� im Rahmen einer Tätigkeit als Doula 

Einzelgeburtsvorbereitung zu flexiblen Zeiten wird

als Angebot von werdenden Eltern genutzt, die zeit-

lich eingeschränkt sind oder keinen Gruppenunter-

richt wünschen und daher nicht an einem regulären

Kurs teilnehmen können. 
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6.3 Qualifikation zur Leitung von GfG-Geburtsvorbereitungskursen

� Die Leitung von Geburtsvorbe-

reitungskursen sollte in keinem

Fall ohne eine qualifizierte

Weiterbildung und/oder eine

entsprechende Berufsausbil-

dung angestrebt werden.
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Das Wort „Doula“ leitet sich aus dem griechischen „doleia“ ab und bedeutet „dienen“ oder „betreuen“.

Eine Doula ist eine Frau, die eigene Kinder geboren hat und über fundiertes Wissen rund um die Geburt

verfügt. Sie kennt und versteht die emotionalen Bedürfnisse einer Frau während der Geburt, deshalb ist sie

in der Lage, der Gebärenden eine einfühlsame, kontinuierliche und individuelle Unterstützung zu geben. 

Das bedeutet, sie atmet mit ihr gemeinsam, hilft ihr durch Massagen sich zu entspannen, tröstet sie,

ermutigt sie, umsorgt sie – je nachdem, was die Gebärende gerade braucht.

Eine Doula ersetzt weder Hebamme noch Geburtshelfer, sie übernimmt keine medizinische Funktion und

kann sich daher ganz auf die Bedürfnisse der Frau konzentrieren. Bereits in der Schwangerschaft lernen

die schwangere Frau und ihr Partner ihre Doula kennen und bereiten sich mit ihr gemeinsam auf die Geburt

vor. Während der Wehen werden sie von ihrer Doula ohne Schichtwechsel begleitet und betreut. Auch

nach der Geburt ist die Doula eine Ansprechpartnerin für die junge Familie. Das Geburtserlebnis kann noch

einmal gemeinsam erinnert und aufgearbeitet werden. Durch diese Kontinuität können bei der werden-

den Mutter Ängste abgebaut werden und es wird mehr Vertrauen und Zuversicht in Hinblick auf die Geburt

entwickelt. Stress und Anspannung werden vermieden und die Gebärende kann sich ganz dem Geschehen

der Geburt hingeben.

Auch der werdende Vater profitiert von der Begleitung durch eine Doula, da er in einer für ihn völlig unbe-

kannten und vielleicht beängstigenden Situation nicht allein für die Unterstützung seiner Partnerin zuständig ist.

GfG-Doula®

Nach dem vorangegangenen Überblick über die

Geschichte der Geburtsvorbereitung bis zu den Zielen

und Inhalten unserer Arbeit möchten wir nun einige

theoretische Grundlagen der GfG-Geburtsvorberei-

tung vorstellen. Dieser theoretische Input ist jeweils

ergänzt durch thematisch passende Übungen für die

Kursarbeit.

6.4.1 Wohlbefinden, Offenheit,
Vertrauen, Gemeinsamkeit 

Der erste Schritt beginnt mit der Bereitstellung des

passenden Rahmens, der es den Frauen und Paaren

erlaubt, die Zeit im Kurs zu genießen, offen für die

Anregungen zu sein und neue Kontakte zu knüpfen.

Folgende Voraussetzungen müssen hierfür geschaffen

werden (siehe auch Kapitel 4 Gruppen leiten): 

Wohlbefinden

Insbesondere für den Prozess des Kennenlernens ist

es wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, die das

Vertrauen untereinander fördert. Anregungen rund

um das Thema Geburt sind eng mit Intimität und

Loslassen verknüpft. All dies sollte sich in der Gestal-

tung des Raumes widerspiegeln. Der Stuhlkreis

eignet sich daher weniger. Gemütliche Matten mit

unterschiedlichen Kissen, bei Bedarf Sitzbälle, Ange-

bote zum Trinken und eine schön gestaltete Mitte

unterstützen das Gefühl der Entspannung und des

Wohlbefindens. 

6.4 Grundlagen und Methoden der GfG-Geburtsvorbereitung



Offenheit

Die Frauen und Paare sollen sich im Kurs wohl fühlen

und zudem lernen, dass sie durch den offenen

Umgang mit ihren Bedürfnissen zu ihrem Wohler-

gehen selbst beitragen können. Für diese Offenheit

spielt auch die gewählte Anrede eine Rolle: Wenn die

werdenden Eltern gefragt werden: „Wollt ihr geduzt

werden?“ entscheiden sie sich meistens für das Du.

Bei der Frage: „Möchten Sie gesiezt oder geduzt wer-

den“, entsteht von vornherein eine unnötige Distanz.

Vertrauen

Zu Vertrauen und angemessener Intimität gehört,

dass sich die Frauen und Paare darauf verlassen kön-

nen, dass Dinge, die sie erzählen, nicht nach außen

getragen werden, sondern in der Gruppe bleiben.

Besonders, wenn der Kurs in einem kleineren Ort

stattfindet, in dem jeder jeden kennt, ist dies von

Bedeutung. Diese Vereinbarung zur Verschwiegen-

heit muss zu Kursbeginn kurz angesprochen werden:

„Damit wir hier offen und unbefangen miteinander

umgehen können, vereinbaren wir, dass persönliche

Dinge, die wir hier besprechen, nicht nach außen

getragen werden.“

Gemeinsamkeit

Da die werdenden Eltern in einer ähnlichen Situation

sind, können sie sich sehr wirkungsvoll gegenseitig

unterstützen. Wichtig ist dabei, Gemeinsamkeiten

wie ähnliche Befürchtungen oder Beschwerden, aber

auch ähnlich erlebte positive Veränderungen zu ent-

decken. Diese Gemeinsamkeiten verbinden. Aufgabe

der Kursleitung ist es, diese Gemeinsamkeiten zu

betonen und vielfältige Möglichkeiten des Aus-

tauschs und des Kennenlernens zur Verfügung zu

stellen. Auf dieser Grundlage können Netzwerke von

Eltern entstehen, die oft über lange Zeit die jungen

Familien stützen (siehe auch Kapitel 3 Gesundheits-

förderung).

Die medizinische Aufklärung steht nicht im Vorder-

grund unserer Arbeit. Vielmehr gehen wir davon aus,

dass es für die Frauen und Paare hilfreich ist, die phy-

siologische Geburt kennenzulernen und hiermit die

vielfältigen Möglichkeiten, die Geburt aus eigener

Kraft zu bewältigen. 

Beim Betrachten des Geburtsatlas staunen werdende

Eltern über die unglaublich groß gewachsene, starke

Gebärmutter mit ihren gut funktionierenden Muskel-

schichten. Sie erkennen, wie wichtig Entspannung

und Zuversicht für das Öffnen des Muttermundes ist,

weil sich sonst die im unteren Gebärmuttersegment

befindliche Schließmuskulatur aktiviert und dem

Prozess des Loslassens entgegenarbeitet. 

Werdende Eltern können anhand von Bildern und

Übungen gut nachvollziehen, dass die aufrechte

Gebärhaltung und das Einbeziehen der Schwerkraft

für eine tiefe Atmung und gute Sauerstoffversorgung

wichtig ist und den Weg des Babys durch den

Geburtskanal erleichtert. Dies alles macht den Frauen

Mut, auf ihren Körper und seine Kräfte zu vertrauen. 

6.4.3 Praktische Demonstration mit
dem Geburtsatlas

Der Geburtsatlas arbeitet mit großen Bildern, auf

denen die TeilnehmerInnen die Entwicklung des

Ungeborenen und die Gebärorgane erkennen kön-

nen. Sie sehen Wachstum und Reifung des Kindes,

den Sitz und die Größe der Gebärmutter und erken-

nen die Funktion von Plazenta und Nabelschnur. Die

Kursleiterin kann die Wirkungsweise der Gebärmut-

ter mit ihren drei Muskelschichten während der

Geburt erklären und den Weg des Kindes durch den

Geburtskanal erläutern, indem sie zeigt, wie sich der

Körper in jeder Phase der Geburt auf die Erfordernis-

se einstellt. 
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6.4.2 Mut machen – die Bedeutung der
physiologischen Geburt
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Ein weiterführendes Gespräch über die Wehentätig-

keit in den verschiedenen Phasen der Geburt sollte

sich anschließen. Die Kursleiterin beschreibt den

Rhythmus von Wehe und Pause in der Eröffnungs-

phase, die Veränderungen in der Übergangsphase

und den Drang zum Schieben in der Austreibungs-

phase. Sie erklärt, dass die Geburt erst mit der Nach-

geburtsperiode endet, in der die Frau den Mutterku-

chen ausstößt. Es ist wichtig, das beeindruckende

Zusammenspiel der Organe, Hormone und natür-

lichen Funktionsweisen hervorzuheben und auch die

Zusammenarbeit von Mutter und Kind. 

Erfahrene Mütter können den Bericht aus eigenem

Erleben ergänzen. 

Sie werden beispielsweise mit folgenden Impuls-

fragen in die Demonstration einbezogen:

� Wie habt ihr die Eröffnungsphase erlebt?

� Wie habt ihr die Zeit des Übergangs empfunden?

� Was hat sich in der Austreibungsphase verändert?

� Welche Gefühle waren bei der Begrüßung des

Babys im Vordergrund?

Ziel der Demonstration ist es, über die natürlichen

Vorgänge zu informieren, zu bestärken, dem eigenen

Körper zu vertrauen und die eigenen Ressourcen zu

erkennen.

Materialien zur Demonstration: 

� Geburtsatlas: Hier gibt es sehr unterschiedliche

Varianten. Die Kursleitung sollte für sich erproben,

mit welchen Bildern sie selbst gut arbeiten kann.  

� Plastisches Stoffbecken: Das Stoffbecken ist ein

gutes Medium, um den Weg des Kindes durch das

Becken der Mutter zu vorzuführen, ohne allzu

medizinisch zu demonstrieren. Diese Gefahr liegt

eher in der Nutzung eines anatomisch detailierten

Kunststoffbeckens.  

� Puppe: Sie sollte optimal durch das Stoffbecken

geführt werden können. 

� Ringe in unterschiedlichen Größen als Symbol 

für die Muttermundsöffnung: Hier können Ringe

aus Holz, Plastik, Papier oder auch Stoffbänder 

genutzt werden. 

� Eine gestrickte Gebärmutter.

Übung: Den Weg des Babys durch das Becken ertasten

� Die Kursleitung erklärt die Beckenknochen und bittet die Frauen, die dabei auf einem großen Gymnastikball

sitzen, diese Knochen bei sich selbst durch Abtasten zu lokalisieren. Sie tasten mit ihren Händen an den großen

Darmbeinschaufeln und Hüftgelenken entlang, wandern nach vorne unten zum Schambein und erfahren von

der elastischen, knorpeligen Schambeinfuge. Dann wandern sie zur Sitzfläche und ertasten die Sitzbeinknochen

und lassen die Hände schließlich zum Steißbein gleiten. 

� Mit einer Puppe und dem plastischen Stoffbecken demonstriert die Kursleitung, wie das Baby in den quer-

ovalen Beckeneingang gleitet, wie es sich im weiteren Verlauf in der Beckenmitte ein wenig dreht, um sich der

runden Form anzupassen und wie es sich dann in den längsovalen Beckenausgang schiebt, um schließlich das

Körperinnere der Frau zu verlassen und geboren zu werden. 

� Übung zu zweit: Eine Person formt mit ihren Händen einen Ring, der ein Becken darstellen soll, die andere

Person schiebt ihre Faust mit kräftigem Druck nach unten, ohne sich der Form der Öffnung anzupassen. Beim

zweiten Versuch bewegen sich Faust und „Becken“ so im Einklang, dass das Hinausgleiten der Faust als viel

leichter empfunden wird. Die Frauen und Paare machen dabei die Erfahrung, dass Bewegungen helfen. Sie

können diese Idee auf die Geburt übertragen. Auch dort hilft entspannte Bewegung der Frau und dem Baby den

Weg durch das Becken zu bahnen.



Eine der wichtigsten Botschaften innerhalb der Ge-

burtsvorbereitung ist der Hinweis, dass eine Geburt

gewöhnlich mit heftigen Schmerzen verbunden ist,

diese jedoch (meist) mit Hilfe einer bejahenden

Haltung und durch persönliche Strategien bewältigt

werden können.

Der Wehenschmerz hat eine tiefere Bedeutung:

Er bereitet auf die häufig als Krise erlebten Verände-

rungen vor, die ein Baby in allen Lebensbereichen mit

sich bringt. Zudem begleitet er die unvermeidliche

Trennung der symbiotischen Beziehung von Mutter

und Kind während der Schwangerschaft.

Schmerzen oder Gefühle von Wut oder Versagen soll-

ten ohne Scham geäußert werden können, denn Stöh-

nen und Schreien (mit der Ausatmung) helfen dabei,

unnötige Anspannung loszulassen. Wutäußerungen

deuten auf die anstehenden Austreibungswehen hin,

die mit Adrenalinausschüttungen verbunden sind.

„Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr!“ Gleichzeitig

erleben viele Frauen, wie aus unzähligen Erfahrungs-

berichten deutlich wurde, die ungeheure Kraft dieser

überwältigenden Gefühle und sind später häufig sehr

stolz auf die Bewältigung dieser Erfahrung. 

Bei einer Geburt geht es nicht um Schmerzkontrolle,

sondern um das Zulassen dessen, was im Körper

der Frau passiert. Es geht darum, die Kontrolle

aufzugeben und darauf zu vertrauen, dass der

angeborene Gebärinstinkt dabei hilft, sich ganz

auf das Geschehen einzulassen und die Geburts-

arbeit gemeinsam mit dem Baby zu meistern.

„Vergiss alles, was du gelernt hast.“ Mit diesen

Worten fasst der bekannte Arzt und Pionier der

Geburtshilfe Michel Odent die Notwendigkeit

zusammen, sich ganz auf das instinktive Zusam-

menspiel von Körper und Geist einzulassen. 

Zum Umgang mit dem Schmerz gehört im

Geburtsvorbereitungskurs auch das Gespräch
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6.4.4 Umgang mit Schmerz – ein zentrales Thema

über Schmerzmittel. Weder ist es sinnvoll die Peridural-

anästhesie (PDA) zu verteufeln, noch sie als Allheilmit-

tel zu propagieren. Wichtig ist die sachliche Aufklärung

über Vorteile wie Spannungsabbau oder das Schöpfen

neuer Kraft und die Aufklärung über Nachteile wie das

Nachlassen der Wehen, weniger natürliche Hormon-

ausschüttungen oder Verletzungen durch die Spritze. 

Die Schmerzerfahrung und -bewältigung hat noch eine

andere Dimension. Wenn eine Frau es schafft, aus eige-

ner Kraft zu gebären, schüttet ihr Körper zum Zeitpunkt

der Geburt einen Cocktail an Hormonen aus, der dabei

hilft, sich aktiv dem Baby zuzuwenden und es in Liebe

anzunehmen. Dies spiegelt sich beim Baby wider. Die-

ses Bindungsverhalten kann als Geschenk unserer

„Säugetiernatur“ angesehen werden, das wir nicht

ohne triftigen Grund ausschlagen sollten. Natürlich

können wir ein Kind auch allmählich lieben lernen, wie

es oft nach Kaiserschnitt oder bei einer Trennung direkt

nach der Geburt (oder auch bei Adoptionen) der Fall ist. 

Frauen und Paare sollten erkennen, dass die physiologi-

sche Geburt ein sensibles Konstrukt aus faszinierenden

körperlichen und psychischen Vorgängen ist. Um diese

natürlichen Vorgänge zu unterstützen, ist eine Geburts-

atmosphäre notwendig, die Störungen von außen aus-

schließt oder zumindest auf ein Minimum begrenzt. 



Die natürliche Geburt basiert auf der Rhythmik von

Höhen und Tiefen, Beschleunigungen und Verlang-

samungen und ist individuell. Es fällt uns schwer, den

natürlichen Rhythmus in uns zuzulassen, denn er

spielt auch sonst in unserer schnelllebigen Zeit eine

untergeordnete Rolle. 

Der Wehenschmerz bewirkt bei der Frau akuten

Stress und ihr Körper reagiert mit dem Ausschütten

von Stresshormonen (Katecholaminen). Als paradoxe

Antwort provozieren diese Stresshormone, wenn sie

nur parallel zu den Wehen, also rhythmisch ausge-

schüttet werden, verstärkte Oxytozinausschüttungen

und begünstigen so gleichzeitig die Produktion von

Endorphinen. Kommt der Wehentropf mit künst-

lichem Oxytozin dagegen zum Einsatz (kontinuier-

liche Ausschüttung), hemmen die Stresshormone die

vermehrte Produktion von Oxytozin und von körper-

eigenen Endorphinen. Frauen empfinden medika-

mentös erzeugte Wehen aus diesem Grund als

besonders schmerzhaft und können sich mit ihnen

schlechter arrangieren. Es kommt oftmals zu Dauer-

spannungen, der Muttermund öffnet sich lange Zeit

nicht weiter, denn die Wehenpausen (Oxytozinpau-

sen) sind wichtig für den Fortschritt der Geburt. 

Ein harmonisches Zusammenspiel von beiden Antei-

len des vegetativen Nervensystems begünstigt den

Geburtsfortschritt. Die Arbeit des Sympathikus wäh-

rend der Wehen sorgt für die Muskelkontraktion der

Gebärmutter, während der Parasympathikus die Ent-

spannung des unteren Uterinsegmentes und des

Gebärmutterhalses bewirkt. 

Der Wehenschmerz sorgt in der Übergangsphase für

die zunehmende Ausschüttung von Endorphinen. Die

Frau gleitet in einen tranceähnlichen Zustand und

erlebt eine völlige Aufgabe der Ich-Grenzen, die eine

Trennung vom Kind unterstützt. Eine natürlich ge-

bärende Frau lässt sich im Fluss der körperlichen Ener-

gien treiben. Bei Erreichen eines hohen Spannungs-

niveaus bereitet sich der Körper durch Zittern und

Schüttelfrost auf die Austreibungsphase vor. Durch

den Druck des kindlichen Kopfes auf den Becken-

boden entstehen unwillkürliche Pressimpulse, ein-

gebettet in den Rhythmus von Wehe und Wehen-

pause bis zur Geburt.

Wenn der Schmerzreiz endet, führen große Mengen

an Endorphinen zu Ekstase und Euphorie. Die Bindung

zum Baby wird durch die Ausschüttung dieses natür-

lichen Hormoncocktails von Beginn an gefördert.

Der harmonische Wechsel zwischen Wehenschmerz

und Entspannung sorgt für eine erträgliche Geburtsar-

beit. Ohne Phasen der Entspannung kommt es zu

unproduktiven Spasmen und verstärktem Schmerz.

Daher müssen Hebammen (im Geburtsverlauf) und

Geburtsvorbereiterinnen (im Kurs) die Betonung der

Pausen fördern. Während der Geburt wird dies durch

eine möglichst vertraute Umgebung begünstigt, wo

Ermutigung stattfindet und die Abschottung von

äußeren Reizen der Frau hilft, sich gehen zu lassen.
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6.4.5 Den natürlichen Rhythmus zulassen 
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Übung: Wechsel von Wehe und Pause erleben 

Ziel dieser Übung ist es, dass sich die Frauen und Paare verdeutlichen, dass nach jeder Wehe eine Pause kommt.

Sie gerät deutlicher ins Blickfeld, wenn die Frauen üben, dass sie nach einer unangenehmen Haltung, die eine

Wehe symbolisiert, eine bequeme Haltung zum Entspannen einnehmen. Bei Paarkursen können sie sich auf den

Partner, in einem Frauenkurs auf einen Gymnastikball oder z.B. ein Fensterbrett stützen.

Übungsfolge:

� Die Frauen gehen in den Reiterstand, dabei atmen sie tief und halten diese Position etwa 1 Minute.

Es folgt eine ebenso lange Entspannungsphase.

� Die Frauen gehen nun in den tiefen Reiterstand, sie atmen stöhnend und halten die Arme dabei hoch.

Auch diese Position wird etwa 1 Minute gehalten. Es folgt die Entspannungsphase. 

� Die Frauen gehen wieder in den tiefen Reiterstand, die Arme werden hochgehalten, Atmung und Töne

werden weiter betont. 

� Die Übung endet mit der bewussten Entspannung.

Instrumente im Umgang mit dem Schmerz sind:
� tiefe Bauchatmung mit langer Ausatmung

� stimmhaftes Ausatmen oder Tönen aus dem Bauch heraus mit offener Kehle

� Fähigkeit, zwischen An- und Entspannung zu unterscheiden, denn Entspannung beruhigt den

„Alarm im Gehirn“

� Erfahrungen im Umgang mit Schmerz, beispielsweise durch Schmerzsimulation (siehe nachfolgende Übungen)

� freie Beweglichkeit des ganzen Körpers, insbesondere des Beckens

� Massagen, Berührungsentspannung als Hilfen durch den Partner oder andere vertraute Personen

Informationen und Voraussetzungen für 
das Annehmen der Schmerzerfahrung sind:
� Aufklärung über die Wirkung und Bedeutung des

Angst-Spannung-Schmerz-Kreislaufes

� Motivation, sich mit der Bedeutung von Schmerz

auseinanderzusetzen

� Wissen um den Geburtsablauf mit Wehen und Pausen

� Betonung von Instinkt und Intuition und das Vertrau-

en hierin

� Anregungen, über Gefühle zu sprechen

� Wissen um die Bedeutung einer geschützten Geburts-

umgebung und die Wahl eines entsprechenden 

Geburtsortes

� Einbeziehen vertrauter und unterstützender Personen 



Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich schwangere

Frauen auf den Umgang mit dem Wehenschmerz ein-

stellen können. Hier werden einige Übungen vorge-

stellt. Es ist durchaus sinnvoll, wenn Männer in Paar-

kursen an diesen Übungen teilnehmen. Dies steigert

das Verständnis für die Situation der Frauen und

verbindet.

6.4.6  Beispiele für
Schmerzsimulationsübungen

Tennisball

Ein Fuß liegt auf dem Tennisball, der andere Fuß steht

fest auf dem Boden. Die TeilnehmerInnen geben mit

Hilfe ihres Körpergewichts so viel Druck wie möglich

auf den Tennisball. Dies ruft einen Schmerz im Fußge-

wölbe hervor. 

Die Kursleiterin leitet die Übung über den Zeitraum

von etwa zwei Minuten an, indem sie sagt: „Die

Wehe beginnt“ (der Druck wird verstärkt), „die Wehe

nimmt an Kraft zu“ (der Druck wird gehalten oder

verstärkt), „die Wehe endet allmählich“.

Die TeilnehmerInnen heben ihren Fuß vom Tennisball

und spüren nach. Bei dieser Übung ist es günstig, mit

lauten Ausatemtönen zu experimentieren. Danach

wird der Tennisball unter den anderen Fuß gelegt,

jetzt wissen die TeilnehmerInnen schon genauer, wor-

auf es ankommt und können diese Erfahrungen für

den nächsten Übungsdurchgang nutzen.

Brustexpander 

Ähnlich herausfordernd ist es, wenn die Teilnehmer-

Innen ihre Hände hinter dem Körper falten und sie für

einige Minuten so weit wie möglich in Richtung Kopf

anheben. Meist stellt sich schnell ein unangenehmes

Spannungsgefühl ein. Auch hier können die Teilneh-

merInnen mit der Atmung experimentieren, Bewe-

gungen und Laute erproben, die ihnen helfen, die

Spannung auszuhalten.

Arme halten

Die TeilnehmerInnen halten für ca. 7 Minuten die

Arme ausgebreitet in der Luft, während sie auf einem

Gymnastikball sitzen. Sie können dabei auf dem Ball

mit dem Becken kreisen, sich bewusst mit lauter

Atmung und Stöhnen (Tönen) entlasten. 

Alle Übungen enden mit dem Nachspüren und

bewusster Entspannung. 

Auswertung:

In den Auswertungen dieser Übungen sollte es den

TeilnehmerInnen ermöglicht werden, die gemachten

Erfahrungen zu reflektieren und damit wertvolle

Erkenntnisse über den eigenen Umgang mit Stress

und Schmerz zu gewinnen. 

Impulsfragen könnten hierbei sein: 

� Wie bin ich mit den Schmerzempfindungen und

der aktiven Entspannung umgegangen?

� Was war zur Bewältigung des Schmerzes

besonders hilfreich?

� Welche Bedeutung hat das für mich bei der

Geburt?
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Der Schmerz gibt wertvolle Hinweise im Geburtsge-

schehen. Er wirkt bei dem schwierigen Weg für Mut-

ter und Kind als Wegweiser. Die Reaktionsfähigkeit

der Frau wird durch Schmerzunterdrückung ge-

hemmt. Daher ist es eine wichtige Aufgabe der

Geburtsvorbereitung, die Frauen in ihrer Körperwahr-

nehmung zu sensibilisieren. Die Frau ist dann im

Geburtsverlauf in der Lage, entsprechend der Situati-

on zu reagieren und die passende Haltung und Be-

wegung zu finden.

Die physiologische Antwort auf den Schmerz ist

die Bewegung. Hierdurch schützt die Frau sich und

ihr Baby vor Verletzungen. Das Schmerzerleben wird

im Geburtsverlauf häufig in Bewegungen umgesetzt

wie Beckenkreisen, sich wiegen oder durch Haltungs-

änderungen. Im Kurs sollten die Frauen und Paare mit

den Möglichkeiten der Schmerzbewältigung durch

Bewegung vertraut gemacht werden. Zudem sollte

der Vorteil von aufrechten Gebärhaltungen für den

Weg des Kindes deutlich werden (siehe auch „Prakti-

sche Demonstration mit dem Gebäratlas“).
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6.4.7 Aufrechte Gebärhaltungen – der Schmerz als Wegweiser

Übung: Aufrechte Gebärhaltungen 

Die Kursleiterin zeigt Bildtafeln, die verschiedene aufrechte Gebärhaltungen darstellen. Sie verteilt an jedes Paar

eine dieser Tafeln. Angeregt durch die Bilder können die Paare die Haltung auf ihrer Bildkarte ausprobieren. Sie

benutzen dazu das im Raum vorhandene Material wie Gymnastikbälle, Hocker, Stühle oder dicke Kissen (z.B.

Meditationskissen). Anschließend stellt jedes Paar der Gruppe die erprobte Haltung vor. Die Paare üben nun die-

se Haltung, die Kursleiterin hilft dabei. So wird die Gruppe gut aktiviert, die werdenden Eltern lernen in einem

fremden Raum mit den dort zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu experimentieren.  

In der gemeinsamen Auswertung der Übung werden die Vorteile der aufrechten Haltung zusammengetragen

und aufgeschrieben. Gründe, die dagegen sprechen, sollten von der Kursleitung ebenfalls benannt werden. Bei-

spielsweise kann es für die Geburt von Vorteil sein, die aufrechte Position zeitweise zu unterbrechen, um den

Geburtsprozess zu verlangsamen. Dies kann sinnvoll sein, um Mutter und Kind Erholung zu gönnen oder eine

regelwidrige Einstellung des kindlichen Kopfes im Beckeneingang der Mutter zu korrigieren. Wichtig ist hierbei

die Betonung der Problemlösung und nicht die Betonung der Problematik.



Angst vor der Geburt und die Befürchtung eines Kon-

trollverlustes sind meist die wesentlichen Hintergründe

für den Wunsch nach einer Sectio caesarea. Auch hier ist

es von großer Bedeutung den Frauen die Vorteile der

physiologischen Geburt nahezubringen, dabei jedoch

sehr sensibel mit den individuellen Ängsten und Sorgen

umzugehen und diese nicht zu übergehen. Gerade bei

traumatischen Vorerfahrungen kann eine Offenheit für

das Konzept der natürlichen Geburt nur entwickelt wer-

den, wenn den Frauen vermittelt werden kann, dass ihre

Ängste ernst genommen werden. Es sollte dabei betont

werden, dass es bereichernd sein kann, sich ganz auf

den Geburtsprozess einzulassen und diese Herausforde-

rung aus eigener Kraft zu meistern, dies aber

nicht erzwingen zu müssen. Hier geht es

vielmehr um eine umfassende und

bewertungsfreie Information für eine

selbstbestimmte Entscheidung. 

Unabhängig von traumatischen Vorer-

fahrungen empfindet sicher jede Frau

Unsicherheit im Hinblick auf die vor ihr lie-

gende Herausforderung der Geburt. In der Kom-

munikation „rund um die Geburt“ hat es sich bewährt,

mit einer bilderreichen Sprache von Metaphern zu

spielen. Die Geschichte von Beppo dem Straßenkehrer

aus „Momo“ von Michael Ende bietet sich hier an. Er

beschreibt, wie er am Morgen eine unübersehbar wei-

te Straße vor sich liegen sieht, deren Anblick ihn schon

ermüdet, bevor er überhaupt zu kehren beginnt.

Schaut er jedoch nur ein kleines Stück nach vorne,

beginnt zu kehren und tut dies in ruhigem Tempo mit

großer Aufmerksamkeit für den jeweiligen Straßenab-

schnitt und mit den notwendigen Pausen, dann ist er

am Ende des Tages nicht besonders müde und sehr

stolz auf sein Werk. 

Auch beim Erleben der Wehen geht es darum, im „Hier

und Jetzt“ zu sein und sich keine unnötigen Sorgen

über die weitere Entwicklung zu machen. Geburt

bedeutet, dass es einen Anfang und ein Ende und vor

allem auch Pausen gibt. Geburt ist wie eine Bergtour

im Hochgebirge. Schwangere kommen an ihre Gren-

zen, die sie im Glücksfall ein wenig nach hinten ver-

schieben können. Manchmal müssen sie Grenzen aber

auch akzeptieren und respektieren, um sich und das

Kind nicht in Gefahr zu bringen. 

6.4.9 Eltern werden

Werdende Eltern können heute selten auf Vorbilder aus

der Familie zurückgreifen. Das liegt zum einen daran,

dass viele berufstätige, noch kinderlose Menschen

wenig Kontakt zu Familien mit Kindern haben und dass

Vorbilder aus der Verwandtschaft fehlen oder

weit weg leben. Außerdem hat sich der

Umgang mit Babys, der Elternrolle und

dem Rollenverhalten von Paaren sehr

verändert. Es gibt viel mehr Gestal-

tungsspielraum als in früheren Gene-

rationen, was jedoch auch verunsi-

chernd wirkt (siehe Kapitel 2 Familie im

Wandel – Soziokulturelle Bedingungen).

Jedes Paar muss also den eigenen Weg planen

und gestalten, was oft mit Klärungen und Konflikten

einhergeht. Theoretische Hintergründe und vielfältige

Anregungen, dieses Thema in Geburtsvorbereitungs-

kurse zu integrieren, finden Sie im Kapitel 5 Paare wer-

den Eltern.

6.4.10 Das Wochenbett

Nach Schwangerschaft und Geburt beginnt eine weite-

re anspruchsvolle und sensible Zeit, auf die in unserer

Gesellschaft leider nur wenig Rücksicht genommen

wird. Der Begriff des Wochenbetts beschreibt die Zeit

umfassender Rückbildungs- und Neufindungsprozesse

nach der Geburt des Kindes. Wir haben in Deutschland

keine Wochenbettkultur. Vielfach wird angenommen,

dass mit der Geburt doch der größte Teil der Aufgabe

geschafft sei und danach alles wieder wie zuvor sein

müsse.
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6.4.8 Umgang mit Angst und Kontrollbedürfnis

„

“
Geburt

bedeutet, dass es
einen Anfang und
ein Ende und vor

allem auch
Pausen gibt.



Die Mütter sind hier einem großen gesellschaftlichen

Druck ausgesetzt, nach der Geburt körperlich und

seelisch so schnell wie möglich wieder „in ihr altes

Leben zu passen“. 

„Schon die Dauer des Wochenbetts erscheint für vie-

le beliebig. Oft wird darunter nur die knappe Woche

nach der Geburt in der Klinik verstanden. Die vierzig

Tage des Wochenbetts sind jedoch eine körperlich

und seelisch vorgegebene Zeit.“ (aus dem AKF Positi-

onspapier Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

2010)

Es ist wichtig, dem Thema Wochenbett in der

Geburtsvorbereitung ausreichend Raum zu geben. Im

Gegensatz zur Geburt kann das Wochenbett geplant

und aktiv gestaltet werden. Die Zeit des Wochenbetts

ist prägend für die Beziehung zum Kind, die Bezie-

hung der Eltern und die allgemeine Entwicklung des

Kindes.

Die Frauen und Paare sollten umfassend über die He-

rausforderungen dieser Zeit informiert werden und

durch unterschiedliche Anregungen (siehe unten:

Phantasiereise „Babyflitterwochen“) die Gelegenheit

erhalten sich hierauf einzustellen.

Herausforderungen des Wochenbetts:

� das Kennen- und Liebenlernen von Eltern und Kind

� die Verarbeitung der Geburtserlebnisse

� die körperliche und seelische Umstellung auf die

Bedürfnisse des Kindes 

� die körperliche und seelische Umstellung auf die

neue Lebenssituation

� die Bewältigung der körperlichen Umstellung und

der Heilung 
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� Es ist wichtig, dem Thema

Wochenbett in der Geburtsvor-

bereitung ausreichend Raum

zu geben. Im Gegensatz zur

Geburt kann das Wochenbett

geplant werden. 
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Phantasiereise „Babyflitterwochen“

Setz dich so bequem wie möglich auf deinen Stuhl oder suche dir für die nächsten Minuten
einen anderen gemütlichen Platz im Raum.

Komm zur Ruhe,
verfolge deinen Atem, 
wie du ein- und ausatmest, 
ganz natürlich, ganz von selbst.

Ich möchte dich auf eine kurze Phantasiereise einladen, eine Reise in die „Babyflitterwochen“.
Stell dir vor euer Baby ist geboren.
Vielleicht habt ihr eure ersten Stunden schon zu Hause erlebt, vielleicht im Krankenhaus, 
vielleicht im Geburtshaus. 
An eurem Geburtsort wart ihr umsorgt von Menschen, die euch durch die Geburt begleiteten.
Verfolge deine Gedanken hierzu noch einen Moment, lass sie dann weiterziehen.

Stell dir nun vor ihr seid als neugeborene Familie das erste Mal zu Hause.
Wie wird das sein?
Welche Gefühle hast du?
Was möchtest du zuerst tun?
Versuche dir diesen ersten Tag vorzustellen,
eure Räume, die Atmosphäre eures Zuhauses, die Farben und Gerüche.
Lass deine Gedanken und Bilder dazu einfach fließen, wie deinen Atem.

was wünschst du dir für diesen Tag?
Wie möchtest du eure Babyflitterwochen beginnen?
Stell dir vor, du bist eine Königin, ein König, in einem wunderschönen Palast.
Du hast in den nächsten Wochen nichts anderes zu tun, als dich und den königlichen Nachwuchs
feiern zu lassen. 
Dir wird jeder Wunsch von den Augen abgelesen.
Welche Wünsche hast du?
Welche Personen sind um dich?
Was ist dir wichtig für die ersten Wochen mit eurem Kind?
Lass deine Gedanken und Bilder dazu fließen.

Genieße die Vorstellung, die Bilder dieser verzauberten Zeit noch einen Moment.
Lass die Gedanken und Bilder nun los,
verfolge deinen Atem, 
wie er kommt und geht, 
wie er fließt.

Komm langsam wieder mit deiner Aufmerksamkeit in diesen Raum.
Die Frauen legen bitte eine Hand auf den Bauch.
Nehmt wahr, dass das Kind noch warm und geborgen im Bauch ist und dort noch
einige Wochen wachsen und reifen wird.

(Wichtige Hinweise zum Umgang mit Phantasie- und Erinnerungsreisen finden Sie im Kapitel 4 Gruppen leiten.)



Besprechen Sie diese Fragen mit Ihrem Partner, einer Kollegin oder Freundin als Vorbereitung auf das Thema

im Kurs.
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�Wie haben Sie die Zeit des Wochenbetts selbst erlebt? Wer/was hat Sie dabei gestärkt? 

Was hätten Sie sich gewünscht?

�Wie haben Sie gelernt, den Alltag mit Baby so zu gestalten, dass Ihre Bedürfnisse nicht 

dauernd zu kurz kamen? Wer/was hat sie dabei gestärkt?

�Wie haben Sie Ihren Partner in die Babypflege einbezogen? Konnten Sie zulassen, dass er 

Schwierigkeiten selbst meistert?

�Wie sind Sie mit Unruhe und Schlafproblemen Ihres Babys umgegangen? 

Was hat Ihnen geholfen?

Fragebogen „Das Wochenbett“
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6.4.11  Fragebogen für die Kursleitung: Das Wochenbett



Eine Geburt ist nicht wirklich planbar. Es können

Ereignisse eintreten, die nicht vorher durchdacht und

besprochen werden konnten. Das Baby kann sich viel

zu früh auf den Weg machen und seinen Eltern bei

seiner Ankunft große Sorgen bereiten. Es kann sein,

dass es sich nicht richtig eindreht und, obwohl vorher

alles gut lief, ein Notkaiserschnitt nötig ist. Im

schlimmsten Fall kann das Kind während der Schwan-

gerschaft oder bei der Geburt sterben. Bei allen Ver-

suchen der Planbarkeit in der heutigen Zeit kommt es

trotzdem vor, dass das Baby mit einer Behinderung

zur Welt kommt, die vorher nicht diagnostiziert wur-

de. Oder die Frau, die sich so auf ihr Baby gefreut hat,

kann sich nicht auf das Baby einstellen, da sie unter

einer postpartalen Depression oder Psychose leidet. 

Es ist nicht möglich, sich auf alle diese Dinge detail-

liert vorzubereiten. Dies würde bedeuten, den Eltern

die Vorfreude und Unbekümmertheit gänzlich zu

nehmen. Es ist jedoch wichtig anzusprechen, dass

eine Frau, die Mutter wird und ein Mann, der Vater

wird, Dinge erleben können, die nicht vorhersehbar

sind. Wenn Eltern das Gefühl haben „Wir schaffen es

nicht alleine!“, ist es ein Zeichen ihrer Kompetenz,

wenn sie sich Unterstützung und Rat suchen, bis sie

die Probleme für sich gut einordnen und bewältigen

können. Es ist wichtig dies im Kurs zu vermitteln.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich viele Selbst-

hilfegruppen gegründet und Expertengruppen gebil-

det, die Eltern in besonderen Krisenzeiten begleiten

und unterstützen. Die Vernetzung mit anderen Eltern

hilft dabei, die richtige Anlaufstelle zu finden.
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6.4.12  Vorbereiten auf das Unvorhersehbare

6.5 Selbsterfahrung und Körpererfahrung in
der Geburtsvorbereitung

6.5.1  Selbsterfahrung

Übungen und Anregungen aus dem Bereich der

Selbsterfahrung sollen es den Frauen (und Männern)

ermöglichen, sich selbst als Individuum mit ganz eige-

nen Wünschen und Bedürfnissen wahrzunehmen

und auf dieser Basis ihren eigenen Weg zu wählen. Es

ist für werdende und frische Elternpaare besonders

wichtig zu lernen, sich selbst wertzuschätzen und ihre

persönlichen Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen.

Nur so kann ausreichend Energie für Geburt und

Familienleben zur Verfügung stehen. Im Folgenden

möchten wir Ihnen hierzu zwei Übungen vorstellen.

6.5.1.1  Übung: Wünsche äußern 

Mit der nachfolgenden Anregung soll die Äußerung

und die Umsetzung persönlicher Wünsche erprobt

werden. Eine gelungene Kommunikation persön-

licher Bedürfnisse ist für die Frauen im Geburtsverlauf

besonders wichtig. Die Übung ist sowohl für Paar-

kurse als auch für Frauengruppen geeignet.

1. Aufgabe: Übung zu zweit

Material: Matten, Kissen, Decken, Stillkissen, Kissen-

rollen in ausreichender Menge für alle Kursteilnehme-

rInnen.

Die Kursleitung bittet die PartnerInnen, sich einen

guten Platz im Raum zu suchen und sich zu einigen,

wer zuerst beginnt seine Wünsche zu äußern. 

Die Aufgabe ist es, unter der Anleitung der/des Wün-

schenden, ihn/sie so bequem wie nur möglich, mit-

hilfe der Decken, Kissen usw., auf die Matte zu betten.

Die Kursleitung kann die Aufgabe zunächst mit Hilfe

einer freiwilligen Person veranschaulichen.



Bei dieser Übung sind besonders mütterliche Qualitä-

ten gefragt. Die ausführende Person erfragt während

der Übung immer wieder die Bedürfnisse und Vorlie-

ben der wünschenden Person: „Auf welcher Seite

möchtest du liegen? Magst du lose oder fest in die

Decke gewickelt werden? Brauchst du ein Kissen

unter den Knien? Drückt irgendwo noch etwas? Ist es

so richtig schön?“

Erst wenn die wünschende Person sich richtig ver-

standen, unterstützt und gut gebettet fühlt, ist die

Aufgabe erfüllt. Der, die Liegende kann das Wohlge-

fühl noch einige Minuten genießen, dann werden die

Rollen getauscht.

