
Unsichere Eltern,  
unsichere Kinder?
Trotz – oder gerade wegen – einer überbordenden 
Anzahl von Ratgebern und Beratungsangeboten 
sind junge Eltern zunehmend unsicher

von Ursula Stark Urrestarazu
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E s gibt sicherlich wenige Bereiche mensch
lichen Daseins, in denen »Unsicherheit« 
noch flächendeckender grassiert als im 

Bereich der Elternschaft – mal abgesehen von 
Außenpolitik und internationalen Beziehun
gen, meinem eigentlichen Forschungsfeld. Diese 
Erkenntnis und meine Erfahrungen als Mutter 
zweier Kinder haben mich indes dazu bewogen, 
über meinen engen disziplinären Rahmen hin
auszublicken und nach den Ursachen für diese 
elterliche Unsicherheit zu fragen. Womit ich, 
zugegeben, in fremden wissenschaftlichen Gefil
den »wildere«. Doch so fremd sind diese thema
tischen Gefilde bei genauerer Betrachtung ein
ander gar nicht – vor allem, wenn man in 
Rechnung stellt, dass es sich bei Elternschaft  
um eine gesellschaftliche Sphäre handelt, die 
zutiefst durch soziale und kulturelle Normen 
durchdrungen ist. Da sich mein spezifischerer 
Forschungsfokus auf den Zusammenhang von 
Identität und (internationaler) Politik bezieht, 
sind mir diese und vergleichbare Fragestellungen 
nicht ganz so fern, wie man dem erstem Anschein 
nach vermuten könnte.  

Ist es schwieriger denn je, Eltern zu sein?
Doch auch ohne diesen spezifischen Fokus 
müsste sich eigentlich jeder Sozial und Politik
wissenschaftler für diese Thematik brennend 
interessieren. Man muss sich noch nicht mal 
explizit mit pädagogischen Metaphern in der 
Politik beschäftigen, etwa der deutschen «tough 
love diplomacy« gegenüber Griechenland im 
Kontext der EUSchuldenkrise. Man muss sich 
auch nicht notwendigerweise die Prämisse 
einiger Anhänger des sogenannten »attachment 
parenting« zu Eigen machen, wonach die Her
ausbildung einer besseren Gesellschaft maßgeb
lich in der Herstellung positiver ElternKind
Bindung begründet liegt. Das Thema Elternschaft 

tangiert letztlich eine der fundamentalen 
Grundlagen unseres Gegenstandes als Sozial
wissenschaftler: Wie können wir kleine Menschen
kinder zu Individuen erziehen, die gerechte(re) 
Gesellschaften bilden? 

Allein das Gewicht dieser Frage dürfte schon 
andeuten, wieso das Thema für junge Eltern mit 
großer Unsicherheit verbunden ist. Auf diese 
Art und Weise gerahmt, wird unser Erziehungs
ansatz gesamtgesellschaftlich relevant und somit 
zum politischen Gegenstand. Was genau sollen 
wir tun? Welchem Rat sollen wir folgen? Was 
ist, wenn wir scheitern? Diese und ähnliche 
Fragen werfen uns Eltern in Identitätskrisen: 
Welche Art von Eltern wollen wir sein?  
 

Und welche Art von Kindern wird dabei her
auskommen? Eine der großen Fragen, die ich 
mir immer wieder stelle, seit ich selbst Mutter 
bin, ist ferner: War es früher anders? Gibt es 
bestimmte Aspekte unserer Zeit, die die Erfah
rung der Elternschaft schwieriger machen und 
uns junge Eltern in besonderem Maße verunsi
chern? 

Je bewusster die Entscheidung für ein Kind, desto höher die 
Ansprüche an das eigene Erziehungshandeln. Man liest Erziehungs
ratgeber, diskutiert in Foren über den richtigen Umgang mit  
dem Kind. Doch anstatt ganz genau zu wissen, wie es geht, werden 
gut informierte Eltern immer unsicherer. 

https://www.vonguteneltern.de

„Geht es ohne Erziehung?  

Versuch einer Verständigung“  

 „Warum unsere Kinder zu  
            Tyrannen werden“

Phänomene der Unsicherheit
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Meine Antwort darauf lautet ganz klar: Ja. 
Epochenspezifische Dynamiken haben einen 
massiven Einfluss auf die Erfahrung von Eltern
schaft. Dazu zählen zum einen gesellschaftliche 
Trends wie die Digitalisierung unserer Gesell
schaft, die sich grundlegend auf Überlieferungs
formen von relevantem Wissen wie auch  
auf Gemeinschaftsbildung 
und Identifikation von 
Eltern ausgewirkt hat. 
Charakteristisch für unsere 
moderne westliche Gesell
schaft ist zudem ein tief 
greifender Wandel famili
ärer Strukturen, der sich 
ebenso fundamental auf 
die Überlieferung von 
»Elternwissen« auswirkt. 
Nicht zuletzt haben sich jedoch auch das Kon
zept von Elternschaft an sich sowie die damit 
verbundenen gesellschaftlichen Normen im 
Laufe der Zeit grundlegend gewandelt.

