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Text 
VERENA CARL

Babypause – 
und jetzt?

Mit jeder Geburt beginnt eine Reise: mal abenteuerlich, mal rührend, mal 

nervenaufreibend und mal ganz relaxt. Und dank flexibler Eltern-

zeit-Modelle können wir heute selbst bestimmen, wie die ersten Etappen 

aussehen. Wie nutzen wir die ersten sechs, zwölf, achtzehn Monate so, 

dass sie uns gut auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten?

D er Countdown läuft. Das letz-
te Meeting, der letzte Schicht-
wechsel, der letzte Tratsch in 
der Teeküche, der letzte 
Feierabend und dann ab in die 
Babypause – ein Gefühl wie 

früher am Tag vor den Sommerferien. Voller Vor-
freude und ein bisschen nervös: Wo wird uns die 
Reise in den nächsten Monaten hinführen, und 
wie wird unsere Reisegruppe sich zurechtruckeln? 
Jetzt werden wichtige Weichen für später gestellt, 
und wir haben es in der Hand.

Entdecken: Wer bist du, Kleines? 

Ein Baby zu bekommen kann sich anfühlen, als 
hätte man Besuch von einem exotischen Gast aus 
einem Land, dessen Sprache man nicht spricht. 
Gerade beim ersten Kind sind viele Eltern ver-
unsichert: Werde ich verstehen, was mein Baby 

will? Bin ich gut vorbereitet? Mechthild Hoehl, 
Kinderkrankenschwester und Elternberaterin 
aus Trier, hat beruhigende Nachrichten: „Vor-
sicht bei Internetrecherchen – zu viele wider-
sprüchliche Informationen stehen dem ver-
trauensvollen Kennenlernen eher im Weg. 
Dabei machen auch ungeübte Mütter und Väter, 
die auf ihr Bauchgefühl hören, ganz viel richtig.“ 
Etwa, wenn wir mit einem kleinen Säugling 
Zwiesprache halten: Unsere Stimme wird höher, 
wir sprechen langsamer, machen Pausen, wenn 
das Baby reagiert. Wir spiegeln mit unserem 
Gesichtsausdruck seine Empfindungen, schau-
en mitfühlend, wenn es quengelt, freuen uns, 
wenn es uns nach ein paar Wochen sein erstes 
bewusstes Lächeln schenkt. 

Feinfühlig reagieren, lernen, Hunger-
schreien von Überreiztheit zu unterscheiden – 
so entwickelt sich in den ersten Lebensmonaten 
ein Tanz zwischen Eltern und Kind, und jetzt ist 
die Zeit, die ersten Schritte dafür zu üben. Das 
kann bei temperamentvollen Babys heraus-
fordernd sein, und es ist kein Drama, wenn man 
dabei vorübergehend auch mal aus dem 
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schwimmen. Gerade Eltern-Kind-Gruppen, in 
denen Mütter nicht in der extremen Mehrheit 
sind, tun Papas gut, sagt Britt Bürgel, die in Köln 
Elterncoaching anbietet: „Vatersein ist etwas an-
deres als Muttersein, und der Kontakt zu anderen 
Männern kann Selbstbewusstsein geben: Wir 
machen Dinge anders als die Mütter, aber des- 
halb nicht falsch.“ Auch wenn bereits ältere Ge-
schwister da sind, schlägt in der Babyzeit oft Papas 
große Stunde: In ihrem eigenen Gefühlswirrwarr 
zwischen Begeisterung und Eifersucht kann er der 
Fels in der Brandung sein. 

Und was ist mit der Liebe? Was, wenn beim 
Elternwerden das Paarsein auf der Strecke 
bleibt? Die Elternzeit kann eine gute Schule sein, 
anders und offener miteinander zu reden, auch 
über Sex und Gefühle – denn Intimität ist mit 
kleinen Kindern oft nichts Selbstverständliches 
mehr, sondern etwas, das man sich schaffen muss. 
Eltern-Coach Bürgel rät, Gespräche zu planen. 

