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1. Einleitung

"Man wird den Frauen das Kindergebären noch
ganz verleiden mit der Sucht, sie dafür für
alle anderen Lebensansprüche abfinden zu
wollen."

(Hedwig Dohm 1903, zit. n. Beck-Gernsheim
1997, S. 62)

Vorsichtigen Schätzungen zufolge ist heute jedes

dritte in Deutschland geborene Kind unerwünscht

(vgl. Häsing/Janus 1994, S. 9). Die Zahl der

unerwünschten Schwangerschaften erscheint auf den

ersten Blick überraschend hoch, hat doch die

Kontrazeption allgemein weite Verbreitung

gefunden. Zwar hat die Frau heute weitgehend

Macht über Verhütung und Empfängnis und weiß,

dass sie sich aus freiem Willen für oder gegen

ein Kind entscheiden kann; jedoch zeigt die

klinische Erfahrung, dass bewusster Wille und die

unbewussten Tendenzen sehr oft nicht

übereinstimmen. (vgl. Hertz/Molinski 1981, S.

72f.)

Dies macht deutlich, dass es für Eltern oder

alleinerziehende Mütter nicht immer

selbstverständlich ist, der gesellschaftlichen

Erwartung zu entsprechen. Nicht jede Mutter und

nicht jedes Paar sieht in dem zu erwartenden Kind

ein "freudiges Ereignis", dem die Frau "guter

Hoffnung" entgegensehen kann. Heute erwartet die

Gesellschaft, dass "man" sich auf sein Kind

freut. Dies war jedoch nicht immer so, wie der

kurze historische Überblick im folgenden

Abschnitt aufzeigen soll.
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2. Die Entwicklung des Mutterbildes

vom Mittelalter bis heute

"Wir sind heute zutiefst davon überzeugt, dass
der Tod eines Kindes im Herzen seiner Mutter
eine unauslöschliche Spur hinterlässt. Auch
wenn eine Frau einen kaum lebensfähigen Fötus
verliert, bewahrt sie die Erinnerung an diesen
Tod, sofern sie das Kind wünschte. Jede Frau
denkt daran als an einen unersetzlichen
Verlust zurück, ohne deshalb in krankhafte
Trauer zu verfallen. Die Tatsache, dass sie
neun Monate später ein weiteres Kind
hervorbringen kann, macht den Tod des vorigen
nicht ungeschehen. Die Qualität, die wir jedem
menschlichen Wesen zuerkennen, auch dem
lebensfähigen Fötus, ist durch keine Quantität
zu ersetzen."

(Badinter 1996, S. 63)

Früher herrschte hierüber eine andere Auffassung:

"Die Vorstellung, dass (...) ein Kind bereits
eine vollständige menschliche Persönlichkeit
verkörperte, wie wir heute allgemein glauben,
kannte man nicht. Zu viele starben (...).
Diese Gleichgültigkeit war eine direkte und
unausweichliche Konsequenz der Demographie der
Epoche. Auf dem platten Land hält sie sich bis
ins 19. Jahrhundert (...)."

(Ariès 1977, S. 99)

2.1 Die Geringschätzung des Kindes

Vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert war auch

der Kindermord eine zwar als Verbrechen

sanktionierte, aber dennoch insgeheim geduldete

Praxis, mittels derer man sich unerwünschter

Kinder entledigte. Er wurde häufig "als Unfall

getarnt: die Kinder starben im Bett der Eltern,

in dem auch sie schliefen, eines natürlichen
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Erstickungstodes. (...) Das Faktum, dass man der

Natur nachhalf, um Lebewesen verschwinden zu

lassen, die so wenig dazu angetan schienen,

vollwertige Menschen zu sein, gestand man nicht

ein, aber man schämte sich dessen auch nicht

weiter." (Ariès 1977, S. 54f.)

Noch im 18. Jahrhundert war die Beziehung

zwischen Mutter und Kind wenig von Liebe und

Fürsorglichkeit geprägt. 1780 stellte der Pariser

Polizeileutnant Monsieur Lenoir fest, dass von

den 21.000 Kindern, die jährlich in der

französischen Hauptstadt geboren und registriert

wurden, lediglich etwa 1.000 von ihren Müttern

gestillt und betreut wurden. Weitere ca. 1.000

wurden im begüterten Elternhaus von einer Amme

betreut, der Rest (wenn sie überlebten, da die

Säuglingssterblichkeit sehr hoch war) wurde in

fremde Pflege gegeben. Die Ammen waren in der

Regel arme Frauen; wenn die Milch nicht für das

Pflegekind und das eigene Kind reichte, wurde das

fremde Kind mit verwässerter Kuhmilch und

eingeweichtem Brot gefüttert. Viele der Kinder

überlebten nur krank oder rachitisch verkrüppelt.

(vgl. Oelker 1994, S. 44f.)

In der damaligen Zeit hatte ein Kind kaum einen

Wert als eigenständige Persönlichkeit. Es wurde

lediglich großgezogen, um später seine Funktion

als Erbe von Titel und Besitz bzw. als

Arbeitskraft auf dem Bauernhof erfüllen zu

können: "Der Bauer freuet sich, wenn sein Weib

ihm das erste Pfand der Liebe bringt, er freut

sich auch noch beim zweiten und dritten, aber

nicht auch so beim vierten. Da treten schon
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Sorgen an die Stelle der Freude. Er sieht alle

nachgeborenen Kinder für feindliche Geschöpfe an,

die ihm und seiner vorhandenen Familie das Brod

vor dem Munde wegnehmen. Sogar das zärtlichste

Mutterherz wird schon für das fünfte Kind

gleichgültig, und jedem sechsten wünscht sie

schon laut den Tod." (Text aus Bayern, um 1800,

zit. n. Oelker 1994, S. 45)

Die Damen des englischen, französischen und

deutschen Adels und Großbürgertums lehnten es ab,

ihre Kinder selbst zu versorgen; Stillen galt gar

als anstößig. Dennoch wurden Ehefrauen, die keine

Kinder gebaren, als "Versagerinnen" gebrandmarkt.

(vgl. Oelker 1994, S. 46)

Ledige Mütter wurden auf dem "Hurenkarren" durch

die Stadt gefahren, an den Pranger gefesselt, und

schließlich des Landes verwiesen, also ins Elend

geschickt. (vgl. Oelker 1994, S. 46) Noch im

England des mittleren 19. Jahrhunderts durften

sich Frauen keinerlei "moralische Verfehlungen"

erlauben, ohne Gefahr zu laufen, als

Prostituierte abgestempelt zu werden. Da dies

aber trotzdem häufig geschah, stieg zum einen die

Zahl der Frauen, die tatsächlich Prostituierte

wurden, und zum anderen die Zahl der

Kindestötungen. (vgl. Lemert 1972, S. 65)

Europas Waisenhäuser waren voll; unter den

unmenschlichen Lebensbedingungen starben die

meisten Kinder jedoch schnell: "Von den 740

Kindern, die während der Zeit von 1763 bis 1781

im Kasseler Findelhaus aufgenommen wurden, waren

Ende 1781 nur noch 88 am Leben, von denen
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lediglich 10 das 14. Lebensjahr erreichten."

(Winkle 1983, S. 571, zit. n. Oelker 1994, S. 46)

Die Frauen, die unter diesen Bedingungen ihre

Kinder lieber töteten, wurden nach der Folter

ertränkt oder enthauptet. (vgl. Oelker a.a.O.)

