
DER MAMA-KOMPASS
f ü r  t o t a l  g e f r u s t e t e  B a b y - M a m a s



Wer bin ich eigentlich, dass ich euch etwas 
über das Mama-Sein erzählen kann?

Ich bin Claudia, Diplom Wirtschaftsinformatikerin und Systemischer Business 
Coach. Ich habe für verschiedene Großkonzerne und Unternehmensberatungen 
als IT Projektleiterin gearbeitet. Ich bin mit 39 Jahren schwanger geworden und 
dachte: 

Das kann ja alles nicht so kompliziert sein, das wird schon werden! 
Was ich schon alles gewuppt habe! 

Und dann bin ich Mama geworden und durch meine größte Sinnkrise bisher 
gegangen. Heute weiß ich, dass das was ich da erlebt habe die "Matrescence" ist. 
Die Phase in der sich eine Frau zu einer Mutter entwickelt. Und heute weiß ich 
auch, dass Mama-Sein schön und doof gleichzeitig sein darf. Und das macht so 
vieles leichter!

Ich möchte werdenden Mamas und Eltern Halt und Zuversicht in der ersten Zeit 
mit Baby geben. Ich möchte, dass Frauen die in die gleiche Situation kommen wie 
ich, schneller an Lösungen kommen als ich damals. Das mache ich mit meinen 
Geschichten von meinen Tief- und Höhepunkten auf Instagram, mit Wissen das 
ich teile z.B. auf YouTube oder meinem Blog und mit Online-Kursen, die euch als 
Eltern das richtige Mindset mitgeben 

in die erste ungewisse und unheimlich schöne Zeit mit Baby!



Ich habe meine eigene Krise befeuert, in dem ich 
unbewusst einem Mama-Ideal entsprechen wollte, 
das gar nicht das meine ist.

Ich bin daran verzweifelt, möglichst schnell wieder 
„die Alte“ zu sein. Heute bin ich froh, denn ich bin 
eine bessere Version meiner selbst!

Ich habe erkannt, dass meine wenige Tage alte 
Tochter kompetenter ist, als ich es insgesamt von 
Kindern gedacht hatte. Sie hatte alle Strategien in 
sich, in dieser Welt zu überleben!

Ich bin Opfer meiner eigenen Erwartungen 
geworden. Erwartungen, die nicht mal die meinen 
waren, von denen außer mir niemand wusste und die 
mit der Realität nicht vereinbar waren.

Meine größten 
Erkenntnisse
… n a c h  z w e i  J a h r e n  M u t t e r s c h a f t

In den ersten Babywochen habe ich viel gelesen und gegoogelt. Ein Buch 
nach dem anderen. Ich habe mich in die Grundlagen eingearbeitet. Die 
Grundlagen, was stand HEUTE wissenschaftlicher Konsens ist.

Und ich habe Impulse gefunden, über die ich noch nie nachgedacht hatte. 
Über die ich besser hätte VORHER nachdenken sollen, bevor die „Kuh auf 
dem Eis“ ist.

Mit diesen Grundlagen und Impulsen konnte ich viel mehr anfangen, als 
mit den ganzen Tipps aus den Mami-Foren oder den Baby-Ratgebern. 
Denn mir blieb da immer verborgen, WARUM ich mich so oder so fühle 
und WARUM ich das eine nun so und das andere anders machen sollte.



Ich behaupte, dass alle 
Herausforderungen deines neuen 

Mama-Alltags in mindestens einem 
dieser 4 Grundprinzipien eine 
Erklärung oder Lösung finden!

Mein Fazit:



Die 
Grund-
prinzipien

Grundprinzip 1: 
Wir starten nicht bei null!

Grundprinzip 2: 
Wir können uns nicht nicht ändern!

Grundprinzip 3:
Wir haben ein unveränderliches Ur-Programm!

Grundprinzip 4:
Was wir erwarten ist nicht die Realität!



Eines ist neu, wenn du Mama wirst: du solltest wissen, was dein 
Denken, Handeln und deine Entscheidungen lenkt. Du wirst 
„gesteuert“ von den Werten und Überzeugungen, die dir in der frühen 
Kindheit mitgegeben wurden!

Und diese Werte und Überzeugungen fast so alt wie du! 

Es ist also wirklich an der Zeit, diese auf den Prüfstand zu stellen und 
zu gucken, ob die überhaupt noch zeitgemäß sind und nicht von 
Wissenschaft, Digitalisierung oder gesellschaftlichem Wandel längst 
überholt und abgeschafft wurden und dir deshalb ein Störgefühl 
vermitteln!

