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Der Parenting Index wurde von Nestlé im Rahmen seines  Engagements zur Unterstützung von 

Familien in den ersten 1.000 Lebenstagen ihrer Kinder in Auftrag gegeben. Die Methodik wurde von 

Kantar entwickelt und durchgeführt. Der Parenting Index ermöglicht es, besser zu verstehen, was es 

heute weltweit bedeutet, Eltern zu sein. 

 

Die erste Ausgabe des Index basiert auf Daten aus einer Umfrage, die Kantar im Januar und Februar 

2020 durchgeführt hat. Dazu wurde in 16 Ländern eine repräsentative Auswahl von Müttern und Vätern 

von Babys  im Alter von 0–12 Monaten befragt. Die erste Erhebung umfasste 8.045 Befragungen. Die 

zweite Erhebung umfasste 900 Befragungen (jeweils 300 in China, Spanien und den USA). Das Ziel 

bestand darin, bereits früh die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Index abzuschätzen.

Kantar ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Data Science, Insights und Consulting. Es ist in 

über 90 Märkten vertreten und versteht wie kaum ein anderer, wie Menschen denken, fühlen und handeln. 

Kantar versteht wie kaum ein anderer die Menschen — wie sie denken, fühlen, bewerten, konsumieren 

oder wählen. Für dieses tiefe Verständnis nutzt Kantar eigene und externe Daten, analysiert, prüft und 

verknüpft sie. Das Ergebnis sind relevante Empfehlungen für den entscheidenden Impact in Wirtschaft, 

Politik und Gesellschaft. 

Nestlé ist das weltweit größte Unternehmen für Lebensmittel und Getränke. Es hat Standorte in 187 

Ländern, und seine 291.000 Mitarbeiter setzen sich für das oberste Ziel von Nestlé ein, durch eine 

gesunde Ernährung und Nahrungsmittel die Lebensqualität für alle zu verbessern, heute und für 

kommende Generationen. Mithilfe des  Parenting Index kann Nestlé künftige Generationen von Eltern 

besser unterstützen. Um einen echten Wandel herbeizuführen, ruft Nestlé alle Gleichgesinnten dazu 

auf, miteinander  ins Gespräch zu kommen mit dem Ziel, gemeinsam das Elternsein im 21. Jahrhundert 

zu erleichtern.
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Willkommen bei der ersten Ausgabe des Parenting Index.

Der Parenting Index wirft ein neues Licht auf die heutigen Erfahrungen von Eltern rund um 
den Globus. Dem Index liegt der Gedanke zugrunde, dass Elternschaft das Leben verändert 
und eine unglaubliche, aber niemals einfache Erfahrung ist. Der Parenting Index gewährt 
einen besseren Einblick in das Elternsein in der heutigen Zeit. Konkret liefert er Daten, die sich 
vergleichen und quantifizieren lassen und als Benchmark  dienen, um positive Veränderungen 
im Zeitverlauf nachzuverfolgen. 

Eltern auf der ganzen Welt tun ihr Bestes, um ihre Kinder großzuziehen. Daher ist es wichtig 
zu verstehen, warum einige Eltern dies als eine größere Herausforderung empfinden als 
andere. Der Parenting Index ermöglicht erstmals ein Länder-Ranking, aus dem hervorgeht, wie 
einfach Eltern es finden, in ihrem Land Eltern zu sein, und welche einzelnen Faktoren diese 
Einschätzung beeinflussen.

Die 16 Länder, die für die erste Ausgabe des Parenting Index herangezogen wurden, 
repräsentieren eine Vielfalt an Kulturen, sozialen Normen, politischen und wirtschaftlichen 
Situationen und geographischen Standorten.

Der Parenting Index ist kein Maß dafür, ob Eltern in verschiedenen Ländern besser oder 
schlechter sind als andere. Es gibt kein „richtig“ oder „falsch“, wenn es  ums Elternsein 
geht. Stattdessen untersucht der Index, wo Eltern den größten Herausforderungen bei der 
Kindererziehung begegnen und wo es Eltern am leichtesten fällt, ihre Kinder großzuziehen. 

Ein besseres Verständnis der Herausforderungen, mit denen Eltern heute konfrontiert sind, ist 
der erste Schritt zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Eltern.  

Mit der entsprechenden Hilfe können sich Eltern dann auf ihre zentrale Aufgabe  konzentrieren:  
Eine glückliche und gesunde Familie heranzuziehen. 

Vorwort 

Der Parenting Index 2021
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Methodik

Stichprobe 

•	 Mütter und Väter von Babys im Alter von 

0–12 Monaten. Nur solche Väter wurden 

befragt, die aktiv in die Betreuung des 

Babys involviert waren  (d. h. mindestens 

drei Aufgaben pro Woche übernahmen).

•	 Eingeschlossen waren nur Haushalte mit 

regelmäßigem Einkommen und Lese- 

und Schreibfähigkeiten.

•	 Quoten für Einkommen/Bildung, erstes/

folgendes Kind, Region (Indien, Nigeria, 

Mexiko, Philippinen, Rumänien, Saudi-

Arabien) und ethnische Zugehörigkeit 

(USA), um eine repräsentative  Stichprobe 

zu gewährleisten.

1. Erhebung: 8.045 Befragungen 

(500 pro Land in 16 Ländern) 

2. Erhebung: 900 Befragungen

(jeweils 300 in China, Spanien und den USA)

Erklärung zur Methodik
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repräsentative Quoten für Einkommen/Bildung 

und erstes Kind/Folgekind.

 Die erste Erhebung der Studie umfasste 

8.045 Befragungen (500 pro Land in 16 

Ländern). Darauf folgte die zweite Erhebung mit 

900 Befragungen (jeweils 300 in China, Spanien 

und den USA). Das Ziel bestand darin, bereits 

früh die Auswirkungen der globalen Corona-

Pandemie auf den Index zu ermitteln.

Das Ranking des Parenting Index 

basiert auf einer kombinierten Metrik, die 

aus den Antworten auf drei zentrale Fragen 

abgeleitet wurde. Diese Fragen sollen alle 

Aspekte des heutigen Elternseins abdecken 

(einschließlich materieller, emotionaler und 

sozialer Faktoren). Jede Frage wird anhand 

einer 7-Punkte-Zustimmungsskala bewertet 

und in der kombinierten Metrik mit einem 

Faktor gewichtet.

Die drei Fragen lauten:

•	 Alles in allem, würden Sie zustimmen, dass 

das Elternsein heutzutage einfach ist?

•	 Das Elternsein ist heute mit zahlreichen 

Herausforderungen verbunden, die ich 

nicht kontrollieren kann.

•	 Im Großen und Ganzen fühle ich mich in 

meiner Rolle als Mutter bzw. Vater von 

anderen unterstützt. 

 

Die Ergebnisse dieser drei Fragen wurden 

zu einer Metrik zusammengefasst, um 

daraus einen Indexwert zwischen 0 und 100 

zu generieren. 

Es wurden statistische Analysen 

angewendet, um nach Korrelationen in den 

Daten zu suchen, die die Länder-Rankings im 

Parenting Index erklären würden.

Aus den Antworten ergab sich ein klarer 

Satz datengesteuerter Cluster, die acht 

universelle Faktoren beschreiben, die die 

Erfahrungen von Eltern heute beeinflussen. 

Sie lauten: Absenz von Druck  (intern und 

extern), finanzielle Sicherheit, Unterstützung 

bei der Berufstätigkeit, ein „pflegeleichtes 

Baby“, Zugang zu Ressourcen für Gesundheit 

und Wohlbefinden, ein unterstützendes 

Umfeld, elterliche Arbeitsteilung sowie das 

Selbstvertrauen in der Elternrolle  .

 

Diese acht Faktoren erklären 85 % der 

Varianz im Index. Es wurden daraufhin 

weitere Faktoren zur Erklärung der Varianz 

herangezogen Durch die Analyse globaler, 

externer Daten der letzten fünf Jahre 

(wirtschaftliche, bildungsspezifische, 

gesundheitliche und demographische 

Variablen) ließen sich drei weitere Faktoren 

identifizieren, die zusätzliche  9 % der Varianz 

erklären. Es handelt sich dabei um die Dauer 

des bezahlten Mutterschaftsurlaubs, das 

kaufkraftbereinigte BIP pro Kopf und den 

Gini-Koeffizienten als Maß für die Einkommens- 

und Vermögensverteilung  in einem 

Land. Insgesamt liefern die  internen und 

externen Daten eine Erklärung für 94 % der 

länderübergreifenden Index-Varianz.

Die repräsentative Stichprobe  sowie der 

Fokus auf einige makro-ökonomische Daten 

(bezahlter Mutterschaftsurlaub, BIP und 

Gini-Koeffizient), geben uns Gewissheit, dass 

der Parenting Index ein präzises, solides Maß 

für die „Leichtigkeit der Elternseins“ ist.

Die Rankings in der ersten Ausgabe 
des Parenting Index (2021) basieren 
auf Daten einer  Umfrage, die von 
Kantar durchgeführt wurde.

 

Die Rankings in der ersten Ausgabe des 

Parenting Index (2021) basieren auf Daten einer  

Umfrage, die Kantar zwischen dem 14. Januar 

und dem 27. Februar 2020 durchgeführt hat.

 Die Parenting Index-Umfrage hat zwei 

Komponenten: Drei zentrale Fragen zur 

Berechnung des Index und ein Fragebogen , 

um Wahrnehmungen von Eltern in Bezug auf 

alle Aspekte der Elternschaft zu verstehen. Der 

Index wurde entwickelt, um das  Elternsein 

messbar und vergleichbar zu machen.

Die Rankings des Parenting Index zeigen, 

als wie einfach (oder nicht) Eltern das Elternsein 

in verschiedenen Ländern wahrnehmen.

Zur Erstellung des Parenting Index wurden 

in 16 Ländern repräsentative Umfragen mit 

Müttern und Vätern von Babys im Alter von 0–12 

Monaten durchgeführt. Es wurden nur Väter 

befragt, die in die Kinderbetreuung ihres Babys 

mit eingebunden sind (d. h. mindestens drei 

Betreuungsaufgaben pro Woche übernehmen). 

Eingeschlossen waren nur Haushalte mit 

regelmäßigem Einkommen und Lese- und 

Schreibfähigkeit. Die Stichprobe enthielt 

Der Parenting Index wird auf der Basis von  drei Fragen berechnet, die jeweils auf einer 

7-Punkte- Zustimmungs -Skala bewertet werden.

Index-Berechnung

Selbstausgefüllter Online-Fragebogen

 Rekrutierungsmethode  Feldarbeit Erhebung 1 Erhebung 2

Brasilien  Persönlich  23. Jan. – 3. Feb. 2020

Chile  Persönlich  23. Jan. – 12. Feb.

China  Online  5. Feb. – 24. Feb. 8. Juni – 22. Juni

Deutschland   Online  24. Jan. – 3. Feb.

Indien  Persönlich  10. Feb. – 25. Feb.

Israel  Online  22. Jan. – 30. Jan.

Mexiko  Persönlich  31. Jan. – 18. Feb.

Nigeria  Persönlich  4. Feb. – 27. Feb.

Philippinen  Persönlich  31. Jan. – 10. Feb.

Polen  Persönlich  24. Jan. – 10. Feb.

Rumänien  Persönlich  3. Feb. – 20. Feb.

Saudi-Arabien  Persönlich  29. Jan. – 25. Feb.

Spanien  Online  23. Jan. – 31. Jan. 8. Juni – 15. Juni

Schweden*  Telefonisch/Online  22. Jan. – 10. Feb.

Großbritannien  Online  14. Jan. – 30. Jan.

USA  Online  14. Jan. – 29. Jan. 8. Juni – 20. Juni

*Ein Teil der Rekrutierung erfolgte telefonisch

Datenerfassung

Alles in allem, würden Sie zustimmen, dass das Elternsein heutzutage einfach ist?

Index 0–100

Das Elternsein ist heute mit 
zahlreichen Herausforderungen 

verbunden, die ich nicht 
kontrollieren kann.

Im Großen und Ganzen fühle 
ich mich in meiner Rolle als 

Mutter bzw. Vater von anderen 
unterstützt.

Gewichtungsfaktor: 29,3 %

Gewichtungsfaktor: 29,3 % Gewichtungsfaktor: 41,4 %

Kombinierte Metrik

Die Methodik und die Ergebnisse des Parenting Index wurden überprüft von Dr. Ming Cui, M.S. in 

Statistik und Ph.D. in Soziologie, Fulbright-Stipendiatin und Professorin für „Family and Child Sciences“ 

an der Florida State University (USA). Professor Cui ist Expertin im Bereich Familie, Elternschaft 

und Kindesentwicklung und hat hierzu landesübergreifend unter Verwendung verschiedener 

Forschungsmethoden geforscht. Die vollständige Review finden Sie am Ende dieses Berichts.
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Die Faktoren
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Warum liegen manche Länder im Ranking 

höher als andere? Durch den Parenting Index 

soll diese Frage beantwortet werden. 

Aus den Antworten auf die drei zentralen 

Fragen der Parenting Index-Umfrage ergibt 

sich für jedes Land eine Punktzahl aus 100 

möglichen Punkten, und diese bestimmt den 

jeweiligen Platz eines Landes im Index. 

Die Fragen lauten:

•	 Alles in allem, würden Sie zustimmen, dass 

das Elternsein heutzutage einfach ist? 

•	 Das Elternsein ist heute mit zahlreichen 

Herausforderungen verbunden, die ich 

nicht kontrollieren kann. 

•	 Im Großen und Ganzen fühle ich mich in 

meiner Rolle als Mutter bzw. Vater von 

anderen unterstützt. 

In den Ländern mit den höchsten Indexwerten 

sehen sich Eltern im Allgemeinen mit weniger 

Herausforderungen konfrontiert, sie fühlen sich 

stärker unterstützt und nehmen das Elternsein 

alsleichter wahr.

Insgesamt wurden elf Faktoren gefunden, 

die das Index-Ranking erklären: Acht davon 

basieren auf den internen Umfragedaten und 

drei auf externen sozio-ökonomischen  Daten. 

Den Parenting Index verstehen
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5 Mit 52 Punkten belegen die USA Platz 5. 

In den USA  sind Eltern im Allgemeinen 

positiv eingestellt. Sie empfinden einen 

höheren Druck als Eltern in Schweden, 

berichten aber von einem guten Zugang 

zu Ressourcen für Gesundheit und 

Wohlbefinden und haben das Gefühl, ein 

pflegeleichtes Baby zu haben. All dies 

trägt zu ihrer positiven Einstellung bei. Zu 

den Bereichen, in denen Eltern in den 

USA Verbesserungspotenzial sehen, 

gehören sowohl die elterliche 

Arbeitsteilung als auch ihr 

Selbstvertrauen in der Elternrolle.

6 Das Vereinigte Königreich liegt mit 

einem Ergebnis von 51 Punkten auf dem 

6. Platz. Britische Eltern berichten zwar 

über einige positive Aspekte, darunter 

das Gefühl, über gute finanzielle 

Sicherheit, einen guten Zugang zu 

Ressourcen für Gesundheit und 

Wohlbefinden und ein unterstützendes 

Umfeld zu verfügen. Dagegen steht aber 

der als stark empfundene Druck, der auf 

ihnen als Eltern lastet. Zwei Bereiche, die 

mangelnde Unterstützung im 

Arbeitsleben und ein schwächer 

ausgeprägtes Selbstvertrauen in der 

Elternrolle, werden als weitere wunde 

Punkte genannt.

7 Auf dem 7. Platz liegt Indien, punktgleich 

mit dem Vereinigten Königreich. Indien 

rangiert nur im Hinblick auf zwei 

Faktoren unter den ersten Fünf: eine 

positiv empfundene Unterstützung im 

Arbeitsleben und die Zuversicht, der 

Elternrolle gewachsen zu sein. Die größten 

Herausforderungen für Eltern in Indien sind 

ein hoher Druck, Sorgen um die finanzielle 

Sicherheit und die Wahrnehmung, dass sie 

kein unterstützendes Umfeld haben.

8 Polen erreicht 50 Punkte und liegt damit 

auf dem 8. Platz. Die Erfahrungen 

polnischer Eltern sind gemischt: Ihre 

Antworten platzieren Polen in drei 

Kategorien unter den ersten Fünf, 

beispielsweise beim Faktor „Absenz von 

Druck“. Da jedoch jeder Faktor ein 

unterschiedliches Gewicht auf das Ranking 

ausübt, ergibt das Gesamtbild aller 

Faktoren für polnische Eltern, dass sie in 

einer Reihe von Bereichen bessere 

Unterstützung  benötigen.

9 Auf dem 9. Platz mit einer Punktzahl von 49 

Punkten liegt Rumänien. Rumänische 

Eltern berichten von einer sehr positiven 

Wahrnehmung der Unterstützung im 

Arbeitsleben, und sie haben weltweit das 

am stärksten ausgeprägte Selbstvertrauen 

in der neuen Elternrolle. Das größte 

Problem ist für sie das Gefühl, dass ihre 

Arbeitsteilung bei der Betreuung des 

Kindes verbesserungswürdig ist. Bei allen 

übrigen Faktoren sind Eltern in Rumänien 

relativ neutral eingestellt. Sie verspüren 

einen ziemlich großen Druck und eine 

gering ausgeprägte finanzielle Sicherheit.

10 Spanien erreicht 48 Punkte und liegt damit 

auf dem 10. Platz. Obwohl Spanien nur 

einen Punkt hinter Rumänien liegt, sind die 

Erfahrungen der Eltern in beiden Ländern 

sehr verschieden. Eltern in Spanien geben 

an, mit der Unterstützung im Arbeitsleben 

weniger zufrieden zu sein, und sie zählen 

bei der Wahrnehmung, ein pflegeleichtes 

Baby zu haben und in einem 

unterstützenden Umfeld zu leben, zu den 

unteren Fünf. Sie berichten aber von sehr 

positiven Erfahrungen bei der elterlichen 

Arbeitsteilung und beim Zugang zu 

Ressourcen für Gesundheit 

und Wohlbefinden . 

11 Saudi-Arabien liegt mit 46 Punkten auf 

dem 11. Platz und belegt bei vier 

Schlüsselfaktoren einen der letzten fünf 

Plätze: beim empfundenen Druck, der 

Wahrnehmung, ein pflegeleichtes Baby zu 

haben, beim Zugang zu Ressourcen für 

Gesundheit und Wohlbefinden und bei der 

elterlichen Arbeitsteilung. Zwar berichten 

Eltern in Saudi-Arabien, dass sie mit der 

Unterstützung im Arbeitsleben recht 

zufrieden sind und generell in einem 

unterstützenden Umfeld leben, doch 

gleichen diese Faktoren den als stark 

empfundenen Druck nicht aus, der auf 

ihnen als Eltern lastet.

12 Nigeria hat 44 Punkte erreicht und liegt 

damit auf dem 12. Platz. Eltern in Nigeria 

empfinden einen hohen Druck, haben 

geringes Vertrauen in ihre finanzielle 

Sicherheit und teilen sich kaum die 

elterliche Betreuungsarbeit. Außerdem 

haben Sie das Gefühl, dass ihnen der 

Zugang zu Ressourcen für Gesundheit und 

Wohlbefinden fehlt. Beim Gefühl, ein 

pflegeleichtes Baby zu haben, liegen sie 

gleich hinter Schweden, doch ansonsten 

nennen Eltern in Nigeria viele Bereiche, in 

denen sie mehr bzw. bessere 

Unterstützung benötigen.

13 Israel erreicht den 13. Platz und liegt mit 44 

Punkten gleichauf mit Nigeria. Ihre 

Erfahrungen sind aber sehr verschieden. 

Eltern in Israel verspüren kaum einen Druck 

und liegen damit gleich hinter Schweden 

und Deutschland. Zudem berichten sie von 

einer hohen Bereitschaft zur elterlichen 

Arbeitsteilung. Jedoch sind sie im Hinblick 

auf die anderen Faktoren eher neutral 

gestimmt und fühlen sich weniger 

zufrieden als andere Eltern hinsichtlich der 

Unterstützung im Arbeitsleben und durch 

ihr Umfeld. Auch ist ihr Selbstvertrauen in 

der Elternrolle schwach ausgeprägt.

14 Die Philippinen erreichen mit 46 Punkten 

den 14. Platz. Philippinische Eltern sind im 

Hinblick auf drei der Schlüsselfaktoren 

pessimistisch eingestellt: Sie empfinden 

einen hohen Druck und schätzen ihre 

finanzielle Sicherheit gering ein. Viele 

berichten, dass sie das Gefühl haben, ihr 

Baby sei nicht pflegeleicht. Außerdem 

fühlen sie sich auch mit allen anderen 

Faktoren wenig zufrieden. Ihre Situation 

erfordert also viele  Veränderungen.

15 Auf dem 15. Platz liegt Brasilien mit einem 

Ergebnis von 40 Punkten. Eltern in Brasilien 

fühlen sich einem hohen Druck ausgesetzt, 

leiden unter ihrer finanziellen Unsicherheit 

und sind mit der Unterstützung im 

Arbeitsleben unzufrieden. Zudem haben 

sie das Gefühl, dass ihr Umfeld sie kaum 

unterstützt. Bei keinem Aspekt ihrer 

elterlichen Erfahrung geben die Eltern in 

Brasilien an, dass das Elternsein ihnen 

leichtfällt.

16 An letzter Stelle liegt China mit 39 Punkten. 

Hier klagen Eltern über den hohen Druck 

und geringe finanzielle Sicherheit sowie 

das Gefühl, keinen Zugang zu dringend 

benötigten Ressourcen für Gesundheit und 

Wohlbefinden zu haben. Allerdings sind sie 

mit der elterlichen Arbeitsteilung weltweit 

am zufriedensten.

Es lässt sich weder eine signifikante 

Clusterbildung der Länder noch eine 

signifikante Korrelation zwischen den 

Faktoren ausmachen, aus denen sich eine 

systematische Roadmap ableiten ließe, die 

das Elternsein weltweit einfacher macht. 

Bemerkenswert ist, dass tatsächlich alle 

Faktoren in jedem Land vorkommen und 

demnach weltweit für alle Eltern von 

Bedeutung sind. Die Faktoren werden jedoch  

von Land zu Land. unterschiedlich stark 

empfunden und gewichtet.

Die Faktoren werden in den folgenden beiden 

Kapiteln näher beschrieben.

11

In Schweden wird das Elternsein 
als am leichtesten wahrgenommen. 
Mit einem Gesamtergebnis von 75 
von 100 möglichen Punkten liegt 
Schweden auf Platz 1, 17 Punkte 
vor Chile. Die  anderen Länder im 
Parenting Index 2021 erreichen 
Ergebnisse innerhalb eines 
Spektrums von nur  19 Punkten 
Unterschied zwischen dem 2. und 
dem 16. Platz. 

1 Schweden liegt mit einem Indexwert von 

75/100 deutlich vorn. Das bedeutet, dass 

Eltern in Schweden die meisten 

Einflussfaktoren als positiv wahrnehmen, 

wobei fast alle Bedingungen so 

ausgerichtet sind, dass die Elternschaft 

dort als „leicht und problemlos“ erlebt wird. 

Nur ein Faktor, das Selbstvertrauen in der 

Elternrolle, wird von Eltern in Schweden als 

weniger zufriedenstellend betrachtet.

2 Chile liegt mit einem Ergebnis von 58 

Punkten auf dem zweiten Platz. Im Hinblick 

auf die meisten Faktoren berichten Eltern 

hier von positiven oder optimistisch 

stimmenden Erfahrungen. Sie sind 

zuversichtlich, empfinden den Umgang mit 

dem Baby als einfach und teilen sich die 

elterliche Verantwortung. Während sie 

einige Faktoren als verbesserungswürdig 

ansehen, zum Beispiel den gefühlten Druck 

und die finanzielle Sicherheit, glauben 

Eltern in Chile, dass das fehlende, 

unterstützende babyfreundliche  

Umfeld  das größte Problem für sie ist.

3  Deutschland liegt mit 56 Punkten direkt 

hinter Chile auf Platz 3. Eltern in 

Deutschland berichten von geringerem 

Druck und stärker ausgeprägter finanzieller 

Sicherheit. Besonders Mütter fühlen sich 

aber bei ihrer Berufstätigkeit nicht 

genügend unterstützt und fordern hier eine 

Verbesserung. Eltern in Deutschland haben 

das Gefühl, dass sie in einem baby- und 

elternfreundlichen Umfeld leben.

