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Zusammenfassung 

Diese Arbeit setzt sich mit den Sorgen und Belastungen von geflüchteten Müttern 

auseinander. Dabei wurde mit dem Verein family-help zusammengearbeitet. Der Verein 

bietet einen Gruppennachmittag namens „acho“ für geflüchtete Mütter und deren Kinder an, 

bei der die Erhebungen durchgeführt werden konnten. Bereits vor einem Jahr ist eine 

Pilotstudie mit denselben Kleinkindern der geflüchteten Mütter gestartet worden, bei der die 

Kinder den Entwicklungstest, Bayley-Skala III absolvierten. Diese Arbeit baut auf einer 

Vorgängerstudie von Ottiger (2018) auf. In der vorliegenden Arbeit wurden weitere zwei 

Erhebungsmethoden angewendet. Es wurde eine Umfrage mit Fachpersonen durchgeführt, 

die in unterschiedlichem Rahmen mit geflüchteten Müttern zusammenarbeiten. Hierbei 

wurde erforscht, was die Sorgen und Belastungen dieser Mütter sind. Das Ergebnis der 

Umfrage wurde mittels strukturierender Inhaltsanalyse ausgewertet und zeigt viele 

verschiedene Gründe auf, weshalb die Mütter belastet sind. Die Integration im Zielland, die 

fehlenden Sprachkenntnisse, ein geringes soziales Umfeld und Sorgen um den 

Aufenthaltsstatus scheinen die hervorstechendsten Sorgen und Belastungen zu sein. Weiter 

wurden die geflüchteten Mütter befragt, ob ein Bedarf an Unterstützung ihrerseits vorhanden 

ist und welche Hilfe sie bereits kriegen. Die Ergebnisse zeigen, dass sie sich bisher oft an die 

Hebammen und die Mutter- oder Vaterberatung gewendet haben. Bis zu dem Zeitpunkt 

kennen sie ausschliesslich den Verein family-help, der einen Austausch unter Müttern und 

ihren Kleinkindern anbietet. Dies scheint eine grosse Bereicherung für die Mütter zu sein.  

 

Schlagwörter: geflüchtete Mütter, Verein family-help, Bayley-Skala III, Sorgen und 

Belastungen, Fachpersonen 
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1 Einleitung 

 Migrationsprozesse sind oft von Herausforderungen und Stressbelastungen geprägt 

(Genkova, Ringeisen, & Leong, 2013). Im Allgemeinen ist ein Ortswechsel über 

Landesgrenzen hinweg mit einer Phase der Veränderung verbunden. Diese Phase der 

Veränderung ist mit Hilflosigkeit gekoppelt, die folglich Stress auslöst. Dies wiederum führt 

dazu, dass die Migranten anfälliger sind für Krankheiten. Genkova, Ringeisen und Leong 

(2013) schreiben, dass die Auswirkungen für die Menschen, welche aus dem orientalischen 

Raum nach Westeuropa migrieren, gravierender seien als für Migranten, welche innerhalb 

west-europäischer Länder migrieren. Sie geraten häufiger in Situationen der Uneindeutigkeit, 

da ihre eingelebten routinierten Handlungsformen nicht mit der aktuellen Realität 

übereinstimmen. Die Migranten geraten dadurch an die Grenzen ihrer Anpassungsfähigkeit, 

erleben eine Verunsicherung aufgrund mangelnder Ressourcen und erleben Stress. 

Unterstützend können für die Migranten Netzwerke wie Familien- und 

Freundschaftsbeziehungen sein. Oft suchen sie sich Menschen aus gleichen Kulturen, die 

ihnen helfen, die Folgen der Verunsicherung und unangenehmer Erlebnisse zu dämpfen. 

Generell ist die ethnische Zugehörigkeit und der Status der Ethnie innerhalb der Gesellschaft 

ein wichtiger Faktor im Migrationsprozess. Wie gut eine Migration gelingt und bewältigt 

wird, hängt auch davon ab, mit welcher Motivation die Migranten entschieden haben, ihr 

Land zu verlassen und welche Vorbereitungen sie vor dem Einreisen getroffen haben 

(Genkova et al. 2013). 

 In den letzten fünf Jahren gab es kriegerische Unruhen in Syrien, Afrika, im Nahen 

Osten und in Asien. Auch die länger dauernde Instabilität in Afghanistan und Somalia hat 

dazu geführt, dass die Flüchtlingszahlen in den Europäischen Ländern gestiegen sind. Unter 

diesen Geflüchteten befinden sich schwangere Frauen, die vor oder im Einreiseland 

schwanger wurden und die ihre Kinder im Einreiseland geboren haben. Oft handelt es sich 

dabei um Frauen, die auf dem Fluchtweg oder in der Erstaufnahmeeinrichtung Gewalt und 

psychische Traumata erlebt haben (Ernst, Wattenberg, & Hornberg, 2017). Die Autoren 

Ernst, Wattenberg und Horberg (2017) schreiben, dass Frauen, die aus einem Kriegsland 

geflüchtet und zudem im Einreiseland im Unklaren über ihren Aufenthaltsstatus sind, ein 

höheres Risiko haben, an einer postpartalen Depression zu erkranken. Dies ist eine besondere 

Form der Depression, die nach der Geburt auftritt (Leuzinger-Bohleber & Lebiger-Vogel, 
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2016). Die Erkrankung kann die Mutter-Kind-Beziehung stören und negative Folgen auf die 

psychische Entwicklung des Kindes haben.  

 Die Frauen, die daran leiden, haben oft schon während der Schwangerschaft an 

psychischen Störungen gelitten. Oft fehlt eine soziale Unterstützung vom Partner oder dem 

Umfeld, was zu stressreichen Situationen führen kann (Leuzinger-Bohleber & Lebiger-Vogel, 

2016, zitiert nach O’Hara & Swain, 1996). Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung 

haben nicht nur die postpartalen, sondern auch die pränatalen depressiven Symptome der 

Mutter (Leuzinger-Bohleber & Lebiger-Vogel, 2016, zitiert nach Diego et al., 2009). Mütter 

mit Migrationshintergrund sollten daher so bald wie möglich, am besten von Beginn an der 

Schwangerschaft bis nach der Geburt unterstützt werden. Da viele Frauen auch in der 

Schweiz betroffen sind, scheint das vorliegende Thema eine hohe Relevanz zu haben.  

1.1 Ziel der Arbeit und Begründung der Themenwahl 

Die vorliegende Arbeit ist aus Forschungsinteresse sowie aus der bereits gestarteten 

Pilotstudie beim Verein family-help heraus entstanden. Migration und Flucht sind zurzeit 

durch die aktuellen Geschehnisse viel stärker in den Fokus geraten. Dadurch sind die 

sozialen, pädagogischen, psychotherapeutischen und medizinischen Institutionen grossen 

Herausforderungen gestellt. Es ist eine schwer bewältigende Aufgabe, weil die Integration oft 

mit unterschiedlichen Motiven wie Kulturen, Religion, Biografien und Bildungsniveaus in 

Verbindung steht. Zudem hängen sie oft mit traumatischen Erfahrungen zusammen, die 

Ängste und Widerstände auslösen. Die Migranten werden häufig nur als Teil einer ganzen 

Masse angesehen, weshalb sie bedrohlich, unheimlich und leicht integrierbar zu sein 

scheinen. Wenn sie jedoch als einzelne menschliche Individuen anerkennt werden, ist eher zu 

erkennen, dass sie weder unheimlich bedrohlich, noch leicht integrierbar sind (Dammasch & 

Burkhard-Mussmann, 2016). Die meisten der Geflüchteten haben eine beschwerliche und 

gefährliche Reise hinter sich und ihnen ist unklar, wie ihre Zukunft in der Schweiz aussehen 

wird (Steinlin, Inäbnit, & Morina, 2018).  

 Der Verein family-help ist vor einigen Jahren von Sandra Rumpel, Antonia Stulz-

Koller und Anna von Ditfurth gegründet worden. Die Idee dahinter war eine niederschwellige 

Anlaufstelle für Familien mit Kleinkindern zu gründen. Die Fachpersonen sind in der 

psychotherapeutischen Arbeit viele Jahre tätig und bringen die Erfahrung in der Arbeit mit 

Familien mit Säuglingen und Kindern nach Fluchterfahrungen mit. Der Verein family-help 

hat vor allem das Ziel Familien, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung der 
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psychischen Gesundheit zu fördern. Der Fokus liegt besonders auf professionellen 

präventiven, therapeutischen wie auch pädagogischen Projekten und die Integration von 

Familien mit Kleinkindern in die Gesellschaft. Auch werden Menschen begleitet, die 

Migrations- oder Traumaerfahrung gehabt haben oder die in Krisen- oder 

Ausnahmesituationen gewesen sind. Den Schwerpunkt legt der Verein family-help auf die 

Förderung der psychischen Gesundheit von jungen Familien und Flüchtlingen, damit eine 

Integration in die Gesellschaft gelingt.  

 Aufgrund der geopolitischen Lage und der seelischen Gesundheit von Müttern mit 

Flüchtlingserfahrung und deren Kleinkindern entstand ein zweites Projekt beim Verein 

family-help. Dieses Projekt unterstützt schwangere Frauen mit Säuglingen und Kleinkindern. 

Die Gruppe „acho“ Mutter-Kind-Gruppen bietet den Müttern und ihren Kleinkindern ein 

Beziehungsangebot. Dabei verfolgt der Verein das Ziel die Weitergabe von Traumatisierung 

an ihre Kinder zu stoppen. Auch soll die psychische Gesundheit der Kinder aufrechterhalten 

bleiben (Verein family-help, 2017).  

 

Fragestellungen 

 Vor dem Hintergrund der eben beschriebenen steigenden psychischen Belastungen der 

geflüchteten Mütter, stellt sich der Verein family-help nun die Frage, ob es bei den Müttern 

Veränderungen in der Mutter-Kind-Interaktion gibt und inwiefern sich die Symptombelastung 

der Mütter reduziert hat.  

 Die Autorin dieser Arbeit wird vom Verein family-help beauftragt, die bereits 

gestartete Pilotstudie mit den Kindern fertig zu erstellen. Damit sollen die 

Untersuchungszeitpunkte 2 und oder 3, mit den Kindern durchgeführt werden. Bei der 

Untersuchung wird der Entwicklungstest Bayley-Skala III angewendet. Der Praxispartner will 

zudem anhand einer Umfrage erforschen lassen, welche Sorgen und Belastungen die 

geflüchteten Mütter mit sich tragen. Anhand einer Umfrage wird hierbei die Sicht der 

Fachpersonen erfragt, die mit geflüchteten Müttern arbeiten. Als dritten Punkt war der Verein 

daran interessiert, eine Bedarfsanalyse durchzuführen in Bezug auf Therapieangebote wie es 

der Verein family-help bereits anbietet. Aus diesen Gesprächen entstehen folgende 

Fragestellungen, welche zu beantworten sind: 
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Fragestellungen zum 1. Teil der Pilotstudie 

a) Zeigen sich Veränderungen beim Therapieverlauf über ein Jahr, sowohl bei Mutter 

und Kind? 

b) Ist die Muter A bei U3 sozial besser integriert im Vergleich zum ersten 

Untersuchungszeitpunkt und gibt es eine Symptomreduktion? 

c) Was hat für Sie als Mutter, im Umgang mit ihrem Kind seit U1 verändert 

(Veränderungen im persönlichen Leben)?  

 

Fragestellung zum 2. Teil: Umfrage an Fachpersonen 

d) Was sind Sorgen und Belastungen der geflüchteten Mütter in der Schweiz? 

 

Fragestellungen zum 3. Teil: Halbstrukturiertes Interview mit geflüchteten Müttern 

e) An wen wenden sich die Mütter, wenn Sie Fragen haben in Bezug auf ihre Kinder? 

f) Was hilft ihnen, sich als Mutter sicherer zu fühlen? 

g) Gibt es einen Bedarf nach Unterstützungsangeboten? 

 

 Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um einen praxisnahen Bericht. Kapitel 1 

wird aus theoretischer Seite verschiedene Themen aufgreifen. Darunter wird der Begriff 

Migration erläutert, die frühe Elternschaft und die dadurch entstehenden Herausforderungen 

und Belastungen werden dargelegt. Kapitel 2 fokussiert sich auf die Methodik dieser 

praxisnahen Arbeit. Da die Fragestellungen aus drei Teilen bestehen, wird das Kapitel 

Methode auch in drei Bereichen aufgeteilt sein. Die Ergebnisse sind im Kapitel 3 in drei 

Teilen aufgeführt und dargestellt. Im anschliessenden Kapitel 4 der Diskussion werden die 

Fragestellungen beantwortet, die Ergebnisse diskutiert und interpretiert. Abschliessend wird 

das Fazit präsentiert.  

1.2 Stand der bisheriger Forschung  

 In der Schweiz gibt es kaum Studien zum Thema Migranten und Mutterschaft. Zillig 

(2016) erläutert, dass sich der gegenwärtige Stand der Forschung nur auf gewisse Bereiche 

festgelegt hat. Hierbei geht es oft um Frauen, die über mehrere Jahre Gewalt erfahren haben 

oder um biografische Erfahrungen komplex traumatisierter Mütter. Auch wenn die 

Forschungsarbeiten betreffend Migration im Allgemeinen umfangreich sind, ergibt sich ein 

grundlegendes Forschungsdefizit für diese Arbeit. Der Autor Zillig (2016) betont, dass 
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bezüglich Untersuchungen von Lebensgeschichten von Frauen in ihrer Gesamtheit, ein 

Mangel besteht. Besonders fehlt es an Untersuchungen, die das wechselseitige 

Zusammenspiel von institutionellen Gegebenheiten und lebensgeschichtlichen Erfahrungen 

erklären. 2018 untersuchte Ottiger (2018) eine „Psychotherapiegruppe mit geflüchteten 

Müttern und ihren Kleinkindern“ beim Verein family-help. Dort stellt sie fest, wie gross die 

Notwendigkeit eines passenden Therapieangebotes für asylsuchende Mütter ist. Da der 

Verein family-help ein psychotherapeutisches Behandlungsangebot für geflüchtete Mütter 

und deren Kinder anbietet, konnte eine Untersuchung zur Entwicklung der Kleinkinder und 

zum Interaktionsverhalten zwischen den teilnehmenden Müttern und deren Kindern 

durchgeführt werden (Ottiger, 2018). Ein weiteres Präventionsprojekt „ERSTE SCHRITTE“ 

legt den Fokus auf eine frühe Intervention. Das Ziel dieses Projekts ist, die Entwicklung des 

Kindes zu verbessern und belastete Familien zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt in der 

Aufarbeitung problematischer Entwicklungsverläufe sowie der Stärkung der Mutter-Kind-

Beziehung. Längerfristig gesehen kann durch die Frühprävention eine persönliche 

Entwicklung herbeigeführt werden und Kosten eingespart werden (Leuzinger-Bohler & 

Lebiger Vogel, 2016).  

1.3 Verständnis von Migration 

 Der Begriff Migration beinhaltet unterschiedliche Lebensschicksale mit heterogenen 

Bedingungen, Motivationen und Erfahrungen. Hierbei geht es darum, dass die Migranten 

nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, sondern primär einem anderen Land und einer 

anderen Kultur. Darunter sind mehrere Schicksale zu verstehen, die sich in ihrer 

Migrationsgeschichte stark unterscheiden können. So gibt es Menschen mit 

Migrationshintergrund, die erst frisch in einem neuen Land sind und andere, die bereits seit 

Jahren in dem integrierten Land leben. Des Weiteren gibt es Menschen, die illegal eingereist 

sind, Touristen, Remigranten und sonstige. Da sie alle aus unterschiedlichen Kontinenten und 

Ländern abstammen, haben sie verschiedene soziale und kulturelle Vorbedingungen. Ihre 

Geschichten und Hintergründe sind keineswegs vergleichbar. Es kann demnach nicht von 

einer gemeinsamen Erfahrung gesprochen werden. Jede Erfahrung besteht möglicherweise 

auf einem Prozess, der mehrheitlich aus Belastung besteht. Diese Belastung entsteht eben 

durch einen Wechsel in ein neues kulturelles Umfeld (Assion, 2005).  

 Der Autor Assion (2005) erklärt, dass aufgrund der unterschiedlichen persönlichen 

und sozialen Situationen der Migranten keine spezifischen Prägnanztypen psychischer 
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Reaktionen und Störungen auf das Migrationsgeschehen zu erwarten sind. Zudem ist zu 

berücksichtigen, dass nicht jede psychische Belastung sowie deren Ausdruck zwingend einen 

Krankheitswert haben muss. Es kann durchaus eine normale kulturbedingte und 

normalpsychologische Reaktion auf das Schicksal und Erfahrungen sein. Nicht zu vergessen 

ist, dass Migration auch auf den psychisch Gesunden eine krankmachende Auswirkung haben 

kann. Durch die Konfrontation mit einer neuen Situation, einem neuen Umfeld 

beziehungsweise das Gegenübertreten einer noch nicht vertrauten Situation kann psychisch 

belastend sein. Dieser Prozess der Anpassung kann Zeit beanspruchen und ist sehr 

unterschiedlich und heterogen (Assion, 2005).  

 Laut psychoanalytischer Perspektive versteht sich Integration ganz anders. Die 

Integration ist nicht nur ein Teil der Sozioökonomie, sondern besteht aus einer reflexiven 

Auseinandersetzung. Diese ist verfestigt in kollektiven und individuellen Identitätsmustern, 

weshalb die Identitätsarbeit im Mittelpunkt stehen muss. Eine Veränderung des 

Persönlichkeitsmusters setzt jedoch eine Bereitschaft zu einem langwierigen psychosozialen 

Prozess voraus. Hierbei ist nicht zu vergessen, dass Identitäten und Beziehungsmuster immer 

durch das Kollektiv geprägt sind und erhalten werden. Das heisst, dass das 

Zugehörigkeitsgefühl zu einer Familie, zu einer Kultur, Religion oder zu einer Nation ein 

basales Sicherheitsgefühl vermittelt. Je weniger dieses Gefühl aufrechterhalten werden kann, 

desto mehr erleben Migranten die Umwelt als unsicher und unüberschaubar. Diese 

destruktive Unübersichtlichkeit und Unsicherheit lösen Angst aus und aktivieren den Wunsch 

nach Eindeutigkeit und Identität. Migration bedeutet einerseits Trennung und andererseits 

Aufbruch. Aber auch die Ablösung vom alten Ort bzw. von der Herkunft und das Ankommen 

in einer neuen fremden Welt (Dammasch & Burkhard-Mussmann, 2016). Es ist für die 

psychosoziale Situation der gesamten Familie, besonders aber für die Kinder entscheidend, ob 

sie sich im neuen Land als Fremder, Eindringling oder Schmarotzer erleben.  

