
Persönliche Erfahrungen 
von „Last-Minute-Müttern“

Zahlreiche Studien belegen,dass ältere Erstgebärende den Übertritt in diesen neuen
Lebensabschnitt anders empfinden als junge Frauen. Reece et al. [81] führten eine
Studie durch, deren Zielsetzung es war, Erfahrungen von Müttern zu analysieren,
die mit über dreißig ihr erstes Kind bekamen. Es wurden Erstgebärende zwischen
35 und 42 Jahren im Großraum Boston im letzten Schwangerschaftsdrittel, einen
Monat und drei Monate nach der Geburt befragt. Etwa 80 Prozent der befragten
Frauen hatten keine Unfruchtbarkeitsprobleme. Die einen waren nach weniger als
einem Jahr schwanger geworden, die anderen völlig überraschend. Fast alle hatten
ein relativ hohes Bildungsniveau.

Der zugrunde gelegte Erhebungsbogen war in einer früheren Studie Erstgebären-
den mit einem Durchschnittsalter von 27,4 Jahren vorgelegt worden. So war ein Ver-
gleich der beiden Altersgruppen möglich.

Die drei Hauptkriterien des Fragebogens bezogen sich auf die Selbsteinschätzung
der neuen Situation, die zentrale Rolle des Neugeborenen und die veränderten
Lebensumstände. Darüber hinaus sollten noch weitere, für Spätgebärende relevan-
te Themen angesprochen werden.

Entsprechen die Vorstellungen der neuen Lebenssituation mit Kind der Realität und
wie zufrieden ist die Frau mit ihrer Mutterrolle? 

Die einen finden die neue Rolle als Mutter wunderbar, überwältigend, fühlen sich
vollkommen glücklich mit dem Kind und sind ganz zuversichtlich und voller Selbst-
vertrauen. Die anderen empfinden sich als unzulänglich, sind unsicher und frustriert
und sehen die Mutterrolle eher als Belastungsprobe, die viel Zeit, Arbeit und Ver-
antwortung fordert.

Wie sehr nimmt das Baby die Mutter in Anspruch und kann sie sich vorübergehend
von dem Kind trennen und es einer anderen Person anvertrauen?

Zu der zentralen Rolle, die das Kind jetzt in ihrem Leben einnimmt, sind die Äuße-
rungen ebenfalls kontrovers. Einerseits empfinden die Mütter das Baby als große
Bereicherung ihres Lebens, fühlen sich in keiner Weise eingeschränkt. Sie erleben
eine ganz neue Dimension der Liebe, ihre Gedanken kreisen nur noch um das Baby,
sie teilen seine kleine Welt und hängen immer mehr an dem kleinen Lebewesen.
Andererseits klagen Mütter, dass das Baby ihre ganze Aufmerksamkeit fordert und
sie völlig vereinnahmt und dass sie die Bedürfnisse des Kindes weit über ihre eige-
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nen stellen. Sie fragen sich ständig, ob dem Baby auch nichts fehlt und sorgen sich
um seine Gesundheit. Außerdem haben sie Schwierigkeiten, das Neugeborene
jemand anderem zu überlassen und sich vorübergehend von ihm zu trennen.

Wie wirken sich die veränderten Lebensumstände auf das eigene Leben, die
Partnerschaft und andere soziale Kontakte aus, und fühlt sich die Mutter seit der
Geburt gestresst?

Die Auswirkung der veränderten Lebenssituation auf das eigene Leben wird auch
unterschiedlich beurteilt. Die einen machen positive Erfahrungen. Es eröffnet sich
für sie eine völlig neue Welt. Sie setzen nun ganz andere Prioritäten, sehen die Fami-
lie als Mittelpunkt und suchen den Kontakt zu anderen Familien. Sie fühlen sich erst
jetzt richtig erwachsen. Die anderen empfinden den Einschnitt in ihrem Leben als
negativ. Sie fühlen sich durch das Baby sehr gestresst und in ihrer Freiheit und Fle-
xibilität beschnitten. In der Ehe findet eine gewisse Entfremdung statt,und das Inte-
resse an Sex lässt nach.

Im Nachfolgenden werden weitere Themen genannt, die die Spätgebärenden
beschäftigten.