4 Mit einem Ergebnis von 54 Punkten liegt 

Mexiko auf Platz 4. Eltern in Mexiko 

berichten ebenfalls, dass sie keinem 

großen Druck ausgesetzt sind, und sie 

fühlen sich im Arbeitsleben positiv 

unterstützt. Viele der anderen 

Einflussfaktoren deuten jedoch darauf hin, 

dass mexikanische Eltern weniger 

zufrieden sind. Dazu gehört das Gefühl, 

dass ihr Partner sich stärker in die 

Betreuung einbringen müsste und dass ihr 

Selbstvertrauen in der Elternrolle zu 

schwach ist.

Der wichtigste und am wenigsten wichtige Faktor pro Land

10
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 Der mit Abstand bedeutendste 

Faktor, Absenz von (internem 

oder externem) elterlichem Druck, macht 

22,6 % des Indexwerts aus. Dieser Faktor 

korreliert mit zwei verschiedenen Arten von 

„Druck“: dem inneren Druck, den Eltern auf sich 

selbst ausüben, und dem äußeren Druck, der 

von der Welt um sie herum ausgeht. Je 

geringer der Druck, den Eltern empfinden, 

desto höher der Score für diesen Faktor im   

jeweiligen Land. Eltern empfinden diesen 

inneren und  äußeren Druck weltweit als sehr 

negativ. Zudem handelt es sich bei diesem 

elterlichen Druck um etwas, über das  Eltern 

wenig  Kontrolle haben.

Der Druck von außen ist deutlich stärker als 

der selbstauferlegte innere Druck. Das gilt für 

alle untersuchten Länder außer für Schweden. 

In Schweden empfinden Eltern den inneren 

Druck stärker als den äußeren, wobei dieser 

im weltweiten Vergleich immer noch den 

niedrigsten Wert aufweist. 

Dieser Faktor spiegelt wider, wie 

stressreich es für frischgebackene Eltern sein 

kann, wenn jeder in ihrem Umfeld gefragt oder 

ungefragt seine Meinung zur Erziehung des 

Kindes äußert. Selbst wenn die Ratschläge  

gut gemeint sind , können sich Eltern dadurch 

beurteilt, nicht unterstützt und überfordert 

fühlen. Dies wird durch die sozialen Medien 

noch verstärkt, durch die das Online-Shaming 

von Eltern zu einem ernsten Problem 

geworden ist.

Eltern berichten, dass sie nicht vollständig 

auf die Realitäten des Elternseins vorbereitet 

waren und dass sie mehr Kompromisse 

eingehen müssen als erwartet. Eltern zu sein, 

ist schwieriger, als sie dachten. Eltern haben 

ein Idealbild vor Augen. Aber das wirkliche 

Leben ist oft komplexer und weniger perfekt 

als erwartet, und Babys haben ihre eigenen 

Persönlichkeiten und Verhaltensweisen. Das 

Empfinden von „Schuld“ ist eine universelle 

Erfahrung junger Eltern. Insbesondere Mütter 

sind häufig mit einem lang anhaltenden 

Schuldgefühl konfrontiert. 

Schweden (1) rangiert an erster Stelle, 

was eine entspanntere Herangehensweise an 

die Elternschaft widerspiegelt, die durch ein 

unterstützendes Umfeld und das Ausbleiben 

unerbetener Ratschläge gefördert wird. Eltern 

in China (16) nehmen den größten Druck wahr. 

Das geht zum Teil auf die Ein-Kind-Politik zurück 

und auf die Erfolgserwartungen an Eltern, 

die gleichzeitig enge familiäre Bindungen 

aufrechterhalten sollen.

Der zweitwichtigste Faktor 

ist die finanzielle Sicherheit, 

die 16,7 % des Indexwerts ausmacht. Bei 

diesem Faktor handelt es sich um die Fähigkeit 

der Familie, die Kosten für die Kindererziehung 

und die medizinische Versorgung zu stemmen. 

Es geht nicht darum, ob eine Familie reich ist 

oder nicht. Dennoch kann man wohl davon 

ausgehen, dass diejenigen, die sich in einer 

komfortableren finanziellen Situation befinden, 

über ein größeres Sicherheitsempfinden 

verfügen. (Länder, die bei diesem Faktor die 

unteren Plätze belegen, haben meistens auch 

ein sehr niedriges BIP.)

Eltern, die das Gefühl haben, finanziell 

relativ stabil zu sein, werden von diesem Faktor 

weniger negativ beeinflusst. 

Nigeria (12) belegt den letzten Platz 

in dieser Kategorie. Nigeria gehört zu den 

Ländern mit ausgeprägt ungleicher Verteilung 

des Wohlstands. Das bedeutet, dass es für 

Eltern in Nigeria im Vergleich mit entwickelten 

Ländern schwieriger sein kann, Zugang 

zur Basisversorgung zu erhalten. Brasilien 

(15) rangiert bei diesem Faktor ebenfalls im 

unteren Drittel. Während das letzte Jahrzehnt 

wirtschaftlichen Erfolg mit deutlichen 

Verbesserungen bei der Armutsbekämpfung 

gebracht hat, bleibt die Ungleichheit auf einem 

relativ hohen Niveau.

Der dritte Faktor betrifft 

die Unterstützung im 

Arbeitsleben, die 15,6 % zum Indexergebnis 

beiträgt. Er spiegelt den Einfluss wider, den 

Regierungspolitik und Beschäftigungsschutz 

(mit bezahlter Elternzeit) sowie der Zugang 

zu erschwinglicher Kinderbetreuung darauf 

haben, dass Eltern entweder zu Hause bleiben 

oder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren 

können. Dabei geht es nicht nur um die 

tatsächliche Dauer des Elternurlaubs als 

vielmehr um das Empfinden der Eltern, 

ob sie genügend Mutterschafts- oder 

Vaterschaftsurlaub hatten/haben, bevor sie an 

den Arbeitsplatz zurückkehren – falls sie sich 

dafür entscheiden. 

Eltern in Brasilien stehen bei diesem 

Faktor vor den größten Herausforderungen. 

Zwar beträgt der offizielle, bezahlte 

Mutterschaftsurlaub vier Monate, doch 

haben 41 % der Arbeitskräfte des Landes als 

informelle Arbeiterinnen gar kein Anrecht auf 

bezahlten Mutterschutz. Das erhöht den Druck 

auf Mütter, nach der Geburt ihres Kindes ins 

Berufsleben zurückzukehren. Chile (2) nimmt 

bei diesem Faktor eine Spitzenposition ein. Seit 

2011 ist der Mutterschaftsurlaub von 12 auf 24 

Wochen verdoppelt worden3. Während dieser 

Zeit erhalten Mütter ein staatlich finanziertes 

Mutterschaftsgeld, wodurch etwa acht von 

zehn Frauen während dieser zusätzlichen 12 

Wochen 100 % ihres Einkommens erhalten. 

 

Der vierte Faktor ist die 

Wahrnehmung der Eltern, ein 

pflegeleichtes Baby zu haben, was 10,1 % 

zum Indexwert beiträgt. Wenn Eltern das 

Gefühl haben, ein pflegeleichtes Baby zu 

haben, das normal isst und trinkt, gut schläft 

und keine größeren Gesundheitsprobleme 

hat, berichten sie von positiveren Gefühlen. 

Auch wenn dies ein quantitatives Maß zu 

sein scheint, ist die Wahrnehmung dessen, 

was ein pflegeleichtes Baby ausmacht, von 

Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich. Nigeria 

(12) rückt bei diesem Faktor auf den dritten 

Rang. Ungeachtet der Herausforderungen, 

denen Eltern gegenüberstehen könnten, gilt 

die Gründung einer Familie als Pflicht. Kinder 

werden als Segen betrachtet, sodass Babys 

nicht als „schwierig“ empfunden werden. 

China (16) rangiert auf dem letzten Platz. Eltern 

in China üben starken Druck auf sich selbst 

aus, um sicherzustellen, dass ihr Kind auch 

wirklich glücklich ist. Wenn das Kind trotz aller 

Anstrengungen Probleme beim Füttern  oder 

Einschlafen hat, haben Eltern in China schnell 

das Gefühl, dass ihr Baby nicht pflegeleicht ist.

Der Zugang zu Ressourcen für 

Gesundheit und Wohlbefinden 

trägt als fünfter Faktor 9 % zum 

Index -Ergebnis bei. Dieser Faktor spiegelt 

die Wahrnehmung von Eltern wider, Zugang 

zu angemessener Gesundheitsversorgung für 

sich und ihr Kind sowie zu vertrauenswürdigen 

Informationen zu haben, um die richtigen 

Entscheidungen treffen zu können. Dazu 

gehört auch die Frage, ob sie die Betreuung 

und gesundheitliche Versorgung nach der 

Geburt als ausreichend empfanden und wie 

 Die Faktoren, die Eltern heute beeinflussen

13

Eltern zu sein ist eine der größten 
Freuden im Leben, aber sie ist 
auch voller Herausforderungen. 
Eltern begeben sich auf eine hoch 
emotionale Reise, die ein ständiges 
Abwägen von Entscheidungen und 
Kompromissen erfordert  und durch 
Höhen und Tiefen gekennzeichnet 
ist.  Sie nehmen das gern auf 
sich, während sie sich mit ihrer 
neuen Rolle in einer neuen und oft 
unvorhersehbaren Welt bewegen. 

Im digitalen Zeitalter haben nun auch Eltern 

per Mausklick Zugang zu Informationen, die 

früher dem medizinischen Fachpersonal 

vorbehalten waren. Das erleichtert das 

Elternsein sicherlich, führt aber auch zu 

mehr Stress und Belastung, insbesondere 

angesichts der anhaltenden Zunahme 

von  „Online-Shaming“.

Auf der ganzen Welt sind positive 

Veränderungen zu beobachten: Frauen 

stellen traditionelle Rollen infrage, und  

bringen zunehmend Arbeit und Mutterschaft 

in Einklang; gleichgeschlechtliche Partner 

finden bei der Familiengründung mehr 

Unterstützung;1; und Väter werden in 

viele Aspekte der Kindererziehung stärker 

einbezogen2 (obwohl die Mütter nach wie 

vor den größten Teil der Verantwortung bei 

der  Kinderbetreuung tragen).

Eltern sehen sich jedoch nach wie vor mit 

vielen Herausforderungen konfrontiert, nicht 

zuletzt mit dem Stress und der finanziellen 

Unsicherheit aufgrund der weltweiten 

Konjunkturabschwächung und in jüngster Zeit 

auch durch die Corona-Pandemie. 

 Von der Bewältigung gesellschaftlicher 

und finanzieller Belastungen bis hin zum 

Balanceakt zwischen Privat- und Berufsleben 

sowie dem Aufbau ihres Selbstvertrauens 

werden die Erfahrungen von Eltern von vielen 

Dingen beeinflusst, die sich häufig ihrer 

Kontrolle entziehen. 

Der Parenting Index hat eine Reihe 

universeller Faktoren aufgedeckt, die sich 

überall auf der Welt auf die Elternschaft 

auswirken. 

In den 16 untersuchten Ländern machen 

Eltern sehr unterschiedliche Erfahrungen – und 

für sie alle gibt es Bereiche, die sie als leichter 

oder herausfordernder erleben als andere. In 

Wahrheit gibt es (noch) keinen perfekten Ort, 

um eine Familie zu gründen.

Die ersten drei Faktoren machen 54,9% 

des Index-Ergebnisses aus. Dabei handelt es 

sich um Absenz von (internem oder externem) 

Druck, finanzielle Sicherheit und Unterstützung 

im Arbeitsleben.

Die übrigen fünf Faktoren, die durch die 

Umfrage identifiziert wurden, machen 

35,6 % aus: ein pflegeleichtes Baby, 

Zugang zu Ressourcen für Gesundheit und 

Wohlbefinden, ein unterstützendes Umfeld, 

elterliche Arbeitsteilung und Selbstvertrauen 

in der Elternrolle.

Die drei verbleibenden sozioökonomischen 

Faktoren machen die letzten 9,4 % aus. 

Dabei handelt es sich um die Dauer des 

bezahlten Mutterschaftsurlaubs, das BIP (KKP) 

und den umgekehrten Gini-Koeffizienten.

In Kapitel 3 werden die Ergebnisse für jeden 

Faktor näher untersucht.

 

Zusammenfassung der Ergebnisse

12

Kapitel 2
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zufrieden sie mit ihren Entscheidungen zur 

Säuglingsernährung sind. Eltern in Nigeria 

(12) stehen in dieser Kategorie vor größeren 

Herausforderungen. Politische Instabilität, 

Korruption, begrenzte institutionelle 

Kapazitäten und eine instabile Wirtschaft 

sind für die schlechte Entwicklung der 

Gesundheitsdienste in Nigeria verantwortlich, 

die sich auf die Gefühlswelt der Eltern 

auswirken kann. 

Ein unterstützendes Umfeld, 

der sechste Faktor, trägt 

8 % zum Index-Ergebnis bei.  Er spiegelt 

wider, wie förderlich das Umfeld für die 

Elternschaft ist; durch eine vorhandene 

Infrastruktur zur Kinderbetreuung außerhalb 

des Zuhauses sowie eine generell eltern- und 

babyfreundliche Einstellung der Gesellschaft. 

Dazu gehören Gelegenheiten für soziale 

Aktivitäten von Eltern untereinander sowie eine 

babyfreundliche Umgebung, in der Still- und 

Wickelmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

Arbeitsteilung bei der 

Kinderbetreuung  ist heute 

in den Medien und im Internet ein viel 

diskutiertes Thema, da Väter eine zunehmend 

gleichberechtigte Rolle in der Elternschaft 

einnehmen. Das ist zwar generell eine positive 

Entwicklung, doch aus dem Parenting Index 

lässt sich schließen, dass dieser Faktor nur 

5,8 % des Index-Ergebnisses ausmacht. 

Selbst eine vollständige Arbeitsteilung hat 

nur begrenzten Einfluss darauf, als wie leicht 

das Elternsein empfunden wird. Die Daten 

deuten auch darauf hin, dass Mütter, obwohl 

die gemeinsame Elternschaft immer mehr 

zur Norm wird, elterliche Herausforderungen 

immer noch intensiver erleben, da die 

Hauptlast und die Verantwortung für die 

meisten Elternaufgaben nach wie vor bei ihnen 

liegt. Eltern in traditionelleren Gesellschaften 

wie Nigeria, Saudi-Arabien und Mexiko 

berichten, dass sie sich die Kinderbetreuung 

kaum teilen.. 

Das Selbstvertrauen in der 

Elternrolle trägt zu 2,7% zum 

Index-Ergebnis bei und repräsentiert das 

Selbstwertgefühl der Eltern: ihre Zuversicht, 

ihre Zufriedenheit und ihre Belastbarkeit, wenn 

es um die Erziehung ihres Kindes und die 

damit verbundenen Herausforderungen geht. 

Dieser Faktor beinhaltet die Wahrnehmung, 

wie erfüllt sie sich als Eltern fühlen und ob 

sie das Gefühl haben, immer die besten 

Entscheidungen für ihr Kind zu treffen. 

Dieser Faktor ist zwar wichtig, trägt aber nur 

sehr wenig zum Index-Ranking bei – was 

vielleicht darauf hindeutet, dass Eltern sich 

selbst und ihre Bedürfnisse an die letzte 

Stelle setzen und sich unabhängig von den 

Herausforderungen, vor denen sie stehen, als 

erfüllt erachten würden. 

Die letzten drei externen Faktoren, die das 

Index-Ranking erklären, sind die Dauer des 

bezahlten Mutterschaftsurlaubs (3,5 %), das 

BIP-KKP pro Kopf (3,1 %) und der umgekehrte 

Gini-Index (2,8 %). Hierbei handelt es sich 

um strukturelle Faktoren, die Auswirkungen 

des politischen Umfelds und der globalen 

makroökonomischen Dynamik widerspiegeln, 

z. B. die gleichmäßige Verteilung von 

Einkommen  und Wohlstand.  

Der bezahlte 

Mutterschaftsurlaub  ist eine 

arbeitsrechtlich geschützte Beurlaubung 

für erwerbstätige Frauen direkt vor und 

nach der Geburt (in einigen Ländern auch 

bei Adoption). Das Übereinkommen der 

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über 

den Mutterschaftsurlaub sieht eine Dauer von 

mindestens 14 Wochen vor, doch ist sie derzeit 

weltweit variabel, mit einem Höchstwert von 

fast 85 Wochen Vollzeitäquivalent in Estland.4 

Der  Weltdurchschnitt liegt bei 18 Wochen, und 

nur ein entwickeltes Land, die USA, hat keine 

Mutterschaftsurlaubsgesetzgebung.5 

Die Kaufkraftparität (BIP-KKP)6 

ist ein Maß für die Preise in 

verschiedenen Ländern. Sie verwendet die 

Preise bestimmter Waren, um die Kaufkraft von 

Landeswährungen zu vergleichen. In vielen 

Fällen ergibt die KKP eine Inflationsrate, die 

gleich dem Preis des Warenkorbes in einem 

Land geteilt durch den Preis des Warenkorbes 

in einem anderen Land ist. Die KKP-Inflation 

und der Wechselkurs können aufgrund von 

Armut, Zöllen und anderen Transaktionskosten 

vom Marktwechselkurs abweichen. KKP-

Wechselkurse sind beim Vergleich des BIP 

verschiedener Länder weit verbreitet.7 

DerGINI-Index (auch GINI-

Koeffizient genannt),  ist ein 

statistisches Maß für die Einkommens- oder 

Vermögensverteilung unter den Einwohner 

eines Landes und das am häufigsten 

verwendete Maß für Ungleichheit. 

Der Gini-Index ist ein einfaches Maß 

für die Verteilung des Einkommens über 

Einkommensperzentile in einer Bevölkerung. 

Ein höherer Gini-Index weist auf eine größere 

Ungleichheit hin, bei der Personen mit hohem 

Einkommen einen viel größeren Prozentsatz 

des Gesamteinkommens der Bevölkerung 

erhalten. Die mit dem Gini-Index gemessene 

globale Ungleichheit nahm im 19. und 20. 

Jahrhundert zu, hat aber in den letzten Jahren 

abgenommen.

Je niedriger das Gini-Verhältnis, desto höher 

ist die Punktzahl für diesen Faktor im Parenting 

Index, und daher wird der Faktor umgekehrter 

(Reverse) Gini genannt.
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Der Parenting Index
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Die globale 
Sicht
Der Parenting Index basiert auf drei Fragen: Alles in allem, 
würden Sie zustimmen, dass das Elternsein heutzutage 
einfach ist? Das Elternsein ist heute mit zahlreichen 
Herausforderungen verbunden, die ich nicht kontrollieren 
kann. Im Großen und Ganzen fühle ich mich in meiner Rolle 
als Mutter bzw. Vater von anderen unterstützt. Der Index 
lässt sich zwar durch elf Faktoren erklären, aber er 
unterscheidet sich von der Summe der Faktoren. Dazu 
gehören acht interne datengestützte Faktoren, drei externe 
Makrofaktoren und eine Pessimismus/Optimismus-
Anpassung, um kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen.

Gesamtbeitrag der Faktoren zum Index

Absenz von 
Druck (intern 
und extern)

Finanzielle 
Sicherheit

Unterstützung im 
Arbeitsleben

Pflegeleichtes 
Baby

Zugang zu 
Ressourcen für 
Gesundheit und 
Wohlbefinden

Unterstützendes 
Umfeld

Elterliche 
Arbeitsteilung

Selbstvertrauen in 
der Elternrolle

25%
junger Mütter leiden an „Baby Blues“ 

der Eltern geben an, dass die Verantwortung 
für die Kinderbetreuung in ihrem Haushalt 
gleichmäßig 
verteilt ist

49%

der Eltern fühlen sich in der Lage, gut 
informierte elterliche Entscheidungen 
zu treffen

73%
Die drei beliebtesten Quellen für 
Elternberatung

66%

62%

44%

Fachkräfte des Gesundheitswesens

Mutter, Schwiegermutter, andere Familienmitglieder

Partner

74%
der Eltern haben flexible 
Arbeitszeiten, um sich 
um ihr Kind zu kümmern

der Eltern geben an, dass ein 
Kind eine große Belastung der 
Familienfinanzen bedeutet

62%
der Eltern fühlen sich in den 
ersten Monaten nach der 
Geburt einsam

32%
der Eltern glauben, 
dass das Elternsein 
schwieriger ist, als sie 
dachten
 

43%
der Eltern spüren einen starken 
sozialen Druck bei der Erziehung 
des Kindes
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„Babyblues“ bleibt ein weit 
verbreitetes Problem bei Müttern

Weltweit gaben 25 % der Befragten an, dass sie 

an „Babyblues“ oder „Wochenbettdepression“ 

leiden8. Die Antworten variieren je nach Land. 

Die höchsten Raten gibt es in China (47 %), 

den USA (40 %), Großbritannien (38 %) und 

Spanien (37 %), die niedrigsten in Polen (6 %), 

Rumänien (12 %), Israel (15 %) und Nigeria (16 %). 

Die schwerste medizinische Form davon ist die 

Wochenbettdepression (postpartale Depression, 

PPD), die laut einer kürzlich durchgeführten 

Studie bei 17,7 % der Mütter weltweit auftritt. 

Die Autoren dieser Studie stellten fest, dass 

viele der Unterschiede zwischen den Ländern 

durch wirtschaftliche und gesundheitliche 

Ungleichheiten und dem Niveau der 

Gleichstellung innerhalb der Länder erklärt 

werden können9.

Eltern, die unter postnataler Depression 

leiden, beantworteten die drei zentralen Fragen 

eher negativ: Sie empfanden die Erfahrung 

der Elternschaft als schwieriger, fühlten sich 

weniger unterstützt und sahen sich mit mehr 

Herausforderungen konfrontiert, die sie nicht 

kontrollieren können. 

Mit einem zweiten Kind wird die 
Elternschaft nicht einfacher.

Der Parenting Index zeigt, dass die Elternschaft 

weder mit einem zweiten Kind noch mit 

zunehmendem Alter des Kindes einfacher 

wird. Eltern mit Erstkind und Eltern mit zwei 

oder mehreren Kinder beantworten die 

zentralen Fragen ohne jeglichen statistischen 

Unterschied. Dies gilt auch für Eltern, deren 

Kinder noch im Säuglingsalter sind, und für 

Eltern, deren Kinder bereits älter sind. 

Auch wenn das elterliche Selbstvertrauen 

wächst und die Eltern beim Füttern, Wickeln 

und Spielen geschickter werden, stehen die 

Faktoren, die die größten Herausforderungen 

schaffen, nicht im Zusammenhang mit 

diesen Bereichen. 

Auch erfahrene Eltern spüren weiterhin 

inneren und äußeren Druck, sind dem 

Urteil anderer und finanziellen Belastungen 

ausgesetzt und müssen zusätzlich den 

Drahtseilakt meistern, Beruf und Privatleben 

im Gleichgewicht zu halten. Einige dieser Dinge 

könnten sich sogar noch verschärfen, wenn 

ihre Familie  wächst.
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Flexibilität am Arbeitsplatz ist für 
Eltern auf der ganzen Welt 
entscheidend

Es gibt zwar keine Zauberformel, mit der 

sich die Herausforderungen für Eltern lösen 

lassen, aber eines hat sich in allen Ländern 

einheitlich herauskristallisiert.

Überall berichteten Eltern, dass Flexibilität 

am Arbeitsplatz eine wesentliche Rolle dabei 

spielt, ihre Aufgaben als Eltern zu meistern. 

Diejenigen, die über diese Flexibilität verfügen, 

gaben zudem an, dass ihnen das Elternsein 

leichter fällt.

Dies ist ein positives Ergebnis, denn 74 % 

der Eltern weltweit geben an, dass sie über 

flexible Arbeitszeiten verfügen, die es ihnen 

ermöglichen, sich um ihr Kind zu kümmern. 

Es ist auch ein Hinweis darauf, dass es in 

dieser Hinsicht noch einiges zu tun gibt, denn 

26 % der Eltern sind unzufrieden mit ihrem 

aktuellen Grad an Flexibilität und benötigen 

mehr, um sich so um ihr Kind kümmern zu 

können, wie sie es gerne möchten. 

Eltern, die zu Hause bleiben, 
berichten über ein höheres Maß 
an Herausforderungen, die sie 
selbst nicht  kontrollieren 
können.

Es gibt keinen statistischen Unterschied 

für die Wahrnehmung von Leichtigkeit und 

Unterstützung zwischen Eltern, die arbeiten, 

und Eltern, die zu Hause bleiben. Eltern, die zu 

Hause bleiben, berichten jedoch von größeren 

Herausforderungen als berufstätige Eltern 

und sagen, dass das Elternsein sie vor viele 

Herausforderungen stellt, auf die sie keinen 

Einfluss haben. 