 Einen erfolgreichen Spracherwerb verspricht kein Erfolg für die Integration. Die 

Bereitschaft der Migranten sich im Gastland aktiv mit einzumengen ermöglicht eine 

erleichterte Integration. Oft sind es die gleichen Motive, die bei den Migranten auftauchen: 

das Grundgefühl der Entwurzelung, die Sehnsucht nach dem fernen Zuhause, die Einsamkeit 

bis hin zur Isolation. Nebst den negativen Gefühlen, sind auch positive vorhanden, wie etwa 

Freude, Neugier und Erleichterung der bedrohlichen Gefahr entkommen zu sein. Zudem 

erfreuen sich die Geflohenen über die neuen Chancen für die Zukunft und ihre Kinder, die 

sich anbieten (Leuzinger-Bohleber & Lebiger-Vogel, 2016).   
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1.4 Folgen von Zuwanderung und Migration  

 In der Migration gibt es eine Phase der kritischen Integration, bei dem die ersten Jahre 

im Zielland mit erhöhter Vulnerabilität für psychische und psychosomatische Erkrankungen 

verbunden sind (Weber Bertschi & Greco, 2017). In dieser Phase dreht es sich um die 

Sicherung der Arbeit und Wohnung, das Kümmern und die Kontinuität der Familie und das 

Gewinnen einer neuen kulturellen Identität (Weber Bertschi & Greco, 2017, zitiert nach 

Machleidt, 2013, S. 37). Kritisch wird die Phase vor allem wenn die Immigranten 

Diskriminierung, Isolation und Ausschliessung von der Gesellschaft erleben. Auch eine  

längere Arbeitslosigkeit und mangelnde oder fehlende Sprachkenntnisse können starke 

Ängste hervorrufen. Die Folge von Trauer, dass die Geflohenen ihr Heimatland verlassen 

mussten, Trennungsschmerz, Sehnsucht und Heimweh können Aggressionen und Frustration 

auslösen. Die Anpassungen an das Zielland sind von unterschiedlichen Faktoren geprägt. Bei 

der Integration kann es zur Verleugnung der eigenen Herkunft kommen, indem die Migranten 

sich in einem übertriebenen Masse dem Migrationsland unterwerfen, sodass sie ein falsches 

Selbst entwickeln. Eine weitere Möglichkeit der Anpassung ist die Überidentifikation mit 

einer Figur aus dem Herkunftsland, weshalb es zu einer Entwertung der Kultur des Ziellands 

kommt. In dem Sinne kommt es zu einer Spaltung der beiden Kulturen. Der 

Akkulturationsprozess bzw. die Integration streckt sich über Jahre hinweg und unterscheidet 

sich in vier Stufen (Wenger Bertschi & Greco, 2017): Die erste Stufe nennt sich 

Marginalisation. Die Person gibt die Werte des Herkunftslands komplett auf und fühlt sich 

innerlich verloren, da sie sich in den neuen Werten nicht gefunden hat. Innerlich passiert hier 

ein Chaos, was zu einer Orientierungslosigkeit führt. Oft passiert dies, wenn zwei Kulturen 

aufeinander prallen und die Immigranten sich in keiner der Kulturen zu Hause fühlen. Als 

nächstes entsteht wie oben beschrieben eine Segregation. Die Person behält ihre alte Kultur 

und lehnt die neue Kultur ab. Eine Ghettoisierung findet statt, die sich oft auch bei 

Immigranten zweiter Generation zeigen. Dies geschieht vor allem dann, wenn die Eltern in 

das Zielland eingezogen sind und deren Kinder in dem Zielland aufwachsen. Das hat sehr oft 

Konfliktpotenzial. An dritter Stufe passiert eine Assimilation, bei dem die Geflüchteten ihre 

Werte der eigenen Herkunftskultur aufgeben und die Werte der neuen Gesellschaft 

übernehmen. Sie entwerten und verleugnen die Herkunft und sind in der neuen Gesellschaft 

weniger auffallend. Ihnen ist jedoch nicht bewusst, dass der Weg zu einer Multikulturalität 

noch nicht gelungen ist. An vierter Stufe steht die Integration des ganzen 
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Akkulturationsprozesses. Den Migranten gelingt es die Werte der eigenen Herkunft 

beizubehalten und die Werte der neuen Gesellschaft anzunehmen. Sie leben in einer Welt, bei 

dem sie beide Werte aufrechterhalten können und keine Kultur verleugnen müssen (Weber 

Bertschi & Greco, 2017).  

 

Psychische Folgen nach Flucht und Migration 

 Bei migrierten Menschen sind die psychischen Folgen oft unterschiedlicher Art 

vorzufinden. Diese Menschen empfinden häufig Angst aufgrund drohender Ausweisung, 

traumatischen Erlebnissen, Heimweh, Konflikten in der Familie oder Rollenkonflikten. Wenn 

diese Menschen von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden und ausgeschlossen werden, 

können sich die Probleme psychosomatisch zeigen. Oft treten bei den Leuten Schmerzen im 

Brustbereich, Kopf-, Gelenk- oder Bauchschmerzen sowie innere Anspannung auf. 

Ergänzend kommen Symptome wie Verspannung, Zittern und Appetitlosigkeit auch oft vor. 

Es gibt noch weitere Symptome, die auf eine psychosomatische Erkrankung hinweisen. Wenn 

sich die Migranten ihre Belastungen und seelischen Schmerzen sprachlich nicht ausdrücken 

können, drückt sich der Körper mit den genannten Symptomen aus (Weber Bertschi & Greco, 

2017). Häufig sind die Migranten generalisierten Angst- und Panikstörungen verfallen. 

Einleitend ist dies mit innerer Nervosität, Unruhe und Herzklopfen verbunden. Begleitet 

werden die Symptome mit weiteren körperlichen Beschwerden. Die Ängste beziehen sich auf 

die Familien, die die Migranten in ihrem Herkunftsland zurückgelassen haben, auf das 

Alleinsein im Zielland, das Bewältigen von Unbekanntem, die fehlenden Kenntnisse der 

Sprache und so weiter. Infolgedessen können unterschiedliche Symptome auch zu einer 

Depression führen. Die Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit, in Bezug auf ihren 

Aufenthaltsstatus sind sehr belastend, wobei ihnen das Leben dadurch sehr erschwert 

vorkommt (Weber Bertschi & Greco, 2017). Um die Realität, ihren Frust und Stress zu 

ertränken, kommt es häufiger vor, dass die Migranten eine Suchterkrankung entwickeln. Vor 

allem leiden die Migranten unter der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), wenn sie 

von einem Krieg oder von Gewalt geflüchtet sind und ihr Leben gefährdet war. Bemerkbar 

macht sich die Störung durch Flashbacks, Schreckhaftigkeit, Schlaflosigkeit sowie das 

Vermeiden von Situationen, die das Ereignis wiederbeleben. Bei geflüchteten Menschen ist 

dies beispielsweise mit fehlender Zukunftsperspektive und generalisiertem Misstrauen 

verbunden (Weber Bertschi & Greco, 2017).  

  



Sorgen und Belastungen von geflüchteten Müttern  9 

 

 

 Obwohl die Flüchtlinge und Migranten oft lebensbedrohliche Situationen ohne 

langfristige psychische Beeinträchtigungen überstehen, gibt es immer noch andere die es 

schwer trifft. Für sie ist ihre innere Welt erschüttert. Die Angst und der Schrecken, drohen 

jederzeit wieder wachgerufen zu werden. Durch Erinnerungsfetzen droht das gewonnene 

Gleichgewicht aus dem Lot zu geraten. Die Erfahrungen, die sie erlebt haben, haben ihre 

Verarbeitungskapazität eingeschränkt und seelische Wunden hinterlassen. „Psychische 

Traumatisierung lässt sich definieren als vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen 

Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von 

Hilfslosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von 

Selbst- und Weltverständnis bewirkt (Burkhardt-Mussmann & Dammasch, 2016, S. 31, zitiert 

nach Fischer et al. 2003)“. Eine solche Art von Erschütterung hinterlässt Spuren und greift 

auf die grundlegenden Vorstellungen und Überzeugungen, welche ein Bestandteil des 

Identitätsgefühls und Selbsterlebens sind. Die Funktion des Traumas ist, dass sich Migranten 

selbst als fremd und unvertraut erleben, weshalb das Leben nicht mehr kontinuierlich ist, 

sondern dadurch brüchig wird (Burkhardt-Mussmann & Dammasch, 2016). Damit sie einen 

Weg aus dem inneren Chaos finden, nutzen traumatisierte Menschen immer wieder ihre Kraft 

Heilung zu finden. Dabei wird sehr oft das Familienleben als wertvolle Ressource angesehen. 

Vertraute Menschen wirken für sie tröstlich und helfen ihnen den erlebten Schmerz und 

Verlust zu verarbeiten. Es ist sehr wohl bekannt, dass dieser Weg am meisten Schutz und 

Sicherheit für diese Menschen bietet. Seit dem Lebensbeginn erfahren die Menschen das 

Gefühl von Aufgehoben-Sein in einer Beziehung, die verlässlich, einfühlsam und präsent ist. 

Dieses Bindungsgefühl gibt den Menschen das Gefühl von Schutz und Geborgenheit. Wenn 

diese Basis gegeben ist, kann die Welt als einen Ort erlebt werden, bei dem die Geflüchteten 

ihr Vertrauen und Neugier problemlos einsetzen können. Äussere wie auch innere Gefahren 

lassen sich besser mithilfe eines verlässlichen Objekts regulieren und im Laufe der 

Entwicklung führt dies zu einer verlässlichen inneren Welt. Frühe Erfahrungen und das 

erlebte Sicherheitsgefühl können eine sichere Bindung ergeben und können als einen hoch 

bedeutsamen Resilienz-Faktor betrachtet werden. Wenn die Menschen in grosser Not oder 

Bedrängnis sind, helfen tröstende innere Objekte, um herausfordernde und schwierige 

Situationen zu überstehen. Eine Traumatisierung entsteht dann, wenn diese Funktionen die 

inneren Objekte angreifen. Wenn Panik, existenzbedrohende Angst, Wut, Scham und 

Hilfslosigkeit in ihnen hochkommt und die traumatische Situation sie aggressiv überfordert, 

überkommt sie ein Gefühl des Autonomieverlusts. Dies führt zu einer Aktivierung früherer 
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Abhängigkeits- und Beziehungsmuster, die einem das Gefühl von Sicherheit und Schutz 

geben (Burkhardt-Mussmann & Dammasch, 2016). Auch die Autoren Leuzinger-Bohleber, 

Rickmeyer, Lebiger-Vogel, Fritzemeyer, Tahiri, & Hettich (2016) erklären, dass ein 

psychisches Trauma eine dauerhafte Veränderung der psychischen Organisation bewirkt. Sie 

wiederlegen, dass das Ich dieser Menschen in einem Gefühl extremer Ohnmacht ist und sie 

nicht in der Lage sind, diese Situation zu kontrollieren oder zu bewältigen. Die Überflutung 

durch Emotionen führt zu einem psychischen und physischen Schockzustand und vernichtet 

den empathischen Schutzschild, den der Mensch sich aufgebaut hat. Das innere gute Objekt, 

der als empathischer Vermittler zwischen der Person selbst und der Umwelt galt, verstummt 

im Trauma. Die Autoren (2016) führen weiter aus, dass es bei traumatischen Erfahrungen um 

eine Erfahrung des „Zuviels“ handelt und dies zu einer Ohnmacht führt. Diese Art von 

Traumata ist vor allem bei Menschen, die sexuelle Übergriffe erfahren mussten, bestehend. 

Die andere Art von Traumata ist diejenige, welche eher schleichend und chronisch auftaucht. 

Dies ereignet sich durch die tagtägliche Entwertung, Erniedrigung und die drohende 

Abschiebung vom Einwanderungsland zurück in die Heimat. Dabei erlebt der Migrant 

weniger die Todesangst, sondern eher die sich wiederholende, entwürdigende und 

lebensgefährliche Situation, die sein inneres Ich nicht verarbeiten kann. Die drohende 

Abschiebung, die Konflikte mit der Behörde und der Polizei sowie der Fremdenhass sind für 

den Migrant diffus und werden als Gefahr wahrgenommen (Leuzinger-Bohleber & Lebiger-

Vogel, 2016). Die anderen Seiten der Migration können für die Menschen weniger 

traumatisch sein, wenn sie die Migration auch als Chance betrachten. Auch wenn die 

Migration an und für sich eine Belastung ist, ermöglicht sie vielen Menschen das Entkommen 

aus einer schlimmen Situation im Heimatland und bietet Entfaltungsmöglichkeiten an. 

Obwohl es manchmal auf den ersten Blick nach einer erfolgreichen Migration aussieht, 

können bei den Migranten Jahre später Symptome auftreten. Dabei kann es zu dissoziativen 

Zuständen oder zu einem derealisierten Lebensgefühl kommen, die therapeutisch behandelt 

werden müssen (Leuzinger-Bohleber & Lebiger-Vogel, 2016).  
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1.5 Trauma und Schwangerschaft 

 Eine Schwangerschaft ist mit vielen Veränderungen und Gefühlen verbunden, da sie 

ein komplexer Vorgang ist. Nicht nur der Körper der Mutter verändert sich, sondern auch die 

Psyche. Das ungeborene Kind hat einen Bedarf nach einer Bindung zur Mutter, weshalb die 

Mutter eine Vorstellung von sich als Mutter entwickeln muss. Dies wird sie mit der eigenen 

Mutter vergleichen und sich mental sowie emotional auseinandersetzen. Dadurch verändert 

sich auch die Beziehung zum Partner. Damit verstanden werden kann, wie ein traumatisches 

Erlebnis überhaupt entsteht, ist es wesentlich zu wissen, was die Auswirkungen eines 

Traumas sind und welche Folgen sie mit sich bringen. Bei traumatisierten Frauen kommen 

zusätzliche Belastungen auf sie zu, die sie in Übereinstimmung bringen müssen.  

 Kruse (2018) spricht hier von einer Doppelbelastung für diese schwangeren Frauen. 

Zudem ist die Geburt bei allen Frauen oft mit Ängsten und Besorgnissen verbunden. Auch 

wenn die Geburt unter normalen Bedingungen durchgeführt werden kann, wird sie oft zu 

einer Grenzerfahrung. Hingegen erleben traumatisierte Mütter die Geburt viel emotionaler 

und belastender als nicht traumatisierte Frauen. Sie sind mit einem Gefühl der Hilflosigkeit 

verbunden und können schwer aushalten, dass sie bei der Geburt keine Kontrolle über ihren 

Körper haben. Geburtsvorbereitungskurse reichen oft nicht aus, da die Geburt sehr 

schmerzhaft erlebt wird und bedrohliche Gefühle auslöst (Kurse, 2018). Bei einem Trauma 

verwandelt sich die Wahrnehmung von sich selbst als Person. Nach einem Trauma erscheint 

das Selbstwertgefühl und das Vertrauen in sich selbst, komplett anders, als zuvor. Anstelle 

von Zuversicht und gutem Gefühl ändert sie sich in Ängste und Unsicherheit, das sich auf die 

Beziehung zum Kind überträgt. Häufig geben sich traumatisierte Mütter auch selbst die 

Schuld, wenn das Kind weint oder etwas nicht so klappt, wie sie es sich wünschen. 

Selbstzweifel und ein Gefühl von Versagen stehen sehr oft an erster Stelle, das ein Gefühl 

von Schamgefühl hochkommen lässt. Die erhöhten Erwartungen, die die Mütter an sich selbst 

stellen, können häufig nicht erfüllt werden, weshalb sie wütend auf sich selbst reagieren oder 

auf das Kind übertragen. Diese Emotionen entstehen dadurch, dass sie ihr Empfinden und 

Handeln als falsch definieren (Kurse, 2018). Ein erhöhtes Ausschütten des Stresshormons 

kann schon während einer Schwangerschaft eine Auswirkung auf das Kind haben. Diese 

zeigen sich bemerkbar durch ihre Unruhe und verlangen die Aufmerksamkeit ihrer Eltern. 

Nach einer Geburt ist das Kind auf eine ruhige Bezugsperson angewiesen, denn Kurse (2018) 

betont, dass je ruhiger eine Bezugsperson ist, desto ruhiger das Kind sein wird.   
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Entsteht ein Bindungstrauma in der vertrauensvollen Beziehung zwischen der Bezugsperson 

und dem Kind, wird sofort das Bindungssystem aktiviert. Obwohl die Bezugsperson als 

Quelle der Gefahr darstellt, widmet sich das Kind an diese Person, um sich Hilfe und 

Sicherheit zu holen. Die primäre Bezugsperson dient als Schutz und wenn die Person 

gleichzeitig auch eine Gefahr darstellt, entsteht eine paradoxe und verwirrende 

Beziehungssituation für das Kind (Leuzinger-Bohleber & Lebiger-Vogel, 2016). 

1.6 Übergang zur Elternschaft  

 Wenn das Paar in eine Elternschaft übertritt, sind Eltern verunsichert. Sie wollen ihren 

Kindern nur das Beste und eine erfolgreiche Entwicklung ermöglichen. Oft ist es den Eltern 

unklar, wie sie zu diesem Ziel kommen. Auf dem Markt gibt es tausende von Elternratgebern, 

die aufzeigen, welchen Unsicherheiten die Eltern begegnen. Wenn ein Kind auf die Welt 

kommt, haben die Eltern kaum noch Kraft sich in einem Helfersystem zu orientieren. Vor 

allem Personen, die eine hohe Unterstützung benötigen, sind dermassen mit dem Kind 

gefordert, sodass sie alleine keinen Zugang zu Hilfeangeboten finden. Der Übergang in die 

Elternschaft ist eine normale Krise, die bereits mit der Schwangerschaft beginnt. Es ist nicht 

immer einfach eine emotionale Beziehung zum Ungeborenen aufzubauen (Ludwig-Körner, 

2014). Wenn die Erfahrung mit den eigenen Eltern gut war, mobilisiert dies die eigene 

Elternschaft. Nebst der Persönlichkeit der Eltern und den Erfahrungen, die sie in den 

Beziehungen erlebt haben, spielt die Erziehung eine wichtige Rolle. Hinzu ist die psychische 

Befindlichkeit der Partnerbeziehung und die Einbettung in das soziale Netzwerk ein zentraler 

Faktor. Dies ist ein zuverlässiger Prädiktor für die zukünftige Mutter-Kind-Bindung. Ludwig-

Körner (2014, zitiert nach Daniel Stern, 1998) erörtert, dass eine mütterliche Unterstützung 

auf einer innerpsychischen Neuorganisation beruht. Dabei sind bedeutsame Themen seitens 

der Mutter zu bewältigen: „Leben und Wachstum“ bedeutet, ob die Mutter fähig ist, ihr Kind 

am Leben zu erhalten und es weiterentwickeln kann. Das Thema „primäre Bezogenheit“ legt 

den Fokus auf die gute Beziehung zum Kind, die die Mutter aufzubauen hat. Folglich, ob sie 

die Bedürfnisse des Kindes erfasst und dies mit dem Kind kommuniziert. Inwiefern eine 

Mutter sich mit diesen Themen auseinandersetzt und sie verinnerlicht, hängt damit 

zusammen, ob sie in einer gut eingebetteten familiären Umgebung eingebunden ist (Ludwig-

Körner, 2014).  
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Mutter-Kind-Bindung im kulturellen Kontext 

 Die Autorin Burkhardt-Mussmann (2015) erklärt, dass das westliche Bild einer 

sicheren Bindung überhaupt nicht weltweit gilt. Die Studie, die in Kamerun durchgeführt 

wurde, verdeutlichte, dass der desorganisierte Bindungsstil in diesem Land bevorzugt wird 

(Burkhardt-Mussmann, 2015, zitiert nach Keller, 2008, S. 110). Durch das ruhige Verhalten 

des Kindes ermöglichte es anderen und der Kindsmutter vor allem das Kind leichter zu 

beaufsichtigen. So konnten sie ihrer Arbeit besser nachgehen und sich anderen Anliegen 

widmen. Ein weinendes oder schreiendes Kind wurde als negativ wahrgenommen und als ein 

ernsthaftes Problem angesehen. In der westlichen Kultur sieht es jedoch ganz anders aus. 

