
In der Kleinstadt Lotte, kurz vor der niedersächsi-
schen Landesgrenze, unterhält das LWL-Jugend-
heim Tecklenburg eine Einrichtung, die speziell 
auf die Bedarfe von Müttern und Vätern mit 
psychischen Erkrankungen ausgerichtet ist. Bis zu 
acht junge Mütter1 leben hier vorübergehend je 
zu zweit in einer Fünfzimmerwohnung mit ihren 
Kindern. Im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses 
stehen zwei weitere Wohnungen für die Verwal-
tung, für Besprechungen, als Gemeinschaftsräu-
me und zur Kinderbetreuung zur Verfügung. Ein 

24-Stunden-Schichtdienst sichert die nahtlose Un-
terstützung - und Kontrolle - der Klientinnen und 
ihrer Kinder. Der Auftrag des multiprofessionellen 
Teams: Die Mütter in einem Konzept engmaschiger 
Begleitung, Anleitung und Kontrolle bei der Ver-
selbständigung für ein eigenständiges Leben mit 
Kind zu unterstützen, das Kindeswohl zu sichern, 
die frühe Eltern-Kind-Beziehung zu fördern, das 
Bindungsverhalten positiv zu beeinflussen und Po-
tenziale für ein Leben „außerhalb“ zu klären und 
zu entwickeln.

Im Spannungsfeld  
von Kontrolle und Unterstützung

Junge Mütter mit psychischen Problemen werden in Lotte dabei unterstützt ihr Leben neu zu ordnen.

Chancen für junge Mütter mit psychischen Problemen:  
Einrichtung für Mütter/Väter und ihre Kinder in Lotte

1 Im Rahmen des § 19 SGB VIII können sowohl alleinerziehende Mütter als auch Väter mit ihren Kindern bis zum Alter von 6 Jahren aufgenommen 
werden. Grundsätzlich hat die Einrichtung zudem auch die Möglichkeit, Elternpaare mit ihren Kindern aufzunehmen, wenn die Finanzierung durch 
das Jugendamt geklärt ist. Erfahrungen mit der Aufnahme von alleinerziehenden Vätern oder Vätern als Partnern wurden in den weiteren Mutter/
Vater-Kind-Einrichtungen des LWL-Jugendheims Tecklenburg bereits gemacht und sind auch auf die Einrichtung in Lotte übertragbar.

Jugendhilfe-aktuell 1.2012

16



Im Spannungsfeld von Kontrolle und Unterstützung

Bindungs- und Verhaltensmuster - über 
Generationen weitergegeben

Die aktuelle Bindungsforschung belegt nicht nur 
die große Bedeutung einer sicheren Bindung als 
Schutzfaktor für eine gesunde Gesamtentwick-
lung eines Kindes - sie kennt auch den Teufelskreis 
der generationsübergreifenden Weitergabe von 
Bindungsstilen, Bindungsstörungen und traumati-
sierenden Erfahrungen. Kinder psychisch kranker 
Eltern haben ein deutlich erhöhtes Risiko selbst 
eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Alle 
jungen Mütter, die hier in Lotte aufgenommen 
werden, haben „bewegte“ Biografien mit hohem 
Belastungspotential: oft traumatische Erfahrungen 
in der (dem Jugendamt meist bekannten) Ur-
sprungsfamilie, und in 80 Prozent der Fälle schließ-
lich eine psychiatrische Diagnose und Behandlung. 
Höchstens fünf Prozent von ihnen sind freiwillig 
hier, alle anderen kommen, weil das Jugendamt 
oder ein Familiengericht dies zur Auflage gemacht 
hat. Einige Mütter werden bereits in der Schwan-
gerschaft aufgenommen, bei anderen sind zuvor 
ambulante Hilfen gescheitert. In einigen Fällen 
dient die Aufnahme der begleiteten Rückführung 
nachdem es zuvor bereits zur Inobhutnahme des 
Kindes gekommen war. Für den „Auftraggeber“ 
Jugendamt ist die Mutter-Kind- Einrichtung in Lot-
te Clearingstelle und „Intensivstation“ zugleich.