Die Support-Netzwerke der 
Eltern könnten mehr tun, um sie 
besser zu unterstützen.

Auf die Frage, was rund um die Geburt ihres 

Kindes am meisten geholfen hätte, sagten 

45 % der Eltern, dass sie sich mehr oder 

bessere Unterstützung von Freunden und 

Angehörigen gewünscht hätten. Für 44 % der 

Eltern hätte mehr Unterstützung durch den 

Partner den größten Unterschied gemacht, 

während 42 % angaben, dass sie sich diese 

Unterstützung  von Gesundheitsdienstleistern 

gewünscht hätten. 

Angesichts ihrer eigenen Rolle gaben 37 % 

an, dass eine bessere Vorbereitung am Anfang 

am meisten geholfen hätte. 

Vertrauenswürdige 
Informationsquellen für die 
Betreuung/Erziehung ihres 
Kindes

Für 66 % der Eltern sind Ärzte, Kinderärzte 

und Hebammen die erste Anlaufstelle für 

Ratschläge, dicht gefolgt von der eigenen 

Mutter, Schwiegermutter und anderen 

Familienmitgliedern (62 %). Eltern schätzen die 

Fachkompetenz ihrer medizinischen Betreuer, 

finden es aber auch beruhigend, Rat und 

Hinweise von denen zu erhalten, die sie lieben 

und denen sie vertrauen. 44 % der Eltern 

geben an, dass sie sich für Ratschläge an ihren 

Partner wenden. 

Die Liste verändert sich jedoch, je 

nachdem, wer diese Frage beantwortet. 

Ersteltern geben nur zu 41 % an, dass sie sich 

an ihren Partner wenden, nach der Geburt eines 

zweiten Kindes sind es 47 %. Väter suchen Rat 

bei medizinischem Personal (62 %) und in der 

Familie (56 %). 53 % der Väter an, dass sie sich 

an ihre Partnerin wenden.  Sobald das Baby 

älter als sechs Monate ist und die Eltern mehr 

Kenntnisse und Selbstvertrauen erworben 

haben, suchen sie seltener Rat beim Partner. 

Die Rate sinkt von 46 % auf  43 %. 

23 % der Eltern nutzen auch digitale 

Quellen (Blogs, Foren und Eltern-Websites), 

um Ratschläge einzuholen. Die Nutzung ist 

weltweit jedoch sehr unterschiedlich. Am 

höchsten ist sie in China, wo 49 % der Eltern 

sich auf digitale Quellen verlassen (das einzige 

Land, in dem dieser Faktor in den Top 3 

rangiert), am niedrigsten in Indien mit  (2 %). 

Zusätzliche Erkenntnisse zur „Leichtigkeit  des Elternseins“
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Die Antworten von mehr als 8.000 Eltern aus 16 Ländern auf die zentralen 
Fragen der Parenting Index-Umfrage bilden die Punktzahl jedes Landes von 100 
möglichen Punkten und bestimmen das jeweilige Ranking. 

Für ein besseres Verständnis des Rankings kann der Index durch elf  Faktoren 
erklärt werden, die zur Wahrnehmung des Elternseins in jedem Land beitragen.

Diese Faktoren basieren auf den gelebten Erfahrungen und Wahrnehmungen 
der Eltern sowie auf sozioökonomischen Bedingungen. Sie tragen dazu bei, die 
unterschiedlichen Länder-Rankings zu erklären und Wege aufzuzeigen, wie die 
Elternschaft in jedem Land erleichtert werden könnte.

Sie können Aufschluss darüber geben, wie Regierungen, Arbeitgeber, 
Gemeinden, Familien, Freunde und Partner in der sich schnell verändernden 
Welt von heute die Eltern besser unterstützen können.

Drei der Faktoren – die Dauer des bezahlten 

Mutterschaftsurlaubs, das BIP (KKP) pro 

Kopf und der umgekehrte Gini – sind 

strukturelle Faktoren, die die Auswirkungen 

des politischen Umfelds und der globalen 

makroökonomischen Dynamik wiedergeben. 

Die statistische Analyse der Antworten  

der Eltern korreliert mit weiteren acht 

Faktoren: Absenz von Druck (intern und 

extern) Finanzielle Sicherheit; Unterstützung 

im Arbeitsleben; ein pflegeleichtes Baby 

Zugang zu Ressourcen für Gesundheit und 

Wohlbefinden; unterstützendes Umfeld 

Elterliche Arbeitsteilung und Selbstvertrauen in 

der Elternrolle. 

Diese acht universellen Schlüsselfaktoren, 

die sich aus den Daten ergeben, stehen 

im Mittelpunkt dieses Abschnitts des 

Parenting Index.

Die Faktoren, die sich auf die „Leichtigkeit  des Elternseins“ auswirken
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Kapitel 3 Äußerer Druck auf die Eltern  beginnt 

bereits, bevor ein Baby geboren wird. 

Wie das Sprichwort sagt, braucht es ein Dorf, 

um ein Kind großzuziehen, und sobald eine 

Schwangerschaft angekündigt wird, erhebt 

dieses Dorf seine Stimme. Ob um Rat gefragt 

wird oder nicht: Freunde, Angehörige, Kollegen 

und Fremde überschütten die werdenden 

Eltern mit Ratschlägen. Selbst wenn sie gut 

gemeint sind, können sie überwältigend sein. 

Der Wille, Ermutigung und Hilfe anzubieten, ist 

wunderbar. Wenn sich dies jedoch zu einem 

Chor aus vielen Stimmen entwickelt, die alle 

gleichzeitig und ungefragt Ratschläge erteilen, 

kann das  ohrenbetäubend sein. 60 % der 

befragten Eltern geben an, das Gefühl zu haben, 

dass jeder seine Meinung zur Ernährung und 

Erziehung des Kindes kundtut, ob sie es nun 

hören wollen oder nicht.Wenn der angebotene 

Rat nicht gut gemeint ist, sondern eher wie 

ein Urteil klingt, kann dies zu Stress-, Angst-, 

Scham- und sogar Schuldgefühlen führen. 

Mütter geben im Rahmen der Parenting Index-

Umfrage häufiger an als Väter, dass sie das 

erlebt haben. Besonders intensiv ist dies in den 

sozialen Medien, wo Online-Shaming zu einem 

ernsten Problem geworden ist.

Allgemein klagen Eltern über einen hohen 

sozialen Druck (51 %) und die Beurteilung durch 

andere (40 %). Häufig wird diese Erfahrung 

in Form von Urteilen von Fremden und auch 

Freunden auf den sozialen Plattformen erlebt. 

Es ist so alltäglich geworden, dass es dafür 

sogar Hashtags gibt.

Der Parenting Index zeigt, dass die 

elterlichen Entscheidungen selbst – etwa zur 

Ernährung und Erziehung der Kinder – von den 

Eltern nicht als schwierig empfunden werden. 

Der erste Faktor ist die Absenz von elterlichem Druck (intern 
und extern). Er steuert 22,6 % zum Index-Ergebnis bei.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Druck: den inneren 
Druck, den Eltern auf sich selbst ausüben, und den äußeren 
Druck, der von der Welt um sie herum ausgeht. „Druck“ ist 
das größte Einzelproblem, mit dem Eltern heute kämpfen. 
Je geringer der von den Eltern empfundene Druck ist, desto 
höher ist das diesbezügliche Ergebnis im Länder-Ranking. 

Von den beiden Arten von Druck wird der äußere Druck 
bei weitem als der stärkere empfunden. Er hat die größte 
negative Wirkung auf Eltern, da es sich um die Einflüsse 
handelt, die sie am wenigsten kontrollieren können.
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Faktor 1: 

Absenz von Druck (intern und extern) Ergebnis für den Faktor nach Land

Absenz von Druck (intern und extern) Beitrag 
zum Index, verglichen mit anderen Faktoren

22,6 %

Druck (intern
und extern)

Absenz von
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So geben beispielsweise weltweit 69 % 

der Befragten an, dass sie sich mit ihrer 

Entscheidung zum Stillen wohlfühlen. Erst 

wenn sie ihre Entscheidung getroffen haben, 

fühlen sich Eltern von anderen beurteilt. Egal, 

wie sie sich entscheiden, befürchten sie, von 

anderen beurteilt zu werden, was Unwohlsein 

und Angst verursachen kann (externer Druck) 

Eltern wollen für ihre Kinder nur das Beste 

und setzen sich hohe Standards, so wie es 

Eltern über Generationen hinweg getan haben. 

Sie wollen „perfekt“ sein und für ihr Kind alles 

richtig machen. Sie bereiten sich selbst und ihr 

„Nest“ in der Erwartung des Nachwuchses vor. 

Doch sobald das Baby da ist, fühlen sich 31 % 

der Eltern unvorbereitet auf ihre Rolle als Mutter 

oder Vater.

Eltern berichten, dass sie schockiert 

sind vom Unterschied zwischen dem, was 

sie erwartet haben, und den Realitäten der 

Elternschaft; 53 % sagen, dass sie das Gefühl 

haben, mehr Kompromisse eingehen zu 

müssen als erwartet und dass es schwieriger 

ist, Eltern zu sein, als sie es sich vorgestellt 

haben (43 %). Dies mag von außen betrachtet 

selbstverständlich erscheinen. Doch für Eltern, 

die versuchen, alles zu tun, um das Leben 

ihres Kindes perfekt zu gestalten, haben diese 

Ansprüche eine erhebliche Wirkung. 

Eltern stellen sich ein Ideal vor, aber 

das wirkliche Leben ist turbulent, oftmals 

nicht perfekt und Babys haben ihre 

eigenen einzigartigen Persönlichkeiten 

und Verhaltensweisen. Einige Eltern (32 %), 

insbesondere Mütter, stellen fest, dass sie sich 

in der extrem vernetzten  Welt von heute, in 

der Freunde und Familie immer nur eine SMS 

entfernt sind, mit ihrem Baby auf dem Arm 

zutiefst isoliert und einsam fühlen können.

Obwohl es sich hierbei um eine universelle 

Erfahrung handelt, stimmen 45 % zu, dass 

frischgebackene Eltern (wieder vor allem 

Mütter) eine Menge Schuldgefühle mit 

sich herumtragen. Und das kann eine lang 

anhaltende Wirkung auf sie haben.

Der Druck auf die Eltern variiert 
von Land zu Land

Auf den Philippinen (14) entsteht 

gesellschaftlicher und innerer Druck als 

Folge einer traditionellen, kollektivistischen 

Kultur, starker familiärer Bindungen und 

der Forderung, Kinderbetreuung und Arbeit 

in Einklang zu bringen und die Familie zu 

versorgen. Viele philippinische Eltern folgen 

traditionellen Werten und Einstellungen zur 

Elternschaft. Sie verlassen sich stark auf das, 

woran sie sich aus ihrer eigenen Kindheit 

erinnern oder auf den Rat ihrer Eltern oder 

älterer Verwandter (Schwestern, Cousinen, 

Tanten usw.). 

Auf den Philippinen ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass Eltern in einer 

Großfamilie leben. Das Zusammenleben mit 

älteren Familienmitgliedern gewährleistet die 

Wahrung der Tradition, der Familienwerte, 

des Respekts und Gehorsams gegenüber 

den Älteren sowie das Festhalten an den 

Gewohnheiten und Praktiken früherer 

Generationen, bietet zugleich aber auch Hilfe 

bei der Kinderbetreuung.

  Es kann aber auch bedeuten, dass man 

sehr vielen Ratschlägen und Anweisungen 

ausgesetzt ist. Wenn man Meinungen und 

Ratschläge von Verwandten erhält, ist es 

normal, sich dadurch unter Druck gesetzt 

zu fühlen, und 42 % philippinischer Eltern 

berichten,  das sie genau das erleben.

Der Druck, von dem Eltern in China (16) 

berichten, ist anders, aber ebenfalls verwurzelt 

in Traditionen und Familienwerten. Chinas 

bekannte „Ein-Kind-Politik“ bedeutete, dass 

jede Familie alle ihre Ressourcen auf dieses 

eine Kind konzentrieren konnte, aber sie 

brachte auch erheblichen Druck mit sich, weil 

Eltern das Gefühl hatten, nur diese eine Chance 

zu haben. Diese Politik endete zwar 2016, doch 

ihre Wirkung ist bis heute spürbar. Eltern, die in 

der Ein-Kind-Ära aufgewachsen sind, neigen 

dazu, hohe Erwartungen zu haben, wenn sie 

zum ersten Mal Eltern werden, und eine ganze 

Großfamilie beobachtet sie aufmerksam. Das 

erzeugt erheblichen Druck .

Junge Eltern in China bemühen sich 

nach Kräften, ihrem Kind zu helfen, in einer 

stark wettbewerbsorientierten Gesellschaft 

erfolgreich zu sein. Sie spüren oft den Druck, 

dass „das Beste“ gerade gut genug ist, und 71 % 

der Eltern empfinden einen starken sozialen 

Druck, wie sie ihr Kind erziehen sollen. Folglich 

bestehen große Erwartungen an die nächste 

Generation: Eltern fühlen sich unter Druck, ihren 

Kindern mehr zu geben, als sie selbst hatten.

 

Für Eltern in Brasilien (15) ist der lange 

Weg vom Schwangerschaftstest über die 

Schwangerschaft selbst bis zu den ersten 

Lebensjahren des Kindes von Zweifeln, 

Erschöpfung, Sorgen und oftmals auch von 

Einsamkeit geprägt. 50 % der Eltern geben 

an, dass das Elternsein schwieriger ist, als 

sie erwartet hatten. Gleichzeitig ist diese Zeit 

paradoxerweise auch von einer tiefen Liebe 

und einem Gefühl intensiver Hingabe an ihr 

Kind erfüllt. Die Support-Netzwerke der Eltern 

bestehen dort hauptsächlich aus Personen 

und Orten, die die Mutter unterstützen 

(der Vater bleibt relativ unbeteiligt an den 

Erziehungsaufgaben10, obwohl sich das in den 

letzten Jahren zu ändern beginnt), darunter die 

Großmutter und andere Familienmitglieder, 

Freunde und sogar das  Internet. 

Großmütter sind in Brasilien oft eine 

wichtige Unterstützung, und sie üben 

wesentlichen Einfluss auf die Erziehung der 

Kinder aus. Neben der Großmutter helfen auch 

andere Familienmitglieder wie Schwestern, 

Tanten, Großvater und der Vater mit. Während 

diese starken Familienbande den Eltern 

Vertrauen schenken und Hilfe bieten kann, 

berichten sie auch, dass sie einen enormen 

Druck verspüren: 71 % der Eltern in Brasilien 

sagen, dass jeder einen eigenen Standpunkt 

dazu vertritt, wie ein Kind zu erziehen sei, 

und dass sie daher starken sozialen Druck zu 

spüren bekommen.

Eltern in Saudi-Arabien (11) berichten 

ebenfalls von einem hohen Druck, was 

die Erziehung ihres Kindes angeht. 

Saudi-Arabien ist eine stark kollektivistische 

Gesellschaft, in der ein hoher Druck herrscht, 

die sozialen Normen zu befolgen und alles „auf 

die richtige Art und Weise" zu tun. Großfamilien 

leben in unmittelbarer Nähe zueinander, 

und die meisten Mütter bleiben in den 

ersten Lebensjahren ihres Kindes zu Hause. 

Wenn sie ins Berufsleben zurückkehren, 

stehen Eltern und besonders Mütter vor der 

Herausforderung, dass von ihnen erwartet 

wird, sich an soziale Normen zu halten, eine 

„gute“ Mutter zu sein, ihr Kind an die erste 

Stelle zu setzen, immer präsent zu sein – und 

dabei Karriere zu machen und sich vielleicht 

auch den Wunsch nach einem modernen 

Lebensstil zu erfüllen. 

Im Falle von Müttern, die zu Hause bleiben 

(was 98 % der Befragten als eine Wahl und 

nicht als Zwang bezeichneten), kommt der 
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Druck dadurch zustande, dass sie Dinge tun 

oder einen Lebensstil führen müssen, der 

mit den Familiennormen (oft der Familie des 

Ehemannes) in Einklang steht, was nicht 

unbedingt das ist, was sich die Mutter für sich 

und ihr Kind wünscht. Über den Druck, den 

frischgebackene Eltern verspüren, wird nicht 

offen gesprochen, was zur Folge hat, dass sie 

sich isoliert fühlen können. 41 % der Eltern 

geben an, sich einsam zu fühlen (11 Punkte 

mehr als der weltweite Durchschnitt).

Wie Eltern in den verschiedenen 
Ländern mit Druck umgehen

Eltern in Mexiko (4) verspüren weniger 

Druck als viele Eltern im Rest der Welt und 

rangieren bei diesem Faktor auf Platz 4. 

Nur 39 % der Befragten geben an, starkem 

sozialen Druck ausgesetzt zu sein, wie sie ihr 

Kind erziehen sollen (im Gegensatz zu 51 % 

weltweit), und 31 % sind der Meinung, dass das 

Elternsein viel schwieriger ist, als sie dachten 

(43 % weltweit).

Dafür gibt es eine Reihe möglicher 

Erklärungen. Eine besteht darin, dass 70 % der 

Mütter in Mexiko keine formale Beschäftigung 

haben, so dass sie sich auf die Mutterschaft 

konzentrieren können, was ihnen das 

gute Gefühl gibt, ihrem Kind viel Zeit und 

Aufmerksamkeit zu widmen. Mexiko hat auch 

eine starke Tradition der kollektiven Erziehung, 

bei der die Kinder allen „gehören“ und das 

ganze Dorf zur Kindererziehung beiträgt. 

Großfamilien werden als positiver Einfluss 

auf Kinder sehr geschätzt, insbesondere 

Großmütter, die oft eine wichtige Stütze für das 

Wohl von Mutter und Kind sind. 

Dieses Ranking könnte auch widerspiegeln, 

wie sich Mutterschaft in Mexiko für die 

heutige Elterngeneration entwickelt hat. 

Nach der Jahrtausendwende haben sich die 

Erwartungen von Frauen in Richtung einer 

flexibleren Vorstellung von Mutterschaft 

entwickelt, bei der es keine spezifischen 

Theorien zu beachten oder Meilensteine zu 

erreichen gilt. Allgemein wird anerkannt, dass 

nicht alle Kinder gleich sind und dass es keine 

perfekte Elternschaft gibt.

In Deutschland (3) haben Eltern hohe 

Erwartungen an sich selbst, und Mütter fühlen 

sich gesellschaftlich unter Druck gesetzt, „alles 

richtig zu machen“, wobei dieser Druck nicht 

so hoch ist wie in vielen anderen Ländern. 

Deutschland liegt in dieser Kategorie auf Platz 

2. Dazu gehört die Erwartung, dass sie die 

Kinderbetreuung so gestalten, dass sie das 

Beste aus beiden Welten haben: Förderung 

des Kindes und Erfolg im Berufsleben. Eltern 

in Deutschland halten das nicht für ein 

Problem. Vielmehr scheinen sie sich dieser 

Herausforderung gewachsen zu fühlen. 

Denn nur 22 % gaben an, dass das Elternsein 

schwieriger ist, als sie dachten. Zugleich aber 

haben die ungewohnten Erfahrungen mit 

einem Neugeborenen auch dazu geführt, dass 

30 % der deutschen Eltern angeben, sich nicht 

vollkommen vorbereitet zu fühlen. Obwohl sie 

den Druck als nicht so stark empfinden, ist er 

dennoch Teil ihres Lebens. Und das Leben mit 

einem Neugeborenen ist oft völlig anders als 

das Leben vor der Geburt der Kinder.

 Eltern in Spanien (10)  profitieren 

von starken familiären Bindungen. Sie sind 

Teil der spanischen Kultur, die auf einem 

starken Gemeinschaftssinn beruht. Es ist 

nicht ungewöhnlich, dass Kinder bis weit 

ins Erwachsenenalter zu Hause leben und 

erst ausziehen, wenn sie eine gewisse 

wirtschaftliche Unabhängigkeit erlangt 

haben und ihre neuen Freiheiten genießen 

können, bevor sie eine eigene Familie gründen. 

Während Spanien bei diesem Faktor auf Platz 

6 rangiert, berichten 33 % der Eltern, dass der 

Unterschied zwischen ihren Erwartungen und 

der Realität sie überrascht und dass sie mehr 

Kompromisse eingehen müssen, als ihnen 

lieb ist.

Für das Vereinigte Königreich (6) 

zeigt der Parenting Index, dass 40 % der 

britischen Eltern sich besonders einsam 

fühlen. In Großbritannien ist man sich 

weitgehend bewusst, dass Einsamkeit ein 

ernstes Problem ist, das Menschen jedes 

Alters und Hintergrunds betrifft, auch Eltern. 

Es gibt eine landesweite Diskussion über die 

Auswirkungen von Einsamkeit, darunter auch 

Kampagnen hochrangiger Organisationen 

wie des Roten Kreuzes11 und Cadburys12 – und 

es gibt sogar einen britischen Minister für 

Einsamkeit. Diese Diskussion hat vielleicht 

dazu beigetragen, dass britische Eltern eher 

bereit sind, ihre Gefühle der Isolation und 

Einsamkeit zuzugeben, ein Mut machender 

Schritt, dieses Thema anzugehen.

Eltern in den USA (5)  belegen bezüglich 

internem und externem Druck die 7. Position 

im Ranking. Eltern wollen, dass ihr Kind „alles 

hat“. Das kann zu Stress und Ängsten führen 

und durch den Druck anderer noch verstärkt 

werden, was 49 % US-amerikanischer 

Eltern nach eigenen Angaben erleben. Das 

hohe Vorkommen von „Helikoptereltern“, 

insbesondere in wohlhabenderen Familien, 

zeigt, wie sehr Eltern bereit sind, alle Register zu 

ziehen, um ihrem Kind zum Erfolg zu verhelfen.  

Seit dem Aufkommen der sozialen Medien 

vergleichen sich US-Eltern ständig mit anderen, 

insbesondere mit Online-Influencern, die 

ausschließlich das „Gute“ zeigen, was nicht 

immer der Realität entspricht. Das führt dazu, 

dass Eltern sich oft unzulänglich fühlen. 

Darüber hinaus eröffnen soziale Medien Eltern 

die Möglichkeit, ihre Entscheidungen im 

Austausch mit anderen Eltern zu hinterfragen, 

was zu noch mehr Unsicherheit führt.
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Überschrift
Nachwuchs oder eine unerwartete 

Überraschung handelt: Eltern werden alles 

für ihr Kind tun, selbst wenn sie sich in einer 

finanziellen Notlage befinden.  

Nigeria (12) rangiert beim BIP (KKP) 

pro Kopf weltweit auf dem 27. Platz13. 

68 % gaben an, dass die Erziehung eines 

Kindes erhebliche Auswirkungen auf ihre 

Familienfinanzen hat, und für 43 % sind die 

Kosten der Gesundheitsversorgung für ihr Kind 

zu hoch. Eltern, die heute in Nigeria eine Familie 

gründen, tun dies in einem Land mit einer der 

am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften, 

das aber auch mit den sozialen und kulturellen 

Auswirkungen zunehmender Urbanisierung 

und Globalisierung zu kämpfen hat. 

Daraus ergeben sich Chancen, aber auch 

Herausforderungen für die vielen Eltern, die 

aktuell Familien gründen.

Eltern in den USA (5) haben ein relativ 

positives Gefühl bezüglich ihrer finanziellen 

Sicherheit. Zum Zeitpunkt der Umfrage befand 

sich die Arbeitslosenquote in den USA auf 

einem Rekordtief, während die Immobilienwerte 

und der Aktienmarkt ein Allzeithoch erlebten. 

Die Amerikaner waren hinsichtlich ihrer 

Finanzen optimistisch. 

Laut einer vom Landwirtschaftsministerium 

der Vereinigten Staaten (United States 

Department of Agriculture, USDA) im Jahr 

2015 durchgeführten Studie entfällt der 

Großteil der Kosten für die Kindererziehung 

auf Nahrungsmittel und Wohnen. Obwohl 

die Kosten für die medizinische Versorgung 

in den USA höher sind als in den meisten 

anderen entwickelten Ländern, geben Eltern 

nur 9 % des verfügbaren Geldes für die 

Gesundheitsfürsorge Ihrer 0- bis 2-jährigen 

Kinder aus. Darüber hinaus haben fast alle 

Amerikaner Versicherungsschutz durch 

ihren Arbeitgeber, Medicaid oder staatliche 

Programme wie das Children's Health 

Insurance Program & Basic Health Program. 

