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Die GfG, Gesellschaft für Geburtsvorbereitung 
– Familienbildung und Frauengesundheit – Bun-
desverband e.V., wurde 1980 gegründet mit dem
Ziel, Frauen und Männer in der Übergangsphase
vom Paar zur Familie, d. h. zum Elternwerden,
durch ein umfassendes ganzheitliches Kursange-
bot zu begleiten. Zu Beginn steht die Geburtsvor-
bereitung für Paare im Vordergrund, mit dem Ziel,
Eigenverantwortung und Kompetenz in der Zeit
der Familiengründung zu fördern. Außerdem hat
die GfG ein neues Konzept von Körperarbeit ent-
wickelt, das Frauen Vertrauen in ihre Gebärfähig-
keit vermittelt und dem Partner verschiedene
Möglichkeiten körperlicher Unterstützung eröff-
net. Durch das fortwährende Engagement der GfG
in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen hat sich
in der Geburtshilfe in Deutschland in den letzten
zwanzig Jahren viel verändert. Als Schwerpunkte
seien u.a. genannt: Väter im Kreißsaal, sanfte Ge-
burt für das Baby, Berücksichtigung des Bonding,
Kritik an der übermäßigen Verabreichung von
Schmerzmitteln, an routinemäßigem Technologie-
einsatz, Berücksichtigung der Elternwünsche bei
der Ausstattung des Kreißsaals, Hilfestellungen bei
aufrechter Gebärhaltung, Männerverhalten beim
Kaiserschnitt, Kritik an Pränataldiagnostik ohne
Aufklärung. Da es sich um einen dynamischen
Prozess handelt, tragen Eltern immer wieder ihre
Wünsche vor, deren sich die GfG als Lobby für
junge Familien annimmt.
Da zur Arbeit der GfG-Geburtsvorbereiterinnen
auch ein Nachtreffen nach der Geburt mit den
frisch gebackenen Eltern gehört, versteht es sich
von selbst, dass die Unterstützung nicht kurz nach

der Geburt enden darf. Eltern beschreiben die erste
Zeit mit dem Baby als »Sprung ins kalte Wasser«
und haben auch in der Folgezeit viele Unsicherhei-
ten und Fragen.
Familienpolitiker erkennen heute die besondere
Brisanz der sich schnell wandelnden Familienfor-
men, die kaum vorgelebte Modelle als Orientierung
vermitteln. Immer häufiger sind Isolation der Müt-
ter, Rückzug der Väter aus dem familiären Aufga-
benbereich und Verschlechterung der Paarbezie-
hungen zu beobachten. Deshalb haben vielerorts
GfG-KursleiterInnen an ganzheitlichen Konzepten
auch für die Zeit nach der Geburt gefeilt und an
der Idee festgehalten, die Männer stärker in die
Kursarbeit einzubinden. Viele Geburtsvorbereite-
rinnen der GfG haben darum ihr Angebot durch
Kurse zur Rückbildung – Neufindung, Eltern-Kind-
Kurse, Wohlfühlwochenenden für Eltern mit Baby
oder Kurse zum Erlernen der Babymassage erwei-
tert. Konzepte hierfür sind durch unterschiedliche
Weiterbildungen oder autodidaktisch entwickelt
worden.
1997 rief die GfG die Idee ins Leben, ein umfassen-
des Curriculum zur Familienbegleitung im ersten
Lebensjahr zu entwickeln. Die Curriculumgruppe,
in der viele GfG-AusbilderInnen mitarbeiteten,
konnte auf Fachkompetenz und reichhaltige Erfah-
rung mit fruchtbarer interdisziplinärer Zusammen-
arbeit zurückgreifen.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) förderte 1997/98 sowohl die Entwicklung
und Erprobung als auch in der Folgezeit die An-
wendungsphase des Curriculums: Weiterbildung
zum/zur FamilienbegleiterIn. Von 1998 bis 2000
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wurde das Curriculum in unterschiedlichen Kurs-
angeboten an verschiedenen Orten praktisch er-
probt und sowohl in der Entwicklungsphase als
auch in der Erprobungs- und Anwendungsphase
vom Institut »Frau und Gesellschaft« bzw. der
Technischen Universität Braunschweig, Institut für
Sozialwissenschaften, wissenschaftlich begleitet.
Die Evaluatorinnen bewerteten das Kursprogramm
als sehr praxisnah und hilfreich. Die ersten Multi-
plikatorinnen sind ausgebildet und haben verstreut
über die ganze Bundesrepublik ihre Arbeit aufge-
nommen.

Das Kursprogramm wurde inzwischen an vielen
Orten erprobt, von den KursleiterInnen als gut an-
wendbar und von den Eltern, die es kennen lernten,
als unterstützend beurteilt. Im Laufe der Zeit sind
unterschiedliche Kursangebote zur Begleitung jun-
ger Familien entstanden.
Dieses Handbuch soll dazu beitragen, eine Auswahl
der im Weiterbildungskonzept entwickelten theo-
retischen und praktischen Überlegungen zur Kurs-
arbeit mit Elterngruppen den KursleiterInnen im
Eltern-Kind-Bereich und einer breiten Fachöffent-
lichkeit zugänglich zu machen.
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Dieses Handbuch richtet sich an bereits ausgebil-
dete KursleiterInnen im Eltern-Kind-Bereich, die
ihre Angebote erweitern und modifizieren wollen.
Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Praxisberei-
cherung und zur Ergänzung vorhandenen Wissens.
Keinesfalls kann er eine geeignete Weiterbildung
ersetzen. Familienkompetenz allein oder Fachwis-
sen über Familie reichen für eine gute Kursleitung
nicht aus.
Die wichtigste Voraussetzung, um kompetent
Kurse in diesem sensiblen Bereich, besonders mit
Babys, zu leiten, ist persönliche Reife, die sich
wesentlich durch angeleitete Auseinandersetzung
mit eigenen Erfahrungen im familiären Bereich
ergibt. Selbsterfahrung und reflektierender Aus-
tausch können nicht durch das Lesen eines Hand-
buchs ersetzt werden. In einem längeren Weiterbil-
dungsprozess kann ein Reifen der Persönlichkeit
gefördert werden, die dazu befähigt, in der Ausein-
andersetzung mit pädagogischen Konzepten auf
dem Hintergrund eigener Erfahrung einen eigenen
Standpunkt zu finden.
Die eigene Erfahrung mit der Familie kann als
»Schatz« eingebracht werden. So entsteht eine
wechselseitige Befruchtung, die sowohl der eige-
nen Familie als auch der Kursarbeit zugute kommt.
KursleiterInnen müssen innere Offenheit und die
Fähigkeit aufweisen, andere Menschen zu akzep-
tieren. Dies ist nicht gleichzusetzen mit Beliebig-
keit. Für Menschen mit einem geringen Maß an
Selbstreflexion ist der Unterschied oft nicht leicht
auszumachen. Die Suche nach eigenen Wertvor-
stellungen ist die Voraussetzung dafür, dass auch
andere Menschen mit ihren Werten und Sichtwei-
sen anerkannt werden.
Fähigkeiten im Umgang mit schwierigen Situatio-
nen können nicht nur durch die Lektüre eines
Handbuchs erworben werden. Ein brisantes Thema

für Eltern-Kind-Gruppen ist der individuelle Um-
gang der Eltern mit dem Baby und die Belastung
für alle, wenn Babys in der Gruppe schreien. Die
entsprechende Erfahrung kann man im Rahmen
einer Weiterbildung sammeln, in der schwierige
Situationen durchgespielt werden: Wie kann ich
reagieren? Wo hole ich mir Hilfe, wenn ich nicht
mehr weiter weiß? Dies sind Fragestellungen für
Menschen, die Verantwortung mit der Kursarbeit
übernehmen. Flexibilität im Umgang mit Kursan-
geboten, Lebendigkeit, Verhaltensweisen, die das
Wohlfühlen fördern, Ruhe und Gelassenheit sind
wichtig. Junge Eltern wollen Kraft tanken, um mit
den Alltagsbelastungen besser zurechtzukommen.
KursleiterInnen können überraschend im Eltern-
Kind-Bereich mit dem Tod eines Kindes und der
Trauer der Eltern konfrontiert werden. Dazu kom-
men die Überforderung der anderen Kursteilneh-
mer und die eigene Hilflosigkeit. In diesem Fall soll-
te man nach bestem Vermögen versuchen, Mög-
lichkeiten und Grenzen des eigenen Handelns zu
erkennen. Es ist nicht leicht, ein ehrlich gemeintes,
gut durchdachtes Angebot zu machen. Dabei stellt
sich die Frage: Wie geht es mir damit? Kann ich das
in meiner jetzigen Situation leisten? Auch aus die-
sem Grund sollten Anregungen, die im Handbuch
gegeben werden, nicht als Rezept missverstanden
werden.
Das Handbuch gibt Anregungen zur Methodenviel-
falt. Um es produktiv nutzen zu können, ist Erfah-
rung mit der Leitung von ganzheitlichen Kursen im
Bereich Familienbegleitung wichtig. Daraus ergibt
sich die sinnvolle Auswahl unter dem Gesichts-
punkt: Was passt zu mir? Was zu den Menschen in
meinem Kurs? Reflektiertes Erfahrungswissen er-
leichtert KursleiterInnen die Entscheidung, was
zum Nutzen der Familien in die Kurse einbezogen
werden soll.
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Unterstützung der elterlichen
Kompetenz

Wichtigstes Ziel der GfG in der Arbeit mit jungen
Familien ist es, die Eltern in ihrer Verantwortung zu
bestärken. Da das Konzept non-direktiv ausgerich-
tet ist, wird die vorhandene Kompetenz der Eltern
genutzt. Im Umgang mit dem Baby sind verschie-
dene, den Zeitströmungen unterliegende Wege
möglich. Jede(r) Einzelne trägt mit eigenen Ideen
zur Weiterentwicklung bei.
Durch die Kursarbeit wird die Kompetenz der Eltern
im Umgang mit der neuen Rolle gestärkt. Da viele
Eltern nicht mehr auf das Erfahrungswissen der
früheren Generation zurückgreifen können oder
wollen, bedienen sie sich einer Vielzahl unter-
schiedlicher Ratgeber. Dies schwächt häufig ihr
Selbstvertrauen und hat eine Verunsicherung zur
Folge. Ein fachlich unterstützendes Angebot, das
den Austausch der Eltern fördert, soll darum wich-
tige Informationen vermitteln und verantwortli-
ches Handeln begünstigen. Geeignete Verhaltens-
strategien, Möglichkeiten der Rückversicherung im
Gespräch mit anderen und die Suche nach Ent-
lastung werden durch die Kursarbeit unterstützt.

Suche nach individuellen Lösungen,
die Eltern in ihrer besonderen Lebens-
situation im sozialen Umfeld unter-
stützen

Die GfG-Familienbegleitung lässt verschiedene
Lösungen zu. Es geht darum, die Bedürfnisse der
Einzelnen wahrzunehmen, ihnen Raum zur Artiku-
lation und zum Austausch zu verschaffen und

auch Grenzen des Handelns ernst zu nehmen.
Jeder Mensch wird in seinen Handlungen durch
seine soziale Situation, sein Beziehungsgefüge
(auch hinsichtlich der früheren Generation) und
die besonderen Lebensbedingungen beeinflusst.
Die Kursleitung ermutigt dazu, die individuellen
Bedürfnisse auszusprechen und gemeinsam nach
einem angemessenen Weg zu suchen. Eine be-
jahende, zulassende Haltung verstärkt positive
Tendenzen und ermutigt die Eltern.

Ganzheitliche Unterstützung

Das Besondere am Arbeitsansatz der GfG ist die
ganzheitliche Unterstützung junger Eltern mit
ihrem Baby. Eltern können besser in ihre neuen
Aufgaben hineinwachsen, wenn sie sich um-
fassend, d.h. körperlich-geistig-seelisch wohl-
fühlen.
Frauen müssen sich nach der Geburt neu in ihrem
veränderten Körper zurechtfinden, der sich
während der gesamten Stillzeit – und auch bei
nichtstillenden Frauen einige Monate – in einem
besonderen Zustand befindet. Väter erleben im
Kontakt mit ihrem Baby neuartige Körperempfin-
dungen: angenehme und unangenehme (z.B.
Hautkontakt und Schlafmangel). Das Baby macht
eine rasante Entwicklung durch, bei der es seinen
Körper immer wieder neu erforschen und kennen
lernen kann. Körperliche Empfindungen geben uns
am klarsten Auskunft über das, was wir gerade
brauchen. Das Baby drückt sich in Bezug auf seine
körperlichen Bedürfnisse noch ganz direkt und
deutlich aus. Davon können die Eltern profitieren.
Leiberfahrung bedeutet gleichzeitig Lebenserfah-

10

Das pädagogische Konzept der GfG-Familienbegleitung

Das pädagogische Konzept der 
GfG-Famlienbegleitung

21382_GfG_Familienbegleitung  07.12.2006  11:56 Uhr  Seite 10



rung, ist doch das altdeutsche Wort Leib in seinem
Ursprung gleichbedeutend mit Leben.
In der Familienbegleitung gibt es neben Übungen,
die sich an der Rückbildungsgymnastik anlehnen,
viele vitalisierende und stärkende Bewegungs- und
Massageanleitungen. Ziel des Konzeptes ist es, die
körperlich-seelische Neufindung als Mutter/als El-
tern zu erleichtern.

Förderung von Selbsthilfestrukturen

Ein kontinuierliches Kennenlernen in festen Grup-
pen wird in der Familienbegleitung unterstützt.
Dies geschieht durch Kennenlernspiele am Anfang,
durch regelmäßigen Austausch, bei dem alle Grup-
penteilnehmerInnen zu Wort kommen, durch Of-
fenheit gegenüber persönlichen Problemen, über
die die Eltern sprechen möchten, und über die ge-
genseitige Anteilnahme an der Entwicklung der
Kinder. Dadurch entwickelt sich Interesse an den
anderen Eltern im Kurs; häufig entstehen tragfähi-
ge Beziehungen und Freundschaften. Für junge
Mütter ist dies besonders wichtig, da sie im Kontakt
mit anderen Frauen aus ihrer Isolation herauskom-
men. Häufig entstehen Selbsthilfe- und Nachbar-
schaftshilfestrukturen zur gegenseitigen Unter-
stützung bei der Kinderbetreuung oder in anderen
Fragen.

Stärkung der Partnerschaft als Basis
der Familie

Der Übergang vom Paar zur Familie ist eine große
Herausforderung und geht oft mit Krisen einher.
Mann und Frau müssen neue Rollen erlernen, auf
die sie bisher weder durch Schule und Ausbildung
noch durch Vorbilder ausreichend vorbereitet wor-
den sind. Wie füllen sie die neuen Rollen als Mut-
ter und Vater aus, was verändert sich in der Part-

nerschaft durch die Geburt eines Kindes? Um eine
Verständigung über die neu entstandenen Bedürf-
nisse und Aufgaben einzuleiten, ist es wichtig,
zunächst die geschlechtsspezifischen Unterschiede
im Erleben von Mann und Frau differenziert zu er-
fassen. Werden diese bewusst, dann besteht die
Chance zur Verständigung und zum Aushandeln
einer sinnvollen Arbeitsteilung, mit der beide ein-
verstanden sind. Mann und Frau stellen in dieser
Zeit die Weichen für ein gemeinsames, tragfähiges
Lebenskonzept. Das Konzept der Familienbeglei-
tung beinhaltet Wege zum Aushandeln und zur
Verständigung. Für alleinlebende Elternteile ist es
besonders wichtig, Unterstützungsstrukturen auf-
zubauen, die dabei helfen, sich den neuen Aufga-
ben gewachsen zu fühlen.

Ausgewogenheit im Blickwinkel:
Berücksichtigung der Bedürfnisse von
Eltern und Kind

Das Konzept soll allen Beteiligten in der jungen Fa-
milie gerecht werden. Es ist sowohl kind- als auch
mütter/elternzentriert. In der Praxis steht häufig,
besonders am Anfang, die Frau mit ihrem körperli-
chen Veränderungsprozess im Mittelpunkt. Überle-
gungen und Anregungen zur Entwicklung des Ba-
bys, zur Pflege, zum Stillen bzw. zur Ernährung des
Kindes oder zur Unterstützung des Partners kann
jede Kursleiterin nach den Interessen der Gruppe
und ihren eigenen Vorlieben gewichten.

Kritischer Umgang mit Angeboten
der Medizin – Stärkung von Selbstver-
trauen und Eigenverantwortung der
Eltern

Veränderungszeiten werden in allen Kulturen
durch Rituale begleitet und gestützt. In unserer
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Gesellschaft sind diese vor allem medizinisch-
technischer Natur (siehe Kapitel 1, Soziokulturelle
Bedingungen S. 17 ff). Die regelmäßigen Vorsorge-
untersuchungen mit Routineleistungen wie Vita-
mingabe und Impfungen sind zum Beispiel einer-
seits als wirksame und hilfreiche Gesundheits-
vorsorge für das Baby zu werten, können aber
andererseits dazu führen, dass Eltern die Verant-
wortung für das Wohlergehen ihres Kindes dele-
gieren, die sie selbst langfristig übernehmen
müssen. Eltern sind Verbraucher der medizinisch-
pharmazeutischen Angebote und müssen eigen-
verantwortlich auswählen, was sie für das Wohler-
gehen ihres Kindes brauchen. Familienbegleitung
unterstützt Eltern dabei, in die Verantwortung hin-
einzuwachsen. Frauen und Mütter fühlen sich im
besonderen Maße für das Wohlergehen der Familie
zuständig, da sie meist die Pflege bei Krankheiten
übernehmen. Familienbegleitung zielt auch darauf
ab, im Krankheitsfall die Intuition der Mütter (und
Väter) bei der Versorgung des Kindes zu stärken.

Integrativer Arbeitsansatz, Akzeptanz
gegenüber Fremdem

Vor allem in großen Städten besuchen immer mehr
ausländische Frauen Kurse zur Familienbegleitung.
Je nach Anbieter haben die KursteilnehmerInnen
einen sehr unterschiedlichen sozialen Hintergrund.
Die professionelle Art der Gesprächsführung und
Gruppenleitung erzeugt ein Klima von Toleranz
und Interesse. Besonders Mütter mit Babys sind in
ihrer speziellen Lebenssituation erstaunlich offen
gegenüber fremdartigen Anregungen, die z.B. von
den ausländischen Frauen eingebracht werden.

Umgang mit Belastungen und
Ausnahmesituationen

In Kursen zur Familienbegleitung werden belasten-
de Situationen und Schwierigkeiten nicht ausge-
blendet. Zur Leitungsaufgabe gehört Offenheit
gegenüber den realen Schwierigkeiten und
Ängsten, die Mütter und Väter belasten. Sich mit-
teilen kann ein erster Schritt zur Entlastung sein.
Auch auf die Begleitung von Eltern beim Verlust
eines Kindes sind die KursleiterInnen vorbereitet
und können die Eltern ein Stück des Trauerwegs
begleiten bzw. Kontaktadressen vermitteln.

Praxisnähe und Flexibilität beim
Kurskonzept

Das Konzept der GfG wurde von PraktikerInnen
entwickelt, die konkret mit jungen Eltern und ihren
Babys im Austausch stehen und in der Regel selbst
Eltern sind. Daher ist ein sehr flexibles Konzept
entstanden, das sich an der jeweiligen Nachfrage
vor Ort orientiert. Es setzt sich aus einzelnen
Schwerpunkten zusammen, die sich zu einem
Ganzen zusammenfügen können, aber nicht unbe-
dingt müssen. KursleiterInnen können, je nach
dem, wo sie ihre Kurse anbieten und was dort ge-
fragt ist, ein Angebot für die regelmäßige Beglei-
tung von Eltern im ersten Lebensjahr machen. Oder
sie profitieren von einzelnen Aspekten und inte-
grieren diese in ihr Konzept von Rückbildung,
Wohlfühlangeboten für Eltern, Babymassagekur-
sen oder Eltern-Kind-Gruppen.
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Die im Handbuch dargestellten Anregungen stellen
keinen kompletten Kursaufbau dar. Sie sind als
mögliche Bausteine und Bereicherung für unter-
schiedliche Kurskonzepte aufzufassen:

◆ für Geburtsvorbereitungs- und Säuglingspfle-
gekurse

◆ für Rückbildung/Neufindungskurse mit Müt-
tern (und Babys)

◆ für Eltern-Baby-Spielgruppen und PEKiP-Kurse
im ersten Lebensjahr

◆ für Babymassagekurse
◆ für Kurse zum Elternwerden/Elternsein oder

Wohlfühltreffen für frisch gebackene Eltern
◆ für Familienbegleitungskurse im ersten Lebens-

jahr, an denen Väter an Wochenenden oder
abends teilnehmen.

Väter sind häufig auch dann angesprochen, wenn
sie nicht oder nicht regelmäßig am Kurs teilneh-
men können, da viele Anregungen auf die Partner-
schaft nach der Geburt ausgerichtet sind. Die Frau-
en nehmen die Anregungen aus dem Kurs mit nach
Hause.
Ein festgelegtes Kursprogramm ist auch deshalb
nicht intendiert, da es sowohl von den unter-
schiedlichen Stärken der jeweiligen KursleiterInnen
abhängt, welche Schwerpunkte sie für ihren Kurs
auswählen, als auch von den Eltern und den Rah-
menbedingungen des Kurses.
Zu folgenden Schwerpunktthemen liefert das
Handbuch zwar auch theoretische, aber vor allem
für die Kursarbeit praktisch zu nutzende Informa-
tionen und Anregungen:

Kapitel 1, Familie im Wandel: In unserer Gesell-
schaft haben junge Eltern selten familiäre Vorbil-
der, die ihnen kompetent Wissen über das Leben

mit einem Säugling und die Umstellung auf das
Leben als Familie vermitteln. Die vielfältigen Rat-
schläge in Zeitschriften und Büchern tragen noch
mehr zur Verunsicherung bei. Umso mehr gefragt
sind darum Anlaufstellen, die zuverlässige Infor-
mationen bieten. Als Fachkräfte ausgebildete Kurs-
leiterInnen wollen den Eltern dabei helfen, sich
nach der Geburt neu zu orientieren, in die Eltern-
rolle hineinzuwachsen und Fragen zu klären, die
sich unter den heutigen gesellschaftlichen Bedin-
gungen nach Beendigung des Mutterschutzes stel-
len: Welcher Elternteil sorgt in welcher Höhe für
das Familieneinkommen, welche berufliche Per-
spektive hat der Partner/die Partnerin, die das Baby
betreut? Wann kommen Babysitter, Tagesmutter,
außerhäusliche Einrichtungen wie Kinderkrippe
oder Tagesmutter zur familiären Betreuung hinzu,
damit die Eltern wieder Zeit für ihre Paarbeziehung
und ihre berufliche Tätigkeit finden? Noch schwie-
riger ist die Lösung dieser Fragen für Alleinerzie-
hende, meist Frauen.

Kapitel 2, Gruppenleitung und Gruppendyna-
mik in der Familienbegleitung: Elternwerden
umfasst mehr als Babypflege, Rückbildung oder
Babyspiel. Eltern-Kind-Kurse bieten über Spiel-
gruppe und Gymnastik den Meinungs- und Erfah-
rungsaustausch der Eltern bezüglich ihrer eigenen
sowie der Bedürfnisse des Kindes. KursleiterInnen
mit fundierten Kenntnissen über Gruppenleitung
und -dynamik, themenzentrierte Interaktion, pro-
duktive Gesprächsformen und Feed-back moderie-
ren die Eltern-/Müttergruppen. Welche Anforde-
rungen stellt eine Eltern-Kind-Gruppe an Kurslei-
terInnen? Können sie Entspannungsübungen und
Phantasiereisen anbieten, wenn Babys dabei sind?
Es werden aber nicht nur Antworten auf diese
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Fragen, sondern auch Anregungen zur Selbstrefle-
xion und Hinweise zur Planung gegeben, wobei die
Lebenserfahrung der KursleiterInnen eine Berei-
cherung sein kann. Wichtigstes Ziel der Gruppen-
leitung ist eine kompetente, einfühlsame, an den
Stärken der Eltern orientierte Begleitung.

Kapitel 3, Paare werden Eltern: Übungen zur
Zeiteinteilung der Partner, zum konstruktiven Um-
gang mit Konflikten und zum Rollenverständnis
sollen schon während der Schwangerschaft das
Gespräch im Kurs über die neuen Anforderungen
bereichern. Familienbegleitung im ersten Lebens-
jahr hält gezielt Anregungen zur Einbeziehung der
Väter bereit. Hervorgehoben wird, wie wichtig es
ist, an neuen Konzepten zu feilen, bei denen Män-
ne zumindest abends oder am Wochenende in die
Eltern-Kind-Kurse gezielt einbezogen werden (re-
gelmäßige Elternabende, Vätertreffen, praktische
Anleitungen speziell für Väter wie Babymassage,
Babybaden oder Handling des Babys). Die neue
konfliktreiche Dreierkonstellation und die Vater-
und Mutterrolle werden auf spielerische Weise be-
leuchtet. Wichtige Fachinformationen zur Sexua-
lität junger Eltern, Einstiegsmöglichkeiten in das
Thema und ein sensibler, differenzierter Umgang
mit diesem Tabuthema werden im Handbuch dar-
gestellt. Es werden Anregungen zu wohltuenden
Körperübungen gegeben, wie gegenseitige Massa-
ge, mit dem Partner oder auch zu dritt, d. h. mit
dem Baby. Durch das spielerische Ausleben von Ag-
gressionen und Bewegungsdrang (Tanz, gemeinsa-
me Bewegung) in Wohlfühlwochenenden wird die
Annäherung der jungen Eltern gefördert.

Kapitel 4, Umgang mit dem Säugling: In Kursen
zur Familienbegleitung werden vor allem das intui-
tiv richtige Verhalten und die vorhandene Kompe-
tenz im Umgang mit dem Baby sichtbar gemacht
und bestärkt. Einige pädagogische Konzepte über
den Umgang mit Säuglingen sind in Deutschland

maßgebend für die Diskussion in Fachkreisen: Sol-
len Babys schon früh gefördert werden oder findet
die Entwicklung weitgehend von selbst statt mit
Hilfe einer liebevollen Begleitung durch die Eltern?
Solche Fragen werden exemplarisch an Hand der
Konzepte von Emmi Pikler, Jirina Prekop und dem
Prager Eltern-Kind-Programm (PEKiP), vertreten
durch Liesel Polinski, dargestellt. Darüber hinaus
werden zu folgenden Themen Bausteine für die
praktische Kursplanung angeboten: zum Bezie-
hungsverhalten, das den liebevollen Umgang mit
dem Baby, Massage, Berührung und Tragen impli-
ziert; zum Schlafverhalten des Babys; zum Thema
Schreibabys mit hilfreichen Anregungen für Kurs-
leiterInnen; zu Spielvorschlägen und Bewegungs-
anregungen für Kontakt- und Bewegungsspiele
mit dem Baby bzw. zu Interaktionsspielen mit der
Mutter/dem Vater; zur Raumgestaltung und zum
Einsatz von Musik.

Kapitel 5, Rückbildung – Neufindung: Nach der
Geburt des Kindes erleben die Frauen eine Zeit des
geistig-seelischen Umbruchs und der körperlichen
Veränderungen. Mit sensibler Unterstützung auch
auf der körperlichen Ebene kann eine persönliche
Weiterentwicklung und Reifung eingeleitet wer-
den. Übungen zur Rückbildung der durch die Ge-
burt belasteten und gedehnten Körperpartien und
Neufindung als Mutter in einem veränderten Kör-
per sind eine wichtige Hilfe für den Start mit dem
Baby. Die im Handbuch vorgestellten wohltuenden
Übungen zur Kräftigung der Beckenboden- und
Bauchmuskulatur fördern das Erforschen der Be-
wegungsmöglichkeiten. Folgende Themenschwer-
punkte werden berücksichtigt:

◆ anatomische Zusammenhänge der Beckenbo-
den-, Bauch- und Rückenmuskulatur und de-
ren Bezug zur Körperselbsterforschung

◆ Beckenboden und Rücken schonende Haltun-
gen und Alltagsbewegungen
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◆ vitalisierende Übungen zum Warm- und Wach-
werden

◆ Übungen für Mutter und Kind
◆ Anregungen zu tänzerischen und kreativen Be-

wegungen, die zum lustvollen Spüren des Kör-
pers anregen

◆ Entspannungsübungen und Phantasiereisen.

Literatur
Am Schluss eines jeden Kapitels werden weiter-
führende Literaturhinweise geboten.
Diese ausgewählte Literatur wurde der »Bibliogra-
fie für MultiplikatorInnen in der Familienbildung«
(GfG-Rundbrief 5/99) entnommen.
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Für KursleiterInnen von Eltern-Kind-Gruppen ist es
hilfreich, sich Gedanken darüber zu machen, auf
welchem gesellschaftspolitischen Hintergrund
Mütter und Väter heute Elternsein erleben und als
Eltern handeln. Dadurch wird bewusst, wie not-
wendig und unterstützend das Ansprechen von
Themen wie z.B. die »neue Rolle als Mutter bzw.
Vater« oder »Veränderung der Partnerschaft durch
die Geburt eines Kindes« ist.
Heutzutage gibt es eine verwirrende Vielfalt von
Möglichkeiten, Elternrollen zu leben. Damit wird
deutlich, dass der persönliche Weg nicht auf ande-
re übertragbar ist. KursleiterInnen können bei-
spielsweise nicht einfach empfehlen, die Frauen
sollten doch zwei bis drei Jahre zu Hause bei ihrem
Kind bleiben oder Männer und Frauen sollten die
Elternzeit untereinander aufteilen. Ihre Aufgabe ist
es, WegbegleiterInnen zu sein und dazu anzuregen,
Entscheidungen, wie die Weichen in der jeweiligen
Familie gestellt werden, gut zu durchdenken und
gemeinsam auszuhandeln. Ziel ist ein Interessen-
ausgleich aller Beteiligten, d. h. von Frau, Mann
und Kind/ern. Männer und Frauen müssen sich
zudem weitgehend individuell um Lösungen be-
mühen, denn es gibt keine allgemeingültigen Mo-
delle für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Dafür ist Hintergrundwissen über die Veränderung
der Familie in der heutigen Gesellschaft nötig.

Darum sollten sie in der Lage sein, ihren eigenen
Weg als eine von vielen Möglichkeiten zu relativie-
ren, d. h. professionelle Distanz zu entwickeln.
KursleiterInnen sollten sich bewusst machen, dass
kollektive Bedingungsfaktoren unser Handeln be-
stimmen. Denn auch wenn es auf den ersten Blick
den Anschein hat, als könnten wir unser Handeln
individuell planen, wird auch ein individuell ge-
wählter Weg von sozialen und kulturellen Faktoren
beeinflusst.
Eltern heute haben oft sehr hohe Ansprüche an ihr
Verhalten als Eltern. Womit dies zusammenhängt,
wird im Folgenden verdeutlicht. Wissen hierüber
kann zu einer Haltung führen, die Entlastung för-
dert.
Einen Einstieg in das Thema liefern die teilweise
kritisch zugespitzten Thesen im Vortrag von Evelin
Ackermann (GfG-Geburtsvorbereiterin und -Fami-
lienbegleiterin), den sie in ähnlicher Weise im
Februar 1998 auf der 27. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Psychosomatische Gynäko-
logie und Geburtshilfe (DGPGG) in Mainz gehalten
hat. Gerade die Pointierung der Thesen regt zum
Nachdenken an und weckt Neugier am Weiter-
lesen. Empfehlenswert ist ein Austausch unter
KollegInnen über die Bedeutung der Thesen für die
eigene familiäre und berufliche Entwicklung.

17
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Elternwerden findet heute vor dem Hintergrund
eines sozialen Wandels statt, den Soziologen als In-
dividualisierungsprozess bezeichnen. Dieser hat in-
nerhalb eines relativ kurzen historischen Zeitraums
(ca. 100 Jahre) fast alle Bereiche menschlichen Zu-
sammenlebens und menschlichen Handelns er-
reicht und maßgeblich verändert.
Charakteristische Merkmale dieses Wandels sind:
◆ die Brüchigkeit sozialer Zuordnungen wie Klas-

se und Stand
◆ die gravierende Veränderung der Geschlechter-

rollen
◆ die Ungültigkeit vorgegebener Lebens- und

Handlungsmuster.
Individualisierung bedeutet jedoch alles andere als
unbegrenztes, ungeplantes, rein subjektives und
spontanes Handeln im Sinne von: »ich mache, was
ich will!«
Die Befreiung aus Familien- und schichtspezifi-
schen Gebundenheiten zieht eine Zunahme insti-
tutioneller Anforderungen, Kontrollen und Zwänge
nach sich, denen sich der Einzelne gegenüberge-
stellt sieht. Über Arbeitsmarkt und staatliche Büro-
kratie wird er in Regelungen, Maßgaben und
Anspruchsvoraussetzungen eingebunden (z.B.
Rentenrecht, Versicherungsschutzwesen, Erzie-
hungsgeld, Steuergesetze, Sozialrecht, Arbeitslo-
sengeld). Was heißt all das für das Elternwerden
heute?

1. Die Freiheit zur individuellen Lebensgestaltung
wirkt zugleich als Zwang zum aktiven Aufbau einer
eigenen Biografie. Junge Eltern stehen heute vor
historisch neuen Anforderungen und Entschei-
dungssituationen, zu deren Bewältigung sie nicht

auf kollektive Handlungsmuster zurückgreifen
können.
◆ Bereits mit dem Kinderwunsch beginnt der
Entscheidungszwang. Kinder bekommen ist keine
schicksalhafte Festlegung. Daher entsteht ein er-
höhter Handlungs- und Reflexionsbedarf, was den
richtigen Zeitpunkt und die Kinderzahl angeht.
Kinder werden heute weder als Arbeitskräfte noch
zur wirtschaftlichen Absicherung des eigenen
Alters gebraucht. Da die Reproduktivität – inner-
halb bestimmter Grenzen – kontrollierbar und
planbar geworden ist, ist auch die Elternrolle wähl-
bar. Während von den in den 40er Jahren gebore-
nen Frauen nur 10 bis 15 % kinderlos waren, wird
für Jahrgänge, die nach 1960 geboren sind, mit
einem Anstieg der Kinderlosigkeit auf über 30 %
gerechnet. »Die Deutschen sterben mit einer Ge-
burtenrate von 1,4 Kinden allmählich aus.« (die taz
vom 2.2.2001). 
◆ Unterschiedliche Lebensentwürfe konkurrieren
miteinander.
Es gibt die Möglichkeit zu heiraten oder nicht, Kin-
der mit und ohne Trauschein zu bekommen, was
beides gesellschaftlich anerkannt ist, mehrmals zu
heiraten, eine »Patchworkfamilie« zu bilden und
viele andere Optionen. Es gibt große Unterschiede
zwischen den Frauen aus den neuen und den alten
Bundesländern. Eine Studie, die im Auftrag der
BZgA durchgeführt wurde, ermittelte, dass »41 %
der Frauen in den neuen und 27 % der Frauen
in den alten Bundesländern bei der Geburt ihres
ersten Kindes noch ledig« waren (Frauen leben –
Eine Studie zu Lebensläufen und Familienplanung,
BZgA, Köln 2000). Frauen mit Kind heiraten später
gewöhnlich. »35-44-jährige Frauen sind selten kin-
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derlos und nur ein geringer Anteil unter ihnen ist
unverheiratet« (BZgA-Studie, S. 7). Frauen aus den
alten Bundesländern bleiben häufiger ohne Kind,
in den neuen Bundesländern haben fast alle 35-44-
Jährigen mindestens ein Kind. (BZgA-Studie, S. 7)
Auch Berufs- und Freizeitaktivitäten nehmen in ih-
rer individuellen Bedeutung zu. »Nur sehr wenige
halten es heute für ideal, dass eine Mutter mit klei-
nen Kindern den Beruf ganz aufgibt.« (BZgA-Stu-
die, S. 7) Die Elternrolle gerät mehr und mehr in
Konkurrenz zu anderen Optionen, sie wird u. U.
nicht mehr gewählt, z.B. wenn die Kosten zu hoch
erscheinen.
◆ Es entstehen erhöhte Anforderungen an die
Elternrolle.
Wo »objektive Gründe« für Kinder an Bedeutung
verlieren, müssen subjektive gefunden werden.
Kinder werden zu »Identitäts«- und/oder »Bezie-
hungsprojekten«, von denen man sich einen beson-
deren emotionalen Gewinn, eine Sinnerfüllung, ei-
nen Beitrag zur Selbsterfahrung verspricht. Es ent-
stehen hohe Erwartungen an das einzelne Kind
(das häufig das einzige bleibt) und an sich selbst als
Eltern. Professor J. A. Schülein beschreibt, wie sich
die Elternrolle heute von der in traditionellen Ge-
sellschaften unterscheidet: »Sie muss viel stärker
erworben und selbst stabilisiert/legitimiert werden,
bringt wesentlich mehr intellektuellen und psy-
chosozialen Aufwand mit sich, weil sich der Aus-
tausch mit den Kindern, aber auch der Umwelt ver-
kompliziert (...).« (Schülein, 1994, S. 91)

2. Frauen geraten durch die Geburt eines Kindes in
spezifische Widersprüche. Sie werden dauerhaft zu
Grenzgängerinnen zwischen Erwerbs- und häusli-
cher Lebenswelt, zwischen modernem und vormo-
dernem Leben.
◆ Berufstätigkeit ist für Frauen ebenso iden-
titätsstiftend wie für Männer.
Was die vorfamiliäre Lebensphase angeht, haben
sich männliche und weibliche Lebensläufe weitge-

hend angeglichen. Auch für Frauen ist der Beruf
heute immer mehr Mittel zur persönlichen Ent-
wicklung, Basis ihrer sozialen Identität. Zwischen
Verlassen des Elternhauses und Familiengründung
liegt die Phase der Verselbständigung, wie sie im
männlichen Lebenslauf schon lange etabliert ist
(Lehr- und Wanderjahre). Das durchschnittliche
Lebensalter bei der Geburt des ersten Kindes steigt
folglich. (1961 war das Durchschnittsalter 24,86
Jahre; 1993 lag es bei 27,57 Jahren. Dorbritz/
Schwarz, 1996, S. 248.)
◆ Seit den 80er Jahren gilt als neue Norm für
junge Frauen das Leitbild der »doppelten Lebens-
planung«, an dem sie sich orientieren.
Subjektiv gelten Ausbildung und Beruf als gleich-
bedeutend wie das Leben als Familie mit Kindern.
Allerdings fehlen bisher allgemeingültige Modelle,
wie Familie und Beruf wirklich gleichgewichtig
miteinander vereinbart werden können. Hier muss
jede Frau im Rahmen ihrer familiären und berufli-
chen Gegebenheiten für sich selbst Lösungen fin-
den. Desillusionierungen, Rückschläge, Überla-
stungen und Enttäuschungen müssen privat ver-
kraftet werden. Bisher fehlen klare institutionelle
Absicherungen, die eine doppelte Lebensführung
unterstützen (flexible Arbeitszeiten, ausreichende
Kinderbetreuung, Wiedereingliederungshilfen,
Rentenanspruch für Erziehungszeiten). Selbst
wenn sich eine Frau bewusst für Beruf oder Fami-
lie entscheidet, so entbindet sie das nicht davon,
diese Entscheidung im Lauf ihres Lebens immer
wieder neu zu überdenken (relative Verkürzung der
Familienphase wegen geringer Kinderzahl und Ver-
längerung der Lebenszeit).
◆ Die Geburt eines Kindes ist für die Frau ein Bio-
grafiewechsel.
Die Entscheidung für ein Kind ist eine Weichenstel-
lung mit langfristigen Folgen. Schon während der
Schwangerschaft verändert sich der Status der
Frau am Arbeitsplatz, denn auf sie kann nicht mehr
hundertprozentig gezählt werden, Urlaubs- und
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Schichtpläne müssen verändert, die Vertretung
muss eingearbeitet werden.
Während die Geburt eines Kindes sich auf die be-
rufsorientierte Lebensplanung eines Mannes eher
anregend auswirkt (viele Männer beginnen in die-
ser Zeit mit Weiterbildungen und wissenschaftli-
cher Qualifizierungen), bremst dasselbe Ereignis
häufig die weibliche Berufsbiografie. In der Regel
macht die Frau von der gesetzlich verankerten Er-
ziehungszeit Gebrauch. Das bedeutet, dass sie
meist auf besondere Karrieremöglichkeiten und
auf wirtschaftliche Unabhängigkeit verzichtet.
Eine Veränderung ihrer Sozialkontakte und ein Ver-
lust des Selbstwertgefühls, das die Berufstätigkeit
vermittelt, gehen häufig damit einher. Mit Kindern
ergeben sich allerdings neue Sozialkontakte, neue
Wertigkeiten, Impulse und Lebensperspektiven.
Kinderbetreuung beinhaltet den Erwerb neuer,
auch außerhalb der Familie gefragter Fähigkeiten,
die Übernahme von Verantwortung, das Erlernen
von Planung und Koordination, die Entfaltung von
Konfliktmanagement und Teamfähigkeit, beson-
ders wenn die Familie weiter wächst. Die Publizistin
Barbara Sichtermann hat beispielsweise in einem
Rundfunkinterview betont, dass die Geburt ihrer
Kinder ihr jedes Mal auch beruflich einen »Kick«
gegeben habe. 
Oft übernimmt jetzt die Frau die Hauptlast der
Hausarbeit. 
◆ Häusliches Leben folgt einer anderen Logik als
das Erwerbsleben.
Der Alltag mit Kind konfrontiert die Frau mit einer
völlig anderen Welt. Ideale, die in der Erwerbsarbeit
ganz oben rangieren und die Frauen sich im Bil-
dungssystem und der Berufswelt zu eigen gemacht
haben, erweisen sich hier eher als hinderlich. Frau-
en sind gewohnt, sich an messbaren Erfolgen zu
orientieren, am materiellen Ertrag der eigenen Ar-
beit. Als Mütter müssen sie sich gründlich umori-
entieren. Denn Versorgungs- und Beziehungsarbeit
bleiben unsichtbar, lassen sich nicht messen und

zeigen keine vorweisbaren Ergebnisse. Die Frau
muss Bestätigung in neuen Zusammenhängen
suchen (z.B. Eltern-Kind-Kursen) und neue Werte
für sich entdecken. Statt zielstrebig und ökono-
misch mit ihrer Zeit umzugehen, muss sie lernen,
dem unberechenbaren und langsamen Takt ihres
Babys zu folgen, bereit sein, Arbeiten zu unterbre-
chen oder unvollendet liegen zu lassen. In ihrem
bisherigen Leben erwünschte Eigenschaften wie
Streben nach Unabhängigkeit, Eigenständigkeit,
Selbstverwirklichung und Mobilität geraten in
Konflikt mit der phasenweise Selbstaufgabe und
der langfristigen Bindung an das Kind. Aus diesem
Dilemma gibt es so leicht keinen Ausweg: »Denn je
mehr die Frau sich bemüht, eine ›gute Mutter‹ zu
sein, nach den Geboten der Pädagogen – desto
mehr ist sie, nach den Maßstäben der Leistungsge-
sellschaft ›diffus‹ und ›chaotisch‹, ›disziplinlos‹ und
›ineffizient‹.« (Beck-Gernsheim, Muttersein, der
Sprung in ein anderes Leben, 1993, S. 65)
Dass ihr arbeitsintensiver Alltag zu Hause mit Be-
griffen wie »Erziehungsurlaub« und »Kinderpause«
belegt wurde, kann die Konflikte verstärken, die
sowohl in der Frau selbst stattfinden als auch in
ihre Partnerschaft hineinragen: Sie spiegeln ihr
wieder, dass sich das »richtige, normale« Leben in
der Erwerbswelt abspielt, während ihr Tätigkeitsbe-
reich mit »Nichtstun«, »Freihaben« assoziiert wird
und noch einmal mehr als bedeutungslos einge-
stuft wird. Die Neudefinition in der Gesetzesnovel-
le, die eine Umbenennung von »Erziehungsurlaub«
in den Begriff »Elternzeit« vorgenommen hat, ist da-
her als positive Bewertungsveränderung zu sehen.
3. Durch den Bedeutungsverlust von Ehe und
Familie für die materielle und gesellschaftliche
Existenz sind Paarbeziehungen heute labile Gebil-
de. Ein Kind kann diese Labilität nicht aufheben,
obwohl es häufig eine besondere Sehnsucht nach
Stabilität und Zukunft aktiviert.
◆ Die Ehe dient nicht mehr als alleinige Versor-
gungsinstanz und Statussicherung.
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Bedingt durch den Ausbau der Sozialversicherun-
gen gibt es von der Ehe unabhängige, wenn auch
geringe Versorgungsmöglichkeiten. Damit verbun-
den entwickelt sich immer stärker der Anspruch an
die Frau, selbstständig ihre Existenz zu sichern
(außer der zeitlich begrenzten Anfangszeit mit
Säugling). Sie muss mögliche Veränderungen wie
Scheidung, Trennung und Arbeitslosigkeit voraus-
denken und dafür gerüstet sein. Eheleute sind
nicht mehr bedingungslos aufeinander angewie-
sen. Ein Auseinanderfallen von Ehe und Eltern-
schaft ist nicht mehr ungewöhnlich. Ehescheidun-
gen bei Eltern mit Kleinkindern nehmen zu und
sind gesellschaftlich akzeptiert.
◆ Der Zwang zur individuellen Gestaltung der
Geschlechterbeziehung bringt neue Sollbruchstel-
len in die Paarbeziehung.
Die sich auflösende Orientierungsfunktion von
Geschlechterrollen und geschlechtsspezifischen
Lebensläufen macht es erforderlich, dass Partner
individuelle Wege der Arbeitsteilung finden und
neu definieren, was weibliches, männliches
bzw. mütterliches und väterliches Verhalten be-
inhaltet. Sind beide Partner auf den Beruf hin
orientiert, geraten die Anforderungen des Arbeits-
marktes oft in Konflikt mit Partnerschaft und
Familie. Unterschiedliche Zeitrhythmen und die
Flexibilisierung der beruflichen Arbeitszeiten bie-
ten die Chance, z.B. eine Abend- oder Wochen-
endtätigkeit der Frau mit der Arbeitszeit des
Mannes in Einklang zu bringen, so dass keine Pro-
bleme für die Betreuung des Nachwuchses ent-
stehen. Individuelle Zeitbedürfnisse müssen ausge-
handelt und in Übereinstimmung gebracht wer-
den.
◆ Durch das Prinzip der freien Partnerwahl ent-
stehen neue Herausforderungen.
War früher der Radius der Heiratsmöglichkeiten
eng durch die Kriterien der Herkunft (Stand, Religi-
on, Besitz) begrenzt, so ist die alltägliche Lebens-
welt heute viel stärker durchmischt. Unterschiedli-

che Lebensweisen, Werte, Denkweisen, Kommuni-
kationsformen, Rituale und Alltagsroutinen müs-
sen zu einer Ehe- und Familienwelt zusammenge-
fügt werden. Das wird häufig erst deutlich, wenn
ein Kind da ist. In besonderer Schärfe stellt sich das
Problem für bi-national zusammengesetzte Famili-
en.
Gemeinsamkeiten stellen sich über Liebe und Ge-
fühle her. Häufig entstehen daraus jedoch auch
überhöhte Erwartungen. Partnerschaft aus Liebe
wird idealisiert, indem Sehnsüchte in sie hinein-
projiziert werden, für deren Erfüllung es in der in-
dividualisierten Gesellschaft wenig andere gesell-
schaftliche Bezugspunkte gibt. Nachbarschaftliche
und verwandtschaftliche Beziehungen sind locke-
rer geworden, die Isolation im Wohnumfeld hat zu-
genommen parallel zur wachsenden außerhäusli-
chen Berufstätigkeit. 

