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Zusammenfassung 

Im Jahr 2017 sind 18'088 Asylsuchende in die Schweiz gelangt, viele von ihnen haben in ih-

rem Heimatland oder auf der Flucht traumatische Erfahrungen gemacht. Kinder sind in dop-

pelter Hinsicht betroffen: einerseits durch ihre eigenen traumatischen Erfahrungen, anderseits 

durch die Beeinträchtigung ihrer Eltern nach solchen Erfahrungen. Dies kann ihre weitere 

Entwicklung erheblich beeinflussen. Für asylsuchende Mütter und Kinder existieren bisher 

erst wenige spezifische psychotherapeutische Behandlungsangebote. Deshalb wurde vom 

Verein Family Help in Zürich eine psychotherapeutische Mutter-Kind-Gruppe für asylsu-

chende Mütter und ihre Kleinkinder (bis Kindergarteneintritt) entwickelt. Diese steht im Fo-

kus der vorliegenden Arbeit mit der zentralen Frage: Zeigen sich Veränderungsprozesse bei 

asylsuchenden Müttern und Kleinkindern (bis Kindergarteneintritt), die an einer psychothera-

peutischen Mutter-Kind-Gruppe teilnehmen? Zwei Mutter-Kind-Dyaden nahmen an Verlauf-

suntersuchungen und drei Mütter an halbstrukturierten Interviews teil. Mit Hilfe von Testver-

fahren zur Einschätzung der Entwicklung der Kleinkinder und zum Interaktionsverhalten zwi-

schen den teilnehmenden Müttern und ihren Kleinkindern, Fragebogen und Beobachtungen 

sowie Interviews wurden die Veränderungsprozesse untersucht. Die Ergebnisse in Bezug auf 

das Interaktionsverhalten zwischen Mutter und Kleinkind zeigten mehrheitlich gleichbleiben-

de oder gar verbesserte Werte. Die Testungen zur Symptombelastung der Mütter ergaben ei-

nen Anstieg der Symptombelastung, welcher durch verschiedene Faktoren erklärt werden 

könnte. Insgesamt kann zur zentralen Fragestellung festgehalten werden, dass sich durch die 

Gruppenteilnahme gewisse Veränderungen zeigten, die als tendenziell positiv zu beurteilen 

sind. Zukünftig sollten mehr Interventions- und Behandlungsoptionen angeboten und diese 

stärker beforscht werden. 

 

Schlagworte: Asylsuchende, Mutter-Kind-Psychotherapie, Traumatisierung, Verlaufsuntersu-

chung, Einzelfallanalyse 
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Einleitung 

Charbonneau (2015) schildert das Schicksal des 10-jährigen Hussein aus Aleppo. Der 

Junge und seine Familie flüchteten aus Palästina nach Syrien. Als der Bürgerkrieg in Syrien 

ausbrach und die Situation in Aleppo sich drastisch zuspitzte, blieb der Familie nichts anderes 

übrig, als erneut zu fliehen. Die Flucht dauerte 25 Tage und Hussein erinnert sich an jede Ein-

zelheit. Sie mussten sich im Wald verstecken, lautlos und ohne Nahrung. Die Überquerung 

des Mittelmeers war erst beim zweiten Versuch erfolgreich. Hussein musste auf dem Boots-

boden liegen, andere Flüchtlinge über ihm. Nach der Ankunft in Griechenland wurde die Fa-

milie schlecht behandelt und geschlagen. In Deutschland lebte die Familie in einer Notunter-

kunft. Hussein langweilte sich, wollte wieder zur Schule. Seine Mutter dachte, dass er und 

sein Bruder vieles vergessen haben, aber Hussein erinnerte sich genau an die dramatischen 

Erlebnisse. 

Solche tragischen Lebensgeschichten sind keine Einzelfälle. Nach grossen Strapazen 

kommen die Kinder in Europa an und kennen weder die Sprache noch die landesüblichen 

Gepflogenheiten. Manchmal haben sie in Europa Verwandte, die sich ihrer annehmen, oder 

sie kommen mit ihren Eltern, die oft auch psychisch belastet sind. Nachdem die Flucht ge-

schafft ist, folgt mehrheitlich ein ungewisses Leben in der Notunterkunft, wie dies bei der 

Familie von Hussein der Fall war. Was kann den Menschen, die in den Notunterkünften und 

Asylheimen leben angeboten werden, um ihre Lage zu verbessern? Können mit einer zeitna-

hen Intervention die Familien und ihre Mitglieder gestärkt werden? Wie können insbesondere 

Kinder und ihre Mütter erreicht und unterstützt werden? Mit der psychischen Belastung von 

Menschen, die Kriegs- und/oder Fluchtsituationen erlebt haben, und einer möglichen Inter-

vention setzt sich diese Arbeit auseinander. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf Müttern 

und ihren Kleinkindern. Die Studienlage in diesem Bereich kann als eher dürftig beschrieben 

werden. In der Schweiz finden sich fast keine wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit die-

sem Thema auseinandersetzen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, eine neu entstandene 

psychotherapeutische Mutter-Kind-Gruppe für asylsuchende Mütter und Kleinkinder (bis 

Kindergarteneintritt) des Vereins Family Help (Verein Family Help, 2017) in Zürich zu be-

gleiten und mögliche Veränderungen bei den Teilnehmenden aufzuzeigen. Dies soll anhand 

von Einzelfallanalysen und halbstrukturierten Interviews erfolgen.  
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Einführung des Themas 

Die folgenden Unterkapitel beinhalten theoretische Modelle und Forschungsergebnis-

se und werden nach Schwerpunkten unterteilt. Zu Beginn werden psychische Beeinträchti-

gungen bei Menschen mit Fluchterfahrungen aufgeführt ohne Berücksichtigung des Alters, 

gefolgt von einer Spezifizierung auf das Kindsalter. Anschliessend werden die, für die vorlie-

gende Arbeit relevanten, frühen Bindungsansätze erläutert und Studienergebnisse im Zusam-

menhang mit asylsuchenden Eltern und Kindern dargestellt. Zum Schluss liegt der Fokus auf 

verschiedenen Therapieansätzen in der frühen Kindheit und der Fragestellung. 

Psychische Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit Fluchterfahrungen  

Die Erlebnisse vor oder während einer Flucht können sich in den Köpfen der Be-

troffenen festsetzen und Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Eine Studie von 

Heeren et al. (2016) setzte sich mit der Gesundheit von Flüchtlingen in der Schweiz ausei-

nander. Unter den Studienteilnehmern befanden sich 21 illegale Migranten, 65 Asylsuchende, 

34 anerkannte Flüchtlinge, 26 Arbeitsmigranten und 56 Schweizer Bürger ohne Migrations-

hintergrund. Untersucht wurden psychopathologische Symptome mit Fokus auf posttraumati-

sche Belastungsstörungen, Angst und Depressivität. Zudem wurde erfasst, ob ein Zusammen-

hang zwischen dem Aufenthaltsstatus und der psychischen Symptomatik besteht. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass Flüchtlinge und Asylsuchende von signifikant mehr potenziellen Traumati-

sierungen berichteten als Arbeitsmigranten oder Schweizer Bürger (Heeren et al., 2016). 

Asylsuchende wiesen mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit Symptome einer posttrauma-

tischen Belastungsstörung auf als Arbeitsmigranten, illegale Migranten oder Schweizer Bür-

ger. Verglichen mit allen anderen Gruppen zeigte sich bei den Asylsuchenden zudem eine 

erhöhte Rate an klinisch relevanten Symptomen von Depression. Signifikant häufiger liessen 

sich auch Symptome für eine Angststörung bei Asylsuchenden, Flüchtlingen und illegalen 

Migranten feststellen, im Vergleich mit Arbeitsmigranten oder Schweizer Bürgern. Diese 

Resultate zeigen, dass Asylsuchende eine höhere Wahrscheinlichkeit für psychische Belas-

tungen haben. Verglichen mit Schweizer Bürgern ist die Wahrscheinlichkeit, an einer post-

traumatischen Belastungsstörung zu leiden, bei Asylsuchenden 10.9-fach höher, die Wahr-

scheinlichkeit, an einer Angststörung zu leiden, 25.2-fach höher. Den Migranten sollte ermög-

licht werden, die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Migration erfolgreich zu 

bewältigen. Die Forschergruppe um Heeren et al. (2016) macht auf die dringende Notwendig-
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keit aufmerksam, für psychisch erkrankte Migranten einen erleichterten Zugang zur Abklä-

rung sowie Behandlung von physischen und psychischen Leiden zu gewährleisten. 

Dass die Fluchterfahrung und damit zusammenhängende Belastungen sich auf das 

ganze Familiensystem auswirken können, zeigt die Geschichte von Hussein (Charbonneau, 

2015). Oft führen solche enormen Belastungssituationen zu problematischem Verhalten so-

wohl bei den Kindern als auch bei den Eltern. Dies wiederum kann zu Gewalt in der Familie 

führen. Eine Übersichtsstudie zu den Risiko- und Schutzfaktoren in Bezug auf familiäre Ge-

walt bei Flüchtlingsfamilien kam zu folgenden Resultaten (Timshel, Montgomery & 

Dalgaard, 2017): Als Risikofaktoren für familiäre Gewalt bei Flüchtlingsfamilien können auf 

individueller Ebene Substanzen-Missbrauch, elterliche Traumaerfahrungen, psychische 

Krankheit und eine eigene Geschichte von Kindsmisshandlung genannt werden. Familiäre 

Risikofaktoren sind bei der Familienstruktur, der möglicherweise problematischen Eltern-

Kind-Interaktion und beim Akkulturationsstress der Familie zu verorten. Auf der sozialen 

Ebene sind der sozioökonomische Status und auf kultureller Ebene die patriarchalischen 

Überzeugungen Risikofaktoren. Als Schutzfaktoren werden dagegen die positiven elterlichen 

Copingstrategien aufgeführt.  

Die familiäre Gewalt bei Flüchtlingsfamilien kann als Resultat der Akkumulation di-

verser Risikofaktoren auf individueller, familiärer, sozialer oder kultureller Ebene verstanden 

werden (Timshel et al., 2017). Es kann angenommen werden, dass der mit der Fluchterfah-

rung verbundene Stress und die individuelle Traumatisierung nicht nur für das Individuum 

Auswirkungen haben, sondern sich auf das gesamte Familiensystem auswirken. Deshalb soll-

ten Interventionen zur familiären Gewalt die gesamte Familie einschliessen.  

Neben der familiären Gewalt wurde auch der Zusammenhang zwischen klinischen 

Depressionssymptomen und dem Familienzusammenhalt sowie der Resilienz der Familie in 

einer südkoreanischen Studie zu nordkoreanischen Flüchtlingen untersucht (Nam, Kim, De-

Vylder & Song, 2016). Von den 304 erfassten erwachsenen nordkoreanischen Flüchtlingen 

litten rund 44% an einer Depression. Die Resultate zeigen, dass der Familienzusammenhalt 

signifikant mit den Depressionssymptomen zusammenhängt, wobei die Resilienz den Zu-

sammenhang mitbeeinflusst. Entsprechend sollten der Familienzusammenhalt sowie die Resi-

lienz der Familie gestärkt werden, um Depressionssymptome nicht zu fördern.  

Die eben aufgeführten Studien ermöglichen ein Überblick zu den familiären Risiko-

faktoren und Belastungen, die aufgrund von Fluchterfahrungen entstehen können. Der Fokus 

wird nun eingegrenzt auf die psychischen Belastungen und Erkrankungen der primären Be-
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zugsperson und deren Einflüsse auf die psychische Gesundheit des Kindes. Die Auswirkun-

gen von mütterlichem traumatischen Stress auf das Funktionsniveau der Familie und die psy-

chische Gesundheit der Kinder hat eine Studie aus den USA erforscht (Sangalang, Jager & 

Harachi, 2017). An der Langzeitstudie nahmen 327 südostasiatische Mütter mit Fluchterfah-

rungen und deren Kinder teil. Die Studienteilnehmenden wurden eingeteilt in vier Gruppen: 

nach Ursprungsland, in eine kambodschanische und eine vietnamesische Gruppe, und nach 

Geburtsland der Kinder, in den USA geboren oder nicht. Die Ergebnisse weisen auf einen 

Zusammenhang zwischen dem mütterlichen traumatischen Stress und der psychischen Ge-

sundheit der Kinder hin. Dieser Zusammenhang wurde vom Geburtsland des Kindes mitbe-

einflusst, jedoch nicht vom Ursprungsland der Mutter. Für Kinder, die nicht in den USA ge-

boren wurden, zeigte sich, dass der mütterliche traumatische Stress zu einer Verringerung des 

familiären Funktionsniveaus führt. Das kann später zu einer Zunahme der schulischen Prob-

leme führen. Bei allen Gruppen der Kinder fand sich ein signifikanter Zusammenhang zwi-

schen einem tiefen familiären Funktionsniveau und dem erhöhten Risiko, psychisch zu er-

kranken. 

Aufgrund der traumatischen Fluchterfahrungen, so wie sie beispielsweise Hussein und 

seine Familie erlebt haben, leiden Betroffene oft an den Symptomen von posttraumatischen 

Belastungsstörungen. Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass Kinder, deren primäre Be-

zugsperson eine posttraumatische Belastungsstörung aufweist, psychisch auffälliger sind als 

Kinder mit einer primären Bezugsperson ohne eine solche Diagnose (Daud, Klinteberg & 

Rydelius, 2008; Daud, Skoglund & Rydelius, 2005; Yehuda, Bell, Bierer & Schmeidler, 

2008). In diesem Zusammenhang wird oft der Begriff der generationenübergreifenden Trau-

matisierung erwähnt. Zum Ursprung dieser besonderen Form der Traumatisierung gibt es ver-

schiedene Erklärungsansätze, wobei familiäre Gewalt als wesentlicher Faktor betrachtet wird 

(Ruf-Leuschner, Roth & Schauer, 2014). Die Studie der Forschergruppe um Ruf-Leuschner et 

al. (2014) hatte zum Ziel, mögliche Zusammenhänge zwischen den Traumafolgeerkrankungen 

von Flüchtlingsmüttern, zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen oder Gewalter-

fahrungen, und deren Kindern generationenübergreifend zu untersuchen. Dabei wurden die 

Daten von 41 Flüchtlingsmüttern und ihren Kindern im Alter von 11–18 Jahren verwendet. 

Die Studie kam zum Schluss, dass der Schweregrad der mütterlichen posttraumatischen Be-

lastungsstörungssymptomatik sich in keinem direkten Zusammenhang mit dem Auftreten von 

Angstsymptomen, Depressivitätssymptomen und Symptomen einer posttraumatischen Belas-

tungsstörung der Kinder befindet. Was im Widerspruch zu den Ergebnissen von Sangalang et 
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al. (2017) steht. Beide Studien berichten jedoch von Zusammenhängen zwischen den mütter-

lichen Belastungen und der Verringerung der Familienfunktionalität. Laut Ruf-Leuschner et 

al. (2014) hängt der Schweregrad der mütterlichen posttraumatischen Belastungsstörungs-

symptomatik jedoch mit der vom Kind erlebten familiären Gewalt stark positiv zusammen: 

das heisst Kinder von Müttern, die durch eine posttraumatische Belastungsstörung beeinträch-

tigt sind, berichten von mehr familiärer Gewalt. Die Forschenden führen Überlegungen auf, 

weshalb es zu diesem positiven Zusammenhang kommen könnte. Zum einen kann davon aus-

gegangen werden, dass die Mutter in ihrer gesamten Erziehungsfähigkeiten durch die Symp-

tombelastung einschränkt wird, wie dies bereits in anderen Studien beforscht wurde (vgl. 

Daud et al., 2005; Galovski & Lyons, 2004; Ruf-Leuschner et al., 2014). Einige Symptome 

der posttraumatischen Belastungsstörung, wie Wutausbrüche und gesteigerte Reizbarkeit, 

können dazu führen, dass die betroffenen Mütter ihre Wut gegenüber anderen Personen aus-

agieren – daraus resultiert mehr Gewalt in der Familie und gegenüber den Kindern (Ruf-

Leuschner et al., 2014). Eine weitere Überlegung beschäftigt sich mit der Wechselwirkung 

zwischen dem Verhalten der Mütter und der Kinder. Zeigen die Kinder durch eigene trauma-

tische Erlebnisse und belastende Erfahrungen Auffälligkeiten im Verhalten, kann dies eine 

gewalttätige Reaktion der Eltern zusätzlich provozieren, besonders wenn die Eltern bereits 

belastet sind.  