Hierbei achten die Mütter eher auf die positiven Signale des Kindes, wobei die afrikanischen 

Mütter, eher auf die negativen Signale getrimmt sind (Burkhardt-Mussmann, 2015). Damit 

sich das Kind gesund entwickelt, ist die Bindung zur entsprechenden Bezugsperson das 

Wichtigste. Wenn diese Bindung nicht ausreichend hergestellt wird, kann es zu einer 

Beeinträchtigung beim Kind kommen. Die Folge dieses unsicheren, vermeidenden oder 

enthemmten Bindungsstils kann eine traumatische Erfahrung sein, die sich schliesslich in 

einem desorientierten Bindungsstil zeigen kann. Negativ kann sich dies auf die Entwicklung 

sowie auf zukünftige Beziehungen zeigen. Beispielsweise können wiederholte 

Beziehungsabbrüche dazu führen, dass bereits bestehende Bindungsstörungen verstärkt 

werden (Garbe, 2015). Schwere Persönlichkeitsstörungen oder Suchterkrankungen können, 

aber müssen nicht, im Erwachsenenalter auftreten. Eine unzureichende Bindung gibt dem 

Kind das Gefühl, nicht sicher aufgehoben zu sein. Wird dazu das Bindungsbedürfnis nicht 

gestillt oder wird darauf nicht eingegangen, können sie die Erfahrung einer sicheren Bindung 

nicht erleben. Wenn auf das Bedürfnis nicht adäquat eingegangen wird, kann das Kind nicht 

auf eine explorierende Weise an die Welt herangehen und sich ausreichend entwickeln. Ein 

wiederholtes Auftreten dieser Erfahrungen mit ihren Bindungspersonen kann zu einem 

fehlenden Grundvertrauen führen (Garbe, 2015).  

 

Trauma in der kindlichen Entwicklung 

 Die Kindheit wird durch bedeutsame Schritte der Entwicklung geprägt, die gemeistert 

werden müssen. Diese Schritte werden im Gehirn gespeichert, wobei das Gehirn in dem 

Moment noch nicht gereift ist. Durch die traumatischen Erfahrungen werden die neuronalen 

Verbindungen geprägt und bestimmen wie sich das Gehirn weiterentwickelt. Besonders tief 

wirkt sich ein Trauma im Kindsalter in die psychische Struktur ein. Wenn die 
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Traumatisierung über eine längere Zeit verläuft, ist die Psyche besonders stark geprägt. 

Wichtige Formen von Traumatisierungen in der Kindheit sind Misshandlungen, 

Vernachlässigung, Bindungsabbruch, eine frühe Migration, sexueller Missbrauch und Weitere 

(Garbe, 2015). 

 Ebenso betont Garbe (2015), wie schwierig es ist eine Diagnose zu machen, weil die 

Frage immer aufkommt, ob es sich hierbei um bestehende Traumata handelt oder um das 

Trauma, das dass Kind früher erlebt hat. Auf jeden Fall muss mit einer Feinfühligkeit und 

Geduld auf diese jungen Menschen zugegangen werden. Die Symptome, die die jungen 

Menschen zeigen, sind indirekte Nachrichten an die Bezugsperson oder Aussenwelt, dass sie 

gewisse traumatische Erlebnisse nicht verarbeiten konnten. Sorgfältig sollte eine gesunde 

Beziehung zum traumatisierten jungen Menschen aufgebaut werden. Auf dem Weg zum 

Aufbau dieser Beziehung sind es weite Strecken, da sich die Kinder aufgrund der Erfahrung, 

die sie mit dem Täter gemacht haben, Nähe meist meiden. Gleichzeitig wünschen sie sich 

diese Nähe und sind im Widerspruch zerrissen (Garbe, 2015). In so vielen 

Familiengeschichten ist ersichtlich, dass diese Eltern in ihrer eigenen Kindheit selbst 

traumatisierte Eltern hatten. Sie waren selbst nicht in der Lage für das Kind zu sorgen und 

durch die Bindung geben die Eltern ihre traumatische Erfahrung unbewusst an das Kind 

weiter. Damit ein Kind sich gesund entwickeln kann, braucht es ein ausgewogenes Mass an 

Stimulierung von aussen. Das Kind sollte bei oder während der Erziehung Phasen haben, bei 

dem es explorieren und ausruhen kann. In jeder Phase der Entwicklung sollte das 

Grundbedürfnis des Kindes gestillt werden können. Wenn dies nicht erfüllt wird, wirkt die 

Situation für das Kind traumatisierend. Das Kind ist verletzlicher, je jünger es ist. Ein 

geringes Mass an körperlicher Versorgung wirkt auf das kleine Kind sehr stressig und 

verursacht innere Panik. Diese Form einer Vernachlässigung hinterlässt einen neuronalen 

Schaden. Erleben die Kinder immer wieder diese Art von Erfahrungen, entstehen aus den 

Traumata Muster, welche sie massiv in der Entwicklung schädigen (Garbe, 2015). Wenn das 

Kind schreit und erlebt, dass niemand nach dem Kind sieht, erfährt es Einsamkeit und Leere. 

Daraus kann es eine depressive Stimmung entwickeln, sodass das Kind ohne wahrnehmbare 

Affekte erscheint (Garbe, 2015). Ein Lachen kann ein Ausdruck für den Affekt Lachen sein. 

Gleichermassen sind auch die Mütter dieser Kinder von Stress befallen, die in das Zielland 

eingereist sind. Kritische Lebensereignisse verfestigen das Muster des alltäglichen Stresses.   
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2 Methode  

 Kapitel 2 befasst sich mit der methodischen Herangehensweise, welche für die 

Beantwortung der Fragestellungen verwendet wurde. Da die Arbeit in drei Teilen gegliedert 

ist, werden auch drei verschiedene Methoden angewendet. Die Abbildung 1 zeigt den 

chronologischen Ablauf der gewählten Methode für den ersten Teil der Fragestellungen, 

wobei jede Methode ihren Fokus auf eine andere Perspektive des Untersuchungsgegenstandes 

legt. Dadurch soll eine möglichst umfassende Beantwortung der Fragestellungen ermöglicht 

werden.  

2.1 Methodischer Vorgang Entwicklungstest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1. Ablauf methodischer Vorgang Bayley-III Skala  

Vorgespräche mit dem Praxispartner, Verein family-help  

Klärung der Erwartungen des Vereins family-help hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der 

Autorin 

 

Theoretische Grundlagen 

Literaturrecherche 

Recherche und Analyse über mögliche Theorien zur Einbettung des Themas 

 

Rekrutierung geflüchteter Mütter und Einverständniserklärung  

Gespräche mit Müttern bzgl. Durchführung des Bayley Scales of Infant Development Tests. 

Drei Mütter von der vorangehenden Studie rekrutieren.  

Den Müttern erklären, dass die Testung nach drei Durchführungen beendet wird.  

Kurze Erklärung, wie diese Bayley-Testung mit ihren Kindern funktioniert. 

 

Untersuchung 2 und oder Untersuchung 3: Durchführung des Bayley Scales of Infant and 

Toddler Development  

• Durchführung Bayley-Test mit Kleinkind in Begleitung der Kindsmutter 

• Selbstbeurteilungsfragebogen Kindsmutter mit Dolmetscher 

• Fremdbeurteilungsbogen Therapeutinnen 

 

Auswertung der erhobenen Daten 

Auswertung des Bayley-Tests 

Auswertung des Bayley-Tests nach dem Auswertungsbogen von Bayley-III Skala (Bayley, 

Reuner & Rosenkranz, 2014). 
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 Stichprobe 

 Während des ersten Gesprächs mit dem Verein family-help wurde ihrerseits der 

Wunsch geäussert, dass der Entwicklungstest „Bayley Scales of Infant and Toddler 

Development“ weitergeführt wird. Die Testung mit den Kleinkindern wurde bereits zu einem 

früheren Messzeitpunkt von Ottiger (2018) gestartet und nicht abgeschlossen. Deshalb wurde 

beschlossen, die Testung weiterzuführen und die Studie somit mit einem Messzeitpunkt 2 und 

oder 3 zu beenden.  

 Die zu untersuchenden drei Kleinkinder und ihre Mütter besuchen regelmässig am 

Mittwochnachmittag die Psychotherapiegruppe „acho“ beim Verein family-help. An dieser 

Gruppe nehmen junge Frauen mit Migrationshintergrund teil, die schwanger sind oder ein 

Kleinkind haben. Bei dieser Stichprobe handelt es sich um Mütter und ihre Kleinkinder, die 

aus ihrem Heimatland geflohen sind. Gründe der Flucht sind sehr verschieden. Einige Mütter 

wurden politisch oder aus religiösen Gründen verfolgt. Andere sind aus wirtschaftlichen 

Gründen und Arbeitslosigkeit geflüchtet. Einmal in der Woche können sich diese Mütter 

beim Verein family-help mit den Therapeutinnen und mit den anderen Müttern und ihren 

Kleinkindern treffen. Sie tauschen sich mit anderen Müttern aus, die aus verschiedenen 

Ländern stammen. Das Ziel ist, dass die Mütter in ihren elterlichen Kompetenzen gestärkt 

werden und sich das Kleinkind gesund entwickelt. Das Angebot beim Verein family-help 

unterstützt die Mütter und ihre Kleinkinder dabei, sich in der Schweiz zu integrieren sowie 

Eigenständigkeit und psychische Stabilität zu erlangen. In der Gruppe wird gespielt, geredet 

und gemeinsam Tee getrunken. Verein family-help bietet somit einen geschützten Ort, bei 

dem das Kleinkind und die Mutter sich ausruhen und Energie tanken können. Sie erhalten 

Informationen wie auch Unterstützung von den Therapeutinnen in der Rolle als Mutter, Eltern 

und bei der Entwicklung des Kindes.  

 Erhebungsinstrumente 

Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition (Bayley-III) 

 Der Bayley-III Test ist ein Individualtest, der für Säuglinge und Kinder zwischen 1 

und 42 Monaten entwickelt wurde. Diese Bayley-III Skalen werden oft eingesetzt, um 

Entwicklungsauffälligkeit früh zu erkennen und daraufhin eine Intervention zu planen.  

Inhaltlich dient die Bayley-III Skala zur Einschätzung des Entwicklungsniveaus des 

Säuglings und Kleinkindes in verschiedenen Bereichen. Die kognitive Skala erfasst, wie das 

Kind denkt, reagiert und die Welt um sich herum kennenlernt. Der sprachliche Teil wird in 
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zwei Teile aufgeteilt. Der rezeptive sprachliche Teil untersucht, wie das Kind Geräusche 

erkennt und wie gut es die Wörter und Anweisung versteht. Der expressive sprachliche Teil 

gibt Auskunft darüber, wie gut sich das Kind mit Hilfe von Lauten, Gesten und Wörtern 

verständlich macht. Die Motorik wird ebenso in zwei Bereiche aufgespalten: Die Feinmotorik 

misst die Bewegungen der Hände und Finger des Kindes und erfasst, wie das Kind die 

Aufgabe durchführt. Die Grobmotorik zeigt auf, wie gut sich das Kind bewegen kann. 

Anhand verschiedener Aufgabenstellungen wurde das Kleinkind untersucht. Die Testleiterin 

führte die Untersuchung in Begleitung der Mutter mit dem Kleinkind durch. Die Beteiligung 

der Mutter ist erlaubt und ist von Vorteil, weil es die Untersuchung der Kinder erleichtert. 

Anschliessend bewertete die Testleiterin die Fähigkeiten des Kindes (Bayley, Reuner & 

Rosenkranz, 2014).  

 

Selbstbeurteilungsbogen Fragebogen Mütter 

 Nebst dem Entwicklungstest mit den Kleinkindern füllten die Mütter einen 

Selbstbeurteilungsbogen aus, bei dem sie ihre persönlichen Einschätzungen festhielten. Damit 

es keine Missverständnisse gab, wurde dafür ein Dolmetscher organisiert. Der Fragebogen 

existiert bereits beim Verein family-help und besteht aus drei verschiedenen Verfahren. Der 

erste Teil des Fragebogens besteht aus den Fragen von Hopkins-Symptom-Checkliste-25 

(HSCL-25). Mit dem HSCL-25 Instrument kann die psychische Belastung eingeschätzt 

werden. Damit ist eine differenzierte Erfassung von Symptomen einer Depression oder 

Angststörung im klinischen Kontext möglich. Auch kann mit diesem Verfahren eine 

Verlaufsmessung durchgeführt werden (Geue, Strauss, & Brähler, E., 2016). Die Items 

bestehen aus einer vierstufigen Skala von überhaupt nicht, ein wenig, ziemlich bis zu extrem. 

Der Mutter werden 10 Fragen zur Angstsymptomatik und 15 Fragen zu Symptomen der 

Depression gestellt. Der zweite Teil besteht aus dem Fragebogen von Harvard Trauma 

Questionnaire (HTQ). Hierbei wird erhoben, ob eine mögliche Traumatisierung vorliegt. Im 

Folgenden werden 16 Fragen zur Erfahrung von schmerzvollen oder erschreckenden 

Ereignissen in ihrem Leben gestellt. Die Mütter schätzen dies auf einer vierstufigen Skala von 

eins bis vier ein, wobei die 1 gar nicht, 2 ein wenig, 3 stark und 4 sehr stark bedeutet. Der 

dritte Teil besteht aus dem Fragebogen Somatic Symptom Scale (SSS), welcher aus acht 

Items besteht. Die Mütter schätzen ihre somatischen Symptome der vergangenen Wochen ein. 

Dazu werden Fragen zu verschiedenen Beschwerden gestellt. Alle Fragen beantworteten die 
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Mütter nach der Stärke der Beeinträchtigung. Diese Bewertungsskala besteht aus derselben 

vierstufigen Skala wie bei HTQ (Verein family-help, 2017).  

 

Fremdbeurteilungsbogen Therapeutinnen 

 Der Fremdbeurteilungsbogen wurde von den Therapeutinnen des Vereins family-help 

ausgefüllt. Die Therapeutinnen stehen durch die Gruppe „acho“ in engem Kontakt mit den 

Müttern und ihren Kindern. Dieser Beurteilungsbogen ist aus zwei Teilen konzipiert. Der 

erste Teil erfasst allgemeine Angaben zur Person. Der zweite Teil besteht aus der 

Heidelberger Belastungsskala (HBS). Sie wurde für die Einschätzung von Belastungen und 

Ressourcen einer Familie nach der Geburt eines Kindes entwickelt. Die HBS beinhaltet vier 

Themenbereiche: 1. persönliche Belastung des Kindes, 2. persönliche Belastung der 

Eltern/familiäre Belastung, 3. soziale Belastung, 4. materielle Belastung. Mittels 

Beobachtungen und Erzählungen der Mütter wurde das Familienleben der teilnehmenden 

Mütter und Kinder eingeschätzt. Bewertet wurde dies anhand der vierstufigen Skala trifft zu, 

Anzeichen für Belastung, trifft nicht zu und keine Information. Der Fragebogen wurde in 

Abwesenheit der Mütter ausgefüllt (Verein family-help, 2017). 

 Untersuchungsdurchführung und –auswertung 

 Die Untersuchung mit den Kleinkindern erfolgte in einem der Räume beim Verein 

family-help. An der Untersuchung nahmen die Mutter des Kleinkindes, das Kleinkind und die 

Testleiterin teil. Die Durchführung des Tests dauerte bei jedem Kind unterschiedlich lang und 

dauerte teilweise bis zu zweieinhalb Stunden.  

 In der Tabelle 1 sind die Daten der Untersuchungen zu sehen. Es wurde versucht, das 

Follow-up alle sechs Monate durchzuführen, was aufgrund der Abwesenheit der Mütter in der 

Gruppe oder unvorhersehbaren Ereignissen seitens Mütter, jedoch nicht immer gewährleistet 

werden konnte.  

 

Kleinkind und die Mutter Durchführung des Bayley-Tests 

Kleinkind mit Mutter A 1. Durchführung: 17.05.2018 

2. Durchführung: 13.03.2019 

3. Durchführung: 04.09.2019  

Kleinkind mit Mutter B 1. Durchführung: 08.02.2018 

2. Durchführung: 05.09.2018 

3. Durchführung: 29.05.2019 
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Kleinkind mit Mutter C 1. Durchführung: 03.10.2018 

2. Durchführung: 16.07.2019 

3. Durchführung: Januar 2020  

Tabelle 1. Testdurchführung mit Kleinkindern 

 

 Nach der Durchführung des Entwicklungstests füllten die Therapeutinnen den 

Fremdbeurteilungsbogen für die Mütter aus. Den Selbstbeurteilungsbogen, welche für die 

Mütter konzipiert wurde, wurde entweder vor oder nach dem Entwicklungstest mit Hilfe 

eines Dolmetschers ausgefüllt.  

 Die Untersuchungsauswertung erfolgte mit Hilfe des vorgegebenen Manuals der 

Bayley-III Skala. Dabei wurden die Rohwerte für die jeweiligen Untertests ausgerechnet. 

Danach wurden die Untertest- und Skalenwerte wie auch die Prozentränge und 

Konfidenzintervalle ermittelt (Bayley et al., 2014).  

2.2 Umfrage mit Fachpersonen 

 Das Kapitel 2.2 legt Wert auf das professionelle Wissen der Fachpersonen, welche mit 

geflüchteten Müttern zusammenarbeiten oder diese betreuen. Aus diesem Grund wurde eine 

Umfrage erstellt und an Fachpersonen versandt, die an verschiedene Beratungsstellen 

arbeiten. Mit dem Ausfüllen des Fragebogens konnte die aktuelle Lage der geflüchteten 

Mütter besser eingeschätzt sowie deren Sorgen und Probleme beleuchtet werden. Zudem ist 

der Gedanke vorhanden, Unterstützungsangebote an die Bedürfnisse der Mütter anzupassen 

und deren Erreichbarkeit zu verbessern.  

 Methodischer Vorgang und Erhebungsinstrument 

 Als Auswertungsmethode wurde die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2015) ausgewählt, da es sich bei den Fragestellungen um explorative 

Forschungsfragen handelt. Dabei wurde deduktiv geforscht, damit neue Erkenntnisse 

gewonnen werden können. In der Umfrage geht es hierbei nicht nur um die Bedürfnisse, 

Wünsche oder Arten der Unterstützung der geflüchteten Mütter, sondern auch um die 

Meinung und Wünsche der Fachpersonen an die Mütter. Die Umfrage ist maximal auf zehn 

Fragen beschränkt, da die Ressourcen der Fachpersonen in der Arbeit mit Migranten sehr oft 

beschränkt sind. Die Entwicklung der Fragen erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Verein 

family-help. Die Entwicklung und das Ausfüllen der Umfrage, wurde über die Online-

Plattform www.surveymonkey.ch durchgeführt. Mit dem SurveyMonkey können Umfragen 
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professionell entworfen und danach versendet werden. Die ausgefüllten Umfragen wurden 

auf dem Surveymonkey laufend erfasst und konnten zu jeder Zeit heruntergeladen werden. 

Als Einstieg wurden demographische Daten gesammelt. Befragt wurde auch die 

Berufstätigkeit der Fachperson. Des Weiteren war wichtig zu wissen, in welchem Rahmen sie 

mit den geflüchteten Müttern zu tun haben. Der Hauptteil der Umfrage erhob Informationen 

für die formulierten Fragestellungen und beinhaltet Fragen des Vereins family-help. Die 

nachfolgenden Fragen wurden an die Fachpersonen gestellt: 

 

1. Was ist Ihr Beruf oder Ihre Tätigkeit? 

2. In welchem inhaltlichen Rahmen haben Sie mit den geflüchteten Müttern zu tun? 

3. Was sind die Sorgen der geflüchteten Mütter? Bitte zählen sie diese auf. 

 Dropdown: Bewilligungsstatus, Traumatisierung, Gesundheit, Flucht, 

Gewalterfahrungen, Kriegserfahrungen  + Textfeld „anderes“ 

4. Welche Wünsche und Bedürfnisse haben die geflüchteten Mütter? 

5. An wen wenden sich Mütter, wenn sie Unterstützung oder Rat brauchen? 

6. Was wünschen Sie sich als Fachperson für die Mütter? 

7. Welche Art von Unterstützung benötigen die geflüchteten Mütter hier in der Schweiz? 

8. Denken Sie, dass sie eine Fachstelle nutzen würden, wenn die Angebote spezifisch auf 

sie ausgerichtet wären? Wenn ja, welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein?  

9. In welchen Situationen kommen Sie als Fachperson an ihre Grenzen, wenn Sie mit 

geflüchteten Müttern zusammen arbeiten?  

10. Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? 