4. Das Gesundheitssystem hat in unserer Kultur die
Funktion, in Übergangszeiten den Transforma-
tionsprozess zu strukturieren. Medizinische Maß-
nahmen werden zum Ersatzritual und führen zu
Unmündigkeit.
◆ Es besteht die Gefahr zur Abhängigkeit vom
Medizinsystem.
Ähnlich, wie der Frauenarzt/die Frauenärztin mitt-
lerweile zur sichersten verfügbaren Bezugsperson
in der Schwangerschaft geworden sind, übertragen
junge Eltern vor allem im ersten Lebensjahr die
Rolle des professionellen Unterstützers gerne dem
Kinderarzt. In der ersten Zeit der Orientierungs-
losigkeit empfinden sie die Termine zu Vorsorge-
untersuchungen und Impfungen häufig als ord-
nend und strukturierend. Oft genug müssen die
Ärzte auch als Ersatz für ein fehlendes soziales
Umfeld herhalten und der jungen Mutter mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Ärzte werden aufgesucht
wegen Symptomen wie Unruhe bzw. Nervosität
des Kindes, anhaltendes Schreien, Verdacht auf
Koliken, Stillproblemen, die meist die Anpassungs-
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probleme aller Beteiligten an das neue Leben wi-
derspiegeln. Das Setting der Sprechstunde und die
berufsbedingt somatische Orientierung des Arztes
lassen jedoch selten genügend Raum, um den
meist unbewussten psychosozialen Störungsursa-
chen auf den Grund zu gehen.
Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, so wichtig
sie sind, bergen aber auch die Gefahr, dass die
Eltern ihre Verantwortung zu stark delegieren. Das
Kind gilt den Eltern nur dann als gesund, wenn der
Arzt dies in regelmäßigen Abständen attestiert. Mit
jeder Kontrolluntersuchung kann sich die Abhän-
gigkeit der Eltern verstärken.
◆ Wichtig ist die Ermutigung zu eigenen Ent-
scheidungen und die Mündigkeit als verantwor-
tungsvolle Eltern.
Der Ablauf der Sprechstunde lässt wenig Raum für
Beratung und Entscheidungsfindung in Bezug auf
Maßnahmen, die auch in der Fachwelt umstritten
sind (Ernährung, Impfungen, Umgang mit Krank-
heiten). Nur ein Teil der heute praktizierenden Kin-
derärzte bezieht die Eltern bewusst in die Entschei-
dungsfindung mit ein. Vor allem beim ersten Kind
ist es vielen Eltern lieber, ärztlichen Anweisungen
zu folgen, statt sich dem mühsamen Prozess der
Entscheidungsfindung zu stellen. Hieraus können
Abhängigkeiten entstehen, die ein dauerhaftes
Unvermögen begünstigen, den Umgang mit
Krankheit und Gesundheit als Eltern verantwort-
lich mitzugestalten.
◆ Die Medikalisierung des Alltagslebens dient
als Ersatz für die verlorengegangene Orientie-
rungsfunktion durch Religion und Tradition.
Das unausgesprochene Angebot der Medizin be-
steht darin, die Unwägbarkeiten und Unvorherseh-
barkeiten des Lebens in den Griff zu bekommen.
Die Autoren Illich und Lenzen vertreten provokativ
die These, dass das Medizinsystem als Ersatz fun-
giert für verlorengegangene Einbindungen in reli-
giöse Systeme. Dem Arzt kommt dabei die Rolle ei-
nes modernen Priesterersatzes zu, der vor allem in

schwierigen Lebenssituationen, z.B. in Übergangs-
phasen, konsultiert wird. »Es ist allerdings meine
These, dass das medizinische Gewerbe in besonde-
rer Weise von diesem ganz unmedizinischen Be-
darf seiner Patienten profitiert. Es ist meine These,
dass nicht nur individuell Krankheiten produziert,
sondern gesellschaftlich Krankheiten im buchstäb-
lichen Sinne erfunden werden, um die priesterliche
Funktion des medizinischen Genres erfüllbar zu
machen. (...) Beispiele für solche Mechanismen sind
die Entstehung der Perinatalmedizin, der Erfolgs-
weg der Kieferorthopädie, die In-vitro-Fertilisation,
die Präventivmedizin (...) und vieles mehr.« (Lenzen,
S. 93)

5. Der Übergang zur Elternschaft vollzieht sich
heute in einem kulturellen Vakuum. Die Rituale, die
wir haben, sind so formalisiert, dass sie die indivi-
duellen Unsicherheiten und Nöte der Betroffenen
häufig ausblenden.
◆ Es fehlen angemessene soziale Unterstüt-
zungsangebote, die das Elternwerden und -sein
aufwerten.
Junge Mütter und Väter benötigen Orientierungs-
hilfen und den erforderlichen sozialen Raum für
diesen Transformationsprozess. Übergangssitua-
tionen sind von Diskontinuitäten gekennzeichnet
sowie von Begleitphänomenen wie Abschied, Trau-
er, Desorientierung, Entstrukturierung, Neustruk-
turierung. Rituale sollten diese Begleitphänomene
auffangen.

Fazit: Eltern-Kind-Kurse in der Familiengrün-
dungsphase werden mit dem Anspruch konzipiert,
diese soziale Nische auszufüllen und als Verar-
beitungshilfen zu dienen bei der Bewältigung der
Unordnung und des Chaos, das durch die Geburt
eines Kindes zunächst einmal entsteht.
Es ist hilfreich, körperliche Veränderungen bei jun-
gen Müttern durch Rückbildungsgymnastik zu un-
terstützen oder kindliche Spiel- und Streichelbe-
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dürfnisse wahrzunehmen und mit einem Angebot
an Babyspielgruppen oder Babymassage zu befrie-
digen. Gleichzeitig soll stärker als bisher die Rollen-
findung der angehenden Eltern unterstützt wer-
den, die ihre Partnerschaft bewahren und weiter-

entwickeln wollen. Wichtig ist ein integriertes Kon-
zept für Eltern im ersten Lebensjahr, das alle Berei-
che miteinander verbindet, um Überforderung zu
vermeiden.
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Im Folgenden werden einige grundlegende Gedan-
ken zur Gruppenleitung von Eltern-Kind-Kursen
vorgestellt. Anschaulicher und in Beispiele aus der
Praxis umgesetzt, fließen Gedanken zu Gruppen-
dynamik und -leitung in andere Kapitel mit ein, vor
allem in die Themenkomplexe »Umgang mit dem
Kind« und »Paare werden Eltern«. Grundlegende
Überlegungen zur Anleitung von Körperübungen
bietet das Kapitel Rückbildung – Neufindung.

LeiterInnenverhalten

Eine Kursleiterin hat grundsätzlich in der Gruppe
eine Vorbildfunktion. Ihr Maß an Offenheit prägt
die Atmosphäre in der Gruppe. Ihre Fähigkeit zu di-
rekten Äußerungen, ihr Einbringen von persönli-
chen Erfahrungen und Eindrücken, ihre Wertschät-
zung für sich und andere und ihr Umgangston wir-
ken sich auf das Gruppenklima aus. Eigene
Bedürfnisse zu berücksichtigen und gegebenen-
falls zu äußern, wirkt beispielgebend und ermög-
licht dies auch den KursteilnehmerInnen (ganz-
heitlich handeln).
Haltungen der Kursleiterin, die einen positiven
Gruppenverlauf begünstigen sind:
◆ Echtheit
◆ Einfühlungsvermögen
◆ Positive Wertschätzung
◆ Offenheit
◆ Spontaneität

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. Bemuttern
und Bevatern sind Fähigkeiten, die bisher wenig
gefordert waren, jetzt aber besonders gefragt sind.
In unserem Kulturkreis sind Familien mit kleinen
Kindern so wenig ins »normale« Leben eingebettet,
dass diese neuen Anforderungen den Eltern oft
schwer fallen, weil sie kaum eingeübt werden
konnten.
Die Elternrolle muss erlernt werden. Vor allem die
Mütter, die rund um die Uhr Zuwendung und Auf-
merksamkeit geben, brauchen selbst Orte, wo sie
sich aufgehoben und umsorgt fühlen. Bereitste-
hende Getränke, bequeme Sitzmöglichkeiten und
Stillkissen erleichtern das Wohlfühlen. Wenn die
Mutter sich für kurze Zeit entlasten möchte, kann
die Kursleiterin das Baby in den Arm nehmen, ihre
Zuwendung der Mutter zukommen lassen und ihr
die kontinuierliche Bemutterung des Säuglings er-
leichtern. Von Vorteil ist, wenn sie sich wie eine
verständnisvolle Großmutter oder eine fürsorgli-
che große Schwester einfühlen kann.
Ein aufmerksamer Umgang mit den Babys wirkt
sich positiv aus auf das Verhalten der Mütter/Eltern
und erleichtert ihnen das Wohlfühlen in der Grup-
pe. KursleiterInnen bemühen sich, den Eltern das
Gefühl von Kompetenz zu geben, indem sie ihnen
Raum lassen, das Baby auf ihre Art zu beruhigen.
Auf Grund ihrer Erfahrungen können sie Vorschlä-
ge unterbreiten und Hilfe anbieten.

25

LeiterInnenverhalten

Kapitel 2
Gruppenleitung und Gruppendynamik 
in der Familienbegleitung

21382_GfG_Familienbegleitung  07.12.2006  11:56 Uhr  Seite 25



Leitung von Gruppen

Der demokratische Führungsstil hat sich als güns-
tig für die Leitung von Erwachsenengruppen be-
währt. Bereits in den 50er-Jahren wurde dieser Be-
griff in Abgrenzung zum Laissez-faire-Stil und zum
autoritären Führungsstil geprägt. Dadurch werden
die KursteilnehmerInnen befähigt, eigenverant-
wortlich zu handeln. Sie lernen:
◆ Gestaltungsmöglichkeiten in der Gruppe zu er-

kennen und zu nutzen und diese Fähigkeit auf
Situationen außerhalb der Gruppe zu übertra-
gen

◆ ihre Kooperationsfähigkeit zu verbessern ( mit
dem Partner, mit Verwandten, Freunden)

◆ eigene Wünsche zu erkennen und zu formulie-
ren.

Kennzeichen des demokratischen Führungsstils ist
es, die TeilnehmerInnen über das Gruppengesche-
hen zu informieren, ihre Erwartungen zu berück-
sichtigen, sie gezielt an Planungen zu beteiligen
und sich immer wieder rückzuversichern, ob die In-
halte den Wünschen der TeilnehmerInnen entspre-
chen.
Dies sollte jedoch nicht nach einem festgelegten
Schema verlaufen. Zunächst informieren die Kurs-
leiterInnen die Eltern über ihre Planung und holen
ihr Einverständnis ein. Erst wenn die Mütter kon-
krete Vorstellungen über die mögliche Gestaltung
eines Kurses mit Babys entwickelt haben, können
Wünsche und Änderungsvorschläge berücksichtigt
werden.

Führungselemente

Im wesentlichen gibt es zwei Aspekte der Leitungs-
rolle bzw. des Führungsstils. Beide sind für das gute
Gelingen einer Gruppe erforderlich. Sie werden
nach väterlichem und mütterlichem Rollenverhal-
ten kategorisiert, wobei beide im Führungsstil so-

wohl von Männern als auch von Frauen enthalten
sind: (Rollen sind Erwartungen der Gruppe an das
Verhalten der Einzelnen.)

1. Aufgabenorientiertes Führen (»väterlicher Rol-
lenkomplex«) ist durch folgende Verhaltensweisen
geprägt:
◆ Ordnung/Struktur schaffen
◆ wachsam und methodisch lenken
◆ logisch argumentieren
◆ Aktivitäten koordinieren
◆ Probleme formulieren, Lösungen vorschlagen.

2. Sozial-emotionales Führen (»mütterlicher Rol-
lenkomplex«) erfordert vorwiegend folgende
Fähigkeiten:
◆ Gruppenmitglieder ermutigen, bestätigen
◆ einfühlsam sorgen
◆ persönliche Bedürfnisse und Werthaltungen

beachten
◆ Spannungen abbauen und vermitteln
◆ spüren, was in der Gruppe, bei Einzelnen vor-

geht.

Beide Führungselemente ergänzen einander und
bilden ein gemeinsames Ganzes. Sind Babys anwe-
send, so sind die Fähigkeiten des »mütterlichen
Rollenkomplexes« für die Anfangszeit zentral.
Gleichzeitig hilft das strukturelle Element des »vä-
terlichen Rollenkomplexes«, sich mit Hilfe einer
klaren Struktur zu orientieren. Es schafft  Sicher-
heit, wenn z.B. der Kurs(teil) »Rückbildung – Neu-
findung« immer nach dem gleichen Zeitschema
abläuft, und wenn erst eine Stunde lang Gymnastik
gemacht wird; in der zweiten Stunde ist Zeit für
Austausch und Information. Dabei kann das Baby
gestillt oder im Arm gehalten werden. Wenn die
Mütter diesen Zeitablauf kennen, können sie sich
besser darauf einstellen.
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Anregung zur Selbstreflexion –
Toleranz der Kursleitung

In Elterngruppen gibt es neben den typischen
»Durchschnittspaaren« heute viele Menschen in
besonderen Situationen. KursleiterInnen müssen
sowohl in Bezug auf die Anrede (Elternpaare ist
nicht immer richtig) als auch auf das Angebot
differenzieren können. Relativ häufig gibt es allein-
erziehende Frauen, sehr selten alleinerziehende
Männer, Eltern, die nicht zusammenleben, Adopti-
veltern, gleichgeschlechtliche Paare, die ein Kind
bekommen, eine Frau mit zwei möglichen Vätern
usw. sowie Zwillings- und Mehrlingseltern, Eltern
behinderter Kinder.
Es übersteigt die Möglichkeiten dieses Handbuchs,
für alle Eventualitäten eine Planung vorzulegen,
obwohl klar ist, dass die hier vorgestellte, oft paar-
zentrierte Planung viele Probleme nicht erfasst.
Darum sind im folgenden einige Fragen aufgelistet,
die zur Selbstreflexion oder zum Austausch mit
KollegInnen geeignet sind und Toleranz und Viel-
schichtigkeit bei der Kursarbeit fördern können:
◆ Wie tolerant bin ich gegenüber anderen Le-

benskonzepten?
◆ Wie kann ich eine alleinerziehende Mutter in

die Gesprächsrunde einbeziehen, wenn es um
das Thema Paarbeziehung geht?

◆ Werde ich das Thema vermeiden oder offen
ansprechen?

◆ Hilfen für Alleinerziehende gemeinsam über-
legen (Vertrauensperson zur Entlastung)

◆ Kontaktadressen zum Treffen mit anderen
Alleinerziehenden weitergeben.

◆ Wie gehe ich damit um, wenn die Vaterschaft
unklar ist (z.B. zwei Partner)?

◆ Welche besondere Unterstützung brauchen
Mehrlingseltern?

◆ Welche besonderen Bedürfnisse haben lesbi-
sche Mütter?

◆ Welche Überlegungen sind für Adoptiveltern
wichtig?

◆ Welche Unterstützung brauchen die Eltern
eines behinderten Kindes?

Es gibt keine allgemeinen Rezepte, jedoch ist es
nützlich, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu
berücksichtigen. Hilfreich ist ein Gesprächsklima,
in dem sich die Menschen mit einer besonderen
Biografie oder mit individuellen Problemen nicht
einem Urteil ausgesetzt fühlen. Meist können sie
selbst am besten beschreiben, was ihren Bedürfnis-
sen entgegenkommt. Dafür sollte in der Gruppe
Raum sein.
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Der Begriff bezeichnet das Geschehen in der Grup-
pe, Gruppenstrukturen, das Gruppengefüge, Ab-
hängigkeiten, gegenseitigen Einfluss und gemein-
same Entwicklungen. In jeder Gruppe entwickelt
sich eine spezifische Dynamik. Erfahrungen mit
der Reflexion von Gruppenprozessen ermöglichen
den KursleiterInnen, besser mit Problemen um-
zugehen. Derartiges Wissen kann am ehesten in
einer Weiterbildung beispielhaft erarbeitet werden
(GfG-Grundkurs). Es gibt typische Gruppenkurven,
die im Austausch mit KollegInnen oder im Rahmen
einer Supervision analysiert werden können
(vgl. Barbara Langmaack/Michael Braune-Krickau,
1995: Wie die Gruppe laufen lernt, München, 1989,
S. 70 ff.).

Gruppenverläufe

Es gibt idealtypische Verläufe, die regelmäßig in
Gruppen in der im Folgenden beschriebenen oder
in ähnlicher Weise stattfinden, ohne dass sie be-
wusst gesteuert werden. Sie ergeben sich aus der
Dynamik des Kennenlernens, der gemeinsamen
Wegstrecke, die eine Gruppe zurücklegt, und aus
den Erfahrungen des Miteinander-Wachsens und
am Ende des Abschiednehmens.

1. Orientierungsphase (beschnuppern)
In einer neu gebildeten Gruppe bestehen zunächst
Unsicherheit und Angst. Das Verhalten wird be-
stimmt durch ein Bedürfnis nach Orientierung und
Sicherheit. Unbewusst stellen sich die Teilnehme-
rInnen folgende Fragen:
◆ Wer sind die anderen? Wer ist mir sympathisch
◆ Welche Regeln/Normen gibt es hier? Was erfa-

ren 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 vorsich-
tig, abtastend. Sie zeigen sich eher in ihren er-
folgreicheren Verhaltensweisen. In dieser Phase
entscheidet sich bereits, ob die Eltern ihre Babys
miteinander vergleichen und dadurch in Konkur-
renzdruck geraten oder ob sie offen über ihre
Situation sprechen und Hilfe annehmen und zu
geben in der Lage sind.

2. Konfrontationsphase (kämpfen)
Die TeilnehmerInnen suchen ihren Platz und ringen
darum, dazu zu gehören, Einfluss zu bekommen
und Normen/Regeln mitzubestimmen. In dieser
Phase werden unbewusst folgende Fragen bearbei-
tet:
◆ Wer gehört dazu?
◆ Wie viel Einfluss bekommt jede/r? Wer hat wel-

che Kompetenz?
◆ Welche Regeln sollen gelten?
◆ Was wird von jeder erwartet?

3. Strukturierungsphase (ordnen)
In dieser Phase werden gruppenspezifisch Rollen
verteilt, d.h. Gruppen haben eine Tendenz, be-
stimmte Aufgaben an jeweils dieselben Personen
zu delegieren und von bestimmten Personen das
jeweils vertraute Verhalten zu erwarten. Es entste-
hen Gruppenstandards. Gruppenmitglieder können
erstaunlich stark im Einklang denken und fühlen.
Solche Standards können sich u. a. auf Tabuthe-
men, Umgang mit der Leitung, gemeinsame Ziele,
Nähe und Körperkontakt, wiederkehrende Rituale
beziehen.
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4. Produktivitätsphase (zusammenarbeiten)
Nun zeigt sich deutlich, wie die Gruppe zusam-
mengewachsen ist. Ist das gelungen, kann die
Gruppe
◆ an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten
◆ die Gruppengemeinschaft aufrechterhalten
◆ individuelle Bedürfnisse befriedigen.
Jetzt verabreden sich die Mütter häufig über den
Kontakt in der Gruppe hinaus oder tauschen sich
telefonisch aus bei konkreten Problemen.

5. Abschied (trennen/neu zusammenkommen)
Häufig gibt es in dieser Phase wieder mehr Unsi-
cherheit und Rückzugstendenzen, da der Abschied
bevorsteht. In Mütter/Elterngruppen ist es oftmals
möglich, das Abschiednehmen von der Kursleitung
durch eine Fortführung der Gruppe in eigener
Regie zu ersetzen. Elternselbsthilfegruppen kön-
nen entstehen und über lange Zeit einen Zusam-
menhalt bieten. Dies wird bewusst von der Kurslei-
tung thematisiert und gefördert.

Umgang mit Gruppenprozessen

Neben der oben geschilderten meist unbewussten
Ebene, ist mit dem Begriff Gruppendynamik auch
das Analysieren und gegebenenfalls Beeinflussen
von Gruppenprozessen gemeint.

1. Gefühlsäußerungen in der Gruppe
Bei so existentiellen Themen wie Rollenfindung als
Mutter und Vater, Partnerschaft oder Umgang mit
dem Baby können starke Gefühle auftauchen wie
Angst, Wut oder Trauer. Oder es kann vorkommen,
dass eine Frau über erschütternde Erfahrungen wie
Krankheit oder Tod eines Kindes berichtet. Es ist
wichtig, Gefühle, die geäußert werden, nicht zu be-
schwichtigen, abzuschwächen oder zu interpretie-
ren. Vielmehr ist es gut, Gefühlen Raum zu lassen

und derartige Äußerungen anzunehmen, wie sie
sind. Wohltuend wirkt es, wenn KursleiterInnen
vermitteln: Es ist in Ordnung, sich eigener Gefühle
bewusst zu werden, auch wenn es erst mal keine
Lösung gibt. Eine wichtige Vorraussetzung dafür
ist, dass sich die KursleiterInnen dem vorgetra-
genen Gefühl gewachsen fühlen. Hier verläuft bei
Familienbegleitungsgruppen, die sich lange ken-
nen, ein schmaler Grat zwischen einer therapeuti-
schen Gruppe und einer Lern- oder Erfahrungs-
gruppe und KursleiterInnen werden, je nach Erfah-
rung, Ausbildung und Persönlichkeit mehr oder
weniger offen damit umgehen. Wichtig ist, dass sie
da ihre Grenzen setzen, wo sie sich nicht mehr
kompetent fühlen.
◆ In der Kursarbeit ist es für KursleiterInnen hilf-

reich wahrzunehmen, welche Gefühle bei ih-
nen angesprochen werden und diese in der
Gruppe zu artikulieren. (z.B.: »Ich merke, dass
mich das traurig macht«, oder »ich fühle mich
jetzt etwas unsicher.«)

◆ Über eigene Unsicherheit und Betroffenheit
sollte nicht hinweggetäuscht werden. Dann
sind meistens einige Eltern in der Gruppe be-
reit, sich für einen guten Verlauf der Gruppe
einzusetzen und steuern eigene Ideen bei.

◆ Wenn eine einzelne Person weint und so ihre
Trauer zeigt, ist es wichtig, Zeit für die Gefühle
einzuräumen und nicht schnell zu etwas ande-
rem überzugehen. (z.B.: »Es ist in Ordnung, dass
du jetzt deine Gefühle zeigst.«

◆ Auch die Gruppe sollte dabei im Blick bleiben.
Gefühlsäußerungen Einzelner verunsichern oft
die Gruppe. Hier kann Verständnis für die Ge-
fühle auch der nicht direkt betroffenen Grup-
penmitglieder weiterhelfen. (z.B.: »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 Einfühlung im Kon-
takt miteinander zu fördern.
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◆ Wenn Meinungen aufeinanderprallen, kann im
Kurs Ärger und Wut entstehen. Besonders
emotionsbeladene Themen sind z.B. Fragen
zum »Stillen« oder zum Thema »Verwöhnen«. Es
trägt zur Klärung von Konflikten bei, wenn
subjektive Empfindungen angesprochen wer-
den, allerdings ohne Bewertung der kritisierten
MeinungsträgerIn. Nicht: »Du machst das nicht
richtig...«, sondern »für mich ist wichtig...«

◆ Die KursleiterInnen achten darauf, dass Mei-
nungen, Haltungen und Urteile auf dem Hin-
tergrund persönlicher Erfahrungen erläutert
werden. So entwickelt sich gegenseitiges Ver-
ständnis. Verschiedene Anschauungen können
nebeneinander bestehen bleiben.

◆ Wenn die KursleiterInnen Ärger oder Ableh-
nung empfinden, fragen sie sich zunächst:
»Was ist bei mir los? Warum reagiere ich so hef-
tig? Was haben diese Empfindungen mit mir
persönlich zu tun (eigene Wünsche, Erfahrun-
gen, Ziele, Ideale, Grenzen, Schwächen)?« Da-
nach können sie eine bewusste Entscheidung
treffen und die Gefühle als subjektive Ein-
drücke ansprechen oder sie für sich behalten
und außerhalb der Gruppe eine Klärung suchen
(Supervision, KollegInnenaustausch). Das Äu-
ßern von Ärger oder Enttäuschung fördert die
Konfliktfähigkeit der Gruppe. Durch eine
Klärung des Konflikts oder ein Feststellen und
Respektieren der unterschiedlichen Stand-
punkte wird deutlich, dass unangenehme Ge-
fühle überwunden und Konflikte beigelegt
werden können.

◆ Die Erfahrung zeigt, dass KursteilnehmerInnen
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 KursleiterInnen bestimmt.

◆ Es ist unangebracht, Gefühle gezielt hervor-
zulocken oder Widerstand zu durchbrechen.
Der Hinweis, dass jemand über ein Thema nicht

sprechen möchte, sollte grundsätzlich respek-
tiert werden.

2. Lernen und Reifen im Kurs Familien-
begleitung

Die Kursinhalte sind eine Mischung aus Informa-
tionen und Selbsterfahrung. Hinter der Sachebene
verbirgt sich jedoch immer eine Gefühlsebene.
a) Sachebene
Dazu gehören alle Informationen, die zur Auf-
klärung über Elternsein, kindliche Entwicklung und
Familiengesundheit beitragen. Hier kann es unter-
schiedliche Ansichten und Einstellungen geben.
b) Gefühlsebene
Dazu gehören alle direkten und indirekten Fragen
zum persönlichen Befinden und zum Beziehungs-
geflecht in der Gruppe. Immer wieder wollen Eltern
sich mit Hilfe der anderen im Kurs selbst versichern,
indem sie in einer Austauschrunde von sich er-
zählen und den anderen zuhören. Dabei fließen
unausgesprochen die folgenden Fragen mit ein:
◆ Wer ist mir sympathisch, wer nicht? (Beziehun-

gen)
◆ Wie sehen mich die anderen, wie die Kurslei-

tung? (Identität)
◆ Was kann ich von mir erzählen? (Offenheit)
◆ Was kann ich bestimmen? (Einfluss, Macht)
Persönlichkeitsfördernde Elemente sind dabei
ebenso wichtig wie Sachinformationen, da Verän-
derungsprozesse wie Elternwerden und -sein per-
sönliches Wachstum beinhalten. Eltern müssen
erwachsen werden, Verantwortung übernehmen,
Entscheidungen treffen und Konfliktfähigkeit er-
werben. Sie müssen lernen, für andere (für das
Baby, die Partnerschaft und gleichzeitig für sich
selbst zu sorgen, was nur gelingt, wenn sie an-
geleitet werden, eigene Bedürfnisse zu erkennen
und ernst zu nehmen, aber auch Abstriche zu
machen.
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Im Bereich Erwachsenenbildung gibt es eine Viel-
zahl von Instrumenten, die den Gruppenprozess
begünstigen. Hier werden diejenigen erwähnt, die
für die Arbeit mit Eltern-Kind-Gruppen bzw. Frau-
engruppen mit und ohne Babys besonders geeig-
net sind.

Vertrauensklima schaffen

Insbesondere wenn eine Gruppe neu zusammen-
findet, ist es wichtig, das Kennen lernen und den
gegenseitigen Austausch zu fördern. In kaum einer
Lebenssituation ist es so wichtig, wie beim Hinein-
wachsen in die Elternrolle, andere Menschen in der
gleichen Lebensphase kennen zu lernen. Vor allem
die Frauen sind häufig isoliert und suchen nach an-
deren Müttern, mit denen sie über Alltagsfragen
sprechen oder sich zum Spazierengehen treffen
können. Gegenseitige Unterstützung von Eltern
in vielen Lebensfragen und tragfähige neue
Freundschaften sind oft ein positives Ergebnis der
Kurse im Eltern-Kind-Bereich. Allerdings hängen
derart positive Entwicklungen vom Klima in der
Gruppe ab. Die GruppenleiterInnen nehmen Ein-
fluss darauf, ob in einer Elterngruppe Vergleich,
Konkurrenz und Abgrenzung oder Vertrauen und
Offenheit füreinander vorherrschen. Um die ande-
ren in ihrer Entwicklung zu verstehen ist es wich-
tig, dass genügend Raum für den persönlichen
Austausch bleibt. Folgende Methoden eignen sich
besonders:
◆ Vorstellungsrunde (z.B. Partnerinterview)
◆ Cocktailparty (offener Austausch beim Umher-

laufen zu Beginn der Gruppe)
◆ Kennenlernspiele (z.B. meine »Namensge-

schichte«)

◆ 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?
Dabei erhält die Gruppe sehr viel Raum für The-
men, die für die einzelnen Personen wirklich wich-
tig sind. Meist sind es Fragen, die auch die anderen
Eltern beschäftigen, wie beispielsweise Fragen zur
Pflege, zum Schlaf, Stillen, Zufüttern, zur Kinder-
betreuung.

Erarbeiten von persönlichen
Standpunkten zu wichtigen Fragen 
des Elternseins bzw. der elterlichen
Kompetenz

Eltern müssen in vielen Bereichen ihre Handlungs-
und Entscheidungskompetenz erweitern. Sie müs-
sen sich über eine Unmenge an Fragen klar werden:
z.B. wie sie mit Schlafproblemen ihres Kindes um-
gehen wollen, welche Ernährung sie für ange-
bracht halten, ob sie ihr Baby verwöhnen können,
wie sie sich bei gesundheitlichen Fragen entschei-
den wollen. Die Eltern bringen ihre persönlichen
Erfahrungen, Sichtweisen und Empfindungen ein.
Die KursleiterInnen führen mit einer kurzen Fra-
gestellung ins Thema ein, achten darauf, dass mög-
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lichst alle zu Wort kommen und aktiv beteiligt sind
und fassen am Schluss bei Bedarf wichtige Überle-
gungen zusammen. Sie verhindern, dass persönli-
che Beiträge bewertet werden und sorgen dafür,
dass sich alle angstfrei äußern. Zurückhaltende
werden motiviert, sich zu äußern, während Vielred-
nerInnen durch kurze Weiterleitungen im Rede-
fluss eingeschränkt werden.

1. Sharing
Ein wichtiges Mittel zur Gesprächsintervention bei
persönlichen Mitteilungen über belastende Situa-
tionen ist das Sharing. Die GruppenleiterInnen fra-
gen nach, wie es den anderen mit diesem Problem
geht, ob sie es kennen 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 meist kein geeignetes Mittel bei persönli-
chen Problemstellungen.

2. Geeignete Gesprächsformen zur Erweite-
rung der Elternkompetenz sind:

◆ Rundgespräch in der Großgruppe (z.B. mit
Symbolweitergabe zur Zeitbegrenzung)

◆ offener Austausch von Meinungen, Erfahrun-
gen und Informationen
– Gibt es etwas, das dich anspricht?
– Was könnte dir weiterhelfen?

◆ Kleingruppen: Zweier-, Dreier-, Vierergruppen
mit Rückkopplung in der Großgruppe

◆ Männer- und Frauengruppe mit anschließen-
dem Gruppenbericht

3. Spielerische Wissensvermittlung
◆ Situationsberichte, die auf Karteikarten be-

schrieben sind, diskutieren (z.B. schwierige
Eltern-Kind-Situation in Kleingruppen reflek-
tieren)

◆ kleine Rollenspiele zur Klärung von Verhaltens-
möglichkeiten (Probehandeln)

◆ Gesprächsführung mit dem Partner üben
◆ Assoziationsspiel als Einstieg ins Thema (z.B.:

Was fällt euch ein beim Wort »Schlaf«?)
◆ Zeitkuchen
◆ Brief an jemand Wichtigen (z.B. an das Baby)

schreiben
◆ Bildmaterial als Einstiegshilfe
◆ Rosenkranzbeten mit Partner (Gespräch immer

mit demselben Satz beginnen, z.B.: »Ich wün-
sche mir...«, »mir gefällt an dir...«)

◆ spielerisches Streitgespräch: zwei Standpunk-
te, Pro und Kontra werden gegenübergestellt

4. Reflexion nach Körpererfahrungen
◆ Stille Reflexion (Entspannungsanleitung mit

Fragen)
◆ Schriftliche Reflexion mit konkreter Fragestel-

lung
◆ Gedankenaustausch in Kleingruppen
◆ Gedankenaustausch in der Großgruppe
◆ Kreatives Gestalten wie malen oder modellie-

ren (Ton, Wachs)
◆ Arbeit mit Symbolen: Gegenstände, Tücher,

Muscheln, Steine finden, die eigene Körper-
empfindungen wiedergeben oder ihnen nahe
kommen.

Babys bei der Kursarbeit

KursleiteterInnen, die mit Eltern/Müttern und Ba-
bys arbeiten möchten, müssen besonders flexibel
sein, denn ein Kind kann jederzeit die Aktivitäten
der Eltern unterbrechen oder das Gespräch stören.
Es kommt oft vor, dass das Programm umgestellt
und eine Übung, bei der Ruhe nötig ist, auf eine ru-
hige Zeit im Kurs verschoben werden muss. Wenn
viele Babys unruhig werden, ist ein Übungsteil auf
den Gymnastikbällen oder eine andere Bewe-
gungsübung mit Babys angebracht. Auch ein Lied
kann Wunder wirken.
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Wichtig ist in erster Linie, dass die KursleiterInnen
selbst ruhig bleiben und nicht mit negativer Erwar-
tungshaltung auf die Aktivitäten der Babys reagie-
ren. Das fällt KursleiterInnen, die eigene Kinder
oder viel Erfahrung mit Babys haben, sicherlich
leichter. Daher ist eine wichtige Voraussetzung bei
der Ausbildung zur GfG-FamilienbegleiterIn fami-
liäre Kompetenz oder Vorerfahrung in der Arbeit
mit Eltern-Kind-Gruppen.
Die Aktivitäten im Kurs sehen sehr unterschiedlich
aus, je nachdem ob die Babys gerade im Mittel-
punkt stehen, die Frauen eine Rückbildungsübung
machen oder das Elternpaar in einen Gedanken-
austausch verwickelt ist. In pädagogischen oder
psychologischen Fachkreisen gilt es als professio-
nelle Haltung, wenn Fachkräfte die Eltern zwar
verbal und emotional unterstützen, der Mutter/
den Eltern jedoch zur Entlastung nicht das Baby
abnehmen, damit die Eltern nicht das Gefühl ha-
ben, sie könnten ihr Baby nicht angemessen halten
und beruhigen. Die Erfahrung bei Kursen mit Babys
zeigt jedoch, dass es manchmal für alle Beteiligten
tatsächlich entlastend sein kann, wenn die Kurslei-
tung das Angebot macht, ein oder zwei Kinder auf
den Schoß zu nehmen. Entscheidend ist, mit wel-
cher Haltung dies getan wird. Es ist hilfreich, wenn
die KursleiterInnen das Angebot machen,
◆ damit eine oder zwei Frauen bei einer Rückbil-

dungsübung mitmachen können,
◆ weil ein Baby heftig schreit, die Mutter selbst

innerlich aufgeregt ist und eine Verschnauf-
pause braucht,

◆ weil Eltern eine Paarübung miteinander ma-
chen wollen,

◆ weil eine Mutter z.B. Aufregendes über die Ge-
burt erzählt, wobei sich das Baby mit aufregt,

◆ weil eine Mutter die KursleiterInnen gebeten
hat, ihr für eine kurze Zeit das Baby abzuneh-
men,

◆ weil die KursleiterInnen spontan auf ein Baby
eingehen, das sich ihnen zuwendet,

◆ weil die KursleiterInnen die Freude und ihr Be-
dürfnis nach Kontakt zu diesem kleinen Wesen
zum Ausdruck bringen,

◆ weil eine Mutter Zwillinge in den Babymassa-
gekurs mitbringt, die sie nicht gleichzeitig mas-
sieren kann, oder um ihr zu ermöglichen, sich
nur einem Kind zuzuwenden.

Beim babyzentrierten Kurstreffen kommt es selte-
ner vor, dass die KursleiterInnen ein Baby auf den
Arm nehmen. Hier sind die Eltern in erster Linie
selbst mit dem Baby beschäftigt.
Dagegen bietet sich der Schoß der KursleiterInnen
als ganz konkrete Hilfe an bei mutterzentrierten
Rückbildungskursen mit Babys. Selbstverständlich
ist immer ein Einverständnis der Mutter wichtig.
Wenn die Kursleiterin auf dem Pezziball sitzt, kann
sie ein oder zwei Babys durch Schaukelbewegun-
gen zufrieden stellen, sich jedoch mit ihrer Auf-
merksamkeit hauptsächlich den Müttern und dem
Anleiten der Übungen zuwenden. Sie macht damit
auch deutlich, dass viele Alltagshandlungen mög-
lich sind, auch wenn das Baby ständig am Leben
teilnimmt, denn es muss nicht immer im Mittel-
punkt stehen.
Es kommt auch vor, dass die KursleiterInnen oder
andere Mütter sich durch ein ständig schreiendes
Kind beeinträchtigt fühlen. Hier ist es richtig, hilf-
reiche Haltearme anzubieten und auf diese Weise
für das eigene Wohlergehen, das der Gruppe und
der betroffenen Mutter zu sorgen. Oft gelingt es,
dass ein Baby sich in ausgeruhten Armen eher be-
ruhigt als bei einer Mutter, die sich schon eine Wei-
le aufgeregt hat, weil es ihr nicht glückte, ihr Baby
zu besänftigen.
Die Kursleiterin geht sensibel mit der Situation um,
damit sich die Mutter nicht gekränkt oder kritisiert
fühlt. Sie bietet sich hierbei eher als mitfühlende
Mutter an und nicht als Besserkönnerin. Wichtig ist
ihr Gestus, der zum Ausdruck bringt: »Ich verstehe,
dass du Entlastung brauchst, ich weiß, wie an-
strengend es manchmal mit einem Baby ist.«
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Die Mütter im Kurs erleben und genießen Bemut-
terung durch eine Frau, die ihnen zwar lebensge-
schichtlich ein paar Schritte voraus ist, aber ge-
fühlsmäßig verbunden bleibt. Besonders Erstmüt-
ter erleben das als sehr erholsam, vor allem wenn
sie darunter leiden, dass die eigene Mutter und die
übrige Verwandtschaft weit entfernt wohnt. Sie
sehen ihr Kind auf dem Arm einer anderen Person
aus wohltuender Distanz und freuen sich über die
Kontaktversuche und die Entspannung ihres Kin-
des.
Im paarzentrierten Kursteil, wo beide Eltern mit
Baby anwesend sind, ist meist weniger Unterstüt-
zung nötig, da zwei erwachsene Personen für ein
Baby da sind. Jedoch auch hier kann das Angebot,
das Baby zu halten, hilfreich sein, beispielsweise
wenn sich Eltern gegenseitig massieren oder im
heftigen Klärungsgespräch begriffen sind.
Grundsätzlich positiv ist die Haltung: Die Babys
gehören dazu, und alle Erwachsenen unterstützen
sich gegenseitig.

Phantasiereisen, Traumreisen,
Visualisierungen

Diese Methoden finden wir in verschiedenen The-
rapieformen, in der Meditation, dem Autogenen
Training, zur Heilung von Krankheiten (Stärkung
der Abwehrkräfte). Die Phantasiereise kann als Ein-
stieg in ein Gespräch genutzt werden, das Ankom-
men und Einfinden erleichtern oder ein Thema ver-
tiefen. Die gefühlsgebundenen Anteile erhalten
hierbei Raum.
◆ Zunächst ist es wichtig, sich über das Ziel der

Phantasiereise klar zu werden.
◆ Ein Einleitungstext zum Entspannen von Kör-

per und Seele ist wichtig. Auch die Wahrneh-
mung des Atems kann als Entspannung hinzu-
genommen werden.

◆ Möglichst konkret formulierte Impulse regen
die Phantasie an und lassen eigene Gedanken
und Bilder entstehen. Verneinungen sind fehl
am Platz, denn ein Nicht-Bild können wir uns
nicht vorstellen.

◆ Beschönigende und negative Bewertungen en-
gen 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.

◆ Frauen und Männer werden in ihren unter-
schiedlichen Empfindungen angesprochen.

◆ Als Anredeform eignen sich »Du«, »Sie« oder
»Ihr«.

◆ Am Ende sollen die TeilnehmerInnen in die
Realität der Gruppe zurückgeführt werden, be-
vor sie sich räkeln und dehnen.

Babys bei der Entspannung
Bei Phantasiereisen im Rahmen von Kursen mit Ba-
bys müssen die KursleiterInnen berücksichtigen,
dass selten eine Zeit absoluter Stille eintritt, denn
jederzeit kann ein Kind zu schreien anfangen, so
dass die Mutter (oder die Kursleiterin) nach ihm
schauen muss. Wenn die KursleiterInnen souverän
damit umgehen und Störungen offen ansprechen,
wird es für alle einfacher. Gewöhnlich entspannen
die Mütter nicht so tief, als wenn sie ohne Babys
in der Gruppe wären.
Mit Babys im Kurs kann eine Phantasiereise dann
angeboten werden, wenn in der Gruppe gerade die
Babys zufrieden sind, sei es, dass einige schlafen,
andere umherschauen und einzelne gestillt oder
von einer Mutter oder der Kursleitung im Arm ge-
halten werden.
Eine Entspannungsphase, in der alle in der Gruppe
zur Ruhe kommen, ist in einer Eltern-Kind-Gruppe
eine besonders wertvolle Erfahrung für die Betei-
ligten, weil deutlich wird, dass auch trotz Baby Er-
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holung 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 Mütter lernen, sich ge-
meinsam mit ihrem Baby auszuruhen (siehe: Still-
haltung im Liegen S. 180).
Mit Babys darf die Phantasiereise nicht zu lange
dauern und nicht zu weit weg führen. Einfache
Texte mit klaren kurzen Anregungen sind ange-
bracht.

Rückmeldungen für die Kursarbeit

Ein regelmäßiges Feedback kann von der Kurslei-
tung als sprudelnde, die Arbeit befruchtende Quel-
le genutzt werden. Gleichzeitig wird der Wert des
Erlebten noch einmal verbalisiert und dadurch für

alle verdeutlicht. Gleichzeitig können Rückmel-
dungen auch Botschaften enthalten, die negative
Kritik beinhalten, was für die meisten Menschen
besonders schwer wiegt. Die KursleiterInnen müs-
sen deshalb überlegen, ob sie Feedback erhalten
möchten, wie sie Positives hervorlocken können
und wie sie mit Kritik umgehen.
Bei jeder Rückmeldung ist es wichtig, genau zu-
zuhören. Die KursleiterInnen sollten bei Unklarheit
nachfragen, sich nicht rechtfertigen, jedoch nur
das annehmen, was sie in ihrer Verantwortung als
KursleiterInnen annehmen können und möchten.

Die Bedeutung von Feedback
◆ die KursleiterIn und die TeilnehmerInnen erhal-

ten und geben 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 be-
wusster und entwickelt weitere Perspektiven
für selbstorganisierte Gruppentreffen nach Ab-
schluss des Kurses

◆ die KursleiterIn überprüft, ob die Lerninhalte
mit den Erwartungen übereinstimmen

◆ sie kann Korrekturen am Kurskonzept vorneh-
men, besonders wenn der Kurs weiter geht
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

◆ sie können sich über körperliche Veränderun-
gen im Zusammenhang mit Erfahrungen im
Kurs klar werden.

Mögliche Methoden der Rückmeldung:
◆ mündliches Feedback im Rundgespräch: dabei

kann ein Symbol (Stein, Schlüssel) weiterge-
reicht werden, das Halt und Raum gibt

◆ schriftliches Feedback in Fragebogenform
◆ angeregt durch eine »Erinnerungsreise« Bilanz

ziehen;
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◆ ein Symbol im Raum suchen, das mit der Zeit
im Kurs in Verbindung steht als Ausgangspunkt
für die Rückmeldung

◆ angeregt durch ausgewählte Bildkarten eine
Rückmeldung formulieren

◆ mit Wachs oder Knete ein Abschiedsgeschenk
formen und dadurch gegenseitige Wertschät-
zung ausdrücken.

Impulsfragen
Es ist wichtig, mit welchen Worten eine Runde zur
Rückmeldung eingeleitet wird. Wenn die Kursleite-
rIn sich nicht zutraut, negatives Feedback zu ver-
kraften, kann sie die Fragen zum Abschluss positiv
formulieren z.B.:
◆ Wovon habt ihr aus der Zeit im Kurs für euch

persönlich profitiert?
◆ Was hat euch gefallen, und was nehmt ihr

davon für euch mit?
◆ Was war besonders angenehm im Zusammen-

sein mit der Gruppe und der Kursleitung?

Ambivalent formulierte Impulsfragen ermöglichen
den KursteilnehmerInnen, auch das anzusprechen,
was ihnen nicht gefallen hat.
◆ Was hat euch gefallen, und was hat euch miss-

fallen?
◆ Was habt ihr als Bereicherung empfunden, was

als störend?
◆ Was habt ihr bekommen, was habt ihr ver-

misst?
◆ Was hat euren Erwartungen entsprochen? Wo

sind eure Erwartungen nicht erfüllt worden?
◆ Welche Anregungen habt ihr bekommen, wel-

che habt ihr für die weitere Kursarbeit?
Gleichzeitig wird durch diese Art der Rückmeldung
eine sinnvolle Arbeit am Kurskonzept möglich,
angeregt durch die Veränderungsvorschläge der
KursteilnehmerInnen.
Es gibt noch viele weitere Formulierungsmöglich-
keiten, die jeweils unterschiedliche Aspekte der
Kursarbeit fokussieren. Eine nur negativ formulier-
te Fragestellung ist nicht sinnvoll. Die KursleiterIn
geht vermutlich mit schlechten Gefühlen nach
Hause, eine solche Haltung untergräbt auch ihr
Selbstwertgefühl.
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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.

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)
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Die Übergangsphase von der Paarbeziehung zur
Elternschaft wurde in den letzten Jahren auf viel-
fältige Weise wissenschaftlich untersucht. Ent-
scheidend für Kurse zur Familienbegleitung ist es,
in dieser Zeit der Veränderung positive Anstöße zu
geben, damit die Krise des Übergangs als Chance
zur positiven Gestaltung der Elternrollen genutzt
werden kann.
Im GfG-Rundbrief 3/99 beschreibt Prof. Dr. M. Pet-
zold die veränderten Lebensperspektiven von Frau
und Mann in der heutigen Zeit; die Suche nach
einem Modell, »in dem beide Partner die Belastung
durch Beruf und Haushalt sowie Kinder gleicher-
maßen auf sich nehmen. Die partnerschaftliche
Regelung der Aufgaben in der Familie ist seit der
großen Familienrechtsreform in den sechziger
Jahren zwar geschriebenes Gesetz, aber keines-
wegs Realität geworden. (..) Es ist heute fast immer
noch die Frau, die ihren Beruf aufgibt oder unter-
bricht, wenn Kinder geboren werden.« Nach wie vor
dominiert das traditionelle Familienmodell mit
nachteiligen Folgen in erster Linie für Frauen, die
ihre berufliche Weiterentwicklung zu Gunsten der
Kinderbetreuung unterbrechen. Meist sind es auch
die Frauen, die beim beruflichen Wiedereinstieg
oder bei Teilzeitarbeit während der »Elternzeit« und
auch später die Doppelbelastung auf sich nehmen
und ihren Tagesablauf so effektiv gestalten, dass
die Betreuung der Kinder gewährleistet bleibt. Der
Preis, den viele Männer zahlen, ist bei der zeitlichen
Inanspruchnahme der Berufstätigkeit häufig
große Distanz zu ihrem Nachwuchs, so dass sie
wenig vom Heranwachsen ihrer Kinder mitbe-
kommen.
Unzufriedenheit ist auf beiden Seiten vorprogram-
miert und schlägt sich in hohen Scheidungsraten
nieder. Folge für die Kinder ist eine instabile Fami-
lie, in der belastende Krisen leicht zur Trennung

führen können. Natürlich kann sich auch nach
einer Trennung eine tragfähige Familie entwickeln,
was häufig die bessere Lösung für alle Beteiligten
ist. Die »Patchworkfamilie«, ist heute der tragende
Lebenshintergrund vieler Kinder, darum soll den
sich neu entwickelnden unterschiedlichen Familien
in der schwierigen Anfangsphase mit Baby so viel
Unterstützung wie möglich zukommen, damit sie
eine Chance haben, sich positiv zu entwickeln.
In der Kursarbeit werden Anregungen zur Verbes-
serung des jeweils individuellen Familienmodells
gegeben. Die Gesellschaft für Geburtsvorbereitung,
Familienbildung und Frauengesundheit favorisiert
ein partnerschaftliches Modell, bei dem beide Part-
ner auch nach der Geburt von Kindern berufliche
und familiäre Ziele verwirklichen können. Dies be-
inhaltet, dass die Frau und/oder der Mann die be-
rufliche Weiterentwicklung zeitweise zurückstellen
müssen zugunsten der Kinder. Um die Zufrieden-
heit mit dem eigenen Lebensentwurf zu garantie-
ren, ist es dabei wichtig, die Wünsche und Perspek-
tiven beider Partner zu berücksichtigen. Wün-
schenswert ist eine möglichst freie Entscheidung
über den Wechsel von Erziehungsaufgaben und
Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern, was
durch die am 1.1.2001 in Kraft getretene gesetzli-
che Neuregelung der Elternzeit voraussichtlich be-
günstigt wird. Problematisch ist immer noch, dass
Frauen, vor allem in den typischen Frauenberufen,
weniger verdienen und Männer häufiger Angst vor
Arbeitslosigkeit oder vor einem Karriereknick
äußern. Familienbegleitung soll Anstöße zum
Aushandeln individueller Ziele und Wünsche
geben.
Zum Übergang in die Erstelternschaft wurde schon
1988 von Gloger-Tipperl folgendes Phasenmodell
entwickelt, das bereits in der Schwangerschaft be-
ginnt:
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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 erstem Glück über das

Kind (0. bis 2. Monat)
7. Phase der Herausforderung und Umstellung

(2. bis 6. Monat)
8. Gewöhnungsphase (6. Monat bis 1 Jahr)
Betrachtet man das Phasenmodell, so wird deut-
lich, dass es hilfreich ist, bereits in der vierten Pha-
se, also während der Schwangerschaft, in der sich
viele Phantasien in Bezug auf das Leben mit dem
Baby entwickeln, mit Anstößen zur Vorbereitung
auf das Elternsein zu beginnen.
Ein weiteres Ziel dieses Kapitels ist es, Anregungen
für Kurseinheiten nach der Geburt, bei denen der
Vater anwesend ist, zu geben, um Frauen und Män-
nern das Hineinwachsen in die Vater- und Mutter-
rolle zu erleichtern bei gleichzeitiger Pflege der
Partnerschaft. Aber auch Müttergruppen können
Anregungen zur Partnerschaft und zur Klärung von
Problemen im Kurs erhalten.
Die Anregungen sind hier als Sammlung dargebo-
ten, aus denen ausgewählt werden kann.

Kursmodelle

Im gesamten Bundesgebiet gibt es seit einigen
Jahren viele Versuche, Frauen und Männern dabei
zu helfen, den Übergang in die Elternschaft besser
zu bewältigen. Diese Angebote gilt es, mit Hilfe der
Anregungen in diesem Kapital zu erweitern und zu
verbessern. 
◆ Einige Kursleiterinnen der GfG oder anderer

Träger haben bereits Kurskonzepte für Eltern
entwickelt, die in der Schwangerschaft begin-

nen. Sie sind häufig, je nach beruflicher Vor-
erfahrung der betreffenden KursleiterInnnen,
in die Geburtsvorbereitung integriert. An-
schließend treffen sich die Eltern einige Male
in Abständen von ca. einem Monat mit ihren
Babys weiter. Daraus entwickeln sich manch-
mal selbstorganisierte Elterngruppen, die den
Eltern über einen gewissen Zeitraum ein sozia-
les Netz bieten.

◆ Auch Angebote zur Säuglingspflege sind ein
geeigneter Rahmen zum Kennenlernen anderer
Eltern und zum Ansprechen der Übergangspro-
bleme des Paares, wobei der Austausch unter
den Eltern oft aus Zeitmangel im Kurs zu kurz
kommt. Hier könnte eine Ausweitung der The-
matik in Richtung »Familienpflege« stattfinden.