Durchschaubarkeit und Authentizität

Dieser Auftrag führt zu einem anspruchsvollen 
Spagat bei der Arbeit und ist eine echte Herausfor-
derung beim Umgang mit Widerständen: Bereits 
beim Erstkontakt mit den jungen Frauen wird die 
Doppelstrategie aus Kontrolle und Unterstützung 
betont. Offen wird auch thematisiert, dass ein 
Ergebnis des Clearings sein kann, dass Mutter und 
Kind gegebenenfalls nicht zusammen bleiben kön-
nen. Für Anell Havekost gehört diese Transparenz 
zum handlungsleitenden Dreiklang aus „Einfühl-
samkeit, Echtheit und Durchschaubarkeit“:

Transparenz und Durchschaubarkeit bedeute: „Wir 
bemühen uns um so viel Offenheit wie möglich - 
wenn wir zum Beispiel Schwierigkeiten im Umgang 
mit dem Kind wahrnehmen oder Defizite, bespre-
chen wir das. Natürlich haben die Frauen Angst, 
ob sie es schaffen oder ob ihnen das Jugendamt 
das Kind ‚wegnimmt‘. Diese Angst können wir 
nur bedingt nehmen. Unser Weg, dem entgegen 
zu treten: Wir arbeiten offen und ehrlich und was 
uns auffällt, wird besprochen. Wir erklären, warum 
wir welchen pädagogischen Schritt für sinnvoll 
halten.“
Im Vorstellungsgespräch wird den Klientinnen 
schließlich auch das Phasenmodell der intensiven 
Alltagsbegleitung und Kontrolle (vor allem beim 
Umgang mit dem Kind) ausführlich vorgestellt - 
das Herzstück der Intensivbetreuung.

Fürsorge, Kontrolle, Anleitung

Für die meisten Klientinnen ist die erste Intensiv-
phase nicht leicht zu ertragen: Hier regt sich oft 
Widerstand gegen eine Alltagspräsenz der Sozial-
pädagoginnen, die in dieser ersten Phase zu allen 
Situationen der Versorgung der Kinder hinzugeru-
fen werden müssen. Die Regel in Phase Eins lautet: 
Vor jeder anstehenden Versorgung muss die junge 
Mutter per Haustelefon die Betreuerin herbeiru-
fen. Die beobachtet, fragt, kommentiert, regt an, 
gibt Hilfestellung. Im besten Fall fragen die jungen 
Frauen von sich aus um Rat wenn sie unsicher 
sind, in vielen Fällen, vor allem zu Beginn, macht 
die Beobachtungssituation sie noch unsicherer, als 
sie es bereits sind. 

„Viele verkrampfen sich gerade zu Beginn“, 
berichtet die Betreuerin Sarah Schulte-Varendorff, 
„und werden dadurch erst recht unsicher. Sie wol-
len alles sofort hundertprozentig richtig machen, 
aus Angst, das Jugendamt nehme ihnen sonst 
sofort das Kind weg.“ Zwar wird den Klientinnen 
schon bei der Aufnahme gesagt, dass die intensive 
Beobachtung und Anleitung Clearing und Hilfe 
zugleich bedeutet und sie am meisten profitieren, 
wenn sie kooperieren und sagen, wo sie unsicher 
sind. Die ersten (in der Regel) vier Wochen der 
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Phase Eins sind dennoch schwer. Zusätzliche, un-
angemeldete Kontrollen sind jederzeit möglich, in 
der Nacht gibt es regelmäßige Kontrollgänge und 
die Mütter verpflichten sich zur Dokumentation 
der Versorgungstätigkeiten und Ergebnisse (Ernäh-
rungsplan, Gewicht des Kindes, Badezeiten etc.) 
- ein engmaschiges Begleitungs- und Anleitungs-
konzept, das mit konkreten Einzelschritten gegen 
Überforderung und Verunsicherung der jungen 
Mütter arbeitet.

Sich einzulassen auf die engmaschige Kontrolle 
ist die erste Anpassungsleistung, die die Müt-
ter erbringen müssen und die vielen nicht leicht 
fällt. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass die 
enge Begleitung dringend erforderlich und für 
den weiteren Hilfeprozess auch sinnvoll ist. Die 
Voraussetzungen, die die Mütter mitbringen, sind 