 

 Es wurden absichtlich offene Fragen gewählt. Dadurch konnten neue interessante 

Inputs gewonnen werden. Die Abschlussfrage, ob die Fachperson noch weitere Anmerkungen 

hat, rundete die Umfrage ab. Anhang C führt den vollständigen Umfragebogen auf.  
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 Stichprobe 

 Bei der Stichprobe handelte es sich um Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen. 

Fachpersonen sind diejenigen Personen, die in der Vergangenheit mit geflüchteten Müttern 

gearbeitet haben oder zurzeit mit ihnen arbeiten. Um das Stimmungsbild ganzheitlich zu 

erfassen, wurden sie in der Rolle als Fachperson (zu Beurteilende) befragt. Damit das 

Datenmaterial umfangreiche Antworten hat, wurden mindestens 50 verschiedene 

Beratungsstellen in der Deutschschweiz wie beispielsweise die Mutter- und Vaterberatung, 

die Asylorganisation der Stadt Zürich (AOZ), Durchgangszentren, das Schweizerische Rote 

Kreuz (SRK), die Caritas und weitere Institutionen angefragt.  

 Untersuchungsdurchführung und –auswertung 

 Die Umfrage wurde auf Surveymonkey via Mail an die herausgesuchten Adresslisten 

versandt. Die Fachpersonen wurden darum gebeten, die Umfrage in den nächsten zwei 

Monaten zu beantworten. Die Untersuchungsauswertung wurde mittels qualitativen 

strukturierter Inhaltsanalyse durchgeführt. Mit Hilfe von SurveyMonkey waren die Aussagen 

der befragten Personen zu einem späteren Zeitpunkt für die Auswertung immer verfügbar, 

weshalb die Antworten zuerst in ein Excel heruntergeladen wurden. Danach wurden die 

Antworten zu den dazugehörenden Fragen sortiert. Anschliessend war der erste Schritt die 

Transkription der Umfrage. Die Antworten der 32 Fachpersonen lagen nach der 

Umfragedurchführung bereits schriftlich vor und mussten nicht spezifisch paraphrasiert 

werden. Damit die Haupt- und Subkategorienbildung einfacher gebildet werden konnten, 

wurde jeweils jede Frage aufgeführt. Dazu wurden alle Antworten der 32 Personen unter die 

jeweilige Frage dargestellt. Jede Antwortzeile wurde nummeriert und den Fachpersonen 

zugeteilt. Folgendes Beispiel in der Tabelle 2 erklärt die Transkription, die durchgeführt 

wurde. Z steht für die Zeile, F steht für die Frage und P für die Person. Somit bedeutet das 

Beispiel in der Tabelle 2 folgendermassen: Zeile 1 beinhaltet die Frage 5, Zeile 2 beinhaltet 

die Aussage der Person 1 zur Frage 5 und Zeile 3 beinhaltet die Aussage der Person 2 zur 

Frage 5. 

Tabelle 2. Beispiel Transkription  

Z 1 – F5: An wen wenden sich Mütter, wenn sie Unterstützung oder Rat brauchen? 

Z 2 – P1: Betreuungspersonen vom Durchgangszentrum Mütter-und Väterberatung 

Z 3 – P 2: Wenn sie uns kennen auch an uns oder ihre Betreuerin von der AOZ 
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 Alle 32 Antworten wurden den Fragen zugeordnet, da der nächste Schritt gemäss der 

strukturierten Inhaltsanalyse die Kategorienbildung war. Im ersten Schritt wurden zentrale 

Begriffe sowie wichtige Abschnitte analysiert. Sie führten zur passenden Kategorienbildung 

der Fragestellung. Es wurden vor allem Fakten-Kategorien, also objektive Gegebenheiten im 

Themenfeld „Sorgen und Belastungen“ gebildet. Als zweiter Schritt kam das Kodieren des 

Datenmaterials mit den Hauptkategorien zum Zuge. Dabei wurden Sinneinheiten kodiert, 

sodass die Textstelle ohne Kontext verständlich war. Aufgrund dessen wurden alle der 

gleichen Hauptkategorie und kodierten Textstelle zusammengestellt. Die Bildung der 

Hauptkategorien erfolgte deduktiv, da sie in Anlehnung an den Leitfaden aus der Umfrage 

entwickelt wurden. Zudem wurde darauf geachtet, dass die Kategorien zur Forschungsfrage 

passten und schlussendlich auch diese beantworteten.  

 Beim nächsten Schritt wurde die kategorienbasierte Auswertung durchgeführt. Die 

Kategorien wurden zunächst beschrieben inklusive Angabe der Zeilen im Transkript (siehe 

Beispiel oben Tabelle 2). Danach wurden zur Beantwortung der Fragestellung relevante 

Kategorien ausgewählt und beschrieben. Anschliessend wurden die Kategorien interpretiert. 

Am Ende musste überprüft werden, ob das Kategoriensystem mit den neu 

zusammengestellten Aussagen das Ausgangsmaterial repräsentiert. Zum Schluss dieses 

Prozesses stand ein allgemeines und kurzes Kategoriensystem (Mayring, 2015) zur 

Verfügung. Der für diese Untersuchung verwendete Kategorienleitfaden ist im Anhang A 

ersichtlich. Dabei ist jede Hauptkategorie sowie deren Subkategorien mit einem 

Ankerbeispiel versehen. 

2.3 Interviews mit geflüchteten Müttern 

 Folgendes Kapitel widmet sich den geflüchteten Müttern. Nicht nur die Sicht und die 

Meinungen der Fachpersonen sind wichtig, sondern auch die der geflüchteten Mütter. Damit 

ein besseres Verständnis über sie und ihr Leben gewonnen werden kann, wurden 

halbstrukturierte Interviews durchgeführt.  

 Methodischer Vorgang und Erhebungsinstrument 

 In diesem Kapitel wurde ein halbstrukturierter Interviewleitfaden für die geflüchteten 

Müttern dargestellt. Dieser Leitfaden bestand aus offenen Fragen. Der Interviewpartner bzw. 

die Mütter verfügen über ein grosses Wissen über das Thema, das in der Arbeit erforscht 

wird, weshalb auch im Verlauf des Interviews entschieden wurde, wann und in welcher 
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Reihenfolge die Fragen gestellt werden (Flick, 2012). Der Leitfaden wurde inhaltlich in fünf 

Themen gegliedert. Jede dieser inhaltlichen Kategorie beinhaltete zwei bis drei Nach- bzw. 

Reservefragen, die von den Müttern beantwortet wurden. Die formulierten Fragen sollen dem 

Interviewpartner als Angebot formuliert werden. Das halbstrukturierte Interview beinhaltete 

zehn Fragen und dauerte maximal 30 Minuten. Das Interview wurde aufgenommen, damit die 

Interviewerin die Audioaufnahme später verschriftlichen kann. Damit der Output der 

Interviews einen Mehrwert für den Verein brachte, wurden die Fragen in Zusammenarbeit mit 

den Therapeutinnen des Vereins family-help erstellt. Der konzipierte Leitfaden wurde mit 

mindestens drei bis fünf geflüchteten Müttern durchgeführt. Falls es zu sprachlichen 

Schwierigkeiten kam, wurde ein Dolmetscher organisiert. In der Tabelle 3 sowie im Anhang 

D ist der halbstrukturierte Interviewleitfaden zu sehen. Folgende inhaltliche Kategorien und 

Fragen wurden vor dem Interview festgelegt: 

 

Inhaltlich Nachfragen / Reservefragen 

Person • Herkunft: Woher kommen Sie? 

• Wie lange sind Sie in der Schweiz? 

• Welche Aufenthaltsbewilligung haben Sie? 

Wünsche / Bedürfnisse • Was hilft Ihnen, sich als Mutter sicher zu fühlen in der 

Schweiz? 

• Was fehlt Ihnen hier in der Schweiz? 

• Was wünschen Sie sich als Mütter? 

Erfahrungen • An wen wenden Sie sich die Mütter, wenn sie Fragen haben in 

Bezug auf ihre Kinder? 

• Was war bisher sehr schlimm für Sie, seitdem Sie ein kleines 

Kind haben? 

• Erzählen Sie bitte von einem Ereignis. 

Unterstützungsangebote • Gibt es einen Bedarf nach Unterstützungsangebote in der 

Schweiz?  

• Welche Unterstützung haben Sie bereits bekommen? 

• Was hat bisher geholfen? 

Abschluss • Habe ich noch etwas vergessen? 

• Möchten Sie etwas ergänzen oder etwas Wichtiges sagen? 

Tabelle 3. Halbstrukturierter Interviewleitfaden 
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 Stichprobe 

 In dieser Stichprobe handelte es sich um fünf Mütter, die aus ihrer Heimat geflüchtet 

waren und nun in der Schweiz Asyl beantragt haben. Sie besuchen regelmässig die Gruppe 

„acho“ beim Verein family-help und erklären sich bereit dazu für am Interview teilzunehmen. 

Die am Interview teilnehmenden Mütter besassen entweder den Bewilligungsstatus N, F oder 

B bzw. haben einen negativen Entscheid erhalten. Der N-Ausweis ist keine 

Aufenthaltsbewilligung, sondern eine Bestätigung, dass die Person ein Gesuch auf Asyl 

beantragt hat. Den Ausweis F erhalten Flüchtlinge, wenn sie vorläufig aufgenommen sind. 

Wenn der Aufenthalt in der Schweiz gewährt wurde, erhalten sie den Ausweis B 

(Flüchtlingshilfe, n.d.).  

 Untersuchungsdurchführung und –auswertung 

 Das Interview wurde jeweils an einem dieser Mittwochnachmittage während der 

Gruppe „acho“ in den Räumlichkeiten des Vereins family-help durchgeführt. Bei 

sprachlichen Schwierigkeiten stellte wie oben beschrieben der Verein family-help einen 

Dolmetscher zur Verfügung. Für die Auswertung wurde die Audioaufnahme abgehört und die 

Verschriftlichung des Textes wurde vorgenommen. Durch das Aufnehmen des Gesprächs, 

konnte die Interviewerin während dem Gespräch ihre volle Aufmerksamkeit auf die Mutter 

richten. Während der Verschriftlichung des Textes und dem gleichzeitigen Hören der 

Audioaufnahme musste immer wieder eine Pause gemacht werden, sodass eine exakte 

Verschriftlichung des Textes der Mutter ermöglicht wurde. Die Ergebnisse werden im Kapitel 

3.3 beschreibend zusammengefasst. 

  



Sorgen und Belastungen von geflüchteten Müttern  25 

 

 

2.4  Ein- und Ausschlusskriterien 

Zu den Einschlusskriterien zählen folgende Punkte: 

• Geflüchtete Mütter, die mindestens ein Kind im Kleinkindalter haben. Dazu gehören 

alle Kinder bis zum Kindergarteneintritt.  

•  Für die Durchführung des Entwicklungstests Bayley-Skala III mit den Kleinkindern: 

Die geflüchteten Mütter nehmen spätestens seit Frühjahr 2018 beim Verein family-help 

in der Gruppe „acho“ teil.  

Zu den Ausschlusskriterien zählen folgende Punkte: 

• Nach Einschätzung und Beurteilung der Therapeutinnen werden die geflüchteten 

Mütter ausgeschlossen, die stark psychisch beeinträchtigt sind. 

• Geflüchtete Mütter mit den Kindern, die nicht mehr im Kleinkindalter sind.  

• Geflüchtete Mütter, die während der Untersuchung die Gruppe „acho“ verlassen 

haben oder über mehrere Monate von der Gruppe „acho“ aussetzen.  
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3 Ergebnisse 

 Kapitel 3 konzentriert sich auf die Darstellung der Ergebnisse, welche für die 

Beantwortung der Fragestellungen der Autorin und des Vereins family-help relevant sind. Die 

Ergebnisse werden in drei Teilen dargestellt. Im ersten Ergebnisteil (Kapitel 3.1) werden die 

Resultate des Entwicklungstests Bayley-Skala III gezeigt, welche sich auf die Beantwortung 

der Fragestellungen (Kapitel 4.1) konzentrieren. Der zweite Ergebnisteil Kapitel 3.2 wird auf 

die Ergebnisse des Umfragebogens der Fachpersonen eingehen. Im letzten Ergebnisteil des 

Kapitels 3.3 werden Erkenntnisse vom halbstrukturierten Interview beschrieben.  

3.1 Entwicklungstest – Bayley-III Skala  

 Es war geplant die Follow-up Untersuchung sechs Monate nach der ersten Testung 

durchzuführen. Diese Zeitspanne konnte aber nicht in jedem Fall eingehalten werden. Die 

geflüchteten Mütter erschienen nicht zum vereinbarten Termin, waren in schlechter 

psychischer Verfassung oder waren aufgrund anderer Termine verhindert.  

Bevor die Ergebnisse interpretiert werden, wird zuerst kurz über die Mutter berichtet. 

Anschliessend wird das Ergebnis des Kindes aufgezeigt und interpretiert. Es ist zu beachten, 

dass diese Arbeit nur die Ergebnisse des Kindes A und der Mutter A darlegen. Im Rahmen 

dieser Arbeit kann nicht auf alle Ergebnisse der Mütter und Kinder eingegangen werden.  

 

Mutter A mit Kind A 

 Mutter A ist eine junge Pakistanerin, die seit zwei Jahren in der Schweiz wohnhaft ist. 

Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Partner und ihrer zweijährigen Tochter in Zürich. Die 

junge Pakistanerin ist mit ihrem Ehemann aufgrund des Bürgerkriegs in die Schweiz 

geflüchtet. Ihre gemeinsame Tochter ist in der Schweiz geboren. Aufgrund der prekären Lage 

in ihrem Heimatland konnten sie sich auf die Auswanderung in die Schweiz nicht 

vorbereiten. Auch konnten sie sich von ihren Eltern oder Geschwistern nicht verabschieden. 

Die kurzfristige Migration bzw. Flucht war mit viel Unklarheit verbunden. Sie wussten nicht 

in welches Land sie einreisen werden. Die Familie wohnt seit der Anmeldung beim Verein 

family-help in einem Asylzentrum und besitzt zurzeit den Ausweis N. In ihrer Heimat hat die 

Mutter die obligatorische Schulzeit abgeschlossen. In der Schweiz hat die Mutter einen 

Deutschkurs besucht und kann sich in einfacher Sprache verständigen. Trotzdem beherrscht 

sie die Sprache schlecht, verständigen kann sie sich jedoch einigermassen. Die Ergebnisse 
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zum Untersuchungspunkt 1 (U1), 2 (U2) und 3 (U3) sind unten separat in den jeweiligen 

Tabellen 4, 5 und 6 dargestellt. Zum Zeitpunkt des U1 war das Kind neun Monate alt, beim 

U2 ein Jahre und sechs Monate alt und beim U3 zwei Jahre alt. Die Ergebnisse zwischen den 

drei Untersuchungszeitpunkten unterscheiden sich voneinander. In der Kognitiven Skala 

erzielte das Kind beim U2 einen Skalenwert von 75 und beim U3 einen Skalenwert von 105. 

Hier ist eine klare Verbesserung ersichtlich. Das Kind hat im U2 durchschnittlich gut 

abgeschlossen. Bei der Sprachentwicklung ist erkennbar, dass die Werte beim U1 höher 

liegen als bei U2 und U3. Bei U2 und U3 erreicht das Kind bei der Sprachentwicklung 

unterdurchschnittliche Werte. Beim U3 konnte der expressive sprachliche Teil nicht 

durchgeführt werden, da das Kind demotiviert war. Die Ergebnisse der Sprachentwicklung 

sind mit Vorsicht zu interpretieren, da das Kind nicht deutscher Muttersprache ist. Während 

der Testung hat die Mutter des Kindes die Wörter oder Sätze auf ihrer Muttersprache 

wiedergegeben. Nach einer halbstündigen Pause wurde der Teil übersprungen und die 

Testung wurde mit dem Motorik-Teil fortgeführt. Auch die Ergebnisse des motorischen Teils 

belegen, dass sich das Kind seit U1 verschlechtert hat. Die Skalenwerte bei U2 und U3 sind 

unterdurchschnittlich. Die Verhaltensbeobachtung belegt, dass sich das Kind nur manchmal 

für die Aufgaben begeistern lässt. Es kann sich schlecht auf neue Aufgaben einlassen, ist 

unruhig und unaufmerksam. Immer wieder lässt sich das Kind durch andere Objekte im 

Raum ablenken.  
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Ergebnisse Kind A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 4. Kind A - Ergebnisse Entwicklungstest U1 Bayley-III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 5. Kind A - Ergebnisse Entwicklungstest U2 Bayley-III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 6. Kind A - Ergebnisse Entwicklungstest U3 Bayley-III  

Skala Untertestwert U1 Skalenwert U1 Prozentrang U1 

Kognitive Skala 

Sprache rezeptiv 

Sprache expressiv 

Summe Sprache 

Feinmotorik 

Grobmotorik 

Summe Motorik 

11 

11 

11 

23 

10 

15 

25 

105 

- 

- 

109 

- 

- 

109 

63 

- 

- 

73 

- 

- 

73 

Skala Untertestwert U2 Skalenwert U2 Prozentrang U2 

Kognitive Skala 

Sprache rezeptiv 

Sprache expressiv 

Summe Sprache 

Feinmotorik 

Grobmotorik 

Summe Motorik 

5 

1 

1 

2 

4 

1 

5 

75 

- 

- 

45 

- 

- 

51 

63 

- 

- 

< 0.1 

- 

- 

73 

Skala Untertestwert U3 Skalenwert U3 Prozentrang U3 

Kognitive Skala 

Sprache rezeptiv 

Sprache expressiv 

Summe Sprache 

Feinmotorik 

Grobmotorik 

Summe Motorik 

11 

2 

0 

2 

3 

5 

8 

105 

- 

- 

45 

- 

- 

61 

63 

- 

- 

< 0.1 

- 

- 

0.5 
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3.2 Umfrage mit Fachpersonen 

 Um die Daten mit der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse auszuwerten, wurden 

neun Hauptkategorien und 29 Subkategorien gebildet. Das Kategoriensystem mit den Haupt- 

und Subkategorien sind im Anhang A zu finden. Im Zentrum der Ergebnisdarstellung stehen 

Aussagen, welche den Fokus vor allem auf der Komponente „Sorgen und Belastungen“ 

legen. An der Umfrage nehmen unterschiedliche Fachpersonen teil. Darunter befinden sich 

Mütter- und Väterberater, Pflegefachpersonen, Elternberater/innen, Psychotherapeuten/innen, 

Sozialarbeiter/innen und Beistände, Migrationsfachpersonen, DaZ-Primarlehrer/innen 

(Deutsch als Zweitsprache), Asylkoordinatoren/innen, Sozialdiakonin der Reformierten 

Kirche und Rechtsberater/innen. Die nachfolgenden Ergebnisse zeigen zu den für die 

Fragestellung relevanten Hauptkategorien immer einige Aussagen der Umfrage, wobei alle 

Aussagen mit den Kodierungen im Anhang B aufgeführt sind. 

Hauptkategorie 1: Interaktion mit geflüchteten Müttern 

In welchem inhaltlichen Rahmen haben Sie mit den geflüchteten Müttern zu tun? 

 Gemäss den Aussagen der Befragten stehen die meisten Fachpersonen in einem 

beratenden und begleitenden Kontext: „berate die Mütter, welche im Durchgangszentrum 

sind“ (Z 41 – Person 1) oder „wenn diese aufgrund der oben geschilderten Problematik in 

eine Notlage geraten“ (Z 56 – Person 11). Dabei handelt es sich oft auch um die 

„Entwicklung, Erziehung, Vernetzung“ (Z 68 – Person 19) sowie um die „Beratung bei 

Mutterschaft“ (Z 63 – Person 15). Des Weiteren stehen auch Sozialzentren „im Auftrag der 

KESB“ (Z 88 – Person 31) oder als „Co-Abklärungsauftrag im Auftrag der KESB“ (Z 45 – 

Person 4) in Kontakt mit den geflüchteten Müttern. Sie „begleiten sie auch im Alltag auf 

Gemeindeebene“ (Z 83 – Person 30) und unterstützen sie in unterschiedlichen 

Angelegenheiten. Auch in „Begegnungscafé und verschiedenen Koch-Projekten (...)“ (Z 90 – 

Person 32) oder „in (...) Sprachkursen (...)“ (Z 53 – Person 9) begleiten die Fachpersonen die 

geflüchteten Mütter.  