◆ Kursleiterinnen, die nach dem Prager Eltern-
Kind-Programm oder ähnlichen Konzepten ar-
beiten, bieten oft im Rahmen ihres Kurspro-
gramms Elternabende zu Spiel und Bewegung
mit Babys an. Sie können die Abende berei-
chern mit Anregungen aus dem hier dargestell-
ten Themenbereich »Paare werden Eltern«.

◆ Für Müttergruppen, die sich nach der Geburt
mit und ohne Babys zu Gesprächs-, Babymas-
sage-, Rückbildungs- oder Spielgruppen tref-
fen, sind Gesprächs-, Massage- und Bewe-
gungsanregungen zu zweit wichtige Hilfen.
Paarübungen können zwei Mütter miteinander
erlernen, um sie als Bereicherung der Partner-
schaft mit nach Hause zu nehmen. Ge-
sprächsanregungen sind ebenfalls hilfreich,
wenn sie von den Müttern an ihre Partner her-
angetragen werden und dabei helfen, eine
Pattsituation aufzulösen und das Gespräch
wieder in Gang zu bringen.

Das neue Kurskonzept zur Familienbegleitung
Neu sind Angebote in Familienbildungsstätten,
Frauengesundheitszentren oder Elternschulen, in
denen KursleiterInnen im Rahmen des Kurskonzep-
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tes zur GfG-Familienbegleitung Einheiten zum Ein-
stimmen auf das Elternwerden für Schwangere
und ihre Partner anbieten.
Eine Variante des neuen Konzepts zur Familienbe-
gleitung sieht vor, dass der Kurs nach der Geburt
mit den gleichen Paaren weitergeführt wird, etwa
bis zum Ende des ersten Lebensjahrs des erwarte-
ten Kindes. Die Paare – natürlich sind auch allein-
erziehende Mütter angesprochen – treffen sich
nach der Geburt weiter in ca. monatlichen Abstän-
den zu Elternabenden oder Wochenendtreffen mit
Baby, zu denen sich auch die berufstätigen Männer
einfinden. Zwischen diesen Paartreffen gibt es re-
gelmäßige wöchentliche Kurseinheiten, bei denen
die Frauen mit ihren Babys zusammen sind und
sich mit Babymassage, Rückbildung – Neufindung
oder Babyspiel- und Bewegungsanregungen be-
schäftigen. Für solche Gruppen gibt es in diesem
Kapitel reichlich Anregungen.

Exkurs: Alleinerziehende
Wenn alleinerziehende Frauen am Kurs Famili-
enbegleitung teilnehmen, muss ihre besondere
Situation berücksichtigt werden. Die Kursleite-
rInnen können gemeinsam mit den Betroffe-
nen einen Weg finden, wie Mütter (oder aus-
nahmsweise Väter) unter erschwerten Bedin-
gungen genügend Unterstützung finden z.B.
durch gegenseitige Hilfsangebote, Großeltern-
hilfe und gemeinsame Überlegungen, welche
zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten es vor
Ort gibt. Zu überlegen ist auch, ob eine Ver-
traute der Mutter (z.B. Patentante des Kindes
oder Freundin) statt eines Partners an den Fa-
milientreffen teilnimmt und in den Kurs inte-
griert wird. Besonders für Alleinerziehende ist
ein soziales Netz hilfreich, das sie bei Krankhei-
ten, schwierigen Nächten oder Umstellungs-
phasen des Kindes auffängt.

Während der Kurstreffen mit Müttern und Babys
kann weiter an den Themen gearbeitet werden, die
das Paar bestärken. Die Männer sind zwar jetzt ab-
wesend, jedoch können auch Frauen versuchen, die
männliche Sichtweise einzubeziehen durch einen
oder mehrere leere Stühle, die im Raum stehen.
Entweder die Kursleiterin oder eine der Frauen
setzt sich während einer Diskussion, bei der es um
die Paar- und Väterproblematik geht, auf den lee-
ren Stuhl und trägt die Meinung aus der Sicht ei-
nes Mannes vor. Sie nimmt spielerisch die Männer-
rolle ein und kommentiert das Geschehen aus
männlicher Sicht. Brisant wird das Thema bei Kri-
sen in der Beziehung, denn dann kann nicht gleich
der andere Teil der »Wahrheit« auf Grund der Ab-
wesenheit des Mannes gehört werden. Die Kon-
fliktbearbeitung bleibt erst mal einseitig.
Die KursleiterInnen müssen sich dabei klarmachen,
dass es bei den Müttertreffen manchmal um eine
parteiliche Stärkung der weiblich-mütterlichen
Seite geht. Trotzdem können viele wertvolle Anre-
gungen für das neue Leben zu dritt mit nach Hau-
se genommen werden.
Praktisch orientierte Kursthemen sprechen die Vä-
ter erfahrungsgemäß mehr an wie z.B. Wickeln,
Baden, Babymassage, Tragen im Tuch oder Spielen
mit dem Baby. Sie sind dazu geeignet, die Männer
leichter einzubinden. Wohlfühlübungen für Eltern
oder auch das Gespräch über belastende Erfahrun-
gen können trotzdem angeregt werden, wenn die
Gruppe miteinander vertraut ist.
Der Rhythmus des Babys und die Arbeitszeit der
Väter setzen der Kursplanung natürliche Grenzen,
da Babys spätabends schlafen oder sehr unruhig
sind, und Väter tagsüber in der Regel beruflich
außer Haus sind. Darum können die Männer nicht
bei jedem Treffen dabei sein. KursleiterInnen kön-
nen Anregungen für ihr Kurskonzept finden, wenn
ein Abend mit Männern, z.B. ein Elternabend, ein
Familientreffen am Spätnachmittag oder am Wo-
chenende geplant ist. Zeiten, die sich für Eltern-
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treffen bewährt haben, sind der frühe Freitag-
abend, der Samstag- oder der Sonntagvormittag.
Um Frauen und Männer gleichermaßen anzuspre-
chen, ist eine Co-Leitung durch einen Mann, der als
Familienbegleiter ausgebildet wurde bzw. Fach-
kompetenz im Leiten von Elterngruppen erworben
hat, sehr wünschenswert. Er kann zusätzlich zu den
Elterntreffen Väterabende anbieten, damit sich
auch die Männer mit ihrer besonderen Problematik
genügend berücksichtigt fühlen.
Empfehlenswert wäre ein ständiges Leitungsduo,
das leider jedoch meist noch Zukunftsmusik ist,
denn es scheitert bisher daran, dass zu wenig
männliche Fachkräfte ausgebildet sind. (Kurse der
Familienbildung sind meist nicht gut bezahlt und

daher für viele Männer unattraktiv. Außerdem ent-
stehen bei Doppelleitung Zusatzkosten für die
Familienbildungsstätte.)

Kursanregungen für die letzte Zeit 
der Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft können sich Eltern
auf das Leben zu dritt vorbereiten, indem sie ge-
zielt ihre Phantasie auf die Veränderungen, die
durch das Baby eintreten werden, lenken. Je reali-
stischer die Erwartungen sind, desto geringer sind
Enttäuschungen und Konflikte.
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Eltern haben oft verschwommene Vorstellungen
von den zeitlichen Veränderungen, die auf sie zu-
kommen, wenn das Baby da ist. Häufig sind sich die
Partner auch nicht darüber einig, welche Aufgaben
jeder von ihnen übernehmen wird. Hier soll das
Aushandeln angeregt werden zu einer Zeit, in der
die werdenden Eltern gewöhnlich die besten Vor-
sätze haben. (Am Zeitkuchen kann auch später ge-
arbeitet werden, wenn das Baby da ist. An dieser
Stelle geht es besonders um gute Vorsätze.)
Der erste Kuchen wird in unterschiedlich große Ku-
chenstücke unterteilt, die alle wichtigen Tätigkei-
ten im Verlauf von 24 Stunden vor der Schwanger-
schaft aufzeigen (siehe Arbeitsblatt).
Der zweite Kuchen ist eine Zukunftsvision und soll
für beide Eltern durch Tätigkeiten der Babypflege
(Wickeln, Herumtragen, Spielen, Singen, Beruhigen
usw.) und durch Stillen/Ernährung des Babys er-
gänzt werden.

◆ Der Zeitkuchen eignet sich auch für Gruppen,
die sich erst nach der Geburt des Kindes zu-
sammenfinden. Dann wird die Zukunftsvision
zur Gegenwart, der andere Kuchen dient der
Rückschau. So wird die Veränderung, die ein-
getreten ist, verdeutlicht. Hier geht es um das
Bewerten der gefundenen Aufgabenverteilung.
Bei Unzufriedenheit müssen die Eltern neu ver-
handeln.

◆ Auch Mutter-Kind-Gruppen können  an die-
sem Thema arbeiten.Das Blatt für den Partner
nehmen sie mit nach Hause, und das Thema
wird in der Folgestunde noch einmal aufgegrif-
fen.
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vor der Geburt
Hausarbeit
Berufstätigkeit/Ausbildung
Hobbys/Freizeit
Beziehungspflege
Schlaf

nach der Geburt
Hausarbeit
Berufstätigkeit/Ausbildung
Hobbys/Freizeit
Beziehungspflege
Babypflege/Spiel
Stillen/Ernährung (bei der Frau oder 
evtl. Ernährung bei beiden Eltern)
Schlaf
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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 Partne-
rin überlegt sich, wie viel Zeit er/sie im Tages- und
Nachtablauf für verschiedene Aktivitäten aufwen-
det. Frauen betrachten die Zeit vor dem Mutter-
schutz, beide Partner suchen sich einen möglichst
durchschnittlichen Wochentag aus. Der zweite Ku-
chen stellt eine Zukunftsvision dar, wenn das Baby
ca. 9 Wochen alt ist (nach dem Mutterschutz).

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 reduziert oder fällt weg, vielleicht schichtet
sich dadurch die Hausarbeit um. Die Zeit für Schlaf
wird vielleicht geringer und vom Baby unterbro-
chen. Möglicherweise haben Mann und Frau un-
terschiedliche Vorstellungen darüber, welche Auf-
gaben sie übernehmen 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
Zukunftsvisionen. Gut ist es, wenn deutlich wird,
dass Meinungsverschiedenheiten und Diskussions-
bedarf ganz normal und eigentlich Zeichen einer
guten Partnerschaft sind.

4. Weiterführung: Entlastung
Eine Weiterführung des Themas kann folgender-
maßen stattfinden: Die Kursleitung sammelt ge-
meinsam mit der Gruppe Ideen, wie Eltern in der
ersten Zeit mit Baby entlastet werden können. Da-
nach wird das folgende Arbeitsblatt ausgeteilt und
von den Eltern durch eigene Vorschläge ergänzt.
(siehe Arbeitsblatt S. 47)
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Entlastungsmöglichkeiten

◆ Freunde, die zu Besuch kommen, bringen eine gekochte Mahlzeit mit oder helfen beim Herstellen 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.

◆ Geschenkgutscheine anregen im Freundeskreis zum Babysitten für einen Kneipenbesuch 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 absprechen über Zeiteinteilung (wann kommt der Mann von der Arbeit), telefonieren,
wenn sich etwas ändert,

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

◆ Sich über Tagesmütter und Au-pair-Mädchen erkundigen.

◆ Sich mit einer Freundin mit Kind absprechen, ob das Aufpassen auf zwei Kinder im Tausch möglich ist.

◆ Eine Putzhilfe engagieren.

◆ Einkauf auf Vorrat (Tiefkühlkost).

◆ Windelservice (schmutzige Windeln werden abgeholt, saubere gebracht).

◆ Eigene Ideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Werdende Eltern beteuern, sie seien ganz offen für
ihr Baby und seine Entwicklung. Wichtig ist ihnen
vor allem die Zufriedenheit des Babys, die durch
sein Gefühl von Geborgenheit entsteht. Außerdem
soll es sich gut in der Welt zurechtfinden und da-
her lern- und kritikfähig werden.
Diese positiven Ziele können mit der folgenden
Übung aufgegriffen und später, wenn das Baby da
ist, noch mal in Erinnerung gerufen werden. Dabei
besteht die Chance, sich über unerwartete Ent-
wicklungen klar zu werden und über positive Ver-
änderungen nachzudenken.

1. Zur Einstimmung
Brainstorming zu der Frage: Wie stelle ich mir mein
Leben mit Baby und meine zukünftige Partner-
schaft 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 einige Eltern schon während der
Schwangerschaft 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 gemein-
sam schöne Spaziergänge machen, dass wir zu-
sammen spielen, dass wir für dich gute Eltern sein
werden.«

Mann und Frau stecken den Brief in einen frankier-
ten Umschlag mit ihrer eigenen Adresse und kleben
ihn zu. Der Inhalt bleibt geheim.

3. Briefe verschicken
Die KursleiterInnen sammeln die Briefe ein und
verschicken 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 gleich-
zeitig oft bedeutet, dass das Gefühl, etwas ganz
Besonderes zu erleben, in den Hintergrund tritt.
Eine Auffrischung kann also nicht schaden.

4. Auswertung
Wenn die Briefe zu Hause ankommen, besprechen
die Eltern noch einmal die Erwartungen aus der
Zeit der Schwangerschaft. Wenn die Gruppe sich
nach der Geburt wieder trifft, regen die Kursleite-
rInnen einen Austausch darüber an: In zwei ge-
trennten Kleingruppen, die nach Geschlechtszu-
gehörigkeit eingeteilt werden, tauschen sich die El-
tern mit folgenden Gesprächsimpulsen aus.
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?

Austausch
Die beiden Kleingruppen informieren sich gegen-
seitig über die Ergebnisse, ohne dabei Namen zu
nennen.
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Brief an das ungeborene Kind
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Mit Hilfe der folgenden Übung werden sich Mann
und Frau über das bewusst, was sie in ihrer Part-
nerschaft als besonders wertvoll erachten, was un-
bedingt erhalten bleiben soll, auch wenn künftig
das Baby viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen
wird. Außerdem sollen sich die Beteiligten dabei
bewusst machen, welche persönlichen Anliegen
ihnen wichtig sind und dies den Partner/die Part-
nerin wissen lassen. Sie reflektieren ihre bisherige
Partnerschaft, entwickeln Phantasien in die Zu-
kunft und tauschen sich darüber aus, wie sie per-
sönliche Interessen mit Wünschen an die Partner-
schaft auch in ihrem künftigen Leben als Eltern
vereinbaren können.
Das Arbeitsblatt (S. 50) wird von Mann und Frau
unabhängig voneinander ausgefüllt.

Auswertung
Nachdem sich die Paare zu zweit ausgetauscht
haben, kann in der Großgruppe folgende Frage-
stellung erfolgen:
◆ Wie geht es mir jetzt?
◆ Was nehme ich für mich mit von dieser Übung?
Die Fragestellung ist bewusst allgemein gehalten,
denn hier soll Raum gelassen werden für offene
Mitteilungen in der Großgruppe, ohne dass Einzel-
ne sich genötigt fühlen, mehr über ihre Partner-
schaft zu erzählen, als sie möchten. Ideen, die ein-
zelne Paare bereits ausprobiert haben, wie regel-
mäßige Verabredungen zu Zwiegesprächen (siehe
S. 76–79), ein gemeinsamer Partnerabend oder
Verabredungen zur Paarmassage können berei-
chernd für alle sein.

Baustein: Erhalten der Partnerschaft
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Beide Partner notieren unabhängig voneinander ihre Antworten auf folgende Fragen und besprechen
danach ihre Überlegungen:

Unsere Partnerschaft

1. Was habe ich von meiner Partnerin/ meinem Partner vor der Geburt des Kindes bekommen. Was habe ich
besonders geschätzt?

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

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

2. Was wird nach der Geburt vermutlich in unserer Beziehung anders sein?

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

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

3. Was soll sich nicht verändern und wie kann ich das erreichen?

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

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

4. Was ist für meine persönliche Entwicklung wichtig, worauf will ich nicht verzichten?

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

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

5. Was ist mein Beitrag, um dieses Bedürfnis zu verwirklichen?

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

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

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

6. Worauf müssen wir in unserer Beziehung besonders Acht geben?

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Berichte von Eltern mit Baby helfen, sich auf die
neue Situation mit ihren bereichernden und ein-
schränkenden Aspekten einzustellen. Besonders le-
bendig können Eltern erzählen, die selbst gerade
ein Baby bekommen haben. Meistens finden sich
ein oder zwei Elternpaare aus dem vorhergehen-
den Kurs, die gerne berichten, wie sie die neuen
Aufgaben bewältigen und mit den Einschränkun-
gen umgehen, die das Baby für die Eltern mit sich
bringt. Wenn die Eltern ihr Baby mitbringen, dann
wird der Bericht noch authentischer.
Die jungen Eltern berichten nacheinander von der
Veränderung ihres Lebens durch das Baby.

Leitfragen:
◆ Wie gehe ich als Mann/als Frau mit meiner

neuen Lebenswirklichkeit um? 
◆ Was fällt mir leicht, was ist schwer für mich?
Die werdenden Eltern hören zu und stellen an-
schließend Fragen. Wenn das Baby dabei ist, mel-
det es auch seine Bedürfnisse an, denn es mag viel-
leicht gewiegt werden oder es hat gerade Hunger
und wird gestillt. So entsteht ein realistisches Bild,
wie es in einem Gespräch zugeht, bei dem ein Baby
zugegen ist.

Baustein: Erfahrungsberichte von Eltern mit Baby
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Eine andere Möglichkeit, sich auf die veränderte
Lebenswirklichkeit einzustellen, sind kleine Situati-
onsberichte aus dem Leben mit einem Baby, die als
Arbeitsmaterial für die Gruppe von den Kursleite-
rInnen auf Karteikarten geklebt werden.

Zweiergruppen
Zwei Männer bzw. zwei Frauen erhalten jeweils
eine Karteikarte und besprechen miteinander Ver-
haltensmöglichkeiten für die folgenden Situatio-
nen (siehe S. 53). Wichtig bei dieser Übung ist nicht
nur die Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten
sondern auch die Vorausschau auf die veränderte
Lebenswirklichkeit mit dem Baby. Ein buntes Spek-
trum eintretender Möglichkeiten entsteht und regt
die Phantasie an.

Ergebnisse vorstellen
Die Ergebnisse der Zweiergespräche werden dem
Plenum 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 be-
sonderen Gründe hat. Die Übung dient als Vorbe-
reitung auf den produktiven Umgang mit Konflik-
ten.
Die hier vorgestellten Situationen machen nur ei-
nen kleinen Ausschnitt möglicher Konfliktsituatio-
nen sichtbar. Die Kursleitung kann auf Grund eige-
ner Erfahrungen Ergänzungen vornehmen und zu-
sätzliche Situationsberichte verfassen, die auf die
speziellen Besucher der jeweiligen Einrichtung zu-
geschnitten sind.
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Baustein: Schwierige Situationen aus dem Leben 
mit Baby
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Situationsberichte
(zum Aufkleben auf Karteikarten)

Frauenkarten

1. 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 be-
ruhigen. Was machst du in dieser Situation?

2. Dein Partner hätte gern euer Schlafzimmer wie-
der für euch allein und schlägt vor, dass das Baby
im Kinderzimmer schlafen soll. Da du noch stillst,
ist es für dich einfacher, dass es weiterhin bei euch
schläft. Außerdem fühlst du dich unwohl, wenn
das Baby woanders schläft. Wie einigt ihr euch?

3. Die Geburt war schon vor drei Monaten, und du
möchtest wieder mehr Zeit mit deinem Partner
verbringen, um mit ihm zu reden oder abends zu
kuscheln. Bisher hat das Baby so viel Zeit bean-
sprucht, dass dies kaum möglich war. Welche Ideen
hast du?

4. Stell dir vor, du möchtest endlich mal wieder
zum Friseur. Dein Partner muss im Augenblick vie-
le Überstunden machen und möchte an seinem
freien Samstag zum Sport gehen. Welche Lösun-
gen gibt es?

5. 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
Zeitlang schreien zu lassen, weil er befürchtet, dass
es sich an das dauernde Aufwachen gewöhnt. Was
schlägst du vor?

Männerkarten

1. 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?

2. Deine Frau geht sehr liebevoll und sanft mit dem
Baby um. Dir gegenüber ist sie hingegen oft ge-
reizt. Bei nichtigen Anlässen reagiert sie sauer. Wie
gehst du damit um?

3. Du möchtest gerne deinen Anteil zum Wohl der
Familie beitragen und stürzt dich deshalb verstärkt
in die Arbeit, um deine Familie finanziell abzusi-
chern. Deine Frau beschwert sich, dass du nicht
genügend Zeit mit ihr und dem Baby verbringst
Welche Lösung schlägst du vor?

4. Deine Frau fühlt sich durch die vielen nächtli-
chen Störungen überanstrengt und möchte mal
wieder eine Nacht durchschlafen. Wie kannst du
ihr helfen, da sie doch das Baby stillt?

5. Überraschend und unangemeldet kommt ein
Freund zu Besuch, den du schon lange nicht mehr
gesehen hast. Einerseits  freust du dich sehr, ande-
rerseits hast du aber gerade für diesen Abend dei-
ner Frau versprochen, auf das Baby aufzupassen,
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 be-
kommt. Du befürchtest, dass das Baby noch lange
wach sein wird. Was willst du jetzt tun?
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Donna Ewy beschrieb bei einem Vortrag, den sie bei
der GfG-Jahrestagung 1999 hielt, die Situation
junger Eltern mit Hilfe des folgendes 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 beruhigen). Dicke Tropfen fallen
vom Himmel (die unterbrochenen Nächte zehren
an den Nerven), Sturm kommt auf und bringt das
Boot zum Schaukeln (für die Verständigung der El-
tern fehlt die Zeit). Es blitzt und donnert (die Eltern
beschuldigen sich gegenseitig 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 retten-
de Ufer kann so nicht erreicht werden (Einfrieren
der Gefühle, Vorwürfe, Rückzug und Streit wech-
seln sich ab).«
Paare erleben, bevor sie ein Kind bekommen, inner-
halb der Partnerschaft große Übereinstimmung,
während die Erstelternschaft mit großer Verunsi-
cherung einhergeht. Dadurch werden die Schutz-
mechanismen primitiver: Bei den Männern besteht
die Gefahr von Rückzug in die Arbeit, bei den Frau-
en von Streit oder Gelähmtheit (Depression).
Donna Ewy nennt die Unterstützungsmöglichkei-
ten, die dazu führen, dass das Paar die Krise (Über-
fahrt) gemeinsam meistert:
1. realistische Erwartungen
2. Umgang mit Konflikten: Lösungsmöglichkeiten

durchspielen
3. Teamarbeit fördern, gegenseitige Vergebung

entwickeln, Wertschätzung und Toleranz

4. Spaß, Spiel, Sexualität beleben, Leidenschaft
füreinander erhalten.

In der Bildersprache heißt dies: Um die Überfahrt
zu meistern, brauchen die Bootsfahrer
1. eine Landkarte – gute Kenntnisse im Segeln
2. einen Kompass
3. ein Sprechfunkgerät
4. für besondere Härten Rettungsringe.
Das Bild symbolisiert eindrucksvoll, dass Eltern eine
Krise durchmachen und Hilfestellungen brauchen,
um sie gut zu meistern. Eine wichtige Hilfe für
Eltern ist die sichere Umgebung einer Elterngrup-
pe, in der sie angstfrei über ihre Befürchtungen
und Ängste sprechen können.

Methodische Anleitung
Die Bilderserie dient zum Einstieg ins Thema
Elternwerden.
Die KursleiterInnen können die auf den folgenden
Seiten dargestellten Bilder mit dem Overheadpro-
jektor an die Wand projizieren. Sie zeichnen mit
einem Folienstift symbolische Elemente wie Punk-
te für Regentropfen, Schlangenlinien für Sturm,
Zackenlinien für Blitze, noch mehr Wellen ... 
Dabei erzählen sie die Geschichte von dem Boot,
das zunächst in ruhigen Gewässern segelt und
dann in Seenot gerät (S. 55). Die Insassen retten
sich mit Hilfe der Landkarte, des Kompasses, des
Sprechfunkgerätes und in besonderen Notfällen
benutzen sie die Rettungsringe und gelangen si-
cher ans Ufer.
Bilder prägen sich besonders gut ein und werden,
da wir ein fotografisches Gedächtnis haben, we-
sentlich länger gespeichert als abstrakte Vorträge.
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Baustein: Einleitung für einen Elternabend, 
Arbeit mit Bildmaterial
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Anschauungsmaterial für Eltern

Seenot

Hilfsgegenstände
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Eltern sind während der Schwangerschaft nur be-
grenzt ansprechbar auf Probleme, die nach der Ge-
burt auftreten werden. Das ist durchaus verständ-
lich, denn sie wollen sich vor allem freudig auf das
bevorstehende Ereignis der Geburt ihres Kindes
einstimmen. Deshalb sind Anregungen wichtig, die
junge Eltern beim Hineinwachsen in die Elternrol-
len begleiten.
Im Folgenden wird eine Mischung aus Körper-
übungen und spielerischen Gesprächsanregungen
für Paare vorgestellt. Eltern brauchen nach der Ge-
burt ihres Kindes vor allem Anregungen, die ihnen
emotional gut tun. Es ist wichtig, nicht nur den In-
tellekt der Eltern anzusprechen. Das kann schnell
zur Überforderung vor allem der Frauen führen,
denn während der Stillzeit wird durch das Stillhor-

mon (Prolaktin) das kognitive Denken eher in den
Hintergrund gedrängt, während emotionale und
soziale Fähigkeiten in dieser Lebensphase mehr im
Vordergrund stehen. Daher sollte Elternbegleitung
nicht vor allem beinhalten, schwierige Konfliktlö-
sungsstrategien zu erarbeiten oder konstruktive
Gesprächsführung einzuüben. Übungen für diesen
Bereich müssen spielerisch, bildhaft und unkompli-
ziert sein, um die Eltern in dieser Lebensphase ef-
fektiv zu unterstützen. Das »Bemutterungsverhal-
ten« beider Eltern soll bestärkt werden, indem die
Eltern sich gegenseitig Zuwendung geben durch
Massage oder andere Wohlfühlübungen. Gleich-
zeitig sollen die Übungen nicht dazu beitragen, alle
Konflikte unter den Teppich zu kehren.
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Hintergrundinformationen für
KursleiterInnen

Mutter- und Vaterwerden bedeutet, sich mit völlig
neuen Rollen und Erwartungen auseinander zu
setzen. Es ist ein weiterer Schritt zum Erwachsen-
werden: ein Generationswechsel findet statt. El-
ternwerden bedeutet, in eine neue Verantwortung
hineinzuwachsen.
Die Polarität Mann – Frau tritt nach der Geburt in
veränderter Form zutage, wobei die Elternrollen
Teil der männlichen bzw. weiblichen Identität wer-
den.
Eine Frau wird zur Mutter, ein Mann zum Vater,
eine Familienkonstellation wird durch die Geburt
des ersten Kindes ebenfalls neu geboren. Mann und
Frau müssen sich neu definieren und ihre Lebens-
aufgaben neu finden. Die Partnerschaft erweitert
sich zur Dreierbeziehung um ein anspruchsvolles
Mitglied, das beiden Eltern viele neue Aufgaben
verschafft. Diese müssen neu ausgehandelt wer-
den. Wer versorgt das Baby, beruhigt es, stillt oder
füttert es, geht mit ihm spazieren, badet es, ver-
sorgt es auch nachts und wenn es schreit? Wer
kauft ein, wer putzt die Wohnung und räumt auf,
wer kocht das Essen, wer bringt das Geld für die Fa-
milie nach Hause?
Die Eltern müssen lernen, die Aufgaben miteinan-
der zu teilen, unterschiedliches Vorgehen mit Re-
spekt zu behandeln. Sie müssen vieles miteinander
aushandeln, ohne beleidigt oder verbittert zu rea-
gieren. In dieser Lebensphase lernen sie, konstruk-
tiv zu streiten, um sich auf die Veränderungen pro-
duktiv einzustellen. Sprachlosigkeit und Rückzug
des Vaters verstärken das Gefühl der Isolation der
Mutter, die meist mit dem Baby zu Hause bleibt.
Das Beschützenwollen des Kindes ist ein natürli-
cher 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 kontrollieren und kritisieren, was wieder-
um bei diesem Lustlosigkeit und Frustration aus-
löst. Als Reaktion darauf ziehen sich viele Väter in
dieser Zeit besonders intensiv auf außerhäusliche
Beschäftigungen zurück oder kommen später als
nötig, von der Arbeit nach Hause.
Gravierend hat sich die Rolle des Vaters in der heu-
tigen Zeit verändert. Wenn sich der Mann, wie in
der Vorgängergeneration auf die Rolle des Ernäh-
rers zurückzieht, wird er seinen eigenen An-
sprüchen nicht gerecht, ein moderner Vater zu
sein, der sich intensiv um sein Baby kümmert. Stellt
er dagegen seine Arbeit zeitweise in den Hinter-
grund, um die ersten Jahre des Aufwachsens seines
Kindes intensiv zu begleiten, hat er möglicherwei-
se mit finanziellen und beruflichen Einbußen zu
rechnen. Der »neue Vater« wird zwar allerorts ge-
fordert und gefeiert, jedoch gleichzeitig als »un-
männlich« belächelt.

Dreierkonstellation: Vater-Mutter-Kind

Um die Mutter zu entlasten, aber auch um ihren
Einfluss zu begrenzen, brauchen Kinder von An-
fang an den Vater. D. Schnack und R. Neutzling,
Kleine Helden in Not (S. 25) beschreiben, dass der
Vater dabei hilft, »die Dyade mit der Mutter zu
lösen«. Seine Aufgabe ist es, vor allem in der
Anfangszeit, Mutter und Kind eine glückliche Zeit
zu ermöglichen. Darüber hinaus kann er als Ent-
lastung und Ergänzung der Mutter seinem Kind
»selber Lust, Wärme und Befriedigung geben.«
(S. 27)
Neuere Forschungen heben hervor, welchen Ein-
fluss Väter auf die Entwicklung ihrer Kinder haben.
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Ein Forscherteam aus Regensburg stellte mit Hilfe
einer alten Langzeitstudie (Videobänder über 49
Familien) fest, dass Väter durch ihr Beziehungsver-
halten die emotionale Entwicklung ihrer Kinder
prägen. »Die Feinfühligkeit des Vaters beim Spiel
korreliert extrem stark und eindeutig mit dem Bin-
dungsverhalten der Kinder noch im Alter von 16
und 22 Jahren.« (GEO Nr. 1, Januar 2001, S. 144 ff)
Neuere Forschungen (ebd. S. 163 ff) belegen, dass
Väter zum Versorgen ihrer Kinder genauso geeig-
net sind wie Mütter und mit der gleichen Treffsi-
cherheit ihre Bedürfnisse erkennen. Die biologisti-
sche Behauptung, der Vater sei von Natur aus we-
nig an seinem Nachwuchs, jedoch stark an der
Begattung interessiert, ist vielfach wiederlegt wor-
den. Vor allem für Babys scheint die Präsenz des
Vaters dazu beizutragen, dass ihr Vertrauen in die
Welt gestärkt wird, denn sie reagieren deutlich we-
niger ängstlich bei Trennungen als Babys mit wenig
Vaterpräsenz (ebd., S. 164) Jedoch nicht nur die ab-
solute Zeit der Anwesenheit des Vaters, sondern
auch die Qualität der Zuwendung ist entscheidend.
Kinder suchen je nach Bedürfnis Vater oder Mutter
auf. Bei Müdigkeit, Krankheit oder Hunger wird
meistens die Mutter bevorzugt, bei Lust am Spiel
der Vater, was auf die unterschiedlichen Zustän-
digkeiten der Eltern zurückgeführt werden kann.
»Vater und Mutter verfügen über gleiche biologi-
sche Kompetenzen« (GEO, S. 164), aber sie nutzen

ihre Fähigkeiten auf unterschiedliche Weise. Sie er-
gänzen einander in der Art und Weise, wie sie sich
von Anfang an ihrem Kind zuwenden. Schon bei ei-
nem acht Wochen alten Baby konnte nachgewie-
sen werden, dass es sich entspannt, wenn die Mut-
ter kommt, dass es dagegen aufgeregt und erwar-
tungsvoll reagiert, wenn sich der Vater nähert.
Väter verwenden einen wesentlich größeren Anteil
ihrer Aktivitäten auf Spiele mit dem Kind, die her-
ausfordernder und unvorhergesehener sind als die
der Mutter und dadurch das Kindeswohl entschei-
dend vorantreiben. Väter und Mütter beeinflussen
darum »unterschiedliche Aspekte der kindlichen
Entwicklung« (GEO, S. 166).
Zum Engagement des Vaters trägt wesentlich bei,
ob die Mutter seinen Fähigkeiten vertraut, denn
Väter sind so weit in die Familie involviert, wie die
Frau es zulässt. Auch die Partnerschaft hat darauf
Einfluss, denn Männer ziehen sich häufiger auch
von ihren Kindern zurück, wenn in der Partner-
schaft große Spannungen herrschen, während die
Mütter sich dann verstärkt ihren Kindern zuwen-
den(vgl. GEO, S. 170).
Wenn KursleiterInnen die neuen Forschungsergeb-
nisse einbeziehen, haben sie gute Argumente, um
für mehr Väterpräsenz zu werben. Sie können den
Eltern die Gleichwertigkeit der Vater- und Mutter-
rolle vor Augen führen, auch wenn diese unter-
schiedlich präsent sind.
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Erfreulich und fördernd für ein neues Bewusstsein
der Väter ist die Postkarten- und Anzeigenaktion,
die das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie
und Gesundheit in Nordrhein-Westfalen durch-
führt. Das Ministerium hat Postkarten und Plakate
herausgegeben, die Väter ermutigen sollen, sich
in die Erziehungsaufgaben einzuklinken. Sie sind
geeignet, die oben dargestellten Anliegen zur Ein-
beziehung der Väter auf humoristische Weise zu
unterstützen. Sie können als Postkarten/Plakate
bestellt und von KursleiterInnen als Unterrichts-
material zum Einstieg in das Väterthema benutzt
werden.

Impulsfragen für eine Väterrunde:
◆ Wie sehe ich mich jetzt als Vater?
◆ Wie möchte ich mich an der Pflege und Be-

treuung des Babys beteiligen?
◆ Wie sind meine Zukunftsvisionen als Vater?
Bestelladresse: Ministerium für Frauen, Familie,
Jugend und Gesundheit, Düsseldorf, Tel: 0211/
8553110

Baustein: Postkartenaktion »Verpass nicht die Rolle
deines Lebens«

(Veröffentlichung 
mit freundlicher Genehmigung 
des Ministeriums für Frauen, Familie, 
Jugend und Gesundheit in NRW)
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Folgende Wahrnehmungsübung die bei einem
Elternabend eingesetzt werden kann macht deut-
lich, dass Polaritäten Teile eines Ganzen sind, die
sich in ihrer Gegensätzlichkeit bereichern und er-
gänzen können. Sie bietet daher die Möglichkeit,
offener zu werden beim Bewerten eigener und
fremder Eigenschaften und damit die Andersartig-
keit des Partners positiv zu sehen.

1. Zielgerichtete Bewegung
Die Elterngruppe wird gebeten, zielstrebig durch
den Raum zu gehen. Die KursleiterInnen geben fol-
gende Anweisung: »Suche dir zuerst mit den Augen
ein Objekt im Raum aus und geh dann schnell und
absolut zielstrebig darauf zu, ohne dich durch an-
dere im Raum aus deiner Bahn bringen zu lassen.«
Die Gruppe läuft durcheinander und Einzelne rem-
peln gelegentlich leicht aneinander.

2. Tastende Bewegung
Die Gruppe geht nun blind durch den Raum und
orientiert sich mit anderen Sinnen, als den Augen.
Anweisung: »Geh blind durch den Raum, nutze dei-
ne anderen Sinne, achte auf die Anderen, suche
Hilfestellungen für dein Vorwärtskommen, verhal-
te dich vorsichtig und kooperativ!«
Jetzt gehen alle sehr vorsichtig, tastend und lau-
schend durch den Raum. Einige werden sich ver-
mutlich helfen, indem sie sich an anderen Grup-
penmitgliedern festhalten. (Die KursleiterInnen
achten darauf, dass niemand gegen ein Hindernis
läuft.)

3. Austausch
Austausch in Kleingruppen über die unterschiedli-
chen Erfahrungen mit folgender Fragestellung: 
◆ Bei welcher Bewegung habe ich mich wohler

gefühlt?

◆ Bei welcher bin ich besser vorwärts gekom-
men?

◆ Mit welcher Bewegung bin ich vertraut?

4. Assoziationsspiel
Die Übung soll dazu anregen, in der Gesamtgruppe
Gegensatzpaare zu bilden, die typisch für männli-
ches und weibliches Verhalten sind.
Beispiel:
männlich weiblich
zielstrebig tastend
mutig vorsichtig
allein (unabhängig) zusammen
rücksichtslos (geradlinig) angepasst (eingebunden)
hart (stark) schwach (weich)

5. Umwandlung
Die Gruppe wandelt im Gespräch die negativen Be-
griffe in positive Eigenschaften (in Klammern) um.
Dadurch wird die Vielschichtigkeit von Verhaltens-
weisen deutlich. Die Eigenschaften, die in einer
Gruppe genannt werden, sind oft abwertend, weil
Männlichkeit und Weiblichkeit als typische Rollen-
zuweisungen klischeehaft wahrgenommen wer-
den. Es ist wichtig zu erkennen, dass sowohl Frau-
en als auch Männer viele einander ergänzende An-
teile in sich tragen. Für jedes Individuum ist es
bereichernd, Fähigkeiten aus dem anderen Spek-
trum zu entwickeln. Eine starre traditionell männ-
lich/weibliche Rollenzuweisung engt beide Ge-
schlechter ein und führt zur Erstarrung der Bezie-
hungsstruktur. Insofern enthalten beide Pole
positive Aspekte für beide Partner.
Die KursleiterInnen können Offenheit fördern, in-
dem sie dazu ermutigen, sich auch über störende
Eigenschaften des Partners mit ihm auszusprechen
ohne den anderen abzuwerten. Das trägt zur Ent-
lastung der Eltern bei.

Baustein: Polaritäten männlich – weiblich
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1. Spiegeln von Körperhaltungen als Paar-
übung

Die TeilnehmerInnen einer Elterngruppe bekom-
men die Aufgabe, eine typisch männliche und dann
eine typisch weibliche Pose einzunehmen. Zur bes-
seren Veranschaulichung stellen sie die Körperhal-
tung etwas übertrieben dar. Welches Geschlecht
die Personen wirklich haben, ist dabei unerheblich.
Die PartnerIn spiegelt die Pose und erlebt dabei am
eigenen Körper die jeweilige Position. Gleichzeitig
zeigt sie/er dem/der AkteurIn die Pose noch einmal
deutlich.

2. Austausch der Paare
Nach der Spielsequenz tauschen sich die Paare aus
über ihr Körperempfinden in den übertriebenen
Posen. Sie beschreiben gegenseitig ihre Beobach-
tungen und Gefühle.

3. Großgruppe
In der Großgruppe werden typische, klischeehaft
zugespitzte Merkmale männlicher und weiblicher
Körperhaltungen zusammengetragen, z.B.:

männlich weiblich
◆ oben zu, ver- ◆ unten zu

schlungen ◆ weich
◆ oben aufgebläht ◆ Beine verknäult
◆ unten breit ◆ ängstlich
◆ mit beiden Beinen ◆ nicht geerdet

auf der Erde ◆ unsicher
◆ Herz wird geschützt ◆ sich wenig Platz 
◆ unnahbar nehmen
◆ provozierend ◆ auf der Stuhlkante 
◆ arrogant sitzen
◆ aggressiv ◆ wie auf dem Sprung
◆ stark sein müssen ◆ Fluchthaltung
◆ überlegen ◆ entschuldigendes 
◆ Sicherheit Lächeln
◆ Starrheit ◆ Bestätigung suchend

Durch derartige Wahrnehmungsübungen entsteht
Neugierde für die eigene Körperhaltung, die auch
im Alltag weiterwirkt. Da unter Stress die Körper-
haltung nicht mehr kontrolliert wird, verdichten
sich typische Merkmale. Für Männer kann diese
Übung ein Schritt sein, um aus dem Burgfrieden
herauszukommen, Frauen können angeregt wer-
den, sich Raum zu nehmen oder sich besser zu er-
den. Beide Partner entwickeln durch die Nach-
ahmungserfahrung Verständnis für das andere Ge-
schlecht.

4. Fragen für das Gespräch in der Gruppe
Wie ist das bei mir/uns?
Welche Vorteile liegen im Anderssein?
Wie lernen wir, das Anderssein zu unterstützen,
statt es zu bekämpfen?

5. Anregung zur weiteren Diskussion
In den letzten Jahren gibt es einige populärwissen-
schaftliche Veröffentlichungen zum Geschlechter-
verhalten, die zum Teil sehr provokativ die Unter-
schiede zwischen Frauen und Männern hervorhe-
ben. Die Autorin Chris Evatt hat die Diskussion in
ihrem Buch Männer sind vom Mars, Frauen von der
Venus (Landsberg 1998) zusammengefasst und
hebt mit dem Untertitel »Tausend und ein kleiner
Unterschied zwischen den Geschlechtern« die Dif-
ferenz hervor. KursleiterInnen, die das Diskussions-
blatt (S. 62) an Eltern weitergeben, weisen darauf
hin, dass es nicht darum geht, bestehende Unter-
schiede festzuschreiben, sondern um mehr Ver-
ständnis für das Verhalten des jeweils anderen
Partners.

Baustein: Unterschiedlichkeit von Mann und Frau
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Thesen zur weiteren Diskussion für die Eltern
Männer sind vom Mars – Frauen von der Venus
(Chris Evatt, Landsberg 1998)
Unter diesem anregenden Titel hat Chris Evatt ein
provokatives und zugleich witziges Nachschlage-
werk verfasst, das die aktuelle Forschung mit eher
witzig-kabarettistischen Aussagen über den Unter-
schied der Geschlechter verbindet. Geschlechtsun-
terschiede führen oft zu Verwirrung in Liebes- und
Eltern-Kind Beziehungen. Es ist tröstlich zu erfah-
ren, dass nicht nur der eigene Mann/die eigene
Frau in vielen Bereichen anders ist und anders
empfindet. Gleichzeitig erleichtert es die Suche
konstruktiver Lösungen, wenn man die Unter-
schiedlichkeit kennt.
Hier einige Headlines von C. Evatt, die zum Ver-
ständnis der Unterschiedlichkeit von Mann und
Frau beitragen:
◆ Frauen sind mehr auf andere bezogen, Männer

eher selbstbezogen. (S. 18)
◆ Männer haben vor allem Angst vorm Aufge-

fressenwerden, Frauen vor dem Verlassenwer-
den. (S. 22)

◆ Frauen neigen zur Überidentifikation mit ande-
ren Menschen, Männer zur Überidentifikation
mit der Arbeit. (S. 24)

◆ Frauen äußern ihre Gefühle meist leichter als
Männer. (S. 32)

◆ Frauen machen sich mehr Sorgen als Männer.
(S.34)

◆ Männer äußern ihren Ärger, Frauen verdrängen
ihn eher. (S. 36)

◆ Männer sind mehr auf Beachtung aus als Frau-
en. (S. 40)

◆ Männer sind eher konkurrenzorientiert, Frauen
mehr auf Kooperation ausgerichtet. (S. 42)

◆ Männer sind motivierter zum Geld- und
Machterwerb als Frauen. (S. 44)

◆ Männer reden mehr über Dinge, Frauen meist
über Menschen. (S. 52)

◆ Männer nehmen Aussagen wörtlich, Frauen
suchen nach einer versteckten Bedeutung.
(S. 56)

◆ Frauen sind bessere Zuhörer als Männer. (S. 60)
◆ Männer geben bei privaten Problemen eher

gute Ratschläge, Frauen zeigen Mitgefühl.
(S. 66)

◆ Frauen nörgeln mehr als Männer. (S. 78)
◆ Männer haben mehr Angst vor einer festen

Bindung als Frauen. (S. 90)
◆ Frauen sind emotional eifersüchtig, Männer

sexuell. (S. 94)
◆ Frauen versuchen andere häufiger zu ändern

als Männer. (S. 96)
◆ Männer tendieren stärker zur Polygamie als

Frauen. (S. 100)
◆ Männer wollen in der Partnerschaft mehr Sex,

Frauen mehr Liebe. (S. 104)
◆ Frauen haben mehr enge Freunde als Männer.

(S. 108)
◆ Frauen interessieren sich mehr für Gesund-

heitsfragen als Männer. (S. 130)
◆ Frauen sind weniger stressanfällig als Männer.

(S. 134)
◆ Die Rolle der Frau hat sich in den letzten drei

Jahrzehnten stärker gewandelt als die des
Mannes. (S. 146)

Die letzte Überschrift zeigt die Dynamik im Rollen-
verhalten. Selbst wenn die menschliche Evolution
und unsere spezielle Kulturgeschichte zu ausge-
prägten Unterschieden geführt hat, sind die Gren-
zen fließend. Beide Geschlechter können vonein-
ander profitieren, wenn sie weniger starr am eige-
nen Rollenmuster festhalten.

Arbeitsblatt für Eltern
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Dieter Schnack charakterisiert im GfG-Rundbrief
zum Thema Väter 1/99 verschiedene Vatertypen. Er
merkt an, dass der Einsatz der Väter, mit dem sie
die Familie unterstützen wollen, häufig übersehen
wird. Frauen kritisieren die Väter als nicht präsent,
desinteressiert und lieblos. Resultat sind Bezie-
hungsprobleme und in der Folge eine hohe Schei-
dungsrate, wobei die Ehescheidungen mehrheitlich
auf Initiative der Frauen stattfinden. Wenn Frauen
das Engagement der Väter nicht sehen und aner-
kennen, warum sollten sich Männer als Väter
bemühen? Ein erster Schritt kann sein, verhärtete
Fronten aufzulösen, Ressentiments zu hinterfra-
gen.
In der Familienbegleitung geht es um mehr Ver-
ständnis innerhalb der Paarbeziehung, denn da-
durch steigt bei Männern und Frauen die Bereit-
schaft, sich für den Erhalt ihrer Familie einzu-
setzen.
Eine Müttergruppe kann mit folgender Übung
angeregt werden, Vorurteile abzubauen und eine
wohlwollendere Haltung gegenüber den verschie-
denen Vater-Typen zu entwickeln.

1. Arbeitsauftrag für Kleingruppen
Überlegt gemeinsam und notiert, was der positive
Kern der folgenden 6 Vater-Typen sein könnte:
◆ Karrierevater: beruflich erfolgreich, Abtei-

lungsleiter, fordert Leistung, ist streng.
◆ Sonntagsvater: macht Ausflüge, kauft Pommes

frites, erlaubt spätes Fernsehen, hat Bonbons
dabei.

◆ Traditioneller Vater: verdient das Geld, Frau ist
Hausfrau, kümmert sich um Garten und Haus-
bau, macht Schularbeiten mit dem Nachwuchs.

◆ Rückzugsvater: spürt Spannungen, zieht sich
zurück, ist aktiv in Vereinen.

◆ Überlastungsvater: arbeitet viel, verdient we-
nig, flippt manchmal aus, neigt zu Gewalttätig-

keit, will für die Familie sorgen.
◆ Geldvater: fördert Konsumorientierung seiner

Familie, ermöglicht Markenkleidung, macht
viele Überstunden.

Mögliche Ergebnisse der Kleingruppenarbeit:
Karrierevater: bringt den Kindern die Regeln des
Erwachsenenlebens nahe, fördert sportliche Akti-
vität, macht mit den Kindern Hausaufgaben.
Sonntagsvater: achtet auf Genuss, lässt Regelver-
stöße zu, ermöglicht besondere Erlebnisse.
Traditioneller Vater: verdient das Geld für die Fami-
lie, achtet die Aufgaben seiner Frau, da sie ihn ent-
lastet, fördert Arbeitsteilung, übernimmt abge-
grenzte Aufgaben.
Rückzugsvater: achtet auf seine persönlichen Be-
dürfnisse, engagiert sich in Vereinen, vertraut sei-
ner Frau.
Überlastungsvater: bemüht sich um die Familie,
setzt seine Kraft ein, wenn es geht, kämpft (auto-
ritär) um seine Familie.
Geldvater: gibt der Familie Sicherheit, bietet Wohl-
stand, Kinder können sich Wünsche erfüllen, ist
großzügig.
Bei dieser »Umdeutung« kommt bei vielen Frauen
sofort die Frage: »Und wo bleibe ich? Wer sieht
meinen Einsatz für die Kinder, meinen Verzicht im
beruflichen Bereich, wer lobt meinen unermüdli-
chen Einsatz im Haushalt, der nur auffällt, wenn
ich ihn nicht leiste?«

2. Großgruppe: Der neue Vater – 
ein positives Vaterbild entwerfen

Eine spannende, möglicherweise kontroverse Dis-
kussion findet anschließend in der Großgruppe
statt.
Impulsfragen:
◆ Welche Erwartungen habe ich an meinen Part-

ner als Vater?
◆ Wie wünsche ich mir meinen Partner als Vater?

Baustein: Vatertypen
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Bilderarbeit nach Hermann Bullinger (gekürzte
Wiedergabe nach GfG-Rundbrief 99, S. 49-55)
»Bilder ermöglichen einen mehrdimensionalen Zu-
gang zur eigenen Person. Es wird nicht nur die be-
wusste Ebene des Erlebens angesprochen, sondern
auch die unbewussten Einstellungen und Motive.«
(S.49) Das Feedback der Gruppe hilft, auf Wider-
sprüche und Leerstellen aufmerksam zu werden. So
können neue Sichtweisen entstehen.
Die hier beschriebene Bilderarbeit richtet sich an
eine Gruppe von Vätern. In einer ersten Arbeits-
phase wird mit den Bildern assoziativ gearbeitet, d.
h. jeder Teilnehmer sucht sich mit Hilfe einer vor-
gegebenen Fragestellung seine Bilder aus. In der
zweiten Arbeitsphase werden subjektive Sicht- und
Erlebnisweisen bewusst gemacht, mit den anderen
verglichen und interpretiert.
Voraussetzung ist eine umfangreiche Sammlung
von Männerporträts, die unterschiedliche Typen
enthält und aus Illustrierten zusammengestellt
werden kann.