Die Versicherung deckt viele der Kosten für 

Schwangerschaft und Geburt ab, so dass nur 

ein Teil von der Familie getragen werden muss: 

18 % der Kosten werden für die Ernährung 

aufgewendet. Es gibt viele Programme, wie z. B. 

kommunale Tafeln, das National School Lunch 

Program (Schulessen)14, WIC und SNAP15, um 

Eltern  zu unterstützen.

Brasilien (15) rangiert in dieser 

Kategorie im unteren Drittel. Während das 

letzte Jahrzehnt wirtschaftlichen Erfolg 

mit deutlichen Verbesserungen bei der 

Armutsbekämpfung gebracht hat, bleibt 

die Ungleichheit für ein Land mit mittleren 

Einkommen auf einem relativ hohen Niveau. 

Die Wirtschaftskrise in den Jahren 2015–2016 

und das schwache Wachstum in den Jahren 

2017–2019 haben eine Reihe von Auswirkungen 

auf die Familien gehabt, unter anderen die 

verstärkte Notwendigkeit, dass beide Elternteile 

arbeiten oder dass Frauen die Rolle des 

Haushaltsvorstands übernehmen und ihre Rolle 

als alleinige Betreuerin hinter sich lassen, um  

etwas zum Familieneinkommen beizutragen..

Dies ist jedoch nicht die einzige 

Herausforderung, vor der Frauen in Brasilien 

stehen, wenn es um finanzielle Stabilität 

geht: Sie verdienen durchschnittlich immer 

noch 20,5 % weniger16 als Männer. Zusätzlich 

zu ihrer Berufstätigkeit leisten Frauen im 

Haushalt weiterhin mehr Arbeitsstunden als 

Männer. Laut der offiziellen brasilianischen 

Datenagentur (IBGE) widmen erwerbstätige 

Frauen 18,5 Stunden pro Woche der Hausarbeit, 

während Männer in derselben Situation nur 10,3 

Stunden pro Woche im Haushalt arbeiten. Die 

Aufteilung des Haushaltseinkommens spiegelt 

sich nicht unbedingt in der Verteilung der 

Hausarbeit wider.

Auch Eltern auf den Philippinen (14) 

und in Indien (7) empfinden eine geringe 

finanzielle Sicherheit. 

Auf den Philippinen werden die finanziellen 

Zwänge durch die wirtschaftliche Lage 

des Landes verschärft, und die meisten 

philippinischen Mütter arbeiten gleich nach der 

Geburt wieder, um die Familie über Wasser zu 

halten. Mütter in dieser Situation befürchten, 

ihr Kind zu vernachlässigen, während sie 

damit kämpfen, den täglichen Anforderungen 

der Erwerbsarbeit und der Kinderbetreuung 

gleichermaßen gerecht zu werden.

In Indien (7) betragen die öffentlichen 

Gesundheitsausgaben 1,28 % des BIP. 

Die öffentlichen Pro-Kopf-Ausgaben für 

Gesundheitskosten sind nominal von 621 

indischen Rupien in den Jahren 2009/10 

auf 1.657 Rupien in den Jahren 2017/1817 

gestiegen. Viele Eltern nutzen eine private 

Gesundheitsversorgung für ihr Kind, was 

höhere finanzielle Kosten verursacht und 

das Gefühl der finanziellen  Sicherheit 

beeinträchtigt. 

In Indien wird die Kindererziehung als 

äußerst wichtig erachtet. Kindern wird ggf. 

ein höherer Anteil an lebensnotwendigen 

Gütern, wie Nahrung, Hygiene, medizinischer 

Versorgung, Schulbildung usw. zugestanden. 

Auch dadurch entsteht finanzieller Druck.

Ein Land, in dem populäre Änderungen 

der Regierungspolitik das Kindergeld 

erweitert haben, ist Polen (8).Dort erhalten 

Eltern nun 500 Złoty pro Monat18. Diese 

Unterstützung hat die sozioökonomische 

Situation von Haushalten mit Kindern 

verändert und folglich die Wahrnehmung ihrer 

finanziellen Situation beeinflusst. Es werden 

nun Menschen unterstützt, die andernfalls 

finanzielle Hürden bei der Familiengründung 

überwinden müssten. 

In den sozialen Medien war zu lesen, dass 

Familien jetzt oftmals Kinder bekämen, nur um 

die 500 Złoty vom Staat zu erhalten. 
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Eltern, die das Gefühl haben, sich auf eine 

relative finanzielle Stabilität verlassen zu 

können, empfinden eine geringere Belastung. 

Weltweit stimmten 62 % der Befragten darin 

überein, dass die Erziehung eines Kindes 

starken Einfluss auf die Familienfinanzen hat.

Während 37 % der Befragten weltweit 

angaben, dass die Kosten für die medizinische 

Versorgung ihres Kindes zu hoch sind, 

unterscheiden sich die Angaben dazu sehr 

deutlich. Von niedrigen 6 % in Schweden 

bis zu 57 % in den USA beurteilen Eltern die 

Auswirkung der Gesundheitsversorgung ihrer 

Kinder auf die Finanzen sehr unterschiedlich. 

Dies hängt immer auch von dem 

Gesundheitssystem im jeweiligen Land ab. Ein 

öffentliches System, das keine Bezahlung von 

medizinischen Behandlungen verlangt, verleiht 

Eltern mehr Sicherheit als ein privates System, 

in dem eine unerwartete oder chronische 

Krankheit hohe Arztrechnungen nach sich 

ziehen kann.  

Dieser Faktor spiegelt auch Dinge 

wider, die außerhalb der Kontrolle von Eltern 

liegen – wie die globale, regionale und 

lokale Wirtschaftsentwicklung, die sich auf 

Beschäftigung, Einkommen und Wachstum 

auswirken kann. Die Wahrnehmung der Eltern 

wird auch davon beeinflusst, wie sicher ihr 

Arbeitsplatz ist. Wenn sie einen schlecht 

bezahlten oder gering qualifizierten Arbeitsplatz 

mit wenig vertraglichem Schutz und einer 

kurzen Kündigungsfrist haben, fühlen sie sich 

weniger geschützt vor  Arbeitslosigkeit. 

Dieser Faktor spiegelt auch die Spannung 

wider zwischen dem, was Eltern meinen, 

sich leisten können, und ihrem Wunsch nach 

einer Familie. Ob es sich um langersehnten 

Der zweitwichtigste Faktor ist die finanzielle Sicherheit, die 16,7 % 
des Index-Ergebnisses ausmacht. Bei diesem Faktor geht es um 
die wahrgenommene Stabilität der Familienfinanzen und die 
Fähigkeit, die Kosten für die Kindererziehung und die medizinische 
Versorgung zu übernehmen. Es geht nicht darum, ob eine Familie 
reich ist oder nicht, obwohl man davon ausgehen kann, dass 
diejenigen, die sich in einer komfortableren finanziellen Situation 
befinden, auch ein höheres Sicherheitsempfinden haben.

Westliche Länder haben im Ranking im Allgemeinen einen höheren 
Platz als Asien, Südamerika und Afrika. Das Pro-Kopf-Einkommen 
(BIP-KKP) wirkt sich ebenfalls positiv auf den Index aus. Es ergänzt 
die  Angaben der Eltern.
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Faktor 2: 

Finanzielle Sicherheit: Ergebnis für den Faktor nach Land

Finanzielle Sicherheit: Beitrag zum 
Index, verglichen mit anderen Faktoren

16,7 %

finanzielle
Sicherheit
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Dieser Faktor ist wohl auch der Faktor mit 

der größten Vielfalt. Die Rückkehr an den 

Arbeitsplatz nach der Geburt eines Kindes 

unterliegt einer Vielzahl von Einflüssen, 

darunter Kultur, strukturelle Fragen wie 

Armut und Bildung, soziale Sicherheitsnetze 

einschließlich erschwinglicher 

Kinderbetreuung und die finanzielle Autonomie 

von Frauen. Wenn man all dies in Betracht 

zieht, geben nur 51 % der Eltern weltweit 

an, dass es für sie einfach sei, Berufs- und 

Privatleben miteinander in Einklang zu bringen.

In Großbritannien, Schweden, Rumänien, 

Polen und Deutschland genießen Mütter 

den längsten Mutterschaftsurlaub, bevor 

sie nach der Geburt an ihren Arbeitsplatz 

zurückkehren. Die Länge des Elternurlaubs ist 

jedoch nicht immer gleichbedeutend mit einer 

positiveren Wahrnehmung durch die Eltern: 

Sowohl Deutschland als auch Großbritannien 

rangieren unter den fünf Schlusslichtern 

bei diesem Faktor, Polen in der Mitte auf 

Platz 9, Rumänien auf Platz 5. Viele andere 

Überlegungen wirken sich darauf aus, wie der 

Elternurlaub in Anspruch genommen wird und 

ob Eltern mit der Dauer des Urlaubs zufrieden 

sind. Hierzu gehören: die Familienfinanzen, 

die Art der Arbeit und ob sie Anspruch auf 

vollen Elternschutz haben sowie Sorgen über 

die Auswirkungen, wenn sie ihre berufliche 

Laufbahn unterbrechen.

Die Flexibilität am Arbeitsplatz ist 

weltweit ohne Frage ein Schlüsselfaktor, 

der die Elternschaft offenbar erheblich 

erleichtert. Umfrageteilnehmer, die über einen 

flexiblen Arbeitsplatz berichten, stimmen mit 

höherer Wahrscheinlichkeit diesen beiden 

Aussagen zu: „Alles in allem ist das Elternsein 

heute einfach“ und „Ich fühle mich in der 

Elternrolle unterstützt“

Eltern in Brasilien (15) stehen vor einigen 

der größten Herausforderungen in Bezug auf 

die Unterstützung im Arbeitsleben. Während 

der offizielle Mutterschaftsurlaub vier Monate 

dauert, besteht die Belegschaft zu 41 % aus 

informellen Arbeiterinnen ohne Anspruch auf 

Mutterschaftsurlaub. Das erhöht den Druck 

auf Mütter, nach der Geburt ihres Kindes ins 

Berufsleben zurückzukehren. Darüber hinaus ist 

es nicht ungewöhnlich, dass Frauen kurz nach 

der Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub 

ihren Arbeitsplatz verlieren19 (der offizielle 

bezahlte Mutterschaftsurlaub beträgt in 

Brasilien vier Monate), während andere von sich 

aus kündigen, da sie nicht in der Lage sind, die 

Belastungen von Arbeit  und Kinderbetreuung 

zu vereinbaren.

Indien (7) belegt in dieser Kategorie 

den 4. Platz. Dort wurde der legale  Schutz 

für Mütter deutlich verstärkt. Der Maternity 

Benefit Act (Mutterschaftsleistungsgesetz ) 

von 201720 erhöhte die Dauer des bezahlten 

Mutterschaftsurlaubs für Frauen von 12 

Wochen auf 26 Wochen. Es wurden auch 

Bestimmungen für Adoptivmütter (von 

12 Wochen) hinzugefügt. Der Maternity 

Benefit Amendment Act (Änderung zum 

Mutterschaftsleistungsgesetz) führte 

außerdem eine Bestimmung zum „Arbeiten 

von Zuhause“ für Mütter ein, das nach Ablauf 

des 26-wöchigen Mutterschaftsurlaubs in 

Anspruch genommen werden kann7.

Das Gesetz schreibt außerdem 

Kinderkrippeneinrichtungen für jedes 

Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäftigten 

verbindlich vor. Müttern ist es gesetzlich 

erlaubt, die Kinderkrippe viermal am 

Tag aufzusuchen7.

Gesellschaftlich ist es in Indien üblich, 

dass zu einem Haushalt auch die Großeltern 

gehören. Das schafft ein unterstützendes 

Umfeld und ermöglicht es Müttern, nach 

Beendigung ihres Mutterschaftsurlaubs an 

ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Dieses 

(formelle und informelle) Unterstützungssystem 

ist vielleicht ein Grund für das starke Ranking 

Indiens bei diesem Faktor.Großbritannien 

(6) rangiert in diesem Faktor unter den letzten 

fünf Ländern, trotz seiner weit entwickelten 

Wirtschaft und seines sechsten Rangs im Index. 

Dies ist vielleicht ein Ergebnis der verstärkten 

Wahrnehmung, dass eine angemessene und 

erschwingliche Kinderbetreuung nicht leicht 

zugänglich ist. In den letzten Jahren waren die 

staatlichen Programme zur Subventionierung 

der Kinderbetreuung, mit denen mehr Räume 

in Kindertagesstätten/Krippen geschaffen 

werden sollten, umstritten, sodass viele Eltern 

noch immer Schwierigkeiten haben, sich einen 

Platz zu sichern, der erschwinglich ist und 

flexible Betreuungszeiten bietet. Eine Familie mit 

zwei Kindern in England gibt durchschnittlich 

40 % ihres verfügbaren Einkommens für die 

Kinderbetreuung aus. Dies kann dazu führen, 

dass Frauen früher als gewünscht wieder 

ins Berufsleben zurückkehren oder dass die 

Eltern trotz eines relativ guten Rechtsschutzes 

Überstunden machen.  

In Spanien (10) wurde der Elternurlaub 

in den letzten Jahren in der Politik breit 

diskutiert  Der Mutterschaftsurlaub ist seit 

vielen Jahren mit 16 Wochen geschützt. Der 

Vaterschaftsurlaub wurde schrittweise von 

zwei Wochen im Jahr 2007 auf 16 Wochen im 

Jahr 202121 erhöht. Damit ist er genauso lang 

wie der Mutterschaftsurlaub. Das stellt einen 

Fortschritt und einen tiefgreifenden Wandel 

traditioneller Geschlechterrollen in Spanien dar. 

Allerdings wurde der Mutterschaftsurlaub trotz 

öffentlicher Unterstützung dieser Forderung 

nicht auf mehr als 16 Wochen verlängert. 

Neben China und Israel arbeiten in Spanien die 

meisten frischgebackenen Mütter und Väter 

in Vollzeit.

Auch in Israel (13) haben Eltern 

das Gefühl, dass die Unterstützung im 

Arbeitsleben zu gering ist. Es besteht 

eine erhebliche Ungleichheit zwischen 

Männern und Frauen am Arbeitsplatz22 (was 

Führungspositionen, Verdienst, Arbeitszeiten 

usw. betrifft). Das erhöht den Druck auf Frauen, 

sich beruflich erfüllt zu fühlen und einen 

Ausgleich und Freude am Elternsein zu finden.

 Es ist nicht überraschend, dass Eltern 

in den USA (5)  mit dem Mutterschafts-/

Vaterschaftsurlaub nicht zufrieden sind. 

In den USA gibt es keinen gesetzlich 

vorgeschriebenen bezahlten Mutterschafts-, 

Vaterschafts- oder Elternurlaub. Der Family 

and Medical Leave Act (FMLA)23 ermöglicht 

es einigen Angestellten, bis zu 12 Wochen 

unbezahlten Mutterschaftsurlaub zu nehmen, 

aber nur 60 % der Arbeitnehmerinnen haben 

Anspruch darauf. Darüber hinaus zahlt FMLA 

nur einen Teil des Gehalts, was sich angesichts 

der zusätzlichen Kosten der  Elternschaft nicht 

alle Eltern leisten können.

Ungefähr 40 % der Arbeitgeber bieten 

einen bezahlten Mutterschafts- oder 

Vaterschaftsurlaub an24, diese Zahl wächst 

jedes Jahr. Die US-Regierung bietet nun 

Bundesangestellten 12 Wochen bezahlten 

Urlaub an. Andere Unternehmen weiten das 

Angebot aus. Derzeit beträgt der bezahlte 

Elternurlaub in Unternehmen durchschnittlich 

4,1 Wochen25.

Nur 9 % der Arbeitsplätze in den USA 

gewähren allen Mitarbeitern26 bezahlten 

Vaterschaftsurlaub, und 76 % der Väter kehren 

innerhalb einer Woche nach der Geburt oder 

Adoption wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. 

US-amerikanische Männer berichten häufiger 

über unzureichenden Vaterschaftsurlaub und 

haben es schwerer als Frauen, Berufs- und 

Privatleben unter einen Hut zu bringen. Diese 

Tatsache trägt in hohem Maße zur ungleichen 

Verteilung der elterlichen Pflichten zwischen 

Männern und Frauen bei.
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Weltweit geben 53 % der Eltern an, dass 

sie das Gefühl hatten, nach der Geburt 

ihres jüngsten Kindes genug Elternurlaub 

gehabt zu haben. Dies variiert erheblich von 

Land zu Land, beeinflusst durch das gesetzliche 

Umfeld und die Elternurlaubsregelungen der 

jeweiligen Arbeitgeber. 

Diesbezüglich am wenigsten zufrieden sind 

Eltern in Israel (nur 19 % sind der Meinung, dass 

sie ausreichend Urlaub hatten), was deutlich 

unter dem nächstniedrigeren Wert (Spanien, 

32 %), liegt. Das unterscheidet sich deutlich von 

dem, was Eltern in Schweden empfinden, wo 

77 % angeben, mit der Dauer des Elternurlaubs 

zufrieden zu sein.

Zu diesem Faktor gehört auch, ob die 

Eltern in der Lage waren, zufriedenstellende 

Lösungen für die Kinderbetreuung zu finden, 

und wie einfach es war, Berufs- und Privatleben 

unter einen Hut zu bringen. Hier spielt vor allem 

das Gefühl eine wichtige Rolle, genügend Zeit 

für Arbeit, Familie und für sich selbst zu haben. 

Nur 52 % der Eltern weltweit sind der Meinung, 

dass es einfach sei, eine zufriedenstellende 

Lösung für die Kinderbetreuung zu finden. Zu 

den Ländern mit der positivsten Wahrnehmung 

hinsichtlich dieses Faktors gehören Nigeria 

(61 %), Indien (62 %), Rumänien und Saudi-

Arabien (jeweils 74 %). Alle diese Länder 

zeichnen sich durch eine ausgeprägte Tradition 

der Mehrgenerationen-Kindererziehung 

oder Unterstützung durch die Großfamilie 

aus. Ähnliche Traditionen gibt es jedoch 

auch in China (42 %) und Israel (23 %), wo 

das Elternsein als schwieriger empfunden 

wird. Das zeigt, dass diese Erfahrungen stark 

kontextabhängig sind und durch verfügbare 

Ressourcen, Kultur und familiären Druck 

beeinflusst werden.

Der dritte Faktor ist die Unterstützung 
im Arbeitsleben, die 15,6 % des Index-
Ergebnisses ausmacht. Dieser Faktor 
spiegelt den Einfluss wider, den 
Regierungspolitik und Beschäftigungsschutz 
(mit bezahlter Elternzeit) sowie der Zugang 
zu erschwinglicher Kinderbetreuung darauf 
haben, dass Eltern zu Hause bleiben oder an 
ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. 

Dabei geht es nicht nur um die Dauer 
des Elternurlaubs. Die Unterstützung im 
Arbeitsleben spiegelt die Wahrnehmung der 
Eltern wider, ob sie genug Mutterschafts- 
oder Vaterschaftsurlaub haben, bevor sie an 
den Arbeitsplatz zurückkehren (falls sie sich 
dafür entscheiden).
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Unterstützung

Unterstützung im Arbeitsleben: Ergebnis für den Faktor nach Land

Unterstützung im Arbeitsleben: Beitrag 
zum Index, verglichen mit anderen 
Faktoren 

15,6 %

Faktor 3:

im Arbeitsleben
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Die Vorstellung, was ein pflegeleichtes 

Baby ausmacht, variiert je nach Kultur, 

elterlicher Erfahrung und dem Selbstvertrauen 

in der Elternrolle. Die Einstellung der Eltern ist 

weitgehend positiv. Durchschnittlich 77 % der 

Eltern weltweit geben an, dass ihr Kind nicht 

viele (große oder kleine) Gesundheitsprobleme 

hat. Am positivsten bewerten das Eltern in 

Schweden (89 %) und den USA (87 %), am 

wenigsten positiv in Mexiko (60 %) und auf den 

Philippinen (65 %). Es ist jedoch eine relativ 

konsistente Erfahrung auf der ganzen Welt. 

Dies gilt auch für die Wahrnehmung, ob 

ein Baby gut schläft. 71 % der Eltern weltweit 

glauben, dass ihr Baby gut schläft. Hinsichtlich 

der anderen Eigenschaften eines pflegeleichten 

Babys gehen die Meinungen auseinander. 

Während im weltweiten Durchschnitt 75 % der 

Eltern sagen, dass die Ernährung ihres Babys 

einfach sei, trifft dies in China nur auf 49 % der 

Eltern zu.

Nigeria (12) liegt hier auf Platz 3. Kinder zu 

haben, bleibt die soziale Norm: Kinder werden 

in afrikanischen Kulturen hoch geschätzt, und 

das gilt auch für Nigeria. Die Gründung einer 

Familie hat nach wie vor hohe Priorität und 

ist mit sozialer Verantwortung verbunden, die 

tief in Kultur und Tradition verwurzelt ist. Auch 

wenn die Gesellschaft immer moderner wird, 

nehmen sich junge Eltern das immer noch zu 

Herzen. Ungeachtet der Herausforderungen, vor 

denen Eltern stehen mögen, wird die Gründung 

einer Familie als Pflicht empfunden, und Kinder 

werden als „Segen“ betrachtet und selten 

als  schwierig empfunden.

Eltern in China (16) legen den gleichen 

kulturellen Wert darauf, Kinder zu haben, 

aber dieser Faktor wird von Eltern dort  ganz 

pflegeleichtes
  Baby

Der vierte Faktor betrifft die Frage, ob Eltern das Gefühl 
haben, ihr Baby sei pflegeleicht. Das trägt  10,1 % zum 
Index-Ergebnis bei. Es überrascht nicht, dass Eltern, 
die das Gefühl haben, ein pflegeleichtes Baby zu 
haben, das sich leicht füttern lässt, problemlos schläft 
und keine größeren Gesundheitsprobleme hat, in 
dieser Kategorie besser abschneiden. 

Dies bezieht sich allerdings nicht auf Kinder, die mit 
schweren chronischen Gesundheitsproblemen leben 
oder mit einer akuten Krankheit zu tun haben.
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Pflegeleichtes Baby: Ergebnis für den Faktor nach Land

Pflegeleichtes Baby: Beitrag zum Index, 
verglichen mit anderen Faktoren

Auch für Eltern in Deutschland (3) 

ist dies ein wunder Punkt. Deutschland 

ist ein modernes und sicheres Land mit 

hoher Lebensqualität. Auf der einen Seite 

gibt es ein weitreichendes Sicherheitsnetz 

staatlicher Leistungen für Schwangere 

und Eltern eines Babys. Dazu gehören der 

staatliche Krankenversicherungsschutz, 

der Kündigungsschutz ab dem Beginn der 

Schwangerschaft und eine Elternzeit von bis zu 

36 Monaten pro Elternteil nach der Geburt, von 

denen bis zu 14 Monate durch das Elterngeld 

abgedeckt sind. Beide Elternteile können den 

Zeitraum für die Betreuung des Kindes relativ 

frei unter sich aufteilen. Zusätzlich gibt es eine 

Arbeitsplatzgarantie für Mütter und Väter für die 

Zeit des Elternurlaubs.

Es besteht jedoch eine starke soziale 

Erwartung, dass es die Mütter sind, die sich 

während des ersten Lebensjahres voll um 

ihre Babys kümmern. Das bedeutet, dass viele 

Frauen das Gefühl haben, ihre Karriere auf 

Eis legen oder ihre Karriere sogar dauerhaft 

gegen das „Projekt Baby“ tauschen zu müssen. 

Frauen sehen sich dem Risiko ausgesetzt, 

ihre Karriere mit Kindern nicht fortsetzen zu 

können, was mit geringeren Karrierechancen, 

niedrigerem Einkommen, größerer 

Abhängigkeit vom Partner und sogar dem 

Risiko von Altersarmut aufgrund erheblicher 

Beschäftigungslücken einhergeht. Wenn sie 

zur Arbeit zurückkehren, kann die Organisation 

der Kinderbetreuung oftmals schwierig sein, 

einen langen Anfahrtsweg erfordern und in 

Bezug auf Zeit und Kosten sehr restriktiv sein.

Eltern in Schweden (1) gehören hingegen zu 

den zufriedensten, was die  Unterstützung im 

Arbeitsleben anbelangt. Mehr Väter und Mütter 

als in anderen Ländern geben an, Elternurlaub 

zu nehmen (14 % bzw. 60 %), wobei zu 

berücksichtigen ist, dass alle Befragten Eltern 

von Babys im Alter von 0–12 Monaten waren. 