2. Auswertung:

Die PartnerInnen erzählen im Plenum, wie sie die

Übung empfunden haben, was ihnen leicht oder

schwer gefallen ist und in welcher Position (wün-

schende oder ausführende Person) sie sich am wohl-

sten gefühlt haben.
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6.5.1.2  Übung: Händetanz 

Eine eher sanfte Bewegungsvariante ist der Hände-

tanz, beispielsweise zu der Musik „Liebestraum“ von

Franz Liszt. Das Musikstück wird in drei Einheiten

unterteilt. Wenn die Musik beginnt führt die erste

Person, beim zweiten Teil wechselt die Führung auf

die andere Person und im dritten Teil bleibt die Füh-

rung offen. Die Kursleitung gibt jeweils den Zeitpunkt

des Wechsels vor. 

Die PartnerInnen stehen sich gegenüber und berüh-

ren sich mit den Handflächen ungefähr in Schulter-

höhe. Die Hände werden nach den Klängen der

Musik miteinander bewegt, die Körper können

immer mehr in die Bewegung einschwingen. 

„Wie habe ich es erlebt geführt zu werden?“

„Wie habe ich es erlebt zu führen?“

„Gibt es Parallelen zu meinem Erleben im Alltag?“

Ein Austausch der PartnerInnen über das Führen und

das Sich-Führen-lassen bietet sich an. 

Leitfragen hierzu können sein:



Körpererfahrung ist Lebenserfahrung. Was wir kör-

perlich erlebt und selbst erprobt haben, darauf kön-

nen wir bei Bedarf viel besser und intuitiv zurückgrei-

fen. Anregungen, die wir vor allem kognitiv zu erfas-

sen versuchen, lassen sich wesentlich schwerer

umsetzen. 

Während der Geburt arbeitet der Körper der Frau in

optimaler Weise, wenn es ihr gelingt das Großhirn

„auf Sparflamme zu schalten“ und instinktives Ver-

halten zuzulassen. Es ist daher wichtig, Atembeob-

achtungen, Beckenbodenentspannung, entspannen-

de Bewegungen und Gebärhaltungen immer wieder

körperlich erfahrbar zu machen. Dies ist vergleichbar

mit dem „So-als-ob-Spiel“ von Kindern, die unzähli-

ge Male etwas nachahmen oder ausprobieren, bevor

sie es später anwenden können. 

Körperübungen sollten in der Geburtsvorbereitung

nicht mechanisch durchgeführt werden. Lernen

geschieht durch experimentieren und ermöglicht

dadurch neue Erfahrungen und neue Möglichkeiten.

Die Frauen lernen ihren Körper besser kennen, die

Männer können hilfreiche Massagen und Berüh-

rungsentspannungen erproben.

Zu jedem Kurstreffen gehören Angebote aus den

Bereichen Atmung, Bewegung, Körperwahrneh-

mung und Entspannung, mit denen die werdenden

Eltern Erfahrungen sammeln können. Im Folgenden

möchten wir Ihnen einige Übungen hierzu vorstellen.
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6.5.2  Körpererfahrung in der
Geburtsvorbereitung

� Während der Geburt arbeitet

der Körper der Frau in opti-

maler Weise, wenn es ihr

gelingt das Großhirn „auf

Sparflamme zu schalten“ und

instinktives Verhalten zuzu-

lassen. 



� Die Frau lehnt kniend über dem Gymnastikball. Der Partner legt die Hände auf ihre Schultern und lässt sie

dort eine Weile liegen, bis sie Spannungen spürbar loslassen kann. Danach streicht er am Rücken oder an den

Armen nach unten hin aus. Dann wechselt er mit den Händen zum Becken, lässt sie auf dem Kreuzbein ruhen

und streicht von dort über die Beine und Füße nach unten hin aus. 

Diese sanfte Berührungsmassage dient der Entspannung während der Wehenpause. Sie gibt der Frau das

Gefühl, liebevoll umsorgt zu werden. Die Frau bestimmt Zeitpunkt und Dauer der Massage.

� Anschließend massiert der Partner das Kreuzbein, verbunden mit der Vorstellung, dass die Massierte jetzt eine

Wehe hat. Die Kreuzbeinmassage macht den Wehenschmerz oft erträglicher und kann eine konkrete Hilfe

sein. Auch hier ist einzig und allein das Bedürfnis der Frau Maßstab für die Massage.

In der gemeinsamen Auswertung mit der Gruppe soll die Bedeutung von Berührung und Massage während der

Schwangerschaft und im Geburtsverlauf besprochen werden. 
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6.5.2.1  Übung: Berührungsentspannung und Kreuzbeinmassage

6.5.2.2  Übung: Beckenbewegung zur Atemvertiefung

� Die TeilnehmerInnen sitzen auf großen Gymnastikbällen und bewegen sich spielerisch kreisend, malen mit

ihrem Becken Achten, Halbkreise, große und kleine Kreise. 

� Sie nehmen mit innerer Achtsamkeit wahr, wann der Ein-Atem und wann der Aus-Atem kommen – ohne das

Atemgeschehen zu lenken.

� Sie kommen zur Ruhe, ertasten mit den Händen und beobachten, wie sich die Beckenbewegungen auf den

Atem auswirken.

� Im anschließenden Gespräch tauscht sich die Gruppe über ihre Erfahrungen aus. Es wird oft festgestellt, dass

sich der Atem in Verbindung mit der Bewegung vertieft. 

6.5.2.3  Übung: Bewegung im Atemrhythmus

Die folgenden Bewegungen sollen fließend im Rhythmus des Atems ineinander übergehen.

� Die TeilnehmerInnen heben die Arme vor den Körper und senken sie seitlich beim Ausatmen. 

� Sie öffnen die Arme zu den Seiten beim Einatmen und führen sie beim Ausatmen langsam zum Bauch hin. 

� Sie schöpfen den Ein-Atem mit einer weiten Bewegung der Arme aus dem Boden und legen die Hände beim

Ausatmen wieder ruhig und langsam auf den Bauch zurück. 

� Sie spüren nach und legen die Hände dorthin, wo die Atembewegung am stärksten spürbar ist.

Auch diese Übung sollte im Gruppengespräch ausgewertet werden.
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Zwei Frauen oder ein Paar sitzen im Schneidersitz

Rücken an Rücken (mit Kontakt am Kreuzbein) und

nehmen ihre eigene und nach Möglichkeit auch die

Atembewegung der Partnerin/des Partners wahr. 

Möglich ist auch ein großer Sitzball für 2 Personen,

besonders, wenn die Paare unterschiedlich groß sind.

Die Kursleiterin bittet, erst ruhig weiterzuatmen, dann

zu brummeln und schließlich mit Ton auszuatmen.

Anschließend tauschen sich die Paare darüber aus, ob

sie die Atembewegung des anderen wahrgenommen

haben und wie sich das auf den eigenen Atem aus-

gewirkt hat.

6.5.2.5  Übung: Atmen und tönen beim Gehen

� Die TeilnehmerInnen laufen durch den Raum. Jede, jeder nimmt nach einer Weile ruhigen Gehens die

eigenen Atembewegungen bewusst wahr.

� Nun zählt jede, jeder die Schritte beim Einatmen und beim Ausatmen und vergleicht die Zahlen mit denen

der anderen TeilnehmerInnen.

� Es wird wieder weitergelaufen. Der Aus-Atem soll diesmal ausgeblasen werden. 

� Wieder werden die Schritte beim Einatmen und Ausatmen gezählt und verglichen.

� Es wird wieder weitergelaufen und der Aus-Atem nun mit einem Brummeln verbunden.

� Die Schritte werden wie zuvor gezählt und verglichen.

� Es wird wieder weitergelaufen und beim Ausatmen getönt. 

� Die Schritte werden ein letztes Mal gezählt und verglichen.

In der anschließenden Auswertung berichten die TeilnehmerInnen von ihren Beobachtungen. 

Die Kursleiterin moderiert das Gespräch und informiert dabei über die Bedeutung des Tönens bei der Geburt. 

Auf einem Wandplakat können folgende Thesen zum Tönen notiert und dabei erläutert werden: 

� Tönen ist eine natürliche Gefühlsäußerung.

� Tönen erleichtert den Abbau von Spannung.

� Die Ausatmung wird betont.

� Tönen erzeugt Mitgefühl und Zuwendung.

� Gemeinsames Tönen (mit Partner oder Hebamme) schafft Verbindung.

� Tönen erleichtert den Umgang mit dem Schmerz.

� Das Tönen, der Atem dient als Steuerrad zum Festhalten während der Wehe.

� Tönen konzentriert auf den Atem.

� Tönen hilft als Selbstausdruck, hilft sich kraftvoll zu erleben.

6.5.2.4  Übung: Atemgespräch Rücken an Rücken
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Die Frau sitzt im Schoß ihres Partners, dieser sitzt bequem angelehnt. Beide nehmen mit ihren Händen auf dem

Bauch der Frau miteinander Kontakt auf (und zum Baby). Der Atemfluss wird verstärkt, indem beide beim Aus-

atmen den Mund öffnen und warten, bis der Ein-Atem von selbst kommt. Sie beobachten, ob sich ihr Atem

angleicht oder unterschiedlich bleibt. 

Um die Dauer einer Wehe zu verdeutlichen, atmen beide, nach einer kurzen Pause, für ca. eine Minute gemein-

sam intensiver zu den Händen auf dem Bauch hin. Bei der Ansage der Kursleiterin: „Der Wehenschmerz wird 

stärker, die Wehe erreicht ihren Höhepunkt“, versuchen die Paare angeregt durch das lauter werdende Ausatem-

geräusch der Kursleiterin, in ein Tönen oder Stöhnen hineinzufinden.

Im Anschluss tauschen sich die Paare erst zu zweit und danach in der Gruppe über ihre Erfahrungen aus.

6.5.2.6  Übung: Atmen im Schoß des Partners/der Partnerin



6.6 Exkurs Geschwisterkinder

Wenn Eltern ein zweites oder weiteres Kind erwarten,

machen sie sich neben all den Fragen, die auch Erst-

eltern beschäftigen, weitere Gedanken über zusätzli-

che Probleme. Sie erleben, dass für das Baby im Bauch

viel weniger Zeit bleibt als während der ersten Schwan-

gerschaft. Vor allem fehlt die Zeit, ruhig für sich oder

gemeinsam mit dem Partner, der Partnerin in sich hin-

einzuhören, die Bewegungen wahrzunehmen und mit

dem Ungeborenen in Kontakt zu kommen. Die

Gespräche, die Bewunderung für den wachsenden

Bauch, die Phantasien über die Zukunft als größere

Familie treten zurück gegenüber den Alltagsbeschäfti-

gungen mit dem Kind, das bereits da ist. Es nimmt,

besonders, wenn es noch ein Kleinkind ist, neben Beruf

und Haushalt meist sehr viel Raum ein. 

Viele Eltern fragen sich, ob sie ein weiteres Kind auch

so lieben können wie das erste, ob ihre Energie dafür

ausreicht. Oft verändert sich in dieser Zeit auch das

Verhalten des Kindes, weil es aufgrund der bevor-

stehenden Veränderung ebenso verunsichert ist wie

die Eltern. Manche Kinder werden während der

Schwangerschaft besonders anhänglich oder sie rea-

gieren aggressiv, besonders, wenn die schwangere

Mutter sich körperlich schonen muss und das Kind

nicht mehr tragen kann. Eltern, die bereits zwei oder

mehr Kinder haben, sind meist schon besser gerüstet.

Sie wissen aus Erfahrung, dass sich viele Probleme im

praktischen Umgang gut lösen lassen. Aber auch sie

haben Bedarf an einer ungestörten Vorbereitungszeit

für dieses kommende Kind. 

Es ist hilfreich, wenn die Eltern einen Geburtsvor-

bereitungskurs besuchen können, der gezielt für Eltern

angeboten wird, die ein weiteres Kind erwarten. Wenn

das nicht möglich ist, können eventuell Zusatztermine

für die Mehrfacheltern angeboten werden. Vielleicht

kann auch eine Kleingruppe von Mehrfacheltern zeit-

weise an speziellen Fragen arbeiten.

Ziele eines Kurses für

Mehrfacheltern:

� Die Geburt eines weiteren

Kindes ist keine Kopie

der ersten Geburt. Ein

Gespräch über die Geburts-

erfahrung hilft dabei,

Befürchtungen und Ängste

zu thematisieren, zu erkennen und dann evtl.

aufzulösen.

� Der werdende Vater kann seine Rolle bei der

Geburt neu überdenken und realistischer planen. 

� Eltern fühlen sich entlastet, wenn sie erfahren,

dass auch die anderen Mütter/Väter besorgt sind

bezüglich der Frage, ob sie ein weiteres Kind so

lieben können wie das erste.

� Sie können Unsicherheiten über die Frage der

gerechten Behandlung mehrerer Kinder mit den

anderen Eltern teilen.

� Unsicherheiten werden abgebaut, wenn Eltern

sich über den Wert von Geschwistern anhand

eigener Erfahrungen austauschen.

� Sie erinnern sich, welche unterschiedlichen Gefühle

mit dem Umgang mit eigenen Geschwistern

verbunden waren, positive wie auch negative. 

� Sie erfahren, dass die Familie für Kinder das

wichtigste soziale Lernfeld ist. Hier werden Erfah-

rungen gesammelt im Umgang mit anderen Men-

schen. Die Familie ist der Ort, in der die Familien-

mitglieder den konstruktiven Umgang mit Konflik-

ten üben können, besonders, wenn mehrere

Kinder in der Familie leben. Konfliktfähigkeit ist für

die Kinder eine positive Ressource.

� Die Eltern erfahren, wie wichtig Gelassenheit und

Stressabbau sind  – für sich selbst und für den Part-

ner als Hilfe für ein harmonisches Familienleben. 

� Durch ein Geschwisterkind verschiebt sich die

Balance und muss neu erprobt werden. Oft über-

nimmt der Vater mehr Verantwortung für das große

Kind, um die Mutter bei der Babypflege zu entlas-

ten. Doch auch die Bindung des Vaters zum

Neugeborenen ist wichtig. Hierfür müssen

Gelegenheiten geschaffen werden.
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Die Paare können darüber sprechen, wie sie bei der

ersten Geburt (oder den vorangegangenen Gebur-

ten) die Anwesenheit oder Abwesenheit des werden-

den Vaters erlebt haben.

Impulsfragen dazu:

� Wie hast du als Mann die Geburt erlebt? Wobei

konntest du helfen? Was war für dich schwierig?

� Wie hast du als Frau die Anwesenheit deines

Partners bei der Geburt erlebt? Was hat dir ge-

holfen? Was war schwierig?

Je nach Gruppengröße und Offenheit der Eltern kann

dieses Gespräch in der großen Runde stattfinden.

Gesprächsergebnisse werden evtl. von der Kursleite-

rin zusammengefasst. Oder das Paar tauscht sich dar-

über miteinander aus. Dann ist eine Vermittlung der

Gesprächsergebnisse im Plenum wichtig. 

Oft sind die Männer erstaunt, wie wichtig es für die

Frauen war, dass sie bei der Geburt dabei waren,

auch, wenn sie ihrer Meinung nach nicht helfen

konnten. Der Partner ist eine Vertrauensperson, der

die Fremdheitsgefühle abmildert und mit dem die

Frau später über das Erlebte sprechen kann. Er kann

Hilfe holen und sich medizinische Maßnahmen erklä-

ren lassen. Im günstigsten Fall helfen Massagen oder

Haltungen mit dem Partner, falls dieser schon vor der

ersten Geburt entsprechend gut vorbereitet war. Die

Männer heben oft das Miterleben hervor und dass sie

diesen entscheidenden Moment im Leben ihres Kin-

des von Anfang an mitbekommen haben. Väter,

deren Frauen einen Kaiserschnitt erleben, überneh-

men oft die Aufgabe, das Baby zu halten und, wenn

möglich, auf der eigenen nackten Brust zu begrüßen. 
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6.6.1  Anregung: Paargespräch über die 
erste Geburt

Neben den Inhalten, die grundsätzlich zur Geburtsvorbereitung gehören, sind im Kurs für Mehrfach-

eltern folgende Gespräche und Übungen hilfreich:

6.6.2  Anregung: Austausch in der
Gruppe über vorangegangene Geburten

Es ist wichtig die Eltern zu fragen, ob sie ausführlich

über die vergangenen Geburten sprechen möchten.

Das Gespräch erfordert viel Zeit und ein Einlassen auf

dieses Thema. Möglicherweise möchten sich die Frau-

en zunächst ohne Partner austauschen – dies sollte

die Kursleitung erfragen.

Ein Einstieg ins Thema gelingt zum Beispiel gut mit

einer Sammlung von Symbolkarten, die in der Mitte

der Runde ausgelegt werden. Eine kurze Einführung

hilft den TeilnehmerInnen, sich für zwei der ausgeleg-

ten Karten zu entscheiden.

Während die TeilnehmerInnen sich die Karten anschau-

en, spricht die Kursleitung davon, dass Geburten oft

sehr gegensätzliche Gefühle auslösen. Sie können

unter anderem intensives Glück oder Stolz hervorru-

fen, aber auch Gefühle des Versagens, Schrecken und

Angst. Die TeilnehmerInnen werden dazu aufgefor-

dert, sich jeweils zwei Karten auszusuchen. Eine Karte

steht für die dunkle Seite der Geburt und die andere

Karte für die helle oder goldene Seite. 

Ausgehend von den beiden Karten erzählen die Teil-

nehmerInnen von ihren Erlebnissen. Es ist wichtig,

sich über eine Zeitbegrenzung zu verständigen. Auf-

gabe der Kursleitung ist es, auf die Zeit zu achten.

Eine erfahrene Kursleitung kann wohl dosiert Erklä-

rungsversuche einbringen, wenn etwas für die Frau,

den Partner unklar ist. Sie kann beispielsweise die

Heftigkeit des Schmerzes mit dem Wehentropf in

Verbindung bringen oder mit der Unsicherheit oder

Angst, die die Frau im Krankenhaus oder bei einer

medizinischen Maßnahme empfunden hat. Dies sind

Versuche, im Nachhinein mehr zu verstehen um beim

nächsten Mal besser für sich sorgen zu können.



6.6.3  Übung: Soziogramm zur
Geschwisterkonstellation

Die KursteilnehmerInnen stellen sich in einer Reihe

nebeneinander so auf, dass bildlich zu erkennen ist,

wer viele und wer wenige Geschwister hat. Es werden

kurze Statements darüber abgegeben, ob es gut war

mit Geschwistern oder auch als Einzelkind aufzu-

wachsen, was bereichernd war und was beeinträch-

tigend. Die kurze Übung veranschaulicht, dass es

ganz normal ist, ein Geschwisterkind zu sein (dass die

Eltern keine übertriebene Sorge haben müssen) und

dass es Vor- und Nachteile mit sich bringt. Oft beto-

nen die Eltern, wie wichtig im Erwachsenenleben der

Kontakt zu den eigenen Geschwistern ist.

6.6.3.1  Übung: Erinnerungsreise

Mehr Zeit erfordert die gelenkte Phantasie. Die Kurslei-

tung leitet eine Phantasiereise in die Kindheit an, bei

der es darum geht, Erinnerungen an die eigene

Geschwisterkonstellation ins Gedächtnis zu rufen. Bei

der Erinnerungsreise können auch negative Erlebnisse

aus der Kindheit auftauchen. Daher ist der Hinweis

wichtig: „Du bestimmst selbst, wie weit du dich auf

eine Reise in die Vergangenheit einlassen willst!“

Weitere Hinweise zum Umgang mit Phantasie- und

Erinnerungsreisen finden Sie im Kapitel 4 Gruppen

leiten.

Erinnerungsreise in die Kindheit

� Setzt euch bequem hin. 

Beispielsweise angelehnt an ein großes Kissen, auf

einer Matte, die schwangere Frau sitzt im Schoß

des Partners. 

� Kommt gemeinsam zur Ruhe, lasst Spannungen

schmelzen mithilfe der Wärme, die der Partner/die

Partnerin ausstrahlt. 

� Spüre, wie dein Körper immer schwerer wird und

dabei immer mehr in die Unterlage einsinkt.

Seufze einige Male bis dein Atem langsam immer

ruhiger wird. 

� Erinnere dich nun an dich als Kind im Kreis deiner

Familie. Lass ein Bild aus dieser Zeit auftauchen,

wie du mit deinen Geschwistern zusammen bist,

vielleicht in ein Spiel vertieft. Wenn du Einzelkind

bist, dann schau dir beim Spiel mit den Eltern zu. 

� Welche Bilder entstehen aus deiner Erinnerung?

Bleibe eine Weile in der Vergangenheit und

betrachte die Bilder. 

� Lass dann die Bilder vorbeiziehen wie Wolken und

sich auflösen. 

� Löse dich langsam aus dieser Zeit und komme

zurück in die Gegenwart. 

� Spüre, wie du angelehnt sitzt. 

� Wecke dich aus dieser Versunkenheit auf, indem

du die Finger, die Füße bewegst, dich dehnst und

rekelst und schließlich ganz wach wirst. 
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� Oft sind die Männer erstaunt,

wie wichtig es für die Frauen

war, dass sie bei der Geburt

dabei waren, auch, wenn sie

ihrer Meinung nach nicht helfen

konnten. 



Weiteres Vorgehen:

Im Anschluss an die Übung tauschen sich die Paare im

Zweiergespräch darüber aus, wie sie ihre jeweilige

Geschwistersituation in der Familie erlebt haben.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden fest-

gestellt.

Nach dem Zweiergespräch werden in der Gruppe Ide-

en zusammengetragen, die dabei helfen, das

Geschwisterkind schon während der Schwanger-

schaft auf das kommende Kind vorzubereiten.

Impulsfragen zur aktuellen Situation: 

� Wie kannst du während der Schwangerschaft dein

Kind unterstützen, sich auf das kommende Baby

vorzubereiten?

� Wie äußert es jetzt schon sein Interesse am Baby

im Bauch?

Impulsfrage für die Zeit nach der Geburt:

� Welche Ideen hast du für die Zeit nach der Geburt?

Gibt es Freunde mit mehreren Kindern? Kannst du

von ihrem Vorbild, ihren Erfahrungen profitieren?
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Das folgende „Material für Eltern“ eignet sich zum

Einsatz im Geburtsvorbereitungskurs, aber auch für

Mütter im Rückbildungskurs, die mehrere Kinder

haben oder für Eltern im Fabel®-Kurs. Oft wird auch

hier das Thema Eifersucht oder aggressives Verhalten

eines Geschwisterkindes von Eltern angesprochen. Es

tut ihnen gut zu hören, dass Konflikte in dieser Zeit

normal sind und es hilft ihnen, mit anderen Eltern

gemeinsam festzustellen, dass ihre „großen“ Kinder

gerade viel anstrengender sind als das neue Baby. Hier

ist wieder der Hinweis wichtig, dass die Familie als

Lernfeld für die Konfliktfähigkeit des Kindes dient.

Dass es dabei manchmal turbulent zugeht, ist ganz

normal.

6.6.4  Hinweise zur Vorbereitung
der Geschwisterkinder

Nach einem Geburtsvorbereitungskurs sollte es gene-

rell ein Nachtreffen geben. Hier können die Eltern von

ihren Erfahrungen berichten. Die Geburtsberichte

sollten nicht von der Kursleiterin bewertet werden.

Sie kann jedoch auf hilfreiche Angebote wie zum Bei-

spiel eine Kaiserschnittgruppe oder im Bedarfsfall auf

Selbsthilfegruppen hinweisen. Oft ist es wichtig, die

Eltern dahingehend zu bestärken, dass sie die Heraus-

forderung der Geburt gut gemeistert haben und den

ungewohnten Alltag mit Baby gut bewältigen. 

6.7  Das Kurstreffen nach der Geburt

Die Geburtsberichte und die Rückmeldungen zum

Kurs helfen der Kursleiterin  aus den Erfahrungen der

Eltern zu lernen und sich gemeinsam mit den Eltern,

die sie unterstützt hat, weiterzuentwickeln. Die Gruppe

hat die Möglichkeit ihre Kontakte untereinander zu

intensivieren, sich zu vernetzen und weitere Treffen

selbst zu organisieren.

� Nach einem Geburtsvorberei-

tungskurs sollte es generell

ein Nachtreffen geben. 

Hier können die Eltern von

ihren Erfahrungen berichten.



� Erzähle deinem Kind/deinen Kindern von dem neuen

Geschwisterchen etwa drei bis vier Monate, bevor das

Baby auf die Welt kommt.

� Besuche Freunde die ein Baby haben, damit dein Kind 

sehen kann, wie es ist ein Baby zu haben.

� Lies Geschichten über die Ankunft eines neuen Babys vor. 

� Schaut euch gemeinsam Babybilder an und redet mit

dem Kind über „unser Baby“.

� Ältere Kinder fragen eventuell nach, woher Babys

kommen. Dies ist eine gute Gelegenheit, mit Kindern

über Sexualität zu reden und Bücher hierüber und über

die Geburt zu lesen. Sei darauf gefasst, auf viele Fragen

zu antworten.

� Erkläre dem Kind rechtzeitig wo du bist, wenn das Baby

geboren wird und wer dann bei ihm sein wird. Notfalls

kann der Babysitter an den Ort der Geburt kommen und

das Kind dort abholen, wenn ein schneller Start nötig ist.
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Tipps für eine gute Vorbereitung auf ein Geschwisterkind

� Ist das Baby geboren, solltest du es dem Geschwister-

kind ermöglichen, Mutter und Baby so bald wie möglich

zu besuchen. Das lindert den Trennungsschmerz.

� Wenn das große Kind das Baby zum ersten Mal sieht,

rechne mit gemischten Reaktionen.

� Bitte Besucher zuerst auf das ältere Kind einzugehen

und ihm evtl. kleine Geschenke mitzubringen.

� Das große Kind kannst du, wenn es möchte, mit in die

Babypflege einbeziehen. Ein kleiner Hocker hilft dabei,

dass es sich am Wickeln beteiligen kann.

� Lass dein Kind in deiner Nähe spielen, lege evtl. ein Buch

bereit, das ihr beim Stillen gemeinsam anschauen könnt.

Etwas zu trinken für euch beide sollte bereitstehen. 

� Lobe dein Kind für kleine Tätigkeiten, die bei der Versor-

gung des Babys wichtig sind (z.B. ein Getränk für euch

beide bereitstellen), so dass es merkt, dass es als großes

Kind gesehen wird, das schon Verantwortung tragen

kann.

� Ermögliche dem Kind, seinen eigenen Spielbereich und

eigene Freundschaften auszubauen.  

� Ein Teddy oder eine Puppe sind oft in dieser Zeit ein

geeignetes Spielzeug, um im Spiel Tätigkeiten wie

wickeln, füttern, ins Tragetuch binden nachzuahmen.

� Lobe das Kind dafür, dass es mit dem Baby sanft umgeht.

� Wenn dein Kind zu grob ist, nimm das Baby aus der

Gefahrenzone und erkläre, dass du das nicht möchtest. 

� Mache deutlich, dass du jetzt gerade (weil du z.B. stillst)

einen Wunsch nicht erfüllen kannst und sage, wann das

möglich ist. 

� Bestätige die Gefühle des Kindes, auch wenn es negative

Emotionen sind und zeige Verständnis dafür. Wichtig ist,

dass du sie mitträgst und nicht übergehst oder kleinredest.

� Beschäftige dich jeden Tag eine bestimmte Zeit aus-

schließlich mit dem größeren Kind.

� Vielleicht kann das Baby zur Geburt ein Geschenk an das

Geschwisterkind mitbringen.

� Plane Exklusivzeiten für schöne Beschäftigungen für

Mutter und Kind bzw. Vater und Kind regelmäßig ein.

Es kann etwas Kleines sein wie um den Block radeln oder

Eis essen gehen.

M
A

T
E

R
IA

L
FÜ

R
 E

LT
E

R
N

Vor der Geburt Nach der Geburt
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„

“

Gott nahm den Glanz der Sonne, die weichen

Rundungen des Mondes, die Geschmeidigkeit

der Schlange, die Unbeständigkeit des Windes,

die Süße des Honigs, die Wärme des Feuers

und die Kälte und Härte des Diamanten. 

Das alles mengte er sorgfältig und liebevoll

und machte daraus die Frau.

(Aus dem Orient.)
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Während einer Schwangerschaft lernen viele

Frauen genauer auf die Signale ihres Körpers

zu achten, denn sie fühlen sich nicht mehr nur für sich

selbst verantwortlich. Ihr Körperempfinden zeigt

ihnen, wie sie aktiv für ihr Wohlbefinden sorgen kön-

nen: durch Spaziergänge, Schwimmen und Tanzen,

eine gut ausbalancierte Haltung, wohltuende Körper-

übungen, Massagen, Atem- und Entspannungs-

übungen. Durch Rückbildung-Neufindung sollen sie

darin bestärkt werden, die neue Sensibilität zu nut-

zen, um ihrem Körper zu einem neuen Gleichgewicht

zu verhelfen.

„Nicht Bewegungen lernen, sondern
sich bewegen lernen.“ (Dore Jacobs)

Der Begriff Rückbildungsgymnastik ist missverständ-

lich, denn er legt nahe zu denken, der durch Schwan-

gerschaft und Geburt hervorgerufene körperliche

Veränderungsprozess könne durch Gymnastik wieder

rückgängig gemacht werden. Traditionelle Rück-

bildungskurse haben häufig dieses erklärte Ziel, oft-

mals mit einem starren Übungsprogramm. Viele Frau-

en teilen diesen Wunsch und setzen sich unter Druck,

möglichst schnell wieder einen straffen Bauch und

eine schlanke Taille zu bekommen (siehe auch Kapitel 6

Das Konzept der GfG-Geburtsvorbereitung). Dieser

Wunsch ist verständlich, denn darin drücken sich die

Weiblichkeitsnormen unserer Kultur in der heutigen

Zeit aus. Weichheit, rund sein, breite Hüften und ein

großer Busen sind Merkmale junger Mütter. Sie liegen

jedoch nicht im gesellschaftlichen Trend. Dabei sind

gerade diese Attribute wichtige Voraussetzungen für

die enge Beziehung zu dem Neugeborenen – es

schmiegt sich besser in einen weichen Schoß. 

Weichheit und Offenheit passt zu den jetzt notwen-

digen Aufgaben und geht einher mit stärkerer

Empfindsamkeit und größerem Einfühlungsvermögen.

Die Muttermilch bildet sich immer wieder neu und

fließt besser aus weichem Drüsengewebe.

Der Volksmund sagt „Der Körper lügt nicht“. So ist

auch der Beckenboden in seiner Weichheit und

Offenheit in Übereinstimmung mit der besonderen

Sensibilität und Nachgiebigkeit junger Mütter zu

sehen. Sie reagieren empfindsam und offen auf die

Körpersignale ihres neugeborenen Kindes und sind

spontan bereit, es auf vielfältige Weise zu trösten und

zu umsorgen. Herz und Seele öffnen sich für das Baby

und eine lebenslange Bindung entsteht. 

Geduld ist wichtig für die allmähliche Festigung und

Stabilisierung des Körpers und der Seele, die parallel

mit der sich langsam entwickelnden Eigenständigkeit

des Babys verläuft. Die körperlichen Veränderungen

in der Schwangerschaft geschehen über einen Zeit-

raum von 9 Monaten – ebenso lange brauchen

Körper und Seele für die Zeit der Rückbildung und

Neufindung.

�Was sind die Ziele und Inhalte eines Rückbildungs-Neufindungs-Kurses?

�Welche Kenntnisse und Fähigkeiten braucht die Kursleitung?

�Welche Annahmen liegen dem Konzept zugrunde und wie können sie in der

Kursarbeit praktisch umgesetzt werden?

� Die körperlichen Veränderun-

gen in der Schwangerschaft

geschehen über einen Zeit-

raum von 9 Monaten – ebenso

lange brauchen Körper und

Seele für die Zeit der Rück-

bildung und Neufindung.
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7.1  Ziele und Inhalte der GfG-Rückbildung-Neufindung®

Die grundsätzlichen Aufgaben und Ziele, die wir uns

im Rahmen der Familienbegleitung stellen, gelten

auch für unsere Arbeit im Bereich der Rückbildung

und Neufindung. In den vorangegangenen Kapiteln

haben Sie hierzu einen umfassenden Eindruck erhal-

ten. Im Folgenden möchten wir Ihnen vorstellen,

welche Ziele und Inhalte für den Bereich der Rück-

bildung und Neufindung besonders relevant sind. 

Integration in den Alltag

Die Kurse sollen Anregungen für den

Alltag bieten. Wir sehen keinen Sinn in

einer wöchentlichen „Turnstunde“,

für deren Übungen im Alltag oft die

Zeit und Motivation fehlen. Es ist

wichtig, den jungen Müttern im Kurs

zu ermöglichen, Alltagsbewegungen

wie das Aufstehen, das Hochnehmen

des Babys, entlastende Stillpositionen,

rückenschonendes Tragen des Babys, zu erpro-

ben. Sie erfahren dadurch vielfältige Möglichkeiten,

sich in ihrem neuen Leben mit Baby möglichst ent-

spannt zu bewegen. Lustvolle und spielerische Übun-

gen helfen dabei, Freude an der Bewegung zu emp-

finden und motivieren dazu, den Alltag mit Baby mit

vielerlei Bewegung anzufüllen (Wiegetänze, Übun-

gen mit dem Baby). Die Frauen werden angeregt,

selbst kreativ zu werden und sich so selbst Bewe-

gungsmöglichkeiten zu schaffen.

Zusammenhänge verstehen

Durch gezielte, aber schonende Übungen, werden

die Mütter bei der Festigung der Rumpf-, Beckenbo-

den- und Bauchmuskulatur unterstützt. Die Frauen

lernen im Kurs darauf zu achten, was ihnen gut tut

und was sich unangenehm anfühlt. So können sie

sich  mehr auf ihr Körpergefühl verlassen, wenn sie

nach einigen Monaten andere sportliche Aktivitäten

wieder aufleben lassen wollen. Auch ihre Kondition

verbessert sich im Laufe des Kurses, so dass sie in

ihrem Alltag mit Baby mehr Kraft haben und besser

zurechtkommen. Ein Anliegen von GfG-Rückbildungs-

kursen ist es, den Frauen eine konkrete Vorstellung

von anatomischen Zusammenhängen zu vermitteln,

die sie auf ihren eigenen Körper beziehen können.

Erklärungen und Übungen gehen Hand in Hand.

Das Baby als Lehrmeister

Während des Kurses können die Mütter erfahren, dass

ihr Baby sich so ökonomisch wie möglich

bewegt, indem es experimentiert und sich

für die praktikabelste Lösung entschei-

det (z.B. beim Bewegen vom Rücken

auf den Bauch und zurück). Ein Nach-

vollziehen der kindlichen Bewe-

gungsentwicklung bietet Anregun-

gen für die persönliche Bewegungs-

ökonomie, ermöglicht es den Müttern

zudem, sich besser in ihr Baby einzufühlen

und dessen Anstrengungen zu würdigen. Sie

begleiten es dann mit Geduld ohne zu drängen, sind

stolz auf seine Fortschritte und trösten es bei schwieri-

gen Lernschritten. 

Austausch und Information

Die Kurse bestehen aus einem Gymnastik- und einem

Gesprächsteil. Das hat sich als sehr wertvoll erwiesen,

da die Frauen in der Anfangszeit mit Baby einen enor-

men Informations- und Austauschbedarf haben. In

einem Kurs, in dem nur Gymnastik angeboten wird,

sind die Frauen oft sehr unruhig und führen Seiten-

gespräche, um ihr Bedürfnis nach Austausch und

Bestätigung zu befriedigen. 

Neben den Körperübungen werden im Kurs vor allem

Themen, die Frauen in der Anfangszeit mit Baby

beschäftigen, angesprochen. 

„
“

Erklärungen

und Übungen

gehen Hand

in Hand.



Günstig ist es, wenn die Frauen gemeinsam mit der

Kursleiterin festlegen, welches Thema sie beim nächs-

ten Treffen besprechen wollen, wobei aktuelle Pro-

bleme immer Vorrang haben. 

Babys im Kurs

KursleiterInnen, die sich für Rückbildungs-Neufin-

dungskurse mit dem Baby entscheiden, müssen

besonders flexibel sein, denn das Baby kann jederzeit

die Aktivitäten der Mütter oder das Gespräch unter-

brechen. In der Rückbildung-Neufindung mit dem

Baby sollten vor allem Übungen gewählt werden, die

Mütter mit dem Kind ausführen können bzw. Übun-

gen, in die die Kinder integriert werden können. Eini-

ge solcher Übungen sind im Praxisteil dieses Kapitels

(Übungen für Mutter und Kind) beschrieben, andere

können leicht abgewandelt werden. Besonders Tän-

ze eignen sich zur Einbeziehung der Kinder. Im Kapi-

tel „Gruppen leiten“ finden Sie weitere Informatio-

nen zu den besonderen Erfordernissen der Kurs-

arbeit mit den Babys.
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7.2  Grundsätzliches zu den Übungen

Die hier vorgestellten Übungen sind eine Auswahl

von Anregungen, die dabei helfen, den gewaltigen

Veränderungsprozess zu begleiten und zu unterstüt-

zen. Die jungen Mütter können ihren veränderten

Körper neu entdecken und erforschen, sie können

mit Bewegungsmöglichkeiten experimentieren und

sich dadurch in dieser neuen Etappe des Frauenle-

bens wohlfühlen. 

Ziel einer Übungseinheit ist immer das Wohlbefinden,

denn junge Mütter brauchen viel Kraft, um den neu-

en Alltag gut bewältigen zu können. Außerdem über-

trägt sich der Stresspegel auf das Baby, es wird un-

ruhiger, wenn die Mutter sehr gestresst ist. Die Frau-

en sollen sich daher nicht überanstrengen, sondern

einen Weg finden zu mehr Empfindsamkeit für den

eigenen Körper. Dabei hilft auch das beschriebene

Wissen über anatomische Zusammenhänge, das ver-

bunden ist mit Körperwahrnehmungsübungen.

Der Begriff der Übung, wie er hier verwendet wird,

bezeichnet keinen Vorgang des Einübens durch kor-

rekte Wiederholung. Stattdessen kennzeichnet er

eine Erfahrung, die als Prozess neue Impulse gibt und

neue Sichtweisen fördern kann. Körperselbsterfah-

rung findet statt, wenn aufgrund von Wachheit,

Interesse, Lust und Beobachtung sich Erkenntnis-

gewinn einstellt. Dadurch entstehen Anregungen für

den Alltag und Veränderungs- und Heilungsmöglich-

keiten können sich entfalten. Durch Ausprobieren der

angebotenen Möglichkeiten, durch Erforschen neuer

Wege, kann eine Verbindung zwischen körperlicher

und geistiger Erfahrung entstehen. 

Dazu gehören zum Beispiel:

� Alltag mit Baby

� Schlafrhythmus

� Stillprobleme, Flaschennahrung

� Veränderungen in der Partnerschaft

� Sexualität und Verhütung nach der Geburt

� Fragen rund um Babygesundheit und Impfen

� Einbinden des Partners in die Babypflege

� Kann ich mein Baby schon verwöhnen?

� Kinderwagen und Tragehilfen

� Rückblick auf das Geburtserlebnis

� Ausblick in die Zeit des beruflichen

Wiedereinstiegs

� Kinderbetreuung in Krabbelstuben, Krippen und

bei Tagesmüttern

� Umgang mit dem Schreien des Babys

� Umgang mit Aggressionen

� Erkennen von postpartalen Depressionen

� Soziale Netzwerke 

� Umgang mit Groß- und Schwiegereltern



Die Übungen, die hier beschrieben werden, sind nach

einzelnen Themenkomplexen geordnet und stellen

eine Sammlung zur Auswahl dar. 

Folgendes ist grundsätzlich zu beachten:

� Wichtig ist, Übungen, in denen anatomische

Grundkenntnisse vermittelt werden, an den

Anfang zu stellen. 

� Die Muskulatur des Beckenbodens muss frühzeitig

erklärt werden, da Bauchmuskelübungen ohne

Beckenbodenschutz belastend sein können.

� Bevor Dehnübungen eingesetzt werden, sollte der

Körper erwärmt und der Kreislauf angeregt werden.

� Spielerische Bewegungen und ruhige Übungs-

sequenzen sollten sich in einer Kursstunde

abwechseln.

� Anstrengende Übungen sollten erst dann ein-

gesetzt werden, wenn die Mütter bereits einige

Erfahrung mit den Körperübungen haben.

� Beim Stärken der Bauchmuskeln ist darauf zu

achten, dass die Übungen in der Diagonalen erfol-

gen und der Beckenboden vorher stabilisiert wird.

7.3  Qualifikation zur Kursleitung

Kursleiterinnen brauchen fundierte Kenntnisse über

die physiologischen Zusammenhänge von Beckenbo-

den-, Bauch- und Rückenmuskulatur, die für Körper-

übungen im Kurs von Bedeutung sind. In vereinfachter

Form sollen diese Kenntnisse an die jungen Mütter

weitergegeben werden. Kursleiterinnen sollten zudem

in der Lage sein, die psychischen und sozialen Bedürf-

nisse ihrer Teilnehmerinnen zu erfassen und in geeig-

neter Form zu thematisieren. Ein professioneller

Umgang mit den Gesprächs- und Informationsange-

boten in Rückbildungs-Neufindungs-Kursen erfordert

pädagogisches Handwerkszeug. Wenn dies nicht

durch einen entsprechenden Grundberuf zur Ver-

fügung steht, muss es im Rahmen einer umfassenden

Weiterbildung erworben werden. 