1. Auswählen
Die Bilder werden im Raum ausgebreitet. Die Väter
werden aufgefordert, sich spontan zwei Bilder aus-
zusuchen unter der Fragestellung:
◆ Wen kann ich mir gut als Vater vorstellen?
◆ Wen kann ich mir nicht als Vater vorstellen?
Hilfreich ist der Hinweis auf das subjektive Empfin-
den bei der Auswahl, das vom Leiter und von der
Gruppe mit Respekt behandelt wird.

2. Vorstellen
Jeder Teilnehmer stellt seine Bilder vor. Günstig ist
dafür eine Pinnwand, die in zwei Hälften mit den
Überschriften positiv und negativ eingeteilt ist, so
dass jeder seine Bilder zuordnen kann. Im Grup-
pengespräch erläutert jeder Mann, was ihn zur
Wahl seiner Bilder bewogen hat. Er erklärt der

Gruppe, wie er die dargestellte Person wahrnimmt
und stellt seine Einschätzungen und Gefühle dar,
die mit den gewählten Porträts in Verbindung ste-
hen. Inhaltliche Beiträge der anderen werden vom
Gruppenleiter nicht zugelassen jedoch vertiefende
Fragen. Auch der Gruppenleiter kann gezielt nach-
fragen, um weitere Aussagen anzuregen.

3. Gruppengespräch 
Jetzt können sich die Teilnehmer mit Hilfe folgen-
der Fragen gegenseitig Feedback geben:
◆ Was ist euch bei den Schilderungen aufgefal-

len?
◆ Welche Unterschiede gibt es zwischen den Bil-

dern der beiden Kategorien?
◆ Welche noch nicht genannten Gefühle rufen

die Bilder hervor?
Die negativ bewerteten Bilder sind laut Bullinger
besonders aussagekräftig, weil sie oft ambivalente
Gefühle ausdrücken. In der Abgrenzung von einem
aggressiv wirkenden Porträt können beispielsweise
Aggressionshemmungen zu Tage treten, die aus
Angst vor unkontrollierter Impulsivität zurückge-
halten werden müssen. 
Die abgelehnten Bilder drücken häufig innere Ten-
denzen aus, die abgespalten wurden. Es kann als
Chance betrachtet werden, diese wieder in die ei-
gene Person zu integrieren. »Im Sinne biographi-
scher Selbstreflexion könnte dabei auch den Wur-
zeln dieser Abspaltungen in der eigenen Geschich-
te nachgespürt werden.«

4. Kontextbezogene Interpretation
Der Gruppenleiter (hier ist ein Mann wünschens-
wert) kann nun das Allgemeine und Strukturelle,
was in den Bildern erkennbar ist, zusammenfassen.
◆ Positive Männerbilder werden oft mit den Ei-

genschaften verbunden: liebevoll, verantwor-
tungsbewusst, offen, originell, lässig, einfühl-
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Baustein: Vaterbilder
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sam, zärtlich, interessant, verspielt, bescheiden,
lebenserfahren, humorvoll.

◆ Negative Bilder mit Attributen wie: unnahbar,
machtbewusst, rücksichtslos, arrogant, korrekt,
gewaltsam, egoistisch, kalt, hohl, primitiv, kon-
servativ, autoritär.

Ein »neues«, mit weiblichen Anteilen versehenes
Vaterbild, das sich vom traditionellen Vaterbild ab-
grenzt, wird in den positiven Eigenschaften er-
kennbar. »Eine kontextbezogene Interpretation be-
steht im Aufzeigen dieses Sachverhaltes. Die Frage

nach der Integration der abgelehnten und verleug-
neten männlichen Anteile, die in den Antitypen
verkörpert sind, in die eigene Persönlichkeitsstruk-
tur schließt sich an.« Männer sollten überlegen,
welche Eigenschaften heute Männlichkeit ausma-
chen.
Eine Bildkartei z.B. mit Frauenporträts, mit Bildern
von Eltern und Kindern kann jeder/jede Gruppen-
leiterIn selbst anlegen. Ziel ist die größtmögliche
Vielfalt. Analog zum dargestellten Beispiel kann
man am Thema Mutterbilder arbeiten.
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Symbolarbeit
Zur Reflexion der neuen Rolle als Mutter eignen
sich Symbole, die in Form, Farbe, Gestalt und Be-
schaffenheit unterschiedliche Eigenschaften besit-
zen. Ein sehr weibliches Symbol sind Muscheln, Ko-
rallen und Schneckengebilde. Auch interessant ge-
formte Steine können zur Symbolarbeit verwendet
werden.

1. Auswahl
Die Kursleiterin erläutert dass es um das Thema
Muttersein geht, über das die Muscheln etwas »er-
zählen« können, und zwar für jede einzelne Frau
auf subjektive Art und Weise auf Grund ihres spe-
ziellen äußeren Erscheinungsbilds.
Die Muscheln werden auf einem großen Seiden-
tuch in der Mitte ausgebreitet. Die Kursleiterin for-
dert auf, eine Muschel, die eine besondere Gefühls-
reaktion hervorruft, zu wählen oder sich von ihr
»wählen zu lassen«. Es kann sein, dass einem eine
Muschel ins Auge springt, weil sie vielgestaltig,
eindrucksvoll, prächtig, glänzend oder besonders
gemustert ist. Die Kursleiterin bestärkt die Frauen
dabei, möglichst bei der ersten spontanen Auswahl
zu bleiben.

2. Assoziieren
Jede Frau nimmt ihre Muschel in die Hand, be-
trachtet und betastet sie von allen Seiten. Dabei
lässt sie ihren Assoziationen darüber freien Lauf,
was diese Muschel über sie als Mutter erzählen
kann. Die Kursleiterin erwähnt nun einige Möglich-
keiten, ohne die in Klammern aufgeführten Asso-
ziationen, um die Frauen nicht zu beeinflussen. Es
kann z.B. einen schützenden Innenraum in der
Muschel geben (als Symbol für den Schutzraum
des Kindes), bunte Sprenkel (als Symbol für die

neuen Farbtupfer im Leben), Risse (Veränderungen,
Konflikte) oder Stacheln (Abgrenzung nach außen),
helle Farbtöne (neues Licht) und Verschlungenheit
(noch unbekannte Wege) Offenheit oder Geschlos-
senheit.

3. Vorstellen der Muschel
Jede Frau stellt ihre Muschel in der Gruppe vor und
spricht dabei über ihre Assoziationen zu den neuen
Erfahrungen als Mutter. Häufig berichten Frauen
über Bereicherung sowie Verunsicherung in der
neuen Rolle. Sie erwähnen neue Anforderungen
und Gefühle in ihrem Leben als Mutter, die das
Baby mit sich bringt. Auch Trauer über Abschiede
von dem Leben als Berufstätige oder von Freunden
ohne Kinder wird geäußert. Es können Risse und
Brüche in der Partnerschaft sowie das beglückende
Erleben der neuen Verbundenheit durch das Kind
beschrieben werden. Einige Frauen sprechen vom
Bedürfnis, das Baby zu beschützen oder sich selbst
zu retten vor »guten Ratschlägen«. Die Erfahrung
zeigt, dass das Gespräch sehr vielschichtig werden
kann.

4. Bearbeitung der Themen in der Gruppe
Nachdem alle Frauen ihre Assoziationen zur Mut-
terrolle geschildert haben, werden Themen einge-
hender besprochen, die für mehrere Frauen bedeu-
tungsvoll waren. Dabei kann nach Übereinstim-
mung oder nach Unterschieden (Sharing) gefragt
werden.
Am Schluss sollten alle Muscheln noch einmal ein-
gehend betrachtet werden. Da wir ein fotografi-
sches Gedächtnis haben, das Bilder besonders gut
speichert, bleibt ein Gespräch, bei dem Symbole
verwendet wurden, besser in Erinnerung.

Baustein: Mutterbilder
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1. Einstieg: Ballspiel
Als Einleitung zum Gespräch über das Leben zu
dritt mit 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. Das Spiel findet mit drei verschie-
denfarbigen kleinen Bällen statt: Rot steht für
Kontinuität als weibliches Symbol, Blau für Struk-
tur als männliches Symbol, Gelb für Spiel und Un-
berechenbarkeit als kindliches Symbol.
Das Ballspiel dient der Lockerung der Gruppe, so
dass sie offener wird für das anschließende Ge-
spräch. Gleichzeitig wird das Thema Dreierkonstel-
lation veranschaulicht.
Die Gruppe steht im Kreis. Die Gruppenleiterin
◆ reicht den blauen Ball an den Nachbarn weiter

und er wird von da an von Hand zu Hand im
Kreis weitergereicht.

◆ wirft den roten Ball mit Namensnennung zu
einer Person, diese wirft ihn weiter an eine Per-
son der Wahl. Der Ball muss, wenn alle Perso-
nen ihn einmal in der Hand hatten, immer wie-
der in der gleichen Reihenfolge weitergewor-
fen werden.

◆ wirft den gelben Ball in beliebiger Reichenfol-
ge ebenfalls mit Namensnennung in den Kreis.
Der gelbe Ball kann nach Belieben geworfen
werden.

Aufgabe der Gruppe ist es, alle drei Bälle in der vor-
gegebenen Ordnung im Spiel zu halten. Dabei wird
deutlich, dass der spielerische Anteil des Kindes
eine neue Dynamik ins Spiel bringt und zeitweise
für Verwirrung und Überforderung sorgt.

2. Kontakt zu dritt – Übung zur Triangulierung
(nach Jürgen Sehrig)

Diese Übung wird von drei Personen durchgeführt
(auch in einer reinen Frauengruppe). Sie sollten
sich gut kennen und Spaß am gemeinsamen Spiel

haben. Das Spiel wird ohne Worte durch Gesten
und Körperhaltungen durchgeführt. Es heißt:
Vater-Mutter-Kind-Spiel.
Zuerst werden die Rollen verteilt. Wer ist der Vater,
wer die Mutter, wer das Kind? Zwei Personen sind
eng miteinander verbunden und bekunden dies
durch eine entsprechende Körperhaltung. (Bei-
spielsweise lehnt sich eine Person in den Schoß der
anderen.) Die dritte Person versucht, sich in diese
Zweierkonstellation einzuklinken. Sie kann eine
Weile experimentieren, bis sie das Interesse der bei-
den anderen geweckt hat. Sie sucht sich einen
Platz, bei dem deutlich wird: »Ich gehöre auch
dazu!«
Anschließend tauschen sich die Drei über ihre
Erfahrungen als »Vater«, »Mutter« und »Kind« aus.
Anregend sind folgende Fragen: Durch welche
Haltung konnte sich der Vater am besten ein-
klinken?
◆ Wie hat er seine Aufgabe erlebt?
◆ Konnte die Frau ihm dabei helfen und ihn he-

reinholen?
◆ Was war positiv an der Präsenz des Vaters für

Vater, Mutter und Kind?
Erfahrungen durch die Übung können sein:
◆ als Vater: Geduld aufbringen, einfühlsam sein,

nicht dazwischengehen sondern dazukommen,
um Aufmerksamkeit und Kontakt werben

◆ als Mutter: Wie mache ich eine Lücke auf, wie
kann ich einen Platz anbieten, wie kann ich den
Vater als Stütze z.B. im Rücken genießen, wie
kann ich Blickkontakt herstellen, die Freude am
Kind teilen?

◆ als Kind: Was erlebt es, wenn der Vater hinzu-
kommt, welche Art der Annäherung weckt sei-
ne Neugierde? Mit zunehmender Aufnahmebe-
reitschaft und zunehmendem Alter freut es
sich, es kann durch seine Reaktion eine Brücke
bauen.
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In die Großgruppe können Erfahrungen über ge-
lungene Beteiligung der Väter im Alltag und das
Hereinholen durch die Mütter besprochen werden,
die für alle drei eine Bereicherung darstellen, z.B.:

◆ mit dem Baby baden
◆ regelmäßig ein Schlaflied singen
◆ mit dem Tragetuch spazieren gehen
◆ Baby auf dem Körper am Abend beruhigen
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Hintergrund der Übung ist ein Konfliktthema, bei
dem KursleiterInnen besonders sensibel reagieren
sollten. Es werden nicht Vorbehalte und Trennen-
des thematisiert, sondern das Verbindende wird
hervorgehoben.

1. Wertschätzungsübung zu zweit
Mann und Frau machen entweder ein Würfelspiel
miteinander, bei dem jede/r dem/r anderen so viele
angenehme Dinge sagen muss, wie Punkte auf
dem Würfel auftauchen (die Zahl 1 und 2 sind
ungültig, der Wurf wird wiederholt), oder sie spie-
len Rosenkranzbeten: Eine Person hört zu, die an-
dere spricht. Es findet ein Paargespräch statt, das
immer den gleichen Satzanfang hat. Jeder Satz be-

ginnt mit: Ich mag an dir besonders...ich mag an dir
besonders... Jede/r Partner hat drei Minuten Zeit zu
sprechen, dann wird gewechselt.
In der Großgruppe kann anschließend darüber
gesprochen werden, welche Gefühle ein solches
Gespräch auslöst.

2. Wie geht es mir? Wie geht es dir?
Durch die Geburt des Kindes haben sich die Wer-
tigkeiten innerhalb der Partnerschaft verändert.
Die Zeit für das Zwiegespräch ist geringer gewor-
den, so dass Mann und Frau oft nicht genau wis-
sen, wie sich der/die andere fühlt bzw. was ihn/sie
bedrückt. Die geringere Austauschmöglichkeit för-
dert Projektionen, die hier überprüft werden (S. 70).
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Wie geht es mir – Wie geht es dir (vermutlich)?

Aufgabe: Schreib für dich und deine/n PartnerIn fünf Befindlichkeiten heraus, die am besten die jeweilige
Gefühlssituation beschreiben. Ordne sie, wenn möglich, der Wichtigkeit nach!

müde anerkannt entkräftet 

schlapp ausgelaugt 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 Befindlichkeit Befindlichkeit des/r Partners/in 
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Sexualität nach der Geburt des Kindes

Hintergrundinformationen für Kurs-
leiterInnen

Durch die Geburt eines Kindes verändern sich auch
die Liebesbeziehung und die Sexualität eines Paa-
res. Viele Paare finden kaum mehr Zeit für gemein-
same genussvolle Stunden. Bewährte Rituale, z.B.
gemeinsame Stunden am Wochenende nach dem
Frühstück sind mit Baby nicht mehr möglich. Die
Eltern sind abends müde und zu erschöpft, um sich
einander zuzuwenden. Wenn die Eltern doch ein-
mal Zeit füreinander finden, schreit das Baby, weil
es gestillt werden will, so dass die Frau das Gefühl
hat, ihre Brust gehöre nun vor allem dem Baby und
nicht mehr dem gemeinsamen Liebesspiel mit dem
Partner. Bei den meisten Frauen tritt der Wunsch
nach Sexualität mit dem Partner, der auch hormo-
nell gesteuert wird, zeitweise in den Hintergrund.
Dies geschieht häufig während der gesamten Still-
zeit. Viele Frauen fühlen sich nun besonders geliebt
in einer Kuschelbeziehung mit ihrem Partner, die
nicht an Bedingungen geknüpft ist. Die Männer
dagegen interpretieren häufig die Ablehnung von
Sex als Zurückweisung, was wiederum zärtliche
Impulse einschränkt. Da beide offensichtlich eine

unterschiedliche Körpersprache sprechen und ver-
schiedenartige Bedürfnisse haben, ist das Klären
der gegenseitigen Erwartungen besonders wichtig.
Sexualität ist ein äußerst intimes Thema und sollte
deshalb nur von erfahrenen und besonnenen Kurs-
leiterInnen angesprochen werden. Es erfordert be-
sonders viel Fingerspitzengefühl, damit sich die
KursteilnehmerInnen gut aufgehoben fühlen. Um
beim Tabuthema Sexualität in der Partnerschaft ins
Gespräch zu kommen, ist das Reflektieren und For-
mulieren eigener Bedürfnisse wichtig, die zunächst
in einer reinen Frauen- oder Männergruppe ausge-
tauscht werden können. In der Regel wird es sich
um den Austausch in einer Müttergruppe handeln.
Entlastend wirkt die Erkenntnis: Ich bin nicht allein
damit. Auch die anderen Frauen/Männer haben
Probleme und Fragen. Darüber hinaus entstehen
Anregungen für den Umgang mit Konfliktthemen
in der Beziehung und Ermutigung, sich mit dem
Partner zu besprechen.

Kursanregungen

Siehe nachfolgende Bausteine.
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1. Einverständnis einholen
Eine Voraussetzung für das Gelingen eines derart
intimen Gesprächs ist das Einverständnis der Teil-
nehmerInnen. In der vorhergehenden Stunde soll-
te die GruppenleiterInnen das Thema: »Sexualität
nach der Geburt« vorschlagen und um Einver-
ständnis bitten. Mit Hilfe des Infoblattes für Eltern
(siehe S. 74/75), das als Vorbereitung auf das
Gespräch ausgeteilt wird, kann sich jede Frau (jeder
Mann) auf das Gespräch einstimmen.
(Alternative: Ein mehr indirekter Weg ist das Ge-
spräch über Verhütungsmöglichkeiten nach der
Geburt. Manchen KursleiterInnen fällt es leichter,
über dieses Thema zur Sexualität in dieser Zeit vor-
zustoßen.)

2. Austausch im Partnergespräch
Bei einer Gruppe, die noch nicht genügend mitein-
ander vertraut ist, kann ein Austausch zu zweit mit
einer Person des Vertrauens als Vorbereitung auf
die Runde genutzt werden.

3. Austausch in der Gruppe
Bereichernd für alle ist die offene Austauschrunde.
Gesprächsimpulse können sein: Wir haben uns
darauf geeinigt, über das Thema Sexualität in der
neuen Partnerschaft mit Baby zu sprechen.
◆ Wer möchte berichten, wie sich das Zusam-

mensein mit dem Partner verändert hat?
Oder, wenn die Gruppe zurückhaltend reagiert:
◆ Ihr habt euch jetzt zu zweit unterhalten, was

sicher leichter ist als in der Gruppe. Gab es Un-
terschiede oder Übereinstimmungen in eurer
Kleingruppe?

Kommentare oder Ratschläge sind nicht hilfreich,
vertiefende Nachfragen oder Verständnisfragen
sind angebracht.

4. Festhalten der Ergebnisse
Mögliche Ergebnisse der Austauschrunde:
◆ Viele Frauen sind abends häufig müde und ha-

ben wenig Lust.
◆ Einige Männer drängen.
◆ Einige Männer empfinden die mütterlichen At-

tribute als besonders erotisch.
◆ Einige Männer ziehen sich zurück, weil sie sich

durch die Mutterschaft der Frau verunsichert
fühlen.

◆ Einige Frauen fühlen sich verletzt, die Scheide
fühlt sich eng und trocken an (weniger Östro-
gen, Gleitcreme hilft).

◆ Manche haben sehr schnell nach der Geburt
wieder Lust.

◆ Die Milch in der Brust kann als Lusthindernis,
aber auch als Lustquelle beim Zusammensein
wirken.

◆ Einige Frauen fühlen ihren Körper vor allem
lustvoll im Kontakt mit dem Baby.

◆ Einige Frauen fühlen sich unattraktiv und zu
dick.

◆ Andere mögen den veränderten Körper, einige
Männer auch.

◆ Das Baby raubt soviel Energie, dass sich beide
Eltern ausgelaugt fühlen.

◆ Einige können in Ruhe abwarten, andere
fühlen sich verunsichert.

Der Austausch über Sexualität ist zunächst eine
Bestandsaufnahme, die erlaubt, sich die vorhand-
denen Gefühle zuzugestehen. »Die Lust der Mütter
auf sich selbst verliert sich in dem Maße, wie eine
Frau ihr Denken, Handeln und Fühlen auf die Be-
dürfnisse anderer ausrichtet.« (G. Unverzagt, 1997)
Umgekehrt bedeutet dies auch, dass die Lust der
Mütter allmählich wieder wachsen kann, wenn
sich die Mutter nicht völlig aufopfert, sondern, sich
parallel zum Wachsen des Kindes eigene Freiräume
zurückerobert.
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5. Gruppenarbeit zur Vertiefung des Themas
bei einem weiteren Treffen: 

Zwei Gruppen werden gebildet, die jeweils auf ei-
nem Plakat zusammentragen, was sich störend
bzw. wohltuend auf Partnerschaft und Sexualität
auswirkt. Sie stellen die Ergebnisse der Gesamt-
gruppe vor.

störend
Müdigkeit
Schmerzen
Überforderung durch Kind und Haushalt
fehlende Hilfe durch den Partner
Zärtlichkeit »muss« in Geschlechtsverkehr überge-
hen
Angst vor neuer Schwangerschaft
Gestört sein durch das Kind
Frau findet sich selbst unattraktiv
Hormone

wohltuend
Freiräume ermöglichen (Hobbys)
Zeit ohne Kind
Unterstützung mit dem Kind
Mitverantwortung im Haushalt
Gespräche
Zärtlichkeit ohne Ziel
gegenseitige Massage
Ausgehen der Eltern (mit Babysitter)
Hilfe beim nächtlichen Stillen
Die Sammlung motiviert die Frauen/Männer, noch
einmal genauer zu überlegen, wie sie besser für
sich sorgen können.
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Sexualität nach der Geburt eines Kindes
◆ Geschlechtsverkehr, Geburt und Stillen sind

Episoden des weiblichen Sexuallebens. Mutter-
schaft bietet eine Fülle erotischer Erfahrungen.

◆ Sexualität nach der Geburt ist mehr Frust als
Lust. Viele Frauen haben während der Stillzeit
wenig Lust auf Sex, Männer fühlen sich oft
zurückgewiesen und ziehen sich manchmal
zurück.

Diese beiden Thesen klingen widersprüchlich und
sollen zum Nachdenken oder zum Gespräch anre-
gen. Was macht die Verständigung innerhalb der
Paarbeziehung eigentlich so schwer? Hermann
Bullinger (»Männer auf der Suche nach Orientie-
rung« aus GfG-Rundbrief 3/95) spricht von der un-
terschiedlichen Wahrnehmung bei Männern und
Frauen, die dazu führt, dass Männer sich oft aus
der Beziehung zurückziehen, weil ihre Frauen bis-
weilen wenig oder keine Lust auf Sex haben. Sie
fühlen sich abgewiesen und gekränkt.
Frauen dagegen erleben einen intensiven körper-
lichen Umstellungsprozess nach der Geburt und
müssen zunächst wieder ein positives körperliches
Selbstbild entwickeln: Sie wollen vor allem Zärt-
lichkeit und brauchen Verständnis für ihre neue
Situation mit dem Baby.
Zwischen vielen Paaren entsteht dadurch eine Art
Pattsituation: »Das Empfinden des Mannes kommt
in der folgenden Äußerung zum Ausdruck: ›Wenn
du mit mir schlafen würdest, könnte ich auch emo-
tional wieder auf dich zugehen!‹ Und die Frau ant-
wortet darauf: ›Wenn du mir gefühlsmäßig näher
wärst, hätte ich auch wieder Lust, mit dir zu schla-
fen.‹« (Bullinger, GfG-Rundbrief 3/95)
◆ Soll die Frau also über ihren Schatten springen

und mit dem Mann schlafen, damit sich bei ihm
nicht zu viel Frust anstaut und er sich nicht
zurückzieht?

◆ Oder soll der Mann geduldig warten und seine
Bedürfnisse nach Sex zurückstellen?

Eine mögliche Antwort gibt Gerlinde Unverzagt
(Psychologie Heute, November 1997, »Auf der Su-
che nach der Lust der Mütter«): Mutterschaft kann
eine Fülle erotischer Erfahrungen mit sich bringen.
Wenn Frauen Zeit für ihre Tagträume haben und
beispielsweise in Ruhe in der Badewanne liegen
können, entfaltet sich auch wieder das Bedürfnis
nach Nähe mit dem Partner. Frauen brauchen oft
eine Brücke, die möglicherweise im Zurückziehen
und Erleben des Autoerotischen liegt. Dazu gehört
auch die Neufindung der Frau in ihrem veränder-
ten Körper nach der Geburt.
Elisabeth Geisel (Tränen nach der Geburt, 1997)
verweist auf intensive Oxytozinausschüttungen
während der Geburt, dem Geschlechtsverkehr und
beim Stillen. Oxytozin wird von Michel Odent
als Liebeshormon bezeichnet, weil es unter ande-
rem zur Luststeigerung beim Geschlechtsverkehr
beiträgt. Gleichzeitig löst es den Milchspendereflex
aus. Nach 20 Minuten Stillzeit ist der Oxytozinspie-
gel der Mutter vergleichbar mit dem beim Orgas-
mus. Gleichzeitig ist jedoch der Östrogenspiegel
während der Stillzeit niedriger, was eine vermin-
derte Scheidensekretion zur Folge hat. Das sexuel-
le Interesse wird also vom natürlichen Zusammen-
spiel der Hormone weniger in Richtung zu den
primären Geschlechtsorganen gelenkt.
Den jüngsten Hormonforschungen und vor allem
den Aussagen vieler Frauen zufolge können Frauen
im Zusammensein mit ihrem Baby tiefe Befriedi-
gung erleben. »Die Zweierbeziehung (mit dem
Kind) weist alle erregenden Merkmale auf, die bei
anderen Zweierbeziehungen bekannt sind.« (E. Gei-
sel, Tränen nach der Geburt, München 1997). Ent-
gegen landläufigen Vorstellungen sind Frauen also
keinesfalls frigide, wenn sich ihre Lust eine Zeitlang
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nicht primär in Richtung Mann wendet. Das ist für
viele Frauen eine wertvolle Erkenntnis.
Wie sollen jedoch die Bedürfnisse des Mannes be-
friedigt werden? Soll die Frau ihrem Mann ein
»Recht auf den Koitus zugestehen oder im sexuel-
len Kontakt Geschlechtsverkehr gegen Zärtlichkeit
tauschen – die Lust ist nicht ihre eigene; besten-
falls ein Liebesbeweis, schlimmstenfalls eine (müt-
terliche) Dienstleistung.« (G. Unverzagt) Oder kann
der Mann eine Weile den Sex zurückstellen?
Männer berichten, dass sie weniger Lust auf Sex
haben, wenn sie sich intensiver an der Pflege
des Säuglings beteiligen. Erleben sie genau so wie
die Mütter Befriedigung ihrer Zärtlichkeitsbedürf-
nisse durch intensiven Körperkontakt mit dem

Baby beim Baden oder bei der Babymassage, so
dass ihr emotionales Defizit kompensiert wird, oder
sind sie einfach müde, weil sie mehr gefordert wer-
den?
Männer haben vermutlich beim »Bevatern« eben-
falls Hormonausschüttungen. (E. Geisel, S. 151)
Bei allen grundsätzlichen Überlegungen sind je-
doch die konkreten Bedürfnisse jedes einzelnen
Mannes und jeder Frau individuell und durch per-
sönliche Erfahrungen geprägt. Es gibt deshalb kei-
ne Pauschallösung. Mann und Frau müssen lernen,
sich über ihre Bedürfnisse klar zu werden und sich
auszutauschen. Wenn die Wünsche unterschied-
lich sind, ist es wichtig, einen Kompromiss zu fin-
den, den die Partner gemeinsam aushandeln.
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Hintergrundinformationen für Kurs-
leiterInnen

Eine der schwierigsten Aufgaben zwischen jungen
Eltern ist es, zu lernen, konstruktiv miteinander zu
sprechen, um
◆ die Aufgabenverteilung innerhalb der Familie

auszuhandeln
◆ sexuelle Wünsche deutlich zu machen oder
◆ bei Konflikten und Meinungsverschiedenheiten

zu einer produktiven Lösung zu finden.
Der Paartherapeut Michael Lukas Möller (Worte der
Liebe, 1998) propagiert das Zwiegespräch als Mög-
lichkeit für Paare, sich miteinander vertraut zu ma-
chen, eigene Wünsche zu erkennen und zu formu-
lieren und die des Partners kennen zu lernen. Ohne
ausreichendes Gespräch wird der Partner oft zum
Projektionsobjekt. Möller sagt dazu: »Das Gegenteil
von Gleichgültigkeit ist die Erinnerung. Dafür hat-
te ich die Zwiegespräche entworfen. Der Hauptbe-
fund des Paarlebens, über den sich die Paarthera-
peuten der Welt ausnahmsweise einig sind, steht
dazu in krassem Kontrast: Die Sprachlosigkeit.«
(S.13) Das Gefühl für das Selbst droht in einer
sprachlosen Beziehung immer mehr zu verschwin-
den: eine Entwicklung vom »Dream-Team zum
Trouble-Team« kennzeichnet die Partnerschaft.
»Ausreichendes, wesentliches Sprechen in der
Paarbeziehung verstärkt sich durch sich selbst. Das
macht den kommunikativen Glückskreis aus.«
(Möller, S.14). Die Erfahrung mit Zwiegesprächen
zeigt, dass gegenseitige Abstumpfung als fatales
Schicksal nach einigen Jahren Beziehung nicht ak-
zeptiert werden muss. Vielmehr wird der »erotische
Teufelskreis« ständig durch das Paar selbst produ-
ziert, dadurch, dass die meisten ihr Liebesleben
weitgehend totschweigen.
Wie soll das Gespräch gestaltet werden?

◆ Um Zwiegespräche zu führen, muss sich ein
Paar darüber einig sein, dass beide bereit sind,
Wesentliches miteinander zu besprechen.

◆ Dafür muss das Paar eine Verabredung treffen,
wann und in welchen Abständen die regel-
mäßigen Gespräche stattfinden sollen. Möller
empfiehlt ein 11/2 stündiges Gespräch ein Mal
pro Woche.

◆ Für diese Zeit muss sich das Paar von allen son-
stigen Verpflichtungen und Störungen (Tele-
fon) freihalten.

◆ Das mag für Eltern mit Baby schwer umzuset-
zen sein, weil das Baby zu Hause jederzeit an-
fangen kann zu schreien und getröstet werden
möchte.

◆ Praktikabel ist das Zwiegespräch mit Abstri-
chen für einige Eltern im Rahmen eines Spa-
ziergangs mit dem Baby, z.B. während es im
Kinderwagen oder im Tragetuch schläft.

Möller betont, dass das Miteinanderreden sich
steigert, wobei sich die Kommunikation als ständi-
ger Selbstverstärker erweist. Ausreichendes Mit-
einandersprechen führt zum belebenden Konflikt,
und dieser zum lebendigen Kompromiss, woraus
sich ein erfüllendes Paargleichgewicht ergibt.
Jeder der Partner hat beim Zwiegespräch genü-
gend Zeit für die Entfaltung der eigenen Gedanken
in Bezug auf eine konkrete Situation. Das Resultat
ist:
◆ Jeder nimmt sich selbst mit seinen Bedürfnis-

sen wahr
◆ erfährt die wesentlichen Wünsche des Partners
◆ versucht, die unterschiedlichen Bedürfnisse

ruhig zu ertragen
◆ mögliche Lösungen zu erörtern
◆ sich einem Kompromiss zu nähern, der beide

Seiten möglichst zu gleichen Teilen berücksich-
tigt
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◆ die gemeinsame Verwirklichung der gleich-
gewichtigen Wünsche anzugehen, so dass sich
ein gerechter Kompromiss ergibt.

Wichtig ist vor allem das Entstehen von Konflikt-
fähigkeit innerhalb der Paarbeziehung, die eine
entscheidende Voraussetzung für eine gelungene
Partnerschaft ist. Besonders im Bereich der Erotik
verstärken sich Miteinandersprechen und eroti-
sches Erleben wechselseitig. (L. Möller)
Die hier skizzierten Gedanken sind zunächst als In-
formation für junge Eltern wichtig. Vielleicht ist
nach der Geburt des Kindes weder die richtige Zeit
noch genügend Energie und Ruhe vorhanden, um
die oben beschriebenen Zwiegespräche in Angriff
zu nehmen. Hier kann jedoch eine wichtige Hilfs-

information für spätere Zeiten gegeben werden.
Ein Hinweis auf das Erlernen von Zwiegesprächen
in einer Paartherapie oder in Zwiegesprächssemi-
naren ist sinnvoll.
Als kleine »Kostprobe« für Paarkommunikation eig-
net sich ein exemplarisches Rollenspiel mit Eltern-
oder Müttergruppen nach der Geburt. Dabei kön-
nen hemmende und fördernde Kommunikations-
muster erkannt und in den Alltag übertragen wer-
den.

Kursanregungen

Siehe nachfolgende Bausteine.

77

Zwiegespräche zwischen Mann und Frau

21382_GfG_Familienbegleitung  07.12.2006  11:56 Uhr  Seite 77



1. Einführung ins Rollenspiel
Um das Rollenspiel gut moderieren zu können,
benötigen KursleiterInnen Erfahrung im Umgang
mit Rollenspielen. Die jeweiligen Rollen müssen
genau beschrieben werden, wichtig ist außerdem,
dass KursteilnehmerInnen nicht sich selbst spielen
(zu wenig Distanz bei anschließender Auswertung).
Die KursleiterInnen schlagen ein Spiel mit einem,
für die Gruppe interessanten und für die heutige
Zeit typischen Konflikt vor. Wenn sich die Mitspie-
lerInnen gefunden haben, legen die KursleiterIn-
nen eine Hand auf die Schulter der jeweiligen Mit-
spielerInnen und beschreiben 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
Weiterkommen 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 Familieneinkommen langfristig abzusi-
chern.
Die Frau (Name erfinden) kann das späte Heim-
kommen 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 All-
tag mit ihrem Baby nicht vorgestellt. Sie fühlt sich
überfordert und verlassen.

2. Vertrautmachen mit Gesprächsregeln
Die beiden Mitspielerinnen und die Gruppe, die zu-
schaut, werden nun mit hilfreichen Gesprächsre-
geln vertraut gemacht. Diese sind wichtig, um ein
konstruktives Gespräch zu führen. Die KursleiterIn-
nen lesen die Regeln vor und geben sie außerdem
auf einem Info-Blatt an die beiden Mitspieler (oder,
für alle sichtbar, auf einem großen Wandplakat).

Regeln für den Sprecher
Eigene Gefühle und Gedanken äußern.
Über eine konkrete Situation sprechen.
Konkretes Verhalten thematisieren.
Beim Thema und in der Gegenwart bleiben.
Eigene Wünsche und Bedürfnisse konkret
äußern.

Regeln für den Zuhörer
Zugewandtheit, aufmerksames Interesse.
Nachfragen bei Missverständnissen.
Zusammenfassen des Verstandenen.
Loben für Offenheit, bestärken.
Eigene positive und negative Gefühle
rückmelden.

Gesprächsverlauf
Die Situation schildern
Welche Wünsche sind verletzt?
Wer ist verantwortlich? 
Welche Gründe liegen vor?
Was ist mir einsichtig? Was nicht?
Habe ich Vorbehalte gegenüber dem Partner? 
Was unterstelle ich?

3. Durchführung des Rollenspiels
Die beiden Mitspieler beginnen mit dem Gespräch
und versuchen, die Spielregeln zu beherzigen. Bei-
de nehmen sich Raum zu sprechen bzw. zuzuhören,
wobei jeder aussprechen darf und auch dem ande-
ren diesen Raum gibt. Die anderen aus der Gruppe
beobachten das Spiel und machen sich Notizen
über ihre Beobachtungen.
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4. Auswertung
Die KursleiterInnen beenden das Spiel, wenn es ih-
nen aussagekräftig genug erscheint. Zunächst sa-
gen die beiden MitspielerInnen, wie es ihnen in ih-
rer jeweiligen Rolle ging und was ihnen gut getan
oder geholfen hat. Sie begeben sich zurück in die
Gruppe.
Die weitere Auswertung geschieht unter der Fra-
gestellung: 
◆ 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 Ge-

spräche finden?
◆ Welchen Wert hat das?
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Hintergrundinformationen für Kurs-
leiterInnen

Eltern geben vieles von dem an ihre Kinder weiter,
was sie selbst erlebt haben, als sie klein waren, vie-
les auch unbewusst, besonders in Zeiten, in denen
sie sich überfordert fühlen. Dies bedeutet, dass
Konflikte entstehen können durch Wiederholun-
gen konflikthafter Muster der Ehebeziehung der
Eltern beider Partner. Hinzu kommt, dass sich die
Ursprungsfamilien nach der Geburt eines Kindes
verstärkt in die Paarbeziehung einmischen oder
einbezogen werden. Neue Verhaltensmuster müs-
sen erst entwickelt werden, auch wenn Eltern be-
tonen, dass sie vieles anders als die eigenen Eltern
machen werden. Eine neue, nach außen abge-
grenzte Familieneinheit entsteht erst allmählich.
Bei einigen Paaren beginnt eine konflikthafte Be-
ziehung erst mit dem Zusammenziehen, der Heirat

oder dem Hineinwachsen in die Elternrollen, weil
aus Partner und Partnerin Eltern werden, die sich in
den neuen Rollen zurechtfinden müssen.
Alleinerziehende Mütter sind besonders in der El-
ternrolle damit konfrontiert, dass sie den üblichen
Vorstellungen unserer Gesellschaft (oder des eige-
nen Kopfes) nicht entsprechen. Sie treten in die
Fußstapfen der Mutter, des Vaters, die sie am in-
tensivsten kennen gelernt haben. Damit treten
auch die Wertorientierungen der Ursprungsfamili-
en stärker als vorher in den Vordergrund. Gleich-
zeitig sind sie mehr auf Hilfe aus der Herkunftsfa-
milie angewiesen und daher stärker deren Einflüs-
sen ausgesetzt.

Kursanregungen

Siehe nachfolgende Bausteine.
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Dieses Spiel setzt viel Erfahrung in der Arbeit mit
Gruppen voraus. Es eignet sich für Müttergruppen
oder Paargruppen. Mehr Reflektionsstoff ist vor-
handen, wenn das Baby schon ein viertel Jahr oder
älter ist, weil sich dann der Alltag als Familie ein-
gestellt hat.

1. Impuls zur Auswahl
Verschiedenfarbige Tücher (Seide, Synthetik, Wolle
oder andere Stoffe) liegen zur Auswahl in der Mit-
te bereit. Die TeilnehmerInnen wählen ein bis zwei
Tücher aus der Mitte, die am besten zur Familien-
atmosphäre passen.
Impuls:
◆ Wähle ein oder zwei Tücher, die farblich oder

von der Qualität her (rau, weich, schwer, leicht)
das Klima oder die vorherrschende Stimmung
in deiner Herkunftsfamilie verdeutlichen.

◆ Entscheide dich spontan, ohne lange zu über-
legen.

2. Formen des Tuchs
Lass die Tücher durch deine Hände gleiten,
während Erinnerungen an deine Familie kommen
und gehen. Welche Erinnerungen tauchen auf,
welche Personen spielen eine Rolle?
Spiele eine Weile mit dem Stoff in deinen Händen,
bis sich ganz langsam eine Form herausbildet, die
etwas von der Familienatmosphäre in deiner Ur-
sprungsfamilie wiedergibt. Beende das Spiel, wenn
eine Form entstanden ist, die du so, wie sie ist, lie-
gen lassen möchtest.

3. Austausch in Kleingruppen
Die Mitglieder der Kleingruppe tauschen sich aus
über die Bedeutung der Farbe, Beschaffenheit und
Form, in die sie das Tuch gelegt haben. Nachfragen
ist erwünscht, jedoch ohne zu werten oder zu in-
terpretieren.

4. Bedeutung für das eigene Elternverhalten
Die TeilnehmerInnen besprechen in der Großgrup-
pe, welche Einflüsse die Erfahrungen der eigenen
Kindheit haben können. Jede/r kann von den Er-
kenntnissen, die durch das Tücherspiel gewonnen
wurden, das einbringen, was sie/er möchte. Mögli-
che Ergebnisse der Gruppendiskussion:
◆ Die Familienatmosphäre der Kindheit beein-

flusst die eigenen Erwartungen.
◆ Die Erfahrungen beider Partner können sehr

unterschiedlich sein und darum Konfliktstoff
liefern.

◆ In Stresssituationen neigen Eltern dazu, sich an
bekannten Mustern zu orientieren, auch wenn
sie diese nicht für positiv halten.

◆ Es gibt bereichernde und beschränkende Wer-
te/Muster aus der Herkunftsfamilie.

◆ Es kann hilfreich sein, sich mit der Herkunftsfa-
milie auseinander zu setzen.
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Wenn junge Mütter mit ihrem Baby unterwegs
sind, haben sie eine Menge Gegenstände dabei, die
sich für die Symbolarbeit eignen. Bei Paargruppen
können beide Elternteile auf sie zurückgreifen.

1. Impuls zur Auswahl
Krame in deiner Tasche und suche in Ruhe einige
Dinge aus, die wichtige Mitglieder deiner jetzigen
Familie symbolisieren. Suche alle Personen zusam-
men, die jetzt, nach der Geburt des Babys, für dich
eine besondere Bedeutung haben und dazu-
gehören. Du kannst mit dir selbst beginnen oder
mit dem Baby, suche etwas für deinen Partner, dei-
ne Eltern, die Schwiegereltern und diejenigen aus,
die für dich sonst wichtig sind.

2. Vorstellen der Symbole
Jede/r TeilnehmerIn erläutert der Gruppe alle Sym-
bole, z.B. die Scheckkarte für den Partner, den
Schnuller für das Baby, den Kugelschreiber für den
eigenen Vater.
Die anderen hören zu oder fragen nach, wenn sie
etwas nicht verstehen.

3. Eigene Wünsche erkennen
Die KursleiterInnen fordern auf, nach dieser Ge-
sprächsrunde noch einmal die eigenen Symbole in
Ruhe anzuschauen und nach Belieben umzugrup-
pieren. Dabei können Nähe und Distanz ausge-
drückt werden.

Impuls:
Gruppiere die Gegenstände so, näher oder wei-
ter voneinander entfernt, so wie du sie gerne
haben möchtest. Überlege dir, wie du mit den
Wünschen umgehen möchtest, die zum Aus-
druck gekommen sind.

Ergebnis der Übung kann sein, dass die Eltern sich
genauer überlegen, welche Personen aus ihrer Fa-
milie ihnen im Augenblick gut tun und wie sie den
Kontakt fördern können.
Gleichzeitig kann der Wunsch nach Abgrenzung
deutlich werden. Häufig bekommen Ersteltern vor
allem aus der eigenen Verwandtschaft viele Rat-
schläge, die ihnen nicht gut tun, beispielsweise,
dass sie ihr Kind nicht verwöhnen sollen, dass die
Muttermilch bestimmt nicht lange reicht, dass es
ungesund ist, das Baby so viel herumzutragen usw.
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Die Frauen/Eltern bringen ein Foto aus der eigenen
Babyzeit und ein Bild ihres Babys mit in den Kurs
und stellen es den anderen Eltern vor. Vor jeder
Mutter/jedem Elternpaar liegen sichtbar die Fotos.

1. Impulsfragen zur Eingangsrunde 
◆ Was weißt du aus deiner Babyzeit über den

Umgang deiner Eltern mit dir?
◆ Gibt es Positives aus dieser Zeit, was du auch

deinem Kind ermöglichen möchtest?
◆ Was ist anders bei deinem Umgang mit dem

Baby?

2. Gruppengespräch
Im Gruppengespräch kann herausgearbeitet wer-
den, dass Eltern gewöhnlich das Beste für ihre Kin-
der wollen. Sie werden jedoch durch ihre jeweiligen
Lebensumstände und durch Zeitströmungen be-
einflusst.
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Hintergrundinformationen für Kurs-
leiterInnen

Mit den Anregungen zur Paarinteraktion wurden
oben überwiegend kognitive Fähigkeiten ange-
sprochen. Genauso wichtig sind für junge Familien
praktische Hilfestellungen, um sich in dem an-
strengenden Alltag mit Baby wohlzufühlen. Frauen
betonen, dass sie in den ersten Monaten nach der
Geburt auf intellektuelle Leistungen weniger an-
sprechbar sind als sonst. Der hohe Prolaktinspiegel
(Stillhormon) bewirkt Vergesslichkeit und Konzen-
trationsschwäche für kognitive Leistungen, ver-
stärkt jedoch die feinen Antennen für Gefühle an-
derer (vor allem des Babys) und macht besonders
empfänglich für angenehme Berührungen.
Auf den folgenden Seiten werden verschiedene
Übungen vorgestellt, die zu zweit (bzw. zu dritt)
durchgeführt werden können. Dies bedeutet nicht,
dass sie sich nur für Elterngruppen, bestehend aus
Männern und Frauen, eignen. Sie sind auch als Ab-
wechslung und Bereicherung in Müttergruppen
(Vätergruppen) gut einsetzbar. Einige können
◆ als Einstimmung zur Babymassage genutzt

werden
◆ als Ausklang von spielerischen Aktivitäten mit

den Babys (siehe Kapitel Umgang mit dem
Säugling)

◆ im Rahmen von Rückbildung – Neufindung
(siehe Kapitel V) 

◆ bei einigen Partnerübungen ist es möglich, das
Baby einzubeziehen. Diese Übungen sind be-
sonders empfehlenswert, weil die Eltern sie
vermutlich auch zu Hause am häufigsten
durchführen.

Hier wird nur eine kleine Auswahl von möglichen
Massagen für Paare oder Familien dargestellt. Über
ihren unmittelbar wohltuenden Effekt hinaus, be-

stärken die Massageübungen die Eltern darin, der
wohltuenden Wirkung ihrer Hände mehr zu ver-
trauen. Sanfte Hände machen vieles gut. In der
abendländischen Kultur gibt es Kinderverse, in de-
nen die Mutter ihr Kind streichelt und beruhigt:

Heile, heile Segen
morgen gibt es Regen,
übermorgen Schnee,
tut der Anne nichts mehr weh!

Diese Tradition können wir wiederbeleben und mit
Überlieferungen aus anderen Kulturen verbinden.
Einige grundsätzliche Regeln für Massagen:
◆ Ein ruhiger warmer Raum mit Kissen und Mat-

ten ist notwendig.
◆ Der Empfangende braucht etwas Zeit, um eine

wirklich bequeme Haltung zu finden; meist
wird die liegende Position bevorzugt.

◆ Der Massierende soll zu Beginn zur Ruhe kom-
men und eine bequeme Haltung einnehmen,
die er zwischendurch korrigieren kann.

◆ Beide achten darauf, dass der Atem ruhig fließt.
◆ Wünsche sollten während der Massage ge-

äußert werden, ebenso Wonnegefühle.
◆ Was schmerzt, ist nicht gut.
◆ Spannung wird durch Ausstreichen von innen

nach außen und von oben nach unten abge-
leitet 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 motiviert.
◆ Zeit zum Austauschen vertieft das Erlebnis.
◆ Entspannungsmusik kann das »Bei-sich-sein«

fördern.
◆ Wenn Babys dabei sind, muss die Kursleitung

diese im Blick haben, damit die Eltern abschal-
ten können.
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Kursanregungen

Hier sind Paarmassagen beschrieben, die dazu
beitragen, dass zwei Menschen intensiv körperlich
miteinander in Kontakt kommen. Das kann dazu
führen, dass sich Paare einfach wohler fühlen oder
das körperliche Interesse aneinander wiederbele-
ben. Eltern bekommen hierbei die »Streicheleinhei-

ten«, die sie an ihr Baby weitergeben können. Auch
in Müttergruppen genießen Frauen den entspan-
nenden Effekt von gegenseitigen Massagen.
KursleiterInnen können eine besonders gute An-
leitung geben, wenn sie im Rahmen einer Weiter-
bildung eigene Massageerfahrungen gesammelt
haben.
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1. Handmassage
Die Hände spiegeln, ebenso wie die Füße, einzelne
Körperregionen und Organe wider. Deshalb wirkt
eine Handmassage nicht nur lokal, sondern breitet
ihre Wirkung auf den ganzen Körper aus. Das Paar
sitzt im rechten Winkel zueinander. Ein pflanzliches
Öl, das zu Beginn der Massage auf der zu massie-
renden Hand verteilt wird, macht die Berührung
noch angenehmer.
Der aktive Partner beginnt, Kontakt mit der ersten
Hand der Partnerin aufzunehmen, indem er sie mit
beiden Händen umschließt. Dann wird die Innen-
handfläche je nach Wunsch der massierten Person
kräftig oder weniger kräftig zwischen dem Dau-
men und den Fingern geknetet. Dann wird jeder
einzelne Finger und das Gewebe zwischen den
Knochen, die zu den Fingern hinführen (Schwimm-

häute), gründlich massiert und umkreist. Das
Handgelenk wird mit umkreisenden Bewegungen
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 unbekleidete Innenarmseite
nach oben hin ausgestrichen werden.
Zeit zum Nachspüren ermöglicht der massierten
Person, den Unterschied zwischen linker und rech-
ter Hand wahrzunehmen.

2. Händespiel
Wenn beide Partner gegenseitig die Hände mas-
siert 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 verschiedene Möglichkeiten, auf
Forschungsreise zu gehen. Die Hand kann strei-
cheln, sich berühren lassen, sich mit dem/der Ge-
genspielerIn kabbeln, mit den Fingern schnippen,
weich oder fest dabei sein und mit der Berührung
experimentieren. Für Elternpaare kann sich daraus
eine erotische Berührung entwickeln, die beiden
zeigt, wie angenehm der Kontakt sein kann.
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Besonders wohltuend sind für alle angestrengten
Menschen Massagen im Rückenbereich. Hier kön-
nen sich Spannungen leicht festsetzen und zu
Schmerzen führen. Angenehm wird gewöhnlich
empfunden, wenn der Rücken durch Reiben, Klop-
fen oder Kneten aufgelockert und dann von oben
nach unten ausgestrichen wird. Im Nierenbereich
und direkt auf der Wirbelsäule sollten Klopfbewe-
gungen nur ganz vorsichtig erfolgen. Alles, was
sich unangenehm anfühlt, muss geäußert werden,
damit ein besserer Weg gefunden wird.

