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1. ZUSAMMENFASSUNG

Ressourcen in der Schwangerschaft:
Auf welche inter- und intrapersonellen Ressourcen kann eine (erst)-schwangere Frau
zugunsten einer gelungenen Mutter- Kind – Bindung zurückgreifen?

1.1 Einleitung
Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Forschungsergebnisse aus der Säuglingsforschung, der
Entwicklungspsychologie, der Bindungstheorie (Grossmann /Grossmann, 2006; Brisch, 1999,
Brisch et al. 2007 /2008; Scheurer-Englisch et al. 2003), der Evidenz von frühen
Schutzmechanismen und/oder Regulationsstörungen (Papoušek et al., 2004), genetischen
Faktoren und neurobiologischen Erkenntnissen (Petermann/Niebank/Scheithauer, 2004;
Bebe/Lachmann, 2004; Hüther/Krens, 2008; Hüther, 2007; Spitzer 2007, 2008) fokussiert diese
Arbeit auf die frühe Ressourcenorientierung schwangerer Frauen zugunsten einer gelungenen
Mutter-Kind-Bindung.
Mit der Eingrenzung des Gegenstandsbereichs auf die Thematik Bindungsqualität,
Bindungsfähigkeit und präventiver Modelle zur Förderung von Eltern-Kind-Bindungen, primär
angelegt als Unterstützungsangebot für Frauen mit sozialen (psychosozialen) Risikofaktoren wie
z. B. die Projekte STEEPTM, Farell-Erickson/Egeland, 2006), SAFE® , B.A.S.E.
(Brisch, 2008) oder Step, (http://www.instep-online.at/) welche zunehmend auch die Väter mit
einbeziehen und nicht nur mehr primär risikoorientiert angeboten werden, stellt sich die Autorin
gemeinsam mit der Kollegin Ute Schaffer aus der Steiermark die Frage, wie sich werdende Mütter
in Kärnten und in der Steiermark in der Schwangerschaft auf ihre eigenen Stärken beziehen und
sich auf ihr Baby konzentrieren können. Der Fokus unserer Arbeit liegt in einer frühen Reflexion
über die individuelle Ressourcenmobilisierung (erst-) schwangerer Frauen und soll den befragten
Frauen (und Männern) neben den örtlich bekannten, angebotenen Eltern-Kind-Aktivitäten, auch
andere, teils rasch wachsende Angebote, wie z. B. Onlinejournale und deren
Schulungsmöglichkeiten wie etwa die „Elternwerkstatt“ als weiterführende Ergänzung dienen.
Zielen die meisten bisherigen Konzepte zur Stärkung der Eltern-Kind-Bindung auf den Zeitpunkt
ab dem dritten Trimenon der Schwangerschaft bis zum Ende des ersten, und in der Erweiterung
bis zum Ende des zweiten Lebensjahres des Kindes ab, so soll mit dem hier gewählten Ansatz
zur Ressourcenmobilisierung bereits gegen Ende des ersten Trimenons der Schwangerschaft eine
Schwerpunktsetzung erfolgen und zwar anschließend an den optional im Rahmen des MutterKind-Passes möglichen Combined-Test (zur Erfassung genetischer Dysplasien) ab der 12.
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Schwangerschaftswoche. Während der eben erwähnte Mutter-Kind-Pass eine mindestens 5-teilige
organisch-, serologisch- morphologisch orientierte Untersuchungssequenz ab der Feststellung der
Schwangerschaft bis zur Entbindung vorsieht, werden die psycho-sozialen Variablen zur
Gewährleistung einer guten Mutter-Kind-Bindungsqualität noch nicht vom Gesetzgeber
miterfasst. Der Mutter-Kind-Pass, seit nunmehr 35 Jahren etabliert, ist – salopp formuliert sozusagen erwachsen geworden, hat jedoch auf das Seelenleben vergessen!

1.2 Forschungsfrage
Auf welche inter- und intrapersonellen Ressourcen kann eine (erst)-schwangere Frau zugunsten
einer gelungenen Mutter- Kind – Bindung zurückgreifen?
Mit dieser Fragestellung sollte in offenen, themenzentrierten Interviews erhoben werden, wodurch
sich Frauen in ihren eigenen Vorstellungen, Handlungsoptionen und Wissensbeständen gestützt
und gestärkt fühlen, um den Herausforderungen einer künftigen Mutterschaft bzw. Elternschaft
gewachsen zu sein. Ein weiterer Schwerpunkt galt dem Interesse, inwieweit sich die werdenden
Mütter und die teilweise mit anwesenden Väter bereits jetzt nicht nur auf den Umstand der
Schwangerschaft, sondern auf das Heranwachsen des jungen menschlichen Lebens konzentrieren.
Der Eruierung von internalen, personalen, materiellen und handlungsleitenden Ressourcen wurde
ein Leitfragebogen zugrunde gelegt und in einer nachfolgenden Informationssequenz mit
Bezugnahme auf die Interviewinhalte auf diverse Fragestellungen eingegangen sowie mittels
eines Handouts auf regionale Angebote bzw. Literaturquellen verwiesen.

1.3 Zielsetzung
Die Formulierung der Forschungsfrage zielt auf eine frühestmögliche Ressourceneruierung- und
Mobilisierung derselben bei Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel - bereits ab der 12.
Schwangerschaftswoche ab. Das Ziel, den Fokus gerade auf diesen frühen Zeitpunkt zu legen,
war sowohl für die Kärntner als auch die Steiermärkische Erhebung wesentlich, weil hier – neben
der hochfrequenten neuronalen Ausformung (Proliferation) bis zur Mitte der Schwangerschaft–
das Geschlecht des Kindes schon rein
äußerlich unterscheidbar ist (vgl.
Petermann/Niebank/Scheithauser, 2004) und für die Eltern damit unweigerlich
Identifikationsprozesse ablaufen.
Spätestens ab diesem Zeitpunkt sollte durch die Reflexion und das Aussprechen vor dem
individuellen Hintergrund ihrer
internalen und externalen (personalen, materiellen und
handlungsleitenden) Ressourcen den Frauen eine Option zur Verfügung gestellt werden „ihre
Repräsentanzen der Mutter der Kindheit“ (Bindt, 2003, S. 72) bereits in der Schwangerschaft zu
beleuchten, zu korrigieren und zu differenzieren, um gerade nicht dem „transgenerationalen
Einfluss“ nach Bion (1963) zu erliegen (vgl. Bindt, 2003).

1.4 Methodik
Das theoretische Paradigma und Design der Studie wurde qualitativ angelegt, die Datenerhebung
erfolgte durch ein leitfadengelenktes themenzentriertes Einzelinterview, welches mit 10
Erstgebärenden sowie neun Mehrgebärenden - 14 Frauen zwischen der 12. bis zur 20.
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Schwangerschaftswoche und 5 Frauen ab der 21. bis zur 26. Schwangerschaftswoche durchgeführt wurde. Die Interviews (Audioversion) wurden anschließend transkribiert. Die
Datenaufbereitung erfolgte nach der Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring
(2000), sowie einer Quantifizierung der demographischen Daten, die im Rahmen des Vergleichs
der Probandinnen aus der Steiermark und Kärnten wesentlich waren.
Die Auswahl der Forschungsmethodik, des Erhebungsinstruments und die Konzeption eines
Leitfadeninterviewinventars (s. A. S.120) sollten eine maximale themenspezifische Offenheit in
der Datengewinnung sicher stellen.
Die Datengewinnung erwies sich als relativ schwierig, weil sich kaum frei niedergelassene
GynäkologInnen und einschlägige Institutionen als Brücke zu den schwangeren Frauen
herausstellten. Daher erfolgte die Erhebungsphase ab Ende November 2008 bis März 2009. In
diesem Zeitraum wurden 10 erstschwangere und neun mehrfachschwangere, werdende Mütter ab
der 12. Schwangerschaftswoche, rund um den Zeitpunkt der Nackenfaltenmessung - mittels
Leitfadeninterview befragt. Am Beginn des Leitfadens wurden quantitative Daten zur privaten
und beruflichen Lebenssituation erhoben, die vor dem Hintergrund der offenen Fragestellungen
weitere Interpretationen, insbesondere den Bundesländervergleich Kärnten - Steiermark zulässig
machen sollten.

1.5 Ergebnisse
Aus den neunzehn (19) gewonnenen Interviews in Kärnten wurden mittels der Qualitativen
Inhaltsanalyse nach Mayring (2000) sieben (7) Kategorien gebildet.
Aufgrund dieser Datenkategorisierung haben sich folgende wichtige Parameter zur
Ressourcenorientierung ab der Frühschwangerschaft gezeigt:
• Die Bedeutsamkeit der ersten Emotionen als Reaktion auf die Schwangerschaft für den
weiteren Umgang mit diesem neuen Lebensabschnitt
• Bewusstwerdung und Gewahrsein von intrinsischen Ressourcen zur Förderung von
Sicherheit und Kompetenz
• Emotionale Unterstützungsmöglichkeiten während der Schwangerschaft
• Subjektive Sicherheiten und Erwartungshaltung in Bezug auf die Bedürfnisäußerung des
Säuglings
• Kenntnis- und Nutzungsstand von geburtsfördernden und Eltern bildenden Angeboten
• Verinnerlichte stärkenden Persönlichkeiten aus der eigenen Kindheit
• Ressourcenmobilisierung bei allfälligen Schwierigkeiten
a) Störvariablen in Hinblick auf eine gute Mutter-Kind-Bindung
b) Erfassung der Bedeutsamkeit der Ressourcenmobilisierung (vgl. Tab.1).

Der grafische Überblick in Tab.1 der Gesamtdaten aus den Kategorien mit den höchst
ausgeprägten Merkmalen bezieht sich auf die subjektiv geäußerten Empfindungen, Erwartungen,
Haltungen und Vorstellungen der 19 Probandinnen.
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Abb.1. /Tab.1 Kategorien Kärnten: n= 19
Gesamtdaten aus den einzelnen Kategorien mit den höchst ausgeprägten Merkmalen in Bezug auf
selbstwahrnehmbare Gefühle, Einstellungen und Annahmen der 19 Probandinnen

1.6 Schlussfolgerungen
Die induktive Kategorienbildung (bezogen auf die hervorstechenden Merkmale aus den
Interviewtextstellen) mit einer engen Kontextanalyse, (vgl. Mayring, 2000, S. 80) zeigen, dass die
Ressourcenmobilisierung bei erst- und mehrfachschwangeren Frauen von ihren Vorerfahrungen,
wie Fehlgeburten, Schwierigkeiten bei der Fertilisation, Besorgnis um das ältere Kind), der
eigenen Lebenserfahrung und der momentanen Befindlichkeit (gesundheitliche Probleme
/Risiken) abhängen.

1.6.1 Erklärung und Interpretation der Kategorien
Aus dem gewonnenen Datenmaterial lassen sich zusammenfassend folgende wichtige
Erkenntnisse ziehen: Obwohl sich vierzehn der neunzehn Frauen aktiv auf eine Schwangerschaft
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hin orientiert hatten, löste das Eintreten derselben bei ihnen viele Ängste, Unsicherheit und
ambivalente Gefühlslagen sowie kognitive, zukunftsbezogene Fragestellungen aus. Die
Selbstbeschreibung der persönlichen Einstellungen - hier als intrinsische Faktoren benannt weisen in 17 Fällen ein positives Selbstkonzept aus, das bei differenzierter Betrachtung unter
Einbezug der Parameter sozialer und emotionaler Kompetenz sowie ihrer Copingstrategien
letztlich nur bei sieben Frauen als hoch positiv zu bewerten ist. Aus salutogenetischer Perspektive
kommt der Förderung des Kohärenzsinns (Antonovsky, 1997) bereits vor und am Beginn einer
Schwangerschaft damit große Bedeutung zu.
Die wichtigsten Bezugspersonen zur Ressourcennutzung kommen fast ausschließlich aus der
Herkunftsfamilie - den Eltern und Geschwistern - knapp gefolgt vom Partner, den Großeltern
und dem Freundeskreis. Hier bildet insbesondere die Rolle der Geschwister (14Mal) einen
enormen Bedeutungszusammenhang auch noch im Hier und Jetzt ab. Wichtige außenstehende
„Andere“ wie Kindergärtnerinne, Lehrerinnen, Hortnerinnen wurden ebenso als positive innere
Figuren verankert- vor allem dann, wenn seitens der Eltern kaum oder gar keine vertrauten Näheund Schutzfunktionen deutlich wurden.
Die kritische Beleuchtung des Sicherheitsgefühls in diesen als stützend und stärkend
empfundenen Umfeldern konnte nur zu knapp 50 Prozent als absolutes Sicherheitsgefühl
bezeichnet werden. Unsicherheiten herrschen insbesondere bei jenen Frauen vor, die mit ihren
Kindheitserinnerungen keine positiven Erfahrungen in Zusammenhang mit ihren Müttern
aufbringen können, diese also nicht vollständig als positives Introjekt nutzen können. Trotzdem
würden sie sich bei speziellen Fragestellungen, wie der Kindesbetreuung im Zuge der
Wiederaufnahme der Berufstätigkeit an die eigene Mutter wenden. Die Bedeutung des Vaters als
positives Introjekt kommt nur in sehr geringem Maß, nämlich 4 Mal vor und hat erst im Jugendund Erwachsenenalter einen Bedeutungszuwachs erfahren. Dies würde, um mit Brisch (2008) zu
sprechen, ein verspätetes Wechselspiel von Bindung und Exploration bedeuten.
Unterstützung und Sicherheit bietet auch der Arzt/ die Ärztin und die damit verbundene
Schwangerenbetreuung und die Pränataldiagnostik. Neun (9) Frauen wissen zwar über andere
gesundheits- und geburtsfördernde Maßnahmen bzw. präventive Ansätze Bescheid, zumeist
allerdings nur mit dem Schwerpunkt auf die Hebamme und die damit verbundenen
Geburtsvorbereitungskurse und die Nachsorge in den ersten postpartalen Wochen. Durch den
Informationsteil am Ende des Interviews konnte den Frauen und den sie begleitenden Männern
weitere regionale Angebote vermittelt und das Interesse an Erkenntnissen der Gehirn- und
Säuglingsforschung geweckt werden.
Negative Vorerfahrung wurden 7 Mal benannt und können als emotionaler Risikofaktor für den
Verlauf der Schwangerschaft (vgl. Wurmser, (2007); Hüther / Krens (2008), das Annehmen des
Kindes, die Geburt und die erste postnatale Phase beeinflussen. Im Gegenzug sind nur sieben (7)
Pb mit einem hohen Sicherheitsgefühl ausgestattet, dass die Schwangerschaft und die Geburt
reibungslos verlaufen würden. Zentrale Gefühlsbenennungen bei zwölf (12) Pb in Bezug auf
allfällige Schwierigkeiten sind Angst, Stress und Ungewissheit. Insbesondere die ersten
Reaktionen auf die Schwangerschaft wurden beschrieben mit Gefühlszuständen von Ambivalenz,
Unsicherheit, Angst und Schock, nachrangig erst mit positiven Gefühlen wie Freude und Glück
(s.Abb.2/Tab.1).

10

Abb. 1.2 /Tab. Kategorie1 Kärnten

1.6.2 Datenvergleich aus den beiden Bundesländern Kärnten und Steiermark
Die Daten aus Kärnten und Steiermark wurden neben einer Gegenüberstellung der quantitativen
Daten einem Kategorienvergleich unterzogen. Die Kategorienbildung wurde abgeleitet von den
Fragestellungen in den Interviews und anhand der vorgefundenen Aussagen in kooperativer
Abstimmung (Festlegung des Abstraktionsniveaus nach Mayring, 2000) konzipiert.
Im Kategorienvergleich konnte erhoben werden, dass zwischen den Probandinnen aus den beiden
Bundesländern sowohl Übereinstimmungen als auch beträchtliche Abweichungen in den
Eigenbewertungen der Ressourcenmobilisierung bestehen.
Speziell bei der Kategorie der intrinsischen Ressourcen wurden Abweichungen festgestellt, wobei
hier der soziale Bildungshintergrund in Verbindung mit berufsbezogenen Selbst- und
Fremderwartungsansprüche entscheidend sein könnten, die es nicht oder nur bedingt erlauben,
Schwächen zuzugeben. Weiters zeigten die Steiermärkischen Probandinnen mehr absolute
Sicherheitsgefühle, wenn es um die emotionale Unterstützung durch ihre privat-familiäre
Ressourcennutzung gehen soll. Als stärkende innere Persönlichkeiten (Introjekte) wurden bei den
Steiermärkischen Frauen vor allem die Eltern 16 Mal und bei den Kärntner Frauen die Eltern 15
Mal und mit 14 Nennungen die Geschwister benannt. Die starke Präsenz der geschwisterlichen
Introjekte könnte mit belastenden familiären und materiellen Rahmenbedingungen in Verbindung
gestanden haben, wodurch die mütterlichen Fürsorgequalitäten auf das physische und ordnende
Versorgungsrepertoire reduziert wurden. Dies zeigen die vermehrt ambivalenten
Beziehungsstrukturen, die bei den Kärntner Probandinnen 9 Mal im Vergleich zu den
Steiermärkischen Frauen mit drei (3) Nennungen offensichtlich wurden. Allerdings wurden bei
den Steiermärkischen Frauen mehr ängstliche Gefühle bezüglich möglicher gesundheitlicher
Probleme evident, die die Mutter-Kind–Bindung stören könnten.
Zum Vergleich der
hervorstechenden Merkmale aus den beiden Bundesländern siehe u.s. Grafik.
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Abb. 1.3 Tab. zu den Ausprägungsmerkmalen innerhalb der 7 Kategorien im Vergleich der beiden
Bundesländer: n= 19 Kärnten (blau)--- n= 21 Steiermark (rot)

Abgeleitet von den Ergebnissen und den Vergleichsdaten von den Bundesländern aus Kärnten
und der Steiermark wird deutlich, dass im Rahmen des Mutter-Kind-Passes die Implementierung
von psychologisch- psychagogischen Inhalten durch speziell geschulte psychologische bzw.
pädagogisch- beratende Angebote zur Verfügung gestellt werden sollten. Dies könnte ein
Meilenstein in der Früherkennung und Verhinderung bzw. Abschwächung von elterlichen
Überforderungserscheinungen, inadäquaten Bedürfnisantworten und Verhinderung von
psychischen, psychosozialen und psychomotorischen Auffälligkeiten und Störungsbildern von
Kindern sein.

1.6.3 Eigenkritisches
Um verallgemeinerbare Aussagen über Ressourcenorientierung in der Schwangerschaft zu
erlauben, hätte die Untersuchung quantitativ höher angelegt werden müssen. Weitere Aspekte, die
aus den Ergebnissen ablesbar werden, beziehen sich auf die Hintergründe bezüglich belastender
Vorerfahrungen, die eigene Stellung im Geschwisterkontext und das allgemeine
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Gesundheitshandeln und Gesundheitserleben, denen ein größerer Raum im Rahmen von
tiefenpsychologischen Interviews zugemessen werden hätte können.

1.6.4 Anregungen für weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung
Die Zielsetzung der Erhebung diente der Bewusstmachung intrapersoneller als auch der
Erschließung interpersoneller Ressourcen und der Auseinandersetzung mit körperlichhormonellen Veränderungen im Rahmen einer Schwangerschaft. Größere repräsentative Studien
könnten sowohl die mütterlichen als auch die väterlichen Ressourcenerhebung miteinschließen,
um damit gleichzeitig die Basis der künftigen Elternschaft zu stärken. Inwieweit quantitative
Erhebungen zielführend sein könnten, müsste anhand der vorliegenden Arbeit (weitere Kategorien
der Ressourcen) geprüft werden. Um dem Ansatz der primären Prävention von psychischer
Gesundheit gerecht zu werden und damit den SOC (Antonovsky, 1997) der werdenden Eltern zu
heben, sollte eine Implementierung ressourcenorientierter Gespräche in die Vorsorgereihe des
Mutter-Kind-Passes erreicht werden. Dazu könnte ein Pilotprojekt mit einem speziellen
Programm zur Frühförderung für werdende Eltern entwickelt werden, oder bestehende
Präventionsprogramme (STEEPTM, Farell-Erickson/Egeland, 2006), SAFE® , B.A.S.E. (Brisch,
2008) oder Step, (http://www.instep-online.at/) auf die österreichische Bedarfslage hin
modifiziert werden.
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2. EINLEITUNG

2.1 Persönliche Präferenzen für diese Themenstellung und Untersuchung
Das Interesse für die Anfänge aller Entwicklungen ist für die Autorin primär rein persönlicher
Natur, wohl aber bedingt durch die Erfahrungen im beruflichen Alltag, gestützt und getragen von
den theoretischen Kenntnissen und praktischen Erfahrungen als Psychotherapeutin. Nicht nur in
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sondern auch mit Erwachsenen webt sich das Anliegen
für das Verständnis des So- Geworden- Seins in die aktuelle Problemlösungsstrategie und
gründet in der Beziehungs-Arbeit, im Lichte und Dunkel der Bindungsmodalitäten.
Im Rahmen dieses Weiterbildungslehrgangs „Child development“ haben die Gegenstandsbereiche
der einzelnen Module dazu angeregt, dieses Thema für die Autorin weiter zu erschließen.
In der Eingrenzung des Gegenstandsbereichs auf die Thematik Bindungsfähigkeit,
Bindungsqualitäten und präventiver Modelle zur Förderung von Eltern-Kind-Bindungen, die
primär angelegt sind als Unterstützungsangebot für Frauen mit sozialen (psychosozialen)
Risikofaktoren wie z. B. die Projekte „STEEPTM“, „SAFE®“ , „B.A.S.E.“, „Kreis der
Sicherheit“, „Touchpoint“oder „Step“, entstanden ausgehend von den USA in Deutschland und
einigen anderen europäischen Ländern ressourcenorientierte und primärpräventive Schwerpunkte
auf dem Weg ins junge Leben. Die erwähnten Projekte wenden sich zunehmend auch den Vätern
und werden nicht mehr nur primär risikoorientiert angeboten, sondern stehen zunehmend allen
jungen Eltern zur Verfügung.
Aus den weiterführenden studentischen Diskursen haben eine Kollegin aus der Steiermark, Ute
Schaffer und ich in Kärnten uns darauf konzentriert, die in den jeweiligen Bundesländern
spezifisch vorhandenen Angebote für werdende Mütter bzw. Eltern zu sondieren, um für unsere
Themenstellung praktische Vergleichsmöglichkeiten zu finden. Der Kernpunkt unserer Arbeit
liegt in einer frühen Reflexion über die individuelle Ressourcenmobilisierung erstschwangerer
Frauen und soll den befragten Frauen neben den örtlich bekannten, angebotenen Eltern-KindAktivitäten, wie z.B. die „Elternwerkstatt“ als vorangehende Ergänzung dienen.
Zielen die meisten bisherigen Konzepte zur Stärkung der Eltern-Kind-Bindung auf den Zeitpunkt
ab dem dritten Trimenon der Schwangerschaft bis zum Ende des ersten, und in der Erweiterung
bis zum Ende des zweiten Lebensjahres des Kindes ab, so soll mit dem hier gewählten Ansatz
zur Ressourcenmobilisierung bereits gegen Ende des ersten Trimenons der Schwangerschaft eine
Schwerpunktsetzung erfolgen und zwar anschließend an den optional im Rahmen des MutterKind-Passes möglichen Combined-Test ab der 12. Schwangerschaftswoche. Während der eben
erwähnte Mutter-Kind-Pass eine mindestens 5-teilige organisch-, serologisch- morphologisch
orientierte Untersuchungssequenz ab der Feststellung der Schwangerschaft bis zur Entbindung
vorsieht, werden die psycho-sozialen Variablen zur Gewährleistung einer guten Mutter-KindBindungsqualität noch nicht vom Gesetzgeber miterfasst. Der Mutter-Kind-Pass, seit nunmehr 35
Jahren etabliert, ist – salopp formuliert - sozusagen erwachsen geworden, hat jedoch auf das
Seelenleben vergessen!
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2.2 Theoretischer Hintergrund
Die hier vorliegende Arbeit fokussiert auf die gegenwärtigen Forschungsergebnisse der
Säuglingsforschung und der Entwicklungspsychologie. Genährt wird das Themenfeld der
frühkindlichen Bindungsthematik von den Erkenntnissen aus psychosozialen Beobachtungen
(Grossmann /Grossmann, 2006; Brisch, 1999, Brisch et al. 2007 / 2008; Scheurer-Englisch et al.
2003), der Evidenz von frühen Schutzmechanismen und/oder Regulationsstörungen (Papoušek et
al., 2004), genetischen Faktoren und neurobiologischer Sicht und hermeneutisch-/
psychoanalytischen retrospektiven Befunden bis hin zu lebensbegleitenden Äußerungen
(Beebe/Lachmann, 2004) derselben, auf die im Detail weiter unten eingegangen wird.
In den Umsetzungen von Präventionsmaßnahmen (Marvin et al., 2003; Suess/Pfeifer et al., 2003;
Farrell-Erickson/ Egeland, 2006; Brisch/Hellbrügge et al. 2008) wie z.B. im Projekt STEEPTM
(Steps Toward Effective, Enjoable Parenting), entwickelt von Martha Farell-Erickson und Bayron
Egeland (2006) zum Feinfühligkeits- und Sicherheitstraining für junge Mütter und Väter, aber
auch der verstärkten Bedachtnahme im Kontext von Ausbildung und beruflicher Professionalität
der medizinisch-, psycho-, sozial/- pädagogischen Berufsfelder wird den stetig wachsenden
Ergebnissen der prä-, peri- und postnatalen Forschung zunehmende Beachtung gezollt.
Bereits Sigmund Freud hat mit dem ökonomischen Kathexisbegriff – demzufolge eine bestimmte
psychische Energie eine Bindung an ein Objekt bzw. an eine Objektgruppe erwirkt, Grundlagen
für die Thematik der Bindungsfähigkeit geschaffen. Wenn auch in einem anderem Kontext
dargestellt, nämlich im Zusammenhang mit dem Mechanismus der Konversionen in seiner
Neurosenlehre bzw. zur Libidotheorie (Freud, GW, Bd. 1, 1994) ist das Konstrukt der Besetzung
von neuronalen Netzwerken nach heutigem Forschungsstand ein Beleg dafür, dass die damals
vorläufigen theoretischen Vorstellungen letztlich auf eine organische Ebene zurückgeführt werden
können (vgl. Grossmann & Grossmann, 2006).
Das Menschenkind, das vom biologischen Standpunkt betrachtet, zu früh geboren wird und von
da her mittels seiner genetischen Ausstattung auf soziale Interaktion und Versorgung angewiesen
ist, macht sich diese angeborene Verhaltensdisposition zunutze, um z.B. in Angst- und
Trauersituationen die Nähe und Geborgenheit vertrauensvoller Anderer zu suchen (Bowlby,2005).
So wie bei sozial lebenden Tieren sind diese evolutionsgeschichtlich physiologische Systeme und
das Verhaltensrepertoire zum Gegenstand von evolutionstheoretischen, sozialen und
neurobiologischen Forschungsfragen und mittlerweile differenzierten Antworten geworden sind.
(Grossmann & Grossmann, 2006, S. 40). Grundsätzlich gilt aus evolutionstheoretischer
Bezugnahme, dass sich eine Spezies schützen muss, wenn sie sich erhalten, das heißt, sich
reproduzieren will.
“Successful species must solve two problems: staying safe and reproducing. Bowlby’s attachment
theory is focused on the effect of the first on human functioning, whereas Freud’s theory of
psychosexual development is focused on the second. Although much of Freud’s thinking is
outdated empirically, such that even most psychoanalytic theorists have modified it in favour of
approaches that are more similar to attachment theory” (Crittenden, 1997, S. 47).
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2.3 Grundlagen der Begriffe Bindung und Bindungstheorie
Als umfassendes Konzept der Persönlichkeitsentwicklung stellt die Bindungstheorie aufgrund der
Forschungen von Mary Ainsworth, ihren MitarbeiterInnen und SchülerInnen, sowie John Bowlby
das naturgeschichtlich „gesunde Mutter-Kind-Beziehungsmodell“ (Bowlby, 2005, S. 65),
ausgestattet mit positiven Gefühlen von Nähe, Zärtlichkeit, Fürsorge, Schutz und Verbundenheit
den vermuteten Fehlentwicklungen durch emotionale Zurückweisung, Verlust – und
Trennungserlebnissen gegenüber, die ihrerseits zu emotionalen Qualen wie Angst, Wut, Hass bis
hin zu Depressionen und Persönlichkeitsstörungen führen können (Grossmann & Grossmann,
2006). Wenn mindestens eine erwachsene Person die Schutz- und Fürsorgeleistung kontinuierlich
gewährleistet, damit das Bindungs- Verhaltenssystem des Säuglings, welches bei Angst und
Stress als lebensnotwendiges Programm aktiviert wird, dann kann sich die seelische Gesundheit
des Kindes positiv entwickeln. Bindung kann zu einer Person oder mehreren, nicht aber zu
vielen Personen aufgebaut werden und ist hierarchisch organisiert (ebd. S. 68). Das
Bindungsgefühl ist nicht nur ein positives, sondern hat auch mit Leidensgefühlen zu tun, wie etwa
Sehnsucht, Wut und Trennungsgefühl. Das Kind trauert im Falle einer Trennung seiner primären
Bezugsperson nach, obwohl es vielleicht von der sekundären Bindungsperson fürsorglich und
liebevoll angenommen wird und dieser Umstand kann zu „lange anhaltenden Nachwirkungen“
(Bowlby, 2005, S. 24) führen.
Die Begriffe „bonding“ und „attachement“ (Grossmann & Grossmann, 2006, S. 40) bezeichnen
die beiden Seiten einer Medaille, nämlich die biologischen Programme der Prägung: „Bonding“
charakterisiert die Prägung des Muttertieres (z.B. Huftiere), das darauf angelegt ist, ihr Junges
durch Geruchserkennung von anderen Jungtieren zu unterscheiden. „Attachement“ hingegen
kennzeichnet den Bindungsprozess des Kindes, das seine Mutter u. a. am Geruch erkennt. Als
Prozess ist dies deshalb zu verstehen, weil es für Primaten typisch ist, dass sich das
Prägungsprogramm erst langsam im Säuglingsalter entfaltet und daher in starker Reziprozität mit
der Bindungsfigur steht (Grossmann & Grossmann, 2006; Suess, 2003). Damit ist die Theorie der
Bindungsfähigkeit zweiseitig angelegt: zum einen abhängig von allen relevanten Umweltfaktoren
wie Schutz, Geborgenheit, Fürsorge, Feinfühligkeit und zum anderen von den genetischen
Anlagen des Säuglings. Bindung ist als primäres, stammesgeschichtlich vorprogrammiertes und
ständig sich abgleichendes Verhaltenssystem, im Sinne einer Innen- Außen- Systemsteuerung zu
charakterisieren und ein „gleichrangiges Grundbedürfnis wie jenes nach Nahrung, Fürsorge und
Sexualität“ (Grossmann & Grossmann, 2006, S. 76).
Bindung wird definiert als „imaginäres Band zwischen zwei Personen“ (Grossmann &
Grossmann, 2006, S. 68) die als überdauerndes Gefühl besteht und ist in seiner Entstehung nach
Ainsworth (1973) als vierphasiger Prozess zu verstehen, der sich im Laufe des ersten
Lebensjahres entwickelt. Dieser Prozess umfasst aufbauend
a) die unspezifisch sozialen Reaktionen, wie Horchen, Schauen, reflexartiges Festsaugen;
b) unterschiedliche soziale Reaktionsbereitschaft, gekennzeichnet durch verstärkte Reaktion auf
Verhaltensweisen und Äußerungen der vertrauten Personen;
c) aktiv initiiertes zielkorrigiertes Bindungsverhalten mit Entwicklungsfortschritten wie Krabbeln,
Greifen, aktivere und korrigierende Nähe- und Distanzbestimmung zur Bezugsperson, und ist
gleichbedeutend mit der der von Jean Piaget (1937) beschriebenen Phase der sensomotorischen
Entwicklung, in der der Säugling sein Erinnerungsvermögen auf Objekte hin ausdrückt und
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Explorationsverhalten zeigt. Die Mutter als „haven of safety“ (Grossmann & Grossmann, 2006,
S.74), oder der „emotionale Tanker“ (Mahler et al, 1989) erlauben es dem Kind, den sicheren Ort
nach dem Auftanken wieder zu verlassen und explorativ tätig zu werden.
d) Die vierte Phase der zielkorrigierenden Partnerschaft drückt die verbale
Verständigungsfähigkeit zwischen Mutter und Kind aus, was auch an kognitive
Verständnisoperationen des Kindes geknüpft ist und das Kind verhandlungsfähig macht und
markiert bereits den wortsprachlichen Entwicklungszeitraum im Kontext der kognitiven und
motorischen Fortentwicklung, ungefähr ab dem 2. Lebensjahr.
Das bedeutet insgesamt, dass alle kontakt- und nähesuchenden Äußerungen des Kindes, die sich
auf die zentrale psychische Gestalt der Bindungsperson hin orientieren als Indikatoren für
Bindungsverhalten gelten und somit als Ausdruck eines Mangels, der Bedrohung zu verstehen
sind, welches ein Kind dann zeigt, wenn es für sich eine Gefahr für die Konstanz der
Bindungsbeziehung wahrnimmt, z.B. im Falle einer Trennung von der Bindungsperson und sollte
jedenfalls als Schutzverhalten erwartet werden können. Das Bedürfnis nach Bindung ist, wie
schon oben ausgeführt, ein primäres, arterhaltendes Programm, das als Bindungssystem
situationsangemessene Verhaltensweisen hervorruft, um das Funktionsziel nach Schutz und
Sicherheit zu gewährleisten (Grossmann & Grossmann, 2006, S.77) und steht in einem engem
Koordinationszyklus mit dem Explorationssystem, das dann aktiv wird, wenn Bindungssicherheit
besteht. Umgekehrt wird das Explorationsverhalten sofort eingestellt, wenn das Bindungsgefüge
unsicher wird. Allerdings ändert sich das primäre Bindungsbedürfnis sehr individuell im Laufe
der Entwicklung hin zu verstärkter Autonomie (Largo/Benz-Castellano, 2004, S. 24).
Das sich ergänzende System von Bindung und Exploration wird zunehmend auch unterstützt von
Kommunikation und mentalen Erkundungsbestrebungen im Sinne von Anpassung und
Neuorientierung und wird als Verhaltensstrategie bereits von Kleinkindern erfassbar. Diese
Verhaltensstrategie, als Summe von vorbewussten Gefühlserlebensäußerungen und
Erwartungsregeln führen zu inneren Arbeitsmodellen, die in späteren Bindungsverhaltensweisen
/Bindungsstilen münden, die über exemplarische, prospektive Forschungen von Mary D.
Ainsworth (1963) in Uganda und Baltimore grundgelegt wurden. Sie hat hierzu drei bedeutsame
Bindungsstile bzw. Bindungsmuster definiert:
1) Sicher gebundene Kinder, die bei Unwohlgefühlen die Mutter als sichere Basis aufsuchen,
kurze Trennungssituationen zwar heftig betrauern, aber bei der Wiedervereinigung mit der Mutter
diese freudig begrüßen und rasch wieder ein Explorationsverhalten zeigen. Langzeitstudien
zeigen, dass diese Kinder mit einer höheren Ausdauer, Konzentrationsleistung,
Lösungskompetenz und größeren Aufgeschlossenheit für Sozialkontakte ausgestattet sind.
2) Unsicher gebundene Kinder sind charakterisiert durch konflikthafte Interaktionen und negative,
unzufriedene, Gefühlsäußerungen, die bei der Mutter scheinbar keinen Trost und Beruhigung
finden können und den Ort Mutter auch schnell wieder verlassen. Langzeitbeobachtungen sehen
bei unsicher gebundenen Kindern aus „Low-risk-families“ keinen weiteren negativen Effekt im
Sozialverhalten, während bei einer anderen Gruppe aus „High-risk-families“ dies augenscheinlich
ist.
3) Vermeidender Beziehungsstil – bei dem die Kinder auf die An- oder Abwesenheit der Mutter
nach außen hin keine Reaktion zeigten, aber dennoch innerlich beunruhigt sind, wie
physiologische Messungen nachweisen konnten.
Bestehende Abweichungen von diesem Selbsterhaltungsbestreben wurden im Laufe der
Beforschung in den Hauptklassen als „Sicheres Bindungsmuster (B)“, „Unsicher- vermeidendes
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Bindungsmuster (A)“ und „Unsicher-ambivalentes Bindungsmuster (C)“ und Unterklassen
klassifiziert und späterhin durch Mary Main, einer Schülerin von Ainsworth und Solomon (1986)
um eine vierte Gruppe von Bindungsmustern erweitert. Diese spezifischen Besonderheiten, die in
den drei anderen teilweise und unter bestimmten Bedingungen evident wurden, wurden als
„Unsicher-desorganisiert/ desorientiertes Bindungsmuster“ kategorisiert (Brisch, 1999;
Grossmann & Grossmann, 2006;).
Brisch (1999) betont, dass unsicherere Bindungsstile nicht den Schluss zulassen dürfen, als
psychopathologische Muster zu gelten. Diese sind – um dem Grundanliegen von Ainsworth
gerecht zu werden – Anpassungsleistungen im Rahmen von durchschnittlichen Mutter-KindBeziehungsmustern.
Crittenden, (1997, S. 48) die sich kritisch mit den drei ersten Bindungsstilen und Mischformen
auseinandergesetzt hat, fragte, warum, wenn „“B“ als sicherer Bindungsstil so gut - im Sinne der
Arterhaltung sein soll - dieser nicht neuronal integriert ist und antwortet mit Bezug auf die
Gehirnfunktion:
„why didn’t evolution hard-wire it into our brains“ (…) „I think the reason may be that using a
„B“ strategy (of open and direct communication of intentions and feelings together with
negotiation and compromise) can be a disadvantage especially under dangerous circumstances.
Indeed, the A (defended/disengaged) and C (coercive /enmeshed) strategies have unique
advantages that assist individuals to cope with dangerous circumstances. Of course, it is true that
either the A or C strategy alone can skew perception and behaviour, leaving individuals
vulnerable to dysfunction under some conditions. But together, in the A/C strategy, they can yield
individuals who are vulnerable under all conditions, vulnerable under almost no conditions, or
responsive to changes in threats to safety and the opportunity to reproduce” (ebd. S. 48).
Allerdings muss beachtet werden, dass der vierte, von Main kategorisierte Bindungsstil
„Unsicher-desorganisiert / desorientiert“
sehr wohl den Kriterien psychopathologischer
Verarbeitungs – und Handlungsstrategien entspricht. Diese Kinder zeigen in der
Untersuchungssituation zwiespältige und stereotype Bewegungs- und Handlungsmuster, laufen
zwar zur Mutter hin, bleiben aber stehen und frieren ihre Bewegung ein, so als ob sie innerlich
gehemmt werden würden. Eine „Fremde Situation“ bedeutet allerdings für alle Kinder Stress. Sie
zeigen eine physiologische Stressreaktion, wie sich anhand von Speichelkortisolanalysen
nachweisen ließ.
Die von Ainsworth nachfolgenden Beobachtungsstudien mit den übergreifenden Parametern von
„Sensitivity“, „Cooperation“ und „Acceptance“ (Grossmann & Grossmann, 2006, S. 83) in
Baltimore in den 70-er Jahren zeigten deutlich, welchen Einfluss mütterliches Verhalten und
deren Befinden auf dasjenige des Säuglings hatte. Prompte, einfühlsame und differenziert
wahrgenommene Bedürfnisse des Kindes und eine adäquate Antwort der Mutter fördern eine
sichere, selbstbestimmte Bindung des Säuglings und widerlegte so das Konzept der Abhängigkeit
von sogenannten verwöhnten Kindern.
Mit Mary Main folgte über das „Berkeley Social Development Poject“ eine Weiterentwicklung
der Methoden, in dem die Bindungsqualitäten der Kinder zu Mutter und Vater im Rahmen
weiterer sozialer und kognitiven Forschungsfragen untersucht wurden, wie etwa das
Bindungsinterview (Adult Attachement Interview/ AAI) für Erwachsene. Hierbei wurde bereits
eruiert, dass bestimmte „Muster von Denkstrategien und sozialen Wahrnehmungen in Bezug auf

19

Bindungen in der Kindheit und im Erwachsenenalter zu finden (waren), die mit den
Verhaltensstrategien der Kleinkinder in der belastenden Situation der Trennung von der Mutter in
der Fremden Situation sehr vergleichbar waren“ (Grossmann & Grossmann, 2006, S. 85).
Dieser transgenerationelle Übertragungseffekt der Bindungsmuster lässt den Schluss zu, „dass
dem beobachtbaren Verhalten innere Repräsentanzen zugrunde liegen“ (Köhler, 2003, S. 108; vgl.
Schleske, 2007) und bildet den Kernpunkt für viele präventive und therapeutische Eltern-KindMaßnahmen (Scheurer-Englisch, 2003; Suess/Röhl, 2003; Marvin et al, 2003; Brisch, 2008). Im
Besonderen
liegt
hierbei
das
Augenmerk
auf
unverarbeiteten
Traumafolgen
(Psychotraumatologie), um die desorientierte/desorganisierte Bindungsproblematik (D-Muster)
zu minimieren und mehr Sicherheit in das Eltern-Kind-Gefüge zu bringen.
Das Minnesota-Projekt in Minneapolis – ebenfalls in den 70er Jahren als
Längsschnittuntersuchungen angelegt und mit Alan Sroufe, Byron Egeland, Martha Farrell
Erickson sowie weiteren MitarbeiterInnen, primär für Risikogruppen von Schwangeren
konzipiert, konnte nachweisen, dass die Qualität der Mutterbindung als Grundlage für das
Selbstwertgefühl des Kindes und seine weitere Beziehungsgestaltung maßgeblich ist. Unsicher
gebundene Kinder weisen eine höhere Wahrscheinlichkeit für emotionale Schwierigkeiten,
Verhaltensprobleme und Angststörungen – und vor allem solche Kinder aus „high-risk-samples“
- Beeinträchtigungen im Sozialverhalten und der Impulskontrolle auf. (Grossmann & Grossmann,
2006, Dornes, 2003).
Karin und Klaus Grossmann begannen dadurch angeregt, Mitte der 70er Jahre in Bielefeld und
Regensburg mit langzeitlichen Interaktionsforschungen, um zu eruieren, wodurch Eltern wissen
konnten?, was vorsprachliche Babys brauchen. Weiterführende Untersuchungen bezogen
sukzessive die Vater-Kind- und Geschwisterbeziehungen mit ein, ebenso Zusammenhänge mit
anderen Parametern, wie kritische Lebensereignisse (Life events), Leistungsmotivation bis hin zu
Vorstellungen der erwachsenen Kinder über partnerschaftliche Beziehungen. Mit ihren über drei
Jahrzehnte umfassenden Forschungen konnten sie die Grundannahmen der Bindungstheorie- und
Forschung bestätigen, um weitere Fragestellungen bereichern und ergänzen.

