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Traditierte Rollenbilder, ihre Auswirkungen, neue Gedankenmuster und Lebenshaltungen.

ln nnein*r Arbeit stelle ich immer

wieder fest, dass Mütter eine ganz

tolle Projektionsfläche für,,Versagen "
in familiären Angelegenheiten dar-

stellen. lst zum Beispiel ein Kind in

der Schule,,verhaltensschwierig ",
reicht häufig schon die lnformation,

es wäre das Kind einer alleinerzie-

henden Mutter und schon ist der

Sündenbock dingfest gemacht, die

Rolle des vielleicht nicht mehr exis-

tenten Vaters spielt eine sehr unter-

geordnete.

Nicht nur außerhalb des familiären

Bereiches, sondern auch innerhalb

ist das Phänomen des ,,Motherhun-
tings" gang und gäbe. Spricht man

in Mütterrunden zum Beispiel über

Vereinbarkeit von Beruf und Familie,

ist ein Terminus mit Sicherheit in Ver-

wendung: das,,schlechte Gewissen".

Dss trodierfe Rollenbild von Mutter-
sein spukt in unserer Gesellschaft

nach wie vor herum, was bedeutet,

wenn die moderne Frau schon ,,alles"

haben will, Beruf und Mutterschaft,

dann könne man(n)ja wohl erwar-

ten, dass sie dies mit ,.links" mana-

gen würde. Wir kennen klassische

Werbebilder: die stets strahlende,

perfekt gestylte Mutter; gerade von

der Arbeit heimkommend und mit
großzügigen, liebevollen Blicken ihren

Sprösslingen folgend, wie sie schlamm-

verschmiert über den frisch gewisch-

ten Fliesenboden rutschen und damit

das mutterliebende Herz berühren ...

Ertcppt sich die Frau nun dabei, dass

es bei ihr manchesmal oder sogar oft
nicht so romantisch, so verklärt, so mut-

terinstinktiv abläuft, schlagen die Schuld-

gefühle zu: Nichts mit dem madon-

nenähnlichen Bild ... Mutter lächelt,

Kind lächelt ... die Welt ist in Ordnung.

f{cufige Gedanken: ,.Alle anderen krie-

gen es hin, nur ich nicht ... hätte ich

mich besser im Griff. würden meine

Kinder besser funktionieren ... es ist

doch meine Pflicht als Mutter ... hät-

te ich den Job nicht angenommen ..."

Zweifel, Selbstzweifel, Verzweif lung

... zweifellos Gedankenbilder, die gut

in das traditionelle Konzept des Mut-
termythos passen.

Entgegenwirken können Frauen die-

ser Selbstzweifel-Abwärtsspirale nu

indem sie neue Gedankenmuster

und Lebenshaltun gen ref lektieren.

5o zum Beispiel:

. Respektvoller Umgang fängt bei

mir selber an ... eine Frau. die für
sich und ihr seelisches Wohlbefinden
gut sorgen kann, kann auch gut für
ihre Kinder sorgen.

o Kinder brauchen mehr als ihre Mut-

ter ... Kinder brauchen andere Kinder

... Kinder vertragen mehr als eine Be-

zugsperson in den ersten Lebensjah-

ren ... Kinder lieben es, in anderen ver-

trauten, kindgerechten Lebenswelten

unterwegs zu sein, Neues außerhalb

des vertrauten Elternhauses zu edeben.

" Die Qualität einer ,,guten Mutter"
lässt sich nicht daran messen, wie

aufopfernd sie ihre Kinder rund um

die Uhr betreut. Extreme Überbehü-

tung wird übrigens bereits als eine

Form seelischer Gewalt betrachtet! !
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. Schlechtes Gewissen ist ,.normal"
und hat vermutlich damit zu tun,

dass man ein Gewissen (arteigenes

Merkmal des Menschen) und eigene,

verinnerlichte, tradierte Rollenbilder

hat - welche nach reiflicher Überle-

gung auch über Bord geworfen wer-

den dürfen.

. Die perfekte Mutter gibt es nicht,

den perfekten Menschen gibt es nicht

- Perfektion ist Starre, das Menschliche

am Menschen sind Fehler und das

Lernen durch Versuch, lrrtum und

Reflexion.

o Konflikte und Schwierigkeiten im

Erziehungsalltag führen zu innerem

und zwischenmenschlichem Wachs-

tum, das ,,ldealbild", immer in Liebe

und Harmonie miteinander zu sein,

ist lebensfremd.

. Der Einsatz für Gleichberechtigung

und Gleichrangigkeit in der Beziehung

hat nichts mit feministischen Schreck-

ensbildern zu tun, sondern ist Men-

schenrecht und -pflicht.

" Geschlechtsrollenstereotype, die

Frauen auf ihre Mutterrolle reduzie-

ren und sie mit Merkmalen wie .,opfer-

bereit, unterwürf ig, harmoniesuchend,

duldend, sanft, ausdauernd, friedlie-

bend, anspruchslos ..." ausstaüen,

sind entwicklungshemmend und füh-

ren zu einer Manifestierung verkrus-

teter Rollen, die im neuen Jahrtausend

nichts mehr zu suchen haben.

o Mütter stellen die Hälfte des Eltern-

paares - Kinder haben ein Recht auf

Vater und Mutterll!

Dos Reflekiieren solcher und ähnli-

cher Gedanken ist sicherlich lohnend,

denn es fördert die Entwicklung der

positiven Aspekte von Mutterschaft

und Frausein, statt sich mit Selbst-

zweifeln zuzumachen, es fördert die

Schatzsuche statt der Fehlerfahndung,

es fördert ein mehr an JA zur eige-

nen ,,richtigen Familie" zu sagen.

statt hinter einem ,,ldealbild" her-

zuhecheln ... letztlich macht es Mut,

auch in kulturpessimistischen Zeiten

wie diesen die Herausforderung

von Mutterschaft, Partnerschaft,

Elternschaft und all seinen Vielfach-

belastungen aufzunehmen !

* Karin Kai'3er-Roftensteiner ist Psychologin

und als ErwachsenenÜldnerin auch Referentin im

BöE-Bildangsv/klus. Sie lebt in Kämten, gemein-

sam mit drei Kindern, ihrem aaeiten Mann und

zeitvveise den drei Stiefkindern.
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