GfG-Kursleiterinnen, die sich im Bereich der Rück-

bildung und Neufindung engagieren, verfügen über

diese medizinischen und pädagogischen Grundlagen

durch die Teilnahme an der fast zweijährigen Weiterbil-

dung zur GfG-Familienbegleiterin® im Zusammen-

hang mit weiterführenden Ausbildungsmodulen (zum

Beispiel GfG-Geburtsvorbereitung, GfG-Rückbildung-

Neufindung®, GfG-Fabel®, GfG-Doula).

7.4  Anatomische Zusammenhänge
und ihr Bezug zur Körperselbst-
erfahrung

Für Kursleiterinnen ist ein Erlernen anatomischer

Kenntnisse und das Betrachten von anatomischen

Schaubildern nur der Beginn eines langen Lernprozes-

ses. Es ist wichtig, dass eine Kursleiterin allmählich ein

Gefühl für die in ihrem Körper befindlichen Muskeln,

Knochen und Gelenke entwickelt und deren Funk-

tionsweise durch experimentelle Bewegungen erspürt.

Sie sollte sich selbst auf Forschungsreise begeben. Mit-

hilfe einer erfahrenen Ausbilderin kann sie vor allem

durch praktisches Lernen in Fort- und Weiterbildungen

langsam ein inneres Körperbild entwickeln. Letzteres

ist die Basis, auf der geeignete Methoden zur Vermitt-

lung im Kurs erarbeitet werden können. 

In dieser Publikation kann nur ein kleiner Anstoß zur

Beschäftigung mit anatomischen Zusammenhängen

gegeben werden und Körperübungen vorgestellt wer-

den, die zum Verständnis dienen, da hier nur mit Wort

und Bild gearbeitet werden kann. Das eigene Erleben

kann nicht durch Lesen ersetzt werden.    

Die Muskulatur des Rumpfes

Die Bauch- Rücken- und Beckenbodenmuskeln wirken

ineinander und bilden das Haltesystem des Rumpfes.

Nach oben zum Brustkorb hin wird diese Rumpfkapsel

begrenzt durch den Zwerchfellmuskel, der als Atem-

muskel arbeitet. 
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Bauchmuskeln

Die Bauchmuskulatur besteht aus langen, geraden

Bauchmuskeln, die vom Brustbein und den Rippen

zum Schambein verlaufen und in der Mitte mit einer

Sehnenplatte (Linea alba) verbunden sind. Zu den

Seiten hin liegen die äußeren schrägen und die inneren 
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quer verlaufenden Bauchmuskeln. Sie sind an den

Rippen und Beckenknochen befestigt. 

Alle oberflächlichen Bauchmuskeln wirken bei den

verschiedenen Bewegungen gemeinsam, bedingt

durch ein Verspannungssystem zur Bauchmitte hin.

Das Konzept der GfG-Rückbildung-Neufindung®

B  VorbeugenA  Zugrichtung der Muskelfasern

D  SeitdrehenC  Seitbeugen



Tiefe Bauchmuskeln 

(Lendendarmbeinmuskeln)

An Bewegungen der Bauchmuskulatur sind außer-

dem tiefe innere Bauchmuskeln beteiligt (auch Len-

dendarmbeinmuskeln genannt), die an der Innensei-

te der Wirbelsäule im Lendenbereich liegen und sich

über die Darmbeinschaufeln mit der Oberschenkel-

muskulatur verbinden. Sie wirken beim Heben der

Beine mit und bewirken eine Hohlkreuzhaltung,

wenn sie zu sehr verkürzt sind. Gleichzeitig sind die-

se Muskeln jedoch auch häufig geschwächt, was wie-

derum auch das Hohlkreuz begünstigt. Gymnastik-

übungen, bei denen in liegender Position beide Beine

gleichzeitig angehoben werden, können eine ungün-

stige Verstärkung der Hohlkreuzhaltung bewirken,

während das Kreisen mit angewinkelten Knien diese

Muskeln entspannt. Wichtig ist es, Übungen einzube-

ziehen, die diese Muskeln sowohl stärken als auch

dehnen und damit entspannen.
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Bedeutung der Bauchmuskeln 

Die Bauchmuskeln sind nicht nur für viele routine-

mäßige Alltagsbewegungen wichtig, sondern tragen

zur aufrechten Körperhaltung bei und schützen die

Unterleibsorgane. Bauch- und Beckenbodenmuskeln

brauchen sowohl Festigkeit als auch Elastizität, weil

sie außerdem als Atemmuskeln arbeiten. Eine wichtige

Körperwahrnehmung ist die Wahrnehmung der

Bewegung der Bauchdecke beim Atmen in Ruhe-

lage. Die Bauchmuskeln werden vom Zwerchfell-

muskel in Bewegung gebracht und schwingen im

Rhythmus von Ein- und Aus-Atem mit. Dabei kann

sich der Körper entspannen. Frauen, die zu sehr dem

flachen Bauch von der Zeit vor der Schwangerschaft

nachtrauern, neigen dazu, den Bauch einzuziehen

und können sich dadurch eine zu flache, wenig vitali-

sierende Atmung angewöhnen. Es ist daher wichtig,

bei allen Übungen auf die tiefe fließende Zwerch-

fellatmung zu achten.

Bei großen Kraftanstrengungen, z.B. beim Heben

schwerer Lasten, kontrahieren sämtliche Bauchmus-

keln unwillkürlich zur sogenannten Bauchpresse,

schützen dabei die Unterleibsorgane, entlasten die

Bandscheiben und stabilisieren den Rumpf. Hierbei ist

tiefes Ausatmen hilfreich.

Während der Schwangerschaft dehnt sich die Seh-

nenplatte zwischen den geraden Bauchmuskeln aus,

damit der Bauch wachsen und sich runden kann und

die beiden Hauptstränge der geraden Bauchmuskeln

weichen auseinander. Nach der Geburt können Frauen

anfangs einen Spalt von einigen Zentimetern in

Bauchnabelnähe fühlen, der sich allmählich ver-

schließt (Rektusdiastase). Die schrägen Bauch-

muskeln helfen dabei, den Spalt zwischen den

geraden Bauchmuskeln wieder zu verkleinern und

dem gesamten Rumpf neue Stabilität zu verleihen. 
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Rückenmuskeln

Als Gegenspieler zur geraden Bauchmuskulatur fun-

giert die Rückenmuskulatur, die als eine Reihe von

langen, mittellangen und kurzen Muskelsträngen

vom Nacken bis zum Becken verläuft. Die kurzen

Muskeln verbinden benachbarte Wirbel miteinander

und festigen so die Wirbelsäule. Sie werden auch als

Haltemuskeln bezeichnet. Die mittellangen Muskeln

stabilisieren den Rücken, ermöglichen aber auch die

Feinsteuerung einzelner Wirbelabschnitte bei Seit-

neigung, Drehung und Streckung. Die kurzen Halte-

muskeln neigen besonders zu Verkürzungen, was sich

in Beschwerden im Lendenbereich und im Nacken-

bereich auswirkt. Die äußeren langen Muskelstränge,

die auch als Rückenstrecker bezeichnet werden, sind

vor allem Bewegungsmuskeln, die Streckung, Seit-

neigung und Drehung ermöglichen. 

Beckenbodenmuskeln

Die Muskeln des Beckenbodens geben den inneren

Körperorganen wie Blase, Gebärmutter und Därmen

Halt, stützen den Rumpf von unten und stabilisieren

die gesamte Körperhaltung. Gleichzeitig sind sie an

der Atmung beteiligt und bewegen sich im Einklang

mit dem Zwerchfellmuskel beim tiefen Atmen.

Sie umschließen die unteren Körperöffnungen als

Schließmuskeln; bei den Frauen sind das Scheide,

Harnröhre und After. Wichtig ist die Stützfunktion für

die Organe und die Haltung, jedoch auch die Elastizi-

tät für Schließ- und Öffnungsvorgänge bei Sexualität

und Atmung. 

Nach der Geburt, besonders nach einer vaginalen Ent-

bindung, sind die Muskeln des Beckenbodens sehr

weich und gedehnt. Nach Kaiserschnittgeburten fühlen

sie sich auch verändert an durch die hormonelle

Umstellung nach der Geburt und während der Stillzeit,

was wegen der geringen Scheidensekretion ein Gefühl

von Enge hervorrufen kann. Sie mussten sich während

einer Spontangeburt extrem weiten und brauchen

daher Zeit, um sich nach der Geburt zurückzubilden.

Häufig sind die Muskeln durch Geburtsverletzungen

wie Dammschnitt oder -riss beeinträchtigt und müssen

erst wieder verheilen, bevor sie durch Übungen

gestärkt werden können. 

Beim Betrachten der aufeinander einwirkenden Muskel-

schichten des gesamten Rumpfes wird klar, dass es nicht

sinnvoll ist, einseitig bestimmte Muskelschichten zu trai-

nieren und andere dabei außer Acht zu lassen. Früher

war es üblich, Gymnastikprogramme nach der Geburt

durchzuführen, die einseitig den Bauch der Frauen wie-

der festigen wollten, was häufig zu Rückenbeschwerden

und zur Überlastung des Beckenbodens führte.
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Inzwischen ist vor allem die Muskulatur des Beckenbo-

dens (durch Initiative von Krankengymnastinnen, Heb-

ammen und Geburtsvorbereiterinnen) stärker ins Blick-

feld gerückt worden. 

Fachfrauen raten dazu, die Muskeln von der Körper-

basis her, d.h. vom Beckenboden ausgehend, zu

kräftigen. 
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7.4.1  Übungsanleitungen, um den Körperaufbau besser zu verstehen

Als Kursleiterin benötigen Sie nicht nur umfassende

anatomische Kenntnisse, sondern zusätzlich ein

selbst erforschtes Wissen um körperliche Zusammen-

hänge. Die nachfolgenden Übungen ermöglichen

einen Einblick. 

Zudem sind sie geeignet, um auch Ihren Kursteilneh-

merinnen zu Beginn des Kurses eine gute Vorstellung

von der Funktion und Bedeutung der Muskelgruppen

und damit ein besseres Körperverständnis für die

Umsetzung der Übungen zu geben. 

7.4.1.1  Spürübung der drei Muskelschichten
des Beckenbodens

Voraussetzung für ein ausgewogenes Übungs-

programm ist das Kennenlernen der Muskeln durch

Erforschen des eigenen Körpers. 

1. Die untere Beckenbodenschicht

Direkt unter der Haut liegt die untere Schicht des

Beckenbodens. Sie verläuft als Schließmuskelschicht

um die unteren Körperöffnungen herum in Form

einer Acht, wobei vorne um Klitoris und Scheide der

U-Muskel entlangläuft.

Die Frauen können am Anfang am besten im Sitzen,

entweder auf dem Gymnastikball oder auf einem

Hocker, zu diesem Muskel Kontakt aufnehmen.

Übungsanleitung: Sie sitzen aufrecht auf dem Ball.

Zur Kontrolle legen die Frauen ihre Hände unter die

Gesäßmuskeln und spüren die Sitzbeinknochen mit

den Händen. Der Körper ist gut aufgerichtet, wenn

das Gewicht hauptsächlich auf den Sitzbeinknochen

ankommt. Sie werden auch als „Füße des Beckens“

bezeichnet.

Dann verschließen die Frauen die Öffnungen um

Scheide und After einige Male mit einer leichten

Impuls-Bewegung. Zusätzlich kann man erklären,

dass es die gleiche Muskelbewegung ist wie wenn

man Urin einhalten müsste, jedoch keine Toilette

gefunden hätte. Die Hände unter den Sitzbeinen spü-

ren vermutlich eine ganz leichte Bewegung der

Beckenbodenmuskeln.
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2. Die mittlere Beckenbodenschicht

Etwas tiefer liegt die mittlere Muskelschicht des Becken-

bodens, die zwischen den beiden Sitzbeinen nach

vorne in Richtung Schambein quer verläuft. Sie wird

von einem festen Muskelstrang und einer Muskel-

platte gebildet.

Übungsanleitung: Die Frauen versuchen jetzt, die

Sitzbeine, die sie mit den Händen ertasten, näher

zueinander zu bewegen, so als könnten sie diese

leicht nach innen kippen. Die Knochen verschieben

sich dabei nicht wirklich, jedoch fühlt sich die Muskel-

bewegung an den Sitzbeinknochen so an. Durch den

Versuch, die Sitzbeine zueinander zu schieben wird

die mittlere Schicht angespannt. Oft gelingt es am

Anfang leichter, ein Gefühl für die nach

hinten verlaufenden großen Gesäßmus-

keln zu bekommen. Daher ist die Auffor-

derung wichtig, die Muskeln um die

Scheide herum zu spüren, vielleicht mit-

hilfe der Oberschenkelinnenseiten, die

am Anfang beim Üben durch An-

spannung mithelfen können. Wenn beide

Fäuste an den Oberschenkelinnenseiten

etwa im Kniebereich liegen, können die

Frauen versuchen, mit den Ober-

schenkeln einen Gegendruck gegen die

Hände aufzubauen.

3. Die innere Beckenbodenschicht

Die innere Muskelschicht des Beckenbodens bildet

eine Art fächerförmige Hängematte, in der die Bauch-

organe gehalten werden. Diese ist am Schambein-

knochen, hinten am Kreuzbein (und zwar in Höhe der

Rille zwischen unterem und oberem Becken) und seit-

lich an den Oberschenkelgelenken befestigt. 

Übung: Die Frauen kippen ihr Becken nach vorne

und hinten, verschieben es seitlich und kreisen

schließlich damit. Dadurch wird diese innere Muskel-

schicht aktiviert. Beim Sitzen ist es wichtig darauf zu

achten, dass die kreisenden Bewegungen entlang der

unteren Knochenöffnung stattfinden: vom Sitzbein

zum Schambein, zum Sitzbein zum Steißbein usw.

Diese Bewegung kann in vielen Körperhaltungen

durchgeführt werden und ist eine wich-

tige Hilfe, um das Becken wieder ins

Gleichgewicht zu bringen. Vor allem wird

die aufrechte Körperhaltung stabilisiert.
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4. Anspannen aller Muskelschichten des 

Beckenbodens

Am Ende der Übungsfolge spannen die Frauen alle

Muskelschichten gleichzeitig an, indem sie erst die

Öffnungen um Scheide und After verschließen, dann

die Sitzbeine näher zueinander bewegen und schließlich

das Becken kippen, indem sie das Schambein in Rich-

tung Brustbein bewegen. Wichtig ist dabei die An-

regung, während der Anspannung auszuatmen,

denn dadurch entsteht mehr Kraft zum Festigen der

Muskeln, weil der Zwerchfellmuskel beim Ausatmen

den Beckenraum nach oben freigibt.

Für Frauen nach der Geburt ist es wichtig, die Bauch-

muskeln zu ertasten, um zu erkennen wie sie dem

Körper dabei helfen können, wieder ins Gleichge-

wicht zu kommen. 

1. Pyramidenmuskel

Die Frauen liegen in Rückenlage mit aufgestellten

Füßen. Sie kippen ihr Becken mit der Aufforderung,

Schambein und Brustbein näher zueinander zu brin-

gen. Die gleiche Bewegung findet bei der Aufforde-

rung statt, die Taille auf den Boden zu drücken.

Als erstes können sie den Pyramidenmuskel am

oberen Schambeinrand ertasten. Wann ist er ange-

spannt? Hat er etwas mit dem Anspannen der

Beckenbodenmuskeln zu tun?

7.4.1.2 Kennen lernen der Bauchmuskeln durch Experimentieren

2. Gerade Bauchmuskeln

Danach heben die Frauen den Kopf ein wenig und

ertasten im Bereich des Bauchnabels die beiden

geraden Bauchmuskeln mit der Sehnenplatte in der

Mitte, die sich durch die Geburt gedehnt hat. Wie

breit ist der Spalt? Wie viele Finger lassen sich neben-

einander hineinlegen? Die Finger zeigen vom Bauch-

nabel in Richtung Schambein. Der Spalt sollte nicht

breiter als zwei Fingerbreit sein, denn sonst sind indi-

viduelle Übungen mit einer Krankengymnastin erfor-

derlich. Die weiche Rinne wird sich langsam

schließen, vor allem durch Übungen mit den schrä-

gen Bauchmuskeln. Wenn die geraden Bauchmus-

keln jetzt überlastet werden, besteht die Gefahr,

dass der Spalt fixiert wird.
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3. Schräge Bauchmuskeln

Nun legen die Frauen die rechte Hand auf das Ende

des Hüftknochens rechts unten, die linke Hand auf

den linken Rippenbogenrand. Sie versuchen jetzt den

Abstand zwischen beiden Händen zu verkleinern,

d.h. die schrägen Bauchmuskeln anzuspannen. Dabei

muss das Becken schräg nach oben kippen, während

der Oberkörper ebenfalls in diagonaler Richtung

leicht angehoben wird. 

Noch intensiver können sie die Anspannung der

schrägen Bauchmuskeln ertasten, wenn die rechte

Hand an der Außenseite des linken Oberschenkels

nach oben wandert, während die linke Hand wieder

auf Forschungsreise am Bauch geht und das Spiel der

Muskeln ertastet. 

Anschließend wird die Übung gegengleich durchge-

führt.

4. Bauchzupf- oder Bauchklopfmassage

Um die Muskeln wieder zu lockern, ist eine Bauch-

zupfmassage, bei der das Bindegewebe am Bauch

gestärkt wird; sehr angenehm. Daumen und Finger-

kuppen ergreifen Haut und Unterhautfettgewebe;

ausgehend von der Bauchnabelregion wird das

Gewebe in immer größer werdenden Kreisen wohltu-

end gezupft (es soll nicht wehtun). Frauen nach

Kaiserschnitt verweilen länger in der Gegend der

Operationsnarbe und zupfen dort besonders behut-

sam. – Eine andere Möglichkeit, den Bauchmuskeln

beim Entspannen zu helfen, ist eine wohltuende

Klopfmassage mit den Fingerspitzen auf der Bauch-

decke.

7.4.1.3  Ertasten der Rückenmuskeln

Es ist schwieriger, die Rückenmuskeln zu erforschen,

weil unsere Hände nicht so gut dorthin gelangen. In

Bauchlage, mit einem Kissen unter dem Becken, um

auch für den Busen eine bequeme Lage zu finden,

können die Hände im Lendenbereich auf den Rücken

gelegt werden. Jetzt heben die Frauen mit aufgestell-

ten Fußzehen abwechselnd rechtes und linkes Bein

ein wenig vom Boden. Die Stirn ruht dabei auf der

Matte. Sie spüren unter ihren Händen das Festwerden

der Rückenmuskeln. Beim Heben des Kopfes und der

Schultern, während die Fußzehen fest auf der Matte

liegen, spannen sich ebenfalls die Rückenmuskeln an,

diesmal weiter oben. 

� Für Frauen nach der Geburt

ist es wichtig, die Bauchmus-

keln zu ertasten, um zu er-

kennen wie sie dem Körper

dabei helfen können, wieder

ins Gleichgewicht zu kommen.
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Hier sind einige Übungen dargestellt, die auch gut zu

Hause in den Alltag mit Kind integriert werden

können. Sie helfen dabei, dass weniger Anspannung

entsteht – die sich oft im Rücken niederschlägt – und

entlasten so die Frauen. 

Bei allen Übungen gilt der Hinweis, dass die Frauen

auf ihr Wohlbefinden selbst achten müssen. Schmer-

zen sind ein Warnsignal des Körpers und weisen

darauf hin, dass eine Bewegung im Moment nicht

angebracht ist. Die Kursleiterin unterstützt die Frauen

dabei, indem sie auf Zeichen von Überanstrengung,

Atemanhalten oder Anspannung aufmerksam macht.

7.5.1  Fußmassage zum Ankommen

Die Frauen massieren ihre Füße auf einem Kirschkern-

säckchen, indem sie auf diesem, wie auf einem Kies-

weg, vorsichtig herumlaufen. Die Füße werden

abwechselnd abgerollt, die Frauen versuchen alle

Zonen der Füße mit dem Kirschkernsäckchen zu er-

reichen, indem sie sich zum Beispiel stärker auf den

Rand des Säckchens stellen oder das Gewicht mal

zum Vorderfuß, mal nach hinten, zu den Seiten und

wieder in die Mitte zum Fußgewölbe verlagern.

Unsere Organe und auch unsere Wirbelsäule spiegeln

sich in den einzelnen Regionen der Füße wieder. 

Eine entspannende Musik kann die Konzentration auf

diese Tätigkeit intensivieren und den Frauen dabei

helfen, bei sich selbst anzukommen. Wenn das Baby

beim Kurs anwesend und unruhig ist, kann es im Arm

der Mutter an der Bewegung teilhaben. 

Nach der Bewegung mit den Füßen spüren die Frauen

nach, wie der Körper jetzt aufgerichtet ist. 

Dabei helfen einige Hinweise und Bilder:

� Wie liegen die Fußsohlen jetzt auf dem Boden auf?

Vielleicht können sich die Füße noch mehr ver-

wurzeln. 

� Wie gewölbt fühlen sich die Fußsohlen jetzt an?

Die Wölbung der Fußsohlen korreliert mit der

elastischen Festigkeit im Beckenboden. 

� Wie weich und durchlässig sind die Kniegelenke

nach der Bewegung? Das Becken kann sich noch

etwas mehr aufrichten, so dass es alle Organe wie

in einer großen ovalen Schale bequem tragen kann. 

� Die Wirbelsäule wächst wie eine bewegliche

Perlenkette vom Kreuzbein ausgehend über den

Rücken bis zum Kopf und trägt diesen ohne

Anstrengung. 

� Der Brustkorb ist aufgerichtet und demonstriert

den Stolz der Mütter, die, vor allem wenn sie

stillen, ihren jetzt größeren Busen bewundern

lassen können.

Die Frauen können auch einen Softball oder einen

Igelball zur Fußmassage benutzen, womit sie die Füße

nacheinander massieren.

Kirschkernsäckchen oder in Stoff eingenähte Kastanien,

Kieselsteine, Erbsen oder Bohnen können ebenfalls

als Massagesäckchen dienen.

7.5  Kursanregungen
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7.5.2  Tanz der Gelenke

Durch schwingende Schleifenbewegungen um alle

Gelenke wird der Körper insgesamt gelockert. Die

Vorstellung, die Gelenke mithilfe der Bewegung ein-

zuölen, ist dabei motivierend. Die Bewegungen

beginnen an den Fußgelenken. Diese führen die

Bewegung zuerst an. Es geht von dort weiter über die

Kniegelenke, die nun die Führung übernehmen, die

Beckengelenke, den Brustkorb hin zu den Schulterge-

lenken, den Ellbogengelenken und den Händen und

Fingern. 

Eine beschwingte Musik unterstützt die Bewegun-

gen. Anschließend spüren die Frauen stehend nach,

wie der Körper sich jetzt anfühlt und spüren ihre

Atembewegungen. Einatmend versuchen sie sich

noch mehr aufzurichten, ausatmend können sie sich

im Boden verwurzeln.

Wichtig:

Beim Tanz der Gelenke (und vielen anderen Übungen)

denken wir von den Knochen und den Verbindungs-

stellen ausgehend, so als würde ein Skelett diesen

Tanz vollführen. Das hat den Vorteil, dass durch diese

Denkweise weniger unnötige Anspannung in den

Muskeln entsteht und gleichzeitig sich die Bewegung

an der Statik des Körpers orientiert. Dadurch kommt

eine ausgewogene Körperhaltung zustande. 

gleichzeitig. Am Boden angekommen knien sie seit-

lich vom Baby, rollen dieses über die Seite auf den

Unterarm und nehmen es ganz nah und relativ hoch

an den eigenen Körper heran. Dann kommen sie auf

dem gleichen Weg mit geradem Rücken wieder nach

oben. Zum Üben ist ein dickes Kissen geeigneter als

das Baby. 

Bei der Schrittstellung hilft es, den hinteren Fuß auf

die Zehenspitzen abzurollen und in einer diagonalen

Linie nach oben in die Aufrichtung zu kommen. Die

Frauen experimentieren mit dem günstigsten Weg

nach unten und nach oben. Ihr Augenmerk richtet

sich auf das schützende Verschließen des Becken-

bodens. Beim Hochgehen ist es gut, die Kraft des

Ausatmens zu nutzen.

7.5.4  Stillen in bequemer Seitenlage

Stillen ist eine Tätigkeit, die sehr häufig tags und

nachts stattfindet. Hierbei können Mutter und Kind

gemeinsam zur Ruhe kommen. Um mit dem Baby

auszuruhen, ist liegendes Stillen nachts oder in der

Mittagszeit als Mittagsschlaf sehr erholsam. Viele

Frauen können zwar gut in einem bequemen Sessel

mithilfe einiger Kissen in entspannter Sitzhaltung

stillen, finden jedoch nicht die geeignete Position im

Liegen. Sie setzen sich daher auch nachts häufig in

den bequemsten Sessel, statt gemeinsam mit dem

Baby beim Stillen im Bett zu liegen, bis es entweder

im Bett der Eltern oder im Kinderbettchen weiter-

schläft. 

In Kursen der Familienbegleitung sollte eine Anlei-

tung zum Stillen im Liegen als kurze Demonstration

gegeben werden. Vielleicht möchte es eine Frau mit

ihrem Baby, das gerade Hunger hat, ausprobieren. 

Im Liegen ist es wichtig darauf zu achten, dass der

Rücken durch Kissen gut abgestützt ist. Das obere

Knie kann auf einem Kissen über dem Baby liegen

7.5.3  Schonendes Hochnehmen des
Kindes 

Es ist wichtig, diese häufige Tätigkeit genau zu reflek-

tieren und eine schonende Alternative zu erproben.

Die besten Übungen nützen nichts, wenn die Frauen

bei Alltagstätigkeiten nicht auf ihren Körper achten. 

Die Frauen gehen mit geradem Rücken in die Hocke

entweder in Schrittstellung (Beckenboden schonend)

oder, wenn sie starke Oberschenkelmuskeln haben

und das als einfacher empfinden, mit beiden Beinen
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und der Kopf wird durch ein dickes

Kissen gut gestützt. Bei dieser runden

Haltung sinkt die Frau nicht ins Hohl-

kreuz und der Rücken kann sich opti-

mal entspannen. Das Baby sorgt selbst

für seine Atemluft, die Hände der Mut-

ter müssen daher nicht die Brust vom

Babynäschen wegdrücken (was sogar

zu wunden Brustwarzen führen kann).

Falls die Brust das Näschen doch

zudrückt, sollte der Po des Kindes noch

näher an den Körper der Mutter heran-

gezogen werden. Dadurch ergibt sich

ein günstigerer Winkel. Die Haltung

sollte Bauch zu Bauch sein, denn sonst

werden die Brustwarzen beim Saugen zu

stark zur Seite gezogen, was sie leicht wund machen

kann. Einige Mütter schlafen in dieser Position ein

und empfinden das nächtliche Trinken deshalb kaum

als Störung.

7.5.5  Kreislaufanregende und belebende Übungsfolge

Körperspannung baut sich von unten nach oben auf,

so dass verkrampfte Füße, starre Kniegelenke und

eine Hohlkreuzhaltung dazu führen, dass sich schließ-

lich Verspannungen im Rücken- und Schulterbereich

bemerkbar machen. Deshalb beginnt die Übungsfol-

ge zur Vitalisierung mit einer Übung für die Füße. 

1. Balancierübung mit dem großen Igelball oder

Overball-Fußmassage

Die Frauen suchen einen sicheren Stand und stellen

einen Fuß auf den großen Igelball (Softball). Sie

bewegen nach den Klängen einer ruhigen Musik den

Ball erst eine Weile mit dem rechten Fuß. Die Fußsohle

soll dabei möglichst geschmeidig reagieren und sich

diesem stacheligen Untergrund anpassen.

Am Ende wird der Fuß fest auf den Ball aufgesetzt

und die Frau versucht, den Ball auf dem Boden platt

zu drücken. Dabei muss sie gut balancieren, sonst

rutscht der Ball zur Seite weg. Sie kann dabei spüren,

wie sich ihr Beckenboden festigt. Wenn das Stand-

bein ermüdet, wechselt sie zum anderen Fuß über. Da

sich der Ball bewegt, müssen sich Fußgelenke, Knie-

gelenke und alle Beckengelenke dieser Bewegung

anpassen und mit ausgleichenden Balancierbewe-

gungen auf den Tanz des Fußes reagieren. 

2. Rückenmassage

Die Kursleiterinnen können die Phantasie der Frauen

fördern, indem sie die Spielfreude mit dem Ball zu

selbst ausgedachten Bewegungen nutzen.

� Den Rücken mit dem Ball an der Wand massieren:

erst das Kreuzbein umkreisen, dann die Lenden-

wirbelsäule, dann die Schulterblätter, schließlich

Schultern und Nacken.
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� Sich seitlich stellen und eine Schulter, dann die

zweite an der Wand massieren; das Gleiche geht

auch mit den Rollhügeln der Hüftgelenke.

� Sich Rücken an Rücken massieren mit dem Softball

dazwischen.

� Rollspiele oder Weiterreichspiele als Gruppen-

aktivität (über dem Kopf und unter den Beinen

durchgereicht) bieten sich an. 

Auch die Babys haben, wenn sie schon greifen kön-

nen, großen Spaß daran, den Ball (besonders den

Overball) zu bewegen.

3. Atemanregung durch Armkreisen

Die Frauen heben ihre Arme mit lockeren Händen vor

dem Körper in die Höhe, strecken sie weit nach oben

und lassen sie ganz weit ausgebreitet zu beiden Sei-

ten wieder herabsinken. Gewöhnlich passt sich die

Atembewegung ganz von selbst diesen Armbewe-

gungen an. Wichtig ist der Hinweis, dass die neue

Bewegung erst wieder beginnt, wenn der Ein-Atem

von selbst kommen möchte. Dadurch verlangsamt

sich die Atembewegung und der Atem kann tiefer

fließen. Um die Streckung noch zu vergrößern, kön-

nen die Frauen beim Hochstrecken auf die Zehen-

spitzen gehen, ohne jedoch dabei aus dem Gleich-

gewicht zu kommen. 

7.5.6  Stärkung und Lockerung der Rückenmuskulatur

führt die Bewegung nach oben und nach unten an)

und richten ihn beim Einatmen wieder auf. 

Nach einiger Zeit wird die Bewegung größer, so dass

allmählich die Brustwirbelsäule mit jedem Ausatmen

ein wenig weiter abgerollt wird. Je weiter die Frauen

den Oberkörper beugen, umso mehr müssen ihre

Kniegelenke nachgeben, damit keine Spannungen

und Überdehnungen im Bereich der Lendenwirbel-

säule entstehen. 

Unten angekommen kann es sehr entspannend für

Schultern und Nacken sein, wenn der Oberkörper

Diese Übungsfolge beginnt mit Übungen, die die

Beweglichkeit der Wirbelsäule fördern und die

Rückenmuskeln dehnen. Dann folgen rückenstärkende

Bewegungen und Dehn- und Lockerungsübungen im

Liegen.

1. Wirbelsäulenabrollen – Trauerweide

Die Frauen stehen mit schulterbreiten Füßen auf dem

Boden, achten auf eine gute Aufrichtung des Beckens

und Festigkeit im Beckenboden. Das Schambein ist in

Richtung Brustbein angehoben. Die Kniegelenke sind

weich und nachgiebig. Nun lassen sie langsam mit

der Ausatmung den Kopf nach vorne sinken (die Nase
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eine Weile aushängt wie die Zweige einer Trauer-

weide, die vom Wind bewegt werden.

Am Ende der Übung ist es wichtig, die Wirbelsäule

vom Becken ausgehend wieder gut aufzurichten, die

Atembewegungen zu beobachten und zur Wirbel-

säule hinzuspüren. 

Das Konzept der GfG-Rückbildung-Neufindung®



164

2. Lösende Nackenbewegungen durch Kopf-

und Handdrehungen

Die Frauen breiten die Arme zu beiden Seiten aus.

Zunächst zeigen beide Daumen nach oben. Die

Bewegung beginnt damit, dass nun die rechte Hand

gedreht wird, so dass der Daumen nach unten zeigt,

während die Frau ihren Kopf in diese Richtung dreht

und den Daumen anschaut. Dann dreht sie beide

Hände gleichzeitig und schaut zum Daumen der lin-

ken Hand, der jetzt wieder nach unten zeigt.

Die Kursleiterin achtet darauf, dass die Schultern

nicht hochgezogen werden und die Frauen mit locke-

ren Knien dastehen. Die Bewegung ist langsam im

Rhythmus der Atmung. Anschließend werden die

Arme durch Armschwünge gelockert und die Übung

mit dem Nachspüren beendet.

3. Brustexpander

Die Frauen rollen wie bei der Trauerweide die Wirbel-

säule von oben nach unten ab, diesmal mit hinter

dem Rücken gefalteten Händen. Je weiter der Kopf

nach unten hängt, desto höher können die Hände

vom Rücken abgehoben werden. 

Nach einer Weile wird der Körper wieder aufgerollt,

die Arme bleiben noch für kurze Zeit vom Körper

weggestreckt. Der Hinweis, bei dieser Anstrengung

weiterzuatmen, ist wichtig. 

Anschließend die Arme locker hängen lassen und

nachspüren. Wo und wie wirkt die Übung nach?
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4. Nackenpresse

Wenn wir eine Bewegung, die uns normalerweise

Anspannungsgefühle beschert, übertrieben ausfüh-

ren, findet der Körper wieder leichter ins Gleich-

gewicht.

Die Frauen ziehen mit jeder Ausatmung die Schultern

hoch und lassen sie mit der Einatmung wieder sinken.

Nach einer Weile bleiben die Schultern oben und

zusätzlich wird der Kopf in den Nacken gelegt, so

dass die Muskeln im Nacken fest zusammengepresst

werden. Weiteratmen ist jetzt besonders wichtig. 

Nach kurzer Zeit lösen die Frauen die Nackenpresse,

indem sie zuerst den Kopf wieder richtig aufsetzen und

dann die Schultern ganz langsam den Weg in die gelö-

ste Ausgangsstellung zurückfinden lassen. 

Nachspüren und wahrnehmen, was sich verändert hat.

7.5.7  Beckenboden stärkende Übungen

Durch viele Übungsanleitungen ist die Haltung im

Vierfüßlerstand bekannt. Sie trägt zur Stärkung und

Beweglichkeit des Rückens bei, hilft jedoch auch bei

der Kräftigung der Beckenbodenmuskeln – je nach-

dem worauf das Augenmerk gerichtet ist. 

1. Katzenbuckel 

Hände und Knie sind schulterbreit aufgestützt, der

Rücken ist gerade. Nun spannen die Frauen die

Beckenbodenmuskeln an, indem sie erst die Öffnun-

gen um Scheide und After verschließen, die Sitzbeine

näher zueinander rücken und langsam das Becken

kippen und den Rücken rund werden lassen, wie

wenn eine Katze einen Buckel macht. Dabei atmen

sie aus. Beim nächsten Einatmen gehen sie in die Aus-

gangsstellung zurück. Sie üben eine Weile im Rhyth-

mus der Atmung und experimentieren mit der

Beckenbodenkraft. 

Wichtig:

Einige Frauen klagen nach der Geburt über Schmerzen

in Hand- und Kniegelenken, was eine Folge der Hor-

monumstellung ist. In diesem Fall müssen sie die

Übungsdauer verkürzen oder sich durch Haltungsän-

derungen helfen (z.B. Unterarme aufstützen). Wichtig

für alle sind Pausen zum Ausschütteln der Hände und

Handgelenke.
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2. Balance im Vierfüßlerstand

Zur Stärkung des Rückens führt es, wenn diagonal

rechter Arm und linkes Bein aus der Vierfüßlerhaltung

heraus kraftvoll weggestreckt

werden, als sollte mit diesen

Extremitäten eine Wand weg-

geschoben werden. Das Weite-

ratmen ist wichtig und muss

von der Kursleiterin erinnert

werden.

Es folgen nun Übungen in Rückenlage.

3. Beckenaufzug

In Rückenlage wird bei aufgestellten Füßen die Wir-

belsäule langsam im Rhythmus der Atmung auf- und

abgerollt. Auch hier kann die Bewegung mit dem

Anspannen der Beckenbodenmuskeln beginnen.

Nach einer Weile begleiten die Arme diese Bewe-

gung. Sie werden über den Kopf nach oben geführt

und schleifen rechts und links vom Körper wieder

zurück im Einklang mit dem Hinauf- und Hinunter-

rollen der Wirbelsäule. Dabei werden Wirbelsäule

und Schulterblätter wohltuend massiert. 

4. Erweiterung des Beckenaufzugs

Die Muskeln werden durch stampfende Bewegungen

mit den Füßen, während das Becken oben gehalten

wird, besonders gestärkt. Trommelmusik zur Übung

kann motivieren.
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5. Krokodilhaltung

Wenn die aufgestellten Knie in der Rücken-

lage zur Seite sinken und der Kopf in die

Gegenrichtung gedreht wird, werden die

Muskeln im Rücken und am Becken gedehnt,

so dass sie sich nach einigem Üben besser

entspannen können.

6. Birnenschütteln mit den Füßen

Unter dem Becken liegt jetzt dort ein weicher Ball, wo

er sich besonders bequem anfühlt. Er hebt das

Becken an. 

Die Beine werden einzeln vom Boden abgehoben und

abwechselnd in die Luft gekickt, als wollten die Füße

dicke Birnen von überhängenden Ästen abschütteln.

Die Bewegungsrichtung wechselt dabei ständig, denn

die Birnen hängen an unterschiedlichen Stellen. Dabei

werden die Beckengelenke um das Kreuzbein herum

gelockert. Spannungen können sich lösen. 

Frauen mit Kreuzbeinschmerzen müssen bei dieser

Übung sehr gut auf ihr Körpergefühl achten und so

vorsichtig sein, dass die Übung zu keiner Zeit

Schmerzen verursacht.  

7. Kniekreisen

Am Ende der Übungsfolge ist eine Kreuz-

beinmassage sehr angenehm: Die Frauen

umfassen in der Rückenlage ihre Knie und

lassen diese kreisen oder wippen. 

Nach den Übungen Beine ausstrecken und

nachspüren, wie der Körper jetzt auf dem

Boden ruht.
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7.5.8  Übungen für Mutter und Kind

Die Erfahrung zeigt, dass Mütter nach der Geburt

häufig keine Motivation haben, die wenige persönli-

che Zeit die ihnen das Baby lässt, mit Gymnastikübun-

gen zu verbringen. Die Kursleiterin sollte hier keinen

Druck ausüben, sondern die Frauen motivieren Übun-

gen zu machen, die einerseits die Muskeln stärken

und entspannen, andererseits zur gemeinsamen lust-

vollen Beschäftigung mit dem Baby beitragen. Dazu

sind die Mütter gerne bereit, da sie ohnehin viel Zeit

mit dem Baby verbringen. Wenn das Baby etwa 3 bis

4 Monate alt ist, jauchzt es oft vor Freude, wenn das

Gesicht der Mutter bei einer Übung immer näher

kommt und sich wieder entfernt. Das motiviert die

Mutter diese Übung viele Male zu wiederholen, ohne

dass sie es als anstrengend empfindet. 

1. Flieger- und Schaukelspiele auf den Beinen

der Mutter 

Das Baby liegt in Bauchlage auf den Unterschenkeln

der Mutter, während diese mit einem Kissen unter

dem Kopf in Rückenlage liegt und die Knie nah zur

Brust hochgezogen hat. Das Baby ist gut gestützt,

wenn die Frau ihre Füße mit hochgezogenen Fuß-

zehen im Windelbereich des Babys liegen hat, um es

dort zu stützen. Nach einiger Zeit machen die Frauen

die Erfahrung, dass sie ihr Baby kaum festhalten müs-

sen, weil es mit den eigenen Muskeln die Bewegun-

gen ausbalanciert. 

� Die Mutter kann ihrem Baby einen Kuss geben,

indem sie die Beine ganz nah zu ihrem Kopf heran-

zieht und diesen anhebt.

� Sie kann mit den Unterschenkeln wippen und

dadurch das Baby schaukeln.

� Sie kann mit den Knien kreisen und dadurch ihr

Kreuzbein massieren.

� Wenn sie die Füße aufgestellt hat und das Baby

jetzt auf den Oberschenkeln in Rückenlage liegt,

kann sie seitlich hochkommen und mit den Fingern

schnippen oder dem Baby ein buntes Tuch zeigen.

Dies dient der Stärkung der schrägen Bauch-

muskeln und bereitet dem Baby viel Spaß.

Die Frauen haben oft eigene Ideen und entwickeln diese

im Kontakt mit dem Baby weiter. Zum Beispiel fand eine

sehr korpulente Frau während der Übung heraus, dass es

für sie einfacher ist, das Baby in Bauchlage ab-

wechselnd auf den rechten oder linken Unterschenkel

zu legen und nicht auf beide Beine gleichzeitig.

Wenn das Baby unruhig wird und keinen Spaß mehr

am gemeinsamen Spiel hat, sollte die Mutter die

Übung beenden. Der intensive Blick- und Bewe-

gungskontakt strengt das Baby nach einer Weile zu

sehr an, so dass es sich zurückziehen möchte. Der

große Gymnastikball zum Auf-und-ab-Wippen oder

zum Beckenkreisen ist ein idealer Ruheort für Mütter,

deren Babys keine Konzentration mehr aufbringen.

