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Raimund Geene, Susanne Borkowski 

Frühe Hilfen und Familiengründung - Transitionen rund um die 
Geburt 

1. Erkenntnisinteresse 

Mit dem Bundeskinderschutzgesetz 2012 sind die Frühen Hilfen aufgewertet worden zu einem 

flächendeckenden Angebot, um möglichst frühzeitig Eltern in belasteten Lebenssituationen Hilfe 

und Unterstützung anbieten zu können (Sann et al. 2013). Offene Fragen sind dabei insbeson-

dere, wie Familien und besonders Mütter in sozialen Belastungslagen sinnvoll und in eigenem 

Interesse angesprochen werden können, und wie und welche Formen der Hilfe in den jeweils 

spezifischen Belastungssituationen angemessen sind, sodass sie die Hilfen gerne annehmen und 

diese ihnen nützen (NZFH 2014). In diesem Sinne soll das 2007 gegründete Nationale Zentrum 

Frühe Hilfen den Aufbau von Angeboten fördern, die insbesondere sozial benachteiligte Mütter 

und junge Familien unterstützen, sie stärken, ihre Aufgaben als Eltern zu bewältigen und damit 

auch die gesunde Entwicklung ihrer Kinder zu ermöglichen.  

 

Die Diskussion um Kinderarmut und die damit verbundenen Entwicklungsrisiken der Kinder ist 

jedoch auch durch ordnungspolitische Aspekte geprägt. Kindesvernachlässigung soll durch stär-

kere Kontrolle verhindert werden. Dabei werden Kontrollbesuchen bei Familien und verpflich-

tenden Kinderfrüherkennungsuntersuchungen (U´s) durch Kinderärzt/innen eine Schlüsselfunk-

tion zugesprochen. Die Unterstützungsleistungen werden von Familien schwankend zwischen 

Hilfe und Kontrolle wahrgenommen. Damit verbunden ist das Problem, dass die Angst vor Kon-

trolle Zugang und Wahrnehmung von Hilfsangeboten verhindern kann (Geene & Gold 2009). 

 

Gesundheitsbezogene Interventionen sollten sich an den Bedürfnissen der Nutzer/innen - also 

sozial benachteiligten Familien – orientieren, werden aber von Expert/innen mit einer anderen 

Lebensweise konzipiert. Die Sichtweise der Nutzer/innen ist darum Ausgangspunkt unserer  

Erkenntnisinteressen: 

 

 Wie beurteilen sozial benachteiligte Mütter (und Väter) die pädiatrischen Früherkennungsun-

tersuchungen? 

 Welche Frühen Hilfen würden sie bevorzugen? 

 

Zur Differenzierung dieser Fragestellung haben wir in vertiefendenden Interviews Fragen nach 

den besonderen Bedarfslagen im Rahmen der Familiengründung gestellt, um die Herausforde-

rungen im Übergang von der Partnerbeziehung zum Familienleben im Sinne  des Transitions-

Ansatzes zu identifizieren. Beim Eintritt in eine neue Lebensphase wird Verhalten eingeübt. Dies 

zeigt sich gleichermaßen bei Aufnahme einer neuen beruflichen Tätigkeit oder Wechsel zu      

einem neuen Arbeitgeber, noch deutlicher sogar bei Eintritt in Kita oder Schule oder gar bei  
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Gründung einer Familie – immer gilt es, jegliches Verhalten auf den Prüfstand zu stellen. Der 

fundamentalen Bedeutung dieser Übergangsprozesse ist bislang in den Gesundheitswissen-

schaften zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Daher wird an dieser Stelle der 

Transitionsansatz als zentrale Herausforderung für die Gesundheitsförderung beschrieben.  

Als erster Einstieg wird dazu im Folgekapitel dargestellt, wie der Transitionsansatz in unter-

schiedlichen Fachdiskursen entwickelt ist. 

2. Der Transitionsansatz in unterschiedlichen Handlungsfeldern 

Der Transitionsansatz zielt darauf ab, Übergänge im (kindlichen) Lebenslauf mit positiven Im-

pulsen zu stützen, damit diese subjektiv als gelungen und selbstwertstärkend erlebt werden und 

einen guten Start in die jeweils neue Lebenswelt vorbereiten. Dieses in der Berufsorientierung 

(berufliche Einfädelungen etc.) bereits etablierte Konzept der Impulsförderung (Bertelsmann-

Stiftung 2006) wird zunehmend adaptiert auch zur Eingewöhnung in die Kita genutzt sowie in-

zwischen mit erhöhter Komplexität auch auf Schuleintritt (speziell Kita-Schule) und -übergänge 

(Primar- in die Sekundarstufe) erfolgreich ausgeweitet1. Fundiert ist der Ansatz insbesondere 

durch die familiensoziologische Konzepte von Wassilios Fthenakis sowie die ausführliche Diskus-

sion mit einem eigenen Kapitel im 10. Kinder- und Jugendbericht 1998.  