Ruf-Leuschner et al. (2014) stellten fest, dass die von Kindern erlebten traumatischen 

Ereignisse und die familiäre Gewalt in einer positiven Korrelation mit der posttraumatischen 

Belastungsstörungssymptomatik, der Depressivität und der Ängstlichkeit der Kinder standen. 

Der Schweregrad der mütterlichen posttraumatischen Belastungsstörungssymptomatik hängt 

mit dem Erleben von familiärer Gewalt zusammen, was eine Psychotherapie für Mutter und 

Kind klar indiziert. Mögliches Ziel dieser Therapie könnte neben der Verringerung der Symp-

tombelastung auch ein Elterntraining sein, um langfristig wiederkehrende familiäre Gewalt zu 

minimieren oder zu stoppen (Ruf-Leuschner et al., 2014).  

Die Ergebnisse dieser Studien zeigen auf, dass die Auswirkungen von Fluchterfahrun-

gen die ganze Familie betreffen können und das familiäre System schwächen können. Darun-

ter leiden besonders die Kinder, Studien zum Ausmass der psychischen Belastungen und Er-

krankungen bei Kindern werden im folgenden Kapitel zusammengetragen.  
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Psychische Gesundheit bei asylsuchenden Kindern 

Laut dem United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) waren im Jahr 

2016 weltweit 65.5 Millionen Menschen auf der Flucht vor Verfolgung, Kriegen, Gewalt oder 

Verletzungen der Menschenrechte (UNHCR, 2016). Davon sind 51 % noch nicht 18 Jahre alt. 

Der prozentuale Anteil der Kinder gemessen an der Weltbevölkerung beträgt jedoch nur 31%. 

Folglich sind prozentual mehr Kinder unter 18 Jahren auf der Flucht als Erwachsene (UN-

HCR, 2016).  

Hinzu kommt, dass Flüchtlingskinder in doppelter Hinsicht von traumatischen Erfah-

rungen betroffen sind: einerseits durch ihre eigenen traumatischen Erfahrungen, anderseits 

durch die Beeinträchtigung ihrer Eltern nach solchen Erfahrungen bzw. durch die Trennung 

von ihnen. Dies kann die Kinder in ihrer weiteren Entwicklung erheblich beeinträchtigen 

(Ruf, Schauer & Elbert, 2010). 

Die traumatischen Erlebnisse können bei den Kindern auf oder nach der Flucht zu ver-

schiedenen psychosozialen Problemen oder Belastungen führen. Ein Forscherteam um The-

resa S. Betancourt veröffentlichte im Jahr 2012 eine Studie aus den USA, an der 60 vom 

Krieg betroffene Kinder teilgenommen hatten. Das Durchschnittsalter lag bei 13.1 Jahren. Die 

klinischen Erhebungen ergaben bei 30.4% der Kinder Symptome einer posttraumatischen 

Belastungsstörung. 26.8% der Teilnehmenden zeigten Angstsymptome oder somatische 

Symptome. Starke Trauerreaktionen oder traumatische Trauer wurden bei 21.4% der Flücht-

lingskinder festgestellt. Über 20% der Kinder zeigten Verhaltensprobleme und 16% Schwie-

rigkeiten betreffend des Bindungsverhaltens. Symptome, die auf eine Depression hinwiesen, 

wurden bei 12% gefunden. Viele der Kinder wiesen gleichzeitig Symptome aus verschiede-

nen Störungsbildern auf. Die Komorbidität zeigt sich vor allem beim gemeinsamen Auftreten 

von Angstsymptomen, traumatischer Trauer, Depressionssymptomen oder Symptomen der 

posttraumatischen Belastungsstörung (Betancourt et al., 2012).  

Die Verhaltensauffälligkeiten waren insbesondere im Zusammenhang mit der schuli-

schen Bildung zu beobachten: 53.6% der teilnehmenden Kinder präsentierten sich mit prob-

lematischem Verhalten in der Schule oder hatten Schwierigkeiten im Unterricht (Betancourt 

et al., 2012). Ausserhalb der Schule wurden bei weniger Kindern Verhaltensauffälligkeiten 

festgestellt: 44.6% der Studienteilnehmenden zeigten ausserhalb der Schule gewalttätiges 

oder aggressives Verhalten, brachen Regeln oder stritten viel. Selbstverletzendes Verhalten, 

Substanzen-Konsum oder kriminelle Aktivitäten wurden bei weniger als 6% der Teilnehmen-

den festgestellt. Die Autoren weisen auf die Komplexität der psychischen Probleme sowie der 
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Komorbidität hin, welche bei möglichen Behandlungsansätzen nicht zu vernachlässigen ist. 

Zudem ist es oft schwierig, die Flüchtlingskinder zu erreichen und ihnen therapeutische Be-

handlungen zur Verfügung zu stellen, die ihnen zustehen. Daher seien Massnahmen in ver-

schiedenen Bereichen nötig – in der Schule, in der Gemeinde und in Peergroups –, um eine 

möglichst gute psychologische Versorgung zu gewährleisten (Betancourt et al., 2012). Die 

Ergebnisse dieser Studie aus den USA zeigen auf, dass Kinder mit Fluchterfahrungen unter 

schwerwiegenden psychischen und sozialen Belastungen oder Erkrankungen leiden können.  

Zu einem sehr ähnlichen Schluss kommt eine Studie aus Deutschland. Sie ergab, dass 

19% von 104 untersuchten Kindern von Asylbewerbern, im Durchschnittsalter von 10.6 Jah-

ren, die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung aufwiesen (Ruf et al., 2010). 

Diese Rate ist deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung: Eine im Jahr 2000 veröffent-

lichte Studie aus Deutschland untersuchte 3021 Personen im Alter von 14–24 Jahren (Perko-

nigg, Kessler, Storz & Wittchen, 2000). Die Autoren kamen zum Schluss, dass 1% der Teil-

nehmer und 2.2% der Teilnehmerinnen die Kriterien für die Diagnose einer posttraumatischen 

Belastungsstörung nach DSM-IV erfüllen (Perkonigg et al., 2000).  

Laut Ruf et al. (2010) erhalten trotz erhöhten Prävalenzraten nur wenige der Betroffe-

nen eine angemessene Behandlung. Trotz der hohen Rate von 19%, die Symptome einer post-

traumatischen Belastungsstörung zeigten, waren nur ungefähr 4.3% der Studienteilnehmenden 

in psychotherapeutischer Behandlung (Ruf et al., 2010). Dies grosse Diskrepanz zwischen den 

Kindern, die eine therapeutische Behandlung benötigen und deren, die eine solche erhalten, 

weisst erneut auf die erschwerte Erreichbarkeit der Betroffenen hin.  

Besonders gefährdet sind Kinder, die ohne Familienmitglieder flüchteten oder deren 

Eltern psychisch erkrankt sind. Sie zeigen häufig Symptome von psychischen Störungen 

(Metzner, Reher, Kindler & Pawils, 2016). Jedoch tragen noch weitere Faktoren zur psychi-

schen Gesundheit oder Belastung eines asylsuchenden Kindes oder Jugendlichen bei. Aus 

mehreren Übersichtsarbeiten (Lustig et al., 2004; Ehntholt & Yule, 2006; Bronstein & Mont-

gomery, 2011) lassen sich viele Risikofaktoren für die Entwicklung und Aufrechterhaltung 

einer psychischen Auffälligkeit oder gar einer Störung bei minderjährigen Flüchtlingen fest-

stellen. Diese Risikofaktoren können in vier Gruppen unterteilt werden: traumaassoziierte 

Risikofaktoren, Risikofaktoren im posttraumatischen Umfeld, kindbezogene Risikofaktoren 

und familiäre Risikofaktoren. Traumaassoziierte Risikofaktoren treten mehrheitlich vor und 

während der Flucht auf. Zur Gruppe der Risikofaktoren im posttraumatischen Umfeld zählen 

geringe soziale Unterstützung, das Leben in einem Flüchtlingslager oder viel Stress nach der 
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Flucht. Das erhöhte Stresslevel nach der Flucht kann durch Konflikte mit den Asylbehörden, 

Asylsuche, finanzielle Schwierigkeiten, unstete oder schwierige Wohnsituationen, Akkultura-

tionskonflikte, Verständigungsprobleme oder soziale Isolation hervorgerufen werden. Zu den 

kindlichen Risikofaktoren gehören beispielsweise Geschlecht, Alter und Herkunftsland des 

Kindes sowie eine vorhandene psychische Vulnerabilität. Beispiele für familiäre Risikofakto-

ren sind die Trennung von den Eltern, die Verfolgung/Verhaftung des Vaters oder die psychi-

sche Belastung der Eltern, insbesondere der Mutter.  

Neben den aufgeführten Risikofaktoren wurden auch die Schutzfaktoren beforscht. 

Lustig et al. (2004) sowie Ehntholt und Yule (2006) haben Faktoren zusammengetragen, wel-

che die psychische Gesundheit der minderjährigen Flüchtlinge und Asylsuchenden schützen. 

Dazu gehören individuelle Faktoren wie ausgeglichenes Temperament, Anpassungsfähigkeit, 

die Disposition für ein hohes Selbstwertgefühl und das Vorliegen angemessener Copingstra-

tegien. Aber auch allgemeine Schutzfaktoren wie der Familienzusammenhalt oder angemes-

sene soziale Unterstützung zählen dazu (Lustig et al., 2004; Ehntholt & Yule, 2006). Daraus 

kann geschlossen werden, dass sowohl familiäre Faktoren wie auch Faktoren aus der Umwelt 

des Kindes eine Rolle für die psychische Gesundheit spielen. Besonders die Rolle der Eltern, 

die Anwesenheit der Mutter und eine möglichst tiefe psychische Belastung der Mutter sind 

bedeutsam. 

Einige der genannten Risiko- und Schutzfaktoren sind veränderbar, können somit im 

Sinne einer positiven Entwicklung beeinflusst werden. Diese Arbeit fokussiert auf die Interak-

tion und Bindung zwischen der Mutter und ihrem Kind und die Veränderungen im Verlauf 

einer psychotherapeutischen Gruppe mit Müttern und Kindern. Damit werden familiäre Risi-

kofaktoren wie auch Risikofaktoren im posttraumatischen Umfeld ins Zentrum gerückt. Um 

die familiären Risikofaktoren zu mindern, soll die psychische Belastung der Mutter reduziert 

werden und ihre Anwesenheit gefördert werden. Die Risikofaktoren im posttraumatischen 

Umfeld können möglicherweise durch das Setting der psychotherapeutischen Gruppe positiv 

beeinflusst werden. Zudem werden Schutzfaktoren wie beispielsweise das Vorliegen ange-

messener Copingstrategien oder soziale Unterstützung begünstigt und gefördert.  
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Frühe Bindungserfahrungen 

Die Modelle zur frühkindlichen Entwicklung sind für die vorliegende Arbeit bedeu-

tend, da sie sich mit der Interaktion zwischen primärer Bezugsperson und Kind beschäftigen 

und anschliessend eine Einschätzung oder Kategorisierung dieser Interaktion zulassen. Bereits 

die frühen Erfahrungen eines ungeborenen Kindes oder des Kleinkindes können dessen Leben 

nachhaltig beeinflussen. Folglich ist es besonders wichtig, den schwangeren Asylsuchenden 

oder asylsuchenden Müttern mit ihren Kindern die nötige Unterstützung zum Aufbau und zur 

Stärkung eines zuträglichen Interaktionsverhalten zukommen zu lassen (Leuzinger-Bohleber 

& Lebiger-Vogel, 2016). Dies kann beispielsweise durch Beratung der Mütter oder therapeu-

tische Interventionen geschehen und daraus können verschiedene Resultate hervorgehen: Der 

Gesundheitszustand kann sich verbessern, die Weitergabe von Traumatisierungen kann unter-

brochen und die Integration gefördert werden.  

Zur frühkindlichen Entwicklung gibt es viele Modelle. Im Folgenden wird nur auf ei-

ne Auswahl von Modellen eingegangen, welche die Teilaspekte der komplexen Dyade zwi-

schen der primären Bezugsperson und dem Kind beleuchten.  

Die Bindungstheorie von John Bowlby entstand durch dessen Beobachtungen von Ju-

gendlichen, die alle in einem Heim lebten und besagt, dass der Säugling ein biologisch ange-

legtes Bindungsbedürfnis hat. Er strebt danach, Bindungsbeziehungen aufzubauen und für 

sein Explorationsverhalten zu nutzen. Die Säuglinge aktivieren das Fürsorgeverhalten der 

primären Bezugsperson, indem sie weinen. Wenn die Bedürfnisse nach Bindung nicht befrie-

digt werden, kann dies zu Auffälligkeiten in der weiteren Entwicklung führen. Laut Bowlby 

(1975) ist das Bindungsverhalten eine biologisch angelegte Überlebensstrategie der Säuglin-

ge, die ihnen ermöglicht, ihre Umwelt zu erkunden und Beziehungen herzustellen. Dies wie-

derum schützt vor Feinden und erhöht durch die Nähe zur primären Bezugsperson die Sicher-

heit.  

Das Bindungs- und das Explorationsverhalten können nicht gleichzeitig ausgelebt 

werden (Bowlby, 1975). Ein Kind kann seine Umgebung nur erkunden, wenn es sich sicher 

fühlt – nur so kann es sein Explorationsverhalten aktivieren. Sobald das Kind eine mögliche 

Gefahr erkennt, setzt die Angst ein, was zur sofortigen Aktivierung des Bindungsverhaltens 

führt. Folglich unterbricht das Kind das Explorationsverhalten und sucht bei der primären 

Bezugsperson Sicherheit.  

Aus den Erkenntnissen von Bowlby entstand der Fremde-Situations-Test (vgl. Ains-

worth & Bell, 1970; Main, Kaplan & Cassidy, 1985). In einer standardisierten Beobachtungs-
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situation wird dabei das Verhalten der Kinder analysiert. Danach kann die Qualität der Bin-

dung des Kindes zu seiner primären Bezugsperson eingeschätzt werden. Die Kinder sind bei 

der Testung zwischen 12 und 18 Monate alt. Der Fremde-Situations-Test dauert ungefähr 20 

Minuten und wird in einem vorbereiteten, standardisierten Raum durchgeführt. Besonders das 

Verhalten des Kindes während und nach der Trennung sowie bei der Wiedervereinigung mit 

dem Versuchsleiter oder der primären Bezugsperson wird genau analysiert (Leuzinger-

Bohleber & Lebiger-Vogel, 2016). Daraus wurden drei sogenannte Bindungstypen abgeleitet: 

die unsicher-vermeidende Bindung (A), die sichere Bindung (B) und die unsicher-ambivalente 

Bindung (C; vgl. Ainsworth & Bell, 1970; Leuzinger-Bohleber & Lebiger-Vogel, 2016).  

Bei der unsicher-vermeidenden Bindung (A) lassen sich kaum Anzeichen von Sorge 

oder Trauer beobachten, wenn die primäre Bezugsperson den Raum verlässt. Die Kinder 

scheinen unbekümmert weiterzuspielen. Bei der Wiedervereinigung ignorieren die Kinder die 

primäre Bezugsperson mehrheitlich, besonders bei der zweiten Trennung. Die Kinder lassen 

sich eher vom Versuchsleiter trösten als von der primären Bezugsperson, den Trost suchen sie 

nicht aktiv. Obwohl die Kinder wenig Sorge oder Trauer zeigen, weisen sie doch einen erhöh-

ten Cortisolspiegel auf, was bedeutet, dass sie unter starkem Stress stehen.  

Haben Kinder eine sichere Bindung (B), reagieren sie klar auf die Trennung von der 

primären Bezugsperson. Sie suchen nach ihr, unterbrechen ihr Spiel und weinen. Kommt die 

primäre Bezugsperson zurück, beruhigt sich das Kind schnell. Es lässt sich trösten und wen-

det sich wieder dem Spiel zu.  

Bei einer unsicher-ambivalenten Bindung (C) reagieren die Kinder bei der Trennung 

von der primären Bezugsperson stark. Sie weinen verzweifelt und können sich nicht selber 

beruhigen. Bei der Wiedervereinigung zeigen die Kinder besonders ambivalentes Verhalten: 

Sie suchen den Kontakt zu der primären Bezugsperson, kurz darauf stossen sie diese Person 

wieder weg. Die Kinder lassen sich weder von der primären Bezugsperson noch vom Ver-

suchsleiter beruhigen und können auch nicht weiterspielen.  