2.2 Die Mutterliebe als neuer Wert

Mit dem aufstrebenden Bürgertum änderten sich

allmählich das Welt- und Menschenbild und somit

auch die Erziehungsideale. 1762 setzte der

französisch-schweizerische Philosoph Jean-Jacques

Rousseau (geb. 28.6.1712 in Genf, gest. 2.7.1778

in Ermenonville) mit seinem Roman "Emile oder

Über die Erziehung" neue Maßstäbe, die sich über

ganz Europa verbreiteten. "Die Natur, das

Natürliche und Vernünftige haben in die

Philosophie Einzug gehalten. Und damit auch die

'natürliche' Mutter und ihre schwärmerische Liebe

zum Kind." (Oelker 1994, S. 49)

Der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi

(geb. 12.1.1746 in Zürich, gest. 17.2.1827 in

Brugg) griff Rousseaus Mutterideal in seinem

vierbändigen Werk "Lienhard und Gertrud"

(erschienen 1781 bis 1787) auf und lieferte in

dem als fünfter Band konzipierten Buch "Wie

Gertrud ihre Kinder lehrt" eine Anleitung für den

Hausunterricht der Kinder durch die Mutter, wobei

er dies als Ersatzlösung in Ermangelung

öffentlicher Schulen betrachtete. (vgl. Liedtke

1979)
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Christian Wilhelm Hufeland, königlicher Leibarzt

in Weimar, schrieb 1799 den Bestseller "Guter

Rath an Mütter über die wichtigsten Punkte der

physischen Erziehung der Kinder in den ersten

Jahren" mit allerlei guten Ratschlägen: "Seine

'vorzüglichsten Mittel' sind 'kaltes Waschen,

lauwarme Bäder, tagtägliches Luftbad,

Reinlichkeit'. Das werde auch 'Witz, Genieflug,

erhitzte Einbildungskraft, Schwärmerei', die

'bedenklichen Symptome einer kränklichen und

ungleichen Seelenreizbarkeit' beim Kinde

vertreiben." (zit. n. Oelker 1994, S. 51)

Dank dieser und ähnlicher Ratgeber und der darin

enthaltenen ärztlichen und pädagogischen

Anleitungen sollte nun jede Frau ihre

"Mutterpflichten" erfüllen können. Realistisch

betrachtet, war das 19. Jahrhundert für die

meisten Mütter und ihre Kinder eine harte Zeit.

Der größte Teil des Volkes war arm, so dass es

für das Überleben vieler Familien notwendig war,

dass schon Sechsjährige täglich stundenlang in

Fabriken arbeiten mussten. (vgl. Oelker 1994, S.

52)

Während in den armen Bevölkerungsschichten die

ganze Familie für den Lebensunterhalt arbeiten

musste, war es im Bürgertum so, dass der Hausherr

das Haus zum Arbeiten verließ, während die Mutter

mit den Kindern daheim zurück blieb. Sie war

"Produzentin und Managerin für eine große

Hausgemeinschaft gewesen, Aufseherin über

Personal, Küche, Keller und Gemüsegarten. Die

Erziehung der Kinder war nur ein Teil ihrer

ansonsten eher produktiven und konkret sichtbaren
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Arbeit." (Oelker a.a.O.) Durch die immer bessere

Versorgung mit fabrikgefertigten Waren und

wachsenden bürgerlichen Wohlstand wurde der

Arbeitsbereich der Frau eingeschränkt; sie wurde

immer mehr zur Repräsentantin an der Seite ihres

Mannes, und die Mutterrolle gewann immer mehr an

Bedeutung. (vgl. Oelker a.a.O.)

Hedwig Dohm (1833 – 1919), Frauenrechtlerin und

fünffache Mutter, "fällt ein klares Urteil über

den Mütter-Kult der Jahrhundertwende: 'Die

Mutterschaft erfreut sich augenblicklich einer

immensen Wertschätzung. Die Folge ist, dass

selbst kaltherzige Mütter und Frauen, die gar

keine Kinder haben, Mutterenthusiasmus

heucheln.'" (Oelker 1994, S. 53) In einem

satirischen "Glaubensbekenntnis" schrieb Hedwig

Dohm 1873:

"Ich, Madame Schulz, glaube von ganzem Herzen
mit allen meinen Kräften an mich selbst und
meine Küche, an meine Kinderstube und meinen
Waschkessel, an meinen Trockenboden und meine
Nähmaschine. Alles was darüber ist, ist von
Übel. Ich glaube, dass wenn der liebe Gott
eine Frau hätte, sie gerade so sein müßte wie
ich. Ich glaube, dass die Dienstmädchen eine
nichtswürdige Rasse sind. Jede Frau aber, die
meine Unfehlbarkeit anzuzweifeln wagt, die
meinen Anschauungen entgegen ist, oder sich
mit so genannten Ideen befasst, erkläre ich
für eine sittenlose, verabscheuungswürdige
Emanzipierte, für eine Ketzerin, die von
Rechts wegen gespießt und mir zu süßem Duft
gebraten werden müßte. Denn ich war, und bin
und werde sein – eine deutsche Hausfrau."

(zit. n. Oelker 1994, S. 54)

Zwar forderte Hedwig Dohm, "... volle Menschen

wollen wir sein, und haben wollen wir alles, was

des Menschen ist: Brot und Bildung, Arbeit und
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Freude", sowie Genossenschaftsküchen und

–wäschereien und von qualifizierten Pädagoginnen

geführte Kindergärten, doch fand sie dabei nicht

einmal in der Frauenbewegung Unterstützung.

Vielmehr begannen auch die Frauen der

Arbeiterschicht, sich die bürgerlichen

Mutterideale zum Ziel zu setzen, und bis zur

Mitte der 20er Jahre hatten Ratgeberbücher zu den

Themen Mutterschaft und Erziehung auch in

Arbeiterhaushalten eine beachtliche Verbreitung

gefunden. (vgl. Oelker 1994, S. 54f.)

2.3 Die Frau im Dienst des    

Nationalsozialismus

Während in der Zeit der Weimarer Republik die

Zahl der Studentinnen an den Universitäten

schlagartig zugenommen hatte (z.B. Preußen 1932:

27,2 Prozent), galt ab 1933 an deutschen

Hochschulen eine Begrenzung des Frauenanteils auf

zehn Prozent. Nach Hitlers Machtergreifung wurde

die Frau wieder als Hausfrau und Mutter

idealisiert, allerdings nur so lange, bis man sie

wieder hinter dem Herd hervor holte, um sie als

billige Arbeitskraft in den Munitionsfabriken

einzusetzen. (vgl. Oelker 1994, S. 59)

Im Nationalsozialismus wurde die Mehrkindfamilie

(mindestens vier Kinder pro Familie) propagiert.

Das "Ehrenkreuz der deutschen Mutter" mit der

Inschrift "Das Kind adelt die Mutter" wurde

alljährlich am 12. August, dem Geburtstag von

Hitlers Mutter, verliehen: Ab vier Kindern in

Bronze, ab sechs in Silber, und ab acht in Gold.
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Abtreibung wurde mit Gefängnis bis zu 15 Jahren

bestraft und galt als Sabotage gegen Deutschlands

rassische Zukunft. Nachwuchsverweigerung und

Unfruchtbarkeit galten ebenso wie Ehebruch,

Geisteskrankheit oder ernste ansteckende

Krankheiten als Scheidungsgrund (laut

Scheidungsreformgesetz von 1938). Für

Verheiratete, deren Ehe mehr als fünf Jahre

kinderlos geblieben war, wurden 1938

Strafsteuersätze eingeführt. (vgl. Oelker 1994,

S. 59f.)

Folgende Kontaktanzeige aus den "Münchener

neuesten Nachrichten" vom 25. Juli 1940 bedarf

wohl keiner weiteren Erläuterung:

"Zweiundfünfzig Jahre alter, rein arischer
Arzt, Teilnehmer an der Schlacht bei
Tannenberg, der auf dem Lande zu siedeln
beabsichtigt, wünscht sich männlichen
Nachwuchs durch eine standesamtliche Heirat
mit einer gesunden Arierin, jungfräulich,
jung, bescheiden, sparsame Hausfrau, gewöhnt
an schwere Arbeit, breithüftig, flache
Absätze, keine Ohrringe, möglichst ohne
Eigentum."