 

In der Kindheits- und Familiensoziologie sowie nachfolgend auch in den Bildungswissenschaften 

(insb. Elementarpädagogik und Pädagogik der beruflichen Übergänge) konnte mit dem 

Transitionsansatz gezeigt werden, dass Übergänge von Partnerschaft zur Familiengründung 

(Dyode zur Triade, Fthenakis 2003), bei Eingewöhnung in die Kita und dem Übergang Kita - 

Grundschule (Geene & Borkowski 2009) sowie insbesondere bei Fragen der primärberuflichen 

Einfädelung (Braun & Munk 2009) substanzielle Voraussetzungen für das späteres Wohlbefin-

den darstellt, wobei hier umfänglich zu differenzieren ist nach institutionellen und individuellen  

 

Erfordernissen (vgl. Kroll 2011). Auch im Bereich der Inklusionspädagogik wird Überführung als 

zentrale Herausforderung im Anschluss an die UN-Konvention der Rechte behinderter Menschen 

identifiziert (Jungk et al. 2011). 

 

Der Transitionsansatz weist deutliche Parallelen auf zu dem in der Medizin verbreiteten Modell 

kritischer Perioden und den jeweiligen Entwicklungsfenstern spezifischer biologischer, psycholo-

gischer und sozialer Wachstumsprozesse (vgl. z. B. Dragona & Siegrist 2006: 174). Übergangs-

prozesse / Transitionen können sowohl zur Ressourcengenerierung als auch zu Ressourcenver-

lust beitragen, wie das Salutogenese-Modell nach Antonovsky (1997) oder nachfolgend ein ver-

einfachtes Modell in Anlehnung an Hobfoll (1989) aufzeigt: 

                                                 

 
1
 Zu den inhaltlichen Anknüpfungsmöglichkeiten von Kita-Bildungsplänen und Gesundheitsförderung siehe aus-

führlich  Geene & Rosenbrock 2012; zu institutionellen Anforderungen an die Transition Kita – Schule siehe aus-

führlich Geene & Borkowski 2009. 
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Erfolgversprechend sind Impulsaktivitäten, die Schwierigkeiten bei den jeweiligen Übergängen 

abfedern und wesentlich zur besseren Integration in die jeweils neue Lebensphase und das   

Setting führen. Ein subjektiv als gut empfundener Start kann nachhaltig positiv wirken. In 

Deutschland sind entsprechende Fördermaßnahmen entwickelt im Bereich der Familien- und 

Jugendhilfe wie Schwangerschaftskonflikt- und Familienberatungsstellen, Einführungskonzepte 

für Kitas und berufliche Übergänge sowie entsprechende Maßnahmen zu Schule und Beruf im 

Bildungsbereich (Länderregelungen). Sie werden flankiert durch Strukturmaßnahmen wie Kin-

derschutznetzwerke und lokale Bildungskonferenzen. 

 

Im Gesundheitsbereich wird der Transitionsansatz aktuell vor allem diskutiert in der Frage der 

Behandlungstransitionen durch verschiedene Lebensphasen (z.B. Fortführung einer ADHS-

Medikation bei jungen Erwachsenen, vgl. Sachverständigenrat 2009, oder auch therapeutische 

Konsequenzen einer Verrentung, SVR 2013). Auch wenn hier ein deutlich verkürztes und eher 

technisches Verständnis von Übergängen besteht, wird jedoch auch hier schon das subjektive 

Erleben der Übergänge herausgestellt.  

 

Noch deutlicher tritt dies zu Tage bei der aktuellen Ausdifferenzierung der neu eingeführten 

Frühen Hilfen (Sann et al. 2013), die als Schnittstelle zwischen Jugend- und Gesundheitsres-

sorts vorgesehen sind. Eine Grundlage bilden hier insbesondere die Erkenntnisse aus der      

Familiensoziologie zu den Anforderungen der Transition von der Paarbeziehung zur Familien-

gründung (Diode zur Triade, Fthenakis 2003). Frühe Hilfen zielen unter diesem Aspekt darauf 

ab, die jeweils besonderen Belastungen in der Familiengründung (wie Einnahmeverluste bei 

gleichzeitig erhöhtem Finanzbedarf/ Armutsrisiko, berufliche Dequalifizierungsprozesse, Partner-

schaftskonflikte) zu kompensieren. Maßnahmen der Kompensation können einerseits in Belas-

tungssenkung bestehen, die individuell (z.B. Sondermittel der Stiftung Mutter & Kind, Haus-

haltshilfen, Hebammenleistungen) oder strukturell (z.B. kommunale Bereitstellung von  

nach Hobfoll et al. 1989 
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lebensweltlichen kleinkind- und familiengerechten Angeboten bis hin zu spezifischem Wohn-

raum/ Mehr-Generationen-Wohnen) ausgerichtet sein können. Andererseits sind Maßnahmen 

der Ressourcenstärkung denkbar (z.B. Selbstwirksamkeits- und Kompetenzstärkung über Mo-

delllernen durch Familienhebammen oder in Selbsthilfeangeboten/ Eltern-AGs). Das Ziel besteht 

darin, eine Negativschleife (sog. ‚Ressourcenverlustspirale’, Hobfoll 1989) zu präventiveren und 

einen positiven Aufbruch (‚Ressourcengewinnspirale’, ebd.) zu fördern. Eine wichtige Perspekti-

ve bietet der Transitionsansatz insbesondere für kommunale Gesundheitsförderung, die sich 

mittels sog. "Präventionsketten" um eine altersspannenübergreifende Gesundheitsförderung 

bemüht, ohne bislang über ein entsprechendes Konzept zu verfügen. Hier kann angeknüpft 

werden an den Aufbau von Frühen Hilfen über das Bundeskinderschutzgesetz seit 2012. 