Sie können in der Armbeuge der Mutter ausruhen.

Diese Möglichkeit kann in der Gruppe dazu führen,

dass einige Frauen etwas länger mit ihren Babys tur-

nen als andere und so ihren individuellen Bedürfnis-

sen folgen können. 
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2. Babyheben in den Handschalen

Eltern lieben es, ihr Baby hochzuheben und dabei anzu-

schauen. Das Baby möchte gerne mit dem Vater oder

der Mutter in Blickkontakt sein, es fühlt sich durch Ge-

sichter besonders angezogen. Dabei werden die Brust-

und Armmuskeln der Eltern gestärkt, was für Frauen vor

allem nach dem Abstillen empfehlenswert ist.

3. Beckenbodentrampolin auf dem Gymnastikball

Mit oder ohne Baby können die Frauen ihre Beckenbo-

denmuskeln gut beim Sitzen auf dem Gymnastikball

spüren. Gleichzeitig nutzen viele Mütter diese beweg-

liche Sitzgelegenheit, um das Baby auch zu Hause

durch Auf-und-ab-Wippen zu beruhigen. Für viele

Frauen ist es eine große Erleichterung, wenn sie von

der Möglichkeit des Auf-dem-Ball-Sitzens im Kurs

erfahren und diesen dann zu Hause zum Beispiel beim

Essen oder bei anderen Tätigkeiten nutzen. 

Bei der Trampolinübung sitzen die Frauen zunächst

ganz ruhig auf dem Ball und spannen die Beckenbo-

denmuskeln immer wieder an. Sie verstärken die Auf-

und-ab-Bewegung, die sich dabei ergibt und nutzen

sie, um immer stärker ins Wippen zu kommen. 

Wichtig:

Nicht die Füße oder Knie geben den ersten Bewe-

gungsimpuls, sondern die Beckenbodenmuskeln (etwa

bei jedem vierten Wippen arbeitet der Beckenboden

mit). Die Berührungsfläche auf dem Ball wirkt wie ein

Trampolin. 

4. Aufsteh-Übung

Das Aufstehen vom Gymnastikball ist ebenfalls eine

gute Übung für beckenbodenschonendes und - stär-

kendes Verhalten im Alltag. Die Frauen stellen die Beine

in Schrittstellung, verschließen die Muskeln der unte-

ren Beckenbodenschicht, bringen die Sitzbeine näher

zueinander und drücken sich mit dem hinten stehen-

den Vorderfuß in einer diagonalen Linie vom Boden ab,

so dass der Körper mit Schwung in die Aufrichtung

kommt. Die Übung kräftigt Beckenboden und Ober-

schenkel. 
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7.5.9  Tänze in der Gruppe

Es gibt viele Tanzformen, die sich sehr gut für Kurse

der Familienbegleitung eignen. Sie regen die Bewe-

gungsfreude an, verstärken das Gemeinschafts-

gefühl, fördern weiche, schonende Bewegungen,

aktivieren das Becken (Bauchtanz, Bump, Twist) und

sind sehr unterhaltsam für die Babys zum Zuschauen

oder Mittanzen. 

Im Gegensatz zu angeleiteten Gymnastikübungen

besteht beim Tanzen nicht die Gefahr, dass einseitig

Muskelgruppen trainiert werden, während andere zu

wenig Anregung bekommen. Die Bewegungen sind

spontan und werden daher vom inneren Körperge-

fühl geleitet.

Wenn viele Babys müde sind, kann ein Wiegetanz der

Mütter zur Beruhigung aller beitragen. Siehe auch

Kapitel 8 Das Konzept der GfG-Fabel®-Kurse.

Angeleitete Bewegungen nach Musik

Spielerische Bewegungen der Mütter, beispielsweise

mit rhythmischem Reggae, stärken die Muskeln und

verbessern die Kondition. 

Im Rhythmus der Musik werden: 

� die Füße abwechselnd abgerollt

� die Bewegungen größer, so dass die Frauen auf der

Stelle „traben“ 

Nun gibt die Kursleiterin Bewegungsmuster vor,

wie: 

� Schulternkreisen

� Knie und Ellbogen diagonal zur Körpermitte bringen

� mit den Händen in die Luft greifen und dabei die

Arme kreisen

� Klopfmassage mit der rechten Hand am linken Bein

und Fuß, die andere Hand klopft das Kreuzbein

(gegengleich weiterführen)

� hier lassen sich viele weitere Bewegungsarten

einbauen

Die Frauen erleben gemeinsame Bewegungsfreude.

Nach einiger Übung kann dieser Tanz von den Frauen

mitgestaltet werden. Aus der Gruppe heraus schlüpft

jede Frau für kurze Zeit in die Rolle der Vortänzerin. Alle

anderen in der Gruppe kopieren ihre Bewegungen. 

� Im Gegensatz zu angeleite-

ten Gymnastikübungen besteht

beim Tanzen nicht die Gefahr,

dass einseitig Muskelgruppen

trainiert werden, während

andere zu wenig Anregung

bekommen.
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Bauchtanz in verschiedenen Haltungen

Bei diesem urweiblichen Tanz gelingt es vielen Frauen,

ihren Körper neu zu entdecken und die erotische Aus-

strahlung des breiteren Beckens und größeren Busens

nach der Geburt zu erleben. 

Der Bauchtanz wurde im Orient als Fruchtbarkeits- und

Geburtstanz unter Frauen gepflegt und ist vor unge-

fähr 30 Jahren von Frauen aus der Frauenbewegung in

Deutschland verbreitet worden. Er wirkt haltungsför-

dernd und beckenstärkend und ermöglicht den Frau-

en, brachliegende Muskeln und Gefühle zu aktivieren.

Voraussetzung für einen guten Einstieg in den Bauch-

tanz ist eine gute Körperhaltung mit lockeren Knien

und aufgerichtetem Becken. Ein Kirschkernsäckchen

auf dem Kopf hilft dabei, sich nach oben hin gut auf-

zurichten.

Einfache Bewegungsmuster sind Beckenkippe, Krei-

sen, Achterschleife und Mondsichel. Ein um die Hüften

gebundenes Seidentuch verbessert die Beckenwahr-

nehmung. 

Wichtig:

Die Bauchtanzübungen sollten erst dann eingesetzt

werden, wenn die Frauen elementare Erfahrungen

durch einfache Übungen rund ums Becken gemacht

haben.

Die Arme können in die Bewegung einbezogen wer-

den, beispielsweise so als wären sie zwei Schlangen,

die sich nach der Musik bewegen wollen und neugie-

rig in alle Richtungen tanzen: nach oben, zu den Nach-

barinnen rechts und links, zu den Babys in der Mitte.
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Günstig ist es, wenn die Kursleiterin diagonale Bewe-

gungen und beckenbodenschonendes Verhalten in

Rückenlage mit den Frauen vorher erarbeitet hat. 

Stampftanz

Diese Übung kann in den Kursablauf integriert werden,

wenn die Gruppe bei einem Gespräch müde wirkt oder

wenn unterschwellige Spannungen da sind. Wenn die

Frauen sich körperlich ausagiert haben, sind sie meist

wieder offener füreinander und für klärende

Gesprächseinheiten.

Zum Ausagieren von Spannungen eignet sich ein

gemeinsamer Stampftanz, angeregt durch Trommel-

musik. Die Frauen stehen mit einer Partnerin Rücken an

Rücken, erleben so eine Stütze im Kreuz und bewegen

sich stampfend im Raum herum. Die Knie sind dabei

ein wenig gebeugt; wenn das Baby unruhig ist, kann

es bei diesem Tanz sehr gut mittanzen. Es wird im Arm

gehalten. Durch die heftigen Auf-und-ab-Bewegun-

gen werden häufig auch „Schreibabys“ beruhigt, weil

der ausgeprägte Rhythmus Spannungen ableitet.

Stampftänze sind natürlich auch allein durchführbar.

Wichtig:

Die Frauen dürfen nur so heftig stampfen, wie es ihrem

Beckenboden gut tut. Sie verausgaben sich zu sehr,

wenn sie Druck nach unten in der Beckenbodenmus-

kulatur verspüren.

Das Besondere am Bauchtanz im Rück-

bildungskurs sind Bewegungen in ande-

ren Haltungen als im Stehen. Angeregt

durch ruhige Bauchtanzmusik können

Bewegungen wie Beckenkreisen, Bek-

kenkippe und Achterschleife auch im

Knien und anschließend im Vierfüßler-

stand getanzt werden. Hier können sich

die Bewegungsrichtung und die Größe

der Kreise immer wieder ändern. 

Bilder beeinflussen die Bewegungsfolgen

positiv. Die Schlangenarme und ein Schlangenbein kön-

nen sich auch im Vierfüßlerstand am Tanz beteiligen.

In Rückenlage mit aufgestellten Füßen bietet der

Bauchtanz fast alle Bewegungsmuster auf spielerische

Art, die sonst als strenge Übungsfolgen im Rückbil-

dungskurs üblich sind: 

� Die Frauen können ihr Becken sanft auf dem Boden

ausklopfen. Dies dient dem Abbau von Spannungen.

� Sie können es auf den Boden aufliegend kippen. 

� Sie heben das Becken an und kreisen es über dem

Boden schwebend.

� Die Frauen können Arme und Beine und schließlich

auch den Kopf in die Bewegung einbeziehen. Das

Bild einer Wasserpflanze, die feste Wurzeln hat

(Rumpf), deren Verzweigungen von den Wellen

bewegt werden (Arme, Beine und Kopf), wirkt an-

regend. 
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7.5.10  Übungsfolge Bewegungsmuster des Babys 

Im Kapitel über die Inhalte der Fabel®-Kurse wird

später deutlich, dass die Bewegungsentwicklung von

Kind zu Kind sehr unterschiedlich erfolgt. Hier ist der

Einfachheit halber nur einer der möglichen Verläufe

bis zur Sitzhaltung grob skizziert. Mütter können mit

dieser Übungsfolge „leib“haftig erfahren, wie diffe-

renziert sich das Baby ganz alleine den Weg in die

Aufrichtung erarbeitet.

Damit die Mütter besser verstehen wie differenziert

und wertvoll dieser selbstständige Weg zur aufrech-

ten Haltung ist, werden sie im Kurs Rückbildung-Neu-

findung dazu angeleitet, die Bewegungsentwicklung

ihres Kindes praktisch nachzuvollziehen. Sie gewin-

nen zudem einen Eindruck von der beispielhaften

Ökonomie der kindlichen Bewegungen.

1. Strampeln und Bewegen in Rückenlage

Die Frauen liegen auf dem Rücken und beginnen die

Hände und Arme zu bewegen und mit den Beinen zu

strampeln. Ein Bein wird hochgezogen, das andere

gleitet über den Boden wie auf einer Schiene nach

unten. Die Knie können beim Hochziehen auswärts

gekehrt werden.

Beim Nachspüren erleben die Frauen, wie sich die

Lendenwirbelsäule entspannt.

2. Arme und Beine zur Mitte bringen

Die Frauen erkunden mit Händen und Füßen den

eigenen Körper: 

� Die Hände ertasten das Gesicht und finden sich

gegenseitig. Die Feinmotorik der Hände, Finger

und Handgelenke wird in dieser Zeit geübt und

erforscht. 

� Sie erkunden, wenn die Bewegungen größer wer-

den, auch Beine und Füße. Ein Fuß kann zum Mund

hingeführt werden, wobei sich der Kopf anheben

muss. Dabei erleben die Frauen das Zusammenspiel

der Bauchmuskeln und erfahren, dass es günstiger

ist, die diagonale Bewegungsrichtung zu bevorzugen.

� Beobachtungsaufgabe: Wie reagieren die Bauch-

muskeln auf diese Bewegung? Was passiert, wenn

ich zu ehrgeizig bin?
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3. Seitliches Rollen

Wenn die Muskeln kräftiger geworden sind, beginnt

das Baby sich seitlich zu bewegen. Die Frauen experi-

mentieren mit der Rollbewegung aus der Rückenlage

zur Seite hin und erfahren, dass das Bein als

Schwunggeber genutzt werden kann. Sie erleben

gleichzeitig, wie der unten liegende Arm die vollstän-

dige Drehbewegung in Bauchlage abbremst. Sie kön-

nen jetzt nachempfinden, wie schwierig es für das

Baby ist, sich vollständig in die Bauchlage zu drehen.

Beobachtungsaufgabe: Was geht gut? Wer wird

zum Schwunggeber beim seitlichen Rollen?

4. Rückenkräftigung in Bauchlage

Aus der Bauchlage heraus kräftigen die Babys ihre

Rückenmuskeln durch Bewegungen mit Armen und

Beinen (Schwimmen). Dann stützen sie sich zum

Spielen und Schauen auf den Unterarmen, schließlich

auf den Händen ab. 

Die Frauen erforschen die Bewegungsmöglichkeiten

aus der Bauchlage heraus.

Da die Extremitäten Erwachsener viel schwerer sind,

ist die gleichzeitige Bewegung der Arme und Beine zu

anstrengend. Die Muskeln werden nacheinander

gestärkt, indem erst die Arme bewegt werden,

danach Beine und unterer Rücken. Daraus entwickelt

sich allmählich die Krabbelhaltung, wenn die Beine

unter den Bauch gezogen werden und der Po nach

oben gestreckt wird.

Hosenbodenrutsche

Erst aus der Krabbelhaltung heraus entwickelt sich

die Sitzhaltung, in die das Baby hineinfindet, indem

es den Po zur Seite hin absetzt. Vorher sollte das Baby

noch nicht alleine hingesetzt werden. Das wäre ein

Vorgriff in der Bewegungsentwicklung, die sich das

Kind selbst erarbeiten soll. 

Die Frauen stärken ihre Becken- und Gesäßmuskeln,

indem sie im Sitzen vorwärts- und rückwärts

rutschen. Das Baby kann auf den Oberschenkeln der

Mutter an der Bewegung beteiligt werden.
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7.5.11  Entspannungsübungen

Im Rückbildungs-Neufindungs-Kurs ist es immer wie-

der erfrischend für Entspannung und somit für Aus-

gleich zur Bewegung zu sorgen. Sind die Babys anwe-

send, ist dies möglich, wenn viele Babys gerade ruhig

und mit sich zufrieden sind. Hier sind zwei Entspan-

nungsvarianten erwähnt. In den anderen Kapiteln

finden Sie weitere Anregungen für Phantasiereisen

oder Entspannungsübungen. 

Informationen zu den Grundlagen der Anleitung von

Phantasiereisen finden Sie im Kapitel 4 Gruppen leiten.

Den Atem in die Extremitäten schicken

Die Mütter suchen sich eine Haltung, in der sie für eine

Weile zur Ruhe kommen können. Wenn das Baby

zufrieden ist, können die Frauen in Rückenlage ent-

spannen. Wenn das Baby im Kontakt mit der Mutter

sein möchte, kann sie angelehnt an den Gymnastik-

ball oder in einer anderen bequemen Haltung sitzen.

Anleitung:

„Lasse deinen Körper in der jetzt gefundenen Haltung zur Ruhe kommen. Gedanken, die dich im Moment noch

beschäftigen, können für eine Weile in den Hintergrund treten. Alles, was wichtig ist, wird später wieder auf-

tauchen. Wenn dein Baby dich braucht, kannst du jederzeit wieder wach werden und dich angemessen mit ihm

beschäftigen. Die Geräusche im Raum durch die Lautäußerungen der Babys kannst du einfach als Zeichen von

Lebendigkeit werten.

Spüre die Bewegung des Atems in deinem Körper, das Kommen und Gehen von Ein- und Aus-Atem. Überlasse dich

dem Rhythmus deines Atems, der Bewegung, die in deinem Körper ganz von selbst ohne dein Zutun schwingt. 

Nutze nun die Atembewegung, um noch tiefer zu entspannen, indem du dir vorstellst, der Atem streiche über

- deine Füße,

- deine Beine, 

- deine Arme,

- deinen Körper an der Vorderseite und am Rücken,

- deinen Hinterkopf und dein Gesicht. 

Lass dich von den Wellen des Atems durchströmen wie von einer warmen Dusche, die dabei hilft, alle Spannungen

zu lösen.

Stell dir vor, wie der Atem als innere Heilkraft deines Körpers in alle Bereiche hineinfließt, die von der Geburt

verletzt oder von den Anstrengungen des Alltags mit Baby strapaziert sind.

Genieße eine Weile diese lösende und energiespendende Kraft des Atems. 

Spüre nach, wie es dir jetzt geht.

Komm nun zum Beenden der Entspannungsübung, indem du vorsichtig deine Füße und Hände bewegst, dich dann

kräftig dehnst und räkelst, und rolle, wenn du gelegen hast, über die Seite wieder nach oben in eine Sitzposition.“

Auswertung:

Eine kurze Rückmeldung über das Erleben während der Entspannung, vertieft den Wert der Übung. Wichtig ist,

dass die Kursleiterin akzeptiert, wenn einzelne Frauen sich nicht ganz entspannen können. Ziel der Übung ist

die Wahrnehmung von gelösten und auch von nicht gelösten Körperregionen.

Das Konzept der GfG-Rückbildung-Neufindung®
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„Überlege, in welcher Haltung du jetzt am besten zur

Ruhe kommen kannst. Wenn dich etwas stört oder du

nicht folgen kannst oder möchtest, so ist das auch in

Ordnung. Vielleicht ist dein Baby gerade in deinem

Arm und du musst eine Haltung finden, die für euch

beide angenehm ist. Spüre, wie du jetzt Platz genom-

men hast und lass deinen Körper immer mehr zur

Ruhe kommen. Nimm wahr, wo du Verbindung mit

der Unterlage hast, beginne eine kleine Reise durch

deinen Körper von den Füßen aufwärts. 

Spüre, wie deine Füße jetzt auf der Unterlage auf-

liegen. Stell dir ihre Abdrücke vor, so als würdest du

in einem weichen Moosbett ruhen. 

Wandere weiter zu den Beinen und verfolge auch da

die Abdrücke auf der Unterlage (oder, wenn du sitzt,

den Abstand zum Boden).

Spüre dein Becken auf der Unterlage und ertaste mit

deiner inneren Wahrnehmung die Auflage des

Beckens auf dem weichen Moosbett. 

Gehe weiter zum unteren Rücken, den Schulterblät-

tern, bis hinauf zu den Schultern. 

Erspüre, wie deine Arme und Hände auf der Unter-

lage liegen und wo sie mit ihrem Gewicht für kleine

Abdrücke auf der weichen Unterlage sorgen. 

Gehe über deinen Nacken  – dieser Brücke zwischen

Körper und Kopf  – zu deinem Kopf und spüre, wie

er auf der Unterlage ruht und welchen Abdruck er

hinterlässt (oder wie gut er ausbalanciert ist, wenn du

jetzt sitzt). 

Lass Gedanken, die dich jetzt beschäftigen, weiter-

ziehen. Alles, was wichtig ist, wird später von selbst

wieder auftauchen.

Spüre, wie dein Atem eine Bewegung in deinem Kör-

per hervorruft und beobachte, wie weit sich diese

Bewegung in deinem Körper ausbreitet. 

Der Atem versorgt alle deine Zellen mit frischem Sau-

erstoff. Stell dir vor, dass in ihm eine Heilkraft durch

deinen Körper strömt, die alle Bereiche durchflutet, die

jetzt, nach der Geburt deines Kindes besonders deine

Aufmerksamkeit brauchen. Vielleicht sind das Regio-

nen, die durch die Geburt verletzt wurden, wie eine

Dammverletzung oder eine Kaiserschnittnarbe.

Vielleicht ist auch das Gewebe an der Brust oder an den

Brustwarzen besonders empfindlich und bedürftig?

Oder es gibt Bereiche in deinem Rücken, die sich häufig

anspannen, wenn sie beansprucht werden vom Tra-

gen und Halten deines Kindes oder die du einfach

schwer loslassen kannst, weil dich dein Kind ja immer

brauchen könnte.

Schau, wo dein Atem mit seiner innewohnenden

Heilkraft jetzt hinfließen möchte. 

Spüre noch mal nach, wie es dir jetzt geht am Ende

der Körperreise und lass es dich wissen. 

Bewege dich langsam wieder, räkle und dehne dich

ganz gründlich und komm über die Seite wieder zum

Sitzen.“ 

Auswertung:

An diese Reise kann sich ein Gespräch über körper-

liche Veränderungen nach der Geburt anschließen. 

Mögliche Impulsfragen dazu:

� Welche körperlichen Veränderungen sind mir

angenehm? 

� Mit welchen kann ich mich nur schwer abfinden?

Phantasiereise zur Heilung 
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Phantasiereisen können an die verschiedensten Orte führen. 

Sie können offen oder detailiert gestaltet sein.

Wenn Sie für Ihre Gruppen eine eigene Phantasiereise vorbereiten, erproben Sie Ihre Texte zuvor

ausreichend (mit KollegInnen, PartnerInnen). Lassen Sie sich den Text vorlesen und steigen Sie

selbst in diese Reise ein. 

Führen Sie Ihre TeilnehmerInnen mit einem entsprechenden Text zu Beginn in die Entspannungs-

phase. Erinnern Sie an eine bequemen Haltung, jederzeit mögliche Haltungsänderungen und an

den Maßstab des persönlichen Wohlbefindens.

Vergessen Sie nicht, ausreichend Zeit einzuplanen, die gemachten Erfahrungen nachwirken

zu lassen.
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„ “

Das Konzept der GfG-ng
Fabel®-Kurse

Lasst mir Zeit!
(Emmi Pikler)
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�Wie sind die Ziele und Inhalte eines Fabel-Kurses?

�Welche Kenntnisse und Fähigkeiten sind für die Kursleitung erforderlich?

�Welche Theorien liegen dem Konzept der Fabel-Kurse zugrunde und wie können 

diese in der Kursarbeit praktisch umgesetzt werden?

D a r u m  g e h t  e s !

Fabel® wächst an den Bedürfnissen der
Familien.

Wir überprüfen und erweitern unser fachliches Han-

deln an den Erfordernissen der Praxis. Wir fragen die

Eltern direkt, was sie brauchen und greifen auf, was sie

verunsichert. Fachdiskussionen über elterliche Fein-

fühligkeit als Grundlage des Bindungs- und Bezie-

hungsverhaltens fließen in „stille Zeit“ mit dem Baby

ein, wo es Aufgabe der Eltern ist, eigene Erwartungen

zurückzunehmen und entspannt das Baby zu beobach-

ten. Eltern sind so unterschiedlich wie ihre Kinder,

daher gibt es nicht nur eine Art und Weise des

Umgangs mit dem Baby. Es kommt darauf

an, dass Mütter und Väter mehr und mehr

authentisch handeln. 

Eltern suchen Begleitung auf ihrem

Weg zur Familie. Sie erleben eine starke

Umbruchzeit, auf die sie weder durch

Schule und Ausbildung noch durch ihre Her-

kunftsfamilie angemessen vorbereitet werden.

Die Geburt des ersten Kindes ist ein besonders gravie-

render Einschnitt in das Leben einer Frau, eines

Mannes und deren Partnerschaft. 

Die typischen Veränderungen der Lebenssitua-

tion umfassen unter anderem:

� Verhaltensunsicherheiten im Umgang mit dem 

Baby (ausgelöst durch eigene Unsicherheiten, aber

auch durch reale Belastungen wie z.B. durchwachte

Nächte, Dreimonatskoliken etc.). 

� Einen erhöhten Stresspegel durch die vielfältigen

neuen Anforderungen.

Was unterscheidet das Fabel®-Konzept von

anderen Eltern-Baby-Angeboten? Diese Frage

möchten wir gleich zu Beginn dieses Kapitels ver-

suchen zu beantworten. 

Fabel® begleitet die ganze Familie. 

Hiermit meinen wir ebenso die Begleitung des Kindes

wie die der Mutter und des Vaters. Hier drückt sich

der familienzentrierte Ansatz dieser Kurse aus, der

das Fabel®-Konzept explizit von anderen Angeboten

im ersten Lebensjahr des Kindes unterscheidet. Das

Fabel®-Konzept berücksichtigt die Bedürfnisse

und Nöte der Eltern stärker. Die kindzen-

trierte Sichtweise anderer Konzepte birgt

die Gefahr, dass die Eltern selber mit

ihren Bedürfnissen zu kurz kommen.

Familienbegleitung darf sich nicht dar-

auf beschränken, dass Eltern ihrem

Kind gerecht werden. In engem Zusam-

menhang damit steht die Begleitung der

Eltern in der Umbruchzeit zum Familiewerden. 

Fabel® wurde von Eltern für Eltern
entwickelt.

Wir beziehen aktuelle Erkenntnisse aus den Bereichen

der Pädagogik, Entwicklungspsychologie und Bin-

dungsforschung in unsere Arbeit ein, sind jedoch an

keine bestimmte Schule gebunden. Dies ermöglicht

ein flexibles Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse

der Eltern und einen gemeinsamen Lernprozess ohne

einschränkendes Dogma.

„

“

Wir fragen die

Eltern direkt, was

sie brauchen und

greifen auf, was

sie verunsichert.



� Häufig kurzfristige oder längere Ausstiege der

Frauen aus ihrem Beruf oder eine deutliche Ein-

schränkung ihrer Berufstätigkeit.

� Einschränkungen des Freizeitverhaltens und damit

einhergehend auch Veränderungen im Freundekreis.

� Veränderungen der Partnerschaft (weniger ge-

meinsame Paaraktivitäten, weniger intime Paar-

beziehung).

Junge Eltern suchen nach Orientierung und glaub-

würdigen Vorbildern, um die neue Lebensphase mei-

stern zu können. Diese finden sie jedoch nicht in

schriftlichen Ratgebern und Erziehungsprogrammen,

sondern in dem lebendigen und individuellen Erfah-

rungsraum im Kursgeschehen, wo sie sich mit ande-

ren Eltern austauschen und Anregungen erproben

können. 

Die GfG entwickelte das Curriculum zur GfG-Famili-

enbegleitung. Wichtigstes Ziel ist die Unterstützung

der elterlichen Kompetenz, die Bestärkung in der

Eigenverantwortlichkeit. Das geschieht durch non-

direktives Lernen, bei dem die Eltern mit ihren Vor-

stellungen einbezogen sind und so Selbstvertrauen

entwickeln können. Das Curriculum der GfG-Famili-

enbegleitung umfasst die Bereiche Geburtsvorberei-

tung, Rückbildung-Neufindung und Fabel®-Kurse.

Durch die Evaluation im Auftrag der BZgA in den Jah-

ren 1999/2000 konnte gezeigt werden, dass das

Familienbegleitungskonzept von MultiplikatorInnen

als Kompetenzerweiterung bewertet wurde. 

Im zweiten Schritt wurden Familienbegleitungskurse auf

ihre Praxistauglichkeit mit den jungen Eltern über-

prüft.

Als Ergebnisse aus der direkten Befragung der

Eltern zeigte sich folgendes Bild:

� Die Selbstsicherheit im Umgang mit dem Kind

wurde verstärkt.

� Der Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern

wurde als besonders entlastend für die eigene

Situation empfunden.

� Die individuelle Beratung durch die Kursleitung

wurde von vielen Eltern hervorgehoben.

� Durch die Kurse wurden soziale Netzwerke

aufgebaut.

� 89% der befragten Eltern erlebten sich in ihrem

eigenen Handeln ermutigt und bestärkt. 

Seit 2004 tragen die Eltern-Baby-Kursangebote der

GfG-Familienbegleitung den geschützten Namen

„Fabel®“. Der Begriff „Fabel®“ steht als Abkürzung

für die Bezeichnung „Familienzentriertes Baby-

Eltern-Konzept“.
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8.1  Familienzentrierte Angebote – hohe Anforderungen an die Kursleitung

Die KursleiterInnen müssen erfassen, wie Mutter und

Vater sich fühlen und sie gegebenenfalls bei der

Suche nach Entlastung unterstützen. Eltern, denen es

gut geht oder die mit ihren Problemen umgehen kön-

nen, unterstützen auf Dauer ihr Baby besser, denn sie

verhelfen ihm zu mehr Ausgeglichenheit.

Es ist erforderlich, die gesamte Person wahrzunehmen,

ihre Unsicherheit oder Hilflosigkeit zu spüren und

gefühlsmäßig die Grenzen ihres Handelns zu erfassen.

Sinnvoll ist, sie dabei zu bestärken, den Weg zu finden,

den sie sich in ihrer augenblicklichen Situation zutraut. 

Es ist besser, wenn Eltern nicht ständig ein schlechtes

Gewissen haben müssen, dass sie nicht immer alles

richtig machen. Zu hohe Ansprüche bringen Schuld-

gefühle mit sich. Mutter, Vater und Kind stehen in

einem sozialen Beziehungsgefüge. Zu diesem Gefüge

gehören alle Menschen, die mit ihnen in Verbindung

stehen. Im Beziehungsgeflecht mit anderen kann sich

jederzeit etwas ändern, was wiederum Einfluss auf

die Handlungen der Eltern hat. Dies müssen Kurslei-

terInnen ernst nehmen, um den Menschen gerecht

werden zu können.

Die Last der deutschen Vergangenheit 

In Deutschland gab es zwischen 1933 und 1945 hef-

tige Umbrüche in der Kleinkinderziehung. Die

reformpädagogischen Ansätze der 20er/30er-Jahre

konnten nach der Machtergreifung der National-

sozialisten nicht weiterentwickelt werden. Nach dem

Krieg konnte folglich nicht auf eine positive Tradition

der Kleinkinderziehung zurückgegriffen werden. Im

Gegenteil: Säuglingspflege wurde weiterhin beein-

flusst durch Ratschläge wie „Schreien lassen“ und

„Ernährung im Vier-Stunden-Rhythmus“. Für eine

harmonische und intensive Mutter-Kind-Beziehung

waren diese Vorgaben nicht förderlich.

Sigrid Chamberlain hat dies in ihrem Buch: „Adolf

Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ ein-

drucksvoll beschrieben und auf die Folgen der natio-

nalsozialistischen Kleinkinderziehung hingewiesen,

die bis in die 70er-Jahre nachhaltig wirkte.

Es folgte die Umbruchzeit der Studentenbewegung,

die mit  antiautoritären Erziehungsmodellen experi-

mentierte und sich vehement gegen die alten Struk-

turen wehrte. Schon der Begriff „Erziehen“ war ver-

dächtig und wurde vermieden. Die antiautoritäre

Erziehung setzte einen Gegenpol und forderte die

uneingeschränkte Bedürfnisbefriedigung des Kindes.

Auch heute noch sind Eltern durch das Erleben in

ihrer eigenen Kindheit und durch Beziehungen zur

Ursprungsfamilie von diesen beiden entgegengesetz-

ten Zeitströmungen beeinflusst. 

� Es ist erforderlich, die gesamte

Person wahrzunehmen, ihre

Unsicherheit oder Hilflosigkeit

zu spüren und gefühlsmäßig

die Grenzen ihres Handelns zu

erfassen. Sinnvoll ist, sie dabei

zu bestärken, den Weg zu

finden, den sie sich in ihrer

augenblicklichen Situation zu-

traut. 
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8.2  Fabel®-Kurse –Ziele und Aufgaben

Heute weiß man, dass die Säuglingszeit für

die Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig

ist. Eltern wollen gute Eltern sein und diese

Persönlichkeitsentwicklung positiv beein-

flussen. Sie haben oft Angst etwas falsch zu

machen oder etwas unwiederbringlich zu

versäumen. Diese Angst verunsichert,

hemmt und schränkt den Blick unnötig ein.

Zudem verlieren derart verunsicherte Eltern

den Blick für ihre eigenen Bedürfnisse und

versäumen es so, für sich selbst gut zu sor-

gen. So entsteht eine Spirale von Über-

forderung und Stress, die das Familienleben

nachhaltig negativ beeinflussen kann.

Für das Zusammenleben mit ihrem Kind müssen

Eltern kein pädagogisches Konzept kennen oder sich

an einen bestimmten Erziehungsstil binden. Jede

Methode birgt die Gefahr, dass Eltern etwas aufge-

zwungen wird, was nicht zu ihrer momentanen

Lebenssituation oder zu ihren aktuellen konkreten

Fragestellungen passt. 

Eltern brauchen Kraftquellen, Selbstvertrauen und

individuelle Anregungen zur richtigen Zeit. Sie brau-

chen Liebe, Geduld, Humor und Zuversicht für ihre

Familie und sich selbst.

� Das Wachsen einer Familie ist ein Prozess, der nicht

von Beginn an reibungslos verlaufen muss. 

� An der gemeinsamen Bewältigung von Problemen

können Eltern und Kinder wachsen. 

� Es gibt nicht immer die perfekte Lösung, aber es

gibt vielfältige Wege und Unterstützung. 

Im Kurs sollen Eltern Entlastung und die Erweiterung

ihrer persönlichen Ressourcen erfahren. Die Themen

und Anregungen der Kurstreffen wechseln zwischen

kind- und elternzentrierten Angeboten. 

Folgende Ziele sollten hierbei verfolgt werden:

Individuelle Wege unterstützen

Eltern müssen selbst entscheiden, welche Anregun-

gen ihnen am ehesten helfen, mit ihrer Situation

umzugehen und was ihnen entspricht. Bei Problemen

können handhabbare Lösungen nur mit Blick auf die

individuelle Situation entwickelt werden. So kann es

für Eltern zum Beispiel passend sein, ihr Kind lange

Zeit in den Schlaf zu begleiten, während andere hier

schneller regelorientiert handeln und das Kind an das

selbstständige Einschlafen gewöhnen wollen. 

Die Suche nach individuellen Wegen bezieht sich

auch auf die Nutzung medizinischer Angebote.

Welche Möglichkeiten gibt es, was entspricht unse-

ren Einstellungen, was gibt uns Sicherheit? Wichtig

ist die Zufriedenheit und Authentizität der Eltern, die

sich dann positiv auf das Kind überträgt. Um den

eigenen Weg zu finden, muss der Blick für ver-

schiedene Möglichkeiten offen sein. 

Das Konzept der GfG-Fabel®-Kurse
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Ein Kursklima der Wertschätzung und Toleranz unter-

stützt die Entwicklung individueller Standpunkte und

die Offenheit im Umgang mit Sorgen und Problemen.

Weitere Anregungen hierzu finden Sie im Kapitel 4

Gruppen leiten.

Ganzheitliche Anregungen bieten

Fabel®-Kurse bieten ganzheitliche Erfahrungsräume.

Anregungen sind am besten umsetzbar, wenn sie ver-

standen werden (zum Beispiel durch vertiefende

Informationen), erprobt werden (zum Beispiel durch

Spiel- und Bewegungsanregungen und Körpererfah-

rung) und auf die persönlichen Bedürfnisse übertra-

gen werden können (zum Beispiel durch Austausch

und persönliche Reflexion). 

Soziale Vernetzung fördern

Das Kennenlernen anderer Eltern in

festen Gruppen wird gefördert und

häufig entstehen langlebige

Selbsthilfe- und Nachbar-

schaftshilfestrukturen oder

Freundschaften.

Weitere Anregungen hierzu

finden Sie im Kapitel 3

Gesundheitsförderung.

Partnerschaft stärken

Die Partnerschaft wird als Basis der

neuen Familie ernst genommen und

gestärkt. Die Eltern werden dabei angeregt,

ihre neuen Rollen auszuhandeln, individuelle Bedürf-

nisse anzusprechen und für eine gleichberechtige

Umsetzung zu sorgen. Alleinerziehende werden bei

der Entwicklung und dem Ausbau ihres sozialen

Netzes unterstützt.

Weitere Anregungen hierzu finden Sie im Kapitel 5

Paare werden Eltern.

Vielfalt wertschätzen

Offenheit und Toleranz gegenüber unterschiedlichen

Lebenskonzepten und Voraussetzungen sind eine

wichtige Basis unserer Arbeit. Vielfalt wird als Be-

reicherung thematisiert und als positive Ressource

genutzt. Die Fragestellung „Kennt ihr das auch?“

beinhaltet: „Was können wir voneinander lernen, wo

gibt es Gemeinsamkeiten?“ Sie schafft Verbindung

und erweitert den persönlichen Handlungsspielraum.

Weitere Anregungen hierzu finden Sie im Kapitel 3

Gesundheitsförderung

Flexibilität und Praxisnähe

Das Kurskonzept orientiert sich ganz konkret an den

Bedürfnissen der Eltern vor Ort. Beispielsweise müs-

sen Themen, die Eltern aktuell besonders beschäfti-

gen, spontan aufgegriffen und für den Kurs

methodisch umgesetzt werden. Wenn

Väter aus der Umgebung vermehrt

Elternzeit nutzen, sollten sie sich

mit dem Kursangebot ange-

sprochen und im Kurs will-

kommen fühlen. Wenn

Eltern mit Behinderungen

das Kursangebot nutzen

möchten, ist es vielleicht

erforderlich die Rahmenbe-

dingungen anzupassen. Viel-

leicht besteht durch ein aktuel-

les Geschehen plötzlich ein ver-

mehrter Bedarf an Austausch, so dass

ein offenes Treffen organisiert werden muss.

Dies alles erfordert von der Kursleitung eine hohe

Flexibilität und beständige Anpassung und Weiter-

entwicklung ihrer Angebote.



Im Folgenden möchten wir Ihnen ein fiktives Kurs-

treffen vorstellen. Hierbei werden Sie einen ersten Ein-

blick in die Rahmenbedingungen und inhaltlichen

Schwerpunkte des Kurses erhalten.

Mittwochmorgen 9:00 Uhr. Nadine ist GfG-Familien-

begleiterin® und Fabel®-Kursleiterin. Sie bereitet den

Kursraum für die erste Fabel®-Gruppe des Tages vor.

Die Gruppe von sieben Eltern und Babys trifft sich

jeden Mittwoch von 9:30 bis 11:00 Uhr. 

„Ich biete den Eltern im ersten Lebensjahr der Kinder

mehrere Fabel® -Durchläufe an. Viele Gruppen blei-

ben 3 x 10 Treffen dabei. Manchmal verlassen Eltern

die Gruppe früher, da sie wieder in den Beruf einstei-

gen und die Kinder in der Krippe oder bei der Tages-

mutter untergebracht sind. Die Plätze können dann oft

mit anderen InteressentInnen gefüllt werden. In der

Regel bleiben die Gruppen aber lange zusammen und

werden sehr vertraut miteinander.“

Nadine richtet den hellen, freundlichen Gruppenraum

für den Kurs ein. Der Boden des Raumes wird groß-

flächig mit Matten ausgelegt. Die Stillkissen und Sitz-

kissen sind in einem großen Kreis angeordnet. Für

jede/n TeilnehmerIn wird ein Platz eingerichtet.

„Ich beginne meine Kurse frühestens mit der 12.

Lebenswoche der Kinder. Ich empfinde Angebote

davor als zu früh. Die Familien sollen sich ja erstmal

selbst in Ruhe kennenlernen. Eltern und vor allem Müt-

ter, die sich vorher austauschen möchten oder Infor-

mationen brauchen, können in unserer Einrichtung das

offene Milchcafé nutzen.“

Der Raum ist gut temperiert. 

„Die Babys in diesem Kurs sind zwischen 14 und 18

Wochen alt. Ich biete für dieses Alter viele Sinnesan-

regungen und insbesondere Streichelspiele. Die Babys

sind bei diesen Anregungen oft ausgezogen, da muss

der Raum schön warm sein. Wenn die Kinder mobiler

werden, passe ich die Temperatur an und sie krabbeln

dann ohnehin oft im Body durch die Gegend.“ 

Nadine gestaltet die Mitte des Raumes mit Materialien

für die Kinder. 
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„Heute soll es um unter-

schiedliche Oberflächen

gehen. Ich habe Seidentücher

ausgesucht, Federn, Schwämme

und Igelbälle. Die Eltern können die Kinder mit den

Materialien streicheln und sie ihnen zur Erkundung

anbieten. Ich suche die Materialien für die Kinder oft

nach Themen aus. Manchmal ist das Thema ‚laut und

leise‘ oder ‚rund und bunt‘. Oft lassen sich dazu dann

auch die passenden Lieder und Reime finden. Bei den

Größeren geht es später um das Klettern oder Ver-

stecken oder Sortieren. Ich erweitere das Materialan-

gebot mit dem Alter der Kinder, versuche aber immer

ein Überangebot zu vermeiden.“  

Um 9:30 Uhr sind die Eltern und Babys im Raum

angekommen. Nadine stellt noch einen klei-

nen Eimer mit Lappen bereit, damit

die Eltern eventuelle Pfützen ihrer

Kinder von den Matten entfer-

nen können. Die Eltern haben

ausreichend Zeit ihre Kinder

auszuziehen und sich selbst

im Kursraum einzurichten. 

„Mir ist es sehr wichtig, dass

Kinder und Eltern ohne Stress

hier im Kurs ankommen. Die

Zeit für das Ausziehen und später

das Anziehen ist im Zeitrahmen ein-

geplant. Ob die Kinder ganz ausgezogen

werden, ob sie die Windel anbehalten oder nicht, ist

dabei ganz im Ermessen der Eltern. Ich sage zu Kurs-

beginn, dass es für die Kinder eine schöne Erfahrung

ist, sich von der Kleidung und der Windel befreit zu

bewegen. Manchen Eltern macht es allerdings Stress,

ständig vor Pfützen und Co. auf der Hut sein zu müs-

sen und dann bleiben die Windeln eben um. Diese

Eltern können die Kursanregungen so viel entspann-

ter genießen und das überträgt sich ohnehin auf die

Kinder. Mit der Sicherheit, dass hier kein Druck

gemacht wird, trauen sich viele Eltern es dann irgend-

wann doch ohne Windel zu versuchen.“

Die Babys sind nun mehr oder weniger ausgezogen

und liegen auf den Matten, in einem Stillkissennest

oder in den Armen ihrer Eltern, die auf den Matten

sitzen. Nadine beginnt mit dem ersten Gruppenritual,

sie stimmt ein Begrüßungslied an: „Wir wollen alle

singen, singen, singen. Wir wollen alle singen, guten

Tag.”

