
 

 

Beispiel für Fälle, die eine  
Quelle für Konflikte sein können 

Unterstützung der Schwiegermutter 

Und kennen Sie das hier? "Zwei Männer unterhalten sich. Der eine sagt zum anderen: "Meine Schwiegermutter ist ein 
Engel! " und der andere antwortet: "Du hast Glück, meine lebt noch...". Oft wird die Schwiegermutter so lächerlich 
dargestellt, wie ihr Ruf schlecht ist, so scheint es. Doch eine Schwiegermutter ist nicht mehr und nicht weniger als ein 
Mensch, der den Menschen liebt, den man selbst liebt. Warum ist ihr Ruf also so schlecht?  

Einige Gedanken, wie es möglich werden kann, diese manchmal so schwierige Beziehung zu handhaben.  

Eine Schwiegermutter kann einem genauso zum Lachen wie zum Weinen und zur Wut bringen. Eine Frau, die unter 
einem Ruf leidet, der mehr als bedauerlich ist: nörgelnd, aufdringlich, die Ursache für Scheidungen, unausstehlich, un-
vermeidlich... Kurzum, eine Nervensäge. Eine Schwiegermutter ist jedoch nicht mehr und nicht weniger als eine Mut-
ter. Der Umgang mit Schwiegereltern, insbesondere mit Schwiegermüttern, wirft vor allem das Problem der Mutter-
Kind-Beziehung, der Eifersucht und der daraus resultierenden Besitzgier auf. Ist Ödipus auf der Lauer? Ohne sich in 
großen psychologischen und psychoanalytischen Theorien zu verzetteln, gibt es Möglichkeiten, die Beziehung best-
möglich zu gestalten. Letztendlich kann eine Schwiegermutter auch eine Freundin, eine Vertraute oder eine zweite 
Mutter sein. 

 

Wissen, mit wem Sie es zu tun haben 

Um eine gute Beziehung zu seiner Schwiegermutter zu haben, ist es zunächst wichtig zu wissen, mit wem man es zu 
tun hat. Schließlich gibt es nicht das eine Modell, sondern so viele Stiefmütter, wie es Mutter-Kind-Beziehungen gibt. 

Der Einfachheit halber teilen wir die Schwiegermütter in zwei Kategorien ein: die "erfüllende" Schwiegermutter und die 
"invasive" Schwiegermutter. 

Die "erfüllte" Beziehung: Hier handelt es sich um eine Mutter, die ihrem Kind Selbstständigkeit beigebracht hat, die 
akzeptiert, dass es ein Erwachsener ist und es auf eigenen Füßen stehen lässt. Sie wird versuchen, eine erwachsene 
Beziehung zu Ihnen aufzubauen, die auf gegenseitigem Respekt und sogar Freundschaft basiert. Sie wird Sie nicht 
danach beurteilen, was sie sich für ihr Kind wünscht, sondern danach, wer Sie als Person sind. Das bedeutet nicht, 
dass Sie die besten Freunde der Welt werden. Sie weiss, dass man sich die Familie nicht immer selber aussuchen kann 
und ist nicht dazu verpflichtet, sie zu lieben und zu schätzen. 

Es kann aber auch sein, dass diese Schwiegermutter so unabhängig ist, dass sie sich distanziert. Sie will keinen Gross-
mutter-Kuchen backen, niemanden mit Essen versorgen und nicht auf die Enkel aufpassen. 

Die "invasive" Beziehung: Das ist eine Mutter, die sich durch ihr Kind erfüllt. Ihre übermäßige Liebe zu ihrem Kind 
kann an Eifersucht grenzen. Im besten Fall ist eine Partnerin ein Eindringling, im schlimmsten Fall ein Feind. Sie kann 
alles daran setzen, den ersten Platz im Herzen ihres Kindes zu verteidigen. Ihr Leben ist um das ihres Kindes aufge-
baut. Oft ist niemand gut genug für ihre Nachkommen und sie setzt alles daran, Mängel hervorzuheben. 

In der Soft-Version dieser Schwiegermutter haben Sie auch diejenige, die Ratschläge gibt, wie Sie es dem Partner 
recht machen können, am besten, indem sie regelmässig anruft oder sich selber einlädt... Alles in allem eine sehr rück-
sichtsvolle Frau voller guter Absichten, vorausgesetzt, Sie wissen, wie Sie gewisse Grenzen setzen und sich durchset-
zen können 

Doch abgesehen von ihren übermäßigen Mängeln ist der positive Punkt, dass sie in den meisten Fällen vor allem je-
mand ist, der sein Kind enorm liebt und seinen Nachwuchs anhimmeln wird: Ihre Kinder werden sicher von einer Top-
Oma profitieren! Sie können auch auf ihre Unterstützung zählen, wenn Sie ihre Hilfe in Anspruch nehmen und es ver-
stehen, ihr das Gefühl zu geben, dass sie sich sicher und wertgeschätzt fühlt. 

