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Erschöpfung, Angstzustände, Überforderung 
 – jedes Jahr werden in den 73 Fachkliniken 
des Mütter genesungswerkes 50.000 Mütter und 
Väter sowie 70.000 Kinder aufgenommen.  
Das Müttergenesungswerk geht davon aus, dass 
zurzeit ein Viertel der Gesamtbevölkerung  
Bedarf für einen stationären Aufenthalt in  
einem dieser Häuser hat. Durch die Folgen der 
Pandemie sind die Anfragen so sprunghaft  
gestiegen, dass es den Kliniken kaum möglich 
ist, sie zu bewältigen. Patientinnen müssen mit 
Wartezeiten von bis zu einem Jahr rechnen. 
Ann-Katrin  Schneider ist Diplom-Pädagogin 
und Systemische Paar- und Familientherapeutin. 
Seit fünf Jahren arbeitet sie im psychosozialen 
Bereich im Haus Thomas Morus der Caritas 
auf der Insel Norderney: 

»Bei uns wird jede Frau ins Meer geschickt, egal bei 
welchem Wetter. Wenn ich den Müttern zu Beginn 
des stationären Aufenthalts davon erzähle, fällt vielen 
die Kinnlade runter. Am Ende geht die Hälfte von 
ihnen freiwillig rein. 

In unsere Klinik hier auf Norderney kommen 
jedes Jahr rund 530 Mütter und 240 Väter. Frau-
en- und Männergruppen reisen getrennt an, aber 
alle bringen ihre Kinder mit. Gerade die Mütter 
sind häufig stressgeplagt und kämpfen mit schwe-

ren Erschöpfungssymptomen. Wir sind auf psy-
chosomatische Erkrankungen spezialisiert, die oft 
gepaart sind mit Asthma, Hautproblemen, Mus-
kel- und Skelettkrankheiten. Aber vor allem üben 
wir mit den  Patientinnen, wieder im Alltag klar-
zukommen. Jede bekommt einen eigenen Thera-
pieplan, das ist meist ein Mix aus Bewegungs- und 
Gesprächseinheiten. Morgens fangen wir zum Bei-
spiel mit einer Therapie am Meer an, dann folgen 
Gespräche, Massagen, und abends machen die 
Frauen oft etwas Kreatives. Als Therapeutin biete 
ich Gruppengespräche und Einzelberatungen an, 
ich leite Entspannungsübungen, nachmittags auch 
für Eltern und Kinder gemeinsam. Gerne werden 
die Aufenthalte bei uns als Mutter-Kind-Kur be-
zeichnet, aber wir sprechen lieber von Vorsorge. 
Wir machen Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist hier kein 
Urlaub.

Besonders auffällig ist es, dass unsere Patientinnen 
viel überlasteter zu uns kommen als in der Zeit vor 
der Pandemie. Die Corona-Krise mag sich für manche 
schon fast wieder wie Vergangenheit anfühlen, aber 
hier in der Klinik haben wir es mit ganz konkreten 
physischen und psychischen Folgen zu tun. Die üb-
lichen Dinge, die die Frauen vor Corona getan haben, 
um Stress abzubauen – laufen gehen oder meditie-
ren –, haben plötzlich nicht mehr funktioniert. Im 
Lockdown saßen vor mir Frauen mit übersteigertem 

Gesundheit

Perfektionismus, starken Depressionen und Panik, 
sich mit dem Virus anzustecken. Manche Mütter 
waren so überlastet, die haben gesagt: ›Ich liebe mein 
Kind nicht mehr.‹ Da musste selbst ich als Therapeu-
tin schlucken. Da stimmt ganz viel nicht mehr.

Wenn die Mütter ankommen, machen wir ein 
Foto für die Patientenakte. Auf den Bildern sieht man 
ihre angespannten Gesichtszüge, die tiefe Erschöp-
fung. Beim ersten Gespräch erzählen mir viele, dass 
sie sich ständig gereizt fühlen. Sie haben Tinnitus, 
Magen-Darm-Probleme, entzündete Haut. Auch vor 
Corona hatten Frauen Angststörungen, weil sie 
keinen Job mehr hatten oder der Alltag als Alleinerzie-
hende sie überforderte. Dann kamen im Lockdown 
soziale Isolation, finanzielle Sorgen, Homeoffice und 
die geschlossenen Schulen dazu. Viele Mütter hatten 
das Gefühl, das Leben ihrer Kinder nun rund um die 
Uhr kontrollieren zu müssen. 

Zu uns kommen Mütter und Väter aus dem ge-
samten gesellschaftlichen Spektrum. Friseurinnen, 
Professorinnen, im Sommer besonders viele Lehre-
rinnen, wegen der Ferien. Viele der Patientinnen 
haben Schicksalsschläge erlebt: Krebserkrankungen, 
Fehlgeburten. Im vergangenen Jahr kamen noch 
Patientinnen hinzu, die die Flut im Ahrtal erlebt 
hatten. Diese Katastrophe löste bei vielen Frauen 
Todesängste aus. Ich erinnere mich noch deutlich an 
eine Patientin, deren Partner eine Woche vor der An-
reise gestorben war, völlig unerwartet, an Herzver-
sagen. Sie hat darüber sehr nüchtern gesprochen, das 
ist oft so in der frühen Trauer. Die beiden hatten zwei 
kleine Kinder und gerade ein Haus gekauft. Jetzt 
stand sie mit allem allein da. Es gibt in so einer Situa-
tion keinen richtigen Ratschlag. Normalerweise ver-
halte ich mich professionell und eher distanziert, aber 
da habe ich mitgeweint.