Frauen über 35 Jahre sind sich ihres Alters und der daraus resultierenden
Konsequenzen bewusster

Viele der älteren Erstgebärenden fühlen sich verletzlicher und setzen sich verstärkt
mit dem Alter auseinander.Sie leben nicht mehr so unbeschwert wie in ihrer Jugend,
sondern denken auch über mögliche Krankheiten nach und werden mehr von
Zukunftsängsten geplagt als Jüngere. Viele bedauern auch, dass die Großeltern zu
alt sind und dem Kind nicht mehr so viel mitgeben können, wie sie es gewünscht
hätten.

Außerdem machen sie sich Gedanken, ob sie auf Grund ihres Alters noch die Ener-
gie haben werden, auch einem Jugendlichen und Teenager eine gute Mutter zu sein.
Sie führen sich vor Augen, dass sie ihr Kind möglicherweise nur einen relativ kur-
zen Lebensabschnitt begleiten werden oder ihm nicht mehr die Unterstützung bie-
ten können, wie es notwendig wäre.

Spätgebärende klagen, nicht mehr so viel Energie zu haben wie jüngere Frauen

Der eigene Erschöpfungszustand macht vielen Spätgebärenden zu schaffen. Sie fra-
gen sich, ob die außergewöhnliche Müdigkeit auf das Alter zurückzuführen ist und
ob jüngere Frauen einfach über mehr Vitalität verfügen. In der vorliegenden Studie
war es schwierig festzustellen, ob das biologische Alter tatsächlich der Grund für die
extreme Müdigkeit war.
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Viele ältere Frauen mit einem Neugeborenen leiden unter der sozialen Isolation

Der soziale Rückhalt beziehungsweise die soziale Isolation war ein weiterer häufig
genannter Problemkreis. In der Schwangerschaft und in der ersten Zeit nach der
Geburt ändert sich das soziale Umfeld drastisch. Viele ältere Erstgebärende muss-
ten die Erfahrung machen, dass sie von ihrem bisherigen Freundeskreis wenig in
ihrer neuen Rolle unterstützt wurden. Teilweise empfanden die Freunde die späte
Mutterrolle als unangemessen. Die Mütter fühlten sich isoliert und alleine. Freunde
ohne Kinder und Arbeitskollegen ziehen sich häufig deutlich zurück. Sie können
sich nicht so in die neue Lebenssituation hineinversetzen und die Gefühle – Freude
und Ängste – nachempfinden. Außerdem verschieben sich die Interessen zuneh-
mend. Die Mütter sind nicht mehr so unabhängig und flexibel und konzentrieren
sich auf ihre Familie,während ihre Single-Freunde oder kinderlose Paare eher spon-
tane Unternehmungen bevorzugen und ausgehen möchten.Viele der gleichaltrigen
Freunde haben inzwischen große Kinder, sind dadurch ebenfalls viel unabhängiger
und gehen Freizeitaktivitäten nach, die mit Kleinkindern unmöglich sind. Einige
Freunde empfinden das Kind auch als störend und fühlen sich in ihren eigenen Inte-
ressen eingeschränkt.Manche Frauen,bei denen der eigene Kinderwunsch unerfüllt
blieb, möchten vielleicht jetzt auch nicht so „hautnah“ mit dem Mutterglück kon-
frontiert werden.

Wie auch in der vorliegenden Studie suchen sehr viele Mütter verstärkt neue Kon-
takte zu Familien mit Kleinkindern,um wertvolle Erfahrungen auszutauschen.Wenn
das Neugeborene in den ersten Wochen ständig die volle Aufmerksamkeit der Mut-
ter fordert und jedes Gespräch durch Babygeschrei unterbrochen wird, haben meist
nur Familien mit eigenen Kindern Verständnis dafür.

Andere Mütter fühlten sich jedoch in ihrem alten Freundeskreis gut aufgehoben
und waren dankbar für wertvolle Tipps und Ratschläge. Auch innerhalb der Familie
genossen sie die Gemeinschaft und den verstärkten Zusammenhalt. Durch ein Kind
wird häufig das Verhältnis zur eigenen Mutter wieder viel intensiver, und man erlebt
die Kindheit noch mal mit und sieht vieles aus einem ganz anderen Blickwinkel.