Erziehung ist politisch
Letzteres lässt sich vor allem am gewandelten 
juristischen Kontext veranschaulichen. Galt die 
Form der Kindeserziehung beziehungsweise 
Disziplinierung vormals als Privatsache, haben 
Kinder in Deutschland seit dem Jahr 2000 ein 
»Recht auf gewaltfreie Erziehung« (§ 1631 BGB).  

 
Wer Gewalt gegen Kinder ausübt, macht sich 
also nicht nur einer ethisch verwerflichen 
Handlung schuldig, sondern auch vor dem 
Gesetz strafbar. Das Private wurde hier also so 
politisch, wie es nur sein kann. 

Dieser juristischen Weichenstellung liegt ein 
gewandeltes gesellschaftliches Verständnis über 
»richtige« Wege der Kindeserziehung zugrunde, 
das sich wiederum in vielfältigen neuen Paradig
men der Elternschaft wiederfinden lässt. Das 
bereits erwähnte »attachment parenting« – oder 
auf Deutsch »bedürfnis bzw. bindungsorien
tierte Erziehung« – ist sicherlich der prominen
teste unter vielen neuen Ansätzen, denen im 
Großen und Ganzen gemein ist, das kindliche 
Bedürfnis und die liebevolle ElternKind 
Bindung in den Mittelpunkt zu stellen. 

Hinzu kommen spezifische Wandlungser
scheinungen gegenwärtiger (von Sozialwissen
schaftlern gerne »postmodern« genannter) 
Gesellschaften, die sich grundlegend auf familiäre 
Strukturen sowie auf Formen der Weitergabe 
tradierten Wissens ausgewirkt haben. Die heutige 
(Klein-)Familie unterscheidet sich von früheren 
(Groß-)Familien vor allem insofern, als junge 
Eltern erwerbsbedingt erheblich mobiler sein 
müssen und somit deutlich isolierter von größe
ren sozialen Kontexten leben. Die generatio
nenübergreifende Weitergabe von Erfahrung 
und Wissen über Erziehung vollzieht sich somit 
nicht mehr so »natürlich« und beiläufig wie 
einst. 

Tradiertes Wissen wird ersetzt
Hinzu kommt, dass sich moderne Gesellschaf
ten ganz grundlegend auch dadurch auszeich
nen, dass vermeintlich »gesicherte« tradierte 
Wissensbestände radikal infrage gestellt und ent 
sprechende Alternativen in gesellschaftlichen 
Diskursen breit thematisiert werden. Das Thema 
Kindererziehung bildet hier keine Ausnahme, 
ganz im Gegenteil. In das Vakuum, das die tra

„Doch, erziehen kann leicht sein“

https://www.gewuenschtestes-wunschkind.de

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

•  Das Thema Elternschaft ist auch für 
Sozialwissenschaftler interessant, 
werden Kinder doch die Gesellschaft in 
der Zukunft bilden.

•  Elternschaft in der Gegenwart ist 
geprägt von spezifischen Dynamiken, 
etwa der Digitalisierung oder dem 
Wandel familiärer Strukturen, aber 
auch der Stärkung von Kinderrechten.

•  In das Vakuum tradierten Wissens 
treten Elternratgeber und eine Vielzahl 
an unterschiedlichen Erziehungspara
digmen. Eltern waren wohl noch nie so 
gut informiert wie heute.

•  Dennoch ist die Verunsicherung oft 
groß: In der Diskussion um die richtige 
Art der Erziehung gerät die elterliche 
Intuition oft ins Hintertreffen.

•  Das Vertrauen in die eigene Erziehungs
kompetenz von Eltern zu stärken, ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.



Phänomene der Unsicherheit

„Leitwölfe sein – Liebevolle  
Führung in der Familie“ 

„Warum französische Kinder keine     
 Nervensägen sind“  

„Oje, ich wachse! Von den acht ‚Sprüngen‘  
in der mentalen Entwicklung Ihres Kindes 
während der ersten 14 Monate”  

„Kleine Gefühlskunde für Eltern – Wie Kinder emotionale & soziale Kompetenz entwickeln“

„Menschenkinder – Plädoyer für  eine artgerechte Erziehung“ 

https://geborgen-wachsen.de

„Schnall Dich an, sonst 
stirbt ein Einhorn“ 
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dierten Wissensbestände hinterlassen haben, ist 
eine ganze Industrie von Elternratgebern und 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Paradigmen – 
ja, Ideologien – der »richtigen« Art der Erzie
hung getreten. Wo in früheren Zeiten vergleichs
weise unstrittig war, wie Kinder zu erziehen 
seien, stehen Eltern heute vor einer Explosion 
an Deutungs und Handlungsmöglichkeiten.