Massieren mit den Füßen
Das Paar sitzt hintereinander auf einer Matte. Der
hintere Partner ist zuerst aktiv. Zum Ausruhen hat
er ein dickes Kissen, auf das er Kopf oder Oberkör-
per abstützt. Der Aktive »beginnt nun mit einem
Fußspaziergang auf dem Rücken der aufrecht
sitzenden, empfangenden Person«. (Thea Vogel,
Die ganzheitliche Rückbildungsgymnastik, 1999,
S. 115)

Die massierenden Füße erforschen mit verschiede-
nen Bewegungen das Gewebe und die knöcherne
Struktur des Rückens. Sie können wie eine Raupe
kriechen, reibende, klopfende, knetende Bewegun-
gen vollführen, jeweils in Übereinkunft mit der
empfangenden Person. Am Ende wird der ganze
Rücken mit den Füßen von oben nach unten aus-
gestrichen und der Körper mit Hilfe der Füße zum
Abschluss sanft gewiegt.
Als Rückbildungsübung kann die massierende Per-
son gleichzeitig mit der Massage, die sie praktiziert,
ihre schrägen Bauchmuskeln stärken, wenn sie
beim Fußspaziergang auf dem Rücken den Kopf
hebt und die Bewegungen mit nach rechts oder
links geneigten Knien durchführt.
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Der Mann (oder eine andere Person) sitzt auf einem
großen Gymnastikball. An den Ball lehnt sich die
Partnerin mit dem Rücken an. Jetzt kann sie ihr
Baby, das von einem Stillkissen gestützt wird, an

die Brust legen (oder im Arm halten). Die von den
Eltern eingenommene Haltung ermöglicht das Ein-
beziehen des Babys.
Der Partner massiert nun mit dem Igelball die
Schulter und Nackenpartie. Er richtet sich dabei
nach den Wünschen der Partnerin. Anschließend
streicht er beruhigend über die massierten Partien,
und zwar vom Nacken über die Schultern zu den
Oberarmen hin.
Bei dieser Massage gibt es viele Variationsmöglich-
keiten, 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 El-
tern, 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 am Stillen sind.
Die Übung ist auch sehr geeignet für einen Frauen-
kurs mit Babys, in dem die Frauen schon miteinan-
der vertraut sind.
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Auch unerfahrene Paare oder Menschen, die sich
noch nicht gut kennen, können mit dem Kirsch-
kernsäckchen als Hilfsmittel eine belebende Mas-
sage durchführen. Die massierte Person nimmt
eine bequeme Wunschposition ein:
◆ in Bauchlage
◆ kniend über den Pezziball gebeugt
◆ mit vornüber geneigtem Oberkörper im Stehen
◆ sitzend auf dem großen Gymnastikball.
Die massierende Person sucht sich ebenfalls eine
bequeme Haltung und »wäscht« oder »schrubbt«, je
nach Wunsch, mit dem Kirschkernsäckchen erst
den Nacken und den Rücken, die Arme und Beine
und die Füße der anderen Person. Anschließend
werden die massierten Partien mit ruhigen Bewe-
gungen von oben nach unten ausgestrichen.
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Massagegeschichten eignen sich vor allem für El-
tern, die bereits größere Kinder haben. Kinder ab
etwa 2 Jahren genießen es, wenn sie beim Erzählen
einer Geschichte angenehm körperlich berührt
werden. Oft wollen sie die Geschichte dann immer
wieder hören, so dass sie zum festen Einschlaf-
ritual werden kann. Ein Kind kann quer zu dem Er-
zählenden auf den Oberschenkeln liegen, während
ein Erwachsener am besten in Bauchlage ruht. Der
Aktive versucht, die Dinge, die er hört, in massie-
rende Berührungen wie Reiben, Kneten, Klopfen,
Streichen, Aufmalen, Wärmen mit den Händen
umzusetzen.

Beispiel: Geschichte von der Wetterhexe
Kennst du schon die Wetterhexe? Gleich wirst du
sie kennen lernen!
Früh am Morgen krabbelt die Wetterhexe mit ihren
großen Füßen aus ihrer Erdhöhle ans Tageslicht
(die Hände wandern wie große Füße über den
Rücken). Sie wirft einen Blick über das weite Land
(über den Rücken streichen). Dann fragt sie sich,
auf welches Wetter sie wohl heute Lust hat?

Zuerst lässt sie mal einen Wind über das Land
streichen (mit den Fingerkuppen über den Rücken
streichen). Ach, wie langweilig denkt sie und ballt
ein paar dicke Wolken zusammen (mit den Finger-
knöcheln Wolken aufmalen). Die Wolken werden
immer dichter und größer, und schon fallen die er-
sten Regentropfen. Immer mehr Tropfen fallen
vom Himmel, bis es schließlich kräftig regnet (mit
den Fingern erst langsam, dann schnell und kräftig
Klavier spielen). Jetzt noch ein bisschen Hagel,
denkt die Wetterhexe und die ersten Hagelkörner
prasseln auf die Erde (mit den Fäusten trommeln,
dabei die Wirbelsäule und die Nierengegend aus-
sparen). Nun schicke ich mein Lieblingsgewitter
übers Land mit Donnergrollen und Blitzen (mit
Zickzackbewegungen schnell über den Rücken
streichen). Dabei regnet es in Strömen, wie aus
Gießkannen (von oben nach unten am Rücken ent-
langstreichen). Langsam werde ich müde, denkt
die Wetterhexe und bläst mit einem starken Wind
die Gewitterwolken fort (ruhig in Schlangenlinien
über den Rücken streichen). Jetzt kann die Sonne
das Land wieder erwärmen, denkt die Wetterhexe,

und legt sich zu einem Mittagsschläf-
chen in die Sonne (die Hände ruhig
auflegen).

Partnerwechsel
Nach ihrem Mittagsschlaf kommt die
Wetterhexe wieder mit schweren
Schritten, noch ein wenig müde, ange-
schlurft. Wieder streift ihr Blick über
das weite Land. Mit Wonne denkt sie
an den Vormittag und hüpft dabei vor
Vergnügen. Warum soll ich nicht noch
mal das gleiche Wetter machen, wie
heute Morgen?...
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In Mütter- oder Elterngruppen können Paare (auch
Frauenpaare) auf spielerische Weise miteinander in
Kontakt kommen und dabei ihren Körper lustvoll
spüren. Frauen können die Beweglichkeit ihres
Beckens wiederentdecken und vielleicht auch eine
erotische Komponente dabei genießen, ohne sich
unter Leistungsdruck zu fühlen. Es werden auch
neue Bewegungsvariationen angeregt.

Kursanregungen

Gemeinsames Spiel weckt die Lebensgeister un-
ausgeschlafener Eltern und verbessert den Kontakt
untereinander. Die Paare können sich auch als
Team erleben, das gemeinsam eine Aufgabe bewäl-
tigt.
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1. Bump-Tanz
(Thea Vogel, Die ganzheitliche Rückbildungsgym-
nastik, S. 136)
Bei fetziger Musik schubsen sich die Partner mit
dem Po und den Hüften im Rhythmus der Musik.
Das Becken wird stoßweise in alle Richtungen be-
wegt, angeregt durch die Bewegung der Partnerin.
Das Paar tanzt umeinander herum, so dass immer
wieder neue Beckenpartien zur Kontaktfläche wer-
den.
Der Bump-Tanz kann durch Kontaktaufnahme mit
den Füßen, den angewinkelten Oberschenkeln, den
Unterarmen und den Schultern erweitert werden,
wobei sich die Paare jetzt gegenüberstehen. Füße,
Beine und Arme werden jeweils diagonal in Kon-
takt mit denen des Partners gebracht.

Baustein: Beckenbewegungen
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2. Beckenkreisen zu zweit
Das Paar steht Rücken an Rücken in Berührungs-
kontakt mit Becken und unterer Rückenpartie. Die
Klänge der Musik geben das Signal zum gemeinsa-
men Bewegen des Beckens. Geeignet sind
Bauchtanzmusik, lateinamerikanische Musik oder
andere anregende Rhythmen. Die KursleiterInnen
machen die Bewegung vor und bewegen ihr
Becken kreisend, in Kippbewegungen, in Form einer
Acht oder einer Mondsichel. Es entwickelt sich eine
interessante Dynamik, wenn die Führung nicht
festgelegt wird, die KursleiterInnen jedoch zum
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Beobachten auffordern, wer führt, wer sich führen
lässt oder ob ein Wechsel stattfindet.
Am Ende kann eine Rückenreibebewegung (Thea
Vogel, S.136) weiter nach Musik vorgeschlagen
werden. Dabei sollte jeder auf sich selbst und die
eigenen Bedürfnisse achten. Die Paare werden auf-
gefordert, alles für ihren Rücken zu tun, was die-
sem gut tut, und Becken, Taillengegend, Schulter-
blätter, Schultern, Kopf und Nacken an der Kon-
taktperson zu reiben.
Beim Nachspüren können beide die Wärme des
Partners, die Atembewegungen und die Belebung
durch die Bewegung wahrnehmen.

Variation mit Baby: Beckenkreisen zu zweit kann
auch mit Hilfe eines großen Gymnastikballs erlebt
werden, auf dem beide Partner Rücken an Rücken
sitzen. Das Baby kann dabei sein und, wenn es
müde ist, beruhigt durch gemeinsame Auf- und
Ab-Bewegungen der Eltern einschlafen.
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Stampfen nach Trommelmusik
Diese Übungen können in den Kursablauf integriert
werden, wenn die Gruppe bei einem Gespräch
müde wirkt oder wenn unterschwellige Spannun-
gen da sind. Wenn die Eltern/Frauen sich körperlich
ausagiert haben, sind sie meist wieder offener für-
einander und für klärende Gesprächseinheiten.
Zum Ausagieren von Spannungen eignet sich ein
gemeinsamer Stampftanz, angeregt durch Trom-
melmusik. Wieder stehen die Paare Rücken an
Rücken, erleben so eine Stütze im Kreuz und bewe-
gen 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-Bewegungen werden häufig auch »Schreiba-
bys« beruhigt, weil der Stampfrhythmus Spannun-
gen ableitet. (Die Frauen dürfen allerdings nur so

heftig stampfen, wie es ihrem Beckenboden gut
tut. Sie verausgaben sich zu sehr, wenn sie Druck
nach unten in der Beckenbodenmuskulatur ver-
spüren (siehe Kapitel Rückbildung – Neufindung).)

Händetanz
Eine eher sanfte Bewegungsvariante ist der Hän-
detanz nach der Musik Liebestraum von Franz Liszt.
Die Musik ist unterteilt in drei Einheiten: A, B und
C. Die Partner stehen sich gegenüber und berühren
sich mit den Handflächen ungefähr in Schulter-
höhe. Die Hände werden nach den Klängen der
Musik miteinander bewegt, die Körper können im-
mer mehr in die Bewegung einschwingen. Wenn
die Musik beginnt, führt der erste Partner, beim Teil
B wechselt die Führung auf den zweiten Partner
und bei Teil C bleibt die Führung offen. 
Ein Austausch über Führen und sich Führen lassen
in der Beziehung bietet sich an.
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Baustein: Gemeinsam agieren
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Auch hier gibt es Möglichkeiten, miteinander als
Paar in Kontakt zu kommen, ohne dass die Babys,
wenn sie dabei sind, durch herumfliegende Bälle
gefährdet werden (geeignet für Paar- und Frauen-
gruppen).

Pezziball rotieren lassen
Eine kleine Akrobatiknummer kann helfen, die Bei-
ne zu kräftigen und gleichzeitig den Blutrückfluss
zu fördern. Der Ball wird jetzt von beiden Partnern
mit den Füßen ein kleines Stück
über dem Boden gehalten und all-
mählich zum Kreisen gebracht. Hier
geht es um ein gutes Zusammen-
spiel mit dem Partner/der Partnerin.

Ballspielen mit Partner
Für die Kursarbeit eignet sich be-
sonders das Ballspiel mit Kirsch-
kernsäckchen oder Seidentüchern.
Diese springen nicht im Raum her-
um (z.B. auf in der Mitte liegende
Babys) und können leichter aufge-
fangen werden als ein Ball. Varia-
tionen beim Werfen beleben das
Spiel.

◆ Das Säckchen kann unter dem angehobenen
Bein hindurch zugeworfen werden

◆ oder, wenn sich eine Partnerin rückwärts her-
umdreht, über den Kopf der Partnerin gewor-
fen werden.

◆ Das Säckchen kann
auch in rückwärti-
ger Haltung zwi-
schen den Beinen
d u rc h g e w o r f e n
werden

◆ oder es kommen
zwei Säckchen ins
Spiel, die möglichst
nicht aneinander
stoßen dürfen.

Aus der Kindheit ken-
nen viele Frauen das

Spiel »Zehnerprobe«, ein Ballspiel an der Wand, das
noch mehr Variationen bereit hält. Interessant wird
es, wenn in der Gruppe spontan weitere Ideen ent-
stehen.
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Hintergrundinformationen für Kurs-
leiterInnen

Ein hilfloses Baby spricht gewöhnlich die weiche
Seite in den Eltern an, jedoch gibt es Grenzsitua-
tionen, in denen Wut bei den verzweifelten Eltern
aufkommen kann. Das kommt vor, wenn Eltern al-
les getan haben, was ihnen möglich erscheint, um
die Bedürfnisse des Babys zu befriedigen und sich
das Baby dennoch nicht beruhigen lässt und immer
wieder schreit. Besonders, wenn Nächte mit wenig
Schlaf vorausgehen, 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.
Gewöhnlich funktionieren die angelernten Aggres-
sionshemmungen so, dass der innere Kampf mei-
stens nur in der Phantasie stattfindet. Häufig sucht
sich die überlastete Mutter unbewusst eine andere
nahestehende Person – meist den Partner –, mit
der sie streiten kann, um ein Ventil für ihre Wut zu
haben.

Kursanregungen

In der Kursarbeit muss man unbedingt auf diese
Gefühle aufmerksam machen, damit sich die Eltern
zum Schutz ihres Kindes sinnvoll darauf vorberei-
ten können. Eltern sollten in Gedanken eine mögli-
che Reaktion auf Aggressionsgefühle durchspielen.
Es ist wichtig, sich bei akuter Überforderung vom
Baby zu distanzieren, es an einen sicheren Ort zu
legen (wenn es gerade niemanden gibt, der es ab-
nehmen kann) und die Wut auszuleben mit Schrei-
en, Schimpfen oder auf ein Kissen schlagen.
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Kämpferische Übungen zu zweit können als Blitz-
ableiter dienen. So kann die Wut, die der Partner
vielleicht zu Unrecht zu spüren bekommt, spiele-
risch mit ihm ausagiert werden. Die KursleiterInnen
ermuntern, laut zu werden und mit Krafttönen zu
experimentieren. Sehr gut können die Übungen
auch von zwei Frauen als Hilfe zur Beckenstärkung
und Beckenbodenrückbildung eingesetzt werden.

Becken wegschieben
Das Paar steht rücklings Becken an Becken, die Knie
sind gebeugt, die Oberkörper leicht vorgelehnt. Auf
ein Signal beginnen beide Partner kräftig nach hin-
ten zu schieben und versuchen, den Partner von
der Stelle zu bringen. Wenn der Mann größer und
stärker ist, kann sich die Frau durch gute Stopp-
socken oder durch Abstützen mit den Händen an
einer Wand Vorteile verschaffen. Es geht um das
Spiel mit Kraft und Druck, nicht um wirkliches Ge-
winnen.

Diagonales Armdrücken
Mann und Frau (oder zwei Frauen) sitzen sich auf
Gymnastikbällen gegenüber. Sie legen die nach
oben abgewinkelten rechten Unterarme gegenein-
ander und drücken kräftig gegen den Arm des
Partners. Dabei ist ein kräftiges Ausatmen oder das
Ausstoßen von Kraftlauten ebenfalls hilfreich.
Nach kurzer Zeit wird mit dem linken Arm ge-
drückt, denn diese Übung soll neben der Aggressi-
onsableitung die schrägen Bauchmuskeln stärken.

96

Umgang mit Aggressionen

Baustein: Kraftübungen zu zweit

21382_GfG_Familienbegleitung  07.12.2006  11:57 Uhr  Seite 96



Beckenbodenstärkung zu zweit
Die Partner liegen in Rückenlage einander gegen-
über, zwischen ihnen liegt ein Gymnastikball, auf
den beide ihre Unterschenkel ablegen. Ein Partner
hat beide Beine innen, der andere außen. Zunächst
festigen beide die Muskeln des Beckenbodens
durch Verschließen der After- und Scheidenöff-
nung (beim Mann ist es der Schließmuskel an
der Peniswurzel) und durch leichtes Kippen des
Beckens, wobei das Schambein näher zum Brust-
bein rückt (siehe S. 171–174 »Beckenbodenspür-
übungen«). Dann begin-
nen beide auf ein Signal
hin kräftig mit den Unter-
schenkeln und Knien die
Beine des anderen aus-
einander bzw. zusam-
menzudrücken. Auch hier
ist Weiteratmen, Stöhnen
und Kraftschreien hilf-
reich, vor allem, weil es
garantiert, dass keiner
die Luft anhält. Nach eini-

gen Versuchen wird die Stellung der Beine ge-
wechselt.
Eine Variation: Beide verankern ihre Füße gut, in-
dem sie diese in Hockstellung gegen den Ball ab-
stützen, festigen die Beckenbodenmuskeln wie
oben und drücken nun kräftig mit den Füßen ge-
gen den großen Ball. Dies fördert die Durchblutung
der Beine und macht Spaß.
Anschließend können beide zum Lockern durch
Strecken und Beugen der Beine den Ball gemein-
sam hoch und runter bewegen.
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Einige pädagogische Konzepte zum Umgang mit
Säuglingen sind in Deutschland maßgebend für die
Diskussion in Fachkreisen. Sollen Babys schon früh
gefördert werden, und wenn ja, in welcher Hin-
sicht, oder vollzieht sich die Entwicklung weitge-
hend von selbst mit Hilfe einer liebevollen Beglei-
tung durch die Eltern? Das sind Fragen, die hier ex-
emplarisch an Hand der Konzepte von Emmi Pikler,
Jirina Prekop und dem Prager Eltern-Kind-Pro-
gramm (PEKiP), vertreten durch Liesel Polinski, dar-
gestellt werden. Die Beschäftigung damit soll Kurs-
leiterInnen Hintergrundwissen vermitteln, so dass
sie sich über ihren eigenen Standpunkt klarer wer-
den und auf Fragen der Eltern adäquat antworten
können.
Damit Eltern die Entwicklung ihres Kindes besser
einordnen können, wird eine kurze Zusammenfas-
sung der frühkindlichen Entwicklung aus biologi-
scher Sicht skizziert. Oft finden Eltern keine Zeit,
ein Buch darüber zu lesen, so dass eine kurze Zu-
sammenfassung, die sie mit nach Hause nehmen
können, nützlich ist.
Einige Bereiche der kindlichen Entwicklung werden
exemplarisch für die Kursarbeit beleuchtet und
zwar: Beziehungsverhalten, Schlafverhalten und
Schreiverhalten. Die Auswahl richtet sich nach
dem, was Eltern besonders beschäftigt und/oder
worunter sie besonders leiden (z.B. Schreiverhal-
ten).
◆ Die Beziehung zum Baby drückt sich aus in der

Art der Babypflege, darin, wie Eltern ihr Baby
berühren, massieren und transportieren, wenn
sie mit ihm unterwegs sind. Hier wird eine un-
gewöhnliche Hinführung zur Säuglingspflege
dargestellt, die über die Einfühlung in die Be-
dürfnisse des Babys stattfindet. Indem die El-

tern ihren eigenen Bedürfnissen nachspüren,
die sie zu Beginn ihres Lebens vielleicht hatten,
nähern sie sich der Gefühlswelt ihres Kindes an.

◆ Der Schlaf des Babys ist das Thema, was Eltern
am meisten beschäftigt und am häufigsten be-
einträchtigt. Gewöhnlich sprechen Eltern von
selbst dieses Thema an und suchen Unterstüt-
zung bei erfahrenen KursleiterInnen.

◆ Das Thema Schreibabys ist in letzter Zeit ver-
mehrt öffentlich diskutiert worden. Vor allem
das Ehepaar Hanus und Mechthild Papousek in
München haben mit ihrer Ambulanz für Eltern
mit Schreibabys ein wegweisendes Hilfsange-
bot bereitgestellt, das in einigen anderen Orten
bereits nachgeahmt wird. Informationen
hierüber sind wichtige Hilfen für gestresste El-
tern. In Fachkreisen wird vermutet, dass die An-
zahl der Eltern mit einem Schreibaby ansteigt.
Allerdings sind genaue Angaben rückwirkend
nicht möglich. Früher gab es kaum Informatio-
nen über Schreibabys, und man kann davon
ausgehen, dass betroffene Eltern sich eher aus
der Öffentlichkeit fernhielten. Von Kinderärz-
ten wurden sie meist dahingehend vertröstet,
dass es sich um Dreimonatskoliken handelt, die
von selbst verschwinden.

◆ Ein Abschnitt ist dem Spiel mit Babys und der
Bewegung ohne einengende Bekleidung ge-
widmet. Anregungen für Raumgestaltung von
Eltern-Kind-Spielgruppen runden das Kapitel
ab.
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Vorbemerkungen

In der Arbeit mit den Eltern eines Säuglings sind
Referate über pädagogische Konzepte nicht ange-
bracht. Die folgenden Gedanken sollen Kursleite-
rInnen Hintergrundinformationen zur eigenen
Standortbestimmung und zum Austausch mit Kol-
legInnen geben.
Eltern müssen kein pädagogisches Konzept kennen
oder sich in eine Richtung festlegen, denn jede
Methode birgt die Gefahr in sich, dass Eltern etwas
aufgezwungen wird, was nicht zu ihrer momenta-
nen Lebenssituation oder zu ihren aktuellen kon-
kreten Fragestellungen, passt.
Heute weiß man, dass die Säuglingszeit für die Per-
sönlichkeitsentwicklung sehr wichtig ist. Eltern
wollen gute Eltern sein und diese Persönlichkeits-
entwicklung positiv beeinflussen. Sie haben oft
Angst, etwas falsch zu machen oder etwas unwie-
derbringlich zu versäumen.
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.
Damit ein/e KursleiterIn mit Gelassenheit reagieren
kann, wenn unterschiedliche Meinungen zum Um-
gang mit dem Baby geäußert werden, sollte er/sie
selbst daran arbeiten, einen eigenen Standpunkt zu
entwickeln, ohne diesen als alleingültig anzuprei-
sen. Hier werden drei pädagogische Konzepte in
Kurzform vorgestellt, die heutzutage explizit oder
implizit in die pädagogische Arbeit in Eltern-Kind-
Gruppen einfließen, mit der Absicht, Lesefreude zu
wecken, so dass KursleiterInnen Lust bekommen,
sich intensiver mit Basisliteratur zu pädagogischen
Konzepten der frühkindlichen Entwicklung zu be-
schäftigen.

Die Konzepte von PEKIP, Emmi Pikler
und Jirina Prekop

I. PEKIP: 
Thesen zur Unterstützung der kindli-
chen Entwicklung und zur Förderung
der Eltern-Kind-Beziehung 
durch Bewegungsspiele

(PEKIP, Spiel und Bewegung mit Babys)

Geschichte des PEKiP-Konzepts
Das Prager Eltern-Kind-Programm basiert auf Be-
wegungsspielen, die der Psychologe Dr. Jaroslav
Koch in Prag entwickelte. Koch erforschte in den
fünfziger und sechziger Jahren die Entwicklung
von Kindern in Kinderkrippen und erkannte dabei
die Bedeutung des ersten Lebensjahrs für das ge-
samte weitere Leben. In den Jahren 1969 bis 1972
untersuchte Koch drei Gruppen von Kindern:
◆ Die erste Gruppe (10 Kinder) lebte im Heim für

Mutter und Kind, mit denen er nach einem von
ihm entwickelten Programm täglich spielte.

◆ Die zweite Gruppe bestand aus Kindern, die in
der Familie lebten. Die Mütter waren in dieser
Zeit nicht berufstätig und wurden angeleitet,
wie sie zu Hause mit ihren Kindern spielen sollten.

◆ Die dritte Gruppe war eine Kontrollgruppe von
Kindern, die bei ihren Müttern lebte, regel-
mäßig untersucht wurde, ohne dass sie ein 
spezielles Spielangebot bekam.

Ergebnis der Forschungen war: Die Kinder, mit de-
nen regelmäßig gespielt wurde, entwickelten bes-
sere Schlaf-Wach-Rhythmen, waren ausgegliche-
ner, während der Spielzeit sehr vergnügt und we-
niger krank als die anderen.
Dr. Koch ging davon aus, dass man in den Kindern
verborgene Entwicklungsmöglichkeiten wecken
kann, wenn man in den ersten Lebenstagen des
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Kindes mit den ersten Erziehungsreizen beginnt. Je
jünger das Kind ist, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass es all seine Entwicklungsmög-
lichkeiten entfaltet.
Die Forschungsarbeiten, die Koch 1969 auf einem
Psychologenkongress in Tübingen vorstellte, wur-
den von Prof. Christa Ruppelt aufgegriffen und
mündeten schließlich im PEKiP-Konzept.

1. Die Eltern-Kind-Beziehung wird gefördert
Die Eltern werden zur gezielten Beobachtung ihrer
Kinder angeregt. So wird gegenseitiges Kennenler-
nen möglich. Die Eltern lernen, die kindlichen Be-
dürfnisse besser wahrzunehmen und angemessen
darauf zu reagieren. Dadurch sollen der Umgang
mit dem Säugling und die Fähigkeit, als Eltern an-
gemessen zu reagieren, gefördert werden.

2. Das Kind wird in seiner Entwicklung unter-
stützt

Das Baby wird als kompetent angesehen mit einem
eigenständigen Entwicklungstempo, das Wege und
Ziele der spielerischen Interaktion bestimmt. Eltern
können es in diesem Rahmen mit Spielangeboten
aktivieren, so dass es sich optimal weiterentwickelt.

3. Der Erfahrungsaustausch der Eltern unter-
einander wird gefördert

Die Erwachsenen bekommen in der Gruppe Gele-
genheit, sich über wichtige Erziehungsfragen und
Erlebnisse mit dem Kind auszutauschen. So wird
auf der Basis eines situations- und erfahrungsbe-
zogenen Ansatzes eine konkrete praktische Qualifi-
zierung der Eltern erreicht.

4. Kontakte der Kinder untereinander werden
unterstützt

Die Kinder sind mit Gleichaltrigen zusammen und
können erste soziale Kontakte knüpfen. Sie werden
durch die regelmäßigen Treffen miteinander und 
mit den anderen Erwachsenen vertraut.

Rahmenbedingungen der Kursarbeit
Die PEKiP-Gruppe erstreckt sich über das ganze er-
ste Lebensjahr, meist aufgeteilt in zwei oder drei
Kurse. Es gibt regelmäßige zusätzliche Elternaben-
de. Der Kurs findet einmal wöchentlich, meist für
zwei Unterrichtsstunden statt. Es nehmen höch-
stens acht Erwachsene mit ihren Kindern teil. 
Günstig ist ein früher Beginn des Kurses: Die Kin-
der können zu Beginn etwa vier bis sechs Wochen
alt oder auch älter sein. Schlafende Kinder werden
nicht geweckt. Die Spiele können zu Hause wieder-
holt werden.
PEKiP versteht sich als Spielgruppe sowie als Ge-
sprächskreis für Erwachsene. Es bietet die Möglich-
keit, andere Menschen in einer ähnlichen Lebenssi-
tuation kennen zu lernen. Konkrete praktische Fra-
gen können gemeinsam besprochen werden. Es
erfordert von der Kursleitung jedoch hohe Kompe-
tenz und Bereitschaft, eine vertrauensvolle Atmos-
phäre zu ermöglichen, in der auch schwierige The-
men besprochen werden können. Auch Eltern mit
behinderten oder entwicklungsverzögerten Kin-
dern sollen sich wohl fühlen.
Die Kursleitung soll die Mütter individuell anspre-
chen und ihnen erklären, wie sie die Entwicklung
ihres Kindes im Augenblick am besten unterstützen
können. Dies bedeutet, dass ein beträchtlicher Teil
der Unterrichtszeit für Einzelgespräche verwendet
wird. PEKiP-LeiterInnen müssen daher eine
pädagogische Grundqualifikation haben und eine
aufwändige Weiterbildung durchlaufen.
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II. Emmi Pikler: Thesen zur Unterstüt-
zung der besonderen Selbständigkeit
anhand des Pikler-Konzepts

(Dr. Emmi Pikler, Miteinander vertraut werden)

Geschichte des Pikler-Konzepts
Emmi Pikler arbeitete in den dreißiger Jahren als
Kinderärztin in Budapest. Sie war begeistert von
den reformpädagogischen Gedanken ihrer Zeit und
entwickelte daraus ihr eigenes Konzept. 1946
eröffnete sie ein Säuglingsheim in Budapest, das
Loczy, und erprobte und erweiterte dort ihre Er-
kenntnisse über kindliche Entwicklungsverläufe.
Besonderen Wert legte sie auf seelische Geborgen-
heit und Raum für die Entwicklung zur Selbstän-
digkeit.
Einige wichtige Richtlinien ihrer Arbeit:

1. Pflegeperson (Eltern) und Kind sollen bei
der Pflege miteinander kooperieren.

Einen natürlichen Pflegeinstinkt der Mütter zwei-
felt E. Pikler in unserer sich schnell verändernden
Welt, ohne stabile Traditionen, an. Sie will Eltern
helfen, die Bedürfnisse der Kinder besser kennen zu
lernen, und ihnen Anregungen geben für eine Um-
gebung, in der sich die Kinder aktiv und selbstän-
dig entwickeln können.
Bei der Pflege, dem Füttern, Baden, Wickeln und
Kleiden bekommt das Kind ungeteilte Aufmerk-
samkeit. Dabei entsteht eine Interaktion zwischen
Pflegeperson (Mutter) und Kind, bei der alle Äuße-
rungen und Bedürfnisse des Säuglings wahrge-
nommen, verstanden und ernst genommen wer-
den. Dadurch erlebt der Säugling seine Kompetenz,
seine Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten. Es
entsteht eine Kooperation von Mutter und Kind (z.
B. beim An- und Ausziehen), wobei das Kind aus ei-
gener Initiative mithilft. Seine Selbständigkeit wird
nicht erzwungen. Sie darf die gefühlsmäßige und
soziale Reife nicht übersteigen. Handlungen, die
das Kind noch nicht von sich aus machen möchte,

wie den Kopf halten, sich drehen oder sich aufset-
zen, sollen nicht gefördert werden. Dem Kind soll
für seine Entwicklung Zeit gelassen werden. Des-
halb wird es zum Spielen in Rückenlage gelegt,
denn es wird sich zu gegebener Zeit von selbst um-
drehen.
Drei Gesten helfen bei der Kontaktaufnahme:
◆ das Rufen und um etwas bitten mit Gebärden
◆ der bewusste Umgang mit den Händen, die das

Kind berühren
◆ das Sprechen mit dem Säugling, um mit ganzer

Aufmerksamkeit bei ihm zu sein.

2. Das Kind wird durch eine kindgerechte Um-
gebung stimuliert.

Es soll auf einer ebenen Fläche genügend Platz ha-
ben. Mit Spielmaterial wird sehr gespart, da das
Kind seinen eigenen Körper erst einmal entdecken
soll. Ab dem dritten Monat kann es farbige Tücher
oder Armreifen aus Holz oder Plastik in seiner Um-
gebung vorfinden, jedoch nicht, um es stereotyp zu
trösten oder abzulenken.
Mit leicht zu handhabenden Gegenständen aus
dem Alltag kann das Baby an einem geschützten
Ort spielen, wie beispielsweise in einer Spielecke
oder einem Laufstall. Später eignen sich Körbe, Be-
cher, Bälle und viele andere Gebrauchsgegenstän-
de, die die Aufmerksamkeit des Kindes erregen.
Spielsachen, die schwer zu handhaben sind oder
die Hilfe der Erwachsenen erfordern, schränken die
Selbstständigkeit des Kindes ein und machen es
unnötig abhängig von den Eltern.

Zur Beruhigung darf das Kind nicht vertikal her-
umgetragen werden. Dies führe zu einer un-
physiologischen, gekrümmten Körperhaltung und
gewöhne es zudem an passives Verhalten. Emmi
Pikler vertraut in die Selbstberuhigungskräfte des
Kindes.
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III. Jirina Prekop: 
Thesen zum Haltgeben von Kindern
anhand der Prekop-Konzepts

(Jirina Prekop/Christel Schweizer, Kinder sind
Gäste, die nach dem Weg fragen)

Entwicklung des Prekop-Konzepts
Die Diplompsychologin Jirina Prekop arbeitete im
Olgahospital in Stuttgart in der Abteilung für Ent-
wicklungsstörungen. Bekannt wurde sie sowohl
durch ihre Bestseller Der kleine Tyrann und Hättest
du mich festgehalten als auch durch ihre Festhal-
tetherapie, die sie durch Vorträge und Seminare
verbreitet.
Ihre Grundannahme ist, dass heutzutage viele Kin-
der durch unsichere Eltern verunsichert werden. In
den ersten drei Lebensjahren braucht ein Kind be-
sonderen Schutz und große Geborgenheit, um po-
sitive eigene Erfahrungen aufbauen zu können.
Erst gegen Ende des zweiten Lebensjahrs erreicht
das Kind eine Lebensstufe, in der es den eigenen
Willen durchsetzen möchte, aber die Wirklichkeit
in ihren Zusammenhängen noch nicht versteht. In
seinen ersten Lebensjahren braucht es dringend
Vorbilder, die ihm liebevollen Halt, Orientierung,
Regeln und Wegweisung geben. Sonst ist das Kind
überfordert, was in Nervosität, Schlaflosigkeit, Kör-
persymptomen und Ängsten zum Ausdruck kom-
men kann. Auf folgende Aspekte legt Jirina Prekop
besonderen Wert:

1. Für eine positive Entwicklung braucht das
Kind Halt und feste Grenzen.

Die Eltern sollen in einem strukturierten Tages-
und Nachtablauf einen Rhythmus festlegen. Das
Leben spielt sich in Polaritäten ab wie Tag/Nacht,
Liebe/Hass, Schlafen/Wachsein. Wenn die Eltern
sich in die Polaritäten des Kindes hineinversetzen,
werden sie dadurch seinen Rhythmus verstehen
und unterstützen lernen. Dazu dienen Rituale, wie
das Einschlafritual, das sich regelmäßig wiederholt.

So bekommt das Kind Orientierung und entwickelt
allmählich ein Gefühl von Sicherheit und Gebor-
genheit. Durch einen gleichbleibenden Rhythmus
wird dem Kind ermöglicht, seine Lebenskräfte zu
ordnen und eine sichere Bindung zu entwickeln.

2. Regeln und Ordnungen sind nötig – 
Eltern sind die Wegweiser.

Diese müssen sinnvoll sein und zur Außenwelt pas-
sen. Eltern überfordern ihre Kinder, wenn sie mit
ihnen wie mit Erwachsenen umgehen. Kinder brin-
gen ein eigenes weisheitsvolles Wissen mit ins Le-
ben.
Das Kind lebt in einer magischen Vorstellungswelt.
Es kann Wichtiges von Unwichtigem und Gefährli-
ches von Harmlosem noch nicht unterscheiden. El-
tern sollen Wegweiser des Kindes sein.
In einem abgegrenzten überschaubaren und be-
schützten Raum darf das Kind seine Erfahrungen
sammeln. Es braucht die Hilfe seiner Eltern und Er-
zieher, die durch Lob und konsequente Bestärkung
seine Entwicklung fördern. Der Erwachsene soll ein
zuverlässiger und konsequenter Helfer des Kindes
sein. Erst wenn zielgerichtetes Denken und Han-
deln eingesetzt hat, sollten Verbote konsequent er-
teilt werden, die sich auf das Berühren besonderer
Gegenstände beziehen. Außerdem darf nicht jeder
Wunsch erfüllt werden, denn sonst entwickelt sich
das Kind zu einem kleinen Tyrannen.

3. Die Eltern dürfen auch Fehler machen.
Für junge Eltern ist es nicht leicht, Sicherheit im
Umgang mit ihrem Baby zu entwickeln. Dies be-
deutet, dass sie nicht perfekt sein müssen. Eltern
dürfen auch Fehler machen, sollen sich jedoch
trotzdem als gute Eltern selbst annehmen. Das er-
leichtert das Annehmen des Kindes. Eltern werden
mehr und mehr in der Lage sein, Irritationen zu er-
kennen und das Kind zu führen und ihm Brücken
zu bauen.
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4. Sicherheit hängt auch vom Körpergefühl ab.
Es ist vertrauenfördernd für das Baby, wenn es
durch seine den Körper umgebende Hülle ein Ge-
fühl für seine Grenzen erfährt. Schließlich hatte es
während der Schwangerschaft neun Monate lang
immer eine deutlich spürbare Hülle um seinen Kör-
per. Daher soll es fest gewickelt und zum Schlafen
in einem Schlafsack oder mit einer festen Zudecke
gebettet werden.
Das Tragen im Tragetuch gibt dem Baby im ersten
halben Jahr sicheren Halt und ein Gefühl von Ge-
borgenheit. Danach soll das Tragen auf ein Mini-

mum beschränkt werden. Körperkontakt ist zwar
weiterhin wichtig, muss aber nicht unbedingt
durch Tragen gewährleistet werden. 

5. Vermeiden von Trinkschlaf nach 
dem dritten Monat

Damit das Baby beim Aufwachen in den Halb-
schlafphasen nicht nach Milch an der Brust oder
aus dem Fläschchen verlangt, soll es lernen, ohne
Trinkangebot einzuschlafen. Ein Einschlafritual
ohne Trinken soll ab dem dritten Monat eingeführt
werden.
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Anregungen zur Diskussion unter
KollegInnen

Vergleichen Sie die Konzepte mit Ihren Praxiserfah-
rungen und reflektieren Sie die folgenden Gedan-
ken. Oder diskutieren Sie in einer Gruppe von Kol-
legInnen die Vor- und Nachteile der vorgestellten
Konzepte auf dem Hintergrund ihrer persönlichen
Erfahrungen.
Wichtig sind die Fragen: Was passt zu mir? Was
passt zu den Eltern, die ich begleite?
KursleiterInnen können anhand der pädagogischen
Konzepte überlegen, ob sie Eltern dabei unterstüt-
zen,
◆ wie im PEKiP-Konzept ihre Kinder in der Ent-

wicklung zu fördern, da sie sonst vielleicht ei-
nen wichtigen Zeitabschnitt, in dem große
Lernfähigkeit vorhanden ist, versäumen;

◆ wie im Pikler-Konzept, dem Kind Raum für
seine individuelle Entwicklung zu lassen und
darauf zu vertrauen, dass es durch die Qualität
der Zuwendung in der Pflegesituation genug
Aufmerksamkeit und Unterstützung bekommt;

◆ wie im Prekop-Konzept besonders darauf zu
achten, einen gleichbleibenden Rhythmus zu er-
möglichen, Begrenzung und Regeln zu fördern.

◆ Wie kann instinktiv richtiger Umgang der
Eltern mit dem Säugling gefördert werden? Ist
es nicht hinderlich, wenn eine Frau den Rat
bekommt, ihr Kind immer nur horizontal zu
halten (Pikler), wenn es sich nur in vertikaler
Haltung beruhigen lässt?

◆ Übt es nicht Druck aus, wenn eine Mutter
gehört hat, dass das Baby durch regelmäßige
Spielzeiten (PEKiP) gefördert werden kann,
während sie noch an ihrer Examensarbeit sitzt
und nicht so viel Zeit hat?

◆ Manchen Eltern gelingt es einfach nicht, genü-
gend Grenzen zu setzen, auch wenn sie diese
als empfehlenswert und richtig erachten
(Prekop), weil sie immer wieder Mitleid mit

ihrem Kind bekommen, wenn es sich beispiels-
weise heftig gegen Einschlafen ohne Trinken
wehrt.

Anregungen zur Reflexion

Verglichen mit den drei skizzierten pädagogischen
Konzepten berücksichtigt GfG-Familienbegleitung
die Bedürfnisse und Nöte der Eltern stärker. Die
kindzentrierte Sichtweise der drei Konzepte, birgt
die Gefahr, dass die Eltern selber mit ihren Bedürf-
nissen zu kurz kommen. Familienbegleitung darf
sich nicht darauf beschränken, dass Eltern ihrem
Kind gerecht werden. In engem Zusammenhang
damit steht die Begleitung der Eltern in der Um-
bruchzeit zum Familiewerden. Die KursleiterInnen
müssen erfassen, wie Mutter und Vater sich fühlen
und sie beim Wohlfühlen unterstützen. Eine Mutter,
der es gut geht oder die mit ihren Problemen um-
gehen kann, unterstützt auf Dauer ihr Baby besser,
denn sie verhilft ihm zu mehr Ausgeglichenheit.
KursleiterInnen sollten sich bemühen, die Art der
Unterstützung zu gewähren, die nach ihrer Über-
zeugung richtig und angemessen ist. Es ist erfor-
derlich, die gesamte Person wahrzunehmen, ihre
Unsicherheit oder Hilflosigkeit zu spüren und ge-
fühlsmäßig die Grenzen ihres Handelns zu erfas-
sen. Es ist vernünftig, sie dabei zu bestärken, den
Weg zu finden, den sie sich in ihrer augenblickli-
chen Situation zutraut. Es ist besser, wenn Eltern
nicht ständig ein schlechtes Gewissen haben, als
dass sie immer alles richtig machen. Zu hohe An-
sprüche bringen Schuldgefühle 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 jeder-
zeit etwas ändern, was wiederum Einfluss auf die
Handlungen der Mutter hat. Dies müssen Kurslei-
terInnen ernst nehmen, um den Menschen gerecht
werden zu können.
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Remo Largo hat in seinem Buch Babyjahre die
frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht
skizziert und damit einen umfassenden Überblick
ermöglicht. Er beginnt mit seinen Beschreibungen
in der Schwangerschaft und behandelt die Ent-
wicklung bis zum Ende des zweiten Lebensjahrs.
Immer wieder stellt er Beispiele aus dem Erzie-
hungsalltag vor und ordnet sie ein in das Wissen
über die kindliche Entwicklung. Largo vermittelt
den Eltern eine gewisse Gelassenheit, indem er die
Spannbreite und Individualität der kindlichen Ent-
wicklung betont.

Hier werden acht Bereiche, als Zusammenfassung
der Darstellung von Largo, grob skizziert, um Kurs-
leiterInnen Übersichtsmaterial an die Hand zu
geben, das sich zum Weitergeben an interessierte
Eltern eignet. Es sind die Bereiche Beziehungsver-
halten, Motorik, Wachstum, Schlafverhalten,
Schreiverhalten, Spielverhalten, Sprachentwick-
lung und Ernährung. Die Eltern können durch klei-

ne Hinweise besser einordnen, an welchem Punkt
der Entwicklung sich ihr Baby befindet und werden
zum Weiterlesen und Austauschen angeregt. Im
Gespräch mit den Eltern wird immer wieder die
Frage auftauchen, welche Entwicklung »normal«
ist. Als Hintergrundwissen für KursleiterInnen
genügt nicht die folgende Kopiervorlage. Es ist
notwendig, sich in diesem Bereich umfassendes
Wissen anzueignen, um den Fragen der Eltern an-
gemessen begegnen zu können.
Die Darstellung von Largo ist deshalb sehr geeig-
net, weil es ihm vor allem darum geht, das Kind
besser zu verstehen und zu akzeptieren, und nicht
um den Vergleich mit anderen oder gar einen Lei-
stungsmaßstab für die Entwicklung.
Einzelne Bereiche der kindlichen Entwicklung wer-
den in diesem Kapitel exemplarisch mit Anregun-
gen zur Kursgestaltung ins Blickfeld gerückt, und
zwar Schlafverhalten, Beziehungsverhalten und
Schreiverhalten.
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»Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer
Sicht« ist im gleichnamigen Buch von Remo H. Lar-
go sehr verständlich beschrieben. Er verdeutlicht
die Bedürfnisse und die Entwicklung des Kindes
aus Sicht der Verhaltensbiologie, indem er acht
Aspekte des kindlichen Verhaltens herausarbeitet:
Beziehungsverhalten, Motorik, Schlafverhalten,
Schreiverhalten, Spielverhalten, Sprachentwick-
lung, Ernährung und Wachstum.
Die folgende Zusammenfassung der Gedanken
von R. Largo gibt den Eltern einen Überblick über
die Entwicklung bis zum neunten Lebensmonat
ihres Kindes.

0 bis 3 Monate

Beziehungsverhalten
◆ »Das Kind bindet sich bedingungslos an die

Eltern. Diese haben eine große innere Bereit-
schaft, das Baby anzunehmen und zu umsor-
gen.« (S. 48)

◆ Der Säugling kann sich durch Schreien sowie
durch Mimik, Blicke und Körperhaltung aus-
drücken.

◆ Die Eltern passen sich an das »Aufnahme- und
Ausdrucks«vermögen des Säuglings an, ihre
Sprache und Mimik wirkt dabei »übertrieben«
und »vereinfacht«. (S. 65)

◆ Das Lächeln verändert sich, wird ab ca. sechs
Wochen bewusst. Erst bezieht es sich auf jedes
Gesicht, später auf vertraute Gesichter. Es ist
gut, bei der Verständigung mit dem Baby dem
eigenen Gefühl zu vertrauen.

◆ »Die ersten drei Monate sind eine Zeit des sich
Einrichtens für Eltern und Kind. Dafür brau-
chen sie Zeit und Ruhe.« (S. 65)

◆ Kinder brauchen Bindung, wollen jedoch auch
selbstständig werden und handeln ihrem Ent-
wicklungsstand entsprechend. Manchmal ver-
stehen Eltern dies nicht.

Motorik
◆ Die Kopfkontrolle entwickelt sich. »Mit drei

Monaten kann der Säugling den Kopf im Sitzen
und in Bauchlage aufrecht halten.« (S. 119)

◆ »In der Bauchlage geht der Säugling von einer
Beuge- in eine Streckhaltung über.« (S.119) In
Rückenlage ist es umgekehrt.

◆ Arm- und Beinbewegungen sind noch unge-
richtet.

◆ Getragenwerden »entspricht dem Bedürfnis
nach Körperkontakt und Bewegung«. (S.119)

◆ »Sinnliche Erfahrungen über den Körper för-
dern die motorische Entwicklung.« (S. 119)

◆ Der wache Säugling soll abwechselnd in ver-
schiedene Lagen gebracht werden. Zum Schla-
fen (vor allem für längere Zeit) soll er auf dem
Rücken liegen.

◆ »Ein Kind, das sich motorisch langsam ent-
wickelt, kann sprachlich weit fortgeschritten
sein und umgekehrt.« (S. 103)

Wachstum
◆ »Die Zunahme von Gewicht und Länge sowie

das Kopfwachstum sind in den ersten drei Le-
bensmonaten ausgeprägt.« (S. 451)

◆ Ein normales Wachstum zeichnet sich durch
typische Gewichts- und Längenkurven aus, die
im Untersuchungsheft vom Kinderarzt einge-
tragen werden und mit einer Streubreite von
Durchschnittswerten verglichen werden (Per-
zentilenkurven). Sie sollen mehr oder weniger
parallel dazu verlaufen. Regelmäßige Ge-
wichtszunahme ist wichtig.
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◆ »Die Fontanelle verschließt sich bei den meis-
ten Kindern zwischen sechs und 24 Monaten.«
(S. 451)

◆ »In den ersten drei Lebensmonaten wird der
Säugling durch die mütterlichen Abwehrstoffe
weitgehend vor schweren Infektionen durch
Bakterien geschützt. Er ist aber anfällig für
Virusinfektionen.« (S. 451) Daher empfiehlt sich
Abstand zu kranken Personen.

Schlafverhalten
◆ Die Anpassung an den Tag-Nacht-Rhythmus

verläuft unterschiedlich:
◆ 70% der Babys schlafen durch bis drei Monate.
◆ 90% schlafen durch bis fünf Monate, wobei

Durchschlafen sechs bis acht Stunden am
Stück bedeutet.

◆ Da Babys weniger als Erwachsene im Tiefschlaf
sind, wachen sie leicht auf. Während der
Traumschlafphasen, dem REM-Schlaf, ist der
Schlaf unruhig, beim Wechsel in einen anderen
Schlafzustand werden Babys schnell wach. Ge-
gen Morgen ist der Schlaf oberflächlich.

◆ Eine Beeinflussung des Schlafes durch die
Tagesstruktur ist möglich.

◆ Bei der Schlafsituation sollte das Bedürfnis des
Babys nach Nähe berücksichtigt werden.

◆ Die Schlafdauer ist eine vererbte Eigenart wie
Körpergröße und Augenfarbe. Sie ist also von
Mensch zu Mensch und von Baby zu Baby un-
terschiedlich ausgeprägt.

Schreiverhalten
◆ Das Schreiverhalten »nimmt von der Geburt bis

zur sechsten Woche zu, um danach bis zum
dritten Lebensmonat abzunehmen. Bei frühge-
borenen Kindern bezieht sich dieser Verlauf (-)
auf den errechneten Geburtstermin.« (S. 219)

◆ »Ausmaß und Dauer des Schreiens sind (...) sehr
unterschiedlich. Sie sind weniger vom elterli-
chen Verhalten als von der kindlichen Disposi-
tion abhängig.«

◆ »Unspezifisches Schreien tritt charakteristi-
scherweise in den Abendstunden auf« (S. 219) –
vermutlich als Reaktion auf die vielen anstren-
genden Eindrücke des Tages. Mit Schreien wird
Spannung ausgedrückt und abgebaut.