Die wesentlichen Gründe für eine verstärkte Berücksichtigung des Transitionsansatz in der Ge-

sundheitsförderung und Prävention sind zusammen gefasst die nachfolgenden: 

a. Interventions-Bedarf: im Übergang bestehen besondere Risiken  

b. Pädagogischer Bedarf: die neu erlebte Situation ist der beste Zeitpunkt, gesundes Verhalten 

zu etablieren mit besonders hohen Wirkungen für Lebensverlauf der gesamten Familie, weil 

Mütter/ Eltern/ Familien insbesondere in den Übergangsphasen besonders lerninteressiert 

c. Ethischer Bedarf: Mütter/ Eltern/ Familien sind in den Übergangsphasen marginalisiert und 

besonders bedürftig hinsichtlich Interessenvertretung (Advocacy-Ansatz) 

d. Praktischer Bedarf: Anleitungsoption für das wachsende Handlungsfeld der kommunalen Ge-

sundheitsförderung, explizit im Bereich sog. „Präventionsketten“.  

3. Studiendesign und Modifikation des Family Adversity Index 

Im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes an der Hochschule Magdeburg-Stendal werden seit 

2007 fortlaufend und bislang knapp 130 sozial benachteiligte und einige besser gestellte Mütter 

sowie zwei Väter mit qualitativen Interviews an Hand eines dazu entwickelten Interviewleitfa-

dens zu ihren Ressourcen, ihren Erfahrungen im Gesundheitssystem (Schwangerschaft und Ge-

burt), ihrer Sichtweise der Kindervorsorge-U´s sowie zu verschiedenen Angebote der Frühen 

Hilfen befragt.  

In einem Projektseminar an der Alice Salomon Hochschule Berlin wurden vergleichend mit dem 

identischen Leitfaden ebenfalls Befragungen von Müttern durchgeführt. Hier wurden sieben In-

terviews mit jungen Müttern realisiert, die in einem sozial benachteiligten Stadtteil im östlichen 

Berlin leben. Der Kontakt zu allen Interviewpartnerinnen kam über Einrichtungen zustande, die 

Eltern-Kinder Treffs wie beispielsweise Familiencafés oder Krabbelgruppen anbieten. Alle Be-

fragten sind also - im Gegensatz zur Stendaler Stichprobe - Nutzerinnen von familienorientierten 

Angeboten. 

Insgesamt liegen zum Stichtag 1. April 2015 128 qualitative Interviews in Transkriptionen und  

 



 

 
Gesundheit Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Dokumentation 20. Kongress Armut und Gesundheit, Berlin 2015 

 
Seite 5 von 13 

 

 

mit Auswertung vor. 

Diese 128 Interviews konnten in die Analyse einbezogen werden. Die Auswahl der Interview-

partnerinnen ist keinesfalls repräsentativ für alle Mütter, sondern hat ihren Schwerpunkt bei je-

nen, von denen begründet angenommen wird, dass sie in großem Umfang Hilfen benötigen. Für 

die Analyse haben wir die Familien nach sozioökonomischem Status (SES: operationalsiert     

anhand des Bildungsstandes und der materiellen Situation) sowie dem Family Adversity Index 

(FAI) klassifiziert und die Aussagen der sozial benachteiligten Mütter mit den statushöheren 

Müttern kontrastiert. Allerdings ist aufgrund des erreichbaren Samplings auch hierbei nicht von 

einem repräsentativen Abbild sozialer Belastungen auszugehen. 

Die befragten Mütter wurden nach ihrem sozialökonomischen Status (SES) mit den Indikatoren 

Bildungsabschluss und materielle Lage in drei Gruppen unterschieden (niedrig, mittel, hoch). 

Der FAI, d. h. die familiären Risikofaktoren für kindliche Entwicklungsstörungen, ist für die Müt-

ter mit unterem SES hoch, für die anderen mit geringem Risiko. Dies sind selbstredend relative 

Angaben, gewählt auf dem Erkenntnisinteresse sozialer Differenzierbarkeit, gleichwohl ethisch 

hinsichtlich ihrer Zuschreibungsgefahr immer auch kritisch zu reflektieren.  

Der FAI ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß für psychosoziale Entwicklungsrisiken von Kindern, in 

verschiedenen Varianten entwickelt und eingeführt von Rutter & Quinton (1977), Laucht u.a. 