Takt kommt. Hauptsache, das Kind spürt: Hier 
nimmt mich jemand ernst und kümmert sich 
liebevoll. Dabei ist es wichtig, nicht nur die Be-
dürfnisse des Babys im Blick zu haben, sondern 
auch die eigenen. Etwa: Wie viel Nähe und 
Körperkontakt tun dem Baby gut, was ist zu viel, 
wo geht es vielleicht eher um mein eigenes Ku-
schelbedürfnis? Je mehr die Beziehung sich ein-
spielt, verstehen sich beide Seiten auf das 
Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz.

Neu erfinden: Familie, wie geht das? 

Das gilt nicht nur für die neue Beziehung zum 
Baby, sondern auch für die alte: die zwischen uns 
Eltern. Unsere Partnerschaft und unsere ge-
meinsamen Alltagsstrategien werden in dieser 
Zeit ordentlich durchgewirbelt – und Weichen 
gestellt dafür, wie wir künftig miteinander leben. 
Da kann man einfach so reinrutschen. Oder man 
tut es nach dem Familienneustart bewusst. Aktu-
elles Beispiel: Laut einer Studie des RWI-Leib-
niz-Instituts für Wirtschaftsforschung über-
nehmen Väter, die mindestens zwei Monate 
Elternzeit nehmen, auch danach täglich im 
Durchschnitt etwa eine halbe Stunde mehr Arbeit 
im Haushalt als die, die ohne Pause weiter-
arbeiten. Wie wir jetzt die Aufgaben und die Zu-
ständigkeiten verteilen, entscheidet also mit über 
unseren künftigen Familienstil. 

Ganz vorn dran sind in dieser Hinsicht übri-
gens junge Eltern in Unistädten, so eine aktuelle 
Auswertung des Statistischen Bundesamts: Be-
sonders lange Papa-Pausen machen Männer bei-
spielsweise in Jena, Münster und Heidelberg. Die 
kürzesten Auszeiten für Väter werden dagegen im 
ländlichen Bayern beantragt, etwa in Dingolfing 
und im Unterallgäu. Auch das kann passen – so-
lange die Entscheidung für ein eher klassisches 
Familienmodell eine bewusste ist.

Doch nicht nur die Verteilung der Eltern-
zeit-Monate hat Einfluss auf später, auch andere 
Entscheidungen haben Einfluss. „Es kann eine 
Entlastung für frisch gebackene Eltern sein, wenn 
Großeltern in der ersten Zeit unterstützen“, hat 
Mechthild Hoehl beobachtet, „aber es hat auch 
eine Kehrseite: Häufig ziehen sich Väter dann 
noch mehr aus den Aufgaben rund ums Baby zu-
rück, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht 
gebraucht.“ Und dann passiert das, was Psycho-
logen als „erlernte Hilflosigkeit“ bezeichnen: Wer 
sich nie damit beschäftigt, was in die Wickeltasche 
gehört und welche Feuchttüchermarke Ausschlag 
am Babypo macht, der ist tatsächlich überfordert, 
wenn er plötzlich übernehmen soll. 

Was dagegen hilft: Wenn Väter von früh an 
feste Kinderzeiten übernehmen – vom Brötchen-
kauf mit Buggy am Samstagmorgen bis zum Baby-

MEHR GELD 
Seit der Einführung des 

Elterngeldes Ende 2006 

berät das Team 
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Beratungen kosten  
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besonders bei 
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Konstellationen, etwa, 
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selbständige(r) 

Unternehmer(in) ist.
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Die beiden anderen sind für persönliche Ausgaben 
– so muss sich keiner für Shoppingnachmittage 
oder Ausgeh-Abende rechtfertigen. 