Da einige Kinder den genannten Bindungstypen nicht zugeordnet werden konnten, je-

doch ähnliche Verhaltensweisen zeigten, wurde später ein weiterer Bindungstyp identifiziert: 

die unsicher-desorganisierte Bindung (D; Main & Solomon, 1986). Wie es der Name sagt, 

zeigen diese Kinder kein eindeutiges Bindungsmuster. Das Verhalten der Kinder bei der Wie-

dervereinigung mit der primären Bezugsperson kann nicht zugeteilt werden. Es ist eine An-

sammlung von auffälligen Verhaltensweisen, wie beispielsweise stereotypes Verhalten oder 

emotionale Erstarrung. 
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Die Bindungstypen bilden die Kinder anhand ihrer Beziehungserfahrungen im ersten 

Lebensjahr aus. Je nachdem, welche Reaktionen ein Kind auf sein Verhalten erhalten hat, 

folgt es dem Muster eines Bindungstyps. Das Kind mit dem Bindungstyp unsicher-

vermeidend (A) hat die Erfahrung gemacht, dass die primäre Bezugsperson eher zurückhal-

tende Affekte des Kindes wünscht. Die sicher (B) gebundenen Kinder haben eine feinfühlige, 

aufmerksame primäre Bezugsperson, welche ihnen ermöglicht, eine sichere Beziehung aufzu-

bauen. Dies sind die besten Voraussetzungen für die Entwicklung eines gesunden Bezie-

hungsverhaltens. Kinder mit einem unsicher-ambivalenten (C) Bindungsverhalten haben in 

ihrem ersten Jahr unterschiedliche Beziehungserfahrungen gemacht. Die primäre Bezugsper-

son reagiert teils angemessen, teils zurückweisend oder überbeschützend. Das Kind hat 

dadurch keine Möglichkeit, das Verhalten vorauszuahnen oder sich auf eine Verhaltensweise 

einzustellen. Die unsicher-desorganisiert (D) gebundenen Kinder konnten im ersten Lebens-

jahr keine Beziehungsverhaltensweisen entwicklen, da die primäre Bezugsperson nicht im 

Stande war, eine nachvollziehbare und angemessene Bindung zu ihnen aufzubauen. Dem 

kann eine starke psychische Abgelenktheit zugrunde liegen, beispielsweise ausgelöst durch 

ein Trauma oder eine schwere Erkrankung der primären Bezugsperson (Leuzinger-Bohleber 

& Lebiger-Vogel, 2016).  

Auffällig ist, dass das unsicher-desorganisierte (D) Bindungsmuster öfter vertreten ist 

bei Kindern, deren primäre Bezugspersonen an psychischen Erkrankungen leiden oder auf-

grund anderer Einschränkungen, beispielsweise eigener Traumatisierung oder Vernachlässi-

gung, nicht angemessen auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können (Van Ijzendoorn, 

Goldberg, Kroonenberg & Frenkel, 1992). In einer Metaanalyse, welche 21 Studien umfasste, 

stellte sich heraus, dass bei klinischen Stichproben der unsicher-desorganisierte (D) Bin-

dungstyp deutlich häufiger vertreten ist als bei der Normstichprobe (Van Ijzendoorn et al., 

1992). Weiter war der Anteil an unsicher-desorganisierten (D) Bindungsmustern zwar erhöht, 

wenn die psychischen Auffälligkeiten oder Erkrankungen das Kind betrafen, die primäre Be-

zugsperson jedoch ohne Auffälligkeiten oder Erkrankungen war, aber nicht in dem Mass wie 

bei einer gegenteiligen Konstellation (Van Ijzendoorn et al., 1992). Im klinischen Kontext 

macht es demnach einen deutlichen Unterschied, ob die psychischen Auffälligkeiten oder 

Erkrankungen die primäre Bezugsperson betreffen oder das Kind. Folglich kann bei der klini-

schen Stichprobe eine primäre Bezugsperson mit adäquatem Bindungsverhalten Defizite im 

Bindungsverhalten bei einem Kind zumindest teilweise ausgleichen – das Kind kann dies bei 

einer primären Bezugsperson mit eingeschränktem Bindungsverhalten jedoch nicht. 
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Ein entscheidender Aspekt bei der Entwicklung eines Bindungstyps ist die Feinfühlig-

keit der primären Bezugsperson. Ein Forscherteam um Grossmann (1989, zitiert nach Leuzin-

ger-Bohleber & Lebiger-Vogel, 2016) hat folgende vier Merkmale der Empathie festgehalten: 

Die primäre Bezugsperson nimmt das Säuglingsverhalten wahr, interpretiert dieses korrekt 

und reagiert prompt sowie angemessen darauf. Fehlen der primären Bezugsperson die nötigen 

Fähigkeiten, beispielsweise aufgrund eines Traumas oder einer schweren psychischen Er-

krankung, kann dies ein sicher gebundenes Kind zu einem unsicher-desorganisiert gebunde-

nen Kind machen, weil die primäre Bezugsperson in ihren empathischen Fähigkeiten einge-

schränkt und psychisch absorbiert ist (Leuzinger-Bohleber & Lebiger-Vogel, 2016).  

Einmal entwickelte Bindungsmuster lassen sich anschliessen nur schwer verändern. 

Die Stabilität der Bindungsmuster über einen Zeitraum von 20 Jahren wurde in einer Studie 

aus dem Jahr 2000 untersucht (Waters, Merrick, Treboux, Crowell & Albersheim, 2000). 72% 

der untersuchten Stichprobe wies eine Bindungsstabilität auf, das heisst, die Personen dieser 

Gruppe wechselten den Bindungstypus in den untersuchten zwei Jahrzehnten nicht. Weiter 

wurde festgestellt, dass mit einem Wechsel des Bindungstypus oft ein negatives Lebensereig-

nis in Verbindung gebracht werden kann, beispielsweise der Verlust eines Elternteils oder 

Missbrauchserfahrungen. 44% der Personen, deren Bindungstypus sich änderte, erlebten ein 

solches negatives Ereignis. 

Um Bindungsmuster erfassen zu können, müssen teilweise belastende Situationen 

herbeigeführt werden, wie beispielsweise beim Fremde-Situations-Test (Ainsworth & Bell, 

1970; Main et al., 1985). Diese belastenden Situationen führen zur Aktivierung der Schutz-

mechanismen der Betroffenen und sie zeigen ihr Bindungsverhalten. Es gibt auch Möglich-

keiten, die Interaktion zwischen primärer Bezugsperson und Kind ohne belastende Situatio-

nen zu erfassen und zu beurteilen. Auf das feinfühlige Verhalten der primären Bezugsperson 

im dyadischen Kontext fokussiert der Child-Adult Relationship Experimental Index (CARE-

Index; Crittenden, 2005, 2007). Der Begriff Feinfühligkeit soll im Zusammenhang mit dem 

CARE-Index aber nicht als individuelle Eigenschaft gesehen werden, sondern als Merkmal 

einer bestimmten Beziehung zwischen primärer Bezugsperson und Kind. Folglich kann zwi-

schen einer primären Bezugsperson und unterschiedlichen Kindern feinfühliges Verhalten in 

verschiedenem Ausmass gezeigt werden. Die Ausprägung richtet sich nach der jeweiligen 

Dyade und nicht nach der primären Bezugsperson. Das feinfühlige Verhalten kann in zwei 

entgegengesetzten Formen mangelhaft sein: Eine primäre Bezugsperson kann zu intensiv oder 

zu wenig auf ein Kind eingehen. Beim CARE-Index steht weniger das erzieherische oder leh-
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rende Verhalten der primären Bezugsperson im Vordergrund, sondern vielmehr die affektive 

Abstimmung im dyadischen Kontext. Die Ergebnisse des CARE-Index können irreführend 

sein, wenn die primäre Bezugsperson in nicht oder wenig belastenden Situationen angemes-

senes Verhalten zeigt, sich aber in stark belastenden Situationen unangemessen verhält. Dies 

kann geschehen, wenn eine primäre Bezugsperson in belastenden Situationen aufgrund eige-

ner Einschränkungen nicht mehr in der Lage ist, die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen 

oder mit den erhöhten Anforderungen eines belasteten Kindes umzugehen.  

Selbst wenn die Kinder nicht direkt Opfer von traumatischen Erlebnissen geworden 

sind, kann die psychische Beeinträchtigung der primären Bezugsperson die Entwicklung der 

Kinder beeinflussen. Der Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der elterlichen post-

traumatischen Belastungsstörungssymptomatik und dem Bindungsverhalten des Kindes wur-

de in einer Studie aus dem Jahr 2016 untersucht (van Ee, Kleber, Jongmans, Mooren & Out, 

2016). Bei den Studienteilnehmenden handelte es sich um 68 Asylsuchende und Flüchtlinge 

und deren Kleinkinder im Alter von 18 bis 42 Monaten. Das Forscherteam ging der Frage 

nach, ob das unsensible und nicht im Kontakt mit dem Kind stehende Verhalten der Eltern, 

hervorgerufen durch die Symptombelastung, eine Auswirkung auf das Bindungsverhalten des 

Kindes hat. Sie kommen zum Schluss, dass das Bindungsverhalten sehr wohl beeinflusst 

wird. Kinder, deren primäre Bezugsperson unter einer hohen Symptombelastung leidet, wei-

sen vermehrt unsicheres oder desorganisiertes Bindungsverhalten auf – vor allem der Anteil 

der Kinder mit unsicher-ambivalentem Bindungstyp ist stark vertreten. Es wurde ein Zusam-

menhang zwischen ängstlichem, bedrohendem und dissoziativem elterlichen Verhalten und 

dem Bindungsverhalten des Kindes gefunden (van Ee et al., 2016). Zudem stellen die For-

schenden fest, dass der grösste Teil der Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Bin-

dungsverhalten bei der primären Bezugsperson-Kind-Dyade zu finden ist und nicht im famili-

ären System, beispielsweise der Familienzusammensetzung. Entsprechend wies auch die For-

schergruppe um van Ee et al. (2016) auf die Wichtigkeit der Behandlung der psychischen 

Symptome der primären Bezugsperson hin und betonte, dass weitere Untersuchungen in die-

sem Bereich nötig sind.  

Dass die psychischen Belastungen oder Erkrankungen der Eltern Auswirkungen auf 

den Bindungstyp des Kindes haben können und dies wiederum zu einer Verminderung von 

sicherem Bindungsverhalten führen kann, zeigt die eben beschriebene Studie.  

Um einen Eindruck über mögliche längerfristige und teils gravierende Folgen eines 

unsicheren Bindungstyps zu erhalten, folgt ein kurzer Exkurs in die Psychopathologie des 
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Jugend- und Erwachsenenalters. Eine Übersichtsarbeit von Strauss und Schmidt aus dem Jahr 

1997 beschrieb die Häufigkeit der unterschiedlichen Bindungsmuster bei psychiatrischen Pa-

tienten und Patientinnen. Die Verfasser nehmen Bezug auf verschiedene Studien und zeigen 

auf, dass der Anteil unsicher gebundener Bindungsmuster bei Patienten und Patientinnen mit 

Diagnosen aus dem depressiven, schizophrenen Störungskreis und dem Bereich der Borderli-

ne-Persönlichkeitsstörungen erhöht ist. In allen klinischen Populationen waren Personen mit 

unsicheren Bindungsmustern deutlich stärker vertreten als Personen mit sicheren Bindungs-

mustern – die Werte lagen zwischen 87 und 90%. Dies zeichnete sich bereits im Jugendalter 

ab: 80% der psychiatrisch auffälligen Jugendlichen wiesen ein unsicheres Bindungsmuster 

auf. Die Verfasser (Strauss & Schmidt, 1997) postulieren, dass eine erfolgreiche psychothera-

peutische Behandlung die Bindungsmuster in Richtung mehr Sicherheit verschieben müsste – 

trotz hoher Stabilität der Bindungsmuster.  

Anhand der bisher aufgeführten Erkenntnisse, kann zusammengefasst werden, dass si-

cheres Bindungsverhalten angestrebt und gestärkt sowie unsicheres Bindungsverhalten ver-

ringert werden sollte. Wie sich ein sicherer Bindungstyp auf die Entwicklung eines Kindes 

auswirken kann, wird anhand von Forschungsergebnissen aus Deutschland aus dem Jahr 2007 

erläutert. Diese Studie zur Bindungssicherheit und zur Entwicklung von Sprache und Kogni-

tion untersuchte 87 Kinder und ihre Mütter (Korntheuer, Lissmann & Lohaus, 2007). Erfasst 

wurden der Bindungstypus sowie der sprachliche und kognitive Entwicklungsstand des Kin-

des im Alter von einem Jahr und von zwei Jahren. Die eindeutig sicher gebundenen Kinder im 

Alter von einem Jahr zeigten signifikant höhere Werte in der expressiven Sprachentwicklung 

als eindeutig unsicher gebundene Kinder. Im zweiten Jahr liess sich ein Vorsprung in den 

Bereichen Sprachverständnis und Sprachproduktion der Kinder feststellen, welche konsistent 

sicher gebunden waren. Das Forscherteam geht davon aus, dass sicher gebundene Kinder 

mehr Erkundungsverhalten zeigen, was sich wiederum förderlich auf die kommenden Ent-

wicklungsschritte auswirken kann. Die Ergebnisse liefern Hinweise dafür, dass eine sichere 

Bindung in einem Zusammenhang mit der Entwicklung der rezeptiven Sprache, der Sprach-

produktion wie auch der Kognitionen steht und diese positiv beeinflussen kann.  

Eine weitere Studie zu den Vorteilen eines sicheren Bindungstyps befasste sich mit 

dem regulatorischen Verhalten von Kindern. Untersuchungen zum Bindungstypus sowie zur 

Emotions- und Verhaltensregulation kommen zum Schluss, dass der Bindungstyp eines Kin-

des nützliche und zuverlässige Informationen zu dessen Regulationsverhalten liefern kann 

(Vondra, Shaw, Swearingen, Cohen & Owens, 2001). Die Stichprobe umfasste 223 Kinder 
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und wurde in sicher gebundene Kinder und andere Bindungstypen unterteilt, wobei sich her-

ausstellte, dass sicher gebundene Kinder beliebter und kontaktfreudiger sind. Sie waren eher 

bereit, soziale Unterstützung zu suchen, als die Kinder der anderen Bindungstypen. Der Bin-

dungstypus kann als Indikator für weitere Entwicklungsschritte des Kindes betrachtet werden, 

wobei die Verfasser beider oben genannter Studien (Korntheuer et al., 2007; Vondra et al., 

2001) darauf hinweisen, dass dafür die Konstanz der Umgebung des Kindes wesentlich ist. 

Erhebliche Veränderungen der Umwelt des Kindes können sich auf den Bindungstyp und die 

Bindungserfahrungen auswirken, bis hin zu einer Änderung des Bindungstypus. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Bindungstyp und die frühen Bin-

dungserfahrungen eines Kindes Einfluss auf spätere Entwicklungsschritte und mögliche psy-

chiatrische Erkrankungen haben können. Die primäre Bezugsperson spielt dabei eine zentrale 

Rolle, weshalb eine frühzeitige Behandlung psychischer Störungen und präventive Interven-

tionen besonders wichtig sind. 

Therapieansätze in der frühen Kindheit 

Die vorangehenden Kapitel zeigten die Notwendigkeit einer angemessenen psycholo-

gischen Behandlung der belasteten primären Bezugspersonen und deren Kinder sowie die 

Bedeutung der frühen Kindheit auf. Mögliche Therapieansätze für die primäre Bezugsperson 

und ihr Kind werden nachfolgend beschrieben, wobei in diesem Forschungsfeld erst wenige 

Studien veröffentlicht wurden. 

