
12 Muttertypen -  
bitte mit Humor betrachten! 
 

heldenmacher in .de 

Auf-der-Suche-nach-ihrem-Potential-Mutter 
 
Der Spagat zwischen Beruf und Familie fällt nicht immer leicht. Im Teilzeit-Job führt sie
einige mutige Kämpfe und kann kaum ihr ganzes Potential einsetzen. Sie ist total gerne
Mama, vermisst aber den beruflichen Erfolg, die Herausforderung und den
professionellen Austausch. Sie ist auf der Suche nach Bestätigung außerhalb des
Familienlebens. 
 
Alles-easy-Mutter  
 
Freunde und Reisen – das ist wichtig. Sie nimmt das Leben locker, auch wenn das
Geld mal knapp und die Wohnung ein Chaos ist. Sie kann sehr gut improvisieren und
ist in allen Lebenslagen einfach zufrieden, weil das Leben so schön ist. 
 
Cappuccino-Busy-Mutter 
 
Die gebildete Großstadt-Frau in den 30ern, mit gut gepflegten Netzwerken, die im Bio-
Supermarkt einkauft, Luxus-Kinderwagen schiebt und dabei selten ohne Smartphone
zu sehen ist. Sie bezieht Ökostrom und ist in Szene-Restaurants oder Cafes Zuhause.
Sie schlürft Soja-Capuccino oder Lactosefreien Cappuccino und für die Kids gibt es ein
Glas Milchschaum ("Baby Latte"). Arbeitet in Kreativ-Branchen, vielleicht mit Home-
Office. Sie hat ein hohes Maß an Life-Work-Balance. 
 
MaPa 
 
Sie ist Mama und Papa zugleich und managt alles. Diese Alleinerziehende genießt ihre
Selbstbestimmung und ihre Freiheiten, spürt aber den Druck der Verantwortung stark.
Beruf, Karriere und Familie lassen ihr wenig Zeit für ihr eigenes Leben. Ihre Kinder
werden früh selbständig. Die MaPa plagt ständig ein schlechtes Gewissen. 
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Management-ist-alles-Mutter 
 
Ein Organisationstalent auf allen Ebenen. Sie organisiert ihr
Berufsleben, Familienleben und alle Freizeit der Familienmitglieder.
Macht Karriere im Vollzeit-Job, weil sie alles will. Straffe Organisation
des Alltags. Perfekte Netzwerkerin und überhaupt ist ihr zweiter
Vorname Perfektionata. Sie ist markenbewusst und anspruchsvoll,
achtet auf Gesundheit und Ernährung. Hohe Ansprüche an sich als
Mutter und im Beruf, ständig knapp an Zeit und immer am Anschlag
ihrer Belastung. Aber sie liebt das. 
 
Jetzt-bin-ich-wieder-dran-Mutter 
 
Sie möchte jetzt endlich rausfinden, was ihr wahres Potential und ihre
Berufung ist. Die Kinder sind ausgezogen oder aus dem Gröbsten raus.
Selbstverwirklichung und Weiterbildung stehen ganz oben auf der Liste.
Der Haushalt muss nicht mehr so perfekt sein wie früher. Sie geht für
ihre neue berufliche Herausforderung, wünscht sich neue Erfüllung im
Beruf und möchte sich weiterentwickeln in allen Lebensbereichen.  
 
Vollzeit-Mutter-aus-Leidenschaft 
 
Sie geht auf im "Projekt Kind“, Erziehung, gesunde Ernährung, Kinder-
Kurse, Elternbeirat, Förderung und Freizeitorganisation – das ist ihr
Spielfeld. Berufstätigkeit ist kein Thema. Ziel ist das heimische Paradies
zu schaffen, auch wenn das kostspielig und stressig wird! Sie geht
gerne auf Konfrontationskurs zu den "Rabenmüttern". Ach und ihre
Partnerschaft läuft eher so nebenher. 
 
Young-at-Heart-Moms 
 
Sie werden viel zu jung Mama, zwischen 20 und 30, haben dafür aber
enorme Energie-Reserven. Community ist alles, denn die brauchen sie
zur Unterstützung. Sie sind zwar belastungsfähig, sind dennoch ohne
Plan für Erziehung und eigene Lebensplanung. Fragen alles nach, weil
die Unsicherheit so groß ist und sie nichts falsch machen möchten.  
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Die-Beste-Freundin-Mutter 
 
Sie ist  jung oder jung geblieben. PC-/Handygames oder mal
ungesunden Kram futtern ist völlig ok. Sie ist trotzdem
verantwortungsbewusst, hat oft die gleichen Interessen oder
Geschmack wie ihre Kids. Klamottentausch und gemeinsame Friseur-
Besuche sind voll cool. Komplimente wie "Ich dachte, Du wärst die
ältere Schwester", gehen runter wie Öl. Ihre Kids finden sie
abwechselnd "sehr cool" oder „extrem nervig“. Teure Freizeitaktivitäten
und eine Dosis Stress sind typisch. Sie nimmt das mit der Erziehung
nicht so genau.  
 
Die-das-Chaos-regiert-Mutter  
 
Der anti-autoritäre Erziehungsstil der Alt-68er kommt ihr entgegen. In
ihrer Kindheit gab es zu viele Regeln! Deshalb sind strenge Regeln bei
ihr tabu - Kinder sollen ihre Grenzen selbst finden. Kreative Unordnung,
wildes Toben, Klettern, sich dreckig machen - alles ist erlaubt. Statt
Mama lässt sie sich gerne mit dem Vornamen anreden. Die Kinder
werden Künstler – oder Spießer. 
 
Helicopter-Mutter 
 
Der Next-Level der "Glucke". Sie kreist wie ein Hubschrauber über ihren
Kindern. Ihr Mutterinstinkt ist extrem ausgeprägt. Fast schon besessen
akribisch verfolgt sie die Aktivitäten der Kinder auf den sozialen
Netzwerken. Der Tagesablauf der Sprösslinge wird minitiös geplant und
strukturiert. Am liebsten möchte sie die komplette Lebensplanung
übernehmen und in trockene Tücher bringen. Sie fürchtet den Tag, an
dem die "Kleinen" ausziehen oder tatsächlich sagen: „Das ist mein
Leben!“  
 
Drill-Instructor-Mutter  
 
Sie setzt bei der Erziehung ihrer Kinder auf Druck und Drill und droht
auch mal damit, Lieblingssachen zu verkaufen oder wegzuschmeißen,
um ihre rigiden Maßnahmen durchzusetzen. Die stets korrekt
gekleideten Kinder sollen bereits im Vorschulalter ein Instrument
spielen, eine Fremdsprache sprechen und in einer Sportart mindestens
unter den Besten sein.  
 
 


