
“Auf die Plätze, fertig ... Baby kommt”, ein Podcast 
der Christlichen Krankenkasse für junge Eltern  
 

Wir müssen reden! 

Sie sind eine Familie. Ihre Freunde und Verwandten freuen sich für 

Sie.... Kurz gesagt, alle sind in Feierlaune! Und doch kommt es in 

dieser Idylle häufig zu Spannungen oder Auseinandersetzungen mit 

Ihrem Partner. Sie sind ein Team und sitzen in einem Boot. Aber für eine gute Reise ist bekanntlich eine gute 

Kommunikation zwischen Matrosen von entscheidender Bedeutung! Sie kennen einander zwar gut... aber sind 

Sie sicher, dass Sie die gleiche Route geplant haben? Im gleichen Tempo paddeln? Sind die Rollen innerhalb 

der Crew gut verteilt und entsprechen sie den Talenten oder Fähigkeiten des anderen? 

Sie fühlen sich müde, verändert, Sie müssen ein neues Gleichgewicht zu dritt schaffen.... Wenn Sie jemals nicht 

zögern sollten, Ihre Wünsche, Emotionen, Gefühle und Schwierigkeiten zu teilen, dann ist es jetzt! Dann finden 

Sie auch leichter Lösungen. 

Sich gegenseitig unterstützen, ergänzen und schmeicheln, das ist typisch für junge Paare. Eltern werden sie 

aber erst durch Versuch und Irrtum. Dies kann zu Enttäuschungen und Irritationen führen, manchmal haben 

Sie das Gefühl, dass Sie der Aufgabe nicht gewachsen sind. Denken Sie daran, dass es in Ihrer Beziehung zu 

Ihrem Kind und Ihrem Partner NIEMALS nur das reine Glück gibt! Sie werden widersprüchliche Emotionen aller 

Art durchleben, das ist ganz natürlich, auch wenn Sie dadurch manchmal das Selbstvertrauen verlieren. 

Deshalb ist es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen und die Qualitäten des Partners in seiner Elternrolle zu 

erkennen. Denken Sie nicht, dass alles, was der Partner tut, um sich im Haushalt nützlich zu machen, normal 

ist. Reagieren Sie positiv und dankbar für alles, selbst für den kleinsten Beitrag. Zu hören, dass man eine gute 

Mutter oder ein guter Vater ist, tut einfach gut! Sagen Sie Ihrer Frau weiterhin, dass sie schön ist – gerade 

dann, wenn sie sich selbst nicht begehrenswert findet und sich schwer tut, Ihnen zu glauben. Sagen Sie Ihrem 

Mann immer wieder, dass er ein großartiger Vater ist und dass er seine Sache wirklich gut macht, auch wenn 

er entmutigt ist, weil ihm nicht immer alles gelingt, was er sich vorgenommen hat ... 

Und dann nehmen Sie Rücksicht auf die Bedürfnisse des anderen. Der Tag ist für beide Partner anspruchsvoll. 

In den ersten Monaten kümmern Sie sich stundenlang um das Baby. Manchmal fehlt Ihnen sogar die Zeit, um 

zu duschen. Die Ungeduld, mit der Sie auf die Ablösung durch Ihren Partner warten, ist normal. Nach einem 

anstrengenden Arbeitstag ist es aber auch normal, dass jeder etwas Zeit zum Ausruhen braucht. Kurz gesagt, 

Sie haben die gleichen Bedürfnisse zur gleichen Zeit, und doch braucht das Baby einen Elternteil, der sich es 

umsorgt. Deshalb werden Sie einen Kompromiss finden müssen, der beiden entgegenkommt, damit jeder 

einen Moment für sich hat. Reden Sie miteinander! Verharren Sie nicht in Ihrem Frust.  

Als Mutter haben Sie wahrscheinlich eine besondere Beziehung zu Ihrem Kind. Sie haben es getragen, Sie 

kümmern sich in den ersten Monaten den ganzen Tag um Ihr Baby... Ihr Partner muss seinen Platz finden und 

vor allem in seiner neuen Rolle anerkannt werden. Wenn er oder sie nicht die Möglichkeit hat, seine oder ihre 

eigene Beziehung zum Baby aufzubauen, wird das vermutlich zu Streitigkeiten führen. Das Leben als Paar 

verändert sich, aber das neue Verhältnis muss ausgewogen bleiben. 



Und nicht zuletzt: Sie sollten miteinander sprechen und einander zuhören. Gehen Sie nicht von Vermutungen 

aus, sondern seien Sie offen für die Wünsche und Bedürfnisse des anderen. Manchmal fragen wir uns, wie wir 

den anderen unterstützen können... Nun, ihm zuzuhören ist ein erster wichtiger Schritt. 

Alle unsere Tipps finden Sie auf der Website der Christlichen Krankenkasse:  
ckk-mc.be/happybirth. 
 

http://www.ckk-mc.be/happybirth