(zit. n. Oelker 1994, S. 60)

2.4 Entwicklungen von 1945 bis heute

In der Wiederaufbauphase ab Kriegsende

entwickelte sich das bis heute vorherrschende

Drei-Phasen-Modell: Berufstätigkeit bis zur

Heirat oder Geburt des ersten Kindes, Hausfrau
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und Mutter, schließlich Rückkehr in den Beruf.

(vgl. Oelker 1994, S. 61)

Die französische Philosophin und Feministin

Simone de Beauvoir (9.1.1908 -–14.4.1986) stellte

Mutterinstinkt und Mutterliebe als biologische

Selbstverständlichkeiten in Frage: "Um die Frauen

zur Gratisarbeit zu bringen, kann man ihnen nicht

die Schönheit und Mystik zum Beispiel des

Geschirrspülens preisen oder des Wäschewaschens.

Also predigt man ihnen die Schönheit der

Mutterschaft." (zit. n. Oelker 1994, S. 62)

Da Hausarbeit in der Gesellschaft immer noch

nicht wirklich als Arbeit anerkannt ist, bewegen

sich Mütter ständig in einem Spannungsfeld

unterschiedlicher Erwartungen. Bei der modernen

Frau geht man davon aus, dass sie Karriere und

Kinder miteinander vereinbaren kann. Doch dabei

"gibt es typische gruppenspezifische

Unterschiede. Frauen in gehobeneren Berufen z.B.

wollen und können oft den Wunsch nach einem Kind

und beruflicher Karriere weitgehend miteinander

vereinen. Frauen aus unteren sozialen Schichten

sehen dagegen oft in der gleichzeitigen

Berufstätigkeit ein notwendiges Übel."

(Hertz/Molinski 1981, S. 73) Andererseits stehen

berufstätige Mütter "immer im Verdacht, nicht

genug für ihre Kinder zu sorgen. Jede schlechte

Schulnote, jeder böse Kinderstreich wird zum

Beweis." (Oelker 1994, S. 61) Am Arbeitsplatz

wiederum wird ihnen häufig unterstellt, ihre

Berufstätigkeit "nur nebenher" zu erledigen.

(vgl. Oelker a.a.O.)
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Mit der Verbreitung psychologischen Wissens seit

den 70er Jahren hat sich der Druck auf die Mütter

weiter verstärkt. Durch die Erkenntnis, dass die

ersten Lebensjahre sich prägend auf die weitere

Entwicklung des Kindes auswirken, wurde den

Müttern mehr oder weniger die vollständige

Verantwortung auferlegt. Für sämtliche Störungen

und Normabweichungen des Kindes fand man

Erklärungen in einem Fehlverhalten der Mutter.

(vgl. Oelker 1994, S. 62) Die Väter, Geschwister

und die Gesellschaft bleiben außen vor, soweit es

die Verantwortung für ein Kind und dessen

Entwicklung betrifft.

Die Frauenbewegung rüttelte an den bestehenden

Normen: 1971 zeigten sich 374 prominente Frauen

wegen Abtreibung selbst an und setzen mittels der

Illustrierten "Stern" eine öffentliche Diskussion

über die Liberalisierung des Paragraph 218 und

das Selbstbestimmungsrecht der Frau in Gang.

(vgl. Oelker 1994, S. 65)

Während die "Pille" von der Mehrheit der Frauen

als zuverlässige Möglichkeit, über ihre

Fruchtbarkeit selber zu bestimmen, freudig

begrüßt wurde, bereitete der "Pillenknick" den

Politikern große Sorgen: "Wie wollen wir bei der

Geburtenrate von heute in 25 Jahren unsere

Natoverpflichtungen erfüllen? Für mich ist die

Frage der Familienpolitik die zentrale Frage der

staatlichen Politik." (Dr. Helmut Kohl, ehem.

Bundeskanzler, zit. n. Oelker 1994, S. 64)

Die Wahlmöglichkeit, die die "Pille" den Frauen

gebracht hat, verringerte gleichzeitig den Status
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der "Nur-Hausfrau", so dass diese sich oft nur

noch verschämt zu ihrer Entscheidung gegen die

Berufstätigkeit bekennt.
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3. Psychologische und soziale 

Bedeutung von Schwangerschaft

und Geburt

3.1 Der Wunsch nach dem Kind

Nach Hertz/Molinski (vgl. Hertz/Molinski 1981, S.

73ff.) stammt der Wunsch nach dem Kind teilweise

aus mehr biologisch orientierten Schichten des

Erlebens, teilweise aus ich-bezogenen Motiven,

und teilweise aus Motiven, die eher in

Zusammenhang mit dem Partner und dem Kind stehen.

3.1.1 Biologisch determinierte Quellen

 Viele Frauen verspüren während der

Schwangerschaft ein besonderes körperliches

Wohlgefühl.

 Sowohl die Frau als auch der Mann haben das

Bedürfnis, die Bedürfnisse eines anderen

Wesens zu befriedigen, vor allem bei einem

kleinen, hilfsbedürftigen Wesen.

(Entsprechende Signalreize lösen instinkthafte

Reaktionen aus.)

 Sehnsucht der Frau nach intimen

psycho-physischen Interaktionen mit dem

Kleinkind im Sinne eines intimen körperlichen

und psychologischen Erlebens, welches weit

über das Stillen hinaus geht

3.1.2 Auf die Umwelt bezogene Quellen
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 Der Wunsch, die eigene Sexualität vor der

Umgebung zu rechtfertigen

 Der Wunsch, ein glückliches Familienleben zu

haben: Dieser ist insbesondere bei Frauen aus

sozial ungesicherten Verhältnissen vorhanden,

z.B. bei Teenager-Müttern, die das Gefühl

haben, "ohne Wurzeln und ohne Ziel zu sein".

So sagt z.B. eine 19jährige

Sozialhilfeempfängerin:

"Und ein Kind hab ich mir schon immer
gewünscht. Dann hab ich was, was immer bei
mir bleibt."

Oder eine 18jährige mit abgebrochener

Schulausbildung:

"Ich wollte das Kind, um einen
Lebensinhalt zu haben... Ich dachte, wenn
ich ein Kind hab, weiß ich, wofür ich da
bin... Das kann ich zeigen, mit dem kann
ich weggehen, das ist bei mir... Was ich
mir so wünsche: Einen Mann und viele
Kinder... Weil ich auch so ne Familie
nicht hatte, hab ich wahrscheinlich auch
geheiratet... Ich wollte ne vollständige
Familie..."

In den oben genannten Beispielen gab es für

die Frau keine Interessen und Hoffnungen,

keine Chancen und Zukunftsaussichten, so dass

nur eine einzige Hoffnung blieb: das Kind.

(vgl. Beck-Gernsheim 1997, S. 151)

 Der Wunsch, die sozialen Rollenerwartungen zu

erfüllen

 Der Wunsch, das Kind der Umgebung, den Eltern,

den Schwiegereltern vorzeigen zu können, bzw.

der Wunsch, deren Wunsch nach einem Kind zu

erfüllen
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 Der Wunsch, für Familie und/oder Geschäft

einen Erben zu haben

 Ausgleich für verstorbene Verwandte

 Der Wunsch, einen Spielkameraden für das schon

vorhandene Kind zu bekommen; zu dem

vorhandenen Mädchen soll evtl. ein Junge

kommen und umgekehrt

3.1.3 Unbewusste und mit den

Persönlichkeitszügen verbundene Quellen

Die oben geschilderten Motive für den

Kinderwunsch erscheinen meist nicht in dieser

Deutlichkeit im Bewusstsein. Oft sind sie aber

mit mehr oder weniger unbewussten Motiven

verwoben, d.h. die Frau möchte in der Beziehung

zu ihrem Kind beispielsweise die eigene

Mutter-Kind-Beziehung (in der Phantasie)

wiederherstellen.