(1997) sowie Becker u.a. (2004). Das Instrument wurde entwickelt im Rahmen quantitativ-

empirischer Studien als Index zur Zusammenfassung verschiedener Variablen nach einer be-

stimmten Messvorschrift, in diesem Fall als Weiterentwicklung von Indizes zur Differenzierung 

sozialer Schichten. Solche Formen der Messmethodik gehen, belegt durch zahlreiche empirische 

Studien, davon aus, dass kumulierte Risiken aussagekräftiger sind als einzelne identifizierte Ri-

siken, denn Risikofaktoren treten in der Realität im Verbund auf. Ein Risikofaktor ist dabei defi-

niert als ein Faktor, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine Krankheit zu bekommen oder auch 

einen ungünstigen Entwicklungsverlauf zu erleben. Soziales Kapital, d.h. vorhandene oder    

fehlende soziale Unterstützung durch kleine soziale Netzwerke wie Familie, Freunde, Nachbarn, 

ggf. auch Hebamme erweist sich als ein äußerst wichtiger Faktor, den man im FAI stärker    

gewichten muss und den wir entsprechend in unserer Anpassung verstärkt haben. Mütter in   

ansonsten recht ähnlichen sozialen Verhältnissen (alleinerziehend, geringes Einkommen, sehr 

jung usw.) unterscheiden sich in der Bewältigung ihrer Mütteranforderungen und Belastungen 

stark, je nach diesen Faktor "soziale Unterstützung". Beispiele dazu folgen später. Die von uns 

vorgenommene Ausrichtung und Operationalisierung des FAI verweist insbesondere darauf, 

dass sich soziale Ungleichheitslagen in verschiedenen Regionen unterschiedlich manifestieren 

können. Entsprechend sind sie jeweils den konkreten sozialräumlichen Situationen anzupassen. 
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Eigene Operationalisierung des FAI im Lehrforschungsprojekt  

Risikofaktor Operationalisierung 

Niedriges Bildungsniveau  Schulabbruch vor Ende 10. Klasse oder Ausbildungsabbruch 

Psychische Störungen in Herkunfts-

familie des Vaters oder der Mutter 

Klassifizierte moderate oder starke Störung oder erwähnte 

starke Suchtproblematik (Alkohol, Tabletten, Drogen; eher 

nicht: Spielsucht, Nikotinabhängigkeit) 

Delinquenz oder zerrüttete Familie Selbst berichtetes Gefühl starker Eltern-Kind-Konflikte in 

Herkunftsfamilie und keinen Alltagskontakt mit Oma/ Opa 

Schlechte Alltagsbewältigung Selbst berichtetes Gefühl der wiederholten oder lang andau-

ernden (>3 Monate) Überforderung 

Elterliche Disharmonie, Partnerkon-

flikte 

Die Partnerschaft wird als überwiegend belastend beschrie-

ben, es wird offen über Trennung nachgedacht 

Frühe Elternschaft Alter bei Geburt < 19 Jahre 

(eher nicht: Paarbeziehung < 7 Monate bei Zeugung?) 

Ein-Eltern-Familie Mutter überwiegend allein erziehend zwischen Geburt und 1. 

Lebensjahr 

Unerwünschte Schwangerschaft Nach Selbstangaben ernsthaft über Abbruch nachgedacht. 

Geplante/ ungeplante Schwangerschaft ist hingegen kein 

Kriterium 

Beengte Wohnverhältnisse, belasten-

des Wohnumfeld 

Wohnraumenge scheint auf dem Hintergrund von Wohn-

raumüberschuss und geringen Mieten im Ostdeutschland nur 

noch bedingt als Item bedeutsam; relevant v.a. familien-

gründungsbedingter Umzug in neue Umgebung/ „einfache 

Lage“ oder sozialer Brennpunkt/ Plattenbau/ an den Stadt-

rand 

Mangel an sozialer Unterstützung Weniger als zwei verbindliche Unterstützer/innen 

(Freund/innen, Verwandte)  

Chronische Belastungen Chronische Erkrankung von Mutter oder Kind  

Dauerhafte (> 6 Monate) und starke soziale Belastung (z.B. 

Angehörigenpflege) 

Niedriger sozioökom. Status Hartz IV –Bezug (-sberechtigung) 

Unsere hieraus abgeleiteten Klassifizierungen lauten wie folgt: 

0-1 Zustimmung    Niedriger FAI 

2-3 Zustimmungen   Mittlerer FAI 

4 und mehr Zustimmungen  Hoher FAI 

1. Vorannahmen/ Hypothesen 
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4. Das Erleben von sozial benachteiligten Müttern in der Transitionsphase 

der Familiengründung  

Der Übergang in die Elternschaft wird landläufig als „freudiges Ereignis“ bezeichnet. Diese Posi-

tivbewertung vernachlässigt jedoch die tief greifenden und nachhaltigen Veränderungen, die 

nicht nur alltagspraktische Veränderungen bewirken sondern oftmals auch mit sehr ambivalen-

ten Gefühlen einhergehen. Freude über die neue Situation als Eltern und Verunsicherung und 

Überlastung liegen dabei dicht beieinander. Aus diesem Grund gibt es insbesondere im Zeitpunkt 

rund um die Geburt eine Vielzahl an Angeboten, die Eltern in der Bewältigung des neuen Le-

bensabschnittes unterstützen möchten. Dabei wird jedoch deutlich, dass es vor allem für fami-

lienzentrierte offene Hilfsangebote schwierig ist, einen Zugang zu Familien in belasteten Lebens-

lagen zu finden. Hier zeigt sich häufig das Präventionsdilemma: gerade sozial benachteiligte Fa-

milien mit geringen Ressourcen und hohem Unterstützungsbedarf scheuen die Inanspruchnah-

me aus Skepsis gegenüber dem Jugendamt oder weil sie einen diskriminierenden Vergleich mit 

sozial besser gestellten Familien vermeiden möchten.  

