
 
 

 

Mütter Coaching 

Eva oder Lilith, welchem Frauen- bzw. Mütterbild folgt Frau. Was für eine Mutter 

will ich sein? Rabenmutter oder Glucke? Es gibt einen Berg von Erwartungen an 

die werdende Mutter. Es spricht für die Kondition der Mehrheit der Frauen, dass 

sie sich von diesen überfrachtenden Erwartungen nicht erschlagen lassen, 

sondern diese erfolgreich abzuwehren wissen. Das starke Geschlecht. 

Noch bevor das Kind und die Mutter sich im hier und jetzt, jenseits der 

Bauchhöhle einander vorgestellt und ihre wechselseitigen Bedürfnisse erklärt 

haben, wird vorsorgend darüber nachgedacht, wann abgestillt wird und zu 

welchem Zeitpunkt frau wieder arbeiten geht. 

Oft genug ist es aber keine Frage der Wahl, sondern pure Notwendigkeit, denn 

immer seltener gibt es die finanzielle Perspektive, mit einem Einkommen eine 

Familie ernähren zu können. 

Wenn Mütter und Väter die Wahl hätten dann würden sie die ersten 7Lebensjahre 

gleichberechtigt und paritätisch die Verantwortung für ihr Kind teilen. Beide 

Eltern arbeiten bei vollem Lohn halbtags im Büro und von zuhause, leider geht 

das nur, wenn beide Eltern als Studienräte im Staatsdienst tätig sind. 

Es stellt sich früh die Frage für die Mütter, wie sie sich und wann sie sich von 

ihrem Kind trennen. Dabei geht es den Müttern eben nicht nur um ihre eigenen, 

sondern auch um die Bedürfnisse ihres Kindes. Es gilt beides unter einen Hut zu 

bringen, ohne vom schlechten Gewissen innerlich aufgerieben zu werden.  

Loslassen ist eine Kunst und mehr als symbolisch einen Luftballon in die Luft 

fliegen zu lassen. Loslassen geht unter die Haut, ist schmerzhaft, ist eine 

Körperliche, eine seelische und eine geistige Herausforderung. Die Kunst des 

Loslassens ist keine Entwöhnungstherapie. 

Mütter wünschen sich Unterstützung, den Vater bei der Geburt und die eigene 

Mutter bzw. beste Freundinnen für die Zeit danach, doch oft genug gibt es beides 

nicht und wird das Loslassen zur Tortur für Mutter und Kind.  

Die Kunst des Loslassens ist eine co-kreative Beziehungsleistung zwischen Mutter 

und Kind, die nicht selten genug beide überfordert.  

Mütterberatung   Die Kunst des Loslassens 

 Geburtsvorbereitung   Achtsamkeit 
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