 Wunsch, sich zu verewigen bzw. über den Tod

hinaus nachzuwirken:

 in biologischer Hinsicht z.B. das Weiterleben

der eigenen körperlichen Substanz

 in soziologischer Hinsicht z.B. das Fortleben

der Familie, des Geschlechts, des Namens

 in materieller Hinsicht: Erbe

 in ideeller Hinsicht: Fortführung der eigenen

Aufgabe, Fortleben des kulturellen Erbes und

Wunsch nach Weitergabe der eigenen

Persönlichkeit

 Wunsch, dem eigenen Weiblichkeits- bzw.

Männlichkeitsbild zu entsprechen: Beweis der
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genitalen Intaktheit bei Frauen bzw. Beweis

der Potenz bei Männern

 Der Wunsch nach dem Kind kann auch aus einer

ödipalen Fixierung stammen; z.B. kann die Frau

den starken Wunsch haben, einen Sohn zu

gebären, der ihrem eigenen Vater gleich soll.

 Kinderwunsch zur Verlängerung der eigenen

Jugendzeit bzw. um die Realität des

Älterwerdens aus dem Bewusstsein zu verdrängen

 Wunsch, sich durch ein Kind stärker oder gar

allmächtig zu fühlen

 Häufig bei depressiv strukturierten Frauen:

Kind soll das Gefühl von innerer Leere

ausfüllen

3.1.4 Objektausgerichtete Quellen

 "Auf einer psychisch reifen Stufe des Erlebens

kommt ein weiteres Motiv hinzu. Es handelt

sich um den Wunsch nach einem Kind mit dem

Partner, von dem Partner und für den Partner.

Der Wunsch nach dem Kind resultiert hier aus

einer psychischen Erweiterung der

Partnerbeziehung. In der gesunden psychischen

Entwicklung beinhaltet die Beziehung zum Kind

also auch die Beziehung zum Partner."

(Hertz/Molinski 1981, S. 75)

 Kinderwunsch, um eigene Egozentrik und

Narzissmus zu überwinden: In diesem Fall wird

Kinderlosigkeit als besonders schmerzhaft

empfunden.

 "Wenn das Kind innerhalb des Erlebens der

Partnerbeziehung und aus dem Wunsch nach

Überwindung der eigenen Egozentrizität
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gewünscht wird, wird es gleichzeitig als ein

Individuum in eigenen Rechten gewünscht und

nicht so sehr als etwas, was man für sich

selber haben möchte." (Hertz/Molinski a.a.O.)

 Im Kontrast dazu kann das mütterliche Erleben

allerdings auch weitgehend nur kindbezogen

sein, so dass bei vielen der oben genannten

Motive der Mann psychisch ausgeschlossen wird;

er ist lediglich "Mittel zum Zweck".

3.2 Die Angst vor dem Kind

Gründe für die Angst vor dem Kind können sein

(nach Hertz/Molinski 1981, S. 75f.):

 Reale äußere Schwierigkeiten bezüglich Geld,

Arbeitsplatz, Wohnraum, Aufwand von Zeit und

Mühe

 Beeinträchtigung der eigenen Möglichkeiten, da

Einschränkung und Verzicht sowie Abschied von

den früheren Freiheiten notwendig werden

 Verantwortung für das Kind bringt

Abhängigkeiten mit sich, dadurch Probleme für

Gleichberechtigung und Emanzipation der Frau

 Kind als "oraler Konkurrent": Zum Beispiel ist

bei einer Dreifachbelastung als Ehefrau,

Mutter und Berufstätige die Gefahr der

Überforderung gegeben.

 Kind als Stressfaktor

 Möglichkeit bleibender körperlicher

Veränderungen durch Schwangerschaft und Geburt

 Konflikte mit Dritten (z.B. Ehemann, Eltern,

Schwiegereltern, Vermieter, Gesellschaft)
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 Mobilisierung von irrationalen Ängsten und

Konflikten durch die Schwangerschaft

 Angst, sich in der "Nur-Mütterlichkeit" zu

verlieren

 Bei infantilen Frauen: Angst, durch ein Kind

die übermäßig enge Beziehung zur Mutter zu

verlieren

 Problem für "ungleichgewichtig intellektuell

eingestellte Frauen" (Hertz/Molinski): Angst

vor zeitweiliger Regression der eigenen

Bewusstseinslage, da der Umgang mit dem

kleinen Kind es für die Mutter notwendig

macht, sich zeitweise auf dessen

Bewusstseinslage "einzuschwingen"

 Angst davor, das Kind später nicht "loslassen"

zu können

 Angst, dem Kind nicht gerecht zu werden (kann

zu schweren Störungen, vor allem im

Wochenbett, führen)

 Angst vor einer möglichen eigenen

Aggressivität dem Kind gegenüber

"Dieses außerordentlich mannigfaltige

Motivationsgefüge von vielerlei Wünschen und

Ängsten bedingt es also, dass sowohl

Schwangerschaft als auch Verzicht auf

Schwangerschaft fast unausweichlich konflikthaft

erlebt werden. Überhöht wird diese

Konflikthaftigkeit dadurch, dass man vom Willen

her wählen und entscheiden kann. Die

Entscheidung, die unter einem Gesichtspunkt

richtig war, kann unter einem anderen

Gesichtspunkt falsch sein." (Hertz/Molinski 1981,

S. 76)
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3.3 Soziale Auswirkungen der   

Schwangerschaft

Mit der Schwangerschaft gehen nicht nur

körperliche Veränderungen einher; in

soziologischer Hinsicht erfolgt ein Rollenwandel

und eine Änderung des sozialen und ökonomischen

Status der Schwangeren, letzteres meist im Sinne

einer Abhängigkeit vom Mann oder (in Vertretung)

vom Staat. Kinderlose Frauen haben meist nicht

Angst davor, durch die Hausfrauen- und

Mutterrolle ohne Geld zu sein, sondern Angst

davor, ohne eigenes Geld zu sein. Für diese

Frauen bedeutet Geld nicht allein

Konsummöglichkeit, sondern vielmehr

Unabhängigkeit (vgl. Beck-Gernsheim 1997, S.

131). So sagt zum Beispiel eine Friseuse (zit. n.

Beck-Gernsheim a.a.O.):

"Wenn ich mir vorstelle, ich soll mir vom Geld
meines Freundes Kleider kaufen... und soll
Dieter auch noch die Preise nennen, da wird
mir ganz grau. Ich hab zuerst, wenn ich mir
selbst was kaufte, billigere Preise angegeben.
Dann hab ich ihm aber klar gemacht, dass er
mich zum Lügen zwingt... Aber was ist, wenn
ich nun kein Geld mehr hab, weil ein Kind da
ist, und ich doch für alles gradezustehen
hätte - für den Haushalt und das Kind?"

Eine weitere Veränderung besteht darin, dass der

Ehemann und andere Personen sich auf die

Schwangere anders als vorher beziehen. "Während

der Mann sie z.B. bei der Eheschließung

vornehmlich unter dem Vorzeichen einer Geliebten

erlebt haben mag, belebt sie in ihm jetzt eine

Auseinandersetzung mit dem Bereich der
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Mütterlichkeit; gegebenenfalls einschließlich

seiner eigenen hierher gehörenden Konflikte und

Ängste." (Hertz/Molinski 1981, S. 92)

Das Wertesystem der Gesellschaft, religiöse

Überzeugungen und die soziale

Schichtzugehörigkeit spielen ebenfalls eine

bedeutende Rolle bei der Definition der neuen

Erwartungen, die an die Schwangere gestellt

werden. Möchte sie zum Beispiel das Kind nicht

austragen, gerät sie in folgenden Rollenkonflikt:

Einerseits betrachtet sie sich selbst als

emanzipierte Frau, in deren Entscheidungsfreiheit

es liegt, das Kind auszutragen oder auch nicht;

andererseits ist ein Schwangerschaftsabbruch z.B.

durch die so genannte

"Schwangerschaftskonfliktberatung", also die

gesetzlich vorgeschriebene Beratungspflicht für

zur Abtreibung entschlossene Frauen,

gesellschaftlich zumindest informell

sanktioniert. (vgl. Hertz/Molinski 1981, S. 92)

3.4 Die Geburt

"Die normale Psychologie und damit auch
Physiologie des Gebärens ist durch die
Gleichzeitigkeit von austreibenden und aktiv
zurückhaltenden Impulsen gekennzeichnet,
welche in einem dynamischen Gleichgewicht
stehen. Die Frau muss das Geburtsobjekt in
schwerer Arbeit und ungeachtet ihrer Schmerzen
herauspressen. Der Einsatz von Kraft und
Arbeit entgegen einem Widerstand geht mit
einem gewissen aggressiven Affekt einher, den
man als ärgerlich getönte Arbeitsstimmung
bezeichnen kann. Das genaue sprachliche
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Erfassen des Affekts ist dadurch erschwert,
dass das Wort Aggressivität leicht den
Beigeschmack von Destruktion hat, während die
Affektlage der gesunden Gebärdenden ganz im
Gegenteil durch eine konstruktive Stimmung
gekennzeichnet ist."