In den weiteren Strophen werden jeweils die Namen der

Mütter, Väter und Kinder sowie eine gemeinsame

Aktivität eingesetzt, die die ganze Gruppe ausführt, z.B.:

Wir strampeln mit der Anna...

Wir greifen mit der Helen...

Wir prusten mit dem Rasmus...

(mündlich überliefert)

Nach dem gemeinsamen Singen ist Zeit für

eine kurze Runde zum Ankommen.

„Was ist seit dem letzten Treffen

geschehen? Was gibt es Neues?

Was brennt auf den Nägeln

und muss unbedingt erzählt

werden, bevor wir mit den

Anregungen beginnen? Zu

Anfang war die Beteiligung

an dieser Runde noch recht

zögerlich. Diese Anfangsrun-

de ist mir aber sehr wichtig,

damit die Eltern schon mal etwas

loswerden können und für die Beob-

achtungszeit entspannter sind. Jetzt muss

ich die Runde schon stärker begrenzen und auf die Zeit

zum Austausch verweisen.“

Ein fester Bestandteil jedes Treffens ist die Beobach-

tungszeit. Nadine bittet die Eltern ihren Kindern in

den folgenden Minuten ihre ganze Aufmerksamkeit

zu schenken. Hierbei stellt sie je nach Treffen unter-

schiedliche Beobachtungsaufgaben und bittet wäh-

renddessen um Ruhe. 

„Das Beobachten des Kindes ist mir deshalb so wich-

tig, weil die Eltern dadurch Vertrauen in die selbststän-

dige Bewegungsentwicklung und stetige Reifung ihres

Kindes gewinnen.



Die Eltern lernen die Entwicklung ihres Kin-

des zu würdigen. Ich erkläre immer wieder,

dass das Kind mit der Kompetenz geboren

wird, auf seine Bedürfnisse aufmerksam zu

machen und dass Eltern die Kompetenz

besitzen, hierauf angemessen zu reagieren.

Das Beobachten hilft, diese Kompetenz zu

verfeinern. Wir beobachten die Kinder in ihrer

Bewegungsentwicklung, in ihrem Spiel- und

Sozialverhalten und in ihrer Fähigkeit Probleme

selbst zu meistern. Eltern lernen dabei auch, dass ihr

Baby zwischen dem Zustand von Aufmerksamkeit und

Engagement und dem Zustand von Rückzug und

Erschöpfung wechselt und dann eine Entspannungs-

pause im Arm der Eltern braucht. Je kleiner das Baby

ist, desto kleiner sind die Aufmerksamkeitsphasen. Das

Baby bekommt glasige Augen, wird unruhig und fängt

an zu quengeln oder zu schreien. Spätestens jetzt sagt

es mit Hilfe seiner Körpersprache: „Ich bin erschöpft

und kann mich nicht mehr konzentrieren – ich brauche

die Arme meiner Eltern als rettenden Hafen.“ Für Eltern

ist es eine große Herausforderung die Gruppe auszu-

blenden und sich nur auf ihr Kind zu konzentrieren.

Manchen Gruppen hilft eine entspannende Musik, die-

se Zeit auszuhalten und nur die Kinder „sprechen“ zu

lassen. Das Beobachten endet mit einem Austausch

über die hier gemachten Erfahrungen.“

Jedes Fabel®-Treffen hält Eltern-Kind-Angebote

bereit. Hier wird gemeinsam gesungen, gespielt oder

ein neues Material erprobt. Zu den Eltern-Kind-Ange-

boten gehören Streichelspiele, Sinnes- und Be-

wegungsanregungen und Tänze. 

„Nach dem Ankommen und der Beobachtungszeit ist

jetzt die Zeit für gemeinsame Aktivitäten in der Gruppe.

Natürlich wünschen sich die Eltern viele neue Anregun-

gen und so gibt es oft ein neues Lied oder Spiel. Für die

Kinder ist diese Abwechslung noch gar nicht nötig. In

ihrer beständigen Entwicklung erfassen sie die bekann-

ten Anregungen jedes Mal neu und differenzierter. Ich

mache die Eltern immer wieder darauf aufmerksam, wie

sich die Reaktionen der Kinder verändern.“
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Austausch und Informationen, die gemeinsame Ent-

wicklung von Strategien für die Alltagsbewältigung

sind Teil der Gruppenaktivität. 

„Zu Beginn der Fabel®-Treffen sind die Eltern noch

sehr unsicher. Sie möchten viele Informationen zur

Entwicklung ihrer Kinder, es gibt viele Fragen

bezüglich des Schreiens und Schlafens. Ich bereite

hierzu sehr kurze und bildhafte Inputs vor und gebe

die Fragen immer auch an die Gruppe weiter. Wie

würdet ihr das einschätzen, wie würdet ihr damit

umgehen? Später entwickeln sich die Gespräche

sehr viel freier. Bevor wir uns dem Austausch wid-

men, ist Zeit für eine kurze Pause. Die kleineren

Babys sind im letzten Drittel der Treffen schon recht

müde und oft auch hungrig. Die Eltern können jetzt

erstmal für ihre Bedürfnisse (Getränke, Toilette) und

die des Kindes sorgen. Die größeren Babys beschäf-

tigen sich in dieser Zeit gern selbst und erkunden

den Raum und die Materialien. Wenn die Kinder

gestillt, gefüttert werden und sich selbst beschäfti-

gen, ist Zeit für Informationen und Austausch. Es

wird besonders bei den größeren Babys ganz deut-

lich, dass sie die intensive Aufmerksamkeit zuvor so

genossen haben, dass sie ganz zufrieden damit

sind, nicht mehr die Hauptrolle zu spielen. Jetzt sind

die Eltern dran und manchmal können wir an den

Austausch sogar noch eine kleine Bewegungs- oder

Entspannungsanregung anknüpfen.“
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Das Treffen wird durch den ritualisierten Abschluss

beendet. 

„Wenn die Kinder noch munter und aufnahmebereit

sind, gibt es noch eine gemeinsame Aktivität zum

Abschluss. Die Kinder lieben es beispielsweise in der

Decke zu zweit oder allein geschaukelt zu werden.

Manchmal wiederholen wir ein neues Fingerspiel

oder einen Tanz. Ich frage zum Abschluss auch nach

Wünschen für das nächste Treffen. Wollt ihr ein

bestimmtes Spiel wiederholen oder ist euch ein The-

ma wichtig? So ist jede/jeder für die Inhalte der Tref-

fen mit verantwortlich und kann persönliche Bedürf-

nisse einbringen. Den endgültigen Abschluss bildet

unser Abschiedslied. Bei uns ist das „Alle Leut’, alle

Leut’, geh´n jetzt nach Haus“.

Dieses Lied kennen viele Eltern noch aus ihrer eigenen

Kindergartenzeit. Danach ist ausreichend Zeit, um die

Kinder eventuell noch zu stillen, zu füttern und anzu-

ziehen und ich stehe noch für Fragen zur Verfügung.“

„Alle Leut’, alle Leut’, 
geh´n jetzt nach Haus“
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8.3  Fabel®-Kurse – Struktur und Inhalte

Das Fabel®-Konzept beinhaltet Gruppenrituale,

Beobachtungsaufgaben, Spiel- und Bewegungs-

anregungen, Lieder und Sinnesanregungen,

Informationen und Austausch. 

Ein Fabel®-Treffen lässt sich grob in fünf unter-

schiedliche Bereiche unterteilen:

� das Ankommen

(Begrüßungsritual, Anfangsrunde, Ausziehen der

Kinder)

� stille Zeit oder Beobachtungszeit

(Beobachtungsaufgaben für die Eltern, Erkundungs-

und Kontaktzeit für die Kinder)

� Eltern-Kind-Anregungen

(Singspiele, Fingerspiele, Streichelmassagen, Tänze,

Reiterspiele, Bewegungsspiele, Entspannungs-

und Körperanregungen für die Eltern, Rück-

bildungsübungen für die Mütter) 

� Information und Austausch

(Beratung, Erfahrungsaustausch, Verweise an zu-

ständige Stellen)

� der Abschied

(Abschiedsritual, Anziehen der Kinder) 

Bis auf die Willkommens- und Abschiedsrituale bilden

die Bereiche kein starres Konstrukt. Die Kursleitung

entwickelt hier ihre individuelle Konzeption nach

Maßgabe der Bedürfnisse ihrer TeilnehmerInnen und

nach persönlichen Schwerpunkten. Stellen Sie sich

diese fünf Bereiche einmal als Mobile vor. Je nachdem

woher der Wind weht, werden einzelne Bereiche

mehr oder weniger in Schwingung versetzt. Wichtig

ist, dass jeder Bereich zu jedem Treffen angesprochen

wird.

� Die Kursleitung entwickelt hier

ihre individuelle Konzeption

nach Maßgabe der Bedürfnisse

ihrer TeilnehmerInnen und

nach persönlichen Schwer-

punkten.



Das Konzept der GfG-Fabel®-Kurse 189

Wie bei einem Mobile kommen einzelne Elemente, je nach Interesse der Gruppe,

mehr oder weniger in Bewegung.

Ankommen

Beobachtungszeit

Abschied

Spiele/ 

Anregungen
Informationen/ 

Austausch

Elemente eines Fabel®-Treffens:
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8.3.1  Ist fördern nötig?

Das Baby zeigt den aufmerksamen Eltern den

Weg in vielen Bereichen: 

� Beim gemeinsamen unbefangenen Spiel greifen

die Eltern intuitiv die Lautäußerungen des Babys

auf und lernen, sich mit ihm zu verständigen. Hier

werden die Grundlagen zum Sprechen gelegt. Die

Kursleiterin kann z.B. Fingerpuppen, die Tiere

darstellen, ins Spiel einbeziehen, so dass die Eltern

das Kind spielerisch anregen indem sie Tierlaute

imitieren. 

� Sinnesanregungen und Forschungen mit Mate-

rialien können Eltern mit eigenen Experimenten

nachvollziehen und die Welt ihres Kindes so besser

begreifen. Eltern sind oft erstaunt wie genau sie

ein Material mit der Mundregion ertasten können.

� Das Kind signalisiert seine Bedürfnisse auf seine

Art. Die Eltern können durch Beobachtung lernen,

diese Signale zu verstehen. In das Gespräch

darüber können folgende Impulse einfließen:

„Was will das Baby damit wohl sagen? Woran

kann ich das erkennen? Was braucht es jetzt?

Wie geht es dem Baby gerade?“

Babys und Kleinkinder brauchen keine Lern- und För-

derprogramme. Sie brauchen Zeit, elterliche Einfüh-

lung und liebevolle Begleitung auf ihrem Weg die

Welt zu erkunden. Eltern brauchen stressfreie Zeit,

um ihre Kinder ganz in Ruhe kennenzulernen. 

Aufmerksames Beobachten trägt zu diesem

Kennenlernen bei:

� „Wie entdeckt das Baby das Spielangebot?“

� „Wie forscht es? Welche Sinne setzt es ein?“

� „Wie bewegt sich das Baby?“

� „Welche Lautäußerungen macht es?“

� „Wie drückt es seine Stimmung aus?“

� „Wie nimmt das Baby Kontakt zu anderen

Personen auf?“

� „Wie bezieht es sich auf die Mutter/den Vater?“

Die Individualität des Babys drückt sich auf vieler-

lei Art aus:

� seine Art der Kontaktaufnahme 

� seine „Sprache“ 

� sein Bedürfnis nach Nähe  

� sein Bedürfnis nach Anregung

� der Wunsch nach Ruhe und Entspannung 

Wenn Eltern auf all das individuell eingehen, gedeiht

ihr Baby in seinem eignen Entwicklungstempo. 

Fördern ist nicht nötig und das nimmt den Eltern eine

große Portion Stress.
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8.3.2  Beobachtungsbogen

Folgenden Beobachtungsbogen können Sie für Ihre Kurspraxis nutzen. Da die Kurse erlebnisorientiert sein soll-

ten, empfiehlt es sich sparsam mit solch eher „verschulten“ Materialien umzugehen. Für einige Eltern kann

diese Methode jedoch einen guten Rahmen bieten und den Einstieg in das Thema „Beobachtung“ erleichtern.

Beobachtungsbogen

Engagiertheit

1. Wie verhält sich mein Kind, wenn es Kontakt sucht?

2. Wie zeigt es, dass es Interesse an einem Gegenstand oder einer Aktivität hat?

3. Mit welchen Signalen versucht mein Kind, Aufmerksamkeit zu bekommen?

Rückzug, Ermüdung

1. Wie drückt mein Kind aus, dass seine Konzentration nachlässt?

2. Welche Signale zeigen, dass es müde ist?

Wohlbefinden

1. Wie sorgt mein Kind selbst für sein Wohlbefinden?

2. Wie trage ich zu kleinen Erholungsphasen bei?
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Nadine: „Zu Beginn der Fabel®-Treffen sind die

Eltern noch sehr unsicher. Sie möchten viele Informa-

tionen zur Entwicklung ihrer Kinder, es gibt viele Fra-

gen bezüglich des Schreiens und Schlafens. Ich bereite

hierzu sehr kurze und bildhafte Inputs vor und gebe

die Fragen immer auch an die Gruppe weiter. Wie

würdet ihr das einschätzen, wie würdet ihr damit

umgehen?“

Die Treffen leben vom freien Austausch der Eltern.

Hier können sie sich gegenseitig Unterstützung

bieten oder um Rat fragen. Daneben gibt es themati-

sche Inputs, die von der Kursleitung in die Gruppe

gebracht und mit unterschiedlichen Methoden von

der Gruppe bearbeitet werden. 
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8.3.3  Themen für Fabel®-Treffen

Elternzentrierte Themen sind beispielsweise:

� Mutter-/Vaterrolle

� Neufindung (körperlich/seelisch)

� partnerschaftliche, familiäre Veränderungen

� Alltagsorganisation

� berufliche/soziale Situation 

� Betreuungsangebote

� Stärkung der Paarbeziehung

� Stärkung der Elternkompetenz

� Schwangerschaft und Geburt

Kindzentrierte Themen sind beispielsweise:

� Bewegungsentwicklung

� kognitive Entwicklung

� Schreien/Kommunikation

� Stillen/Ernährung/Beikost

� Spielverhalten

� Sprachentwicklung

� Zähne/Zahnen

� Handling/Tragen

� sichere Umgebungsgestaltung

� Schlafverhalten

� U-Untersuchungen/Impfen

� Krankheiten (Umgang mit Fieber, Erkältung,

Durchfall etc.)
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Der Mangel an stabilen Vorbildern und Traditionen

macht es nötig, Eltern durch Information und Aus-

tausch mehr Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind zu

vermitteln. Hierbei kann es durchaus zu kontroversen

Diskussionen durch unterschiedliche Haltungen kom-

men. Damit die Kursleitung mit Gelassenheit reagie-

ren kann, wenn unterschiedliche Meinungen zum

Umgang mit dem Baby geäußert werden, sollte er/sie

selbst daran arbeiten, einen eigenen Standpunkt zu

entwickeln, ohne diesen als alleingültig anzupreisen.

Stellen Sie sich einmal folgende Kurssituationen

vor:

� Eine Mutter äußert, dass sie nicht vor hat ihr Kind

zu verwöhnen. Sie findet nichts schlimmer, als

Eltern, die bei „jedem Pups“ sofort zum Kind

rennen.

� Ein Vater ist der Meinung, dass für sein Kind in den

ersten 6 Lebensmonaten nur Muttermilch in Frage

kommt und er nicht verstehen kann, dass Eltern

sich für die Flaschenernährung ihres Kindes

entscheiden.

� Ein Elternpaar berichtet vom erfolgreichen Schlaf-

training mit ihrer großen Tochter, das sie so schnell

wie möglich auch mit dem neuen Nachwuchs

durchführen wollen.

� Eine Mutter entrüstet sich über Eltern, die ihre

Kinder nicht impfen lassen.

Wie ist Ihr Standpunkt zu den angesprochenen

Themen?

Wie würden Sie in einer kontroversen Diskussion

vermitteln, so dass beide Seiten sich wertgeschätzt

und verstanden fühlen?

Es ist für KursleiterInnen eine große Herausforderung,

für die Gruppe die goldene Mitte zu finden, ohne den

persönlichen Prinzipien untreu zu werden. Dogma

und Belehrung sind nicht angebracht. Sie verhärten

die „Fronten“. Wertschätzung und Toleranz bilden

die Basis, auf der es Eltern gelingen kann, auch einmal

einen anderen Blickwinkel einzunehmen. 

Anders stellt sich dies in Fällen dar, in denen es nicht

lediglich um unterschiedliche Meinungen, sondern

um Fragen des Kindeswohls geht, wenn Sie als Kurs-

leitung vermuten müssen, dass das Kind durch Hand-

lungen der Eltern gefährdet wird. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel

2.2 Frühe Hilfen.

8.3.4  Anregung zur Selbstreflexion
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� Es ist für KursleiterInnen eine

große Herausforderung, für die

Gruppe die goldene Mitte zu

finden, ohne den persön-

lichen Prinzipien untreu zu

werden.



Im Gespräch mit den Eltern wird immer wie-

der die Frage auftauchen, welche Entwick-

lung „normal“ ist. Wie können KursleiterIn-

nen angemessen mit dieser Frage umgehen?

Der Kinderarzt und Autor Remo H. Largo hat

in seinem Buch „Babyjahre“ die frühkind-

liche Entwicklung aus biologischer Sicht skiz-

ziert und damit einen umfassenden Überblick

ermöglicht. Er beginnt mit seinen Beschrei-

bungen in der Schwangerschaft und behan-

delt die Entwicklung bis zum Ende des zwei-

ten Lebensjahrs. Immer wieder stellt er Bei-

spiele aus dem Erziehungsalltag vor und ord-

net sie in das Wissen über die kindliche

Entwicklung ein. Das Buch kann beispielswei-

se besonders interessierten Eltern empfohlen

werden, denn Largo vermittelt den Eltern eine gewisse

Gelassenheit, indem er die Spannbreite und Indivi-

dualität der kindlichen Entwicklung betont. 

Die Darstellung von Largo ist für die Kursarbeit sehr

geeignet, weil es ihm vor allem darum geht, das Kind

besser zu verstehen und seine Individualität zu akzep-

tieren. Es geht nicht um den Vergleich mit anderen

oder darum einen Leistungsmaßstab für die kindliche

Entwicklung anzulegen. 

Im Folgenden sind einige Aspekte seiner Darstellung

grob zusammengefasst, um KursleiterInnen eine

Arbeitshilfe an die Hand zu geben, die sich gegebe-

nenfalls auch zum Weitergeben an interessierte

Eltern eignet. Die Übersicht ist in die Bereiche 0 bis 3

und 4 bis 9 Monate unterteilt. Dies entspricht meist

auch dem Zeitraum in dem Fabel®-Kurse begonnen

und beendet werden. Wenn es der Kursleitung

gelingt, ihr theoretisches Wissen für die Eltern in

lebendige Erfahrungen umzusetzen, entwickeln

Eltern meist ein hohes Maß an Verständnis für die

individuelle Entwicklung ihres Kindes. 

Hierzu eignen sich unterschiedliche Methoden, bei-

spielsweise Phantasiereisen, Körpererfahrungen und

Experimente mit allen Sinnen.

In der Übersicht nach Remo H. Largo wird die

kindliche Entwicklung anhand der folgenden

Bereiche beschrieben:

� Beziehungsverhalten 

� Motorik 

� Wachstum 

� Schlafverhalten 

� Schreiverhalten 

� Spielverhalten 

� Sprachentwicklung

� Ernährung

Als Hintergrundwissen für KursleiterInnen genügt

diese Übersicht selbstverständlich nicht. 

Es ist notwendig, sich in diesem Bereich umfassendes

Wissen anzueignen, um den Fragen der Eltern an-

gemessen begegnen zu können.
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8.3.5  Die Entwicklung des Kindes – ein schwieriges Kursthema
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8.3.5.1  Übersicht: Die Entwicklung des Kindes 0 bis 9 Monate
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Der Kinderarzt und Autor Remo H. Largo hat in seinem Buch „Babyjahre“ die frühkindliche Entwicklung aus

biologischer Sicht skizziert und damit einen umfassenden Überblick ermöglicht. Remo H. Largo gibt Anregun-

gen, das Kind besser zu verstehen und seine Individualität wertzuschätzen. Es geht nicht um den Vergleich mit

anderen oder darum einen Leistungsmaßstab für die kindliche Entwicklung anzulegen.

0 bis 3 Monate:

Beziehungsverhalten
� Der Säugling bindet sich bedingungslos an die Eltern.

� Der Säugling kann sich durch Schreien sowie durch Mimik, Blicke und Körperhaltung ausdrücken.

� Die Eltern passen sich an das „Aufnahme- und Ausdrucksvermögen“ des Säuglings an, ihre Sprache

und Mimik wirkt dabei übertrieben und vereinfacht.

� Das Lächeln verändert sich, wird ca. ab der 6. Lebenswoche bewusst. Erst bezieht es sich auf jedes Gesicht,

später auf vertraute Gesichter.

� In den ersten drei Monaten brauchen Eltern und Kind Ruhe und Zeit, sich miteinander einzurichten

und kennenzulernen.

� Kinder brauchen Bindung, wollen jedoch auch selbstständig werden und handeln ihrem Entwicklungsstand

entsprechend. Für Eltern ist das hiermit verbundene Verhalten manchmal schwer einzuschätzen.

Motorik
� Die Kopfkontrolle entwickelt sich. Der Kopf kann mit drei Monaten im Sitzen und in der Bauchlage gehalten

werden.

� In der Bauchlage geht der Säugling von einer Beuge- in eine Streckhaltung, in Rückenlage ist es umgekehrt.

� Arm- und Beinbewegungen sind noch nicht zielgerichtet.

� Das Getragenwerden entspricht dem kindlichen Bedürfnis nach Nähe und ermöglicht gleichzeitig die Welt zu

entdecken.

� Sinnliche Körpererfahrungen fördern die motorische Entwicklung.

� Zum Schlafen (vor allem für längere Zeit) soll der Säugling auf dem Rücken liegen. 

� Die Entwicklung verläuft individuell. Ein Kind, das sich motorisch langsam entwickelt, kann sprachlich weit

fortgeschritten sein und umgekehrt.

Wachstum
� Die Zunahme von Gewicht, Länge und das Kopfwachstum sind in den ersten 3 Lebensmonaten besonders

ausgeprägt.

� Ein normales Wachstum zeichnet sich durch typische Gewichts- und Längenkurven aus, die im Unter-

suchungsheft vom Kinderarzt eingetragen werden und mit einer Streubreite von Durchschnittswerten

verglichen werden. Sie sollen mehr oder weniger parallel dazu verlaufen. Regelmäßiges Zunehmen ist wichtig.

� Die Fontanelle schließt sich bei den meisten Kindern zwischen dem 6. und 24. Lebensmonat.

� In den ersten 3 Lebensmonaten wird der Säugling durch den sogenannten „Nestschutz“ (die mütterlichen

Abwehrstoffe) weitgehend vor schweren Infektionen durch Bakterien geschützt. Er ist aber anfällig für

Virusinfektionen. Daher empfiehlt sich Abstand zu kranken Personen.
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Schlafverhalten
� Die Anpassung an den Tag-Nacht-Rhythmus verläuft unterschiedlich:

- 70 % der Babys schlafen bis zum 3. Lebensmonat durch.

- 90 % schlafen bis zum 5. Lebensmonat durch, wobei Durchschlafen 6 bis 8 Stunden Schlaf am Stück bedeutet. 

� Da Babys weniger Tiefschlafphasen erleben als Erwachsene, wachen sie leicht auf. Während der Traum-

schlafphasen, dem REM-Schlaf, ist der Schlaf unruhig. Beim Wechsel in einen anderen Schlafzustand werden

Babys schnell wach. Gegen Morgen ist der Schlaf oberflächlich.

� Eine Beeinflussung des Schlafes durch eine Tagesstruktur, in der das Baby genügend Ruhezeiten erlebt und

zum Beispiel beim Spaziergang im Kinderwagen oder im Tragetuch schläft, ist hilfreich. Dann sinkt das Stress-

hormon im Blut und das Baby schläft am Abend leichter ein.

� Bei der Schlafsituation sollte das Bedürfnis des Babys nach Nähe berücksichtigt werden. Unruhigen Babys hilft

es in der Anfangszeit, wenn sie gepuckt werden.

� Hilfreich ist es, wenn das Baby ins Bett gebracht wird, sobald erste Müdigkeitsanzeichen sichtbar sind.

� Seine innere Uhr sollte Einfluss auf die Schlafenszeiten haben.

� Die Schlafdauer ist eine vererbte Eigenart wie Körpergröße und Augenfarbe. Sie ist also von Mensch zu

Mensch und von Baby zu Baby unterschiedlich ausgeprägt.

� Bei ausgeprägten Schlafproblemen können sich Eltern bei einer Einzelberatung in einer Babyambulanz

Hilfe holen.

Schreiverhalten
� Das Schreien steigert sich von der Geburt bis zur 6. Lebenswoche. Es nimmt danach bis zum 3. Lebensmonat

wieder ab. Bei frühgeborenen Kindern bezieht sich dieser Verlauf auf den errechneten Geburtstermin.

� Intensität und Dauer des Schreiens sind individuell verschieden. 

� Mit Schreien wird Spannung ausgedrückt und abgebaut. Das sogenannte „unspezifische Schreien“ tritt

vermehrt in den Abendstunden auf. Vermutlich reguliert sich das Kind hier und verarbeitet so die Eindrücke

des Tages.

Tipps zum Umgang mit Schreiphasen:

� Tagsüber viel Körperkontakt durch tragen

� Spielerische Beschäftigung mit dem Kind

� Regelmäßige Ruhephasen

� Geduld und Ausdauer – die Schreiphase geht vorbei

Spielverhalten
� Das soziale Spiel und das Spiel mit den Händen sind in diesem Alter die wichtigsten Spielformen.

� Das soziale Spiel ist die intensive Interaktion mit der Bezugsperson. Dabei gibt es Phasen der Zuwendung und

Phasen der Erholung, die möglichst vom Kind bestimmt werden sollen.

� Das Spiel mit den Händen setzt sich zusammen aus:

- Hände in den Mund nehmen

- Hände betrachten

- Hände drehend bewegen

- Hände betasten

� Die Handkoordinationen sind die Vorbereitung auf das Greifen.

� Beteiligen wir uns am kindlichen Spiel, sollten wir das Baby dort abholen, wo es in seiner Entwicklung steht.
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Sprachentwicklung
� Der Säugling ist am Klang der Stimme interessiert. Die Wörter haben für ihn noch keine Bedeutung.

� Langsames, vereinfachtes, ausdrucksstarkes Sprechen entspricht der Aufnahmefähigkeit des Säuglings und

ist daher sinnvoll.

� Der Säugling drückt sich in den ersten drei Lebensmonaten immer weniger durch Schreien und immer mehr

durch Vokalisieren aus.

� Der Säugling schützt sich im Schlaf vor störenden akustischen Reizen.

� Die gesprochene Sprache entwickelt sich aus dem frühen Beziehungsverhalten. Die beste Sprachförderung ist

eine gute Beziehung zum Kind.

Ernährung
� Die Nahrungsaufnahme wird durch vier verschiedene Reflexe gesichert:, durch den Suchreflex, den

Sperrreflex, den Saugreflex und den Schluckreflex.

� Die Anzahl der Mahlzeiten und die Trinkmenge sind individuell.

� Das Gedeihen des Kindes kann anhand folgender Merkmale eingeschätzt werden:

- Schreiverhalten

- Aufmerksamkeit und motorische Aktivität

- wöchentliche Gewichtszunahme

- Wachstumskurve

� Kinder, die mit der Flasche ernährt werden, können eine ebenso tiefe Mutter-Kind-Bindung entwickeln wie

gestillte Kinder.

� Kinder, die nur mit Muttermilch ernährt werden, können zeitweise relativ selten Stuhlgang haben, d. h.

nur alle drei bis 12 Tage. Nasse Windeln haben sie weiterhin regelmäßig. Es handelt sich jedoch nicht um eine 

Verstopfung, sondern um eine weitgehende Verwertung der Nahrung. Das Kind braucht keine Hilfen zur

Verdauung.
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4 bis 9 Monate:

Beziehungsverhalten
� Ab dem 3. Lebensmonat orientiert sich das Kind immer mehr zu seiner Umgebung, weg von den Eltern.

� Trennungsangst und Fremdeln sind von Kind zu Kind unterschiedlich stark ausgeprägt und auch von seinen

Lebensumständen abhängig. Sie setzen zwischen dem 6. Und 12. Lebensmonat ein.

� Unerwartete Trennungen können das kindliche Verhalten nachhaltig beeinträchtigen. 

� Das Kind beginnt nach dem 6. Lebensmonat zunehmend Gefühle zu teilen und das Verhalten anderer

Personen nachzuahmen.

� Der eigene Willen wird zunehmend erkennbar.

Motorik
� Kinder bewegen sich auf unterschiedliche Weise fort. Es gibt keine einheitliche Abfolge motorischer

Entwicklungsstadien, die auf alle Kinder zutreffen.

� Die Fortbewegungsarten sind sehr verschieden. Sie beginnen zwischen dem 4. und 9. Lebensmonat.

� Zunächst dreht sich das Kind um die eigene Körperachse und im Kreis herum, dann robbt es, kriecht und setzt

sich selbstständig auf.

� Das Kind sollte in seinem Bewegungsbedürfnis möglichst wenig beeinträchtigt werden, sich nicht gefährden

können und sich möglichst nicht verlassen fühlen. Es kann in seiner Bewegungsentwicklung gefördert

werden, indem es in seinem Bewegungsbedürfnis so wenig wie möglich beschränkt wird. Babywippen und

Auto-Kindersitze schränken die Bewegung ein. Lauflerngeräte sind gefährlich und behindern die Entwicklung.

Wachstum
� Nach dem 3. Lebensmonat sollten die Kinder einmal im Monat gewogen werden.

� Die ersten Zähne erscheinen am häufigsten zwischen dem 5. und 10. Monat; frühestens im ersten, spätestens

im 18. Monat. Einige Kinder sind durch das Zahnen körperlich beeinflusst. Sie produzieren vermehrt Speichel,

haben Durchfall, sind weinerlich.

� Fieberhafte Erkrankungen, Schnupfen, Husten, Hautausschläge oder Durchfall gehören nach dem

6. Lebensmonat zur normalen Entwicklung des Kindes und stärken das Immunsystem.

Schlafverhalten
� Kinder schlafen ihrem individuellen Schlafbedürfnis entsprechend.

� Ein ausgefüllter, aktiver Tag mit Anregungen zur Selbstständigkeit, im Gefühl der Geborgenheit, begünstigt

die Nachtruhe.

� Die Zeit des Zubettgehens beeinflusst die Zeit des Aufstehens.

� Ein konstantes Einschlafritual bei dem das Kind wach ins Bett gelegt wird, begünstigt das Schlafen (ohne

Trinken oder Herumtragen).

� Mutter, Vater und Kind können das Schlafen nach ihren Bedürfnissen gestalten: Baby im eigenen Bettchen im 

Zimmer der Eltern, im Kinderzimmer oder im Familienbett. Wichtig ist, dass alle damit zufrieden sind.
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Spielverhalten
� Im 4. bis 5. Lebensmonat beginnt das Kind erst beidhändig und dann einhändig zielgerichtet zu greifen.

Zunächst nimmt es Gegenstände in die ganze Hand, dann benutzt es Daumen und Zeigefinger wie eine

Schere (Scherengriff) und anschließend die Fingerkuppen zum Pinzettengriff.

� Das Spiel im ersten Lebensjahr beinhaltet:

- Gegenstände zu erforschen

- sich Vorgänge und Gegenstände einzuprägen

- die Auswirkungen der eigenen Handlungen zu erkunden

� Das Erkunden geschieht durch

- den Mund („mundeln“)

- die Hand (greifen und begreifen)

- das Betrachten

� Als Spielzeuge eignen sich alle Gegenstände, die das Kind interessant findet und die ungiftig, unzerbrechlich,

nicht scharfkantig und nicht zu klein sind (Verschluckgefahr).

Sprachverhalten
� Mit etwa sechs Monaten beginnt das Sprachverständnis.

� Das Kind beginnt:

- Sprachmelodien nachzuahmen

- Kettenlaute zu bilden

- übernimmt mit ca. 9 Monaten Gesten wie Klatschen, Kopfschütteln.

� Das Sprachverhalten wird gefördert durch direktes Ansprechen des Kindes mit Sätzen, die einen Bezug zu

seinem Erleben und zu seiner Wahrnehmung haben.

Ernährung
Je nach Bedürfnis des Kindes und der Eltern und entsprechend den Empfehlungen der WHO sollte nach dem

vollendeten 6. Lebensmonat mit Breimahlzeiten begonnen werden. Hinweise, dass das Kind feste Nahrung

möchte, sind die ersten Zähne und Interesse an Mahlzeiten.
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Neben den Beobachtungsanregungen gibt es eine

Vielzahl von Möglichkeiten, Eltern und Babys in ihrer

Beziehung und in ihrem Umgang miteinander zu

unterstützen. 

Die Beziehung zum Baby drückt sich in vielen alltäg-

lichen Handlungen aus, die mit der Pflege des Kindes

einhergehen. Die Art und Weise wie Eltern damit

umgehen, hat entscheidenden Einfluss auf das Wohl-

befinden des Kindes und damit auch auf die

Eltern. Junge Eltern sind oft sehr un-

sicher im Halten, Hinlegen, Aufneh-

men und Tragen ihres Kindes. Sie

empfinden ihren Säugling als zer-

brechlich; sie haben vielleicht gehört,

dass sie seinen Kopf halten müssen

oder ihnen wurde gezeigt, wie ein

Baby über die Seite besonders behutsam

aufgenommen werden kann. Mit diesen

Informationen finden sie ihren Weg und benötigen

keine weiteren Korrekturen.

Für Eltern ist es hilfreich zu verstehen, dass mit der

Geburt ihres Kindes eine kompetente Persönlichkeit

mit Vorlieben und Abneigungen das Licht der Welt

erblickt. Schon im Mutterleib macht das Kind eine

Vielzahl von unterschiedlichen Erfahrungen und hat

Fähigkeiten und Verhaltensweisen erlernt, die ihm

auch nach der Geburt nützlich sind. Zudem entwi-

ckelt sich zwischen der Mutter und dem Fötus eine

enge Beziehung. Beispielsweise stehen Bewegungen

und Empfindungen von beiden, Schlaf-, Traum- und

Wachphasen in Beziehung zueinander und beein-

flussen sich wechselseitig.

Von den Forschungen der pränatalen Medizin und

Psychologie wissen wir einiges über die Welt eines

Ungeborenen. Es kann ab der 26. Schwangerschafts-

woche den Herzschlag der Mutter hören, sein

Geschmackssinn bildet sich aus, so dass es beim

Lutschen an den Fingern oder am Daumen seinen

weichen Mund spürt und das leicht süßliche Frucht-

wasser schmeckt. Es kann mit seinen Händchen, aber

auch mit dem Rücken, den Füßen, dem Kopf und

anderen Körperpartien die Raumgrenzen der Gebär-

mutter abtasten. Ab und zu wird es vielleicht die

Nabelschnur umfassen. Es kann stetig deutlicher

einen Unterschied von hell und dunkel erkennen.

Sogar sein Riechsinn beginnt sich zu entwickeln, und

der Fötus nimmt deutliche Aromen wahr, z. B. Knob-

lauchgeschmack im Fruchtwasser. Als Neu-

geborenes bewegt es sich über den

Geruchssinn zur Brust der Mutter und

kann ihren Milchgeruch von dem

anderer Mütter unterscheiden.

Das Ungeborene erlebt bereits eine

differenzierte Kommunikation mit der

Mutter, die vielfältiger ist als die direkt

nach der Geburt. So entwickelt sich über die

intrauterinen Kommunikationskanäle eine Persön-

lichkeit mit Vorlieben und Abneigungen, die mit

ihrem individuellen Verhalten auch weiterhin zeigt,

was ihr gefällt und was nicht.

Eltern können mit Phantasiereisen, Sinnesexperi-

menten und Körperübungen dazu angeregt werden,

sich in die Bedürfnisse ihres Kindes hineinzu-

versetzen.

Bei dieser Vorgehensweise wird nicht nur der Intel-

lekt angesprochen, sondern die Einfühlung in die

Bedürfnisse des Kindes wird auf emotionaler Ebene

angeregt.
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8.3.6  Das Kennenlernen unterstützen

„

“

Junge Eltern sind
oft sehr unsicher

im Halten,
Hinlegen,

Aufnehmen und
Tragen ihres

Kindes.
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8.3.6.1  Kursanregung: Phantasiereise in die Erfahrungswelt des Mutterleib

Der Einsatz von Phantasiereisen im Kurs setzt Erfahrung voraus. Es kann z. B. sein, dass Bilder von belastenden

Situationen aus der Zeit der Schwangerschaft auftauchen. Wichtige Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 4

Gruppen leiten.

Günstig sind bei Phantasiereisen entweder eine bequeme Haltung im Liegen oder das angelehnte Sitzen. Wenn

die KursleiterInnen wenig Erfahrung mit Phantasiereisen haben, ist die sitzende Haltung günstiger, da die Eltern

nicht so tief entspannen. Sie können schneller wieder präsent sein, wenn das Baby sie braucht und es besteht

weniger die Gefahr, dass negative Erinnerungen mit großer Heftigkeit auftauchen. Das Baby kann im Arm der

Mutter/des Vaters liegen oder es amüsiert sich in der Mitte des Raums mit Spielsachen oder ist in Kontakt mit

anderen Babys.

1. Entspannungsanleitung und Reise in die Welt des Ungeborenen:

Nimm eine bequeme Position ein und schließe die Augen. Lass alle Gedanken, die dich beschäftigen, langsam

zur Ruhe kommen. Spüre, wie dein Körper von der Unterlage getragen wird: die Füße, die Beine, Becken und

Rücken, die Arme und der Kopf. Lausche in dich hinein und nimm die Bewegung des Atems in deinem Körper

wahr. Lass mit jedem Ausatmen Spannung wegfließen.

Stell dir nun vor, was dein Baby vor kurzem während seines Lebens im Bauch der Mutter/deinem Bauch erlebt

hat: Es bewegt sich fast schwerelos im Fruchtwasser. Wenn es sich ausstreckt, stößt es an eine seidige, nachgie-

bige Wand, so dass es sich in seiner Umgebung immer wieder anlehnen kann, auch wenn der Raum zum Schluss

eng geworden ist. Wenn es seinen Rücken rund macht, bekommt es eine flächige Massage. Sein ganzer Körper

ist umhüllt und stößt an Grenzen. Auch mit Füßen und Händen kann es spannende Dinge ertasten: ein schlauch-

artiges Gebilde, die Nabelschnur, den weichen Mutterkuchen oder den eigenen Mund. Dann bekommt es Lust

zu saugen und zu schlucken und nimmt manchmal neben dem süßen Geschmack des Fruchtwassers spezielle

Aromen wahr.

Zur Ruhe kommt es, wenn es mit einer rhythmischen Bewegung geschaukelt wird, in die sich gleichzeitig die

regelmäßigen Klopftöne und Blubbergeräusche mischen, die es ständig begleiten. Wenn es wieder aufwacht,

ist es auffallend ruhig, es meldet sich mit Bewegungen und bekommt Antworten durch die Bewegung seines

Raumes und durch eine Stimme, die es gut kennt.

Lass dir Zeit noch ein wenig weiter zu phantasieren, was dein Baby alles in der Gebärmutterhöhle erlebt hat.

Beende dann die Phantasiereise. Komm allmählich wieder zurück in den Raum und spüre deinen Körper in der

Ruhehaltung. Dehne und strecke dich und komm über die Seite langsam zum Sitzen.
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2. Kleingruppenarbeit

Tausche dich in einer Kleingruppe (3 bis 4 Eltern) über

die Erfahrungen aus, die du während der Phantasie-

reise gemacht hast.

oder:

Einzelarbeit

Notiere für dich, was deinem Baby aufgrund seiner

intrauterinen Vorerfahrungen hilft, sich in der Welt

besser zurecht zu finden.

3. Gruppengespräch

In der Großgruppe tragen die Eltern zusammen, was

für ein Baby, aufgrund der Erfahrungen im Mutter-

leib, bei Pflegehandlungen besonders angenehm ist. 

Die KursleiterInnen ergänzen:

Mögliche Ergebnisse des Gruppengesprächs

� Der Kopf ist besonders groß im Vergleich zum

Körper, ebenso der Brustkorb, während Arme und

Beine ohne umgebendes Fruchtwasser zu kurz und

zu schwach sind, um gleich aktiv mitzuhelfen. Das

Baby muss ganz allmählich lernen, sich auf die

neuen Erfahrungen einzulassen, die es verunsichern.