Die Digitalisierung und das Aufkommen 
sozialer Medien verstärken diese Tendenz zusätz
lich. An die Stelle familiärer Strukturen bzw. des 
sprichwörtlichen »Dorfes«, das für die Erzie
hung eines Kindes vonnöten ist, sind Online
Communitys getreten, die diesen Mangel an 
Wissensaustausch und Identifikation kompen
sieren. Hier treffen sich Gleichge
sinnte, die nicht nur Wissen austau
schen, sie bestätigen und bestärken 
sich dabei gleichzeitig in ihrer Hal
tung bzw. Identität als Eltern auf der 
»richtigen« Seite. Wie ich an anderer 
Stelle argumentiert habe, führt dies 
dazu, dass Debatten um Elternschaft 
im Netz – mit all den Problematiken, 

die OnlineKommunikation 
anhaften – so politischkon
trovers geführt werden wie 
nie zuvor (Stark Urrestarazu 
2017) – und häufig zur Ver
unsicherung ohnehin verun
sicherter Eltern zusätzlich 
beitragen.

Weniger soziale Kontrolle, 
mehr Freiheit
Man muss jedoch gleichzei
tig hervorheben, dass all dies 
nicht nur schlechte Nach
richten sind. Der Struktur
wandel familiärer Bande be 
deutet für Eltern in glei
chem Maße weniger soziale 
Kontrolle durch (nicht immer 
wohlmeinende) Großeltern, 
Tanten und andere Ver
wandte mit »guten Ratschlä
gen«. Eltern sind heute 
freier in ihrer Wahl, welche 

Werte ihnen in der Erziehung ihrer Kinder 
wichtig sind – unabhängig von der herrschen
den gesellschaftlichen Meinung. Dass Kinder
erziehung überhaupt aus dem Privaten ins Poli
tische übergegangen ist, ist ebenso als großer 
Fortschritt zu betrachten. Öffentlich über 
Methoden der Erziehung bzw. Disziplinierung 
und deren potenziell verheerende Folgen auf 
Individuen und somit ganze Gesellschaften zu 
diskutieren, ist richtig und wichtig. Viel zu lange 
war Härte bis hin zu Gewalt völlig normal in der 
Erziehung, ja, wurde von »guten« Eltern sogar 
erwartet. Dass dies nicht mehr so ist, ist eine 
große Errungenschaft dieser Diskussionen und 

der damit verbundenen 
neuen Paradigmen der 
Elternschaft. Man könnte 
von daher durchaus be 
haupten, dass die Zeiten 
zum Kinderkriegen eigent
lich nie besser gewesen 
sind.

Intuition verliert an Kraft
Allerdings ist es jedoch 

ebenso augenfällig, dass sich neue Zeiten auch 
sehr verunsichernd auf Eltern auswirken, wie 
man diversen Berichten von Elternberatern 
und Kinderpsychologen entnehmen kann 
(Bergmann 2009). Die Explosion an Deutungs
angeboten von (vormals tradiertem) Wissen 
und Erziehungsprogrammen führt bei Eltern 
sehr häufig zur Überforderung und zum Verlust 
an Spontaneität und Intuition. So sind etwa die 
Deutungsangebote bezüglich »schwierigen Kin
dern« heute sehr zahlreich – vom »Schreikind« 
über das »gefühlsstarke« Kind bis hin zum 
»high need baby«. Die Frage, wie genau sich 
Eltern hier zu informieren und verhalten haben, 
stellt sie vor nicht unerhebliche Herausforderun
gen. Und führt somit sehr häufig zu weiteren 
Verunsicherungen. Wie ich auch bereits an 
anderer Stelle am Beispiel der Debatte um 
»attachment parenting« beziehungsweise bin
dungsorientierter Erziehung argumentiert habe, 
führt die – fast schon ideologisch aufge ladene – 
Diskussion um »richtige« Wege in der Erziehung 
bei Eltern häufig zu einem konstanten unter
schwelligen Gefühl der Unzulänglichkeit. 

„Jedes Kind kann schlafen lernen“

„Sitz. Platz. Aus?: Mein Kind  
ist doch kein Hund. Das entspannte  

Erziehungsbuch“ 
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Wenn Eltern unbedingt alles »richtig machen« 
wollen, die Goldstandards neuer Paradigmen 
jedoch nicht in Gänze erfüllt werden können, 
fürchten Eltern schnell um die Qualität der Bin
dung mit ihrem Kind und verlieren damit an 
Souveränität. Die elterliche Intuition und natür
liche Fähigkeit zur Bindungsherstellung werden 
davon überschattet, obwohl sie meines Erach
tens essenzielle Aspekte des Elterndaseins dar
stellen. 