2.4 Vom Bindungs- zum Explorationsverhalten
Explorationsverhalten setzt, wie erwähnt, dann ein, wenn Bindungssicherheit gewährleistet ist.
Diese enge Koordination im Sinne einer Wechselwirkung sichert dem Kind seine genetisch
angelegte Bestrebung nach zunehmender Initiativleistung, Mobilität und Selbststeuerung. Die
Aufgabe einer guten mütterlichen Schutz –und Fürsorgeleistung besteht darin, ein ausgewogenes
Maß zwischen einem Zuviel an Behütung und Einschränkung einerseits sowie einem Zuwenig an
Grenzen und Sicherheitsmaßnahmen andererseits für das Kind zu setzen und dem Kind damit
altersadäquat ein entwicklungsgünstiges Bindungs- und Explorationsgefüge zu fördern und zu
vermitteln. Nach Bowlby sind die „inneren Arbeitsmodelle“ von Nähe und Distanz ebenso wie
das Gefüge von Bindung und Exploration entwicklungsprozesshafte, lebensbegleitende,
wechselseitige Vorgänge, beschreibbar im „Bild einer Wippe“ (Suess, 2003, S. 94) die ebenfalls
als generationsübergreifende Muster (Grossmann & Grossmann, 2006; Bindt, 2003; Brisch,
2005/2008) erfassbar sind.
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2.5 Der Säugling: ein soziales, interaktionsbezogenes Wesen
Die biologisch angelegten Sinnesempfindungen (Geruch, Geschmack, Sehen, Hören,
Greifen/Spüren) des jungen Säuglings und sein Interesse an menschlichen Aktionen sind bei
gesunden Babys von Geburt an vorhanden, passen sich an und entwickeln sich rasch fort, sodass
sie sehr schnell eine Matrix für die Verbindung zwischen ihrem eigenen Verhalten und den darauf
folgenden Konsequenzen erkennen können (Grossmann & Grossmann, 2006, Papoušek et
al.2004).
Diese angeborene Fähigkeit zur Intersubjektivität, Interaktionsbereitschaft und Individualität
widerlegt die Theorie des „frühen Autismus“ Mahler et al, 1989) und zeigt, wie entscheidend die
gemeinsame Mutter-Kind-Entwicklung ist, wenn es um die Frage der „Passung des Mutter-KindSystems“ (Grossmann & Grossmann, 2006, S. 103) geht.
„Interaktionsmuster stellen charakteristische Formen dar, wie Mutter und Baby sich im
Interaktionsverlauf gegenseitig beeinflussen. Sie berücksichtigen beides: wie der Säugling seine
eigene Erregung reguliert (Selbstregulierung) und wie die interaktive Regulierung verläuft.
Interaktionsmuster werden mittels der Dimensionen von Zeit, Raum, Affekt und Erregung
organisiert“ (Beebe/Lachmann, 2004, S. 82).
Soziale Beziehungen, eine aktive mütterliche Einstimmung und kooperatives Spiel beeinflussen
mentale Zustände. Bereits mit der Geburt sind ein Bewusstsein und mentale Zustände
nachweisbar vorhanden, die durch einfühlende Emotionen, stimmige mütterliche Interaktionen,
tendenzielles, intuitives Imitieren und Spüren sowie das Verbalisieren der mentalen und
physischen Zustände des Babys evoziert werden (Legerstee, 2008, S. 266 ff; Bauer, 2006)
Aufgrund der Spiegelneurone können Säuglinge kurz nach der Geburt Gesichtsausdrücke
imitieren, und von daher eine wechselseitige Verständigung auslösen. (Bauer, 2005).
„Ohne emotionale Resonanzvorgänge, wie sie die Spiegel-Nervenzellen möglich machen, gäbe es
keine „Theory of Mind“ (Bauer, 2006).

2.6 Persönlichkeit und Orientierung
Die Persönlichkeitsforschung versucht die komplexen Zusammenhänge von Aspekten und
Funktionsweisen der Lern-, Wahrnehmungs-, Verhaltens-, und Motivationssysteme, mittlerweile
aufbauend auf biochemischen und physiologischen Erkenntnissen zu erklären. Pervins
Arbeitshypothese zur Definition von Persönlichkeit steht am Beginn der Überlegungen, indem er
sagt: „Persönlichkeit repräsentiert solche Eigenschaften einer Person oder der Menschen generell,
die ein beständiges Verhaltensmuster ausmachen“ (ebd. 1993, S. 18).
Den Weg der frühkindlichen Identitätsentwicklung beschreibt Winnicott “ It is not possible to
state what I am calling here the female element’s relation to the breast without the concept oft the
good-enough and the not good-enough- mother. (…) The transitional object represents the
mother’s ability to present the world in such a way that the infant does not first have to know that
the object is not created by the infant (ebd., 1982, S. 81).
Bereits Neugeborene unterscheiden sich in ihrer Persönlichkeit stark voneinander, wie durch
Untersuchungen von Brazelton (ebd. 2008) - mittels des von ihm entwickelten Tests, dem
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„Neonatal Behavioral Assesment Scale“ / „NBAS“ – belegt werden konnte. Die Reaktion auf
Reizangebote, Wahrnehmungsfähigkeit und Verfolgung von bestimmten Angeboten, die
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung differiert ebenso wie die Einflussnahme durch
Beruhigungsstrategien von Eltern bzw. Bezugspersonen.
Grossmann & Grossmann haben ab 1984 -1988 mittels der 26 Skalen umfassenden NBASTestung alle Neugeborenen der Bielefelder Längsschnittstudie untersucht und folgendes Ergebnis
beschrieben:
a) Orientierungsfähigkeit in Bezug auf belebte und unbelebte akustische und optische Reize, und
b) die Erregbarkeit des Säuglings, die über Intensität, Dauer und Häufigkeit des Weinens sowie
der Tröstungsversuche Aufschluss gibt. (Grossmann & Grossmann, 2006, S. 112). Weiters haben
sie experimentell nachweisen können, dass Babys, die „Frühkontakt“ zur Mutter hatten und mit
der „Rooming-In“ -Variante ihre erste Lebenswoche verbrachten, eine deutlich verbesserte
Orientierungsleistung zeigten, als andere. Diese Ergebnisse dienen als Beleg für die frühe
Interaktionsbereitschaft und Verhaltensorganisation. Feinfühlige Interaktionen mit den
Säuglingen bewirken eine schnellere „ostensive Kommunikation (Hinzeigen)“ (Legerste, 2008, S.
271) innerhalb des ersten Lebensjahres und fördern die sozial-kognitive und sozial-emotionale
Entwicklung – beschrieben als „AFS-Modell“ (affect-sharing-model) nach Legerste und zeigen,
„dass das Miteinanderteilen von Affekten ein Mechanismus ist, mit dessen Hilfe das sich
entwickelnde Verständnis des Kindes für die soziale Welt vertieft wird“ (ebd., S. 274).
Resch (2004, S. 32 ff) beschreibt die wissenschaftliche Diskussion im Spannungsfeld von
genetischer Anlage und Umwelteinflüssen als „nature/nurture“-Thematik und formuliert:
„Nicht die Natur des Menschen allein macht sein Schicksal aus, sondern die Auseinandersetzung
seiner Natur mit den Lebenskontexten, in denen sich seine Entwicklung vollzieht“ (ebd. S. 32).
Die Persönlichkeit des Kindes lässt sich begreifen als Teil seines Temperaments – seines
behavioralen
Aktivitäts
(BAS)
und
behavioralen
Inhibitionssystems
(BIS)
(neurophysiologisches Belohn- und Bestrafungssystem) und als Teil seiner sozialen Umwelt,
repräsentiert durch seine Bezugspersonen im Rahmen der frühen Interaktionen, genauer gesagt
durch die „intuitiven Kompetenzen“ (Papoušek), um sich naturgemäß auf die kindlichen
Bedürfnisse einzustellen und angemessen darauf zu reagieren. Daniel Stern bezeichnete dies als
„affektive Abstimmung“ (ebd., 1985), als „Passung“ wurde dieses Konzept auf der Grundlage
eines transaktionalen Anlage-Umweltmodells von Sameroff (1993,) definiert. Beebe/Lachmann
(2004) sprechen von einem permanenten Transformations- und Rekonstruktionsprozess, der keine
einseitigen Vorhersagen auf die Organisation der Persönlichkeit durch frühe Formen der Selbstund Objektrepräsentanzen zulässt.
Die Transaktionsanalyse nach Eric Berne definiert Transaktionen als Einheiten der verbalen und
nonverbalen Kommunikation auf der Grundlage eines energetischen Austausches zwischen
Menschen. Die neuere Definition bezeichnet die Transaktion „als biologisch grundgelegten
Austausch zwischen realen Menschen“ (oder) „eine Transaktion ist ein energetischer und/oder
materieller Austausch zwischen zwei Personen oder einer Person und der Umwelt“ (Rath, 2000
S. 712).
Bindungsbeziehungen vermitteln innerpsychische Repräsentanzen (Abbildungen) in Form von
affektlogischen Schemata und diese schaffen wiederum die Basis der psychischen Struktur.
Infolge der weiteren Ausdifferenzierung kann ein „Strukturmodell des Selbst“ (Resch, 2004, S.
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38) angenommen werden, dessen bewusste und unbewusste Anteile im Laufe der mentalen
Entwicklung zum subjektiven Selbst führen. „Die selbstreflexive Bestätigung der ganzheitlichen
Ich- Erfahrung führt zum Gefühl der Identität (…) wovon sich das „definitorisches Selbst“ (ebd.,
2004, S. 39) unterscheidet, dem objektivierbare, autobiografische Gedächtnisinhalte zugerechnet
werden.
Das Gefühl für die eigene Effektivität und die Selbsterkenntnis des Säuglings scheint implizit
vorhanden zu sein, auch wenn sie über den Subjekt-Objekt-Austausch verstärkt bzw. modifiziert
wird und erst mit dem Spracherwerb ausgedrückt zu werden. (Rochat, 2008).
Mit 18 Monaten zeigen Kinder – abgesehen von unterschiedlichen wissenschaftlichen
Auffassungen - bereits einen „denkenden Verstand“, um Wünsche auszudrücken und entwickeln
über Interaktionen eine Differenz zwischen eigenen und fremden Gefühlen und Wünschen, und
Repräsentanzen von Selbst- und Fremdbild.
„By 18 mounth, normal infants show a mentalistic understanding of desire. They are able to
understand that another person’s action may be driven by feelings and wishes other then their
own. We maintain in conflict with most cognitivists, that mentalisation is not a genetically preprogrammed maturational capacity, but rather the product of an inter-subjective developmental
process.(…) In so doing, he arrives at general understandings of parental mental states including
the nature of affect. Thus the process is inter- subjective, the child gets to know the object’s mind
as the object endeavours to understand and coherently represents the mental states of the child.
We maintain that the core of all mentalised representations of internal states is acquired through
internalisations of the caregiver’s image of the infant” (Fonagy, 2001, S. 195).
Mittels der videogestützen Interaktionsdiagnostik nach Papoušek kann der Nachweis erbracht
werden, dass es kulturübergreifend bei allen Müttern ein charakteristisches Verhalten auf die
Signale des Säuglings gibt. Die intuitive Hinbewegung ihres Gesichts zu demjenigen des
Säuglings auf einen optimalen Abstand von rund 20 Zentimetern, die Stimmhebung und ein
grüßender Gesichtsausdruck innerhalb einer Zeitspanne von 0,2 Sekunden ab Signalgebung des
Säuglings, damit dieser nicht frustriert reagiert (Hellbrügge, 2008), eine „akzentuierte Mimik“
(Bindt, 2003, S. 74) um die Aufmerksamkeit des Kindes in die Gesichtsmitte zu bannen oder die
sog. Ammensprache, die den Tonfall hebt und die Sprachmelodik und Sprechtempo verlangsamt.
Georges Downing hat dazu einige Grundlagen und Handlungstipps zusammengefasst und in der
Methodik der „VMT“ / Video- Mikroanalyse- Therapie vorgestellt. „VMT ist eine schnelle und
effektive Hilfe für nahezu alle Fallkonstellationen, bei denen eine menschliche Beziehung eine
Rolle spielt“ (Downing, 2003, S. 52).

2.7 Mütterliche Feinfühligkeit
Die Entspannung und Stressregulierung des Säuglings ist abhängig vom Grad der mütterlichen
Feinfühligkeit (Grossmann & Grossmann, 2006). Im Sinne eines Regulators – führt diese somit
die psycho-vegetative Entwicklung des Kindes zu einer stimmigen inneren Organisation und
stärkt indirekt die Abwehr bzw. verhindert Distress. Die mütterliche Bezugsperson oder externe
Organisationseinheit wird somit zu einem Hilfs-Ich des Kindes.
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„Das regulierende bemutternde Verhalten, das mehr oder weniger gut auf die Bedürfnisse, den
Rhythmus und die Eigenart des Säuglings abgestimmt sein kann, haben wir in Anlehnung an die
Forschungen von Mary Ainsworth mütterliche Feinfühligkeit genannt (Grossmann & Grossmann,
2006, S. 116).
Ainsworth hat für die Beziehungsgestaltung zum vorsprachlichen Säugling drei eng miteinander
verknüpfte Konzepte der Verhaltensbeobachtung erstellt:
1. Die mütterliche Feinfühligkeit: sie ist definiert dadurch, wie hoch/niedrig die sensitive versus
unsensible Beantwortung der kindlichen Signale ausgeprägt ist. Die Kriterien messen
a) die Präsenz und Wahrnehmungsfähigkeit einer Mutter (z.B. bei Weinen, Wehklagen),
b) die Einfühlung in das Baby und die daraus abgeleitete, richtige Interpretation der Bedürfnislage
c) die Reaktionszeit auf die Signalsetzung - im Bestfall als prompte Reaktion, weil die
Gedächtnisspanne des Säuglings noch sehr kurz ist, um Signalsetzung und Antwort einen
Zusammenhang zu erkennen, und
d) die entwicklungsbedingte Angemessenheit in der Beantwortung (Beseitigung der kindlichen
Not).
2. Kooperation: Die kooperative versus beeinträchtigende Beziehungsform misst den Grad der
mütterlichen Fähigkeit, die unterschiedlichen Zielsetzungen von ihr und dem Baby unter
Beachtung der Autonomie des Babys diese zu gemeinsamen Zielen zu koordinieren und in den
Vordergrund zu stellen, um dem Baby ein Gefühl von sozialer Kompetenz zu vermitteln.
3. Akzeptanz: Die dritte Skala schließlich misst die Höhe der Akzeptanz oder Annahme des
Babys in seiner Eigenart versus Zurückweisung infolge von positiven bzw. negativen Gefühlen
gegenüber dem Baby, wobei insbesondere die handlungsbegleitenden Kommentare der Mutter in
Bezug auf Intonalität, Wertschätzung vs. Geringschätzung, Lob oder Kritik als Parameter dienen
(vgl. Grossmann & Grossmann, 2006, S. 122; Papoušek, 2008).
Der Ausdruck von Gefühlen hat nach Bowlby eine stark kommunikative Funktion, wie auch
anhand von verbal geführten Dialoganalysen von Müttern und Babys (nach Jutta Schust in
Grossmann & Grossmann, 2006, S. 102 ff) und durch die Untersuchung auf eine
altersangemessene Kommunikationsführung nachgewiesen werden konnte. In den drei
vorherrschenden, typischen Redestilen der Mütter, „behutsam-liebevoll“, „unbekümmert –
spielerisch“ und „träge-neutral“ Grossmann & Grossmann (2006, S. 126) lässt sich wiederum
die mütterliche Feinfühligkeit ablesen, nämlich in welcher Weise die mütterlichen Sprechakte auf
diejenigen des Kindes folgten, inwiefern sie als sensible, geduldvolle Antworten zu werten waren
oder aber ablenkend, träge, ignorierend (ebd. 2006, S. 126ff). Insgesamt hängt die
Vokalisierungsfähigkeit des Säuglings bereits im ersten Lebensjahr stark von der Qualität der
Kommunikation der Mutter ab.

2.8 Regulatoren des Bindungs - und Explorationssystems
Die Konzepte Bindung und gemeinsame Aufmerksamkeit fußen zwar auf unterschiedlichen
Beobachtungsstrukturen, haben aber ein gemeinsames Forschungsziel: nämlich die
Entwicklungserweiterung der Mutter-Kind-Dyade. Die soziale Wahrnehmung wird
differenzierter, läuft über Einüben, Koppeln und Imitieren von mimischen Ausdrücken und
intentionalen Gesten auf ein anderes Objekt hin. Im Krabbelalter von ungefähr 8 Monaten
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erweitert das Baby seinen Radius rund um die Mutter, mit ca. 9 Monaten lernt es über
symbolische Gesten und Laute sich in die sprachliche Ausdruckfähigkeit einzuüben. Bereits 11
Monate alte Säuglinge prüfen den emotionalen Ausdruck der Bindungsperson („social
referencing“) und mit 13 -15 Monaten ist es imstande, die Aufmerksamkeit anderer
Bezugspersonen in seinen Intentionsradius zu lenken.
Der Blick als handlungsleitender Pfad zur Mutter, dann zum Objekt und wieder zurück zur Mutter
nennt Brisch (2007) den „Referenziellen Blickkontakt“ um zu zeigen, wie wichtig dieser für die
Triade Mutter- Objekt- Kind und das Explorationsverhalten ist. Lächelt die Mutter, um das Kind
in seiner affektiven Besetzung seiner Handlungsziele bzw. seiner Objekte regulatorisch zu
bestärken, so kann das Kind durch diese Rückversicherung seine Neugier in unklaren Situationen
weiter ausdehnen (Resch, 2004).
Mütterliche Feinfühligkeit von allen relevanten Bezugspersonen ist deshalb so wichtig, weil es
das hoch aktivierte Bindungssystem des Kindes bei Gefühlen von Verlust, Trennung, Ärger oder
Trauer durch eine rasche, hinreichend einfühlsame Reaktion lindert oder beruhigt und dazu bringt,
wieder zielgerichtetes Handeln zu ermöglichen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2006). Winnicott
sprach von der „good enough-mother“ (ebd. 1982). Wenngleich, wie Brisch (1999) betont, der
Faktor „Mütterliche Feinfühligkeit“ nur eine 12% -ige Varianz der Bindungsmuster aufklärt,
sprechen psychoanalytische Einzelfallstudien und die psychoanalytische (Ich- und
Objektbeziehungstheoreme) dafür, dass zwar nicht jede mütterliche Interaktion gemessen werden
kann, aber dennoch bedeutenden Nachhall findet. Weitere Regulatoren und mithin
Bindungsverstärker sind die mütterliche Endorphinausschüttung und damit Erhöhung des
Wohlgefühls während des Stillens sowie die mimischen und vokalen Signale des Säuglings,
gekoppelt mit einer lebendigen, visuellen Beantwortung durch die Mutter.

2.9 Innere Arbeitsmodelle
Die Summe aller Interaktionserlebnisse führt zu sogenannten „inneren Arbeitsmodellen“ – „inner
working models“ (Bowlby, 2005), sozusagen ein Niederschlag an Erfahrungen mit
Vorhersagbarkeit und Berechenbarkeit mit jeweils spezifischer Ausrichtung auf die
unterschiedlichen Bindungspersonen. Dieses zu Anfang noch flexible, zarte Gefüge entwickelt
sich unter Beibehaltung der Interaktions- und Kommunikationsmodalitäten zu stabileren
Strukturen, zu Bindungsrepräsentanzen, die teils unbewusst und teils bewusst wahrgenommen
werden und können zu überdauernden Äußerungen in Bindungen / Freundschafts- und
Liebesbeziehungen werden.
In der Verknüpfung der neueren Säuglingsforschung mit der Objektbeziehungstheorie formuliert
Stern (1985) diesen Ansatz weiter aus und spricht von „RIGs (representations of interactions
generalized)“ und ist mit Papoušek et al. (1986) und Beebe &Lachmann (1988) der Auffassung,
dass diese generellen Interaktionsrepräsentanzen für sämtliche Bereiche „der
Beziehungsgestaltung, der Empathiebildung, der Affektsteuerung, der Reizintegration und –
verarbeitung, der Entwicklung zielgerichteten Verhaltens“ (Romer /Riedesser, 2003, S. 73)
verantwortlich sind. Damit lässt sich ein Verständnis für Risikofaktoren und die daraus
hervorgehenden Pathologien gewinnen, aber auch, dass es Korrekturmöglichkeiten von frühen
Bindungsrepräsentanzen gibt. Diese, sozusagen Bindungs-/Beziehungs-Arbeits-Modelle werden
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in der psychoanalytischen Terminologie begrifflich als „psychische Struktur“ zusammengefasst
und im Rahmen von psychotherapeutischer Intervention einer Strukturrevision unterzogen (ebd.).

3. BINDUNGSSTÖRUNGEN UND IHRE MÖGLICHEN AUSWIRKUNGEN
Bereits 1953 hat Bowlby anhand von Metastudien bei kleinen Kindern, die von ihren Müttern
getrennt wurden oder eine ungenügende Beziehungsqualität erfuhren, nachgewiesen, dass dies zu
anschließenden Entwicklungsverzögerungen und Depressionen führt. Unmittelbar aufgetretene
Nachwirkungen beschrieb er als feindselige Reaktion, exzessive Anspruchshaltung, oberflächlichheitere Anhänglichkeit oder apathische Verweigerung auf die Mutter nach deren Rückkehr, oder
aber gegenüber Ersatzpersonen.

3.1 Typologien von Bindungsstörungen
1. Kinder ohne Bindungsverhalten zeigen nach Brisch (1999) keine Bindungspräferenz gegenüber
Bezugspersonen
2. Undifferenziertes Bindungsverhalten kennzeichnet Kinder, die generell freundlich sind, keine
Distanzgrenzen gegenüber Fremden aufweisen, oder aber häufig selbstgefährdendes,
selbstverletzendes, risikobereites Verhalten mit Unfallneigung zeigen.
3. Übersteigertes Bindungsverhalten ist charakterisiert durch exzessives Klammern der Kinder
und kommt bei Müttern mit extremen Verlustängsten- etwa im Rahmen von Angststörungen –
vor. Diese Kinder sichern somit die emotionale Basis, durch die die Mütter stabilisiert werden.
4. Gehemmtes Bindungsverhalten wird auffällig bei Kindern, die ohne Protestverhalten allfällige
Trennungen, Anordnungen oder Befehle hinnehmen, jedoch in Abwesenheit der
Bindungspersonen gegenüber anderen / fremden Personen ihre Gefühle offener ausdrücken
können.
5. Aggressives Bindungsverhalten – in Form von verbaler, noverbaler und/oder physischer
Aggression- kommt bei Kindern vor, deren familiäre Interaktionen und das Klima dadurch
geprägt sind, ohne dies bewusst wahrzunehmen oder wahrhaben zu wollen.
6. Bindungsverhalten mit Rollenumkehr ist bei Kindern mit überfürsorglichem Verhalten infolge
großer Verlustängste gegenüber von Bindungspersonen beobachtbar und ist auch Parentifizierung
bekannt.
7. Vielfältige psychosomatische Bindungssymptomatik (vgl. Brisch, 1999).

3.2 Auswirkungen von Bindungs- und Regulationsstörungen
Anhand klinischer Studien konnten bei bestimmten Psychopathologien, unter anderem bei
Borderline- Persönlichkeitsstörungen, Depression, sexuellen Missbrauchstraumen
in der
Kindheit, nachgewiesen
werden, dass hierfür eine unsichere Bindungsrepräsentanz
verantwortlich zeichnet und eine Vulnerabilität für einige psychiatrische Erkrankungen besteht.
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Ebenso gelten Kinder, die Misshandlungen und Vernachlässigungen ausgesetzt waren, häufiger
als nachweislich unsicher gebunden. Insbesondere klinische Stichproben an Risikogruppen zeigen
vermehrt den unsicher- desorientierten bzw. desorganisierten Bindungsstil (Brisch, 1999, FarrellErickson/Egeland,2006).
Unsicher- vermeidende Kinder scheinen aufgrund ihrer Erfahrungen gelernt zu haben, dass sie
kaum Resonanz bei der mütterlichen Bezugsperson erzeugen und deshalb auf ihre Wünsche und
Impulse eher verzichten, mit dem Ergebnis, dass sie damit zumindest das Bedürfnis nach Nähe
aufrechterhalten können.
Weitere Bindungsstörungen, die als „attachement disorders“ (Crittenden) bezeichnet werden,
erweitern die ursprüngliche Einteilung und kommen insbesondere bei klinisch kranken Kindern
vor, oder sind bei massiven Misshandlungen oder Vernachlässigungen in pathologischen Elternund Familiensystemen beobachtbar. Brisch (1999) kritisiert ebenso wie Papoušek, dass in den
derzeit usualisierten Diagnosemanualen ICD 8-10 und DSM III- IV keine ausreichenden
Zuordnungsschemata für die vielfältigen und schwerwiegenden Bindungsstörungen möglich sind.
Allerdings weist Papoušek (2004) darauf hin, dass sich diese Bindungs- und
Regulationsstörungen „am ehestens als Anpassungsstörung der frühen Kindheit (ICD 10: F43.2)
einordnen“ (ebd. S. 103) lassen und als Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder –und
Jugendpsychiatrie- und Psychotherapie Aufnahmen gefunden haben (vgl. Leitlinie Dt. KiJu Doc).
Bei diesem Modell der Regulationsstörungen der frühen Kindheit finden die kindlichen wie die
mütterlichen Variablen und die Variable der Beziehung (Partnerschaft) sowohl einzeln als auch
im Beziehungskontext stehend, Berücksichtigung für Diagnostik und Therapie (Breitenbach,
2007).
Wie Papoušek weiters ausführt, gibt es auffällige Gemeinsamkeiten bei Kindern, die wegen
Schrei-, Schlaf- und Fütterstörungen an der „Münchner Sprechstunde für Schreibabys“ vorgestellt
wurden. Selbst wenn die Symptomatologie dieser drei Gruppen different ist, weist das Münchner
Belastungsprofil nach, dass die pränatal organischen Faktoren (z.B. hoher Stress), unbewältigte
Konflikte und aktuelle Belastungsthemen der Eltern (z.B. soziale und psychische Probleme) als
störungsübergreifende Einflussgrößen wirksam werden.
Wurmser/Papoušek (2004, S. 50 – 72) verweisen in diesem Zusammenhang auf diese
frühkindlichen Regulationsstörungen, die lange Zeit nicht als Prädiktoren für oben genannte
pathogene Entwicklungen anerkannt wurden. Zudem weisen die jeweiligen Einzelstörungen bei
genauer Diagnostik eine hohe Koinzidenz mit anderen Störungen auf.
Wenn die Fähigkeit zur psychobiologischen Selbstregulation als inneres Regelwerk der
Selbststeuerung im Rahmen von Anpassung und Auseinandersetzung nicht hinreichend
funktioniert, dann sprechen
Papoušek & Papoušek (1979; Papoušek, 2004) von
Regulationsstörungen.
Dieses Konzept fußt auf dem „System der basalen adaptiven Verhaltensregulation“ (ebd., 2004,
S.81) und postuliert eine Ausgewogenheit und ein Wechselspiel zwischen Aktivierung und
Hemmung innerhalb einer Toleranzspanne. Kommt es zu einer Dysregulation im Sinne einer
Übersteuerung (Überaktivierung) oder zu einer Hemmung dann werden die Erregung (Arousal),
die motorische Aktivität (activity), der Affekt/ emotionale Erregung ( affect) und die
Aufmerksamkeit (attention) im Einzelnen oder im Gesamten davon betroffen sein und führen
leicht zu – phasentypischen – Fehlanpassungen, wie etwa exzessivem Schreien, als Ausdruck
einer Überaktivierung. Die Anpassungs- und Entwicklungsmodalitäten des Kleinkindes dienen in
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dieser Zeit der Reifung der physiologischen Aufgaben, wie etwa dem Schlaf-Wachrhythmus, der
in den ersten zwei bis drei Monaten gelingen soll, dann fortschreitend den Fähigkeiten zur
Selbstberuhigung im Verbund mit den sozialen Kommunikationsmitteln wie ausdauernder
Blickkontakt und sozialem Lächeln und mit ca. 7-9 Monaten dem eigenständigen Fortbewegen
mittels Krabbeln.
Individuelle Probleme in diesen Entwicklungsphasen können Anpassungsstörungen des
Temperaments des Kindes, verbunden mit Unruhe, Quengeligkeit, Schlaf- und Fütterstörungen
sein, die ihrerseits die Kompetenz der elterlichen Fürsorgequalität in Frage stellen. Weitere
Risikofaktoren stellen eine passagere Unreife, organische Vulnerabilitätsfaktoren (Mangel- oder
Frühgeburtlichkeit) oder mütterlicherseits Suchtverhalten und stressbedingte Variablen dar.
Die präverbale Kommunikation in den permanenten Interaktionen ist von entscheidender
Bedeutung und wird bei gelungenen Regulationen als „Engelskreise“, die nicht gelungenen als
„Teufelskreise“ (Papoušek, 2004, S. 88 ff) benannt.
„…Eine Mutter sollte immer mit ihrem Kind sprechen, denn die Worte bleiben, wenn der oder
die, der sie gesprochen hat, verschwunden ist“ (Dolto, 2000, S. 178) (und) „Wichtig an diesem
Austausch ist, das sich das Kind von Geburt an als gleichberechtigter Gesprächspartner
empfindet“ (ebd., S. 179). Dolto verweist darüber hinaus, dass die ersten Worte, die ein Kind nach
der Niederkunft hört, prägend sind.
Entscheidend ist, dass die mütterliche Bezugsperson „emotional verfügbar“ (und)
„schwingungsfähig“ (ebd. S. 90) ist, damit das Kind als Co-Regulator das „elterliche Verhalten
mit unmittelbaren Rückkoppelungssignalen auf positive oder negative Weise beantwortet“ (ebd.,
S. 91). Günstig ist eine Interaktion dann, wenn sie nicht nur harmonisch ist, sondern beide
Interaktionspartner Störungen auszugleichen vermögen, damit sie ein Gefühl des Miteinander, des
Eigenständigen und der effektiven Bewältigung erleben (Bindt, 2003).
Damit lässt sich klar belegen, dass sowohl das emotionale Befinden, wie die sprachlich-kognitive
Steuerung von Baby und mütterlicher/elterlicher Bezugsperson in einer hohen Wechselwirkung
zueinander stehen, sich gegenseitig stören und hemmen, oder aber günstig fortentwickeln können
und als „Trias“ (Papoušek, 2004, S. 103) im Rahmen einer ganzheitlichen Diagnostik erfasst wird.

3.3 Deprivation- oder die frühe Mutterentbehrung
Entscheidend wirke sich Deprivation „im zweiten Lebensjahr“ und „für das erste halbe Jahr (…),
vor allem während des zweiten Vierteljahres“ (Bowlby, 2005, S. 45) aus, während eine
Deprivation im 3. oder 4. Lebensjahr nicht mehr so gravierende Auswirkungen auf die
Persönlichkeitsentwicklung zeigt und jeweils abhängig von der vorangegangenen Beziehung zur
mütterlichen Bezugsperson ist. Deprivierte Kinder mit gravierenden Dauerschäden fallen durch
einen völligen Mangel an echten Gefühlen wie Mitgefühl, soziale Teilnahmefähigkeit und
freundschaftliche Beziehungsfähigkeit auf, hingegen überwiegt impulsives und ungesteuertes
Verhalten, Ziellosigkeit, Teilnahmslosigkeit und eine schwache oder fehlende Selbstkontrolle,
die Triebwünsche auf der Stelle befriedigt wissen will. Bowlbys Anliegen war es, schwere Folgen
von Deprivation durch verbesserte Maßnahmen zu verhindern, wie etwa das Versagen von
Familien durch adäquate Unterstützungsleistungen zu reduzieren und kritisierte, dass „meist nur
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geringer Wert darauf gelegt wurde, das Familienleben zu verbessern und den Zerfall der Familie
zu verhüten“ (ebd., S. 69).
„Die wichtigste Störung bei seelische kranken Menschen besteht, wie man heute weiß, in ihrer
Unfähigkeit, vertrauensvolle, freundliche und kooperative mitmenschliche Beziehungen
aufrechtzuerhalten. Diese Fähigkeit ist ebenso grundlegend für die menschliche Natur wie die
Fähigkeit zu verdauen oder zu sehen, und gleich wie wir Verdauungsstörungen und Sehfehler als
Gesundheitsschäden ansehen, so tun wir es heute auch mit der Unfähigkeit, befriedigende
mitmenschliche Beziehungen aufzubauen. Der Grad dieser Unfähigkeit ist, wie wir erkannt
haben, in hohem Maß von der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung in den ersten Lebensjahren
abhängig. Deshalb erscheint es wünschenswert, sich vorwiegend auf die Verhütung und
Behandlung seelischer Störungen in der Kindheit zu konzentrieren“ (Bowlby, 2005, S. 91).
Ainsworth (2005) plädiert dafür, den Begriff „Deprivation“ genau zu differenzieren, indem
zwischen a) unzureichendem persönlichen Kontakt, b) einer gestörten Beziehung und c) einer
Beziehungsunterbrechung aufgrund von Trennung unterschieden wird und bezieht den Vater in
die Bezugspersonenebene mit ein. Die Formen und die Schwere von Deprivation und deren
Folgen sind jeweils abhängig vom Alter und damit des Entwicklungsstandes des Kindes, der
Dauer des Deprivationszustandes sowie der ursächlichen Bedingung und damit verbunden, wie
z.B. bei einem Heimaufenthalt häufig wechselnde Bezugspersonen, oder das Fehlen einer
Hauptbezugsperson.
Trennung und Deprivation zeigen eine Bestätigung der bereits von Spitz postulierten -und
zwischenzeitlich häufig kritisierten - Entwicklungsverzögerungen, besonders im sprachlichen und
Verhaltensbereich.
„Wir wissen also, das das deprivierte Kind ein kranker Mensch ist, ein Mensch mit der Geschichte
einer traumatischen Erfahrung und einer ganz persönlichen Reaktion darauf, die die entstandenen
Ängste in Schach halten muss; ein Mensch mit einer mehr oder weniger großen Fähigkeit, wieder
gesund zu werden – je nachdem, wie sehr das Wissen um den angemessenen Hass und die
ursprüngliche Fähigkeit zu lieben verlorengegangen sind“ Winnicott, 1996, S. 226).
Dornes (2003) fasst die unterschiedlichen Auffassungen in der Deprivationsforschung seit Spitz
und Bowlby so zusammen, dass eine Trennung in hohem Maße von der Qualität des
Ersatzmilieus abhängt. Kinder leiden auch unter kurzfristigen Trennungen. Die divergierenden
Ansichten bezüglich der Folgen von längerfristiger Trennung – Reversibilität oder Irreversibilität
– sind nach ihm diagnostikabhängig. Er betont, dass eine anscheinende Reversibilität eine
schlechtere Prognostik hat, weil „doch erhebliche Narben zurück bleiben“ (ebd. 2003, S. 29). Ein
vorbelastetes Familiensystem, unsensibler mütterlicher Betreuungs- und Bindungsstil, schlechte
Fremdbetreuungsqualität, vor allem bereits im ersten Lebensjahr gelten als Risikofaktoren.
Weitere problemfördernde Faktoren sind in der Progestinverabreichung zur Verhinderung einer
Früh- oder Fehlgeburt beim weiblichen Feten zu beobachten. Durch die Beeinflussung der
Gehirnentwicklung kommt es zu einer Vermännlichung. Die psychoimmunologische Forschung
belegt eine Reduktion der Immunabwehr durch das Absinken der T-Helfer-Zellen bei
Objektverlust, ebenso wie dieser die körpereigene Endorphin-Morphinproduktion abschwächt und
das Kind damit in eine Art Entzugszustand gerät, der sich in Stimmungsabfall und Depressivität
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äußert (Dornes, S. 54- 55).
Resch betont, dass bei Störungen im Sinne der Entwicklungspsychopathologie, wie psychische
Störungsphänomene auf der Grundlage der emotionalen und affektiven Steuerung der Fokus auf
die Beziehung zwischen Kind und seinen wichtigsten Bezugspersonen zu richten ist. Demnach ist
die Beziehung als Patient zu betrachten. Negative Affektäußerungen des jungen Säuglings lassen
bereits eine Veränderung der mütterlichen
Reaktionsbereitschaft erkennen. Rückzug,
Vermeidungsverhalten und Ignorieren der kindlichen Bedürfnisse und Signale verstärken das
negativ geäußerte Feedback des Babys (Resch, 2004, Papoušek, 2004).

3.4 Risiko – und Schutzforschung
Nach Dornes (2003) zielt die Risiko – und Protektionsforschung auf die allgemeine
Gesetzmäßigkeit der menschlichen Entwicklung ab, kann aber die Dichotomie von klinischhermeneutischer und nomothetischer Empirie (allgemein gültige Gesetzmäßigkeit aufgrund
sinnlicher Wahrnehmung) nicht schließen, allenfalls gegenseitige Lerneffekte erzielen.
Wie Brisch, 1999; Grossmann & Grossmann, 2006; Bebe /Lachmann, 2004) betonen, stellt eine
sichere Bindung einen wesentlicher Schutzfaktor für Belastungssituationen im weiteren
Lebensverlauf dar.
„Das, was ein Mensch aus seiner eigenen Kindheit macht, die Interpretationen, die er ihr
angedeihen lässt, die Wirkungen und vor allem die Bewertung und Einschätzung der Ereignisse
und ihrer Folgen, ihre Wahrnehmung oder Nichtwahrnehmung sind sehr individuelle und sehr
komplexe Verarbeitungsweisen, die mit nomothetischen, großflächig arbeitenden Programmen
der Untersuchung nie zu erhellen sein werden. Hier kann nur die Untersuchung des Einzelfalls
wirklich Aufklärung bringen“ (Dornes, 2003, S. 56 f).