Später lohnt es sich, die Pläne in regelmäßigen 
Abständen zu überprüfen. Denn häufig macht 
einem das Leben einen Strich durch die vorgeburt-
liche Rechnung. Weil einer von beiden doch gern 
länger im Job aussetzen möchte als geplant – oder 
umgekehrt die Dosis Häuslichkeit zu viel wird. Das 
lässt sich anpassen: Über weite Strecken kann man 
flexibel zwischen Basis-Elterngeld und Elterngeld 
Plus hin und her wechseln und die eigene Arbeits-
zeit entsprechend hoch- oder herunterfahren 
(siehe Seite 98).

Und dann sind da schließlich noch die ver-
rückten, die fantasievollen, die langfristigen Pläne, 
die vor lauter Klein-Klein nicht zu kurz kommen 
sollten, rät Britt Bürgel: „Fragen Sie sich ab und 
zu: Wie stelle ich mir unser Leben in zwei, fünf, 
zehn Jahren vor?“ Nicht, dass alles in Erfüllung 
gehen müsste, aber manchmal sagen gerade die 
großen Träume etwas über unsere inneren An-
treiber. Auch dazu ist die Elternzeit gut: beim 
Spaziergang mit dem Baby den eigenen Tag-
träumen nachhängen und Luftschlösser bauen.

Chillen: Was gibt mir Kraft? 

Elternzeit kann nämlich auch schön chillig sein. 
Wenn man sie lässt. Denn zum einen ist so ein 
Buddha-Baby der beste Meditationscoach der 
Welt – niemand ist so sehr im Hier und Jetzt. Zum 
anderen ist jetzt die beste Zeit, um herauszu-
finden, was uns Kraft gibt. Britt Bürgel regt an, 
unsere Ressourcen unter die Lupe zu nehmen: 
Nutzen wir den freien Abend lieber mit einem 
Buch auf dem Sofa oder für Nordic Walking, 
Schwimmen, Yoga? Wenn uns Partner oder Part-
nerin abends den Rücken freihalten – mit wem 
verabreden wir uns am liebsten auf ein Glas? So 
trennen wir ganz von selbst Wichtiges von Un-
wichtigem, bei Hobbys wie bei Freundschaften. 
Klar, es kann auch Kraft geben, zusammen mit 
dem Baby ausgiebig zu reisen – auch wenn’s 
manchmal zu gemischten Gefühlen führt (siehe 
„Wickeln unter Palmen“, Seite 100). 

Unverzichtbar für eine gute Rückkehr in den 
Alltag ist aber etwas anderes: die Instant-Ent-
spannung für zwischendurch schätzen lernen. Der 
15-Minuten-Power-Nap, wenn das Kind gerade 
seinen Mittagsschlaf hält, ist genauso wertvoll wie 
später für viele der angenehme Radweg durch die 
Grünanlage zwischen Kita und Büro. Mini-Mo-
mente, in denen wir ganz wir selbst sind, keiner an 
uns zerrt, keiner etwas von uns will. So kann’s ent-
spannt wieder Alltag werden.

Und zwar lieber häufiger und kürzer als länger 
und ausführlicher. Zum Beispiel zweimal pro 
Woche ein 20-Minuten-Update: Wie geht es mir, 
wie geht es dir, was wünschst du dir von mir, und 
wie gehen wir damit um, wenn sich das gerade 
nicht erfüllen lässt?

Planen: Wo führt die Reise hin?