Zudem kommt es im Strudel der Dynamik 
solcher Diskussionen ziemlich schnell zu 
Abwertungen beziehungsweise gegenseitigen 
Verurteilungen – in einschlägigen Diskussionen 
bekannt als »Mommy wars«. Aus meiner (For
schungs-)Perspektive handelt es sich dabei um 
nichts anderes als sogenannte »Identity Politics« 
unter Eltern: Die Politisierung von (elterlicher) 
Identität und die ewige Dynamik der Ein bzw. 
Ausgrenzung auf der Basis quasiideologischer 
Programme. Wenn man es vor diesem Hinter
grund betrachtet, geht es dabei in erster Linie 
um die Eltern und weniger um die Kinder. Diese 
würden jedoch nach meinem Dafürhalten von 
entspannten, souveränen Eltern wesentlich 
mehr profitieren als von der Erfüllung eines 
Erziehungsprogrammes.

Vertrauen in ureigene »Richtlinienkompetenz«
Wie können wir diesen Dynamiken entgegen
treten? Zunächst sollte angemerkt werden, dass 
Unsicherheit höchstwahrscheinlich von jeher 
zu Elternschaft gehört; wir tragen sie gewisser
maßen in unserer ElternDNA. Das ist auch 
nicht zwangsläufig problematisch. Problema
tisch wird es, wenn die Unsicherheit unsere 
Intuition und Souveränität über
schattet. Und damit auch die 
Beziehung zu unseren Kindern 
beeinträchtigt. Zudem ist wohl 
auch die Frage eine Überlegung 
wert, inwiefern diese Unsicher
heit bzw. der Drang, alles »rich
tig machen zu wollen«, in ers
ter Linie ein »Luxusproblem« 
gut gebildeter Eltern darstellt.

Um etwas aus meiner eige
nen Erfahrung als Mutter zu 
berichten: Meine Erstgeborene 
hat sich von Anfang an so 
ziemlich gegen jeden »Goldstandard« vermeint
lich hilfreicher Erziehungsratgeber gewehrt, aus 
heutiger Sicht betrachtet für mich eigentlich ein 
Glücksfall. Schon die Geburt war alles andere 
als unkompliziert, so dass das von mir im Vor
feld imaginierte glückshormon und blumen
untermalte »birth bonding« nicht stattfand und  
der unmittelbare Moment nach der Geburt im 
Wesentlichen daraus bestand, zu Bewusstsein 
zu kommen. Anschließend gab mir meine Toch

ter regelmäßig und deutlich zu verstehen, dass 
sie bei Schreiattacken keinerlei körperliche 
Nähe zu mir wünschte. Auch in anderen Situa
tionen wurden meine Annäherungsversuche 
mit kühler Distanz quittiert. Für mich als junge 
Mutter war das irritierend, war doch die (kör
perliche) Nähe zu meinem Kind der Goldstan
dard meines – teils durch Lektüre einschlägiger 
Ratgeber genährter – »common sense« und das 
erste Mittel der Wahl bei etwaigen Missstim
mungen des Babys. Ähnlich verhielt es sich mit 
dem Stillen, das einfach nicht klappen wollte. 
Haben meine Tochter und ich deswegen Bin
dungsprobleme? Nicht im Geringsten. Haben 
mir Elternratgeber dabei geholfen, eine positive 
Bindung mit ihr herauszubilden und bis heute 
zu leben? Eher im Gegenteil. Dass ich nicht ver
unsichert war beziehungsweise wurde, lag auch 
an einem privaten Umfeld, das mich darin 
bestärkte, vermeintliche Goldstandards zu ver
gessen und auf meine ureigenen Fähigkeiten 
zur Bindung mit meinem Kind zu vertrauen.

Und so haben meine inzwischen fast drei
jährige Tochter und ich eine gesunde und starke 
Bindung, ganz ohne programmatische Richtlinien. 
Wenn wir davon ausgehen, dass Individuen, die 
gerechte Gesellschaften konstituieren sollen, 
durch eine positive Bindung mit ihren Eltern 
heranwachsen – und davon bin ich im Prinzip 
auch überzeugt –, sollten wir genau dies ver
suchen zu stärken: das Selbstvertrauen der Eltern, 
gewissermaßen ihren Glauben an ihre ureigene 
»Richtlinienkompetenz«. Denn souveräne Eltern 
bekommen souveräne Kinder, die später zu 
souveränen Erwachsenen werden. Und diese 
sind für die Gesellschaft gerade in unsicheren 
Zeiten wie diesen besonders wichtig. 

„Die Kindheit ist unantastbar:     Warum Eltern ihr Recht auf Erziehung    zurückfordern müssen“