Eine Studie zum Therapieprogramm Parallel Parent and Child Therapy (PPACT) zeig-

te bei vier von sechs Mutter-Kind-Dyaden mit hohem Risiko für Auffälligkeiten langfristige 

Veränderungen (Furber, Amos, Segal & Kasprzak, 2013). Zur Hochrisikogruppe gehören 

beispielsweise Kinder und/oder Mütter mit Verhaltensauffälligkeiten, die eigene Misshand-

lungen erlebt haben und/oder psychisch erkrankt sind. Die Mutter-Kind-Dyaden erhielten 

über fünf Jahre eine PPACT-Therapie, danach wurden mit verschiedenen Testverfahren die 

Veränderungen gemessen. Die PPACT-Therapie besteht aus vier Stufen und wird von zwei 

Psychotherapeuten durchgeführt, welche die Mutter und das Kind behandeln. Dabei wird so-

wohl ein Spielzimmer mit Einweg-Spiegel und ein Beobachtungszimmer eingesetzt, welches 

Einblick in das Spielzimmer erlaubt. Zuerst werden alle nötigen Informationen gesammelt 

betreffend der Mutter-Kind-Dyade. In den folgenden Stufen werden erst mit der Mutter und 

dem Kind getrennt und anschliessend zusammen gearbeitet, wobei sich die Rolle des jeweili-

gen Therapeuten je nach Stufe verändert. Die Therapiesitzungen finden wöchentlich statt und 



MUTTER-KIND-GRUPPE MIT ASYLSUCHENDEN  16 

 

 

dauern ungefähr 60 Minuten. In vier von sechs Fällen zeigten sich langfristige Verbesserung 

der psychischen Gesundheit, sowohl bei der Mutter als auch beim Kind. Zudem berichteten 

die Mütter von Verbesserungen im sozialen und familiären Bereich.  

Der Frage nach den Wirkfaktoren gingen die Autoren der folgenden Studie aus Frank-

reich nach. Sie suchten nach Prädiktoren im Bereich der Mutter-Kind-Therapie (Hervé et al., 

2009). Die Stichprobe bestand aus 49 Babys und Kleinkindern, die Regulations- und Verhal-

tensstörungen aufwiesen und zwischen drei und dreissig Monate alt waren. Die Messungen 

wurden vor und nach einer Behandlung durchgeführt, welche auf bindungstheoretischen und 

psychodynamischen Aspekten basierte. Die Ergebnisse zeigten weitgehende Symptomverbes-

serungen bei den Kindern und Eltern, auch über das Behandlungsende hinaus. Wichtige Prä-

diktoren für den Behandlungserfolg sind die Dauer der Symptomatik beim Kind, die Belas-

tung der Mutter vor Behandlungsbeginn und der Einbezug des Vaters. Es zeigte sich, dass 

Kinder mit längeren und/oder intensiveren Regulations- und Verhaltensstörungen ungünstige-

re Prognosen hatten als Kinder, bei denen früher darauf geachtet worden war oder deren Stö-

rungen weniger intensiv waren. Die Belastung der Mutter, in dieser Studie wurde sie mit ei-

nem Angstscore gemessen, wirkte sich wie folgt auf die Prognose aus: je höher die Belastung, 

desto ungünstiger die Prognose. Als letzter wichtiger Prädiktor wird die Rolle des Vaters un-

terstrichen. Der Vater sollte einbezogen werden, um den Behandlungserfolg zu erhöhen. 

Nach zwei Studien zu Mutter-Kind-Therapie im Einzelsetting, wobei hier natürlich die 

Mutter und das Kind, sowie der Therapeut anwesend waren, folgen Studien zu psychothera-

peutischen Behandlungen im Gruppen-Setting mit mehreren Müttern und Kleinkindern. Die 

sind jedoch rar, möglicherweise weil erst wenige psychotherapeutische Angebote in diesem 

Bereich vorhanden sind, es lassen sich jedoch Vorteil gegenüber dem Einzelsetting ableiten. 

Die Wirksamkeit einer psychoanalytischen Gruppe für Mütter und Kinder wurde in einer qua-

litativen Studie untersucht, die im Jahr 2008 veröffentlicht wurde (Barros, Kitson & Midgley, 

2008). Darin wurden sechs Mütter und ein Vater interviewt, welche mit ihrem Kleinkind vor-

her ein Jahr an der Gruppe teilgenommen hatten. Das Forscherteam kommt zum Schluss, dass 

es wichtig ist, in der Frühintervention die Bedürfnisse der Kinder wie auch der Mütter/Väter 

anzusprechen. Eine Teilnehmende empfand die Gruppe als emotionale Unterstützung für sich 

und ihr Kind. Die Effektivität der Gruppe beruhte in vielerlei Hinsicht auf den Kompetenzen 

der Gruppenleiterin. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehörte die Berücksichtigung der Be-

dürfnisse der Mutter/des Vaters, des Kleinkindes und der Beziehung zwischen den beiden. 



MUTTER-KIND-GRUPPE MIT ASYLSUCHENDEN  17 

 

 

Die Mehrheit der Mütter/Väter berichtete, dass die Gruppe es ihnen erleichterte, über Schwie-

rigkeiten zu reden.  

Mit ähnlichen Ansätzen wie die vorhergehende Untersuchung wurde eine weitere qua-

litative Psychotherapiestudie durchgeführt, der Fokus lag jedoch auf Mütter mit einer postpar-

talen Depression (Pedrina, 2006). Die postpartale Depression führt mit anhaltender Dauer 

zunehmend zu Beeinträchtigungen der Interaktion zwischen Mutter und Kind. In der Studie 

wurden psychotherapeutische Behandlungen im Gruppentherapiesetting mit insgesamt sieben 

Müttern und deren Kleinkindern vorgenommen, was einem neuen Ansatz entspricht. Die psy-

chotherapeutische Behandlung hatte zum Ziel, Störungen in der Mutter-Kind-Interaktion zu 

erkennen und positiv zu beeinflussen, um die postpartale Depression zu überwinden. In Bezug 

auf die depressive Symptomatik kommt die Studie zum Schluss, dass die Hälfte der teilneh-

menden Frauen bereits in der Schwangerschaft depressive Symptome zeigte. Nach Gruppen-

therapieende waren fünf der sieben Teilnehmerinnen symptomfrei, nur zwei Teilnehmerinnen 

wiesen noch leichte Symptome auf. Bei einer Teilnehmerin mit weiterhin leichten Sympto-

men wurde zu Beginn eine Chronifizierung der depressiven Symptomatik festgestellt, im Ver-

lauf der psychotherapeutischen Behandlung liess jedoch eine Besserung der Symptome er-

kennen. Bei den Mutter-Kind-Interaktionen wurde festgestellt, dass sich bis auf eine Aus-

nahme alle Beziehungen zwischen den Müttern und ihren Kleinkindern deutlich verbessert 

hatte. Vorhandene psychopathologische Störungen bei den Kleinkindern waren bis zum 

Gruppentherapieende nicht mehr vorhanden. Den Müttern gelang zudem eine Unterscheidung 

zwischen eigenen Bedürfnissen und Bedürfnissen der Kleinkinder wieder klarer und ihr 

Selbstwertgefühl wurde gesteigert. Die Väter wurden in eigenen niederfrequenten Gruppen 

begleitet und behandelt. Dadurch konnte die elterliche Beziehungsqualität gestärkt werden. 

Die Mütter beschrieben den Gruppentherapieprozess als förderlich und ansprechend. Pedrina 

(2006) weist darauf hin, dass die Gruppe eine haltgebende Funktion hat und einen Raum für 

die Symbolisierung konflikthafter Komponenten darstellt. Diese beiden gruppenspezifischen 

Aspekte haben einen wesentlichen Anteil an den positiven Veränderungen. 

Eben diese förderlichen gruppenspezifischen Aspekte machte sich ein in weiteres Pro-

jekt, welches im Jahr 2010 in Frankfurt am Main startete, zu nutzen: ERSTE SCHRITTE, ein 

Integrationsprojekt für Kleinkinder und ihre Mütter mit Migrationshintergrund (Leuzinger-

Bohleber & Lebiger-Vogel, 2016). Seit dem Beginn wird das Projekt auch in anderen deut-

schen Grossstädten umgesetzt. Die teilnehmenden Mütter wurden über unterschiedliche Ka-

näle rekrutiert, teilweise über Integrationskurse, teilweise über Geburtsstationen oder Bera-
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tungsstellen. Das Ziel des Integrationsprojekts ist eine Verbesserung der frühen Beziehungs- 

und Umwelterfahrungen und somit der Entwicklungsumgebung der Kinder. Die Kinder lau-

fen aufgrund der elterlichen Migration und der damit zusammenhängenden sozioökonomi-

schen und psychologischen Risikofaktoren Gefahr, benachteiligt aufzuwachsen. ERSTE 

SCHRITTE richtet sich vor allem an Familien, die schwer erreichbar sind, also Familien mit 

Migrationshintergrund, bei denen insbesondere die Mütter nur über wenig Deutschkenntnisse 

verfügen.  

Beim ERSTE-SCHRITTE-Angebot bauen Projektmitarbeiterinnen, die psychoanaly-

tisch geschult wurden, bereits während der Schwangerschaft eine Beziehung zu den Teilneh-

merinnen und deren Familien auf (Leuzinger-Bohleber & Lebiger-Vogel, 2016). Sie begleiten 

und unterstützen die Familien und die Kinder von der Geburt bis zum Eintritt in den Kinder-

garten. Dies erfolgt durch wöchentliche Gruppenkontakte, im psychotherapeutischen Setting 

und durch Einzelkontakte. Bei der Vergleichsgruppe handelt es sich um eine Gruppe, die 

durch Laienhelferinnen geführt wird. Laienhelferinnen sind gut aufgenommene, integrierte 

Migrantinnen, welche Migrantinnen im Rahmen dieser offenen Laiengruppen unterstützen.  

Erste Ergebnisse zeigen, dass das ERSTE-SCHRITTE-Angebot besser geeignet ist als 

die Laiengruppe, um Familien mit Migrationshintergrund genügend intensive Unterstützung 

zu bieten. Zudem wurde das ERSTE-SCHRITTE-Angebot öfter und länger in Anspruch ge-

nommen als die Laiengruppe (Leuzinger-Bohleber & Lebiger-Vogel, 2016). 

In der Schweiz gibt es auch zunehmend Unterstützung und Therapieangebote für asyl-

suchende Menschen, wobei immer noch Hunderte von Therapieplätzen fehlen (Hänni, 2018). 

Bereits 2013 fehlten in der Schweiz ungefähr 500 Therapieplätze für asylsuchende Menschen 

mit psychischen Beeinträchtigungen. Mit der steigenden Zahl von asylsuchenden Personen 

kann angenommen werden, dass auch mehr Therapieplätze benötigt werden. Der Verbund 

Support for Torture Victims bietet in fünf Zentren spezialisierte Hilfe an, aber die Kapazitäten 

sind beschränkt und das Therapieangebot richtet sich an Erwachsene nicht an Kinder (Support 

for Torture Victims, o. J.).  

Dass nur wenige Flüchtlingskinder und deren primäre Bezugsperson eine angemesse-

ne therapeutische Behandlung erhalten, kann unterschiedliche Gründe haben. Therapieange-

bote und Unterstützungsprogramme für asylsuchende Mütter und deren Kleinkinder sind in 

der Schweiz nicht verbreitet. Oft sind strukturelle Barrieren vorhanden, zum Beispiel ein 

Mangel an muttersprachlichen oder zumindest fremdsprachigen Therapeuten sowie mangeln-

de interkulturelle Kompetenzen der Therapeuten (Eberle-Sejari, Nocon & Rosner, 2015). Per-
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sönliche Aspekte verhindern die Inanspruchnahme einer Therapie, beispielsweise die eigene 

Ungewissheit, Vorurteile gegenüber der therapeutischen Behandlung oder der verringerte 

Zugang zu Behandlungsangeboten. Es zeigte sich, dass Therapien mit Traumafokus bei 

Flüchtlingen erfolgreich sind, sofern sie nicht hauptsächlich kognitiv-verhaltenstherapeutisch 

ausgerichtet sind (Eberle-Sejari et al., 2015).  

Nicht nur die eben beschriebene Studie, sondern auch Studien aus vorhergehenden 

Unterkapitel weisen mehrfach darauf hin, dass im Hinblick auf den Nutzen und die Notwen-

digkeit deutlich mehr Therapieangebote nötig wären. Um deren positives Veränderungspoten-

tial aufzuzeigen, sollen diese Therapieangebote untersucht und beurteilt werden. Die vorlie-

gende Arbeit untersucht die Veränderungen bei asylsuchenden Müttern und Kleinkindern, 

welche an einer psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe teilnehmen. Die Gruppenteil-

nehmenden sind ausschliesslich asylsuchende Mütter mit ihren Kleinkindern. Dabei handelt 

es sich um eine Mutter-Kind-Gruppe des Vereins Family Help in Zürich (Verein Family Help, 

2017; persönliche Kommunikation S. Rumpel, 8. und 15. Februar 2018).  

Fragestellung 

Die vorliegenden Arbeit ist eine qualitative Arbeit, sie stützt sich jedoch auf ähnliche 

methodische Grundregeln wie die quantitative Forschung (Mey & Mruck, 2010). Der Unter-

suchungsplan wurde vorab erstellt und darin auf bewährte Methodik gesetzt. Folglich wurden 

auch Forschungsfragen oder Fragestellungen ausgearbeitet, welche mit Hilfe der gewählten 

Erhebungsinstrumente untersucht werden sollen. Diese Fragestellungen verstehen sich als 

Leitgedanke der Untersuchungen. Anders als in der quantitativen Forschung üblich werden 

keine Hypothesen gebildet, die beantwortet werden müssen. Auf folgender Fragestellung liegt 

der Fokus dieser Arbeit: Zeigen sich Veränderungsprozesse bei asylsuchenden Müttern und 

Kleinkindern (bis Kindergarteneintritt), die an einer psychotherapeutischen Mutter-Kind-

Gruppe teilnehmen? Diese Frage lässt sich nach verschiedenen Aspekten spezifizieren: Ruft 

die Teilnahme Veränderungen hervor in (a) der Mutter-Kind-Interaktion, (b) der Symptombe-

lastung der Mutter, (c) im Entwicklungsstand des Kindes zwischen Untersuchungszeitpunkt 1 

(U1) bei Beginn der Gruppe/Eintritt der Teilnehmerin und Untersuchungszeitpunkt 2 (U2) 

nach sechs Monaten und (d) im Austausch mit anderen Gruppenteilnehmerinnen über die ge-

samte Untersuchungszeit von sechs Monaten? Anhand von Einzelfallanalysen und halbstruk-

turierten Interviews soll dies überprüft werden. 
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Methode  

Die Stichprobe und die Ein- und Ausschlusskriterien werden eingangs beschrieben. 

Anschliessend werden Instrumente, Fragebogen und der Untersuchungsablauf erläutert. 

Beschreibung der Stichprobe 

Ursprünglich hatten an der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe mit asylsu-

chenden Müttern und Kleinkindern (Mutter-Kind-Gruppe), welche im Januar 2018 gestartet 

wurde, drei Mütter und zwei schwangere Frauen teilgenommen. Im Verlauf der Studie ver-

liessen drei Frauen die Mutter-Kind-Gruppe und zwei neue Teilnehmerinnen kamen hinzu. 

An den Untersuchungen zum U1 und zum U2 nahmen somit zwei Frauen und ihre zwei 

Kleinkinder teil. Zum Schutz der teilnehmenden Mütter werden alle persönlichen Angaben, 

wie Alter und Herkunftsland anonymisiert wiedergegeben, das bedeutet, dass das Land zufäl-

lig gewählt und das Alter vage angegeben wird. Die zwei Mütter stammten aus Eritrea und 

Pakistan und waren zum U1 zwischen 22 und 33 Jahre alt, ihre Kleinkinder knapp ein Jahr 

beziehungsweise drei Jahre alt.  

Aus der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe, welche bereits im Jahr 2017 an-

geboten worden war, nahmen drei Mütter an den halbstrukturierten Interviews teil. Die drei 

an den Interviews teilnehmenden Mütter waren zwischen 18 und 30 Jahre alt und stammten 

aus Afghanistan, Nigeria und dem Irak.  

Es wird folgend unterschieden zwischen Studienteilnehmerinnen, die nicht an den Interviews 

teilnahmen, und Interviewpartnerinnen, die nicht an anderen Untersuchungen teilnahmen.  

Die Rekrutierung der Studienteilnehmerinnen und der Interviewpartnerinnen fand über 

ein persönliches Gespräch mit den Teilnehmerinnen der psychotherapeutischen Mutter-Kind-

Gruppe statt. Nach einem Informationsgespräch folgte ein Termin, an welchem die Teilneh-

merin erneut informiert wurde und im Falle einer Teilnahme ihre Einverständniserklärung 

(siehe Anhang A) unterzeichnete. Damit es keine Verständigungs- und/oder Verständnisprob-

leme gab, war dabei eine Dolmetscherin anwesend. 