3.4.1 Protektive Faktoren
Eine sichere Bindung stellt einen wesentlicher Schutzfaktor für Belastungssituationen im weiteren
Lebensverlauf dar (Brisch, 1999; Grossmann & Grossmann, 2006,; Bebe /Lachmann, 2004).
Dornes (2003, S. 30 f) hebt drei Faktorengruppen heraus, wenn es um protektive Kräfte geht, die
schützend bzw. resilient wirken:
1. die zum Teil angeborenen - Eigenarten des Kindes ( z.B. Temperament);
2. außerfamiliäre Besonderheiten (höherer sozioökonomischer Status, Werte, oder soziales Netz)
und 3. solche des Familien- und Bezugssystems (zumindest eine vertraute, erwachsene
Schutzperson).
Ein einfaches Temperament und ein weibliches Geschlecht bis zur Pubertät stellen ebenso einen
Entwicklungsvorteil dar, dito ein gutes inneres Objekt, vermittelt durch eine positive
Bezugsperson und in bestimmten Situationen (bei elterlichen Konflikten und häuslicher Gewalt)
die Abwesenheit des Vaters. Die unterschiedlichen Forschungsansätze – z.B. prospektive
Longitudinalstudien (wie jene von Emmy Werner) oder retrospektive Studien (Berliner
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Gruppe/Annemarie Dührssen) weisen einerseits unterschiedliche Datentiefen aus, andererseits
bestätigen sie die Wichtigkeit einer zuverlässigen, vertrauten frühkindlichen Bezugsperson.
„Glückliche Kindheit und geringe gegenwärtige Lebensbelastung verweisen zu 90% auf
psychische Gesundheit; schwere Kindheit im Verein mit hoher aktueller Belastung zu 70 – 80%
auf psychogene Erkrankungen (Dornes, 2003, S. 41).
Bezüglich mütterlicher Wiederaufnahme der Berufstätigkeit ab dem Alter des Kindes von 2
Jahren lassen sich keine Einschränkungen der Bindungsqualität feststellen, vorausgesetzt, dass
diese bis dahin eine sichere war, das Stundenausmaß der Erwerbstätigkeit nicht zu gering oder zu
hoch und die Fremdunterbringung adäquat war. Allerdings stehen Ergebnisse bezüglich der
Sprachentwicklung, der kognitiven Entwicklung, der Verhaltensregulation und der
Anpassungsfähigkeit noch aus.
Soziale Beziehungen hingegen wirken sich positiv aus, indem Distress vermieden wird, infolge
dessen bessere Copingstrategien entwickelt werden und das endokrinologische System wie auch
Krankheitsverläufe positiv unterstützt werden (Gervai, 2008).
Die Eigenmacht des Säuglings, seinen Befindlichkeitszustand zu regulieren, diesen zu
organisieren und auf die Umstände abzustimmen, bezeichnet Brazelton als eine der wichtigsten
Entwicklungsaufgaben des jungen Säuglings neben der Bindungsfähigkeit (Brazelton, S. 208).
Frühkontakt zeichnet sich durch ein verstärktes Bindungsverhalten der Mutter (mehr Zeit,
Interesse) und eine höhere Intelligenzleistung der Kinder im Alter von 42 Monaten aus (Klaus,
2007).
Die Faktoren „Alter der Mutter, Interaktionswissen, Beruhigungslatenz, Erkrankung, und
Stillfrequenz“ (Bensel, 2008, S.99) sind als mütterliche Regulatoren zum Beruhigen und damit
auf das Befinden des Kindes als protektiv zu werten.

3.4.2 Pathogene Faktoren
In den verschiedenen persönlichen Risikofaktoren, wie uneheliche Geburt, Scheidung,
Arbeitslosigkeit und Armut, chronische oder seelische bzw. psychiatrische Erkrankung eines
Elternteils sowie gesellschaftliche und soziale Notstände und Krisensituationen (ebd. S. 72)
liegen Prädiktoren für vielfältige Formen von Vernachlässigung und körperlicher Misshandlung.
Donald W. Winnicott referierte 1953 an der Nursery School Association ebenfalls darüber und
betonte in 6 diagnostischen Kategorien vor allem die familiären Ursachen sowie zusätzliche
Faktoren des Alters des Kindes zum Zeitpunkt des Broken Homes, das Wesen, und die Intelligenz
sowie die Güte der psychiatrischen Diagnose (ebd. 1996, S.222). Individuelle Risikofaktoren
scheinen keine allzu mächtige Wirkung zu zeigen, allerdings kann „eine Häufung von widrigen
Umständen“ (Gervai, 2008, S. 191) die Entwicklung der Beziehungsfähigkeit und zu unsicherem
Bindungsstil führen.
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3.5 Pränatale Einflüsse und Risikofaktoren
Die Einbeziehung pränataler und geburtsbezogener Gefühle, wie den „Urschmerz“ nach Otto
Rank oder die pränatale Symbolik (Rückzug der Libido auf den pränatalen Zustand) nach C.G.
Jung betrachtet Janus (2007) „als Urgrund unseres Lebens- und Selbstgefühls“ (ebd. S. 138).
Die Bindungsfähigkeit des Ungeborenen, seine wahrnehmenden und übenden Kompetenzen
können durch stressverursachende Faktoren das Urvertrauen massiv beeinträchtigen und dazu
führen, dass Babys ängstlich und zurückgezogen zur Welt kommen (Alberti, 2008).
Solche Belastungen, verursacht durch Ängste, Stress und Depressionen betreffen rund 25% der
schwangeren Frauen. Als Stressoren werden störende oder bedrohende Faktoren bezeichnet, die
lebende Organismen in ihrer homöostatischen Kompetenz beeinflussen. „Die
gegenregulatorischen Kräfte stellen Anpassungsreaktionen dar und dienen der Neutralisierung der
Stressorwirkung und der Wiederherstellung des Gleichgewichts“ (Wurmser, 2007, S. 130).
Pränatale Stressbelastungen (Wurmser, 2004), der Verlauf der Schwangerschaft und negative
Phantasien über das Baby, (Schleske, 2007), Unerwünschtheit bzw. versuchte Interruptio (Janus,
2000) Störungen im Netzwerk der Beziehungen und der Regulationsebenen (Resch, 2004,
Papoušek, 2004) erweisen sich je nach Profession, Forschungsgegenstand, Zugangs- und
Untersuchungsmethodik doch allesamt zumindest als Risikofaktoren für pathogene
Entwicklungen.
Die normale physische Entwicklung wird durch drei Kräfte realisiert: die Reifung des zentralen
und autonomen Nervensystems, die Realisierung der eigenen Kompetenz und die verstärkende
Umgebungswirkung. (Brazelton (2008). Diese prä,- peri- und postnatalen Forschungsergebnisse
der letzten Jahrzehnte eröffnen eine differenzierte Sicht auf das Repertoire des Kindes, der
Bezugsperson(en) und die Dynamik der Beziehungsgestaltung.

3.5.1 Neurowissenschaftliche Voraussetzungen für den Bindungsprozess
Wie Hüther (2006) betont, ist die Plastizität des menschlichen Gehirns bei Geburt äußerst groß
und bei keiner anderen Spezies in so hohem Maße „von der emotionalen, sozialen und
intellektuellen Kompetenz der erwachsenen Bezugsperson abhängig“ (ebd., 2006, S. 70) (und):
„Nur die zum Überleben unbedingt erforderlichen Verschaltungen und Netzwerke in den älteren
Regionen sind zum Zeitpunkt der Geburt bereits gut ausgebildet“ (ebd., S. 73).
Aber kurz zurück an den Beginn dessen, was Gehirn und neuronales Netzwerk ausmacht:
Im Laufe der ersten 8 Wochen der embryonalen Entwicklung besteht eine fast explosive
Kettenreaktion der Zellteilung, Spezialisierung und Zellorganisation, die innerhalb von 50 Tagen
zur Herausbildung der Organe und der einzelnen Gewebe führt. Die Hirnentwicklung entsteht
ebenfalls durch rasche Zellteilungen, Bildung von Neuronen und Neuronengruppen, durch
Herauswachsen von Fortsätzen, die sich wiederum mit anderen verbinden und verschalten.
„Diejenigen Organe und Organsysteme, die zunächst weniger überlebenswichtig sind und deren
Ausreifung deshalb besonders langsam erfolgen kann (und sich auch noch nach der Geburt
fortsetzt), sind in ihrer endgültigen Strukturierung in besonderer Weise durch Veränderungen der
jeweiligen Entwicklungsbedingungen beeinflussbar. Das gilt vor allem für die sogenannten
<lernfähigen> Systeme“ (Hüther, 2007, S. 41) (…) womit im Speziellen das Gehirn, das
kardiovaskuläre System sowie das endokrine und Immunsystem gemeint sind. Den einzelnen
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Zellen bzw. Zellverbänden steht ein genetisches Handlungsrepertoire zur Verfügung, um so zu
funktionieren, wie wir es aus der Biologie und Physiologie kennen. „Die Ausbildung embryonaler
Strukturen ist zu jedem Zeitpunkt der vorgeburtlichen Entwicklung an die Übernahme
spezifischer Funktionen gebunden (Hüther, 2008, S. 53). Nervenzellen, denen keine Funktion
zugewiesen wurde, werden wieder ausgedünnt, dies ist vor allem im Hirnstamm, Thalamus und
Hypothalamus bis zur Geburt abgeschlossen. Die dort angelegten Steuerungs- und
Funktionszentren innervieren die Reflexe, innere, frühe Reaktionsmuster, die Atmung und das
Herzkreislaufsystem, Temperaturregelung sowie andere wichtige Organfunktionen.
Bedeutsam ist hierbei das Prinzip der „Entschleunigung (…) des gesamten
Entwicklungsprozesses“ (ebd., S.55), was zum einen erst komplexe Verschaltungs- bzw.
Vernetzungsvorgänge erlaubt und zum anderen ein Fenster für modulierende Außeneinflüsse
öffnet.
Die Zellwerke im Mittelhirn und Zwischenhirn sind sehr komplex entwickelt und eng verknüpft
mit dem Stammhirn, sind regelrechte Koordinationszentren
für komplizierte
Abstimmungsleistungen zwischen Organfunktionen, Stoffwechselleistungen, bilden einfache
schematische Bewegungsabläufe und Reaktionen ab, indem sie hereinkommende Körper- und
Sinneseindrücke zu einem einigermaßen kompakten Gesamtbild fügen.
Das Großhirn, dessen Volumen sich im ersten Lebensjahr verdreifacht, speichert all die
postnatalen Erfahrungen in der Großhirnrinde in Form von Vernetzungen innerhalb eines
Nervenzellüberschusses ab. Dieser Prozess ist genetisch determiniert. Nach dem Prinzip „Use it,
or lose ist“ (Bauer, 2005, 2006) bauen sich nicht verwendete Gehirnzellen wieder ab, lassen aber
spätere Verschaltungen und Verknüpfungen zu und führen damit im Laufe der Entwicklung
prozesshaft zu differenzierten, sukzessive stabileren und komplexeren Fähigkeiten und
Fertigkeiten. Alle hier eintreffenden Erregungsmuster fügen sich zu einem deutlichen Gesamtbild
zusammen, Impulse aus dem Stamm- und Mittelhirn werden gefiltert, gehemmt und gesteuert und
jedwede Orientierung, Zukunftsplanung und Handlungsfolgenabschätzung geschieht hier. Der
Cortex, als zuletzt ausgebildeter Teil des Gehirns beherbergt all das, was uns als Individuen, als
Menschen auszeichnet (Hüther, 2006, 2008).
Insbesondere die limbischen Teile - präfrontaler, orbitotfrontaler und cingulärer Cortex - sind
Sitz der bewusstseinfähigen Emotionen und Motive. Die Amygdala vermittelt unbewusste
emotionale Konditionierung, wie Stress und Furcht. Der mesolimbische Teil ist das
Belohnungszentrum durch Ausschüttung
hirneigener Opiate und Dopamin. Bestimmte
Neurotransmitter wie Noradrenalin fördern Erregung, Aufmerksamkeit, Stress, Dopamin löst
Neugier, Antriebssteigerung und Belohnungserwartung aus. Hingegen wirkt Serotonin dämpfend
und beruhigend, Acetylcholin steigert die gezielte Aufmerksamkeit und fördert das Lernen. „Die
genannten limbischen Zentren bilden das zentrale Bewertungssystem unseres Gehirns“ (Roth,
2008, S. 59).
„The cortex integrates information coming from the lower brain. One function of the cortex is to
evaluate the accuracy of information by comparing and contrasting different inputs. When there is
no discrepancy, responding progress unimpeded; indeed, it rarely becomes conscious”
(Crittenden, 1997, S. 49).
Frühe intrauterine Erfahrungen bestimmen die Entwicklungsbedingungen mit, d.h. es besteht eine
Wechselwirkung zwischen genetischer Disposition und prä- sowie postnatalen Einflüssen. Die
„Cross-Fostering“ genannte experimentelle Untersuchung an Mäusen belegt, „erst die
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Kombination prä- und postnataler Erfahrungen geht mit einer
Verhaltensmerkmale des anderen Stammes einher“ (Hüther, 2008, S. 45/46).

Übernahme

der

Kinder, denen Sicherheit, Vertrauen und Verbundenheit geboten wird, sind neugierig,
wissbegierig, anpassungsfähig und ausgerichtet auf Anregungen. Entscheidend für die Lust am
Lernen sind aber intrinsische Anregungen bzw. Motivationen, also die von sich heraus
entwickelte Neugier, die besonders den neuronalen Erweiterungen der Verschaltungssysteme /
Synapsen dienlich ist (Hüther, 2006). Babys lernen bereits in utero – besonders durch
Wiederholung von Melodien, verfügen über Geschmacks – und Geruchsempfindungen,
differenzieren kurz nach der Geburt die eigene Stimme von der Umwelt und erkennen die Stimme
der Mutter nach Rhythmik, Intonalität, Frequenz und Phonetik, unterscheiden affektive
Gesichtsmimiken des Gegenübers und reagieren darauf, ebenso wie sie selbst Affekte wie
Kummer, Freude und Ekel ausdrücken können (Beebe/Lachmann, 2004, Hüther, 2007).
Je häufiger ein Input und je regelmäßiger und musterhaft ein solcher ist, umso höher ist die
Anzahl und die Fläche der Repräsentanzenstellen bzw. der neuronalen Landkarte (Schirp, 2008).
„Das Gehirn lernt immer. Es lernt nicht etwa nebenbei oder wenn es gelegentlich einmal sein
muss, sondern es kann nichts besser und tut nichts lieber. Dies zeigen alle Säuglinge“ Spitzer,
2008, 23).
Pränatale Eindrücke und Erfahrungen, wie Schaukeln, Geruch, Geschmack, Bewegung,
Herzschlag, organische Töne der Mutter, Geräusche und Stimmen von außen innervieren
neuronale Verschaltungen und führen zu inneren Sinnes- und Handlungs-Bildern bzw. zu
Repräsentanzen, die postpartal eine Wiederankoppelung ermöglichen. Von daher tritt die
vermutete beruhigende Wirkung des Säuglings durch die Reaktivierung dieser
Erfahrungseinheiten ein und bewirkt eine stete Angleichung der beiden Aktivitätsmuster von
Mutter und Kind. (Grossmann & Grossmann, 2006; Hüther, 2006). Das Gedächtnis des 2monatigen Säuglings erinnert sich mit 8 bis 10 Monaten an Details, er verfügt über genaue
Repräsentanzen, z.B. von einem Mobile (Bebe/Lachmann, 2004) und wie aus erwachsenen
Psychoanalysen bekannt ist, auch an frühe Worte, selbst an Fremdsprachen, wie Françoise Dolto
schildert (ebd., 1997).

3.5.2 Hormonelle Faktoren
Stern (2007) hebt im Ansatz des Sich-Verliebens bestimmte Verhaltensaspekte hervor, die
charakteristisch für Liebende aber hier spezifisch zwischen Mutter und Kind sind. Die 5-6 Mal so
lange Dauer des wortlosen Blickkontakts zw. 30 – 40 Sekunden gegenüber einem normalen
Sozialkontakt, die Überschätzung der anderen Person (das schönste Baby), die synchronen
Bewegungen, die Körpersprache, der enge Körperkontakt, das Ineinandereintauchen, die
Babysprache, und die Gestaltung von eigenen Welten. Neurobiologisch betrachtet sind dabei die
Hormone Oxytocin und Vasopressin im Spiel (ebd. S. 214 ff).
Oxytocin und sein Schwesternhormon Vasopression wird ursächlich für die Kontraktion des
Uterus postpartum und des Milcheinschusses sowie zur Wärmeflutung verantwortlich gemacht.
Diese beiden Hormone sind nicht nur peripher sondern - mit eigenen Typen – auch zentralnervös

34

nachweisbar und wirksam auf regulatorische cerebrale Zentren. Neueste Forschungsergebnisse
belegen einen Einfluss auf psychische Prozesse, wie die Fähigkeit, mütterliches Verhalten und
beruhigende, angstlösende Wirkung zu zeigen, ebenso eine Stimulierung auf Lerneffekte, wie
etwa Bindungslernen zu evozieren. Dass es auch beim Kind durch das Saugen zur
Oxytocinausschüttung kommt ist noch nicht gänzlich belegt. Postpartal sind andere Hormone wie
das Östrogen und Progesteron erhöht, eine gesteigerte Aktivierung der HypothalamusHypophysen-Nebennierenachse (Cortisol) gegeben und wahrscheinlich durch Oxytocingaben über
sekundäre Mechanismen positiv beeinflussbar, d.h. stressreduzierend (Uvnäs-Moberg et al.,
2007).
Wurmser (2007) beschreibt anhand diverser Rückkoppelungsschleifen plazentargesteuerte
Mechanismen, die bei Belastungen vermehrt Cortisol und Stresshormone ausschütten, aber Mitte
der Schwangerschaft durch Östrogeninduktion wieder völlig abgebaut werden.
In der fetalen Entwicklung sind ab der 12. -13. Gestationswoche CRH (CorticotropinReleasinghormon, dies aktiviert die Cortisolproduktion) und CRH- Rezeptoren nachweisbar, die
gegen Ende der Schwangerschaft eine negative Rückkoppelungsschleife zwischen Cortisol und
CRH- produzierenden Neuronen im Hypothalamus zeigen. Bereits in der 7. SSW wird das ACTH
(Adreno-Corticotropes- Hormon: regt die Nebennierenrinde zur Bildung von Aldosteron und
Cortison an) nachweisbar und ist in der 26. Gestationswoche so hoch wie bei Neugeborenen. Die
Blut- Cortisolwerte sind bei der Geburt am höchsten, fallen bis zum 5. postpartalen Tag deutlich
ab und erhöhen sich bis zum 3. Lebensmonat auf das Erwachsenenniveau (ebd. 2007).

3.6 Prä-, peri-, und postnatale Konstellationen und Herausforderungen
Die Störanfälligkeit des bio,- psycho- physiologischen und sozialen Befindens der Mutter
während der Schwangerschaft und rund um die Geburt wirken sich somit auch auf das Kind aus,
die sich in einer „dynamischen und vulnerablen Umbruchsituation“ (Papoušek, 2004, S. 92)
befindet und für Mutter und Vater viele Fragen aufwirft. Themen der Identität, des Selbstwertes,
der unterstützenden Matrix, wie Partnerschaft, Familie und des Umfeldes führen hin zur
Wiederbelebung eigener Kindheitserfahrungen, insbesondere der Beziehungs- und
Bindungserinnerungen aus dem prozeduralen und episodischen Gedächtnis, die unwillkürlich die
gesamte Interaktion und Kommunikation mit dem Baby einfärben. Vor allem frühkindliche
Regulationsstörungen, wie Schlafstörungen (Schieche/Rupprecht/Papoušek, 2004), exzessives
Schreien (Ziegler/Wollwerth de Chuquisengo/ Papoušek, 2004) und Fütter- und Gedeihstörungen
(Hofacker/ Papoušek/Wurmser, 2004) detailliert darstellen, wirken ihrerseits zumeist in
kumulativer Form auf das mütterliche/ elterliche Selbstvertrauen in die eigenen intuitiven
Kompetenzen zurück und stören das fragile Gleichgewicht.
„Schreien, Weinen und Quengeln gehören in der vorsprachlichen Kommunikation des
Neugeborenen und Säuglings zu den überlebensnotwendigen angeborenen Äußerungen seiner
Befindlichkeit“ (Ziegler/Wollwerth de Chuquisengo/ Papoušek, 2004, S. 115), können aus
pädiatrischer Sicht verschiedene Ursachen, wie Unverträglichkeiten (Lactoseintoleranz,
Kuhmilchproteinintoleranz oder eines gastrointestinalen Refluxes) provoziert sein. Allerdings
zeigen die Ergebnisse der Münchner Stichprobe (n=218), dass pränatal eine vorangegangene
Fehlgeburt, perinatal eine (Not-)Sectio und frühe Trennungen/Verlegungen sowie postnatal
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familiäre Atopien und neurologische Auffälligkeiten des Kindes die häufigsten kodeterminierten
Faktoren bei den „extremen Schreiern“ (n= 37) waren ( ebd. S. 123).
Bei den nichtorganischen, frühkindlichen Schlafstörungen (die bis dato noch nicht einheitlich
diagnostisch kodiert sind) fallen über 77% „kombinierte Störungsbilder, d.h. Schlafstörungen, die
mit
Regulationsstörungen
in
anderen
Alltagsbereichen
verknüpft
sind“(Schieche/Rupprecht/Papoušek, 2004, S. 159) auf. Der natürliche Schlafrhythmus ist
hirnorganisch reifungsgebunden. Durch Anpassung und Reorganisation durchläuft der Säugling
normalerweise im ersten Lebensjahr einen raschen Wechsel hin zu einem nächtlichen
Durchschlafzyklus. Bei Störungen, einhergehend mit dysphorischer Unruhe, exzessivem
Klammern, Trotzen, Aggression und Fütterstörung zeigen sich hohe Anforderungen an –
besonders junge- Eltern.
Fütter- und Gedeihstörungen fußen auf kindlichen Faktoren, wie traumatischen Reizerfahrungen
im
Mund-Rachen-Bereich,
angeborenen
Fehlbindungen
oder
Refluxund
Regurgitationsproblemen, weiters einer breiten Palette von elterlichen/mütterlichen Faktoren, wie
biologische, psycho-soziale Belastungsfaktoren im prä-,peri- und postnatalen Zeitraum. Dazu
gehören vor allem Paarkonflikte,
Stressphänomene und mütterliche Essstörungen
(Hofacker/Papoušek/Wurmser, 2004).
Bestimmte Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen (auf die hier nicht näher eingegangen
wird) oder das Hineingeborenwerden in psychosozial belastete Familien, wirken sich häufiger auf
die Entstehung /Mitbedingung von Problemen in der Verhaltensregulation des Babys aus, wie
Papoušek et al (2004, S. 350, Wurmser, 2007) nachweisen, die wiederum dysfunktionale Muster
der Kommunikation, der intuitiven elterlichen Kompetenzen oder Defizite in der Feinfühligkeit
(Brisch et al. 2007 / 2008, Bindt, 2003; ) verstärken oder auslösen können und einschränkende
Auswirkungen auf die kognitiven und sozialen Entwicklungschancen nach sich ziehen.
Konkrete Risiken stellen vor allem ein Wegfall der
- frühen Einstimmungsphase bei Trennung (z.B. Frühgeburtlichkeit, Klinikaufenthalt der Mutter)
- Unverständlichkeit des Babys (Rückkoppelungs- und Entwicklungsstörungen)
- Psychodynamische Faktoren (infolge von Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsstörungen,
Stress-und Überforderungssyndromen, Depression der Mutter, tiefgreifende Ängste, unbearbeitete
Trauer und Traumatisierungen in der eigenen Lebensgeschichte sowie psychotische Störungen
dar (vgl. Papoušek, 2004, S. 96).
Versagensreaktionen in der Mutter-Kind-Bindung können von einem teilnahmslosen
Neugeborenen ausgelöst werden und erzeugen kränkende und traurige Gefühle bei den Eltern.
Abwehrverhalten, wie Verleugnung, Projektionen, emotionale Distanzierung von Kind ist eine
Folge davon, ebenso wie Hilfsangebote durch hilfreiche Personen dabei ausgeblendet werden
(Brazelton, 2008). Fehlinterpretationen bei Kindern mit eingeschränkter Reflexantwort (Bindt,
2003), das Nichtzusammenfinden von Stimulierungsangebot und kindlichem Erregungsniveau,
bezeichnet als „Mismatch“ (Bindt, 2003, S. 73) sind weitere Folgen davon.

3.6.1 Soziologische Faktoren
Über westliche Betreuungspraktiken und Geburtsumstände schreibt Joachim Bensel, dass diese
„in vielen Punkten von der in Jäger- und Sammler-Gesellschaften“ (ebd. 2008, S. 90)
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praktizierten Handhabung im prä-, peri- und postnatalen Mutter-Kind-Setting abweichen. Zu
geringe Übergangsrituale und „Gebräuche“ (Hüther, 2008, S.16) für werdende Mütter, die
Fremdbetreuung von Kind und Mutter während des Wochenbettes im Klinikbereich wirken sich
sowohl auf das Befinden der Mütter als auch auf das von den Säuglingen aus. Wenn die Mütter
den Klinikaufenthalt als belastend erlebt haben, wirkt sich dies signifikant auf die Säuglinge aus –
sie sind im Vergleich zu Hausgeburten im ersten Vierteljahr deutlich unruhiger, weisen eine
erhöhte Erkrankungswahrscheinlichkeit, wie Infekte auf.
Bensels Studienergebnisse belegen weiters, dass die Kontaktzeiten durch Rooming-in die
Säuglinge beruhigen. Postpartale Entlastungswünsche- als Ausdruck von Überlastung der
befragten Mütter - wirken sich auf eine doppelt so lange Schreidauer der Babys aus, ebenso
entscheidend sind vergrößerte Fütterungsintervalle auf das Unruheverhalten. Insgesamt lassen
sich Zusammenhänge von den Faktoren „Alter der Mutter, Interaktionswissen,
Beruhigungslatenz, Erkrankung, und Stillfrequenz“ (ebd. S.99) als mütterliche Regulatoren zum
Beruhigen und damit auf das Befinden des Kindes ablesen. Das „bedding-in“ -Konzept (Kind im
Bett der Mutter) weist nach Schiefenhövel (2007) statistisch hochsignifikant positive Effekte in
Bezug auf die Ausbildung des „Wochenbett-Blues und der postpartalen Depression aus.

3.6.2 Soziale Faktoren
Bejahende Kräfte bei den Eltern, sich auf ein neues Baby einzustellen bzw. anzupassen sind
erstaunlich ausdauernd. Selbst bei Ängsten vor der Geburt ist das kein Prädiktor für eine
Überforderungssymptomatik. Im Gegenteil scheint nach Brazelton „eine große pränatale Angst
ein gesunder Mechanismus“ (Brazelton. 2008, S. 214) zu sein, um die Mutter zu einer neuen
Anpassungsleistung zu befähigen. Eine einfühlende Haltung und Präsenz der elterlichen
Beziehungspersonen, eine relativ gesunde Persönlichkeitsstruktur oder zumindest hinreichende
Ressourcenmobilisierung und eine positive Erzählstruktur von den eigenen Kindheitserfahrungen
sind positive Prädiktoren für eine gute Mutter-Kind-Bindung. Allerdings wirken sich übersteigerte
Ängste, vor allem im Verbund mit ungünstigen Lebensbedingungen und chronischem Stress auf
eine Verkürzung der Schwangerschaftsdauer, Untergewicht des Säuglings (infolge
stressinduzierter Plazentainsuffizienz), disproportionalem Körperschema und ungünstigen
Geburtsverläufen aus (Wurmser, 2007).
Rückschlüsse auf die fetale Befindlichkeit des Säuglings liefern erste Verhaltenseinschätzungen,
ebenso Reifestörungen (trockene oder sich abschälende Haut) und Untergewicht, die eine
Einschätzung über Dauer und Schwere der „Deprivation in utero widerspiegeln“ (Brazelton, 2008
S. 217).
Schwangerschaftsphantasien stellen einen Bezug zum heranwachsenden Fetus dar, ebenso wie das
imaginierte Kind in der Psychoanalyse einen breiten Deutungsraum einnimmt. Wie Schleske
(2006) anhand einer Studie mit 30 schwangeren Frauen belegt, zeigen die Phantasien über das
vorgestellte Kind Auswirkungen auf das postnatale Empfinden, die Interaktionen und damit auf
die Entwicklung des Kindes. Nach Schleske gilt es, drei prognostische Faktorengruppen zu
beachten:
1. Kompetenzgefühl: Prädiktoren für eine gute Mutter-Kind-Beziehung sind bereits in der
Frühschwangerschaft eine positive, stressabwendende Einstellung, das Anerkennen der
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Persönlichkeit des Ungeborenen und eine verbale, sowie kinästhetisch- somatische
Dialogführung. Bei präpartalen, negativ getönten Tagträumen korrelieren die postnatalen
negativen Wahrnehmungen des Kindes, führen zu einer Entwertungshaltung gegenüber sich selbst
und dem Kind.
2. Bedeutung von Ambivalenzfähigkeit: Werden in der Schwangerschaft keine Grautöne in den
Imaginationen oder keine Antizipation von positiven und negativen Gefühlen gegenüber dem
Ungeborenen zugelassen, dann zeigten sich in der „Wiederannäherungskrise (Mahler et al, 1989)
ebensolche Verhaltensmerkmale der Mütter im Umgang mit den Herausforderungen der Kinder.
3. Flexibilität der mütterlichen Repräsentanzen und spielerischen Phantasien von ihrem Kind
(ebd. S. 31) zeigt sich, wenn die Mutter fähig ist, das Kind als eigenständiges Individuum und
gleichzeitig als Teil ihrer Selbst wahrzunehmen und sich auf die Bedürfnisstellung des Säuglings
flexibel einzustellen. Dies stellt eine günstige prognostische Sicht dar (ebd. 2006).
„Die träumerische Einfühlung einer Mutter in ihr Baby“ (Bindt, 2003, s. 72) weisen auch im
positiven Sinne auf die Bedeutung der mütterlichen Phantasien über das Kind hin. „Als Brücke
zwischen mütterlichen Vorstellungen und kindlichem Erleben dient der Austausch von
Berührung, Blicken und Vokalisationen in der konkreten Interaktion“ (Bindt 2003, S 73).
Die Qualität der Vaterbeziehung, respektive die Paarbeziehung während der Schwangerschaft und
danach sind mit entscheidend für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Das Absinken
seines Testosteronspiegels synchronisiert den Hormonspiegel der Eltern rund um die Zeit der
Geburt und befähigt ihn, weichere Gefühle zu entwickeln (Hüther, 2007; Grossmann &
Grossmann, 2006).
Während der Vater bei der Zeugung gleich wichtig ist, verliert er im Rahmen der
Schwangerschaft und postpartal oft seine Bedeutung. Die Mutter-Kind-Dyade stellt für ihn, für
die Paar- und Familienbeziehung damit eine hohe Anforderung dar. Ein Spannungsverhältnis,
das sehr leicht zu vielen Komplikationen, wie Stress, negativen Vaterbildern, verdeckten und
offenen Kampf-Fluchtmechanismen führt (Alberti, 2008).
„Die Forschungsergebnisse von Neurobiologen, Psychologen, Stressforschern und
Verhaltensbiologen fügen sich wie ein Puzzle zusammen und ergeben das Bild eines ungeborenen
Kindes, das schon im Mutterleib eine psychische Entwicklung durchläuft“ (Hüther/Krens, 2008,
S.35).
Noch immer gegenwärtige sozial- gesellschaftliche Erwartungshaltungen und andere Faktoren,
wie zu lange Trennungsphasen, häufig wechselnde Bezugspersonen oder das „Ideal der
Selbstgenügsamkeit“ (Grossmann & Grossmann, 2006, S. 104) wirken der ursprünglichen
sozialen Disposition des Säuglings entgegen und bergen das Risiko, dass aus dem sozialen
Neugeborenen ein asozialer, unkooperativer, psychisch beeinträchtigter Mensch wird, der sich
der Gesellschaft nicht verpflichtet fühlt“ (ebd. S. 104).

3.7 Bindungsdiagnostik bei Erwachsenen
Bebe/Lachmann (2004) gehen davon aus, dass sich der frühe dyadische Interaktionsprozess des
Klienten /der Klientin innerhalb des therapeutischen Settings reaktiviert. Sie haben dazu vier
relevante Zielfelder zur Diagnostik und Behandlungsoptimierung formuliert:
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1. wie der dyadische Zugang zur Selbstregulierung aussieht;
2. welche spezifischen selbstregulierenden Modi zur Entwicklung von Beziehungsmustern
auffallen;
3. inwieweit hypervigilante Formen der interaktiven Regulierung vorhanden sind, und
4. ob und welche aversiven Orientierungsmuster existent sind (ebd. S. 140/141).
Aus den eigenen therapeutischen Erfahrungen können diese Zugangsfenster bestätigend
aufgenommen werden. Unsicher gebundene Erwachsene fallen durch besondere Formen des
schräg- vermeidenden oder unterbrechenden Blickkontakts auf, sobald entweder eine positiv
gefärbte therapeutische Haltung gezeigt wird oder aber an positive Selbstanteile des/r KlientIn
gerührt wird. Ambivalent gebundene KlientInnen erweisen sich sowohl in verhaltens-,
körpersprachlicher wie verbal-sprachlicher Ausdrucksweise als hin-und-her-gerissen.
Vermeidende und ambivalent gebundene KlientInnen können oft lange Zeit Deutungen der
„Gegenübertragung“ (Freud, GW, Bd. 8) oder als „Dekodierung“ eines unbewussten Zustandes
im Sinne der „Selbstregulierungsversuche Moment für Moment“ (Bebe/Lachmann, 2004, S. 149)
des Therapeuten nicht nachempfinden. Solche Gegenübertragungsgefühle und Körpersensationen
können von plötzlich einsetzender gedanklicher Abwesenheit, Schwindel- und Schwebegefühl,
Starre, Flucht – und Schlafbedürfnis, innere Unruhe (Hypervigilanz) mit der Auslösung von
unbewussten peripheren Bewegungsmustern (z.B. kreisende Finger- oder Beinbewegungen) bis
hin zu tagtraumähnlichen Mangel-Bildern reichen. Auch die sprachliche Funktionalität scheint in
solchen Momenten völlig reduziert: gedachte Worte flutschen einfach weg. Allerdings zeigt sich
regelmäßig, dass sich die motorisch-sensorische und kognitiv-sprachliche Ausdrucksweise und
Aufnahmebereitschaft (Kontaktbereitschaft) des/r KlientIn öffnet, sobald ein Feedback bzw. eine
Deutung über das Erleben im Hier und Jetzt (im Moment) gegeben und aufgenommen werden
kann. Bebe/Lachmann beschrieben mit Bezug auf die Untersuchung von Davis und Hadiks
(1990), dass sich „Orientierungsmuster und körperliche Haltung subtile Veränderungen des
Abwehrverhaltens und der emotionalen Verbundenheit“ (ebd., S. 160) zeigen, sobald die
therapeutische Bezugnahme intensiver, komplexer, affektiver wurde.
Patienten mit einer Borderline- oder multiplen Persönlichkeitsstörung, dissoziative Erkrankungen
fallen deutlich höher bei desorganisierten Bindungsmustern auf (Brisch, 1999) und erscheinen
vage bis impulsiv und bizarr, Vereinbarungen und die Eigenrechte des Therapeuten werden kaum
gewahrt. KlientInnen mit Bindungsstörungen stellen eine besondere Herausforderung für den
therapeutischen Prozess dar. Weder eine rein psychoanalytische, verhaltenstherapeutische oder
systemische Sichtweise sind hierbei tragend: deshalb, weil gerade das Tragende fehlt: das
„unsichtbare Band“ (Grossmann & Grossmann, 2006).

4. RESSOURCENORIENTIERUNG
Mit der veränderten Sichtweise des Gesundheitsbegriffs (weg von einem statischen
Zustandsmodell) hin zu einer linearen, bipolaren Bedeutsamkeit eines Mehr oder Weniger wurde
der Gesundheits - bzw. Krankheitsbegriff zu einem komplementären Modell von Salutogenese
und Pathogenese.
Hier stellt sich in präventiven Ansätzen die Frage, welche Einflüsse vorhanden und wirksam sind,
dass man seinen Standpunkt auf dem Kontinuum entweder beibehalten oder aber auf den
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gesunden Pol hin bewegen kann? „Das heißt, wir stellen Copingressourcen ins Zentrum unserer
Aufmerksamkeit“ (und) „Stressoren werden nicht als etwas Unanständiges angesehen, das
fortwährend reduziert werden muss, sondern als allgegenwärtig“ (Antonowsky, 1997, S. 30) Auch
die Konsequenzen von Stressoren sind nicht uniform und sind jeweils abhängig von der
Veränderbarkeit und Spannungsauflösung.
Die verschiedenen Muster von Lebenserfahrungen (z.B. Geschlecht, Sozietät, Kultur) bewirken
eine differenzierte Sichtweise auf den Kohärenzsinn. Mit Bezug auf die Arbeiten von Bowlby und
Boyce unterstreicht Antonowsky die Parameter des SOC für das Säuglingsalter und die Kindheit:
auch hier, und ganz besonders hier gelten die Parameter Verstehbarkeit, Bedeutsamkeit und
Handhabbarkeit. „Je ausgeprägter das SOC der Eltern, desto wahrscheinlicher ist, dass sie die
Lebenserfahrungen des Kindes so beeinflussen, dass dieses in dieselbe Richtung geführt wird“
(ebd., S. 99). Das SOC-Modell steht in enger Verbindung mit den Begriffen Vulnerabilität und
Resilienz, und diese wiederum zu Entwicklungsbedingungen und Risiko- bzw. protektiven
Faktoren (Resch et al. 1999).
„A priori ressourcenorientierter Betrachtungsweisen ist die Annahme, dass Ressourcen für die
Bewältigung alltäglicher und besonderer Anforderungen bzw. Lebensaufgaben von zentraler
Bedeutung sind, letztlich unsere psychische und physische Gesundheit sowie unser Wohlbefinden
von ihrer Verfügbarkeit und ihrem Einsatz abhängig sind. Prinzipiell - so die Unterstellung - hat
jede Person Ressourcen, d.h. sie verfügt über gewisse Möglichkeiten, mit belastenden
Lebensumständen und persönlichen Problemen konstruktiv umzugehen“ (Willutzki, 2000).
Ressourcen sind Teil eines Handlungskonzepts, das „Empowerment“ heißt und die Stärkung
persönlicher und sozialer Kompetenzen zum Ziel hat (Herriger, 2008).
In Bezug auf die Schwangerschaft können Ressourcen, wie Sicherheiten über die eigenen
Beziehungen zum Partner, zum persönlichen Umfeld, der Zugang zur professionellen
Unterstützung, und im Speziellen zur eigenen Lebensgeschichte als Empowerment verstanden
werden.

