
Zwei Fallgeschichten aus verschiedenen Sichten

Sabine1, 18 Jahre alt - Selbstbericht einer 
Mutter

„Ich bin im Oktober 2010 hier während der 
Schwangerschaft eingezogen. Im Februar ist dann 
meine Tochter geboren worden. Ich habe mich 
zuhause viel mit meinen Eltern gestritten und dann 
haben wir uns geeinigt, dass es für alle, auch für 
das Kind, die beste Lösung wäre, hierher zu ge-
hen. Ich habe mich freiwillig dazu entschieden.
Jeder hat hier seine Schwerpunkte und man 
bekommt Hilfe zur Selbsthilfe. Man hat Therapie-
gespräche, bekommt jede Menge Unterstützung, 
wenn man hier drin ist. Es ist ein bisschen wie eine 
Großfamilie, weil auch die Mütter füreinander da 
sind und sich gegenseitig helfen und unterstützen. 
Na ja, die Mitarbeiter hier sind schon gewöh-
nungsbedürftig, es gibt so viele Leute, die alle un-
terschiedlich sind. Und zum Thema Kontrolle habe 
ich mittlerweile zwei Sichtweisen: Auf der einen 
Seite fühlt man sich eingeschränkt und hat kaum 
Privatsphäre - und auf der anderen Seite sind die 
Mitarbeiter wie kleine Schutzengel, die halt immer 
daneben stehen und gucken, dass es dem Kind 
gut geht.
Ich brauchte auf jeden Fall viel Unterstützung, um 
mich erstmal an meine Tochter zu gewöhnen und 
ihre Signale deuten zu können - sie hat verschie-
dene Schreiverhalten und jedes Schreien ist nicht 
gleich Hunger. Das war für mich das Schwierigste 
am Anfang. Und dann ist es als junge Mutter eine 
Riesenumstellung: Man hat überhaupt keine Zeit 
mehr für sich - man ist wirklich 24 Stunden rufbe-
reit und muss seine Bedürfnisse erstmal komplett 
nach hinten stellen. Wenn man seine Freunde 
dann sieht, wie die auf Partys gehen jedes Wo-
chenende oder Schule machen und man selber 
sitzt zuhause und schaukelt das Kind gerade in 
den Schlaf…
Ich habe meinen Hauptschulabschluss nach Klasse 
10 beendet und will, wenn sie alt genug ist für 
den Kindergarten, meinen Realschulabschluss ma-
chen. Und danach dann eine Ausbildung. Ich bin 

verantwortungsvoller geworden und bin ruhiger 
und gelassener im Vergleich zu vorher - das sieht 
man, wenn man mich kennt. Ich bin nicht mehr so 
spontan und aufbrausend, sondern mit dem ersten 
Gedanken beim Kind.
Ich habe auch Selbstbewusstsein aufgebaut, dass 
ich früher nicht hatte. Denn mein Kind soll nicht 
das Gefühl haben, Mama kann nicht und mag sich 
nicht. Es soll merken, dass Mama sich selbst mag. 
Dann hat sie mich auch lieb.
Ich bekomme hier noch die Unterstützung eine 
eigene Wohnung zu finden, eine Nachbetreuung 
und einen Kindergartenplatz. Was ich mir wün-
sche? Das ich einen guten Job bekomme und mei-
ner Tochter viel bieten kann. Das sie dann mittags 
von der Schule kommt, das Essen auf dem Tisch 
steht, man zusammen Hausaufgaben macht und 
anschließend einfach den Tag genießt. So stelle ich 
mir das vor und wünsche mir das auch.“

Britta1, 20 Jahre - Fallbericht aus Sicht der 
Einrichtung (Anell Havekost)

Die 20jährige Britta hatte sich selbst an das Ju-
gendamt gewandt und die Unterstützung durch 
eine Mutter-Kind-Einrichtung angefragt. Die 
Schwangerschaft war nicht geplant, der aktuelle 
Partner war nicht der Kindesvater, äußerte aber die 
Bereitschaft, sich ebenfalls um das Kind zu küm-
mern.
Aus der biographischen Anamnese ging hervor, 
dass sowohl die Mutter wie der Vater und die 
Stiefmutter der Klientin psychisch erkrankt sind. 
Der Vater wie die Stiefmutter sind in Folge schwe-
rer Depressionen frühzeitig berentet. Vater und 
Mutter hatten sich getrennt als B. eineinhalb Jahre 
alt gewesen war. Es hatte körperliche Misshand-
lungen durch die leibliche Mutter gegeben, später 
auch durch den Vater. Im vergangenen Jahr hatte 
B. einen Suizidversuch unternommen, dem ein 
stationärer Aufenthalt in einer psychiatrischen 
Klinik und eine therapeutische Behandlung in 
einer Tagesklinik folgten. Sie berichtete über selbst 
verletzendes Verhalten, häufig auftretende „Pani-
kattacken“, große soziale Ängste und unkontrol-
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Im Spannungsfeld von Kontrolle und Unterstützung