Britt Bürgel empfiehlt: Schon vor der Geburt ver-
einbaren und schriftlich festlegen, wer in der ers-
ten Zeit was übernimmt (vielleicht putzt er lieber, 
als dass er kocht – oder umgekehrt?). Die Finan-
zen so planen, dass sich beide wertgeschätzt füh-
len, egal, wer gerade welchen Teil der Arbeit leis-
tet, bezahlt oder unbezahlt. Bürgel ist Fan des 
Drei-Konten-Modells: Auf eines zahlen beide je 
nach eigenem Verdienst ein, also der Elternteil 
entsprechend weniger, der zu Hause bleibt. Davon 
gehen Fixkosten wie Miete und Lebensmittel ab. 
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Welche Modelle gibt es? 
Basis-Elterngeld wird für maximal 14 Monate 
gezahlt, wenn sich beide Eltern an der Betreuung 
beteiligen und mindestens zwei, maximal zwölf 
Monate dafür aussetzen bzw. die Arbeitszeit re-
duzieren – entweder abwechselnd oder zeitweise 
auch gleichzeitig. Es beträgt etwa 65 Prozent des 
Einkommens vor der Geburt, maximal 1800, mi-
nimal 300 Euro pro Monat. Jeder Basis-Monat 
lässt sich auf zwei Monate „Elterngeld Plus“ mit 
halber Zahlung aufsplitten. Vier zusätzliche 
Elterngeld-Plus-Monate am Stück pro Elternteil 
gibt es, wenn beide wöchentlich 25 bis 30 Stun-
den arbeiten („Partnerschaftsbonus“), in der 
Regel am Ende der Bezugszeit. All das gilt auch 
für getrennte Paare, die sich die Betreuung eines 
Babys teilen. 
Darf ich während der Elterngeld-Zeit arbeiten? 
Ja, bis zu 30 Wochenstunden – aber je höher das 
Einkommen, desto mehr schrumpft dadurch der 
Elterngeldanspruch: Bei der Basis-Variante so-
fort, beim Elterngeld Plus erst ab einer be-
stimmten Zuverdiensthöhe. Am Ende berechnet 
die Elterngeldstelle das Durchschnittsein-
kommen über die gesamte Zeit und kann auch 
Zahlungen zurückfordern. Deshalb individuell 
abwägen: Was bringt mir mehr, finanziell und in 
meinem Beruf ? Höheres Elterngeld oder frühere 
Job-Rückkehr?
Muss ich mich gleich nach der Geburt 
festlegen? 
Nein, generell kann man die Elterngeld-Monate 
während der Bezugsdauer flexibel verkürzen oder 
verlängern, indem man künftige Monate auf-
splittet (geht aber nicht mit den ersten Lebens-
monaten, also während der Mutterschutzfrist). 
Welches Einkommen legt die Behörde 
zugrunde? 
Bei Angestellten den Durchschnittsverdienst in 
den letzten zwölf Monaten vor der Geburt, bei 
Selbstständigen in der Regel die letzte Steuer-
erklärung. Auf Hartz-IV-Bezug wird das Eltern-
geld voll angerechnet, nicht jedoch auf Einkünfte 
in Form von BaföG oder privater Vermietung. 
Achtung: Nicht nur direkter Zuverdienst schmä-

lert das Elterngeld, auch indirekter, etwa in Form 
eines Dienstwagens. Das steuerfreie Einkommen 
von Werkstudenten ist – leider! – keine Grundlage 
für Elterngeld-Anspruch. 
Was ist, wenn ich alleinerziehend bin? 
Dann stehen mir die kompletten 14 Monate Basis-
elterngeld plus Partnerschaftsbonus alleine zu – 
das gilt aber nur bei Elternteilen mit Kind, in 
deren Haushalt kein weiterer Erwachsener lebt. 
Haben Zwillingseltern andere Ansprüche? 
Ja, aber nicht die doppelten: Nach Mehrlings-
geburten wird für jedes weitere Kind pro Monat 
ein Zuschlag von 300 Euro gezahlt (bzw. 150 Euro 
pro Elterngeld-Plus-Monat).
Was ist, wenn mein Partner nicht die deut-
sche Staatsbürgerschaft hat? 
Jeder Elternteil mit Wohnort und Aufenthalts-
titel in Deutschland, der ein Kind (mit-)betreut 
und nicht mehr als 30 Wochenstunden arbeitet, 
hat einen Anspruch – unabhängig von der 
Nationalität.
Steht mir ein Geschwisterbonus zu? 
Ja, wenn entweder ein weiteres Kind unter drei 
oder zwei unter sechs Jahren mit im Haushalt 
leben: Dann wird das Elterngeld pro vollem 
Elterngeld-Monat um zehn Prozent erhöht, mi-
nimal um 75 Euro.