Die Mutter-Kind Gruppe wurde und wird vom Verein Family Help in Zürich angebo-

ten (Verein Family Help, 2017; persönliche Kommunikation S. Rumpel, 08. und 15.Februar 

2018). Die teilnehmenden Mütter mit Kleinkindern wurden teilweise von den Sozialarbei-

tern/Sozialarbeiterinnen und Psychologen/Psychologinnen in den Asylunterkünften oder über 

Beratungsstellen und Ärzte/Ärztinnen zugewiesen. Die psychotherapeutischen Mutter-Kind-
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Gruppen fanden in den Räumlichkeiten des Vereins Family Help statt. Ein Team aus drei 

Psychologinnen, einer Psychiaterin und einer Sozialarbeiterin kümmerten sich um die Organi-

sation und die Durchführung der Gruppentermine. Die Inhalte und das Setting der psychothe-

rapeutischen Mutter-Kind-Gruppen wurden von den Gruppenleiterinnen erarbeitet und basie-

ren auf traumaspezifischen, tiefenpsychologischen sowie systemischen, bindungstheoreti-

schen und entwicklungspsychologischen Grundlagen. Die neusten Erkenntnisse zur Neuro-

biologie der frühen Elternschaft und der Traumaverarbeitung fliessen in die psychotherapeuti-

sche Arbeit der Gruppenleiterinnen ein. Die Gruppenleiterinnen arbeiten interdisziplinär und 

erachten zudem die Beziehungsgestaltung als zentralen Orientierungspunkt der Beratungs- 

und Therapieangebote des Vereins Family Help, insbesondere bei den psychotherapeutischen 

Mutter-Kind-Gruppen. Die spezifischen Interventionen dienen der Verbesserung der Bindung 

sowie der Interaktionen zwischen Eltern und ihren Kindern, dem Abbau belastender Sympto-

me und der Verarbeitung psychischer Verletzungen. Ziel und Fundament jeglicher gelingen-

der Entwicklungs-, Therapie- und Integrationsprozesse sollen der Vertrauensaufbau, respekt-

volle und konstruktive Dialoge, emotionale und (non-)verbale Interaktionen sowie Stabilität 

und Kontinuität in Beziehungen sein. Im Frühjahr 2017 startete die erste psychotherapeuti-

sche Mutter-Kind-Gruppe. Sie fand wöchentlich statt und zählte sechs Teilnehmerinnen. Im 

Januar 2018 startete die zweite Gruppe mit zwei schwangeren asylsuchenden Frauen und zwei 

Frauen mit Kleinkindern. Im Verlauf des Jahres kamen weitere Frauen dazu und die zwei 

schwangeren Frauen verliessen vor der Geburt ihrer Kinder die Gruppe.  

Ein- und Ausschlusskriterien 

Zu den Einschlusskriterien zählten folgende Kriterien für die Studienteilnehmerinnen 

und die Interviewpartnerinnen. Es wurden nur asylsuchende Mütter mit mindestens einem 

Kind im Kleinkindalter, das heisst bis zu Kindergarteneintritt, oder schwangere asylsuchende 

Frauen zu der Studie zugelassen. Zudem mussten die Studienteilnehmerinnen spätestens im 

Frühjahr 2018 in die psychotherapeutische Mutter-Kind-Gruppe aufgenommen werden. Für 

das halbstrukturierte Interview wurden diese Einschlusskriterien angepasst: Es wurden nur 

Mütter interviewt, welche bereits im Jahr 2017 mit der psychotherapeutischen Mutter-Kind-

Gruppe gestartet hatten und seit über einem Jahr daran teilnahmen.  

Ausgeschlossen wurden Mütter, deren Studienteilnahme nach Beurteilung der Thera-

peutin nicht zumutbar war. Mütter deren Kinder alle schon deutlich älter waren, das heisst 
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bereits im Kindergartenalter oder darüber waren sowie Mütter, welche im Untersuchungszeit-

raum die psychotherapeutische Mutter-Kind-Gruppe wieder verliessen.  

Instrumente und Fragebogen 

Instrumente. Die Mutter-Kind-Interaktion wurde durch den CARE-Index (Critten-

den, 2005, 2007) erhoben. Der CARE-Index erfasst verschiedene Dimensionen der Mutter-

Kind-Interaktion und wird anhand einer auf Video aufgenommenen, circa fünfminütigen 

Spielsequenz zwischen Mutter und Kind geratet. Der Auswertung liegen sieben Aspekte des 

Verhaltens von Erwachsenen und Kindern zugrunde und sie wird von geschulten Fachperso-

nen durchgeführt. Einige Aspekte beinhalten affektive Komponenten wie Gesichtsausdruck, 

Tonfall oder Körperhaltung, weitere Aspekte betreffen die Kognition sowie die Kontingenz 

und zeitliche Aufeinanderfolge in der Interaktion, beispielsweise abwechselndes Handeln. 

Diese insgesamt sieben Aspekte werden in Erwachsenen- und Kinderskalen eingeteilt, je nach 

Alter der zu beurteilenden Person. Aus der deutschen Übersetzung des Kodierungsmanuals 

des CARE-Index  stammen die folgenden Bezeichnungen für Skalen (Crittenden, 2007). Die 

Erwachsenenskalen umschliessen drei Skalen, welche sich auf das Verhalten beziehen: Sensi-

tivität, Kontrolle und Nicht-Responsivität.  

Die Skalen Kontrolle und Nicht-Responsivität werden weiter unterteilt in a-Items und 

b-Items, welche zu einem Gesamtwert zusammengenommen werden. Die a-Items stehen für 

verdeckt feindselig bei der Skala Kontrolle und verdeckt nicht-responsiv bei der Skala Nicht-

Responsivität.  

Die a-Items der Skala Kontrolle bezeichnen ein Verhalten, das oberflächlich den An-

schein eines netten Erwachsenen oder einer netten Interaktion macht. Bei einer genaueren 

Beobachtung zeigt sich aber, dass die erwachsene Person zwar die kindlichen Signale wahr-

nimmt, aber inkongruent darauf antwortet. Der Skala Nicht-Responsivität zugeordnete a-

Items umfassen nicht sensitives erwachsenes Verhalten, besonders bei negativen Signalen der 

Kleinkinder. Zudem sind die Reaktionen der Erwachsenen nicht angemessen; sie versuchen 

eine glückliche Interaktion weiterzuführen, trotz den negativen Signalen des Kindes. So kann 

eine grosse Diskrepanz zwischen dem scheinbar glücklichen Erwachsenen und dem Kleinkind 

entstehen. Ein solches Verhalten kann im Zusammenhang mit einer psychopathologischen 

Auffälligkeit des Erwachsenen entstehen. 

Die b-Items umfassen unverkennbare Formen von Vernachlässigung bei der Skala 

Nicht-Responsivität und unverkennbare Formen von Misshandlung bei der Skala Kontrolle. 
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Das Kleinkind erhält beispielsweise Reaktionen des Erwachsenen, die nicht relevant oder 

angemessen sind, oder es erhält gar keine Reaktionen auf seine Signale (Crittenden, 2007). 

Die vier Skalen der Kleinkinder werden laut dem deutschen Kodierungsmanual von 

Crittenden (2007) mit den Begriffen kooperativ, schwierig, zwanghaft und passiv bezeichnet.  

Die Skala zwanghaft beinhaltet vier Subskalen: aufmerksam, gefügig, fürsorgend und 

leistungsorientiert. Diese Subskalen sind sich in gewissen Bereichen ähnlich, weisen aber auf 

unterschiedliche zwischenmenschliche Entstehungsgeschichten hin. So erhalten beispielswei-

se Kleinkinder, die ein Verhalten, dass der Subskala aufmerksam zugeordnet wird, von dem 

Erwachsenen positive Reaktionen, wenn sie ihm konstant Aufmerksamkeit schenken. Wäh-

renddessen hemmen oder unterbrechen die Kleinkinder die meisten oder alle Formen ihres 

aktiven Interesses an der restlichen Umwelt. Ein Verhalten, das der Subskala gefügig zuge-

hört, zeigen Kleinkinder hingegen, um intrusive oder feindselige Verhaltensweisen des Er-

wachsenen zu verhindern. Wichtig ist dabei, dieses gefügige Zwangsverhalten von kooperati-

ver Folgsamkeit zu unterscheiden. Wie diese beiden Beispiele der Subskalen andeuten, benö-

tigt es zur korrekten Einstufung ein geschultes Auge einer Fachperson. 

Die drei Erwachsenenskalen und die vier Kinderskalen können eine Punktzahl zwi-

schen 0 und 14 erreichen. Ein hoher Wert bedeutet adäquates feinfühliges Verhalten, Ergeb-

niswerte unter 6 Punkte befinden sich im Interventionsbereich. 

Der Entwicklungsstand des Kindes wurde mehrheitlich durch die Bayley Scales of In-

fant Development 3rd Edition (Bayley III) erhoben (Bayley & Reuner, 2014). Bei der Bayley 

III handelt es sich um einen Test, der für Kinder im Alter von 1 bis 42 Monate konzipiert 

worden ist. Der Entwicklungstest ist in fünf Untertests gegliedert: die kognitive Skala, Spra-

che rezeptiv, Sprache expressiv, Feinmotorik und Grobmotorik. Eine Testleiterin führt die 

Bayley III durch und bewertet die Fähigkeiten des Kindes.  

Der zweite Entwicklungstest, der eingesetzt wurde, ist der Entwicklungstest für Kin-

der von sechs Monaten bis sechs Jahren (ET 6-6-R; Petermann & Macha, 2015). Dieser bietet 

sich aufgrund des anderen Altersranges im Vergleich zur Bayley III an. Der Fremdbeurtei-

lungstest umfasst sechs Entwicklungsbereiche: Körper- und Handmotorik, kognitive Entwick-

lung, Sprachentwicklung, Sozialentwicklung über die Elternauskunft, emotionale Entwick-

lung sowie Nachzeichen für Kinder, die älter als vier Jahre sind. 

Fragebogen. Von den an der Studie teilnehmenden Müttern wurden einige Fragebo-

gen ausgefüllt, welche ihre persönlichen Einschätzungen festhalten. Um Verständnisprobleme 
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zu verhindern wurde ihnen die Unterstützung einer Dolmetscherin angeboten. Die Symptom-

belastung der Mütter wurde anhand von drei solcher Fragebogen erhoben.  

Die Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25) ist ein zweiteiliger Fragebogen, der 

in deutscher Fassung verwendet wurde (Glaesmer et al., 2014). Im ersten Teil werden 10 

Items zu Angstsymptomen abgefragt, der zweite Teil umfasst 15 Items zu Symptomen in 

Verbindung mit Depressionen. Die Items werden auf einer vierstufigen Skala von überhaupt 

nicht bis zu extrem geratet. 

Weiter wurde ein Teil des Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) zur Erhebung von 

Symptomen einer möglichen Traumatisierung eingesetzt (Mollica, McDonald, Massagli & 

Silove, 2004; Shoeb, Weinstein & Mollica, 2007). Auf einer vierstufigen Skala wurden von 

den Müttern diverse Items selbst eingeschätzt. Bei den Items handelte es sich beispielsweise 

um Fragen zum Schlafverhalten, zur Reizbarkeit oder zum Fehlen von Emotionen. Der Fokus 

lag auf den ersten 16 Items, des HTQ, welche zu einem Wert zusammengefasst werden kön-

nen (Mollica et al., 2004).  

Die Somatic Symptom Scale-8 (SSS-8) besteht aus acht Items, welche auf Selbstein-

schätzungen der somatischen Symptome in den vergangenen Wochen basiert (Gierk et al., 

2014). Dabei werden Schmerzen an den Extremitäten wie auch Kopf und Rumpf abgefragt, 

hinzu kommen Fragen zum Schlaf und zu weiteren somatischen Symptomen. Die einzelnen 

Items werden nach der Stärke der daraus resultierenden Beeinträchtigung der Mutter bewertet, 

von gar nicht bis sehr stark beeinträchtigt. 

Die Fremdbeurteilung der Gruppenleiterinnen wurde mit zwei Fragebogen erfasst. 

Beim U1 und beim U2 beurteilten die  Gruppenleiterinnen  mit Hilfe der Clinical Global Im-

pression Scale (CGI) den aktuellen Schweregrad der Erkrankung der Mutter, die Zustandsver-

änderungen der Mutter sowie die Wirksamkeit der Therapie (Busner & Targum, 2007). Der 

Schweregrad der Erkrankung und die Zustandsänderung der Mutter werden dabei mit einer 

siebenstufigen Skala bewertet, von 0 überhaupt nicht krank respektive viel besser bis 6 ext-

rem krank respektive sehr viel schlechter. Zudem wird die Wirksamkeit der Therapie anhand 

einer 16-Felder-Tafel beurteilt. Diese beinhaltet jeweils eine vierstufige Skala zur Besserung 

der Symptome und zur Beeinträchtigung der Mutter durch die Intervention.  

Zu jeder Studienteilnehmerin füllten die Gruppenleiterinnen im Verlauf der Untersu-

chung einmalig einen weiteren Fragebogen aus, der die Heidelberger Belastungsskala (HBS) 

sowie Fragen zur Migration enthielt (Sidor, Eickhorst, Stasch & Cierpka, 2012). Die Fragen 

zur Migration umfassten anamnestische Daten sowie Fragen zu Mutter- und Fremdsprache. 
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Die HBS wurde zur Ermittlung von Ressourcen und Belastungen einer Familie nach der Ge-

burt eines Kindes entwickelt. Die Einschätzung wird anhand von vier Kategorien vorgenom-

men: die persönliche Belastung des Kindes, die persönliche Belastung der Eltern/familiäre 

Belastung, die soziale Belastung und die materielle Belastung. Jede Kategorie hat Unterkate-

gorien, bei der persönlichen Belastung des Kindes sind es beispielsweise medizinische Prob-

leme, körperlicher Zustand und pflegerische Versorgung. Jede Kategorie und die dazugehöri-

gen Unterkategorien werden nach einem Punktesystem beurteilt. Diese Punkte ergeben dann 

zusammengezählt eine Gesamtpunktzahl. Das Ausmass der Belastung einer Familie wird bei-

spielsweise im Wertebereich von 0 bis 100 gar keine bis sehr schwere Belastung beurteilt. In 

der vorliegenden Arbeit wurde die HBS hauptsächlich eingesetzt, um anamnestische Daten zu 

erheben und einen Eindruck zur Familiengeschichte zu erhalten.  

Sitzungsprotokolle. Bei den Sitzungsprotokollen handelt es sich um eine Worddatei, 

die von den Gruppenleiterinnen jeweils nach den Mutter-Kind-Gruppeneinheiten aktualisiert 

wurde. Von den Gruppenleiterinnen beobachtete Veränderungen in der Mutter-Kind-

Interaktion, die Teilnahme der Mütter an der Gruppe und ihr Austausch mit anderen Gruppen-

teilnehmerinnen wurden durch die Auswertung von 25 Sitzungsprotokolle erhoben. 

Interview. Mit den Interviewpartnerinnen wurde einmalig ein halbstrukturiertes Inter-

view zur psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe für asylsuchende Mütter und Kleinkin-

der durchgeführt, welches auf Tonband aufgenommen wurde. Das halbstrukturierte Interview 

(siehe Anhang B) fokussierte auf vier Themenbereiche: das subjektive Erleben, die Wahr-

nehmung, was hilfreich war an der Gruppe, die Veränderungen und Zusatzinformationen. 

Alle Themenbereiche beinhalteten offene Fragen, welche initial oder bei Bedarf gestellt wer-

den konnten, um eine möglichst umfassende Auskunft der Interviewpartnerinnen zu erhalten. 

Die Interviews wurden je nach Stand der Deutschkenntnisse der Interviewpartnerin mit oder 

ohne Dolmetscherin geführt.  

Studiendesign 

Bei der vorliegenden qualitativen Arbeit handelt es sich um Einzelfallanalysen. Die 

Mutter-Kind-Dyaden erhielten jeweils einen zufälligen Buchstaben zur Kennzeichnung. So 

entstanden die Mutter-Kind-Dyade R und Mutter-Kind-Dyade Z. Vorgängig wurde eine Lite-

raturrecherche durchgeführt, dann die geeigneten Fragebogen und Instrumente ausgewählt. 

Bei Beginn der Gruppe respektive beim Eintritt der Studienteilnehmerinnen wurden die ersten 

Tests zum U1 durchgeführt. Sechs Monate später, zum U2, wurden diese Tests wiederholt. 
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Die Interviewpartnerinnen nahmen einmalig an einem halbstrukturierten Interview teil, nicht 

an den anderen Untersuchungen. Sie erhielten auch zufällige Buchstaben zur Kennzeichnung 

und werden nachfolgend Interviewpartnerin K, F und J genannt. 

