
Du kannst nicht deine 
individuelle Situation 1 : 1 mit 

einer anderen vergleichen. 
Überlege stattdessen, welche 
Lebensvision dir gefällt, und 
wie du sie realisieren kannst. 

Laufe nicht den falschen 
Ansprüchen und Erwartungen 

anderer hinterher.

Glücklich Sein Als Mutter: 
Diese Tipps Helfen Wirklich

Glücklich sein als Mutter: 
10 Tipps

Jede Mutter hat das Recht, ärgerlich, traurig und unsicher zu sein. Das bedeutet 
nicht, sein Kind weniger zu lieben. Die positiven Gefühle sollten im Allgemeinen 

jedoch die negativen deutlich überwiegen. Hier sind 10 Tipps 
zum Glücklichsein als Mutter.

1.
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Tipp: Schluss mit 
den Vergleichen

Jeder Tag bringt neue 
Herausforderungen mit 

sich. Erfolgreich ist der, der 
die wirklich wichtigen Dinge 

im Leben meistert und 
wieder aufsteht, wenn er 

hingefallen ist.

2.
Tipp: Kein 

unnötiger Stress

Mütter fühlen sich 
gelegentlich überfordert. 
Scheu dich nicht davor, 

Hilfe anzunehmen 
oder zu suchen.

3.
Tipp: Hilfe annehmen 
und um Hilfe bitten

Vernachlässige nicht, an die 
frische Luft zu gehen. 

Spaziergänge durch den Park 
oder durch das Wohngebiet 
bewirken kleine Wunder. Sie 

erhellen das Gemüt und 
können die Spinnweben 

im Kopf vertreiben.

4.
Tipp: Stubenhocker ade

Es gibt Menschen, die ziehen uns 
hinunter. Sie kreisen immer um das 

gleiche Problem, sticheln herum 
und lästern über andere. Solche 
Menschen können den eigenen 

Geist vergiften. Such dir 
lebensbejahende Kontaktpersonen, 

die es ehrlich mit dir meinen.

5.
Tipp: Keine Chance den 

“Gemütsdämfern”

Mütter haben viel zu tun. 
Der Sport kommt dann oft 

zu kurz. Mach diesen Fehler 
nicht, denn Sport ist ein 

wahrer Glückspusher. Ob 
Babyschwimmen, Yoga, 

Aerobic: Er setzt 
Endorphine frei und stärkt 
zugleich den Organismus.

6.
Tipp: Sport ist kein Mord

Für Mütter dreht sich der ganze Tag 
ums Kind. Das ist der Inbegriff der 

Mutterliebe. Doch Mutterliebe 
kannst du nur geben, wenn du mit 
dir selbst zufrieden bist. Trau dich, 
ein wenig egoistisch zu sein, indem 

du dir hin und wieder Zeit für 
dich selbst nimmst.

7.
Tipp: Zeit für sich

Ob Mutter oder Nicht-Mutter: Viele 
Menschen suchen Bestätigung 

im Leben. Sie flehen andere 
geradewegs um Anerkennung an. 

Das Problem dabei ist, dass sie 
davon nie genug haben werden. 
Besser ist es daher, sich selbst zu 
bestätigen. Das ist eine wichtige 

Lektion beim Glücklich sein lernen.

8.
Tipp: Bestätigung 

in sich selbst

Ein Baby bringt viel Unruhe in 
die Partnerschaft – positiv wie 
negativ. Mama und Papa als 

Paar können schnell in 
Vergessenheit geraten. Lass 

das nicht zu! Pflege deine 
Partnerschaft.

9.
Tipp: den Partner 
nicht vergessen

Glückliche Mamas sind keine 
isolierten Wesen, die nur ihr Kind 

sehen. Es sind Frauen, die 
Partnerinnen und Freundinnen 
zugleich sind. Auch du kannst 
Mutter und dennoch Freundin 

sein. Nette soziale Kontakte tanken 
deine Energiereserven auf.

10.
Tipp: mit Freundinnen 

Kontakt halten