(Hertz/Molinski 1981, S. 102)

Was sich hier so relativ einfach anhört, stellt

sich für die Gebärende oft völlig anders dar.

Auch bei einem normalen Verlauf der Geburt kann

dieses Ereignis sowohl für die Mutter als auch

das Kind eine traumatische Erfahrung sein (vgl.

hierzu Grof 1998, S. 157ff.). Vor allem die

Erstgebärende ist auf den Schmerz, der sie

erwartet, kaum vorbereitet. Mit Komplikationen

während der Geburt rechnen bisweilen nicht einmal

die Ärzte, wie folgende Schilderung einer

38jährigen Lehrerin zeigt, deren Sohn zum

Zeitpunkt des Interviews neun Jahre alt war (zit.

n. Schneider 1995, S. 148):

"(...) als es dann noch hieß, die Herztöne
meines Babys sind weg – das war der schlimmste
Moment in meinem ganzen Leben. (...) Es kamen
dann weitere Ärzte reingestürzt, die zweite
Hebamme war da, ein Arzt schrie: 'Saugglocke,
Saugglocke'. Es war keine Saugglocke
sterilisiert. Also mussten sie eine Zange
nehmen. Es wurde ein Dammschnitt gemacht.
Riesig. Schräg. Die Narbe geht bis auf die
Pobacke. Zwei Ärzte warfen sich auf meinen
Bauch und drückten und schoben mit
Handtüchern. Von hinten wurde ich hochgestemmt
und mein Kopf auf die Brust gedrückt. Die
Wehen wurden mit dem Wehentropf nochmal
verstärkt, und dann wurde Lukas mit zwei
starken Presswehen und der Zange geholt."

Häufig empfinden Frauen sich als "Versagerinnen",

wenn die Geburt nicht völlig komplikationsfrei

(also ohne Einsatz von Zangen, Saugglocken,

Narkotika, etc.) abläuft. So berichtet eine
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37jährige Sozialpädagogin (zum Zeitpunkt der

Geburt ihres ersten Kindes 30 Jahre alt):

"(...) Der Gynäkologe, bei dem ich entbunden
habe, sagte: 'Das nehme ich nicht auf mich,
beim ersten Kind eine Steißlage normal zu
entbinden. Das wird ein Kaiserschnitt.' Dabei
blieb es dann. Danach ging es nur noch um die
Art der Narkose und um den Termin. Das hat
mich sehr getroffen, denn ich hatte mir nicht
nur die perfekte Mutterschaft, ich hatte mir
auch die perfekte Geburt vorgestellt.
Vor dem Kaiserschnitt hatte ich genausoviel
Angst wie vor einer spontanen Geburt. Und ich
hatte das Gefühl, ich bin schuld, dass es ein
Kaiserschnitt wird."

(zit. n. Schneider 1995, S. 176ff.)

3.5 Die "ganz normale"

Wochenbettdepression

"Das Wochenbett ist zunächst durch Erschöpfung
und Ruhe nach dem Stress der Entbindung
gekennzeichnet. Die Frau ist befreit von der
Last der Schwangerschaft. In sozialer Hinsicht
ist sie entlastet von ihren Verpflichtungen
dem Mann, dem Haushalt, dem Beruf gegenüber,
und sie ist noch nicht belastet mit den
konkreten Aufgaben für das Kind. Indem das
Wochenbett aber durch umfangreiche anatomische
und physiologische Umstellungen gekennzeichnet
ist, stellt es selber einen erneuten
biologischen Stress dar."

(Hertz/Molinski 1981, S. 106)

Öfter als gemeinhin angenommen kommt es nach der

Geburt zu Depressionen (über den von

Hertz/Molinski beschriebenen "Jammertag" hinaus;

vgl. Hertz/Molinski a.a.O.). Die Psychologin

Veronika Windsor-Oettel hat ihre persönlichen

Erfahrungen in ihrer Dissertation statistisch

untermauert (vgl. Schneider 1995, S. 153ff.).

Ausgegangen ist sie dabei von der Überlegung,
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dass die bei uns übliche Krankenhaussituation

postnatale Depressionen begünstigt, da Frauen,

die in Holland entbinden oder in Deutschland eine

Hausgeburt machen, weniger häufig betroffen sind.

Als einigermaßen realistische Schätzung für die

Anzahl der von einer Wochenbettdepression

betroffenen Frauen gibt Windsor-Oettel zehn

Prozent an, wobei sie jedoch auf die stark

schwankenden Angaben (zwischen zwei und fünfzig

Prozent) hinweist. Die meisten Zahlen kämen aus

England und Amerika, für Deutschland gebe es

keine fundierten Untersuchungen. (vgl. Schneider

1995, S. 158)

Symptome der postnatalen Depression sind (nach

Windsor-Oettel): Angst vor allem und um alles,

Zwangsvorstellungen, Konzentrationsverlust,

Aggressivität, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit,

Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Verlust des sexuellen

Interesses, Appetitlosigkeit, Schuldgefühle.

"Wichtig für die Frau ist nicht die Anzahl der

Symptome, sondern das Gefühl, dass sie nicht mehr

sie selber ist, ihr Leiden – ohne konkret zu

wissen, woran – und das über längere Zeit."

(Windsor-Oettel in: Schneider a.a.O.).

Vor allem durch letzteres Kriterium unterscheidet

sich eine "echte" postnatale Depression vom

"Jammertag" (Hertz/Molinski) bzw. dem "Babyblues"

(Windsor-Oettel). Denn:

"Auch die häusliche Situation begünstigt die
Depression. Zu Hause ist die Mutter meist
isoliert, allein mit dem Baby. Der Partner
geht aus dem Haus. Sie entdeckt, dass das Baby
nicht unbedingt die erwartete Erfüllung ist.
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Dass das Baby sie Tag und Nacht bis zum
Umfallen fordert. Sie stellt fest: Ständig für
das Baby zu springen, kostet Kraft und
Energie. Das ist nicht so wahnsinnig
befriedigend, sondern kann auch ganz schön
frustrieren. (...) Dann kommen das schlechte
Gewissen und die Ansprüche: Ich muss aber eine
perfekte, glückliche Mutter sein. Der
Muttermythos stellt auch hier Ansprüche an die
Frau, die sie gar nicht erfüllen kann. Demnach
hat sie keine Eigeninteressen mehr zu haben.
Sie hat aufzugehen in der Mutterrolle. Sie hat
glücklich zu sein, dass das Baby da ist. Wenn
sie es im Arm hält, sollen alle Schmerzen
vergessen sein. Den Frauen wird auf perfekte
Weise vermittelt, dass sie perfekte Mütter zu
sein haben."

(Windsor-Oettel, zit. n.
Schneider 1995, S. 160f.)