Durchführung und Auswertung 

In der untersuchten psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe wurden verschiedene 

Daten erhoben, der Ablauf ist der Abbildung 1 zu entnehmen. Die Auswahl der angewendeten 

Instrumente und Fragebogen war zu beiden Untersuchungszeitpunkten identisch, dazu zählen 

die Selbstbeurteilungsfragebogen der Mütter (HSCL-25; Glaesmer et al., 2014; HTQ; Mollica 

et al., 2004; Shoeb et al., 2007; SSS-8; Gierk et al., 2014), der Fremdbeurteilungsfragebogen 

der  Gruppenleiterinnen  (CGI; Busner & Targum, 2007; HBS; Sidor et al., 2012), der Ent-

wicklungstest für das Kleinkind (Bayley III; Bayley & Reuner, 2014; ET 6-6 R; Petermann & 

Macha, 2015) und die Spielsequenz (CARE-Index; Crittenden, 2005, 2007).  

 

Abbildung 1 Untersuchungsablauf 

 

Nach sechs Monaten folgte die Follow-up-Untersuchung zum U2 mit Fragebogen, 

Spielsequenz und Entwicklungstest. Zudem wurden die Sitzungsprotokolle des gesamten 

Zeitraums analysiert, welche von den Gruppenleiterinnen verfasst worden waren. Von den 

Gruppenleiterinnen wurde die HBS (Sidor et al., 2012) für beide Studienteilnehmerinnen über 

den gesamten Verlauf einmal ausgefüllt. Die durchgeführten Fragebogen und Instrumente 

wurden mit Hilfe der dazugehörigen Manuals ausgewertet. Der CARE-Index wurde von einer 
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qualifizierten Fachperson geratet, welche vorgängig ausgewählt wurde und für das Rating 

engagiert werden konnte. Alle daraus gewonnenen Daten wurden in eine SPSS-Datei einge-

tragen (IBM Corp., 2016). 

Die Sitzungsprotokolle wurden die nach Datum geordnet und enthielten Beobachtun-

gen sowie Anmerkungen der Gruppenleiterinnen zu den jeweiligen Mutter-Kind-

Gruppeneinheiten. Von 30 Sitzungsprotokollen wurden jedoch nur 25 ausgewertete, an den 

übrigen fünf Mutter-Kind-Gruppeneinheiten waren weder Mutter Z noch Mutter R anwesend. 

Die Sitzungsprotokolle enthielten in ihrer Grundstruktur noch weitere Angaben, wie bei-

spielsweise Angaben zu weiteren Teilnehmerinnen, zu besonderen Vorkommnisse oder zu 

den persönlichen emotionalen Wahrnehmungen der Gruppenleiterinnen, diese Angaben wur-

den nicht verwendet. 

Die Sitzungsprotokolle wurden inhaltsanalytisch aufbereitet, die Teilnahmefrequenz 

der Mütter und Kleinkinder konnte anhand der Anmerkungen der Gruppenleiterinnen ermit-

telt werden. Nachdem die Sitzungsprotokolle gesichtet worden waren, erfolgte eine zusam-

menfassende Inhaltsanalyse (Mayring, 2010). Der Inhalte der Sitzungsprotokolle wurden in-

duktiv in fünf Kategorien unterteilt. Zuerst wurde er gesichtet, danach wurden die Kategorien 

gebildet und die Inhalte der jeweiligen Kategorie gesammelt und zusammengefasst. Die Ka-

tegorie Gruppenprozess umschliesst Beobachtungen zu Umgang und Austausch zwischen den 

Gruppenteilnehmerinnen. Zwei weitere Kategorien setzen sich mit den beobachteten Interak-

tionen zwischen den Müttern und ihren Kleinkindern auseinander. Die zwei Kategorien Anwe-

senheit der jeweiligen Mutter befasst sich mit der Frequenz der Anwesenheit und möglichen 

Veränderungen, der jeweiligen Mutter-Kind-Dyade, zwischen dem Beginn und dem Stand 

circa sechs Monate später. 

Zur Veranschaulichung folgen zwei Beispiele zum Inhalt der Sitzungsprotokolle, eines 

in Bezug auf die Kategorie Gruppenprozess, ein anderes zur Kategorie der Interaktionen zwi-

schen der Mutter R und dem Kleinkind R. In den Sitzungsprotokollen fanden sich fast zu je-

der Mutter-Kind-Gruppeneinheit Hinweise auf Prozesse innerhalb der Gruppe. Diese lauteten 

beispielsweise: «Die Mütter sprechen sich nicht direkt an», «Die Mutter R fragt erstmals di-

rekt eine andere Teilnehmerin nach deren Wohlbefinden» oder «Die Mütter zeigen Interesse 

an Aktivitäten in der Gruppe, wie gemeinsam singen» (Sitzungsprotokolle). Zur Kategorie der 

Interaktion zwischen der Mutter R und dem Kleinkind R fanden in den Sitzungsprotokolle 

viele Beobachtungen der Gruppenleiterinnen, wie beispielsweise: «Das Kleinkind R blieb in 

der nahen Umgebung der Mutter R», «als die Mutter R den Raum verliess, folgte ihr das Kind 



MUTTER-KIND-GRUPPE MIT ASYLSUCHENDEN  28 

 

 

R sofort», «Das Kind R konnte erstmal für kurze Zeit in Abwesenheit der Mutter R weiter-

spielen» oder « Mutter R spendete dem Kind R angemessen Trost als sich dieses den Kopf 

stiess» (Sitzungsprotokolle). Diese Beobachtungen wurden gesammelt und den Kategorien 

zugeordnet. Anschliessend wurden die entsprechenden Inhalte zusammengefasst, ohne dass 

dabei die Kerninhalte verändert wurden.  

Die Interviewpartnerinnen nahmen einmalig an einem Interview teil. Die Tonbandauf-

nahmen der Interviews wurden transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet, die Inhaltsana-

lyse stützt sich auf Vorgehensweisen nach Mayring (2010). Aufgrund der Interviewinhalte 

wurde die zusammenfassende Inhaltsanalyse gewählt, diese ermöglicht eine Komprimierung 

des Inhalts und eine Strukturierung, wobei die grundlegenden Inhalte gesammelt werden. Die 

induktiven Kategorien richteten sich nach den festgestellten Erfahrungen und Veränderungen 

der Interviewpartnerin. Deshalb hatten Begriffe wie beispielsweise besser oder schlechter, 

oder Gefühlszustände wie Freude oder Unterstützung eine Ankerfunktion. Sobald die Inter-

viewpartnerinnen etwas dazu äusserte wurde dies zusammengefasst und der jeweiligen Kate-

gorie zu geordnet. Die fünf Kategorien lauteten: positive Erfahrungen, negative Erfahrungen, 

festgestellte Veränderungen bei der Mutter, festgestellte Veränderungen bei dem Kleinkind 

und zusätzliche Bemerkungen, wobei die beiden Kategorien zu den Erfahrungen in ihren Di-

mensionen als konträr verstanden werden können. Unter der Kategorie zusätzliche Bemer-

kungen wurden weiterführende Bemerkungen der Interviewteilnehmerinnen gesammelt, die 

jedoch nicht zu einer der anderen Kategorien passten, beispielsweise Hinweise zum Eintritt.  

Ergebnisse 

Jede Mutter-Kind-Dyade wird zuerst in einer Fallvignette vorgestellt, anschliessend 

folgt die Darstellung der Ergebnisse aller Testverfahren, Fragebogen und weiterer Informati-

onsquellen. Danach werden Ergebnisse der Sitzungsprotokolle aufgeführt und zuletzt die In-

terview-Auswertungen erläutert.  

Mutter-Kind-Dyade Z 

Die Mutter Z wurde in den 90er-Jahren in Eritrea geboren (persönliche Kommunikati-

on mit Mutter Z, 1. Februar 2018, 19. April 2018, 12. Juni 2018 und 15. August 2018, sowie 

Sitzungsprotokolle und HBS; Sidor et al., 2012). Sie besuchte die Regelschule, schloss die 

obligatorische Schulzeit jedoch nicht ab. Früh hat sie ihren ersten Mann geheiratet, von dem 

sie sich aus persönlicher Not trennen musste. Nach der Trennung war sie alleinerziehende 
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Mutter eines Sohnes und heiratete bald ihren jetzigen Mann. Dieser gehört einer anderen Re-

ligion an als Mutter Z und ihre Herkunftsfamilie. Als sich Mutter Z der Religion ihres Mannes 

anschloss, wurde sie von der Herkunftsfamilie verstossen. Sie musste fliehen, ohne sich von 

ihren Familienmitgliedern verabschieden zu können. Selbst ihren Sohn konnte sie nicht mit-

nehmen. Auf der Flucht durchquerte sie grosse Teile einer Wüste und erlebte in sogenannten 

Auffanglagern psychische und physische Gewalt. Sie wurde wiederholt von ihrem Ehemann 

getrennt, wusste nichts über seinen Aufenthaltsort und seinen Gesundheitszustand. Nach einer 

langen und sehr belastenden Flucht erreichte das Ehepaar die Schweiz, kurz darauf kam das 

erste gemeinsame Kind zur Welt. Die Familie lebt nun in einem Asylzentrum. Im Verlauf der 

Untersuchungen berichtete Mutter Z von ihrer erneuten Schwangerschaft und vom Entscheid 

der Behörden, dass der Familie eine Abweisung droht. Der Geburtstermin des zweiten ge-

meinsamen Kindes wurde für Mitte Oktober 2018 errechnet.  

Die Ergebnisse des CARE-Index betreffend die Mutter-Kind-Dyade Z sind in Tabelle 

1 dargestellt. Wie bereits im Kapitel Methode erwähnt, beinhaltet der CARE-Index drei Er-

wachsenenskalen: Sensitivität, Kontrolle und Nicht-Responsivität (Crittenden, 2005, 2007). 

Die Skalen kooperativ, zwanghaft, schwierig und passiv gehören zu den Kleinkinderskalen. 

Bei Skalenwerten unter 6 sollte eine Intervention in Betracht gezogen werden. Zum U1 lagen 

alle Werte bei sechs oder darunter. Beim U2 waren fünf Werte im Vergleich zum U1 gestie-

gen, ein Wert war unverändert und zwei Werte waren gesunken. Das heisst, dass sich die 

Mutter Z in der Interaktion mit dem Kleinkind Z zum U2 auf einem tendenziell angemessene-

ren Niveau befand als noch beim U1, wobei Unterschiede von einem Punkt nicht zu viel Be-

deutung beigemessen werden sollte.  

 

Tabelle 1 

Ergebnisse CARE-Index Mutter-Kind-Dyade Z 

 

 

Testzeit-

punkt 

Gesamt-

skala 

Sensiti-

vität 

Kontrol-

le 

Nicht-

Responsi-

vität 

ko-

opera-

tiv 

zwang-

haft 

schwie-

rig 
passiv 

U1 06 06 02 06 06 00 06 02 

U2 07 07 04 03 07 00 03 04 
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Der Entwicklungstest Bayley III (Bayley & Reuner, 2014) wurde mit dem Kleinkind 

Z durchgeführt. Die Ergebnisse zum U1 und zum U2 sind in Tabelle 2 dargestellt. Zum U1 

war das Kind 10 Monate alt, zum U2 17 Monate. Die Testergebnisse der Bayley III des 

Kleinkind Z präsentieren sich durchwegs homogen und altersentsprechend. Bei der Sprach-

entwicklung liess sich zum U2 eine leichte Diskrepanz im Vergleich zum U1 feststellen, wo-

bei die Ergebnisse der Sprachtests mit Vorbehalten zu interpretieren sind, denn das Kleinkind 

ist nicht deutscher Muttersprache. Teilweise wurde in der Testung mit den muttersprachlichen 

Begriffen gearbeitet, trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass der ermittelte Wert 

möglicherweise nicht dem tatsächlichen Wert entspricht. Die anderen Testwerte lassen auf 

eine durchschnittliche Entwicklung schliessen. Zwischen U1 und U2 zeigten sich mit Aus-

nahme der sprachlichen Untertests keine Unterschiede, folglich war der altersentsprechende 

Entwicklungsstand unverändert.  

 

Tabelle 2  

Ergebnisse Entwicklungstests Bayley III Kind Z 

 

Die Selbstbeurteilungsfragebogen wurden von Mutter Z zu den U1 und U2 ausge-

füllt. Um sicherzustellen, dass sie alle Fragen verstand, wurde ihr eine Dolmetscherin zur 

Verfügung gestellt. Der Selbstbeurteilungsfragebogen beinhaltet drei Fragebogen, die HSCL-

25, den HTQ und die SSS-8 (Gierk et al., 2014; Glaesmer et al., 2014; Mollica et al., 2004; 

Shoeb et al., 2007). Die Ergebnisse sind Tabelle 3 zu entnehmen und zeigen bei der Mutter Z 

einen Anstieg in allen Bereichen, wenn U1 mit U2 verglichen wird, somit eine eher geringe 

Zunahme der Symptome. 

 

Untertest 

Unter-

testwert 

U1 

Skalen-

wert U1 

Prozent-

rang U1 

Unter-

testwert 

U2 

Skalen-

wert U2 

Prozent-

rang U2 

Kognitive Skala 14 120 91 14 120 91 

Sprache rezeptiv 9 - - 8 - - 

Sprache expressiv 15 - - 11 - - 

Summe Sprache 24 111 77 19 97 42 

Feinmotorik  10 - - 11 - - 

Grobmotorik 13 - - 12 - - 

Summe Motorik 23 109 73 23 109 73 
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Tabelle 3 

Ergebnisse Selbstbeurteilungsfragebogen Mutter Z 

 

Neben den Selbstbeurteilungsfragebogen wurden die Gruppenleiterinnen gebeten, eine 

Fremdbeurteilung betreffend die Mutter Z auszufüllen. Die Fremdbeurteilung umfasste zwei 

Fragebogen: die CGI und die HBS (Busner & Targum, 2007; Sidor et al., 2012). Mit der CGI 

wurde Mutter Z zum U1 als deutlich krank eingestuft. Ihr Zustand wurde beim U2 nur wenig 

besser eingestuft. Weiter resultierte auf der 16-Felder-Tafel beim U2 betreffend die Wirksam-

keit eine geringe Wirksamkeit bei keiner Beeinträchtigung der Mutter Z durch die Interventi-

on. Die Beurteilung der HBS wird in vier Kategorien gegliedert und hat einen beschreibenden 

Charakter (Sidor et al., 2012). In der Kategorie persönliche Belastung des Kindes wurden nur 

wenige Anzeichen einer Belastung festgestellt. Das heisst es bestanden keine medizinischen 

Probleme und der körperliche Zustand war gut, es gab jedoch einige Anzeichen, dass die 

pflegerische Versorgung nicht ganz optimal war. Die soziale Belastung beinhalten Angaben 

der Familie zu sozialen Kontakten, Beeinträchtigungen durch die Umgebung, wie beispiels-

weise das Leben in einem gewalttätigen Milieu, oder Drogenmilieu oder die chronische Er-

krankung eines Elternteils. Diese wurde von der Mutter Z als erhöht beschrieben, das heisst, 

die festgestellten Belastungsfaktoren lassen sich wahrscheinlich nicht mittelfristig kompensie-

ren. Vor allem die Einschränkungen im Bereich der sozialen Kontakte erwiesen sich als belas-

tend. Aufgrund der hängigen Ausweisung wurde auch die materielle Belastung als erhöht be-

schrieben. Die höchsten Belastungswerte wurden aber in der Kategorie persönliche Belastung 

der Eltern/familiäre Belastung beobachtet. Vor allem in den Unterkategorien gesundheitli-

che/psychische Probleme sowie aktuelle Lebensereignisse/Krisen und traumatische Lebenser-

fahrungen zeigten sich viele Belastungsfaktoren.  