MEHR KARRIERE
Nutzt es Frauen auf 

dem Arbeitsmarkt, 

wenn sie möglichst 

kurze Babypausen 

machen? Das erstaun-

liche Ergebnis einer 

Studie der Sozial-

wissenschaftlerin Lena 

Hipp: Weibliche 

Bewerberinnen werden 

sogar seltener zu 

Vorstellungs-

gesprächen eingeladen, 

wenn sie kürzer 

ausgesetzt haben – 

Männern schadet es 

hingegen nicht, wenn 

sie länger daheim 

geblieben sind. 

Offenbar haben 

engagierte Väter einen 

Sympathie-Bonus, 
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hingegen ein Raben-

mutter-Stigma.

Eltern… hä?
Basis-Elterngeld, Elterngeld Plus, Partnerschafts- und  

Geschwisterbonus: Christine Multhauf, Leiterin des Beratungsservice 
Elterngeld.net*, unterstützt bei der Antragstellung 

und hat uns Antwort auf die wichtigsten Fragen gegeben
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Liebe Mütter, 

ich kenne eure Träume von der gemeinsamen 
Elternzeit, ich kenne sie gut. Ich habe sie selbst 
einmal geträumt.

Lasst mich raten. Es kommt ein Strand darin 
vor? Und ein Bulli? Und das Ganze spielt mit 
Sicherheit nicht in Deutschland. Sondern eher in 
Schweden. Oder Thailand. Oder vielleicht sogar 
in Australien – so wie bei uns.

Ich hatte es mir alles so schön ausgemalt, 
damals. Mein Kind, das seine ersten unsicheren 
Schrittchen macht. Barfuß im australischen Sand. 
Mich beim Stillen im Schatten von Eukalyptus-
bäumen, während der Vater im Meer seine Bah-
nen zieht. Und wie unser Kleines dann abends am 
Lagerfeuer einschlafen würde, glücklich und ge-
sättigt von so viel Natur und Abenteuer. Wenn ich 
ehrlich bin, lag über all diesen Vorstellungen ein 
leichter Filter. Denn sie waren zufälligerweise sehr 
Intragram-tauglich, meine Träume.

Irgendwann muss uns dann die Realität da-
zwischengekommen sein. Vielleicht schon auf der 
30-stündigen Hinreise, auf der ich mit Fläschchen, 
Babytrage und Schnuller jonglierte, um bloß kei-
nen der anderen Passagiere mit meinem schrei-
enden Baby zu nerven. Vielleicht aber auch in 
dem Moment, als wir am Meer ankamen und uns 
ziemlich schnell klar wurde, dass unser Kind den 
Wind dort nicht besonders mochte. Oder auch, 
als ich bemerkte, dass doch meistens ich es war, 
die nachts aufstand, wenn das Baby schrie.

Lange dauerte es jedenfalls nicht, bis ich 
kapierte: Urlaub mit einem fünf Monate alten Kind 
ist kein Urlaub. Es ist einfach nur Mama-Sein an 
einem anderen Ort. Unter einem Eukalyptusbaum 
saß ich kein einziges Mal. Die Dinger waren Brut-
stätten für Mücken.

Ich will niemandem seine Träume zerstören. 
Gemeinsame Elternzeit im Ausland kann eine 
tolle Sache sein. Auch wir hatten zwischendurch 
immer wieder großartige Momente. Tatsächlich 
hat unser Kind damals seine ersten Schritte im 
australischen Sand gemacht. Ich will nur daran 
erinnern, dass hinter diesen Träumen die Realität 
wartet. In den allermeisten Fällen ist das dann 
eine Realität ohne romantische Sonnenunter-
gänge. Und das Meer wird wahrscheinlich ziem-
lich weit weg sein.