sehr unterschiedlich, beschreibt die Soziapädago-
gin Schulte-Varendorff: „Es gibt die Mutter, die 
sich schon Wissen angelesen hat oder Erfahrungen 
mit älteren Kindern mitbringt und die, die bei Null 
anfängt, mit der wir dann wirklich vom Windeln 
wechseln über das Flasche zubereiten alles detail-
liert besprechen. Am Anfang sind alle unsicher in 
unserer Gegenwart und wollen sich auch keine 
Schwäche eingestehen.“ Mehr noch als mangeln-
des Wissen behindert jedoch in den meisten Fällen 
die eigene psychische Belastung eine kontinuier-
liche und verlässliche Versorgung und emotionale 
Zuwendung zum Kind . Ohne die ständige Beglei-
tung sind die meisten Mütter zunächst nicht in der 
Lage, die notwendige Alltagsstruktur aufrecht zu 
erhalten, die gerade für Säuglinge und Kleinkinder 
unbedingt erforderlich ist. 

Und nicht immer können sie dies realistisch ein-
schätzen - auch das kann ein Resultat der psychi-
schen Erkrankung sein.
Die erste Phase der engmaschigen Beobachtung - 
unterstützt durch Video-Interaktionsanalysen und 
psychologische Diagnoseverfahren - dient zudem 
einer schnellen und gleichzeitig sehr präzisen und 
umfassenden diagnostischen Einschätzung: Wo 
liegen Stärken und Schwächen? Wo ist Anlei-
tung und Hilfe nötig? Diese Einschätzung stellt 
dann die Basis für den weiteren Hilfeplan dar. Da 
die Grundlagen für die kindliche Entwicklung, 
insbesondere das Bindungsverhalten, in den ersten 
Lebensmonaten gelegt werden, ermöglicht die 
intensive Betreuung zu Beginn der Hilfe, rechtzei-
tig die Weichen zu stellen und Fehlentwicklungen 
vorzubeugen.

Und die Väter?

In dieser Anfangsphase gibt es noch keine Gele-
genheiten zur längeren Abwesenheit (mit Kind) 
und Übernachtung außerhalb der Einrichtung 
- zum Beispiel in der Herkunftsfamilie oder beim 
Freund und/oder Kindsvater. Doch in der weite-
ren Arbeit mit den Klientinnen werden wichtige 
Bezugspersonen aus ihrer Herkunftsfamilie und 
auch die Kindsväter mit einbezogen - wenn dies 
dem Kindeswohl nicht ausdrücklich entgegensteht. 

Erste diagnostische Einschätzungen werden durch Video-
Interaktionsanalysen unterstützt.
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Im Spannungsfeld von Kontrolle und Unterstützung

„Wir erleben oft, dass Frauen unsere Einrichtung 
als Schutzraum nutzen und vertreten das auch“, 
gibt Anell Havekost zu bedenken. Polizeiliche 
Maßnahmen gegen aggressive Freunde/Kinds-
väter sind keine Seltenheit. Interessierte Partner 
und Kindsväter aber sind als Gäste eingeladen 
- wenn sie den Gästevertrag unterschreiben, der 
die Hausregeln benennt: drogen- und rauchfreie 
Räume, Kindeswohl an erster Stelle, keine Gewalt. 
Manchmal gelingt eine gute Kooperation, wenn 
Kindesväter regelmäßig kommen. „Wir tasten uns 
vor“, beschreibt die Leiterin die Arbeit mit den 
Vätern: „Beim ersten Tagesbesuch schauen wir 
uns an, wie der Umgang mit dem Kind ist, wenn 
der Partner dabei ist. Und auch: Wie geht er mit 
dem Kind um? Wie ist die Konstellation, wenn sie 
zu dritt sind?“ Aber es gebe eben auch Konstel-
lationen, in denen nur begleitete Kontakte (von 
einer bis 1,5 Stunden) erlaubt sind, bei denen eine 
der Mitarbeiterinnen anwesend sein muss - per 
Auflage durch das Jugendamt. Leider, so resümiert 
Anell Havekost, überwiege die Zahl der auffälligen 

Vaterpersönlichkeiten und die Beziehungen seien 
bereits im Vorfeld von Gewalterfahrungen geprägt.
Dennoch: vorerst fehlt es an systematischen Ange-
boten (an anderen Orten, von anderen Institutio-
nen) ambulanter „Väterarbeit“ in solchen Problem-
konstellationen. Selbst die wenigen interessierten 
und offenen Partner der jungen Frauen in Lotte 
haben während der langen Phase des stationären 
Aufenthaltes ihrer Freundinnen niemanden „für 
sich allein“, mit dessen Hilfe sie in ihre Väterrolle 
produktiv hineinwachsen könnten. Manchmal 
scheitern sie auch an den Barrieren der prekären 
Verhältnisse, wenn zum Bespiel schlicht das Geld 
fehlt für die Fahrt zur Freundin in Lotte.