Also schau mal was dir deine Eltern, Erzieher und andere 
Bezugspersonen so alles an Überzeugungen in deinen Rucksack 
gepackt haben!

Grundprinzip 1: 
Wir starten nicht bei null!



Grundprinzip 2: 
Wir können uns 
nicht nicht ändern!

Gerade vor ein paar Wochen noch der Freundin versprochen, dass du 
dich garantiert nicht änderst, nur weil du Mama wirst? Und nun 
merkst du, dass du dieses Versprechen gar nicht einhalten kannst?

Kannst du nicht! Das Gehirn von Schwangeren und frischen Müttern 
verändert sich. Die Evolution sieht vor, dass wir uns bestmöglich auf 
unsere neue Rolle einstellen. 

Man nennt das Matreszenz als Parallele zur Adoleszenz, also der 
Pubertät. Total spannend und irgendwie auch beängstigend.

Die Mama bekommt eine Extraportion Empathie eingebaut, damit sie 
sich nach der Geburt optimal um das neue Baby kümmern kann. 
Quasi Superkräfte!

Doof nur, dass das annähernd so lange dauert wie die Pubertät.



Grundprinzip 3:
Wir haben ein unver-
änderliches Ur-Programm!

Die Evolution ist bei der Entwicklung von Babys sehr langsam. 

Tatsächlich hat sich der Homo Sapiens in den letzten 10.000 

Jahren genetisch nur noch marginal verändert. Unsere Babys 

sind also immernoch bestens darauf eingestellt, dass sie in einer 

Höhle wohnen und die Eltern Nomaden sind. 

Dass wir das Industriezeitalter hinter uns haben, haben sie noch 

nicht bemerkt. Unsere moderne Welt steht den Bedürfnissen 

von Babys oft entgegen. Ihr Ur-Programm zieht sich durch viele 

Themen wie die Schwangerschaft und Geburt, das Stillen, Essen, 

Ausscheiden und Schlafen, die Art wie wir Kinder betreuen und 

vieles mehr. 

Wenn man versteht, was dieses Ur-Programm dem Baby vorgibt, 

und wie kompetent es eigentlich ist, uns die Bedürfnisse 

mitzuteilen, dann fällt es uns oft viel leichter, auf das Baby 

zuzugehen!



Grundprinzip 4:
Was wir erwarten ist nicht die Realität!

Die meisten unserer Erwartungen die wir haben, stammen aus unserer bisherigen Geschichte. Jedes 

Mal wenn wir in einer Situation denken: "Das war jetzt aber schön!" dann ist das gemessen an den 

Werten und Glaubenssätzen, die wir im bisherigen Leben "gesammelt" haben. Eltern, Familie, 

Erzieher*innen, Freund*innen. Sie alle haben Einfluss auf unser Leben und darauf wie wir auf das 

Leben blicken!

Die Erwartungen deines Partners dagegen, stammen aus SEINER bisherigen Geschichte.

Wichtig zu wissen ist, dass man sich selbst sehr schnell in eine Art Opfer-Falle manövrieren kann. 

Nämlich dann, wenn man insgeheime Erwartungen an Situationen oder den Partner oder die Zukunft 

hat, die nicht erfüllt werden (können), weil der Partner diese Erwartungen nicht kennt, oder weil die 

Realität dies nun mal nicht zulässt. Auf einmal kommt alles anders als man es sich vorgestellt hat. 

Schnell deklariert man sich selbst als Unglückraben, oder fühlt sich vom Gegenüber missverstanden 

oder übergangen.



UND WAS MACHEN WIR 
JETZT DAMIT?

G u t e  F r a g e !  I c h  w e r f m a l  e i n  p a a r  B e i s p i e l e  r e i n …



Vereinbarkeit 
Familie und Beruf
B e i s p i e l  1

Ihr habt euch während der Schwangerschaft oder sogar schon davor darauf 
geeinigt, wer das Kind betreut und wer weiter arbeiten geht? Wie ihr die Elternzeit 
aufteilen möchtet und wer wann Elterngeld bekommt?

Und nun denkst du dir: Mist! Irgendwie passt das alles gerade nicht! 