◆ »Eltern können die Schreiperioden verkürzen«
(S. 219), wenn sie
– das Kind öfter herumtragen im Verlauf des

Tages,
– sie »sich spielerisch mit dem wachen Kind

beschäftigen«, (S. 219)
– einen regelmäßigen Tagesablauf mit Ruhe-

pausen einhalten.
◆ »Nicht verzagen! Die Schreiphase geht bei

jedem Kind vorüber!« (S. 220)

Spielverhalten
◆ »Die beiden wichtigsten Spielformen in den er-

sten drei Monaten sind das soziale Spiel und
das Spiel mit den Händen.«

◆ »Das soziale Spiel ist ein Wechselspiel« (S. 265)
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 zusam-
men aus:
– Hände in den Mund nehmen
– Hände betrachten« (S. 265) und drehend be-

wegen
– »Hände betasten«. (S. 265)

◆ Die Handkoordinationen sind eine »Vorberei-
tung auf das Greifen« (S. 265).

◆ Beteiligen wir uns am kindlichen Spiel, sollten
wir das Baby dort abholen, wo es in seiner Ent-
wicklung steht.

Sprachentwicklung
◆ »Der Säugling ist am Ausdruck der Stimme in-

teressiert. Der Inhalt der Wörter ist für ihn noch
ohne Bedeutung.« (S. 329)

◆ »Langsames, vereinfachtes, (...) ausdrucksstar-
kes Sprechen entspricht der Aufnahmefähig-
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keit des Säuglings und ist daher sinnvoll.«
(S. 329)

◆ »Der Säugling drückt sich in den ersten drei Le-
bensmonaten immer weniger durch Schreien
und immer mehr durch Vokalisieren aus.

◆ Der Säugling ist fähig, sich im Schlaf vor
störenden akustischen Reizen zu schützen.«
(S.329)

◆ Die gesprochene Sprache entwickelt sich aus
dem frühen Beziehungsverhalten. Die beste
Sprachförderung ist eine gute Beziehung zum
Kind.

Ernährung
◆ »Die Nahrungsaufnahme wird durch verschie-

dene Reflexe (...) sicher gestellt:
– Suchreflex«
– Sperrreflex
– »Saugreflex
– Schluckreflex.« (S. 394)

◆ »Die Anzahl der Mahlzeiten und Trinkmengen
ist von Kind zu Kind sehr unterschiedlich.« Auch
hängt »die Trinkmenge kaum vom Körperge-
wicht ab«. (S. 395)

◆ »Das Gedeihen des Kindes lässt sich an Hand
folgender Merkmale einschätzen:
– Schreiverhalten
– Aufmerksamkeit und motorische Aktivität

des wachen Kindes
– wöchentliche Gewichtszunahme
– Wachstumskurve.«

◆ »Eine Mutter, die ihr Kind mit der Flasche
ernährt, kann eine genauso tiefe Bindung ent-
wickeln, wie eine Mutter, die stillt.« (S. 395)

◆ Nur mit Muttermilch ernährte Kinder können
zeitweise relativ selten Stuhlgang haben, d. h.
nur alle drei bis zwölf 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.

4 bis 9 Monate

Beziehungsverhalten
◆ »Nach dem dritten Monat orientiert sich das

Kind immer mehr von den Eltern weg zur Um-
gebung hin.« (S. 75) 

◆ »Trennungsangst und Fremdeln setzen etwa
mit sechs bis neun Monaten ein.« Sie sind von
Kind zu Kind unterschiedlich stark ausgeprägt
und auch von seinen Lebensumständen ab-
hängig.

◆ »Unerwartete Trennungen (...) sind für das Kind
einschneidend.« (S. 76) Sie können das kindli-
che Verhalten nachhaltig beeinträchtigen.

◆ »Nach dem sechsten Monat beginnt das Kind
zunehmend Gefühle« zu teilen und »Verhalten«
nachzuahmen.

◆ »Ansätze eines eigenen Willens« lassen sich er-
kennen.

Motorik
◆ Kinder bewegen sich auf unterschiedliche

Weise fort. Es gibt keine einheitliche Abfolge
motorischer Entwicklungsstadien, die auf alle
Kinder zutreffen.

◆ »Zwischen vier und neun Monaten beginnt das
Kind sich fortzubewegen.« (S. 128) Die Fortbe-
wegungsarten sind sehr verschieden.

◆ »Als erstes dreht sich das Kind um die eigene
Körperachse und im Kreis herum, dann robbt
es, kriecht« und setzt sich hin. (S. 128)

◆ Das Kind sollte in seinem Bewegungsbedürfnis
möglichst wenig beeinträchtigt werden, sich
nicht gefährden können und sich möglichst
nicht verlassen fühlen. Es kann in seiner Bewe-
gungsentwicklung gefördert werden, indem es
in seinem Bewegungsbedürfnis so wenig wie
möglich beschränkt wird, z.B. durch Wippe
oder Autositz in der Wohnung.
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Wachstum
◆ »Nach dem dritten Lebensmonat sollten die

Kinder« (...) möglichst »monatlich gewogen
werden«. (S. 458)

◆ Die ersten Zähne erscheinen zwischen dem
fünften und zehnten Monat am häufigsten;

◆ frühestens im ersten, spätestens im 18. Monat.
◆ »Etwa ein Viertel der Kinder speichelt vermehrt

beim Zahndurchbruch, ist weinerlich«; manche
haben Durchfall.

◆ Fieberhafte Erkrankungen »mit Schnupfen, Hu-
sten, Hautausschlägen oder Durchfall gehören
nach dem sechsten Lebensmonat zur normalen
Entwicklung«. (S. 458) Sie stärken das Immun-
system.

Schlafverhalten
◆ »Ein Kind kann nur solange schlafen, wie es sei-

nem« individuellen »Schlafbedürfnis ent-
spricht.« (S. 181)

◆ Wenn das Kind tagsüber viel schläft, kann es
nachts nicht so viel schlafen, d. h. ein ausge-
füllter aktiver Tag mit Anregungen zur Selb-
ständigkeit im Gefühl der Geborgenheit be-
günstigt die Nachtruhe.

◆ »Je früher ein Kind abends zu Bett gebracht
wird, desto früher« wacht es am Morgen auf.
(S. 182)

◆ 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 ei-
genen Bettchen, im Zimmer der Eltern, im Kin-
derzimmer oder im Familienbett. Wichtig ist,
dass alle damit zufrieden sind.

◆ Wenn das Schlafverhalten beeinflusst werden
soll, weil es die Eltern zu sehr beeinträchtigt,
hilft oft ein konsequentes Einschlaftraining
über mehrere Tage oder Wochen. Ein Schlaf-
protokoll und ein genauer Trainingsplan sind

dabei hilfreich. Dabei muss allerdings in Kauf
genommen werden, dass das schreiende Kind
zeitweise allein gelassen wird. (Kast-Zahn,
Anette/ Morgenroth, Hartmut, Jedes Kind kann
schlafen lernen, 1995)

Spielverhalten
◆ »Mit vier bis fünf  Monaten beginnen die Kin-

der zuerst beid-, dann einhändig zu greifen.«
(S. 284) Erst nehmen sie Gegenstände in die
ganze Hand, dann benutzen sie Daumen und
Zeigefinger wie eine Schere (Scherengriff),
anschließend die Fingerkuppen zum Pinzetten-
griff.

◆ Mit dem Spiel im ersten Lebensjahr wollen die
Kinder
– Gegenstände erforschen
– sich Vorgänge und Gegenstände einprägen
– die Auswirkungen ihrer Handlungen erkun-

den.
◆ Das Erkunden geschieht durch

– »Mundeln (orales Erforschen)«
– »Hantieren«
– »Betrachten« (S. 284)

◆ Spielzeuge sind alle Gegenstände, die das Kind
interessant findet und die ungiftig, unzer-
brechlich, nicht scharfkantig und nicht zu klein
sind (Verschluckgefahr).

Sprachverhalten
◆ Mit etwa sechs Monaten beginnt »das Sprach-

verständnis«. (S. 336) Das Kind interessiert sich
für »Gespräche zwischen Familienmitgliedern«.
(S. 337)

◆ Es beginnt:
– Sprachmelodien nachzuahmen
– Kettenlaute zu bilden
– übernimmt mit ca. neun Monaten Gesten

wie Klatschen, Kopfschütteln.
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◆ Das Sprachverhalten wird gefördert durch di-
rektes Ansprechen des Kindes mit Sätzen, die
einen Bezug zu seinem Erleben und zu seiner
Wahrnehmung haben.

Ernährung
◆ Viele Elternratgeber empfehlen heute das Zu-

füttern ab dem fünften Lebensmonat. Aber hier
ist Spielraum vorhanden. Je nach Bedürfnis des
Kindes und der Eltern sollte zwischen dem
fünften und achten Lebensmonat mit Brei-
mahlzeiten begonnen werden. Hinweise, dass
das Kind feste Nahrung möchte, sind die ersten
Zähne und Interesse an Mahlzeiten.

◆ Beginnen können Eltern mit:
– Obst- oder Gemüsebreien 
– später folgen Getreidebreie (Reis, Hirse) mit

Obst 
– Fleisch und Ei. 

◆ Wenn neben dem Zufüttern weiter gestillt
wird, sind keine zusätzlichen Milchbreie not-
wendig. Kinder, die nicht gestillt werden, be-
kommen weiterhin Folgemilch und erst mit
zwölf Monaten Vollmilch. Als Getränk gegen
Durst sind Kräutertee (Fencheltee) und Wasser
geeignet.

◆ Auf Fleisch können vegetarisch eingestellte El-
tern verzichten, wenn sie auf genügend Eisen,
z.B. durch Haferbrei, achten. Für die Aufnahme
des Eisens sind Vitamine z.B. durch Obst oder
Säfte wichtig.

◆ Allergiegefährdete Kinder sollen möglichst
lange gestillt werden und im ersten Lebensjahr
sind folgende Nahrungsmittel zu meiden:
glutenhaltige Getreide wie Weizen, außerdem
Soja, Eier, Fisch, Schokolade, Kakao, Nüsse und
Südfrüchte.
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Die Beziehung zum Baby drückt sich in vielen all-
täglichen Handlungen aus, die mit der Pflege des
Kindes einhergehen. Die Art und Weise, wie Eltern
damit umgehen, hat entscheidenden Einfluss auf
das Wohlbefinden des Kindes und damit auch der
Eltern.
Junge Eltern sind oft sehr unsicher im Halten, Hin-
legen, Aufnehmen und Tragen ihres Kindes. Sie
empfinden ihren Säugling als zerbrechlich; sie ha-
ben vielleicht gehört, dass sie seinen Kopf halten
müssen, oder ihnen wurde gezeigt, wie ein Baby
über die Seite besonders behutsam aufgenommen
werden kann. Je unterschiedlicher die Tipps sind,
die Eltern bekommen, desto unsicherer werden sie.
Ihre Instinktsicherheit wird untergraben, statt dass
sie sich allmählich im Dialog mit ihrem Baby fes-
tigt.
Eltern, deren Baby gerade geboren ist, können mit
Phantasiereisen dazu angeregt werden, sich in die
Bedürfnisse ihres Kindes hineinzuversetzen. Bei
dieser Vorgehensweise wird nicht nur der Intellekt
angesprochen, sondern die Einfühlung in die Be-
dürfnisse des Kindes wird auf emotionaler Ebene
angeregt.

Hintergrundinformation für Kurs-
leiterInnen

Schon in der intrauterinen Zeit entwickelt sich zwi-
schen der Mutter und dem Fötus eine enge Bezie-
hung. Bewegungen und Empfindungen von bei-
den, Schlaf-, Traum- und Wachphasen stehen in
Beziehung zueinander und beeinflussen sich
wechselweise.
Von den Forschungen der pränatalen Medizin und
Psychologie wissen wir einiges über die Welt eines
Ungeborenen. Es kann ab der 26. Schwanger-
schaftswoche u.a. 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
Fruchtwasser schmeckt. Es kann mit seinen Händ-
chen, aber auch mit dem Rücken, den Füßen, dem
Kopf und anderen Körperpartien die Raumgrenzen
der Gebärmutter abtasten. Ab und zu wird es viel-
leicht die Nabelschnur umfassen. Es kann stetig
deutlicher einen Unterschied von Hell und Dunkel
erkennen. Sogar sein Riechsinn beginnt sich zu ent-
wickeln, und der Fötus nimmt deutliche Aromen, z.
B. Knoblauchgeschmack im Fruchtwasser, wahr. Als
Neugeborenes bewegt es sich über den Geruchs-
sinn zur Brust der Mutter und kann ihren Milchge-
ruch 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
Persönlichkeit mit Vorlieben und Abneigungen,
eine kompetente Persönlichkeit, die auch nach der
Geburt mit Reaktionen zeigt, was ihr gefällt und
was nicht.

Kursanregungen

Um sich in die Bedürfnisse des Babys einzufühlen
und größere Sicherheit zu erlangen, empfiehlt es
sich, dass Eltern sich gefühlsmäßig in die Zeit hin-
einversetzen, in der ihr Baby im Bauch der Mutter
gelebt und sich entwickelt hat. Deshalb wird hier
dargestellt, welches Erlebnisspektrum der Fötus im
Mutterleib hat. Die Kurseinheit zur »Säuglingspfle-
ge« lässt Raum für den individuellen Umgang mit
dem Baby und vermittelt den Eltern nicht das Ge-
fühl, Dinge falsch zu machen, die gefühlsmäßig als
stimmig erachtet werden.
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Das Einsetzen dieser Phantasiereise im Kurs zur
Familienbegleitung setzt Erfahrungen mit Phanta-
siereisen voraus. Es kann z.B. sein, dass Bilder von
belastenden Situationen aus der Zeit der Schwan-
gerschaft auftauchen (siehe Gruppendynamik,
»Phantasiereisen«, S. 34/35).
Günstig sind dabei entweder eine bequeme Hal-
tung im Liegen oder das angelehnte Sitzen. Wenn
die KursleiterInnen wenig Erfahrung mit Phanta-
siereisen haben, ist die sitzende Haltung günstiger,
da die Eltern/Mütter nicht so tief entspannen. Sie
können schneller wieder präsent sein, wenn das
Baby sie braucht, und es besteht weniger die Ge-
fahr, dass negative Erinnerungen mit großer Hef-
tigkeit auftauchen. Das Baby kann im Arm der
Mutter/des Vaters liegen oder es amüsiert sich in
der Mitte das Raumes mit Spielsachen oder ist in
Kontakt mit anderen Babys.

1. Entspannungsanleitung und Reise in die
Welt des Ungeborenen:

Nimm eine bequeme Position ein und schließ die
Augen. Lass alle Gedanken, die dich beschäftigen,
langsam zur Ruhe kommen. Spüre, wie dein Körper
von der Unterlage getragen wird: die Füße, die Bei-
ne, 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/dei-
nem Bauch erlebt hat: Es bewegt sich fast schwe-
relos im Fruchtwasser. Wenn es sich ausstreckt,
stößt es an eine seidige nachgiebige Wand, so dass
es sich in seiner Umgebung immer wieder anleh-
nen 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 erta-
sten: ein schlauchartiges 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 rhythmi-
schen Bewegung geschaukelt wird, in die sich
gleichzeitig die regelmäßigen Klopftöne und Blub-
bergeräusche 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 eine Stimme, die es gut kennt.
Lass dir Zeit, noch ein wenig weiter zu phantasie-
ren, was dein Baby alles in der Gebärmutterhöhle
erlebt hat.
Beende dann die Phantasiereise. Komm allmählich
wieder zurück in den Raum und spüre deinen Kör-
per in der Ruhehaltung. Dehne und räkle dich und
komm über die Seite langsam zum Sitzen.

2. Kleingruppenarbeit
Tausche dich in einer Kleingruppe (drei bis vier
Eltern ) über die Erfahrungen aus, die du während
der Phantasiereise gemacht hast.
oder:
Einzelarbeit
Notiere für dich, was dein Baby braucht auf Grund
seiner intrauterinen Vorerfahrungen.
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3. Gruppengespräch
In der Großgruppe tragen die Eltern zusammen,
was für ein Baby 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 mit-
zuhelfen. Das Baby muss ganz allmählich ler-
nen, sich auf die neuen Erfahrungen einzulas-
sen, die es verunsichern.

◆ Es braucht Umgrenzungen um Kopf und
Rücken (Kissenschlange), es möchte in runder
Kauerhaltung getragen werden, was besser
geht, wenn es zur Seite gedreht und über die
Bauchlage hochgenommen wird.

◆ Viele Babys mögen das Baden im Badeeimer, da
der ganze Körper einerseits umgrenzt ist, ande-
rerseits, wie im Uterus, wieder vom Wasser ge-
tragen wird.

◆ Es liebt die Bewegung auf dem Pezziball, im
Tragetuch 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 Kör-
per der Eltern Geborgenheit spüren und den
vertrauten Herzschlag hören.

◆ Es möchte sanfte Hände spüren, die es mit ru-
higen und sicheren Bewegungen wickeln. Es
fühlt sich wohler, wenn die Hände den
Berührungskontakt nicht zu oft unterbrechen.
Seine nackte Haut ist in einer warmen Umge-
bung besonders empfänglich für flächige
Berührungen, z.B. Babymassage oder Polarity-
massage (haltgebende Griffe).
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Die Erfahrung zeigt, dass eine CD mit Entspan-
nungsmusik dazu beiträgt, besser zur Ruhe zu
kommen. Die Mutter/der Vater weiß, dass auch ihr
Baby die Musik hört und kann es für eine Weile aus
ihrer Aufmerksamkeit entlassen, wenn es zufrieden
ist.
KursleiterInnen, die diese Rückschau durchführen
wollen, sollten bereits hinreichend Erfahrung mit
Phantasiereisen gesammelt haben, denn bei dieser
Reise können auch unangenehme Erinnerungen
auftauchen. Dies kann eine besonders wertvolle Er-
fahrung für die betroffene Person sein, wenn sie
sich mit ihren Gefühlen in der Gruppe gut aufge-
hoben fühlt.
Wichtig ist darüber hinaus der Hinweis, dass jeder
Mensch selbst der Meister seiner Phantasie ist und
dort aussteigen oder genauer hinschauen kann, wo
er möchte. Während der Übung muss zudem er-
laubt werden, sich hinzusetzen oder hinauszuge-
hen (Abstand gewinnen).

1. Entspannungsanleitung und Rückschau in
die Zeit als Säugling

Komm langsam zur Ruhe, wende dich mit deiner
Aufmerksamkeit dem eigenen Körper zu und mach
es dir so bequem wie möglich. Erlaube dir, mit je-
dem Ausatmen Spannung loszulassen und in eine
Haltung hineinzuschmelzen, in der du dich durch
die Unterlage gut gestützt fühlst. Spüre, wo dein
Körper vom Boden oder einer Anlehne getragen
wird. Stell dir vor, dein Körper macht überall dort,
wo er angelehnt ist, einen Abdruck wie auf einer
Blaupapierunterlage. Fang mit der Beobachtung
bei den Füßen an und ende oben am Kopf. Wenn
du jetzt noch Spannung spürst, versuche, dein
Ausatmen dorthin zu schicken und wie eine warme
Dusche über die Körperteile fließen zu lassen.
◆ Versetz dich nun in die Zeit, als du selbst ein

Baby warst. Stell dir vor, du hast gerade ge-

schlafen und wachst jetzt auf. Wie sieht die
Umgebung aus, in der du dich befindest?

◆ Wer ist jetzt bei dir? Lass eine Person auftau-
chen, die sich um dich kümmert.

◆ Was spürst du in dir, was möchtest du jetzt?
Welche Bedürfnisse hast du?

◆ Wie teilst du diese Bedürfnisse mit? Welche
Möglichkeiten hast du dazu? Was geschieht
nun?

◆ Lass Bilder entstehen, ohne sie zu bewerten.
Wenn sie undeutlich bleiben oder gar nicht
auftauchen möchten, dann benutze deine Er-
innerung z.B. an Fotos von früher.

◆ Lass jetzt die Bilder wieder blasser werden und
verabschiede dich langsam aus der Situation.
Komm langsam zurück und spür die Unterlage,
auf der du liegst, deinen Atem, deine Stim-
mung nach dieser Reise in die Vergangenheit.

◆ Räkle dich erst sachte und beweg dich dann
kräftiger, bis du dich wieder wach fühlst.

2. Austausch zu zweit
Die Fragestellung lautet: Welche Situationen habt
ihr gesehen? Wie ging es euch dabei?
Nach einer Übung, bei der Gefühle von früher an-
geschaut werden, ist es wichtig, Raum für die indi-
viduellen Erlebnisse zu lassen. Jede Person hat
genügend Zeit zu erzählen, was bei ihr aufgetaucht
ist, während die andere Person zuhört. Das Erleben
soll nicht bewertet werden.

3. Austausch in der Großgruppe
Beim Gespräch im Plenum geht es um die Übertra-
gung auf das Beziehungsverhalten zum eigenen
Kind.
Hier sind folgende Gesprächsimpulse weiter-
führend:
◆ Wie macht sich das Baby verständlich? (Blick-

kontakt, Schreien, Mimik, Körperhaltung)
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◆ Wie zeigt es, wenn es genug hat?
◆ Wie können die Erwachsenen reagieren?
Eltern werden durch die »Erinnerung« an die eige-
ne Kindheit dazu angeregt, ihr Baby genauer zu be-
obachten und besser zu verstehen.
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Hier sind einige Bilder zur Polarity-Massage, die
sich besonders zum Beruhigen für Neugeborene
eignet. (Nach einer Anleitung von Julia Woodfield:
»Gesunde Kinder fördern, kranke Kinder heilen«)
In der Elterngruppe werden diese Möglichkeiten
am Anfang des Kurses vorgestellt, da sie besonders
bei Neugeborenen hilfreich sind.

◆ Es hilft einem Kind, das im Halbschlaf zu
schreien beginnt, wieder zur Ruhe zu kommen,
wenn die Eltern ihm mit den Händen Halt ge-
ben.

◆ Auch hilft es manchmal dabei, ein Baby, das im
Arm eingeschlafen ist, an einen anderen Ort
umzubetten, ohne dass es aufwacht, wenn die
beruhigenden Hände es eine Weile halten.

◆ Schwangere Frauen und ihre Partner können
die Bilder schon im Rahmen der Säuglingspfle-
ge oder Geburtsvorbereitung kennen lernen.

1. Bilder betrachten 
Die Bilder werden zum Anschauen an alle Eltern
ausgeteilt. Dadurch bekommen sie ein Gefühl für
die verschiedenen Möglichkeiten angenehmer
Berührung.

2. Erprobung
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 Bedürf-
nisse hat. Sie beobachten genau die Reaktionen
des Babys und versuchen, flexibel damit umzuge-
hen.

3. Austauschrunde
Die KursleiterInnen bitten die Eltern, über ihre Er-
fahrungen in der Gruppe zu berichten. Gute Erfah-
rungen und Anregungen können durch Wiederho-
len verstärkt werden.
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Das Baby beruhigen
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Arbeitsblatt für Eltern

1. Eine Hand liegt am Kopf, die andere am Kreuz.

2. Die Hände geben Kopf und Gesäß eine Begren-
zung.

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.

3. Eine Hand liegt am Kopf, die andere auf dem
Bauch.
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Hintergrundinformationen für Kurs-
leiterInnen

In vielen Ländern ist Babymassage eine alte Tradi-
tion. In Ländern, in denen die natürliche Außen-
temperatur erlaubt, ein Baby auszuziehen und für
einige Zeit ohne Bekleidung zu berühren, werden
die Kinder von der Geburt an regelmäßig massiert.
Frederik Leboyer, Geburtshelfer und Philosoph, hat
in Indien Frauen bei der Babymassage beobachtet
und diese alte Kunst mit Hilfe des Buchs Sanfte
Hände nach Europa gebracht.
Durch die Babymassage verlieren Eltern ihre natür-
liche Scheu, das zerbrechlich wirkende Neugebore-
ne mit sicherem Griff anzufassen. Besonders für
Väter, denen der enge Körperkontakt beim Stillen
fehlt, ist die Babymassage 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 Ver-
trauens lernen und fühlen, dass es Grundlage einer
tiefen Bindung zwischen Eltern und Kind ist.
Babymassage stellt eine Möglichkeit dar, das Ver-
langen des Babys nach Berührungserfahrung,
Nähe, Zuwendung und Entspannung zu erfüllen.
Sie hilft dem Baby, seinen Körper zu erspüren und
kennen zu lernen.
Babymassage kann eine Familie dabei unterstüt-
zen, 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
Massagegeschichte erzählt wird: Die Mutter er-
zählt beispielsweise vom Besuch im Zoo und malt
dabei die Bewegungen der Tiere auf den Rücken

des Kindes, oder sie erzählt vom Wetter und trom-
melt dabei, Regentropfen nachahmend, sanft auf
dem Rücken des Kindes.
Babymassage ermöglicht den KursleiterInnen, die
Väter mit einem besonderen Angebot in die Baby-
pflege zu integrieren. Ein Babymassagekurs aus-
drücklich für Väter gibt ihnen praktische Unter-
stützung an die Hand, wie sie sich ihrem Kind zu-
wenden können. Die Väter können sich gegenseitig
beim Erlernen der Technik unterstützen und anein-
ander orientieren. Besonders hilfreich ist in diesem
Bereich ein männlicher Familienbegleiter, der au-
thentisch von seinen Erfahrungen als junger Vater
berichtet. Dabei kann auch ein Austausch über den
Umgang mit der Vaterrolle stattfinden.
In der Praxis gibt es im Augenblick unterschiedliche
Konzepte:
◆ Babymassage wird als gesonderter Kurs ange-

boten (für Eltern oder speziell für Väter).
◆ Babymassage ist Teil eines umfassenden Kurses

zur Familienbegleitung, wobei ca. drei oder vier
Termine für das Erlernen der Babymassage vor-
gesehen sind.

◆ Bei manchen Angeboten werden die Frauen zu
einer günstigen Zeit (am späten Freitagnach-
mittag oder am Wochenende) zur Rückbil-
dung/Neufindung angeleitet, während die
Väter parallel dazu in einem anderen Raum die
Babymassage erlernen. Ein Austausch der
Männer- und Frauengruppe in geeigneter Form
über die eigenen Erfahrungen ist für alle Betei-
ligten bereichernd.
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Um Babymassage in die Familienbegleitung inte-
grieren zu können, ist eine Fortbildung nötig, die
ein pädagogisches Konzept zur Berührung bein-
haltet. Im Forum Babymassage oder im GfG-Fort-
bildungskalender werden beispielsweise geeignete
Fortbildungen für Kursleiterinnen angeboten. Das
Erlernen der Babymassage ist ein Prozess, bei dem
viele Unsicherheiten und Ängste auftauchen kön-
nen, die zunächst einige Babys und Eltern verunsi-
chern. Da Babymassage bei uns keine traditionelle
Kunst ist, können Mütter und Väter sowie Kurslei-
terInnen oft nicht auf einen eigenen Erfahrungs-
hintergrund zurückgreifen. Entsprechend behut-
sam müssen KursleiterInnen mit den lernenden
Eltern umgehen. Es genügt nicht, die Massage-
technik zu zeigen. Sie sollten die Mütter und Väter
im Kurs mit ihren Babys einfühlsam und beruhi-
gend 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 all-
mählich im Austausch mit dem Kind gelernt wer-
den kann.
Im Folgenden werden den KursleiterInnen, die sich
genügend Wissen zum Weitergeben der Massage
angeeignet haben, einige Bilder an die Hand gege-
ben, die als Erinnerungshilfe für Eltern beim Üben
der Massagetechnik zu Hause geeignet sind. Sie
orientieren sich ausschließlich an der indischen
Babymassage. Diese Bilder sind hilfreich für die
Praxis, denn, im Gegensatz zu Illustrationen aus
Babymassagebüchern, dürfen sie kopiert werden.
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Babymassage und Prä-Yoga-Übungen
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Babymassage

Erinnerungshilfe für Eltern

Die Hände ruhen auf der Hüfte, und die Brust wird
dann mit sanften Bewegungen nach oben in Rich-
tung Kinn und zurück zu den Hüften massiert.

Die Brust wird durch diagonale Bewegungen mas-
siert; die Hände bewegen sich abwechselnd von
der Hüfte zur Schulter und wieder zurück.

Der Arm wird von der Schulter nach unten mit bei-
den Händen im Wechsel ausgestrichen.

Der Arm wird mit den Händen umkreist.

An der Hand wird auf der Rückseite oder über den
Handballen gestrichen, bis die Finger des Babys
sich öffnen. Dann werden die Innen- und die
Außenseite sanft massiert und jeder einzelne Fin-
ger liebevoll gestreichelt. Anschließend erfolgt die
Massage des zweiten Armes/der zweiten Hand.
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Babymassage und Prä-Yoga-Übungen (Fortsetzung)
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Der Bauch wird abwechselnd mit der rechten
und linken Hand von oben nach unten bis zu
den Knien ausgestrichen.

Der Unterarm streicht nun vor allem von
oben nach unten über den Bauch und gleitet
sanft zurück, während die Füße mit der an-
deren Hand fixiert werden.

Die Beine des Babys werden genauso massiert wie die
Arme: Erst mit ausstreichenden Bewegungen von den
Schultern zu den Händen, dann wieder mit den umkrei-
senden »Melkbewegungen«.

Der Fuß wird mit einer Hand gehalten und mit der ande-
ren sanft und kräftig zugleich ausgestrichen und im Uhr-
zeigersinn umkreist. Jeder einzelne Fußzeh wird liebevoll
gestreichelt und umkreist.

Erinnerungshilfe für Eltern
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Die Rückenmuskeln werden mit
wechselnden Streichbewegungen
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 aus-
gestrichen bis zu den Füßen hin,
die von unten her mit einer Hand
gehalten werden.

Babymassage und Prä-Yoga-Übungen (Fortsetzung)

Erinnerungshilfe für Eltern
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Babymassage und Prä-Yoga-Übungen (Fortsetzung)

Erinnerungshilfe für Eltern

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.

Der Mund wird umkreist oder mit zwei Fingern par-
allel von oben nach unten bis zum Kinn ausgestri-
chen.

Von der Nasenwurzel (wo die Tränenkanäle einge-
bettet sind) ausgehend wird über die Wangenkno-
chen bis zu den Ohren gestrichen. Die Bewegung
an der Nasenwurzel kann verstopfte Tränenkanäle
öffnen.
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Prä-Yoga-Übungen – Förderung der Beweglichkeit

Erinnerungshilfe für Eltern

1. Die Arme des Babys werden
zur Mitte geführt und wieder
geöffnet.

3. Die Beine werden im Yogasitz
gehalten, so dass mal der
rechte, mal der linke Unter-
schenkel oben aufliegt.

2. Bein und Arm werden dia-
gonal zueinander geführt
und aneinander vorbeigelei-
tet, wenn das Baby es zulässt.
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Hintergrundinformationen für Kurs-
leiterInnen

Durch Signale wie Blickkontakt, Bewegungen und
Geräusche macht das Baby auf sein elementares
Bedürfnis nach Körperkontakt aufmerksam. Der
Bemutterungsinstinkt wird vor allem durch das
Schreien ausgelöst, so dass die Eltern ihr Baby in
den Arm nehmen. Menschen werden als »Trag-
linge« geboren, was zum Ausdruck kommt im noch
rudimentär vorhandenen Anklammerungsreflex
des Neugeborenen, wenn es sich erschrickt. Das er-
ste Lebensjahr kann als extrauterine Tragezeit an-
gesehen werden, da Menschen im Vergleich zu an-
deren 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 Transportmittel, da er zusätzlich zum
Baby stark beladen werden kann (nach dem Ein-
kaufen). Vielleicht hängt der Siegeszug des Kinder-
wagens jedoch auch mit unserer körperfeindlichen
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 Tragehil-
fen der Sicherheit des Kindes und der Beweglich-
keit der Mutter. Das Kind fühlt sich optimal ge-
stützt und kann aus dem sicheren Kontakt mit der
Mutter oder dem Vater die Welt erkunden. Inzwi-
schen ist erwiesen, dass fest gebundene Tragehil-
fen wie ein Tragetuch, in dem das Baby in Frosch-
haltung mit angewinkelten Beinen und rundem
Rücken sitzt, eine gesunde Entwicklung fördern:
◆ Hüftdysplasien wird vorgebeugt.
◆ Die Bewegung wirkt als Massage bei Koliken.
◆ Die Entwicklung des Gleichgewichtssinnes wird

gefördert.
◆ das Baby kann sich am Körper des Erwachsenen

entspannen.
◆ Kognitive, emotionale und motorische Ent-

wicklung werden gleichermaßen gefördert.
Die Haltung des Kindes im Mutterleib, die Rund-
rückenhaltung, wird im Tragetuch fortgesetzt. Am
Anfang muss der Kopf gestützt werden, später nur
noch, wenn das Baby schläft. Erst mit Beginn des
Gehens entwickelt sich im Bereich der Lendenwir-
belsäule der Hohlrücken.

Das Baby im Tragetuch

Das Baby im Tragetuch
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Das Baby im Tragetuch

1. Einstimmung
Ein Bild mit einem Baby im Tragetuch (oder die Ko-
pie für Eltern) kann als Einstieg ins Thema benutzt
werden. Die Eltern erzählen von ihren Erfahrungen
mit Tragehilfen, von Befürchtungen und Warnun-
gen. Die KursleiterInnen klären über die positiven
Auswirkungen des Tragens auf und lassen gleich-
zeitig den Eltern die Wahl, wie sie ihr Kind trans-
portieren wollen.

2. Anleitung zum Tragen
Am hilfreichsten ist in einem Kurs zur Familienbe-
gleitung das Mitbringen verschiedener Tragetücher
und Tragehilfen. Damit können die Mütter eine für
sie bequeme Trageweise ausprobieren. An Hand
eines Spiegels im Raum können die Eltern überprü-
fen, wie das Tragetuch sitzt und Vor- und Nachtei-
le der jeweiligen Technik besprechen.

Zur Bilderserie, die das Tragen veranschaulicht:
Im Folgenden werden einige Bilder der für Eltern
und Kind bequemsten Tragetechniken gezeigt.
Ausgewählt wurden schräg gewebte, lange Tra-

getücher, die den Rücken optimal stützen. Sie ge-
ben keine einheitliche Bindetechnik vor, sondern
zeigen verschiedene Möglichkeiten, sie zu benut-
zen. Zu empfehlen ist ein dehnbares, zugleich aber
stabiles Gewebe.
Es gibt verschiedene fertig genähte Modelle von
Tragesäcken. Sie haben den Vorteil, dass Eltern
relativ leicht lernen können, wie sie gehandhabt
werden. Einige Modelle stabilisieren jedoch nicht
genügend das Baby im Rücken und fördern zu
wenig das Sitzen in der runden Froschhaltung.
Ein Tragesackmodell, das den Körper des Kindes
optimal stützt, weil die Bindevorrichtung nicht
fixiert ist, sondern durch Schlaufen geleitet wird,
ist die Wilkinet-Trage. Sie kann, wie die Trage-
tücher, vor der Brust, auf dem Rücken und auf der
Hüfte getragen werden.
Damit KursleiterInnen zum Tragen anleiten kön-
nen, sollten sie entweder selbst genügend Trageer-
fahrung mit ihrem eigenen Nachwuchs gesammelt
oder die Handhabung im Rahmen einer Weiterbil-
dung gelernt haben (ist Bestandteil der GfG-Fami-
lienbegleitung).

Baustein: Praktischer Umgang mit dem
Tragetuch/der Tragehilfe
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Das Baby im Tragetuch

Anregungen für Eltern

Tragemöglichkeiten

Wiege
Gleich nach der Geburt ist diese
Trageweise geeignet, denn das
Baby liegt im Tuch. Einigen Ba-
bys gefällt diese Haltung nicht,
da sie seitlich gekrümmt im Tuch
liegen.

Kreuztrage
Schon mit sechs Wochen kann
das Baby in der bequemen
Kreuztrage, für die ein extra lan-
ges Tuch gebraucht wird, trans-
portiert werden. Die Tragebän-
der liegen breit auf der Schulter
des Tragenden, das Tuch stützt
den Rücken und den Kopf des
schlafenden Babys.

Hüftsitz
Bei dieser Trageweise sitzt das
Baby auf der Hüfte; der Rücken
der Mutter/des Vaters ist entlas-
tet. Die Trageseite sollte gele-
gentlich gewechselt werden.
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Wilkinet-Trage
Dieser Tragesack kann unter-
schiedlich umgebunden und das
Kind vor der Brust, auf der Hüfte
und auf dem Rücken getragen
werden. Da der Sack mit fle-
xiblen Gurten versehen ist, um-
schließt er fest den Körper des
Kindes, so dass er auch zu den
empfehlenswerten Tragevor-
richtungen gehört. Die Handha-
bung ist relativ einfach.
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Anregungen für Eltern

Tragemöglichkeiten (Fortsetzung)

Rückentrage
Diese Trageform ist für häufiges
Tragen besonders geeignet. Bei-
de Hände sind frei, der Tragende
hat das Gewicht des Kindes auf
dem Rücken, was am wenigsten
belastend ist für die Wirbelsäule.
Als Vorteil empfinden viele Müt-
ter auch, dass sie sich autono-
mer fühlen, »fast wie ohne Kind«.
Das Kind ist dabei, fühlt sich ge-
borgen und führt doch in gewis-
ser Weise 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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Hintergrundinformationen für Kurs-
leiterInnen

Eines der zu Beginn des Kurses am häufigsten be-
sprochenen Themen ist das Thema Schlafverhal-
ten: Wie schläft das Baby? Wie bewältigt es das
Einschlafen? Wie lange und wie oft schläft es am
Tag und in der Nacht? Wie lässt es sich beruhigen,
wenn es aufwacht? Schläft es schon durch?
Je jünger die Babys sind, um so seltener sind ihre
Tiefschlafphasen. Die häufigsten Schlafperioden
sind Halbschlafphasen, in denen das Baby leicht
aufwacht, z.B. wenn es aus dem Autositz heraus-
genommen und abgelegt wird. Diese Phasen sind
für den Reifungsprozess des Kindes besonders
wichtig, denn während der Halb- oder Traum-
schlafzeiten verarbeitet und ordnet es alle neuen
Eindrücke. In diesen Phasen sind Bewegungen (z.B.
sehr schnelle Augenbewegungen, sog. REM = ra-
pid-eye-movement) oder zarte Saugbewegungen
sichtbar. In dieser Zeit sollte es möglichst wenig
gestört werden, um den Reifungsprozess nicht zu
beeinträchtigen. Mit zunehmendem Alter ent-
wickelt es deutlichere Wachphasen, in denen es
mit anderen Personen in Kontakt treten möchte.
Eltern müssen lernen zu erkennen, wann ein Baby
müde ist, um es beim Einschlafen zu unterstützen.
Wenn sie den richtigen Zeitpunkt verpassen, kann
es sein, dass das Baby aus Übermüdung zu schrei-
en beginnt und sich nur schwer beruhigen lässt.
Etwa mit vier Wochen bildet sich der Tag-Nacht-
Rhythmus heraus, der durch die Erfahrung hervor-
gerufen 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
beitragen, indem sie allmählich eine gewisse Re-
gelmäßigkeit in den Tagesablauf bringen. Das mor-

gendliche Aufstehen zu ähnlichen Zeiten, regel-
mäßige Spaziergänge oder Spielzeiten, eine be-
stimmte 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 ei-
nes Abendrituals, das Baby positiv auf die Nacht-
ruhe einzustimmen. Es kann aus Babymassage und
anschließendem Baden oder Kuschelspielen auf
dem Wickeltisch, und einem Schlaflied bestehen.
Das Baby sollte lernen, ohne dauernde Einschlaf-
hilfe, wie Herumtragen oder Saugen, von selbst
einzuschlafen, da es dann, wenn es in der Nacht
aufwacht, leichter wieder einschlafen kann. (Sonst
vermisst es die Hilfe, die es am Abend bekommen
hat.)
Einige Babys schlafen ganz von selbst durch (als
Durchschlafen wird eine Schlafdauer von sechs
Stunden bezeichnet), andere tun das lange Zeit
nicht. Handlungsbedarf besteht erst dann, wenn
sich die Eltern wirklich beeinträchtigt fühlen und
unter dem ständigen Wachwerden leiden. Dann
können KursleiterInnen ein Einschlaftraining emp-
fehlen, z.B. nach dem populären Buch von Kast-
Zahn Jedes Kind kann schlafen lernen.
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.
Nicht empfehlenswert sind folgende Methoden:
»Die Kinder schreien lassen«, ihnen »Medikamente
geben« oder ihnen »abends vor dem Einschlafen
angereicherte Flaschenmilch oder Brei geben«.
(R. Largo, S. 160)
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Vor allem sollten Eltern, die mit dem Schlaf ihres
Babys ganz zufrieden sind, nicht durch vielerlei
Ratschläge verunsichert werden.

Unterstützung der Eltern im Rahmen 
des Kurses
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 wert-
vollen Erfahrungen führen kann:
◆ Nicht nur unser Baby macht uns Probleme mit

seinem Schlafverhalten, auch andere Babys
wachen nachts auf.

◆ Die Belastung ist nur vorübergehend, denn die-
se Phase geht vorbei.

◆ Ich darf auch mal klagen und mich beschwe-
ren, 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 und den
KursleiterInnen und probieren eine andere Me-
thode aus. 

◆ Es ist wichtig, gemeinsam mit dem Baby einen
Weg zu finden, der für alle in der Familie ange-
messen ist.

Kursanregungen

Um eine Gesprächsrunde einzuleiten, sind ver-
schiedene Impulsfragen möglich, die den Verlauf
des Gespräches beeinflussen. Im Folgenden wird
eine Fragestellung dargestellt, die Raum für unter-
schiedliche Erfahrungsberichte lässt:
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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 – wie häufiges
Aufwachen, spätes Einschlafen, Kind schläft nur im
Elternbett – werden beschrieben.
Bei dieser elternzentrierten Fragestellung werden
die Gefühle der Mütter/der Väter angesprochen.
Welche Auswirkungen hat das Verhalten des Ba-
bys? 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 unter-
stützen oder zieht er sich zurück?
Eltern werden aufgefordert, sich zu entlasten, zu
klagen oder das Baby als unproblematisch zu be-
schreiben, worüber sie ihre Freude ausdrücken
können. Meist sind die Äußerungen der Eltern im
Kurs sehr unterschiedlich. Die KursleiterInnen müs-
sen sich vor vorschnellen Ratschlägen hüten.

2. Kleingruppen
Mütter/Väter mit ähnlich gelagerten Fragen kön-
nen Kleingruppen bilden. Folgende vier Gruppen
sind denkbar oder eine Auswahl davon:
a) Kann ich etwas tun, damit das Baby besser

schläft?
b) Was hilft mir, mit der Situation besser zurecht-

zukommen?
c) Wie kann der Vater sich an den Aufgaben betei-

ligen und zur Entlastung beitragen?
d) 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 durch-
geführt.
Der Text spricht die Gefühle der Eltern an. Sie kön-
nen sich mit dem Gedanken trösten, dass auch an-
dere 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 gesehen,
ruh ich weder Tag noch Nacht.

Die Melodie des Wiegenliedes ist fast wie die Me-
lodie von »Hejo, spann den Wagen an« und daher
den meisten Eltern vertraut. Die Gruppe übt ge-
meinsam das Lied und singt es nach einer ange-
messenen Übungszeit dreistimmig im Kanon. Dabei
probieren die Eltern, die unruhige Babys im Arm
halten können, auf der Stelle einen Wiegeschritt.
Auf ein Signal der Kursleitung kann sich die Grup-
pe mit Wiegeschritten durch den Raum bewegen,
was zu immer neuen Begegnungen führt.
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Singen von Schlafliedern in der Gruppe
Um das Entstehen von Einschlafritualen zu Hause
zu fördern, ist das gemeinsame Singen von Schlaf-
liedern hilfreich. Wenn Eltern ihren Kindern regel-
mäßig Lieder vorsingen, bleibt die Erinnerung an
eine sehr emotionale Zwiesprache meist ein Leben
lang in Erinnerung. Die Wiederholung bewirkt, dass
das Kind sich beruhigter auf das lange Abschied-

nehmen während der Nachtruhe einstellen kann.
Nach kurzer Zeit kennt es den immer wiederkeh-
renden Vorgang.

Besonders poetisch und zeitgemäß ist das Lied von:
Fredrik Vahle, Schlaf Anne, schlaf nur ein, bei dem
die Eltern den Namen des eigenen Kindes einsetzen
können:
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Schlaflied für Anne

F. Vahle
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Ein populäres Kinderlied ist La, le, lu, was viele
Eltern schon aus dem Radio kennen. Meist ist ih-

nen die Melodie geläufig und sie können gleich
mitsingen.
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La, le, lu

Auch traditionelle Schlaflieder eignen sich zum
Vorsingen. Eltern entscheiden sich häufig dafür,
wenn sie ein Lied von der eigenen Mutter in Erin-
nerung haben und an diese Erinnerung anknüpfen
wollen. Dadurch taucht die eigene Kindheit im Ge-
fühlsleben wieder auf. Solche frühen Erinnerun-

gen, die mit der Stimme einer geliebten Person ver-
bunden sind, prägen sich sehr tief ein.
Auch eine Spieluhr kann zur Beruhigung beitragen
und zum Einschlafritual dazugehören. Es wäre je-
doch schade, wenn sie das Singen der Eltern ganz
ersetzen würde.
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Der Mond ist aufgegangen
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Kindlein mein
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Leise, Peterle, leise

Still ist’s im Zimmer
Die Eltern können auch eigene
Vorschläge einbringen. Wenn aus-
ländische Frauen im Kurs sind,
kann es eine Bereicherung für alle
sein, wenn sie ihre traditionellen
Schlaflieder vorsingen. Dabei wird
deutlich, dass Rhythmus und Art
des Gesangs in vielen Kulturen ei-
nen wiegenden, beruhigenden
Charakter haben.
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Hintergrundinformationen für Kurs-
leiterInnen

Gründe für lang anhaltendes Schreien
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 ausgeschlos-
sen hat. Die Eltern sind oft verzweifelt und er-
schöpft. Eigene Unruhe, Schlafdefizit, Selbstzwei-
fel und sogar aggressive Phantasien 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. Auch in der pädiatrischen Literatur
wird dieses exzessive Schreien mit der Drei-Mo-
nats-Kolik gleichgesetzt.
Das Schreien eines Babys hat eine vielfältige Spra-
che. Es kann sowohl Hunger, Schmerz oder Ärger
als auch Müdigkeit, Unsicherheit, Einsamkeit oder
Reizüberflutung bedeuten. Es kann Ausdruck für
belastende Erfahrungen in der Schwangerschaft
oder während der ersten Tage und Wochen sein.
Die Bedürfnisse des Babys sind noch von seiner
pränatalen Erfahrungswelt geprägt, und es ist ge-
wiss eine große Umstellung, sich außerhalb dieser
schützenden, rundum versorgenden Hülle zurecht-
zufinden.
Das Schreien ist insofern ein positives Signal, als es
die Eltern motiviert, sich verstärkt um das Baby zu
kümmern. 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 ver-

sorgen, vielleicht sogar nicht genug zu lieben. Sie
probieren allerlei aus, bekommen eine Fülle von
Ratschlägen und schwanken zwischen anstren-
genden Veränderungen und Resignation.

Forschungsergebnisse zum Schreiverhalten
Seit einigen Jahren gibt es zunehmend Schreiam-
bulanzen oder Schreisprechstunden, die von ver-
schiedenen Einrichtungen und Berufsgruppen an-
geboten werden. In der Regel kommen die Eltern
dorthin mit einem gesunden, aber schwierigen
Säugling, der – scheinbar grundlos – viel schreit,
sich nicht trösten lässt und dessen Bedürfnisse un-
vorhersehbar sind. Die Eltern sind erschöpft, mut-
los, haben das Gefühl, versagt zu haben.
Das Münchner Psychologenehepaar Papoušek
(Mechthild Papoušek, »Frühe Störungen der Eltern-
Kind-Beziehung im Säuglingsalter« in der Zeit-
schrift Die frühe Kindheit, 1995) hat in achtjähriger
Forschung herausgefunden, dass das unstillbare
Schreien in den ersten Lebensmonaten in der Regel
auf anfängliche Unreife der kindlichen Schlaf-
Wach-Regulation zurückzuführen ist. Nur etwa
10–12 % der Schreibabys haben auch Verdauungs-
störungen. Wenn Babys diese Anpassungsproble-
me 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 schwieriger Kreislauf beginnt. Un-
sicherheit und Ängstlichkeit der Eltern entstehen
also als Folge und nicht als Ursache des Schreiens.
Anderen Forschungen zufolge ist das so genannte
KISS-Syndrom – eine geburts- oder schwanger-
schaftsbedingte Verschiebung der Wirbel im
Nackenbereich – eine mögliche organische Ursa-
che des Schreiens, die jedoch von Kinderärzten
häufig nicht erkannt wird. Eine craniosakrale Be-
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21382_GfG_Familienbegleitung  07.12.2006  11:57 Uhr  Seite 140



handlung beim Osteopathen oder bei dem/der
HeilpraktikerIn kann zur Linderung der Beschwer-
den beitragen, so dass die Ursache für das Schreien
verschwindet.