Das Gefühl der Desorganisation im täglichen Leben und die Frage des beruflichen
Wiedereinstiegs

Die meisten Frauen machen sich über ihren beruflichen Wiedereinstieg Gedanken
und fragen sich, wie Kind und Beruf zu vereinbaren sind. Die Verantwortung für 
das Baby und die ständige Fürsorge beschäftigen die Mütter so sehr, dass sie häufig
Ängste aufbauen, den Anforderungen des Berufs nicht mehr gerecht zu werden.
Manche verlieren das Interesse am Beruf gar vollkommen.

Das Gefühl, nicht mehr alles unter Kontrolle zu haben und nicht effektiv genug zu
sein,wird von den Spätgebärenden besonders häufig beschrieben.Die meisten Frau-
en der oben genannten Untersuchung haben einen relativ hohen Bildungsstand,
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einen qualifizierten Beruf und ein gesichertes Einkommen. Im Vergleich zu den jün-
geren Frauen haben sie schon eine berufliche Karriere vorzuweisen. Sie sind
gewohnt, systematisch zu arbeiten, sich klare Ziele zu setzen und diese auch zu errei-
chen, und stellen hohe Erwartungen an sich. Deshalb sind sie vielleicht jetzt um so
überraschter, dass nichts mehr nach ihren Vorstellungen abläuft und ihnen ihr Zeit-
plan für den Tag entgleitet. Wenn das Baby die Mutter Tag und Nacht in Anspruch
nimmt, ist sie froh, gerade mal das Allernotwendigste im Haushalt tun zu können.
Bisher selbstverständliche Dinge wie die Zeitung oder ein Buch zu lesen oder eini-
ge Stunden konzentriert einem Hobby nachzugehen sind nun organisatorisch sehr
schwierig geworden. Es bleibt nur die wenige Zeit, in der das Baby schläft, und dann
hat die Mutter vielleicht selbst das Bedürfnis sich auszuruhen, weil sie unter einem
ständigen Schlafdefizit leidet. Dieses Gefühl, dass alles außer Kontrolle gerät, ist für
die Mütter wohl am einschneidendsten.Trotz dieser „Anfangsschwierigkeiten“ keh-
ren die meisten älteren Spätgebärenden entweder halbtags oder ganztags wieder in
ihren Beruf zurück.

Ergebnis der Umfrage

Ähnlich wie die jüngeren Mütter äußern sich in der vorliegenden Studie auch die
älteren Erstgebärenden sowohl positiv als auch negativ zu ihrer Rolle als Mutter.
Die Älteren empfinden den Einschnitt in ihrem Leben jedoch intensiver und auch
die zentrale Rolle,die das Neugeborene jetzt spielt,wird höher bewertet als von jün-
geren Müttern.Die positiven Äußerungen zu dem Leben mit Kind sind zwar eupho-
rischer und enthusiastischer als bei den Jüngeren, aber die negativen Aspekte wer-
den stärker hervorgehoben. Das Bewusstwerden des eigenen Alters und die damit
verbundenen Konsequenzen sowie das Gefühl der Desorganisation im Alltag mit
dem Baby und der berufliche Wiedereinstieg wird von Spätgebärenden besonders
häufig angesprochen. Die ambivalenten Gefühle der Mütter, ob und wann sie wie-
der in den Beruf zurückkehren sollen, basieren hauptsächlich auf der Sorge, eine
adäquate Betreuung für das Baby zu finden.

Wirkt sich das Alter positiv auf die Mutterrolle aus?

Im Rahmen einer anderen Studie von Meisenhelder et al. [83] wurden Erstgebären-
de zwischen 29 und 38 Jahren zu ihren Erfahrungen als Mutter befragt. Die Frauen
hatten in der Mehrzahl einen hohen Bildungsstand und waren berufstätig. Ihre Kin-
der waren zwischen drei und elf Monaten. Unter anderem wurde untersucht, wie
zufrieden die Frauen mit ihrer Mutterrolle sind.Danach werden reifere Frauen mög-
licherweise auf Grund ihrer längeren Lebenserfahrung besser mit den Anforderun-
gen als Mutter fertig, bringen mehr Geduld auf und sind selbstsicherer im Umgang
mit dem Kind. Andererseits haben sie unter Umständen größere Schwierigkeiten,
sich ihrem neuen Leben als Mutter anzupassen, da sie durch ihren Beruf viele Frei-
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