Bei Naturvölkern, wie z.B. den Yepuana-Indianern

im venezolanischen Urwald, ist das Phänomen der

postnatalen Depression gänzlich unbekannt. Dort

bleibt die Frau zu jeder Zeit als Individuum in

die Gesellschaft eingebunden; ein Rollenwechsel

durch Schwangerschaft oder Geburt findet nicht in

dem Ausmaß statt, wie dies in so genannten

"zivilisierten" Kulturen der Fall ist. Die Kinder

wachsen in Geborgenheit auf; die Mutter geht

ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen und

Gewohnheiten weiterhin nach, nur mit dem

Unterschied, dass das Kind vom Zeitpunkt seiner

Geburt an immer dabei ist. Auch in jener

Gesellschaft ist die Mutter die Hauptbezugsperson

des Kindes. In den ersten Monaten trägt sie es

sogar ständig am Körper und läßt es nachts bei

sich schlafen. Doch ist es ganz

selbstverständlich, dass auch der Vater des

Kindes sowie Geschwister und die ganze Gruppe

sich für das Kind mitverantwortlich fühlen, sich

dem Kind gegenüber "mütterlich" verhalten (vgl.
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Liedloff 1998). Dies deutet darauf hin, dass es

sich bei der postnatalen Depression um eine

gesellschaftlich bedingte

"Zivilisationskrankheit" handelt.
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4. Konflikte im Zusammenhang mit

Schwangerschaft, Geburt

und Mutterrolle

4.1 Die "archaische Mutter"

"Man spricht von archaischer Mütterlichkeit,
wenn es der Frau fast ausschließlich darauf
ankommt, viele kleine Kinder zu haben und
diese in einer nahrhaften Weise füttern und
aufziehen zu können. Diese oral-spendenden
Züge wirken sich für das Kind aber destruktiv
aus. Denn indem die Mutter alles für das Kind
'opfert', hemmt sie dieses in der eigenen
Entfaltung und läßt es in Abhängigkeit. (...)
Der Mann wird zwar zunächst durchaus begehrt,
aber im wesentlichen als Erzeuger und Ernährer
für das ersehnte Kind."

(Hertz/Molinski 1981, S. 118)

Da das Begehren nur auf das Kind ausgerichtet

ist, verliert die Sexualität für diese Frauen an

Wert, sobald die Hoffnung auf Schwangerschaft

oder wenigstens die Hoffnung auf Schwangerschaft

infolge des Versagens der Verhütungsmittel nicht

mehr besteht. Aus dieser Opfer-/Märtyrerhaltung

und der daraus resultierenden Vorwurfshaltung

heraus kann die Abhängigkeit der Kinder

lebenslänglich erhalten bleiben. (vgl.

Hertz/Molinski a.a.O.)

4.2 Gewollte Kinderlosigkeit
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Probleme kann eine gewollte Kinderlosigkeit nur

innerhalb einer Ehe oder festen Beziehung

verursachen, da – zumindest langfristig – das

"Bedürfnis nach einer das eigene Selbst

übersteigenden Zielsetzung (...) leicht zu kurz

(kommt)." (Hertz/Molinski 1981, S. 46)

Dennoch ist diese Lebensform meist

unproblematisch und kann aus psychoanalytischer

Sicht sogar helfen, Konflikte zu lösen, nämlich

dann, wenn:

 der Mann und die Frau sich z.B. der Aufgabe

der Elternschaft nicht gewachsen fühlen,

 einer von beiden oder beide nur in einer

wechselseitigen Symbiose leben können und zu

einer das Kind einbeziehenden Dreier-Beziehung

nicht fähig sind, oder

 das Umgehen des "Ausgeliefertseins an die

Natur" für die betreffende Frau von besonderer

Wichtigkeit ist.

(vgl. Hertz/Molinski a.a.O.)

Etwas komplizierter ist es, wenn der scheinbar

gewollten Kinderlosigkeit ein unbewusster

Kinderwunsch zu Grunde liegt. Häufig sind sich

die –Partner bezüglich Kinderwunsch und Verhütung

nicht einig, so dass oberflächlich betrachtet

Probleme mit Verhütungsmethoden angeführt werden,

während der unbewusst vorhandene Kinderwunsch

nicht formuliert werden kann. (vgl.

Hertz/Molinski 1981, S. 50ff.)
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4.3 Ungewollte Kinderlosigkeit

Wenn ein vorhandener Kinderwunsch unerfüllt

bleibt, können dabei biologische,

psycho-physiologische und psychosoziale Faktoren

gleichermaßen eine Rolle spielen. Kommt es durch

entsprechende Interventionen (z.B. medizinischer

oder psychologischer Natur) zu keiner

befriedigenden Lösung, so gibt es für die

betroffene Frau nur die Möglichkeit des bewussten

Verzichts, oder sie verfällt in Resignation.

(vgl. Hertz/Molinski 1981, S. 82)

4.4 Schwangerschaft und Geburt

als Konflikt

4.4.1 Die ungewollte Schwangerschaft

Aus den Statistiken des U.S. Department of Health

and Human Services geht hervor, dass 35 Prozent

der von 1973 bis 1988 gemeldeten Geburten

ungewollt waren. 70 Prozent dieser Kinder waren

ungeplant, d.h. sie kamen zu einem nicht

erwünschten Zeitpunkt auf die Welt, und 30

Prozent dieser Kinder waren ausdrücklich

unerwünscht. Die Zahl zufälliger ungeplanter

Schwangerschaften ist konstant in allen

gesellschaftlichen Schichten angestiegen,

unabhängig vom Alter der Eltern, ihrer

Volkszugehörigkeit bzw. ihres Familienstandes

oder Einkommens. Bei einkommensschwachen Frauen

liegt der Anteil der eindeutig unerwünschten
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Kinder bei 75 Prozent. Unerwünschte Kinder nehmen

bei verheirateten Frauen mit dem Alter zu, was

besonders für schwarze Frauen gilt. Ein besonders

hoher Anteil von unerwünschten Schwangerschaften

ist bei Jugendlichen gegeben sowie in den eher

marginalisierten Schichten: bei unverheirateten

Frauen, Armen, und bei bestimmten

Bevölkerungsminoritäten. (vgl. National Center

for Health Statistics 1990)

Obwohl dieses Datenmaterial eine eindeutige

Sprache spricht, wurden in den Vereinigten

Staaten während der 80er Jahre Zuschüsse für

Aufklärungsprogramme zur

Schwangerschaftsverhütung gekürzt und

Abtreibungen erheblich erschwert. Das American

Journal of Public Health verweist darauf, dass

eine Sozialphilosophie, die den Zugang zu

Verhütungsmitteln und Abtreibung verhindert, zu

einer noch höheren Zahl unerwünschter Kinder

führen wird. Dem Bericht zufolge besteht für

unerwünschte Kinder ein erhöhtes Risiko,

vernachlässigt bzw. von ihren Eltern misshandelt

zu werden. Es ist davon auszugehen, dass, wenn

schon ein Drittel der Frauen die Unerwünschtheit

des Ungeborenen oder bereits Geborenen zugibt,

die Zahl der Frauen, die ihre wirklichen Gefühle

nicht offenlegen, viel höher liegt. (vgl.

Häsing/Janus 1994, S. 124ff.)