Die Interviews fokussieren auf die Erfahrungen der Mütter im Übergang von der Partnerschaft 

zur Familie. Die Auswertung der Interviews erfolgte auch durch den Vergleich zwischen den so-

zial benachteiligten und einigen sozial bessergestellten Müttern. Bei den sozial am schlechtesten 

gestellten Frauen kommen häufig folgende Merkmale zusammen: sehr frühe und ungewollte 

Mutterschaft, ohne Väter der Kinder, allein erziehend, keine oder kaum Unterstützung durch die 

kleinen Netze aus Familienangehörigen, Freunden und Nachbarn, oft bereits selbst aus zerstör-

ten Familien stammend und in schlechten und ungesicherten materiellen Verhältnissen lebend.  

Die Transitionsphase von der Partnerschaft zur Elternschaft erfordert Anpassungsleistungen auf 

verschiedenen Ebenen. Wurden diese „Übergänge“ lange Zeit nur als biographische Wandlungs-

prozesse betrachtet und damit eine zielgerichtete und zweckmäßige Entwicklung des Lebenslau-

fes unterstellt, weiß man heute, dass Lebensläufe sich nicht in dieser Gradlinigkeit vollziehen. 

Heterogene Vorerfahrungen, unterschiedliche sozioökonomische und soziokulturelle Hintergrün-

de führen zu unterschiedlichen Herausforderungen und Ressourcen auf der individuellen, inter-

aktionalen und kontextuellen Ebene (vgl. Griebel/ Niesel 2004). 

In diesem Bericht wird dargestellt, welche subjektiv erlebten Herausforderungen sich die Mütter 

in der Transitionsphase stellen müssen und welche wirkungsvollen Hilfen von ihnen benannt 

werden. 

4a. Bewältigung des Transitionsprozesses auf individueller Ebene 

Auf der individuellen Ebene stellt sich die Herausforderung einer Veränderung der Identität und 

der Übernahme einer neuen Rolle. Aus Paaren werden Eltern, aus Frauen werden Mütter, aus 

Männern Väter. War man bisher zumeist nur sich selbst verpflichtet, trägt man nun die Verant-

wortung für ein Kind. Die Übernahme der Elternrolle bedeutet einen Einschnitt in das gesamte 

Leben: eingespielte Alltagsroutinen werden gestört und es müssen neue Handlungsoptionen                                           
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erprobt werden, Freizeitaktivitäten und Kontakte zu Freunden sind nur eingeschränkt möglich 

und oftmals erfolgt ein Ausstieg aus dem Beruf. Mit diesen neuen Herausforderungen eng ver-

bunden ist der Erwerb von Kompetenzen. Diese sind zum einen für die Gestaltung der Elternrolle 

von Bedeutung aber auch für die Regulation von Emotionen sowie die Bewältigung von Stresssi-

tuationen. 

In den Interviews wird der Rollenwechsel von den Müttern subjektiv zumeist als komplikations-

los wahrgenommen. Je jünger die Mütter sind, umso mehr fühlen sie sich jedoch von dieser 

neuen Rolle auch überfordert:  

Aaalso, ich war ein bisschen überfordert. Also es ist halt wieder was Neues auf mich 

zugekommen. Die Schwangerschaft war zu Ende und nun ist der kleine Wurm da… 

Hm ja super, was machst du jetzt?“ 

(I vom 27.05.14, Z.200ff) 

Insbesondere unklare Vorstellungen und fehlendes Wissen darüber, welche Aufgaben sie nach 

Geburt erwarten, lösen das Gefühl von Stress und Überforderung aus. 

Als hilfreich wird hier eine Unterstützung von außen beschrieben, wie diese 16jährige Mutter 

eindrucksvoll schildert:  

An Anfang hab ich es nicht wirklich begriffen, dass ich Mama geworden bin. So auch 

in der Schwangerschaft wo ich es auch gekriegt hab, hab ich auch gemeint, das ist 

nicht mein Kind, weil in der Lage muss man sich halt reinversetzten. Wie machst, wie 

macht man das jetzte? Weil ich hatte ja Null (.) Ahnungen über nen Kind. Und dann 

gings halt immer wieder. Und jetzte bin ich ne super gute Mama. 

(I vom 20.06.14, Z.45ff.) 

Die Hilfe durch das Leben im Mutter-Kind-Heim, die erlebte alltagspraktische Unterstützung, hilft 

der jungen Mutter beim Kompetenzerwerb und führt im Ergebnis zu der Einschätzung eine 

„super gute Mama“ zu sein.  

Nicht alle Mütter können hier auf positive Erfahrungen zurückblicken. Oftmals ist von mangeln-

der Wertschätzung professioneller Fachkräfte ihnen gegenüber die Rede. Außerdem sind gerade 

niedrigschwellige Unterstützungssysteme zumeist gar nicht bekannt. Dieser Fakt birgt insbeson-

dere für Alleinerziehende besondere Schwierigkeiten: 

„Da bin ich schon an meine Grenzen jegangen als Mama, wenn man da dann auch 

viel alleine is‘ und denn haste da noch wie jesagt auch die Große, die ja dann auch 

immer noch ständig wollte, und macht; und will.“ (I vom 21.11.14, Z.206f).  