Harte Arbeit

Kennzeichen der zweiten Phase ist nicht nur eine 
geringere Präsenz der Betreuerinnen, sondern 
auch die individuelle Anpassung der Anleitungen 
und Beobachtungsphasen an die Möglichkeiten 
und Grenzen der jeweiligen Klientin. Eine anfangs 
vorgenommene feinere Einteilung in vier oder 

Gemeinsames Picknick in der Einrichtung
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fünf Phasen wurde inzwischen modifiziert, um 
eine individuellere Gestaltung der Betreuung zu 
ermöglichen und eine bange Fokussierung der 
Frauen auf das „Erreichen“ einer Phasengrenze 
zu verhindern.
Einmal pro Woche verpflichten sich die Mütter 
zum Besuch bei der Psychologin Miriam Heuer. 
Eine gute Chance auch für das eigene seelische 
Wohl zu sorgen - wenn die Widerstände gegen 
die auferlegte Beratung nicht zu groß sind; aber 
auch ein wichtiger Baustein, um die Auswirkun-
gen der eigenen psychischen Erkrankungen auf 
die Beziehung zum Kind erkennen, anneh-
men und so auch schrittweise verändern oder 

kompensieren zu können. Auch bekommt jede 
Klientin das Angebot, mittels videogestützter 
Diagnostik und Training mit der integrativen 
Eltern- und Säuglingsberaterin Sabine Ende-
brook die eigenen Potenziale und Barrieren in 
der Beziehung zum Kind zu erkennen und Alter-
nativen zu üben.

Die Psychologin Miriam Heuer hat während des 
Aufenthaltes nur eine begrenzte Zeit, um mit 
den jungen Frauen zu arbeiten. Dies kann und 
soll eine externe Psychotherapie nicht ersetzen. 
Angesichts der oft massiven Persönlichkeits-
störungen und Traumatisierungen ist die Zeit 

LWL-Jugendheim Tecklenburg

Das LWL-Jugendheim Tecklenburg befindet sich seit 1973 in Trägerschaft des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe und wird seit 1996 als organisatorisch und finanzwirtschaftlich eigenständige 
Einrichtung wie ein Eigenbetrieb geführt. Der Sitz der Leitung und Verwaltung befindet sich in 
Tecklenburg.
Die Einrichtung bietet eine differenzierte Bandbreite an Angeboten aus dem gesamten Spektrum 
der Hilfen zur Erziehung. Derzeit werden ständig rund 600 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene 
und Familien von ca. 290 Mitarbeitenden betreut. Die stationären, teilstationären und ambulanten 
Systeme sind auf insgesamt 32 dezentrale Standorte, überwiegend im Kreis Steinfurt, verteilt:

• sechs altersgemischte Regelwohngruppen und eine familienanaloge Kleinstgruppe
• zwei Intensiv-Kinderwohngruppen und eine Diagnosegruppe für Kinder
• eine geschlechtsspezifische Wohngruppe (Mädchenwohngruppe) sowie zwei Intensivgruppen 

für Jugendliche
• die Jugendwohngemeinschaften als Angebot der Verselbständigung sowie
• der Mutter-Kind-Bereich mit den Einrichtungen für Mütter/Väter und ihre Kinder in Ibbenbü-

ren und Lotte sowie die Kleinsteinrichtungen mit Verselbständigungswohnungen ebenfalls an 
beiden Standorten.

Im teilstationären und ambulanten Bereich werden derzeit
• vier Tagesgruppen
• Ambulante Erziehungshilfen an sieben Standorten
• die Ambulanz für Pflegekindervermittlung sowie
• die Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie angeboten.