Bei einer ungewollten Schwangerschaft stellt sich

oft die Frage: Abtreibung oder nicht? Die

Einstellung der Gesellschaft zur Frage des

Schwangerschaftsabbruchs ist zwiespältig, so dass

die Interruptio nicht nur einen persönlichen,
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sondern auch einen sozialen Aspekt hat. "Denn

immer sind die Interessen, Rechte und

Befindlichkeiten vieler betroffen. So kann es aus

unterschiedlichen interpersonalen Konstellationen

heraus zur Bitte um Interruptio kommen. Es ist

ein Unterschied, ob die Schwangere selbst, der

Kindsvater, die Familienangehörigen oder

gesellschaftliche Institutionen auf Interruptio

drängen. Bei jugendlichen Schwangeren stehen

mitunter Amtsvormund, Vertreter der verschiedenen

Sozialbehörden oder Lehrer hinter dem Wunsch nach

Interruptio. So wird nicht selten innerhalb und

außerhalb der Familie Druck auf die Schwangere

ausgeübt." (Hertz/Molinski 1981, S. 82)

Schwangerschaftsabbruch ist stets der Versuch

einer Konfliktlösung, aber oft gerade zur Lösung

des psychischen Konfliktes der Schwangeren ein

ungeeignetes Mittel. Im Gegenteil: Gerade in der

Folge des Abbruchs kommt es vor, dass neue

Konflikte entstehen. "Die Frau hat zwar nicht

unbedingt ein konkretes Symptom wie etwa eine

Depression. Sie hat aber vielleicht fortan ein

Leben lang eine gebrochene Beziehung zu Mann und

–Ehe. (...) Derartige lebensgeschichtliche Folgen

entziehen sich einer medizinischen Statistik."

(Hertz/Molinski 1981, S. 38)

4.4.2 Die gewollte Schwangerschaft

Auch die gewollte Schwangerschaft kann für die

Frau zahlreiche Konflikte mit sich bringen, zum
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Beispiel wenn die Mutter sich allzu romantische

und verklärte Hoffnungen und Ideale bezüglich

ihrer Mutterschaft gemacht hat und dann mit der

Realität konfrontiert wird. Die Vielfalt der

möglichen Konflikte soll im Folgenden anhand von

beispielhaften Aussagen sowohl betroffener Frauen

als auch Experten deutlich gemacht werden.

4.4.2.1 Die Beziehung zum Partner

"Die meisten Paare machen nach der Geburt eines

Babys eine Beziehungskrise durch", so Hermann

Bullinger, Therapeut und Pädagoge, Autor des

Buches "Wenn Paare älter werden" (zit. n.

Schneider 1995, S. 74).

Ein Kind bewirkt eine so tiefgreifende

Veränderung, dass das komplette Leben neu

organisiert werden muss. Viele Paare sind durch

diese Situation überfordert. Die Zahl von Paaren,

die sich zwischen dem ersten und dritten

Lebensjahr des Kindes trennen, ist ein Indiz

dafür. Häufig kommt es zwar nicht zur Trennung;

die Ursachen für Auseinandersetzungen werden

jedoch unter den Teppich gekehrt und ein

schweigendes Nebeneinander nur noch des Kindes

wegen aufrecht erhalten. (vgl. Schneider a.a.O.)

"Viele Eltern gehen davon aus, ein Kind sei
nur eine Bereicherung. Die meisten Paare haben
eine idealisierte Vorstellung von der ersten
gemeinsamen Zeit mit dem Neugeborenen. Von der
Situation zu dritt erhoffen sie sich eine
Erweiterung der Situation zu zweit. Und daran
hat die bei uns vorherrschende
Familienideologie einen entscheidenden Anteil.
Die Schwangerschafts- und
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Geburtsvorbereitungsliteratur trägt – ohne
dies bewusst zu beabsichtigen – dazu bei, den
Zustand der Unwissenheit aufrecht zu erhalten.
Sie geht in die Richtung strahlendes Paar,
strahlende Mutter mit strahlendem Kind – alles
positiv. In den Geburtsvorbereitungskursen
wird ja auch höchst selten angesprochen, dass
eine Geburt unschön und schwierig verlaufen
kann. Dass es ernsthafte Komplikationen geben
kann. Es läuft eben alles in eine positive
Richtung. Damit wird den Eltern allerdings ein
schlechter Dienst erwiesen."

(Bullinger, zit. n. Schneider 1995, S. 74f.)

Häufig deutet der Mann die bestehenden Probleme

als Unfähigkeit der Frau:

"Er denkt insgeheim: Die müßte das doch
eigentlich packen, das ist doch die Aufgabe
einer Mutter. Also, wieso packt meine Frau das
nicht, wieso kommt die nicht klar.
Es treffen zwei verschiedene Welten
aufeinander, wobei die Frau, die ja mal
berufstätig war, sich in die Welt des Mannes
noch hineinversetzen kann. Aber nicht
umgekehrt. Ich spreche aus eigener Erfahrung.
Ich war zweieinhalb Jahre Hausmann. Erst wenn
man diese Erfahrung gemacht hat, kann man
verstehen, was das bedeutet."

(Bullinger, zit. n. Schneider 1995, S. 76)

Ein weiterer Konfliktpunkt in der Beziehung ist

vorhanden, "wenn der Mann für sein Wohlbefinden

eine eher abhängige Beziehung zu seiner Frau

braucht", denn dann "kann die Notwendigkeit der

Übernahme von Verantwortung Angst und

Ressentiment sowie Neid und Eifersucht auf das

Kind auslösen. Sehr abhängige Männer können nach

der Geburt eines Kindes ein ulcus duodeni

(Zwölffingerdarmgeschwür, Anm. d. Autorin)

bekommen oder aggressive Züge entwickeln."

(Hertz/Molinski 1981, S. 117)
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4.4.2.2 Sexualität nach der Geburt

Da die meisten Frauen nach der Geburt zunächst

kaum sexuelle Bedürfnisse haben und weder Mann

noch Frau auf diesen Umstand vorbereitet sind,

entsteht daraus ein weiteres Problem.

Möglicherweise ist die Frau frustriert, macht

sich Vorwürfe und fühlt sich allein gelassen,

während der Mann sich noch mehr in den Beruf

stürzt, um dort Selbstbestätigung zu bekommen.

(vgl. Schneider 1995, S. 78)

Eine 38jährige Hausfrau, Mutter von drei Kindern,

berichtet (in: Schneider 1995, S. 101):

"Und dann saß ich oft, wenn meine Kinder
abends im Bett waren, völlig ausgelaugt am
Tisch und dachte: Jetzt kann ich gerade noch
eine halbe Stunde hier sitzen, dann muss ich
ins Bett gehen. Denn auch nachts musste ich ja
einmal abpumpen und füttern. Ich saß ruhig da
und wollte nichts, außer eine halbe Stunde nur
für mich sein. Dasitzen und vor mich
hinstarren. Ich wollte auch nicht lesen oder
fernsehen. Nur innerlich einen Moment zur Ruhe
kommen. Da kam dann häufig mein Mann aus dem
Büro, sah, dass ich die Kinder im Bett hatte,
und fing an, mich zu streicheln. Das konnte
ich überhaupt nicht haben. Da bin ich
regelmäßig explodiert. (...)
Das Zärtlichkeitsbedürfnis meines Mannes kam
bei mir an wie noch eine Forderung. Und ich
erfüllte ja schon den ganzen Tag Forderungen.
Meinen Mann auch noch zufriedenzustellen, das
war für mich überhaupt nicht drin. Da fühlte
ich mich völlig überfordert."

Möglich ist auch, dass die Frau sich durch das

Stillen körperlich so ausgefüllt fühlt, dass sie

kein Bedürfnis nach Sexualität verspürt (vgl.

Schneider 1995, S. 105ff.). Auch Probleme mit

einer schlecht ausgeführten oder schlecht
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verheilten Dammnaht können dazu führen (vgl.

Schneider 1995, S. 166ff.).

Dr. Edith Bauer, Frauenärztin, sagt: "90 Prozent

aller Frauen haben nach der Geburt eines Kindes

keine Lust auf Sex. Das ist ganz normal und

dauert bis zu einem Jahr." (in: Schneider 1995,

S. 113)

4.4.2.3 Falsche Erwartungen

Sat Hari Kaur, Yoga-Lehrerin und

Geburtsvorbereiterin (in: Schneider 1995, S.