Wie in den übrigen nordischen Ländern sind die 

Einkommensteuern in Schweden im Vergleich 

zu den meisten anderen Ländern hoch27. Ein 

großer Anteil fließt in die Subventionierung der 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben auf 

gesellschaftlicher Ebene. Schwedische Eltern 

haben bei der Geburt ihres Kindes Anspruch 

auf 480 Tage bezahlten Elternurlaub. Durch 

das Angebot von bezahltem Elternurlaub wird 

es Eltern ermöglicht, Arbeits- und Berufsleben 

unter einen Hut zu bringen. Daher gehören 

schwedische Eltern zu den erfolgreichsten 

Eltern in ganz Europa, wenn es darum geht, den 

Spagat zwischen Beruf und Familie zu meistern.

Die Beschäftigungsquote von Müttern 

gehört zu den höchsten in Europa28, da 

die Familienpolitik des Landes darauf 

ausgerichtet ist, das Modell des doppelten 

Familieneinkommens zu unterstützen und 

für Frauen und Männer die gleichen Rechte 

und Pflichten in Bezug auf Familie und Arbeit 

zu gewährleisten. Die Verantwortung für die 

Kinderbetreuung wird in der Regel gleichmäßig 

zwischen beiden Elternteilen aufgeteilt, 

und Väter sind im Allgemeinen aktiver und 

stärker in die Kinderbetreuung involviert als in 

früheren Generationen. Großzügige Ausgaben 

für Familienleistungen, flexibler Urlaub und 

flexible Arbeitszeiten für Eltern mit kleinen 

Kindern sowie erschwingliche, hochwertige 

Kinderbetreuung oder frühkindliche Erziehung 

sind einige der wichtigsten Dinge, die das 

Arbeitsleben unterstützen.

Chile (2) hat sich in Lateinamerika 

zu einem Powerhouse entwickelt, das von 

anhaltendem Wachstum, Modernisierung und 

einer stabileren Marktwirtschaft profitiert, 

die verbesserte Bildungs-, Gesundheits- 

und Sozialsysteme unterstützt29. Jüngere 

Chilenen vollziehen einen Wandel weg von 

der traditionellen Kultur hin zu einem stärker 

globalisierten und urbanisierten Leben. Im Jahr 

2011 wurde der bezahlte Mutterschaftsurlaub 

erhöht, und Frauen haben nun Anspruch auf 

30 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub. 

Während dieser Zeit erhalten Mütter ein 

staatlich finanziertes Mutterschaftsgeld. Mehr 

als acht von zehn Frauen erhalten während 

dieser zusätzlichen zwölf Wochen30 100 % 

ihres Gehalts.

In Mexiko (4) gibt es seit Kurzem 

14 Wochen voll bezahlten Mutterschaftsurlaub 

mit der Möglichkeit, weitere 14 Wochen 

Urlaub zu nehmen, wenn bei Mutter oder Kind 

medizinischen Komplikationen eintreten31. 

Die Mutter kann diesen Mutterschaftsurlaub 

vor oder nach der Geburt des Kindes in 

Anspruch nehmen. Es gibt auch einen starken 

Kündigungsschutz für schwangere Frauen. 

Einen entscheidenden Einfluss auf diesen 

Faktor könnte auch die Präsenz internationaler 

Arbeitgeber in Mexiko haben, die eine flexiblere 

Elternpolitik verfolgen und in Übereinstimmung 

mit ihrer globalen Unternehmenspolitik 

bessere Leistungen bieten, als die Regierung 

es vorschreibt.

Saudi-Arabien (11) führt den Index bei 

diesem Faktor an, vielleicht zum Teil deshalb, 

weil viele Mütter dort nicht die Absicht 

haben, in den Beruf zurückzukehren, und 

eher Familienstrukturen zur Unterstützung 

in Anspruch nehmen als einen gesetzlich 

geschützten Elternurlaub. Ein kürzlich 

unternommener Versuch des Staats, mehr 

junge Frauen in Saudi-Arabien zum Arbeiten 

zu ermutigen, 32, wird von Eltern begrüßt 

und als ein starkes Signal für die Öffnung 

Saudi-Arabiens angesehen. Die Einführung 

von Regelungen für den Mutterschaftsurlaub 

(neben anderen familienbezogenen 

Leistungen) bietet Unterstützung für Mütter, 

die parallel zur Mutterschaft eine Karriere 

planen, was früher als umstritten galt und 

nicht im Einklang mit den gesellschaftlichen 

Normen stand.

In Saudi-Arabien ist es auch nicht 

ungewöhnlich, dass junge Eltern eine Helferin 

oder ein Kindermädchen haben, was eine 

ausreichende Unterstützung der Eltern 

gewährleistet und es ihnen ermöglicht, 

Beruf und Familie besser zu vereinbaren. 

Darüber hinaus hilft die unmittelbare Nähe 

der Großfamilie mit Großeltern, die sich um die 

Kinder kümmern, jungen Eltern, sich auf die 

Arbeit zu konzentrieren.

Die Unterstützung im Arbeitsleben 

ist der am höchsten bewertete Faktor in 

Rumänien (9), wo Eltern sich in allen Bereichen 

stark unterstützt fühlen, mit angemessenem 

Elternurlaub, funktionierender Kinderbetreuung 

und dem beruhigenden Gefühl, Beruf und 

Familie in Einklang bringen zu können. 

Eltern haben Anspruch auf bis zu zwei Jahre 

Elternschaftsurlaub33 (der meistens von den 

Müttern genommen wird), zuzüglich eines 

Mindestmaßes an finanzieller Unterstützung 

durch die Behörden während der Dauer 

des Elternurlaubs. 
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10,1 %

Faktor 4: 
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Globale Daten konzentrieren sich oft 

speziell darauf, wie zugänglich (strukturell 

oder finanziell) Gesundheitssysteme sind. 

Der Parenting Index zeigt, dass für Eltern der 

Zugang zum Gesundheitssystem nur ein Aspekt 

eines größeren Unterstützungsangebots ist, 

das sie in Anspruch nehmen möchten.

Die Ergebnisse zeichnen ein positives 

Bild: 71 % der Befragten des Parenting 

Index berichten, dass sie für ihr jüngstes 

Kind problemlos Zugang zu angemessener 

Gesundheitsversorgung haben. 68 % sind mit 

dem Maß an Unterstützung nach der Geburt 

für sich selbst und ihren Partner zufrieden, und 

73 % geben an, Zugang zu den Informationen 

zu haben, die sie benötigen, um die richtigen 

Entscheidungen über die Entwicklung und das 

Wohlbefinden ihres Kindes zu treffen.

Während Ärzte, Kinderärzte und Hebammen 

die Hauptinformationsquellen bleiben 

(66 %), wenden sich 62 % auch an ihre 

Mutter, Schwiegermutter oder andere 

Familienmitglieder, und 44 % geben an, dass 

sie sich auf ihren Partner verlassen, um die 

notwendigen Informationen zu erhalten. 

Bei der Überlegung, was ihnen bei der 

Geburt ihres Kindes am meisten geholfen 

hätte, gaben 42 % der Eltern an, dass sie 

von Gesundheitsdienstleistern (Ärzten, 

Krankenschwestern und Hebammen) besser 

hätten unterstützt werden können.

In Nigeria (12) werden 

Gesundheitsreformen zur Verbesserung 

der öffentlichen Gesundheit eingeführt. 

Aber es wird einige Zeit dauern, bis sie 

alle Eltern erreichen. Die geringe Zahl von 

Der Zugang zu Ressourcen für Gesundheit und 
Wohlbefinden trägt als  fünfter Faktor 9 % zum 
Index-Ergebnis bei. Er spiegelt die Wahrnehmung 
von Eltern wider, Zugang zu angemessener 
Gesundheitsversorgung für sich und ihr Kind sowie 
zu vertrauenswürdigen Informationen zu haben, um 
sichere Entscheidungen treffen zu können.

Dieser Faktor zeigt auch auf, ob Eltern das Gefühl 
haben, dass sie und ihr Partner während und nach 
der Geburt die nötige Unterstützung erhalten. 

und Wohlbefinden
für Gesundheit

Zugang zu Ressourcen 
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Ressourcen für Gesundheit und Wohlergehen: Ergebnis für den Faktor nach Land

Ressourcen für Gesundheit und 
Wohlergehen: Beitrag zum Index, 
verglichen mit anderen Faktoren

anders wahrgenommen. Eltern in China 

üben sehr starken Druck auf sich selbst aus, 

um sicherzustellen, dass ihr Kind glücklich 

ist. Aber die Ernährung und die Erziehung 

eines Babys sind nicht immer einfach. Babys 

weinen und sind unruhig, egal, wie viel Mühe 

sich Eltern geben. Wenn das Kind trotz aller 

Anstrengungen, ihm vollkommenes Glück zu 

bescheren, Probleme mit dem Trinken und 

Einschlafen hat, haben Eltern in China das 

Gefühl, dass ihr Baby nicht pflegeleicht ist.

 Eltern auf den Philippinen (14) stehen 

in diesem Faktor auf dem 15. Platz. Das Ziel 

von Eltern ist es, ein starkes, gesundes (nicht 

kränkliches oder unruhiges), glückliches, 

geselliges, unabhängiges, selbständiges 

Kind zu haben, das schnell lernt und die 

Dinge mit minimaler Anleitung selbst lösen 

kann. Sie träumen davon, ihrem Kind alle 

Vorteile zu verschaffen, die ihm ein besseres, 

glücklicheres, bequemeres Leben ermöglichen, 

als es die Eltern selbst während ihrer Kindheit 

erlebt haben. Finanzielle Instabilität macht 

es für viele zu einem täglichen Kampf, die 

Grundbedürfnisse der Familie (Nahrung, 

Zuhause usw.) zu erfüllen und ihren Kindern 

das zu geben, was sie brauchen, um ihre 

großen Träume von einem besseren Leben 

zu verwirklichen (Bildung, stabile Arbeit, 

bequemes Leben). Eltern achten auf jede 

kleinste Nuance im Verhalten ihres Kindes, und 

das mag der Grund dafür sein, warum sie ihr 

Baby als nicht pflegeleicht wahrnehmen.
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9 %

Faktor 5: 
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Dazu gehören Gelegenheiten für Eltern, an 

sozialen Aktivitäten und gesellschaftlichen 

Anlässen teilzunehmen, Beziehungen zu 

anderen Eltern aufzubauen und sich verbunden 

zu fühlen. Weltweit geben 57 % der Eltern an, 

dass sie einen leichten Zugang zu speziellen 

Eltern-Baby-Aktivitäten haben, wenn sie dies 

wünschen (wie z. B. familienfreundliche Parks 

oder Kurse). 

Die Mehrheit der Eltern weltweit (71 %) 

fühlt sich mit den Menschen in ihrer Umgebung 

verbunden und ist in eine Gruppe von Freunden, 

Familie und/oder  Nachbarn integriert.

Zu diesem Faktor gehört auch das Leben 

in einer kinderfreundlichen Umgebung, in der 

öffentliche Still- und Wickelmöglichkeiten zur 

Verfügung stehen, zu denen nach eigenen 

Angaben weltweit nur 47 % der Eltern Zugang 

haben. Und nur 57 % der Eltern stimmen 

zu, dass es für eine Mutter angenehm ist, 

außerhalb des Hauses zu stillen.

Eltern in Spanien (10) sehen sich 

vielen Herausforderungen gegenüber, 

wenn es um ein unterstützendes Umfeld 

geht. Auch wenn sich das alltägliche Umfeld 

verbessert, hat man das Gefühl, dass Spanien 

vielleicht nicht schnell genug vorankommt. 

Das soziale Umfeld frischgebackener Eltern 

bietet nur wenige Annehmlichkeiten für die 

Kinderbetreuung. Es ist nach wie vor unüblich, 

außer Haus zu stillen. Stillräume sind schwer zu 

finden, selbst am Arbeitsplatz. 

Dies schafft Barrieren für Eltern, 

insbesondere in einem Land, in dem das 

unterstützendes

Ein unterstützendes Umfeld ist der sechste Faktor und 
trägt 8 % zum Index-Ergebnis bei. Er spiegelt wider, wie 
sehr das Umfeld Eltern in ihrer Rolle unterstützt, wie 
Eltern über ihren Zugang zu einer Infrastruktur denken, 
die Elternschaft außerhalb des Zuhauses ermöglicht, 
und wie eltern- und babyfreundlich die Gesellschaft ist.
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Fachkräften im Gesundheitswesen pro 

Einwohner (0,38 pro 1000 Einwohner34) 

zwingt einige Eltern dazu, teure private 

Gesundheitsdienste aus eigener Tasche zu 

bezahlen, was die Gesundheitsversorgung 

zu einem Stressfaktor für sie macht. Darüber 

hinaus könnten Eltern den Eindruck haben, 

dass ihnen der Zugang zu vertrauenswürdigen 

Gesundheitsinformationen fehlt.

Eltern in Polen (8) geben an, dass sie 

einen Mangel an Zugang und Unterstützung 

empfinden, wenn es um Ressourcen für 

Gesundheit und Wohlbefinden geht. Sie sehen 

sich mit einem dualen Gesundheitssystem 

konfrontiert, zu dem ein öffentliches System 

gehört, das von den meisten Eltern genutzt, 

aber als „unmodern“ wahrgenommen wird, 

da es an veraltetem Wissen festzuhalten 

scheint. Außerdem haben Eltern in Polen 

das Gefühl, dass die Ärzte im öffentlichen 

Dienst unzufrieden und unterbezahlt sind, 

ihre Arbeit nicht mögen und infolgedessen 

nicht so freundlich und einfühlsam sind, wie 

sie sein könnten. Das private System kann 

teuer sein und stellt daher für Eltern eine 

große Hürde dar. Doch es sieht so aus, dass 

Patienten mit privater Gesundheitsversorgung 

zufriedener sind.

Mexiko (4) belegt zwar insgesamt Platz 

4, liegt aber in diesem Faktor auf Platz 14. 

Mexiko liegt bei diesem Faktor auf Platz 14, 

was den Zugang zur Gesundheitsversorgung 

und die Infrastrukturprobleme außerhalb der 

städtischen Gebiete widerspiegelt. Allerdings 

hat die Regierung vor Kurzem das Institut 

für Gesundheit und Wohlbefinden (INSABI) 

gegründet, damit ein möglichst hoher Anteil der 

Bevölkerung einen besseren Zugang zu sozialer 

und gesundheitlicher Absicherung erhält. 

Mexiko hat außerdem die höchste Zahl von 

Teenager-Schwangerschaften unter den OECD-

Ländern und eine hohe Prävalenz ungeplanter 

Schwangerschaften, was zur Entwicklung 

einer nationalen Strategie zur Prävention von 

Schwangerschaften bei Teenagern geführt 

hat. Beide Probleme können zu einem Gefühl 

der Überforderung führen und dazu beitragen, 

dass Eltern sich unsicher fühlen, auf wen 

oder was sie sich bei ihren Entscheidungen 

verlassen sollten.

In Großbritannien (6) sehen 

die Eltern das ziemlich positiv. Sie 

belegen Platz 5. Das National Health 

System (NHS) bietet eine umfassende 

öffentliche Gesundheitsversorgung 

für alle Familien, und bei den meisten 

Routine-Schwangerschaften werden die 

Frauen von einer Hebamme und ihrem 

Hausarzt betreut. Allen werdenden Müttern 

werden zwei Ultraschalluntersuchungen 

angeboten, eine in der 8.–14. Woche und 

eine weitere in der 18.–21. Woche, sowie eine 

Reihe von Vorsorgeuntersuchungen und 

Bluttests. Die Eltern haben auch Zugang zu 

Geburtsvorbereitungskursen, die die Erstellung 

eines Geburtsplans, die Gesundheitsfürsorge 

während der Schwangerschaft sowie die 

Betreuung und Ernährung des Babys umfassen. 

Über 95 % der Geburten finden in 

einem NHS-Krankenhaus36 statt. Die Frauen 

haben das Recht zu wählen, welche Art von 

Geburtszentrum sie nutzen möchten, auch 

wenn in ländlicheren Gegenden vielleicht 

keine große Auswahl besteht. Alle vier Länder 

des Vereinigten Königreichs haben die Baby 

Friendly Hospital Initiative (Initiative für 

babyfreundliche Krankenhäuser) eingeführt 

oder sind dabei, es zu tun. Die Dauer des 

Krankenhausaufenthalts von Mutter und 

Kind im Krankenhaus hat sich verringert, 

sie gehen in der Regel 6–24 Stunden nach 

einer unkomplizierten Geburt nach Hause. 

Dies ist im Vergleich zu anderen westlichen 

Industrieländern der kürzeste nachgeburtliche  

Krankenhausaufenthalt. Hebammen 

und Mitarbeiter des Gesundheitswesens 

statten Mutter und Baby zur Nachkontrolle 

eine Reihe von Besuchen ab (wobei die 

jüngsten Kürzungen von Dienstleistungen 

und die Corona-Pandemie  dieses Angebot 

eingeschränkt haben).

China (16) mag im Hinblick auf das 

Gesamt-BIP und die Gesamtbevölkerung 

von Bedeutung sein, aber das Pro-Kopf-

BIP und das durchschnittliche Niveau der 

Gesundheitsversorgung sind relativ niedrig38. 

Da Kinder von den Familien als extrem wertvoll 

erachtet werden, werden sie selbst bei 

kleineren medizinischen Problemen in große 

Kliniken statt in kommunale Krankenhäuser 

gebracht, weil Eltern die Versorgung durch 

die „besten“ Ärzte verlangen. China ist das 

einzige Land, in dem die Befragten angeben, 

dass ihre erste Wahl für Ratschläge zur 

Betreuung ihrer Babys ihre Familie ist, da sie 

ihre Mutter, ihre Schwiegermutter und andere 

Familienmitglieder (58 %) dem medizinischen 

Fachpersonal (54 %) vorziehen. Es ist auch 

das einzige Land, in dem digitale Quellen 

(Mütter-Blogs, Foren und Eltern-Websites) eine 

der drei wichtigsten Quellen sind, aus denen 

49 % aller Mütter Ratschläge beziehen. Das 

erleichtert den Eltern zwar in gewisser Weise 

den Zugang zu Informationen, kann aber auch 

dazu führen, dass sie sich durch zu viele und 

manchmal widersprüchliche Informationen 

überwältigt fühlen. 

Für Eltern in Brasilien (15)  ist dieser 

Faktor einer der Bereiche, in denen Brasilien 

aus dem unteren Bereich auf Platz 8 aufsteigt. 

Die Unterstützung in den Bereichen Gesundheit 

und Wohlbefinden für ihre Kinder ist eines der 

Hauptanliegen von Eltern in Brasilien, das 201939 

eine der höchsten Säuglingssterblichkeitsraten 

in der OECD und die höchste Geburtenrate 

untergewichtiger Säuglinge (8,5 % der im Land 

geborenen Kinder) aufwies. Brasilianer gehören 

auch zu denjenigen, die mit weniger als drei 

Terminen pro Jahr am wenigsten Zeit mit 

medizinischen Fachkräften verbringen. 

Obwohl Brasilien eine der 

ungleichmäßigsten Einkommensverteilungen 

mit erheblichen Lücken in den öffentlichen 

Systemen aufweist, gilt es als das größte 

Gesundheitssystem der Welt40. Gleichzeitig 

haben die meisten Familien mit mittlerem 

Einkommen eine Krankenversicherung, 

die ihnen den Zugang zu privater 

Gesundheitsversorgung ermöglicht. Vielleicht 

ist das der Grund dafür, dass Eltern in Brasilien 

mehr Vertrauen in die Versorgung in Sachen 

Gesundheit und Wohlbefinden  haben. 

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass 

diese Entwicklung möglicherweise nicht 

nachhaltig ist, da Brasilien im Jahr 2019 einen 

17%igen Anstieg der  Gesundheitsausgaben 

verzeichnet hat. Dieser Prozentsatz entspricht 

dem Fünffachen der offiziellen Inflation und 

der vierthöchsten Pro-Kopf-Inflation in den 

Gesundheitssystemen weltweit.41
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8 %

Faktor 6:

Umfeld
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Von allen Befragten glauben 62 %, dass 

Väter heute aktiver und engagierter 

in die Kinderbetreuung involviert sind als 

frühere Generationen. In diesem Bereich gibt 

es Verbesserungspotenzial. Denn nur 49 % 

berichten, dass die Verantwortung für die 

Kinderbetreuung zu gleichen Teilen zwischen 

beiden Partnern aufgeteilt wird.

Dieser Faktor spiegelt möglicherweise 

auch die sich verändernden Familienstrukturen 

wider, da mehr gleichgeschlechtliche Paare 

Eltern werden44 und mehr Kinder in Mehr-

Generationen-Häusern aufwachsen als noch 

vor einer Generation, mit Rollenvorbildern in 

allen Geschlechtern.45.

Zwei Dinge sollten jedoch beachtet werden: 

Erstens trägt dieser Faktor nur 5,8 % zum 

Index-Ergebnis bei. Selbst wenn die elterlichen 

Aufgaben vollständig geteilt werden, hat dies 

insgesamt nur einen begrenzten Einfluss 

darauf, inwiefern die Elternschaft als leicht 

empfunden wird. 

Zweitens: Obwohl eine  gerechte 

Arbeitsteilung zwischen den Partnern 

allmählich Einzug erhält, erleben Mütter 

die Herausforderungen des Elternseins 

Forschungsergebnissen zufolge nach wie vor 

stärker. Während 73 % der Eltern angeben, dass 

ihr Partner sehr stark in die Kindererziehung 

involviert ist, und 64 % der Eltern der Meinung 

Die elterliche Arbeitsteilung trägt 5,8 % zum Index-Ergebnis 
bei und ist ein Thema, das heute in den Medien und 
sozialen Netzwerken viel diskutiert wird, da junge Väter aus 
den Stereotypen der Vergangenheit ausbrechen und einen 
größeren Teil der Elternverantwortung übernehmen. Einen 
gleichberechtigten Partner in der Elternschaft zu haben, 
wirkt sich positiv aus, sodass dies sicherlich eine Änderung 
in die richtige  Richtung darstellt. 

Dieser Faktor spiegelt wider, dass Väter immer stärker 
in elterliche Entscheidungen und Verantwortlichkeiten 
eingebunden und emotional beteiligt sind und dass 
die Übernahme von Kinderbetreuungsaufgaben ein 
wachsender Teil ihrer Rolle und Identität ist.
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gesellige Beisammensein tief in der Kultur 

des Landes verankert ist. Die heutige 

Elterngeneration setzt sich für Veränderungen 

ein, und dank der sozialen Medien und ihres 

Mobilisierungspotenzials hat man das Gefühl, 

dass es vorangeht.

In den USA (5) sind Eltern allgemein 

der Auffassung, in einem unterstützenden 

Umfeld zu leben. Die USA sind zunehmend 

„babyfreundlich“ geworden. 2007 fanden 

weniger als 3 % der Geburten in den USA in 

etwa 60 als „babyfreundlich“ bezeichneten 

Einrichtungen statt. 2018 sind diese Zahlen 

gestiegen. So kamen mehr als 25 % aller Babys 

in über 500 in babyfreundlichen Einrichtungen 

zur Welt42. Auch die Stillrate steigt aufgrund 

der stärkeren Unterstützung von Müttern. In 

Flughäfen, Büros und anderen öffentlichen 

Einrichtungen werden immer mehr Stillräume 

eingerichtet. Dank Fürsprechern, darunter 

Prominente und Influencer, ist es immer 

weniger „tabu“, in der Öffentlichkeit zu stillen.

In den USA gibt es viele beliebte kostenlose 

oder kostengünstige Programme für Kinder, wie 

schöne Parks und Spielplätze, Märchenstunden 

in Bibliotheken und vieles mehr. Darüber 

hinaus können Eltern zur Unterstützung leicht 

Müttergruppen auf sozialen Plattformen oder 

in der Gemeinde finden, sodass sie nicht das 

Gefühl haben müssen,  ganz allein zu sein. 

Laut Eltern in Schweden (1) bietet dort 

das soziale Umfeld am meisten Unterstützung. 

Die nordische familienorientierte Einstellung 

trägt viel dazu bei, dass Elternschaft außerhalb 

des Zuhauses einfach und machbar ist. Da 

viele Schweden Aktivitäten im Freien sehr 

schätzen43, kommt es ihnen zupass, dass es 

ein gutes Angebot kinderfreundlicher Orte gibt, 

z. B. Parks und Spielplätze, sodass Familien 

ihre Aktivitäten mit ihren Kindern gut planen 

können. Gastronomie und Transportanbieter 

sind meist gut auf Familien eingestellt, und 

in den meisten Toilettenräumen (sowohl für 

Männer als auch Frauen) gibt es Wickeltische.