4.1 Methoden zur Diagnostik und Ressourcenmobilisierung
Der „Neonatal Behavioral Assessment Scale“ / NBAS misst die Verhaltensregulation des
Neugeborenen anhand 28 Parametern, um damit die neuromotorische Leistungsfähigkeit und
Reflextätigkeit zu verifizieren. Reizsetzungen gegenüber dem schlafenden Kind, des Gehör-,
Gesichts- und Tastsinns, die Bewertung der Reflextätigkeit und physiologische Stressreaktionen
wie Hautfarbe und Zittern geben Aufschluss darüber, inwieweit sich das Kind gegenüber Stimuli
zu schützen vermag und wie gut die Integration und Reife des Zentralnervensystems ausgebildet
ist. (Brazelton, 2008, S. 208f).
Das BISK (Bindungsinterview für Kinder) eruiert die spezifischen Bindungsmuster von Kindern
ab 8 Jahren bis zur Pubertät. Es fokussiert auf die mentalen Strukturen der
Bindungsrepräsentation und der Bindungsverhaltensstrategien, um die Regulation von negativen
Gefühlen zu erwachsenen Bezugspersonen zu erfragen (Zimmermann/Scheurer-Englisch, 2003).
Die Durchführung des Erwachsenen-Bindungsinterviews sagt mehr aus, als die FremdeSituationsbeobachtung. Selbst bei Erstgebärenden lässt sich mit „etwa 80%iger Sicherheit
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vorhersagen, welche Art von Bindung an seine Mutter das noch nicht geborene Kind aufbauen
wird“ (Köhler, 2003, S. 111) und erbringt mit der „RSS / re-refective self scale“ nach Fonagy et
al. (1995) noch präzisere Vorhersagen.
Der Nachweis von interaktiven Fähigkeiten im „Face-to-face-Spiel“ (Beebe/Lachmann, 2004)
von drei- bis viermonatigen Säuglingen, das „Spiegeln der Gesichtsmimik“, und insbesondere die
Methodik des „vocal-rhythm-matching“ bei 4- 5-monatigen Babys weisen bei einer hohen
Übereinstimmung des vokalen Interaktionsmusters mit hoher Vorhersagekraft nach, dass diese
mit einem Jahr in der „Fremden Situation“ eine unsichere Bindung zur Mutter haben. (ebd. S. 104
ff).
„Ein hohes Maß an bidirektionaler Koordination zwischen Mutter und Kind zeigte sich also als
Risiko-Index für das Bindungsniveau: Es sagte ein unsicheres, desorganisiertes Bindungsmuster
voraus. Werte im Mittelbereich der bidirektionalen Koordination erwiesen sich als optimal“ (Bebe
/Lachmann, 2004, S. 121).
Die Methodik der Videografie in nahezu allen forschenden, diagnostischen und therapeutischen
Settings erlaubt eine rasche Sichtbarmachung von Interaktionen, Problemkonstellationen,
Körperhaltungen und subjektive Körpererfahrungen und dokumentiert Veränderungsschritte, die
für die Kompetenzerweiterung für Eltern, professionelle HelferInnen und ForscherInnen
detailgenaue Aussagen liefert (Downing, 2003).
Mutter – Säuglingspsychotherapien (Bindt, 2003) werden als langzeitlich angelegte Fokalserien,
mit dem Fokus der Stärkung der Mutter angeboten. Entscheidend ist dabei – im Gegensatz zu
traditionellen Formen der Psychotherapie- dass der Therapeut triangulierend und stärkend in das
Mutter-Kind-System hineinwirkt. Denn: „eine solche Mutter braucht einen responsiven
Therapeuten, feinfühlig genug, ihren Wunsch nach Entwicklung und Wachstum in ihrer neuen
Identität zu entdecken, anzuerkennen und zu fördern“ (ebd. S. 88). Insbesondere bei
Fertilisationsproblemen, Störungen während der Schwangerschaft und bei der Geburt oder
Fehlbildungen sieht Brisch (2007) unterstützenden Handlungsbedarf bei beiden Elternteilen.
Hebammen, Doulas, GeburtshelferInnen und andere vertraute Personen müssten aufgrund „der
starken, aktivierten Bindungsbedürfnisse der Eltern für emotionale Sicherheit und Geborgenheit
sorgen“ (ebd. S. 274).Innerhalb der pränatalen diagnostischen Aufdeckung von Fehlbildungen
bräuchte es dringend Einrichtungen für eine unmittelbare psychologische Intensivbetreuung der
Schwangeren, des werdenden Vaters und auch des involvierten medizinischen Personals (ebd.).
Die Kenntnis von Entwicklungsverläufen, Selbst- und Fremdregulationsmechanismen, von
Kontinuitäten und Diskontinuitäten, das Begreifen von Störungen als „aktive, kompetente
Bewältigungsstrategien“ (Marvin, 2003, S. 112) ermöglichen nicht nur eine interdisziplinäre
Zusammenschau, sondern systemtheoretisch betrachtet, das Erreichen von „Äquifinalität“ (ebd. S.
115), wenn es um (familien-)therapeutische Interventionen geht. Orientiert an den
Grundhaltungen der systemischen Familientherapie ist jeder Input in Richtung eines angepassten
Entwicklungsweges zu sehen, die Interventionen auf hervorstechende Entwicklungsaufgaben- und
Themen bezogen, sowie an den Alltagssequenzen und Ritualen der Familie (des Systems)
orientiert. In diesem, vom Autor vorgestellten 5-Schritte-Programm liegt der Fokus auf den
Kompetenzen und weniger auf den pathologischen Erscheinungen und ist auf eine langzeitliche
Beobachtungsstrategie hin ausgerichtet, wobei die Interventionen als kurze, fokaltherapeutische
Maßnahme zu betrachten sind.
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4.2 Prävention
Um Störungen in der Mutter –Kind- bzw. Eltern- Kind-Bindung möglichst gering zu halten und
auch zu verhindern, befassen sich seit mehreren Jahren interdisziplinär orientierte Experten mit
Präventionsmaßnahmen im Sinne von:
1. der primären Prävention (Erkennen und Abwenden pathogener Wirkfaktoren, Herstellung von
gesundheitsfördernden
Verhältnissen
und
gesellschaftliche
wie
individuelle
Ressourcenorientierung,
2. der sekundären Prävention (Früherkennung, und aktive Verhinderung durch Intervention) und
3. tertiäre Prävention (frühestmögliche Behandlungsmaßnahmen bei Vorliegen von störenden
Auswirkungen) wie z. B. Romer und Riedesser (2003) beschreiben. Konzepte aus dem
angloamerikanischen und deutschen Raum zielen auf eine möglichst frühzeitige Prävention und
Dechiffrierung kindlicher Signale ab. Mit dem Begriff Screening sind alle, auf eine große
Population bezogenen Maßnahmen gemeint, wie etwa eine möglichst umfassende und einfach
durchzuführende Risikoerfassung. Genauere diagnostische Treatments beziehen sich auf
Einzelindividuen, die bereits durch Risikosymptome auffallen. Brazelton (2008; S. 210) spricht
davon, dass eine frühe Prävention insbesondere bei Frühgeborenen und Kindern mit einem
Entwicklungsdefizit erforderlich ist, weil gerade diese Zielgruppe über geringere Kompetenzen
verfügt, um niedrig strukturierte und deprivierenden Umgebungsfaktoren kompensieren zu
können.
Von veritabler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit der Aus- und
Fortbildung von professionellen HelferInnen, um die „therapeutische Seelenblindheit“ (StreeckFischer, 1998, zit. n. Romer & Riedesser, 2003) in den Griff zu bekommen und das vorhandene
Wissen behutsam anzuwenden um nicht vorzeitige Stigmatisierungen und Etikettierungen zu
provozieren.
„Beratung und Therapie von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern aus Bindungssicht verfolgen
daher das Ziel, Wege zur gegenseitigen Nutzung als sichere Basis und gefühlsoffener
Kommunikation zu ermöglichen und damit beizutragen, dass Kinder Vertrauen zu den
Bezugspersonen, zu sich und die Welt entwickeln“ (Scheurer-Englisch/Zimmermann zit. nach
Scheurer-Englisch, 2003, S. 278). Um treffsichere Interventionen zu ermöglichen, bedarf es der
genauen Diagnostik, die sich um die Bindungsbeziehungen innerhalb des Systems bewegen.
Welche internalen Arbeitsmodelle, welche Einwebungen in Form von „Skripts“ (Barnes et al.,
1979), welche Sprachgebarung, und welcher Gefühlsausdruck in einem familiären Umfeld
vorherrschend ist, wird zum einem mit der Verhaltensbeobachtung der „Fremden Situation“ –
mittlerweile mit der videogestützen Beobachtung- dem „Erwachsenenbindungsinterview“ und
neben projektiven Verfahren mit dem „BISK“ – dem „Bindungsinterview für die späte Kindheit“
(Scheurer-Englisch, 2003, S. 279) eruiert, das vom Autor und seinem Mitarbeiter Zimmermann
entwickelt wurde. Dieses halbstrukturierte, offene Interview zielt auf vom Kind subjektiv
belastend erlebte Situationen, dessen innere Arbeitsmodelle, die Eltern als unterstützende
Bindungspersonen und inwieweit das Kind diese zur Regulierung bei Überforderungen nutzen
kann. „Die Bindungsmuster von Kindern stellen charakteristische Emotionsregulationsmuster
dar“ ( Zimmermann/Scheurer-Englisch, 2003, S. 245), wobei das BISK spezifisch auf die
Regulation von negativen Gefühlen zu den Bindungspersonen abstellt.
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4.3 Darstellung einiger ausgewählter Präventionsprojekte
4.3.1 „Touchpoint“
Brazelton & Sparrow entwickelten das Konzept „Touchpoint“, die kritische Meilensteine im
Verlauf des ersten Lebensjahres für das Familiensystem markieren. Dieses präventive,
systemisch orientierte Konzept ist interdisziplinär für Frühförderung, Jugendfürsorge und in der
Beratung geeignet. Entscheidend dabei ist, dass eine partizipative Haltung eingenommen wird,
um die Arbeitsbeziehung zu den Eltern nicht zu gefährden (Brazelton, 2008).
„Touchpoints builds on the health care provider’s knowledge of child development. It’s a
framework providing support for families, developing interpersonal relationships between patients
and clinicians, and tailoring care to the needs of each individual patient and family. The behaviour
of the child is used as a common language to link the provider and parent. Its use in clinical
practice helps parents feels that the provider notes and cares about the unique traits of their child
and guides them in responding appropriately to their child development” ( Rushton, 1998, 67)
Und weiter: diese Leitlinien wurden entwickelt, damit:
The practitioner’s ongoing longitudinal relationship with the parent is important in developing a
caring partnership for the child;
care should be individualized to fit the child and family;
care must be retendered within the context oft the community and the family;
the child’s self-esteem and development of a sense of competence and mastery must be supported;
care must be based on a health diagnosis;
strengths as well as the problems in the family and the community must be a focus;
pediatric health supervision must be part of a seamless system that incorporates communitybased health care as well as education and other services; and
health promotion should be complementary of other efforts in the media, the schools, and the
community (ebd., S. 70).

4.3.2 STEEPTM
Das Projekt STEEPTM (Steps Toward Effective, Enjoable Parenting) wurde in den USA aufgrund
einer über 30-jährigen Forschungsarbeit zur Bindungsthematik und eines innovativen ElternKind-Projekts ab 1975 an der Universität Minnesota fundiert, das der Frage nachging, welche
Faktoren dafür verantwortlich zeichnen, dass manche Kinder sich trotz schwierigen Bedingungen
zu psychisch stabilen und kompetenten Erwachsenen entwickeln. Primär ausgerichtet auf junge
Mütter aus sozial defizitären Lebensbedingungen und Risikogruppen wurde und wird das
in longitudinalen Studien prospektiv und retrospektiv untersucht und
Minnesota-Projekt
evaluiert. Das von Martha Farell-Erickson und Bayron Egeland konzipierte bzw. seit 1987
umgesetzte STEEPTM – Trainingsprogramm für Mütter /Väter wurde mittlerweile mehrfach
modifiziert, zielgruppenspezifiziert und ist allen werdenden Müttern und Vätern zugänglich
(Farrell- Erickson/Egeland , 2006, S. 27ff). Dieses familienfokussierte Präventionsprogramm für
erstschwangere Frauen ab dem siebten bzw. achten Schwangerschaftsmonat wird nunmehr, in
zumindest 14-tägigen Gruppensettings und Einzelberatungen bis zum Ende des 2. Lebensjahres
des Kindes fortgesetzt. Die eigens dazu ausgebildeten STEEPTM-Beraterinnen besuchen die
werdenden Mütter in ihren eigenen Wohnungen, sprechen mit ihnen über ihre Erwartungen,
Ängste, Befürchtungen, Sorgen, suchen gemeinsam nach Lösungen für soziale Anliegen und
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Fragen, ermutigen Hilfsangebote anzunehmen, unterstützen in der Alltagsplanung und behalten
immer das Kind mit seinen Bedürfnissen im Zentrum aller Aktivitäten.
Zusätzliches Angebot ist die Steep-Gruppe, zu der altersgleiche Kinder eingeladen werden, die
Eltern jedoch aus unterschiedlichen sozialen Backgrounds stammen. Es geht dabei
gruppendynamisch um die Aktivierung elterlicher Kompetenzen (Planung), das Herstellen und
die Einnahme gemeinsamer Mahlzeiten und achtet sorgsam auf die Entwicklungsstadien der
Gruppe. Aus theoretischer Sicht bekommen Eltern Informationen über die Bindungstheorie, die
Forschungsansätze, werden über generationsübergreifende Zyklen informiert und über die
persönliche Hinführung zur eigenen Kindheit und ihren Bindungspersonen mit ihren frühen,
inneren Themen konfrontiert. Sie lernen zu erkennen, inwieweit sie in Abwehrmechanismen
verfangen sind und lernen neue Bewältigungsstrategien und Problemlöseverfahren bei alltäglichen
Anforderungen und außerordentlichen Belastungen. Vor allem wird ihnen ihre Elternkompetenz
zugesprochen und diese gestärkt, indem ihr Empowerment gesteigert wird. Ein spezielles
Feinfühligkeitstraining, das untermauert mit theoretischen Inputs und positivem Feedback bei
gelungener oder verbesserter Wahrnehmung der kindlichen Bedürfnisse ist, gibt den Eltern und
den Kindern Sicherheit. Die eigens geschulten Steep-BeraterInnen verfügen durch entsprechende
Ausbildung über hinreichende Kompetenz, auch im Umgang mit schwieriger Klientel. Die
Ausbildung zur Steep-BeraterIn hat Modellcharakter. Die Teilnahme an diesem Projekt ist
freiwillig, beginnt mit einem Erstgesprächs- Fragebogen, bei dem Vertraulichkeit ein wichtiges
Prinzip darstellt und viel Einfühlungsvermögen benötigt, um den Kontakt zu bestimmten Familien
aufrechtzuerhalten. Die Gespräche werden schriftlich und/ oder videografisch festgehalten.

4.3.3 Der Kreis der Sicherheit oder: das COS- Schema
Diese Vorsorgeprojekt wurde „speziell für Kinder mit hohem Entwicklungsrisiko im Zweijahresund Vorschulalter sowie deren Fürsorgepersonen entwickelt“ (Marvin et al., 2003, S. 25). Die
aktuellen bindungs- und entwicklungstheoretischen Diagnose- und Interventionsparameter dieses
Projekts werden von eigens ausgebildeten Fachleuten (PsychotherapeutInnen) im Rahmen von
Kleingruppenarrangements durchgeführt. Mittels standardisierter Einschätzungsverfahren
(Risiko- und Resilienzfaktoren) vor und nach dem 20-wöchigen Programm, sowie dem Test der
„Fremde Situation“, das Durchlaufen eines videografierten, einstündigen Elternteil- Interviews
(„Circle of Security Interview /COSI“) werden viele Daten gewonnen, die mit dem Fokus auf die
elterliche Fürsorge- und Bindungsqualität hin verwendet werden.
Die 20-wöchigen Trainingszeiten ermöglichen den Eltern /Bezugspersonen durch die
videogestützten Beobachtungssequenzen in den darauffolgenden psychologisch –pädagogischen
und therapeutischen Reflexionsgesprächen ihre Handlungsmuster (Bindung und Fürsorge) zu
begutachten, zu hinterfragen, konkrete, hilfestellende Anweisungen zu integrieren und in ihren
Interaktionen zum Kind angemessener, gefühlvoller und sicherer zu werden. Das Programm ist
dyadisch konzipiert, d. h. es werden jeweils kurze Videosequenzen entweder mit Kind-Vater oder
Kind-Mutter in der Gruppenreflexion herangezogen. Grundlage bildet der von Ainsworth
definierte „sichere Hafen“, dargestellt auf einem großen Plakat. Die grafisch aufbereitete und
damit visuell ansprechende Kreisgestaltung zeigt in der oberen Hälfte das kindliche
Explorationssystem und seine Bedürfnisse, rechts seine Bedürfnisse, von der Bindungsperson im
wachsamen Blickfeld zu sein; in der unteren Kreishälfte ist das kindliche Bindungssystem
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aufgeführt mit den Schutz- und Fürsorgebedürfnissen – jeweils versehen mit kurzen, prägnanten,
allgemein verständlichen Aussagen, Wunsch- und sozusagen Empowerment -Statements. Die
Eltern bekommen eine Kopie des Plakats, ebenso zu Beginn ein altersentsprechendes Kinderbuch
zum Vorlesen mit nach Hause, um von daher immer wieder daran erinnert zu sein. In diesem
Programm haben bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (im Jahr 2002) 75 Dyaden
teilgenommen und zeigen signifikante Ergebnisse: speziell bei desorganisierten Eltern eine
Reduktion von 60% auf 15%; bei den ungeordneten zu geordneten dyadischen Bindungsmustern
eine Abnahme von 75% auf 20% und bei den sicheren Bindungsmustern eine Zunahme von 32%
auf 40% (Marvin et al., 2003).

4.3.4 Das Safer Training
Dieses, vom Hauner’schen Kinderspital München – initiiert von Prof. Dr. Brisch - angebotene
Sicherheitstraining für Eltern SAFE® umfasst vier Module, die ab vier Wochen vor der Geburt
bis zum 12. Lebensmonat des Kindes abgehalten werden. Die teilnehmenden Mütter sollten zu
Beginn in einem nahezu gleichen Schwangerschaftsmonat (Woche) sein. Inhaltlich beziehen sich
die vorgeburtlichen Module auf die emotionalen und gedanklichen Herausforderungen der
werdenden Eltern, wie Hoffnungen, Ängste, Phantasien über sich und das Kind – auch Themen
der Bindung und der Entwicklung des Säuglings. Diese werden mit Videomaterial unterstützt und
mit wesentlichen praktischen und theoretischen Informationen in Bezug auf Bindungsentwicklung
des
Säuglings,
Vermeidung
von
Weitergabe
traumatischer
Erfahrungen
und
Präventionsmaßnahmen aufgefüllt.
Die nachgeburtlichen Module – jeweils an Sonntagen durchgeführt – beginnen ca. ab dem
ersten Lebensmonat und weiteren 5 Terminen bis zum Erreichen des 1. Lebensjahres des
Kindes.
Hier beziehen sich die Inhalte auf die emotionale Entwicklung des Säuglings, die
Auseinandersetzung mit den elterlichen Erfahrungen - gestützt durch Video-Feedback-Training -;
zudem werden Eltern bei interaktionellen Problemen, Fragen, Regulationsstörungen (Schlafen,
Essen, Schreien) beraten und angeleitet, und werden fortgesetzt informiert über die Entwicklung
des Bindungs- und Explorationsverhaltens des Säuglings.
Im Rahmen des Feinfühligkeitstrainings (bereits vor der Geburt) lernen die werdenden
Eltern anhand von Eltern-Kind-Interaktionen auf Video die Signale von Säuglingen und Babys
zu lesen.
Postpartum gibt es zudem die Möglichkeit für Einzeltermine, um Videoanalysen mit geschulten
Personen durchzuführen, oder im Bedarfsfall über eine eigene Hotline den Kontakt mit den
BeraterInnen aufzunehmen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in besonderen Fällen in einem
fokalen Trauma- Psychotherapieangebot, um stabilisierend bzw. präventiv wirksam zu werden.

4.3.5 STEP (Systematic training for effectiv parenting)
Das Projekt „STEP“ schließlich wendet sich als ein systematisches, jeweils altersentsprechendes
Weiterbildungskonzept zum Thema Kindererziehung sowohl an die Eltern und in speziell
weiterentwickelten Modulen an ErzieherInnen, PädagogInnen und anderes Fachpersonal, ist eng
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vernetzt mit Bildungseinrichtungen, um breites Interesse zu erreichen und wird von der
Universität Bielefeld unter der Leitung von Prof. Dr. Klaus Hurrelmann evaluiert.
Dieses Konzept zielt darauf ab, die Familienatmosphäre durch Stärkung der elterlichen
Kompetenzen zu verbessern, ebenso wie die Kooperation mit den außerfamilialen Betreuungsund Schulstätten zu optimieren und damit eine funktionierende, stressreduzierte
Erziehungspartnerschaft zu erreichen. Die Schlüsselstellen (Schritte) liegen in der Vermittlung
und Training einer veränderten Haltung zu mehr Achtung, Respekt, Kompetenz, Ermutigung,
Kommunikation, Disziplin und Fertigkeiten zur Problembewältigung.
Getragen vom TrainerInnennetzwerk InSTEP, das durch entsprechende Schulungen gut
vorbereitet ist, werden Elternkurse in Deutschland angeboten, in Bayern wird diese Ausbildung
als Teilqualifikation auf die Tagesmütterausbildung angerechnet.
Sonderprojekte, wie das STEP-Duo, das als Pilotprojekt für psychisch kranke Eltern mit ihren
FamilienhelferInnen, oder das STEP-Tandem (für Eltern und Familienhilfe) und weitere neue
Projektzweige für spezifische Zielgruppen bereichern mittlerweile die interdisziplinäre Kindesund Jugend- bzw. Eltern-Entwicklungsarbeit. Das Programm wurde in den USA von Dr. Don
Dinkmeyer Sr., Dr. Dinkmeyer Jr. und Dr. Gary McKay konzipiert und weit verbreitet installiert
und für den deutschsprachigen Raum von Trudi Kühn und Roxana Petcov adaptiert.
(http://www.instep-online.at/).

5. EMPIRISCHER TEIL
Auf welche inter- und intrapersonellen Ressourcen kann eine erstschwangere Frau in Bezug
auf ihre Schwangerschaft und eine gelungene Mutter-Kind – Bindung zurückgreifen?

5.1 Methodik
Theoretisches Paradigma/Design:
Das Design der Studie wurde qualitativ angelegt, die Datenerhebung erfolgte durch ein
leitfadengelenktes themenzentriertes Einzelinterview, welches mit 10 Erstgebärenden, sowie neun
Mehrgebärenden, 14 Frauen zwischen der 12. bis zur 20. Schwangerschaftswoche und 5 Frauen
ab der 21. bis zur 26. Schwangerschaftswoche durchgeführt wurde. Die Datenaufbereitung
erfolgte nach der Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2000), sowie einer
Quantifizierung der demographischen Daten.

5.2 Merkmale qualitativer Forschung
Im Gegensatz zur quantitativen Sozialforschung wo Phänomene mit repräsentativen Stichproben
untersucht und verallgemeinert werden, eignet sich die qualitative Sozialforschung unter den
Kriterien „Brauchbarkeit, (…) Nützlichkeit der erreichten Ergebnisse und von der zufrieden
stellenden Beantwortung der Forschungsfragestellung“ (Mayring, S. 3, 2007) zur weiteren
Beforschung des Themengebiets. Ausgerichtet auf die Interessen mit sozialem und kulturellem
Hintergrund der Beteiligten widerspiegelt die qualitative Forschung subjekt- und
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situationsgebundene Forschungsbereiche (vgl. Flick, U., 2002), wobei das „Verstehen als
Erkenntnisprinzip“ (ebd. S.49) im Zentrum steht.
Das theoretische Paradigma leitet sodann die methodischen Forschungsschritte. Um die
Sinnerfassung des kommunikativen und interaktionellen Gesamtgebildes der sozialen
Wirklichkeit zu erwirken, stehen Methoden wie die Qualitative Inhaltsanalyse, die Grounded
Theory oder zum Beispiel die psychoanalytische Textanalyse zur Verfügung.
Die Qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring ist gekennzeichnet durch das gesamte
Kategoriensystem, welches entweder induktiv oder deduktiv angelegt sein kann. (vgl. Mayring,
2000, S.76) Die Autorin, ebenso wie die Kollegin Ute Schaffer für die Erhebung in der
Steiermark haben sich für eine induktive Kategorienbildung (also aus den Interviewtextstellen
hervorstechenden Merkmalen) und hier wiederum für eine enge Kontextanalyse entschlossen. Das
heißt weitere Textstellen beziehen sich auf die fragliche Textstelle z.B. erklärend, modifizierend,
ausschmückend und antithetisch (ebd. 2000, S.80).
Die Datengewinnung erfolgte durch leitfadengelenkte, themenzentrierte Einzelinterviews, die zur
Qualitätsforschung in Bezug auf eine frühestmögliche Ressourceneruierung- und Mobilisierung
beitragen sollten und bei den betroffenen Frauen im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel
ein Gewahr-werden für Ressourcen zugunsten einer guten Mutter-Kind-Bindung erreichen sollte.
Zur Erhebung der Daten wurde ein Fragebogen konzipiert, der vorangehend an drei
erstschwangeren Frauen erprobt und geringfügig modifiziert wurde. Die Erfassung der
demografischen Daten wurde dem speziellen, qualitativen Frageteil vorangestellt.
Es gilt, in der Leitfadengestaltung vier Kriterien zu beachten, die zu einem möglichst breiten und
tiefen Verständnis des beforschten Gegenstandes führen sollen:
1. die Nicht-Beeinflussung des Befragten; 2. die Spezifität der Fragen bezogen auf den
Gesprächsanreiz; 3. die Breite der inhaltlichen Themen und 4. die Tiefe im Gespräch, um
Werthaltungen und Gefühle mit zu erfassen (Mayring, 2000).
Aufgrund der angestrebten Vergleichsstudie mit der Kollegin aus der Steiermark wurde die
folgende Textpassage zur Methodik der Datenverarbeitung, sowie die Bestimmung der
Explikationsschritte in gemeinsamer Arbeit verfasst.

5.3 Die Vorgehensweise nach Mayring umfasst folgende Schritte:
1.Schritt: Definition der zu explizierenden Textstellen
2.Schritt: Überprüfung ob die Textstelle grammatikalisch oder lexikalisch bedeutsam und
erklärbar ist (unter Einbeziehung des sprachlich- soziodemografischen Hintergrundes).
3.Schritt: Bestimmung des zusätzlichen Explikationsmaterials
4.Schritt: Materialsammlung und Entscheid für eine enge Kontextanalyse
5.Schritt: Erklärung der fraglichen Textstelle durch Formulierung der Paraphrase
6.Schritt: Überprüfung ob eine sinnvolle Explikation erreicht wurde
7.Schritt: Gegebenenfalls Überarbeitung und Revision des Kategoriensystems und der
Kategoriendefinition.
8.Schritt: Paraphrasierung des extrahierten Materials
9.Schritt: Zusammenfassung pro Unterkategorien
10.Schritt: Zusammenfassung pro Hauptkategorien, oder in Bezug auf die induktive
Kategorienbildung nach unten folgendem Ablaufmodell:
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Prozessmodell nach Mayring
Qualitative Inhaltsanalayse
(2000)

Gegenstand, Material und
Ziel der Analyse – Theorie

Festlegen des
Selektionskriteriums und des
Abstraktionsniveaus

Materialdurcharbeitung
Kategorienformulierung
Subsumption bzw. neue
Kategorienbildung

Revision der Kategorien nach
etwa 10 -50& des Materials

Endgültiger
Materialdurchgang

Interpretation, Analyse

Abb.4 (n. Mayring 2000)

Für die vorliegende Arbeit wurden die Daten mittels Leitfadeninterview
in offenen
(themenzentrierten) Einzelinterviews erhoben und transkribiert. Anschließend wurden diese mit
der Methodik der „Qualitativen Inhaltsanalyse“ nach Mayring (2000) in sieben (7) Kategorien
gefasst und interpretiert. Die Erprobung des Leitfadens im Sinne eines Pretests wurde an drei
Frauen der Zielgruppengröße durchgeführt und in einigen Formulierungen auf seine Einfachheit
hin modifiziert. Um die Untersuchung zu generieren, wurde je ein Informationsblatt (s. A.S.119)
für GynäkologInnen bzw. Beratungsstellen und (erst)-schwangere Frauen vorbereitet, damit die
Kontaktherstellung gewährleistet werden konnte.

5.4 Teilnehmerinnen
Von den insgesamt 19 Probandinnen haben sich zehn (10) erstschwangere und neun (9)
mehrfachschwangere, werdende Mütter ab der 12. Schwangerschaftswoche, rund um den
Zeitpunkt der Nackenfaltenmessung an der Untersuchung beteiligt.
Vierzehn (14) Frauen
befanden sich zwischen der 12. bis zur 20. Schwangerschaftswoche und fünf (5) Frauen ab der
21. bis zur 26. Schwangerschaftswoche. Vier (4) Frauen wurden während des gesamten
Interviews von ihren Partnern begleitet und dieser miteinbezogen, ein Partner kam während des
Interviews hinzu und eine Frau wurde von ihrer Freundin unterstützt. Am Beginn des Leitfadens
wurden quantitative Daten zur privaten und beruflichen Lebenssituation erhoben, die vor dem
Hintergrund der offenen Fragestellungen weitere Interpretationen - insbesondere den
Bundesländervergleich Kärnten - Steiermark zulässig machen sollten.
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Die schwangeren Frauen kommen aus den Regionen/Bezirken Ober-, Mittel- und Unterkärnten
sowie dem Zentralraum Klagenfurt. 10 Frauen konnten über die Schwangerenambulanz des
Landeskrankenhauses Klagenfurt mithilfe des Gynäkologen, Dr. Herbst gewonnen werden, neun
Probandinnen aus dem Umkreis privater Kontakte und über die Kontaktebene von KlientInnen.
Mit allen Teilnehmerinnen konnte ein ca. 30 bis 60-minütiges leitfadengestütztes,
themenzentriertes Interview durchgeführt werden.

5.5 Durchführung
Die Erhebungsphase erfolgte ab Ende November 2008 bis Ende März 2009.
Die Schwierigkeit in dieser Untersuchung war das Herankommen an die schwangeren Frauen.
Trotz glaubhafter Unterstützung von rund einem Dutzend schriftlich und telefonisch sowie
persönlich kontaktierten GynäkologInnen waren einige Frauen, sofern der Interviewtermin nicht
an die ärztliche Untersuchung angeschlossen werden konnte, nicht sehr bereitwillig, daran
teilzunehmen. Ebenso erwiesen sich einschlägige Institutionen des Gesundheitsbereichs und der
Frauen- und Mädchenvorsorgezentren nicht als Brücke zu den schwangeren Frauen. Die
Durchführung der Interviews erfolgte deshalb zeitlich nach hinten verschoben, an verschiedenen
Orten Kärntens, wie Spittal, Villach, Hermagor und Klagenfurt (mit dem größten Einzugsradius)
sowie Wolfsberg. Somit wurde allerdings eine breit flächige Erhebung möglich.
Im Anschluss an das jeweilige Interview wurden wichtige Themenstellungen resümierend
nochmals angesprochen und allen Frauen wurde ein Handout mit einigen Thesen und Adressen
für spezifische, vorbereitende Angebote ausgehändigt. Die Recherche dieser Angebote von
öffentlichen Stellen, privaten und karitativen Organisationen sowie die Internetplattformen
erfolgten bereits ab dem Frühjahr 2008 und wurden durch laufend neue Links ergänzt.
Unerwartet hoch war das Interesse für persönliche und erzieherische Fragestellungen von Müttern
bezüglich älterer Kinder aber auch
an den anschließenden Informationsinhalten, das die
werdenden Mütter und Väter zeigten.

5.6 Ergebnisse
Kategorie 1 „Erste emotionale Reaktionen auf die Schwangerschaft“
Kategorie 2 „Intrinsische Ressourcen zur Förderung von Sicherheit und Kompetenz“
Kategorie 3 „Emotionale Unterstützungsmöglichkeiten während der Schwangerschaft
Kategorie 4 „Subjektive Sicherheiten und Erwartungshaltungen in Bezug auf die
Bedürfnisäußerungen des Säuglings“
Kategorie 5 „Kenntnis und Nutzung von Geburt vorbereitenden und Eltern bildenden Angeboten“
Kategorie 6 „Verinnerlichte stärkende Persönlichkeiten aus der Kindheit“
Kategorie 7 „Ressourcenmobilisierung bei allfälligen Schwierigkeiten“
Unterkategorie 7A„Störvariablen zu einer geglückten Mutter-Kind-Bindung“
Unterkategorie 7B „Erfassung der Bedeutsamkeit von Ressourcenmobilisierung“
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6. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE
6.1 Kategorie 1: Erste emotionale Reaktionen auf die Schwangerschaft (EER)
EER1 Gefühle 19/19
EER 2 Gedanken 10/19
EER 3 Handlungen 4/ 19

6.1.1 Definition von Emotionen
Eine Emotion ist ein psychophysiologischer Prozess, der durch die bewusste und/oder unbewusste
Wahrnehmung und Interpretation eines Objektes oder einer Situation ausgelöst wird und mit
physiologischen Veränderungen, spezifischen Kognitionen, subjektivem Gefühlserleben und einer
Veränderung der Verhaltensbereitschaft einhergeht. Die drei großen Emotionen „Wut, Furcht und
Lust/Freude/ Glück“ sind begleitet von einem sicht- und wahrnehmbaren Ausdruck (vgl. Cohen,
1995) Emotionen lassen sich grob in angenehme (euphorische) und unangenehme (dysphorische)
Gefühle einteilen, die meist eine Qualität (Welche Art von Emotion?) und eine Stärke (Wie
intensiv ist die Emotion?) besitzen.
Definition „Freude“
Freude wird als eine spontane, innere, emotionale Reaktion auf eine angenehme Situation, eine
Person oder Erinnerung beschrieben. Freude kann sich auf unterschiedliche Arten äußern. Nach
außen getragen, kann sie sich auf einer Skala zwischen einem Lächeln und einem Freudenschrei
bewegen
(http://de.wikipedia.org/wiki/Freude, Zugriff am 18.04.09).
„Was den Menschen umtreibt sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle(…)“ Spitzer, 2007,
S.160)
7 x pure Freude als Erstreaktion
Wie aus den qualitativ gewonnen Daten hervorgeht, sind die emotionalen Befindlichkeiten als
Ausdruck auf den „Beweis“ schwanger zu sein, bei fast allen Frauen tiefgreifend mit
Gefühlswahrnehmungen sowie Gedankenoperationen und Handlungsimpulsen vermischt.
Im Detail beschrieben sieben Frauen pure Freude als Erstreaktion. Bei zehn weiteren Frauen war
Freude mit anderen Gefühlen verbunden, so zum Beispiel wenn sich diese erst nach dem ersten
„Schock“, nach dem ersten Überraschungsmoment und dem zwiespältig - ungläubigen Staunen
einstellte. Letztlich waren bei 17 von 19 Frauen die ersten Stunden oder Tage durch
Freudengefühle gekennzeichnet.
„Ähm ja es war (.) komisch, ,(…) weil an dem Tag hat mir meine Schwester gesagt, sie ist
schwanger zum zweiten Kind und ich war nach eineinhalb Jahren natürlich wieder enttäuscht,
dass ich nicht schwanger bin; geh heim, find einen Schwangerschaftstest, mach den und der war
positiv. Ganz zufällig nur ((lacht)). Und natürlich ja, auf einmal ist alles anders. Also ja man
glaubt es gar nicht, ich hab geweint aus lauter Freude“ (Pb 2)
„Am Anfang war sehr viel Freude, aber durch diese Untersuchung…“ (Pb 12)
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„Also ich hab das von Anfang an schon gewusst…das ist ein Phänomen…, viele Tests vorher
gemacht, das war einfach ein schönes Gefühl, (lacht)…, ist es jetzt, hat es jetzt geklappt…“
(Pb15)
(Lacht)…, schon noch eine Zeit gebraucht, bis ich’s wirklich realisiert hab…, doch irgendwie
überrascht… ja, so unwirklich, irgendwie … vom Alter her ist es wie soll ich sagen, ist es auch
für uns optimal… Ich hab auch keine Beschwerden, nicht schlecht gehen oder so…die
Vorfreude…ja es ist einfach ich hab mich lang drauf gefreut und so ….“ (Pb 8)
„Spannung, der Beweis, ein Geschenk, diese Aufregung pur, wo sich dann doch ein jeder
mitfreut, nicht wahr“ (Pb1).