Die 29jährige Frau hat die Mutterrolle bereits mit dem ersten Kind übernommen. Das zweite 

Kind stellt sie vor die Aufgabe einer Anpassung und Neuausrichtung, um beiden Kindern gerecht 

zu werden. Als Alleinerziehende stößt sie damit an ihre Grenzen. Eine Entlastung im Alltag 

könnte hier ein Rückgriff auf bestehende familiäre und soziale Netze darstellen, die jedoch bei  
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den meisten der interviewten Mütter nur in begrenztem Maße zur Verfügung stehen. Hilfen im 

professionellen Kontext sind fast durchgehend negativ besetzt. Die Verunsicherung gegenüber 

dem Jugendamt (DJI-Präsident Rauschenbach spricht hier von der „Angst vor der 

Kinderklaubehörde“) und den z.T. damit assoziierten Einrichtungen wie Gesundheitsämtern, 

Jugendhilfeträgern und Familienhebammen geht insbesondere bei jungen Müttern mit einem 

Gefühl starker Diskriminierung auf Grund ihres geringen Alters einher. Sie meinen häufig, die 

Erziehung ihres eigenen Kindes werde ihnen nicht zugetraut, und sehen sich in einem 

dauernden Abwehrkampf gegen solche Vorurteile, die sie nicht nur bei Behörden und 

öffentlichen Einrichtungen, sondern auch im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis sowie im 

gesellschaftlichen Umfeld verorten. 

Trotz oder wegen dieser selbstempfundenen Diskriminierung sind viele benachteiligte Mütter 

versucht, das Problem geringer Erziehungskompetenz formal anzuerkennen, es jedoch auf ande-

re zu projizieren, wie das häufig verwendete Wort der „Assimuttis“ (I vom 02.07.11, Z. 265) be-

legt oder diverse Verweise auf Kindesvernachlässigung durch Andere. 

4b. Bewältigung des Transitionsprozesses auf interaktionaler Ebene 

Der Beziehungsauf- und -ausbau - sowohl zwischen den Eltern und dem Kind, als auch in der 

Paarbeziehung stellen eine wesentliche Entwicklungsaufgabe für eine gelingende Gestaltung des 

Übergangs von der Paarbeziehung zur Elternschaft dar. Es ist notwendig, sich aufeinander ein-

zulassen, sich (neu) kennenzulernen, um so zu einer tragfähigen Bindung zu gelangen. Die Art 

und Weise des Umgangs der Familienmitglieder untereinander, der Austausch über das Alltags-

geschehen, innere Gemütszustände oder eigene Wünsche und Hoffnungen, bildet den Rahmen, 

in dem auch die Beziehungen mit dem Kind gestaltet werden (Kreppner 2001).  

Eine gelingende Eltern-Kind-Beziehung ist eng mit der Übernahme der Rolle als Mutter oder Va-

ter verbunden.  

„Ja, ja! Obwohl ich so jung bin, obwohl ich wieder irgendwas einstecken muss, das ist 

mir egal! Ich bin stolz auf mein Kind!“  (I vom 27.05.14, Z.209ff). 

Während die meisten Mütter sich und ihre Beziehung zum Kind wie diese 15 jährige Frau sehr 

positiv wahrnehmen, bewerten sie das „Vatersein“ ihrer (Ex)Partner und die Beziehung zum Kind 

oftmals negativ, wie das nachfolgende Beispiel der 20jährigen Mutter zeigt: 

„Also ich wünsch‘ mir schon, dass er ein Vater für sie is, aber dadurch, dass er sich so 

verhält, wie er sich verhält, wünsche ich mir schon beinahe, dass irgendwann, falls er 

wirklich irgendwann zu dem Entschluss kommt „Oh Mensch, ich hab‘ ja ein Kind, 

könnte mich ja mal mal bei bei ihm melden“ in fünf Jahren, fünf, sechs, sieben Jah-

ren, und dass sie dann der Meinung is „Nö, mein Papa hat sich bisher gar nich um 

mich gekümmert, ich möchte gar nichts mehr mit ihm zutun haben. [Hmm] Sodass 

ich dann mich auch gar nicht mehr damit beschäftigen muss, aber das is dann letzt-

endlich ihre Entscheidung“ (I vom 21.01.15, Z.61ff). 
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Geht man davon aus, dass das Kind nicht in einer Serie von getrennt zu denkenden Zweierbe-

ziehungen aufwächst, sondern in der Dynamik eines Beziehungsnetzes, wird die Bedeutung der 

Qualität der Beziehung zwischen den Eltern für den Entwicklungsverlauf deutlich (Kreppner 

2001). Beziehungen zwischen den Eltern werden jedoch insbesondere im Transitionsprozess kri-

tischen Phasen ausgesetzt. In den Interviews wird das hohe Spannungsverhältnis zwischen Vä-

tern und Müttern deutlich. Immer wieder beschreiben die Mütter eine geringe Verantwortlichkeit 

der Väter. Zum Teil wird nach Angaben der Mütter von diesen sogar die eigene Vaterschaft in 

Frage gestellt. Begriffe wie „biologischer Vater“ oder Selbstbezeichnungen der Mütter als fak-

tisch allein erziehend illustrieren das Dilemma, aber auch, dass mitunter deutlich wird, dass kei-

ne positiven Bilder einer verantwortlichen Vaterschaft beschrieben werden können, mithin auch 

das Rollenverständnis diffus bleibt. Es zeigt sich hier, dass Partnerschaftskonflikte mit dem eige-

nen Erleben in der Herkunftsfamilie und dem Grad der sozialen Benachteiligung korrelieren.  

