
Die Aufgaben der Eltern

Die Aufgaben der Eltern in der Erziehung sind unabhängig von Geschlechterthematiken und 

Genderdiskussion.  Es  bedarf  eines  Unterschieds  zwischen  den  Geschlechtern.  Einige 

Aufgaben  sind  eher  väterlich,  andere  eher  mütterlicher  Natur.  Diese  Aufgaben  sind 

Prinzipien, um ein Kind erwachsen werden zu lassen.

Die Aufgaben der Mutter beginnen bei der Empfängnis. Das Empfangen ist ein mütterliches 

Prinzip. Es bedeutet Bereitschaft. Ein Ei wird reif, geht auf den Weg und muss bereit sein 

etwas aufzunehmen. Wenn es nicht bereit ist, wird es kein Kind geben. Die Bereitschaft, das 

Kind anzunehmen, wie es ist, muss vorhanden sein. Die nächsten Prinzipien sind Raum und 

Ort  und das Prinzip Innen.  Im Mutterleib ist  der  erste  Ort,  wo Erziehung stattfindet.  Es 

bedeutet nach innen zu fühlen und zu horchen. Es gehört z.B. auch das Zurechtmachen des 

Wohnraums dazu. Dies ist eher weiblich. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass man 

diese natürlichen Prinzipien nicht bewertet, sonst kommt so eine Meinung wie ‚Frauen an den 

Herd‘ zustande.

Es geht darum, bei welcher erzieherisch tätigen Person der Großteil des Erziehungsprinzips 

liegt. Das Nähren liegt mehr bei der Mutter. Dies ist besonders erkennbar in den Phasen der 

Schwangerschaft und der potentiell anschließenden Stillzeit.

Ein  weiteres  Prinzip  ist  die  Kontinuität.  Diese  ist  bereits  während  der  Schwangerschaft 

gegeben. Die größtmögliche Veränderung tritt dann bei der Geburt ein, aber die Mutter bleibt 

für das Kind erhalten, nährt es weiter.  Hinzu kommt das Prinzip  Gewissheit.  Jede Mutter 

weiß, dass das ihr Kind ist. Diese beiden Prinzipien halten am Längsten. Die Mütter sind die 

Letzten, die ein Kind fallen lassen, falls etwas schief laufen sollte. 

Die Aufgaben des Vaters beginnen bei der Zeugung. Zeugen bedeutet, bereit sein, wollen, in 

Aktion gehen.  Die Aufgaben sind unterschiedlich und der Vater  steht  dabei  sozusagen in 

zweiter Reihe, denn ohne die Bereitschaft der Frau zu empfangen, ist die Aktion des Mannes 

erfolglos. Es kommt das Prinzip der Sorge hinzu. Die Sorge gilt zu Beginn in erster Linie der 

Mutter, ist unterstützend. Wenn es der Mutter gut geht, geht es auch dem Kind gut. Es gilt sich 

zu überlegen, was mein Beitrag als Mutter oder Vater ist, damit das Kind ins Wachsen und 

Werden kommt.

Ein weiteres Prinzip ist die Hinnahme. Es bedeutet das Kind zu nehmen, z.B. mitnehmen in 

die Welt hinaus. Er muss es auch führen, nimmt es los (weg) von der Mutter. Der Vater ist 

außen.  Das  ist  allein  schon der  Fall,  wenn man vom Kind im Mutterleib  aus  betrachtet. 



Spontaneität ist ein weiteres Prinzip. Mütter denken für das Kind mit. Sie sind nicht so sehr 

in der Lage, Risiken, Gefahren, Wagnisse einzugehen. Der Vater kann dies eher, um dafür 

Sorge  zu  tragen,  dass  das  Kind  nach  draußen  kann.  Die  Kombination  der  Prinzipien 

Hinnahme und Hoffnung führen dazu, dass der Vater das Kind annimmt. ‚Das ist mein Kind‘. 

Dieses Wissen, das bei der Mutter Gewissheit ist, hat der Vater durch die Beziehung und sein 

Vertrauen. Z.B. sucht man in den Kindern (beim Aussehen) zuerst den Vater. 

Die Prinzipien, die Vater und Mutter zugeordnet werden, brauchen wir, um in der Gesellschaft 

zu sein. Noch einmal: Aufnehmen (Empfangen) und Bewegen geht nicht gleichzeitig. Annette 

verweist  hier  auf  die  Ei-  und  die  Samenzelle.  Aus  dem  Vorgang  des  Zeugens,  der 

Schwangerschaft und der Geburt wird dies bereits deutlich. Die Unterschiede sind gleich klar.

Bindung und Lösung als besondere, kombinierte Aufgabe der Eltern

Die Bindung läuft eher über die Mutter. Es ist auch geistige Bindung gemeint. Der Vater steht 

eher für Lösung. Bindung und Lösung sind Grundlagen der Beziehung. Wenn die Bindung 

des Kindes nicht fundiert aufgebaut werden konnte, kann das Kind nicht gelöst werden. Dies 

hat Konsequenzen für die Möglichkeit des Kindes, unabhängig von den Eltern erwachsen zu 

sein.  Ein  Mangel  an  Bindung  und  Lösung  wirkt  sich  ebenfalls  auf  die  Fähigkeit  zur 

Beziehungsaufnahme und –führung aus (siehe psychologische Theorien).

Laut Goethe brauchen Kinder Wurzeln (Bindung) und Flügel (Lösung). 

Beides ist gleichwertig zu denken. 

Jeder, der Kinder erzieht, muss als Aufgabe etwas von Mutter oder Vater annehmen und 

begreifen. Einem Erziehenden ist nicht beides gleichzeitig möglich.