Gemäss den Ergebnissen der Sitzungsprotokolle zeigten sich zwischen Mutter Z und 

Kleinkind Z zu Beginn der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe teilweise angemesse-

Fragebogen Mutter Z U1 Mutter Z U2 

HSCL-25-Wert Teil Angst 2.90 3.20 

HSCL-25-Wert Teil Depression 2.47 2.73 

HSCL-25-Gesamtwert 2.64 2.92 

HTQ-Wert 2.25 2.75 

SSS-8-Wert 2.13 3.00 
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ne Interaktionen. Das Kleinkind Z wirkte erst etwas zurückhaltend und beobachtete das Ge-

schehen, bevor es sich langsam daran beteiligte. Im Laufe der Zeit zeigte das Kleinkind Z 

mehrfach sprunghaftes und unruhiges Verhalten. Auch konnte es sich kaum bei der Mutter 

beruhigen und trotz Müdigkeit nicht ausruhen. Diese Unruhe war meist im Zusammenhang 

mit einer angespannten oder besorgten Gefühlslage der Mutter Z zu beobachten. Der Umgang 

von Mutter Z mit dem unruhigen Verhalten des Kindes Z verbesserte sich zunehmend, wobei 

sie bereits zu Beginn meist angemessene Reaktionen zeigte. Mutter Z war sichtlich stolz auf 

ihr Kleinkind Z, was sie mit der Zeit auch aussprechen konnte. Als einschneidendes Ereignis 

im Verlauf der Gruppenteilnahme kann die Inhaftierung von Mutter Z und ihres Kleinkindes 

Z beschrieben werden. Dies löste bei der Mutter eine grosse Unsicherheit aus und verängstig-

te sie sehr, was auch das Verhalten des Kleinkindes beeinflusste. An den darauffolgenden 

Mutter-Kind-Gruppeneinheiten wirkte Mutter Z sehr belastet und besorgt. Die Schilderungen 

lösten auch bei den anderen Gruppenteilnehmerinnen Angst und Unsicherheit aus. Die Aus-

wirkungen der Inhaftierung waren bis zuletzt wahrnehmbar und bedeuteten für Mutter Z und 

ihr Kleinkind einen deutlichen Rückschritt in ihren ansonsten durchwegs positiven Entwick-

lungen.  

Die Frequenz der Anwesenheit der Mütter mit ihren Kleinkindern wurde aus den Sit-

zungsprotokollen abgeleitet. Mutter Z und Kleinkind Z waren an 17 von 25 Mutter-Kind-

Gruppeneinheiten anwesend. Anfangs waren die Mutter Z und ihr Kleinkind teilweise nur mit 

einer anderen Gruppenteilnehmerin in der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe, was 

von Mutter Z als nicht optimal empfunden wurde. Die Mutter Z versuchte die Termine so 

regelmässig wie möglich wahrzunehmen, allfällige Terminkollisionen versuchte sie meist 

frühzeitig zu verhindern. Bei ihr gab es aufgrund der Inhaftierung eine grössere Pause bei den 

Teilnahmen, danach kam sie wieder regelmässiger.  

Mutter-Kind-Dyade R  

In den 80-er Jahren wurde Mutter R in Pakistan geboren. Sie besuchte die Regelschule 

und schloss diese ab (persönliche Kommunikation mit Mutter R, 1. Februar 2018, 19. April 

2018, 12. Juni 2018 und 15. August 2018, sowie Sitzungsprotokolle und HSB; Sidor et al., 

2012). Bald darauf heiratete Mutter R ihren Ehemann. Als Mutter R ungefähr 20 Jahre alt 

war, wurde das erste gemeinsame Kind geboren. Die Kriege in Afghanistan zerstörten die 

Lebensgrundlage der Familie. Als das erste Kind vier Jahre alt war, entschieden sich die El-

tern R zur Flucht. Sie flohen in den Iran und lebten dort einige Jahre in wechselnden Unter-
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künften. Das zweite gemeinsame Kind wurde im Iran geboren. Die Situation im Iran ver-

schlimmerte sich zunehmend, sodass die Familie sich gezwungen sah, ihre Flucht fortzuset-

zen. Sie durchquerten den Iran zu Fuss mit einem Säugling und einem weiteren Kind. Als die 

Familie in Griechenland ankam, versuchten sie ungefähr sieben Mal, die Grenze zu Mazedo-

nien unbemerkt zu passieren – unter anderem durch Waldgebiete – wurden jedoch immer auf-

gegriffen und zurückgeschickt. In ihrer Verzweiflung bezahlten sie das letzte Geld an eine 

Schlepperorganisation, die ihnen über die Grenze half. Da das Geld nur für Mutter R und 

Kleinkind R reichte, wurde die Familie getrennt und der Ehemann sowie das ältere Kind blie-

ben in Griechenland. Im Herbst 2017 kamen Mutter R und Kleinkind R in der Schweiz an, 

ungefähr sechs Monate später folgten ihnen der Ehemann und das ältere Kind. Die Familie 

lebt in einem Asylzentrum und wartet auf die Bearbeitung ihres Asylgesuchs. Das ältere Kind 

ist mittlerweile elf Jahre alt, wovon es sieben Jahre auf der Flucht war. Die Eltern wollten ihre 

Kinder nicht früh verheiraten, wie es in ihrem Herkunftsland üblich ist. Ihre Kinder sollen 

mehr Mitspracherecht haben und in einer sicheren, stabilen Umgebung aufwachsen. Die Mut-

ter R teilte mit, dass sie erneut schwanger sei, das Baby soll im Januar 2019 kommen. 

Die Tabelle 4 enthält die Ergebnisse des CARE-Index (Crittenden, 2005, 2007) be-

treffend die Mutter-Kind-Dyade R. Auffallend ist die hohe Punktzahl auf der Gesamtskala, 

was für angemessene Interaktionsmuster spricht. Das Profil präsentiert sich heterogen, die 

drei Skalenwerte der Gesamtskala, Sensitivität und kooperativ heben sich deutlich von den 

anderen ab. Vom U1 zum U2 stiegen drei Werte, drei Werte blieben gleich und zwei sanken. 

Die drei Erwachsenenskalen wiesen einen hohen Wert auf der Skala Sensitivität auf, welcher 

im angemessenen Bereich liegt, die anderen beiden Skalenwerte vergleichsmässig tief. Auch 

auf den vier Kinderskalen hob sich ein Wert massiv von den anderen ab, der der Skala koope-

rativ. Die anderen Skalenwerte zeigten sich als sehr tief. Die Veränderungen zwischen den 

Untersuchungen liegen bei einem Punkt, was einer geringfügigen Veränderung entspricht. 

 

Tabelle 4 

Ergebnisse CARE-Index Mutter-Kind-Dyade R 

Testzeit-

punkt 

Gesamt-

skala 

Sensiti-

vität 

Kontrol-

le 

Nicht-

Responsi-

vitätität 

ko-

opera-

tiv 

zwang-

haft 

schwie-

rig 
passiv 

U1 11 11 01 02 12 00 00 02 

U2 12 12 00 02 13 00 00 01 
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Entwicklungstest. Das Kleinkind R war zum U1 bereits drei Jahre und 11 Monate alt, 

weshalb die Bayley III (Bayley & Reuner, 2014) nicht angewendet wurde. Stattdessen wurde 

der ET 6-6-R (Petermann & Macha, 2015) durchgeführt. Während der Testung zeigte das 

Kleinkind R zunehmend desinteressiertes und ablehnendes Verhalten, welchem die Mutter R 

mit erhöhtem Druck begegnete. Dies führte zu einer Weigerung des Kleinkindes R, welche 

nicht aufgelöst werden konnte. Bei einem zweiten Versuch eine Woche später zeigte das 

Kleinkind R sehr schnell ähnliches Verhalten, was erneut zu Druck der Mutter R führte. Der 

Mutter R schien es selbst nach Erklärungen der Gruppenleiterinnen nicht möglich, ihr Klein-

kind weniger unter Druck zu setzen. Nach Besprechung mit den involvierten Gruppenleiterin-

nen wurde entschieden, dass zum Schutz der Mutter-Kind-Beziehung und des Kleinkindes R 

auf einen weiteren Testungsversuch verzichtet wird. Hier ist anzumerken, dass das Kleinkind 

R möglicherweise das Verweigerungsverhalten als Schutz vor ungenügenden Leistungen ge-

zeigt hat. Der hohe Druck der Mutter R kann als Hinweis auf die hohen Leistungsansprüche 

oder dem Wunsch nach Kontrolle der Mutter gesehen werden. Die Testung zum U2 fand in 

Abwesenheit der Mutter R statt und das Kleinkind R konnte sich deutlich besser darauf ein-

lassen. Anfangs schien es motiviert und konzentriert, nach ungefähr zehn Minuten verfiel es 

jedoch wieder in ablehnendes und verweigerndes Verhalten. Dies hatte zur Folge, dass es 

scheinbar absichtlich Aufgaben falsch bewältigte, beispielsweise den Stift verkehrt herum 

hielt. Auch nach einer Pause liess sich das Kleinkind R nicht mehr auf die Testung ein, die 

deshalb erneut abgebrochen werden musste. Dies führte dazu, dass keine vollständige Testung 

mit dem Kleinkind R durchgeführt werden konnte und somit keine Ergebnisse vorliegen.  

Der Selbstbeurteilungsfragebogen beinhaltet drei Fragebogen, die HSCL-25, den 

HTQ und die SSS-8 (Gierk et al., 2014; Glaesmer et al., 2014; Mollica et al., 2004; Shoeb et 

al., 2007). Die Ergebnisse der Mutter R sind in Tabelle 5 aufgeführt. Auch bei ihr sind die 

Werte teilweise gestiegen, lediglich der HSCL-25-Wert Teil Angst und der Gesamtwert des 

HSCL-25 sanken zwischen U1 und U2, wobei sich mehrheitlich um eher geringfügige Verän-

derungen handelt. Der erhaltene Wert der SSS-8 war sowohl beim U1 wie auch beim U2 der 

höchste, wenn die Gesamtwerte der Fragebogen verglichen werden.  
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Tabelle 5 

Ergebnisse Selbstbeurteilungsfragebogen Mutter R 

 

Die Fremdbeurteilung der Mutter R beinhaltete, analog der Mutter Z, die CGI und 

die HBS (Busner & Targum, 2007; Sidor et al., 2012). Auf der CGI wurde Mutter R zum U1 

als mässig krank eingestuft, beim U2 als deutlich krank, was einer Verschlechterung ent-

spricht. Als wenig besser wurde der Zustand der Mutter R beim U2 eingeschätzt. Betreffend 

16-Felder-Tafel zur Wirksamkeit der Intervention ergab sich eine geringe Wirksamkeit, wobei 

keine Beeinträchtigung durch die Intervention festgestellt wurde. Die vier Kategorien der 

HBS wurden wie folgt beurteilt (Sidor et al., 2012). In der Kategorie persönliche Belastung 

des Kindes wurden nur wenige Anzeichen für eine Belastung festgestellt, wobei bei der Un-

terkategorie Fehlen altersangemessenen Verhaltens Auffälligkeiten erkannt wurden. Es lagen 

jedoch keine medizinischen Probleme vor und das Kleinkind R befand sich in einem guten 

körperlichen Zustand, nur die pflegerische Versorgung liess auch Anzeichen für Belastungs-

faktoren erkennen. Die persönliche Belastung der Eltern/familiäre Belastung wurde als erheb-

lich beurteilt. Zur persönlichen Belastung der Eltern/familiären Belastungen gehören Aspekte 

wie die Beziehungsgestaltung Eltern-Kind, welche als teilweise auffällig beschrieben wurde, 

oder Suchtprobleme der Eltern und gesundheitliche/psychische Probleme der Eltern. Wobei 

vor allem der letzte Aspekt ein deutliches Belastungsausmass feststellen liess. Auch bei der 

Mutter-Kind-Dyade R war die persönliche Belastung der Eltern/familiäre Belastung jene Ka-

tegorie mit den meisten Belastungen, gefolgt von der materiellen Belastung. Die soziale Be-

lastung wurde als erhöht beschrieben, das heisst, eine mittelfristige Kompensation ist unwahr-

scheinlich. 

Im Hinblick auf die Interaktion zwischen Mutter R und Kleinkind R zeigte sich aus 

dem Sitzungsprotokoll zu Beginn ein klares Bild: Des leicht schüchterne Kleinkind R hielt 

sich immer in der Nähe der Mutter R auf. Die Mutter R reagierte auf das Verhalten des Kin-

Fragebogen Mutter R U1 Mutter R U2 

HSCL-25-Wert Teil Angst 2.80 2.10 

HSCL-25-Wert Teil Depression 2.40 2.47 

HSCL-25-Gesamtwert 2.56 2.32 

HTQ-Wert 2.31 2.91 

SSS-8-Wert 2.62 3.31 
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des immer wieder mit Blickkontakt und sicherheitsspendendem Körperkontakt. Das Kind R 

konnte im Verlauf der ersten Mutter-Kind-Gruppeneinheiten deutlich an Sicherheit gewinnen 

und es gelang ihm zunehmend, auch mit den anderen Anwesenden in Kontakt zu treten und 

mit ihnen zu spielen. Im Verlauf der Teilnahme an der psychotherapeutischen Mutter-Kind-

Gruppe kam es mehrfach zu Situationen, in welchen die Mutter R von sehr bedrohlichen, 

angstauslösenden und belastenden Fluchterfahrungen erzählte. Diese Schilderungen lösten 

fast immer eine deutliche Reaktion des Kleinkinds R aus: Es schaute alarmiert zur Mutter und 

suchte meist ihre Nähe. Die Reaktionen des Kleinkinds R liessen mit der Zeit in ihrer Intensi-

tät etwas nach. Der Mutter R gelang es nicht immer, angemessen auf die Reaktionen des 

Kleinkinds einzugehen. In den Gesprächen mit den Gruppenleiterinnen erzählte Mutter R, 

dass sie manchmal keine «gute Mutter» für ihr Kleinkind sei. Wenn sie müde und ausgelaugt 

sei, drohe sie ihm manchmal, dass es zur Strafe allein in den Wald müsse. Aufgrund der Er-

lebnisse auf der Flucht sei der Wald etwas sehr Bedrohliches für ihr Kleinkind. Gegen Ende 

der sieben Monate zeigte sich das Kleinkind R deutlich offener und selbstsicherer, erkannte 

die Gruppenteilnehmerinnen und deren Kleinkinder und spielte mit ihnen. Die Unsicherheit 

war deutlich verringert. Anfangs war das Kleinkind R circa eineinhalb Jahre älter als die an-

deren Kleinkinder, was sich nach ungefähr fünf Monaten änderte, da weitere Mütter und 

Kleinkinder in die Mutter-Kind-Gruppe eintraten. Das Kleinkind R zeigte sich interessiert an 

den anderen Kindern und spielte gelegentlich mit einem gleichaltrigen Kleinkind.  

Zur Anwesenheit von Mutter R und Kleinkind R wurden folgende Beobachtungen 

festgehalten. Anfangs kam das Mutter-Kind-Paar R regelmässig, dann folgte eine längere 

Pause. Grund war die Ankunft des Ehemanns und des älteren Kindes von Mutter R aus dem 

Ausland nach der gemeinsamen Flucht. Nach dieser Pause kamen Mutter R und Kleinkind R 

wieder recht regelmässig. Die Gruppenleiterinnen hielten fest, dass die Mutter R mehrfach 

mitteilte, dass es ihr wichtig sei, so oft wie möglich zu kommen. Wenn sie verhindert war, 

meldete sie sich immer ab. Von den 25 untersuchten Mutter-Kind-Gruppeneinheiten nahm die 

Mutter R und ihr Kleinkind an 14 teil.  

Sitzungsprotokolle 

Die Gruppenprozesse umfassen die Interaktionen zwischen den Gruppenteilnehmerin-

nen, welche von den Gruppenleiterinnen beobachtet und in den Sitzungsprotokollen festge-

halten wurden. Gemäss den Beobachtungen der Gruppenleiterinnen verhielten sich die Teil-

nehmerinnen zu Beginn der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe ruhig, es gab längere 
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Pausen zwischen den vereinzelten Gesprächen und eine gewisse Hemmung war vorhanden. 

Eine gegenseitige Unsicherheit und auch Ratlosigkeit war für die Gruppenleiterinnen spürbar, 

jedoch gab es auch Momente, in denen gelacht wurde und die Gruppenteilnehmerinnen ge-

genseitig in Kontakt traten. Im Laufe der Zeit lernten sich die Gruppenteilnehmerinnen zu-

nehmend kennen, wobei die Sprachbarriere teilweise den Austausch verhinderte oder deutlich 

bremste. Die Belastungssymptome der Gruppenteilnehmerinnen kamen mehrfach zur Spra-

che; hier zeigte sich eine gewisse Verbundenheit und ein grosses Mitgefühl. Das Ansprechen 

von einer Gruppenteilnehmerin führte oft dazu, dass die anderen sich an dem Gespräch betei-

ligten oder sich trauten, über ihre eigenen Belastungen zu berichten. Von den Gruppenleite-

rinnen kamen jeweils Hinweise, wie mit den jeweiligen Symptomen oder Belastungssituatio-

nen umgegangen werden könnte. Diese Hinweise wurden meist dankend angenommen. Nach 

ungefähr zwei Monaten beschrieben die Gruppenleiterinnen erstmals einen Zusammenhalt, 

eine Art Gruppengefühl. In den nächsten Monaten vertiefte sich der Zusammenhalt, das ge-

genseitige Interesse und der Austausch, wobei es gelegentlich zu Unterbrüchen kam. Diese 

Unterbrüche entstanden beispielsweise, wenn eine Gruppenteilnehmerin einige Male fehlte. 