Die Familiengründungsphase wird durch die sozialen Netzwerke unmittelbar mitgeprägt, die sich 

in der Anzahl der Mitglieder, die Dichte der Beziehung sowie die sozialen Merkmale die einzelnen 

Personen unterscheiden (Wagner 2002). Über die externe informelle Hilfe durch soziale Netz-

werke rund um die Geburt und die Veränderungen in Netzwerkbeziehungen zu diesem Zeitpunkt 

ist der Forschungsstand eher eingeschränkt (ebd.). 

In den Interviews wird deutlich, dass nur in seltenen Fällen ein Rückgriff auf familiäre oder 

freundesbezogene Beziehungsnetzwerke möglich ist. Am ehesten ist es die Familie der Mutter, 

zu der Kontakt besteht und die auch Unterstützungsarbeit leistet. Oft ist es aber so, dass famili-

äre Beziehungen abgebrochen oder aufgrund weiter Entfernungen eingeschränkt sind.  

„na meine Familie ist leider weiter weg […] weil ik hierhergezogen bin wegen meinem 

Freund wegen naja der Vater von der Kinder aber wir verstehen uns halt wieder gut 

naja und dann also hab ik bloß ihn an der Seite ansonsten hab ik jetzt keinen also 

von seiner Seite.“ (I vom 19.11.14, Z.37ff) 

Auch die Beziehungen zum Freundeskreis sind deutlichen Veränderungen unterlegen. Gerade bei 

sehr jungen Müttern verändern sich die Alltagsorganisation sowie die Lebensinhalte so stark, 

dass eine Neuorientierung aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen notwendig wird:   

„Also mit Freunden, ich sag mal so äh aus meinem Freundeskreis vorher die haben 

alle noch nicht, also noch so viel Kinder. Ich mach jetzt schon eher was dann mit 

Müttern und ähm (…) wenn ich sie mal bei den Großeltern habe, das ich mal was mit 

Freunden ohne Kind mache, ansonsten halt Babyschwimmen, Krabbelkurs, und eben 

viel mit Kind jetzt ja.“  (I vom 11.12.14, Z.34ff) 

Die Interviews zeigen die Bedeutung sozialer Kontakte und Unterstützung für die Nutzung fami-

lienbezogener Angebote. Abgeleitet daraus gilt es, Zugangsbarrieren zu familienorientierten Hil-

fen auch für sozial isolierte Frauen abzubauen. Eine Möglichkeit könnte beispielsweise die an-

fängliche Begleitung zu Angeboten durch eine professionelle Vertrauensperson wie z.B. eine 

Familienhebamme darstellen. 
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4c. Bewältigung des Transitionsprozesses auf der kontextuellen Ebene 

Eine funktionierende Alltagsorganisation hat einen wesentlichen Einfluss auf das Gelingen des 

Transitionsprozesses. Die Zeit nach der Geburt ist ereignisreich und bringt neue Herausforde-

rungen mit sich. In den Interviews sind es insbesondere Fragen des Zeitmanagements, die 

Koordinierung der Kinderbetreuung und Arztbesuchen sowie die Gestaltung des Wohnumfeldes, 

die die Organisation des Alltags nach der Geburt bestimmen. Die finanzielle Belastung der Fami-

lien zieht sich wie ein roter Faden durch alle Schilderungen. 

In vielen Interviews werden das besondere Risiko, aber auch die Chancen der Familiengründung 

belegt. Die Transitionsforschung nach Fthenakis (2003) und anderen verweist darauf, dass ge-

rade der Übergang von der Diode (Partnerbeziehung) zur Triade (Eltern-Kind-Beziehung) eine 

substantielle Veränderung sei, die besonderer Unterstützung bedürfe. Die Familienforschung 

weiß hier schon lange über das besondere Verarmungsrisiko der Familiengründung zu berichten 

(z.B. Dienel 2009), die im impliziten bürgerlichen Generationenvertrag Westdeutschlands durch 

vorgezogene Erbschaftstransfers der jetzt Großeltern Werdenden kompensiert werde. Dieses 

auch im Westen brüchige Modell kann im Osten mangels entsprechender 

Reichtumsakkumulation oder verfügbarem Grund und Boden/ Bauland in Familienbesitz kaum 

greifen. Das 2005 eingeführte Elterngeld als Lohnersatzleistung soll hier einen Beitrag leisten, 

der jedoch an der Gruppe der Einkommensschwachen weitgehend vorbei geht. Die schlechte fi-

nanzielle Lage führt zu vielen alltagspraktischen Einschnitten.  

„Ja und ich habe die ganze Zeit auch kein Auto, ich kann ja jetzt nicht und wenn das 

Kind akut krank ist kann ich mich nicht erst noch auf Busverbindung konzentrieren 

oder danach schauen“ (I vom 11.12.14, Z.155,f). 