Als wir nach Hause zurückkamen, ging mein 
Mann wieder arbeiten. Vollzeit. Bis das Kind in die 

Kita kommen würde, hatte ich noch einige Mona-
te alleine mit ihm. Der Alltag traf mich hart und 
unerwartet. Ich hatte nicht gewusst, wie groß ein 
Wäscheberg werden kann. Wie lang die Zeit auf 
dem Spielplatz. Und auch nicht, wie man sich 
abends fühlt, wenn man den ganzen Tag mit 
einem kranken Kind daheim gesessen hat.

Wenn ich abends versuchte, meinem Mann 
zu erklären, warum ich so müde war, blickte ich in 
ratlose Augen. Klar: Er hatte ein paar Mal das 
Baby unter Palmen gewickelt, den wirklichen All-
tag mit Kind aber nicht erlebt. Er hatte überhaupt 
keine Ahnung, was man so alles auf dem Zettel 
haben muss, wenn man zu Hause in Deutschland 
ein Kind großzieht. 

Wann ist die nächste Routineuntersuchung 
beim Kinderarzt? Wo befindet sich noch das gelbe 
U-Heft? Und die Krankenkassenkarte? Was braucht 
man alles, wenn man mit dem Kind zum Schwim-
men geht? Oder zur Krabbelgruppe? Oder ein-
fach nur auf den Spielplatz? Wie behält man den 
Überblick über all die Tüten und Taschen mit Win-
deln und Sandspielzeug und zerquetschten Bana-
nen? Wie viel Wechselwäsche braucht das Kind, 
wenn man das Haus verlässt? Und wie bekommt 
man eigentlich die Spinatflecken aus diesen wahn-
sinnig teuren Wollmützchen wieder raus?

Klar war es in Australien schön. Eine Num-
mer kleiner hätte es vielleicht aber auch getan. 
Das hätte meinem Mann die Chance gegeben, 
den Alltag zu Hause kennenzulernen. 

Allen Mamas, die die Elternzeit noch vor sich 
haben, würde ich deshalb raten: Drückt den Män-
nern die Babys in die Arme – und lasst sie ent-
decken, bei wie viel Grad man Wollmützchen 
waschen kann, wo der beste Spielplatz ist und sich 
die Schwimmwindeln befinden. Und der Impf-
pass. Und die Globuli. Lasst eure Männer tief ein-
tauchen in die täglich neuen Berge von Wäsche 
und Windeln. Lasst sie Kinderärzte treffen. Und 
Tagesmütter. Und Spielplatzväter. Lasst sie die 
zuckerfreien Kekse für die Krabbelgruppe ba-
cken. Ihr werdet vermutlich die nächsten 18 Jahre 
davon profitieren.

Vielleicht reicht es dann nicht mehr für ein 
halbes Jahr in Australien. Aber drei Wochen Ita-
lien sind bestimmt immer noch drin für euch – und 
für eure Träume.

MEHR ZUHAUSE
Hilft mehr Homeoffice 

beim soften Wiederein-

stieg nach der Eltern-

zeit? Achtung, Falle!, 

sagt eine aktuelle 

Untersuchung des 

Wirtschaftsinstituts 

WSI: Im Gegensatz zu 

Vätern verbringen 

Mütter mit flexiblen 

Arrangements deutlich 

mehr Stunden mit 

Kinderbetreuung – und 

deutlich weniger Zeit 

mit Hobbys. Und 

wuppen nebenbei auch 

noch den Haushalt ...

Wickeln unter Palmen
Wer auf Instagram #elternzeit eingibt, findet ziemlich 

viele Babys an den Sandstränden dieser Welt umherkrabbeln.  
Auch unsere Autorin Eva Lohmann hat diese Monate  

im Ausland verbracht – und würde es nicht noch mal tun

IL
LU

S
T

R
A

T
IO

N
E

N
: 

co
sm

a
a

, 
Te

ra
 V

e
c

to
r 

a
ll

e
 ü

b
e

r 
iS

to
ck

 

100