Sonderform Schock: als Kennzeichen eines Ausnahmezustandes
Ein Schock ist ein Stressgeschehen, das immer drei Aspekte beinhaltet: 1. Die Belastungsfaktoren
oder Stressoren, 2. die psychophysischen Antworten darauf, also die Stressreaktionen und 3. die
individuellen Einstellungen, Motive und Bewertungen des Individuums auf die potenziellen
Belastungssituationen (vgl. Kaluza, 2004; Pritz/Stumm, 2000) und führt nach dem Begründer der
Stresstheorie Hans Selye zum Erschöpfungssyndrom, wenn die Belastungsfaktoren weiter
bestehen oder nicht hinreichende Adaptionsmöglichkeiten vorhanden sind.
Das Erleben eines Ausnahmezustandes haben vier (4) Frauen mit dem Begriff „ Schock /
geschockt“ beschrieben. Dieser Zustand änderte sich allerdings rasch und wich einer Freude
oder schlug zumindest in Ambivalenz um. Das ersehnte, oftmals lang erwartete Eintreten ihrer
Schwangerschaft hat sie mit dem Realisieren dieses „neuen“ Zustandes für einen ersten Moment
völlig überfordert.
„Ein Schock, also im ersten Moment, die ersten drei Tage, von dem Moment hab ich mich nur
mehr gefreut darüber (lacht)… die Frage wie geht es jetzt weiter, was bedeutet das jetzt, …war
dann eigentlich von beiden aus nur mehr ein freudiges Ereignis, ich freu mich schon drauf, kann’s
schon eigentlich kaum mehr erwarten“ (Pb 4)
„Aber war nicht so geplant, die Tage nicht…ausgeblieben, na, hab ich wohl eine Freude! (…)
Weils ein bissl ein Schock ist (lacht laut), er (zum Partner gewandt) hat mehr Schock, (lacht)
aber jetzt freut er sich. Gott sei Dank!“ (Pb 11)
„Das war doch viel mit Unsicherheit verbunden, zuerst ein bißl Schock, das hat so 10 Sekunden
gedauert, (lacht) dann…Freude; wir haben uns das 2. Kind gewünscht“, (Pb16)

„Ambivalenz“
Unter dem Begriff der Ambivalenz versteht man in der Psychologie und Psychoanalyse das
Nebeneinander von gegensätzlichen Gefühlen, Gedanken und Wünschen. Eine Dichotomie (eine
Aufteilung in zwei Strukturen oder Mengen, die einander genau entgegengesetzt sind) von
Sichtweisen die gegensätzliche Reaktionen bedingen und letztlich die Fähigkeit zu einer
Entscheidung im weitesten Sinne hemmen. (Wikipedia, 19.3.2009, 16:11) S. Freud übernahm
1910 den Begriff von Bleuler und bezeichnete damit das „gleichzeitige Bestehen von Wunsch
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und Verbot“ (Pritz/Stumm, 2000). In der griechischen Mythologie stehen die Göttinnen Artemis
einerseits für die Jagd und andererseits für den Schutz der wilden Tiere. Ähnlichen
Symbolcharakter vermitteln auch die Gestalten der Kybele und des Attis zur Verdeutlichung des
Geschlechterdualismus (vgl. Irmscher/Johne, 1990).
In Bezug auf die Beantwortung der Frage „Was waren Ihre ersten Reaktionen, als Sie feststellten,
dass Sie schwanger sind?“, mit der Intention den Umgang der veränderten Situation zu eruieren,
ist festzustellen, dass bei acht (8) von 19 befragten schwangeren Frauen das Gefühl der
Ambivalenz vorherrschte.
„Überraschende Schwangerschaft…, auf der einen Seite hab ich mich g´freut, Zwiespalt,
aber mir,.. es, es so komisch vorgekommen, mir war aber weder schlecht noch sonst irgendwas,
aber irgendwas passt nicht, irgendwie… schon noch ein bissl geteilt…“ (Pb 9)
„…(lacht ) jetzt wo es so war hab ich es doch nicht so ganz wahrhaben wollen…so die ganze erste
Woche…da waren soviel…zuerst haben wir uns es so ausgemalt, wie das sein wird, so die ganz
große Freude….und dann waren wir doch so verlegen, ja verlegen (Gesichtsrötung) …ist der
richte Ausdruck. Ich hab die Freude nicht so zeigen können...so Gedanken, was kommt jetzt auf
mich zu, was ändert sich jetzt…so ein Mix von Gefühlen, würd ich sagen.“ (Pb 19)
„Ich war sehr froh. ich war erst einmal so froh, weil ich hab schon zwei Fehlgeburten…, das…
ich war erst einmal so froh und auf der anderen Seite ein bissl…wie sagt man…murmelig…so
eine Gefahr wieder…, Ist es wieder…so oder wird’s jetzt was…so…die Gefahr die lebt halt mit.“
(Pb 5)
„Angst“
Angst bezeichnet einen innerseelischen, reaktiven Alarmzustand auf Bedrohungs- bzw.
Gefahrensignale, der sich auf rationale (Furcht) oder irrationale (objektiv unerklärbare) Gründe
bezieht. Einzelne Angstfokussierungen werden in der Neurosenlehre als Phobien unterteilt. Allen
Angstformen gemeinsam sind der unlustvolle Affekt und eine spezifische Abreaktion desselben
(vgl. Cohen, 1995; Pritz/Stumm, 2000), die bei zehn (10) Pb vorherrschte.
Hab nur gedacht in dem Moment: ah, es hat geklappt! freilich ist viel auch die Angst da, weißt,
die Angst bleibt trotzdem…bis zum Schluss! , …dass nix schief geht. (…) Ja ich glaub, das sind
jetzt auch die Jahre… noch unsicherer, ist wohl die Unsicherheit, und die Angst sicher, mir so
schlecht war, da war mir so übel, oder das….da fängst auch schon an zu denken, nit, gell.“ (Pb
10)
„…Ängste, die dadurch verursacht werden, und deswegen, ..und das war jetzt wieder da…und äh
eben, ja eben, ist eine Angst da….und weil ich eine Frau bin, die nicht sofort schwanger
wird…man denkt alles, … das größte Abenteuer der Menschheit ist (… ) der Druck relativ groß
wird, dass man den Arbeitsplatz überhaupt behalten darf, das sind dann so diese Parallelwelten.“
(Pb 17)
„Glück“
Glück bezeichnet einen positiv empfundenen Zustand und leitet sich vom mittelhochdeutschen
„Gelücke“ ab und in weiterer Folge von „gelingen“, das sich wiederum von leicht ableitet. Glück
ist also ursprünglich das Gelungene, leicht Erreichte. Aus der Sicht der Psychologen ist Glück
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„eine extrem starke positive Emotion und ein vollkommener, dauerhafter Zustand intensivster
Zufriedenheit. (www.work-life-society-happiness.net; 19.3.2008; 16:59) Im antik philosophischen Sinne kennzeichnet der Glücks-Begriff „Eudämonie“ das höchste Gut des
Menschen (vgl. Ulfig, 1993).
Als glückliche Bereicherung empfinden bzw. empfanden 4 Frauen ihre Verfassung, wenn sie an
ihre ersten Reaktion und die folgend zu erwartende Situation denken.
„…juhu….und jetzt geht das ganze von vorne los…“ (Pb 14)
„Ja, glücklich, no, ..(lacht) a Freud gehabt… Ja, Test, haben wir gleich einen Test gemacht, hm!
Keine Besorgnis…“ (Pb 13)
„andere haben das Glück nicht, das ist schon schön.“ (Pb 15)

„Verleugnung“
Verleugnung ist nach der psychoanalytischen Terminologie ein psychischer Abwehrmodus, um
die Existenz oder Nicht-Existenz bestimmter Konflikt erzeugender Dinge, Situationen oder
Ereignisse aus dem Bewusstsein fern zu halten (vgl. Pritz/ Stumm, 2000). Dieser Zustand der
ersten Tage und Wochen kam bei drei (3) Pb zum Tagen und beschrieben ihn als „Nichtwahrhaben wollen.“ Die teilnehmenden Frauen haben die Zeichen ihrer Gravidität zuerst auf alle
anderen Auslösefaktoren für Unwohlsein, das Ausbleiben ihrer Periode und die körperliche
Veränderung geschoben. Hier wurde der Verdacht auf das (verfrühte) Klimakterium, den Stress
durch Todesfälle, oder andere körperliche Beschwerden gelenkt.
„Da hab ich eigentlich keinen Test gemacht, sondern bin gleich zum Frauenarzt gegangen, eben,
dass er da einmal nachschaut, (lacht) …da stimmt irgendwas nicht… Schlecht, weil ich nicht
gewusst habe, mit wem ich drüber reden soll…ja, hab mit niemanden geredet drüber…“ (Pb 6)
„Ungeplante Schwangerschaft, ich hab nicht verhütet, hab das ein bisschen provoziert, zuerst
gedacht ich bin, ich hab eine hormonelle Störung, und ich bin so, einfach weil ich psychisch auch
so unter Stress gestanden bin. ..weil der Vater ist plötzlich verstorben… irgendwie gehofft, ich
bin im Wechsel, hab ich mir gedacht, okay, die Zeichen sprechen eindeutig dafür,…. ich war, ich
war echt, so… wie entfernt, muss ich echt sagen. (Dann) eigentlich nur bestätigt gekriegt, da hat
sich alles in mir gesträubt…weil ich so eine Aggression verspüre, …jeder hat gesagt, das freut
mich aber, derweil du dich nicht freust, freu ich mich aber!“ (Pb 7)
„Überrascht….no…hätt ja ins Krankenhaus gehen sollen wegen der Operation…dann ist das
dazwischen gekommen…“ (Pb 18)
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Abb.5 /Tab. Kat.1 Kärnten

6.1.2 Interpretation
Freude, Schock, Angst, Ambivalenz, Glück und die Abwehrform der Verleugnung auf die
realisierte bzw. vermutete Schwangerschaft sind Kennzeichen eines außergewöhnlichen
Ereignisses. Wenn auch 13 der Gravida geplant und damit gewünscht waren, hat dieser
„Umstand“ die werdenden Mütter erst einmal aufgewühlt. Mit dem Gefühl der Freude gehen
häufig Gefühle der Unsicherheit einher oder stellen sich danach ein. Ebenso wie die Fragen, was
wird jetzt? Wie werde ich das alles unter einen Hut kriegen? Wie soll ich die Kinderbetreuung
regeln? Was werden die anderen, z. B. die ArbeitskollegInnen, FreundInnen und vor allem
bereits existente Kinder dazu sagen?
Mit sich und der Welt im Einklang, also glücklich empfanden sich vier der befragten
Schwangeren. Vorfreude und unterdrückte Freude haben jene Frauen beschrieben, die sich schon
länger ein Kind oder ein zweites gewünscht haben. Letztlich waren sie dann doch überrascht,
wenn „es geklappt hat“ und haben einige Zeit und Gespräche benötigt, um die Gewissheit seelisch
und gedanklich zu integrieren.
Mit den Substantiven Ambivalenz oder Zwiespältigkeit beschrieben acht (8) Frauen ihre
Gefühlsreaktion. Die persönliche Benennung dieses Gemütszustandes war recht anschaulich und
von körperlichen Reaktionen und Gesten unterbreitet. Als ein „Mix von Gefühlen“, einem
„Zwiespalt“ und die hohe Besorgtheit, ob es denn jetzt wirklich so sein darf, wurde in „die
Gefahr, die lebt halt mit“ ausgesprochen. Daneben mischte sich vorsichtige Freude, Angst und ein
Lachen in die Erzählungen. Viele, nämlich 15 Frauen benutzten zur Darstellung ihrer
Gefühlsstürme häufig die Redewendung „a bißl“ / ein bisschen, was soviel bedeutet, als, davon
gab es auch eine Gefühlssequenz. Mit den Adjektiven „unsicher, unrealistisch“ oder „komisch“
zeigten die Betroffenen viel Einblick in ihr Selbstkonzept, also ihre Eigenwahrnehmung über ihre
persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten.
Die anfängliche Verleugnung der Schwangerschaft ist bei allen drei Probandinnen durch die Festbzw. Hilfestellung zumindest einer bewussten Unsicherheit gewichen. Andere Frauen wiederum
konnten ihre Gefühle sehr gut empfinden und einordnen, sodass der Test oder die gynäkologische
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Untersuchung ihre Gewissheit nur mehr untermauerte. Die primären körperlichen
Unpässlichkeiten haben sich bei allen genannten Frauen zwischenzeitlich gelegt.
Das Redenkönnen über die ersten Reaktionen, auch das Aussprechen ihrer Gedankengänge im
Zuge ihrer Befindlichkeiten hat den Frauen offensichtlich gut getan. Auf die Einstiegsfrage, wie
ihre erste Reaktion war, als sie realisierten, dass sie schwanger sind, haben 14 Frauen gelacht und
damit ihre Freude über ihre neue Situation ausgedrückt.

6.2 Kategorie 2: Intrinsische Ressourcen zur Förderung von Sicherheit und Kompetenz
(IR)
Items: IR 1 Positives Selbstkonzept (hoch – mittelmäßig - gering)
IR 2 Soziale Kompetenz
IR 3 Emotionale Kompetenz
IR 4 Copingstrategien

6.2.1 Definition von Intrinsische Ressourcen
Intrinsische (verinnerlichte) Ressourcen sind aus der salutogenetischen Perspektive all jene
Aspekte der personalen und sozialen Integrität. Dazu zählen das Wissen um den sozialen
Rückhalt,
die positiven kognitiven Leistungen (Optimismus), die positiven
Kontrollüberzeugungen, die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und das Kohärenz-und
Sinnerleben (vgl. Kaluza, 2004).
Positives Selbstkonzept
Das Selbstkonzept umfasst sowohl umweltbedingte, soziale und dispositionale (genetische)
Faktoren, die die Wahrnehmung und das Wissen um die eigene Person ausmachen, wie etwa das
Wissen über persönliche Vorlieben, Gefühle, Eigenschaften (Humor, Neugierde,
Bedachtsamkeit), Fähigkeiten und das daraus resultierende Verhalten.
Eine ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartung wie zum Beispiel „ich schaffe es“, oder ein gut
ausgeprägter Kohärenzsinn (sense of coherence) mit den Gefühlen der Verstehbarkeit,
Machbarkeit und des Gefühls der Sinnhaftigkeit nach Antonovsky (vgl. Kaluza, 2004), ein
positives Grundgefühl sowie ein achtsamer, gesunder Lebensstil sprechen für ein positives
Selbstkonzept. Sieben (7) Pb konnten damit überzeugen, dass sie über ein hoch positives
Selbstkonzept verfügen, fünf (5) über ein mittelmäßig positives und sieben (7) über ein gering
positives Selbstkonzept.
„Ich bin eher selber einmal generell eine sehr starke Persönlichkeit …und wenn ich einmal
verunsichert bin, ja dann ist, dann hab ich einmal den Rückhalt von dem..dem Rundherum
(lächelt)…ja, aber man kann nicht dauernd ..nachgrübeln… eh diese ganzen positiven
Zusprüche.“ (Pb 14)
„Dass immer alles zu schaffen ist, dass ich immer auf jemanden zurück greifen kann“ (Pb 15)
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„Meine persönlichen Stärken??? Ja eben, dass ich meinen Körper sehr bewusst wahrnimm…(…)
wenn man erkältet ist und dann trotzdem arbeiten geht, dann ignoriert man im Prinzip den
Schnupfen…(…) und das wollt ich in der ersten Schwangerschaft und einfach in der zweiten
Schwangerschaft nicht haben…weil ich einfach…und eben… ich will das nicht weg ignorieren
und ich lass mich voll auf die Schwangerschaft ein.“ (Pb 17)
„…ahm…Stärken… (…) ja so wie ich es erleb, belastbar, sagen wirs einmal so…(…) es wird
jetzt einfach bewusster, nit. (Pb 16);
„Das ist jetzt schwierig…eine Stärke ist sicher, dass ich irgendwie…ich bin kein Mensch, der
leicht aus der Ruhe zu bringen ist. …ich bin nicht schnell gereizt oder so. Meine Devise ist
immer, nicht übereilig zu reagieren…Ähm…ich glaub eigentlich, dass so mein Leben, mein
ganzer Weg…äh, mein Weg der mich insgesamt stärkt…auch meine Familie, viele Erfahrungen,
mein Beruf, die Arbeit, …und generell, weil im Moment, im Moment bin ich so mittig… das ist
jetzt einfach die Krönung…bin einfach zufrieden, das Gefühl, so gut eingebettet zu sein, so die
Stabilität zu spüren, das ist es.“ (Pb 19)
„Ich fühl mich nicht irgendwie beeinträchtigt oder so, (…)das hat wahrscheinlich mit der
positiven Einstellung zu tun… dass ich es mit der Unterstützung von Mutter, Schwiegermutter
meistern kann, oder dass ich das sehr gut schaffen werde“ (Pb 8)
„…also …man muss eigentlich viel zurück stecken, also man überlegt sich doch ..jeder, ob sie
Kinder haben wollen, also das ist halt leider…schade….“ (Pb 11)
„…es ist jetzt so und… und ich muss einfach eine bessere Einstellung dazu kriegen“ (Pb 7).
„Na ja- schon noch ein bissl geteilt…“ (Pb 9)

Soziale Kompetenz
Eine sozial kompetente Person ist aufgrund ihrer persönlichen Fähigkeiten, Eigenschaften und
Einstellungen in der Lage, ihr eigenes Handeln von einer individuellen Ebene auf eine
gemeinsame Handlungsorientierung hin auszurichten.
Auf diese Fähigkeiten beziehen sich siebzehn (17) der 19 schwangeren Frauen, womit sie
verstehen, dass sie sich „selbst um das Kind kümmern wollen“ das werdende Wesen „ als
Geschenk“, als „Krönung“ bezeichnen, das sie kaum mehr erwarten können, in ihren Händen zu
halten. Insbesondere jene Frauen, die bereits ein oder mehrere Kinder geboren haben, widmeten
diesen Kindern in den Fragestellungen und ihren bewegten Gefühlen sehr viel authentische
Aufmerksamkeit. Persönliche Eigenschaften wie Genauigkeit, Strukturiertheit wurden gering
betont, wesentlich höher liegt der Anteil bei den sozial erwünschten Items wie Gelassenheit,
Freundlichkeit, Fürsorglichkeit und die Kontakte zu den Familien,-Freundes-und Kollegenkreisen.
„…dass man sich trotzdem als Frau wieder aufrafft und sagt: so jetzt ...es geht ja trotzdem
weiter… dass man einfach positiv in die Zukunft blickt;…wo man sich denkt, siehst, dass machst
bei deinen Kindern auch, auch wenn du einmal sehr viel Stress hast, wenn du trotzdem ein
offenes Ohr hast für, für kleine Problemchen…bevor die zu groß werden, dass man da hinhört,
dass man das mitnimmt… (…) also der Familiensinn.“ (Pb 1)
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„Ja, Muttersein...die Liebe also ich hab so gern Kinder ...deswegen werd´ ich das bei meinem
Kind ganz anders machen…Ja, bei mir ist es so, bei ist sowieso alles Neuland, weil wir haben
überhaupt kein Kind, noch hat…ich hab noch überhaupt kein Kind gewickelt oder ein Kind…bis
ich das einmal heraus habe, das wir eine Zeitlang dauern!“ (Pb 5)
„ja ich denk, so, meine Geschwister sind um einiges jünger und ich hab ganz viel auf sie
aufgepasst und so, so stundenweise und Flascherl geben und so, sie gewickelt und ich glaub, das
werde ich so nicht ganz verlernt haben“ (Pb 15).

Emotionale Kompetenz
Dieser Begriff firmiert für die Fähigkeit, mit eigenen und fremden Gefühlen so umgehen zu
können, dass Stress und Konflikte vermieden bzw. reduziert werden.
Vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/EmotionaleKompetenz; )
Liebe, Muttergefühle, Bauchgefühle, Zuwendung, Beziehung aufbauen, einfach zuhören,
Eingehen auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse des Kindes sowie Fröhlichkeit, Herzlichkeit,
Geduld und Verständnis kennzeichnen die begriffliche Palette der „emotionalen Kompetenz“ der
Probandinnen.
Fast alle siebzehn (17) der werdenden Mütter äußerten Fähigkeiten und Beschreibungen, die auf
„emotionale Kompetenzen“ schließen lassen und die es ihnen ermöglichen, sich auf ihre künftige
Rolle hin zu orientieren. Allerdings mischen sich in die erwartungsfrohe Haltung auch sorgende
Gedanken, wie etwa, wie sie ihre Liebe zwischen den Kindern teilen würden, oder wie sie
Kinderbetreuung und die berufliche Arbeit gut verbinden können. Nur drei Frauen haben sich
wissend dahin gehend geäußert, dass ihr momentanes Befinden auch ihr Baby erreicht.
„Fröhlich sein!....wohl, echt…wohl….(…) das ist eh das beste Mittel (lacht)…ja, so (lacht).
Die Schwächen…hm, die Schwächen…zu gut vielleicht oft, oder tschentschn (jammern) aber ich
glaub, das bringt auch nix, also ich bin eher, der ein ruhiger Mensch ist eigentlich. Wohl, das
wars. Aber das dass eine Schwäche ist, kann ich nicht sagen, eigentlich…(lacht) ((Pbhhhh))…ich
denk schon, ich bin schon ein freundlicher Mensch, aber … “ (Pb 11)
„((..puh..)) Ich glaub, erstens einfach dadurch dass Kinder zu meinem Leben dazu gehören;
automatisch die Muttergefühle, die man eh hat. (…) Ich bin viel ruhiger geworden. Also ich bin
da ein sehr geduldiger Mensch…Also Bauch(.)gefühl, die Intuition…ich bin überhaupt so ein
Gefühlsmensch. (Pb 3)
„jetzt hab ich die Chance, das noch einmal neu zu erleben…und das gibt auch schon viel Freude
und Kraft.“ (Pb16 )
„((Pause)). Ja ich weiß nicht, eigentlich gibt es da () so viele Sachen. Also jetzt im Moment, man
baut so eine schöne Beziehung auf, und ich bin einfach jemand ich verlass mich da, auf
irgendetwas Höheres oder wie auch immer.“(Pb 2)
„Also ich kann mich nicht erinnern, wie meine Mama war, wie ich, wie ich so alt war, wie mein
Sohn jetzt ist… deshalb versuch ich auch, dass ich sehr viel Zeit mit meinem Kind, mit meinen
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Kindern verbringen werde..weil ich einfach, ja, Kinder wollen geliebt werden und wollen, dass
man Zeit mit ihnen verbringt …(Bezug, Spielen) das merkt man halt eben...also sobald ein
Mensch das kann, dann hat er eh‘ alle Kinderherzen erobert!“ (Pb 17)

Copingstrategien
Coping bezeichnet eine Vielzahl an Bewältigungsstrategien und Verhaltensweisen um mit
Stressoren und belastenden oder bedeutsamen Lebensereignissen (Life events) besser umgehen
zu lernen (vgl. Schrader, 2005). In allen Antistress,- Angst und Traumatherapien sowie in der
Prävention werden verschiedenste mentale und psychologische Methoden, z.B.
Selbstinstruktionstrainings eingesetzt, um das bio,-physio-psychologische Gleichgewicht wieder
herzustellen bzw. es zu erhalten (vgl. Meichenbaum, 2003; Levine, 2005). In Summe erklärten
zehn (10) der Probandinnen, dass sie sich aus Büchern, Broschüren und über Zeitschriften
Informationen geholt hätten bzw. dies auch fortlaufend tun und auch andere FachexpertInnen
fragen würden. Einen wesentlichen Anteil nimmt auch ihre Vorerfahrung ein, die teils aus dem
beruflichen Kontext oder aber durch eine vorangegangene Schwangerschaft und das Erleben der
Mutterschaft stammt. Anders ist es bei jenen Frauen, die eine ungesicherte Partnerschaft, keine
spezifischen inneren Ressourcen zur Verfügung haben oder aber in ihrem Selbstkonzept durch die
unerwartete Schwangerschaft emotional und kognitiv irritiert sind.
„…ja..da könnte man sich einmal diese Information einmal herein holen, dass man sagt, sich mit
der einmal zusammen sitzt, zu fragen, wann sie das macht, und vor allem wie sie das macht.“
(Pb1)
„…aber man muss es auch irgendwie selber versuchen, jedes Kind reagiert auch anders, also man
kann da keine Rezepte weitergeben.“ (Pb 3)

Abb.6 /Tab. Kat. 2 Kärnten

6.2.2 Interpretation
Die Aussagen der schwangeren Frauen lassen sich zu je einem Drittel in ein hoch positives,
mittleres und eher niedrig positives (ambivalentes) Selbstkonzept unterteilen. Insgesamt standen
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jene Fragen, worauf sie sich stützen können, was sie trägt und was sie stärkt, spürbar nachhaltig
im Gegensatz zu den (vermutlich) erwarteten Fragen zur Schwangerschaft im Raum. Rund die
Hälfte der Frauen musste zuerst einmal nachdenken, was bzw. wer sie gut unterstützen und damit
ihre Sicherheit, auf Ressourcen zurückgreifen zu können, stärken könnte. Erst im Laufe des
Interviews wurde einigen Frauen klar, in welcher Ambivalenz sie sich befinden, wenn es um ihre
eigenen Kompetenzen und Sicherheiten sowie Zielsetzungen geht.
Sozial erwünschte Items wie Gelassenheit, Freundlichkeit, Fürsorglichkeit, Mutterliebe und die
Kontakte zu den Familien,-Freundes-und Kollegenkreisen fanden beachtliche Betonung.
Die Hälfte der
Frauen (9 Pb) berichtet aus ihrer Kindheit eigene Verlust- und
Entbehrungsgefühle, im Zusammenhang mit väterlicher Abwesenheit oder durch Trennung der
Eltern, mit teils getrübten oder wehmütigen Erinnerungen. Traumatische Erfahrungen, wie
Verlust eines Elternteils oder eines Geschwisters bei 3 Pb haben die Einstellungen und
Erwartungshaltungen an das Leben und jetzt in Bezug auf die Schwangerschaft nachhaltig
geprägt.
Unsicherheit bezüglich der Vereinbarkeit von Erwerbsleben und Kindesbetreuung ist bei allen
Frauen, die ihren Arbeitsplatz zur Einkommensabsicherung benötigen, zu finden.
Eine hohe Diskrepanz zwischen der Möglichkeit das Kinderbetreuungsgeld (KBG) in Anspruch
zu nehmen und dem Bedürfnis, das Kind die ersten 2-3 Jahre selbst zu betreuen eröffnet sich für
die Frauen, die finanziell von dieser Leistung abhängig sind. Das seit 2002 wirksame KBGGesetz bietet drei Varianten, d.h. drei zeitlich unterschiedliche Tagessätze während dieses
Zeitraumes. Betreut eine Mutter ihr Kind bis zum 36 (30 +6) Lebensmonat, erhält sie täglich €
14,53; bei 24 (20 +4) Monaten Betreuung beträgt das KBG € 20,80 /Tag und bei einer
Eigenbetreuung im Ausmaß von 18 (15 +3) ergibt sich ein KBG von € 26,60 täglich. Die
Zeiträume sind jeweils mit den sog. „Papamonaten“ mitberechnet, die nach der jeweiligen
Bezugsdauer variieren. Sobald sich die Frau bzw. das Elternpaar für eine Variante formal
entschieden haben, ist ein Umstieg in eine andere Bezugskategorie nicht mehr möglich
(http://www.help.gv.at/Content.Node/8/Seite.080610.html; Zugriff am 19.05.2008 u. 03.05.09).
Dies ist für fast alle Frauen ein großes Handicap, weil sich ihr finanzieller Spielraum damit enorm
einengt und sie bei der Beantragung des KBG nicht wissen können, wie sich das Baby und die
Umgebungsfaktoren entwickeln.
In den, an die jeweiligen Interviews angeschlossenen kurzen Reflexions- und Informationsteil
haben sich mehr als die Hälfte aller 19 Frauen getraut, noch Fragen zu stellen die mit Ihrer
Kompetenz als Mama bzw. als werdende Mama zu tun haben. Das angebotene Handout mit
zusätzlichen themenbezogenen Hinweisen haben alle Probandinnen und auch die anwesenden
Partner gerne angenommen.
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6.3 Kategorie 3: Emotionale Unterstützungsmöglichkeiten während der Schwangerschaft
(EU)
In dieser Kategorie finden sich die wichtigsten Bezugspersonen, die den Frauen ihrer Aussage
zufolge während der Schwangerschaft emotional stützend und stärkend zur Seite stehen. Ein
zweiter Fokus war auch darauf gelegt, wie sicher sie sich in diesem, ihrem Bezugsnetz
eingebunden fühlen. Daher wurden neben den Items für die Beziehungspersonen auch die Items
„absolute Sicherheit“ und „eingeschränkte Sicherheit“ implementiert.
Die Auswertung resultiert aufgrund folgender Items:
EU 2 soziale Kontakte
EU 3 Medizinische Abklärung
EU 4 Eingeschränkte Sicherheit /Ambivalenz
EU 5 Absolute Sicherheit

6.3. 1 Definition: Emotionale Unterstützung und Sicherheit in Beziehungen
Emotionale Unterstützung und Sicherheiten in Beziehungen sind Ressourcen ersten Ranges,
gemessen an Ressourcen außerhalb des Bezugsrahmens (vgl. Wilk, 1992). Umgekehrt hat das
Bezugsnetz aber auch eine hohe reziproke Wirkung auf Stressentwicklung und Methoden des
Stressabbaus (vgl. Meichenbaum, 2003) und „Teil des gesundheitspsychologischen
Alltagswissens, dass positive zwischenmenschliche Kontakte Schmerzen vergessen lassen, die
Genesung z.B. nach Operationen beschleunigen, bei der Bewältigung von alltäglichen
Belastungen und kritischen Lebensereignissen unterstützen und ganz allgemein wesentlich zum
Wohlfühlen beitragen können“ (Kaluza, 2004).
„a also ja, ich sag: mein Partner, also mein Mann; der ist da sehr, der ist auch sehr, das ist jetzt
nicht so der, der nicht über Gefühle reden kann, des ist so eher das Gegenteil, also der wirklich
auch sehr offen, mit dem kann man wirklich sehr offen über alles reden. Und dann sage ich, ich
habe ja meine Freundin (), die haben alle selber Kinder und (..) meine Familie.“ (Pb 3)
„…dass man halt einen Rückhalt von der Familie hat…andererseits, wenn einmal irgendwas ist,
sei es Fragen oder sonstiges wo man dann halt selber nicht so weiß, weil‘s ja doch das erste Kind
ist, ist man halt doch oft einmal so unbeholfen…(…) a, das ist ja das Schöne, und das ist so,
speziell mein Großvater , dem ich gestern erzählt habe, du wirst Urgroßvater…ja, das ist schön,
dass ich das noch einmal miterleben kann.“ (Pb1)
„Ähhhm…Mein Mann. Oder vielleicht meine Mama, aber die ist ja eh schon fast 70 jetzt
(überlegt)…eher weniger.“ (Pb 11)
“und natürlich die Partnerschaft.. die einfach super klappt…und dann der Rückhalt von der
ganzen Familie …passt alles…es geht uns eigentlich sehr gut! Und es, ja es passt das ganze
Rundherum, wie wir uns fühlen, und wie es uns geht…mit allem, mit Arbeit, mit Wohnsituation.“
(Pb 14)
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Ja, so, einmal hauptsächlich mein Partner, dann meine Mutter und die Schwiegermutter, da ist
so, wir haben einen sehr guten Kontakt,…meine Schwester, die ist etwas jünger wie ich, aber die
sicher auch…hauptsächlich in der Familie.“ (Pb 8)
„Das ist einmal, ich denk einmal meine Mutter sicher...dann sicher auch meine beste Freundin,
die es schon weiß, sonst noch niemand und ich hoffe, er auch (deutet auf ihn) ...das sind eigentlich
die wichtigsten Personen, würd ich sagen (leise). Von denen glaub ich schon, dass ich
Unterstützung krieg.“ (Pb 6)
„äh, mein Partner, …Kolleginnen,…vielleicht meine Familie, ja eventuell meine Mutter. Die ist…
hat selber, weil wir sind mehr, mehrere also 4 Kinder, die wird schon…“ (Pb 18)
„…oder es kann einmal die Oma schauen, das muss man sich selber zugestehen, dass man sagt,
Maria na, dass man auch einmal Kontakte pflegen kann, ohne das Kind“ (Pb 16)
„Unterstützung?...ahso, ja komplett, die rufen jeden Tag, und fragen wie es mir geht,…die Mutti,
Bruder oder Schwester oder wenn ich nicht anruf, dann ..oder ruf zurück, das ist so, wir sind so
familienbezogen aufgewachsen, einfach schön.“ (Pb 15)
„…oder dass ich das Kind bei meiner Mutter abgebe, wenn ich arbeiten gehe, oder beim Freund
seiner Mutter, das geht sicher auch, ja…dass da jemand schauen könnte, das ich weiß, wer aufs
Kind schaut…das ist eine ziemlich große Sicherheit!“ (Pb 5)
„…ah, die offenen Fragen, das sind wieder die Freunde, der Bekanntenkreis, die sind Ärzte und
sonst ja…die Bücher die man darüber liest, zum Thema Schwangerschaft.“ (Pb 4)
„…wohl, ja, weil wir alle solche Männer haben, die fest hinter den Frauen stehen, …und die
merkst dann, die tun sich alle dann in der Erziehung viel intensiver um die Kinder kümmern, die,
das merkt man schon, dann, …ja…dass sie nicht ausgeschlossen werden, ja.“ (Pb 10)
„Also ich denk mir, er kann mich sicher stärken (leise), wenn er hinter mir steht (lacht lauter),
dann kann er (schaut zu ihm) mich sicher stärken-“ (Pb 6)
„Es haben mich eigentlich alle unterstützt, also auch meine Freunde…mich bestärkt.“ (Pb 7)
„Die Oma, … dann die Partnerschaft, so von meinem Mann und der Sohn; …ja mein Mann
eigentlich, als Stütze, so…ja; ahm…also mein Mann, der ist auch eine emotionale
Stütze…natürlich auch die Freundinnen, Kontakte pflegen, dann die Eltern…vor allem die Mama,
die Freundinnen, die Schwester…und einige Familienfreundschaften.“ (Pb 16)
„Und mein Arzt, der da auch sehr, ja mich da sehr unterstützt hat, weil ich die erste Diagnose
gehört habe, dass ich, Probleme beim Kinderkriegen, das war für mich natürlich (.) ja, da ist eine
Welt zusammengebrochen. Weil ich einfach gesagt, dass kann ich mir nicht vorst(…).“ P 3
„Man schaut halt…deshalb mach ich auch diese Untersuchungen und…und sonst ist eher so..dass
ich schon nachdenk, wie die erste Geburt…“ (Pb 14)
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„Also die nächste Untersuchung kann gar nicht schnell genug sein, dass man wieder ein
Ultraschall Bild sieht… (lächelt).“ (Pb 4)
„Ich kann mich nicht…äh an meine Kindheit erinnern,… da sind wenig Sachen an die ich mich
erinnern kann, also an, dass meine Mutter mich gehalten hätt oder umarmt hätt oder mein
Vater…an sowas kann ich mich gar nicht erinnern.“ (Pb 7)

Abb.7/Tab. Kat. 3 a Kärnten

Abb.8/Tab. Kat. 3 b Kärnten

6.3.2 Interpretation
Die Frage nach den emotionalen Unterstützungsmöglichkeiten zur Ressourcenmobilisierung
während der Schwangerschaft wurde in allen Interviews mit dem Rückgriff auf die Familie
benannt. Die Familie als Kern des Staatengebildes im soziologischen Sinne, zentraler „Ort der
Emotionalität“ (Wilk, 1992, S. 43) wird aufgrund einer expansiven Individualität, höheren
Wahlmöglichkeiten und einer Vielfalt „von Werten und Lebensentwürfen“ (ebd.) unterschiedlich
definiert. Allgemein verständlich jedoch ist der Begriff für das Herkunftssystem und die
Partnerschaft (sofern sie intakt ist) und schließt das erwartete Baby mit ein. Innerhalb des
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Familiensystems rangiert die Mutter (13 Mal) - wenn auch zu einem Drittel ambivalent besetzt als wichtige emotionale Basis.
Der Partner wurde fast zur Hälfte an erster Stelle genannt, knapp gefolgt von Mutter, Familie und
Freundinnen. Ein interessantes Detail zeigt sich bei den Frauen, die bereits ein kleines Kind
haben, dass dort der Partner zwar als unterstützend genannt wird, als emotionaler Anker aber das
Kind, der Sohn hervorgehoben wurde. Dies könnte einerseits mit der eigenen Mutter-KindBindung im Sinne einer Parentifizierung (vlg. Kapitel 3.1) oder mit den fröhlich-lebendigen
Entwicklungsschritten des Kleinkindes zu tun haben, während die erwachsenen Männer ihre Rolle
als vernunftbezogener Partner und Vater einnehmen.
Freundinnen, oder ziemlich gleichaltrige Schwestern / Schwägerinnen/ Kolleginnen die bereits
eine Mutterrolle innehaben, werden als Informationsquelle und Ratgeberinnen (Erziehung,
Vorbereitungskurse, etc.) bevorzugt. Mütter bekommen mehr den Part zugewiesen, der für das
gefühlsmäßige Auftanken, die Kinderbetreuung oder organisatorische Belange zuständig ist.
Auffällig erscheint in diesem Zusammenhang, dass jene Frauen, die keine gute Erinnerung an ihre
eigene Mutter-bzw.- Elternbindung als Kind haben, sich nun doch in speziellen Belangen (z.B.
bei Fragen bezüglich Kinderbetreuung) an die Mutter wenden wollen oder aber sich als ganz
andere Mutter sehen und erleben wollen.
Nicht zuletzt spielen die Routineuntersuchungen (7 Mal) im Rahmen des Mutter-Kind-Pass‘ eine
wichtige Rolle für das Gefühl, dass alles in Ordnung ist, dass dies eine Unterstützung für ihr
eigenes Sicherheitsgefühl ist. Vor allem die Ultraschallbilder stellen einen entlastenden Beweis
für den Entwicklungsfortschritt des Feten dar, sofern nicht ein gravierendes Verdachtsmoment im
Raum steht.
In nur vier Fällen wurde das ärztliche Gespräch zur Absicherung von Fragen, Abklärung von
Unsicherheiten und zur Vorausplanung etwaiger Interventionen ins Auge gefasst. Dies deutet
darauf hin, dass der Großteil der Frauen ihre Schwangerschaft zwar nicht als Krankheit erlebt,
dem medikozentrierten Ansatz in der Schwangerenbetreuung und der Pränataldiagnostik jedoch
sehr stark vertraut, bis auf einen Fall, wo der positive Combined-Test sehr viel Verwirrung und
Zweifel an der medizinischen Begründbarkeit der Wahrscheinlichkeitsberechnung hervorgerufen
hat.
In drei weiteren Interviews wurde die Informationsfreudigkeit der betreuenden Ärzte für
alternative und komplementäre Hilfsangebote bemängelt. Bezüglich Geburt – wie in der
Kategorie 5 verdeutlicht wird – gibt es eine recht große Tendenz zur geburtshilflichen
Unterstützung durch diverse Vorbereitungsangebote über die Hebammen.
Achtzehn (18) der 19 Pb betonten, sich sicher zu fühlen und auf Ressourcen im Sinne jedweder
Unterstützung rechnen zu können. Allerdings gaben hinsichtlich der Nachfrage „wie sicher sie
sich in diesen Beziehungen eingebunden fühlen“, nur neun (9) Pb an, sich wirklich sicher zu sein,
d.h. es besteht ein eingeschränktes Sicherheitsgefühl. Dies deutet darauf hin, dass die
Beziehungsstrukturen nicht so stabil sind, wie es sich die Probandinnen wünschen würden. Mit
dem eingeschränkten Sicherheitsgefühl sind auch Vertrauenseinbußen, das Gefühl in bestimmten
Situationen allein gelassen zu sein oder auch aggressive Strebungen in Verbindung, was gerade
vor dem Hintergrund dieser neuen Herausforderung für die Paarbeziehung und die Elternschaft
ungünstige, weitere belastende Faktoren nach sich zieht, wie spätere Essverhaltensstörungen und
exzessives Säuglingsschreien (vgl. Wurmser/Papoušek, 2004).
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6. 4. Kategorie 4: Subjektive Sicherheiten und Erwartungshaltungen in Bezug auf die
Bedürfnisäußerungen des Säuglings (SSE)
Auswertung nach folgenden vorgefundenen Items:
SSE 1 Medizinische Abklärung
SSE 2 Soziales Umfeld
SSE 3 Eigenkompetenz
SSE 4 Materielle Absicherung

6.4.1 Definition Subjektive Sicherheiten
Die Kategorie „subjektive Sicherheiten und Erwartungshaltungen in Bezug auf die
Bedürfnisäußerungen des Säuglings hat sich anhand von vier Items herauskristallisiert.
Neben der medizinischen Abklärung, (Ultraschalluntersuchungen, Blutuntersuchungen,
Screenings)
zählen hier emotionale und sachliche Unterstützungsleistungen aus dem
persönlichen und sozialen Umfeld, die Bestrebung nach / und das Gewahrwerden von
Eigenkompetenz sowie die materielle Absicherung. Wenn diese vier Parameter für die
Betroffenen stimmig sind, dann können sie sich leichter auf die Vorstellungen von kindlichen
Bedürfnissen einlassen und damit präventiv auf eine gute Mutter-Kind-Bindung einwirken.
Wichtiger als die Selbstwahrnehmung, dass eine Schwangerschaft besteht, ist die gynäkologische
Untersuchung zur Feststellung der Gravidität. Als ein Beweis, als Beurteilungskriterium für die
Lage und die Entwicklung des Embryos stellt die Untersuchung auch eine Gewährleistung zur
Unterstützung dar und bildet den Beginn der folgenden fünf routinemäßigen Kontrollen im
Rahmen des Mutter-Kind-Passes, einer internistischen und mindestens
zweier
Ultraschalluntersuchungen. Die Angebote der Pränatalmedizin sollen mithilfe von Screenings,
wie dem Combined Test, oder dem Triple Test, das Organscreening in der 19.- 23.
Schwangerschaftswoche und/oder der Amniozentese sowie spezifische Plasmauntersuchungen auf
genetische Mutationen des Feten (Trisomien) oder DNA-Mutationen des mütterlichen Systems
zur frühzeitigen Aufdeckung von Schwangerschaftsgestosen dienen und im günstigsten Fall auch
einen therapeutischen Schritt nach sich ziehen. Vor allem eine Problemerkennung mittels 3-DUltraschall bezieht sich auf die Lage und Funktionstüchtigkeit der Plazenta, um die kindliche
Versorgung berechnen zu können und therapeutische Indikationen zu setzen bzw. planen zu
können (vgl. science.ORF.at/APA, Zugriff am 10.04.09].
Subjektive Sicherheiten sich auf die Bedürfnisse des Babys einstellen zu können war der
gewählte Fokus der dritten Frage des Interwies. Hier zeigte sich, dass die Antworten sehr eng
verbunden waren mit den momentanen Befindlichkeiten, gedanklichen und organisatorischen
Herausforderungen. Die Hälfte (9 von18 Pb) der Frauen hat realisiert, dass sie nicht nur
schwanger sind, sondern dass sich da ein kleiner Mensch in ihrem Uterus entwickelt, auch wenn
einige davon noch kaum etwas bemerken und vorerst noch den Terminus „Schwangerschaft“ als
geläufig benützen. Ein mehrmals betonter Grund könnte sein, dass die Sorge, „ob die
Schwangerschaft wohl hält“, „dass nix passiert“ die Frauen zu diesem Zeitpunkt noch zögern
lässt, über die spätere Bedürfnislage des Babys nachzudenken.
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SSE 1 Medizinische Abklärung
„Ähm, es ist meine Placenta ist (.) , ist vorne uuund ich habe ziemlich starke Blutungen gehabt
jetzt in der Anfangszeit (…) aber am Abend mach ich meine Meditation und auch im Bett also da
nehm ich mir wirklich die halbe Stunde oder Stunde was halt, da nehm ich mir Zeit, dass ich mich
wirklich jetzt rein (?) dem zu widmen. Wo ich sage ok, da ist der Kleine dann im Bett und da habe
ich dann die Zeit auch für mich und fürs Baby.(…) Ich bin jemand, der ganz, ganz stark auf das
Bauchgefühl horcht. Und nach dem auch geh, weil ich mit dem auch immer bis jetzt (..) einfach
immer sehr, sehr (.) sehr gut zurecht gekommen bin.(…) Es (die Zeit) vergeht auch viel schneller
als wie beim ersten, beim ersten da hat man es gar nicht erwarten können bis zur nächsten
Untersuchung weil da war alles neu und jetzt hab ich die Erfahrung schon.“ (Pb3)
„…dass meine Blutwerte nicht gepasst haben, gell und deshalb mach ich auch die Punktion und
auch auf Grund des Alters, und wegen der Werte und so…weil ich halt auch einmal warten
wollte, was die Punktion sagt (Pb 9)
„Aäh, es ist bei der Messung herausgekommen, dass eine Auffälligkeit da ist, bei der Nackenfalte
und das kann sein, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.“ (Pb6)