Hauptkategorie 2: Sorgen der geflüchteten Mütter  

Was sind die Sorgen der geflüchteten Mütter? Bitte zählen sie diese auf. 

 Bei dieser Frage konnten die Fachpersonen aus dem Auswahlmenu eine oder mehrere 

Antworten auswählen. Dazu gab es die Möglichkeit, dass die Fachpersonen zusätzlich in 

einem Textfeld weitere Sorgen der geflüchteten Mütter benennen können. Abbildung 2 zeigt 
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die Sicht der Fachpersonen auf. Zusätzlich ist ersichtlich, wie viele der Fachpersonen jeweils 

die vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten gewählt haben. 

 

 

Abbildung 2. Sorgen und Belastungen von geflüchteten Müttern 

 

 Alle 32 Fachpersonen sind der Meinung, dass den Müttern der Aufenthaltsstatus am 

meisten Sorgen bereitet. An zweiter Stelle sind die Fachpersonen davon überzeugt, dass die 

geflüchteten Mütter unter ihrem gesundheitlichen Zustand leiden und sich deshalb viel 

Sorgen machen. Am zweitmeisten wurde das Textfeld „Anderes“ genutzt, bei dem die 

Fachpersonen die weiteren Sorgen nennen konnten. 22 Fachpersonen schrieben, dass sich die 

Mütter um die „Zukunft ihrer Kinder hier in der Schweiz (…)“ sowie um „das Wohlergehen 

zurückgelassener Familienmitglieder zu Hause (...)“ (Z 124 Person 119) sorgen. Weiter 

wurden Sorgen wie „Verantwortung übernehmen eines Kindes in einem jungen Alter“, 

sonstige „Konflikte mit Kindsvater“ (Z 129 - 130 Person 20), „Sprache, Arbeit, 

Kinderbetreuung“ (Z 138 Person 24), (...) „Heimweh“ (Z 136 Person 22) oder „Partnerschaft“ 

(Z 139 Person 25) oft erwähnt.  

Hauptkategorie 3: Wünsche und Bedürfnisse geflüchteter Mütter 

Welche Wünsche und Bedürfnisse haben die geflüchteten Mütter? 

 Es zeigt sich, dass sich geflüchtete Mütter nach Sicherheit und Unterstützung sehnen. 

Dazu wurden Aussagen wie der Wunsch nach einer verbesserten Wohnsituation, Sicherheit 

der Zukunft ihrer Kinder und ein gutes Betreuungsangebot gemacht. „Die meisten sind froh 

um Unterstützung. Sie versuchen ihr bestes für ihr Kind zu geben. Es geht darum, ernst 
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genommen zu werden, jemanden zu haben, der ihnen zuhört und auch im neuen Leben Halt 

gibt“ (Z 213 – Person 30). Der Wunsch nach Unabhängigkeit und mehr Geld zur Verfügung 

zu haben ist gross. Zudem würde ein gutes Betreuungsangebot für die Kinder helfen, damit 

sie Deutsch lernen können, um ihr Leben zu meistern. Des Weiteren berichten die 

Fachpersonen, dass ein „Bedürfnis nach einer Gemeinschaft“ (Z 163 – Person 6) bzw. eines 

sozialen Umfelds und die folgende Integration sehr erwünscht ist. „Ein wohlwollendes 

kontinuierliches Umfeld“ (Z 180 – Person 12) würde nicht nur den Kindern, sondern auch 

den Müttern helfen Stabilität in ihr Leben zu bringen. Nach den Erfahrungen der 

Fachpersonen geben kompetente Beratungen und „klar nachvollziehbare Informationen“ (Z 

171 bis Z 172 – Person 10) Sicherheit. Eine Vertrauensperson, (...) „die sich aktiv um sie 

kümmert“ (Z 170 – Person 9), würde eine Integration stärken. So würden sie begleitet werden 

und könnten konkret Hilfe kriegen.  

Hauptkategorie 5: Wünsche der Fachpersonen 

Was wünschen Sie sich als Fachperson für die Mütter? 

 Auch die Wünsche der Fachpersonen wurden erfragt. Dabei war ganz ersichtlich, dass 

es sich mit den Wünschen und Bedürfnissen der geflüchteten Mütter deckt. Auch die 

Fachpersonen wünschen sich, dass die Mütter besser in einem sozialen Umfeld eingebettet 

sind, damit sie sich besser integrieren können. Dabei ist „ein stabiles Netz gemeint, welche 

sich nicht auf die Fachpersonen beruht, sondern auch private Kontakte beinhaltet“ (Z 292 – 

Person 9). Folglich wären eine Kinderbetreuung und ein Ort, bei dem sich die Mütter 

regelmässig treffen und austauschen können, sehr bereichernd. So haben sie die Möglichkeit 

regelmässig langfristige Kontakte zu Schweizer Frauen und Fachstellen aufzubauen. Dadurch 

wird die deutsche Sprache gefördert und die Chance gegeben Antworten zu diversen Fragen 

zu erhalten. Des Weiteren ist ein starker Wunsch der Fachpersonen da, „dass die Mütter den 

Mut gewinnen, aus sich herauszukommen, eigene Wege zu finden, die Abhängigkeit zum 

Partner zu reduzieren und sich eigenständig Möglichkeiten im Leben zu schaffen“ (Z 326 – 

Person 23). „Eine enge Begleitung wäre für die Frauen“ (Z 408 – Person 32), die sich nicht 

getrauen oder es nicht allein schaffen, sich selbst zu motivieren und Kontakte zu knüpfen, 

sehr grossartig. Die Angelegenheiten bei den Behörden ist für die Mütter auch oft eine 

Belastung. Da sie die Sprache nicht beherrschen und sich nicht mit dem System auskennen, 

sind sie auf Unterstützungsmöglichkeiten angewiesen. Dabei geht es um Elterngespräche, 

Briefe lesen oder um das Ausfüllen von Formularen. Die Mütter sind auf „Unterstützung 

angewiesen, weil die Formalitäten zu kompliziert sind“ (Z 279 – Person 2). Zudem kommt es 
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oft vor, „dass der Kindsvater nicht am gleichen Ort wohnt und eine Betreuungsmöglichkeit 

oder eine Anlaufstelle sehr unterstützend“ (Z 300 – Person 11) sein kann. Folglich wären 

„gute Case Manager, die alle Hilfsangebote um die Familie herum koordinieren“ (Z 302 – 

Person 12) sehr willkommen. Zudem bevorzugen sie eine „intensivere Begleitung am Anfang 

ihrer Zeit in der Schweiz, die es ihnen ermöglichen würde, solide Deutschkenntnisse zu 

erwerben und sich so zu organisieren, dass Kinderbetreuung und Arbeit zusammen möglich 

sind. Dazu bräuchte es eine bessere Vernetzung aller Akteure. Vieles läuft zurzeit völlig 

unkoordiniert und zielt deshalb ins Leere“ (Z 341 – Person 32).  

Hauptkategorie 7: Voraussetzungen für eine spezifische Stelle 

Denken Sie, dass sie eine Fachstelle nutzen würden, wenn die Angebote spezifisch 

auf sie ausgerichtet wären? Wenn ja, welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein? 

 Diese Hauptkategorie besteht aus einer grossen Diversität an Aussagen. Die Sprache 

scheint ein grosses Problem zu sein. Am besten wäre, „wenn die Beratung in der jeweiligen 

Landessprache durchgeführt“ (Z 428 – Person 2) werden würde. Wenn möglich sollten 

kostenlose Dolmetscher oder „Kulturvermittler“ (Z 454 – Person 15) gewährleistet sein. Des 

Weiteren wäre es hilfreich, wenn die „Angebote niederschwellig zugänglich wären“ (Z 478 – 

Person 30). Damit ist gemeint, dass ein Treffen nicht in einer psychologischen Praxis 

stattfinden soll, sondern die „Fachperson die Mutter in einem Café trifft und den Bedarf nach 

Unterstützung erfragt“ (Z. 450 bis 452 Person 15). Angebote würden eher genutzt werden, 

wenn sie „geografisch gut gelegen sind und die Ticketkosten der Mütter übernommen 

werden“ (Z 440 – Person 11). Zudem wird von den Müttern „ein unkompliziertes 

Anmeldeverfahren“ (Z. 425 – Person 5) sehr begrüsst. Eine andere Fachperson schreibt, dass 

es „stark von dem Aufenthaltsstatus der Mutter abhängt“, inwiefern ein Angebot für die 

Mutter sinnvoll ist. Sie deutet darauf hin, „dass viele Versprechen von überall gemacht 

werden, die nicht eingehalten werden können“ (Z 474 bis Z 475 – Person 28). Des Weiteren 

erwähnen die Fachpersonen, dass es Angebote in der Stadt Zürich gibt, aber die 

„Hemmschwelle sehr gross sei, sich dort anzumelden“ (Z 423 – Person 3). Vor allem sind sie 

durch die „fehlende Deutschkenntnisse gehindert und oft fehle es an Vertrauen in die 

Fachstellen“ (Z 423 bis Z 424 - Person 4) und Fachpersonen. Ein guter Kontakt zu einer 

Betreuungsperson wäre sehr wichtig, „da sie als Bindeglied vermitteln und begleiten 

könnten“ (Z 429 – Person 8). „Fachpersonen müssen sich bewusst sein, dass ein 

Beziehungsaufbau Zeit benötigt und deswegen sollten sie nicht nur geduldig sein, sondern 
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auch Ausdauer zeigen bei der Anbindung der Mütter an das Angebot“ (Z 442 bis Z 445 - 

Person 11 und 12). Ausserdem soll eine Fachstelle unkompliziert sein, indem sie ihre „Ziele 

und Methoden gegenüber den Müttern transparent macht“ (Z 435 – Person 10). Schliesslich 

soll eine Mutter verstehen können, was ihr ein solches Angebot persönlich bringt. „Nur dann 

wird die Mutter das Angebot in Betracht ziehen, wenn sie merkt, dass sie als Person ernst 

genommen und auf ihr Anliegen eingegangen wird“ (Z 433 bis Z 438 - Person 10). 

Gleichermassen erleichtert es die Arbeit der Fachpersonen, „wenn sie mit anderen Fachstellen 

gut vernetzt sind und Zugang zu Fachpersonen aus ihrem Kulturkreis haben“ (Z 470 – Person 

24).  

Hauptkategorie 9: Anmerkungen und Anregungen 

Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? 

 Interessante Aussagen ergaben sich in der letzten Frage, bei dem die Fachpersonen die 

Möglichkeit hatten, weitere ihnen wichtige Punkte zu platzieren. Dabei kam heraus, dass es 

ihnen ein Anliegen ist, dass „bei einer Fachstelle unbedingt Personen einbezogen werden 

sollten, die sich mit dem Migrationskontext des jeweiligen Kantons auskennen, damit sie 

realistisch beraten können“ (Z 625 bis 627 - Person 28). Ebenfalls seien „viele geflüchtete 

Mütter wegen der aktuellen politischen Lage weggewiesen und illegalisiert worden“ (Z. 593 

bis Z 595 – Person 10). „Sie erleben Unsicherheit, Ausgrenzung, Entrechtung, Verarmung, 

Gewalt und Zwangsausschaffung, was auch die Kinder betrifft“ (Z 584 bis Z 598 - Person 

10). Zudem sind sie der Meinung, dass das „Erlernen der Landessprache wichtig ist“ (Z 615 – 

Person 23). Dies würde sie „befähigen draussen mit ihrer Umwelt in Kontakt zu treten“ (Z 

617 – Person 23). „Während die Partner der Frauen einer Arbeit nachgehen, bleiben nämlich 

viele Frauen oft mit ihren Kindern einsam zu Hause und haben nahezu keinen Kontakt zur 

Aussenwelt“ (Z 615 bis Z 620 - Person 23). Gerade alleinerziehende Mütter von kleinen 

Kindern haben oft keine Zeit und Möglichkeit wichtige Anliegen zu erledigen (z.B. 

Deutschkurs, Rechtsberatung, Arztbesuche). In der Umfrage wird stark betont, dass 

gesellschaftliche Betreuungsfunktionen für die Kinder gestärkt werden sollten, damit die 

Mütter auch die Möglichkeit haben, aus ihrer Mutterrolle auszusteigen und ihre Zeit anderen 

wichtigen Erledigungen widmen zu können. „Wenn es dem Kind gut geht und es versorgt ist, 

dann geht es der Mutter besser“ (Z 591 – Person 10). 
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3.3 Interviews mit geflüchteten Müttern 

 Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der halbstrukturierten Interviews mit den 

fünf geflüchteten Müttern zusammengefasst und beschrieben. Die persönlichen Angaben der 

Mütter A, B, C, D und E wurden nicht nur anonymisiert sondern auch teilweise abgeändert, 

sodass die Aussagen nicht mehr auf die Mütter zurückzuführen sind.  

 

Person 

Wie lange sind Sie in der Schweiz? Welche Aufenthaltsbewilligung haben Sie? 

 Um herauszufinden, wie und inwiefern Mütter ihre Erfahrungen gemacht haben, 

wurden geflüchtete Mütter aus unterschiedlicher Herkunft befragt. Hierbei handelt es sich 

unter anderem um Mütter, die noch nicht lange in der Schweiz wohnhaft sind. Die befragten 

Mütter stammen aus dem Iran, Irak, Afghanistan bzw. Eritrea. Eine Mutter der fünf 

interviewten Personen wohnt seit vier Jahren in der Schweiz. Alle anderen interviewten 

Mütter leben seit sieben Monaten, zwei oder drei Jahren in der Schweiz. Zwei dieser Mütter, 

die bereits zwei bzw. vier Jahre in der Schweiz leben, besuchen während ihrem Aufenthalt in 

der Schweiz bereits Deutschkurse und gewöhnen sich langsam an das Leben in der Schweiz. 

Vor kurzem haben sie jedoch einen Negativentscheid erhalten, was bedeutet, dass sie 

vermutlich in ihr Herkunftsland zurückkehren und die Schweiz damit endgültig verlassen 

müssen. Durch den negativen Asylentscheid ordnet das Staatssekretariat für Migration die 

Wegweisung aus der Schweiz an (Flüchtlingshilfe, n.d.). Solche Entscheide sind für die 

Mütter sehr schwierig und aufwühlend. Sie stehen erneut unter Stress, haben Angst und 

fühlen sich hoffnungslos in Bezug auf ihre Zukunft.  

 

Wünsche / Bedürfnisse 

Was hilft Ihnen, sich als Mutter sicherer zu fühlen? 

 Mutter D erzählt, dass sie sich in der Schweiz wohl fühlt. Vor einigen Jahren hat sie 

viele Probleme mit ihrem Mann gehabt. Er hat ihr gegenüber Gewalt angewendet und sie 

geschlagen. Die Schweizer Behörden, wie z.B. die Gemeinde, die Polizei, aber auch die 

Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft (BIF) hat ihr sehr 

geholfen. Die Probleme in ihrem Herkunftsland sind so gross gewesen, dass sie flüchten 

musste. Auch der Weg in die Schweiz ist für die damals schwangere Mutter sehr anstrengend 

gewesen. Auf ihrer Flucht in die Schweiz bereist sie mehrere Länder und muss tagelang ohne 

etwas zu essen und trinken die Wälder durchqueren. Als sie in der Schweiz angekommen ist, 



Sorgen und Belastungen von geflüchteten Müttern  35 

 

 

sucht sie als Erstes einen Arzt auf und kann sich erst danach beruhigen. Sie fühlt sich sicher 

in diesem Land und kann sich ein Leben in ihrem Herkunftsland gar nicht mehr vorstellen. 

Eine Rückkehr ist für sie aufgrund des Ereignisses, was in ihrem Land passiert ist, immer 

noch mit Angst verbunden. In ihrem Herkunftsland ist sie Journalistin gewesen. In ihrem 

Beruf als Journalistin hat sie einen Zeitungsartikel veröffentlicht, der ihr Probleme bereitet 

hat. Aufgrund dessen suchte sie sich Schutz und flüchtete mit ihrem Ex-Mann aus ihrer 

Heimat.  

 Mutter B erzählt davon, wie schwierig es ist alleinerziehend zu sein, aber sie fühlt sich 

in der Schweiz sicher. Sie kriegt beim Verein family-help Unterstützung. Die Therapeutinnen 

sind für sie da, wenn sie ein Problem besprechen möchte. Auch organisieren sie einen 

Dolmetscher, wenn es zu Sprachschwierigkeiten kommt. Als eine Mutter und Frau fühlt sie 

sich in der Schweiz in Ruhe gelassen und hat so ihren Freiraum so zu leben, wie sie es 

möchte. Sie ist froh, dass ihre Kinder die Krippe besuchen können. Dadurch fühlt sie sich 

etwas entlastet, obwohl sie sich immer gewünscht hat, selbst zu den Kindern zu schauen ohne 

die Mithilfe von Aussen zu beanspruchen.  

 Hingegen erzählt die Mutter C, dass sie sich in der Schweiz noch nicht sicher fühlt. 

Sie hat Angst vor der Zukunft und Angst darüber, wie die Zukunft ihres Kindes aussehen 

wird, wenn sie das Land verlassen muss. Sie möchte in der Schweiz in Frieden leben können.  

 

Was fehlt den Müttern?  

 Eine Mutter erzählt, wie schwierig alles war, als sie frisch in die Schweiz kam. Sie hat 

Angst gehabt und die ganze Situation ist für sie neu gewesen. Dazu hat sie noch ganz alleine 

gewohnt. Vor dieser Reise ist sie noch nie alleine irgendwohin geflogen oder gereist. Die 

Ankunft in der Schweiz machte es durch die Sprache noch schwieriger. Sie hat nichts 

verstanden, wusste nicht in welches Tram sie einsteigen musste. Die Menschen und die 

Kultur sind ganz anders gewesen als sie es sonst von ihrem Land kannte. Die Mutter ist aber 

nun überzeugt davon, dass sie die Schweizer Kultur doch besser findet als die ihrer Heimat. 

Hier fühlt sie sich sicherer als Mutter und muss nicht Angst um ihre Sicherheit haben. Eine 

andere Mutter erzählt, wie sie sich mehr Unterstützung durch ihre Familie wünscht. Da diese 

in ihrer Heimat sind, kann sie sich nur auf den Partner verlassen. Es reicht ihr aber nicht den 

Partner allein an der Seite zu haben. Sie fühlen sich zu zweit allein.  
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Was wünschen sich die Mütter? 

 Bei dieser Frage waren die Meinungen der Mütter homogen. Sie wünschen sich, dass 

ihre Familien oder Eltern hier in der Schweiz sind und sie unterstützt werden. Auch machen 

sich die Mütter bereits Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder. Sie wünschen sich, dass die 

Kinder einen guten Schulabschluss haben und eine gute Stelle finden, damit ihr Leben besser 

verläuft als ihres. Gleichermassen ist es ihnen wichtig die deutsche Sprache zu erlernen. 

Dadurch können sie sich besser zurechtfinden und Kontakte knüpfen. 

 

Erfahrungen 

An wen wenden sich die Mütter, wenn Sie Fragen haben in Bezug auf ihre Kinder? 

 Bei Fragen gehen die Mütter zur Mutterberatung, Hebamme oder zum Verein family-

help. Ein paar der Mütter sind seit einigen Jahren beim Verein family-help dabei. Der Verein 

ist unterstützend und hilfsbereit, wenn sie nicht weiter wissen. Auch können sie ihre Kinder 

einfach Mal spielen lassen und zusehen, wie sie mit anderen Kindern spielen. Sie haben auch 

die Möglichkeit sich mit anderen Müttern zu unterhalten. Ein paar der interviewten Mütter 

äusserten vor allem den Wunsch eine Art Grossmutter zu finden, die sie bei Gelegenheit 

unterstützt.  