LWL-Jugendheim Tecklenburg
Kieselings Kamp 1
49545 Tecklenburg
Tel.: 05482 660
lwl-jugendheim-tecklenburg@lwl.org
www.lwl-jugendheim-tecklenburg.de
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Im Spannungsfeld von Kontrolle und Unterstützung

knapp: „Heilen kann man Traumatisierungen nicht. 
Ich versuche Ressourcen zu entdecken, sie zu 
fördern und somit den Müttern die Möglichkeit zu 
geben, mit ihren Erkrankungen gut umgehen zu 
lernen. Sie lernen in dieser Zeit ihre Kinder besser 
wahrzunehmen und deren Perspektive einzuneh-
men: Welche Auswirkungen lassen die Einschrän-
kungen durch die psychische Erkrankung auf die 
Versorgung des Kindes, auf die Mutter-Kind-Bezie-
hung und Bindung erkennen - und wie kann damit 
umgegangen werden?“ Dabei werden zwangsläu-
fig Gefühle aus der Biografie der jungen Frauen 
freigesetzt, die bearbeitet werden müssen. Dafür 
brauchen sie zunächst einmal ein hohes Maß an 
Stabilität - und die Psychologin braucht Fingerspit-
zengefühl, weil allzu schnelles und forsches Vor-
gehen zu einer Destabilisierung führen kann, die 
Mutter und Kind beeinträchtigt. Es ist ein großer 
Vorteil, dass Miriam Heuer aus 13 Jahren Heb-
ammentätigkeit über Erfahrung im Umgang mit 
Schwangeren und jungen Müttern verfügt: „Die 
Arbeit mit Schwangeren und Müttern ist mir sehr 
vertraut. Man muss Geduld haben - und man muss 
lernen sich auch zurückzulehnen.“ Das größte Lob 
einer Klientin? „Es gab eine, die sagte, sie hätte 
viel gelernt, aber es wäre auch sehr anstrengend 
gewesen, sie habe bei mir viel arbeiten müssen.“

Entschlüsseln

Mit der Eltern- und Säuglingsberaterin Sabine 
Endebrook bietet die Mütter-Kind-Einrichtung in 
Lotte zusätzlich ein Angebot für videogestützte Di-
agnostik und Training der Mutter-Kind-Interaktion: 
Jede Klientin kann mindestens alle zwei Wochen 
(möglichst aber wöchentlich) in einer einstündigen 
Sitzung gemeinsam mit der Therapeutin Videose-
quenzen ihrer Interaktion mit dem Kind entschlüs-
seln. Sabine Endebrook weiß um die Gefahren 
dieser schonungslosen Beobachtungstechnik für 
die Arbeit mit den psychisch kranken Müttern und 
setzt sie behutsam zur Stärkung ein: „Ich kann Se-
kundensequenzen gelungener Interaktion mittels 
Rückspul- und Wiederholungstechnik vergrößern 

und betonen - ebenso wie ich misslungene In-
teraktionen und Missinterpretationen der Mütter 
durch Wiederholung quälerisch weiter dramati-
sieren könnte.“ Das aber praktiziere sie nicht. Die 
„kühle“ Objektivität des Kameraauges verlangt 
dennoch ein großes Maß an Offenheit der Klientin 
bei der anschließenden Selbstbeobachtung und 
-begegnung und ein großes Fingerspitzengefühl 
auf Seiten der Trainerin. Sie muss einschätzen kön-
nen, wie viel Potenzial dafür auf Seiten der jungen 
Mutter vorhanden ist - und wann die Gefahr einer 
Retraumatisierung zu groß ist, weil beim Anschau-
en der „misslungenen“ Interaktion mit dem Kind 
die Spuren der eigenen kindlichen Verletzungen 
allzu deutlich erkennbar werden. Wie sensibel 
die Trainerin sein muss, zeigt sich oft schon an 
einer sorgfältigen äußerlichen Vorbereitung von 
Klientinnen auf die Kamerasituation, die natürlich 
auch körperliche Besonderheiten und „Mängel“ 
schonungslos dokumentiert. Entspannter ist die 
Arbeit mit den Müttern in der PEKIP2-Gruppe, die 
Sabine Endebrook ebenfalls leitet. Dort kann sie 
anleiten, Vorschläge machen und Tipps geben, wie 
die Mütter die Entwicklung des Kindes spielerisch 
fördern können.