Über den Kreislauf positiver Gegenseitigkeit
Großen Wert legen die Münchner Schreispeziali-
sten darauf, die positive Kommunikation zwischen
Eltern und Kind zu fördern. Sie gehen davon aus,
dass selbst ein einmal erlebter, wenn auch beschei-
dener Erfolg überraschend wirksam zu weiteren
Versuchen motivieren kann.
Im Zustand besonderer Wachheit und Aufmerk-
samkeit, ca. 10–20 Minuten nach dem Stillen oder
Füttern, ist die Aufnahmebereitschaft des Babys
besonders groß. Wenn Eltern diese Wachheit nut-
zen, wird nicht nur das Kind mit positiver Blickzu-
wendung, Lächeln, wohlklingenden Tönen belohnt,
sondern auch für die Eltern sind diese Eigenschaf-
ten Quelle von Bestärkung ihres elterlichen Selbst-
wertgefühls.
Andere Fachleute haben darauf hingewiesen, dass
Schreikinder oft keine festen Tageszeiten haben
und eher zu wenig schlafen. Mit Hilfe von Tage-
buchaufzeichnungen 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 Familienbeglei-
tung brauchen Gelassenheit:

◆ Sie signalisieren 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 Be-
wegungen helfen in vielen Fällen.

◆ Flexibilität in der Kursplanung ist wichtig, da-

mit das Thema zur Sprache kommen kann.
◆ Manchmal kann auch das Angebot der Kurslei-

tung 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 die-
ses Angebot mit dem Hinweis gemacht wird,
dass ausgeruhte Arme hin und wieder der Mut-
ter eine kleine Verschnaufpause verschaffen,
kann sie das Angebot leichter annehmen und
sich ein wenig entspannen.

2. KursleiterInnen bieten Entlastung an durch:
◆ die Ermöglichung von Aussprache von Ohn-

machts- und Schuldgefühlen oder widerstrei-
tenden Empfindungen dem Kind gegenüber;

◆ Sharing: »Wie geht es euch, wenn euer Baby
schreit im Beisein von anderen?«

◆ Informationen zu Gründen, die beim Kind lie-
gen können, wie Regulationsstörung oder
KISS-Syndrom;

◆ Gemeinsame Suche nach stützenden Personen,
die Freiräume und Erholungsmöglichkeiten
schaffen und kritische Tageszeiten über-
brücken helfen;

◆ Hinweise auf Hilfsangebote in der Region wie
Schreiambulanzen oder therapeutische Hilfe.

◆ In anderen Kulturen ist es weit verbreitet, dass
sich viele 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 er-
schöpft ist. In diesem Sinne können die Kurslei-
terInnen helfen. Wichtig ist, dass sie nicht als
ExpertInnen auftreten, die besser wissen, wie
das Baby »richtig« gehalten werden soll. Dies
würde die Mutter/den Vater nur noch mehr
verunsichern.
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3. KursleiterInnen unterstützen Sie dabei, po-
sitive, entspannte Formen der Kommunika-
tion mit Ihrem Baby zu finden:

◆ Dazu gehört Bestärkung der positiven Kommu-
nikation beispielsweise beim Spiel mit dem
Baby in kleinen Schritten,

◆ Schulung zum Wahrnehmen und Nutzen der
zufriedenen Wachzustände des Babys,

◆ Achten auf Zeichen von Überlastung.

4. KursleiterInnen weisen auf die Bedeutung
von Regelmäßigkeit und Riten hin, die zur
Orientierung verhelfen:

◆ Unterstützung bei der Strukturierung im Ta-
gesablauf kann bei Schreibabys besonders not-
wendig sein.

◆ Tragen im Tragetuch zu verschiedenen Zeiten
kann dem Baby bei der Selbstregulation helfen.

◆ Riten, die Schlaf-, Essens-, und Spielzeiten be-
treffen, helfen Eltern und Baby, ihren persönli-
chen Ablauf zu finden.

5. KursleiterInnen fördern den Austausch und
damit die Unterstützung durch Erfahrungen
anderer:

◆ Eltern können ihre Sorgen teilen, Stöhnen ist
erlaubt;

◆ sie hören, was bei anderen geholfen hat;
◆ sie erfahren, dass es anderen auch manchmal

schlecht geht und 
◆ erleben Entlastung von eigenen, oft sehr hohen

Ansprüchen.

Kursanregungen

Im Kurs geht es darum, einzelne Eltern mit ihrem
Baby nicht zu stigmatisieren, sondern das Gemein-
same herauszuarbeiten, was alle hin und wieder
beschäftigt oder bedrückt.
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1. Impulsfrage:
Wann schreit mein Baby und wie kann ich es beru-
higen?
Die Eltern tragen ihre Erfahrungen zusammen und
erzählen, wann ihr Kind besonders intensiv schreit.
Meist stellen sie fest, dass dies in den Abendstun-
den passiert, wenn das Baby nicht zur Ruhe kom-
men kann. Sie erleben dabei Übereinstimmung mit
den anderen Eltern und erhalten wertvolle Erfah-
rungsberichte.

2. Brainstorming
Die Eltern tragen zusammen, mit welchen Rat-
schlägen (»Ratschläge sind oft auch Schläge«) sie
konfrontiert werden, wenn sie vom Schreien ihres
Kindes erzählen, z.B.:

◆ 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 ange-
wöhnen.

◆ 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.
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Das Bedürfnis der Mütter nach Unterstützung und
Anregung zum Spiel mit ihrem Baby hat sich in den
letzten fünf Jahren deutlich verstärkt, so dass es
inzwischen eine Menge Bücher mit Spiel- und Be-
wegungsanregungen gibt. (z.B. Brigitte Wilmes-
Mielenhausen, Kursbuch Eltern-Kind-Gruppen;
Marianne Austermann/Gesa Wohlleben, Zehn klei-
ne Krabbelfinger, 1999; Detlev Jöcker, Ich bin der
kleine Zappelmann, 1994)
Die im Folgenden dargestellten Spiel- und Bewe-
gungsanregungen helfen bei der Orientierung und
Auswahl. KursleiterInnen können sie ergänzen und
eigene Erfahrungen einbringen, sei es aus der eige-
nen Kindheit, durch Spiele mit den eigenen Kin-
dern oder durch neu Hinzugelerntes. Wir können
das am besten mit Überzeugung und Freude wei-
tergeben, was uns selber Spaß macht, wozu wir ei-
nen ganz persönlichen Bezug haben.

Das kindzentrierte Spielangebot in der
Familienbegleitung

Spielanregungen sind nur ein Teilbereich des Ange-
bots in Kursen zur Familienbegleitung. Die Gewich-
tung bestimmen die KursleiterInnen selbst bzw. sie
richten sich nach der Nachfrage und dem jeweili-
gen Träger des Angebots. Denkbar sind Kurse, in
denen innerhalb des ersten Lebensjahres die Ange-
botspalette immer wieder variiert, je nachdem, was
die Mütter/Eltern wünschen. Oder das Programm
ist von vornherein durch die Ausschreibung festge-
legt und wechselt nach einer gewissen Zeit von der
mehr mutterzentrierten Rückbildung – Neufin-
dung zu kindzentrierten Spiel- und Bewegungsan-
geboten für das Baby (begleitet von Mutter oder
Vater) und bezieht gelegentlich (an Wochenenden,
bei Elternabenden oder speziellen Angeboten wie

Babymassage für Väter, siehe S. 119–128) beide
Eltern in ihrer Partnerschaft mit ein als paar-
zentriertes Angebot.
Grundsätzlich sollte in jeder Kurseinheit ein ange-
leiteter Austausch über das Erleben der Mütter(Vä-
ter) in ihrem Alltag mit Baby stattfinden, um aktu-
elle Probleme aufzufangen. Die KursleiterInnen re-
gen die Eltern an, 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. Im Alltag genügen auch die Anregungen,
die durch die spontane Reaktion auf Aktivitäten
und Fähigkeiten des Kindes entstehen. In einer
Gruppe von Eltern kann das Erlebnis der Gemein-
samkeit die Freude am Spiel mit dem Baby verstär-
ken.

Spielen mit sparsamen Mitteln
Ein sparsames Spielangebot mit häufigen Wieder-
holungen ist besser als eine Überhäufung mit An-
regungen. Hier sollten die KursleiterInnen Vorbild
sein und sich nicht dazu hinreißen lassen, zu jeder
Kursstunde mit einer riesigen Tasche voller wech-
selnder Spielmaterialien anzukommen.
Oft findet ganz spontan durch die Aktivität der
Kinder ein Spiel statt, z.B. indem es Laute nach-
ahmt und sich darüber freut, wenn die Eltern sich
auf das Nachahmungsspiel einlassen. Die Kurslei-
terInnen sollten die Eltern vor allem für das Auf-
greifen der kindlichen Angebote sensibilisieren und
darauf aufmerksam machen, dass es auch Spielan-
gebote sind.
Es ist wichtig, dass Eltern nicht zu Animateuren für
ihre Kinder herangezüchtet werden. Ein Kind kann
völlig ohne Unterstützung eine Menge entdecken
und erforschen, da ja seine gesamte Lebensum-
welt, die Personen seiner Umgebung und der eige-
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ne Körper mit den wachsenden Fähigkeiten neu
und spannend sind. Im Kurs erlebt es zusätzlich
eine neue Umgebung und andere Babys, die sich
bewegen und Töne von sich geben. Das bedeutet,
dass auch dann, wenn Babys im Kurs sind und die
Mütter zeitweise etwas für sich machen, die Babys
durchaus zufrieden sein können.
Beim Spiel mit dem Baby geht es nicht in erster Li-
nie darum, dass die Erwachsenen aktiv sind, son-
dern dass das Kind genügend Raum und Freiheit
bekommt, seine Eigenaktivität zu entwickeln. Die
Handlung selbst ist das Spiel.

In Kontakt kommen mit dem Spielzeug
Wenn ein Spielzeug oder Gegenstand in der Eltern-
Kind-Gruppe neu eingeführt wird, sollte er dem
Baby langsam und behutsam nahe gebracht wer-
den, so dass es erst einmal mit den Augen, dann
mit den Händen, den Füßen, dem Mund und viel-
leicht auch mit der sonstigen Haut Kontakt auf-
nimmt.
Günstig ist es, nach Angeboten und Möglichkeiten
zu suchen, die eine Wahrnehmung mit unter-
schiedlichen Sinnesorganen ermöglichen:
◆ dem Folgen mit dem Blick,
◆ dem Erforschen mit dem Mund, wobei

Schmecken, Riechen und Ertasten wichtig sind,
◆ dem Tasten mit Händen und Füßen,
◆ dem Spüren mit der Haut,
◆ dem Hören,
◆ dem Gleichgewichtssinn,
◆ dem Gefühl für Bewegung.
Das Baby zeigt, woran es Interesse hat, kann Part-
ner im Spiel werden, wenn es durch eigene Reak-
tionen den Ablauf kreativ beeinflusst. Es zeigt
auch, wenn es keine Lust mehr hat, indem es den
Blick abwendet oder unruhig wird. Wenn die Kon-
zentration nachlässt, sollte das Spiel beendet wer-
den.

Wenn die Eltern dem Kind Angebote machen, soll-
ten diese den Interessen seiner Entwicklungsstufe
entsprechen. Babys brauchen keine besonders de-
korativen Spielsachen wie z.B. Handschuhe mit
Bändern und Glöckchen für Fingerspiele. Diese be-
friedigen eher ein Bedürfnis der Mütter. Ein Kind
kann die Hand der Mutter besser mit dem Mund
erforschen, wenn sie keine Handschuhe trägt. Das-
selbe gilt auch für Fingerspiele.

Der Rahmen beim spielzentrierten Angebot
Die Eltern und vor allem die Babys lieben es, wenn
Lieder gesungen werden, die sich regelmäßig wie-
derholen. Damit wird ein Ritual eingeführt, das
durch die regelmäßige Wiederholung zum Ver-
trautwerden mit der Gruppe führt. Singen fördert
den tiefen Atem und öffnet das Herz. Schöne
lyrische Texte enthalten entweder Botschaften, die
Eltern ihren Kindern geben wollen, oder sind ein-
fach spielerisch und lustig. So kann am Anfang im-
mer ein Begrüßungslied gesungen werden, das
gleichzeitig ein Namensspiel zum Kennenlernen
der Vornamen ist.
Nach der Melodie von Bruder Jakob wird folgender
Text gesungen. Eltern und Kind werden begrüßt:

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!
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Mit der gleichen Melodie kann ein Spiel zum Ken-
nenlernen und Erforschen des Babykörpers durch-
geführt werden:

Streichellied
Wo sind deine Händchen, 
wo sind deine Händchen?
Wo sind die? Wo sind die?
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 ge-
führt. Am Schluss können auch Kopf, Brust, Bauch
und Rücken (je nach Lage) gestreichelt werden. Der
Text im Lied wird entsprechend variiert.
Am Ende der Kurseinheit -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 geeig-

net. Die Eltern können beim Singen mit Wiege-
schritten durch den Raum gehen oder einen wie-
genden Kreistanz zusammen tanzen. Singen und
Tanzen spricht die Seele an. Hier eignen sich viele
Lieder und Tänze.

Zeit für Ruhe, Zeit für Stille 
Atem holen und nicht hetzen.
Unser Schweigen nicht verletzen,
lasst uns in die Stille hören!

Viele Laute sind ganz leise,
singen alle ihre Weise
leise Laute sind so schön
dürfen nicht verloren gehn.

Im Kreis wird zu dem Lied folgendermaßen ge-
tanzt:
4 Wiegeschritte zur Kreismitte
4 Wiegeschritte zurück
4 Wiegeschritte nach rechts auf der Kreislinie
4 mal auf dem Platz wiegen
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Kursanregungen

Spielmaterial
Anregend für alle Eltern ist es, wenn sie zu einem
Treffen das Lieblingsspielzeug ihres Kindes mitbrin-
gen. So kann ein Austausch über den altersgerech-
ten Gebrauch und die Vorlieben ihres Kindes statt-
finden. Die Eltern werden in ihrer Kompetenz be-
stärkt und freuen sich darüber, dass sie gemeinsam
mit dem Kind eine gute Auswahl treffen. Dabei
wird über die Anregung, die von dem Spielzeug
ausgeht, gesprochen: Dient es dem Forschungsin-
teresse des Kindes, der Förderung von Eigenakti-
vität, so dass es die Eltern entlastet, oder hat es
kommunikativen Wert? Ein Spielzeug kann jeder
Gegenstand sein, der für das Kind interessant und
ungefährlich ist.
Eine weitere Anregung kann sein, herauszufinden,
welche Alltagsgegenstände sich zum ungefährli-
chen altersgemäßen Spielen eignen, und sie in der
Gruppe in einem Spielkorb zu sammeln.
Es kann eine Spielmaterialsammlung entstehen:
◆ unterschiedliche (nicht färbende) Papiere, die

unterschiedlich knistern
◆ kleine Dosen, z.B. fest verschließbare Filmdö-

schen oder Überraschungseier, die beispiels-
weise mit Glöckchen oder Perlen gefüllt wer-
den

◆ Perlonsocken zum Einpacken von Knöpfen,
Kastanien oder Kirschkernen (als Fühlsäckchen)

◆ Topfkratzer aus Plastik, Bürsten und anderen
Haushaltsgegenstände

◆ Fellstückchen, Stoffreste, Federn und Luftbal-
lons

◆ Kartons, für größere Kinder zum Öffnen, Schie-
ben, Stapeln, Reinsetzen, Draufklettern, Rein-
schmeißen und Rausholen

◆ Die Eltern können gemeinsam einfache Mobi-
les aus Kleiderbügeln bauen oder Fühlsäckchen
herstellen. Dabei erfahren sie, dass sie mit
etwas Phantasie ohne viel Geld die Erfah-
rungsmöglichkeiten ihres Kindes erweitern
können.

Bewegung ohne einengende Kleidung
Etwa ab dem dritten Monat lieben Babys es, ganz
ohne Kleider und Windeln in einem warmen Raum
(ca. 27 Grad) zu strampeln. Sie liegen dabei auf fla-
chen abwaschbaren Gummimatten. Die Mütter sit-
zen drum herum und haben ihre Babys im Blick.
Am Anfang, vor der Krabbel- und Fortbewegungs-
zeit, können Handtücher untergelegt werden (spä-
ter sind sie hauptsächlich zum Wegwischen kleiner
Pfützen notwendig). Raum und Nacktheit regen
die Eigenbewegung und Erforschung des Körpers
intensiv an. Das ist beim Spiel mit Babys die wich-
tigste Anregung zur freien Bewegung.

Zeitbegrenzung für das konzentrierte 
gemeinsame Spiel
Zwanzig Minuten bis eine halbe Stunde zur Bewe-
gungsanregung sind schon relativ lang und erfor-
dern viel Aufmerksamkeit und Konzentration vom
Baby. Es ist sinnvoll, nur eine begrenzte Zeit für das
aktive Angebot für Spiel und Bewegung mit dem
Baby einzuplanen. (Mit voranschreitendem Alter
der Babys kann die Spielzeit etwas länger werden.)
In dieser Zeit brauchen die Babys die volle Auf-
merksamkeit ihrer Eltern. Anschließend erfreuen
sich die Babys an ihrer Eigenbewegung oder sind
müde und trinken an der Brust, entspannen sich im
Arm der Mutter oder schlafen ein.
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Im Laufe des ersten Lebensjahrs lernt das Kind, sich
zuerst an Gegenständen, dann frei stehend aufzu-
richten. Durch unterschiedliche Arten der Fortbe-
wegung wie Krabbeln oder Robben kann es meist
seinen Standort verändern, und es beginnt mit den
ersten freien Schritten. Ein wichtiger Meilenstein
ist bei der Bewegungsentwicklung das Drehen vom
Rücken auf den Bauch. Hier wird gewöhnlich den
Eltern deutlich, wie viel Eigenaktivität das Kind
entwickelt, damit sich das zunächst zufällig Erleb-
te als neuer Erfahrungsschatz festigt. Ganz von
selbst beschäftigen sich die meisten Kinder ab dem
entsprechenden Reifegrad immer wieder mit dieser
Drehbewegung, wenn sie diese zufällig entdeckt
haben. Sie lernen dabei, zu lernen.
Eine faszinierende Erkenntnis für Eltern ist, dass sie
dem Kind in diesem Alter nichts beibringen müs-
sen. Seine Bewegungsentwicklung verläuft nach
einem genetischen Programm ganz von selbst,
wenn es ungestört forschen und spielen kann. Es
braucht vor allem eine möglichst anregende, ab-
wechslungsreiche Umgebung, die es, wenn auch
nicht so vielfältig wie im Freien, auch im Kursraum
finden kann. 

Motorische Entwicklung
Mit der Fortbewegung – dem Krabbeln, Robben,
Kriechen oder Kreiseln – beginnt das Kind, den
Raum und die dort befindlichen Gegenstände zu
erforschen. Etwa ab dem zehnten Monat zieht es
sich an Möbeln hoch, lässt sich wieder auf den Bo-
den 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 er-
sten freien Schritten. Das Kind kann jetzt alle Ge-
genstände aus der Nähe erforschen und lernt sie
dadurch genauer kennen und einordnen. Alle anre-
genden Objekte, an denen das Kind seine neuen
Fähigkeiten erprobt, führen dazu, dass es seine
Handlungskompetenz spielerisch forschend erwei-
tert.

Begleiten statt fördern
Das Angebot für die forschende Fortbewegung
sollte den Babys Raum für vielfältige Eigenaktivitä-
ten lassen. Wenn eine sparsame Auswahl der oben
genannten Elemente zum ersten Mal im Raum zur
Verfügung steht, haben die meisten Babys Interes-
se daran, sich intensiver damit zu beschäftigen.
Durch Kuckuck- und Versteckspiele können sie
überdies an interessante Orte gelockt werden. Auf-
gabe der Eltern ist nun, die Forschungsreise des
Kindes zu beobachten und, bei Bedarf, mit Trost,
Zuwendung, Anregung, Unterstützung und Auf-
munterung zu begleiten.
Besonders gut gelingt die Fortbewegung, wenn die
Babys keine einengende Kleidung oder Windeln
tragen. Deshalb ist es günstig, wenn die verschie-
denen Materialien Plastiküberzüge haben oder
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 Hin-
dernis überwinden kann. Es bemüht sich von allein
und zeigt seine Freude über eine vollbrachte Akti-
vität. Wenn es eine Aufgabe nicht angehen möch-
te, ist es völlig in Ordnung. Vielleicht hat es gerade
ganz andere Forschungsinteressen, die sich nicht
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sofort den Erwachsenen erschließen. Das Kind
trägt das Wissen um seine Bewegungsentwicklung
in sich und macht seine Erfahrungen damit zu sei-
nem Zeitpunkt in seinem Rhythmus.
KursleiterInnen geben darauf Acht, dass Eltern kei-
nen falschen Ehrgeiz entwickeln und ihr Kind nicht
im falschen Sinne fördern. Sie sensibilisieren die El-
tern, genau zu beobachten und zu begreifen, mit
welcher Aktivität und mit welchem Thema ihr Kind
gerade beschäftigt ist.
Wichtig ist, dass im Kursraum genügend Bewe-
gungsanreize sind, die das Kind mit eigenem Ge-
schick und aus eigener Kraft bewältigen kann.
Wenn die Aufgaben zu schwierig sind, wie bei-
spielsweise 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 be-
schützt wird und lernt nicht optimal, vorsichtig zu
experimentieren. Im Krabbelalter müssen Babys
durch ungefährliche Versuche selbst herausfinden,
wie sie mit einer Schwierigkeit umgehen können,
z.B. wie sie eine Treppenstufe überwinden. Wenn
sie sich eigenverantwortlich mit motorischen Um-

weltsituationen auseinandersetzen, entwickeln sie
am ehesten eine realistische Selbsteinschätzung.
Eine Form des Einschränkens ist auch das Hinset-
zen der Kinder, bevor sie selbst über den eigenen
Bewegungsablauf zum freien Sitzen kommen. Kin-
der, die vorzeitig hingesetzt werden, überspringen
manchmal andere Bewegungsschritte, die sie nur
mit Mühe nachholen. Außerdem wird der Rücken
zu einem Zeitpunkt belastet, da die Muskeln noch
nicht entsprechend Halt geben. Um den Eltern zu
verdeutlichen, welche Bewegungsabläufe schließ-
lich zum Sitzen führen, können KursleiterInnen mit
den TeilnehmerInnen den Ablauf praktisch nach-
vollziehen: von der Bauchlage über den Vierfüßler-
stand zum seitlich abgestützten Sitzen bis schließ-
lich zum freien Sitzen (siehe Kapitel V, Rückbildung
– Neufindung, S. 196 ff)

Spielvorschläge für einzelne Kurs-
einheiten

Siehe nachfolgende Bausteine.
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Anregungen zur Sprachentwicklung

Hintergrundinformation für Kurs-
leiterInnen

Im ersten Lebensjahr entwickelt sich beim Baby das
Sprachverständnis für die eigene Sprache. Wichtig
dafür sind der Ausdruck der Stimme, die Überein-
stimmung von sprachlicher Mitteilung und körper-
licher Haltung und das Erleben der normal mit ihm
sprechenden Eltern bei Alltagshandlungen. So ent-
steht ein musikalisches Duett (Zwiesprache) zwi-
schen Eltern und Baby. Die später gesprochene
Sprache entwickelt sich aus dem frühen Bezie-
hungsverhalten.

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 wieder-

hole
◆ wenn ich dem Kind viele Gelegenheiten für Ge-

spräche 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.

Anregungen zur Sprachentwicklung
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Anregungen zur Sprachentwicklung

Oft trauen sich Mütter nicht, in der Öffentlichkeit
mit ihrem Säugling in Babysprache zu reden. Dabei
ist die so genannte Ammensprache in allen Kultu-
ren eine wichtige Verständigungsmöglichkeit auf
emotionaler Ebene, die von Anfang an praktiziert
werden kann. Die folgende Unterrichtsanregung
soll dabei helfen, Hemmungen abzubauen.

1. Einstimmung
Die KursleiterIn liest einen Unsinnstext von Franz
Graf Pocci vor (aus: Das Liedmobil von D. Wensch-
Jakob). Dabei versucht sie eine interessante Beto-
nung zu verwenden, die einen Sinn suggeriert.

Spissi Spassi
von Franz Graf Pocci
Spissi Spassi Casperladi
Hicki hacki Carbonadi
Trenschi transchi Appetiti
Fressi frassi fetti fitti
Schlicki schlucki Casperluki
Dricki drucki mameluki
Michi machi Casperlores
Spissi spassi tschu capores.

Die KursleiterIn demonstriert den zuhörenden El-
tern, dass auch mit unverständlichen Lauten etwas
Spannendes ausgedrückt werden kann und welche
Bedeutung die Stimmlage für die Sprache hat.
Außerdem regt der Text zum Experimentieren mit
Sprache an.

2. Unterhaltung mit dem Baby
Die Mütter legen sich in Bauchlage ihrem ebenfalls
auf dem Bauch liegenden Baby gegenüber und
versuchen, sich mit ihm zu unterhalten. In dieser
Haltung kann das Baby das Gesicht der Mutter se-
hen und empfindet darüber hinaus die gleiche
Ebene als Anregung zur Kommunikation. Das über-
triebene Lautieren, die Gesichtsmimik mit hochge-
zogenen Augenbrauen und geöffnetem Mund, regt
das Baby an. Eltern bauen dabei ihre Hemmung ab,
mit ihrem Kind auch in der Öffentlichkeit zu spre-
chen, selbst wenn diese Art der Sprache nicht für
alle verständlich ist.

3. Geräusche hören
Jetzt können auch andere akustische Reize hinzu-
kommen. Gut geeignet sind einfache Musikinstru-
mente (z.B. Triangel, Klangstäbe, Rasseln), die von
den Müttern erprobt werden. Es soll kein riesiges
Spektakel geben, sondern ein vorsichtiges Auspro-
bieren mit wenigen akustischen Reizen. Die Mütter
können sich beim Erzeugen von Tönen abwechseln.
Auch hierbei sind der Abstand zu den Kindern und
die genaue Beobachtung der Reaktionen wichtig.
Was macht neugierig, regt zum Nachschauen und
Bewegen an? Oder zum Nachahmen der Töne, die
von der Mutter wiederholt werden können?

4. Akustische Spielsachen basteln 
Die Mütter können aus Überraschungseiern, Film-
dosen, verschlossenen Joghurtbechern oder durch-
sichtigen Plastikflaschen mit darin enthaltenen tö-
nenden Gegenständen selbst kleine Musikinstru-
mente bauen.

Baustein: Spiele mit Sprachen
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Die Bedeutung des Greifens in der Spielentwicklung

Etwa ab dem vierten Monat beginnen Kinder erst
beidhändig, später auch einhändig zu greifen. In
diesem Alter steht das orale Erkunden im Vorder-
grund, 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 Oberflächenbeschaffenheit. 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 Gegenstände stellen natürlich eine
Gefahr dar und dürfen nicht in Reichweite des Kin-
des 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 ei-
nen anderen Gegenstand geklopft wird. Das Ge-
wicht , die Beschaffenheit, die Geräusche von Ge-
genständen werden erforscht.

Etwa ab dem achten Monat findet das mehr visu-
elle Erkunden statt. Nun wird ein Gegenstand aus-
dauernd 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 drei Monate das Betrachten von allem, was

interessant erscheint, auch der eigenen Hand
◆ mit vier bis fünf Monaten das beidhändige

Greifen
◆ mit sechs bis sieben Monaten das einhändige

Greifen mit der ganzen Hand
◆ mit sieben bis acht Monaten der Scherengriff

(kleine Dinge zwischen Daumen und Zeigefin-
ger)

◆ mit neun bis zehn Monaten der Pinzettengriff
(kleine Gegenstände zwischen den Fingerkup-
pen von Daumen und Zeigefinger)

Die Bedeutung des Greifens in der
Spielentwicklung

1. Schauen und Interesse bekunden
In der Mitte liegen verschiedene Dinge wie Topf-
kratzer, kleine Bürsten, ein kleines Sieb, ein Schnee-
besen, ein kleiner Becher, die Mütter und Babys be-
trachten. Die Mütter helfen notfalls ihrem Baby
dabei, an einen Gegenstand heranzukommen, für
den es sich interessiert.

2. Beobachten des Forschungsverhaltens
Die TeilnehmerInnen beobachten ohne zu sprechen
das Verhalten der Kinder. Es wird ihnen als Aufga-

be gestellt, darauf zu achten: Wie erkundet mein
Kind den Gegenstand? Wie ergreift es den Gegen-
stand? 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.

Baustein: Greifspiel für Kinder zwischen 
vier und acht Monaten
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Die Bedeutung des Greifens in der Spielentwicklung

Seidentücher, die besonders leicht und ein wenig
durchsichtig sind, eignen sich für vielfältige Akti-
vitäten in Eltern-Kind-Kursen. Besonders gut sind
pflanzengefärbte (oder gründlich gewaschene)
Tücher, da sie bedenkenlos abgelutscht werden
können. (Achtung: ein ganz nassgelutschtes Sei-
dentuch lässt wenig Luft durch und sollte daher
nicht dem unbeobachteten Säugling überlassen
werden.)

1. Kontaktaufnahme 
Das bunte Tuch wird dem Baby gezeigt; mal von
rechts, von links, von vorne und hinten. Wenn es
beginnt, sich danach auszustrecken, es zu greifen,
wird diese Aktivität durch die Eltern unterstützt. Es
kann ein Spiel entstehen, bei dem das Baby ver-
sucht, mit den Händen das Tuch zu erwischen oder,
wenn der Po mit einer Hand von unten gehalten
wird, 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 versteckt sich unter dem Tuch und ruft
den Namen ihres Kindes, wenn sie wieder heraus-
schaut, ebenso kann sich das Baby verstecken oder
beide zusammen. Die Mütter regen sich gegensei-
tig an und bekommen individuelle Unterstützung
von der Kursleitung.

4. Tanz der Mütter zum Zuschauen
Wenn die Aktivität der Kinder nachlässt, ist zum
Zuschauen für die Babys ein Tanz der Mütter mit
den Seidentüchern geeignet. Dabei wird das Tuch
nach Musik in der Luft bewegt. Die Mütter passen
sich den sanften schwingenden Bewegungen des
Tuches an und wiegen ihren Körper nach den Klän-
gen der Musik. Die KursleiterIn kann Bewegungen
vormachen oder die Mütter reihum dazu auffor-
dern. 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 Mutter mit.

5. Seidentücher als Mobile
Die Tücher werden zum Anschauen wie ein Mobile
an eine Leine gehängt, die über den Kindern ge-
spannt 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 be-
sonders in der Anfangszeit der Kursarbeit wichtig
ist. Dadurch lernen die Mütter, ihr Baby genau zu
beobachten.

Baustein: Spiele mit Seidentüchern
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Viele Mütter haben mehr Lust, sich mit dem Baby
zu beschäftigen, wenn auch ihr eigenes Bewe-
gungsbedürfnis dabei berücksichtigt wird. Hier
einige Anregungen zur gemeinsamen Bewegung
von Mutter (Vater) und Baby, die der Mutter dabei
helfen, sich in ihrem von der Geburt veränderten
Körper wieder zu Hause zu fühlen und die gleich-

zeitig dem Baby unterschiedliche Bewegungser-
fahrungen ermöglichen. Grundsätzlich ist dabei
zu beachten, dass das Baby bereit sein sollte für
Aktivitäten, die jetzt von der Mutter ausgehen. 
Zum Beispiel dann, wenn es nach einer Zeit der
Eigenaktivität deutlich macht, dass es nun Kontakt
haben möchte.
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Körperspiele
(siehe auch Kapitel V, Rückbildung – Neufindung, S. 190/191)
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Die folgenden Bewegungsspiele können nachein-
ander stattfinden oder auch einzeln angeboten
werden.

1.Oberschenkelwiege
Das Baby liegt quer auf den Oberschenkeln der im
Schneidersitz sich befindenden Mutter. So bildet
sich auf dem Schoß der Mutter eine bequeme Kuh-
le für das Baby. Die Mutter kann mit dem Baby ein
Schaukelspiel durchführen, indem sie in dieser Hal-
tung nach rechts und links wippt. Dabei wird die
Beweglichkeit ihrer 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.

2. Babyflieger – Wippen und Kreisen auf den
Schienbeinen der Mutter

Die Mutter liegt in Rückenlage mit einem dicken
Kissen unter dem Kopf. Das Baby wird bäuchlings
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 Mutter hin und her fliegen kann. Es
ist spannend zu beobachten, wie das Baby mit sei-
nen Körperbewegungen mitbalanciert, d. h. zum
Halten der Balance angeregt wird. Die Mutter kann
jetzt mit den Beinen wippen, kreisen, oder die Knie
ganz nah zum Gesicht hochziehen und dem Baby
einen Kuss auf die Nase geben.

3. Das Baby turnt auf den Oberschenkeln der
Mutter mit ihr gemeinsam

Das Baby liegt bequem auf den Oberschenkeln der
Mutter, die ihre Füße aufgestellt hat. In Rückenla-

ge schaut es zur Mutter hin, die jetzt ihr Becken
kippen kann, und zwar beginnend mit dem An-
spannen der Beckenbodenmuskeln. Nach einigem
Experimentieren mit dieser Bewegung kippt sie erst
das Becken über den Boden, dann rollt sie die Wir-
belsäule ab, so dass sich das Becken und der unte-
re Rücken vom Boden abheben. Danach kann das
Abrollen der Wirbelsäule so weit erfolgen, bis die
Mutter 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 Wirbel-
säule mit dem Ausatmen zu beginnen. Hierbei ist es
wichtig, darauf zu achten, ob das Baby an dieser
Balanceübung auf dem Körper der Mutter Interes-
se hat. Die KursleiterInnen achten darauf, dass die
Bedürfnisse beider im Einklang sind.

4. Beine als Krabbelhindernis beim Erforschen
der Umwelt

Die Mütter/Väter sitzen im Kreis auf dem Boden
mit gegrätschten Beinen. Die Füße liegen aneinan-
der. Aus der Lage der Beine ergibt sich eine Stern-
form, 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 Luftballons) zum Weiterklettern.

5. Tumba-Tanz
Dieser Tanz eignet sich sehr gut für eine Gruppen-
erfahrung mit Babys. Er kann im Kanon getanzt
und gesungen werden und macht Frauen oder El-
terngruppen sehr viel Spaß. Der Text ist einfach
und leicht zu lernen. Die Babys liegen in der Mitte
und erfreuen sich an den an- und abschwellenden
Klängen. Babys, die den Tanz kennen, werden dabei
meistens ruhig und aufmerksam, auch wenn sie
vorher schlechte Laune hatten.
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Baustein: Bewegungsspiele mit der Mutter/dem Vater
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Kleine oder unruhige Babys können im Arm der
Eltern mittanzen, dann verzichten die Eltern auf
die Armbewegungen, wiegen dafür aber beim

Gehen ihr Becken besonders kräftig, damit das
Baby die beruhigende Schaukelbewegung erlebt.
Tanz und Bewegungen gehen folgendermaßen:
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Tumba-Tanz

Aus: Thea Vogel, »Die ganzheitliche Rüchbildungsgymnastik«, 1999
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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 unterschiedli-
cher Art, Farbe und Größe. Geeignet sind: Tennis-
bälle, Softbälle, Stoffbälle, Gymnastikbälle, Igelbäl-
le usw. 
Die Eltern und KursleiterInnen beobachten zu-
nächst die Aktivität der Babys. Kinder ab sechs
Monaten, die sich bereits um die eigene Achse dre-
hen können oder sich durch Krabbeln oder Robben
fortbewegen, fühlen sich durch Bälle sehr angezo-
gen. Kinder, die sich noch nicht fortbewegen kön-
nen, 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 Vor-
stellung geschult und die Fortbewegung des Kin-
des 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,
können sie sich mit einfachen Handlungen am
Spiel beteiligen, z.B. indem sie den Kindern Bälle
zurollen. Es entwickelt sich eine Interaktion zwi-
schen Eltern und Babys oder auch zwischen den
Babys.

3. Austausch über die Beobachtungen
Gesprächsrunde über die Beobachtungen: Beim
Ballspiel kann das Thema »Verwöhnen« angespro-
chen werden. Wenn eine Mutter ihrem Kind zu viel
hilft und dabei Eigenaktivität unterdrückt, ver-
wöhnt sie es. Sie kann lernen, das Kind eigene
Erfahrungen machen zu lassen und dessen Hilferuf
abzuwarten.

157

Körperspiele

Baustein: Kontaktaufnahme durch Spiele mit Bällen
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Es kann für Babys und
Mütter/Väter mit viel
Freude verbunden sein,
mit Hilfe von Decken
oder Matten sanft be-
wegt und gewiegt zu
werden. Damit die Mütter
sich in die Wahrnehmung
ihres Kindes hineinver-
setzen können, beginnen
sie mit eigenen Erfahrun-
gen:

1. Bewegungserfahrung
Jeweils drei Mütter tun sich zusammen. Eine Frau
legt sich auf eine Decke, stützt sich mit den Füßen
ab und kreuzt die Arme über der Brust (zur Stabili-
sation). Die beiden anderen Frauen 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 auf der
Decke.

2. Auswertung der Erfahrungen
Durch einen kurzen Austausch untereinander wird
den Frauen bewusst, dass sie sich besser der Bewe-
gung überlassen können, wenn diese sanft und
voraussehbar ist. Zu heftige Bewegungen führen
zur Anspannung.

3. Schaukeln der Babys
Zwei Frauen bewegen erst sehr sanft mit Blickkon-
takt ein Baby. Wenn es positiv reagiert, können die
Bewegungen größer werden und in Schaukeln
übergehen. Bei ängstlichen Babys reicht ein vor-
sichtiges Bewegen aus.
Das Spiel kann variiert werden, indem z.B. Matten
als Unterlage benutzt werden, mit denen (als fahr-
bare Unterlage) die Babys behutsam durch den
Raum transportiert werden.
Das Weiterentwickeln von weiteren Spielideen wird
unter Einbeziehung der Eltern von der Kursleitung
gefördert.

4. Gedankenaustausch
Ein Austausch über unterschiedliche Bewegungs-
reize passt zu diesem Thema. Einige Väter werfen
gerne ihr Baby für kurze Zeit in die Luft, während
die Mütter dies eher beängstigend findet. Wie kön-
nen Mann und Frau mit unterschiedlichem Verhal-
ten umgehen? Welchen Vorteil hat das Baby, wenn
es zwei sehr unterschiedliche Umgehensweisen er-
lebt?
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Baustein: Schaukelspiele
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Im Folgenden werden einige Materialien vorge-
stellt, die genauso wie die anderen Spielanregun-
gen sparsam eingesetzt werden sollen. Die Eltern

können Anregungen für die Gestaltung des Kinder-
zimmers mit nach Hause nehmen. Diese Anregun-
gen eignen sich für Kinder ab sechs Monate.

Der Tastsinn wird angeregt, wenn der Boden aus
verschiedenen Materialien besteht, die beim Fort-
bewegen mit den Berührungsflächen des Körpers –
wie mit Händen, Knien, Unterschenkeln, Füßen
oder Bauch und Rücken – erspürt werden können.
Wenn verschiedene Matten, ein Holzbrett und Tep-
pichstücke mit unterschiedlich festem Stoff eine
abwechslungsreiche Krabbelunterlage bilden, ist

die Fortbewegung eine spannende Reise ins Reich
der Sinne. Das Baby wird durch vielfältige Taster-
fahrungen mit dem ganzen Körper zum Forschen
animiert.
Die Matten können mit Kissen unterpolstert in
Bodenwellen auf dem Fußboden liegen. Vielleicht
haben einige Babys Lust, ein solches Hindernis
krabbelnd zu überwinden.
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Baustein: Bodenunebenheiten zur Tasterfahrung

◆ Kleine Tische und Stühle bilden eine Höhle zum
Hindurchkriechen oder zum Hochziehen. Mit
Tüchern oder Decken können spannende Ver-
stecke gebaut werden.

◆ Eine Krabbelröhre regt manche Babys zum Hin-
ein- und Durchkriechen an.

Baustein: Kriech- und 
Krabbelhöhlen

◆ Ein Planschbecken gefüllt z.B. 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 Hin-
einklettern, Herumschieben und Beladen.

◆ Eine Matratze bietet mit ihrem Höhenunter-
schied eine spannende Erfahrung.

Baustein: Orte und Gegenstände zum Erklettern

Anregungen mit Materialien, die Bewegungs-
aktivitäten unterstützen
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Während der 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,
dass sie aktiv für ihr Wohlbefinden sorgen können:
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
nutzen, um ihrem Körper zu einem neuen Gleich-
gewicht zu verhelfen.
Der Begriff Rückbildungsgymnastik ist missver-
ständlich, legt er doch nahe zu denken, durch
Gymnastik könne der körperliche Veränderungs-
prozess wieder rückgängig gemacht werden. Tradi-
tionelle Rückbildungskurse haben häufig dieses er-
klärte Ziel, oft mit einem eintönigen Übungspro-
gramm. Viele Frauen teilen diesen Wunsch und
setzen sich unter Druck, möglichst schnell wieder
einen straffen Bauch und eine schlanke Taille zu
bekommen. In diesem Wunsch drücken sich die
Weiblichkeitsnormen unserer Kultur aus: »Weich-
heit, Rundsein, breite Hüften und ein großer Busen
sind Merkmale junger Mütter, die jedoch nicht im
gesellschaftlichen Trend liegen.« (...) »Dabei sind ge-
rade diese Attribute wichtige Voraussetzungen für
die enge Beziehung zu dem Neugeborenen. Es
schmiegt sich besser in einen weichen Schoß; kör-
perliche Offenheit passt zu den jetzt notwendigen
Aufgaben und geht einher mit stärkerer Empfind-

samkeit und größerem Einfühlungsvermögen. Die
Muttermilch bildet sich immer wieder neu und
fließt besser aus weichem Drüsengewebe. Bei fast
allen seinen Bedürfnissen ist das Baby auf die ge-
duldige Einfühlung seiner Mutter oder seines Va-
ters angewiesen. Sensibilität und Offenheit, für die
Anfangsphase der Mutter-Kind-Beziehung beson-
ders wichtig, verbinden sich mit den oben genann-
ten Merkmalen.« (Thea Vogel, Rückbildung – Neu-
findung, S. 99)
Der Volksmund sagt: »Der Körper lügt nicht.« So ist
auch der Beckenboden in seiner Weichheit und Of-
fenheit 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.
Wichtig ist daher Geduld für die allmähliche Ver-
änderung des Körpers, die zu der sich langsam ent-
wickelnden Eigenständigkeit des Babys parallel
verläuft.

Hintergrundinformationen für Kurs-
leiterInnen

Die im Handbuch beschriebenen Übungen sind
eine Auswahl von Anregungen, die den gewaltigen
Veränderungsprozess begleiten und unterstützen
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sollen. Die jungen Mütter können ihren veränder-
ten Körper neu entdecken und erforschen, mit Be-
wegungsmöglichkeiten experimentieren und sich
dadurch in dieser neuen Etappe des Frauenlebens
wohl fühlen.
Ziel einer Übungsstunde ist immer das Wohlfühlen,
denn junge Mütter brauchen viel Kraft, um den
neuen Alltag ohne Überanstrengung zu bewälti-
gen. Sie sollen angeleitet werden, einen Weg zu
mehr Empfindsamkeit für den eigenen Körper zu
finden. Dabei hilft auch Wissen über anatomische
Zusammenhänge, das mit Körperwahrnehmungs-
übungen verbunden ist.
Der hier verwendete Begriff der Übung bezeichnet
keinen Vorgang des Einübens durch korrekte Wie-
derholung. Er kennzeichnet vielmehr eine Erfah-
rung, die als Prozess neue Anstöße geben und neue
Sichtweisen fördern kann. Körperselbsterfahrung
findet statt, wenn mit Wachheit, Interesse, Lust
und Beobachtung, Erkenntniszuwachs gewonnen
wird. Dadurch entstehen Anregungen für den All-
tag, die zur Entfaltung von Veränderungs- und
Heilungsmöglichkeiten beitragen. Durch Auspro-
bieren der angebotenen Möglichkeiten im Kurs,
durch Erforschen neuer Wege entsteht eine Ver-
bindung zwischen körperlicher Erfahrung und gei-
stigem Sein.

Die Übungen, die im Folgenden beschrieben wer-
den, sind nach einzelnen Themenkomplexen ge-
ordnet und stellen eine Sammlung zur Auswahl
dar.
◆ Wichtig ist, dass Übungen, in denen anatomi-

sche Grundkenntnisse vermittelt werden, an
den Anfang gestellt werden.

◆ Die Muskulatur des Beckenbodens muss früh-
zeitig erklärt werden, da Bauchmuskelübungen
ohne Beckenbodenschutz belastend sein kön-
nen.

◆ Bevor Dehnübungen eingesetzt werden, wird
der Körper erwärmt und der Kreislauf angeregt.

◆ Spielerische Bewegungen und ruhige Übungs-
folgen wechseln sich in einer Kursstunde ab.

◆ Anstrengendere Übungen (wie Bauchtanz)
sollten erst dann eingesetzt werden, wenn die
Mütter bereits einige Übung haben.

◆ Massagen und Phantasiereisen werden in den
anderen Kapiteln behandelt. Sie haben jedoch
auch einen wichtigen Stellenwert für das
Wohlfühlen bei Rückbildungsübungen.
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KursleiterInnen brauchen Kenntnisse über die phy-
siologischen Zusammenhänge von Beckenboden-,
Bauch- und Rückenmuskulatur, die für Körperü-
bungen im Kurs von Bedeutung sind. In verein-
fachter Form werden diese Kenntnisse an die jun-
gen Mütter weitergegeben.
Dabei ist ein Betrachten von anatomischen Schau-
bildern nur der Beginn eines Lernprozesses. Ebenso
wichtig ist es, dass KursleiterInnen allmählich ein
Gefühl für die in ihrem Körper befindlichen Mus-
keln, Knochen und Gelenke entwickeln und deren
Funktionsweise durch experimentelle Bewegungen
spüren. Sie müssen sich selbst auf Forschungsreise
begeben. Mit Hilfe erfahrener AusbilderInnen kön-
nen sie vor allem durch praktisches Lernen in Fort-
bildungen allmählich ein inneres Körperbild ent-
wickeln.
Hier kann nur ein Anstoß zur Beschäftigung mit
anatomischen Zusammenhängen und zum Ver-
ständnis hilfreicher Körperwahrnehmungsübun-
gen gegeben werden, da hier nur mit Wort und Bild
gearbeitet wird. Auch die Übungsanregungen er-
setzen keine Aus- und Weiterbildung.

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 durch den Zwerchfellmuskel be-
grenzt, der als Atemmuskel arbeitet.

Bauchmuskeln
Die Bauchmuskulatur besteht aus langen geraden
Bauchmuskeln, die vom Brustbein und den Rippen
zum Schambein verlaufen und in der Mitte mit ei-

ner Sehnenplatte (Linea alba) verbunden sind. Zu
den Seiten hin liegen die äußeren schrägen und die
inneren querverlaufenden Bauchmuskeln. Sie sind
an den Rippen und an den Beckenknochen befes-
tigt.
Alle oberflächlichen Bauchmuskeln wirken bei den
verschiedenen Bewegungen gemeinsam, bedingt
durch ein Verspannungssystem zur Bauchmitte
hin.

169

Anatomische Zusammenhänge und ihr Bezug zur Körperselbsterforschung

Anatomische Zusammenhänge und ihr Bezug
zur Körperselbsterforschung

A  Zugrichtung der Muskelfasern

B  Vorbeugen Bi
ld

er
: D

TV
-A

tla
s, 

S.
 9

1,
 Z

ug
ric

ht
un

g 
de

r B
au

ch
m

us
ke

ln

21382_GfG_Familienbegleitung  07.12.2006  11:58 Uhr  Seite 169



Beteiligt an Bewegungen der Bauchmuskulatur
sind außerdem tiefe innere Bauchmuskeln (auch
Lendenmuskeln genannt), die an der Innenseite der
Wirbelsäule im Lendenbereich liegen und sich mit
der Oberschenkelmuskulatur verbinden. Sie wirken
mit beim Heben der Beine und bewirken eine Hohl-
kreuzhaltung, wenn sie zu sehr verkürzt sind. Gym-
nastikübungen, bei denen beide Beine gleichzeitig
angehoben werden, können also eine ungünstige
Verstärkung der Hohlkreuzhaltung bewirken, wäh-
rend das Kreisen mit angewinkelten Knien diese
Muskeln entspannt.

Die Bauchmuskeln sind nicht nur für viele routi-
nemäßigen Alltagsbewegungen wichtig, sondern
tragen zur aufrechten Körperhaltung bei und
schützen die Unterleibsorgane. Bauch- und
Beckenbodenmuskeln brauchen Festigkeit und
Elastizität, weil sie auch als Atemmuskeln arbeiten.
Eine wichtige Körperwahrnehmung ist die Bewe-
gung der Bauchdecke durch den Atem in Ruhela-
ge. Die Bauchmuskeln werden vom Zwerchfell-
muskel in Bewegung gebracht und schwingen im
Rhythmus von Ein- und Ausatmen mit. Dabei kann
sich der Körper entspannen. Frauen, die dem fla-
chen Bauch aus der Zeit vor der Schwangerschaft
nachtrauern, neigen dazu, den Bauch einzuziehen
und sich eine zu flache, wenig vitalisierende
Atmung anzugewöhnen.

170

Anatomische Zusammenhänge und ihr Bezug zur Körperselbsterforschung

C  Seitbeugen

D  Seitdrehen

Bauchwand, tiefe Bauchmuskeln

Bi
ld

er
: D

TV
-A

tla
s, 

S.
 9

1,
 Z

ug
ric

ht
un

g 
de

r B
au

ch
m

us
ke

ln

Bi
ld

: D
TV

-A
tla

s 
, S

. 9
5,

 T
ie

fe
 B

au
ch

m
us

ke
ln

 (L
en

de
nm

us
ke

ln
)

21382_GfG_Familienbegleitung  07.12.2006  11:58 Uhr  Seite 170



Bei großen Kraftanstrengungen, z.B. beim Heben
schwerer Lasten, kontrahieren sämtliche Bauch-
muskeln unwillkürlich zur so genannten Bauch-
presse, schützen dabei die Unterleibsorgane, ent-
lasten die Bandscheiben und stabilisieren den
Rumpf.
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 Ge-
burt fühlen Frauen anfangs in Bauchnabelnähe ei-
nen Spalt von einigen Zentimetern, der sich all-
mählich verschließt (Rektusdiastase). Die schrägen
Bauchmuskeln helfen dabei, den Spalt zwischen
den geraden Bauchmuskeln wieder zu verkleinern
und dem gesamten Rumpf neue Stabilität zu ver-
leihen.