Die meisten Frauen, die zu uns kommen, müs-
sen arbeiten, um die Familie finanziell abzusichern. 
Nicht wenige kümmern sich nebenbei auch noch 
um die Pflege von Eltern und Schwiegereltern. 
Viele erziehen in Patchwork-Konstellationen, die 
sind häufig konfliktreich. Und in den sogenannten 
Bohnenstangenfamilien – mit immer weniger Per-
sonen und den Großeltern weit weg – steigt die 
Belastung der Mütter. 

Selbst wenn beide Elternteile arbeiten, überneh-
men die Mütter viel größere Anteile in der Betreuung 
der Kinder und im Haushalt. Sie haben sämtliche 
Familien-Termine auf dem Schirm und tragen diese 
ganze Mental Load: Was koche ich heute? Was muss 
ich dafür einkaufen? 

Wenn eine Frau in einer Gruppe sagt, sie sei ›nur‹ 
Hausfrau, sehen das die anderen Frauen skeptisch: 
Echt, die kümmert sich nur um die Kinder? Ist sie 
faul? Wie kann sie sich das leisten? 

Die Perspektiven der Mütter sind häufig sehr 
widersprüchlich. Die einen rechtfertigen sich dafür, 
nur Hausfrau zu sein, die anderen, weil sie so viel Zeit 
in die Karriere stecken. Und immer gibt es da all die 
Vorstellungen, wie eine Mutter zu sein hat: auf-
opfernd und präsent und am besten viel zu Hause. 
Wenn Frauen in Gruppengesprächen erzählen: Mein 
Kind lebt beim Vater, passiert es immer noch, dass 
dies durch andere Mütter verurteilt wird. 

Schwierig ist es auch für die Väter, die zu uns 
kommen. Die sagen oft: Ich würde gern Elternzeit 

nehmen, aber meine Frau hat das Kind bekommen 
und einfach alles übernommen. Ich komm da gar 
nicht dazwischen. Einer erzählte neulich, dass sein 
Chef ihn ungläubig angestarrt habe, als er eine Vater-
Kind-Vorsorge beantragen wollte. 

Etwa 70 Prozent der Frauen in Deutschland ha-
ben laut einer Bertelsmann-Studie im ersten Corona-
Lockdown vorwiegend die Hausarbeit übernommen. 
Das ist ja eigentlich nicht wirklich überraschend. Es 
hat sich nur stärker gezeigt, was vorher bereits in 
Schieflage war. Nun kam noch mehr Belastung hin-
zu: Tagsüber kümmerten sich viele Mütter ums 
Homeschooling, und nachts haben sie für ihren  
eigenen Job gearbeitet. 

Wer erschöpft ist, merkt oft nicht mehr, wenn er 
kurz vorm Ausrasten ist – und schon brüllt man die 
Kinder an. Besonders herausfordernd ist es für Müt-
ter, deren Kinder ADHS haben oder aggressiv sind: 
Kinder, die ihre Mutter beschimpfen, in der Schule 
stören. Die Kinder können nichts dafür, sie zeigen 

mit ihrem Verhalten, dass etwas nicht in Ordnung 
ist. Für die Mütter ist das in dem Moment aber 
kaum zu begreifen. Die sagen mir: ›Ich halte es mit 
meinem Kind nicht mehr aus. Ich möchte es an 
die Wand klatschen.‹ 

Was ich auch beobachte: Die Paarprobleme haben 
in den letzten zwei Jahren stark zugenommen. Eine 
Frau erzählte, wie sie im Lockdown ihre Stunden im 
eigenen Job runtergeschraubt hat, um sich um die 
Kinder zu kümmern. Zusätzlich hat sie aber im  
Unternehmen ihres selbstständigen Mannes aus-
geholfen – und natürlich den Haushalt geschmissen. 
Abends kam der Mann nach Hause und hat sich erst 
mal aufs Sofa gelegt. 

Eine andere Frau hatte Angst, ihrem Mann ihre 
Meinung zu sagen – weil der schnell aggressiv werde. 
Sie hatte schon erlebt, dass er sie am Nacken auf den 

Boden gedrückt oder die Treppe runtergestoßen hat. 
Es waren mehrere Mütter in der Gruppe, die Gewalt 
in der Beziehung kannten. 