Soziales Umfeld
„…mit den Reserven im Hintergrund, dass man nach denen ein bisschen greifen kann….oder
Vorbild auch durch die Mutter… man hat halt doch sehr viel mitgekriegt von den Neffen…(…)
ja, ich bin sowieso der Typ, der nicht gleich aus der Haut fährt, der erst einmal gelassen
drübergeht, der einmal herunterkommt, und einmal mit klarem Kopf einmal versucht irgendwie in
das Kind hinein zu hören, was das Kind braucht“ (Pb1)
„…ich tu eigentlich relativ viel lesen, jetzt drüber..oder die Ärztin fragen, wenn was ist…aber
…und die Arbeitskolleginnen, die kann ich fragen, die haben selber schon Kinder… dass immer
alles zu schaffen ist, dass ich immer auf jemanden zurück greifen kann.“ (Pb15)
„dann…also schon einmal die Vorerfahrung…und wenn ich einmal verunsichert bin, ja dann ist,
dann hab ich einmal den Rückhalt von dem..dem Rundherum (lächelt)…diese positiven Zugänge.
(Pb 14)
Das ist sicher mein Sohn auf der einen Seite, der mir viel gibt, auf der anderen Seite verlangt er
auch viel Kraft, das ist klar, na ja aber, das sich okay einfach vorzustellen, die ganzen Schritte
jetzt nochmal zu erleben ist schön einfach..dass man sagt, okay, er hat sich schon so weit
entwickelt…(Pb 16)

Eigenkompetenz
„((Pause)). Ja ich weiß nicht, eigentlich gibt es da () so viele Sachen. Also jetzt im Moment, man
baut so eine schöne Beziehung auf, und ich bin einfach jemand ich verlass mich da, auf
irgendetwas Höheres oder wie auch immer. Ich hab da einfach das Gefühl, das ist mein Kind und
ich werde einfach alles dafür tun, dass es ihm gut geht und ich hab einfach (…) Und das ist für
mich halt so ein Zwiespalt, ich will das aber nicht, ich will nicht das mein Kind irgendwo ist,
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heute bei dem Nachbar und morgen bei der Oma, übermorgen da und einmal da, das (.) möchte
ich halt einfach nicht. Ich weiß nicht, ((seufzt)) wie es dann wird, ich hab wirklich keine
Ahnung,(..) nur eben ein paar Punkte möchte ich haben in der Mutter-Kind-Beziehung oder in der
Elternbeziehung, die dann fix sind und alles andere glaube ich, wird sich ergeben (…) Denk ich
mir.“ (Pb 2)
Das weiß ich nicht, ob ich das selber so beurteilen kann, dass man das erst einmal auf mich
zukommen lassen muss, …so direkt…. (…). Dadurch dass es mein erstes Kind ist, hab ich
natürlich noch nicht viel Ahnung, wie oder was, ich wirklich damit umgehen werde oder was da
wirklich auf mich zukommt (…) dass ich es mit der Unterstützung von Mutter, Schwiegermutter
meistern kann, oder dass ich das sehr gut schaffen werde.“ (Pb 8)
…(leise) ich denk mir, die Mutter-Kind -Bindung die hat man oder die hat man nicht, (lacht); ich
denk mir die hat man von Anfang an da und man wächst mit dem Kind immer mehr
zusammen…ja man spielt sich aufeinander ein natürlich, man hat die Mutterinstinkte da, …und
vom Umfeld her, welche Einflüsse sind…man spielt sich aufeinander ein..man wächst mit dem
Kind immer mehr zusammen. (Pb 4)
„Ich bin jemand, der ganz, ganz stark auf das Bauchgefühl horcht. Und nach dem auch geh, weil
ich mit dem auch immer bis jetzt (..) einfach immer sehr, sehr (.) sehr gut zurecht gekommen bin
(und) ich glaub einfach, wenn man Mutter ist, hat man automatisch, kriegt man das mitgegeben
(.), man, man will einfach nur das Beste für sein Kind.“ (Pb 3)
„Wissen Sie als Außenstehender ist es ganz anders als wenn man dann 24 Stunden für jemanden
da sein, also schon bissl so mit …Angst, ob man das alles richtig macht, ob man so in der
Erziehung alles, ja einfach so richtig schafft, richtig handelt, also schon so mit Angstgefühlen.
Naja…ich hoff halt, das wird halt noch mitwachsen mit der Schwangerschaft, das man sich dann
nachher einfach… ja mit Unterstützung und auch einfach lernt, damit umzugehen…das muss man
halt herausfinden mit der Zeit“ (leise) “In Freundeskreisen sind doch schon viele Mütter man
holt sich halt überall das Beste heraus und ich glaube, dass ich mit dem ganz gut umgehen
kann…„ Naja…ich hoff halt, das wird halt noch mitwachsen mit der Schwangerschaft, das man
sich dann nachher einfach… ja mit Unterstützung und auch einfach lernt, damit umzugehen.“
(Pb 9)
„Gute Frage! …weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht! -Ich stell mir schon,
ich weiß es nicht, ich stell es mir schon schön vor…Ich eben die ersten 2-3 Jahre mindestens
daheim bleib, es mindestens genießen, ich will sehen wie es aufwächst, sich entwickelt und eben
auch viel dazu beitragen, dass man, es eine gute Entwicklung hat und auch einen schönen
Kindheit, als ganz kleines Kind und auch.“ (Pb 6)
„…eine Unsicherheit wie das alles wird. Aber sicher… es ist auch jetzt so, wenn ich denk, wenn
ich jetzt so irgendwo denk, wie wird es gut sein, wenn du überhaupt nix weißt, dann ist schon ein
bissl, das so, wenn du denkst wie wird das werden später,…das sind einfach die Sachen…wenn
du das erste Kind kriegst, dann bist du vielleicht ein bissl…die Ängste…wird es eine normale
Geburt, wird es ein Kaiserschnitt…wie geht das…ja. (Pb 5)
„dass ich mich informier vorher…irgendwelche, solche Bücher lesen…wie es ist und so.“ (Pb 13)
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„…ich bin kein Mensch, der leicht aus der Ruhe zu bringen ist. (Pb 19)
„Das Urvertrauen, ja, …und deshalb bin ich auch so bemüht drum, dass ich sag, okay,…ich muss
das jetzt auch ein bissl positiv sehen, ähmmm, mich so etwas mehr dem Positiven zuwenden und
das Negative weg…weil ich denk einfach schon, dass das dazu beiträgt, und dass …es wächst,
sich entwickeln kann, dass es sich wohl fühlt und das will ich ja…“ (Pb7)
„…äh…was, ähmmm….so, weil ich das Kind schon möchte. …ich hab schon mir…will schon zu
Hause bleiben, …das Kind selber erzieh.., ja die Erziehung ist mir schon wichtig, das wird schon
gehen, …so mit Unterstützung….hab schon so…bin sonst schon gewöhnt, alles zu machen.“ (Pb
18)
Materielle Absicherung
„…schade…..alle wollen nur aufs Geld schauen, aber ob das immer… Geld allein sicher nicht,
aber mehr, ich weiß nicht, mehr Kindergartenplätze, ich hab keine, keine Krabbelstube für meine
ältere (Tochter) ich mein, wenn man wirklich länger daheimbleiben, ich mein jetzt gibt’s eh das
Programm für mit die drei Jahr, dass man daheim bleibt, aber, und dass man vielleicht auch nicht
mehr so arbeiten kann, aber das ein bissl mehr erweitern, das mit dem krank…also Pflegeurlaub
statt, auf 10 Tage, dass…also ein bissl erweitern und das die Chefleute auch ein bissl mehr
Rücksicht.“ (Pb 11)
„im Raum wird sicher einmal die berufliche Zukunft und das Finanzielle einmal stehen, wo ich
mir Gedanken machen muss, wie geht’s weiter, wie lange kann ich in Karenz gehen, komme ich
mit dem Geld aus? Das sind eher so die Sorgen, als ich mir über das Kind Sorgen machen
würde…und da hoff ich halt auf die Unterstützung meiner Eltern!“ (Pb4)
„ich meine da wären jetzt die Tiefen übertrieben, aber es gibt natürlich schon Zeitpunkte wo man
sich denkt () ähm schafft man das, wie wird’s finanziell gehen(´), wie wird’s oben gehen(´), weil
ich hab jetzt natürlich gut verdient zum Schluss, dann kriegst du nur noch die 400 Euro und man
macht sich einfach Gedanken(,).“ (Pb 2)

Abb.9/Tab. Kat. 4 Kärnten
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6.4.2 Interpretation
Sorgen wegen negativer Vorerfahrungen (4Pb), Probleme durch vorherige Erkrankungen (4 Pb),
Fehlgeburten und aktuelle Schwangerschaftskomplikationen wie Hämorrhagien (Blutungen)
sowie in einem Fall eine Placenta praevia stellen für diese Gruppe nicht unerhebliche
Stressmomente dar. Insgesamt spielt für sieben (7) Probandinnen wegen aktueller Risiken die
Auseinandersetzung mit den späteren Bedürfnissen des Fetus in dieser Phase (um die 12.- 20.
SSW) noch eine geringere Rolle. Vorrangig zählen die Untersuchungsergebnisse, wie
Nackenfaltenmessung oder Punktion. Nur in einem Fall zeigte sich das Vertrauen in das
„Bauchgefühl“ als stärkend. Bei den anderen waren dadurch erhöhte Angst- und
Unsicherheitsgefühle wahrnehmbar und ausgesprochen. Die erlebte Ungewissheit stellt eine der
größten Stressvariablen dar, die in diesem Zusammenhang ihrerseits bereits bestehende
Persönlichkeitsmerkmale verstärken.
Das wichtigste bei allen 19 Probandinnen war der soziale Background, ein Rückhalt, ein Anker.
Damit sind alle wichtigen Bezugspersonen und außenstehende FachexpertInnen gemeint, die im
Rahmen der Schwangerschaft konsultiert werden. Die „Reserven im Hintergrund“, das
mütterliche „Vorbild“, erfahrene Kolleginnen, das Vertrauen zur Ärztin, die als
Ansprechpartnerin vorhanden ist, stellen positive Ressourcen dar. Während bei Erstgebärenden,
die noch keine Vorerfahrungen haben, das soziale Umfeld im Sinne von Wissenstransfer,
Motivation und Kompetenzstärkung wichtig war, betonten Mehrfachgebärende mehr den
vertrauten Austausch unter Ihresgleichen (Familienfreundschaften, Mütterrunden) und nützen
diese Ressourcen auch im Sinne der Kinderbetreuung. Das Gefühl, immer „auf jemanden zurück
greifen zu können“ vermittelt Sicherheit und stärkt das kompetente Selbsterleben.
Neun (9) der 19 befragten Frauen gaben an, sich gefühlsmäßig auf das Kind bereits jetzt
einzulassen, eine Beziehung aufzubauen, Meditationsübungen durchzuführen, auf ihr
Bauchgefühl zu horchen. Das Hineinwachsen in die Mutterrolle, die Mutter-Kind-Beziehung
wurde vor allem von den 10 Erstgebärenden benannt. Positive Vorstellungen darüber, wie das
Kind im Bauch wächst, wie es denn bei der Geburt wirklich aussehen wird, zu beobachten wie es
sich entwickelt und aufwachsen wird, bewegten sieben (7) der 19 werdenden Mütter. Die Sorge,
ob das Kind „wohl gesund“ ist, teilten sich bis auf 4 von 19 Frauen alle anderen. Urvertrauen,
und etwas „Höheres“ die eine kompetente Einstellung auf die kindlichen Bedürfnisse induzieren,
wurden 5 Mal benannt.
Bei 3 Probandinnen wurde das Thema „finanzielle Absicherung“ angesprochen, wobei sich durch
die werdende Mutterschaft die Frage stellt „wie wird’s finanziell gehen?“ Die „berufliche Zukunft
und das Finanzielle“ stellten sich in diesen 3 Interviews als großes Sorgenpotenzial dar. Die
gesetzliche Regelung der Kindergeld- und betreuungszeiten, wird als widersprüchlich zum ihrem
Bestreben der mütterlichen Versorgung des Kindes (länger daheim zu bleiben- zumindest bis
zum Ende des 3. Lebensjahres) erlebt. Die finanziellen Einbußen drücken, sofern (vgl. Kat 3) sie
sich für die längste Variante entscheiden, den optimistischen Ausblick dieser Frauen. Insofern
wird deutlich, dass die werdenden Mütter bereits in der Frühschwangerschaft dem Druck
unterliegen genau zu planen und neue Strategien zu entwerfen. Dabei fühlen sie sich auch
schuldig und ihrer Mutterrolle nicht angemessen.
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6.5 Kategorie 5: Kenntnis und Nutzung von Geburt vorbereitenden und Eltern bildenden
Angeboten (KAN)

6.5.1 Definition von Angeboten
Bei dieser Fragestellung sollte erhoben werden, inwieweit die schwangeren Frauen bereits über
sozialpsychologisch-pädagogische oder gesundheitsfördernde Angebote zu Schwangerschaft,
Geburtsvorbereitung, Kindesentwicklung und weitere Themenbereiche der Elternschaft informiert
sind oder schon persönliche Erfahrungen damit gemacht haben. Zentrale Intention war, die
Frauen für die bestehenden Offerte zu sensibilisieren und ihnen entsprechend ihrer Situation
einige Tipps und Anregungen am Ende des Interviews mitzugeben.
Die komplementärmedizinische Schwangerenbetreuung und Geburtsvorbereitung sowie
Nachsorge erfreut sich zunehmender Beliebtheit und hat auch aus vielen Gründen (vgl. Kapitel 3)
ein gut begründetes Fundament. Der vielfache Verlust generationsübergreifenden Wissens bei
gleichzeitig generationsübergreifenden Wiederholungen von hemmenden Mustern & Zyklen (vgl.
Kapitel 2.4) und die dadurch bedingten Störungen in der Bindungsqualität, deren Folgestörungen
sowie veränderte Familienstrukturen und Lebensbedingungen fordern neue, interdisziplinär
angelegte Formen der Auseinandersetzung und Vorbereitung auf die Mutter-/Elternschaft. Die
Befragung der 19 Probandinnen zeigte folgenden Wissens-und Nutzungsstand der bestehenden
Angebote in Kärnten (vgl. Anhang, S. 118):
Folgende Items wurden für diese Kategorisierung herangezogen:
KAN 1 Informationsdefizit
KAN 2 Teilinformiert
KAN 3 Informiert

„Informiert – Interesse“
„Ja, also das Schwangerschaftsturnen gibt’s, und äh ..Schwangerschaftsjoga, das was ich
unbedingt machen will, weil das hat die Schwägerin auch gemacht und die hat total geschwärmt
und die Kleine ist total ausgeglichen…und sie hat gesagt, du kriegst so eine innere Ruhe, die du
sonst nicht hast… und ich hab mich schon angemeldet.“ (Pb15)
„…Schwangerenturnen…Schwangerengymnastik“ (… )…weil im Krankenhaus wird einem ja
doch sehr viel abgenommen, da sind die Hebammen da, die Krankenschwestern sind da, die
teilweise sehr viel fürs Kind machen, aber wie kommt dann eine junge Mutter im Alltag zurecht
(….) wenn sie (eine Hebamme) dann Nachschau hält, ob, ob alles passt.“ (Pb 1)
„…muss ich mir anschauen einmal…und dann hört man natürlich von Joga, Akupunktur…das
hätt ich gerne gemacht bei der ersten Geburt, da hab ich aber keinen Termin mehr gekriegt, dafür
hab ich dann Shiatsu gemacht, das war dann auch sehr angenehm…aber das ist, das kommt erst
ein bissl später…“(Pb 14)
„…ähm, …Schwangerenjoga…die ganzen Bücher, Ratgeber…ich tu viel lesen jetzt drüber…und
die Homöopathie, die hat mir jetzt auch geholfen, weil mir war anfangs schlecht…so… und
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Schwangerenturnen, ja weil Schwangerenjoga haben sie (aus dem Umfeld gehört) mir abgeraten,
sei nicht so gut, wenn man vorher nix gemacht hat..und Geburtsvorbereitungskurse.“ (Pb 19)
„Pb und Mann: „es hat so gut getan, das einmal so zu besprechen und zu hören, was wir sonst
noch tun können…“ (Pb 12)

„Teilinformiert – Interesse“
“ähm, ja so, die Mütterberatungsstellen, glaub ich gibt es, als Anlaufstelle, im Krankenhaus gibt’s
glaub ich - einige Adressen in den ersten paar Wochen und die Hebammen als Anlaufstelle, an die
man sich wenden kann…wenn‘s Probleme gibt beim Stillen oder beim Kind…(…) ja, dann die
Hebamme, die werd‘ ich in Anspruch nehmen.“ (Pb 4)
„Ich kenn jetzt nur, dadurch dass ich nicht so, also zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurs hab
ich jetzt ja auch noch nicht angefangen beim Zweiten, was ich sehr wohl(´) in Anspruch
genommen hab beim (´), also dass ich früher vom Krankenhaus rauskomme, dass ich die
Nachbetreuung von der Hebamme gehabt habe. Damals hab ich noch, bin ich über die Hebammen
übers Krankenhaus gekommen.“ (Pb 3)
„a, also es gibt übers Magistrat so Ausschreibungen, die immer wieder irgendwelche Sachen
anbieten, das Eltern-Kind-Zentrum bietet ähm… Gespräche und für Babys und die
Vorbereitungskurse für werdende Mütter …Kurse an.“ (Pb 3)
„Doch, solche Sachen schon…das weiß ich schon, von der Freundin, der besten Freundin, die hat
auch voriges Jahr ein Kind gekriegt, also da hab ich schon einiges mitgekriegt, was es so an
Angeboten gibt, das schon! Wie Schwangerengymnastik und solche Sachen.“ (Pb 16)
„Informationsdefizit – Interesse vorhanden“
„ja so Mutter-Kind-Pass...Untersuchungen….das Krankenhaus…hier…(Schwangerenambulanz)
…und Babyturnen…Arzt, Doktor…(…) da nehm’ ich jetzt den Kontakt auf“ (Pb18)
„…es gibt ja da so einen Kurs im Krankenhaus, wo man her kommen kann, ja..
Anm: einen Vorbereitungskurs meinen Sie?
„ ah…Vorbereitungskurs, genau , ja…den man da besuchen kann..ja…das gibt’s.
Anm: kennen Sie was anderes auch noch?
„Schwangerschaftsgymnastik…hm. …Hauptsächlich. Was die Leut eigentlich gehen.“ (Pb 13)
„Ach so, ja Schwangerschaftsturnen schon…(…) oder einmal Joga oder was…
eigentlich nur das was ich vom Hörensagen kenne…das weiß nicht.. so von der Ernährung und
so…eigentlich so…ja.“ (Pb11)

„Teilinformiert – wenig/ kein Interesse“
„Nein, da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich hab mich da bisher noch gar nicht so beschäftigt, weil
ich halt auch einmal warten wollte, was die Punktion sagt, und …ja, aber, das habe ich jetzt
eigentlich noch gar nicht so ins Auge gefasst.“ (Pb 9)
„…Frauenarzt“ (Pb17)
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„oder sonst muss man meist eh einen Arzt aufsuchen“ (Pb 5)
„…dass ich mich informier vorher“ (Pb 6)
„…oder die Ärztin fragen“ (Pb 7)
Anm: „wenn Sie außer den medizinischen Angeboten noch was brauchen würden, kennen Sie
irgendwelche Angebote, die Sie in Anspruch nehmen könnten?
„Was meinen Sie ..psychologisch, oder, oder, oder“?
Anm: ja , so Angebote, die es für werdende Mütter gibt, z.B. wie Hebamme,…(Aufzählung)
„Ja, also es gibt übers Magistrat so Ausschreibungen, die immer wieder irgendwelche Sachen
anbieten, das Eltern-Kind-Zentrum bietet ähm… Gespräche und für Babys und die
Vorbereitungskurse für werdende Mütter …Kurse an, aber wirklich aus einem Interesse heraus
noch nicht. Okay, ich bin schon so, dass ich sage, ich brauch jetzt was…dann, dann…organisier
ich …dann tät ich mir das schon organisieren.“ (Pb 7)
„…na, auch nicht wirklich. Nein! Darüber hab ich mich noch gar nicht informiert! (kleinlaut,
ernst) Außer dass sie Gymnastik haben. Ja. Das haben wir in unserer Stadt.“ (Pb10)

Abb.10 /Tab. Kat. 5 Kärnten

6.5.2 Interpretation
Für die Kategorienbildung wurden die Daten nach den Kriterien „Gut informiert /Interessiert“ (7)„Teilinformiert / Interesse“(3) „Informationsdefizit – Interesse vorhanden“
(5) „Teilinformiert – wenig/ kein Interesse“ (4) selektiert und zu den drei folgenden Unterkategorien
zusammengefasst.
Wie aus den Ergebnissen abzulesen ist, sind neun (9) von 19 Frauen recht gut über die
bestehenden Angebote informiert, kennen diese teilweise aus persönlicher Erfahrung oder
zumindest aufgrund von Empfehlungen aus dem Freundes-und Verwandtenkreis. Die
Rückmeldungen darüber sind sehr positiv und dazu angetan, diese Ressourcen auch in der
jetzigen Schwangerschaft wieder (oder erstmals) zu nutzen.
Drei (3) der befragten Pb sind dieser Unterkategorie zuzuordnen. Sie haben von diversen
Angeboten schon gehört, aber noch keine Ambition gezeigt, dass sie selbst auch hingehen
könnten und sie daraus einen Nutzen ziehen könnten. „Was die Leut‘ eigentlich gehen“ hat noch
nicht die eigene Betroffenheit geweckt oder ist innerlich scheinbar noch nicht erlaubt. Immerhin
ist der Arzt/die Ärztin oder das Krankenhaus für diese Frauen eine Anlaufstelle.
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Die, in dieser Unterkategorie erfassten sieben (7) Pb erfuhren sich im Interview als noch nicht
genügend informiert oder fühlen sich noch nicht bereit, dazu. Sie haben auch aus anderweitigen
Gründen ihren Aufmerksamkeitsfokus derzeit noch nicht auf die nächsten Monate und die Geburt
an sich gelegt. Allerdings angeregt durch das Gespräch, wurden einige Assoziationen deutlich,
die es den Betroffenen vielleicht ermöglichen, für sich und den noch Ungeborenen Entlastung und
Hilfestellung anzunehmen.
Vor allem im anschließenden Informationsgespräch konnte auf die Vorteile solcher
Einrichtungen, Kurse, Hilfsangebote verwiesen werden, was dankbar angenommen wurde.

6.6 Kategorie 6: „Verinnerlichte stärkende Persönlichkeiten aus der eigenen Kindheit“
Items, nach denen die Kategorisierung erfolgte, sind folgende:
EK 1 Eltern
(Mama /Papa)
EK 2 Großeltern ( Oma /Opa)
EK 3 Externe Betreuungspersonen ‚(Lehrerinnen / Kindergärtnerinnen/ Hortnerin)
EK 4 Geschwister (Schwestern /Bruder)
EK 5 Freundinnen
EK 6 Verwandte (Tanten /Onkel)

6.6. 1 Definition Bezugspersonen
Bezugspersonen sind Menschen aus dem nahen oder teilnahen Umfeld, zu denen Säuglinge bzw.
Kinder und auch Erwachsenen eine Beziehung aufbauen. Gestützt auf den Bindungsbegriff nach
Konrad Lorenz und Harlow formulierte Bowlby die Bindungstheorie, die sich auf die
Psychoanalyse und die Ethnologie stützt (vgl. Cohen, 1995)
„Menschen verhalten sich entsprechend ihrer Systeme, denen sie angehören“ (Polt/Rimser,
2006) Aus dieser systemischen Sichtweise heraus wird deutlich, dass das Verhalten der Menschen
in ihren familiär-sozialen Umfeldern von ihren Erwartungen und Befürchtungen, Wünschen und
emotionalen Bedingungen an eben diese Systeme mitgeprägt wird, ohne die
Selbstentscheidungsfähigkeit des einzelnen außer Acht zu lassen und durch Feedbackschleifen
verstärkt oder entkräftet werden kann. Aus der Säuglingsforschung stammt der Begriff „Passung“
(vgl. Sameroff, 1993, s. Kap. 2.6), der die frühe Adaptionsleistung des jungen Säuglings an seine
Umgebungsfaktoren darstellt. Aus der neuesten Gehirnforschung verdeutlichen die
„Spiegelneuronen“ (Bauer, 2006) den sozialen Lernprozess, die Erziehung als ein Wechselspiel
von Empathie und Konfrontation (Dolto,2000; Winnicott,1996). Schlüsselerlebnisse definieren
das Bild, das sich das Kind von sich selbst, von den anderen und der Welt macht. Dieses
komplexe Arrangement von realen und phantasierten Erfahrungen wird im Sinne des Lebenskripts
(vgl. Berne, 1995) permanent redefiniert, d.h. dass das Kind und der Erwachsene Ereignisse,
emotionale und kognitiv-praktische Lernerfahrungen solange modifiziert, bis sie in dieses Bild
passen. Dies geschieht zumeist unbewusst, ist aber bewusstseinsfähig und nachträglich
veränderbar.
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„also unsere Eltern, ..die waren trotz allem immer für uns da, aber …wer uns auch sehr viel
geholfen hat, das waren immer unsere Großeltern..äh..uhhm, das ja in unserer Familie sind, wird
das eigentlich sehr gepflegt, also der Familiensinn (…) Eltern, Oma und Opa, Tanten, Onkels (Pb
1)
Ähm (.) Ja also, ich hab zu meiner Mama schon eine sehr innige Beziehung. Sagt sie auch immer,
mehr als die ältere und die jüngere Schwester, also vielleicht auch weil ich mehr auf dieser Welle
bin, also sie () und da kann ich mich schon sehr daran erinnern.“ (2)
„Ja auch meine Mama. Irgendwie war schon, das ist auch automatisch (..) am Anfang einfach so
die Erziehungsrolle, und das wo man halt reden gegangen ist, das war die Mama, später dann war
es meine Schwester, und natürlich dann Freundin.“ (Pb 3)
„bei mir ist ganz kompliziert, weil bei mir, ich bin großteils bei Oma und Opa gewesen, also ich
hab bei Oma und Oma geschlafen und so, das ist, das,… der Bezug und so, das ist jetzt noch
immer sehr. Ich hab meine Eltern auch sehr gern, aber Bezug viel mehr zu Oma und Opa (leise)
das ist…das…sie haben es vielleicht nicht einmal gemerkt, aber wenn du als kleines Kind, dann
merkst du dir das, und je älter du wirst, das wird immer…das geht immer weiter..das kommt…das
kann man nie mehr aufholen. (Pb 5)
„Am meisten bestärkt hat mich die Mutter und auch der Opa“ (lacht). (Pb 6)
„es war, ähm, ..es war meine Großtante im Haus, und äh…also was ich so erinnern kann, war sie
so und die Oma, die immer so.., waren es gar nicht einmal so meine Eltern, aber so die beiden
waren, die schon sehr..die mich einfach gern gehabt haben, und, und mich halt, also die Eltern
waren gar nicht so, also,… das kann ich bei meine Eltern gar nicht so erinnern, aber bei den
beiden alten Damen schon..also, sie waren da gar nicht so alt…aber wenn ich halt was gebraucht
hab, dann bin ich halt gleich zu ihnen, es war, mein Großtante war im Haus, das war immer, ein
bissl…dann bin ich halt gleich zu ihr, so sind meine Erinnerungen.“ (Pb 7)
„Hauptsächlich die Mutter, ja hauptsächlich die Mutti…der Papa eher weniger, also mehr, mehr
eher die Mutti, hat eine größere Rolle gespielt.“ (Pb8)
„Ja, hauptsäch…ja wenn ich mich so erinnere, wie ich noch kleiner war, die Mama und so die
Oma halt, weil die viel auf mich aufgepasst hat, …eher die zwei Personen würd ich sagen. Also
Mama und Oma.“ (Pb 9)
„ist aber sehr viel von der Oma gekommen, bei der Oma waren wir auch viel, no. Die hatte
einfach zum Reden (laut)…, sie war allein….. und meine Mutter - Wir diskutieren mit der Mutter
(Pb 10)
„Hm…die Schwestern…so allgemein…wenn ich einmal einen Fleck oder sowas geschrieben
hab, die Eltern haben so, meistens, immer meistens geschrien,…die Schwestern waren, da
war…also da hab ich, meinen besten Kontakt hab ich eigentlich mit der ältesten, die war so, schon
immer so, weiß nicht…“ (Pb11)
„…das war eigentlich nur die Oma…und vielleicht noch der Papa….“ (Pb12)
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„Ja hauptsächlich die Mutti…ja, und sonst auch..hast halt mit Freundinnen geredet oder so…mit
denen drüber geredet, gleich einmal so…“ (Pb13)
„…also ganz wichtig für mich war meine Omi, meine Großmutter, wobei zu Hause, in meinem
Elternhaus schon meine Mutter mehr Einfluss gehabt hat…weil der Papa ist eher so ein stiller
Typ, der hat nie viel geredet und wenn wirklich was zu besprechen war, dann war, hat die Mama
eher…nann, das darfst du nicht, oder das ist schon okay und so…(ahm, lächelt, lacht mit dem
Partner). (Pb 14)
„Ja, schon einfach, das ist eine ausgeprägte Familie, also generell, ich fang einmal mit meinen
Geschwistern an, mein Bruder an, wir sind so total oft zusammen…Mutti, Schwester…“ (Pb 15)
„Sicherheit stärken……zu dem allen, kann ich überhaupt sonst nix sagen, dass da irgendwas
kommen kann, oder so (leise). (Pb 16)
“.ähm, am ehesten meine Mutter…..so mit 3,5 J. wars dann sicher meine Mutter“ (sehr
nachdenklich, leise). (Pb17)
„…schwierig, schwierige Frage…..meine M.. Mutter, meine Eltern, ja, der Vater weniger, der hat
immer gearbeitet und die Großmutter.“ (Pb 18)
„…ja die Mama und der Papa eher weniger, weil ich glaub, die Mütter sind da eher
einfühlsamer…der Papa war eher bestimmender…und ganz früher war da sicher auch meine
Oma…weil wir waren als Kinder sehr viel bei ihr.“ (Pb19)

Abb.11/Tab. Kat. 6 Kärnten

6.6.2 Interpretation
Die unterschiedlichen Familienkonstellationen der Herkunftssysteme erbrachten demgemäß auch
unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen der verinnerlichten stärkenden Persönlichkeiten.
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Zwar erbrachten die Nachfragen weitere wichtige Einflussgrößen auf die positive Bewältigung
der Lebensaufgaben und die jeweiligen Bindungsstrukturen, allerdings lassen die spontanen ersten
Reaktionen auf eine geringe Anzahl von „bedeutenden Anderen“ schließen. Die Mutter wurde
von den 19 Probandinnen 10 Mal als wichtigste, stärkende Bezugsperson erkannt, der Vater nur 4
Mal! Darin eingeschlossen sind auch ambivalente Bedeutungsstrukturen zu erkennen. Der
abwesende, arbeitende oder emotional nicht erreichbare Vater hat keine Signifikanz in Bezug auf
ganzheitliche innere Familienbilder, oder aber er ist als negativ besetzte innere Instanz deutlich.
Die mütterliche innere Präsenz ist teilweise stärkend, teilweise stark bindend, teilweise als
überfordert und überfordernd oder aber als nicht repräsentativ vorhanden.
Die Rolle und die Bedeutung der Großeltern wurden im Verhältnis des zahlenmäßigen Codes
emotional stärker betont. Hier kam Lachen, Wohlwollen, Zuneigung und Bindungsgefühl auf.
Wie bei einer Frau, die das ganz deutlich ausgesprochen hat, sind auch jetzt, wo sie ein Kind
erwartet, ihre Großeltern noch die wichtigsten emotionalen Stützen. Die Familie, die
Gepflogenheiten des Familiensinns hat bei drei Probandinnen im gesamten Interview einen
wichtigen Stellenwert.
Bei wem die Kinder sich aufhalten, wer sie liebevoll versorgt, pflegt und in ihrem Wesen so
annimmt, wie sie sind, der – so wird aus den Ergebnissen deutlich- bleibt als wichtige
Beziehungsperson, als internalisierte stärkende Person (Introjekt /oder aber auch Internal Personal
Systems) gerade in späteren herausfordernden Situationen als wichtig erkannt. Um es mit dem
„AFS-Modell“ (affect-sharing-model) (Legerste, 2008) auszudrücken, bezeichnen diese Faktoren
die gemeinsame Teilung von Affekten zur Beruhigung, Stabilisierung und Verarbeitung
emotionaler Belastungen und Stress und nach Bowlby (2005) führt die Summe aller
Interaktionserlebnisse zu sogenannten „inneren Arbeitsmodellen“ – „inner working models“ bzw.
zu sogenannten RIGs representations of interactions generalized)“ (Papoušek et al., 1986, Beebe
&Lachmann, 1988).
Dieser
Auffassung zufolge, wirken
diese generellen
Interaktionsrepräsentanzen auf sämtliche Bereiche der Beziehungsgestaltung, der
Empathiebildung, der Affektsteuerung, der Reizintegration und –verabeitung, sowie der
Entwicklung von zielgerichtetem Verhalten.
Sehr bedeutungsvoll als stärkende innere Präsenz ist auch die Rolle der Geschwister. Die
Geschwister im Plural wurden 4 Mal genannt, die Schwester(n) 7 Mal und Brüder 3 Mal, was mit
unterschiedlichen, teils materiellen und atmosphärisch stark belastenden Bedingungen zu tun
gehabt haben mag.
Darüber hinaus waren bei den sechs (6) externen Betreuungspersonen sehr wichtige und teils die
einzigen stabilen Bezugspersonen in Erinnerung, ebenso wie die sieben (7) Mal genannten
Freundinnen und andere Verwandte.

6.7 Kategorie 7: „Ressourcenmobilisierung bei allfälligen Schwierigkeiten“
Diese Kategorie wurde in zwei Unterkategorien unterteilt, um einerseits Störvariablen
aufzuzeigen, die eine Ressourcenmobilisierung erschweren (könnten) und um andererseits noch
einmal die Bedeutsamkeit der Mobilisierung zugunsten einer guten Mutter-Kind-Bindung
hervorheben. Diese familiären, medizinischen, sozialen und eigenkompetenten Ressourcen
wurden letztlich in die Unterkategorien (UK) Familie, Medizinische Abklärung
und
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Eigenkompetenz gefasst. Einige Beispiel für die beiden Unterkategorien sind nachstehend
angeführt. Um die Bedeutsamkeit vorhandener persönlicher Ressourcen hervorzuheben, wurde
die letzte Frage des Interviews als Feedbackebene auf diese Stärkenquelle hingelenkt, um gerade
in Hinblick auf Störungsvariablen (SV) die inneren stärkenden Repräsentanzen nochmals
zusammenzufassen.

6.7.1 Definitionen und Erklärungen
Gesundheitliche Probleme/ Risiken
Die Nackentransparenzmessung ist eine Ultraschalluntersuchung zwischen der 12.- bis zur 14.
Schwangerschaftswoche, wobei eine Flüssigkeitsansammlung unter der Nackenhaut des
ungeborenen Kindes gemessen wird. Bei Babys mit Trisomie 21 (Down-Syndrom) kann die
Nackenfalte
größer
als
gewöhnlich
sein,
das
muss
es
aber
nicht.
Die Nackentransparenzmessung (NT) kann Hinweise geben, ob möglicherweise eine genetische
bzw. chromosomale Erkrankung, wie beispielsweise eine Trisomie 21 oder Trisomie 18 beim
Baby vorliegt. Nach der 14. SSW bildet sich der Stau unter der Nackenfalte wieder zurück, weil
sich das Lymphsystem des Babys weiter entwickelt. Dieser Test ist ein Screening-Test, d. h. er
kann anders als ein diagnostischer Test das Risiko nur schätzen. Eine normale Nackenfalte belegt
also nicht, dass kein Down Syndrom vorliegt, eine verbreitete Nackenfalte muss auch kein
gesundheitliches Risiko bestehen. Die Normwerte der NT-Messung liegen bei 2,0 mm am
Anfang der 12. Woche und bis zu 2,8 mm in der 13. Woche plus sechs Tagen. D.h. also, auch ein
gesundes Baby kann eine verbreiterte Nackentransparenz haben. Gewissheit gibt schließlich nicht
einmal der serologische Test (Hormonbestimmung), der in Kombination mit dem Combined Test
auf eine 90%ige Aufklärungsrate kommt. Zur ziemlich sicheren Diagnostik wird die
Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese) durchgeführt, die allerdings mit den Risiken (rd.
2,5%) einer Verletzung der Plazenta, Blutungen und einer Fehlgeburt einhergehen (vgl.
"http://www.babycenter.at/about/redaktion_de/ Zugriff: 04.05.2009).
Diese und andere Themenstellungen, wie eine unvermutete Schwangerschaft, persönliche
Probleme oder Umbruchsituationen im engsten Umfeld wurden in den Interviews angesprochen
und beeinflussen den Themenbereich des Sich-Einlassen-Könnens auf die Schwangerschaft bzw.
das Ungeborene ebenso wie damit ein erhöhter Stress- und Unsicherheitslevel provoziert wird.