In dieser Kategorie liegt China (16) sehr 

weit vorne. Öffentliche Einrichtungen und 

Angebote wie Spielplätze und frühkindliche 

Bildung werden in China immer zugänglicher. 

Die frühere Ein-Kind-Politik führte zu einer 

Generation von Einzelkindern, und als 

Folge davon erhalten junge Familien heute 

Unterstützung von ihren Großfamilien, was ein 

starkes Gefühl der Verbundenheit schafft und 

ihnen hilft, sich sozial zu engagieren. Da immer 

mehr Frauen traditionelle Rollen abstreifen, 

suchen sie zudem proaktiver die Gesellschaft 

anderer junger Mütter, um Erfahrungen und 

Tipps auszutauschen oder sich gegenseitig zu 

unterstützen.
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Dies ist zwar ein wichtiger Faktor, aber 

er trägt insgesamt nur geringfügig zum 

Index-Ranking bei (2,7%). Vielleicht ist das 

auch Ausdruck der Tatsache, dass Eltern dazu 

neigen, sich selbst hintenanzustellen und sich 

unabhängig von den Herausforderungen, vor 

denen sie stehen, erfüllt zu fühlen.

Was das Selbstvertrauen in der Elternrolle 

betrifft, sehen die Ergebnisse des Parenting 

Index im Großen und Ganzen positiv aus: 

80 % der Eltern geben an, sich als Eltern 

voll und ganz erfüllt zu fühlen. Trotz aller 

Herausforderungen, Belastungen und 

grundlegenden Veränderungen, die ein Kind mit 

sich bringen kann, gibt die Mehrheit der Eltern 

an, dass sie sich körperlich und geistig gut 

fühlen (72 %) und dass sie das Gefühl haben, 

immer die besten Entscheidungen für ihr Kind 

zu treffen. Auch wenn es grundsätzlich noch 

Verbesserungspotenzial gibt, berichten Eltern 

im Allgemeinen, dass sie zuversichtlich sind.

Eltern in Nigeria (12) haben im Großen 

und Ganzen die Zuversicht, der Elternrolle 

gewachsen zu sein. Kulturell gesehen wird 

das Elternsein als eine der wichtigsten und 

am meisten respektierten sozialen Rollen 

angesehen. Kinder zu haben, ist nach wie vor 

stark in der Tradition verwurzelt, und Eltern 

empfinden ein starkes Gefühl von Erfüllung und 

Erfolg, wenn sie eine Familie  gründen.

Mütter in Chile (2) sind sehr zuversichtlich, 

und dieses Selbstbewusstsein wächst im 

Laufe der Mutterschaft. Mutterschaft bleibt 

für diejenigen, die sich für Kinder entscheiden, 

ein starker Anker der weiblichen Identität, 

und ihre Erfahrung als Mütter bestätigt sie 

Faktor 8: 

Das Selbstvertrauen in der Elternrolle trägt 2,7 % 
zum Index-Ergebnis bei und zeigt, wie Eltern sich 
in ihrer Rolle als Eltern fühlen: ihre Zuversicht, ihre 
Zufriedenheit und ihre Belastbarkeit. Dieser Faktor 
umfasst auch die Wahrnehmung der Eltern, erfüllt 
zu sein und immer die besten Entscheidungen für 
ihr Kind zu treffen.

35

Selbstvertrauen in der Elternrolle: Ergebnis für den Faktor nach Land 

Selbstvertrauen in der Elternrolle: Beitrag 
zum Index, verglichen mit 
anderen Faktoren

sind, dass ihr Partner sehr stark in die 

Hausarbeit involviert ist, haben Mütter eher als 

Väter das Gefühl, dass die Elternschaft heute 

voller Herausforderungen steckt, die sie nicht 

kontrollieren können. 

Das soll in keiner Weise die generell 

positive Entwicklung eines aktiv involvierten 

Partners in der gemeinsamen Elternschaft 

schmälern. Wenn Mütter mit Karriere- und 

Kinderwunsch und den damit verbundenen 

Herausforderungen jonglieren müssen, kann 

ein involvierter Partner Unterstützung und 

Fürsorge bieten und sie in die Lage versetzen, 

ihre Ziele leichter   zu verfolgen.

In Nigeria (12), wo die Elternrollen 

nach wie vor klar aufgeteilt sind, gibt es laut 

Umfrageteilnehmern keine Arbeitsteilung 

bei der Kindererziehung. Zwar wird 

die Kindererziehung als eine geteilte 

Verantwortung der Großfamilie angesehen, 

doch auch wenn sich die Väter immer mehr 

engagieren, gelten für sie weniger strenge 

Standards, und so bleiben die Mütter fast 

immer die primären Bezugspersonen ihrer 

Kinder. Dies wird stark von patriarchalischen 

Einstellungen beeinflusst, die nach wie vor in 

der Kultur  verwurzelt sind.

In Chile (2)  herrscht das Gefühl der 

gleichmäßigeren Rollenverteilung im Haushalt 

und bei der Elternschaft vor. Das zeigt sich 

auch am steigenden Anteil berufstätiger 

Mütter. Junge Männer werden in ihrer Vaterrolle 

aktiver. Aber es besteht der Eindruck, dass 

sie sich selbst eher als Assistenten der 

Mutter statt als gleichberechtigte Betreuer 

betrachten. In Wirklichkeit ist die Beteiligung 

von Vätern an der Elternschaft begrenzt, 

insbesondere wenn es um Aktivitäten wie die 

Betreuung kranker Kinder, das Kochen  und das 

Wäschewaschen geht.

Vätern in Mexiko (4) stehen nur fünf 

Tage Vaterschaftsurlaub zu. Das deutet auf 

den gegenwärtigen Zustand der elterlichen 

Arbeitsteilung in diesem Land hin. Es liegt 

noch ein langer Weg vor ihnen. Väter sind nicht 

so stark in Hausarbeit und Kinderbetreuung 

involviert wie Mütter und werden hauptsächlich 

als Versorger und Beschützer der Familie 

angesehen, anstatt für die Erziehung und 

Betreuung der Kinder verantwortlich zu sein.

Auch in Rumänien (9)  haben viele 

Eltern das Gefühl, dass es bei der elterlichen 

Arbeitsteilung noch viel zu tun gibt. Die 

Befragten sahen keine Verbesserung im 

Vergleich zu den älteren Generationen. Die 

Hälfte der Befragten hat das Gefühl, dass 

ihr Partner weniger an der Erziehung der 

Kinder beteiligt und im Haushalt engagiert 

ist. Väter sind in der Regel eher berufstätig, 

während Mütter zu Hause bleiben, um 

sich um die Kleinkinder zu kümmern. 

Kulturelle Gewohnheiten, die von den älteren 

Generationen übernommen wurden, spielen 

eine wichtige Rolle. Väter sind weniger in die 

Kinderbetreuung involviert als in die finanzielle 

Unterstützung  der Familie. 

Bei Eltern in Deutschland (3) liegt 

die Hauptlast der Kinderbetreuung und der 

Hausarbeit immer noch bei der Mutter, die 

meist auch berufstätig ist. Das Ungleichgewicht 

spiegelt sich auch in der Inanspruchnahme 

von Elternurlaub durch die Väter wider. Wenn 

Väter Elternurlaub nehmen, und etwa 50 % 

entscheiden sich dafür, dann  in der Regel 

nur den Teil (zwei Monate), der ausdrücklich 

als Vaterschaftsurlaub bezeichnet wird, 

und nicht die umfassendere Elternzeit, die 

Mütter in der Regel während 12 Monaten in 

Anspruch nehmen.
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 2,7 %

Selbstvertrauen
             in der  
Elternrolle
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experist, officia porpor sitatus, as et de simus, cum,
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Der Faktor, der den größten Einfluss auf Eltern ausübt, ist der Druck, dem sie ausgesetzt sind –sowohl 
der Druck, der von der Welt um sie herum ausgeht, als auch der innere Druck, den sie auf sich selbst 
ausüben. Wenn kein Druck auf Eltern ausgeübt wird, empfinden sie das Elternsein als leichter. Doch in 
jedem der untersuchten Länder spüren Eltern diesen Druck zumindest zu einem gewissen Grad. 

Egal, an welcher Stelle ein Land im Parenting Index steht, ist der gefühlte Druck etwas, den alle 
Eltern in kleinen oder großen Dosen erfahren, und er ist etwas, worüber sie sehr wenig Kontrolle 
haben. Eltern sind in vielerlei Hinsicht davon betroffen, was das Elternsein zu einer emotionalen 
Herausforderung machen kann. Die Auswirkungen des Drucks sind sehr real. Die folgenden Beispiele 
veranschaulichen das.

Die Stimme des Dorfes

Wie das Sprichwort sagt, braucht es ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, aber heutzutage kann „die Stimme des Dorfes“ für 

junge Eltern oft überwältigend und stressig sein. Obwohl Freunde und Familie ein starkes Support-Netzwerk bilden können, 

fühlen sich junge Eltern oft durch einen ganzen Chor von Meinungen über die Erziehung ihres Babys überwältigt. Das trifft auch 

auf Menschen zu, die gar nicht zum direkten Umfeld des Paares gehören, von Kollegen bis hin zu völlig Fremden, die ihnen 

unaufgefordert  Ratschläge geben. 

Es ist keine Überraschung, dass die Kindererziehung allgemein einen Nerv der Öffentlichkeit trifft. 

Vereinfacht ausgedrückt, stellen Kinder unsere Zukunft dar. Ratschläge zu erteilen, ist eine Möglichkeit, 

jungen Eltern zu helfen, die Fallstricke des Alltags zu umgehen. Ratschläge werden erteilt, um das Kind und 

damit die Gemeinschaft zu fördern, was in Zeiten von Krisen und Unruhen oft noch verstärkt werden kann. Im 

Mittelpunkt steht der Instinkt, aufeinander aufzupassen. Junge Mütter und Väter schöpfen daraus meist Kraft 

und Trost, um ihren neuen Alltag zu bewältigen. Aber Ratschläge können in jeder Situation auch genau das 

Gegenteil bewirken. 

Metaphorisch gesprochen ist Elternschaft eine Reise, und wie bei jeder Reise braucht es Zeit, bis man 

seinen Weg findet. Junge Eltern sind gespalten: Einerseits wollen sie die Dinge selbst lösen, andererseits 

haben sie das Gefühl, andere um Hilfe bitten zu müssen – sei es als Bestätigung, dass sie alles richtig machen, 

oder als Unterstützung bei der Bewältigung einer neuen Situation. Wenn der Rat gesucht wird, kann er als ein 

Akt der Liebe und Großzügigkeit angenommen werden. Aber klar ist auch: Nicht jeder Rat ist erbeten. 

Trommeln unaufgeforderte Ratschläge auf die Eltern ein, empfinden Sie einen Stress, der von Land zu 

Land und von Kultur zu Kultur unterschiedlich groß ist. In China fühlen sich die Eltern unter erheblichem 

Erfolgsdruck. Von ihnen wird erwartet, enge Familienbande aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mit dem Erbe 

der Erziehung nach   „Tigermutter-Modell“ zurechtzukommen. Enorme Erwartungen werden an junge Eltern 

gestellt, ob es nun darum geht, in der gleichen sozialen Schicht zu bleiben oder in eine höhere aufzusteigen. 

Dieser Druck geht nicht nur von der Großfamilie aus, er entsteht auch durch die Rivalität mit anderen Eltern, 

die sich gegenseitig übertreffen wollen. Wie ein beliebter chinesischer Spruch besagt: „Lassen Sie Ihre Kinder 

nicht schon auf der Startlinie verlieren.“ 

Den Druck verstehen, dem Eltern ausgesetzt sind

37

Unzählige Kommentare von zufälligen Fremden sind GENAU das, was ich brauchte.

„Metaphorisch 
gesprochen ist 
Elternschaft eine Reise, 
und wie bei jeder Reise 
braucht es Zeit, seinen 
Weg zu finden.“

Kapitel 4
darin. Mütter in Chile sehen die Elternschaft 

oft als ihre alleinige Aufgabe an. Sie bleiben zu 

Hause und kümmern sich um die Kinder. Einige 

traditionelle Familien betrachten bezahlte Arbeit 

als zweitrangig und nicht identitätsstiftend.

Eltern in Rumänien (9) liegen 

in dieser Kategorie vor allen anderen 

untersuchten Ländern. Das lässt sich durch 

ihre Zufriedenheit mit dem Zugang zu den 

gewünschten Informations-, Bildungs- und 

Kinderbetreuungsangeboten sowie durch die 

Verbesserung des Lebensstandards erklären.

Eltern in Indien (7) profitieren von 

der traditionellen Familienstruktur und der 

gut vernetzten Gemeinschaft, was ihrem 

Selbstvertrauen in der Elternrolle zugutekommt. 

Das liegt zum Teil daran, dass sie nach der 

Geburt nur selten Isolation erfahren, da sie 

immer von jemandem umgeben sind, mit dem 

sie ihre persönlichen Erfahrungen teilen und 

von dem sie lernen können. 77 % der Eltern in 

Indien verlassen sich auf den Rat ihres Partners 

und 76 % auf den ihrer Familie.

Auf den Philippinen (14) sind Eltern 

mit ihren elterlichen Entscheidungen, die 

auf Tradition und Familienwerten beruhen, 

zufrieden. Trotz finanzieller und wirtschaftlicher 

Schwierigkeiten haben philippinische Eltern 

relativ viel Vertrauen in ihre Fähigkeiten als 

Eltern und bei der Erziehung ihrer Kinder. Das 

könnte auf die Aufrechterhaltung traditioneller 

Familienwerte zurückzuführen sein, die 

sich durch eine Kultur des Respekts und 

die Überzeugung auszeichnen, dass ältere 

Familienmitglieder immer Recht haben und 

dass man die Dinge weiter so tun sollte, wie 

sie schon immer getan wurden. Obwohl 

Schweden (1) eine sehr elternfreundliche 

Einstellung hat, gibt es einige wichtige 

Unterschiede in der Frage, wie gut schwedische 

Eltern unterstützt werden, verglichen damit, 

wie sie sich selbst als Eltern fühlen. Schweden 

stellen ihre eigenen Entscheidungen in Sachen 

Elternschaft oftmals infrage. Unabhängig 

davon, wie groß ihr Support-Netzwerk ist, sind 

schwedische Eltern bisweilen überfordert und 

fühlen sich in ihrer Elternrolle unzulänglich.

Da das Niveau ihres Selbstvertrauens  am 

unteren Ende der globalen Skala liegt, ist es 

wahrscheinlich, dass die selbstauferlegten 

hohen Erwartungen an das Elternsein nicht 

immer mit der Realität übereinstimmen und 

das Bild der perfekten Eltern Selbstzweifel 

verursachen kann. Wenn man sich selbst oder 

sein Kind mit dem scheinbar perfekten Leben 

anderer vergleicht, trägt das zu Gefühlen der 

Unsicherheit bei. Die Schweden gehören zu 

den größten Nutzern sozialer Medien, und diese 

Informationsflut kann Stress und Angst bei 

Eltern hervorrufen und ihr Selbstbewusstsein 

und ihr Vertrauen in ihre Fähigkeiten trüben. 

In der israelischen (13) Gesellschaft 

gelten Elternschaft und Kindererziehung als 

eine soziale Rolle, die als die höchste aller 

Berufungen angesehen wird.

  Dementsprechend ist die Geburtenrate 

in Israel die höchste unter den OECD-

Mitgliedsländern. Sie liegt derzeit bei 

durchschnittlich 3,1 Kindern pro Frau46. Im 

Gegensatz zu anderen entwickelten Ländern, 

in denen ein umgekehrtes Verhältnis zwischen 

Bildungs- und Geburtenrate besteht, gehen 

diese beiden Trends in Israel Hand in Hand, 

was zu einem höheren Anteil von Kindern führt, 

die ältere und akademischere Eltern haben (im 

Vergleich zu anderen OECD -Ländern47).

Hinzu kommt, dass junge Eltern in 

Israel ehrgeizig sind und hohe Erwartungen 

an sich selbst haben, sich sowohl in der 

Kindererziehung  als auch in ihrer Karriere 

auszuzeichnen, was erheblichen Druck auf 

sie ausübt. Zusammen mit der geringen 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben kann 

sich das erheblich auf das Selbstbewusstsein 

der Eltern auswirken. 
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Acius maximi, comniam enturibus dolupta con resequi nonem simil modit essed eumquide endam, sectur, ant alitiora debit ex 

explibus nobis nonectum faccum quatem ilique parcitat reruntium ut veribus, quam fuga. Et inihictiatus nobit expelest, ut eum quis 

magnate sincideles qui nihil ipsanih illenih illam, nemolent, sant.

Ore quat fugia de con pelis dolupta tionse et a nosti te occuptas nonescid que culpa velignime volessit, voluptatur, cumque volore 

pa quam, ut amet estrunto iniet quamet es rernam at hicipsantis quas aut explibusae num et debisi quam quia volupissi utem quatiatur 

sit, inci assim eicil ipiet harumqui cum fugit facia volecum aut a sit estotatia solore vitius si omnia iliquatem. Ebiscidebis ellorum aut 

aut volorpo recesti berioriatio tem. Et venisi beribus dolupta tistiae sintint alis am as aut eaquatur re mint ut inctur arum landesequae 

ne volupti illabor sit ut estemqu oditatiustem ipsusda velibearum voloratur? Volorehendi dolorrum ium, et velitiberum fugia doloria 

spedipi endipsam niet pos num solorib eaquidia nust, volorem que vero omnimaximus et apiendi occabor ad maio ipsunt fugitaqui 

ipsa num conet am aspisimolut as nusdant unt, earum hitatum eic to et, omni tem et quo to vellest, simaxim ipsa ea quatio. As as ullenti 

umquamus disquam soluptati nulluptiis dellorum facerfereium dita qui desedis aut eumendi taturemquodi dolupicabo. Orpos as eat 

eos vendesc ientes quunt.

Derferu mquiate mporerit eaque omnis sitiis undunto volorpos aut vel modi qui sitet hilit quossi unt, officiate rerions equiam veliam 

id etur, qui quisi cones qui doluptur atur, es audit optat.

To ma sint ad etur moditae dio dolorei catur?

Enecerc hicium etus eum, quatemped minvelis utem qui cus voluptate landelit, tem quia et utessum eseceperum duciendis 

doloren digendae nis pres earunt et et omniatur sus exeriaecto vellatus esci voluptaquam ea que verumquam, nis ima comniaspit lia 

sum esequi tempedis ento mosant labo. Acea voluptatio. Bo. Equae que solluptio. Evernatae cusaectorum nusdae quam doluptatem 

harchil itatiissitem quis id ea velit elit ped exceperum facipis itibus quid maximus, ipidendit aut hici res exerspe llorecu ptibea doluptae 

quame etur aut landucia aut mo expelenis ex et que vendus et hiti officiat eum facestis sunt fugiata tiistia eriostem. Ratemporit 

repellandis di in eaquisti volo bea volores re inverrum fugitatur simpor sapiet reiciissit od quo cuptatus rest, sequi re cuption nonempo 

remperum eaque volupta veliquo miligenisto ipidictibus volorep tatemporepe necesto omniminis qui cus enis evel ium es sed essi 

corro modis pero iur am int voloreped eum, ute doluptat faccabo rempero ribus, nonseru ntisquam quas nis ut qui nobit lia volupiet prae 

pratur as volut vendipsam quiatur, occus aut dus voloria ipsam, quatatestiam apellaudae quiae vendisti as et lanisciis et rem ata cus 

dem fuga. Ut qui cum deles et inus accullo reptium hita consed magnatisit, oditiis volut ut qui re ab ipsandi gentinc torundi tiorem. Id 

mintorporrum nonsed quis volorum asit id molupic atiuntur? Voloreribus.

At volorro volorpo rempore nonsect ibearchilla in exerumqui ium natemqu aeculla ccaerum hicta que sitiunt aceatur mollaccusam 

explis sit hilitaspit peroribus cum qui bero comnimperrum acerae. Alignis quide nonsent landebis est quiae laccusanim quiaect 

urempos rerae. Henit, totatia volor atiuri dit explici mollant occaers pitasim endest vel et poreptatem. Odiam qui od mo cus nes 

asint quis esequi aut quo venimusti accus autatio nseque eum quasim fugit is ipient am in ne nonsedit vel eum quam dolessimet 

omnis saperumqui nati apient facessitae perferro idus nihicae vitam, alignatque pratis as et quos dio cusam quo comnis iunt qui aut 

quuntumque at.

Ed expliqu untionsed quae consedio te lab iusam conestibus as dolendenda dolorem quo moluptaspe porecum nones magnis 

perspiet, quas explaccusci rem asit, quamend aecepero velessi tatias molum aut molorer rovitis excestium rero beat dolorro mi, te 

magnate nobis exceris que moluptae cuptas sit lab is que nobis dem dolupti undelitist, quiam volor sinulparum aruptio quianis rest 

vollorum voluptas repudi dolupta dolo essimo id quae reria nimi, quasper ciatet a volupta custest, aut aditemq uisciame nossi ut pe nus 

di unt laut et et, sa di debis peritem olorem harum reribus eostrum endessunda pro ma vit untio. Olorepudi rem volores quis viti doluptur 

milit es sunt vellore inus dollibusam nobit officia soluptatibus siminct iustia deriatur re perferum vellut vel ma nos doleste molori officiet 

vent eumquiae maximus vel idemporro molorecessi adis moluptate mo bernatur?

Qui berae earcid mollupta qui arum quo essequidit mincit laut quidi ommoluptatur restiis dolorrum harchit ilibere nobis ma quae 

dolorro id ut parumqu asperoria sum ut exeriatur? Verunt, ipienis ad ma qui od eum ium venet audant, sit aliquatecta pro omnimolor 

asperuptur, quid esequid utatur sit, quas idestorro odigenimust, ut list, et et que nis aperrum que mi, volluptatur?

Rum, qui od que volupti busante explam qui quatest rumqui doluptae labo. Nequias imin nest, ipsam as et fuga. Nis aperepe 

experist, officia porpor sitatus, as et de simus, cum,
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mintorporrum nonsed quis volorum asit id molupic atiuntur? Voloreribus.
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urempos rerae. Henit, totatia volor atiuri dit explici mollant occaers pitasim endest vel et poreptatem. Odiam qui od mo cus nes 

asint quis esequi aut quo venimusti accus autatio nseque eum quasim fugit is ipient am in ne nonsedit vel eum quam dolessimet 
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quuntumque at.

Ed expliqu untionsed quae consedio te lab iusam conestibus as dolendenda dolorem quo moluptaspe porecum nones magnis 

perspiet, quas explaccusci rem asit, quamend aecepero velessi tatias molum aut molorer rovitis excestium rero beat dolorro mi, te 

magnate nobis exceris que moluptae cuptas sit lab is que nobis dem dolupti undelitist, quiam volor sinulparum aruptio quianis rest 

vollorum voluptas repudi dolupta dolo essimo id quae reria nimi, quasper ciatet a volupta custest, aut aditemq uisciame nossi ut pe nus 

di unt laut et et, sa di debis peritem olorem harum reribus eostrum endessunda pro ma vit untio. Olorepudi rem volores quis viti doluptur 

milit es sunt vellore inus dollibusam nobit officia soluptatibus siminct iustia deriatur re perferum vellut vel ma nos doleste molori officiet 

vent eumquiae maximus vel idemporro molorecessi adis moluptate mo bernatur?

Qui berae earcid mollupta qui arum quo essequidit mincit laut quidi ommoluptatur restiis dolorrum harchit ilibere nobis ma quae 
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asperuptur, quid esequid utatur sit, quas idestorro odigenimust, ut list, et et que nis aperrum que mi, volluptatur?

Rum, qui od que volupti busante explam qui quatest rumqui doluptae labo. Nequias imin nest, ipsam as et fuga. Nis aperepe 

experist, officia porpor sitatus, as et de simus, cum,

38 39

Verbindung bleiben. Aber sie können auch eine ernüchternde Erinnerung an ihr früheres Leben und ihre früheren Freiheiten sein, bevor 

sie mit elterlicher Verantwortung überschwemmt wurden. Jeder Social-Media-Post eines Freundes über ein 

Treffen, eine Arbeitsveranstaltung, einen Urlaub wird zu einem zweischneidigen Eindruck, der ein komplexes 

Gefühl von Verbundenheit und Trennung hervorruft. Der isolierte Elternteil hat vielleicht das Gefühl, dass 

sich ein Riss zwischen seinem alten und dem neuen Leben gebildet hat, eventuell begleitet von einer 

Identitätskrise. „Früher war ich so kontaktfreudig und hatte Spaß. Jetzt bin ich nur noch ein Roboter, der im 

Haus festsitzt.“

Aber das heißt nicht, dass soziale Medien die einzigen Übeltäter sind. Junge Eltern haben oftmals das 

Gefühl, dass die Welt sich ohne sie weiterdreht. Mit Freunden, den Nachrichten, der Popkultur Schritt zu 

halten, erfordert Zeit, die sie nicht mehr haben. Es kann Eltern das Gefühl geben, dass niemand um sie herum 

sie und das, was sie durchmachen, versteht. Was noch schlimmer ist: Diese Gefühle der Isolation können 

dazu führen, dass Menschen in sich versinken, anstatt Hilfe zu suchen.