Entweder fehlt dir dein Job und die damit verbundenen Strukturen und 
Bestätigungen. Und während du dich nach dem Job sehnst, kommt so ein 
schlechtes Gewissen angeschlichen das sagt: „Nun sei doch dankbar und froh, dass 
du dich um dieses süße kleine Wesen kümmern darfst!“

Oder du stehst kurz vorm Ende deiner Elternzeit und das Elterngeld läuft bald aus 
und du spürst: „Nein! Ich kann und will noch nicht wieder arbeiten gehen! Ich 
vermisse meinen Job nicht und ich mag mein Kind weiter zu Hause begleiten!“

Und jetzt scheust du dich, das deinem Partner anzuvertrauen. Weil seine Reaktion 
wird in etwas so lauten: „Hö? Das war doch so abgesprochen!“

Was nun?



Jeder von uns hat Bilder im Kopf von Eltern und deren Rollen. Oder 

kennt Berichte von anderen Familien, Mamas und Freundinnen. Damit 

hat dein Kopf ein ganz eigenes Bild von Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf erschaffen.

Sich wirklich offen auf das Thema Vereinbarkeit vorzubereiten 

bedeutet, sich mit seinen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Muss 

eine Mama wirklich zu Hause bleiben? Oder kann man Papas zutrauen, 

dass sie sich um Kind und Haushalt kümmern?

Eins ist sicher: das Thema wird euch weiter begleiten und muss immer 

wieder gemeinsam diskutiert werden. Denn die Aufteilung von 

Erwerbs- und Care-Arbeit endet nicht mit Ende der Elternzeit! Im 

Gegenteil. Sind erst einmal die staatlichen Unterstützungen weg, muss 

selbst organisiert werden!

Du hattest es dir schwanger so toll vorgestellt, wie du nach der Geburt wieder in den Beruf 

zurückkehrst? Oder du hattest dir die „Auszeit“ vom Job als sehr bereichernd und erholsam 

vorgestellt? 

Egal was du von der Elternzeit erwartet hattest. Falls du aktuell darüber enttäuscht bist, dass 

es ganz anders ist, kann daran liegen, dass die Matrescence zugeschlagen hat. Dein Körper 

und dein Gehirn haben sich einfach verändert und auf deine Mama-Rolle vorbereitet.

Deine Aufmerksamkeit folgt nun ganz anderen Prioritäten, als du dir noch in der 

Schwangerschaft ausgemalt hattest. Merke dir: DAS IST OK SO!

Egal wie ihr euch in der Vorbereitung geeinigt habt, die Erwerbs- und Care-Arbeit 

aufzuteilen und egal, ob du dich mit der Aufteilung wohl fühlst oder nicht: die Anzahl der 

Stunden, die eine Familie derzeit für den Verdienst des Unterhalts notwendig ist, passt 

nicht zu uns als Homo Sapiens! Wir sind nur für ca. Stunden „Arbeit“ am Tag geschaffen! ;-)

Es wird also, egal in welchem Modell, zu viel Arbeitszeit der Familienzeit gegenüberstehen 

(es sei denn ihr seid Lottogewinner oder so…). Die Kunst ist es nun, ein Modell zu finden, in 

dem die Bedürfnisse aller Familienmitglieder bestmöglich befriedigt werden können!

Für das Thema Vereinbarkeit gilt: Wünsche und Erwartungen können sehr schnell 

enttäuscht werden!

Hast du dir vorgestellt, eine glücklich arbeitende Mutter zu sein und wird im Job aber von 

Gewissensbissen begleitet? Oder du hast dir vorgestellt ein Jahr glücklich gechillt mit 

dem Baby zu verbringen und dir fällt nach 3 Monaten schon die Decke auf den Kopf?

Dann sprich offen über deine enttäuschten Erwartungen! Denn was dem Baby und der 

Mama am besten bekommt? Dass die Mama zufrieden ist! Und das auch egal in welchem 

Modell!

Wir starten 
nicht bei 
null!

Wir können 
uns nicht 
nicht ändern!

Das unver-
änderliche
Ur-Programm!

Erwartung 
vs. Realität

Vereinbarkeit
B e i s p i e l  1



Das Baby weint
B e i s p i e l  2

Stell dir vor, das Baby ist nun seit ein paar Tagen da. Wickeln läuft langsam, Stillen 
oder Fläschchen geben hat sich eingependelt. Der Papa schafft es auch, sich zu 
engagieren und kümmert sich ums Kind und um den Haushalt und um dich. So 
langsam keimt etwas wie Familienleben auf.

Nur abends ist es doof. Das Baby weint 2-3 Stunden, bevor es dann erschöpft in 
den Schlaf fällt. Ihr habt alles probiert: Herumtragen, Schuckeln, Füttern, Licht aus, 
Licht an, Ablenken, Singen, Petzi-Ball, White Noise Geräusche und NIX funktioniert.