6.7.2 Kategorie 7A: „Störvariablen in Hinblick auf eine gute Mutter-Kind-Bindung“
Items: SV 1 Gesundheitliche Probleme/Risiken
SV 2 Umgang mit der neuen Situation
SV 3 Keine Einschränkungen
SV 4 negative Vorerfahrungen

„Nein, an und für sich nicht, bis auf das, dass meine Blutwerte nicht gepasst haben, gell und
deshalb mach ich auch die Punktion und auch auf Grund des Alters, und wegen der Werte und
so… Ähhhm.“
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Angst ja, man kann das wohl irgendwie verdrängen und sagt zwar, da ist eh nix, aber , das
beschäftigt einen im Unterbewusstsein trotzdem immer und man kann dann halt nicht abschalten.“
(Pb9)
“so den Stressfaktor, den werd` ich noch einmal ansprechen, beim Arzt,…(…)ja, doch…wir
waren ..bei so einer…Bera…Familienberatung unter Anführungszeichen, ähm…da haben wir so
eine Broschüre gekriegt über Pränataldiagnostik und da waren einige…Adressen drinnen, aber
das war eigentlich nicht sehr..speziell, nicht sehr kompetent“ (Pb 12)
Anm: (zum Partner): haben Sie gemerkt, wie es ihr geht?
Partner: “ja, schon irgendwie, ich hab schon gesehen, dass irgendwas nicht passt, aber ich hab
dann erst am Dienstag erfahren, bis dorthin hab ich selber nix gewusst.“
Anm: da sind aber sicher ganz viel Ängste aufgetreten?
Pb: “schon, ja. Ja. Ich wollte eigentlich bis die Untersuchung heute abgeschlossen ist, auch
niemand was sagen, das war so eigentlich meine …“
...(unterstützen könnte sie) …sicher auch meine beste Freundin, ..sonst noch niemand und ich
hoffe, er auch (deutet auf ihn) ..das sind eigentlich die wichtigsten Personen, würd ich sagen
(leise). (Pb 6 )
„Und was für mich auch sehr wichtig ist, weil ich weiß, ok es ist ja noch ein Kind da. Und da
möchte ich auch, dass es gut behütet ist in der Zeit, wenn echt irgendetwas sein sollte. Das sind
alles so Sachen, man muss einfach mehr organisieren...Und wenn man sich selber ((leise)… Das
einzige was ich mir einfach für mich wünsche, dass ich es einfach so lange wie möglich noch
behüten kann in meinem Mutterleib, bis es wirklich dann so weit ist, das es kommen kann und (.)
und das sag ich, das wäre jetzt für mich wirklich der einzige negative Gedanke“ (Plazenta
praevia). (Pb 3)
„…ahm, ob das Kind gesund ist…ob‘s gsund zur Welt kommt, ob‘s mir gut geht…
Anm: und wie geht es Ihnen jetzt gesundheitlich?
Pb: Gut! … also ich hab einmal in der neunten Woche eine leichte Blutung gehabt. Also in der
ersten Schwangerschaft hab ich 2 Mal eine Blutung gehabt:… ja eben, man denkt alles, und
deswegen bin ich auch sofort in den vorzeitigen Mutterschutz gegangen, weil ich mir gedacht
habe, ich will alle Risiken ausschalten, also Stress wegnehmen, die ich beeinflussen kann, das
möchte ich, was ich dazu beitragen kann, selber, äh… tun können…auch wenn man es jetzt nicht
wirklich beeinflussen …(…) „der Druck relativ groß wird, dass man den Arbeitsplatz überhaupt
behalten darf (…) …okay, ich bin mir nicht sicher, also das zweite Mal nicht sicher, ob ich die
gleiche Arbeit wieder kriege, aber ich weiß, das ich jedenfalls einen Arbeitsplatz habe…das ist
schon sehr wichtig auch…(Pb17)
„…weiß nicht…die Untersuchung heute…weiß nicht…weil, der Arzt hat gesagt, da stimmt was
nicht ganz…muss erst schauen… (Pb18)

Umgang mit der neuen Situation
Wie mit der Kategorie „erste emotionale Reaktion auf die Schwangerschaft“ gezeigt werden
konnte, stellt die veränderte Situation als werdende Mütter/ Väter bzw. Eltern auch andere
angrenzende bzw. daraus resultierende Themenstellungen zur Diskussion. Auf die Frage, wer jetzt
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ein wichtiger Ansprechpartner, eine Vertrauensperson sein könne, veranschaulichen nachfolgende
Beispiele die individuellen Situationen.
„Partner weniger, weil wir uns erst kurz kennen, weil er arbeitslos ist und das alles aber dann hab
ich gesagt, es geht mit oder ohne ihn, denk ich mir… a, d. h. meine Mutter…die hat andere
Belastungen, der sag ich jetzt nix, ich sag, ich wart jetzt auf das Ergebnis, und dann ist noch früh
genug, wenn ich sie damit belaste aber meine Freundinnen schon. (Mutter ist auch chronisch
krank)” (Pb 9)
„…also da hab ich sicher die volle Unterstützung vom Partner …das auf jeden Fall… aber das ist
auch für ihn etwas Neues (…) a,…es war halt …die berufliche Zukunft ist noch nicht so sicher,
das Finanzielle… komme ich mit dem Geld aus?(Und dann) diese Entscheidung, wie lange gehe
ich in Karenz...das sollte eigentlich schon feststehen, für den Dienstgeber.“ (Pb 4)
“ ahm…also mein Mann, der kann mich emotional unterstützen (…)wie wird das sein mit zwei
Kindern, wie bringt man das alles unter einen Hut und… nhmhmmm, es ist sicher so die erste
Zeit, so mit dem Neugeborenen, so die Zeit, wo sicher wieder …so mit dem Sohn halt, er wird
dann nicht ganz 2 Jahre sein…und eben sicher auch: wie wird er das annehmen und so.. (…)
(lacht) ja, das ist sicher eine Herausforderung, also das ist schon auch sicher Angst, am Anfang
der Schwangerschaft, das ist sicher nicht schaffbar und so, nit, aber jetzt ist eher wieder mehr
Zuversicht und so, also, nicht wahr..(Pb 16)
„Dann die, weil, wie soll ich sagen, ….dann die Situation, weil genau jetzt krieg ich ein Kind, wo
genau die finaz… die finanzielle Notlage bei den Firmen und wo genau das alles so
zusammenhängt.“ (Pb 13)
„Ja, das ist auch schwer jetzt noch zu sagen, wo leb ich mit dem Kind?” (Pb 5)
„ schon Ängste, ob wohl alles in Ordnung ist, no …bei der nächsten Untersuchung… und
jetzt…das Gespräch“ (Pb10)
„ hhhm…mein Mann. Oder vielleicht meine Mama, aber die ist ja eh schon fast 70 jetzt
(überlegt)…eher weniger.
Anm: Nachfrage.
„Ja, eher mein Mann….(überlegt) Freundinnen? Na ja, aber so Unterstützung, glaub ich
nicht….nhnhn. Hab bei der ersten auch nicht viel Unterstützung gehabt, er hat auch den ganzen
Tag gearbeitet, also …da hab ich das meiste, viel auch allein machen müssen (Stimme
niedergeschlagen)“…(lacht). (Pb 11)
„Ja also (..) ((seufzt?)) eigentlich nur mein Partner (..) und ich weiß, dass ich wahrscheinlich an
mir selber da am meisten arbeiten muss.(…) die ganze Last auf uns liegen, und da weiß ich, dass
es nur an uns zwei liegen wird, wie das Leben weitergeht, wie unsere Familie funktionieren wird.
Und es ist leider so, dass meine Familie (…), die kann mir nicht viel helfen. Meine Mama sagt
zwar immer zu mir, „((mah)) tu dir das nicht an, und wie wird denn das gehen(´)“ und die sind
aber einfach ein anderes Leben gewohnt, komplett. Und das kann niemand verstehen, das ich sag
und das ich erzähl ich auch nicht so herum, weil man will nicht jammern, mah ich hab so viel
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Arbeit oder ich tu so viel, das ist einfach so. Und deshalb, ähm, erwart ich mir jetzt eigentlich
nicht viel so (..) Rückhalt. Ich denk mir, ich muss mit meinem Partner zusammenhalten und das
wird das Wichtigste sein. (Pb 2)
Keine Einschränkungen
Frauen, die sich gut eingebettet in ihr soziales Umfeld, getragen von ihren Partnern und den
wichtigsten Bezugspersonen - hier sind auch oft das erste Kind bzw. die größeren Kinder zu
nennen- genießen, wenn sie keinen vorangehenden negativen Erfahrungen ausgesetzt waren, ihre
Schwangerschaft.
…“nix Konkretes, ich denk das wird schon zu meistern sein, außer, wenn man z.B. ein
behindertes Kind kriegt oder mit einer Fehlbildung, dann, dann muss man sich mit dem auch
auseinandersetzen…“ (Pb 8)
„ ja..das ist alles in Ordnung hoffentlich…also so..es geht mir gut..die Übelkeit läßt auch nach,
Gott sei Dank…und ich denk diese Bindung zum Kind das geht..das kommt jetzt erst so langsam,
dass ich wie…dass wir das realisieren, irgendwie …dass da jetzt wirklich, dass jetzt wirklich voll
losgeht…“ (Pb 14)
„Auf der einen Seite hab ich mich g´freut, auf der anderen Seite hab ich nicht gewusst, wie ich es
sagen soll (lacht). Und vor allem: weil ich auch nicht weiß, ob alles passt, deshalb ist es ein
Zwiespalt zwischen , zwischen, …Angst, dass vielleicht doch irgendwas was sein könnte, nicht
passt, ja, dass vielleicht doch was nicht passt, und die Freud darauf.“ (Pb 6)

Negative Vorerfahrungen
…“waren wir halt sehr, weil wir uns noch ein Kind wünschen, und Zweifel war da, nach der
Eileiterschwangerschaft“ (Pb 12)
„…hoffentlich passiert mir das nicht und…überhaupt wenn man sichs wünscht, no… und weil ich
doch schon 2 Geburten, schwere Geburten hinter mir hab…Weil…du als Gebärenden dort bist
doch ausgeliefert den Ärzten und Hebammen, nit die Schwestern (…)…da war ich noch
unsicherer…und allein. Bist ja allein, bist ja ganz allein, da sitzt jemand wo, aber die redet ja
nicht…das war für mich sowas von enttäuschend, he (Anmerk: Stimme tief,) gefragt wie lang
dauert das noch (Anmerk: lacht gequält)…die Antwort: (Gestik: Schulterzucken) da war ich
schon ein bissl enttäuscht, no…und so alleingelassen no, liegst dort im Bett im großen Zimmer
und keiner redet mit dir, dann atmest falsch, kippst dann weg, kriegst ein Plastiktascherl übers
G’sicht, damit wieder atmen anfängst, nit …(Pb 10)
„…ich wollt ja auch eigentlich immer 2 Kinder haben, aber wie dann meine Tochter auf die Welt
gekommen ist und wie ich gesehen hab, wie das eigentlich für eine Herausforderung ist, für eine
Aufgabe, da hab ich mir gedacht, okay,… ich hab soviel Wasser gehabt und jetzt so , da eine
Schwangerschaftsvergiftung also in der 2. Schwangerschaft auch mehr oder weniger Probleme
gehabt, also die Schwangerschaftsvergiftung… zum Schluss schon gehabt..” (Pb 7)
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Abb.12/Tab.7a Kärnten

6.7.3 Kategorie 7B: „Erfassung der Bedeutsamkeit von Ressourcenmobilisierung“
Items: RM 1 Familie
RM 2 Medizinische Abklärung
RM 3 Selbstkompetenz
Definition:
Ressourcen sind Mechanismen der Selbstbefähigung zur Stabilisierung und Erweiterung des
eigenen Denk-, Fühl- und Handlungsrepertoirs (vgl. Kaluza, 2004). „Die Grundidee der
praktischen Ressourcenarbeit besteht darin, dass wir andere Menschen stärken und sie dazu
befähigen, ihr Schicksal möglichst wieder selbst in die Hand zu nehmen (Maier/Perren-Klingler,
1998).
„Ich habe gestern die Nackenfaltenmessung gehabt und wir sind, wir haben mit meinem Partner
vorher drüber gesprochen, über ein mögliches erhöhtes Risiko und wir haben uns darauf geeinigt,
dass wir das Kind trotzdem bekommen wollen, wenn es auch ein Risiko geben würde, …weil man
kann ja nie ganz sicher sein, es kann bei der Geburt etwas sein, oder, oder! Man kann nie alles
kontrollieren wollen…ja und ich hab eigentlich ein gutes Gefühl!“ (Pb19)
„Ja, eigentlich schon…sehr stark. Ja eigentlich, ja, das sind die wichtigsten...wo ich sag, da kann
ich eigentlich immer kommen und die haben immer ein offenes Ohr und werde sicher auch immer
eine Hilfe kriegen, … mich drauf verlassen… Ja ich glaub…und eben auch die Eltern, stärken
mich auch, aber am wichtigsten ist mir schon er (dreht sich zu ihm) Also ich denk mir, er kann
mich sicher stärken (leise) , wenn er hinter mir steht (lacht lauter), dann kann er (schaut zu ihm)
mich sicher stärken“ . (Pb 16)
„Mutti, Bruder oder Schwester…Bücher, die ich lese… oder die Ärztin fragen
die Arbeitskolleginnen…da reicht ein Anruf…und der Mann, der ist immer da“ (Pb 15)
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„Ja, eher mein Mann….(überlegt) Freundinnen? mit KollegInnen reden
das ist der Bekanntenkreis, mein Partner, von meinem Freund die Schwester (Pb 13)
„ Aaaähm, …ähm, am ehesten meine beste Freundin, die auch zweifache Mutter ist, ..äh, mein
Mann tut sich ein bißl schwer, weil er überhaupt nicht nachempfinden kann, wie es passiert ist, es
ist für ihn eher so ein bißl kryptisch, so. Aber er ist der erste, der sagt, du brauchst jetzt nicht
arbeiten gehen, du sollst dich schonen, so, ja. …Reden könnte ich auch mit meinem Mann, ja“ (Pb
17)
„Ich weiß nicht, ich krieg die Kraft und die Stärke einfach durch Leute wie sie (deutet auf die
Freundin) und wo man weiß, man kann jederzeit anrufen, man kann alles erzählen, nit, und wenn
ich nachher weg fahre, dann geht’s mir wieder…weiß ich nicht, schon viel besser, schon viel
leichter, weiß nicht, dann ist es nur mehr das halbe Problem, gell., es geht gar nicht darum, eine
Lösung zu finden, gell, aber schon allein das Zuhören, ..ich bin halt einfach ein Mensch, der das
braucht so, verschiedene Leute, verschiedene Meinungen…und was man auch selber draus macht,
aber es hilft einfach, wenn man weiß, dass jemand da ist, gell, der zuhorcht und, und so geht’s mir
dann eigentlich gut, und wenn man weiß, so ja, dann schaff ich eigentlich alles.“ (Pb 9)
„Partner, Familie, das gesamte Umfeld…und meine Freundin natürlich. Da reden wir halt sehr
viel, also wir haben so ein Kindertreffen, einmal im Monat wo mehrere, also vier Mütter sind (…)
und das ist…natürlich sehr nett und wo wir uns mit den Kindern immer treffen und wo wir uns
untereinander ein bissl austauschen, wo wir immer wieder miteinander reden können, auch“
(Pb 14).
„Rückhalt aus der Familie, also meine Eltern.. …und mein Partner ganz sicher, und meine
Schwester auch, die eigentlich alles wissen von mur, aber der erste Ansprechpartner ist mein
Partner. Und dann noch einige Freundinnen…die ganzen Bücher, Ratgeber…wenn es auch ein
Risiko geben würde, …weil man kann ja nie ganz sicher sein, es kann bei der Geburt etwas sein,
oder, oder! Man kann nie alles kontrollieren wollen!“ (Pb 19)
„…oder und dann waren so Tage drinnen, wo man sich so schlapp fühlt, sich denkt, ma, heut
könnt ich einmal viel lieber länger schlafen, oder so tun, einfach einmal nur so dahin „glengern“
aber wo man dann doch wieder aufpasst und sich sagt, okay: wenn draußen ein schönes Wetter
ist, nein, heut geh ich aber trotzdem, weil ich mir denk, man braucht trotzdem die frische Luft
oder man will trotzdem etwas machen, weil das bringt mir nix, wenn ich nur da sitz, und nix tue“
(Pb 1)

Abb.13/ Tab. 7b Kärnten
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6.7.4 Interpretation
Ein hohes Sicherheitsgefühl bezüglich einer störungsfreien Schwangerschaft, eines reibungslosen
Geburtsverlaufs und der Ankunft eines gesunden Kindes war unter den 19 Frauen nur sieben 7
Mal vorhanden.
Die Einschätzung, dass es keine Einschränkungen in der Ressourcenmobilisierung für den prä-,
peri-und postnatalen Verlauf geben könnte, wurde trotz andernteils vorhandener Informationen in
17 Interviews (hoffend) betont.
Gesundheitliche Risiken wurden insgesamt von sieben (7) Frauen im Interview ausgesprochen.
Bei drei (3) der befragten Frauen war der Combined Test positiv, bei einer Probandin stand am
Tag des Interviews auch eine Blutuntersuchung an. Mehrere vorangegangen Fehlgeburten
und/oder eine Tubengravidität sind für vier (4) Betroffene ebenso ein Belastungsfaktor wie für
sieben (7) weitere Frauen in der gegenwärtigen Schwangerschaft durch eine Blutung oder eine
Plazenta praevia ein erhöhtes Risiko besteht. 12 Mal dominierten Aussagen von Stress, Angst
und Ungewissheit. Von kürzlich zurückliegenden Todesfällen in der Familie berichteten 3
Frauen.
Zwei Probandinnen wurden allein aufgrund ihres Alters als Risikoschwangere
eingestuft. Sechs (6) von 19 Frauen gaben zu diesem Zeitpunkt an, keine gesundheitlichen
Erschwernisse oder Problemstellungen zu haben.
Die Einstellung auf die “neue Situation” der Schwangerschaft stellt sich sowohl für
Erstgebärende als auch für Mehrgebärende als Neuland, als Herausforderung dar. Erstgebärende
haben noch keine Erfahrung aufzuweisen, Mehrfachgebärende setzen sich emotional und
kognitiv damit auseinander, wie ein älteres Kind auf den Familienzuwachs reagieren wird,
speziell dann, wenn die Geburt des Neuankömmlings in eine vulnerable Phase
(Wiederannäherungskrise nach Mahler,1989) des anderen Kindes fällt oder etwaige längere
Krankenhausaufenthalte der Mutter absehbar sind. Fragen, wie wird er (der Erstgeborene) jetzt
reagieren? Wird er eifersüchtig sein? Wie werde ich meine Aufmerksamkeit und Liebe, Fürsorge
etc. so umverteilen können, dass keines zu kurz kommt?
Können Mehrfachgebärende auf bestehende Erfahrungen zurück greifen (bei gleichzeitigem
Wissen, dass jedes Kind individuell wieder ganz anders ist) so existieren bei den Erstgebärenden
eher die Wunschvorstellungen nach einem glücklichen Familienleben und einer bestmöglichen
Bereitstellung ihres Mutterseins zugunsten der kindlichen Entwicklung. „Wie wird das Kind
sein?“ „Wie sieht es aus?“, „Hoffentlich ist es gesund!“
Ein weiterer Aspekt berührt die Sorge um die beruflich-familiäre Koordination und die
finanziellen Ressourcen. Werdende Väter müssen sich in vier Fällen explizit erst noch auf die
Neugestaltung ihres Lebens einfühlen.
Bei mehr als der Hälfte der Probandinnen werden die Männer als stärkende Partner erlebt, d. h. sie
wurden diesbezüglich nicht nur einmalig, sondern mehrmals im Interview erwähnt. Insgesamt
wurden vier (4) Frauen von ihren Männern zum Interview begleitet, ein Partner kam später hinzu
und eine Probandin von ihrer Freundin. Die stärkende Rolle der Herkunftsfamiliensysteme,
insbesondere jene der Mütter wurde 13 Mal betont, allerdings teils stark ambivalent.
Negative Vorerfahrungen, wie Probleme bei vorangegangenen Schwangerschaften und/oder
Geburten bzw. Überforderungssituationen sind Angstauslöser und Vermeidungsträger für die
gegenwärtige Schwangerschaft. Von den 19 Probandinnen konnten bei sieben (7) Pb solche
Unsicherheiten festgestellt werden. Unter den 10 Erstgebärenden wurden 3 Mal vorbestehende
Probleme bzw. Erkrankungen genannt.
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7. ÜBERBLICK
Die induktive Kategorienbildung (bezogen auf die hervorstechenden Merkmale aus den
Interviewtextstellen) mit einer engen Kontextanalyse, (vgl. Mayring, 2000, S. 80) zeigen, dass die
Ressourcenmobilisierung bei erst- und mehrfachschwangeren Frauen von ihren Vorerfahrungen,
wie Fehlgeburten, Schwierigkeiten bei der Fertilisation, Besorgnis um das ältere Kind), der
eigenen Lebenserfahrung, der momentanen Befindlichkeit (gesundheitliche Probleme / Risiken)
und dem Eingebunden–fühlen in ihre Beziehungen abhängen.

7.1 Zusammenfassung
• Kategorie 1: Die Bedeutsamkeit der ersten Emotionen als Reaktion auf die Schwangerschaft
für den weiteren Umgang mit diesem neuen Lebensabschnitt zeigt, dass diese
handlungsleitend für den weiteren Verlauf, für den Umgang mit Problemstellungen und der
Ressourcenorientierung sind. In dem Maße, wie z.B. eine hohe Unsicherheit, Ambivalenz
oder Ängste aufgetreten sind, gibt es auch bedeutende Korrelationen zu den weiteren
Kategorien.
• Kategorie 2: Bewusstwerdung und Gewahrsein von intrinsischen Ressourcen zur Förderung
von Sicherheit und Kompetenz. Wenngleich siebzehn (17) der 19 Pb für sich ein positives
Selbstkonzept angeben, so ist dies bei differenzierter Betrachtung unter Einbezug der
Parameter sozialer und emotionaler Kompetenz sowie ihrer Copingstrategien letztlich nur bei
sieben Frauen als hoch positiv zu bewerten und weist einen Rückbezug zu Kategorie 1 auf.
• Kategorie 3: Emotionale Unterstützungsmöglichkeiten während der Schwangerschaft. Der
Familie (Eltern, Geschwister) sowie dem Partner kommen hohe Erwartungen bzgl. Rückhalts
während der Schwangerschaft zu. Das Selbst-bzw. Eigenkompetenzerleben korreliert hier
stark mit den Ergebnissen aus der Kategorie 2; etwas geringer, mit 7 Nennungen wurde die
medizinische Abklärung und in zwei Fällen der emotionale Bezug zum Fetus benannt.
Auffällig ist, dass sich nur knapp 50 Prozent (9 von 9 Pb) in ihren emotionalen Beziehungen
wirklich sicher fühlen, was wiederum für die hohe Rate an Unsicherheits-, Angst- und
Ambivalenzgefühlen als erste Reaktion untermauert.
• Kategorie 4: Subjektive Sicherheiten und Erwartungshaltung in Bezug auf die
Bedürfnisäußerung des Säuglings werden in hohem Maß durch die Partnerbeziehung, den
familiären Rückhalt und nachfolgend durch das soziale Umfeld sowie die medizinische und
finanzielle Absicherung gestützt.
• Kategorie 5: Der Kenntnis- und Nutzungsstand von geburtsfördernden und Eltern bildenden
Angeboten bezieht sich mit dem höchsten Rating auf die Hebamme, deren Vor-und
Nachsorge, sowie vereinzelt auf andere Maßnahmen wie Joga und Shiatsu. Der Wissensstand
ist bei 9 Pb als „informiert“ zu bezeichnen.
• Kategorie 6: Verinnerlichte stärkenden Persönlichkeiten aus der eigenen Kindheit sind
neben den Eltern (15Mal) die Geschwister (14Mal) sowie die Großeltern (11 Mal).
Außerfamiliäre Bezugspersonen (6 Mal) und Freundinnen (7 Mal) weisen eine große
Bandbreite an inneren Objekten aus, wobei insbesondere die Geschwister, die Großeltern und
die außenstehenden Personen eine klar positive innere Stärkequelle darstellen.
• Kategorie 7 (A & B): Ressourcenmobilisierung bei allfälligen Schwierigkeiten. Hier wird in
der Unterkategorie a) Störvariablen in Hinblick auf eine gute Mutter-Kind-Bindung deutlich,
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dass negative Vorerfahrungen (wie Fertilisationsprobleme, Fehlgeburten) und aktuelle
gesundheitliche Probleme zu Belastungen in der Mutter-Kind-Bindung führen können. Mit
der Unterkategorie b) Erfassung der Bedeutsamkeit der Ressourcenmobilisierung werden
sowohl der Familie als auch der Eigenkompetenz von 17 Probandinnen hohe Erwartungen
zugeschrieben.

7.1.1 Schlussfolgerungen
Aus dem gewonnenen Datenmaterial lassen sich zusammenfassend folgende wichtige
Erkenntnisse ziehen: Obwohl sich vierzehn der neunzehn Frauen aktiv auf eine Schwangerschaft
hin orientiert hatten, löste das Eintreten derselben bei ihnen viele Ängste, Unsicherheit und
ambivalente Gefühlslagen sowie kognitive, zukunftsbezogene Fragestellungen aus. Die
Selbstbeschreibung der persönlichen Einstellungen - hier als intrinsische Faktoren benannt weisen in 17 Fällen ein positives Selbstkonzept aus, das bei differenzierter Betrachtung unter
Einbezug der Parameter sozialer und emotionaler Kompetenz sowie ihrer Copingstrategien
letztlich nur bei sieben Frauen als hoch positiv zu bewerten ist. Aus salutogenetischer Perspektive
kommt der Förderung des Kohärenzsinns (Antonovsky, 1997) bereits vor und am Beginn einer
Schwangerschaft damit große Bedeutung zu.
Die wichtigsten Bezugspersonen zur Ressourcennutzung kommen fast ausschließlich aus der
Herkunftsfamilie - den Eltern und Geschwistern - knapp gefolgt vom Partner und dem
Freundeskreis.
Unterstützung und Sicherheit bietet auch der Arzt/ die Ärztin und die damit verbundene
Schwangerenbetreuung und die Pränataldiagnostik. Neun (9) Frauen wissen zwar über andere
gesundheits- und geburtsfördernde Maßnahmen bzw. präventive Ansätze Bescheid, zumeist
allerdings nur mit dem Schwerpunkt auf die Hebamme und die damit verbundenen
Geburtsvorbereitungskurse und die Nachsorge in den ersten postpartalen Wochen.
Die kritische Beleuchtung des Sicherheitsgefühls in diesen als stützend und stärkend
empfundenen Umfeldern konnte nur von neun (9) von 19 Pb als absolutes Sicherheitsgefühl
bezeichnet werden. Dies trifft besonders auf jene Frauen zu, die keine positiven
Kindheitserlebnisse mit ihren Müttern erinnern oder aber in ambivalenten Beziehungen zu ihnen
stehen. Die Bedeutung des Vaters als positives Introjekt kommt nur in sehr geringem Maß,
nämlich 4 Mal vor und hat erst im Jugend- und Erwachsenenalter einen Bedeutungszuwachs
erfahren. Dies würde, um mit Brisch (2008) zu sprechen, ein verspätetes Wechselspiel von
Bindung und Exploration bedeuten.
Geschwister treten neben den Großeltern als positive, verinnerlichte Persönlichkeiten im
Vergleich zu denen der Eltern quantitativ und qualitativ wesentlich stärker in Erscheinung. Eltern
wurden 15 Mal, die Geschwister 14 Mal, die Großeltern 11 Mal als wichtige Bezugsperson der
Kindheit angegeben und haben, bis auf wenige Ausnahmen, heute noch entscheidende Gültigkeit.
Für sechs (6) Probandinnen galten und gelten außenstehende Betreuungspersonen als emotionale
Bezugsquelle, weil im Verband des Eltern-Kind-Systems keine Wärme, Sicherheit und wenig
Vertrauen vorhanden war.
Die materielle Absicherung, trotz bzw. gerade wegen der Drei-Varianten-Lösung der
Kinderbetreuungszeit und des Kinderbetreuungsgeldes bereitet drei Frauen die größten Sorgen,
die sie während der Schwangerschaft belasten.
Negative Vorerfahrung wurden 7 Mal benannt und können als emotionaler Risikofaktor für den
Verlauf der Schwangerschaft, das Annehmen des Kindes, die Geburt und die erste postnatale
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Phase beeinflussen. Im Gegenzug sind nur sieben (7) Pb mit einem hohen Sicherheitsgefühl
ausgestattet, dass die Schwangerschaft und die Geburt reibungslos verlaufen würden. Zentrale
Gefühlsbenennungen bei zwölf (12) Pb in Bezug auf allfällige Schwierigkeiten sind Angst,
Stress und Ungewissheit.
Außerfamiliäre Ressourcenmobilisierung bei allfälligen Schwierigkeiten konnten sich am Ende
des Interviews 16 Probandinnen vorstellen, bzw. sind dabei, diese zu nützen. Hier zählen
insbesondere die ärztlich-medizinischen Screenings, die regelmäßigen Mutter-Kind-PassUntersuchungen und 9 Mal komplementäre Gesundheitsangebote (Geburtsvorbereitungskurse,
Joga), sowie einschlägige Literatur dazu.
Sieben (7) von 19 Frauen haben ihre Selbstkompetenz positiv hervorgehoben, indem sie ihre
eigenen Stärken, ihr Selbst- und Fremdvertrauen, ihre berufliche Kompetenz und ihr
Erfahrungswissen nützen können. Bei fünf (5) der 19 Pb wurden Hinweise auf ein mittelmäßiges
bzw. erstarrtes Kompetenzgefühl eruierbar und bei sieben (7) weiteren lässt sich auf ein sehr
gering ausgeprägtes Selbstkompetenzerleben schließen, indem sie z. B. aus Sorge um etwaige von
außen herangetragene Botschaften mit Vorsicht, Ablehnung und Abgrenzung reagieren und sich
damit auch in ihrem persönlichen Spielraum einengen.
Die in der Kategorie 7 zusammengefassten 2 Unterkategorien Störvariablen in Hinblick auf ein
gute Mutter-Kind-Bindung und der Bedeutung zur Erfassung von Ressourcenmobilisierung
beinhalten Daten aus mehreren Fragestellungen und zeigen auf, dass sowohl Risiko- als auch
protektive Faktoren im Verbund vorhanden sind und sich diametral entgegen stehen oder
neutralisieren können. Gesundheitliche Probleme, Risiken und negative Vorerfahrungen stellen
Stressfaktoren dar, die wie Wurmser, (2007) und Hüther, Krens (2008) betonen, den Verlauf der
Schwangerschaft und die psychische Entwicklung des Feten beeinträchtigen. Ein hoher SOC der
Eltern weist nach Antonvsky (1997) auf die Beeinflussung der Lebensbedingungen des Kindes
hin, was in der hier vorliegenden Untersuchung unter Berücksichtigung der hohen Ausprägung
von Angst, Unsicherheiten und Stressgefühlen sowie medizinischen Risikofaktoren der intra- und
interpersonellen Ressourcenmobilisierung einen großen gesundheitsfördernden Stellenwert
zuweist. Als frühe Parentifizierung kann möglicherweise in drei Fällen die emotionale
Unterstützung durch ein Kleinkind verstanden werden, das den Müttern in der nunmehrigen
Schwangerschaft als Kraftquelle dient.

7.1.2 Besonderheiten
Als Akzente bzw. Besonderheiten können hier folgende Ergebnisse angeführt werden: Die hohe
Anzahl von Äußerungen der Unsicherheit, Ambivalenz und Ängsten trotz der Freude über die
eingetretene Schwangerschaft hat die Autorin überrascht. Die Interviewsituationen waren
größtenteils von einem bereitwilligen und offenen Gesprächsklima geprägt. Die Präsenz von vier
bzw. fünf werdenden Vätern und deren ausgeprägtes Interesse an den Fragestellungen und die
Informationen im Anschluss an den Interviewteil wurden von den Frauen augenscheinlich als
konstruktiv und stärkend erlebt. Drei Frauen, bei denen entweder ein positiver Combined Test
oder gesundheitliche Probleme vorliegen, haben das Angebot eines zweiten Gesprächs genützt.
Die kritische Beleuchtung des Sicherheitsgefühls in den emotionalen Beziehungen konnte nur von
neun (9 von 19 Pb) als absolutes Sicherheitsgefühl bezeichnet werden. Dies trifft besonders auf
jene Frauen zu, die mit ihren Kindheitserinnerungen keine positiven Erfahrungen in
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Zusammenhang mit ihren Müttern aufbringen können, diese also nicht als positives Introjekt
nutzen können. Trotzdem würden sie sich bei speziellen Fragestellungen, wie der
Kindesbetreuung im Zuge der Wiederaufnahme der Berufstätigkeit an die eigene Mutter
wenden. Die Bedeutung des Vaters als positives Introjekt kommt nur in sehr geringem Maß,
nämlich 4 Mal vor und hat erst im Jugend- und Erwachsenenalter einen Bedeutungszuwachs
erfahren. Dies würde, um mit Brisch (2008) zu sprechen, ein verspätetes Wechselspiel von
Bindung und Exploration bedeuten.
Die Rolle der Geschwister als positive, verinnerlichte Persönlichkeit ist im Vergleich zu denen
der Eltern als hervorstechend zu bezeichnen. Eltern wurden 15 Mal, die Geschwister 14 Mal als
wichtige Bezugsperson der Kindheit angegeben und hat, bis auf wenige Ausnahmen heute noch
entscheidende Gültigkeit. Daneben bleiben auch die verinnerlichten Großeltern (11 Mal) von
entschiedener Bedeutung. Für sechs (6) Probandinnen galten und gelten außenstehende
Betreuungspersonen als emotionale Bezugsquelle, weil im Verband des Eltern-Kind-Systems
keine Wärme, Sicherheit und wenig Vertrauen vorhanden war.
Die materielle Absicherung, trotz bzw. gerade wegen der Drei-Varianten-Lösung der
Kinderbetreuungszeit und des Kinderbetreuungsgeldes bereitet drei Frauen die größten Sorgen,
die sie während der Schwangerschaft belasten.
Negative Vorerfahrung (7 Mal) können als emotionaler Risikofaktor für den Verlauf der
Schwangerschaft, das Annehmen des Kindes, die Geburt und die erste postnatale Phase
beeinflussen. Im Gegenzug sind nur sieben (7) Pb mit einem hohen Sicherheitsgefühl
ausgestattet, dass die Schwangerschaft und die Geburt reibungslos verlaufen würden. Zentrale
Gefühlsbenennungen bei zwölf (12 Pb) in Bezug auf allfällige Schwierigkeiten sind Angst, Stress
und Ungewissheit.

7.2 Diskussion
Ausgehend von den raschen Veränderungen im gesellschaftlichen, privaten und damit verknüpft
in allen Teilbereichen des Lebenskontextes wird der Rückbezug (wie schon in der Einleitung
angemerkt) auf tradiertes Wissen schwieriger, der Lebens-und Erwerbsdruck härter und die
schwangeren Frauen sind trotz der Pränataldiagnostik nicht weniger, in bestimmten Fällen sogar
noch mehr verunsichert, wie an Beispielen mit Verdachtsdiagnosen gezeigt werden konnte. Es
zeichnet sich in dieser Studie ab, dass die emotionalen Beziehungen neben den
Selbstkompetenzen das Wichtigste sind, um mit den Herausforderungen einer Schwangerschaft
und der sich anbahnenden Mutter-bzw. Elternschaft gut umgehen zu können. Gerade dort, wo
aber Defizite vorhanden sind und den Frauen vielfach Wissen um kompetenzsteigernde Angebote
fehlt, sind dem „Misfit“ (Largo, 2004) des Säuglings bzw. den „Teufelskreisen“ (Papoušek, 2004)
Tür und Tor geöffnet.
Aufschlussreich für den weiteren Verlauf und die Ressourcennutzung in der Schwangerschaft
sind den Ergebnissen der Studie zufolge die primären emotionalen Reaktionen auf das Eintreten
der Schwangerschaft. Zudem weisen die ersten emotionalen Reaktionen korrelativ auf das
Sicherheitsgefühl in emotionalen Beziehungen hin, das (positive) Selbstkonzept, die
Selbstkompetenz im Umgang mit den Bedürfnisäußerungen des Säuglings, die verinnerlichten
stärkenden Persönlichkeiten und die Störvariablen einer gelungenen Mutter-Kind-Bindung, die
insbesondere durch (drohende) gesundheitliche Risiken beeinträchtigt werden können. Die
Frühschwangerschaft ist scheinbar immer noch ein stark tabuisiertes, medizintechnisch-
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diagnostisches Handlungsfeld, zu dem nur GynäkologInnen Zugang haben und für andere
Disziplinen erschwert bleibt. Wenngleich die Themen Schwangerschaft, Elternschaft und
Kindeserziehung medial allgegenwärtig von Belang sind, ist das Wissen um die psychosozialen
Komponenten, die biologisch-hormonellen Abläufe und die Auswirkungen von unterdrückten
bzw. stressverursachenden Gefühlen (Ängste, Unsicherheiten) und Situationen eher ein
Vorbewusstes.
Damit erscheint eine Neubewertung der Schwangerschaft, insbesondere der Frühschwangerschaft
für die werdenden Eltern und die medizinisch Handelnden von großer Wichtigkeit, was nur durch
viel Information im Kontext von Selbstreflexion möglich sein wird.

7.3 Interpretation des Ergebnisses
Mangelt es an sicheren emotionalen Beziehungen, sind negative Vorerfahrungen mit Graviditäten,
physische Erkrankungen, Fertilisationsstörungen, bestimmte Risiken oder psychische Belastungen
vorhanden, so wird das subjektive Erleben während der Schwangerschaft ungünstig beeinflusst.
Der Umstand aller Umstände bleibt die ersten drei Monate fast im Geheimen, bis subjektiv eine
relativ große Sicherheit besteht, dass sie, die Frau nicht versagt hat. Dann erst bekommt „das
Kind“ selbst Bedeutung und die Frau zunehmende Identität als werdende Mama.
Neun (9 von19) Probandinnen haben realisiert, dass sie nicht nur schwanger sind, sondern dass
sich da ein kleiner Mensch in ihrem Uterus entwickelt, auch wenn einige davon noch kaum etwas
bemerkt haben wollen und vorerst noch den Terminus „Schwangerschaft“ als geläufig benützt.
Allein die sprachliche Performanz steht einer frühzeitigen, günstigen Mutter-Kind-Bindung
entgegen, weil diese verobjektiverend und ent-identifizierend wirkt. Nur zwei (2) Pb beziehen in
dieser Phase Stärke aus dem Kontakt mit dem intrauterinen Kind.
Die ersten Gefühle und Emotionen mit hohen Angst-, Unsicherheits – und Ambivalenzraten
wirken wie Wurmser (2007), Hüther / Krens (2008) aufzeigen, entscheidend auf den Verlauf der
Schwangerschaft und prägen sozusagen das „Rooming-in“ des sich entwickelnden Babys.
Entgleitet den Frauen in der Schwangerschaft die volle Güte ihrer Kontrollüberzeugungen
(Kaluza, 2004) oder existiert ein vorbestehender geringer SOC (Antonovsky, 1999) und können
sie infolge nur in geringerem Maße Copingstrategien (vgl. Meichenbaum, 2003, Schrader, 2005)
anwenden, dann werden Muster von Denkstrategien und sozialer Wahrnehmung (Grossmann&
Grossmann, 2006) als transgenerationelle Übertragungseffekte im Sinne von verinnerlichten
Repräsentanzen (Köhler, 2003; Schleske, 2007) wiederum auf die nächste Generation – also auf
das Kind - weitergegeben. Die Mitbestimmung von Entwicklungsverläufen aufgrund früher
intrauteriner Erfahrungen wird durch die gegenwärtige Hirnforschung eindrucksvoll belegt
(Hüther, 2007/2008; Grossmann & Grossmann, 2006) und wirft vor allem bei denjenigen Frauen
ein künftiges Problem auf, die sich aufgrund eines Risikofaktors, wie z.B. bei negativen
Vorerfahrungen oder einer ungünstigen Verdachtsdiagnose in einer vulnerablen Phase befinden
(Papoušek, 2004).
Pränatale und geburtsbezogene Gefühle weisen nach Janus (2007) auf das künftige Selbstgefühl
des Babys hin und scheinen in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung (Resch, 2004; Rochat,
2008;) zentral von der Verfassung der Mutter in der Schwangerschaft abhängig zu sein, bzw. sind
speziell in der Phase der „Proliferation“ (Petermann/Niebank/Scheithauser, 2004) hoch
entwicklungsbeeinflussend.
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Verinnerlichte stärkende Persönlichkeiten im Sinne positiver Introjekte weisen in 10 Fällen die
Mutter und nur vier (4) Mal den Vater aus. Dafür verantwortlich zeichnet dessen physische
und/oder psychische Abwesenheit bzw. ein nicht zuträgliches Verhalten. Die Rolle der
Geschwister als wichtige emotionale und handlungsleitende Bezugsperson hebt sich dagegen als
sehr bedeutsam hervor und ist zumeist auch jetzt noch als „RIGs“, „representations of interactions
generalized)“ (Papoušek et al., 1986, Beebe &Lachmann, 1988) noch aufrecht. Die innere
mütterliche Instanz ist allerdings teilweise stark ambivalent repräsentiert.
In welchem Ausmaß sich eine werdende Mutter bereits im frühen Gestationsalter auf Ressourcen
beziehen kann, in welcher Qualität diese vorhanden sind, wird –wie hier gezeigt werden konnte von vielen individuellen Faktoren und äußeren Rahmenbedingungen abhängen. Um diese
Rahmenbedingungen zu verbessern, müsste, um mit Bowlby und Ainsworth (2005) zu sprechen,
das Wissen um die Dispositionen der Bindungsthematik und der pränatalen Hirnforschung soweit
Allgemeingut werden, dass auch werdende Mütter denselben Anspruch auf Nähe und Fürsorge
äußern dürften, wie sie es dem Säugling gegenüber aufbringen sollten. Das auf- sich- selbstAchten im Sinne eines positiven Gesundheitshandelns müsste Priorität haben, wie es eine
Probandin beschrieben hat: „Ich will alle Risiken ausschalten, also Stress wegnehmen, (..) die ich
beeinflussen kann, das möchte ich (…) aber ich will es bewusst genießen…es soll nicht Stress
sein“ (Pb 17).
Gerade bei Problemkonstellationen scheint es noch gewichtige Defizite zu geben, vor allem fehlt
eine interdisziplinäre Beratungs-und Schutzzone während der Schwangerschaft. Denn: welchen
Sinn machen diagnostische Inventare wenn es keine entsprechende Therapie dafür gibt oder
Frauen über Wochen in einem Zustand der quälenden Zweifel allein gelassen werden? Um wie
viel höher sind dann die biologischen Stressparameter und welche Feedbackschleife zum
intrauterinen Leben bahnen sich da an? Die werdende Mutter stellt dann gerade nicht einen
„haven of safety“ (Grossmann & Grossmann, 2006) dar und kann sich nicht unbelastet auf das
Baby einlassen oder freuen. Die Schwangerenvorsorge ist dem Kenntnisstand der Probandinnen
zufolge fast durchwegs noch ein medizinisch geprägtes Feld, bei dem die psychosozialen Fakten
und Faktoren eine marginale Bedeutung innehaben und vielfach auch Schamgefühle auftreten,
wenn sie sich ihrer Überforderungserscheinungen gewahr werden.
Durch den Informationsteil am Ende des Interviews konnte den Frauen und den sie begleitenden
Männern regionale Angebote vermittelt und das Interesse an Erkenntnissen der Gehirn- und
Säuglingsforschung geweckt werden.