liertes Essverhalten. Die Klinik diagnostizierte eine 
emotional-instabile Persönlichkeitsstörung vom 
Borderline-Typ sowie Essstörungen.
Als Auftrag an die Einrichtung wurde formuliert, 
das Kindeswohl zu sichern und ein Clearing vorzu-
nehmen, ob die junge Mutter in der Lage sei, das 
Kind angemessen zu versorgen und eine Bindung 
aufzubauen, um daraus die langfristige Perspektive 
abzuleiten.
B. wurde in der Einrichtung sehr antriebsarm 
erlebt, sie zeigte ausgesprägte Verwahrlosungsten-
denzen bzgl. der eigenen Körperpflege, der Pflege 
des Kindes wie der Haushaltsführung. Trotz diver-
ser und wiederholter Strukturhilfen, Anleitung und 
Beratung bedurfte es der fortwährenden Präsenz 
der Mitarbeiterinnen bei allen Versorgungen am 
Tag wie in der Nacht, um die Grundversorgung des 
Sohnes sicher zu stellen und die Zimmer in einem 
kindgerechten Ordnungs- und Sauberkeitszustand 
zu halten.
Wurde die Präsenz der Mitarbeiterinnen reduziert, 
um die Selbständigkeit zu erproben, zeichneten 
sich umgehend Nachlässigkeiten ab, so dass auf 
die stete Anwesenheit während der Versorgungen 
wie auch auf unangekündigte zwischenzeitliche 
Kontrollen nicht verzichtet werden konnte. Gefah-
rensituationen für den Säugling wurden von der 
Kindesmutter auch nach wiederholter Aufklärung 
und Anleitung kaum erkannt. Bereits im Alter von 
3 Monaten zeigte das Kind deutliche Entwick-
lungsverzögerungen.
B. konnte ihre Interaktion wenig auf die Bedürfnis-
se des Sohnes abstimmen, sie schwankte zwischen 
unter- und überstimulierenden Verhaltensweisen, 
was bei dem Kind Verunsicherung, Passivität und 
ängstliches Verhalten hervorrief. Die sichtbaren 
Einschränkungen bei der Versorgung des Sohnes 
wurden sowohl durch die Bezugsbetreuerin wie 
bei der psychologischen Beratung thematisiert. 
Beispielhaft wurden alternative Verhaltensweisen 
aufgezeigt und angeleitet, die Umsetzung gelang 
B. jedoch nicht.
Den Lebensgefährten der Kindesmutter erlebten 
die Mitarbeiterinnen während der Besuchskon-
takte in der Einrichtung unsicher im Handling und 

wenig empathisch im Umgang mit dem Kind. Die 
partnerschaftliche Beziehung war zudem sehr in-
stabil und konfliktreich, was sich jeweils unmittel-
bar destabilisierend auf B.s psychische Verfassung 
und somit auf die Versorgungsleistung des Kindes 
auswirkte.
Parallel zu den kontinuierlichen Rückmeldungen 
der Mitarbeiterinnen, welche Schwierigkeiten/ 
Einschränkungen bei den Versorgungen gesehen 
wurden und welche Auswirkungen diese auf die 
Entwicklung des Sohnes haben werden, sah sich 
die Kindesmutter in ihrer Selbstwahrnehmung 
und gemäß eigener Aussagen hingegen gut in der 
Lage, ihr Kind angemessen versorgen zu können. 
Auch blickte sie optimistisch auf die Perspektive, 
selbständig in eigener Wohnung zusammen mit 
ihrem Kind und dem Partner zu leben.
Nach einem Betreuungszeitraum von ca. sechs Mo-
naten war für das Team sehr deutlich zu erkennen, 
dass die Ressourcen der Kindesmutter auch in 
einem intensiv begleitenden Rahmen nicht ausrei-
chen würden, um die Grundversorgung ihres Soh-
nes sicher zu stellen. Daher wurde eine Trennung 
empfohlen, um dem Sohn in einem langfristigen 
Pflegeverhältnis die erforderlichen Entwicklungs-
bedingungen bieten zu können. Die Option einer 
möglichen Trennung von dem Kind wurde mit 
der Kindesmutter im Beratungssetting ausführlich 
besprochen und vorbereitet und so zeigte sie sich 
bei der Hilfeplanung in der Lage, der Inpflegegabe 
ihres Sohnes zuzustimmen. Die Verabschiedung 
von dem Sohn wurde durch die Bezugsbetreue-
rin sowie die Psychologin begleitet. Im Anschluss 
konnte B. die Empfehlung annehmen, sich zur 
Krisenintervention kurzfristig stationär in einer psy-
chiatrischen Klinik aufnehmen zu lassen. Mit der 
Unterstützung des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
wurde auf den Wunsch von B. ein Umzug in eine 
betreute Wohnform in der Nähe des Heimatortes 
organisiert, um von dort auch die Umgangskon-
takte mit dem Sohn gut wahrnehmen zu können.
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