Um diese zweite Art von Schwiegermutter zu diagnostizieren, beginnt damit, den Ehepartner zu beobachten. Eine er-
drückende Mutter verhindert, dass das Kind bewusst oder unbewusst die Nabelschnur durchtrennt.  
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Als Partnerin sollte man dieses Spiel nicht mitspielen und erst mit dem Partner die Beziehung zur zukünftigen Schwie-
germutter regeln.  

Wie erkennt man ein nicht abgenabeltes Gespann? Der Ehepartner spricht ständig über seine Mutter, über das, was 
sie tut, was sie sagt, was sie von Ihnen denkt (und nebenbei könnten Sie sich ein wenig anstrengen!). Wenn Ihr Ehe-
partner einmal beiläufig sagt, dass seine Mutter die beste Ratatouille macht, die er je gegessen hat. Das kann nur be-
deuten, dass sie großartige Ratatouille macht! 

Es gilt, nicht in eine Phobie zu verfallen. Es macht keinen Sinn, Angst vor einer Konfrontation zu haben. Ebenso wenig 
braucht man keine Angst davor zu haben, nicht zu genügen. Die Beziehung kann auf der Sachebene so ruhig wie mög-
lich betrachtet werden. 

 

Den Grundstein für eine gesunde Beziehung legen 

Unabhängig davon, wer Ihre Schwiegermutter ist, wenn Sie ein Problem haben, legen Sie gemeinsam mit Ihrem Ehe-
partner den Grundstein für eine gesunde Beziehung zu Ihren jeweiligen Familien. 

Wenn Sie eine Mutter-Sucht diagnostiziert haben, sagen Sie ihr ein für alle Mal, dass anders als Mutter sind und dass 
Sie nicht mit ihr verglichen werden wollen, auch wenn sie sicherlich ein toller Mensch ist. 

Schmutzige Wäsche kann in der Familie gewaschen werden, aber die schmutzige Wäsche eines Paares kann nur als 
Paar gewaschen werden. Streiten Sie möglichst nicht vor Ihren Schwiegereltern, machen Sie Ihrem Ehepartner keine 
schweren Vorwürfe vor Ihrer oder seiner Familie und lassen Sie nicht zu, dass er es Ihnen gegenüber macht. Im Falle 
eines Streits ist es normal (ob sie es nun ausdrückt oder nicht), dass Ihre Schwiegermutter zugunsten ihres Kindes 
Stellung bezieht (würden Sie nicht dasselbe tun, wenn Ihres angegriffen wird?). 

Wenn ein heikles Thema in der Familie zur Sprache kommt, sagen Sie Ihrem Ehepartner, bevor Sie sich zu einem 
Streit hinreißen lassen, dass Sie gerne allein darüber sprechen möchten. 

Mischen Sie sich nicht in die Mutter-Kind-Beziehung ein. Natürlich lieben Sie Ihren Partner, aber genauso wie Sie von 
der Mutter Ihres Partners erwarten, dass sie sich aus Ihrem Privatleben heraushält, sollten Sie ihnen auch Zeit für sich 
selbst geben. 

Greifen Sie im Falle eines Familienkonflikts so wenig wie möglich ein oder nur, wenn Ihre Meinung gefragt ist. Versu-
chen Sie nicht, eine schwierige Familiensituation um jeden Preis zu beschwichtigen. 

Wissen, wie Sie Grenzen setzen können. Wenn Ihre Schwiegermutter Sie für Ihren Geschmack zu oft anruft oder be-

sucht, besprechen Sie das mit Ihrem Ehepartner und bitten Sie ihn, diese Begeisterung zu zügeln oder besprechen Sie 
es in Ruhe mit der betreffenden Person. 

Seien Sie versöhnlich und zuvorkommend.  

Weigern Sie sich, als Zeuge aufgenommen zu werden. Wenn Ihre Schwiegermutter Ihnen die Schuld für ein fehlver-
halten ihres Kindes gibt, raten Sie ihr, das direkt mit ihm zu besprechen. 