197):

"Sich aufs Muttersein vorbereiten heißt: Sich
erstens um ein realistisches Mutterbild bemühen.
Viele Frauen sehen die Mutterschaft verklärt und
voller Illusionen. Es heißt zweitens: Bedingungen
schaffen, die es leichter machen, in die
Mutterrolle hineinzuwachsen. (...) Viele Frauen
wollen ein Kind, weil sie sich nicht ganz fühlen.
Sie glauben, nur der biologische Prozess, Mutter
zu werden, rechtfertige ihr Dasein als Frau.
(...) Viele denken auch, wenn sie vom
Mutter-Werden reden, nur an Schwangerschaft und
Gebären. In der Schwangerschaft fühlen sie sich
erfüllt und gut. Wenn das Kind da ist, bricht
eine Welt zusammen. (...)
Unzufriedene Mütter neigen dazu, ihre Kinder für
ihre Enttäuschung verantwortlich zu machen. Wir
kennen das: Du bringst mich nochmal ins Grab! Du
bist schuld an meinem verpfuschten Leben! Du bist
ganz anders, als ich mir vorgestellt habe! Du
bist nicht richtig, so wie du bist! In
Wirklichkeit meinen Mütter nicht ihre Kinder,
sondern ihre unbefriedigende Situation, die sie
sich vorher so anders vorgestellt hatten."

4.4.2.4 Aggression gegen Kinder
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"Wenn uns die kleinen Monster reizen, bleibt von

der guten Mutter oft nicht viel übrig", so

Claudia Clasen-Holzberg, Psychologin und

Psychotherapeutin (in: Schneider 1995, S.

234ff.).

"Irgendwann dachte ich, so ein Kind macht
einen ja mehr fertig als der Beruf. Im Beruf
hat alles ein Ende. Aber so ein Kind, das läßt
sich ja nicht abstellen. Es gibt ja keine
Ruhe. Du kannst die Tür nicht zu machen.
Irgendwann verstand ich, dass Menschen sagen,
sie
könnten ihr Kind an die Wand klatschen.
Wirklich, ich hab das auch gedacht."

(Sozialpädagogin, 38, in:
Schneider 1995, S. 186)

Gerade in den ersten drei Lebensjahren ihrer

Kinder werden viele Mütter von ähnlichen Gedanken

gequält. Vielleicht entspricht das Baby nicht

ihren Erwartungen, oder auch sie selbst entpuppen

sich nicht als die perfekte Mutter, die sie immer

sein wollten:

"(...) Oder das Kind hat gebrüllt, und ich hab
gedacht, ich könnt's jetzt aus dem Fenster
schmeißen. Das hab ich natürlich alles nicht
getan. Aber gedacht hab ich's. Dann habe ich
Johanna, wenn sie gebrüllt hat, in ihr
Bettchen geschmissen. Sie hat natürlich noch
mehr geweint."

(Sekretärin, 37, in: Schneider 1995, S. 140)

"Dann kamen Gedanken wie: Du schaffst das
nicht, du wirst mit deinem Sohn nicht fertig.
Manchmal hatte ich das Gefühl, der will mich
ärgern. Der will mir was Böses. So eine
gewisse Wut kam hoch. Wenn er drei oder vier
Stunden am Stück gebrüllt hatte. Ich hatte
auch nicht damit gerechnet, so schnell an
meine Grenzen zu stoßen."

(Psychologiestudentin, 28, in:
Schneider 1995, S. 50)
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Jane Swigart, klinische Psychologin aus den USA,

konstatiert: "Zwangsläufig werden wir (in der

Interaktion mit eigenen Kindern, Anm. d. Autorin)

genauso abhängig, wütend, aufsässig und

unersättlich, verspüren also all jene Emotionen,

die ein Kind erlebt. Wenn wir Kinder großziehen,

kommen häufig die Dinge zum Vorschein, die wir

selber erst meistern, kontrollieren oder

überwinden müssen, um unseren Kindern nicht weh

zu tun." (zit. n. Schneider 1995, S. 236)
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5. Abschließende Bemerkungen

Wie in den vorangegangenen Punkten beschrieben,

bringt allein schon die Auseinandersetzung mit

der eigenen Reproduktionsfähigkeit häufig

Konflikte mit sich, gerade weil Frauen durch

verbesserte Bildung und eigenes Einkommen auch

andere Wahlmöglichkeiten haben, als ein Kind zu

bekommen. Diese neue Freiheit läßt viele Frauen

ihren Kinderwunsch auf spätere Lebensphasen

verschieben.

Unter den nach 1950 Geborenen bleibt fast schon

jede vierte Frau lebenslang ohne Kind. Trotzdem

geistert der "Mythos Mutterglück" immer noch

durch die Gesellschaft und treibt Mütter zu gar

nicht erreichbaren Idealen an. Viele Frauen

wundern sich, warum sich bei ihnen mit dem

Neugeborenen nicht auch die erwarteten

überströmenden Glücksgefühle einstellen, und

halten sich bei "abweichenden" Gefühlen für

unnormal, unfähig und für schlechte Mütter.

Aggressionen gegenüber den eigenen Kindern zu

haben, ist so tabu, dass meist nicht einmal

Mütter untereinander darüber sprechen.

Der Muttermythos enthebt vor allem die Väter,

aber auch die restliche Familie und in weitestem

Sinne auch die Gesellschaft ihrer Verantwortung

für das Kind. Solange die Mutter aber die einzig

Verantwortliche bleibt, ist sie mit dieser

Rollenzuweisung überfordert, zumindest wenn sie

auch noch eigene Ansprüche und Bedürfnisse hat

und diese befriedigen möchte (was ja meistens der

Fall sein wird). In der Realität stellt ein Kind
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oft eine Belastung dar, ein Existenzrisiko; die

umfangreiche Erziehungsarbeit liegt hauptsächlich

bei der Mutter.

Viele Frauen haben mittlerweile ein distanziertes

Verhältnis zur Mutterschaft, während immer mehr

Männer das Bedürfnis haben, ihre "mütterlichen"

Gefühle auszuleben. Hat der Vater eine Verbindung

zum Kind (über Zeugung bzw. pflichtgemäßem

Alimentezahlen hinaus, so muss er heute nicht

mehr die Autoritätsperson darstellen, während

auch für die Frau nicht mehr allein die liebende,

zärtliche und fürsorgliche Rolle vorgesehen ist.

Wenn eine Frau auch als Mutter noch ein

Individuum, ein körperlich und seelisch gesunder

Mensch bleiben können soll, so ist die

Mutterschaft eine soziale, kollektive

Angelegenheit und nicht allein eine Sache der

Frau. Die Väter sind gefragt (gerechte Aufteilung

der Haus- und Erziehungsarbeit zwischen Mann und

Frau), die Familie und der Freundeskreis

(Entlastung der Mutter bzw. des Paares z.B. durch

Babysitting), und auch der Staat (durch Schaffung

von ausreichenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten,

Erhöhung der finanziellen Hilfen für Eltern).

Vor allem die Väter müssen sich bewusst machen,

dass ein Kind eine radikale Veränderung auch in

ihrem Leben bewirkt. Es kann nicht angehen, dass

eine Frau, die bisher "mitten im Leben" stand,

durch das Ereignis der Geburt plötzlich von der

sozialen Partizipation weitgehend ausgeschlossen

wird, während der Mann es für selbstverständlich

erachtet, sein Leben wie gewohnt weiterzuführen.
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Die Väter, die diese Aufgabe an- und wahrnehmen,

erfahren dadurch eine emotionale Bereicherung und

stellen fest, dass auch sie zu einer engen

Bezugsperson für ihr Kind werden können. Gäbe die

Gesellschaft den "Mutterglücksmythos" auf und

würde die Verantwortung für die Kinder gerechter

verteilt, so wäre es vielleicht leichter, für

Eltern und Kinder die Erfahrung von Glück im

Zusammenhang mit Elternschaft zu ermöglichen.

(Ein bisschen ist Glückserfahrung eben doch von

äußeren Faktoren beeinflusst...)
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