Großbritannien leidet unter einer der höchsten Einsamkeitsquoten und hat eine sehr öffentliche und aktive 

Anti-Einsamkeitsinitiative lanciert, die Menschen für dieses Thema sensibilisiert und Gespräche darüber 

anregt. Es wurde sogar ein Minister für Einsamkeit ernannt, der die Bewegung anführen soll.

Saudi-Arabien ist ein weiteres Land, in dem ein hohes Maß an Einsamkeit herrscht, insbesondere da von den Müttern erwartet 

wird, dass sie mit ihren kleinen Kindern zu Hause bleiben, wodurch sie im Wesentlichen von jeder Art von gesellschaftlichem Leben 

und der Integration in die Gemeinschaft abgeschnitten sind. In China wird von jungen Müttern erwartet, dass sie direkt nach der Geburt 

des Babys einen Monat lang das Haus nicht verlassen, keine Besucher empfangen und keine anderen Aktivitäten als die Betreuung des 

Kindes ausüben, nicht einmal duschen.

Umgekehrt scheinen junge Eltern in Spanien, wo die elterliche Arbeitsteilung bei der Kinderbetreuung eher die Norm ist, viel 

weniger Probleme mit der Einsamkeit zu haben, schon allein deshalb, weil sie die Verantwortung gemeinsam tragen. Spanier fühlen 

sich auch beim Übergang in die Elternschaft tief mit ihrem sozialen Umfeld  verbunden. Ein Kind zu haben, trennt sie nicht von ihrem 

sozialen Leben. Ganz im Gegenteil: Denn das Kind ist eine Erweiterung des Paares, die sich nahtlos in ihr tägliches Leben einfügt.

Heutzutage wird der psychischen Gesundheit eine wichtigere Bedeutung zugeschrieben. Daher steht gerade die Bewältigung 

der Einsamkeit im Mittelpunkt der Bemühungen. Obwohl einige Länder wie Nigeria immer noch mit kulturellen Stigmata im 

Zusammenhang mit Einsamkeit und psychischer Gesundheit zu kämpfen haben, ist Großbritannien ein gutes Beispiel dafür, wohin 

sich die Welt in Zukunft entwickeln könnte, wenn man einen ganzheitlicheren Blick auf die Gesundheit wirft und einen korrigierenden 

Ansatz für die Erwartungen, Annahmen und kulturellen Nuancen im Zusammenhang mit Elternschaft verfolgt.

Eine Möglichkeit, wie wir alle sensibler auf die Einsamkeit anderer Menschen reagieren können, 

insbesondere in diesem stark vernetzten Zeitalter, ist die Art und Weise, wie wir auf die Menschen in 

unserem Leben zugehen – sei es, dass wir sie in einen Gruppenchat einbinden, ihnen über soziale Medien 

Ermutigung und Lob anbieten oder einfach ein Gespräch mit ihnen führen. All das sendet eine bekräftigende 

Botschaft der Wertschätzung und Zugehörigkeit aus und kann einen enormen 

Unterschied im täglichen Leben eines Menschen machen.

Auch wenn die Technologie oft als Schuldiger für unser immer stärker 

werdendes Gefühl der Isolation erscheinen mag, so könnte sie doch auch unser 

mächtigster Verbündeter sein, wenn es darum geht, uns davor zu schützen. 

Vielleicht können wir, wenn wir unser digitales Leben als eine organische 

Erweiterung unseres wahren Selbst betrachten, sowohl online als auch 

offline ein bewussteres und konstruktiveres Leben genießen, wo sich ein 

positiver Kommentar weniger wie ein „Daumen hoch“-Symbol anfühlt, sondern 

eher wie eine dringend benötigte Umarmung.
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„Was auch immer sie tun, 
vom Einkaufsbummel bis 
zum Scrollen durch 
soziale Medien, junge 
Eltern beobachten 
ständig die Fähigkeiten 
anderer Eltern.“

In Schweden hingegen wird die Elternschaft weitaus entspannter gehandhabt, unterstützt durch hilfsbereite Familien und 

das generelle Ausbleiben ungebetener Ratschläge. Doch trotz einer positiven Einstellung zum Elternsein gibt es einige 

eklatante Unterschiede zwischen dem Gefühl schwedischer Eltern, von ihrer Gemeinschaft unterstützt zu werden, und ihrer 

Selbstwahrnehmung. Wenn es um Dinge wie Selbstvertrauen , Zufriedenheit und Belastbarkeit geht, stellen Schweden oft ihre 

eigenen Entscheidungen infrage. Das könnte daran liegen, dass ihre hohen Erwartungen an die Elternschaft möglicherweise nicht 

der Realität entsprechen und das Bild der „perfekten“ Mutter oder des „perfekten“ Vaters ihnen Zweifel bereitet. 

Wirtschaftliche Großmächte wie die USA, Deutschland und Großbritannien neigen dazu, von einem weniger stressigen elterlichen 

Umfeld zu profitieren, in dem junge Mütter und Väter ein größeres Gefühl der Handlungsfähigkeit haben. Obwohl ein direkter 

Zusammenhang nicht nachgewiesen ist, lassen sich Parallelen ziehen zwischen Kulturen, in denen das Elternsein als weniger 

stressig empfunden wird, und Ländern, die tendenziell höhere Haushaltseinkommen und einen besseren Zugang zu Bildung und 

Kinderbetreuung haben. 

Während Schweden und Deutsche den elterlichen Stress als geringfügig empfinden, verspüren brasilianische und chinesische 

Eltern sehr viel Stress, und auch saudi-arabische Eltern erleben große Belastungen durch sozialen Druck und „Mom-Shaming“. Die 

Notwendigkeit, sich an soziale Normen anzupassen und die Dinge „auf die richtige Art und Weise zu tun“, ist in der kollektivistischen 

Kultur in Saudi-Arabien stark verwurzelt, wo die erweiterte Familie in unmittelbarer Nähe lebt. Berufstätige Eltern müssen nach wie 

vor strenge soziale Erwartungen in Bezug auf die Familie erfüllen, und von Müttern, die zu Hause bleiben, wird erwartet, dass sie die 

Normen der Familie des Ehemannes übernehmen und jegliches Gefühl der Autonomie aufgeben. 

In Ländern wie Saudi-Arabien, Polen und Mexiko, in denen die Elternschaft vollständig auf den Schultern eines Partners, meistens 

der Mutter, ruht, kann der Erfolgsdruck besonders groß werden. Umgekehrt kann die Aufteilung der 

Verantwortung zwischen den Partnern diesen Druck mildern.

Unabhängig von der Kultur könnte man sagen, dass das überwältigende Interesse des sozialen 

Umfeldes am Elterndasein einfach ein Beweis dafür ist, wie sehr sich die Menschen um das Wohlergehen 

eines Kindes sorgen. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht jeder Rat ein guter Rat ist. Jedes 

Baby und jede Familie ist anders. Was bei einer Familie funktioniert, kann in einer 

anderen den gegenteiligen Effekt haben. Statt ungefragte Ratschläge zu 

erteilen, sollte man die jungen Eltern unterstützen und ihnen 

zeigen, dass man für sie da ist. Das gibt ihnen das Gefühl, 

das Elternsein auf ihre eigene Art und mit ihren eigenen 

Fehlern meistern zu können –unterstützt durch ein 

hilfsbereites Support-Netzwerk.

Einsamkeit in einer vernetzten Welt 
Die Geburt eines Kindes ist ein zutiefst freudiges Ereignis im Leben der Eltern. Die Menschen um sie herum haben im Allgemeinen 

das Gefühl, dass alles gut ist. Trotz einiger Herausforderungen geht es den jungen Eltern gut, und sie fühlen sich durch einem neuen 

Lebenssinn gestärkt. Doch während das Kind eine ganz neue Lebensdimension eröffnen kann, gehören die Monate nach der Geburt 

oft zu den einsamsten und  isoliertesten.

Ein Kind zur Welt zu bringen, kann ein tiefes Gefühl des Zusammenhalts zwischen den werdenden Eltern fördern, aber wenn 

das Baby erst einmal da ist, werden die Realitäten der materiellen und immateriellen Fürsorge zu neuen Prioritäten. Häufig kommt 

es dann zu einer Aufteilung der Verantwortung: ein Partner übernimmt die Kinderbetreuung, während der andere Geld verdient. In 

gewisser Weise könnte das als eine Fortsetzung der während der Schwangerschaft geschmiedeten Partnerschaft angesehen werden; 

in Wahrheit wirken diese Rollen eher isolierend. Obwohl ein ermutigender Wandel stattfindet, weil heute mehr Väter und Partner zu 

Hause bleiben, um sich um das Baby zu kümmern, sind es auf der ganzen Welt immer noch in erster Linie die Mütter, die im ersten 

Monat nach der Geburt allein zu Hause sind und eine extreme Einsamkeit empfinden.

Für die Partnerin, die die Kinderbetreuung übernimmt, dreht sich alles um das Baby, und es bleibt wenig bis gar kein Platz für das 

eigene Leben, sei es auf sozialer oder anderer Ebene. Gleichzeitig kann sich der erwerbstätige Partner von den Erziehungsroutinen der 

Elternschaft und der Entwicklung des Babys abgeschnitten fühlen. In jedem Szenario ist der Elternteil mit seinem Gefühl der Isolation 

und Einsamkeit konfrontiert, das von außen nur schwer zu erkennen ist. 

Junge Eltern zeigen den Menschen in ihrer Umgebung oft Freude und Zufriedenheit, sei es, um den Erwartungen der Menschen zu 

entsprechen oder um ihre eigenen Unsicherheiten abzuwehren. Es kann schwierig sein, junge Eltern dazu 

zu bringen, ihre wahren Gefühle mitzuteilen, selbst engen Familienmitgliedern und Freunden gegenüber. 

Viele befürchten, dass sie unzulänglich erscheinen, oder sie schämen sich, wenn sie nur von ihren Gefühlen 

berichten und sich nicht mehr alles um das Baby dreht.

Junge Mütter finden sich oft in einem „Einsamkeitsparadoxon“ wieder, einem überwältigenden Gefühl 

der Einsamkeit trotz des geliebten Babys im Arm. Eingesperrt zu Hause mit wenig bis gar keiner Interaktion 

außer mit dem Kind, fühlt sich eine junge Mutter vielleicht so, als hätte sie ihre eigene Identität als Frau, 

Freundin, Partnerin und Berufstätige verloren und als sei sie gezwungen, Kompromisse einzugehen, die sie 

nicht erwartet hat. Junge Mütter können auch an Baby Blues, postnatalen Depressionen und Einsamkeit  

leiden, was die Gefühle der Trennung und Isolation gegebenenfalls weiter verstärkt.

Für viele frischgebackene Eltern bieten die sozialen Medien die einzige Möglichkeit, an der Außenwelt 

teilzuhaben. Über diese Plattformen können die jungen Eltern mit Freunden und Familienmitgliedern in 
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„Aber es ist wichtig, 
sich daran zu erinnern, 
dass nicht jeder Rat 
ein guter Rat ist. Jedes 
Baby und jede Familie 
ist anders.“

Mal wieder ausgehen? Ja, am Samstag hab' ich frei – in etwa 6 Monaten ...
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Schuldgefühle der Eltern

Für die Erziehung eines Babys gibt es kein Handbuch, aber junge Eltern fühlen sich oft schuldig, dass es ihnen an den „elterlichen 

Fachkenntnissen“ mangelt, die sie um sich herum wahrnehmen. Wohin sie sich auch wenden, vom Einkaufsbummel bis zum Scrollen 

durch die sozialen Medien, beobachten junge Eltern ständig die Fähigkeiten anderer Eltern, deren Interaktionen mit ihren Kindern 

und eine allgemeine „Ich hab's drauf“-Einstellung, wodurch sich junge Eltern schuldig fühlen, dass sie ihrer Rolle nicht mit der 

gleichen Leichtigkeit gerecht werden.

Ein großer Teil der Schuldgefühle junger Eltern hat mit ihren eigenen hohen Erwartungen und Annahmen darüber zu tun, wie 

es sich anfühlen sollte, eine Mutter oder ein Vater zu sein. In einigen Fällen messen sie sich vielleicht an ihrer eigenen Kindheit. Ob 

gut oder schlecht, diese Erinnerungen können tiefe Gefühle von Schuld und Unzulänglichkeit heraufbeschwören. Wenn ein Elternteil 

zum Beispiel eine schwere Kindheit hatte, steht viel auf dem Spiel, um dem Kind eine bessere Erfahrung zu ermöglichen. Wenn sie 

andererseits eine außergewöhnlich schöne Kindheit hatten, können sie sich schuldig fühlen, dass sie nicht das gleiche Maß an Präsenz 

und Liebe bieten.

Die Schuldgefühle junger Mütter können besonders schwierig sein, vor allem in Kulturen, in denen die Frau fast vollständig für die 

Erziehung des Kindes verantwortlich ist. Überall auf der Welt fühlen sich Frauen schuldig, weil sie keine „perfekten“ Mütter sind, weil sie 

an ihren Entscheidungen zweifeln, weil sie sich einsam und abgekoppelt fühlen, weil sie sich mit dem Füttern ihres Babys schwertun 

oder weil sie einfach nicht genug für ihr Kind machen. Mütter mit Baby Blues können sich schuldig fühlen, weil sie nicht überglücklich 

über ihre  Mutterschaft sind.

Schuldgefühle sind oft unberechenbar und haben in der Regel nicht nur eine Ursache. Zudem sind sie allgegenwärtig. Alle Eltern 

scheinen ein gewisses Maß an Schuld zu empfinden, unabhängig von Kultur oder sozioökonomischer Klasse. Das könnte bedeuten, 

dass das Schuldempfinden von Eltern nicht aus einem Mangel an Ressourcen resultiert, sondern eher aus einem 

internen Kampf mit den eigenen hohen Erwartungen.

In Ländern mit eingeschränktem Zugang zu wissenschaftlich fundierten, vertrauenswürdigen Informationen 

und zur Gesundheitsversorgung können sich Eltern schuldig fühlen, weil sie nicht darüber aufgeklärt wurden, wie 

sie ihr Kind am besten erziehen. Möglicherweise müssen sie sich auf den Rat von Familie und Freunden verlassen, 

was dazu führt, dass sie das Gefühl der Autonomie aufgeben und sich zusätzlich schuldig fühlen, weil sie für ihre 

Umgebung eine Last darstellen. Dieser mangelnde Zugang ist eine der größten Herausforderungen für junge Eltern 

in Ländern wie Indien und Mexiko, in denen noch kein solides Gesundheitssystem etabliert ist. 

Mutterschaftsurlaub und andere Angebote in den ersten Monaten der Elternschaft sind in vielen Ländern 

der Welt uneinheitlich. Vor allem Eltern in China, Nigeria, Mexiko und Polen sind pessimistischer, wenn es darum 

geht, genügend Unterstützung für die Genesung und die Betreuung nach der Geburt zu haben. Das kann sich 

nachhaltig auf frischgebackene Eltern auswirken, die sich möglicherweise schuldig fühlen, dass sie nicht in der Lage sind, allein 

zurechtzukommen.

Eine der größten Herausforderungen beim Durchbrechen dieses Schuldkreislaufs besteht darin, dass er weitgehend unsichtbar 

ist. Eltern zeigen sich nach außen hin von ihrer besten Seite, während das wirkliche Leid zu Hause geschieht. Selbst wenn ein enger 

Freund oder ein Familienmitglied diese Schuldgefühle erkennt und helfen möchte, kann es schwierig sein, die Unsicherheiten im Kern 

des Problems zu lösen. Hier kommt es auf ein unterstützendes Umfeld an. Den Eltern nahestehende Menschen müssen eine proaktive 

Rolle übernehmen, um sie auf andere Gedanken zu bringen und darüber zu sprechen, was wirklich mit ihnen los ist.

Manchmal können schon warmherzige Worte das Gespräch ins Rollen bringen: „Es muss schwer sein, perfekte Eltern sein zu 

wollen. Wir alle wissen doch, dass KEINER von uns perfekte Eltern hatte.“ Das Hervorheben der Absurdität der Perfektion und der 

gemeinsamen Herausforderung, vor der alle Eltern stehen, kann die Stimmung auflockern und das Gespräch entfachen. 

Unterstützung kann auch auf subtilere Weise gezeigt werden, indem man Respekt für das zeigt, was junge Eltern durchmachen, 

und indem man ihnen das Gefühl gibt, gesehen und gehört zu werden. Zum Beispiel gibt ein Stillraum am Arbeitsplatz einer jungen 

Mutter das Gefühl, dass ihr Arbeitgeber die Komplexität ihrer Doppelrolle als Mutter und Berufstätige anerkennt und sie bestmöglich 

bei der Rückkehr in das Berufsleben unterstützen möchte.

Wenn junge Eltern die Gesundheit und das Wohlergehen ihres Kindes positiv beurteilen, neigen sie dazu, viel weniger 

Schuldgefühle zu empfinden. Das Gefühl, dass sie sich in einer unterstützenden Umgebung befinden, kann ihre Stimmung stärken 

und einen tiefen und dauerhaften Einfluss auf ihre psychische Gesundheit haben. Wenn zum Beispiel Gemeinden und Organisationen 

Eltern-Baby-Aktivitäten anbieten, bietet das jungen Eltern eine Möglichkeit, miteinander zu interagieren und voneinander zu lernen, und 

es erinnert sie daran, dass niemand perfekt ist, wenn es um das Elternsein geht. Indem sie diese Art 

von Verbindungen fördern, können soziale Gemeinschaften ihre Unterstützung für junge Familien 

zeigen und sie daran erinnern, dass die Erziehung eines Kindes eine Verantwortung ist, die wir 

alle  teilen. 

Die Ironie liegt darin, dass das Baby, während sich die Eltern 

wegen ihrer Unwissenheit das Leben schwermachen 

oder sich für ihre Fehler gegenseitig kritisieren, seine 

Eltern als das Licht seines Lebens sieht, als echte 

Superhelden, die es irgendwie schaffen, ihm all die 

Liebe, den Komfort und die Sicherheit zu geben, die es 

sich jemals erhoffen konnte. 
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„Eine der größten 
Herausforderungen beim 
Durchbrechen dieses 
Schuldkreislaufs besteht 
darin, dass er weitgehend 
unsichtbar ist.“… Wie viele  Superkräfte soll ich bitteschön  haben?
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Social Shaming

In der heutigen, von sozialen Medien besessenen Kultur ist es einfacher denn je geworden, seinen Standpunkt zu teilen, oft mit 

wenig bis gar keiner Rücksicht darauf, wie sich andere dabei fühlen könnten. Für junge Eltern mag dies in Form von gut gemeinten 

Ratschlägen geschehen, aber es kann oft den gegenteiligen Effekt haben, sodass die Eltern sich beurteilt, verängstigt und nicht 

unterstützt fühlen. Und weil Meinungen in den sozialen Medien so sichtbar sind und unmittelbar geteilt werden, häufen sich der 

Druck, das Social Shaming  und die Beurteilung durch andere.

Heute kann sich jeder täglich über die Aktivitäten und Entwicklungsschritte einer Familie informieren 

und sie kommentieren. Das kann besonders  junge Eltern einschüchtern und verunsichern.  Wenn 

Eltern nur eine einfache Frage oder ein unbeschwertes Update posten, beschwören sie möglicherweise 

eine Antwort herauf, die sich wie Kritik anfühlt. Sie könnten zum Beispiel etwas Nettes posten, wie eine 

rhetorische Frage: „Ist mein Baby nicht hinreißend?" oder „Sieht sie nicht glücklich aus?“ Nur um dann 

mit einer Flut unerwünschter Vorschläge oder Meinungsäußerungen konfrontiert zu werden. Die junge 

Mutter sucht vielleicht einfach nur ein wenig Bestätigung oder will mit Freunden und Familie in Kontakt 

bleiben. Stattdessen fühlt sie sich nach dem Durchlesen der Kommentare wie ausgelaugt. Ein kurzer Blick 

genügt, um zu zeigen, dass auf praktisch jeder sozialen Medienplattform alle Eltern anfällig für diese Art von 

Beurteilung und Beschämung sind. Und das betrifft sowohl ganz normale Mütter „von nebenan“ als auch 

Hollywood-Megastars gleichermaßen. 

Eine Achterbahnfahrt

Eltern zu werden, kann eine der größten Freuden im Leben sein, aber das Elternsein bringt auch einige 

echte Überraschungen mit sich. Junge Eltern aus sehr unterschiedlichen Kulturen auf der ganzen Welt 

scheinen sich in einer Sache einig zu sein: Das Elternsein ist weitaus schwieriger und komplexer, als sie 

jemals erwartet hätten.

Nach all der Aufregung, die mit der Planung für das Baby verbunden ist (einen Namen zu finden, 

Kleidung auszusuchen und alles Wesentliche für die Geburt vorzubereiten), werden die meisten jungen 

Eltern von der rauen Realität der großen Verantwortung völlig überrascht. Checklisten mögen zwar den 

Einkauf von allem Wichtigen und das Babysicher-Machen des Hauses erleichtern, aber sie helfen nicht 

dabei, mit der Erschöpfung umzugehen, wenn das Baby sich nicht beruhigen lässt und einfach nicht 

schlafen will. Praktische Ratgeber oder der Rat eines Kinderarztes können eine gewisse Hilfestellung 

bieten, aber selbst im besten Fall berichten Eltern immer noch, dass sie mit ihrem geliebten, aber 

unendlich unberechenbaren Neugeborenen völlig überfordert sind.

Junge Eltern sind oft gezwungen, unerwartete Kompromisse einzugehen. Ein Baby hat von 

Anfang an seine ganz eigenen Bedürfnisse und seine eigene Persönlichkeit, und Eltern haben oft 

Hmmm ... ich glaube, die Mama-Shamers haben mich heute wohl vergessen ...

Entschuldigen 
Sie, das habe ich 

nicht ganz 
verstanden …

Ich dachte, diese Apps könnten jede Sprache übersetzen?!

Die extremste Form des Shaming ist die sogenannte „Call-Out-Kultur“ oder „Cancel-Kultur“, bei der Menschen in einem digitalen 

Raum öffentlich gedemütigt werden. Die häufigere und schädlichere Erfahrung dabei ist die Beurteilung durch Fremde, manchmal 

sogar Freunde, auf sozialen Plattformen. Dieses Phänomen ist so alltäglich geworden, dass es dafür Hashtags gibt, und Eltern berichten 

von einem hohen Maß an sozialem Druck durch Online-Shaming.  

Einige der Entscheidungen von Eltern, die am häufigsten der Verurteilung durch andere ausgesetzt sind, betreffen strittige Themen 

wie Ernährung und Kindererziehung. Auch wenn Eltern die Entscheidungen selbstsicher treffen, kann es sein, dass sie, wenn sie 

darüber online posten, dem Shaming zum Opfer fallen und sich verunsichern lassen. Berühmte Persönlichkeiten, selbst Mitglieder 

von Königsfamilien, sind oft Zielscheibe dieser harten, oft ganz nebenbei geäußerten Kritik, wie die Schlagzeilen unserer täglichen 

Nachrichten-Feeds beweisen. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass soziale Medien auf Spontaneität beruhen: Momente werden eingefangen und geteilt, 

ohne dass man auch nur einen Gedanken daran verschwendet, den Inhalt eines Beitrags erklären oder rechtfertigen zu müssen. 

Wenn der direkte Kontext fehlt, füllen die Menschen die Lücken mit ihrer Fantasie. Dabei verdrehen sie Tatsachen, was die Türe 

zu Meinungsverschiedenheiten öffnet. Das kann dazu führen, dass sich eine Mutter oder ein Vater angegriffen, gedemütigt und 

unzulänglich fühlt. Das lässt am eigenen Verstand zweifeln und untergräbt das Selbstvertrauen. Selbst die widerstandsfähigsten Eltern 

nehmen sich solche Urteile zu Herzen.

Soziale Medien tendieren auch dazu, einen starken Konkurrenzkampf anzustacheln, insbesondere unter Eltern. Wenn man sich 

selbst oder sein Kind mit dem scheinbar perfekten Leben anderer vergleicht, kann das oft Unsicherheit bei jungen Eltern schüren. 