2 Prager Eltern Kind Programm

Die Mutter/Vater-Kind Einrichtung in Lotte .
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Professionalität, Kooperation, Sorgfalt

Bei der Fallbesprechung und -bearbeitung legt 
die Leiterin Anell Havekost großen Wert auf das 
Zusammenspiel der unterschiedlichen Professi-
onen  im Team. So ergänzen sich die Wahrneh-
mungen und beruflich-persönliche Haltungen 
der sozialpädagogischen Betreuerinnen, der Psy-
chologin, der Kindertherapeutin und auch der 
Kinderbetreuerin und der Kinderkrankenschwes-
ter. Ein Beispiel: Auf der Grundlage der flexiblen 
Kinderbetreuungszeiten (mit festen Gruppen-
tagen und nach Terminvereinbarung) kann die 
Sozialpädagogin Ina Ostermann ihre Beobach-
tungen und pädagogischen Maßnahmen aus der 
Betreuungszeit mit den Kindern nicht nur in die 
Fallarbeit im Team, sondern auch produktiv als 
Anregung im Kontakt mit den Müttern einbrin-
gen. Sie versteht sich als „Anwalt des Kindes“ 
und nutzt dafür auch „neutrale“ Situationen - 
zum Beispiel bei der Übergabe der Kinder in die 
Betreuung - um den jungen Müttern Hinweise 
geben zu können. Doch die Auffälligkeiten, die 
sie in der „Lotte-Kita“ bei den anvertrauten 
Kindern wahrnimmt, belegen eben auch die 
Notwendigkeit intensiver pädagogischer Arbeit: 
so wie der Fall des kleinen Mädchens, dessen 
extreme Versorgungsängste sich nicht nur darin 
zeigten, dass sie immer sofort etwas zu Essen 
haben musste (notfalls von den Tellern der an-
deren Kinder), sondern auch in der Weigerung 
Jacke und Rucksack abzulegen.
Für die Förderung der Kinder kooperiert die 
Mutter-Kind-Einrichtung u.a. mit externen 
Frühförderstellen. Für die psychiatrische Un-
terstützung der Mütter besteht ein intensiver 
Kontakt mit Dr. Werner Terhaar, Psychiater an 
der LWL-Klinik in Lengerich, dem psychiatri-
schen und neurologischen Fachkrankenhaus. Er 
berät in Fragen medikamentöser Behandlung, 
unterstützt Screenings bei Suchterkrankungen 
und ermöglicht Krisenintervention. Und auch die 
Ambulanz der Klinik ist auf die Kooperation mit 
der Einrichtung eingestellt.
Aber in einem Drittel aller Fälle reicht auch das 
leider nicht. Die Mutter-Kind-Einrichtung in Lotte 
ist eine „Intensivstation“: Alle jungen Frauen, 

die hierher kommen, haben eine (zum Teil schwer-
wiegende) psychische Erkrankung. Der Alltag ist 
intensiv, nach Phasen der Routine müssen immer 
wieder Krisen bearbeitet werden. Vor allem, wenn 
sich Empfehlungen für eine Trennung abzeichnen. 
Dies ist dann der Fall, wenn als Ergebnis tagtäg-
licher Wahrnehmungen durch das gesamte Team 
und intensiver Diagnostik (bei der Mutter, bei dem 
Kind, bei der Mutter-Kind-Interaktion) deutlich 
wird, dass die Mutter aufgrund ihrer eigenen 
Problematik auch perspektivisch keine verlässliche 
Versorgung des Kindes sicherstellen kann. In man-
chen Fällen können die Mütter eine Unterbringung 
des Kindes in einer Pflegefamilie aufgrund des Be-
ratungsprozesses mittragen. Ansonsten entscheidet 
das Jugendamt, ob das Familiengericht eingeschal-
tet wird, um eine Trennung auch gegen den Willen 
der Mutter durchzusetzen. In der Regel zeigt sich 
bislang, dass die Empfehlungen der Einrichtung so 
fundiert sind, dass das Gericht sich auf sie bezieht.
Bei einer Trennung von Mutter und Kind stehen 
Jugendämter und Familiengerichte vor der schwie-
rigen Aufgabe, abzuwägen: Wie lange sollte die 
Chance auf eine gemeinsame Zukunft von Mutter 
und Kind mit intensiver Unterstützung offen gehal-
ten werden? Wann ist dies dem Kindeswohl noch 
zuträglich, wann sollte rechtzeitig die Chance auf 
eine gesunde Bindungsentwicklung in einer Ersatz-
familie eröffnet werden? Die intensive Betreuung 
und Diagnostik in der Mutter-Kind-Einrichtung 
bietet hier die Chance, sowohl frühzeitig Defizite zu 
kompensieren als auch zeitnah zu einer fundierten 
Entscheidung zum Wohle des Kindes zu kommen.