In mehreren Interviews stellen wir fest, dass sich durch die Familiengründung die Rahmenbe-

dingungen insbesondere der jungen Frauen grundlegend ändern. Häufig wird davon berichtet, 

bei den Eltern oder aus der eigenen nun zu kleinen Wohnung ausziehen zu müssen, wobei weit-

gehend nur Stadtrandgebiete oder Hochhaussiedlungen mit dem dort billigeren Wohnraum als 

Option zur Verfügung stehen. Hier sehen sich dann neuen Herausforderungen gegenüber, die 

mit einer eingeschränkten Lebensqualität einhergehen: 

„[…] Also  ich will ja auch umziehen [...] weil hier in der Wohnung meist die Heizun-

gen nicht funktionieren, also was heißt, wenn ich sie auf fünf aufdrehe gehen sie 

nicht“  (I vom 09.02.15, Z.91f). 

Ein solcher Umzug geht, wie bereits beschrieben oft einher mit der Trennung von sozialer aber 

auch infrastruktureller Unterstützung, was die rund um die Geburt ohnehin häufige soziale Iso-

lierung noch verstärken könnte.  

Einen wichtigen Anlaufpunkt stellt für die Mütter der Besuch bei der Ärztin /dem Arzt dar. Gera-

de bei sozial benachteiligten Müttern ist eine hohe Zustimmung zur kinderärztlichen Versorgung 

wahrzunehmen. Im scharfen Kontrast dazu sind aber gerade diese Mütter kaum in der Lage, 
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konkrete Tipps oder Rückmeldungen der Kinderärzt/innen wiederzugeben – es hat sie offenbar 

wegen sozialkommunikativer Distanzen entweder gar nicht gegeben oder die Mütter haben die-

se nicht verstehen und behalten können. Wo das vermeintliche Expertenwissen wiedergegeben 

wird, ist es mitunter bruchstückhaft und von der daher möglicherweise geeignet, elterliche Er-

ziehungskompetenz einschließlich intuitivem Verhalten zu verunsichern und gleichzeitig zu er-

setzen durch eine Internalisierung pathologischer Befunde, z.B.: 

„Wir hatten ja Risikogeburt gehabt“ (I vom 28.06.11, Z. 14). 

„[…] wo man denkt O Gott lag das jeze an mir, dass da jez so gekommen ist, dass sie 

vielleicht noch nich so entwickelt in den Sachen sind jez zum Beispiel mit den Feinmo-

torik noch nich so entwickelt is, hat ja jede Mama“ (I vom 02.07.11, Z. 346ff).  

 

Bei der Auswertung der Interviews zeigt sich folgendes Paradox: Sozial benachteiligte Mütter 

bevorzugen kindbezogene, medizinische Hilfen. Der „objektive“ Nachteil, nur auf das Kind und 

nicht auf die psychosoziale Situation der Familie zu fokussieren, wird zum subjektiven Vorzug. 

Es ist daher von besonderer Bedeutung, die Perspektiven der Mütter genau zu betrachten und 

zu berücksichtigen, v.a. ihre Ängste und ihre Schamgefühle (s.o.). 

5. Schlussfolgerungen 

Im Ergebnis der Untersuchung zeigt sich, dass eine gelingende Gestaltung des 

Transitionsprozesses von der Paarbeziehung zur Elternschaft Paare in sozial benachteiligten Le-

benslagen vor besondere Herausforderungen stellt und entsprechender Unterstützungsangebote 

bedarf. Die Schlüsselstrategie dabei ist, den Eltern zunächst in der Familiengründungsphase und 

schließlich in den ersten Monaten nach der Geburt ihres Kindes zu helfen, ihre Lebenswünsche 

für sich, ihr Kind und soweit vorhanden auch für ihre Partnerschaft zu realisieren. Für eine Be-

wältigung der Anforderungen auf der individuellen Ebene, eine erfolgreiche Übernahme der  

Mutter- bzw. Vaterrolle benötigen insbesondere sehr junge Eltern Hilfestellung beim Kompe-

tenzerwerb, der (zeitlichen) Neuorganisation des Alltags sowie bei der Deckung der finanziellen 

Mehrbedarfe in der Familiengründungsphase. In den Interviews wird allerdings deutlich, dass 

Unterstützungsangebote nur dann erfolgreich sein können, wenn professionelle Fachkräfte El-

tern anerkennend und wertschätzend begegnen.  

Noch zu wenig sind die Partnerschaftskonflikte im Fokus der Transitionsbetrachtungen, die  je-

doch ein zentrales Belastungsmoment darstellen. Ein Forschungsdesiderat besteht auch in Bezug 

auf die Netzwerkbeziehungen von jungen Familien und deren Unterstützungspotenzial. In den 

Interviews deutet sich an, dass hier eher Beziehungsabbrüche stattfinden und Stabilisierung 

schlecht gelingt, wodurch Hilfe und Unterstützung von außen eingeschränkt wird.  

Perspektivisch ist es von besonderer Bedeutung, Unterstützungsangebote auf den verschiede-

nen Ebenen zu denken und „aus einer Hand“ vorzuhalten, wie es in den Präventionsnetzwerken 

in Modellkommunen wie Dormagen, Monheim, Münster und Braunschweig bereits etabliert ist. 
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