So vielen Meinungen ausgesetzt zu sein, kann zu Stress und Ängsten führen. Dadurch werden letztlich die eigenen Fähigkeiten 

untergraben, sich im Eltern-Alltag zurechtzufinden.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass vieles, was in den sozialen Medien dargestellt wird, nicht das wirkliche Leben ist, 

sondern eher eine hoch kuratierte, nur scheinbar perfekte Elternwelt. Konfrontiert mit diesen Posts können junge Eltern einen starken 

inneren Druck verspüren, dieser scheinbar perfekten Elternwelt nachzueifern.

Ironischerweise sehen wir, wie immer mehr Menschen auf den Schaden hinweisen, den die Call-Out-Kultur anderen zufügt, 

insbesondere hinsichtlich der psychischen Gesundheit und des Wohlergehens junger Eltern. Aber das ändert sich allmählich. Obwohl 

soziale Medien nach wie vor allgegenwärtig sind, zeigen neue Generationen junger Eltern auch in traditionelleren Gesellschaften 

eine zunehmende Offenheit dafür, mit den Normen der Vergangenheit zu brechen, um damit den Druck unserer stark vernetzten Welt 

zu minimieren. 

Gleichzeitig bringen die sozialen Medien einst weit voneinander entfernte Kulturen einander näher 

und ermöglichen den Austausch von Eltern. Dadurch können eher fortschrittliche Eltern einige der 

traditionelleren Praktiken übernehmen, während konservative Familien durch  „modernere“ 

Ansätze des Elternseins angeregt werden.  

Trotz aller Herausforderungen und negativen Aspekte bringen die sozialen 

Medien viel Positives mit sich, insbesondere in Bezug auf die Art und Weise, 

wie sie uns mehr denn je miteinander verbinden können. Eine soziale Plattform 

kann ein unglaublich mächtiges Instrument sein, das Eltern miteinander 

verbindet. Aber noch mehr kann sie ihren Kindern ein echtes „globales 

Dorf“ bieten, an dem sie teilhaben können, eine globale Konversation, die 

uns allen helfen kann, ein tiefes Gefühl der Zusammengehörigkeit zu spüren.

Schwierigkeiten, sich anzupassen. Sogar in den eltern- und babyfreundlichsten Ländern, in denen Eltern über alle wichtigen 

Ressourcen verfügen, finden sich Eltern auf breiter Front uninformiert oder falsch informiert über das, was auf sie zukommt – und dass 

selbst mit einem Plan die Dinge selten so laufen, wie sie es erwartet hatten.

Überraschungen tauchen von Anfang an auf. Nach der Geburt des Babys sind die Eltern oft schockiert über die ständigen 

Bedürfnisse eines Neugeborenen. Da das Baby keine Möglichkeit hat mitzuteilen, was es braucht, müssen Eltern fortlaufend 

testen, warum es weint oder quengelt. Auch wenn sie sich informiert und Familie und Freunde um Rat gebeten haben, können 

Eltern  Schwierigkeiten haben, ihr Baby zu beruhigen. Das kann sehr entmutigend sein. Die körperlichen Anforderungen gepaart mit 

Erschöpfung können eine emotionale Turbulenz hervorrufen, die extremer ist als alles, was Eltern sich je vorgestellt haben. Das wirkt 

sich auf alle Aspekte ihres Lebens aus: von ihrer Beziehung zueinander über Freunde und Familie bis hin zur Arbeit. 

In Kulturen, die von den Eltern als recht traditionsgebunden beschrieben werden, w ie Nigeria, Rumänien und China, sagen die 

Eltern ebenfalls, dass sie nach der Geburt des Kindes viele Kompromisse eingehen mussten. Sie sagen, dass 

ihnen ihr Elterndasein viel schwieriger fällt als erwartet und dass sie auf die Erfahrung als Eltern schlecht 

vorbereitet waren. Während Eltern überall in ihrer Rolle eine solche Achterbahnfahrt erleben, könnte gerade 

für jene  Eltern ein zusätzlicher Druck entstehen, die etablierte Praktiken und Traditionen ehren wollen, 

während sie zugleich versuchen, einem moderneren Konzept der Elternrolle zu folgen.

Junge Eltern in fortschrittlicheren Kulturen, wie den USA, Großbritannien und Chile, geben dagegen 

an, dass ihr neues Leben als Eltern ihren Erwartungen entspricht. Das könnte auf eine Reihe von 

Faktoren zurückzuführen sein: von der Bewältigung des täglichen Stresses durch die Aufteilung der 

Verantwortlichkeiten bis hin zur Möglichkeit, ihre Elternrolle nach und nach zu „optimieren“, statt sich an 

strenge kulturelle Normen zu halten.

Eltern mit starken familiären Bindungen scheinen am besten zurechtzukommen, wenn es darum geht, 

sich neuen Realitäten zu stellen. Das zeigt, wie wichtig es ist, junge Eltern mit freundlichen Worten und 

eigenen Erfahrungen zu unterstützen. Denn so erkennen sie, dass andere Eltern ähnliche Herausforderungen 

erfolgreich und mit neuen Erkenntnissen bewältigt haben. Glücklicherweise kann „Familie“ heute so definiert 

werden, wie man es für richtig hält, ob es sich nun um eine Kleinfamilie, Patchworkfamilie, Großfamilie, eine 

Gruppe von Freunden oder eine Regenbogenfamilie handelt . 

„Junge Eltern aus sehr 
unterschiedlichen 
Kulturen auf der ganzen 
Welt scheinen sich in einer 
Sache einig zu sein: Das 
Elternsein ist weitaus 
schwieriger und 
komplexer, als sie jemals 
erwartet hätten.“

„Auch wenn es Eltern nicht 
schwer fällt bestimmte 
Entscheidungen zu treffen, 
kann es durchaus sein, dass 
sie anschließend dem Social 
Shaming zum Opfer fallen 
und sich plötzlich 
verunsichert fühlen.“
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Eltern spüren mehr gegenseitige 
Unterstützung

Eine mögliche Erklärung für die Stabilität des 

Parenting Index könnte die Feststellung sein, 

dass in allen drei Ländern die Eltern während 

der Corona-Pandemie mehr gegenseitige 

Unterstützung erfahren haben. 

Obwohl Geschichten in den Medien 

Unsicherheit schüren und Ängste über 

die sich weltweit entwickelnde Situation 

hervorrufen, ist die Gesellschaft in vielerlei 

Hinsicht näher zusammengerückt. So 

helfen sich die Menschen gegenseitig, und 

Gemeinschaften sind enger miteinander 

verbunden. Die Daten des Parenting Index 

zeigen, dass die Gesellschaft auf allen Ebenen 

zusammengekommen ist, um Eltern bei 

der Bewältigung der durch die Pandemie 

verursachten Herausforderung zu helfen. 

Das mag kontra-intuitiv erscheinen, denn 

eine Krise lässt Menschen sicherlich oftmals 

gestresster und ängstlicher werden. Allerdings 

können der soziale Zusammenhalt und 

unser Zugehörigkeitsgefühl in einer Krise 

tatsächlich  zunehmen.

Seit dem Anfang der Corona-Pandemie 

wurden Fragen zur Auswirkung auf den 

sozialen Zusammenhalt sowohl in den 

Massenmedien als auch in der akademischen 

Welt umfassend erörtert48.

Erste Anzeichen zeigen, dass 

Gemeinschaften auf die Krise mit verstärktem 

sozialen Verhalten reagieren. So organisierten 

die Menschen Unterstützung für Nachbarn, 

Schwache und Hilfsbedürftige.49 

Dieses Verhalten ist einer der Faktoren, 

die  die gestiegene Glückswahrnehmung im 

Happiness Report 2020 erklären können. Die 

Herausgeber des Reports sagten in einem 

Forbes-Interview:  „Menschen sind angenehm 

überrascht von der Bereitschaft ihrer Nachbarn 

und der gesellschaftlichen Institutionen, sich 

gegenseitig zu helfen.“50 

Einige junge Familien haben formelle 

Unterstützung durch Sozialhilfe, Programme 

zur Erhaltung des Arbeitsplatzes und 

Vereinbarungen über flexibles Arbeiten und 

Homeoffice erhalten. Sie haben auch vermehrt 

informelle Unterstützung durch Freunde 

und Familie erfahren, die sich während der 

Pandemie häufiger gemeldet haben, um 

sicherzustellen, dass die jungen Eltern in 

diesem Zeitraum alle Liebe und Hilfe hatten, die 

ihr „Dorf“  ihnen bieten konnte. 

Eltern sind belastbar, und die 
Familie hat eindeutig Vorrang

Eltern fühlen sich widerstandsfähig und haben 

sich auf die unmittelbaren Veränderungen 

eingestellt, die die Pandemie mit sich 

gebracht hat. 

Zwar hat die Bereitstellung formeller und 

informeller Systeme in vielen Ländern ein 

Sicherheitsnetz geschaffen, aber vielleicht liegt 

einer der Gründe für ihre Widerstandsfähigkeit 

auch darin, dass sich die Hierarchie der 

Bedürfnisse der Eltern als Reaktion auf die 

Pandemie verschoben hat. 

Eltern werden alles für ihre Familie tun, und 

sie betrachten das nicht als Belastung. Solange 

ihre Prioritäten (also Sicherheit und Schutz 

ihrer Kinder) erfüllt werden können, wirkt sich 

das nicht auf die Wahrnehmung ihrer Rollle als 

Eltern aus.  

 

 

Welche Auswirkungen könnten 
sich im Laufe der Zeit ergeben?

Der Parenting Index kann die Zukunft für Eltern 

nicht vorhersagen. Da die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie erst in den kommenden 

Jahren in vollem Umfang deutlich werden, 

bleibt abzuwarten, ob sich die Wahrnehmung 

der Eltern verändert und ob sie dann mehr 

oder weniger optimistisch sein werden.

Erst die Zeit wird zeigen, ob  sich die 

Ergebnisse des Index verändern, wenn 

das Einkommen und der Zugang zu 

Gesundheitsleistungen angespannt bleiben.   

Die heute in Schach gehaltenen Befürchtungen 

könnten sich in den kommenden Jahren 

verstärken.

Zwar lässt sich nicht mit absoluter 

Sicherheit sagen, was kommen wird, doch 

kann man davon ausgehen, dass die weltweit 

prognostizierte Konjunkturabschwächung die 

finanzielle Sicherheit von jungen Eltern negativ 

beeinträchtigen könnte.  Weil viele Menschen 

heute von zu Hause arbeiten, könnte dies eine 

Veränderung des  Faktors  „Unterstützung 

im Arbeitsleben“ hervorrufen – insbesondere 

im Bereich der Kinderbetreuung und der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Gleichzeitig könnten Gemeinschaften 

und Familien durch die Krise näher 

zusammenrücken, was zu positiveren Gefühlen 

führen würde. 

Es besteht die Hoffnung, dass sich die Welt 

aufgrund dieser globalen Erfahrung zu einem 

freundlicheren, weniger verurteilenden Ort 

entwickelt, nicht nur für Eltern, sondern für alle 

Menschen. Die Zeit wird es zeigen.

Indizes spiegeln im Allgemeinen Makro-Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene 
wider. Die erste globale Umfrage für den Parenting Index wurde durchgeführt, bevor 
Länder sich in verschiedene Arten von Isolation und Lockdowns begeben mussten. 

Die Corona-Pandemie ist weltweit von so großer Bedeutung, dass eine zweite 
Umfrage  durchgeführt wurde, um die Robustheit des Parenting Index und die frühen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf verschiedene Aspekte der Elternschaft 
zu überprüfen.
 
Würde sich die Pandemie unmittelbar darauf auswirken, als wie leicht Eltern das 
Elternsein wahrnehmen? Werden Eltern auf spezifische Weise belastet? Welche 
Auswirkungen könnte es auf die Faktoren haben, die die Elternschaft am meisten 
beeinflussen? Was könnte man über die veränderten Realitäten für Mütter und Väter 
auf der ganzen Welt lernen?
 
Die zweite Erhebung der Parenting Index-Umfrage wurde in den USA, Spanien und 
China mit der gleichen demographischen Zielvorgabe wie bei der ersten Erhebung 
durchgeführt. In jedem Land fanden 300 Interviews mit Eltern von Babys im Alter von 
0–12 Monaten statt. Es wurde dieselbe Umfrage und Methodik verwendet, wobei am 
Ende einige zusätzliche Fragen zu den Auswirkungen der Pandemie gestellt wurden. 
Die Umfrage wurde durchgeführt, als in China und Spanien der erste Lockdown zu 
Ende ging und in den USA einzelne Bundesstaaten die Einschränkungen ganz oder 
teilweise wieder lockerten.
 
Die Ergebnisse der zweiten Erhebung mögen überraschend sein, da sie ein 
übergreifendes Bild der Belastbarkeit und des sozialen Zusammenhalts zeichnen und 
weder ein verstärktes Gefühl von Pessimismus erkennen lassen noch das Elterndasein 
zu erschweren scheinen.

Zentrale Erkenntnisse:

Die Corona-Pandemie hat keine 
Auswirkungen auf den 
Parenting Index.

Die Pandemie scheint nichts daran geändert 

zu haben, als wie leicht oder schwer Eltern 

das Elternsein empfinden. Die Wahrnehmung 

ihrer generellen Erfahrung als Eltern, ihrer 

Herausforderungen sowie der Unterstützung, 

die sie erhalten, bleibt  stabil. 

Das bedeutet nicht, dass es keine 

signifikanten Veränderungen im täglichen 

Leben gegeben hat, sondern vielmehr, 

dass die Elternschaft selbst, alles in allem 

betrachtet, in gewisser Weise von den 

Auswirkungen der Pandemie unberührt blieb. 

Das soll nicht heißen, dass es in Zukunft 

keine Veränderungen geben könnte, aber für 

den Moment ist die Elternschaft gegenüber 

negativen Auswirkungen widerstandsfähig 

gewesen. Das gilt zumindest für Eltern mit 

kleinen Babys im Alter von 0–12 Monaten.

Das bedeutet, dass es keine merklichen 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das 

Ergebnis des Parenting Index gibt und das 

Ranking für alle drei Länder  unverändert bleibt. 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf  
die Leichtigkeit des Elternseins

Der Parenting Index

Kapitel 5
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Zugrundeliegende Gesellschafts- 
und Verhaltensaspekte, die diese 
Ergebnisse erklären: 
Theoretische Erklärungen

Die Ergebnisse in diesem Bericht stimmen mit 

dem generellen ökologischen Rahmen der 

Elternrolle überein.

Sozio-ökologische 
Perspektive

Aus der sozio-ökologischen 

Perspektive wird das Elternsein  durch eine 

Reihe von Faktoren auf verschiedenen 

Ebenen beeinflusst.

Auf der Makroebene werden die 

Überzeugungen und das Verhalten der Eltern 

durch ihren sozio-ökonomischen Status und 

die Politik ihres jeweiligen Landes geformt 

(externe Faktoren): 

gesetzlicher Mutterschaftsurlaub, BIP und 

umgekehrter Gini-Index).

Außerdem wird die Elternrolle durch die 

spezifischen sozialen Normen des Landes 

beeinflusst (gesellschaftlicher Druck).

Auf der Makroebene ist der Erziehungsstil 

der Eltern auch an die jeweilige historische Zeit 

gebunden (moderne Elternschaft).

Auf der Mesoebene sind der Arbeitsplatz 

der Eltern und das unmittelbare Umfeld der 

Familie entscheidend für die Elternschaft 

(Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zugang zu 

Ressourcen für Gesundheit und Wohlbefinden, 

unterstützendes Umfeld).

Auf der Mikroebene tragen die 

gegenseitige Unterstützung der Eltern, 

ihre Überzeugungen und ihre Effizienz, 

die finanzielle Situation der Familie sowie 

das Temperament und das Wohlbefinden 

des Babys schließlich zu den Variationen 

der Elternrolle bei (geteilte Elternschaft, 

internalisierter Druck, Selbstvertrauen in der 

Elternrolle, finanzielle Sicherheit der Familie und 

ein pflegleichtes Baby). 

Kulturökologische 
Perspektive

Zusätzlich zur sozio-ökologischen Theorie 

bietet die kultur-ökologische Perspektive 

eine einzigartige Sicht auf die kulturellen 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

diesem Bericht.

Die Debatte darüber, ob man sich 

kulturübergreifenden Phänomenen mit einer 

kulturinvarianten oder einer kulturspezifischen 

Sichtweise nähern sollte, ist eine ständige und 

anhaltende Diskussion.

Die Ergebnisse dieses Berichts zu den 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der 

Elternrolle (z. B. finanzielle Herausforderungen 

der Eltern in Indien, den Philippinen und 

Nigeria gegenüber mangelnder Effizienz und 

Unterstützung am Arbeitsplatz bei Eltern in 

Großbritannien, Deutschland und den USA)

legen eine Integration von kulturellem 

Universalismus und kulturellem Relativismus 

nahe und sprechen dafür, das Prinzip des 

Universalismus ohne Konformität anzuwenden.

Generell haben die Ergebnisse dieses 

Berichts ihre Wurzeln in etablierten 

Theorien und stimmen mit den meisten 

Forschungsergebnissen überein. 

Hinter dem Trend der 
modernen Elternschaft

Die Praxis des Elternseins hat sich im 

Laufe der Geschichte stark verändert – von 

der minimalen Pflege und Erziehung und 

dem Verzicht auf enge emotionale Bindungen 

im antiken Griechenland und Rom bis hin 

zur intensiven elterlichen Betreuung , hohen 

Investitionen in Bildung und Erziehung sowie 

dem Aufbau  einer starken Beziehungsbindung 

seit dem Beginn des 20. Jahrhundert.

Eltern erziehen heute zunehmend in 

einem Zustand der Angst und Verunsicherung 

(was aus den Ergebnissen in diesem Bericht 

abgeleitet werden kann, z. B. interner/

externer Druck, mangelndes Selbstvertrauen, 

finanzielle Belastungen).

Unter dem Einfluss der Medien und des 

technologischen Fortschritts fühlen sich 

viele Eltern aus verschiedenen Kulturen und 

sozio-ökonomischen Schichten unter Druck 

gesetzt, alles für ihre Kinder zu tun (also eine 

„Super-Mutter“ zu sein).

In den Augen dieser Eltern ist es nicht gut 

genug, „durchschnittlich“ zu sein, und wenn 

sie weniger tun würden, hätten sie Angst, als 

„Rabeneltern“ bezeichnet zu werden.

Dieser aufkommende Trend hat viele 

moderne Eltern dazu verleitet, „Hyper-Eltern“ 

sein zu wollen, was selbst bei besten Absichten 

der Eltern nicht als gute Erziehungspraxis 

angesehen wird.

Was kann getan werden, 
um die Erkenntnisse 
anzugehen?

Es gibt kein Patentrezept für die Elternrolle. 

Elternschaft ist ein soziales Konstrukt und 

eine sich entwickelnde Rolle, die sich im Laufe 

der Zeit als Reaktion auf soziale Normen und die 

Entwicklungsbedürfnisse der Kinder verändert.

Obwohl überwältigende 

Forschungsergebnisse verschiedene Formen 

schädlicher Elternschaft identifizieren (z. B. 

vernachlässigende Eltern, missbrauchende 

Eltern, Helikopter-Eltern ), gibt es nicht die EINE 

beste Erziehungspraxis.  

Diese erste Ausgabe des Parenting Index 2021 zeigt uns, dass die Probleme des Elternseins von Land zu Land 
unterschiedlich sind und es (noch!) keinen perfekten Ort für Eltern gibt. Selbst in Schweden, das im Parenting Index auf 
Platz 1 steht, könnten einige Bereiche verbessert werden, um das Elternsein zu erleichtern. Es gibt zwar keine Patentlösung 
für Eltern, aber das Wohlbefinden der Eltern in den ersten 1.000 Tagen ist überaus wichtig.

Die Faktoren, die der Parenting Index identifiziert hat, zeigen die große Komplexität des Elternseins und den Einfluss 
der Gesellschaft, in der Menschen ihre Kinder großziehen, ihrer individuelle Situation, aber auch kulturelle und 
sozio-ökonomische Faktoren, die allesamt die Erfahrungen in der Elternschaft beeinflussen können. 

Aber während die Erfahrung der Eltern von einem Land zum anderen und von Familie zu Familie sehr unterschiedlich bleibt, 
wird das Elternsein heute universell von Faktoren wie internem und externem Druck, finanziellen Anforderungen und der 
verfügbaren Unterstützung für berufstätige Eltern (z. B. durch erschwingliche Kinderbetreuung) beeinflusst.

In ihrer Review des Parenting Index weist Professor Ming Cui, Fulbright-Stipendiatin und Professorin für „Family 
and Child Sciences“ an der Florida State University (USA), auf die Bedeutung des elterlichen Wohlbefindens für den 
Erziehungsprozess hin. Sie verweist darauf, dass sich Eltern aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichem 
sozio-ökonomischen Hintergrund unter Druck gesetzt fühlen, „alles für ihre Kinder zu tun“, und betont, dass „zur Förderung 
einer positiven Elternschaft und damit einer gesunden Entwicklung der Kinder, Eltern ihr eigenes Wohlbefinden nicht außer 
Acht lassen sollten“. 

Der Parenting Index ermöglicht es erstmals, die elterliche Erfahrung messbar zu machen, um zu zeigen, was getan 
werden könnte, um das Elternsein weltweit zu erleichtern. Er zeigt auf, was Arbeitgeber, Regierungen und Gemeinschaften 
gemeinsam tun könnten, um die Herausforderungen zu meistern, vor denen Eltern heute stehen.
 
Im Laufe der Zeit wird der Parenting Index den Einfluss der einzelnen Faktoren kontinuierlich weiterverfolgen. Das wird uns 
zeigen, wie das Elternsein durch die sich verändernde globale Dynamik erleichtert oder erschwert wird.

Diese erste Ausgabe des Index ist erst der Anfang.

Schlussfolgerung
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Die Entwicklungsbedürfnisse der Babys 

erkennen.

Zu den Hauptaufgaben der Eltern 

von Babys gehören die Etablierung von 

Fütterungsabläufen und Schlafmustern sowie 

die Förderung der geistigen Entwicklung und 

der emotionalen Bindung.

Aufgrund der besonderen, großen 

Abhängigkeit von Babys ist eine aufmerksame 

und verantwortungsbewusste elterliche 

Fürsorge im Säuglingsalter entscheidend.

Das Wohlergehen der Eltern selbst ist 

ebenso wichtig. 

Auch wenn die Betonung darauf liegt, dass 

Eltern von Babys verantwortungsbewusst 

und im Sinne ihre Kindes handeln müssen, 

sollten sie auch erkennen, dass ihr eigenes 

Wohlbefinden die Elternrolle beeinflusst.

Basierend auf den hohen Anforderungen 

und dem damit einhergehenden Stress kann 

die Erziehung von Babys die Eltern finanziell, 

emotional und körperlich belasten.

Deshalb könnte es leicht passieren, 

dass die manchmal „überarbeiteten und 

überforderten“ Eltern ihre Negativität auf ihre 

Kinder übertragen und sich unbeteiligt oder gar 

aggressiv verhalten.

Um eine positive Erziehung und damit eine 

gesunde Entwicklung der Kinder zu fördern, 

sollten Eltern ihr eigenes Wohlbefinden nicht 

vernachlässigen und gut für sich selbst sorgen, 

z. B. indem sie sich Zeit für sich selbst nehmen 

und sich hin und wieder eine Auszeit gönnen. 

Richtlinien und Elternbildungsprogramme 

implementieren. 

Die Ergebnisse dieses Berichts 

verdeutlichen die praktischen Implikationen 

für Eltern, Pädagogen und politische 

Entscheidungsträger in allen Kulturkreisen

Zum Beispiel könnten die politischen 

Entscheidungsträger einiger Länder in 

Erwägung ziehen, die Dauer des gesetzlichen 

Mutterschaftsurlaubs zu verlängern und die 

finanziellen Leistungen für bedürftige Familien 

mit Babys zu erhöhen.

Abhängig von den spezifischen 

Bedürfnissen der Eltern aus verschiedenen 

Kulturkreisen, die in diesem Bericht ans 

Tageslicht gebracht wurden, könnten 

neue Elternbildungsprogramme auf 

bestimmte Aspekte abzielen, wie z. B. die 

Entwicklungsbedürfnisse von Babys, die 

Förderung einer sicheren Bindung, die 

Reduzierung von Stress für die Eltern oder die 

Förderung eines Unterstützungsnetzwerks 

für Eltern.
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