� Es braucht Umgrenzungen um Kopf und Rücken

(Kissenschlange), es möchte in runder Kauer-

haltung getragen werden, was besser geht, wenn

es zur Seite gedreht und über die Bauchlage hoch-

genommen wird.

� Viele Babys mögen das Baden im Badeeimer, da

der ganze Körper einerseits umgrenzt ist, anderer-

seits wie im Uterus wieder vom Wasser getragen

wird.

� Es liebt die Bewegung auf dem Pezziball, im Trage-

tuch oder beim Herumlaufen und schläft dabei 

leicht ein. Wenn es wach ist, übt es beim

Getragenwerden seinen Gleichgewichtssinn.

� Es mag eine Geräuschkulisse von menschlichen 

Stimmen, jedoch keinen plötzlichen Lärm. Es

erkennt seine Mutter und seinen Vater an den

Stimmen und möchte ab und zu auf dem Körper 

der Eltern Geborgenheit spüren und den ver-

trauten Herzschlag hören.

� Es möchte sanfte Hände spüren, die es mit ruhigen

und sicheren Bewegungen wickeln. Es fühlt sich 

wohler, wenn die Hände den Berührungskontakt

nicht zu oft unterbrechen. Seine nackte Haut ist in

einer warmen Umgebung besonders empfänglich

für flächige Berührungen.

� Günstig sind bei Phantasie-

reisen entweder eine bequeme

Haltung im Liegen oder das

angelehnte Sitzen. Wenn die

KursleiterInnen wenig Erfah-

rung mit Phantasiereisen

haben, ist die sitzende Hal-

tung günstiger, da die Eltern

nicht so tief entspannen.
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8.3.7  Beruhigen, massieren, tragen – Anregungen für Eltern

Babys haben ein starkes Bedürfnis nach Nähe und

Körperkontakt, sie wollen die Welt aus sicherer Per-

spektive erforschen und sie brauchen Zeit und Ruhe

um all die neuen Eindrücke zu verarbeiten. Hier stel-

len wir Ihnen theoretische Hintergründe und Kursein-

heiten vor, die Eltern anregen, diese elementaren

Bedürfnisse ihres Kindes zu erfüllen.

8.3.7.1  Kursanregung: Handauflegen zum
Fühlen von Halt und Geborgenheit

Auf dem folgenden Handout für Eltern sind einige Bil-

der zur Polarity-Massage dargestellt, die sich beson-

ders zum Beruhigen für junge Babys eignet (nach

einer Anleitung von Julia Woodfield: „Gesunde

Kinder fördern, kranke Kinder heilen“).

Die Polarity-Griffe:

� helfen einem Kind, das im Halbschlaf zu schreien

beginnt, wieder zur Ruhe zu kommen, wenn die 

Eltern ihm mit den Händen Halt geben.

� helfen ein Baby, das im Arm eingeschlafen ist, an

einen anderen Ort umzubetten, ohne dass es auf-

wacht, wenn die beruhigenden Hände es eine

Weile halten.

� können schwangere Frauen und ihre Partner schon

im Rahmen der Säuglingspflege oder Geburts-

vorbereitung kennenlernen.

1. Bilder betrachten 

Das Handout wird zum Anschauen an alle Eltern aus-

geteilt. Dadurch bekommen sie ein Gefühl für die ver-

schiedenen Möglichkeiten der Berührung.

2. Erproben

Ausprobieren der Haltegriffe am Baby, wenn es dazu

bereit ist oder an einer Puppe. Das kann in der Gruppe

geschehen, wobei die Eltern darauf achten, dass ihr

Baby keine anderen vorrangigen Bedürfnisse hat. Sie

beobachten genau die Reaktionen des Babys und

versuchen, flexibel damit umzugehen.

3. Austauschrunde

Die KursleiterInnen bitten die Eltern, über ihre Er-

fahrungen in der Gruppe zu berichten. Gute Erfahrun-

gen und Anregungen können durch Wiederholen

verstärkt werden.
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8.3.7.2  Material für Eltern: Das Baby beruhigen

Das Baby beruhigen

1. Eine Hand liegt am Kopf, die andere am Kreuz.

2. Die Hände geben Kopf und Gesäß eine Begren-

zung.

3. Eine Hand liegt am Kopf, die andere auf dem

Bauch.

4. Die Hände liegen auf Kopf und Füßen.

5. Eine Hand liegt auf dem Kopf, die andere hält
die Händchen des Babys in der Mitte.
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8.3.7.3 Nähe und Berührung – Babymassage

In vielen Ländern ist Babymassage eine alte Tradition.

In Ländern, in denen die natürliche Außentemperatur

erlaubt, ein Baby auszuziehen und für einige Zeit ohne

Bekleidung zu berühren, werden die Kinder von der

Geburt an regelmäßig massiert. Frédérick Leboyer,

Geburtshelfer und Philosoph, hat in Indien Frauen bei

der Babymassage beobachtet und diese alte Kunst mit-

hilfe seines Buches „Sanfte Hände“ nach Europa

gebracht.

Durch die Babymassage verlieren Eltern ihre natürliche

Scheu, das zerbrechlich wirkende Neugeborene mit

sicherem Griff anzufassen. Besonders für Väter, denen

der enge Körperkontakt beim Stillen fehlt, ist die Baby-

massage ein Weg zum innigen Körperkontakt mit dem

Kind. Bei der Babymassage findet ein Wechselspiel zwi-

schen Eltern und Kind statt. Das Kind wird berührt und

zeigt sein Wohlbefinden, dadurch werden die Eltern

ermutigt, mit der Berührung fortzufahren. Hierdurch

kann das Baby das Gefühl des Vertrauens lernen und

fühlen, das Grundlage einer tiefen Bindung zwischen

Eltern und Kind ist.

Babymassage stellt eine Möglichkeit dar, das Verlan-

gen des Babys nach Berührungserfahrung, Nähe,

Zuwendung und Entspannung zu erfüllen. Sie hilft

dem Baby, seinen Körper zu erspüren und kennenzu-

lernen. Babymassage kann eine Familie dabei unter-

stützen, Körperkontakt und Berührung in den Famili-

enalltag zu integrieren. Auch größere Kinder, z. B. die

Geschwister des Babys, lieben es, am Körper berührt

zu werden, besonders wenn dabei eine Massage-

geschichte erzählt wird. Die Mutter/der Vater erzählt

beispielsweise vom Besuch im Zoo und malt dabei die

Bewegungen der Tiere auf den Rücken des Kindes oder

erzählt vom Wetter und trommelt dabei, Regentropfen

nachahmend, sanft auf dem Rücken des Kindes.

Babymassage ermöglicht den KursleiterInnen, die

Väter mit einem besonderen Angebot in die Babypfle-

ge zu integrieren. Ein Babymassagekurs ausdrücklich

für Väter gibt diesen praktische Unterstützung an die

Hand, wie sie sich ihrem Kind zuwenden können. Die

Väter können sich gegenseitig beim Erlernen der Tech-

nik unterstützen und aneinander orientieren. Beson-

ders hilfreich ist in diesem Bereich ein männlicher Kurs-

leiter, der authentisch von seinen Erfahrungen als jun-

ger Vater berichtet. Dabei kann auch ein Austausch

über den Umgang mit der Vaterrolle stattfinden.

In der Praxis kann Babymassage in unterschied-

lichen Formen angeboten werden:

1. Babymassage als gesonderter Kurs (für Eltern oder

speziell für Väter).

2. Elemente aus der Babymassage als Teil eines

Fabel®-Kurses.

Es bietet sich dabei an, folgendes Lied zu singen, um

den Eltern zu helfen die Massage in den Babyalltag zu

integrieren:

Streichellied

1. Wo ist der Kopf, fass ihn an. Woll´n mal sehn,

ob man ihn streicheln kann. Streicheln,

streicheln wollen wir zusammen, streicheln,

streicheln wollen wir den Kopf.

2. Wo sind die Schultern, fass sie an. 

Woll´n mal sehn, ob man sie streicheln kann. ...

3. Wo sind die Arme...

4. Wo sind die Hände...

5. Wo ist der Bauch...

6. Wo sind die Beine...

7. Wo sind die Füße...

8. Wo ist der Rücken...

(mündlich überliefert)

Nach jeder Strophe wird die Melodie gesummt, um

mehr Zeit zu gewinnen und um beide Arme, Beine und

Hände einzubeziehen. Dieses Lied eignet sich hervor-

ragend für eine einfache Form der Babymassage, die in

die ersten Treffen des Fabel®-Kurses gut integriert

werden kann. 
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Um Babymassage als gesonderten Kurs anzu-

bieten, ist eine spezielle Fortbildung nötig.

Das Erlernen ist ein Prozess, bei dem viele Unsicher-

heiten und Ängste auftauchen können, die zunächst

einige Babys und Eltern verunsichern. Da Babymassa-

ge bei uns keine traditionelle Kunst ist, können Müt-

ter und Väter sowie KursleiterInnen oft nicht auf

einen eigenen Erfahrungshintergrund zurückgreifen.

Entsprechend behutsam müssen KursleiterInnen mit

den lernenden Eltern umgehen. Es genügt nicht, die

Massagetechnik zu zeigen. Sie sollten die Mütter und

Väter im Kurs mit ihren Babys einfühlsam und be-

ruhigend begleiten.

Oberstes Ziel ist nicht die komplette Durchführung

des Massageprogramms, sondern Unterstützung bei

einem Weg zum körperlichen Dialog. Eltern dürfen

sich nicht schlecht fühlen, wenn ihr Baby bei der

Berührung zu weinen beginnt. Sie trösten dann das

Baby auf die Art, die ihnen angemessen erscheint.

Auch dies gehört zu der Sprache, die allmählich im

Austausch mit dem Kind gelernt werden kann.

Im Folgenden werden KursleiterInnen, die sich weiter-

führendes Wissen zum Weitergeben der Massage

angeeignet haben, einige Bilder an die Hand ge-

geben, die als Erinnerungshilfe für Eltern beim Üben

der Massagetechnik zu Hause geeignet sind. Sie

orientieren sich ausschließlich an der indischen Baby-

massage. Diese Bilder sind hilfreich für die Praxis und

dürfen  –  im Gegensatz zu Illustrationen aus Baby-

massagebüchern –  kopiert werden. � Eltern dürfen sich nicht

schlecht fühlen, wenn ihr Baby

bei der Berührung zu weinen

beginnt. Sie trösten dann das

Baby auf die Art, die ihnen

angemessen erscheint. Auch

dies gehört zu der Sprache,

die allmählich im Austausch

mit dem Kind gelernt werden

kann.
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Material für Eltern: Babymassage

M
A

TE
R

IA
L

FÜ
R

 E
LT

ER
N

Babymassage 

Die Hände ruhen auf der Hüfte, und die Brust wird mit sanf-
ten Bewegungen nach oben in Richtung Kinn und zurück
zu den Hüften massiert.

Die Brust wird durch diagonale Bewegungen massiert; die
Hände bewegen sich abwechselnd von der Hüfte zur Schul-
ter und wieder zurück.

Der Arm wird von der Schulter nach unten mit beiden Hän-
den im Wechsel ausgestrichen.

Der Arm wird mit den Händen umkreist.

An der Hand wird auf der Rückseite oder über den Handbal-
len gestrichen, bis die Finger des Babys sich öffnen. Dann
werden die Innen- und die Außenseite sanft massiert und
jeder einzelne Finger liebevoll gestreichelt. Anschließend
erfolgt die Massage des zweiten Armes/der zweiten Hand.

1

2

3

4

5
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Babymassage 

Der Bauch wird abwechselnd mit der rechten und linken
Hand von oben nach unten bis zum Knie ausgestrichen.

Der Unterarm streicht nun von oben nach unten über den
Bauch und gleitet sanft zurück, während die Füße mit der
anderen Hand fixiert werden.

Die Beine des Babys werden genauso massiert wie die
Arme: Erst mit ausstreichenden Bewegungen von den Hüf-
ten zu den Füßen, dann wieder mit den umkreisenden
»Melkbewegungen«.

Der Fuß wird mit einer Hand gehalten und mit der anderen
sanft und kräftig zugleich ausgestrichen und im Uhrzeiger-
sinn umkreist. Jeder einzelne Zeh wird liebevoll gestreichelt
und umkreist.

Die Rückenmuskeln werden mit wechselnden Streichbe-
wegungen quer zum Baby gelockert.

Die Muskeln am Rücken werden nun mit einer Hand
„geglättet“, während die andere Hand am Gesäß Halt gibt.

Der Rücken wird insgesamt ausgestrichen bis zu den Füßen
hin, die von unten her mit einer Hand gehalten werden.

6

7

8

10

9

12

11
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Babymassage – Gesichtsmassage 

Das Gesicht kann bei unruhigen Babys mit den Händen wie
in einer Schale gehalten werden, während die Daumen
abwechselnd oder parallel von der Stirnmitte nach außen
streichen.

Von der Nasenwurzel (wo die Tränenkanäle eingebettet
sind) ausgehend wird über die Wangenknochen bis zu den
Ohren gestrichen. Die Bewegung an der Nasenwurzel kann
verstopfte Tränenkanäle öffnen.

Der Mund wird umkreist oder mit zwei Fingern parallel von
oben nach unten bis zum Kinn ausgestrichen.

13 15

14
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8.3.7.4 Das Baby im Tragetuch

Durch Signale wie Blickkontakt, Bewegungen und

Geräusche macht das Baby auf sein elementares

Bedürfnis nach Körperkontakt aufmerksam. Der

Bemutterungsinstinkt wird vor allem durch das Schrei-

en ausgelöst, so dass die Eltern ihr Baby in den Arm

nehmen. Menschen werden als »Traglinge« geboren,

was im noch rudimentär vorhandenen Anklamme-

rungsreflex des Neugeborenen zum Ausdruck kommt,

wenn es sich erschrickt. Das erste Lebensjahr kann als

extrauterine Tragezeit angesehen werden, da Men-

schen im Vergleich zu anderen Säugetieren etwa ein

Jahr zu früh geboren werden.

In unserem Kulturkreis überwiegt der Transport mit dem

Kinderwagen, obwohl dieser nicht einmal 150 Jahre alt

ist. Der Kinderwagen ist sicher ein praktisches Transport-

mittel, da er zusätzlich zum Baby beladen werden kann

(nach dem Einkaufen). Vielleicht hängt der Siegeszug

des Kinderwagens jedoch auch mit unserer körperfeind-

lichen Kultur zusammen, in der ein Baby als besonders

selbstständig angesehen wird, wenn es allein in seinem

Bettchen oder im Kinderwagen liegt.

In anderen Kulturen dient das Tragen mit Tragehilfen

der Sicherheit des Kindes und der Beweglichkeit der

Mutter. Das Kind fühlt sich optimal gestützt und kann

aus dem sicheren Kontakt mit der Mutter oder dem

Vater die Welt erkunden. Inzwischen ist erwiesen, dass

fest gebundene Tragehilfen wie ein Tragetuch, in dem

das Baby in Froschhaltung mit angewinkelten Beinen

und rundem Rücken sitzt, seine gesunde Entwicklung

fördern:

� Hüftdysplasien wird vorgebeugt

� die Bewegung wirkt als Massage bei Koliken

� die Entwicklung des Gleichgewichtssinns wird

gefördert

� das Baby kann sich am Körper des Erwachsenen

entspannen

� kognitive, emotionale und motorische Entwick-

lung werden gleichermaßen gefördert

Die Haltung des Kindes im Mutterleib, die Rundrücken-

haltung, wird im Tragetuch fortgesetzt. Am Anfang

muss der Kopf gestützt werden, später nur noch, wenn

das Baby schläft. Erst mit Beginn des Gehens ent-

wickelt sich im Bereich der Lendenwirbelsäule der

Hohlrücken.

8.3.7.5  Kursanregung: Praktischer Umgang
mit dem Tragetuch/der Tragehilfe

1. Einstimmung

Bilder von Babys im Tragetuch können als Einstieg ins

Thema benutzt werden. Die Eltern erzählen von ihren

Erfahrungen mit Tragehilfen, von Befürchtungen und

Warnungen. Die KursleiterInnen klären über die posi-

tiven Auswirkungen des Tragens auf und lassen

gleichzeitig den Eltern die Wahl, wie sie ihr Kind

transportieren wollen.

2. Anleitung zum Tragen

Am hilfreichsten ist im Fabel®-Kurs das Mitbringen

verschiedener Tragetücher und Tragehilfen. Damit

können die Mütter eine für sie bequeme Trageweise

ausprobieren. Anhand eines Spiegels im Raum kön-

nen die Eltern überprüfen, wie das Tragetuch sitzt

und Vor- und Nachteile der jeweiligen Technik be-

sprechen.

Zur Bilderserie, die das Tragen veranschaulicht:

Im Folgenden werden einige Bilder  mit den für Eltern

und Kind bequemsten Tragetechniken gezeigt. Aus-

gewählt wurden schräg gewebte, lange Tragetücher,

die den Rücken optimal stützen. Sie geben keine ein-

heitliche Bindetechnik vor, sondern bieten verschie-

dene Möglichkeiten, sie zu benutzen. Zu empfehlen

ist ein dehnbares, zugleich aber stabiles Gewebe.
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Es gibt verschiedene fertig genähte Modelle von Tragehilfen. Inzwischen sind einige davon zu empfehlen, bei denen

das Gewicht des Babys auf der Hüfte des Tragenden lastet. Damit geht eine Entlastung des Rückens einher.

Sie haben den Vorteil, dass Eltern relativ leicht lernen können, wie sie zu handhaben sind. Einige Modelle stabili-

sieren das Baby jedoch nicht ausreichend im Rücken und fördern zu wenig die runde Froschhaltung.

Damit KursleiterInnen zum Tragen anleiten können, sollten sie die Handhabung im Rahmen einer Weiterbildung

erlernen. Für Eltern, die am Tragen Interesse haben, gibt es an vielen Orten Trageberaterinnen, mit deren Hilfe die

Eltern eine altersgerechte Trageweise erlernen können. Oft ist im Rahmen des Kurses nicht genügend Zeit, um z.B.

die Rückentrage zu demonstrieren und die Eltern beim Lernprozess genügend zu unterstützen.  

Tragemöglichkeiten

Kreuztrage
Schon mit 6 Wochen kann das Baby

in der bequemen Kreuztrage, für die

ein extra langes Tuch gebraucht wird,

transportiert werden. Die Tragebän-

der liegen breit auf den Schultern des

Tragenden, das Tuch stützt den

Rücken und den Kopf des schlafen-

den Babys.

Hüftsitz
Bei dieser Trageweise sitzt das Baby

auf der Hüfte; der Rücken der Mut-

ter/des Vaters ist entlastet. Die Trage-

seite sollte gelegentlich gewechselt

werden.

Rückentrage

Diese Trageform ist für häufiges Tra-

gen besonders geeignet. Beide Hän-

de sind frei, der Tragende hat das

Gewicht des Kindes auf dem Rücken,

was am wenigsten belastend für die

Wirbelsäule ist. Als Vorteil empfinden

viele Mütter auch, dass sie sich auto-

nomer fühlen, »fast wie ohne Kind«.

Das Kind ist dabei, fühlt sich gebor-

gen und führt doch in gewisser Wei-

se ein eigenes Leben »hinter dem

Rücken« der Mutter. In Kulturen, in

denen Mütter ihr Baby während der

Arbeit tragen, gehört die Rückentrage

zu den häufigsten Babytransportarten.

Die Handhabung ist anfangs schwierig,

aber das Lernen lohnt sich!
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8.3.8  Schlafen, schreien, ernähren, spielen – was Eltern sehr bewegt

Wir möchten in diesem Kapitel auf vier Bereiche ein-

gehen, die Eltern immer wieder sehr bewegen. 

Hier gibt es oft viele Unsicherheiten:

� Ist es normal, dass mein Baby noch nicht durch-

schläft? 

� Wieso schreit mein Baby so viel?

� Bekommt mein Kind die Nahrung, die es 

braucht?

� Welches Spielzeug, welche Spiele 

sind geeignet, um mein Baby in 

seiner Entwicklung angmessen zu 

begleiten?

Wir möchten Ihnen zu diesen Themen

einige theoretische Hintergründe vorstel-

len und Ihnen zudem Anregungen für die

Umsetzung in Ihrer Kurspraxis bieten.

8.3.8.1  Schlafverhalten

Ist es normal, dass mein Baby noch nicht durch-

schläft? 

Das Thema „Schlafverhalten“ ist eines der zu Beginn

des Kurses am häufigsten besprochenen Themen:

Wie schläft das Baby? Wie bewältigt es das Einschla-

fen? Wie lange und wie oft schläft es am Tag und in

der Nacht? Wie lässt es sich beruhigen, wenn es auf-

wacht? Schläft es schon durch?

Je jünger die Babys sind, umso seltener sind ihre Tief-

schlafphasen. Die häufigsten Schlafperioden sind

Halbschlafphasen, in denen das Baby leicht aufwacht,

z. B. wenn es aus dem Autositz herausgenommen

und abgelegt wird. Diese Phasen sind für den

Reifungsprozess des Kindes besonders wichtig, denn

während der Halb- oder Traumschlafzeiten ver-

arbeitet und ordnet es alle neuen Eindrücke. 

In diesen Phasen sind Bewegungen (z. B. sehr schnelle

Augenbewegungen, sog. REM = rapid-eye-move-

ment) oder zarte Saugbewegungen sichtbar. In dieser

Zeit sollte es möglichst wenig gestört werden, um

den Reifungsprozess nicht zu beeinträchtigen. Mit

zunehmendem Alter entwickelt es deutlichere Wach-

phasen, in denen es mit anderen Personen in Kontakt

treten möchte.

Eltern müssen lernen zu erkennen, wann

ein Baby müde ist, um es beim Ein-

schlafen zu unterstützen. Wenn sie

den richtigen Zeitpunkt verpassen,

kann es sein, dass das Baby aus Über-

müdung zu schreien beginnt und sich

nur schwer beruhigen lässt. Etwa mit

vier Wochen bildet sich der Tag-Nacht-

Rhythmus heraus, der durch die Erfahrung her-

vorgerufen wird, dass es nachts wenig Reize gibt, es

dunkel ist und die Kontakte sich nur auf das nächt-

liche Stillen/Füttern beschränken.

Eltern können zum besseren Schlaf ihres Kindes bei-

tragen, indem sie allmählich eine gewisse Regelmä-

ßigkeit in den Tagesablauf bringen. Das morgendliche

Aufstehen zu ähnlichen Zeiten, regelmäßige Spazier-

gänge oder Spielzeiten, eine bestimmte Zeit zum

Schlafengehen, strukturieren das Leben des Babys

und tragen dazu bei, dass es zur Ruhe kommt.

Ab etwa dem dritten Monat hilft das Einführen eines

Abendrituals, das Baby positiv auf die Nachtruhe ein-

zustimmen. Es kann aus einer beruhigenden Massa-

ge und anschließendem Baden oder Kuschelspielen

auf dem Wickeltisch und einem Schlaflied bestehen.

Das Baby sollte lernen ohne dauernde Einschlafhilfe,

wie Herumtragen oder Saugen, von selbst einzu-

schlafen, da es dann, wenn es in der Nacht aufwacht,

leichter wieder einschlafen kann.

„

“

Eltern müssen
lernen zu

erkennen, wann
ein Baby müde ist,

um es beim
Einschlafen zu
unterstützen. 

Das Konzept der GfG-Fabel®-Kurse
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Einige Babys schlafen ganz von selbst durch (als

Durchschlafen wird eine Schlafdauer von 6

Stunden bezeichnet), andere tun das

lange Zeit nicht. Handlungsbedarf

besteht erst dann, wenn sich die

Eltern wirklich beeinträchtigt

fühlen und unter dem ständi-

gen Wachwerden leiden.

Dann können KursleiterIn-

nen beispielsweise das

Führen eines Schlafproto-

kolls empfehlen, um den

Schlafbedarf des Kindes

transparenter zu ma-

chen und eventuell den

Tagesschlaf anders zu

strukturieren. Mit soge-

nannten Schlafprogram-

men sollte sehr achtsam

und individuell umgegan-

gen werden.

Der Ort, wo das Baby schläft,

kann von den Eltern nach ihren

Bedürfnissen bestimmt werden.

Sie sollten entscheiden, ob sie das

Baby lieber bei sich in einem breiten

Ehebett schlafen lassen oder es nach

jedem Wachwerden ins Babybett zurück-

legen.

Unbedingt abzuraten ist von folgenden

Methoden:

� die Kinder schreien lassen 

� den Kindern Medikamente geben

� das Kind vor dem Einschlafen mit angereicherter 

Flaschenmilch oder Brei füttern

Vor allem Eltern, die mit dem Schlaf ihres Babys ganz

zufrieden sind, sollten nicht durch vielerlei Ratschläge

verunsichert werden.
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8.3.8.1.2  Singen von Schlafliedern in der
Gruppe

Um das Entstehen von Einschlafritualen zu Hause zu

fördern, ist das gemeinsame Singen von Schlafliedern

hilfreich. Wenn Eltern ihren Kindern regelmäßig Lie-

der vorsingen, bleibt die Erinnerung an eine sehr

emotionale Zwiesprache meist ein Leben lang in Erin-

nerung. Die Wiederholung bewirkt, dass das Kind

sich beruhigter auf das lange Abschiednehmen wäh-

rend der Nachtruhe einstellen kann. Nach kurzer Zeit

kennt es den immer wiederkehrenden Vorgang.

KursleiterInnen sollten sich eine persönliche Samm-

lung von Schlafliedern zusammenstellen und in der

Lage sein, diese sicher mit dem Kurs einzuüben.

Es gibt eine Vielzahl moderner Schlaflieder, aber auch

traditionelle Schlaflieder eignen sich wunderbar.

Eltern entscheiden sich häufig dafür, wenn sie ein

Lied von der eigenen Mutter in Erinnerung haben und

an diese Erinnerung anknüpfen wollen. Dadurch

taucht die eigene Kindheit im Gefühlsleben wieder

auf. Solche frühen Erinnerungen, die mit der Stimme

einer geliebten Person verbunden sind, prägen sich

sehr tief ein. Auch eine Spieluhr kann zur Beruhigung

beitragen und zum Einschlafritual dazugehören. Es

wäre jedoch schade, wenn sie das Singen der Eltern

ganz ersetzen würde.

Die Eltern können auch eigene Vorschläge einbrin-

gen. Wenn ausländische Frauen im Kurs sind, kann es

eine Bereicherung für alle sein, wenn sie ihre traditio-

nellen Schlaflieder vorsingen. Dabei wird deutlich,

dass Rhythmus und Art des Gesangs in vielen Kultu-

ren einen wiegenden, beruhigenden Charakter

haben.

Im Kurs brauchen Eltern Raum zur Reflexion ihrer

subjektiven Erfahrung mit dem Schlafverhalten ihres

Babys. Dafür ist der Austausch mit anderen Müttern

und Vätern nötig, was zu folgenden wertvollen Erfah-

rungen führen kann:

� Nicht nur unser Baby macht uns Probleme mit

seinem Schlafverhalten, auch andere Babys

wachen nachts auf.

� Die Belastung ist nur vorübergehend, denn diese

Phase geht vorbei.

� Ich darf auch mal klagen und mich beschweren,

die anderen verstehen mich und lehnen mich mit

meinen Problemen nicht ab.

� Ich mache nichts falsch, denn es ist normal, dass

mein Baby noch keinen eindeutigen Tag-Nacht-

Rhythmus hat.

Eltern bekommen Tipps von anderen TeilnehmerIn-

nen und der Kursleitung und probieren eventuell eine

andere Methode aus. Es ist wichtig, gemeinsam mit

dem Baby einen Weg zu finden, der für alle in der

Familie angemessen ist.

� Es ist wichtig, gemeinsam mit

dem Baby einen Weg zu finden,

der für alle in der Familie an-

gemessen ist.

8.3.8.1.1  Unterstützung der Eltern im
Rahmen des Fabel®-Kurses
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8.3.8.1.3  Kursanregung: Umgang mit dem Schlafverhalten des Kindes

Um eine Gesprächsrunde zu diesem Thema einzulei-

ten, sind verschiedene Impulsfragen möglich, die den

Verlauf des Gespräches beeinflussen. Im Folgenden

wird eine Fragestellung dargestellt, die Raum für

unterschiedliche Erfahrungsberichte lässt:

1. Impulsfragen:

� Wie geht es mir im Augenblick mit dem Schlaf-

verhalten des Babys?

� Was stört mich?

� Was ist mir angenehm?

Die be- und entlastenden Fakten werden beschrieben.

Bei dieser elternzentrierten Fragestellung werden die

Gefühle der Mütter/der Väter angesprochen. Welche

Auswirkungen hat das Verhalten des Babys? Leidet

die Mutter unter den Anforderungen oder genießt sie

den engen Körperkontakt mit dem Baby? Wie geht es

dem Vater damit? Fühlt er sich ausgeschlossen? Kann

er seine Partnerin unterstützen oder zieht er sich

zurück?

Die Eltern werden aufgefordert, sich zu entlasten, zu

klagen oder auch das Schlafverhalten ihres Babys als

unproblematisch wahrzunehmen und darüber ihre

Freude auszudrücken. Meist sind die Äußerungen der

Eltern im Kurs sehr unterschiedlich. Die KursleiterIn-

nen müssen sich vor vorschnellen Ratschlägen hüten.

2. Kleingruppen

Mütter/Väter mit ähnlich gelagerten Fragen können

Kleingruppen bilden.

Eine oder mehrere der folgenden Leitfragen sind

hilfreich:

� Kann ich etwas tun, damit das Baby besser schläft?

� Was hilft mir, mit der Situation besser zurecht-

zukommen?

� Wie kann der Vater sich an den Aufgaben be-

teiligen und zur Entlastung beitragen?

� Wie gehe ich mit „wohlgemeinten Ratschlägen“

um oder mit Fragen wie „Schläft es denn schon

durch?“

3. Bericht in der Großgruppe

Die Ergebnisse der Kleingruppen werden am Ende in

der Gesamtgruppe besprochen, wobei die Kurs-

leiterInnen darauf achten, dass individuell unter-

schiedliche Lösungen toleriert werden.

4. Wiegetanz

Ein Wiegenlied eignet sich gut als Gesprächsab-

schluss. Dazu wird ein Wiegetanz mit Baby durchge-

führt.

Der Text spricht die Gefühle der Eltern an. Sie können

sich mit dem Gedanken trösten, dass auch andere

Eltern wenig Schlaf finden, was ja in dem Liedtext

zum Ausdruck kommt. Das Baby tröstet sie darüber

hinweg, indem es sie immer wieder mit strahlenden

Augen anschaut.

Schöne Augen, seit ich euren Glanz geseh´n
ruh ich weder Tag noch Nacht…

Die Melodie des Wiegenliedes ist ähnlich der Melodie

von „Hejo, spann den Wagen an“ und daher den

meisten Eltern vertraut. Die Gruppe übt gemeinsam

das Lied und singt es nach einer angemessenen

Übungszeit dreistimmig im Kanon. Dabei probieren

die Eltern, die Babys im Arm haltend, auf einer Stelle

stehend einen Wiegeschritt. Auf ein Signal der Kurs-

leitung kann sich die Gruppe mit Wiegeschritten

durch den Raum bewegen, was zu immer neuen

Begegnungen führt.
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8.3.8.2  Schreiverhalten

Wieso schreit mein Baby so viel?

Das Schreien zerrt vor allem dann an den Nerven, wenn

Eltern das Gefühl haben, alles Erdenkliche für ihr Baby

getan zu haben, wenn es getrunken hat, gewickelt

und herumgetragen, gestreichelt und geschaukelt

worden ist und der Kinderarzt akute oder chronische

organische Ursachen ausgeschlossen hat. Die Eltern

sind oft verzweifelt und erschöpft. Eigene Unruhe,

Schlafdefizit, Selbstzweifel und sogar aggressive Phan-

tasien quälen sie. Werden Eltern nach Gründen

gefragt, warum ihr Kind schreit, sind die häufigsten

Vermutungen, dass das Kind nicht satt wird oder von

Blähungen gequält wird.

Das Schreien eines Babys hat vielfältige Gründe,

es kann 

� Hunger,  

� Schmerz,  

� Ärger,  

� Müdigkeit,  

� Unsicherheit,  

� Einsamkeit,  

� Reizüberflutung bedeuten. 

� Es kann Ausdruck für belastende Erfahrungen in

der Schwangerschaft, während der Geburt oder

während der ersten Tage und Wochen sein. 

Die Bedürfnisse des Babys sind noch von seiner präna-

talen Erfahrungswelt geprägt, und es ist gewiss eine

große Umstellung, sich außerhalb dieser schützenden,

rundum versorgenden Hülle zurechtzufinden.

Das Schreien ist insofern ein positives Signal, als es die

Eltern motiviert, sich verstärkt um das Baby zu küm-

mern. Haben die Eltern Erfolg, fühlen sie sich gut und

gestärkt. Eltern, denen es dagegen selten gelingt, ihr

Kind zu beruhigen, zweifeln oft an ihrer Kompetenz,

das heißt, sie verlieren ihre Sicherheit. Sie befürchten,

ihr Baby nicht ausreichend zu versorgen, vielleicht sogar

nicht genug zu lieben. Sie probieren allerlei aus, bekom-

men eine Fülle von Ratschlägen und schwanken zwi-

schen anstrengenden Veränderungen und Resignation.

Seit einigen Jahren gibt es zunehmend Schreiambulan-

zen oder Schreisprechstunden, die von verschiedenen

Einrichtungen und Berufsgruppen angeboten werden.

In der Regel kommen die Eltern dorthin mit einem

gesunden, aber „schwierigen“ Säugling, der – schein-

bar grundlos – viel schreit, sich nicht trösten lässt und

dessen Bedürfnisse unvorhersehbar sind. Die Eltern sind

erschöpft, mutlos, haben das Gefühl, versagt zu haben.

Das Psychologenehepaar Papousek hat in langjähriger

Forschung herausgefunden, dass das unstillbare

Schreien in den ersten Lebensmonaten in der Regel auf

anfängliche Unreife der kindlichen Schlaf-Wach-Regu-

lation zurückzuführen ist. Nur etwa 10 bis 12 % der

Schreibabys haben auch Verdauungsstörungen. Wenn

Babys diese Anpassungsprobleme haben, sind die

Eltern verunsichert und kaum noch in der Lage, die

Signale ihres Babys richtig zu deuten. Die elterliche

Intuition und Kompetenz ist gestört und ein schwieri-

ger Kreislauf beginnt. Unsicherheit und Ängstlichkeit

der Eltern entstehen also in der Regel als Folge und

nicht als Ursache des Schreiens.

Anderen Forschungen zufolge ist das so genannte

KISS-Syndrom – eine geburts- oder schwangerschafts-

bedingte Verschiebung der Wirbel im Nackenbereich –

eine mögliche organische Ursache des Schreiens, die

jedoch von Kinderärzten häufig nicht erkannt wird.

Eine craniosacrale Behandlung beim/bei OsteopathIn-

nen oder bei dem/der HeilpraktikerIn kann zur Linde-

rung der Beschwerden beitragen, so dass die Ursache

für das Schreien verschwindet.

Großen Wert legen die Schreispezialisten darauf, die

positive Kommunikation zwischen Eltern und Kind zu

fördern. Sie gehen davon aus, dass selbst ein einmal

erlebter, wenn auch bescheidener Erfolg überraschend

wirksam zu weiteren Versuchen motivieren kann.
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Im Zustand besonderer Wachheit und Aufmerksam-

keit, ca. 10 bis 20 Minuten nach dem Stillen oder Füt-

tern, ist die Aufnahmebereitschaft des Babys beson-

ders groß. Wenn Eltern diese Wachheit nutzen, wird

nicht nur das Kind mit positiver Blickzuwendung,

Lächeln, wohlklingenden Tönen belohnt, sondern

auch für die Eltern sind diese Eigenschaften Quelle von

Bestärkung ihres elterlichen Selbstwertgefühls.

Andere Fachleute haben darauf hingewiesen, dass

Schreikinder oft keine festen Tageszeiten haben und

eher zu wenig schlafen. Mithilfe von Tagebuchauf-

zeichnungen können Eltern lernen, den Tag nach

einem festen Rhythmus in Schlaf-, Wach-, Spiel- und

Fütterungszeiten zu gliedern.

Wichtige Hinweise für KursleiterInnen:

1. KursleiterInnen im Bereich Familienbegleitung

brauchen Gelassenheit:

� Signalisieren Sie Verständnis, damit die Eltern sich

angenommen fühlen.

� Angebote wie das Sitzen auf dem Pezziball oder

Bewegung im Raum beruhigen manchmal Mutter

und Kind.

� Gemeinsame Wiegetänze und Lieder mit Bewe-

gungen helfen in vielen Fällen.

� Flexibilität in der Kursplanung ist wichtig, damit das

Thema zur Sprache kommen kann.

� Manchmal kann auch das Angebot der Kursleitung

für die Mutter/den Vater entlastend sein, das Baby

für eine Weile zu tragen. Allerdings sind dabei viel

Fingerspitzengefühl und gute Einfühlung in die

Eltern notwendig. Wenn dieses Angebot mit dem

Hinweis gemacht wird, dass ausgeruhte Arme hin

und wieder den Eltern eine kleine Verschnaufpause

verschaffen, kann das Angebot leichter ange-

nommen werden.

� Ermöglichen Sie die Aussprache von Ohnmachts-

und Schuldgefühlen oder widerstreitenden Em-

pfindungen dem Kind gegenüber.

� Regen Sie den Austausch in der Gruppe an: „Wie

geht es euch, wenn euer Baby im Beisein von an-

deren schreit?“

� Geben Sie Informationen zu Gründen, die beim

Kind liegen können, wie Regulationsstörung oder

KISS-Syndrom.

� Suchen Sie mit den betroffenen Eltern nach stütz-

enden Personen, die Freiräume und Erholungs-

möglichkeiten schaffen und kritische Tageszeiten

überbrücken helfen.

� Geben Sie Hinweise auf Hilfsangebote in der Re-

gion, wie Schreiambulanzen oder therapeutische

Hilfen und stellen Sie Informationsmaterial (z.B.

Flyer der Einrichtungen) zur Verfügung.

� Bestärken und betonen Sie die positive Kommuni-

kation, beispielsweise beim Spiel mit dem Baby.

� Bieten Sie Anregungen, das Wahrnehmen und

Nutzen der zufriedenen Wachzustände des Babys zu

üben.

� Achten Sie auf Zeichen von Überlastung.

� Geben Sie Anregungen zur Strukturierung im Tages-

ablauf. Rituale, die Schlaf-, Essens-, und Spielzeiten

betreffen, helfen Eltern und Baby, ihren persön-

lichen Ablauf zu finden.

� Informieren Sie über das Tragen im Tragetuch.

Ermöglichen Sie den Eltern ihre Sorgen zu teilen, zu

stöhnen, zu hören, was bei anderen geholfen hat, zu

erfahren, dass es anderen auch manchmal schlecht

geht und bieten Sie Entlastung von den eigenen, oft

sehr hohen Ansprüchen.

In anderen Kulturen ist es weit verbreitet, dass sich vie-

le Erwachsene um die Babys kümmern, und es gehört

zum normalen Alltag, dass Großmütter-, Tanten- und

Freundinnenarme für das Baby offen sind, wenn die

Mutter zu erschöpft ist. In diesem Sinne können die

KursleiterInnen helfen. Wichtig ist, dass sie nicht als

ExpertInnen auftreten, die besser wissen, wie das Baby

„richtig“ gehalten werden soll. Dies würde die Eltern

nur noch mehr verunsichern.
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8.3.8.2.1  Kursanregung: Austausch zum 
Thema Schreien

Im Kurs geht es darum, einzelne Eltern mit ihrem

Baby nicht zu stigmatisieren, sondern das Gemeinsa-

me herauszuarbeiten, was alle hin und wieder

beschäftigt oder bedrückt.

1. Impulsfrage:

Wann schreit mein Baby und wie kann ich es

beruhigen?

Die Eltern tragen ihre Erfahrungen zusammen und

erzählen, wann ihr Kind besonders intensiv schreit.

Meist stellen sie fest, dass dies in den Abendstunden

passiert, wenn das Baby nicht zur Ruhe kommen kann.

Sie erleben dabei Übereinstimmung mit den anderen

Eltern und erhalten wertvolle Erfahrungsberichte.

2. Brainstorming

Die Eltern tragen zusammen, mit welchen Ratschlä-

gen (Ratschläge sind oft auch Schläge) sie konfron-

tiert werden, wenn sie vom Schreien ihres Kindes

erzählen:

� Du verwöhnst dein Kind – geh nicht so schnell hin,

wenn es schreit.

� Es wird bestimmt nicht richtig satt von der dünnen

Muttermilch.

� Schreien stärkt die Lungen – lass es doch mal

schreien.

� Du musst ihm einen festen Rhythmus angewöhnen.

� Lass es in seinem Bettchen schlafen.

Durch das Zusammentragen der Ratschläge im Kurs

lernen die Eltern, diese zu relativieren und werden

ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen.  

3. Hintergründe

Die Kursleitung stellt einige theoretische Hintergründe

zum Schreien vor. Diese werden in der Gruppe bespro-

chen und auf die Erfahrungen der Eltern bezogen.

Bekommt mein Kind die Nahrung die es braucht?