7.3.1 Folgerung auf die untersuchte Problematik und den Stand des Wissens
Ableitend aus den genannten Diskussionsteilen wird für die Autorin deutlich, dass es hoch an der
Zeit ist, den Mutter-Kind-Pass um die psychische, psychosoziale Komponente zu erweitern. Dies
könnte dadurch geschehen, dass es zumindest drei beratende, klärende und/oder unterstützende
Gesprächseinheiten mit der werdenden Mutter und dem werdenden Vater geben müsste. Diese
Implementierung in fixen Zeitintervallen von Beginn der Schwangerschaft bis zur Geburt oder bis
zum Ende des ersten Lebensmonats sollte an die nächstfolgende medizinische Untersuchung
gekoppelt sein. Dazu könnte als Pilotprojekt ein spezielles Programm wie Frühförderung für
werdende Eltern entwickelt, oder bestehende Präventionsprogramme (STEEPTM, Farell-
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Erickson/Egeland, 2006), SAFE® , B.A.S.E. (Brisch, 2008) oder Step, (http://www.insteponline.at/) auf die österreichische Bedarfslage hin modifiziert werden. Es sollte eindeutig
erfassbar werden, dass die psychosozialen Bedingungen im Sinne der bio-, psychophysiologischen Konnotation (vgl. Hüther, 2008; Papoušek, 2004) der Schwangerschaft und
demzufolge der Bindungsthematik ein Anliegen der Gesundheitsvorsorge und –Förderung sowie
der allgemeinen Prävention auf nationaler Ebene darstellen.

7.3.2 Eigenkritisches
Um verallgemeinerbare Aussagen über Ressourcenorientierung in der Schwangerschaft zu
erlauben, hätte die Untersuchung quantitativ höher angelegt werden müssen. Weitere Aspekte, die
aus den Ergebnissen ablesbar werden beziehen sich auf die Hintergründe bezüglich belastender
Vorerfahrungen, die eigene Stellung im Geschwisterkontext und das allgemeine
Gesundheitserleben, denen ein größerer Raum im Rahmen von tiefenpsychologischen Interviews
zugemessen hätte werden können.

7.4 Anregungen zu weiterführender Arbeit
Die Zielsetzung der Erhebung diente der Bewusstwerdung intrapersoneller als auch der
Erschließung von interpersonellen Ressourcen und der Auseinandersetzung mit körperlichhormonellen Veränderungen im Rahmen einer Schwangerschaft sowie ein Bewusstwerden für die
gesamte pränatale Entwicklung des Kindes. Größere repräsentative Studien könnten sowohl die
mütterlichen als auch die väterlichen Ressourcenerhebung miteinschließen, und damit gleichzeitig
die Basis der künftigen Elternschaft zu stärken. Inwieweit quantitative Erhebungen zielführend
sein könnten, müsste anhand der vorliegenden Arbeit (weitere Kategorien der Ressourcen) geprüft
werden. Um dem Ansatz der primären Prävention von psychischer Gesundheit gerecht zu
werden, sollte eine Implementierung ressourcenorientierter Gespräche in die Vorsorgereihe des
Mutter-Kind-Passes erreicht werden. Dazu könnten neben den vorhandenen Erkenntnissen aus der
Entwicklungspsychologie, der Bindungstheorie und der Hirnforschung Pilotstudien über den
Zeitraum der Schwangerschaft, des peri- und postnatalen Zeitraumes nützlich sein oder ein
Pilotprojekt in Anlehnung an die bestehenden Präventionsprogramme (STEEPTM, FarellErickson/Egeland, 2006), SAFE® , B.A.S.E. (Brisch, 2008) oder Step, (http://www.insteponline.at/) bzw. der „Elternwerkstatt“ (Online-Newsletter, mns@elternwerkstatt.at) konzipiert
und gestartet werden. Solche Vorhaben könnten z.B. vom Interuniversitären Kolleg
wissenschaftlich mit begleitet und evaluiert werden.
Denn, wie sich gezeigt hat, ist all jenen Frauen, die im Sinne pathogener Prädiktoren belastet sind
im Laufe des Interviews bewusst geworden, dass sie ihre persönlichen und interpersonellen
Ressourcen besser nützen sollten und könnten, um mit mehr Sicherheit und Stärkegefühl der
Ankunft ihres Babys entgegenzusehen. Insgesamt scheint die Bereitschaft gewachsen sein, dem
Konzept von mütterlicher Feinfühligkeit, Kooperation und Akzeptanz nach Ainsworth (vgl.
Kap.2.7) näher zu rücken und dem reziproken Prozess von „bonding“ und „attachement“
(Grossmann & Grossmann, 2006) transparenter gemacht zu haben.
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8. GEGENÜBERSTELLUNG DER DEMOGRAPHISCHEN DATENERHEBUNG VON
KÄRNTEN UND DER STEIERMARK
Die folgenden Abbildungen sind für das Kapitel mit Abb. 8 und Tabellennummerierungen
gekennzeichnet.
8.1.1 Auswertung: Alter der Interviewpartnerinnen in Jahren

Abb.8.1 Tab.1a Kärnten Durchschnittsalter 31,68 Jahre

Abb.8.1 Tab. 8b Steiermark Durchschnittsalter 29,33 Jahre

8.1.2 Auswertung „Vorzeitiger Mutterschutz bzw. Karenz“

Abb. 8.1 / Tab. 2 Vergleich

Bei der Erhebung zum vorzeitigen Karenz bzw. Mutterschutz befinden sich in Kärnten 9 von 19
Befragten im vorzeitigen Mutterschutz, hingegen es in der Steiermark nur 3 von 21 Frauen sind.
Im Karenz befinden sich drei Kärntner Frauen und in der Steiermark keine. 7 von 19
Schwangeren gehen einer Arbeit nach, wobei in der Steiermark die Berufstätigkeit mit der Zahl
18 angegeben ist.
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8.1.3 Auswertung „geplante und ungeplante Schwangerschaft“

Abb.8.1 / Tab. 3

Der Vergleich der Datenauswertung zur geplanten bzw. ungeplanten Gravidität zeigt, dass bei den
neunzehn (19) Kärntner Probandinnen das Verhältnis der ungeplanten Schwangerschaft in etwa
doppelt so hoch ist, als bei den Steiermärkischen Frauen.

8.1.4 Auswertung: Natürliche bzw. künstliche Fertilisation

Abb.8.1/ Tab. 4

Sowohl bei den 21 Steiermärkischen als auch bei den 19 Kärntner Probandinnen gibt es je eine
künstliche Fertilisation.
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8.1.5 Auswertung: Familienstand

Abb. 8.1/ Tab.5

Die familiäre Situation in Bezug auf den Beziehungsstatus hat beinahe dieselben Werte ergeben,
es gibt eine Abweichung, die sich bei einer Frau aus Kärnten durch ihr „allein lebend“ äußert.
Auch beim Wohnumfeld decken sich die Ergebnisse.

8.1.6 Auswertung: Bildungs– und Berufsstand

Abb.8.1 / Tab. 6 : LAP* = Lehrabschluss

Aufgrund der Vielfalt der angegebenen Berufsgruppen wurden unter den Begriff
„Gesundheitsberufe“, DGKS, Medizinisch-technische Assistentinnen, Arztassistentinnen und
Physiotherapeutinnen zusammengefasst, sowie unter Pädagoginnen, Lehrerinnen und
Kindergartenpädagoginnen, um so einen besseren Überblick zu erhalten.
Auffallend ist, dass an der Studie in Kärnten 7 Frauen in Gesundheitsberufen tätig sind, während
es in der Steiermark zwei sind. Hingegen haben zwölf (12) der 21 steirischen
Interviewpartnerinnen eine Lehrabschlussprüfung absolviert, während es in Kärnten sieben (7)
von 19 sind. Die Berufsgruppe der Pädagoginnen ist in etwa gleich stark vertreten.
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8.1.7 Auswertung: Primigravida bzw. Multigravida

Abb.8.1/ Tab. 7

Die Auswertung zu Primi- bzw. Multigravida, was so viel wie Erst- bzw.
Mehrfachschwangerschaft bedeutet, hat ergeben, dass in Kärnten 9 Frauen bereits zumindest zum
zweiten Mal schwanger waren und die Vergleichszahl in der Steiermark acht beträgt.

8.2. Gegenüberstellung der Kategorienauswertung von Kärnten und der Steiermark
Hierzu werden jeweils die Grafiken von Kärnten voran dargestellt, dann folgt eine kurze
Auswertungsübersicht und im Anschluss sind die Grafiken aus der Steiermark veranschaulicht.
Am Ende befindet sich eine zusammenfassende Interpretation des Vergleichs der beiden
Bundesländer. Die jeweiligen Grafiken, bezogen auf die 7 Kategorien (mit der
Unterkategorienbildung der siebten Kategorie) sind zum besseren Verständnis vorweg
entsprechend des Kapitels mit der Nummerierung des Kapitels 8 gekennzeichnet. Die Kategorien:
• Erste emotionale Reaktion auf die Schwangerschaft
• Intrinsischen Ressourcen zur Förderung von Sicherheit und Kompetenz
• Emotionale Unterstützungsmöglichkeiten während der Schwangerschaft
• Subjektive Sicherheiten und Erwartungshaltung in Bezug auf die Bedürfnisäußerung des
Säuglings
• Kenntnis- und Nutzungsstand von geburtsfördernden und Eltern bildenden Angeboten
• Verinnerlichte stärkende Persönlichkeiten aus der eigenen Kindheit
• Ressourcenmobilisierung bei allfälligen Schwierigkeiten
a) Störvariablen in Hinblick auf eine gute Mutter-Kind-Bindung
b) Erfassung der Bedeutsamkeit der Ressourcenmobilisierung (vgl. Tab.1)
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8.2.1 Kategorie 1: Erste Reaktionen auf die Schwangerschaft

Abb. 8.2 /Tab. 8a Kärnten

Die ersten Reaktionen auf die Gewissheit der Schwangerschaft ergab in den Bundesländern eine
annähernd gleich hohe ambivalente Gefühlsspannung. Der Glücksbegriff wurde in der Steiermark
neun Mal verwendet, in Kärnten hingegen nur vier Mal erwähnt. Umgekehrt verhält sich die
Benennung des Begriffs der Freude: Kärnten – sieben Mal, Steiermark vier Mal. Möglicherweise
hängt die verbale Ausdrucksform mit ihren Vorerfahrungen, den Lebensumständen und dem
unterschiedlichen Durchschnittsalter der Probandinnen, zusammen, siehe oben, Kap. 8.1).

Abb.8.2 /Tab. 8 b Steiermark
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8.2.2 Kategorie 2 : Intrinsische Ressourcen zur Förderung von Sicherheit und Kompetenz

Abb. 8.2/ Tab. 9 a Kärnten

Die intrinsischen Ressourcen zur Förderung von Sicherheit und Kompetenz zeigen einige
Differenzen: Unter den Kärntner Probandinnen liegen alle Items der Kategorie um einige
Punktwerte höher als jene der steiermärkischen Probandinnen. Wahrscheinlich lässt der höhere
Bildungsstand (Sozial- und Gesundheitsberufe) darauf schließen, dass die befragten Frauen in
Kärnten ein ausgeprägteres intrinsisches Ressourcennetz zur Verfügung haben.

Abb.8.2 /Tab. 9 b Steiermark
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8.2.3 Kategorie 3: Emotionale Unterstützungsmöglichkeiten während der Schwangerschaft

Abb.8.2/ Tab. 10a Kärnten

Die Gegenüberstellung der emotionalen Unterstützungsmöglichkeiten während der
Schwangerschaft zwischen den Bundesländern Kärnten und Steiermark haben ergeben, dass der
familiäre Rückhalt und vor allem jener der Partner eine sehr große Stütze darstellen und ähnlich
hoch repräsentativ sind. Auffallend allerdings ist, dass ein Drittel der Probandinnen in Kärnten die
medizinische Abklärung als unterstützend erleben, während dies in der Steiermark nur für eine
Probandin wichtig erscheint.

Abb. 8.2/Tab. 10b Steiermark
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8.2.4.1 Kategorie 3a: Subjektives Sicherheitsgefühl bezüglich emotionaler Unterstützung

Abb.8.2 / Tab. 10c Kärnten

Bei der Feststellung der Beziehungsstrukturierung konnte zwischen einer absoluten und
eingeschränkten Sicherheit unterschieden werden. Hier ist ein signifikanter Unterschied zwischen
den Ergebnissen aus Kärnten und der Steiermark sichtbar. Während sich die steirischen
Probandinnen hoch signifikant als sicher eingebunden in ihren sozialen Systemen fühlen, konnten
dies bei der Vergleichsgruppe aus Kärnten nur 9 Pb von 19 mit Überzeugung von sich
verdeutlichen. Dies scheint in Zusammenhang mit vermehrt negativen Kindheitserfahrungen und
den ambivalenten Bindungen zu ihren Müttern zu stehen.

Abb.8.2/ Tab. 10d Steiermark
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8.2.5 Kategorie 4: Subjektive Sicherheiten und Erwartungshaltungen in Bezug auf die
Bedürfnisäußerungen des Säuglings

Abb.8.2 /Tab. 11a Kärnten

In den subjektiven Sicherheiten und Erwartungshaltungen in Bezug auf die Bedürfnisäußerungen
des Säuglings ist die medizinische und die materielle Absicherung für die werdenden Mütter in
beiden Bundesländern annähernd häufig wichtig. Im Bereich des sozialen Umfeldes wird der
Ressourcennutzung von den Kärntner Probandinnen zu beinahe 90% Erwartungshaltung
entgegengebracht. In der Steiermark hingegen beläuft sich diese auf ein Drittel der befragten
Frauen. Darüber hinaus stellt sich der Item Selbstkompetenz (9/19 zu 6/21) in Kärnten höher als
in der Steiermark dar. Hier könnten die Variablen Alter, Bildungs- und Berufsstand, sowie die
bereits vorhandenen Erfahrung in der Mutterrolle Einflussgrößen darstellen.

Abb.8.2 /Tab.11b Steiermark
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8.2.6 Kategorie 5: Kenntnis und Nutzung geburtsvorbereitender und Eltern bildender Angebote

Abb.8.2/ Tab.12a Kärnten

In dieser Kategorie, die auf eine Eruierung bzgl. Kenntnis und Nutzungstandes von
Geburtsvorbereitenden und Eltern bildenden Angeboten anstrebte wurden folgende Ergebnisse
erzielt: Im Item „Informiert“ stellten sich in der Steiermark vier (4) Pb, in Kärnten neun (9) Pb
als hinreichend und interessiert dar. „Teilinformiert“ zeigten sich in Kärnten drei (3) Pb und in
der Steiermark zehn (10) Pb. Jeweils sieben (7) Pb konnten dem Item „Informationsdefizit“
zugeordnet werden.
Ein signifikanter Zusammenhang besteht zwischen Kenntnis und Nutzungsinteresse und den
Vorerfahrungen der Kärntner Probandinnen. Aufgrund individueller und trotz teilweiser
unterschiedlicher Benennungen diverser Einrichtungen und deren spezifischen Angebote kann
davon ausgegangen werden, dass die inhaltliche Aufbereitung der geburtsfördernden Maßnahmen
in beiden Bundesländern beinahe ident sind. Eine Aufstellung der jeweils spezifischen Angebote
wurde den Frauen im Anschluss an das Interview ausgehändigt.

Abb.8.2/Tab. 12b Steiermark

8.2.7 Kategorie 6: Verinnerlichte stärkende Personen aus der eigenen Kindheit
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Abb.8.2/ Tab. 13a Kärnten

Bei der Reflexion von stärkenden Persönlichkeiten aus der Kindheit ist festzustellen, dass die Pb
in beiden Bundesländern eine starke Prägung durch die Eltern erhalten haben. Vergleichsweise ist
bei den Interviewpartnerinnen in Kärnten zu erkennen, dass Geschwister eine ebenso bedeutende
Rolle übernahmen, während in der Steiermark nur 1/7 der befragten Frauen diese erwähnten.
Ebenso sind die Großeltern als intrinsische Stärkefiguren in Kärnten überproportional im
Vergleich zu den Eltern repräsentiert. Stärkende, bedeutungsvolle Andere (Bezugspersonen)
wurden in Kärnten 6 Mal und in der Steiermark 2 Mal benannt. Eine Schlussfolgerung daraus
könnte sein, dass die Kärntner Pb ein überaus häufig negatives, ambivalentes und verlustreiches
Erleben dem Vater gegenüber empfanden, wohingegen die Frauen aus der Steiermark die Eltern
mit 16 Nennungen positiv konnotierten und die Mutter besonders oft (16 Mal) als stärkende
innere Persönlichkeit erlebt wurde und wird.

Abb.8.2 /Tab. 13b Steiermark
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8.2.8.1 Kategorie 7a: Störvariablen einer gelungenen Mutter-Kind-Bindung

Abb.8.2 /Tab.14a Kärnten

Störvariablen die eine gute Mutter-Kind-Bindung beeinträchtigen können, wurden hauptsächlich
durch negative Vorerfahrungen und gesundheitliche Probleme /Risiken benannt. Bei
Mehrfachgebärenden besteht im Umgang mit der neuen Situation die Sorge, den Bedürfnissen der
älteren Kinder durch die Betreuung des Baby nicht mehr gerecht zu werden. Negative
Vorerfahrungen beziehen sich ängstigende Erzählstrukturen von Nahe-Personen,
Verlusterfahrungen und Schwierigkeiten mit der Konzeption. Besonders tangieren
gesundheitliche Probleme der werdenden Mütter selbst, das Umfeld und die eigenen Kinder
betreffend. In Kärnten und in der Steiermark betonten annähernd gleich viel Frauen (1/3) dass sie
keinerlei Einschränkungen in der Bezugnahme zum Kind spüren und erwarten.

Abb.8.2 /Tab. 14b Steiermark
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8.2.8.2 Kategorie 7 b: Erfassung der Bedeutsamkeit von Ressourcenmoblisierung

Abb.8.2 /Tab.15a Kärnten

In Bezug auf die Selbstkompetenz erleben sich die Kärntner Pb im Vergleich zu den
Steiermärkischen Pb als sehr hoch stärken-, selbst –und fremdvertraut. Allerdings erschließen sich
aus den Textanalysen Bedingungen, die ein hohes Selbstkompetenzerleben erzwingen. Die
medizinische Abklärung und Betreuung wird speziell bei Frauen, die ängstlich und unsicher sind
und eine Risikoschwangerschaft haben, deutlich. Die Erfassung der Ressourcen aus dem
familiären Umfeld scheint bei den Kärntner Pb deutlich höher in Aussicht genommen zu werden,
als bei den Schwangeren aus der Steiermark. Der Rückschluss auf die teils engen und
ambivalenten Beziehungsstrukturen innerhalb des familiären Netzes bewegen sie trotzdem, die
Familie als Ressourcenpool zu nützen und vielleicht ein eigenes Stück Kindheit damit
rekonstruieren zu wollen.

Abb.8.2/ Tab. 15b Steiermark
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8.9 Interpretation der Gegenüberstellung der Bundesländer Kärnten und Steiermark
Wie mit dem Vergleich der einzelnen Kategorien gezeigt werden konnte, gibt es zwischen den
Probandinnen der beiden Bundesländer sowohl Übereinstimmungen als auch beträchtliche
Abweichungen in den Eigenbewertungen sämtlicher Ressourcenmobilisierungsfelder.
Auffällig sind die Unterschiede bei den intrinsischen Ressourcen (soziale und emotionale
Kompetenz, Kohärenzgefühl), wobei 17 Kärntner Probandinnen im Gegensatz zu den 11
Steiermärkischen Frauen dies von sich glauben. Entscheidend dafür könnten neben dem sozialen
Bildungshintergrund vor allem die damit in Verbindung stehenden Selbst-und
Fremderwartungsansprüche stehen, die es nicht erlauben, Schwächen zuzugeben.
Bezüglich der emotionalen Unterstützung sind die Erstaussagen ziemlich gleichrangig, während
in der tieferen Exploration die Probandinnen aus der Steiermark sehr hoch sicher (18) davon
überzeugt sind, bei den Kärntner Schwangeren nur mehr knapp die Hälfte (9). Im Zusammenhang
mit den negativen Vorerfahrungen (Schwierigkeiten mit der Fertilisation, Fehlgeburten,
Erkrankungen, beeinträchtigenden Umstände mit vorangehenden Schwangerschaften und der
Besorgnis um das ältere Kind), bestehenden Risikoschwangerschaften (positiver Combined Test)
und eigener negativer Lebenserfahrungen sind teilweise hoch ambivalente Gefühlsmuster
vorhanden. So wurden den Frauen mit sehr zwiespältigen Beziehungsmustern zu ihren Müttern
im
Interview
bewusst,
dass
es
neben
einer
hohen
Ablehnung
und
Selbstverwirklichungsbestrebung gerade jetzt eine enorme Sehnsucht nach der mütterlichen
Hilfestellung gibt. Diese Zerrissenheit könnte auch eine Antwort auf die teilweise starken
gemischten Gefühlszustände als Erstreaktion auf die Schwangerschaft sein.
Die Ressourcennutzung durch äußere Angebote ist für Frühschwangere noch nicht von Relevanz.
Ihre primäre Aufmerksamkeit liegt darin, mit Hoffen und Bangen die sogenannten kritischen
Monate (bis zur 16. Schwangerschaftswoche) zu überstehen und die ärztlich-medizinischen
Abklärungen durchzuführen, was ihnen Sicherheit und Ressource bedeutet. Dies wird
insbesondere durch die hohe Anzahl der Nennungen (9) in Kategorie 4 bei den Frauen aus der
Steiermark deutlich. Es scheint, dass diese Frauen bezüglich ihres Ressourcenbewusstseins das
Ultraschallbild höher bewerten, als die eigene körperliche Wahrnehmung. Das Wissen um
geburtsvorbereitende Maßnahmen in der Schwangerschaft ist bei beiden Gruppen zahlenmäßig
relativ gleich hoch, in der Differenzierung hingegen unterschiedlich ausgeprägt. Begriffe wie
Geburtsvorbereitungskurse oder die Hebamme sind bekannt, aber darüber hinaus gehende
Angebote wie Elternbildung oder psychologische Unterstützungen im prä-, peri- und postnatalen
Zeitraum sind kaum präsent. Von den insgesamt 41 Frauen (aus beiden Bundesländern) erzählten
nur drei, dass sie von Beginn an mit dem Fetus durch Gespräche und Meditationen in Kontakt
treten. In Kärnten betreffen diese zwei Zweitgebärenden, in der Steiermark eine Probandin, wobei
sich diese Frauen aufgrund ihres beruflichen Kontextes bereits mehr mit den Themenfeld der
psychosozialen Auswirkungen auf das heranwachsende intrauterine Kind beschäftigt haben.
Die Gewichtung der inneren Stärkepersönlichkeiten liegt neben den Eltern sehr hoch bei den
Großeltern, den Geschwistern und externen Bezugspersonen, wie Kindergärtnerinnen, Hortnerin,
Lehrerinnen, Trainer, was sich vor allem bei der Gruppe aus Kärnten zeigt (vgl. Tab. 11a der
Kategorie 4.)
Hier wurde in neun Interviews deutlich, dass in den ersten Lebensjahren für die Frauen nur die
Großeltern, Geschwister, nahe Verwandte oder eben andere Betreuerinnen ein positives,
stärkendes Abbild hinterlassen haben, das es jetzt gilt, wiederzubeleben und diese Personen auch

103

im Realen bei allfälligen Schwierigkeiten und zur Stärkung des inneren Gleichgewichts
heranzuziehen.
Wo liegen also Stärkepotenziale um eine gelungene, glückliche Mutter-Kind-Bindung zu
gewährleisten? Wenn gesundheitliche Probleme gut behandelt, beunruhigende Befunde widerlegt
werden können, das Zusammenspiel zwischen familiärer Unterstützung und der Eigen- bzw.
Selbstkompetenz bewusst genutzt werden können, dann fühlen sich die Probandinnen fähig, sich
gut auf die Schwangerschaft einzulassen, mit der veränderten Situation positiv umzugehen und
die Ankunft des Babys mit all seinen Herausforderungen kompetent zu meistern.
Durch die Interviews, die gleichzeitig einer Ressourcenerhebung und einer
Ressourcenmobilisierung dienten, wurde deutlich, wie wichtig die tiefere Auseinandersetzung mit
dem Selbsterleben, den Vorerfahrungen, den innerlichen Repräsentanzen und der inneren
Erlaubnis zur Nutzung äußerer, stärkender Angebote sind. Für die Autorinnen zeigen diese
Ergebnisse, dass es wünschenswert, beinahe unumgänglich ist, den Schwerpunkt in der
Schwangerenbetreuung vom rein medizinischen auf die psychosozialen Faktoren zu erweitern.
Dies könnte dadurch möglich werden, wenn im Rahmen des Mutter-Kind-Passes nicht nur die
Vorsorgeuntersuchungen, sondern auch psychagogische Inhalte implementiert werden. Für die
Gesellschaft und im speziellen die werdenden Eltern sollten situationsbedingte, stärkende
Gesprächsrunden ebenso selbstverständlich werden, wie die Ausrichtung auf medizinische
Diagnostik und Therapie. Insbesondere für Frauen, deren Gesundheitszustand beeinträchtigt ist,
negative Vorerfahrungen und Risiken vorhanden sind, wie etwa ein positiver Combined Test,
müssten dringend spezifisch geschulte psychologische und sozialpsychologische beratende
Angebote zur Verfügung stehen. Um mit Wurmser (2007) und Hüther/Krens (2008) zu sprechen,
könnte nach Meinung der Verfasserin dem vorgegebenen Verlauf der Schwangerschaft eine
entschärfende Nuance hinzugefügt werden, die Persönlichkeitsentwicklung (Resch, 2004;
Rochat, 2008;) des Feten positiv beeinflusst und peri-sowie postnatale Stressphänomene
(Schreien, Fütterprobleme) hintanhalten.
Für die Autorinnen des Bundesländervergleichs hat sich aus den Interviews und den
nachfolgenden Informationsgesprächen gezeigt, dass das Hinlenken auf die Angebote der
geburtsvorbereitenden und Eltern bildenden Maßnahmen sehr interessiert angenommen wurde.
Das zur Verfügung gestellte Handout mit den wichtigsten Adressen, Links und Anregungen im
jeweiligen Bundesland haben die Frauen und deren Partner wohlwollend mit nach Hause
genommen und kommt den Ansatz eines niedrigschwelligen gesundheitsfördernden
Präventionsangebotes nahe.

Zum Vergleich sollen (unten stehend) noch einmal die Gesamtdaten in Bezug auf die höchst
ausgeprägten Merkmale der einzelnen Kategorien in beiden Bundesländern zusammen dargestellt
werden um die gemeinsame Zusammenschau und den Datenvergleich abzurunden. Die
unterschiedlich farbigen Balken im Diagramm sind mittels Legende den entsprechenden
Kategorien und den beiden Bundesländern zuordenbar.
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Abb. 8.2./Tab.16 Kärnten & Steiermark

Legende:
Probandin (Pb), Interviewpartnerin (IP) = synonym für Frauen und die beiden Gruppen
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9.2. Anhang 2 Informationsblatt
Liebe werdende Mama!

In jeder Schwangerschaft stellen sich viele Fragen, werden Wünsche, Hoffnungen und
Sehnsüchte, aber auch Ängste und Befürchtungen wach. Wie gehe ich mit diesem
„Umstand“ um? Was brauche ich? Was braucht mein Baby? Jetzt in meinem Bauch und
später, wenn ich es geboren haben werde?
Wer kann mir helfen, diese Fragen zu klären?
Aus diesem Grund ist es mir ein Anliegen, Ihnen einige Informationen und Anregungen
in schriftlicher Form mitzugeben, die Sie vielleicht gut nützen können.

Wussten Sie,


dass Ihre Schwangerschaft bzw. die Ankunft eines Babys eine ganze Menge von
unterschiedlichen Berufsfeldern beschäftigen kann?

-

GynäkologInnen, HausärztInnen und/oder andere FachärztInnen

-

Hebammen

-

Kinderärzte/Innen und Kinderkliniken

-

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen

-

Mutter-Kind- bzw. Familien- und Lebens-Sozialberatungsstellen

-

Jugendfürsorgeämter - Mütterberatungsstellen - (in allen Bezirken, mit weiteren
Außenstellen in Gemeinden)

-

frei praktizierende ExpertInnen (PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, etc.)

-

Frauengesundheitszentrum http://www.frauenberatung-villach.at/unserziel.htm

-

Frauenberatungsstellen /Frauenbeauftragte (in Villach und Klagenfurt)

-

Geburtsvorbereitungskurse in allen Städten u. größeren Gemeinden

-

Stillberatung und Schwangerengymnastik (in Gruppen oder auch einzeln)

-

Ambulante Frühförderprogramme (z.B. bei Mehrlingsgeburten, div. Problemen,
Entwicklungsrückständen oder auch Erkrankung der Mutter)

-

AVS Kärnten, Caritas, Diakonie, weitere Einrichtungen wie Hilfswerk, Rettet das
Kind, Promente –Jugend u. a.: Mit Minitreffs, Eltern-Kind-Spielgruppen…

-

Kinder –und Jugendprojekte für die spätere Zeit – sind über die einzelnen Referate
der Abteilungen der Landesregierung (Soziales, Gesundheit, Bildung) und an den
Bezirks- und Gemeinde-Ämtern bzw. Sozialprojektträgern eruierbar;
http://www.frauenberatung-villach.at/unserziel.htm; http://familija.at/familie.htm;
http://www.caritas-kaernten.at/index.php/ifp/C87/101; http://www.fgzkaernten.at/12865.htm;
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Wussten Sie,


dass es in Kärnten dzt. 20 eingetragene Stillberaterinnen gibt? Ihre Namen und
Adressen bzw. Telefonnummern erfahren Sie über die Homepages (HP):

http://www.parents.at/forum/archive/index.php/t-442406.html
oder: http://www.stillen.at/stillberatung/stillberatung_materialien.html
http://www.hebammen.at/
http://www.docs4you.at HP d. Österr. Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde
http://www.hebammen.at/ HP des österreichischen Hebammengremiums.
http://www.kinderkrankenpflege.at/ HP der Kinderkrankenschwestern Österreichs
http://www.lalecheliga.at/ HP der La Leche Liga
http://www.babycenter.at/pregnancy

 dass es eigene Foren, für Anfragen und Austausch gibt?
http://www.parents.at/forum/showthread.php?t=442406
 dass es viel gute Literatur zur Elternbildung gibt? Wie z.B. das STEPElterntrainingsbuch
 dass es Elternbildungsprogramme gibt?


dass eine gute frühe Entwicklung der Mutter-Kind-Bindung frühkindlichen
Regulationsstörungen und Langzeitfolgen entgegenwirkt?

 dass Sie und Ihr Umfeld durch sensibles Eingehen auf die Babylaute seinen
Spracherwerb besser fördern können, als alle späteren Maßnahmen?
 dass eine ausgewogene Anregung (berühren, streicheln, tragen, sprechen, lachen,
spielen mit dem Baby) die Gehirnentwicklung Ihres Babys und Kleinkindes enorm
fördert und das Kind fröhlicher und ausgeglichener macht?
 dass Sie ein Recht auf Hilfe und Unterstützung haben, wenn Sie diese brauchen!
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9.3 Anhang 3 Information für Ärzte/Ärztinnen

Information

Sehr geehrte/r Frau Doktorin,
sehr geehrter Herr Doktor!
Im Rahmen unserer Masterthesis des Lehrgangs „Child development“ am
Interuniversitären Kolleg Graz/Seggau bearbeiten eine Kollegin aus der
Steiermark und ich in Kärnten die Frage, was erstschwangere Frauen
neben der medizinischen Versorgung und Betreuung an Ressourcen zur
Verfügung haben und in welchem Ausmaß sie auf solche zurückgreifen
können.
In

der

Auseinandersetzung

mit

verschiedenen,

derzeit

bereits

zur

Verfügung stehenden Projekten (in Österreich noch gering), die auf eine
bestmögliche Mutter-Kind-Bindung (Eltern-Kind-Bindung) abzielen, steht
bereits der Zeitraum des ersten Trimenons (ca. 12. SSW) und bis zur 18. SSW
für eine Befragung über Ressourcen und Ressourcenmobilisierung in
unserem Forschungsinteresse.
Das Ziel dieser Arbeit ist eine einfache Erhebung und kann werdende
Mütter bestenfalls frühzeitig dazu anregen, über ihre eigenen Stärken und
Hilfsangebote nachzudenken und ggf. darauf zurück greifen. Die
angestrebte Beforschung ist qualitativ angelegt und soll jeweils in einem
ca. 30-minütigen Einzelinterview stattfinden.
Ich ersuche Sie daher höflich, die Informationsblätter an erstschwangere
Frauen auszuhändigen und damit unsere Forschungsfrage innerhalb der
Masterthesis zu unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen
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9.4 Anhang 4 Leitfaden-FB

Einführung zum Leitfaden:
Es freut mich, dass Sie diesem Interview zugestimmt haben, bei dem es darum geht, Ihre
persönlichen Einschätzungen und Erwartungen und in Bezug auf Ihre Schwangerschaft
und Ihr Baby zu beleuchten.
Dieses Interview dient einer Basiserhebung zur Fragestellung was erstschwangere Mütter
rund um ihre Schwangerschaft und die Entwicklung ihres Babys brauchen. Die
Ergebnisse fließen in eine Masterthesis am Interuniversitären Kolleg Gaz/Seggau ein.
Ihre persönlichen Daten und Antworten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Quantitativer Teil des LF-FB (abfragen)
I.1.Persönliche/demographische Daten
Name/Anschrift/Mail: (falls Ergebnisrückmeldung gewünscht wird)
………………………….……………………………………………………….
Alter

SSW

1.2. Soziodemographische Daten (Schul- / Berufsausbildung und Erwerbsbiographie)
Abschluss

Volksschule
Hauptschule
AHS, BHS
Studium
Lehre

Ja

Nein
□
□
□
□
□

Derzeitiger Status
Ja
Berufsausübung
□
Anderes
□
Erwerbslos
□
Vorzeitiger Mutterschutz □

□
□
□
□
□

Nein
□
□
□
□

Berufsbezeichnung…………………………………………………………….
Lebensform / familiäres- u. soziales Umfeld
Familienstand: Ledig
Allein □

□

Getrennt □

Form des Wohnsitzes:

Verh.

□

Verwitwet

Wohnung □

Arbeits-/Berufsausübung des Partners:

Geschieden □
□
Haus □
JA □

Partnerschaft □

in Herkunftsfamilie lebend
WG □

anderes
Nein □

Seit wann leben Sie in dieser Partnerschaft? ….……………in Jahren
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□
□

JA □

Ist diese Schwangerschaft geplant?
Seit wann besteht ein Kinderwunsch?
Natürliche Schwangerschaft □

Nein □

……………….in Jahren

Künstliche Befruchtung

□

II. Qualitativer Teil des LF-FB:
1. Was waren Ihre ersten Reaktionen, als Sie feststellten, dass Sie schwanger
sind?

Intention: Umgang mit der veränderten Situation (Stress)

2. Wie sehen Sie Ihre ganz persönlichen Stärken und Fähigkeiten in Bezug auf
Ihre Schwangerschaft und Ihr künftiges Muttersein?
Intention: Vorhandene Ressourcen und Handlungsziele eruieren
3. Wer kann Sie emotional unterstützen? (Wenn Sie Hilfe brauchen oder sich
Fragen ergeben, die mit dem Verlauf der Schwangerschaft, mit Ihrem Kind, Ihrer
Partnerschaft bzw. Ihrer künftigen Familie zu tun haben)
Intention: Möglichkeit zur Ressourcenmobilisierung aus
dem Umfeld eruieren
4. Wie sehr sind Sie in (diese) Ihre Beziehungen eingebunden?
(Partner/Familie/FreundInnen/ ArbeitskollegInnen/ Wohnumfeld)
Intention: Reflexion über Beziehungsstrukturierungen erwirken

5. Was kann Ihre Sicherheit stärken, dass Sie sich positiv auf Ihr Kind und
dessen Bedürfnisse einstellen können?
Intention: Subjektive Sicherheiten, Erwartungshaltung und
Nachdenken über weitere Möglichkeiten eruieren
6. Welche Angebote in Bezug auf Schwangerschaft, Geburt und
Kindesentwicklung sind Ihnen bekannt?
Intention: Interesse, Auseinandersetzung für/mit bestehende(n)
Angebote(n) fördern
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7. Welche dieser (sozial-/medizinischen, sozialpsychologisch-pädagogischen)
Angebote würden Sie nützen oder haben Sie bereits genützt? 1
Intention: Erfahrungswissen hinterfragen und Anstöße zur
weiteren Nutzung geben, Aufzählung von Angeboten… s. u.
8. Wenn Sie an Ihre eigene Kindheit zurückdenken, wer war da für Sie wichtig,
oder hat Sie bestärkt & ermutigt? (Herkunftsfamilie, FreundInnen)
Intention: Reflexion mit der eigenen Lebensgeschichte und deren
Ressourcen verdeutlichen
9. Wo könnten Barrieren/Hindernisse /Schwierigkeiten auftreten? (Die Sie in
Ihrem Gefühl des Gestärktseins und Wohlwollens Ihrer Schwangerschaft und
Ihrem Baby gegenüber stören?)
Intention: Verdeutlichung von Einschränkungen,
unausgesprochener Hilfserwartung und möglichen Störvariablen
10. Feedback einholen: Was glauben Sie, stärkt Sie in Ihrer Mutter-KindBeziehung am meisten, wenn Sie das Interview jetzt überdenken?
Intention: Erfassung der Bedeutsamkeit eigener Ressourcen und
deren Mobilisierung zugunsten der M-K-Bindung

1

Ggf. Aufzählung von div. Einrichtungen, wie FGZ, Sozial- und Gesundheitssprengel,
Mütterberatungsstellen…
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