Ich habe die Frau später in der Einzelberatung 
gefragt, warum sie bei ihrem Mann bleibt. Sie hatte 
immer noch große Hoffnung, dass er sich ändert. 
Aber in den drei Wochen bei uns hat sie auch  
bemerkt, wie gut es ihr ohne ihn geht. Für mich ist 
es ein Erfolg, wenn diese Frau stabil nach Hause fährt 
und anfängt, ihre Bedürfnisse zu äußern, und auch 
mal sagt: Stopp, das ist jetzt nicht meine Aufgabe! Ich 
habe mit ihr besprochen, wie sie sich helfen lassen 
kann. Der Beratungsstelle, über die sie zu uns ge-
kommen ist, hab ich das auch mitgeteilt. Wir sind 
keine Psychiatrie und kein Akutkrankenhaus. Aber 
wir können Empfehlungen aussprechen und Thera-
pien anstoßen. 

Unser Therapieplan ist wie ein großes Puzzle. 
Wenn man von außen jedes Teil nur einzeln sieht, 
fragt man sich vielleicht: Was soll das? Aber mit der 
Zeit fügen sich die Teile für die Patientinnen zu-
sammen, sie merken, vieles hängt zusammen. 

So wie bei der Klima-Therapie – die erste Re-
aktion ist: ›Wieso soll ich ins eiskalte Wasser sprin-
gen?‹. Die Therapeutin geht mit den Müttern zu-
nächst bis an die Wasserkante. Die Frauen sind 
dick eingepackt, und es ist schon eine Überwin-
dung, dass sie die Jacken, Pullover und Hosen aus-
ziehen. Beim nächsten Mal gehen sie schon tiefer 
ins Wasser, bis sie am Ende untertauchen und bis 
zehn zählen. Damit wachsen sie ein Stück über 
sich hinaus, und sie beweisen sich etwas. Dazu 
kommt das Gruppengefühl: Wir schaffen das! 
Mindestens einmal lässt die Klima-Therapeutin 
die Frauen am Wasser einfach alles rausschreien. 
Das haben sich viele schon lange nicht mehr ge-
traut. Auf dieses Selbstbewusstsein können die 
Frauen später zugreifen. Sie kennen das dann aus 
dem Wasser: Zuerst fühlt es sich schlimm an, aber 
dann geht es einem besser. 

Einige Patientinnen versperren sich der Ent-
spannung. Frauen sagen etwas häufiger als Männer: 
autogenes Training oder Muskelentspannung? Das 
mache ich nicht, das funktioniert sowieso nicht! Es 
ist halt der bequemste Weg, nichts zu verändern. Ich 
höre in den Therapiestunden auch oft Ausreden, 
warum Frauen sich nicht aus einer unglücklichen 
Beziehung befreien: finanzielle Sorgen, Angst, mit 
den Kindern alleine dazustehen. Wenn ich frage: 
Wie soll es für Sie in fünf Jahren aussehen? Und wie 
kommen Sie dahin?, dann fällt vielen nur ein: Mein 
Mann muss sich verändern. 

Natürlich frage ich mich oft, was die Frauen aus 
dieser Auszeit hier mitnehmen? Keine Mutter ist 
nach drei Wochen so entspannt, dass sie nichts mehr 
aufregt. Und der Alltag, in den sie zurückkehren, ist 
ja noch derselbe. 

Immerhin lässt sich beobachten, dass die Mütter 
beginnen, liebevoller mit ihren Kindern zu sprechen. 
Und sie planen erste Schritte für den Alltag: bestellen 
Gymnastikbälle, suchen eine Haushaltshilfe, finden 
einen Termin für ihre erste Paar-Verabredung. Und 
sie überlegen sich kleine Rituale für akuten Stress. 
Schnell aus dem Raum gehen etwa. Dann wird ihnen 
bewusst: Sie haben immer eine Wahl – ausrasten oder 
durchatmen und kurz Pause machen.« 

»Da stimmt  
ganz viel  

nicht mehr«
Wie geht es Müttern nach zwei Jahren Pandemie? 

Eine Therapeutin erzählt 
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Die Pandemie hat Spuren  
hinterlassen: 67 Prozent der Mütter 

übernehmen den Großteil der  
Kinderbetreuung zu Hause. Das  

ergab eine Studie des Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen  

Instituts der Hans-Böckler-Stiftung 
im Januar dieses Jahres. Im April 

2020 waren es 52 Prozent. In einer 
Befragung der Bertelsmann Stiftung 
aus dem Dezember 2020 erklärten 
zudem 43 Prozent der Frauen, dass 
es ihnen schwerfalle, Familie und  

Beruf zu vereinbaren. Fast die Hälfte 
fühlte sich an ihre körperlichen und  
psychischen Grenzen gebracht. Bei 
den Männern waren es 30 Prozent.

Zwei Jahre 
Großeinsatz 
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Staatlich,
aber nicht statisch

Die FernUniversität
– das Original

Unser Studium passt sich flexibel
deinem Job und Leben an!
Studieren neben Beruf, Freizeit und Familie – wir helfen dir dabei, alles unter einen Hut zu
bekommen. Mit über 45 Jahren Erfahrung in der Fernlehre hast du mit der FernUniversität
eine starke, kompetente Partnerin an deiner Seite. Als staatliche Anbieterin bieten wir an-
spruchsvolle und breitgefächerte Studienmöglichkeiten an fünf Fakultäten mit hochwer-
tigen Abschlüssen. Informiere dich jetzt!

fernuni.de/info