Die Entscheidung für oder gegen das Stillen des Kin-

des ist mit Beginn des Fabel®-Kurses schon lange

gefallen. Eine umfassende Aufklärung über die Vor-

teile des Stillens gehört demnach in Angebote vor der

Geburt des Kindes. Das Stillen ist nach wie vor die

optimale Ernährung für Neugeborene und Säuglinge.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt

Müttern ihre Kinder in den ersten sechs Lebensmona-

ten ausschließlich zu stillen. Trotzdem gibt es Gründe,

die Mütter bewegen, ihre Babys nicht zu stillen. Die

Gründe hierfür sind meist psychischer Natur. Körper-

liche Gründe sind selten. Leider liegt eine Entschei-

dung gegen das Stillen oftmals an unzureichender

Beratung und mangelnder Unterstützung.

Ob das Baby gestillt oder mit der Flasche ernährt wird,

die Entscheidung der Eltern über die Art der Ernäh-

rung muss von der Kursleitung vorbehaltlos akzep-

tiert werden. KursleiterInnen wissen um die Vorteile

des Stillens. In einen Fabel®-Kurs gehört dieses Wis-

sen nur, wenn 100 % der Kinder dort gestillt werden.

Das entspricht jedoch selten der Realität. Es geht dar-

um, die Eltern bei der optimalen Gestaltung ihrer Ent-

scheidung zu unterstützen. Wie kann eine gute Still-

beziehung gefördert werden? Wie kann eine gelun-

gene Ernährung mit der Flasche gestaltet werden?

Die Zufriedenheit von Eltern und Kind ist auch hier

das Maß, an dem sich die Kursleitung orientieren soll-

te. Um hier Unterstützung bieten zu können, muss

oben genanntes Wissen zur Verfügung stehen. Wenn

Sie im Bereich der Familienbegleitung arbeiten und

hier noch unsicher sind, möchten wir Ihnen dringend

zu einer geeigneten Weiterbildung raten. 

Das Thema „Stillen oder Flasche“ wird im Kurs nur

zur Diskussion gestellt, wenn von den Eltern der

Impuls kommt. Anders ist es mit der Einführung der

Beikost. 

8.3.8.3 Stillen und Ernährung
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Viele Elternratgeber empfehlen heute das Zufüttern

nach dem vollendeten 4. Lebensmonat. Grund ist die

vermutete Allergieprophylaxe vor allem in Bezug auf

eine Glutenintoleranz. Der frühe Kontakt mit gluten-

haltigen Nahrungsmitteln soll sich günstig auf die

Vermeidung einer späteren Zöliakie auswirken. Still-

organisationen und die GfG empfehlen dagegen

einen späteren Zeitpunkt, weil sich sonst

erfahrungsgemäß die Stilldauer verkürzt.

Gerade dann, wenn sich Mutter und

Baby an das Stillen gewöhnt haben,

die Stillprobleme der Anfangszeit

überwunden sind, werden die

Mütter mit einem neuen Aufga-

benfeld konfrontiert. Die GfG

befürchtet, dass diese Zeit der beson-

deren Bindung, die mit Glückshormo-

nen bei Mutter und Kind einhergeht, zu

früh beeinträchtigt wird. Eine Empfehlung zur Pro-

phylaxe kann z.B. sein, dem Baby einen harten Brot-

kanten zum Lutschen zu geben (nur im Beisein der

Eltern). 

Für die Einführung der Beikost ist demnach zeitlicher

Spielraum vorhanden. Je nach Bedürfnis des Kindes

und der Eltern und entsprechend den Empfehlungen

der WHO sollte erst nach dem vollendeten 6. Lebens-

monat mit Breimahlzeiten begonnen werden.

Durch die unterschiedlichsten Ratschläge verunsichert,

kommen die Eltern mit vielen Fragen zur Beikostein-

führung in den Fabel®-Kurs. Eine Beratung zur Beikost

gehört zum Angebotskatalog der Hebammen und

kann über die Krankenkassen abgerechnet werden.

Nicht alle Eltern nutzen diese Möglichkeit oder wissen

davon. Die Kooperation der Fabel®-Kursleitung mit

einer Hebamme oder einer Stillberaterin ist für die

Eltern ideal. Ein gesonderter Kurstermin könnte für das

Thema „Beikost“ reserviert und die Beratung gemein-

sam mit der Hebamme/Stillberaterin durchgeführt

werden. Vielleicht wäre dieser Termin auch eine schö-

ne Gelegenheit parallel zur Beikostveranstaltung ein

PartnerInnen-Fabel®-Treffen anzubieten.      

Hier kann der Elternteil, der den Kurs regulär nicht

besucht, mit dem Baby „fabeln“, während der andere

Elternteil sich mit dem Thema „Beikost“ beschäftigt. In

jedem Fall ist diese Vernetzung ein Gewinn für alle

Beteiligten.

Unabhängig von eventuellen Kooperationen muss sich

die Kursleitung selbst intensiv mit der Thematik

auseinandergesetzt haben. Es ist eine

Sache, über Beikost informiert zu sein

und eine ganz andere, diese Anre-

gungen im Alltag umzusetzen. Auch

hier geht es darum, Eltern und Kin-

der zu unterstützen, einen ihnen

entsprechenden Weg zu wählen. Die

Nationale Stillkommission empfiehlt

das Baby neben der Beikost im gesamten

ersten Lebensjahr weiter zu stillen. Manche

Mütter fühlen sich hierzu jedoch körperlich und/oder

emotional zu erschöpft und möchten früher abstillen.

Oft scheint es der Wiedereinstieg in den Beruf zu erfor-

dern, das Stillen zu beenden. Konflikte mit den älteren

Geschwisterkindern oder Stress in der Partnerschaft

können den Wunsch verstärken. Fabel®-Kurse müssen

den Raum bieten über diese Problematiken zu spre-

chen und Anregungen bereit halten, den Konflikt zu

lösen. Eine einfühlsame Unterstützung ermöglicht es

vielen Frauen, weiter zu stillen oder aber ohne schlech-

tes Gewissen mit dem Abstillen zu beginnen.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um mit Beikost zu

beginnen? Wer diese Frage so pauschal stellt,

bekommt die unterschiedlichsten Antworten. Wann

ist für uns der beste Zeitpunkt, um mit Beikost zu

beginnen? Die Antwort auf diese Frage erfordert oft

lediglich einen Blick auf das Kind, denn es zeigt den

richtigen Zeitpunkt in den meisten Fällen von allein.

Kaubewegungen, sichtbar werdende Zähnchen, ein

starkes Interesse am Essen der Eltern oder das Grei-

fen nach Speisen, signalisieren seine Bereitschaft, sich

auf das Abenteuer Beikost einzulassen. 

Auch hier gilt: alles zu seiner Zeit – zur Zeit des

Babys.

„

“

Es ist eine Sache,
über Beikost

informiert zu sein
und eine ganz
andere, diese

Anregungen im
Alltag

umzusetzen. 
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8.3.8.3.1  Kursanregung: Ernährung der Kinder

Das Thema Beikost wird heute immer früher in die

Kurse getragen. Das liegt zum großen Teil an den Her-

stellern von Babynahrung, die sich als Lobbyisten bei

Fachgesellschaften Gehör verschaffen. Sie können

anknüpfen an der Verunsicherung der Eltern, die auf

keinen Fall den richtigen Zeitpunkt versäumen und

Fehler vermeiden wollen. Die Angst, das Kind nicht

richtig zu ernähren, sitzt tief und wird durch Fragen

und Aussagen wie „Hat es denn auch schön zuge-

nommen?“, „Es schreit doch so. Bist du sicher, dass es

keinen Hunger hat?“, „Mit einem schönen Brei würde

es durchschlafen!“, „Hast du genug Milch?“ noch

verstärkt. 

Im Folgenden möchten wir eine Kurseinheit beschrei-

ben, die diese Ängste thematisiert und die Eltern

ermutigt auf ihre eigene Kompetenz zu vertrauen.

1. Sammlung 

Die Kursleitung hat ein Plakat vorbereitet, auf dem

mittig die Bilder eines gestillten Babys und eines

Babys mit Flasche aufgeklebt sind. Die Gruppe sam-

melt Vorurteile und pauschale Aussagen zur Ernäh-

rung von Babys. Die Aussagen werden von der Kurs-

leitung auf Zuruf auf das Plakat geschrieben. Sie wer-

den zunächst nicht kommentiert.

2. Runde 

Jede/r TeilnehmerIn sucht sich eine Aussage, die sie,

ihn am meisten verärgert und notiert diese auf einer

Karte. Die Kursleitung sammelt die Karten ein.

Die Kursleitung liest die Karten (anonym) nacheinan-

der vor und bittet die Gruppe die Aussagen jeweils

durch Gegenargumente zu entkräften. Die Teilneh-

merInnen können hier aus ihrem persönlichen

Erfahrungsschatz argumentieren. 

Die Gegenargumente werden auf der Rückseite der

Karten notiert und sichtbar auf das Plakat geklebt.

3. Austausch

Die Kursleitung fragt nach, womit die Eltern im Bezug

auf die Ernährung des Kindes besonders zufrieden

sind, was Sie sich eventuell anders wünschen oder

was Sorgen macht. Es entsteht ein Austausch, bei

dem die Kursleitung auf gegenseitige Wertschätzung

und die Vermeidung von Bewertungen achtet. 

4. Abschluss

Die Kursleitung kann an die durchschnittliche,

monatliche Gewichtszunahme der Kinder im ersten

Lebensjahr erinnern und dabei betonen, dass Durch-

schnittswerte individuelle Unterschiede nicht berück-

sichtigen: 

1. bis 3. Monat 750 g

4. bis 6. Monat 600 g

7. bis 9. Monat 450 g

10. bis 12. Monat 300 g

(Quelle: Broschüre „Stillen“, Herausgeber: Techniker

Krankenkasse.)

Rosige, interessierte, überwiegend gut gelaunte

Kinder und gut gefüllte Windeln geben selbst die ein-

deutigsten Hinweise für den „Erfolg“ der individuellen

Art und Weise der Ernährung.
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Welches Spielzeug, welche Spiele sind geeignet,

um mein Baby in seiner Entwicklung angemessen

zu begleiten?

Das Bedürfnis der Eltern nach Unterstützung und

Anregung zum Spiel mit ihrem Baby hat sich in den

letzten Jahren deutlich verstärkt, so dass es inzwi-

schen eine Menge Bücher mit Spiel- und Bewegungs-

anregungen gibt. Diese Bücher sind beliebte

Geschenke für die junge Familie und stehen doch oft

ungenutzt im Regal, da es vielen Eltern Probleme

bereitet, die Anregungen in konkretes Spiel umzu-

wandeln. Spiele, die gemeinsam mit anderen ken-

nengelernt und erprobt werden, machen nicht nur

mehr Freude, sondern werden dann auch in der

Familie gern umgesetzt.

Kursleitungen können das am besten mit Überzeu-

gung und Freude weitergeben, was ihnen selber Spaß

macht, wozu sie einen ganz persönlichen Bezug

haben.

Spielanregungen sind nur ein Bereich des Fabel®-

Konzeptes. Die Gewichtung bestimmt die Kursleitung

selbst. Grundsätzlich sollte in jeder Kurseinheit ein

angeleiteter Austausch über das Erleben der Eltern in

ihrem Alltag mit Baby stattfinden, um aktuelle Proble-

me aufzufangen. Dabei regt die Kursleitung die Eltern

an, auch ihre eigenen Bedürfnisse zu beachten. Wenn

eine Mutter mit den Gedanken ganz woanders ist

und keine Lust hat mit dem Baby zu spielen, ist ein

anderer Zeitpunkt sicher besser. 

Spiel und Bewegung ohne einengende Kleidung

Etwa ab dem dritten Monat lieben es Babys, ganz ohne

Kleider und Windeln in einem warmen Raum zu stram-

peln. Sie liegen dabei auf flachen abwaschbaren Gum-

mimatten. Die Mütter sitzen darum herum und haben

ihre Babys im Blick. Am Anfang, vor der Krabbel- und

Fortbewegungszeit, können Handtücher untergelegt

werden. Raum und Nacktheit regen die Eigenbewe-

gung und Erforschung des Körpers intensiv an. Das ist

beim Spiel mit Babys die wichtigste Anregung zur

freien Bewegung.

Zeitrahmen für das konzentrierte gemeinsame

Spiel

Zwanzig Minuten bis eine halbe Stunde zur Spiel- und

Bewegungsanregung sind schon relativ lang und

erfordern viel Aufmerksamkeit und Konzentration

vom Baby. Es ist sinnvoll, nur eine begrenzte Zeit für

das aktive Angebot mit dem Baby einzuplanen. Mit

voranschreitendem Alter der Babys kann die Spielzeit

etwas länger werden. Bei den kindzentrierten Ange-

boten bekommen die Babys die volle Aufmerksam-

keit ihrer Eltern. Anschließend freuen sie sich an ihrer

Eigenbewegung und ihren Entdeckungen oder sind

müde, trinken an der Brust, entspannen sich im Arm

der Mutter oder schlafen ein.

8.3.8.4 Spielen
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Spielen mit sparsamen Mitteln

Ein sparsames Spielangebot mit häufigen Wieder-

holungen ist besser als eine Überhäufung mit Anre-

gungen. Hier sollten die KursleiterInnen Vorbild sein

und sich nicht dazu hinreißen lassen, zu jeder Kurs-

stunde ein großes Angebot wechselnder Spielmate-

rialien vorzubereiten. Oft findet ganz spontan durch

die Aktivität des Kindes ein Spiel statt, z. B. indem es

Laute nachahmt und sich darüber freut, wenn die

Eltern sich auf das Nachahmungsspiel einlassen. Die

KursleiterInnen sollten die Eltern vor allem für das

Aufgreifen der kindlichen Angebote sensibilisieren

und darauf aufmerksam machen, dass dies die wert-

vollsten Spielangebote sind, da sie aus dem Bedürfnis

des Kindes entstehen.

Es ist wichtig, dass Eltern nicht zu Animateuren ihrer

Kinder werden. Ein Kind kann völlig ohne Unterstüt-

zung eine Menge entdecken und erforschen, da ja

seine gesamte Lebensumwelt, die Personen seiner

Umgebung und der eigene Körper mit den wachsen-

den Fähigkeiten neu und spannend sind. Im Kurs

erlebt es zusätzlich eine neue Umgebung und andere

Babys, die sich bewegen und Töne von sich geben.

Der Erfahrungsraum des Fabel®-Kurses ist für die

Kinder so vielfältig, dass Eltern hier durchaus die Zeit

finden können, einmal etwas für sich zu tun.

Beim Spiel mit dem Baby geht es nicht in erster Linie

darum, dass der Erwachsene aktiv ist, sondern dass

das Kind genügend Raum und Freiheit bekommt,

seine Eigenaktivität zu entwickeln. Die Handlung

selbst ist das Spiel.

Mit dem Spielzeug in Kontakt kommen

Wenn ein Spielzeug oder Gegenstand in der Eltern-

Kind-Gruppe neu eingeführt wird, sollte er dem Baby

langsam und behutsam nahe gebracht werden, so

dass es erst einmal mit den Augen, dann mit den Hän-

den, den Füßen, dem Mund und vielleicht auch mit

der sonstigen Haut Kontakt aufnimmt.

Günstig ist es, nach Angeboten und Möglich-

keiten zu suchen, die eine Wahrnehmung mit

unterschiedlichen Sinnesorganen ermöglichen:

� dem Folgen mit dem Blick,

� dem Erforschen mit dem Mund 

(schmecken, riechen und ertasten),

� dem Tasten mit Händen und Füßen,

� dem Spüren mit der Haut,

� dem Hören,

� dem Gleichgewichtssinn

� und dem Gefühl für Bewegung.

Das Baby zeigt, woran es Interesse hat, kann Partner

im Spiel werden, wenn es durch eigene Reaktionen

den Ablauf kreativ beeinflusst. Es zeigt auch, wenn es

keine Lust mehr hat, indem es den Blick abwendet

oder unruhig wird. Wenn die Konzentration nach-

lässt, sollte das Spiel beendet werden.

Wenn die Eltern dem Kind Angebote machen, sollten

diese den Interessen seiner Entwicklungsstufe ent-

sprechen. Babys brauchen keine besonders dekorati-

ven Spielsachen. 

� Es ist wichtig, dass Eltern nicht

zu Animateuren ihrer Kinder

werden. Ein Kind kann völlig

ohne Unterstützung eine Men-

ge entdecken und erforschen,

da ja seine gesamte Lebens-

umwelt, die Personen seiner

Umgebung und der eigene

Körper mit den wachsenden

Fähigkeiten neu und spannend

sind.



223Das Konzept der GfG-Fabel®-Kurse

Spielmaterialien

Für die Eltern ist es besonders anregend, wenn sie zu

einem Treffen das Lieblingsspielzeug ihres Kindes mit-

bringen dürfen. So kann ein Austausch über den

altersgerechten Gebrauch und die Vorlieben ihres

Kindes stattfinden. Die Eltern werden in ihrer Kompe-

tenz bestärkt und freuen sich darüber, dass sie

gemeinsam mit dem Kind eine gute Auswahl treffen.

Dabei wird über die Anregung, die von dem Spiel-

zeug ausgeht, gesprochen: Dient es dem Forschungs-

interesse des Kindes, der Förderung von Eigenaktivi-

tät, so dass es die Eltern entlastet oder hat es kom-

munikativen Wert? Ein Spielzeug kann jeder Gegen-

stand sein, der für das Kind interessant und

ungefährlich ist.

Es kann eine weitere Anregung sein, herauszufinden,

welche Alltagsgegenstände sich zum ungefährlichen

altersgemäßen Spielen eignen. Die Eltern bringen

zum Treffen Dinge mit, die ihnen geeignet erscheinen.

In der Gruppe werden die Gegenstände besprochen.

Hier kann gemeinsam ein großer Korb mit Material

gesammelt werden.

Es kann eine Spielmaterialsammlung entstehen:

� unterschiedliche (nicht färbende) Papiere, die 

unterschiedlich knistern

� kleine Dosen, z. B. fest verschließbare Filmdöschen

oder Überraschungseier, die beispielsweise mit

Glöckchen oder Perlen gefüllt werden

� Perlonsocken zum Einpacken von Knöpfen,

Kastanien oder Kirschkernen (als Fühlsäckchen)

� Topfkratzer aus Plastik, Bürsten und anderen Haus-

haltsgegenstände

� Fellstückchen, Stoffreste, Federn und Luftballons

� Kartons, für größere Kinder zum Öffnen, Schieben,

Stapeln, Reinsetzen, Draufklettern, Reinschmeißen

und Rausholen

Im Kurs kann einfaches Spielmaterial auch gemeinsam

hergestellt werden. 

Dabei erfahren die Eltern, dass sie mit etwas Phan-

tasie und wenig Geld die Erfahrungsmöglich-

keiten ihres Kindes erweitern können:

� Mobiles aus Kleiderbügeln 

� Fühlsäckchen 

� Knistertüten

� Wunderflaschen (mit unterschiedlichen Materialien

gefüllte Plastikflaschen)
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8.3.8.4.1  Die Bedeutung des Greifens

Etwa ab dem 4. Monat beginnen Kinder erst beid-

händig, später auch einhändig zu greifen. In diesem

Alter steht das orale Erkunden im Vordergrund, d. h.

alle ergriffenen Gegenstände werden in den Mund

gesteckt. Das Baby untersucht mit Lippen und Zunge

den Gegenstand und erfährt auf diese Weise etwas

über die Größe, Form, Konsistenz und Oberflächen-

beschaffenheit. Es prüft also nicht mit dem Mund, ob

ein Gegenstand essbar ist. Die Eltern sollten das

„Mundeln“ nicht verhindern, da es der Erforschung

dient. Zu kleine, scharfkantige oder giftige Gegen-

stände stellen jedoch eine Gefahr dar und dürfen

nicht in Reichweite des Kindes sein.

In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahrs setzt das

manuelle Erkunden ein, wobei der Gegenstand in der

Luft bewegt, auf den Boden oder gegen einen anderen

Gegenstand geklopft wird. Das Gewicht, die Beschaffen-

heit, die Geräusche von Gegenständen werden

erforscht, das Baby begreift durch das Greifen.

Etwa ab dem 8. Monat verstärkt sich das visuelle

Erkunden. Nun wird ein Gegenstand ausdauernd

betrachtet, nach allen Seiten gewendet und mit dem

Zeigefinger abgetastet, als könnte das Kind mit dem

Zeigefinger schauen.

Im ersten Lebensjahr sind folgende Erkundungs-

verhalten die wichtigsten Spielformen:

� bis 3 Monate das Betrachten von allem, was

interessant erscheint, auch der eigenen Hand

� mit 4 bis 5 Monaten das beidhändige Greifen

� mit 6 bis 7 Monaten das einhändige Greifen mit

der ganzen Hand

� mit 7 bis 8 Monaten der Scherengriff (kleine Dinge

zwischen Daumen und Zeigefinger)

� mit 9 bis 10 Monaten der Pinzettengriff (kleine

Gegenstände zwischen den Fingerkuppen von

Daumen und Zeigefinger)

8.3.8.4.2  Bewegungsentwicklung –
immer neue Erfahrungsräume

Häufig glauben Eltern, sie müssten ihr Baby frühzei-

tig fördern, damit es mit den gestiegenen Anforde-

rungen unserer Gesellschaft besser zurecht kommt.

Oft erwarten die Eltern von der KursleiterIn ein

Programm zur Bewegungsanregung, das dazu führen

soll, dass das Baby möglichst früh zu Bewegungen

findet wie auf den Bauch drehen oder in Krabbel-

haltung kommen. Diese Erwartung entsteht auf-

grund vielfältiger Ratgeber und Zeitschriften für

Eltern, die Förderungsmöglichkeiten in den Vorder-

grund stellen. Jedoch wird das Baby am besten in

seiner Entwicklung unterstützt, wenn es alle Entwick-

lungsschritte aus eigener Kraft in der für seine

Persönlichkeit notwendigen, individuell unterschied-

lichen Zeit durchlaufen darf.  
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Ein weiteres Problem kann sein, dass Eltern ihrem

Baby in der häuslichen Umgebung zu wenig freien

Bewegungsraum anbieten. Oft werden die Babys in

Wippen oder Autositze gesetzt, damit sie den Eltern

bei der Arbeit zuschauen können und für eine Weile

zufrieden sind. In dieser Haltung ist der Bewegungs-

spielraum stark eingeschränkt. Gleichzeitig verringert

sich beim Baby die Motivation, aus eigener Kraft die

Bewegungen herbeizuführen, die ihm ein weites

Blickfeld eröffnen. Es verlangt immer häufiger nach

der Wippe, wo das Umherschauen ohne eigene

Anstrengung gegeben ist.

Eine weitere Form des Einschränkens ist auch das Hin-

setzen der Kinder, bevor sie selbst über den eigenen

Bewegungsablauf zum freien Sitzen kommen. Kinder,

die vorzeitig hingesetzt werden, überspringen manch-

mal andere Bewegungsschritte, die sie nur mit Mühe

nachholen. Außerdem wird der Rücken zu einem Zeit-

punkt belastet, da die Muskeln noch nicht entspre-

chend Halt geben. Um den Eltern zu verdeutlichen,

welche Bewegungsabläufe schließlich zum Sitzen füh-

ren, können KursleiterInnen mit den TeilnehmerInnen

den Ablauf praktisch nachvollziehen: von der Bauch-

lage über den Vierfüßlerstand zum seitlich abgestütz-

ten Sitzen bis schließlich zum freien Sitzen.

Wenn das Baby auf einer großen festen Unterlage

(am Anfang vor allem in Rückenlage) liegt, durchläuft

es von ganz alleine eine Abfolge von Entwicklungs-

schritten, die schließlich zum Sitzen und zur Aufrich-

tung führen.

Im Laufe des ersten Lebensjahrs lernt das Kind, sich

zuerst an Gegenständen, dann frei stehend aufzu-

richten. Durch unterschiedliche Arten der Fortbewe-

gung, wie krabbeln oder robben, kann es meist sei-

nen Standort verändern, und es beginnt mit den

ersten freien Schritten. Ein wichtiger Meilenstein der

Bewegungsentwicklung ist das Drehen vom Rücken

auf den Bauch. Hier wird den Eltern bewusst, wie viel

Eigenaktivität das Kind entwickelt, damit sich das

zunächst zufällig Erlebte als neuer Erfahrungsschatz

festigt. Ganz von selbst beschäftigen sich die meisten

Kinder ab dem entsprechenden Reifegrad immer wie-

der mit dieser Drehbewegung und den Zwischen-

stufen, wenn sie diese zufällig entdeckt haben. 

Sie lernen dabei das Lernen.

Emmi Pikler (1902-1984), eine be-

deutende Pädagogin aus Budapest,

empfiehlt ausschließlich die Rückenlage

als Ausgangsposition für die selbststän-

dige Bewegungsentwicklung. Aus dieser

Lage entwickelt der Säugling von sich

aus im eigenen Tempo alle wei-

teren Bewegungsschritte.
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Es ist eine faszinierende Erkenntnis für Eltern, dass sie

dem Kind in diesem Alter nichts beibringen müssen.

Seine Bewegungsentwicklung verläuft nach einem

genetischen Programm ganz von selbst, wenn es

ungestört forschen und spielen kann. Es braucht vor

allem eine möglichst anregende, abwechslungsreiche

Umgebung, die es, wenn auch nicht so vielfältig wie

im Freien, auch im Kursraum finden kann. 

Mit der Fortbewegung, dem Krabbeln, Robben, Krie-

chen oder Kreiseln, beginnt das Kind, den Raum und

die dort befindlichen Gegenstände zu erforschen.

Später zieht es sich an Möbeln hoch, lässt sich wieder

auf den Boden herunter, spielt dort frei sitzend und

erforscht die Dinge, die es findet mit Händen, Mund,

Füßen und Beinen. Neben der grobmotorischen baut

es seine feinmotorische Kompetenz immer weiter aus.

Die Bewegungen des Babys im ersten Lebensjahr führen

zur aufrechten Haltung, zunächst mit Hilfe von

Gegenständen. Es zieht sich daran hoch und bewegt

sich mit seitlichen Schritten weiter. Die Fortbewegung

auf vielfältige Art führt zu den ersten freien Schritten.

Das Kind kann jetzt alle Gegenstände aus der Nähe

erforschen und lernt sie dadurch genauer kennen

und einordnen. Alle anregenden Objekte, an denen

das Kind seine neuen Fähigkeiten erprobt, führen

dazu, dass es seine Handlungskompetenz spielerisch

forschend erweitert.

8.3.8.4.3  Bewegung begleiten statt fördern

Die Aufgabe der Eltern ist es, die Forschungsreise des

Kindes zu beobachten und bei Bedarf mit Trost,

Zuwendung, Anregung, Unterstützung und Aufmun-

terung zu begleiten. Sie schaffen den passenden Rah-

men und bieten den Kindern Raum und Zeit, sich frei

zu entwickeln. Besonders gut gelingt die Fortbewe-

gung, wenn die Babys keine einengende Kleidung

oder Windeln tragen. Für die Gestaltung des Kursrau-

mes ist es deshalb günstig, wenn die verschiedenen

Materialien leicht zu säubern sind.

Im Kursraum sollte das Kind eine Weile ganz unge-

stört tätig werden können. Erwachsene müssen nicht

helfen oder dem Kind zeigen, wie es ein Hindernis

überwinden kann. Es bemüht sich von allein und zeigt

seine Freude über eine vollbrachte Aktivität. Wenn es

eine Aufgabe nicht angehen möchte, ist es völlig in

Ordnung. Vielleicht hat es gerade ganz andere

Forschungsinteressen, die sich dem Erwachsenen

nicht sofort erschließen. Das Kind trägt das Wissen

um seine Bewegungsentwicklung in sich und macht

seine Erfahrungen damit zu seinem Zeitpunkt in

seinem Rhythmus.

KursleiterInnen sollten darauf achten, dass Eltern

keinen falschen Ehrgeiz entwickeln und ihr Kind nicht

im falschen Sinne fördern. Sie sensibilisieren die

Eltern, genau zu beobachten und zu begreifen, mit

welcher Aktivität und mit welchem Thema ihr Kind

gerade beschäftigt ist.

Wichtig ist, dass es im Kursraum genügend Bewe-

gungsanreize gibt, die das Kind mit eigenem

Geschick und aus eigener Kraft bewältigen kann.

Hierzu eignen sich vor allem die von der Kinderärztin

Emmi Pikler entwickelten Materialien. Die einfachen

Holzgeräte sind flexibel einsetzbar und bieten immer

neue Erfahrungsräume. 

Wenn die Aufgaben zu schwierig sind, wie beispiels-

weise das Erklettern einer Leiter, von der das Kind

herunterfallen könnte, wird die Abhängigkeit von

den Erwachsenen verstärkt. Das Kind verlässt sich

darauf, dass es bei all seinen Aktivitäten beschützt

wird und lernt nicht optimal, vorsichtig zu experimen-

tieren. Im Krabbelalter müssen Babys durch unge-

fährliche Versuche selbst herausfinden, wie sie mit

einer Schwierigkeit umgehen können, z. B. wie sie

eine Treppenstufe überwinden. Wenn sie sich eigen-

verantwortlich mit motorischen Umweltsituationen

auseinandersetzen, entwickeln sie am ehesten eine

realistische Selbsteinschätzung.
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8.3.8.4.4  Sprachentwicklung

Im ersten Lebensjahr entwickelt sich beim Baby das

Sprachverständnis für die eigene Sprache. Wichtig

dafür sind der Ausdruck der Stimme, die Übereinstim-

mung von sprachlicher Mitteilung und körperlicher

Haltung und das Erleben der normal mit ihm

sprechenden Eltern bei Alltagshandlungen. So ent-

steht ein „musikalisches Duett“ (Zwiesprache)

zwischen Eltern und Baby. Die später gesprochene

Sprache entwickelt sich aus dem frühen Beziehungs-

verhalten.

KursleiterInnen sollten Eltern Informationen zum

Umgang mit der Sprachentwicklung ihres Kindes zur

Verfügung stellen. Die folgenden Aussagen können

z.B. an einer Tafel notiert und mit der Gruppe

besprochen werden.

Ich kann die Sprache des Kindes fördern,

� wenn ich mit dem Kind rede, auch wenn es noch

nicht spricht

� wenn ich es beim Sprechen anschaue, auch dann,

wenn es mir etwas sagen will

� wenn ich das Kind aussprechen lasse und es nicht

unterbreche

� wenn ich auch falsche Äußerungen des Kindes

unbefangen aufnehme

� wenn ich die falschen Sätze verbessert in das

Gespräch einfließen lasse 

� wenn ich dem Kind viele Gelegenheiten für

Gespräche gebe

Ich kann die Sprache des Kindes hemmen,

� wenn ich unaufmerksam bin, während das Kind

mit mir spricht

� wenn ich ungeduldig und kurz angebunden

reagiere

� wenn ich die Sprache des Kindes kritisiere oder

bestrafe

� wenn ich das Kind ständig korrigiere

� wenn ich das Kind nachsprechen lasse

� wenn ich das Kind oft unterbreche und nicht

ausreden lasse

� wenn ich mit dem Kind in der Babysprache spreche

� wenn ich die Neugier und den Wissensdurst des

Kindes bremse

8.3.8.4.5  Gemeinsames Singen und Tanzen
im Kurs

Singen bietet spielerische Erfahrung mit Lauten und

Sprache. Es fördert den tiefen Atem und öffnet das

Herz. Schöne lyrische Texte enthalten entweder Bot-

schaften, die Eltern ihren Kindern geben wollen oder

sind einfach spielerisch und lustig. Gemeinsames

Singen ist ein wertvolles Erlebnis, das im Kurs geför-

dert werden sollte. Vielen KursleiterInnen fällt es zu

Anfang schwer allein vor dem Kurs zu singen. Dies

lässt sich allerdings kaum vermeiden, wenn Lieder

vorgestellt und in den Kurs eingeführt werden sollen.

Diese Hemmung zu überwinden ist sowohl für die

Kursleitung selbst als auch für die Kursarbeit eine

große Bereicherung. Wenn es sehr schwer fällt, kann

zu Beginn auch eine CD Unterstützung bieten. Das

Lied kann vorgespielt und dann gemeinsam mit den

Eltern erprobt werden. Schöner ist es, den Eltern das

Singen als eine wertvolle Ressource vorzustellen, die

keinerlei Vorbereitung bedarf und die sie jederzeit zur

Hand haben. Dies trifft auch auf das gemeinsame

Tanzen zu. Körper und Stimme sind immer präsent

und bieten Eltern und Kindern die vielfältigsten Spiel-

möglichkeiten. Die schöne Erfahrung des gemeinsa-

men Singens kann durch den dazugehörigen Tanz

noch verstärkt werden. Hier geht es nicht um komple-

xe Texte und Tanzschritte. Viele einfache Lieder lassen

sich mit wenigen Schritten harmonisch zu Kreis-

tänzen umsetzen. Melodie und Rhythmus werden

durch den Tanz der Eltern auf das Baby übertragen.

Es fühlt die Musik mit dem ganzen Körper.
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8.3.8.4.6  Kursanregung: Singen und Tanzen

Die im Folgenden dargestellten Spiel- und Bewegungsanregungen helfen bei der Orientierung und Auswahl.

KursleiterInnen können sie ergänzen und eigene Erfahrungen einbringen, sei es aus der eigenen Kindheit, durch

Spiele mit den eigenen Kindern oder durch neu Hinzugelerntes. 

Die Eltern und vor allem die Babys lieben es, wenn Lieder gesungen werden, die sich regelmäßig wiederholen.

Damit wird ein Ritual eingeführt, das durch die regelmäßige Wiederholung zum Vertrautwerden mit der

Gruppe führt. So kann am Anfang immer ein Begrüßungslied gesungen werden, das gleichzeitig ein Namens-

spiel zum Kennenlernen der Vornamen ist.

Nach der Melodie von Bruder Jakob kann beispielsweise folgender Text gesungen werden:

Begrüßungslied

Wo ist Anna, wo ist Anna?

Da ist sie, da ist sie!

Wie geht’s denn der Anna, wie geht’s denn der Anna?

Hoffentlich recht gut! Hoffentlich recht gut!

Mit der gleichen Melodie kann ein Spiel zum Kennenlernen und Erforschen des Babykörpers

durchgeführt werden:

Streichellied

Wo sind deine Händchen, wo sind deine Händchen?

Wo sind sie? Wo sind sie?

Wie geht’s euch denn heute, wie geht’s euch denn heute?

Hoffentlich recht gut! Hoffentlich recht gut!

Dabei werden erst die Hände gestreichelt, dann die Füße, schließlich Füße und Hände zueinander geführt. 

Am Schluss können auch Kopf, Brust, Bauch und Rücken (je nach Lage) gestreichelt werden. 

Der Text im Lied wird entsprechend variiert.

Am Ende des Treffens, als Rahmen, der allen Beteiligten Sicherheit gibt, kann ein Tanzlied zum Abschied

gesungen werden. Da die Kinder nach der Kurseinheit oft müde sind, ist ein Schlaflied, bei dem die Kinder

gewiegt werden, besonders geeignet. Die Eltern können beim Singen mit Wiegeschritten durch den Raum gehen

oder einen wiegenden Kreistanz zusammen tanzen. Singen und Tanzen spricht die Seele an. 
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8.3.8.4.7  Kursanregung: Spiele mit Seidentüchern

Seidentücher, die besonders leicht und ein wenig

durchsichtig sind, eignen sich für vielfältige Aktivitä-

ten in Eltern-Kind-Kursen. Besonders gut sind pflan-

zengefärbte (oder gründlich gewaschene) Tücher, da

sie bedenkenlos abgelutscht werden können. Ach-

tung: ein ganz nassgelutschtes Seidentuch lässt

wenig Luft durch und sollte daher dem unbeobachte-

ten Säugling nicht überlassen werden.

1. Kontaktaufnahme

Das bunte Tuch wird dem Baby gezeigt; mal von

rechts, mal von links, von vorne und hin-

ten. Wenn es beginnt, sich danach

auszustrecken, es zu greifen, wird

diese Aktivität durch die Eltern

unterstützt. Es kann ein Spiel ent-

stehen, bei dem das Baby ver-

sucht mit den Händen das Tuch

zu erwischen oder, wenn ein

Berührungskontakt mit den Füßen

hergestellt wird, es mit den Füßen

danach strampelt. Auch die nackte

Körperhaut kann mit dem Tuch gestreichelt

werden.

2. Erforschung 

Das Baby hat das Tuch erobert und erforscht es mit

Händen und Mund.

3. Versteckspiel

Die Mutter/der Vater versteckt sich unter dem Tuch

und ruft den Namen des Kindes, wenn sie, er wieder

herausschaut. Ebenso kann sich das Baby verstecken

oder beide zusammen. Die Eltern regen sich gegen-

seitig an und bekommen individuelle Unterstützung

von der Kursleitung.

4. Tanz der Eltern zum Zuschauen

Wenn die Aktivität der Kinder nachlässt, ist zum

Zuschauen für die Babys ein Tanz der Eltern mit den

Seidentüchern geeignet. Dabei wird das Tuch nach

Musik in der Luft bewegt. Die

Eltern passen sich den sanften,

schwingenden Bewegungen des

Tuches an und wiegen ihren Körper nach

den Klängen der Musik. Die KursleiterInnen können

Bewegungen vormachen oder die Eltern reihum dazu

auffordern. Auch hier kann Neues entstehen, z. B. die

Idee, die Tücher wie einen Ball hochzuwerfen oder

einander zuzuwerfen. Müde Babys tanzen auf dem

Arm ihrer Eltern mit.

5. Seidentücher als Mobile

Die Tücher werden zum Anschauen wie ein Mobile an

eine Leine gehängt, die über den Kindern gespannt

ist. Hier soll der Abstand zu den Babys groß genug

sein, damit sie sich nicht von den optischen Reizen

erdrückt fühlen.

6. Gesprächsrunde

Jetzt ist Zeit für die Gesprächsrunde. Dabei können die

Beobachtungen ausgetauscht werden, was besonders

in der Anfangszeit der Kursarbeit wichtig ist.
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8.3.8.4.8  Kursanregung: 
Spiele mit Geräuschen

Unterhaltung mit dem Baby

Die Eltern legen sich in Bauchlage ihrem ebenfalls auf

dem Bauch liegenden Baby gegenüber und versu-

chen, sich mit ihm zu unterhalten. In dieser Haltung

kann das Baby das Gesicht der Mutter/des Vaters

sehen und empfindet darüber hinaus die gleiche Ebe-

ne als Anregung zur Kommunikation. Die Eltern grei-

fen Laute ihres Babys auf. Sie werden von der Kurslei-

tung angeregt, ruhig übertrieben zu lautieren, ihre

Mimik einzusetzen und mit den Lauten zu spielen. Ein

Laut kann als Frage oder Antwort formuliert sein, er

kann kräftig oder zart ausgedrückt werden. Es ent-

wickelt sich ein Dialog zwischen Mutter, Vater und

Kind, mit dem die Beteiligten experimentieren kön-

nen.

Geräusche hören

Gut geeignet sind einfache Musikinstrumente (z. B.

Triangel, Klangstäbe, Rasseln), die von den Eltern

erprobt werden. Es soll kein riesiges Spektakel geben,

sondern ein vorsichtiges Ausprobieren mit wenigen

akustischen Reizen. Die Eltern können sich beim

Erzeugen von Tönen abwechseln. Auch hierbei sind

der Abstand zu den Kindern und die genaue Beob-

achtung der Reaktionen wichtig. Was macht neugie-

rig, regt zum Nachschauen und Bewegen an? Oder

zum Nachahmen der Töne, die von der Mutter wie-

derholt werden können?

Akustische Spielsachen basteln 

Die Eltern können aus Überraschungseiern, Film-

dosen, verschlossenen Joghurtbechern oder durch-

sichtigen Plastikflaschen mit darin enthaltenen

tönenden Gegenständen selbst kleine Musik-

instrumente bauen und mit den Kindern erproben.

1. Schauen und Interesse bekunden

In der Mitte liegen verschiedene Dinge wie Topfkrat-

zer, kleine Bürsten, ein kleines Sieb, ein Schneebesen,

ein kleiner Becher. Die Eltern helfen notfalls ihrem

Baby dabei, an einen Gegenstand heranzukommen,

für den es sich interessiert.

2. Beobachten des Forschungsverhaltens

Die Eltern beobachten das Verhalten der Kinder ohne

zu sprechen. Sie bekommen die Aufgabe, darauf zu

achten: Wie erkundet mein Kind den Gegenstand?

Wie ergreift es den Gegenstand? Was macht es

damit?

3. Austausch

Austausch über die Beobachtungen: Wichtig ist es,

das Verhalten der Kinder nicht zu bewerten oder zu

vergleichen, sondern in seiner Unterschiedlichkeit

anzunehmen.

Greif- und Sprachspiele

Wenn ein Material ausreichend selbstständig erkun-

det wurde, kann es von den Eltern in ein weiterfüh-

rendes gemeinsames Spiel einbezogen werden.

Verschiedene Dinge die knistern, beispielsweise Butter-

brottüten, Seidenpapier oder gefüllte Säckchen,

eignen sich wunderbar, um die Entdeckung mit

einem Reim zu kombinieren:

Es knispelt und knaspelt, 

es rispelt und raspelt, 

es knistert die Maus.