 

Was war bisher sehr schlimm für Sie, seitdem Sie ein kleines Kind haben? Erzählen Sie bitte 

von einem Ereignis. 

 Mutter D erzählt davon, wie schwierig ihre Geburt verlaufen ist. Sie hat ihr erstes 

Kind gebärt, weshalb sie keine Erfahrung mit Geburten hat. Sie ist froh darüber, dass die 

Hebamme so freundlich war. Allerdings ist es für die Mutter sehr schlimm gewesen, dass 

keine ihrer Familienmitglieder bei der Geburt dabei waren. Die Familie hätte sie bei der 

Betreuung des Babys unterstützt. Nun muss sie alles selber aushalten. Nach der Geburt des 

Kindes ist beim Kind diagnostiziert worden, dass es Hüftprobleme hat. Die natürliche Geburt 

des Babys ist schwierig verlaufen und es gab Komplikationen, wodurch sich die Hüfte des 

Babys verschoben hat. Das Kleinkind hat über mehrere Wochen ein Gestell um die Hüfte 

tragen müssen, damit die Hüfte wieder in Form kommen. Die frischen Eltern sind über dieses 

Geschehen sehr traurig gewesen und zudem hat es sie ein wenig wütend gemacht, da die 

Ärzte nicht genau sagen konnten, wie das Ganze genau zustande kam.  

 Mutter C erzählt davon, wie die Muttermilch bereits nach einigen Wochen ausgesetzt 

hat. Das Baby hat in dieser Zeit viel geweint und für die Mutter ist dies ein schlimmes 
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Ereignis, weil sie zu dem Zeitpunkt dem Kind nicht helfen konnte. Die Hilflosigkeit hat sie 

enorm unter Druck gesetzt.  

 Ähnlich geht es der Mutter E, die von ihrem unerfüllten Wunsch spricht. Sie hat sich 

gewünscht, dass ihr Baby den Vater als Erstes erblickt, wenn es auf die Welt kommt. Dieser 

Wunsch ging nicht in Erfüllung und dieser Gedanke ist für sie immer noch sehr schlimm. 

 Eine andere Mutter berichtet darüber, wie schwierig es ist alleinerziehend zu sein. Der 

Kindsvater wohnt in einem anderen Kanton und kommt nicht so oft das Kind besuchen. Als 

Baby hat das Kind sehr viel geweint, weshalb die Mutter ständig gestresst war. Sie konnte das 

Kind teilweise nicht ruhig stellen. Die Erziehung eines Kindes ist nicht einfach.  

 

Unterstützungsangebote 

Gibt es einen Bedarf nach Unterstützungsangeboten in der Schweiz? 

 Alle Mütter antworten hier gleichermassen. Sie wünschen sich alle mehr 

Unterstützung und finden es wichtig, dass es noch mehr Angebote wie der Verein family-help 

gibt. Sie selbst kennen im Moment nur den Verein family-help und die Mutterberatung. In 

ihrer Heimat würden sie ihre Kinder mit den Nachbarn oder mit den Familien lassen. Da hat 

jeder Zeit, um das Baby zu kümmern. Hier sind sie ganz allein, wenn das Kind stundenlang 

weint. Die Mutterberatung ist punktuell unterstützend, aber es reicht ihnen nicht an 

Betreuung. Die Mutterberatung steht nicht den ganzen Tag zur Verfügung und das Kind kann 

die Mutter auch ab und zu mal nicht einfach abgeben, damit sie sich erholen kann. Diese 

Mutter wäre sehr froh gewesen, wenn sie ihr Kind zur Betreuung abgeben könnte.  

 Mutter C berichtet über den Wunsch, dass es schön gewesen wäre, wenn sie nach der 

Geburt von der Familie betreut oder von einem Baby Care im Spital betreut worden wäre. 

Das Spital würde nach dem Kind schauen und so hätte sie sich auch erholen können.  

 Mutter D ist sehr dankbar, dass sie zum Verein family-help kommen darf und sie 

andere Mütter dort antrifft, denen es ähnlich geht. Vorher ist sie mit ihrem Kind ganz alleine 

gewesen und dies hat sie sehr oft traurig gemacht. Beim Verein family-help fühlt sie sich 

aufgehoben und ist froh darüber, dass ihr Bruder sie dort angemeldet hat. Sie ist der Meinung, 

dass es mehr von solchen Angeboten geben sollte.  

 

Welche Unterstützung haben sie bereits bekommen? 

 Unterstützung haben die Frauen bisher nur von der Mutterberatung gekriegt bis sie 

sich beim Verein family-help angemeldet haben. Bis dahin haben die Mütter keine direkte 
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Unterstützung erhalten. Eine Mutter erzählt davon, wie sie eine ältere Frau im 

Einkaufszentrum kennengelernt hat. Diese Frau sei sehr freundlich gewesen und hat ihr 

angeboten zwischendurch auf das Kind aufzupassen. Die Mutter schätzt diesen Kontakt, da 

sie sonst niemand hat. Gleichzeitig findet sie den Kontakt auch anstrengend, da sie sich in 

privaten Angelegenheiten einmischen will. Eine Unterstützung im Allgemeinen ist sehr 

erwünscht, aber dies muss in einem professionellen Rahmen stattfinden.  

 

Was hat bisher geholfen? 

 Die Gespräche beim Verein family-help haben allen interviewten Müttern am meisten 

geholfen. Sie sind sehr froh darüber, wenn sie mittwochs mit ihren Kindern vorbeikommen 

können. Ihre Kinder werden für einmal gehütet und betreut. Sie haben auch die Möglichkeit 

sich mit anderen Müttern auszutauschen. Zu Hause haben sie niemanden, mit dem sie über 

das Muttersein reden können, weshalb sie diesen Nachmittag beim Verein family-help sehr 

schätzen. Eine Mutter hat besonders darüber erzählt, wie sehr sie merkt, dass sich der Verein 

family-help für ihre Probleme und Sorgen interessiert und einsetzt. Die Therapeutinnen sind 

immer da, egal was ist und versuchen auch für sie bürokratische Angelegenheiten in Bezug 

auf das Asylverfahren zu erledigen.  

 

Abschluss 

Habe ich noch etwas vergessen? Möchten Sie etwas ergänzen oder etwas Wichtiges sagen? 

 Nur eine Mutter hat hier einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Mutter berichtet 

darüber, dass sie im Spital sehr gut betreut wurde. In ihrer Heimat wäre sie niemals so gut 

betreut worden. Sie und ihr Mann haben gemerkt, dass sie während der Schwangerschaft acht 

Monate lang im Asylzentrum unter Stress gelitten haben. Es ist für die Mutter sehr 

anstrengend gewesen mit ganz vielen anderen Menschen das Zimmer zu teilen. Sie hat sich 

ständig gestresst gefühlt und die Behörde hat nichts dagegen unternommen. Erst nach acht 

Monaten wurde eine Unterkunft organisiert. Die Mutter hat Angst, dass der erlebte Stress 

bereits Folgen für das Kleinkind hat. Sie und ihr Partner machen sich heute noch darüber 

Sorgen und hoffen, dass es keine negativen Konsequenzen für das Kind hat. Sie wünschen 

sich, dass Asylzentren schwangere Frauen ernst nehmen und sie schneller umplatzieren.  

Ansonsten haben sich die Mütter für die Unterstützung beim Verein family-help sehr bedankt.   
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4 Diskussion und Ausblick 

 Das nachfolgende Kapitel beantwortet zuerst die Fragestellungen und diskutiert die 

aus dem Entwicklungstest, der Umfrage und den Interviews gewonnenen Daten in Anbetracht 

der formulierten Fragestellungen. Darauf folgen Handlungsempfehlungen und der Ausblick, 

womit das Kapitel mit einem Fazit abgeschlossen wird.  

4.1 Beantwortung der Fragestellungen 

Rückbezug zu den Fragestellungen zum 1. Teil der Pilotstudie 

 Wie bereits geschrieben, wurde der Fokus im Ergebnisteil nur auf die Mutter A und 

deren Kind A gelegt. Die ersten zwei Fragestellungen beziehen sich nur auf die Mutter A und 

Kind A. Bei der dritten Fragestellung werden alle Antworten untersuchter Mütter wieder 

berücksichtigt.  

 

a) „Zeigen sich Veränderungen beim Therapieverlauf über ein Jahr, sowohl bei Mutter und 

Kind?“ 

 Es gibt eine Veränderung beim Therapieverlauf bei der Mutter A und deren Kind A. 

Die Fähigkeiten des Kindes haben sich auch minim verbessert. Während der Durchführung 

des Entwicklungstests, war zu beobachten, dass sich das Kind A beim U2 im Vergleich zu U3 

in Bezug auf die Aufmerksamkeit wenig verbessert hat. Anweisungen zu gewissen Aufgaben 

wollte das Kind A nur teilweise befolgen. Die Aufmerksamkeit lässt nach, wenn das Kind A 

keinen Spass mehr empfindet. Selbst wenn die Mutter aktiv das Kind ermutigt, lässt sich das 

Kind nicht dazu bringen, konzentriert mitzumachen. Der sprachliche Teil (rezeptiv wie auch 

expressiv) schien für das Kind am schwierigsten zu sein. Dies belegen auch die Ergebnisse in 

der Tabelle 4, 5 und 6. Es ist zu beachten, dass das Kind nicht deutscher Muttersprache ist. 

Die Übersetzung der Anweisungen durch die Mutter schien das Kind nicht speziell zu 

interessieren, weshalb das Verhalten des Kindes auffällig war. Die Skalenwerte vom U1 bis 

U3 belegen eine Veränderung. Die Therapeutinnen, die das Kind A deutlich länger begleiten, 

sehen auch eine klare Veränderung. Das Kind ist deutlich ruhiger als vor einem Jahr. Damals 

ist das Kind eher ein „schwieriges Kind“ gewesen. Damit sind die Verhaltensweisen des 

Kindes gemeint, das die Mutter oft überfordert hat. Zudem hat das Kind gelernt sich selbst zu 

regulieren und hat weniger Attacken, wie beispielsweise jammern, Gegenstände in den Mund 

nehmen oder quengeln. Solche Verhaltensweisen zeigt das Kind oft, wenn es der Mutter A 
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gesundheitlich oder psychisch nicht gut geht. Heute erlebt das Kind deutlich weniger Krisen 

und zeigt ein solches Verhalten nur noch, wenn es Hunger hat oder ein Bedürfnis nicht 

gestillt wird. Bei der Mutter des Kindes sehen die Therapeutinnen ebenfalls Veränderungen in 

ihren Verhaltensweisen. Sie setzt dem Kind schneller Grenzen, übernimmt die Kontrolle und 

führt das Kind. Vorher hat die Mutter dem Kind gehorcht und konnte keine Gefühlsausdrücke 

vom Kind aushalten. Heute geht sie deutlich besser damit um und bricht nicht total 

zusammen, wenn ein Problem auftaucht. Die Mutter A hat gelernt nach Lösungen zu suchen. 

Sie fällt weniger in die Opferrolle, reguliert sich selbst und übernimmt die Verantwortung für 

ein Problem. In alte Muster verfällt die Mutter nur noch, wenn etwas passiert, das ihre 

Gefühle wieder durcheinander bringt. Das wäre beispielsweise die Einreise der 

Schwiegereltern, welche nicht mit positiven Gefühlen verbunden sind. Solche Einbrüche hat 

aber die Mutter A jetzt besser im Griff. Früher war die Mutter A sehr depressiv gewesen und 

hat das Kind nicht wahrgenommen. Wenn sie das Kind gestört hat, wurde das Kind mit Essen 

still gehalten. Heute setzt die Mutter eher mal Grenzen und tröstet das Kind, wenn es traurig 

ist und übergibt dem Kind ein Spielzeug, um das Kind zu regulieren. Sie erkennt 

Verhaltenszustände des Kindes und reagiert dementsprechend adäquat.  

 

b) „Ist die Mutter bei U3 sozial besser integriert im Vergleich zum ersten 

Untersuchungszeitpunkt und gibt es eine Symptomreduktion?“ 

 Die Mutter A hat sich im Verlauf der Untersuchung an die Schweiz gewöhnt. Die 

Ängste haben sich ein wenig gelegt. Die Unsicherheit über den Aufenthaltsstatus gibt ihr 

jedoch immer noch zu Denken. Die ganze Warterei bis der Entscheid getroffen ist, hilft der 

Mutter nicht, die Angst vollständig abzulegen. Die Unsicherheit begleitet sie täglich, sodass 

eine Symptomreduktion auch nur beschränkt erreichbar ist. Die Teilnahme bei der Gruppe 

„acho“ beim Verein family-help ermöglicht ihr den Kontakt mit anderen Müttern. Ihr Kind 

lernt mit anderen Kindern zu spielen. Es werden Lieder gesungen und über diverse Themen 

geredet. Es wird zusammen eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag eingenommen und Tee 

getrunken. All dies trägt dazu bei, sich sozial besser zu integrieren. Trotz ungeeigneter 

Wohnsituation und vielen Sorgen hat die Mutter gelernt, sich zu öffnen und den 

Therapeutinnen zu vertrauen. Zudem besucht die Mutter seit wenigen Wochen einen 

Deutschkurs. Dort hat sie eine Freundin, mit der sie auch ihre Freizeit verbringt. Ihr Ehemann 

hat eine Lehre als Elektriker begonnen und sie unternehmen manchmal zusammen etwas mit 

seinen Arbeitskollegen. Die Mutter kommt dadurch viel mehr in Kontakt mit den Schweizern 
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und kann sich so besser integrieren. Gemäss den Aussagen der Therapeutinnen, ist die Mutter 

viel mehr integriert als andere. Sie ist zwar überangepasst und will sich in jedem Belangen 

korrekt verhalten, was wiederum ein starres Verhalten hervorruft. Dies ist jedoch keine echte 

Integration. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass sie sich sicherlich in der Schweiz 

sozial besser integriert fühlen als vor einem Jahr.  

 

c) „Was hat für Sie als Mutter, im Umgang mit ihrem Kind seit U1 verändert 

(Veränderungen im persönlichen Leben)?“ 

 Durch persönliche Gespräche mit den Müttern stellt sich fest, dass sich ihr Leben 

schon seit ihrer Flucht verändert hat. Die Antworten darauf sind sehr unterschiedlich. Einige 

sind froh über die Flucht und wollen nicht mehr zurück. Zudem fühlen sie sich in der 

Schweiz sicherer als in ihrer Heimat, haben jedoch immer noch ein unruhiges Gefühl 

aufgrund der Aufenthaltsbewilligung. Sie berichten, dass sie sich in der Schweiz besser 

aufgehoben fühlen als in ihrer Heimat. Der Umgang mit den Kindern gelingt ihnen besser 

seitdem sie die Gruppe „acho“ beim Verein family-help besuchen. Eine grosse Veränderung 

vom U1 bis U3 ist, dass sich die Mütter nun getrauen, etwas zu fragen. Vorher waren sie 

schüchtern. Jetzt fragen sie nach und nehmen die Ratschläge an. Die Therapeutinnen merken, 

dass sie auf ihre Ermutigungen und Tipps hören. Sie beginnen auch Ratschläge an anderen 

Müttern zu geben, was sie zu Beginn gar nicht gemacht haben.  

 In Bezug auf die Mutter und Kind A schlafen beide besser als vor einem Jahr. Sie 

teilen viel mehr Freude miteinander. In die Mutter ist Ruhe eingekehrt und sie ist präsenter 

für ihr Kind. Dies zeigt sich in ihren Verhaltensweisen gegenüber dem Kinde, indem sie 

Gefühlsausbrüche des Kindes besser aushält, Grenzen setzt und das Kind wahrnimmt.  

 

Rückbezug zur Fragestellung zum 2. Teil: Umfrage an Fachpersonen 

d) Was sind Sorgen und Belastungen der geflüchteten Mütter in der Schweiz? 

 Die Ergebnisse der Umfrage zeigen nicht nur eine Vielfalt von Meinungen, sondern 

belegen auch, dass es sich immer wieder um dasselbe Thema dreht in Bezug auf die Sorgen 

und Belastungen der geflüchteten Mütter. Die fehlenden sprachlichen Deutschkenntnisse und 

die Ungewissheit bezüglich des Aufenthaltsstatus scheinen einen grossen Teil der Sorgen 

auszumachen. Das Warten auf einen Entscheid und das Leben in einer Umgebung mit vielen 

anderen Menschen in einem Asylzentrum ist mit Unsicherheit und Angst verbunden. Eine 

eigene Wohnung würde ihnen Sicherheit bieten und eine Arbeit bzw. Ausbildung oder eine 



Sorgen und Belastungen von geflüchteten Müttern  42 

 

 

Tagessstruktur würde ihrem Leben Sinn geben. Des Weiteren isolieren sich die Mütter oft mit 

ihren Kleinkindern zu Hause, da ihnen ein soziales Umfeld und der Kontakt nach aussen 

fehlen. Selbständig treten sie nicht in Kontakt mit anderen Schweizern, da die 

Hemmungsschwelle zu hoch ist. Zudem wünschen sich die Mütter eine Art Betreuung für 

ihre Kinder, damit sie ihren eigenen Interessen auch Raum geben können. Überfordert sind 

sie zudem, wenn sie Briefe von den Behörden erhalten und sie nicht verstehen, aufgrund ihrer 

fehlenden Sprachkenntnisse. Sie geraten sofort in einen Stress und wissen oft nicht wie sie 

mit dem Druck umgehen sollen.  

 Eine intensivere Begleitung der Mütter nach Ankunft in der Schweiz würde die 

Integration erleichtern. Es würde vieles vereinfachen, wenn sie den Kontakt zur Schweizer 

Gesellschaft herstellen könnten. Nur fehlt es ihnen an Motivation und Unterstützung. Die 

beschriebenen Hauptkategorien belegen, dass der Lebensbereich der Mütter mit 

unterschiedlichen Sorgen belastet ist. 

 

Rückbezug zu den Fragestellungen zum 3. Teil: Halbstrukturiertes Interview mit 

geflüchteten Müttern 

e) An wen wenden sich die Mütter, wenn Sie Fragen haben in Bezug auf ihre Kinder? 

f) Was hilft ihnen, sich als Mutter sicherer zu fühlen? 

g) Gibt es einen Bedarf nach Unterstützungsangeboten? 

 Die Ergebnisse der halbstrukturierten Interviews zeigen eine Vielfalt von Meinungen 

bezüglich der Erfahrung mit ihren Kindern sowie auch hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und 

Wünsche. Die Mütter sind sich aber einig, dass ein Angebot wie die Gruppe „acho“ sehr 

unterstützend ist. Sie sind froh darüber, dass sie die Möglichkeit haben, sich mit anderen 

Müttern auszutauschen sowie die Kinder spielen zu lassen. Dadurch entwickeln sie sich nicht 

nur in der Rolle als Mutter, sondern sehen auch eine Entwicklung bei ihren Kindern. Weiter 

zeigt sich, dass sie sicherer im Umgang mit den Kindern geworden sind und neue 

Verhaltensweisen gelernt haben. Trotzdem wird im Gespräch klar, dass noch sehr viele 

Bedürfnisse bei den Müttern ungestillt sind. Alle Mütter sind der Meinung, dass eine 

Mutterberatung nach der Geburt hilfreich ist, aber wenn die Kinder grösser werden, kennen 

sie keine Institution, die sie weiter unterstützt in der Erziehung. Oft wünschen sie sich eine 

Art Grossmutter, die sie in ihren alltäglichen Arbeiten mit den Kindern unterstützt. Gemäss 

den Aussagen der Mütter sind sie froh über die Nachmittagsbesuche beim Verein family-help. 