Rückenmuskeln
Als Gegenspieler der geraden Bauchmuskulatur
fungiert die Rückenmuskulatur, die als eine Reihe
von langen, mittellangen und kurzen Muskelsträn-
gen vom Nacken bis zum Becken verläuft. Die kur-
zen Muskeln verbinden benachbarte Wirbel mit-
einander und festigen so die Wirbelsäule. Sie wer-
den auch als Haltemuskeln bezeichnet. Die
mittellangen Muskeln stabilisieren den Rücken, er-
möglichen aber auch die Feinsteuerung einzelner
Wirbelabschnitte bei seitlicher Neigung, Drehung
und Streckung. Die kurzen Haltemuskeln neigen
besonders zu Verkürzungen, was Beschwerden im
Lendenbereich und im Nackenbereich verursacht.
Die äußeren langen Muskelstränge, die auch als
Rückenstrecker bezeichnet werden, sind vor allem
Bewegungsmuskeln, die Streckung, seitliche Nei-
gung und Drehung ermöglichen.

Beckenbodenmuskeln
Nach unten wird der Rumpf stabilisiert durch die
Muskeln des Beckenbodens. 
Die Muskeln des Beckenbodens geben den inneren
Körperorganen wie Blase, Gebärmutter und Där-
men Halt, stützen den Rumpf von unten her und
stabilisieren die gesamte Körperhaltung. Gleichzei-
tig sind sie an der Atmung beteiligt und bewegen
sich im Einklang mit dem Zwerchfellmuskel beim
tiefen Atmen. Sie umschließen als Schließmuskeln
die unteren Körperöffnungen (bei den Frauen sind

171

Anatomische Zusammenhänge und ihr Bezug zur Körperselbsterforschung

Rückenmuskeln

Bi
ld

: D
TV

-A
tla

s, 
S.

 7
3 

21382_GfG_Familienbegleitung  07.12.2006  11:58 Uhr  Seite 171



172

Anatomische Zusammenhänge und ihr Bezug zur Körperselbsterforschung

Muskeln des Beckenbodens (Gesamtansicht)

Muskeln des Beckenbodens (Seitenansicht). Diese Muskeln helfen Ihnen beim Aufrichten

Schambein

Ringmuskel um die Harnröhre

Scheide

Ringmuskel des Mastdarms

Gesäßmuskel

Steißbein

Bi
ld

er
: T

he
a 

Vo
ge

l, 
D

ie
 g

an
zh

ei
tli

ch
e 

Rü
ck

bi
ld

un
gs

gy
m

na
st

ik
, 1

99
9,

 S
. 7

8

21382_GfG_Familienbegleitung  07.12.2006  11:58 Uhr  Seite 172



es Scheide, Harnröhre und After). Wichtig für die
Organe sind die Haltefunktion und die Haltung so-
wie die Elastizität für Schließ- und Öffnungsvor-
gänge bei Geschlechtsverkehr und Atmung.
Nach der Geburt, besonders nach einer vaginalen
Entbindung, sind die Muskeln des Beckenbodens
sehr weich und gedehnt. Nach Kaiserschnittgebur-
ten fühlen sie sich verändert an durch die hormo-
nelle Umstellung nach der Geburt und während
der Stillzeit, was wegen der geringen Scheidense-
kretion ein Gefühl von Enge hervorrufen kann.
Während einer Spontangeburt haben sie sich ex-
trem weiten müssen und brauchen daher Zeit, um
sich wieder zurückzubilden. Häufig sind die Mus-
keln durch Geburtsverletzungen wie Dammschnitt
oder Dammriss beeinträchtigt und müssen erst
wieder verheilen, bevor sie durch Übungen ge-
stärkt werden können.

Beim Betrachten der aufeinander einwirkenden
Muskelschichten des gesamten Rumpfes wird klar,
dass es nicht sinnvoll ist, einseitig bestimmte Mus-
kelschichten zu trainieren und andere dabei außer
Acht zu lassen. Früher war es üblich, Gymnas-
tikprogramme nach der Geburt durchzuführen, die
einseitig den Bauch der Frauen wieder festigen
sollten, was häufig zu Rückenbeschwerden und zur
Überlastung des Beckenbodens führte. Inzwischen
ist vor allem die Muskulatur des Beckenbodens
(durch Initiative von Krankengymnastinnen, Heb-
ammen und Geburtsvorbereiterinnen) stärker ins
Blickfeld gerückt worden. Fachfrauen raten dazu,
die Muskeln von der Körperbasis her, d.h. vom
Beckenboden ausgehend, zu kräftigen.
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Spürübungen der drei Muskelschichten
des Beckenbodens 

Voraussetzung für ein ausgewogenes Übungspro-
gramm ist das Kennenlernen der Muskeln durch
Erforschen des eigenen Körpers.

Die untere Beckenbodenschicht
Direkt unter der Haut liegt die untere Schicht des
Beckenbodens. Sie verläuft als Schließmuskel-
schicht um die unteren Körperöffnungen herum in
Form einer Acht, wobei vorne um Klitoris und
Scheide der U-Muskel entlang läuft.

Die Frauen nehmen am Anfang
am besten gut aufgerichtet im
Sitzen entweder auf dem Pezzi-
ball oder auf einem Hocker zu
diesen Muskeln Kontakt auf. Zur
Kontrolle legen sie ihre Hände
unter die Gesäßmuskeln und
spüren die Sitzbeinknochen mit
den Händen. Der Körper ist gut
aufgerichtet, wenn das Gewicht
auf den Sitzbeinknochen an-
kommt, die auch als »Füße des
Beckens« bezeichnet werden.
Dann verschließen die Frauen
die Öffnungen um Scheide und
After, indem sie einige Male eine
leichte Antickbewegung ma-
chen, die dadurch hervorge-
rufen wird, als ob sie Harn
zurückhalten müssten. Die Hän-
de unter den Sitzbeinen spüren
möglicherweise eine leichte Be-
wegung der Beckenbodenmus-
keln.

Die mittlere Beckenboden-
schicht
Etwas tiefer liegt die mittlere
Muskelschicht des Beckenbo-
dens, die zwischen den beiden
Sitzbeinen und nach vorne in
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Richtung Schambein quer verläuft. Sie wird von ei-
nem festen Muskelstrang und einer Muskelplatte
gebildet.
Die Frauen versuchen jetzt, die Sitzbeine näher zu-
einander zu bewegen, so als könnten sie diese
leicht nach innen kippen. Zwar verschieben sich die
Knochen nur geringfügig, aber durch diesen Ver-
such wird die mittlere Schicht angespannt. Oft ge-
lingt es am Anfang leichter, ein Gefühl für die nach
hinten verlaufenden großen Gesäßmuskeln zu be-
kommen. Daher ist die Aufforderung wichtig, die
Muskeln um die Scheide herum zu spüren, viel-
leicht mit Hilfe der Oberschenkelinnenseiten, die
am Anfang beim Üben durch Anspannung mithel-
fen können.

Die innere Beckenbodenschicht
Die innere Muskelschicht des Beckenbodens bildet
eine Art fächerförmige Hängematte, in der die
Bauchorgane gehalten werden. Sie ist am Scham-
beinknochen, dem Kreuzbein hinten (in Höhe der
Rille zwischen unterem und oberem Becken) und
seitlich an den Oberschenkelgelenken befestigt.
Wenn die Frauen ihr Becken nach vorne und hinten
kippen, es seitlich verschieben und schließlich da-
mit kreisen, wird diese Muskelschicht aktiviert.
Diese Bewegung kann in vielen Körperhaltungen
durchgeführt werden und ist eine wichtige Hilfe,
um das Becken wieder ins Gleichgewicht zu brin-
gen.

Anspannen aller Muskelschichten des Becken-
bodens
Am Ende der Übungsfolge spannen die Frauen alle
Muskelschichten gleichzeitig an. Erst verschließen
sie die Öffnungen um Scheide und After, dann be-
wegen sie die Sitzbeine näher zueinander, und
schließlich kippen sie das Becken, indem sie das
Schambein in Richtung Brustbein bewegen. Wich-
tig ist dabei die Anregung, während der Anspan-
nung auszuatmen, denn dadurch entsteht mehr

Kraft zum Festigen der Muskeln, weil der Zwerch-
fellmuskel beim Ausatmen im Becken Raum nach
oben freigibt.

Kennenlernen der Bauchmuskeln durch
Experimentieren

Nach der Entbindung ist es wichtig, dass die Frau-
en ihre Bauchmuskeln ertasten, um zu erkennen,
wie sie dem Körper dabei helfen können, wieder ins
Gleichgewicht zu kommen.

Pyramidenmuskel
Die Frauen liegen in Rückenlage mit aufgestellten
Füßen. Sie kippen ihr Becken mit der Aufforderung,
Schambein und Brustbein näher zueinander zu
bringen. Die gleiche Bewegung findet statt bei der
Aufforderung, die Taille auf den Boden zu drücken.
Als erstes können sie den Pyramidenmuskel am
oberen Schambeinrand ertasten. Wann ist er ange-
spannt? Hat er mit dem Anspannen der Becken-
bodenmuskeln zu tun?

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
nebeneinander hineinlegen? (Die Finger zeigen
vom Bauchnabel in Richtung Schambein.) Er sollte
nicht breiter sein als zwei Finger. Sonst sind indivi-
duelle Übungen mit einer Krankengymnastin er-
forderlich. 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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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 verklei-
nern, d. h. die schrägen Bauchmuskeln anzuspan-
nen. Dabei muss das Becken schräg nach oben ge-
kippt werden, während der Oberkörper ebenfalls in
diagonaler Richtung leicht angehoben wird.
Noch intensiver kann man die Anspannung der
schrägen Bauchmuskeln ertasten, wenn die rechte
Hand an der Außenseite des linken Oberschenkels
nach oben wandert, während die linke Hand wie-
der auf Forschungsreise am Bauch geht und das
Spiel der Muskeln ertastet.
Anschließend wird die Übung gegengleich durch-
geführt.

Bauchzupf- oder -klopfmassage
Um die Muskeln wieder zu lockern, ist eine Bauch-
zupfmassage sehr angenehm, bei der das Bindege-
webe am Bauch gestärkt wird. Daumen und Fin-
gerkuppen ergreifen Haut und Unterhautfettge-
webe. Ausgehend von der Bauchnabelregion wird
das Gewebe in immer größer werdenden Kreisen
wohltuend gezupft (es soll nicht wehtun). Frauen
nach Kaiserschnitt verweilen länger in der Gegend
der Operationsnarbe und zupfen dort besonders
behutsam.
Eine andere Möglichkeit, zur Entspannung der
Bauchmuskeln beizutragen, ist eine wohltuende
Klopfmassage mit den Fingerspitzen auf der
Bauchdecke.
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Ertasten der Rückenmuskeln

Es ist schwieriger, die Rückenmuskeln zu erfor-
schen, weil unsere Hände nicht so gut dorthin ge-
langen. 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 aufgestellten Fußzehen abwechselnd das rech-
te und das linke 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.

Übungen für eine Rücken schonende
Haltung im Alltag

Im Folgenden werden einige Übungen dargestellt,
die in den Alltag mit Kind auch zu Hause integriert
werden können. Sie helfen dabei, dass weniger An-
spannung, die sich oft im Rücken niederschlägt,
entsteht und entlasten so die Frauen.
Bei allen Übungen gilt der Hinweis, dass die Frauen
auf ihr Wohlbefinden selbst achten müssen.
Schmerzen sind ein Warnsignal des Körpers und
weisen darauf hin, dass eine Bewegung im Augen-
blick nicht angebracht ist. Die KursleiterInnen ma-
chen dabei die Frauen auf Zeichen von Überan-
strengung, Atemanhalten oder Anspannung auf-
merksam.

Fußmassage zum Ankommen
Die Frauen massieren ihre Füße auf einem Kirsch-
kernsäckchen, indem sie darauf wie auf einem
Kiesweg vorsichtig laufen. Die Füße werden ab-
wechselnd abgerollt. Die Frauen versuchen, alle Zo-
nen der Füße mit dem Kirschkernsäckchen zu errei-

chen, z.B. indem sie sich stärker auf den Rand des
Säckchens stellen oder das Gewicht mal zum Vor-
derfuß, mal nach hinten, zu den Seiten und wieder
in die Mitte zum Fußgewölbe verlagern. Unsere Or-
gane und unsere Wirbelsäule spiegeln sich in den
einzelnen Regionen der Füße wider.
Entspannende Musik intensiviert die Konzentration
auf diese Tätigkeit und hilft den Frauen, bei sich
selbst anzukommen. Wenn das Baby unruhig ist,
kann es im Arm der Mutter an der Bewegung teil-
haben.
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 verwur-
zeln. 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 Be-
wegung? Das Becken kann sich noch etwas mehr
aufrichten, so dass es alle Organe wie in einer
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großen ovalen Schale bequem trägt. Die Wirbel-
säule 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 vergrößerten Busen bewundern lassen kön-
nen.
Die Frauen können auch einen Soft- oder einen
Igelball zur Fußmassage benutzen, womit sie die
Füße nacheinander massieren. Auch in Stoff einge-
nähte Kastanien, Kieselsteine, Erbsen oder Bohnen
dienen als Massagesäckchen.

Tanz der Gelenke
Der Körper wird durch schwingende Schleifenbe-
wegungen um alle Gelenke insgesamt gelockert.
Die Vorstellung, die Gelenke mit Hilfe der Bewe-
gung einzuölen, ist dabei motivierend. Die Bewe-
gungen beginnen an den Fußgelenken. Diese
führen die Bewegung zuerst an. Von dort geht es
weiter über die Kniegelenke, die nun die Führung
übernehmen, die Beckengelenke, den Brustkorb
hin zu den Schultergelenken, den Ellbogenge-
lenken und den Händen und Fingern. Eine be-
schwingte Musik unterstützt die Bewegungen.
Anschließend spüren die Frauen stehend nach, wie
der Körper sich jetzt anfühlt, und verfolgen ihre
Atembewegungen. Einatmend versuchen sie, sich
noch mehr aufzurichten, ausatmend können sie
sich im Boden verwurzeln.

Beim Tanz der Gelenke (und vielen anderen Übun-
gen) denken wir von den Knochen und den Verbin-
dungsstellen ausgehend, als würde ein Skelett die-
sen Tanz vollführen. Dadurch entsteht weniger
unnötige Anspannung in den Muskeln und gleich-
zeitig orientiert sich die Bewegung an der Statik
des Körpers. Dadurch kommt eine ausgewogene
Körperhaltung zustande. 
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Hochnehmen des Kindes – 
angenehm für Mutter und Kind
Es ist wichtig, diese Tätigkeit genau zu durchleuch-
ten, denn die besten Übungen nützen nichts, wenn
die Frauen bei Alltagstätigkeiten nicht auf ihren
Körper achten.
Die Frauen gehen entweder in Schrittstellung
(beckenbodenschonend), oder, wenn sie starke
Oberschenkelmuskeln haben und das als einfacher
empfinden, mit beiden Beinen gleichzeitig mit ge-
radem Rücken in die Hocke. Am Boden angekom-
men knien sie seitlich vom Baby, rollen es 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 gera-
dem 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 aufrechte Stellung zu kom-

men. Die Frauen experimentieren mit dem günstig-
sten Weg nach unten und nach oben. Ihr Augen-
merk richtet sich auf das schützende Verschließen
des Beckenbodens. Beim Hochgehen ist es gut, die
Kraft des Ausatmens zu nutzen.

Stillen in bequemer Seitenlage
Stillen ist eine Tätigkeit, die tags und nachts sehr
häufig 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 Ses-
sel mit Hilfe einiger Kissen in entspannter Sitzhal-
tung stillen, finden jedoch nicht die geeignete Po-
sition im Liegen. Sie setzen sich daher auch nachts
häufig in einen Sessel, statt gemeinsam mit dem
Baby beim Stillen im Bett zu liegen, bis es entwe-
der im Bett der Eltern oder im Kinderbett weiter-
schläft.

179

Übungen für eine Rücken schonende Haltung im Alltag

21382_GfG_Familienbegleitung  07.12.2006  11:58 Uhr  Seite 179



Deshalb sollte im Kurs Familienbegleitung eine An-
leitung zum Stillen im Liegen als kurze Demonstra-
tion gegeben werden. Vielleicht möchte es eine
Frau mit ihrem Baby, das gerade Hunger hat, aus-
probieren. (Gewöhnlich ist es nicht möglich, dass
alle Frauen gemeinsam stillen, weil die Babys zu
unterschiedlichen Zeiten Hunger haben.)
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,
der Kopf wird durch ein dickes Kissen gut gestützt.
Bei dieser runden Haltung macht die Frau kein
Hohlkreuz, und der Rücken kann sich optimal
entspannen. Das Baby sorgt selbst für seine Atem-
luft, die Hände der Mutter müssen daher nicht die
Brust von der Babynase wegdrücken (was im
ungünstigen Fall sogar zu wunden Brustwarzen
führt). Falls die Brust das Näschen doch zudrückt,
wird der Po des Kindes noch näher an den Körper
der Mutter herangezogen. 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 und da-
durch wund. Einige Mütter schlafen dabei ein und
empfinden das nächtliche Trinken deshalb kaum
als Störung.

Kreislaufanregende und belebende
Übungen

Körperspannung baut sich von unten nach oben
auf, so dass verkrampfte Füße, starre Kniegelenke
und eine Hohlkreuzhaltung dazu führen, dass sich
Verspannungen im Rücken- und Schulterbereich
bemerkbar machen. Deshalb beginnt die Übungs-
folge zur Vitalisierung mit einer Übung für die Füße
(siehe auch weiter oben die Kirschkernsäckchen-
massage).
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Balancierübung mit dem Softball – 
Fußmassage
Die Frauen suchen einen sicheren Stand und stel-
len einen Fuß auf den Softball. Sie bewegen nach
den Klängen einer ruhigen Musik den Softball erst
eine Weile mit dem rechten Fuß. Die Fußsohle soll
dabei möglichst geschmeidig reagieren und sich
diesem weichen Untergrund anpassen. Wenn das
Standbein ermüdet, wechseln sie zum anderen Fuß
über. Da sich der Ball sehr weich und fließend be-
wegt, müssen Fuß-, Knie- und alle Beckengelenke

sich dem weichen Untergrund anpassen und mit
ausgleichenden Balancierbewegungen auf den
Tanz des Fußes reagieren.
Anschließend fördern Kursleiterinnen die Phanta-
sie der Frauen, indem sie die Spielfreude mit dem
weichen Ball zu selbst ausgedachten Bewegungen
nutzen:
◆ Sie massieren den Rücken mit dem Ball an der

Wand.
◆ Es wird Rücken an Rücken mit dem Softball da-

zwischen massiert.
◆ Rollspiele oder Weiterreichspiele (über dem

Kopf und unter den Beinen) bieten sich an.
◆ Auch die Babys haben, wenn sie schon greifen

können, großen Spaß daran, den Ball zu bewe-
gen.

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 bei-
den Seiten wieder herabsinken. Gewöhnlich passt
sich die Atembewegung ganz von selbst diesen
Armbewegungen an. Wichtig ist der Hinweis, dass
die neue Bewegung erst wieder beginnt, wenn das
Einatmen von selbst kommen möchte. Dadurch
verlangsamt sich die Atembewegung, und der
Atem kann tiefer fließen. Um die Streckung zu ver-
größern, gehen die Frauen beim Hochstrecken auf
die Zehenspitzen, ohne jedoch dabei aus dem
Gleichgewicht zu kommen.
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Stärkung und Lockerung der Rücken-
muskulatur

Diese Übungsfolge beginnt mit Übungen, die die
Beweglichkeit der Wirbelsäule fördern und die
Rückenmuskeln dehnen. Dann folgen rückenstär-
kende Bewegungen und Dehn- und Lockerungs-
übungen im Liegen. Die Übungen können in der
angegebenen Reihenfolge durchgeführt oder mit
anderen Übungen kombiniert werden.

Wirbelsäulenabrollen – Trauerweide
Die Frauen stehen mit schulterbreiten Füßen auf
dem Boden, achten auf 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 dem Ausatmen den Kopf
nach vorne hängen (die Nase führt die Bewegung
nach oben und nach unten an) und richten ihn
beim Einatmen wieder auf.
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Nach einiger Zeit wird die Bewegung größer, so
dass allmählich die Brustwirbelsäule mit jedem
Ausatmen ein wenig weiter abgerollt wird. Je wei-
ter die Frauen den Oberkörper beugen, umso mehr
müssen ihre Kniegelenke nachgeben, damit keine
Spannungen und Überdehnungen im Bereich der
Lendenwirbelsäule entstehen.
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Unten angekommen, ist es sehr entspannend für
Schultern und Nacken, wenn der Oberkörper eine
Weile aushängen kann, wie die Zweige einer Trau-
erweide, die vom Wind bewegt werden.
Am Ende der Übung ist es wichtig, die Wirbelsäule,
ausgehend vom Becken, wieder gut aufzurichten,
die Atembewegungen zu beobachten und zur Wir-
belsäule hinzuspüren.
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Lösende Nackenbewegungen durch Kopf- und
Handdrehungen
Die Frauen breiten die Arme zu beiden Seiten aus.
Zunächst schauen beide Daumen nach oben. Erst
wird die rechte Hand so gedreht, 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 linken Hand, der jetzt
wieder nach unten zeigt. Die KursleiterInnen ach-
ten darauf, dass die Schultern nicht hochgezogen
werden und die Frauen mit lockeren Knien daste-
hen. Die Bewegung ist langsam im Rhythmus der
Atmung. Anschließend werden die Arme durch
Armschwünge und Nachspüren gelockert.
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Brustexpander
Die Frauen rollen wie bei der Trauerweide die Wir-
belsäule von oben nach unten ab, diesmal mit hin-
ter 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 wegge-
streckt. Wichtig ist es, bei dieser Anstrengung wei-
terzuatmen. Anschließend die Arme locker hängen
lassen und nachspüren. Wo und wie wirkt die
Übung nach?
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Nackenpresse
Wenn wir die Bewegung, die uns normalerweise
Anspannungsgefühle beschert, übertrieben aus-
führen, findet der Körper wieder leichter ins
Gleichgewicht.
Die Frauen ziehen mit jedem Ausatmen die Schul-
tern hoch und lassen sie beim Einatmen wieder
sinken. Nach einer Weile bleiben die Schultern
oben, und der Kopf wird in den Nacken gelehnt, so

dass die Muskeln im Nacken fest zusammenge-
presst 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 gelöste Ausgangsstellung
zurückfinden lassen. Nachspüren und wahrneh-
men, was sich verändert hat!
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Katzenbuckel – beckenbodenstärkend
Durch viele Übungsanleitungen ist die Haltung im
Vierfüßlerstand bekannt, die zur Stärkung und Be-
weglichkeit des Rückens sowie zur Kräftigung der
Beckenbodenmuskeln beiträgt. Hände und Knie
sind schulterbreit aufgestützt, der Rücken ist gera-
de wie ein Pferderücken. Nun spannen die Frauen
die Beckenbodenmuskeln an, indem sie erst die
Öffnungen um Scheide und After verschließen, die
Sitzbeine näher zueinander rücken, langsam das
Becken kippen und den Rücken rund werden las-
sen, wie wenn eine Katze einen Buckel macht. Da-
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Balance im Vierfüßlerstand
Zur Stärkung des Rückens führt es, wenn diagonal
der rechte Arm und das linke Bein aus der Vier-
füßlerhaltung heraus kraftvoll weggestreckt wer-
den, als sollte eine Wand weggeschoben werden.
Weiteratmen ist wichtig.
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bei atmen sie aus. Beim nächsten Einatmen gehen
sie in die Ausgangsstellung zurück. Sie üben eine
Weile im Rhythmus der Atmung und experimen-
tieren mit der Beckenbodenkraft.
Einige Frauen klagen nach der Entbindung über
Schmerzen in Hand- und Kniegelenken, was eine
Folge der Hormonumstellung ist. In diesem Fall
müssen sie die Übungsdauer verkürzen oder sich
durch Haltungsänderungen behelfen (z.B. Unterar-
me aufstützen). Wichtig für alle sind Pausen zum
Ausschütteln der Hände und Handgelenke.
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Beckenaufzug
In Rückenlage wird bei aufgestellten Füßen die
Wirbelsäule langsam im Rhythmus der Atmung
auf- und abgerollt. Hier kann auch die Bewegung
mit dem Anspannen der Beckenbodenmuskeln be-
ginnen. Nach einer Weile begleiten die Arme diese
Bewegung. Sie werden über den Kopf nach oben
geführt und schleifen rechts und links vom Körper

Krokodilhaltung
Wenn die Knie zur Seite
sinken und man den Kopf
in die Gegenrichtung dreht,
werden die Muskeln im
Rücken und am Becken ge-
dehnt, so dass sie sich nach
einigem Üben besser ent-
spannen können.
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wieder zurück im Einklang mit dem Hoch- und
Hinunterrollen der Wirbelsäule. Dabei werden Wir-
belsäule und Schulterblätter wohltuend massiert.
Die Muskeln werden durch stampfende Bewegun-
gen mit den Füßen gestärkt, während das Becken
oben gehalten wird. Trommelmusik kann zum
Füßestampfen im Liegen motivieren.
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Birnenschütteln mit den Füßen
Unter dem Becken liegt jetzt ein weicher Ball dort,
wo er sich besonders bequem anfühlt, und hebt das
Becken an. Die Beine werden einzeln vom Boden
abgehoben und abwechselnd in die Luft geschickt,
als wollten die Füße dicke Birnen von überhängen-
den Ästen abschütteln. Die Bewegungsrichtung
wechselt ständig, denn die Birnen hängen an un-
terschiedlichen Stellen. Dabei werden die Becken-
gelenke um das Kreuzbein herum gelockert. Span-
nungen können sich lösen. Frauen mit Kreuzbein-
schmerzen müssen bei dieser Übung besonders auf
ihr Körpergefühl achten und so vorsichtig sein,
dass die Übung zu keiner Zeit Schmerzen verur-
sacht.

Kniekreisen
Am Ende der Übungsfolge ist eine Kreuzbeinmas-
sage sehr angenehm: Die Frauen umfassen ihre
Knie und lassen sie kreisen oder wippen.
Nach den Übungen Beine ausstrecken und nach-
spüren, wie jetzt der Körper auf dem Boden ruht.
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Übungen für Mutter, Vater und Kind

Die Erfahrung zeigt, dass Mütter nach der Entbin-
dung häufig keine Motivation haben, die wenige
Zeit, die ihnen das Baby übrig lässt, mit Gymnastik-
übungen zu verbringen. Die KursleiterInnen sollten
hier keinen Druck ausüben, sondern die Frauen
motivieren, Übungen zu machen, die einerseits die
Muskeln stärken und entspannen, andererseits zur
gemeinsamen lustvollen Beschäftigung mit dem
Baby beitragen. Dazu sind die Mütter gerne bereit,
da sie ohnehin viel Zeit mit dem Baby verbringen.
Wenn das Baby etwa drei bis vier 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, die-
se Übung viele Male zu wiederholen, ohne dies an-
strengend zu finden.

Flieger- und Schaukelspiele auf den Beinen der
Mutter
Das Baby liegt in Bauchlage auf den Unterschen-
keln 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 hochgezoge-
nen Fußzehen im Windelbereich des Baby liegen
hat, um es dort zu stützen. Nach einiger Zeit ma-
chen die Frauen die Erfahrung, dass sie ihr Baby

kaum festhalten müssen, weil es mit den eigenen
Muskeln die Bewegungen ausbalanciert.
Die Mutter kann ihrem Baby einen Kuss geben, in-
dem sie die Beine ganz nah zum Kopf heranzieht
und diesen anhebt. 
Sie kann mit den Unterschenkeln wippen und da-
durch das Baby schaukeln.
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Sie kann mit den Knien kreisen und dadurch ihr
Kreuzbein massieren.
Wenn sie die Füße aufgestellt hat und das Baby auf
den Oberschenkeln in Rückenlage liegt, kann sie
seitlich hochkommen und mit den Fingern schnip-
pen oder dem Baby ein interessantes Spielzeug zei-
gen (Stärkung der schrägen Bauchmuskeln).
Die Frauen haben oft eigene Ideen und entwickeln
diese im Kontakt mit dem Baby weiter. Eine korpu-
lente Frau fand z.B. heraus, dass es für sie einfacher
war, das Baby in Bauchlage abwechselnd 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 Übungen beenden. Der intensive Blick- und Be-
wegungskontakt strengt das Baby nach einer Wei-
le zu sehr an, so dass es sich zurückziehen möchte.
Der große Gymnastikball zum Auf- und Abwippen
oder zum Beckenkreisen ist ein idealer Ausruhort
für Mütter, deren Babys keine Konzentration mehr
aufbringen im intensiven Kontaktspiel. Sie können
in der Armbeuge der Mutter ausruhen. Dies kann in
der Gruppe dazu führen, dass einige Frauen etwas
länger mit ihren Babys turnen als andere.

Babyheben in den Handschalen
Vor allem Väter lieben es, ihr Baby hochzuheben
und dabei anzuschauen. Das Baby möchte gerne
mit dem Vater oder der Mutter in Blickkontakt sein,
es fühlt sich durch Gesichter besonders angezogen.
Dabei werden die Brust- und Armmuskeln der El-
tern gestärkt, was auch für Frauen, vor allem nach
dem Abstillen, empfehlenswert ist.
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Beckenbodentrampolin auf dem Gymnastikball
Mit oder ohne Baby können die Frauen ihre
Beckenbodenmuskeln gut beim Sitzen auf dem
Gymnastikball spüren. Gleichzeitig nutzen viele
Mütter diese bewegliche Sitzgelegenheit, um das
Baby auch zu Hause durch Auf- und Abwippen zu
beruhigen. Für viele Frauen ist es eine riesige Er-
leichterung, wenn sie vom Sitzen auf dem Ball im
Kurs erfahren und ihn zu Hause beim Essen oder
anderen Tätigkeiten nutzen.
Bei der Trampolinübung sitzen die Frauen zunächst
ganz ruhig auf dem Ball und spannen die Becken-
bodenmuskeln immer wieder an. Sie verstärken die
Auf- und Abbewegung, die sich dabei ergibt, und
nutzen die Bewegung, um immer stärker ins Auf-
und Abwippen zu kommen. Nicht die Füße oder
Knie geben den ersten Bewegungsimpuls, sondern
die Beckenbodenmuskeln (etwa bei jedem vierten
Wippen arbeitet der Beckenboden mit). Die
Berührungsfläche auf dem Ball wirkt wie ein Tram-
polin.

Aufstehübung
Das Aufstehen vom Gymnastikball ist auch eine
gute Übung für beckenbodenschonendes und -
stärkendes Verhalten im Alltag. Die Frauen stellen
die Beine in Schrittstellung, verschließen die Mus-
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keln der unteren Beckenbodenschicht, bringen die
Sitzbeine näher zueinander und drücken sich mit
dem hinten stehenden Vorderfuß in einer diagona-
len Linie vom Boden ab, so dass der Körper mit
Schwung in die aufrechte Haltung kommt. Die
Übung kräftigt Beckenboden und Oberschenkel.

Tänze in der Gruppe

Es gibt viele Tanzformen, die sich für Familienbe-
gleitungskurse sehr gut eignen. Sie regen die Be-
wegungsfreude an, verstärken das Gemeinschafts-
gefühl, fördern weiche, schonende Bewegungen,
aktivieren das Becken (Bauchtanz, Bump, Twist)
und sind sehr unterhaltsam für die Babys zum Zu-
schauen oder Mittanzen. Im Gegensatz zu angelei-
teten Gymnastikübungen besteht beim Tanzen
nicht die Gefahr, dass einseitig Muskelgruppen
trainiert werden, während andere zu wenig Anre-
gung bekommen. Die Bewegungen sind spontan
und werden daher vom inneren Körpergefühl ge-
leitet.
Wenn viele Babys müde sind, kann ein Wiegetanz
der Mütter zur Beruhigung aller beitragen.

Angeleitete Bewegungen nach Musik
Spielerische Bewegungen der Mütter, z.B. mit rhy-
thmischer Reggae-Musik, stärken die Muskeln und
verbessern die Kondition. Im Rhythmus der Musik
werden
◆ die Füße abwechselnd abgerollt.
◆ Die Bewegungen werden größer, so dass die

Frauen auf der Stelle traben.
◆ Die KursleiterInnen geben nun Bewegungsmu-

ster 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).

Es lassen sich viele Bewegungsarten einbauen. Da-
bei erleben die Frauen gemeinsame Bewegungs-
freude. Nach einiger Übung kann dieser Tanz von
den Frauen mitgestaltet werden. Aus der Gruppe
heraus schlüpft jede Frau für kurze Zeit in die Rol-
le der Vortänzerin. Alle anderen in der Gruppe ko-
pieren ihre Bewegungen.

Bauchtanz in verschiedenen Haltungen
Bei diesem urweiblichen Tanz gelingt es vielen
Frauen, ihren Körper neu zu entdecken und die ero-
tische Ausstrahlung des breiteren Beckens und
größeren Busens nach der Entbindung zu erleben.
Der Bauchtanz wurde im Orient als Fruchtbarkeits-
und Geburtstanz unter Frauen gepflegt und ist vor
ungefähr zwanzig Jahren von Frauen aus der Frau-
enbewegung in Deutschland verbreitet worden. Er
wirkt haltungsfördernd und beckenstärkend und
ermöglicht den Frauen, brachliegende Muskeln
und Gefühle zu aktivieren (siehe Thea Vogel, 
S. 137 ff.).
Voraussetzung für den Einstieg in den Bauchtanz
ist eine gute Körperhaltung mit lockeren Knien und
aufgerichtetem Becken. Ein Kirschkernsäckchen
auf dem Kopf hilft dabei, sich nach oben hin gut
aufzurichten.
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Einfache Bewegungsmuster sind Beckenkippe,
Kreisen, Achterschleife und Mondsichel.
Ein fest gebundenes Seidentuch um die Hüften
verbessert die Beckenwahrnehmung. Die Bauch-
tanzübungen 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
werden, als seien sie zwei Schlangen, die sich
nach der Musik bewegen wollen und neugierig
in alle Richtungen tanzen: nach oben, zu den
Nachbarinnen rechts und links, zu den Babys in der
Mitte.
Das Besondere am Bauchtanz im Rückbildungskurs
sind Bewegungen in anderen Haltungen als im
Stehen. Angeregt durch ruhige Bauchtanzmusik
können Bewegungen wie Beckenkreisen, Becken-
kippe und Achterschleife auch im Knien und
anschließend im Vierfüßlerstand 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 können
sich auch im Vierfüßlerstand am Tanz beteiligen.

194

Tänze in der Gruppe

21382_GfG_Familienbegleitung  07.12.2006  11:58 Uhr  Seite 194



In Rückenlage mit aufgestellten Füßen bietet der
Bauchtanz fast alle Bewegungsmuster auf spieleri-
sche Art, die sonst als strenge Übungsfolgen im
Rückbildungskurs üblich sind. 
Die Frauen können ihr Becken sanft auf dem Boden
ausklopfen (Abbau von Spannungen), es auf dem
Boden aufliegend kippen, es anheben und über
dem Boden schwebend kreisen oder in Achter-
schleifen rotieren lassen.

Arme und Beine und schließlich auch der Kopf
werden in die Bewegung einbezogen. Das Bild ei-
ner Wasserpflanze, die feste Wurzeln hat (Rumpf)
und deren Verzweigungen von den Wellen bewegt
werden (Arme, Beine und Kopf), wirkt anregend.
Günstig ist es, wenn die KursleiterInnen diagonale
Bewegungen und beckenbodenschonendes Ver-
halten in Rückenlage mit den Frauen vorher erar-
beitet haben.
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Bewegungsmuster des Babys

Häufig glauben Eltern, sie müssten ihr Baby früh-
zeitig fördern, damit es mit den gestiegenen An-
forderungen unserer Gesellschaft besser zurecht
kommt. Oft erwarten die Mütter von der Kurslei-
tung ein Programm zur Bewegungsanregung, das
dazu führen soll, dass das Baby möglichst früh sich
auf den Bauch dreht oder in Krabbelhaltung
kommt. Diese Erwartung entsteht auf Grund zahl-
reicher Ratgeber und Zeitschriften für Eltern, die
Förderungsmöglichkeiten in den Vordergrund stel-
len. Das Baby wird aber am besten in seiner
Entwicklung unterstützt, wenn es alle Entwick-
lungsschritte aus eigener Kraft in der für seine Per-
sönlichkeit notwendigen, individuell unterschiedli-
chen Zeit durchläuft.
Oft bieten Mütter ihrem Baby in der häuslichen
Umgebung zu wenig freien Bewegungsraum an:
Die Babys werden in Wippen oder Autositze ge-
setzt, damit sie der Mutter bei der Arbeit zuschau-
en können und für eine Weile zufrieden sind. In
dieser Haltung ist der Bewegungsspielraum einge-
schränkt. Gleichzeitig verringert sich beim Baby die
Motivation, aus eigener Kraft die Bewegungen
herbeizuführen, die ihm ein weites Blickfeld eröff-
nen. Es verlangt immer häufiger nach der Wippe,
wo das Umherschauen ohne eigene Anstrengung
gegeben ist.
Wenn hingegen das Baby auf einer großen
festen Unterlage in der Haltung liegt, in der
es sich am wohlsten fühlt (gewöhnlich in
Rückenlage), durchläuft es von ganz allein
eine Abfolge von Entwicklungsschritten, die
schließlich zum Sitzen und zur Aufrichtung
führen. Es trägt nämlich ein genetisches Pro-
gramm in sich, das die Bewegungsentwick-
lung steuert. Vor allem braucht es geduldige
Eltern, die ihm Zeit lassen und es trösten,
wenn einzelne Entwicklungs- und Lernschrit-
te nicht gleich zum Erfolg führen.

Wie bereits dargestellt, erfolgt die Bewegungsent-
wicklung von Kind zu Kind sehr unterschiedlich.
Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur einer
der möglichen Verläufe bis zur Sitzhaltung grob
skizziert. Mütter können mit dieser Übungsfolge
»leib«haftig erfahren, wie differenziert sich das
Baby von allein den Weg erarbeitet, sich aufzurich-
ten. Damit durchläuft es einen wichtigen körper-
lich-geistig-seelischen Prozess und erfährt dabei
das Erfolgserlebnis des eigenständigen Lernens.
Damit die Mütter besser verstehen, wie differen-
ziert und zugleich wertvoll dieser Weg zur aufrech-
ten Haltung ist, werden sie im Kursteil Rückbildung
– Neufindung angeleitet, die Bewegungsentwick-
lung ihres Kindes praktisch nachzuvollziehen.

Übungsfolge zur Bewegungsentwick-
lung des Babys

Strampeln und Bewegen in Rückenlage
Die Frauen liegen auf dem Rücken und beginnen,
mit den Beinen zu strampeln: Ein Bein wird hoch-
gezogen, 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.
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Arme und Beine zur Mitte bringen
Sie erkunden mit Händen und Füßen den eigenen
Körper: Die Hände ertasten das Gesicht (beim Baby
den Mund) und finden sich gegenseitig. Die Fein-
motorik der Hände, Finger und Handgelenke wird
in dieser Zeit geübt und erforscht. Wenn die Bewe-
gungen größer werden, erkunden sie auch Beine
und Füße. Ein Fuß kann zum Mund hingeführt wer-
den, wobei sich der Kopf anheben muss. Dabei er-
leben die Frauen das Zusammenspiel der Bauch-
muskeln 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? (Rückenüberlastung)

Seitliches Rollen
Wenn die Muskeln kräftiger geworden sind, be-
ginnt das Baby, sich seitlich zu bewegen. Die Frau-

en experimentieren 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 vollständige Drehbewegung in Bauchlage ab-
bremst. Sie können 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?

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 ab.
Die Frauen erforschen die Bewegungsmöglichkei-
ten aus der Bauchlage heraus. Da die Extremitäten
Erwachsener viel schwerer sind, ist die gleichzeiti-
ge Bewegung der Arme und Beine zu anstrengend.
Die Muskeln werden nacheinander gestärkt, indem
zuerst die Arme, dann Beine und unterer Rücken
bewegt werden. Daraus entwickelt sich allmählich
die Krabbelhaltung, wenn die Beine unter den
Bauch gezogen werden und der Po nach oben ge-
streckt wird.
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Sitzhaltung: Hosenbodenrutsche
Erst aus der Krabbelhaltung heraus entwickelt sich
die Sitzhaltung, in die das Baby hineinfindet, in-
dem es den Po zur Seite hin absetzt. Vorher sollte
das Baby noch nicht allein hingesetzt werden. Das
wäre ein Vorgriff in der Bewegungsentwicklung,
die sich das Kind selbst erarbeiten kann. Die Frauen
stärken ihre Becken- und Pomuskeln, indem sie im
Sitzen vorwärts- und rückwärts rutschen. Das Baby
kann auf den Oberschenkeln der Mutter an der Be-
wegung beteiligt werden.

Entspannungsübungen

Im Kursteil Rückbildung – Neufindung ist es immer
wieder erfrischend, für Entspannung und Aus-
gleich zur Bewegung zu sorgen. Das ist möglich,
wenn viele Babys gerade ruhig und zufrieden sind.
Im Folgenden werden nur zwei Entspannungsvari-
anten erwähnt. In Kapitel IV, Umgang mit dem
Säugling, sind weitere Entspannungsübungen und
Phantasiereisen zu finden.( S. 115–118)

Entspannung: Den Atem in die Extremitäten
schicken
Die Mütter suchen sich eine Haltung aus, in der sie
für eine Weile zur Ruhe kommen können: wenn

das Baby zufrieden ist, in Rückenlage; wenn es im
Kontakt mit der Mutter sein möchte, angelehnt an
den Gymnastikball oder in einer anderen beque-
men Haltung.

Entspannungsanleitung
Lass deinen Körper in der jetzt gefundenen Hal-
tung zur Ruhe kommen. Gedanken, die dich im
Augenblick noch beschäftigen, schiebst du für eine
Weile in den Hintergrund. Alles, was wichtig ist,
wird später wieder auftauchen. Wenn dein Baby
dich braucht, kannst du jederzeit wieder wach wer-
den und dich angemessen mit ihm beschäftigen.
Werte die Geräusche im Raum durch die Lautäuße-
rungen der Babys als Zeichen von Lebendigkeit.
Spür die Bewegung des Atems in deinem Körper,
das Kommen und Gehen von Ein- und Ausatmen.
Überlass dich dem Rhythmus deines Atems, der Be-
wegung, die in deinem Körper ohne dein Zutun
schwingt.
Nutze nun die Atembewegung, um noch tiefer zu
entspannen, indem du dir vorstellst, der Atem
streiche über
◆ 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 in alle Bereiche hinein-
fließt, die von den Anstrengungen des Alltags mit
Baby strapaziert sind.
Genieße eine Weile diese lösende, Energie spen-
dende Kraft des Atems. Spür nach, wie es dir jetzt
geht.
Beende allmählich die Entspannungsübung, indem
du vorsichtig deine Füße und Hände bewegst, dich
dann kräftig dehnst und räkelst, und rolle über die
Seite wieder nach oben in eine Sitzposition.
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Eine kurze Rückmeldung über das Erleben während
der Entspannung vertieft den Wert der Übung.
Wichtig ist, dass die KursleiterInnen akzeptieren,
wenn einzelne Frauen sich nicht völlig entspannen
können. Ziel der Übung ist die Wahrnehmung von
gelösten und auch von nicht gelösten Körperregio-
nen.

Phantasiereise zur Heilung
Überlege, in welcher Haltung du jetzt am besten
zur Ruhe kommst. Wenn dich etwas stört, oder du
nicht folgen kannst oder möchtest, ist es auch in
Ordnung. (Vielleicht ist dein Baby gerade in deinem
Arm und du musst eine Haltung finden, die für
euch beide angenehm ist.) Spür, wie du jetzt Platz
genommen hast und lass deinen Körper immer
mehr zur Ruhe kommen. Nimm wahr, wo du Ver-
bindung mit der Unterlage hast, beginne eine klei-
ne Reise durch deinen Körper von den Füßen auf-
wärts.
Spür, wie deine Füße jetzt auf der Unterlage auflie-
gen. 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). Spür dein Becken
auf der Unterlage und ertaste mit deiner inneren
Wahrnehmung die Auflage des Beckens auf dem
weichen Moosbett.
Geh weiter zum unteren Rücken, den Schulterblät-
tern, bis hinauf zu den Schultern. Erspüre, wie dei-
ne Arme und Hände auf der Unterlage liegen und
wo sie mit ihrem Gewicht für kleine Abdrücke auf
der weichen Unterlage sorgen.
Geh über deinen Nacken – dieser Brücke zwischen
Körper und Kopf – zu deinem Kopf und spür, 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 be-
schäftigen, weiterziehen. Alles, was wichtig ist,
wird später von selbst wieder auftauchen.

Spür, wie dein Atem eine Bewegung in deinem
Körper 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 Kin-
des, besonders deine Aufmerksamkeit brauchen.
Vielleicht sind das Regionen, die durch die Entbin-
dung verletzt wurden, wie eine Dammverletzung
oder eine Kaiserschnittnarbe.
Vielleicht ist aber 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 vom Tragen und Hal-
ten deines Kindes beansprucht werden, 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.
Spür noch einmal nach, wie es dir jetzt geht am
Ende der Körperreise und lass es dich wissen.
Beweg dich langsam wieder, räkle und dehne dich
gründlich und komm über die Seite wieder zum
Sitzen.
An diese Reise kann sich ein Gespräch über körper-
liche Veränderungen nach der Geburt anschließen.
Die Impulsfrage lautet: »Welche körperlichen Ver-
änderungen sind mir angenehm? Mit welchen
kann ich mich nur schwer abfinden?«
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Die GfG hält die Form der Kursarbeit zur Unterstüt-
zung »frischgebackener« Familien für eine der
wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft. Die
Notwendigkeit, Eltern hier Hilfe- und Aus-
tauschmöglichkeiten zu bieten, kennen alle Kurs-
leiterInnen aus dem Bereich Schwangerschaft und
frühe Elternschaft. Mit den Anregungen zur Fami-
lienbegleitung möchten wir KursleiterInnen moti-
vieren, neue, unterstützende Kurse in dieser Zeit
anzubieten. Viele arbeiten in diesem Bereich, haben
Fortbildungen absolviert, erleben aber in der Praxis,
dass sie sich immer wieder mit neuen Aspekten der
Elternarbeit auseinandersetzen müssen. 
Die mangelnde gesellschaftliche Unterstützung in
dieser Übergangsphase schlägt sich letztendlich
auch in den niedrigen Geburtenraten nieder: Eltern
können nicht nur Berufstätigkeit und Familienle-
ben kaum miteinander vereinbaren, sie fühlen sich
zudem auch allein gelassen, und dass, obwohl sie
mit einer Fülle von Ratgebern überschwemmt wer-
den. Die Verunsicherung, die als Druck erlebte
Verantwortung und die zeitliche Belastung tragen
Eltern meist allein – ohne entlastende, auch tat-
kräftige Hilfe von Verwandten und Freunden.
Eltern in dieser Umbruchphase zu begleiten, ohne
sie mit neuen Theorien, Regeln, Ratschlägen weiter
zu destabilisieren, ist eine schwierige Aufgabe, die
von uns KursleiterInnen immer wieder die Reflexi-
on unseres LeiterInnenhandelns verlangt. Dies
kann ein Buch nicht leisten, dass muss im lebendi-
gen Austausch mit KollegInnen und in Fort- und
Weiterbildungen erfolgen. Die Basis der GfG-Wei-
terbildungen ist daher immer die reflektierende
Auseinandersetzung mit den eigenen Erfahrungen
und die Umsetzung aller – auch in dieser Samm-
lung zusammengetragenen – Übungen in der
Kursarbeit mit dem Ziel, die Eltern zu stärken in
ihrer Kompetenz und Eigenverantwortung.

Da unsere Weiterbildungen diesem Prinzip folgen
und ihre besondere Stärke in der selbsterfahrungs-
bezogenen Gruppenarbeit haben, ist es nicht ein-
fach, Teile der Weiterbildungsinhalte herauszuneh-
men und in einem Handbuch zu veröffentlichen.
Auf die Grenzen solch schriftlicher Anleitungen
haben wir darum immer wieder verwiesen. 
Wir danken der Autorin, Thea Vogel, dass sie trotz-
dem solch ein umfangreiches Material zusammen-
gestellt hat, um die wichtigsten Themen der Fami-
lienbegleitung einem breiten Fachpublikum vorzu-
stellen. Die GfG arbeitet immer interdisziplinär,
darum haben zu diesem Handbuch auch weitere
GfG-AusbilderInnen beigetragen. Dafür danken wir
insbesondere Birgit Pfahl, Evelin Ackermann, Helen
Heinemann, Brigitte Maas – und besonders Jürgen
Sehrig, der für den Väter-Teil sehr wichtig war. Als
Projektleiterin war ich intensiv mit der Erstellung
dieses Handbuches befasst, ebenfalls unsere Ge-
schäftsführerin, Lorraine Caukin.
Mechthild Paul von der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung danken wir für ihre Ge-
duld und ihre Beratung.

Ines Albrecht-Engel

Projektleiterin der BZgA-Projekte:
»Entwicklung und Erprobung eines Curriculums für
die Aus- und Weiterbildung zur/zum Familienbe-
gleiterin und -begleiter« und »Familienbegleitung
in der Praxis – Implementation und Dissemination
eines ganzheitlichen Angebotes für junge Eltern«

Vorsitzende der 
Gesellschaft für Geburtsvorbereitung 
– Familienbildung und Frauengesundheit –
Bundesverband e. V.
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