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Spagat zwischen Fürsorge und Selbstfürsorge 

Für viele junge Eltern stellt der Verlust der Selbstbestimmtheit eine der größten Veränderungen dar, 

die mit der Geburt eines Kindes einhergehen. Gerade Säuglinge sind darauf angewiesen, dass ihre 

Eltern Tag und Nacht zur Verfügung stehen, wenn sie Hunger haben, müde sind, Nähe brauchen oder 

gewickelt werden müssen. Experten gehen davon aus, dass eine zuverlässige und sofortige 

Bedürfnisbefriedigung in den ersten Lebensmonaten eine wichtige Rolle in der Entwicklung einer 

sicheren Bindung und eines gesunden Selbstwertgefühls spielt. Für Eltern bedeutet dies, dass sie mit 

der Geburt eines Kindes ihre eigenen Bedürfnisse erstmal hintenan stellen müssen. So muss der 

eigene Schlaf-Wach-Rhythmus an den des Kindes angepasst werden und auch Bedürfnisse nach 

Essen, Ruhe oder Freizeit müssen  manchmal  warten, bis sie dran sind. An erster Stelle steht das 

Kind. Und das ist auch gut so. Oder? 

Während einerseits immer wieder betont wird, wie wichtig es ist, auf die Signale von Babys zu 

reagieren und ihre Bedürfnisse zu befriedigen, erhalten Eltern auch immer wieder den Rat, auf sich 

selbst zu achten. Denn um gut für sein Kind sorgen zu können, ihm liebevoll zugewandt und 

fürsorglich zu sein, muss es auch den Eltern gut gehen. Völlig überlastete, gestresste Eltern können 

auf Dauer nicht ruhig und liebevoll für ihre Kinder da sein. Hier entsteht ein Widerspruch, der für 

viele Eltern nicht leicht aufzulösen ist: Neben der hingebungsvollen Fürsorge für das Kind, soll auch 

die Selbstfürsorge nicht zu kurz kommen. Leichter gesagt als getan! 

Hier ein paar Hinweise, die es leichter machen können, den Spagat zwischen Fürsorge und 

Selbstfürsorge hinzubekommen: 

- Realistische Erwartungen: Wer erwartet, dass sein Leben nach der Geburt eines Kindes 

genauso weiter geht wie vorher, der wird sicher enttäuscht und frustriert sein: Einschnitte in der 

persönlichen Lebensgestaltung bleiben nicht aus und je kleiner die Kinder sind, desto mehr müssen 

sich Eltern den Bedürfnissen der Kinder unterordnen. Dennoch ist es auch mit kleinen Kindern 

möglich, sich (kurze) Zeitspannen der Erholung und Selbstfürsorge zu schaffen. Ein Trost für alle 

jungen Eltern: je älter und selbstständiger Ihre Kinder werden, desto besser können Sie wieder 

Räume und Zeiten für sich schaffen. 

- Als Eltern zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen: Vor allem der permanente 

Schlafmangel ist für Eltern in den ersten Monaten mit Baby eine große Belastung. Auch die fehlende 

Zeit für sich alleine und das Gefühl, kaum eine Tätigkeit in Ruhe zu Ende führen zu können stellt für 

viele junge Eltern einen Stressfaktor dar. Hier ist wichtig, dass Eltern sich gegenseitig unterstützen 

und sich durch abwechselnde Kinderbetreuung Zeit zum Schlafen, Ausruhen und zum Ausüben von 

Hobbies verschaffen. So schön es auch ist, gemeinsame Zeit als Familie zu verbringen, manchmal ist 

es für alle hilfreicher, abwechselnd Zeit mit dem Kind zu verbringen und sich so gegenseitig die 

Möglichkeit zu geben, Kraft zu tanken. 

- Unterstützung holen: Nicht nur Partner, sondern auch Familienangehörige, Nachbarn und 

Freunde können eine wichtige Ressource sein. Zum einen kann der Austausch über Erziehungsfragen 

sehr entlastend sein, zum anderen ist Unterstützung in der Kinderbetreuung eine gute Möglichkeit, 

um auch mal wieder Zeit für sich – alleine oder als Paar - zu haben. Und wer viel wertvolle Zeit mit 

seinem Kind verbringt, der darf sich ganz ohne schlechtes Gewissen auch mal eine Pause gönnen. Um 

diese dann auch entspannt genießen zu können ist es natürlich wichtig, die Kinder in guten Händen 
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zu wissen. Wer nicht auf ein familiäres, soziales Netzwerk zurückgreifen kann, findet bei Stadt und 

Landkreis Fulda verschiedene Angebote für ehrenamtliche Unterstützung, wie z.B. Leihgroßeltern. 
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