Sie sind froh, wenn sie die Kinder auch Mal an die Therapeutinnen abgeben können, um sich 
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auszuruhen. Einige Mütter empfinden den wöchentlichen Besuch sogar als zu wenig, weil sie 

sich mehr Unterstützung im Alltag wünschen. Fast alle befragten Mütter sagen, dass ihnen die 

Familie fehlt. Obwohl der Partner sie unterstützt, sind sie überzeugt, dass sie durch die 

Familienmitglieder (Mutter, Vater oder Geschwister) oder Nachbarn besser in allen Belangen 

unterstützt werden könnten. In der Schweiz haben die Mütter das Gefühl, dass sie nicht 

einfach bei ihren Nachbarn klingeln können, wenn sie Hilfe benötigen. In ihrem 

Herkunftsland sei das kein Problem und in der Schweiz ist jeder eher auf sich gestellt. Einige 

Mütter sind sehr dankbar, dass sie ihre Kinder in die Krippe bringen können, obwohl sie 

lieber selbst zu den Kindern schauen möchten.  

4.2 Interpretation der Ergebnisse 

 Die Erkenntnisse der Theorie ergeben, dass die Einreise in ein neues Land psychisch 

belastend sein kann. Eine Integration benötigt Zeit und Offenheit. Zudem ist die Integration 

nicht einfach, da sie abhängig ist von der Lebensgeschichte der geflüchteten Menschen, vom 

Bildungsniveau und von den erlebten traumatischen Erfahrungen auf der Reise. Für diese 

Menschen ist das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Familie, Kultur oder einer Religion sehr 

bedeutsam. Auch das Kleinkind wird stark geprägt, wenn die Mutter selbst traumatisiert ist. 

Wenn das Bedürfnis des Kindes nicht abgedeckt wird und es mehrmals wiedererlebt, dass die 

Mutter dieses Bedürfnis nicht stillt, kann es die Entwicklung behindern (Garbe, 2015). Sie 

beschreibt, dass das Kind Störungen in der Regulation der Körperfunktion zeigen kann oder 

unfähig ist seine Affekte zu modulieren. Auffällig ist auch die verminderte Aufmerksamkeit 

von Wahrnehmung und Körperzuständen. Beim Entwicklungstest mit dem Kind A bestätigte 

sich diese Theorie. Das Kind war teilweise unfähig zu zielgerichtetem Verhalten und 

scheiterte beim Versuch sich selbst adäquat zu trösten. Zudem drückte sich das Kind mit 

Aggression aus, wenn es keine Lust hatte mitzumachen. Fraglich war zudem, ob der 

Entwicklungstest Bayley-Skala III die richtige Wahl war für die Testung mit diesen 

Kleinkindern. Grundsätzlich erfasst der Test das Entwicklungsniveau des Kindes in den 

Bereichen Kognition, Sprache und Motorik, aber fraglich war zu jedem Zeitpunkt, ob das 

Kind die Anweisungen verstanden hat. Der Entwicklungstest ist vermutlich für das Kind nicht 

zu schwierig, aber da das Kind nicht deutscher Muttersprache ist, kann es sein, dass es die 

Testung deswegen als schwierig empfunden hat. Zudem musste der sprachliche Teil am Ende 

weggelassen werden, weil das Kind nicht deutscher Muttersprache ist und ergänzend nicht 

aufmerksam genug war, die Aufgabe zu erledigen. Auch die Länge des Tests ist zu 
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hinterfragen. Um das Verhalten oder die Kognition des Kindes richtig zu erfassen, musste bei 

der Durchführung der Tests mehr Zeit in Anspruch genommen werden. Das heisst, wenn das 

Kind die Aufgabe nicht sofort verstand, versuchte die Testleiterin das Kind mehrmals zu 

motivieren, die Aufgabe zu absolvieren. Manchmal lief das Kind weg und wollte lieber mit 

anderen Sachen im Raum spielen. Also musste das Kind wieder zurückgebracht werden und 

die Aufmerksamkeit auf die Aufgabe gelenkt werden. Nur weil das Kind weggelaufen ist, 

bedeutet dies noch lange nicht, dass das Kind die Aufgabe nicht kann. Deshalb zog sich die 

ganze Durchführung des Entwicklungstests manchmal sogar bis zu drei Stunden. Es ist 

verständlich, dass am Ende die Mutter des Kindes, das Kind selbst und die Testleiterin sehr 

erschöpft waren. Es ist sehr fraglich, ob dieser Test wirklich passend ist für Kinder mit 

Migrationshintergrund.  

 Die Erkenntnisse der Theorie zum zweiten Teil der Arbeit ergeben, dass Migration 

eine grosse Auswirkung auf die persönliche, familiäre und gesundheitliche Situation hat. Die 

Sorgen und Belastungen der geflüchteten Menschen bzw. der Mütter sind sehr gross. Bei der 

Befragung der Fachpersonen zeigte sich, dass sich die grösste Sorge um den Aufenthaltsstatus 

dreht. Die Ungewissheit und Unsicherheit, wie lange die Mütter noch in dem Zielland bleiben 

können, wird zu einer psychischen Belastung. Die Theorie bestätigt die Aussagen der 

Fachpersonen, dass vertraute Menschen, wie beispielsweise Familienmitgliedern auf sie 

tröstlich wirken können. Die Integration würde einfacher gelingen und sie könnten sich besser 

im neuen Land integrieren. Die Wahrheit jedoch ist, dass die geflüchteten Mütter sehr oft auf 

sich alleine gestellt sind und im Zielland keine Unterstützung von Familienmitgliedern 

kriegen. Die Aussagen der Fachpersonen bestätigen, dass sich die Mütter eine Art 

Vertrauensperson wünschen, die sie unterstützt. „Gegenüber den Ämtern ist oft ein grosses 

Misstrauen vorhanden“ (Z 271 bis 273 - Person 32). Den Fachpersonen ist es wichtig, dass 

die Werte des Herkunftslandes dieser Mütter akzeptiert werden und ihnen gezeigt bzw. erklärt 

wird, wie das Leben in der Schweiz funktioniert. „Gemeinsam soll die Erziehung des Kindes 

angeschaut werden und ein Weg gefunden werden, beide Kulturen zu vereinen, um die 

kulturelle Zerrissenheit klein zu halten“ (Z 367 bis 370, Person 11). Ebenso interessant waren 

die Ergebnisse zu den Grenzen der Fachpersonen in Zusammenarbeit mit den geflüchteten 

Müttern. Auch die Fachpersonen unterliegen der Ohnmacht gegenüber den Gesetzen und den 

Ämtern, wenn es um den Schutz dieser geflüchteten Menschen geht. Sie müssen den 

Entscheid dieser Mütter abwarten und können nichts unternehmen. „Das Leben unterhalb 

dieser Armutsgrenze in den Kollektivunterkünften bietet ihnen nicht wirklich Schutz“ (Z 507 
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bis 511 - Person 10). Frustrierend sind diese Situationen auch für die Fachpersonen, vor allem 

wenn sie nichts dagegen unternehmen können. Die Umfrage hätte noch vielmehr an Fragen 

beinhalten können. Die geflüchteten Mütter können sich kaum vorstellen, welchen Frust auch 

die Fachpersonen mit sich tragen, weil die Situation der Mütter so tragisch ist. Ihre Not ist 

wohl so gross, dass die Mütter keine Kapazität haben, andere wahrzunehmen. Ein intensiver 

Austausch, eine Art Psychohygiene innerhalb einer Gruppe zwischen Fachpersonen und 

geflüchteten Müttern, könnte eventuell eine Möglichkeit sein, den geflüchteten Müttern zu 

zeigen, wie sehr ihr Anliegen auch die Fachpersonen beschäftigt. Dadurch könnte noch 

vertieftes Vertrauen zwischen den Fachpersonen und Müttern geschafft werden.  

 Die Erkenntnisse zum dritten Teil der Arbeit ergeben, dass der Wunsch eines 

Helfersystem vorhanden ist. Oft finden Mütter alleine keinen Zugang zu Hilfeangeboten, 

weshalb sie eher isoliert zu Hause bleiben. Ein Bedarf an Unterstützungsangeboten ist aber 

vorhanden. Gerne würden sie ihr Kind auch Mal abgeben können und es nicht 24 Stunden 

betreuen müssen. Zudem ist es ihnen wichtig, dass sie die Bedürfnisse ihres Kindes erfassen 

können, um eine gute Bindung zum Kind herzustellen. Im Interview berichten die Mütter, 

dass sie sich oft ohnmächtig fühlen, wenn das Kind weint und schreit. Oft wissen sie nicht 

wie sie das Kind am besten ruhig halten können. Dies setzt sie selbst unter Druck und Stress, 

das sich wiederum auf das Kind auswirkt. Schliesslich erlebt das Kind an Einsamkeit und 

Leere, wenn die Bedürfnisse nicht gestillt werden (Garbe, 2015). Alle interviewten Mütter 

waren der Überzeugung, dass Unterstützungsangebote ihnen helfen würden. Sie wünschen 

sich, dass die Unterstützung durch die Familie geschieht, weil sie ihnen täglich zur Seite 

stehen und das Kind abnehmen könnten. Die Mütter konnten jedoch nicht genau nennen, 

inwiefern ein Unterstützungsangebot aussehen könnte. Vermutlich haben sie sich nie mit 

dieser Frage richtig auseinandergesetzt. Zudem kennen sie selbst keine Angebote in ihrem 

Zielland. Nun in der Schweiz können sie nur die Beratungsstellen aufzählen, die sie 

kennengelernt haben, nämlich die Mutterberatung und die Hebamme, die ihnen geholfen hat. 

Es scheint, dass die Mütter keine Kapazität haben, sich mit diesem Thema auseinander zu 

setzen, weil sie bereits stark mit der Bewältigung des Tages und ihrem Kind beschäftigt sind. 

Eventuell könnte auch ein kultureller Grund dahinterstecken, weil sie es sich gar nicht 

vorstellen können, dass es das gibt. Weitere Vorschläge von Unterstützung sind eine Art 

Grossmutter, die sie in der Betreuung des Kindes unterstützen oder ein Betreuungsort, wie der 

Verein family-help sie anbietet. Helfen würde den befragten Müttern die engere Begleitung 

und Betreuung ihrer Kinder vor Ort, also bei ihnen zu Hause. Das ist jedoch immer eine 
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Kostenfrage, wobei dies noch weitere Abklärungen benötigt, bevor ein solches 

Unterstützungsangebot aufgebaut werden kann. Die Ergebnisse aus dem Interview haben 

gezeigt, dass ein Bedarf an Unterstützungsangeboten da ist und dass noch ganz viele weitere 

geflüchtete Mütter befragt werden sollten, inwiefern ein solches Angebot aussehen sollte. 

 Ausgehend von dieser Grundlage wäre es auch spannend zu wissen, was die Mütter, 

die nicht Flüchtlinge sind, über Unterstützungsangebote denken. Bei der Erstellung eines 

Angebots wäre ein Vergleich sehr interessant. Diese Frauen könnten auch darüber berichten, 

welche Angebote sie vor und nach der Schwangerschaft genutzt haben und inwiefern ein 

bereits bestehendes Angebot noch verbessert werden kann. 

4.3 Fazit  

 Aus den Erhebungen geht hervor, dass die geflüchteten Mütter belastet sind und sie 

Sorgen haben. Eine Migration hinterlässt Spuren, auch wenn sie einen Partner oder eine 

Familie an der Seite haben. Es ist ein Prozess, den jede von ihnen mehr oder weniger 

überstehen muss. Alle untersuchen Mütter erleben die Phase intensiv, indem sie ihre Rolle als 

Mutter nicht immer zu 100 Prozent erfüllen können. Es hilft ihnen jedoch, wenn sie den 

wöchentlichen Besuch beim Verein family-help machen können. Das Vertrauen in die 

Fachpersonen und der Austausch mit anderen Müttern hilft ihnen die Realität zu erkennen. 

Damit ist gemeint, dass auch andere Mütter die Erziehung eines Kleinkindes als 

Herausforderung empfinden.  

 Die Schwangeren Frauen, ob vor oder nach ihrer Einreise haben viele 

Herausforderungen vor sich. Viele Themen schwirren in den Köpfen der Mütter: die Sprache 

sollte erlernt werden, Arztbesuche sollten vereinbart werden, am besten ein soziales Netzwerk 

aufbauen und so weiter. Um dies alles zu bewältigen, wünschen sich die Mütter mehr an 

Unterstützung, vor allem bei der Betreuung ihrer Kinder. Aufgrund des Aufenthaltsstatus 

kann nicht alles eingefordert werden, auch wenn die Dringlichkeit hoch ist. Sogar die 

Fachpersonen beschäftigen sich um die gleichen Themen und aus der Umfrage ist ersichtlich, 

wie sehr ihnen das Wohlbefinden dieser Mütter Sorgen bereitet. Es scheint, dass die 

Fachpersonen ebenso durch die Gesetze und Behörden in ihrer Arbeit gebremst werden und 

sie deswegen manchmal nicht mehr für die Mütter machen können, auch wenn sie es wollten. 

Obwohl die Mütter nur bedingt Hilfe oder Unterstützung finden, ist es trotzdem gut zu 

wissen, dass es Stellen gibt, an die sich die Mütter wenden können und ihnen zumindest ein 

Teil ihrer Last abgenommen wird.   
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6 Anhang  

Anhang A: Kategorienleitfaden 

Hauptkategorie 1: Interaktion mit geflüchteten Müttern 

Subkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

1.1  

Begleitung und 

Beratung 

Die Mütter werden von 

unterschiedlichen 

Institutionen (wie z.B. 

Mutter/Vaterberatung, 

Psychotherapie etc.) in der 

Erziehung des Kindes 

begleitet und beraten.  

Z. 41 – P2: „Begleitung und Beratung im Rahmen der 

Kinderbetreuung und Erziehung“ 

Z. 84 bis 87 – P31: „Probleme ihrer Kinder bei der 

Nahrungsaufnahme (Schluckstörungen, 

Futterstörungen), z.T. Spracherwerbsstörungen, 

Entwicklungsverzögerungen. 

bei der Geburt eines Babys oder bei Fragen Rund um 

das Kleinkind bis 5 Jahre zu Entwicklung, Ernährung, 

Pflege, frühe Förderung, soziale Probleme. Bei 

Abklärungen“ 

• relevante Aussagen auf die Frage „in 

welchem inhaltlichen Rahmen haben sie mit 

den geflüchteten Müttern zu tun“  

• Aussagen, welche auf eine Beratung und 

Begleitung hinweisen 

1.3. Sozialwesen Das Sozialamt oder die 

KESB ist als Auftragsgeber 

involviert.  

Z. 45 – P 4: „eines Co-Abklärungsauftrags im Auftrag 

der KESB.“ 

Z.88 – P 31: im Auftrag der KESB 

Z.78 – P 26: Sozialhilfe/Beratung“ 

 

• relevante Aussagen auf die Frage „in 

welchem inhaltlichen Rahmen haben sie mit 

den geflüchteten Müttern zu tun“  

• Aussagen, welche auf eine Beratung des 

Sozialwesen hinweisen 
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1.4.  

Sonstige 

Unterstützung  

Mütter werden anderweitig 

unterstützt, sodass sie ihr 

Leben ausserhalb meistern 

können 

Z 53 – P 9: „Sozialer Bereich auch für die Mutter, 

Sprachkurse, Integration“ 

Z 69 – Z. 73, P 20: „Unterrichtete während 1 1/2 

Jahren geflüchtete Kinder in einer Aufnahmeklasse 

Freiwilligenarbeit seit 3.5 Jahren: Deutschkurs für 

geflüchtete Menschen Begleitung von geflüchteten 

Menschen, auch Müttern 

Leitungsperson Fallführungsteam bei unbegleiteten 

Minderjährigen (u.a. unbegleiteten minderjährige 

Mütter)„ 

• relevante Aussagen auf die Frage „in 

welchem inhaltlichen Rahmen haben sie mit 

den geflüchteten Müttern zu tun“  

• Aussagen, welche auf ausserhalb der 

mütterlichen Beratungen treffen, wie 

Sprachkurse, Kochprojekte. 
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Hauptkategorie 2: Sorgen der geflüchteten Mütter 

Subkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

2.1 Bewilligungs-

status 

rechtliche Grundlage für 

den Aufenthalt einer Person 

in der Schweiz. 

 

Z 92 – Z 152, P1 bis P32: Alle möglichen Dropdown 

Antworten wurden ausgewählt (Bewilligungsstatus, 

Traumatisierung, Gesundheit, Kriegserfahrungen, 

Gewalterfahrungen, Flucht, Anderes)  

• relevante Aussagen auf die Frage „Was sind 

die Sorgen der geflüchteten Mütter“  

 

2.2 

Traumatisierung 

Ein belastendes Ereignis ist 

geschehen und die Person 

leidet noch darunter. 

Z 92 – Z 152, P1 bis P32: Alle möglichen Dropdown 

Antworten wurden ausgewählt (Bewilligungsstatus, 

Traumatisierung, Gesundheit, Kriegserfahrungen, 

Gewalterfahrungen, Flucht, Anderes) 

• relevante Aussagen auf die Frage „Was sind 

die Sorgen der geflüchteten Mütter“  

•  

2.3 Gesundheit Die Person ist in optimalem 

gesundheitlichen Zustand ist 

vollumfänglich 

leistungsfähig. 

Z 92 – Z 152, P1 bis P32: Alle möglichen Dropdown 

Antworten wurden ausgewählt (Bewilligungsstatus, 

Traumatisierung, Gesundheit, Kriegserfahrungen, 

Gewalterfahrungen, Flucht, Anderes) 

• relevante Aussagen auf die Frage „Was sind 

die Sorgen der geflüchteten Mütter“  

•  

2.4 Kriegser-

fahrungen 

Das Miterleben einer 

grossen Auseinandersetzung 

innerhalb eines Landes, bei 

dem Waffen eingesetzt 

wurden.  

Z 92 – Z 152, P1 bis P32: Alle möglichen Dropdown 

Antworten wurden ausgewählt (Bewilligungsstatus, 

Traumatisierung, Gesundheit, Kriegserfahrungen, 

Gewalterfahrungen, Flucht, Anderes) 

• relevante Aussagen auf die Frage „Was sind 

die Sorgen der geflüchteten Mütter“  

•  
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2.5 Gewalter-

fahrungen 

Die Person hat Gewalt 

erlitten. Dies kann 

psychisch oder physisch 

sein.  

Z 92 – Z 152, P1 bis P32: Alle möglichen Dropdown 

Antworten wurden ausgewählt (Bewilligungsstatus, 

Traumatisierung, Gesundheit, Kriegserfahrungen, 

Gewalterfahrungen, Flucht, Anderes) 

• relevante Aussagen auf die Frage „Was sind 

die Sorgen der geflüchteten Mütter“  

•  

2.6 Flucht Aufgrund äusserer Einflüsse 

und Ängste wird das Land 

verlassen. 

Z 92 – Z 152, P1 bis P32: Alle möglichen Dropdown 

Antworten wurden ausgewählt (Bewilligungsstatus, 

Traumatisierung, Gesundheit, Kriegserfahrungen, 

Gewalterfahrungen, Flucht, Anderes) 

• relevante Aussagen auf die Frage „Was sind 

die Sorgen der geflüchteten Mütter“  

•  

2.7 Alle andere 

Gründe 

Alle anderen Sorgen der 

Mütter  

Z. 124 – Z. 126, P16: „Zukunft für die Kinder hier in 

der Schweiz, Wohlergehen der zurückgelassenen 

Familie zu Hause, zum Teil minderjährige Kinder bei 

den Grosseltern“ 

• relevante Aussagen auf die Frage „Was sind 

die Sorgen der geflüchteten Mütter“  

• weitere relevante Aussagen, die unter dem 

Feld „anderes“ aufgeführt wurden. 