Sie rispelt und raspelt, 

sie knispelt und knaspelt, 

den Lieblingsmäuseschmaus.

8.3.8.4.9  Kursanregung: Greifspiel für
Kinder zwischen 4 und 8 Monaten
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8.3.8.4.10  Kursanregung: Bewegungsspiele mit den Eltern

Viele Eltern genießen es besonders, sich

mit dem Baby zu beschäftigen, wenn

auch ihr eigenes Bewegungsbe-

dürfnis dabei berücksichtigt

wird. Hier einige Anregungen

zur gemeinsamen Bewegung

von Mutter, Vater und Baby.

Besonders für Mütter sind

die Anregungen hilfreich, um

sich in ihrem von der Geburt

veränderten Körper allmählich

wieder zu Hause fühlen zu können.

Dem Baby ermöglichen sie unterschied-

liche Bewegungserfahrungen. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass das Baby für

Aktivitäten, die jetzt von der Mutter/dem Vater aus-

gehen, offen und bereit sein sollte.

Die folgenden Bewegungsspiele können nacheinan-

der stattfinden oder auch einzeln angeboten werden.

Oberschenkelwiege

Das Baby liegt quer auf den Oberschenkeln der im

Schneidersitz sitzenden Mutter/des Vaters. So bildet

sich auf dem Schoß der Mutter/des Vaters eine

bequeme Kuhle für das Baby. Die Mutter/der Vater

kann mit dem Baby ein Schaukelspiel durchführen,

indem sie, er in dieser Haltung nach rechts und links

wippt. Dabei wird die Beweglichkeit ihrer, seiner

Beckengelenke gefördert.

Als Anregung zum Schaukelrhythmus eignet sich

das Lied:

Große Uhren machen ticktack, ticktack.

Kleine Uhren machen ticketacke, ticketacke.

Und die kleinen Taschenuhren:

Ticketacke, ticketacke, ticketacke, tick.

(mündlich überliefert)

Babyflieger – wippen und kreisen auf den

Schienbeinen der Eltern

Die Mutter/der Vater liegt in Rückenlage mit einem

dicken Kissen unter dem Kopf. Das Baby wird bäuch-

lings auf die angewinkelten Unterschenkel gelegt.

Die Füße stützen dabei den Po des Babys ab, so dass

das Baby nach einiger Übung beinahe ohne Halt auf

den Beinen der Eltern hin und her fliegen kann. Es ist

spannend zu beobachten, wie das Baby mit seinen

Körperbewegungen mitbalanciert, d. h. zum Halten

der Balance angeregt wird. Die Mutter/der Vater kann

jetzt mit den Beinen wippen, kreisen, oder die Knie

ganz nah zum Gesicht hochziehen und dem Baby

einen Kuss auf die Nase geben.

Das Baby turnt auf den Oberschenkeln der

Eltern mit

Das Baby liegt bequem auf den Oberschenkeln der

Mutter/des Vaters, die/der die Füße aufgestellt hat. In

Rückenlage schaut es zur Mutter/zum Vater hin,

die/der jetzt das Becken kippen kann, und zwar

beginnend mit dem Anspannen der Beckenboden-

muskeln. Nach einigem Experimentieren mit dieser
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Bewegung kippt die Mutter/der Vater erst das Becken

über den Boden, dann rollt sie/er die Wirbelsäule ab,

so dass sich das Becken und der untere Rücken vom

Boden abheben. Danach kann das Abrollen der Wir-

belsäule so weit erfolgen, bis die Mutter/der Vater nur

noch mit Schultern und Fußsohlen (und Kopf) mit

dem Boden in Kontakt ist. Der Atem fließt bei dieser

Bewegung ruhig und gleichmäßig weiter. Günstig ist

es, beim Hochrollen der Wirbelsäule mit dem Aus-

atmen zu beginnen. Hierbei ist es wichtig darauf zu

achten, ob das Baby an dieser Balanceübung auf dem

Körper der Eltern Interesse hat. Die KursleiterInnen

achten darauf, dass die Bedürfnisse beider im Ein-

klang sind.

Beine als Krabbelhindernis beim Erforschen

der Umwelt

Die Mütter/Väter sitzen im Kreis auf dem Boden mit

gegrätschten Beinen. Die Füße liegen aneinander.

Aus der Lage der Beine ergibt sich eine Sternform, die

gleichzeitig als Krabbelhindernis größere Babys zum

Klettern und Forschen anregt. Die Eltern beobachten,

wie die Babys über die Beine krabbeln und locken sie

gegebenenfalls mit Gegenständen (z. B. bunte Luft-

ballons) zum Weiterklettern.

8.3.8.4.11  Kursanregung: Kontaktaufnahme durch Spiele mit Bällen

Bälle sind in jedem Alter ein herrlicher Spielanreiz auf-

grund der vielfältigen Spielmöglichkeiten. Einige

Babys sind so fasziniert von Bällen, dass ihr erstes

deutliches Wort „Ball“ ist.

1. Erforschen der Bälle im Raum

Im Raum liegen verschiedene Bälle unterschiedlicher

Art, Farbe und Größe. Geeignet sind: Tennisbälle,

Softbälle, Stoffbälle, Gymnastikbälle, Igelbälle, Klang-

kugeln usw. 

Die Eltern beobachten zunächst die Aktivität der

Babys. Kinder ab 6 Monaten, die sich bereits um die

eigene Achse drehen können oder sich durch Krab-

beln oder Robben fortbewegen, fühlen sich durch

Bälle sehr angezogen. Kinder, die sich noch nicht fort-

bewegen können, werden von den Eltern unterstützt,

wenn sie einen Ball erreichen möchten.

Die Kinder erforschen, wie schwer sich ein Ball

anfühlt, welche Oberfläche er hat, wie er wegrollt.

Durch das Rollen des Balls wird die räumliche Vorstel-

lung geschult und die Fortbewegung des Kindes

angeregt. Die Kinder erleben, dass Dinge noch da

sind, auch wenn sie zeitweise aus dem Blickfeld

verschwinden.

2. Interaktion zwischen Eltern und Baby

Wenn die Eltern eine Weile zugeschaut haben, kön-

nen sie sich mit einfachen Handlungen am Spiel

beteiligen, z. B. indem sie den Kindern Bälle zurollen.

Es entwickelt sich eine Interaktion zwischen Eltern

und Babys oder auch zwischen den Babys.

3. Austausch über die Beobachtungen

� Durch das Rollen des Balls

wird die räumliche Vorstellung

geschult und die Fortbewe-

gung des Kindes angeregt. Die

Kinder erleben, dass Dinge

noch da sind, auch wenn sie

zeitweise aus dem Blickfeld

verschwinden.
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8.3.8.4.12  Kursanregung: Schaukelspiele

Es kann für Babys und Mütter/Väter mit viel

Freude verbunden sein, mithilfe von Decken

oder Matten sanft bewegt und gewiegt zu

werden. Damit die Mütter sich in die Wahr-

nehmung ihres Kindes hineinversetzen

können, beginnen sie mit eigenen Erfahrungen:

1. Bewegungserfahrung

Jeweils drei Mütter, Väter tun sich zusam-

men. Eine Frau, ein Mann legt sich auf eine

Decke, stütz sich mit den Füßen ab und

kreuzt die Arme über der Brust (zur Stabilisa-

tion). Die beiden anderen bewegen nun sanft

die Decke am Fußende, dann an den beiden

Seiten und schließlich am Kopf. Dabei achten

sie sehr genau auf die Empfindung der Frau,

des Mannes auf der Decke.

2. Auswertung der Erfahrungen

Durch einen kurzen Austausch untereinander

wird den Eltern bewusst, dass sie sich besser

der Bewegung überlassen können, wenn diese sanft

und voraussehbar ist. Zu heftige Bewegungen führen

zur Anspannung.

3. Schaukeln der Babys

Zwei Eltern (oder ein Elternteil und die Kursleitung)

bewegen erst sehr sanft mit Blickkontakt ein Baby.

Wenn es positiv reagiert, können die Bewegungen

größer werden und in Schaukeln übergehen. Bei

ängstlichen Babys reicht ein vorsichtiges Bewegen

aus.

Das Spiel kann variiert werden, indem z. B. Matten als

Unterlage benutzt werden, mit denen die Babys

behutsam durch den Raum transportiert (gezogen)

werden.

Das Entwickeln von weiteren Spielideen wird unter

Einbeziehen der Eltern von der Kursleitung gefördert.

4. Gedankenaustausch

Ein Austausch über unterschiedliche Bewegungsreize

passt zu diesem Thema. Einige Väter heben ihr Baby

weit über den Kopf nach oben, während die Mutter

dies eher beängstigend findet. Wie können Mann

und Frau mit unterschiedlichem Verhalten umgehen?

Welchen Vorteil hat das Baby, wenn es zwei sehr

unterschiedliche Verhaltensweisen erlebt? 
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8.3.8.4.13  Kursanregung: Materialien, die Bewegungsaktivitäten unterstützen

Im Folgenden werden einige Anregungen vor-

gestellt, die genauso wie die anderen Spielmateria-

lien sparsam eingesetzt werden sollten. Die Eltern

können Anregungen für die Gestaltung des Kinder-

zimmers mit nach Hause nehmen. 

Diese Anregungen eignen sich für Kinder ab

6 Monaten.

Bodenunebenheiten zur Tasterfahrung

Der Tastsinn wird angeregt, wenn der Boden aus ver-

schiedenen Materialien besteht, die beim Fortbe-

wegen mit den Berührungsflächen des Körpers, mit

Händen, Knien, Unterschenkeln, Füßen oder Bauch

und Rücken, erspürt werden können. Wenn verschie-

dene Matten, ein Holzbrett und Teppichstücke mit

unterschiedlich festem Stoff eine abwechslungs-

reiche Krabbelunterlage bilden, ist die Fortbewegung

eine spannende Reise ins Reich der Sinne. Das Baby

wird durch vielfältige Tasterfahrungen mit dem

ganzen Körper zum Forschen animiert.

Die Matten können mit Kissen unterpolstert als

Bodenwellen auf dem Fußboden liegen. Vielleicht

haben einige Babys Lust, ein solches Hindernis

krabbelnd zu überwinden.

Kriech- und Krabbelhöhlen

Kleine Tische und Stühle bilden eine Höhle zum Hin-

durchkriechen oder zum Hochziehen. Mit Tüchern

oder Decken können spannende Verstecke gebaut

werden. Eine Krabbelröhre regt manche Babys zum

Hinein- und Durchkriechen an.

Orte und Gegenstände zum Erklettern

� Ein Planschbecken z. B. gefüllt mit Luftballons oder

Bällen ist interessant zum Hineinklettern und

Ausräumen.

� Schaumstoffkeile und Schaumstoffwürfel sind

spannende Objekte für Krabbel-, Kletter- und

Hochzieherfahrungen.

� Mit unterpolsterten Holzbrettern kann eine

schräge Ebene gebaut werden, die Babys zu be-

sonderen Kletteraktivitäten anregt.

� Große Kartons sind beliebte Objekte zum Hinein-

klettern, Herumschieben und Beladen.

� Eine Matratze bietet mit ihrem Höhenunterschied

eine spannende Erfahrung.

� Wenn verschiedene Matten, ein

Holzbrett und Teppichstücke

mit unterschiedlich festem

Stoff eine abwechslungsreiche

Krabbelunterlage bilden, ist

die Fortbewegung eine span-

nende Reise ins Reich der

Sinne. Das Baby wird durch

vielfältige Tasterfahrungen

mit dem ganzen Körper zum

Forschen animiert.
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Material zum 
Klettern, Hochziehen, Verstecken und Entdecken:

� Mattenrollen

� Luftmatratzen

� Kästen

� Kartons

� Kissenbezüge mit unterschiedlichen Füllungen 
(Luftballons, Papier…)

� Körbe

� schiefe Ebenen (aus unterpolsterten Brettern) 

� Klettertrapez

� Sitzsäcke

� Planschbecken (mit Luftballons, Bällen oder Papier gefüllt)

� kleine Tische

� Stühle

� Plastikwannen…
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Angebote der Familienbildung sollen allen Familien

offen stehen, denn Familienbildung leistet wich-

tige präventive Arbeit. Sie begleitet und unterstützt

Familien in all ihren Lebensphasen und -situationen

flexibel und bedarfsgerecht. Insbesondere Familien in

Problemlagen sind auf diese Angebote dringend

angewiesen. Allerdings sind die Kosten hier häufig

eine hohe Hemmschwelle. Kurse und

Beratungen können allerdings in

der Regel nicht kostenfrei zur

Verfügung gestellt werden –

die finanzielle Ausstattung

der Anbieter (Familien-

bildungsstätten, Mehrgene-

rationenhäuser, Kinder- und

Familienzentren usw.) erlaubt

dies normalerweise nicht. Zudem

mangelt es oft an der Vernetzung der ein-

zelnen Akteure vor Ort und Familien sind oft nicht

oder nur unzureichend über die unterschiedlichen

Angebote informiert.

Für uns ergibt sich hieraus folgender Wunsch für die

Zukunft: Wir wünschen uns, dass in die Unter-

stützung von Familien deutlich mehr investiert  wird,

und zwar sowohl auf der finanziellen Ebene wie auch

auf der gesellschaftlichen. 

Der Erfahrungsraum Familie ist die wichtigste Ent-

wicklungs- und Bildungsinstanz des Menschen.

Innerhalb der Familie werden die entscheidenden

Grundlagen für den weiteren Lebensweg und die

Bildungschancen gelegt. Im Rahmen der PISA-Studie

wurde der Zusammenhang von Elternhaus und Schul-

laufbahn besonders deutlich. Allen Beteiligten und

insbesondere den Entscheidungsträgern

müsste klar sein, dass eine Investition

in Familien in hohem Maße

positiv und nachhaltig auf

unsere Gesellschaft wirkt.

Es wäre müßig hier finan-

zielle Forderungen zu wie-

derholen, die schon an

unzähligen Stellen zuvor

formuliert wurden. 

Stattdessen möchten wir folgende Fragen stellen und

versuchen sie zu beantworten:

Was können wir als Anbieter dazu beitragen, dass

Familien leichter Zugang zu unseren Angeboten

finden? 

Was brauchen wir dafür?

�Was können wir als Anbieter dazu beitragen, dass

Familien leichter zu unseren Angeboten  Zugang finden? 

�Was brauchen wir dafür?

D a r u m  g e h t  e s !

9.1 Was wir Ihnen und uns für Familien und Familienbildung wünschen

„
“

Das Leben kann nur in
der Schau nach rückwärts
verstanden werden, aber

nur in der Schau nach
vorwärts gelebt werden.

(Søren Kierkegaard)

Ausblick99 
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9.1.1  Kooperationen – Ausdauer und Phantasie

Sowohl Familienbildungsstätten als auch einzelne

Anbieter müssen sich umfassend vernetzen, um

Eltern über das Angebotsspektrum vor Ort informie-

ren und bedarfsgerecht planen zu können. Eine

Kooperation mit Ämtern und Behörden, mit Kinder-

ärzten, Gynäkologen und Hebammen, mit Kinder-

betreuungseinrichtungen, Schulen und mit Er-

ziehungsberatungsstellen erfordert jedoch Engage-

ment und Zeit. Vernetzung geschieht nicht von

heute auf morgen, zudem müssen Netzwerke

gepflegt werden. Doch es lohnt sich, einen Teil der

zeitlichen und personellen Ressourcen in Kooperatio-

nen zu investieren, denn oft entstehen ungeahnte

Synergien. Wie könnte ein erster Schritt zur Um-

setzung aussehen?

Stellen Sie sich und Ihr Angebot vor. Das klingt leichter

als es ist. Es ist kaum zu erwarten, dass sich unsere

potentiellen Kooperationspartner umgehend Zeit für

uns nehmen, wenn wir zur Tür hereinspazieren. Leider

stellen auch Anschreiben, Flyer oder E-Mails oft nicht

den gewünschten Kontakt her. Nehmen Sie sich Zeit,

Ihre Kooperationen zu planen. Besprechen Sie im Team

Ihrer Einrichtung, wer Ihre Wunschpartner sind und

was Sie sich von der Kooperation erhoffen. 

Seien Sie so konkret wie möglich und suchen Sie

nach gemeinsamen Zielen:

� Frau Dr. V. bietet eine spezielle Sprechstunde für

Migrantinnen? Wunderbar. Ihr Herzensthema ist

das interkulturelle Milchcafé Ihrer Einrichtung!

Also stellen Sie dieses Angebot in das Zentrum

Ihrer Vorstellung und laden Sie Frau Dr. V. zu einem

Besuch ein. 

� Die Gleichstellungsbeauftragte Ihrer Region er-

wartet ein Baby? Informieren Sie sie über Ihr

Geburtsvorbereitungsangebot und über Themen-

abende. 

� Die Kindertagesstätte hat eine neue Leiterin?

Machen Sie einen Termin und begrüßen Sie die

Dame im Namen Ihrer Einrichtung und betonen Sie

die vielen Möglichkeiten der Kooperation (die Sie

vorher bitte erarbeiten).

� Von Ihren KursteilnehmerInnen erfahren Sie, dass

Kinderarzt Dr. M. ein Fachmann im Bereich der

Homöopathie zu sein scheint und die Kinder sehr

liebevoll betreut? Erzählen Sie ihm vom Feedback

der Eltern und laden Sie ihn als Referent zu einem

Vortrag über Homöopathie ein.

� Sie haben nur einen kleinen Kursraum, das Alten-

heim aber einen großen Gymnastiksaal? Vielleicht

würde die Heimleitung den Kontakt zu Familien

begrüßen, die ab und an den Raum für Kurse

nutzen und hinterher im Café der Einrichtung mit

den Bewohnern plaudern?

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten Kontakte zu

knüpfen und zu pflegen. Einen offenen Blick für

Möglichkeiten, Geduld und Phantasie brauchen nicht

nur Eltern für ihr Familienprojekt, sondern auch wir

für unsere Projekte für Familien.
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9.1.2  Lobbyarbeit – gesellschaftspolitisches Engagement

Es ist wenig hilfreich die schlechte finanzielle Aus-

stattung der Familienbildung und die mangelnde

Unterstützung von Familien im stillen Kämmerlein zu

beklagen. Schließen Sie sich in Interessenvertre-

tungen zusammen und machen Sie Ihre Meinung

öffentlich. Es gibt eine große Zahl von Vereinen und

Verbänden (wie auch die GfG), die sich für die Be-

lange von Familien engagieren. Zum einen finden sich

hier neue Kooperationspartner, zum anderen führt

nur eine starke Lobby für Familien zum Ziel. 

Darüberhinaus gibt es weitere Möglichkeiten

öffentlich für Familien und Familienbildung

einzutreten:

� Beteiligen Sie sich an Bündnissen für Familien,

schließen Sie sich in regionalen Arbeitsgemein-

schaften und Arbeitskreisen mit anderen zu-

sammen, nutzen Sie Fortbildungen, um Kontakte

zu knüpfen.

� Bieten Sie einen interaktiven Elternabend, z.B. zum

Thema „Eltern und Kinder stärken“, in der Kita

oder Schule an, die Ihr Kind besucht. Sie können

dort für Ihre präventive Arbeit werben.

� Überlegen Sie, ob es eine Betreuungseinrichtung

für Kinder in Ihrer Nähe gibt, die offen ist für die

Weiterentwicklung zu einem Kinder- und Familien-

zentrum (Kita plus Familienbildung).

� Schauen Sie sich nach Mehrgenerationenhäusern

in Ihrer Umgebung um oder nach Hebammen-

praxen und bieten Sie Ihre Kooperation an. 

� Die Tagespresse veröffentlicht einen Artikel über 

die Zunahme des Wunschkaiserschnitts? 

Schreiben Sie einen Leserbrief und teilen Sie Ihre 

fachlichen und persönlichen Bedenken mit.

� In Ihrer Stadt wird eine Podiumsdiskussion zum

Thema familienfreundliche Lebensräume veran-

staltet? Stellen Sie sich als MitrednerIn zur Ver-

fügung oder stellen Sie im Anschluss aus dem

Publikum heraus weiterführende Fragen.

� Veranstalten Sie in regelmäßigen Abständen

regionale runde Tische. Überlegen Sie sich im Team

ein aktuelles Thema und laden Sie die wichtigsten

Vertreter aus Öffentlichkeit und Politik zu diesem

Treffen ein. 

Beziehen Sie frühzeitig die regionale Presse in Ihre

Pläne ein und bitten Sie um eine Berichtserstattung

zur Planung und zur Durchführung des runden

Tisches.
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9.1.3 Niedrigschwellige Angebote  – offene Türen

Selbstverständlich sind Sie und Ihre Einrichtung auf die

Einnahmen durch Kursgebühren, Beratungen und

andere kostenpflichtige Veranstaltungen angewiesen.

Diese Kosten bilden oft ein großes Hindernis. Jedoch

sollte Familienbildung für alle finanzierbar sein. Neh-

men Sie deshalb Kontakt zum Jugendamt/Gesund-

heitsamt Ihrer Stadt/Ihres Landkreises auf und bespre-

chen Sie mit den zuständigen MitarbeiterInnen wie

eine Erstattung von Kursgebühren aussehen könnte.

In vielen Städten und Gemeinden gibt es bereits Initia-

tiven zu Frühen Hilfen; hier gilt es, die präventiven

Angebote der Familienbildung  den MitarbeiterInnen

der Jugendämter/Gesundheitsämter bekannt zu

machen, damit sie mit einbezogen werden können

(siehe Kapitel 2.2 Frühe Hilfen). So ist es für die Eltern

leichter, einen Weg zur Finanzierung zu finden.

Entwickeln Sie zudem eine offene Struktur, die

Familien die ersten Kontakte zu Ihrer Einrichtung

erleichtert:

� beteiligen Sie sich mit Ständen und Aktionen an

Stadtteil- und Straßenfesten

� veranstalten Sie einen Tag der offenen Tür,

Kinderkleiderbasare oder ein Fest für Familien

� bieten Sie Aktionen passend zur Jahreszeit,

beispielsweise Laternen- und Drachenfeste, Oster-

eieraktionen oder Bilderbuchkino zur Weihnachts-

zeit

Viele dieser Ideen lassen sich auch im kleinen Rahmen

umsetzen. Sie sind nicht von der Größe der Einrichtung

abhängig, bieten aber eine große Chance, Ihr Angebot

bekannt zu machen und Eltern erste Kontakte zu

erleichtern.

Arbeiten Sie neben den Kursen (für die eine ver-

bindliche Anmeldung und ein fester Rahmen

unerlässlich sind) auch mit offenen Angeboten

und bieten Sie:

� offene Stillgruppen, Eltern-Kind-Cafés und

Milchcafés

� Räume (gegen geringe Raumgebühr) für Selbst-

hilfegruppen und Elternstammtische

� Vortragsveranstaltungen und Informationsabende

� offene Tragetuchtreffs oder Walkingtreffs mit

Kinderwagen (oder Tuch)

Offene Eltern-Kind-Angebote ermöglichen insbeson-

dere Familien mit Migrationshintergrund einen leich-

teren Zugang zu Ihren Angeboten. Schön wäre es,

hier eine Kursleitung einzubeziehen, die über ähnli-

che Hintergründe verfügt (weitere Informationen

hierzu finden Sie im Kapitel 2.4.1 Familienbegleitung

– bitte interkulturell!).

Offene Angebote sind jedoch auch für alle anderen

Familien von großem Wert. Hieraus ergeben sich oft-

mals neue Ideen und Sie als Fachfrau, Fachmann kön-

nen erkennen, welche Art der Unterstützung „Ihre

Familien” gerade besonders brauchen.
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„Wir freuen uns über die vorliegende Veröffentlichung zur GfG-Familienbegleitung, die einen fundierten und

unerlässlichen Reader zur Weiterbildung ‚Familienbegleitung von Anfang an‘ darstellt. Die GfG versteht sich als

Weiterbildungsinstitut mit ganzheitlichem Anspruch; sie legt ebenso viel Wert auf stetige Aktualisierung und

Anpassung der Angebote an die Bedürfnisse der Zielgruppen wie auf eine klare Ausrichtung auf die Praxis, die GfG-

Frauen und -Männer in ihrer Kompetenz und Authentizität stärkt. Beide Ziele wurden in diesem Handbuch auf

hohem Niveau erreicht. Die Autorinnen sprechen Herz und Verstand an; sie informieren umfassend und machen

Lust auf die Arbeit mit Familien.

Wir wünschen allen, die sich im Themenfeld der Familienbildung engagieren, besonders aber allen zukünftigen

GfG-FamilienbegleiterInnen®, dass sie das Buch mit Freude und Erfolg nutzen können.“

Der Vorstand der GfG

Nachwort

„
“

Im Herzen

eines Menschen

ruht der Anfang

und das Ende

aller Dinge.

(Leo Tolstoi)

Ausblick
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10.1  Quellen und Literaturempfehlungen

Familienbildung und Gesundheitsförderung:

Antonowsky, Aaron / Franke, Alexa: Zur Entmystifizierung

von Gesundheit, Dgvt 1997.

Bengel, Jürgen / Regine Strittmatter / Hildegard Willmann:

Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der

Salutogenese – Diskussionsstand und Stellenwert,

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hg.) 1998.

Blochberger, Kerstin / Hermes, Gisela / Kranz, Julia / Herbst,

Michael / Rischer, Christiane / Weiß, Kerstin: Kinderanhän-

ger für E-Rollstuhl gesucht. Spezielle Hilfsmittel für die

Familienarbeit behinderter und chronisch kranker

Eltern, herausgegeben vom Bundesverband behinderter

und chronisch kranker Eltern – bbe e.V. (Hg.) 2002.

Fischer, Veronika / Krumpholz, Prof. Dr. Doris / Schmitz,

Dipl. Soz. Päd. Adelheid: Zuwanderung – Eine Chance für

Familienbildung. Bestandsaufnahme und Empfehlung

zur Eltern- und Familienbildung in Nordrhein-

Westfalen. Hrsg. Ministerium für Generationen, Familien,

Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen 2008.

Fröhlich-Gildhoff, Klaus / Rönnau-Böse, Maike: Resilienz,

UTB 2009.

Juul, Jesper: Was Familien trägt, Beltz 2011.

Mankau, Gabriele u.a.: Kinder- und Familienzentren als

neue Orte frühkindlicher Bildung, Link 2010.

Precht, Richard David: Wer bin ich und wenn ja. wie viele?:

Eine philosophische Reise, Goldmann HC 2007.

Renner, Ilona / Heimeshoff, Viola: Modellprojekte in

den Ländern. Zusammenfassende Ergebnisdarstellung,

herausgegeben vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen 2010.

Stöcklin-Meier, Susanne: Was im Leben wirklich zählt,

Goldmann 2009.

Weltgesundheitsorganisation (Hg.): Ottawa-Charta zur

Gesundheitsförderung, 1993.

Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Natio-

nen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von

Menschen mit Behinderung,

http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-

dbgbl.pdf, am 26.06.2011 um 18.00 Uhr

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

http://web.archive.org/web/20090304211415/http://www.

unhchr.ch/udhr/lang/ger.htm, am 26.06.2011 um 18.00 Uhr

Gruppen leiten: 

Bauer, Joachim: Warum ich fühle, was du fühlst.

Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der

Spiegelneuronen, Heyne 2006.

Klein, Irene: Gruppenleiten ohne Angst. Ein Handbuch

für Gruppenleiter, Auer 2011.

Klein, Zamyat M.: Kreative Seminarmethoden. 100 krea-

tive Methoden für erfolgreiche Seminare, Gabal 2003.

Nowak, Claus / Gührs, Manfred: Das konstruktive

Gespräch. Ein Leitfaden für Beratung, Unterricht und

Mitarbeiterführung mit Konzepten der Transaktions-

analyse, Limmer 2006.

Schulz von Thun, Friedemann: Miteinander reden 1-3: ,

Rowohlt 2011.

Eltern werden, Eltern sein:

Dumpler, Katharina: Der Entwicklungsprozess im Übergang

vom Paar zur Elternschaft – Entwurf eines sozialpäda-

gogischen Handlungskonzepts in Form eines erwachse-

nenbildnerischen Angebots in Verbindung mit Geburts-

vorbereitung, Grin 2011.
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Grey, John: Männer sind anders, Frauen auch,

Goldmann1998.

Heinemann, Helen: Eltern werden – Liebespaar bleiben.

50 Tipps, damit die Liebe überlebt, Rowohlt 2005.

Juul, Jesper: Mann und Vater sein, Kreuz 2011.

Juul, Jesper: Die kompetente Famile. Neue Wege in der

Erziehung, Kösel 2007.

Otto, Petra: Die Lust neu entdecken, Rowohlt 1996.

Stern, Daniel N. / Bruschweiler-Stern, Nadia / Freeland,

Alison: Geburt einer Mutter, Piper 2000.

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett:

Albrecht, Helga u.a.: Positionspapier des AKF. Es ist

höchste Zeit, den Umgang mit Schwangerschaft,

Geburt und Wochenbett zu überdenken, herausgegeben

vom Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychothera-

pie und Gesellschaft e.V., 

http://www.akf-info.de/fileadmin/arbeitsumgebung/seiten/

akf_positionspapier_schwangerschaft_geburt_23_10_2010.pdf,

am 26.06.2011 um 18.00 Uhr

Albrecht-Engel, Ines (Hg.): Geburtsvorbereitung. Handbuch

für werdende Mütter und Väter, Rowohlt 2006.

Balaskas, Janet: Aktive Geburt, Kösel 2000.

Bloemeke, J. Viresha: „Es war eine schwere Geburt…“.

Wie traumatische Erfahrungen verarbeitet werden können,

Kösel 2003.

Bloemeke, J. Viresha: Alles rund ums Wochenbett. Die

ersten Monate der jungen Familie, Kösel 1999.

Börgens, Sylvia: Optimistisch trotz Risikoschwangerschaft,

Kösel 2007.

Boese-Bellach, Stefanie: Pränatale Diagnostik - Entschei-

dung unter anderen Umständen. Beratung und Betreu-

ung in der Schwangerschaft - eine Herausforderung für

soziale Arbeit, Diplomarbeit an der Evangelischen Fach-

hochschule Hannover, Sommersemester 2000 (kann nur

über die Autorin bezogen werden).

Fischer, Hannah: Atlas der Gebärhaltungen, Hippokrates

2007.

Geist, Christine / Harder, Ulrike / Stiefel, Andrea: Hebammen-

kunde. Lehrbuch für Schwangerschaft, Geburt,

Wochenbett und Beruf, Hippokrates 2007.

Hüther, Gerald / Krens, Inge: Das Geheimnis der ersten

neun Monate. Unsere frühesten Prägungen, Beltz 2010.

Hujberg, Karlo / Wilberg, Gerlinde M.: Natürliche Geburts-

vorbereitung und Geburtshilfe. Ein Handbuch, Kösel

1991.

Jong, Theresia Maria de: Im Dialog mit dem Ungeborenen,

Verlag Via Nova 2004.

Jong, Theresia Maria de / Kemmler, Gabriele: Kaiserschnitt.

Wie Narben an Seele und Bauch heilen können, Kösel

2003.

Kitzinger, Sheila: Schwangerschaft und Geburt.

Das umfassende Handbuch für werdende Eltern,

Dorling Kindersley 2005.

Leboyer, Frédérick: Geburt ohne Gewalt, Kösel 2006.

Lippens, Frauke: Geburtsvorbereitung. Eine Arbeitshilfe

für Hebammen, Elwin Staude Verlag 2006.

Mändle, Christine / Opitz-Kreuter, Sonja: Das Hebammen-

buch. Lehrbuch der praktischen Geburtshilfe, Schattauer

Verlag 2007.

Schwab, Roswitha / Walburg, Ulrike: Beunruhigende

Befunde in der Schwangerschaft, Irisianer, 2008.

Körperarbeit:

Beigel, Karen / Gehrke, Thomas / Gruner, Stephan:

Gymnastik und Workout falsch und richtig, Rowohlt 2005.

Franklin, Eric: Beckenbodenpower, Kösel 2005.

Franklin, Eric: Entspannte Schultern, gelöster Nacken.

Endlich wieder schmerzfrei. Ein Übungsprogramm,

Kösel 2000.
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Franklin, Eric: Locker sein macht stark. Wie wir durch

Vorstellungskraft beweglich werden, Kösel 1998.

Kahle, Helmut / Leonhardt, Werner / Platzer, Werner:

Taschenatlas der Anatomie. Für Studium und Praxis.

Georg Thieme 1991

Kempf, Hans-Dieter: Die Neue Rückenschule. Das

Praxisbuch, Springer 2010.

Lang-Reeves, Irene: Beckenboden. Wie Sie den Alltag

zum Training nutzen, Gräfe und Unzer 2007.

Vogel, Thea: Die ganzheitliche Rückbildungsgymnastik,

Walter Verlag 1999.

Rund ums Baby:

Austermann, Marianne / Wohlleben, Gesa: Zehn kleine

Krabbelfinger. Spiel und Spaß mit unseren Kleinsten,

Kösel 2002.

Bruckner, Bernd: Fingerspiele. Klassiker und neue Ideen

für Babys und Kleinkinder, Heyne 2004.

Diederichs, Paula / Olbricht, Vera: Unser Baby schreit so

viel. Was Eltern tun können, Kösel 2002.

Fries, Mauri: Unser Baby schreit Tag und Nacht. Hilfe für

erschöpfte Eltern, Reinhardt 2006.

Goddard Blythe, Sally: Greifen und BeGreifen. Wie Lernen

und Verhalten mit frühkindlichen Reflexen zusammen-

hängen, VAK 2009.

Gonzáles, Dr. Carlos: Mein Kind will nicht essen. Ein Löffel-

chen für Mama…, La Leche Liga Deutschland e.V. 2010.

Kasten, Hartmut: 0 – 3 Jahre. Entwicklungspsychologische

Grundlagen, Cornelsen 2007.

Keggenhoff, Franz: Erste Hilfe. Das offizielle Handbuch.

Sofortmaßnahmen bei Babys, Kindern und Erwachsenen,

Südwest Verlag 2007.

Keudel, Dr. med., Helmut  / Capelle, Dr. med., Barbara:

Kinderkrankheiten, Gräfe und Unzer, 2006.

Klawitter, Uta: Bewegungsspiele für Babys, Kösel 2001.

Largo, Remo H.: Babyjahre, Entwicklung und Erzie-

hung in den ersten vier Jahren, Piper 2010.

Pantley, Elisabeth: Schlafen statt schreien. Das liebevolle

Einschlafbuch, Trias 2009.

Pikler, Emmi: Laßt mir Zeit. Die selbständige Bewe-

gungsentwicklung des Kindes bis zum freien Gehen,

Pflaum 2001.

Renz-Polster, Dr. med. Herbert / Menche, Dr. med. Nicole /

Schäffler, Dr. med. Arne: Gesundheit für Kinder. Kinder-

krankheiten verhüten, erkennen, behandeln, Kösel

2010.

Sears, William: Schlafen und Wachen, Ein Elternbuch

für Kindernächte, La Leche League Schweiz e.V. 2005.

Solter, Aletha J.: Auch kleine Kinder haben großen

Kummer. Über Tränen, Wut und andere starke Gefüh-

le, Kösel 2000.

Uhlemayr, Ursula: Wickel und Co. Bärenstarke Hausmittel

für Kinder, Urs-Verlag 2011.

Weidemann-Böker, Petra: Das neue Ein- und Durchschlaf-

Buch, Oberstebrink 2007.

Zukunft-Huber, Barbara: Die ungestörte Entwicklung

Ihres Babys, TRIAS 2010.
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Materialien der Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung (BZgA):

Informations- und Arbeitsmaterial für MultiplikatorInnen und

Eltern. Die BZgA hält eine Vielzahl von Broschüren, Unterrichts-

materialien, Filmen, Plakaten, Ausstellungen und Arbeitsmap-

pen bereit, die - mit Ausnahme einiger spezieller Fachpublika-

tionen sowie audiovisueller Medien - innerhalb der Bundesre-

publik Deutschland in der Regel kostenlos abgegeben werden.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Ostmerheimerstr. 220

51109 Köln

Tel.: 0221 / 8992-0

www.bzga.de
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10.2  Interessante Links

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:

www.bzga.de

Themenwebsites der BZgA:

www.familienplanung.de

www.frauengesundheitsportal.de

www.fruehehilfen.de

www.kindergesundheit-info.de

www.sexualaufklaerung.de

Sinus-Milieu-Studie zum Thema

Migranten-Milieus:

www.sinus-institut.de/uploads/tx_mpdownload-_

center/MigrantenMilieus_Zentrale_Ergebnisse_

09122008.pdf, am 26.06.2011 um 18.00 Uhr

Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser

des Bundesministeriums für Familien, Senioren,

Frauen und Jugend: 

www.mehrgenerationenhaeuser.de

Projekt zur Werteentwicklung in Familien 

des Bundesministeriums für Familien, Senioren,

Frauen und Jugend in Kooperation mit dem

Deutschen Roten Kreuz:

www.wertebildunginfamilien.de

Weltgesundheitsorganisation (WHO), 

Regionalbüro für Europa:

www.euro.who

10.3  Film/DVD

Aarts, Maria: Aus eigener Kraft. Eine Einführung

in die Entwicklungs- und Kommunikations-

methode Marte Meo, Auditorium Netzwerk 2009.

Balmes, Thomas: Babys, Kinowelt 2011.

Deutsche Liga für das Kind (Hg.): Ein Leben

beginnt… Babys Entwicklung verstehen und

fördern, 2008.

Deutsche Liga für das Kind (Hg.): Klug sein allein

genügt nicht, Kinder brauchen emotionale

Intelligenz. Ein Film zur Information und

Diskussion, 2007.

Hüther, Gerald / Aarts, Maria: Beziehung wirkt

Wunder. Was Kinder und Jugendliche zum Auf-

wachsen brauchen, Auditorium Netzwerk 2010.

Maistre, Gilles de: Der erste Schrei, Kinowelt 2009.
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10.4  Hilfreiche Adressen, Organisationen und Verbände

Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen AFS e.V. 

Bornheimer Str. 100

53119 Bonn

Tel.: 0228 / 3503871

www.afs-stillen.de

Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin,

Psychotherapie und Gesellschaft e.V. (AKF)

Sigmaringer Str. 1

10713 Berlin

Tel.: 030 / 86393473

www.akf-info.de

Beratungsstelle zur vorgeburtlichen Diagnostik

e.V. CARA

Domsheide 2

28195 Bremen

Tel.: 0421 / 591154

www.cara-beratungsstelle.de

Bund Deutscher Hebammen e.V.

Gartenstr. 26

76133 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 981890

www.hebammenverband.de

Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend

Taubenstr. 42-43

10117 Berlin

Tel.: 030 / 206550

www.bmfsfj.de

Bundesministerium für Gesundheit

Rochusstr. 1 

53123 Bonn

Bürgertelefon zur gesundheitlichen Prävention: 

01805 / 99 66 09

www.bundesgesundheitsministerium.de

Bundesverband behinderter und chronisch 

kranker Eltern – bbe e.V

Lerchenweg 16

32584 Löhne

Tel.: 05732 / 6307

www.behinderte-eltern.de

Bundesverband der Frauengesundheitszentren

e.V.

Kasseler Str. 1a

60486 Frankfurt a.M.

Tel.: 069 / 36609217

www.frauengesundheitszentren.de

Bundesverband für körper- und 

mehrfachbehinderte Menschen e.V.

Brehmstr. 5-7

40239 Düsseldorf 

Tel.: 0211 / 64004-0

www.bvkm.de

Bundesverband Verwaiste Eltern in Deutschland

e. V.

An der Verfassungslinde 2 

04103 Leipzig

Tel.: 0341 / 9468884 

www.veid.de

Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands - 

BfHD e.V.

Kasseler Str. 1a

60486 Frankfurt

Tel.: 069 / 79 53 49 71

www.bfhd.de

Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesell-

schaft e.V.

Charlottenstr. 65

10117 Berlin

Tel.: 030 / 28 59 99 70

www.liga-kind.de
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Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. 

Bundesgeschäftsstelle 

Schöneberger Str. 15 

10963 Berlin 

Tel.: 030 / 214 809 - 0 

www.dksb.de

GfG - Gesellschaft für Geburtsvorbereitung – 

Familienbildung und Frauengesundheit – 

Bundesverband e.V.

Ebersstr. 68

10827 Berlin

Tel.: 030 / 45026920

www.gfg-bv.de

Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH)

in der Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung

Ostmerheimer Straße 220

51109 Köln

Tel.: 0221 / 8992-0

www.fruehehilfen.de

Schatten & Licht, Initiative peripartale

Erkrankungen e. V. 

Obere Weinbergstr. 3 

86465 Welden

Tel.: 08293 / 965864 

www.schatten-und-licht.de 

WHO/UNICEF-Initiative „Babyfreundliches 

Krankenhaus“ e.V. (BFHI)

Jan-Wellem-Str. 6 

51429 Bergisch Gladbach 

Tel.: 02204 / 4045-90 

www.babyfreundlich.org
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Aktualisierung und Erweiterung des Handbuches
„Familienbegleitung – Anregungen zur Gestaltung
von Eltern-Kind-Kursen im ersten Lebensjahr“
gefördert durch die BZgA.

Grundlagen 
Familienbegleitung

Geburtsvorbereitung

Rückbildung-Neufindung

FABEL®-Kurse