Verhindern Sie Kritik. Zu einem geeigneten Zeitpunkt können Sie Ihrer Schwiegermutter auch vorschlagen, mit Ihnen 
darüber zu sprechen, was sie an Ihnen nicht mag. Dieser erwachsene und verantwortungsvolle Umgang zeigt Ihre Of-
fenheit und entschärft sofort eine Reihe von Konflikten. 

Im Falle einer aufdringlichen Schwiegermutter sollten Sie lernen, gelegentlich Ja zu sagen. Diese aufmerksame Hal-
tung wird sie beruhigen und Sie können dann so handeln, wie Sie es für richtig halten, nachdem Sie den Konflikt ge-
schickt vermieden haben. 

Lernen Sie, dass Ihre Schwiegermutter nicht Ihr Feind ist 

Sie und Ihre Schwiegermutter haben eines gemeinsam: Sie lieben dieselbe Person. Seien Sie also nicht systematisch 

defensiv. 

Seien Sie nicht paranoid. Wenn Ihre Schwiegermutter Ihnen Ratschläge gibt oder Meinungen kundtut, lehnen Sie diese 
nicht einfach ab. Hören Sie ihr zu und lernen Sie aus ihrer Erfahrung, was Ihnen helfen kann. Immerhin hat sie min-
destens 18 Jahre lang mit Ihrem Ehepartner zusammengelebt und kennt ihn gut genug, um Ihnen nützliche Informati-
onen zu geben. Ebenso sollten Sie, wenn es um Ihre Kinder geht, von ihren Erfahrungen lernen. Verstehen Sie ihren 
Rat nicht als Kritik, sie will Ihnen nur helfen. 

Bauen Sie eine Beziehung des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts auf. Zeigen Sie Ihren Wert, indem Sie ihr 
Ihre Dienste anbieten, um ihr zu helfen oder gelegentliche Arbeiten rund ums Haus zu erledigen, wenn sie das 
möchte. 

Legen Sie für die Erziehung der Kinder die erzieherischen Vorgaben fest, die Ihnen am wichtigsten erscheinen.  
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Geben Sie Ihren Kindern ein Beispiel für Respekt. Verurteilen Sie sie nicht offen vor ihnen: Das würde sich zwangsläu-
fig in ihrer Haltung bemerkbar machen und Ihre Situation verschlimmern. 

Gewöhnen Sie sich an, sie regelmäßig anzurufen oder zu besuchen, damit sie sich an ihrer Familie erfreuen kann und 
Sie kennenlernt. Lassen sie die Grossmutter ihre Enkelkinder geniessen. 

 

Lernen Sie sie kennen. Versuchen Sie, sie zu verstehen und diskutieren Sie deshalb mit ihr über ihren Geschmack, ihre 
Entscheidungen, ihr Leben. Abgesehen davon, dass Ihr Interesse an ihr sie berühren wird, werden diese Informatio-
nen nützlich sein, um sie als Mensch zu verstehen und somit ihre Position als Schwiegermutter zu verstehen. Bei die-
ser Gelegenheit wird sie auch Sie kennenlernen und Sie werden vielleicht feststellen, dass Sie etwas gemeinsam ha-
ben. 

Versuchen Sie nicht, eine Mutter von ihrem Kind zu trennen. Auch in einer konfliktreichen Beziehung sollte die Ent-
scheidung von Ihrem Partner getroffen werden, nicht von Ihnen. Besprechen Sie also die Schwierigkeiten, die Sie mit 
Ihrem Ehepartner haben, in aller Ruhe, aber ohne Feindseligkeit. 

Im schlimmsten Fall, wenn Ihre Schwiegermutter Sie beleidigt, grenzen sie sich ab. Seien Sie höflich, bieten Sie Ihre 
Hilfe an, aber stellen Sie sich taub gegenüber Kritik und ständigen Ratschlägen. Weigern Sie sich, auf wohlmeinende 

Dritte zu hören. Abgesehen davon, dass Sie dadurch nicht unnötig wütend werden, wird sie Ihnen irgendwann über-
drüssig werden und Ihr Ehepartner wird Ihnen keine Feindschaft vorwerfen können. 

 

Diese Gedanken können im Umgang mit dem familiären Umfeld helfen, einen guten Mittelweg zu finden. Im besten 
Fall ist die Schwiegermutter ein Geschenk des Himmels: Eine Oma, die gutes Essen kocht, auf die Kinder aufpasst und 
alle verwöhnt. 

Manchmal lohnt sich auch ein Blick in die Zukunft, um aus den Erfahrungen zu lernen. Allenfalls ist man selber einmal 
Schwiegermutter und hat die Chance, sein Bestes zu geben. 