Du berichtest deiner Mama von den anstrengenden Abenden und hoffst auf Trost, 
Rat und Unterstützung. Lt. deiner Mama sind das lediglich die 3-Monats-Koliken. 
Haben viele Babys, sagt sie. Du sollst ihm etwas dagegen geben. Und nach 3 
Monaten hört das wieder auf. Du könntest es auch einfach weinend im Bett liegen 
lassen, das hätte sie mit dir auch gemacht. Babys schliefen dann irgendwann ein.

In Film und Fernsehen sieht das doch immer so einfach aus! Zufrieden schlafende 
Babys und entspannte Mütter. Das weinen deines Babys macht dich wahnsinnig. 
Warum kann ich mein Baby denn nicht beruhigen? Ich will einfach nur aufs Sofa! 

Oh Gott…bin ich eine schreckliche Mutter…



Der Ratschlag deiner Mama entstammt dem Prinzip: „Das haben wir 

immer schon so gemacht und hat uns auch nicht geschadet!“ Nichts 

für ungut, wir lieben und achten unsere Mütter. Aber so manche 

Ratschläge von Ärzten, Hebammen, Eltern oder Freunden 

entstammen einer längst vergangenen Ära. (Lange, doofe Geschichte)

Inzwischen gibt es gute Fachliteratur, die mit Ammenmärchen wie den 

3-Monats-Koliken oder der Methode „Jedes Kind kann schlafen 

lernen!“ aufräumen. Wenn du bewusst die richtigen und 

differenzierten Entscheidungen für dein Baby und deine Familie 

treffen willst, dann hilft es nicht: du musst dich selbst informieren!

Auf dem Arm dein verzweifelt weinendes Baby und im Hinterkopf der Gedanke: wie geil es 

jetzt wäre, einfach auf dem Sofa ne Serie zu gucken! Das kennen viele Mütter. 

Das wird von Forscher*innen das Push- und Pull-Prinzip genannt: Deine Hormone und dein 

neues Hirn sorgen dafür, dass das Baby der Mittelpunkt deines Denkens ist (Pull). Und dann 

kommt aber der Verstand und sagt: Moment mal! Du hattest mal ein toll gechilltes Leben vor 

dem Kind. Können wir das nicht zurück haben? (Push)

Wichtig zu wissen ist, dieser Zwiespalt ist normal. Er macht dich nicht zu einer schlechten 

Mutter. Eltern-Sein darf schön und doof gleichzeitig sein!

Das Baby vermisst seine alte Heimat. Die Gebärmutter. Stell dir vor, du bist von heute auf 

morgen auf einem neuen Planeten und ALLES ist neu. Schwerkraft, Sprache, Licht, Reize. 

Und du möchtest vor dem Schlafengehen einfach nur jemandem erzählen wie es dir geht. 

Und genau das möchte dein Baby auch. Nur kann es noch nicht seine Gefühle einordnen, 

geschweige denn äußern.

Also höre ihm geduldig zu. Tu was immer dir und dem Kind gut tut und begleite das 

Weinen. Diese Phase hört wirklich nach ca. 3 Monaten wieder auf! (Pro-Tipp: Kopfhörer 

oder Oropax!)

Anstatt der pastellfarbenen und aufgeräumten Insta-Bilder von Kinderzimmern und 

Mamas bist du in der alltägliche Realität. 

Du bist erschöpft und würdest gerne mal wieder Schlafen und Duschen. Du hast das 

Gefühl, dass du es deinem Baby einfach nicht Recht machen kannst, egal was du tust.

Du hattest es dir einfach ganz anders vorgestellt, oder? Dann sprich darüber. Über deine 

enttäuschten Erwartungen. Und vielleicht findet ihr im Gespräch einen Anhaltspunkt, der 

dir in der aktuellen Situation helfen kann, damit du wieder für dein Baby da sein kannst.

Wir starten 
nicht bei 
null!

Wir können 
uns nicht 
nicht ändern!

Das unver-
änderliche
Ur-Programm!

Erwartung 
vs. Realität

Das Baby weint
B e i s p i e l  2



Gut informiert zu sein bedeutet, dass man viele Situationen viel gelassener 

angehen kann. Ähnlich wie im Job…da macht ja auch nicht der Praktikant 

die Verfahrenstechnik, sondern der Experte.

&
Viele halten sich für Experten, berufen sich aber auf Erfahrungen und 

Wissen, welches heute völlig veraltet ist! 

Trau dich, für deine eigene Expertise einzustehen!

Prinzip verstanden?



UND NUN NOCH MEIN 
ULTIMATIVER TIPP!!!