Und danach?

Am Ende drängt eine Frage sich notwendig auf: 
Was passiert mit den Müttern und Kindern nach 
der intensiven, fürsorglichen, unterstützenden und 
auch kontrollierenden Zeit in Lotte? Wer fängt sie 
auf, wenn im Alltag zuhause Belastungen, Überfor-
derungen, Einsamkeit die guten Vorsätze und das 
Gelernte durchkreuzen? Die meisten haben im An-
schluss für eine Übergangsphase die Möglichkeit, 
für weitere drei bis 12 Monate in der so genannten 
Kleinsteinrichtung des LWL-Jugendheim Tecklen-
burg in einem weniger intensiv betreuten Setting 
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das selbständigere Leben zu üben. Alternativ dazu 
kann sich auch ein Umzug in eine eigene Woh-
nung anschließen, wenn eine ambulante Form der 
Nachbetreuung ausreicht. Bei Müttern, die eine 
gute Beziehung zum Kind aufbauen können, auf-
grund erheblicher kognitiver Einschränkungen aber 
nicht alleine mit dem Kind leben können, kann 
sich auch eine langfristige intensivere Betreuung in 
einer entsprechend spezialisierten Einrichtung an-
schließen. Solche Möglichkeiten einer dauerhaften 
Unterbringung sind jedoch noch selten.

Und wer kümmert sich um jenes Drittel der Mütter, 
die ihre Kinder nicht mit nach Hause nehmen kön-
nen und dürfen? Miriam Heuer wünscht sich hier-
für eine „bessere soziale und therapeutische An-
bindung für die Mütter, wenn die Kinder von den 
Müttern getrennt werden. Dies würde nicht zuletzt 
auch der weiteren Kontaktgestaltung zum Kind zu 
Gute kommen. „ Ihr Wunsch: Wenn das Jugend-
amt entscheidet, Mutter und Kind zu trennen und 
das Zusammenleben nicht möglich ist, sollten die 
Mütter einen Ort haben, wo sie therapeutisch und 
sozial aufgefangen werden - „denn die Trennung 
ist in der Regel eine erneute Traumatisierung“.

Im Spannungsfeld von Kontrolle und Unterstützung

Fakten zur Mutter/Vater-Kind 
Einrichtung in Lotte

Die Mutter/Vater-Kind-Einrichtung in Lotte 
ist ein Angebot des LWL-Jugendheims Teck-
lenburg für Schwangere oder junge allein 
erziehende Mütter (und auch Väter) mit psy-
chischen Erkrankungen und/oder kognitiven 
Einschränkungen.
• Das Angebot besteht seit April 2009.
• Altersgrenze der Mütter/Väter im Regel-

fall: 27 Jahre
• Kinder und Geschwisterkinder können 

aufgenommen werden.
• Plätze: 8 für Mütter/Väter und 10 für 

Kinder
• Personalschlüssel: 1:1,5 für die Mütter/

Väter und 1:3 für die Kinder.
• Altersspanne der Mütter: 17 bis 41 Jahre 

(Ausnahme), bisheriger Durchschnitt: 
24-25 Jahre

• Alter der Kinder: Zwischen 0 und 7 
Jahren alt, die Mehrzahl zwischen 0 bis 
3 Jahren

• Diagnosen/Gründe: Zu 80 Prozent eine 
psychiatrische Vorgeschichte und/oder 
traumatische Erfahrungen; zu über 90 
Prozent wegen einer Auflage des Ju-
gendamtes oder eines Gerichtsbeschlus-
ses.

• Fälle pro Jahr: Bislang rund 11 (bislang 
ausschließlich) Mütter mit ihren Kindern

• Verweildauer der Mütter und Kinder: 
Von 6-8 Wochen (wg. Abbruch) bis zu 
16 Monaten, im Durchschnitt bislang 8,5 
Monate.

Einrichtung für Mütter/Väter  
und ihre Kinder in Lotte
Krümpelstraße 15
49504 Lotte
Tel.: 05404 917580
mvk-lotte@lwl.org

Anell Havekost ist 
Diplom-Psychologin 
und leitet die Mutter-
Kind-Einrichtung des 
LWL-Jugendheims 
Tecklenburg in Lotte.
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