 

 

Hauptkategorie 3: Wünsche und Bedürfnisse geflüchteter Mütter 

Subkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

3.1 Sicherheit und 

Unterstützung 

Mütter wollen in 

verschiedenen Bereichen 

das Gefühl von Sicherheit 

haben. Zudem wünschen sie 

Z.156 – Z.157, P2: Gutes Betreuungsangebot für die 

Kinder, dass sie selber deutsch lernen können und 

dann eine Arbeit und am wichtigsten eine Wohnung 

finden. 

• relevante Aussagen auf die Frage „Welche 

Wünsche und Bedürfnisse haben die 

geflüchteten Mütter“  

• relevante Aussagen, die ihnen das Gefühl 

von Sicherheit vermitteln. 
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sich Betreuung und 

Unterstützung. 

3.2 Soziales 

Umfeld und 

Integration 

Wunsch in Kontakt mit 

anderen Menschen zu treten 

und sich in die Gesellschaft 

einzufügen. Mögliche 

Chancen, die das Leben 

vereinfachen, wahrnehmen.  

Z. 166 – Z 173, P8, P9, P10: Kontakte für sich und 

ihre Kinder und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder 

Berufstätigkeit Familienzusammenfügung, Väter z.T. 

in anderer Stadt oder sogar in anderem Land. 

P 9: Bedürfnis nach Information und einer  

P10: Vertrauensperson; Wunsch nach einem sozialen 

Umfeld, welches tragfähig ist und sich pro aktiv 

kümmert. 

P10: nach unserer Erfahrung: kompetente Beratung 

und klare nachvollziehbare Informationen, in einer als 

sichere und stabil empfundenen Umgebung leben, 

ihren Kindern ein "normales" Leben bieten, 

professionelle medizinische/psychologische Hilfe in 

Anspruch nehmen 

• relevante Aussagen auf die Frage „Welche 

Wünsche und Bedürfnisse haben die 

geflüchteten Mütter“  

• relevante Aussagen, die belegen, dass die 

Mutter Kontakt zu anderen sucht 

• relevante Aussagen, die belegen, dass die 

Mutter sich in die Schweizer Gesellschaft 

integrieren will. 

 

 

  



Sorgen und Belastungen von geflüchteten Müttern  54 

 

 

Hauptkategorie 4: Arten von Unterstützung und Rat 

Subkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

4.1. 

Beratungsstellen 

Ein Ort, bei dem man 

Ratschläge einholen kann 

Z. 222 – Z. 224, P1, P2, P3: Betreuungspersonen vom 

Durchgangszentrum Mütter-und Väterberatung 

P 2: Wenn sie uns kennen auch an uns oder ihre 

Betreuerin von der AOZ 

P 3: Gemeinden, Mütter- und Väterberatung, 

Sozialdienst 

 

• relevante Aussagen auf die Frage „An wen 

wenden sich die Mütter, wenn sie 

Unterstützung oder Rat brauchen“ 

• relevante Aussagen, die auf eine 

Betreuung, Beratung oder Ratschlag 

hinweisen 

4.2 privates 

Umfeld 

Die Umgebung der Mutter 

besteht aus ihr 

nahestehenden Personen 

Z. 271 – Z 273, P32: an Vertrauenspersonen. 

Ämtern gegenüber haben sie oft grosses 

Misstrauen. Eine Vertrauensperson wird 

jemand, der sich von sich aus vertrauensvoll 

an die Mütter wendet und ihnen seine 

Unterstützung anbietet 

• relevante Aussagen auf die Frage „An wen 

wenden sich die Mütter, wenn sie 

Unterstützung oder Rat brauchen“ 

• relevante Aussagen, die einen Bezug auf die 

persönliche Beziehung zur Mutter 

herstellen.  
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Hauptkategorie 5: Wünsche der Fachpersonen 

Subkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

5.1. soziales 

Umfeld und 

Integration  

Kontakte knüpfen und 

stabiles Kontaktnetz 

aufbauen.  

Z 292 – 293, P9: Ein stabiles Netz, welches nicht auf 

Fachpersonen beruht sondern private Kontakte 

beinhaltet 

• relevante Aussagen auf die Frage „Was 

wünschen Sie sich als Fachperson für die 

Mütter“ 

• relevante Aussagen, die das soziale 

Netzwerk der Mutter erweitern . 

5.2 Betreuung Unterstützung durch 

externer Hilfe 

Z 300 – Z 303, P 11, P12: Eine Anlaufstelle, die in 

gewisser Weise die Unterstützung, die normalerweise 

die Grossmutter/Tante/Nachbarin bieten würde, 

anbietet. 

P12: Gute Casemanager, die alle Hilfsangebote um die 

Familie koordinieren möglichst viel Stabilität ruhige 

Wohnsituationen, in denen Kinder und Mütter 

geschützt sind 

• relevante Aussagen auf die Frage „Was 

wünschen Sie sich als Fachperson für die 

Mütter“ 

• relevante Aussagen, die auf eine Betreuung, 

Beratung oder Ratschlag hinweisen  

5.3. 

Angelegenheiten 

von Behörden .  

 

 

Die Behörde soll über 

verschiedene Punkte 

schneller entscheiden. 

Anlaufstationen für Mütter 

ausgebaut werden 

Z 341 – 345, P32: eine intensivere Begleitung am 

Anfang ihrer Zeit in der Schweiz, die es ihnen 

ermöglichen würde, solide Deutschkenntnisse zu 

erwerben und sich so zu organisieren, dass 

Kinderbetreuung und Arbeit zusammen möglich sind. 

Dazu bräuchte es eine bessere Vernetzung aller 

Akteure. Vieles läuft völlig unkoordiniert und zielt 

deshalb ins Leere 

• relevante Aussagen auf die Frage „Was 

wünschen Sie sich als Fachperson für die 

Mütter“ 

• relevante Aussagen, bei dem die Behörde 

erwähnt wird 

• relevante Aussagen über das Asylerfahren, 

Asylunterkünfte 
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Hauptkategorie 6: Arten von Unterstützung 

Subkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

6.1 Vernetzung Mütter suchen einen 

Austausch mit anderen 

Menschen. 

Z 393 – Z 394, P 23: Möglichkeit aus der familiären 

Isolation herauszukommen. Austausch und Treffen mit 

anderen Frauen Rechte und Möglichkeiten der Frau in 

der Schweiz kennen. 

• relevante Aussagen auf die Frage „Welche 

Art von Unterstützung benötigen die 

geflüchteten Mütter hier in der Schweiz“ 

• relevante Aussagen zum Austausch und 

Vernetzung mit anderen Menschen oder 

Beratung  

6.2 alle 

rechtlichen und 

sonstige 

Informationen, 

die den Müttern 

dienen können 

- Informationen, die den 

Müttern zur Entwicklung 

dienen.  

- Informationen, die den 

Müttern Sicherheit bietet 

Z 402 – Z 406, P30 Einen leichteren Zugang zu 

psychologischer Unterstützung, jedoch Soziale Arbeit, 

Menschen, die sie im Alltag (Behörden, Ärzte, 

Deutschunterricht) unterstützen 

P31 Zugang zu Gesundheits-und Bildungssystem in 

der Schweiz Sicherheit durch schnelle Klärung des 

Aufenthaltsortes, damit Stress reduziert wird und 

Ressource wieder für Kinder eingesetzt werden kann. 

• relevante Aussagen auf die Frage „Welche 

Art von Unterstützung benötigen die 

geflüchteten Mütter hier in der Schweiz“ 

• relevante Aussagen, die belegen, dass die 

Mutter mit den Informationen sich Hilfe 

holen kann.  

• relevante Aussagen zum Asylverfahren 

• relevante Aussagen, die sie weiter 

entwickeln. 

6.3 Integration Eingliederung in die 

Schweizer-Gesellschaft 

Z 396, P24 Arbeitssuche, Kinderbetreuung, 

Sprachkursen 

 

Z 348 – P1 Integrationsunterstützung Materielle 

Unterstützung Mütter- und Väterberatung 

• relevante Aussagen auf die Frage „Welche 

Art von Unterstützung benötigen die 

geflüchteten Mütter hier in der Schweiz“ 

• relevante Aussagen zu Sprachkursen, das 

Integrieren in die Gesellschaft  
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Hauptkategorie 7: Voraussetzungen für eine spezifische Fachstelle 

Subkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

7.1 

Sprachbarrieren 

beheben 

Schwierigkeit in der 

Verständigung der Sprache  

Z 454 – Z465, P 15: Kulturvermittler für die 

Gespräche verfügbar sein und die Kinderbetreuung 

müsste gewährleistet sein. 

• relevante Aussagen auf die Frage „ob eine 

Fachstelle genutzt wird, wenn sie spezifisch 

auf die Mütter ausgerichtet wären. Was 

sind die Voraussetzungen dafür“ 

• relevante Aussagen zu Sprachprobleme  

7.2 adäquates 

Angebot für die 

Mütter  

Auf die Mutter 

zugeschnittenes Angebot.  

Z 439 – Z 442, P11: Ja. 1. Die Fachstelle müsste gut 

vernetzt sein und den Zuweisern bekannt. 2. 

Geografisch gut gelegen oder das Angebot, die 

Ticketkosten zu übernehmen. 3. Zeiten, die gut mit 

Schule/Arbeit zu vereinbaren sind. 4. 

Flexibilität/Budget Dolmetscher zu organisieren. 

• relevante Aussagen auf die Frage „ob eine 

Fachstelle genutzt wird, wenn sie spezifisch 

auf die Mütter ausgerichtet wären. Was 

sind die Voraussetzungen dafür“ 

• relevante Aussagen zu Anmeldeverfahren, 

zur Fachstelle, Angebote, Kosten, 

Wohnungssuche 

7.3 

Vertrauensverhält

nis 

auf Vertrauen aufgebautes 

Verhältnis zwischen zwei 

Personen 

Z 429 – 430, P 8: ja, es müsste aber bereits ein guter 

Kontakt, Vertrauensverhältnis zu einer 

Betreuungsperson bestehen, welche als Bindeglied 

vermitteln, begleiten könnte 

 

• relevante Aussagen auf die Frage „ob eine 

Fachstelle genutzt wird, wenn sie spezifisch 

auf die Mütter ausgerichtet wären. Was 

sind die Voraussetzungen dafür“ 

• relevante Aussagen zu Kontakt und 

Vertrauen 

7.4 Kompetenz 

der Fachperson 

Die fachlichen, 

wissenschaftlichen, 

kommunikativen, sozialen 

Fähigkeiten einer 

Fachperson  

Z 442 – Z445, P 12: Gute Hinführung zu den 

Angeboten, Geduld und Ausdauer bei der Anbindung 

der Mütter an das Angebot, Abholen, 

Niederschwelligkeit, Flexibilität, Unkompliziertheit 

• relevante Aussagen auf die Frage „ob eine 

Fachstelle genutzt wird, wenn sie spezifisch 

auf die Mütter ausgerichtet wären. Was 

sind die Voraussetzungen dafür“ 

• relevante Aussagen zu den Fähigkeiten der 

Fachpersonen, zur Fachstelle 
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Hauptkategorie 8: Grenzen der Fachpersonen 

Subkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

8.1 Sprachliche 

Grenzen 

Schwierigkeit in der 

Verständigung aufgrund 

anderer Sprache 

Z. 487 – P1: Sprachlichen Grenzen 

Z. 493 – P3: Bei Verständigungsproblemen. 

Z. 501 – P8: Sprache Kurzer Aufenthalt in der 

Gemeinde Erlebnishintergrund, Aufenthaltsstatus 

• relevante Aussagen auf die Frage „in 

welchen Situationen die Fachpersonen an 

ihre Grenzen stossen, wenn sie mit 

geflüchteten Müttern zusammenarbeiten“ 

• relevante Aussagen hinsichtlich der 

sprachlichen Barrieren 

8.2 Hohe 

Erwartungen und 

fehlende Einsicht 

seitens 

asylsuchender 

Mütter  

Kein Verständnis und 

manchmal fehlt auch die 

Einsicht, dass gewisse 

Prozesse nicht so schnell 

vorangehen.  

 

Z. 502 – Z. 503 P 8:  Hohe Erwartung von Seiten der 

geflüchteten Mütter an mich der Familie helfen zu 

können, finanziell, Wohnsituation, Aufenthaltsstatus 

• relevante Aussagen auf die Frage „in 

welchen Situationen die Fachpersonen an 

ihre Grenzen stossen, wenn sie mit 

geflüchteten Müttern zusammenarbeiten“ 

• relevante Aussagen zu Erwartungen der 

asylsuchenden Mütter 

• relevante Aussagen zur fehlenden Einsicht 

seitens asylsuchender Mütter 

8.3 Hürden durch 

schweizerische 

Gesetzgebung 

oder politischen 

Entscheidungen 

Die Schweizer Gesetze 

können nicht umgangen 

werden, weshalb die 

Entscheidungen für die 

asylsuchenden Mütter 

verzögern oder negativ 

ausfallen können.  

Z. 507 – Z. 511, P 10: 1.Wenn die Gesetze oder 

Ämter/Gerichte der geflüchteten Mutter den Schutz 

verweigern. 2. Wenn geflüchtete Mütter während 

Jahren auf einen Entscheid warten und während dieser 

Zeit unterhalb der Armutsgrenze und/oder in 

Kollektivunterkünften leben müssen. 3. Wenn 

geflüchtete Mütter sich in der Kollektivunterkunft 

nicht sicher fühlen oder dort nicht sicher sind. 

• relevante Aussagen auf die Frage „in 

welchen Situationen die Fachpersonen an 

ihre Grenzen stossen, wenn sie mit 

geflüchteten Müttern zusammenarbeiten“ 

• relevante Aussagen zur Schweizer 

Gesetzgebung, Asylverfahren. 
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8.4 Psychische 

Belastung seitens 

Fachpersonen  

Der Umgang mit den 

Problematiken der 

asylsuchenden Mütter ist für 

sie belastend.  

Z. 540 – Z 541, P20: Dass es mich emotional zu stark 

belastetet, dass zu viel parallel läuft, dass ich 

manchmal helfen möchte und es momentan nicht geht 

(Arbeit, Wohnung suchen....) 

• relevante Aussagen auf die Frage „in 

welchen Situationen die Fachpersonen an 

ihre Grenzen stossen, wenn sie mit 

geflüchteten Müttern zusammenarbeiten“ 

• relevante Aussagen zu den Belastungen der 

Mütter.  

• Relevante Aussagen darüber, wie 

persönlich die Fachpersonen an ihre 

Grenzen geraten. 

 

Hauptkategorie 9: Anmerkungen und Anregungen 

Subkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

9.1 Weitere 

Bemerkungen 

Alle sonstigen 

Bemerkungen, die die Lage 

der Mütter verbessern 

können 

Z. 588 – Z. 594, P10: Stärkung der gesellschaftlichen 

Betreuungsfunktion gegenüber den Kindern ein 

Hauptanliegen für Mütter, damit diese ihrer 

"permanenten Mutterrolle" regelmässig und in 

ausreichendem Masse entkommen zu können. Die 

Stärkung der Kinderrechte scheint mir gerade für 

geflüchtete Mütter deshalb sehr wichtig. Je besser es 

ihren Kindern geht und je besser diese versorgt und 

integriert sind, desto freier die Mutter für die 

Verfolgung ihrer eigenen Interessen und 

Verpflichtungen. 

• relevante Aussagen auf die Frage „Haben 

sie weitere Anmerkungen oder 

Anregungen“ 

• relevante Aussagen dazu, wie die Lage der 

Mütter verbessert werden kann.  

• relevante Aussagen wie die Fachstellen 

besser zusammenarbeiten können 
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Anhang B: Kodierung des Transkripts 
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Anhang C: Umfragebogen  

E-Mail an Fachpersonen 

Befragung zu Belastungen und Sorgen von geflüchteten Müttern  

 

Liebe Fachpersonen, 

 

Mein Name ist Nichanthi Sinnathurai und in meiner Masterarbeit an der ZHAW für 

Angewandte Psychologie führe ich im Namen vom Verein Family-Help (www.family-

help.ch) eine Befragung zu den Sorgen und Belastungen von geflüchteten Müttern durch. 

 

Mit dem Ausfüllen des Fragebogens helfen Sie mir, die aktuelle Lage der geflüchteten 

Mütter einzuschätzen sowie deren Sorgen und Probleme zu beleuchten. Das Ziel ist auch 

Unterstützungsangebote an die Bedürfnisse der Mütter anzupassen und deren Erreichbarkeit 

zu verbessern. 

 

Um das Stimmungsbild ganzheitlich zu erfassen, erfrage ich Ihre Sicht in der Rolle als 

Fachperson (zu Beurteilende). 

 

Darf ich Sie bitten an der Online-Umfrage bis 30. Juni 2019 teilzunehmen. Das Ausfüllen des 

Fragebogens dauert ca. 10 bis 15 Minuten. Die Daten werden anonymisiert sowie vertraulich 

behandelt. 

 

Bitte leiten Sie den Link bzw. das Mail an Ihre Fachkollegen/ innen weiter, die mit 

geflüchteten Müttern in der Vergangenheit gearbeitet haben oder zurzeit arbeiten. Damit 

repräsentative Aussagen getroffen werden können, benötigen wir viele Teilnehmer/innen. Bei 

inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an sinnanic@students.zhaw.ch. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

Nichanthi Sinnathurai 

Célia Steinlin, IAP Institut für Angewandte Psychologie ZHAW und  

Sandra Rumpel, Verein Family-Help 
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Um das Stimmungsbild ganzheitlich zu erfassen, erfrage ich Ihre Sicht in der Rolle als 

Fachperson (zu Beurteilende). 

 

1. Was ist ihr Beruf oder ihre Tätigkeit? 

2. In welchem inhaltlichen Rahmen haben Sie mit den geflüchteten Müttern zu tun? 

3. Was sind die Sorgen der geflüchteten Mütter? Bitte zählen sie diese auf. 

4. Dropdown: Bewilligungsstatus, Traumatisierung, Gesundheit, Flucht, 

Gewalterfahrungen, Kriegserfahrungen  + Textfeld „anderes“ 

5. Welche Wünsche und Bedürfnisse haben die geflüchteten Mütter? 

6. An wen wenden sich Mütter, wenn sie Unterstützung oder Rat brauchen? 

7. Was wünschen Sie sich als Fachperson für die Mütter? 

8. Welche Art von Unterstützung benötigen die geflüchteten Mütter hier in der Schweiz? 

9. Denken Sie, dass sie eine Fachstelle nutzen würden, wenn die Angebote spezifisch auf 

sie ausgerichtet wären? Wenn ja, welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein?  

10. In welchen Situationen kommen Sie als Fachperson an ihre Grenzen, wenn Sie mit 

geflüchteten Müttern zusammen arbeiten? 

11. Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? 
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Anhang D: Halbstrukturierter Interviewleitfaden 

Inhaltlich Nachfragen / Reservefragen 

Person • Herkunft: Woher kommen Sie? 

• Wie lange sind Sie in der Schweiz? 

• Welche Aufenthaltsbewilligung haben Sie? 

Wünsche / Bedürfnisse • Was hilft Ihnen, sich als Mutter sicher zu fühlen in der 

Schweiz? 

• Was fehlt Ihnen hier in der Schweiz? 

• Was wünschen Sie sich als Mütter? 

Erfahrungen • An wen wenden Sie sich die Mütter, wenn sie Fragen 

haben in Bezug auf ihre Kinder? 

• Was war bisher sehr schlimm für Sie, seitdem Sie ein 

kleines Kind haben? 

• Erzählen Sie bitte von einem Ereignis. 

Unterstützungsangebote • Gibt es einen Bedarf nach Unterstützungsangebote in 

der Schweiz?  

• Welche Unterstützung haben Sie bereits bekommen? 

• Was hat bisher geholfen? 

Abschluss • Habe ich noch etwas vergessen? 

• Möchten Sie etwas ergänzen oder etwas Wichtiges 

sagen? 

 

Damit ihre Anonymität gewahrt bleibt, werden erhobene Daten streng vertraulich behandelt 

und anonymisiert.  

 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit! 



 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung anderer als der 

angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 

 

 

 

Unterschrift: 