E t w a s ,  w a s  i c h  a u c h  l a n g e  n i c h t  w a h r h a b e n  w o l l t e …



Ich gehöre zu der Fraktion von Menschen die denken: OK, die und die Liste gehe ich 
jetzt durch, auf die folgenden X Themen und Fragestellungen bereite ich mich jetzt 
vor und dann ist es auch gut. Der Rest wird schon passen. 

Ich wusste warum ich stillen wollte, ich wusste dass es Eltern gibt, die ihre Kinder 
abhalten und habe sie für komplette Spinner gehalten, ich wusste ich möchte mein 
Baby tragen und hab die Trage mit dem schönsten Design bestellt und ich wusste, 
das neue Baby kommt mit ins Elternbett.

Den damals zukünftigen Vater habe ich per Kurz-Briefings über meine 
Entscheidungen informiert. Denn bei uns übernimmt oft einer die Organisation 
eines Themas und ich hatte im Mutterschutz ja Zeit. 

Ich habe immer mehr gelesen und vorbereitet und getan und den zukünftigen Papa 
immer mehr in eine passive Rolle gedrängt. Und irgendwann war mir dann aber 
doch alles zu viel und ich habe ihm das Tablet vor den Latz geknallt und gezischt: 
"Jetzt such du wenigstens die Babyschale aus!".

Wunderbarer Start ins Eltern-Team! Nicht.

Also, check doch mal, ob bei euch auch so ein Informationsgefälle Probleme 
verursacht! Beide Eltern dürfen und müssen mitentscheiden! 

Lasst den Papa ran!



Um eure Erwartungen und die eures 
Partners besser kennenzulernen, ist die 
Gestaltung einer persönliche 
Familienvision eine tolle Möglichkeit. 
Ich führe euch anhand von ein paar 
Videos durch den Prozess!

Erwartungen

Über das Thema Matrescence findet 
ihr einiges in meinem Blog.

Sollte euch die Neu-Mutterschaft nicht 
so leicht fallen wie gedacht, bucht 
einfach ein Kennenlern-Gespräch mit 
mir. Vielleicht mach ein Coaching Sinn?

Wir können uns nicht 
nicht ändern!

Als artgerecht-Coach befasse ich mich 
mit der Frage, was für unsere Babys 
und Kinder überhaupt artgerecht ist.

Als artgerecht-Coach biete ich 
Einzelberatungen an und moderiere 
regelmäßig offene artgerecht Treffen. 

artgerecht

Ein Workbook mit Informationen und 
Reflexionsfragen in vier Modulen: 
1. Finde deine „inneren Antreiber“
2. Suche deine persönlichen 

Glaubens- und Erlaubersätze
3. Entwickle persönliche Strategien 

und Ziele 
4. Eigene Worte reflektieren -

Sprechen mit Kindern

Dein Rucksack

Mein Angebot für 
euch als Eltern!

http://www.impulsmanufaktur.me/Eltern-Coaching/
https://elopage.com/s/impulsmanufaktur/bewusstsein-in-der-elternschaft-schaerfen-mit-hilfe-deiner-deinen-inneren-antreibern
https://claudiakamprolf.de/online-kurse/familienvision/
https://claudiakamprolf.de/online-kurse/familienvision/
https://claudiakamprolf.de/coaching/#_artgerecht-coaching-paket
https://claudiakamprolf.de/coaching/#_artgerecht-coaching-paket


Und sonst noch?

Meine Rundumschau über alle 
Themen, die nicht in allen 
Geburtsvorbereitungskursen 
bearbeitet werden!

Keine Lust mehr auf 
Google?

Mein Kanal auf YouTube…schaut 
doch mal rein!

Eher zuschauen als lesen?

Ich hab euch mal aufgelistet, was 
in den letzten Jahren in mein 
Bücherregal gewandert ist!

Lieber selber lesen?

Als Eltern-Coach gebe ich Mamas 
und Papas Halt und Zuversicht auf 
ihrem ganz eigenen Weg in die 
Elternschaft.

Mit Fragen und Impulsen führe 
ich euch weg von Sorgen und 
Zweifeln, hin zu mehr Leichtigkeit 
im Eltern-sein!

Für eine bewusste Elternschaft. 
Für Kinder.

https://www.youtube.com/channel/UCqVJuLmLyvYgxHpW7mrJECg
https://claudiakamprolf.de/wissen/
https://claudiakamprolf.de/online-kurse/impulsmails/
https://claudiakamprolf.de/online-kurse/impulsmails/
https://claudiakamprolf.de/wissen/