Anschliessend benötigte die Teilnehmenden meist etwas Zeit, um sich wieder einzufinden 

und auf die Gruppe einzulassen. Nach ungefähr sechs bis sieben Monaten zeigten sich deutli-

che Veränderungen in der Gruppendynamik im Vergleich zum Beginn. Die Gruppenteilneh-

merinnen tauschten sich vermehrt aus, spendeten sich gegenseitig Trost und zeigten Mitge-

fühl. Fast immer wurden ähnliche Themen als belastend empfunden, was das gegenseitige 

Verständnis und den Zusammenhalt förderte. Das Thema der Behördengänge wurde bei-

spielsweise als belastend und auch angsteinflössend empfunden und wurde circa in acht Mut-

ter-Kind-Gruppeneinheiten mehr oder weniger intensiv besprochen. Da viel Unsicherheit im 

Zusammenhang mit den Behörden bestand, nutzten die Gruppenteilnehmerinnen gerade bei 

diesem Thema gerne das fundierte Wissen der Gruppenleiterinnen. Zu weiteren wiederkeh-

renden eher belastenden Themen gehörten die Schwangerschaftsbeschwerden der werdenden 

Mütter, diese wurden vermehrt angesprochen in den letzten fünf Mutter-Kind-

Gruppeneinheiten. Es wurde jedoch auch zunehmend gelacht, gemeinsam gesungen und 

schöne Momente wurden geteilt. So feierte man beispielsweise Geburtstage oder andere wich-

tige Ereignisse und sang meist ein Einstiegslied zusammen. 
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Interviews 

Die Ergebnisse der Interviews werden nach den jeweiligen Interviewpartnerinnen ge-

ordnet. Vorab werden einige anamnestische Daten aufgeführt. Anschliessend werden kurz 

einige Äusserungen der Interviewpartnerinnen aufgeführt, wie auch in Form einer Tabelle 

wiedergegeben. Wie bereits im Kapitel Methode beschrieben, handelt es sich um halbstruktu-

rierte Interviews, die mehrheitlich in einer Fremdsprache, folglich mit Hilfe einer Dolmet-

scherin durchgeführt wurden. Da aufgrund der Übersetzung Nuancen, Betonungen oder gar 

Aspekte der Aussagen verloren gehen können, wurden die Aussagen der Interviewpartnerin-

nen mehrheitlich nicht wortwörtlich wiedergegeben, sondern in zusammenfassender und pa-

raphrasierender Form, deshalb wurden sie unter dem Begriff Angaben summiert. Wortwörtli-

che Übersetzungen wurden entsprechend gekennzeichnet. 

Die Interviewpartnerin K stammt aus Nigeria und nahm an der Mutter-Kind-Gruppe 

mit einem Kleinkind teil (persönliche Kommunikation mit Interviewpartnerin K., 12. Juni 

2018). Sie kam in die Schweiz als alleinerziehende Mutter und musste sich auch auf der 

Flucht mehrheitlich allein um ihr Kleinkind kümmern. Sie berichtete von für sie wertvollen 

Erfahrungen und positive Entwicklungen im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an der psy-

chotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe (siehe Tabelle 6). Die Interviewpartnerin K gab an, 

dass sie anfangs sehr unsicher gewesen sei, betreffend der Teilnahme an der psychotherapeu-

tischen Mutter-Kind-Gruppe. Sie habe sich nicht vorstellen können, auf was sie sich einliesse 

und habe erst etwas Bedenkzeit benötigt. Als sie dann das erste Mal daran teilnahm, sei sie 

sehr überrascht gewesen, wie nett sie aufgenommen wurde. Dies sei für sie ein „toller“ Ein-

stieg gewesen und habe sie motiviert erneut zu gehen. Rückblickend beschreibe sie die Teil-

nahme als «fantastisch». Sie gab an, dass sie sich ernst genommen gefühlt und wertvolle Rat-

schläge, sowie Unterstützung erhalten habe. Durch die Teilnahme an den psychotherapeuti-

schen Mutter-Kind-Gruppen habe sie auch konkrete Hilfe erhalten, wie beispielsweise bei der 

Arbeitssuche. Da ihr keine anderen Ansprechpartner/innen zur Verfügung standen, wandet sie 

sich mit den verschiedensten Fragen zum Thema Arbeit und Bewerbung an die Gruppenleite-

rinnen, welche ihr dann Auskunft gaben oder sie weiterverwiesen an eine Fachstelle. Weitere 

Angaben zu den verschiedenen Kategorien sind der Tabelle 6 zu entnehmen. 
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Tabelle 6 

Angaben der Interviewpartnerin K nach Kategorien 

Anmerkung. ainduktiv kategorisiert 

 

Die Interviewpartnerin F stammt aus dem Irak, sie floh zusammen mit ihrem Ehe-

mann, der sie und das Kleinkind schlecht behandelte, teilweise sogar schlug (persönliche 

Kommunikation mit Interviewpartnerin F., 12. Juni 2018). Nach einem Aufenthalt in einem 

Frauenhaus gelang ihr die endgültige Trennung von ihrem Ehemann. Interviewpartnerin F gab 

an, sich schnell zugehörig zu fühlen und habe nicht zuletzt dank der Teilnahme an der psy-

chotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe die Trennung vom Mann gewagt. Sie berichtete 

auch von negativen Erfahrungen in der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe aufgrund 

der Anwesenheit einer anderen Gruppenteilnehmerin. Gemäss der Interviewpartnerin F war es 

für sie unmöglich an der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe teilzunehmen, solange 

Kategoriena Angaben 

Positive Erfahrungen 
- Offen und nett empfangen worden 

- Ernstgenommen worden 

- Ansprechpartnerinnen zu haben 

- Hat sich geschützt gefühlt, war wie eine „Art Familie“ 

- Ratschläge bekommen, beispielsweise für das Kleinkind in ihrer 

Muttersprache zu singen 

- Hilfe bei der Arbeitssuche und Bewerbung und beim Kleideror-

ganisieren fürs Kleinkind im Winter 

Negative Erfahrungen - Keine 

Festgestellte Veränderun-

gen bei der Mutter 

 

- Vor der Gruppe war die Interviewpartnerin K in einer schwieri-

gen Situation und hatte ihr Selbstvertrauen verloren 

- Grosse Veränderungen, quasi eine andere Person, durch den 

Austausch mit den Gruppenteilnehmerinnen und den Gruppen-

leiterinnen 

- Aus der Einsamkeit rausgekommen 

- Empfindet ihr Kleinkind als deutlich weniger belastend 

- Fühlt sich durch die Gruppe gestärkt und zuversichtlicher 

Festgestellte Veränderun-

gen bei dem Kleinkind 

- Es gefällt ihm gut, spielt gerne mit den anderen Kinder 

- Viele Frauen und Kinder, die mit ihm spielen und singen, lachen, 

was ihm guttue 

- Er kommt gerne in die Gruppe, ein fester Bestandteil der Woche 

Zusätzliche Bemerkungen - Kam via Mütterberatung zur Mutter-Kind-Gruppe 

- Denkt, dass auch viele andere asylsuchende Mütter von der Mut-

ter-Kind-Gruppe profitieren könnten 
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eine weiter Frau aus dem gleichen Herkunftsland anwesend war. Nachdem sie Mut und Ver-

trauen zu den Gruppenleiterinnen gefasst habe, konnte sie dies mitteilen und es wurde eine 

Lösung gesucht. Die Tabelle 7 enthält weitere Angaben. 

 

Tabelle 7 

Angaben der Interviewpartnerin F nach Kategorien 

Anmerkung. ainduktiv kategorisiert 

 

Interviewpartnerin J wurde in Afghanistan geboren (persönliche Kommunikation 

mit Interviewpartnerin J., 15. August 2018). Sie floh zusammen mit ihrem Ehemann und den 

älteren zwei Kindern. Das jüngste Kind kam vor der Ankunft in der Schweiz zur Welt. Die 

Kategoriena Angaben 

Positive Erfahrungen  - Alle sind höflich zu ihr und interessieren sich für sie 

- Fühlt sich wie in einer Familie und hat neue Freundin gefunden 

- Ernstgenommen worden und Unterstützung erhalten 

- Mitgefühl und Verständnis erhalten von den Gruppenteilneh-

merinnen und -leiterinnen 

- Hilfe bei Wohnungssuche 

Negative Erfahrungen - Anfangs eine Teilnehmerin aus dem gleichen Land in der 

Gruppe, was für Interviewpartnerin K nicht tragbar war; Grup-

penwechsel wurde angeboten und umgesetzt 

Festgestellte Veränderun-

gen bei der Mutter 

 

- Vor der Gruppe war Interviewpartnerin F in einer schwierigen 

Situation und hat deshalb viel geweint und sich gesorgt 

- Vorher war sie neidisch auf glückliche, fröhliche Frauen 

- Aus der Einsamkeit rausgekommen 

- Wieder mehr Antrieb und Zuversicht 

- Grösseres Selbstvertrauen und mehr Mut 

- Erkennt im Kleinkind nicht nur ihren Ex-Ehemann, sondern 

das Wesen des Kleinkindes 

Festgestellte Veränderun-

gen bei dem Kleinkind 

- Es gefällt ihm gut, er mag die anderen Frauen und Kinder und 

spielt gerne mit ihnen 

- Begrüsst die anderen Frauen und Kinder freudig und erkennt 

sie wieder, fasst Vertrauen zu ihnen 

Zusätzliche Bemerkungen - Anfangs sehr belastende Situation zu Hause, weil sich der 

Mann ein Kind des anderen Geschlechts wünschte 

- Hat sich von Mann getrennt 

- Kam via Mütter-Beratung zur Mutter-Kind-Gruppe 

- Denkt, dass viele andere asylsuchende Mütter von der Mutter-

Kind-Gruppe profitieren könnten  
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Beziehung zum Ehemann verschlechterte sich zunehmend und Interviewpartnerin J wünscht 

sich eine Trennung von ihm. Aufgrund der Belastungen durch die konflikthafte Beziehung 

zum Ehemann, die überwiegend alleinige Betreuung der Kinder, sowie der eigenen psychi-

schen Gesundheit, beschrieb sie ihr aktuelle Lebenssituation als kräftezehrend und demotivie-

rend. Sie wies mehrfach auf dies hin und wünschte sich Entlastung und Unterstützung. Weite-

re Angaben sind der Tabelle 8 zu entnehmen. 

 

Tabelle 8 

Angaben der Interviewpartnerin J nach Kategorien  

Anmerkung. ainduktiv kategorisiert 

Im Vergleich zeigte sich, dass alle drei Interviewpartnerinnen sich ernstgenommen 

fühlten und positiv aufgenommen worden sind. Zudem berichten alle drei von hilfreichen 

Ratschlägen und verschiedenen Arten von Unterstützungs- oder Hilfsangeboten. In Bezug auf 

die Kleinkinder schilderten alle drei Interviewpartnerinnen, dass es ihnen gut gefalle und sie 

gerne in die psychotherapeutische Gruppe kämen. Sie berichten, dass ihre Kleinkinder gerne 

mit den anderen Kindern spielten.  

Kategoriena Angaben 

Positive Erfahrungen  - Wurde «herzlich aufgenommen» 

- Ernstgenommen worden und Unterstützung erhalten 

- Mitgefühl und Verständnis erhalten von den Gruppenteilneh-

merinnen und -leiterinnen 

- Hat Frauen in ähnlichen Lebenslagen kennengelernt 

Negative Erfahrungen - Missverständnisse bei den Ärzten der Asylunterkunft, aufgrund 

der Teilnahme an der Mutter-Kind-Gruppe 

- Fühlt sich nach wie vor belastet und psychisch angeschlagen 

Festgestellte Veränderun-

gen bei der Mutter 

 

- Die allgemeine Situation hat sich verschlechtert, wobei die 

Gruppenteilnahme ihr beim Umgang damit hilft 

- Das Erzählen der Probleme und die Anteilnahme der anderen 

Frauen hilft ihr, gibt ihr etwas Kraft 

Festgestellte Veränderun-

gen bei dem Kleinkind 

- Es gefällt ihm gut, er kommt gerne und spielt mit den anderen 

Frauen und Kindern 

- Weniger ängstlich und höheres Selbstvertrauen 

Zusätzliche Bemerkungen - Wünscht sich weitere Angebote, wie beispielsweise eine Kin-

dertagesstätte oder sonstige Betreuungsangebote 

- Die Trennung vom Mann ist dringend nötig und wäre entlas-

tend für das Familiensystem, bisher nicht vollzogen 
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Diskussion 

In dieser Arbeit wurden Veränderungsprozesse bei asylsuchenden Müttern und Klein-

kindern (bis Kindergarteneintritt) untersucht, die an einer psychotherapeutischen Mutter-

Kind-Gruppe teilnahmen. Die Fragestellungen werden nun erneut aufgegriffen und mit den 

Ergebnissen in Bezug gesetzt. Somit wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse präsentiert, 

welche sich an den Fragestellungen orientiert. Anschliessend werden die Ergebnisse interpre-

tiert, die angewendeten Methoden kritisch betrachtet und zuletzt ein Ausblick gewagt.  

Rückbezug auf die Fragestellung 

Die zentrale Frage dieser Arbeit lautet: Zeigen sich Veränderungsprozesse bei asylsu-

chenden Müttern und Kleinkindern (bis Kindergarteneintritt), die an einer psychotherapeuti-

schen Mutter-Kind-Gruppe teilnehmen? Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Ergeb-

nisse bereits nach sechs Monaten der Gruppenteilnahme auf Veränderungen schliessen lassen, 

die als tendenziell positiv zu beurteilen sind. Diese Erkenntnis stützt sich auf die Ergebnisse 

der spezifischeren Fragestellungen, welche nachfolgend aufgeführt werden.  

Einige Veränderungen zeigen sich in der (a) Mutter-Kind-Interaktion auf den ver-

schiedenen durch den CARE-Index (Crittenden, 2005, 2007) abgebildeten Dimensionen. Die 

erreichten Werte der Mutter-Kind-Dyade Z lagen eher homogen im Bereich von null bis sie-

ben. Bei der Mutter-Kind-Dyade R hoben sich drei Werte deutlich von den anderen ab – bei 

den Skalen Sensitivität und kooperativ sowie bei der Gesamtskala. Das heisst das Interakti-

onsverhalten auf diesen Skalen kann aufgrund der hohen Punktzahl als angemessen bezeich-

net werden. Bei den Skalen, auf denen Werte unter sechs erreicht wurden, kann von unbehol-

fenen Interaktionsverhalten gesprochen werden und ist eine Intervention angezeigt. Die fest-

gestellten Werte auf den Skalen Kontrolle Nicht-Responsivitätität, zwanghaft, schwierig und 

passiv lagen alle im Bereich unter vier Punkten, das heisst es kann von einer gefährdenden 

Fürsorge gesprochen werden. Etwas relativiert wird diese Feststellung durch den hohen Wert 

der Gesamtskala. Es lässt sich zusammenfassend sagen, bei beiden Mutter-Kind-Dyaden wa-

ren die Werte zum U2 mehrheitlich höher oder unverändert im Vergleich zum U1, nur jeweils 

zwei Werte sanken – bei der Mutter-Kind-Dyade R die Skalen Kontrolle und passiv, bei der 

Mutter-Kind-Dyade Z Nicht-Responsivität und schwierig. Dies kann als positive Entwicklung 

angesehen werden.  
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Weiter stellt sich die Frage nach der Veränderung der (b) Symptombelastung der Müt-

ter, beispielsweise Symptome einer Traumatisierung, Angst und Depression. Aufgrund der 

Ergebnisse der Selbstbeurteilungsfragebogen (Gierk et al., 2014; Glaesmer et al., 2014; Mol-

lica et al., 2004; Shoeb et al., 2007) kann gesagt werden, dass mit Ausnahme eines Wertes 

alle Werte gestiegen sind, was für eine Steigerung der Symptombelastung spricht. Ähnliche 

Ergebnisse zeigten die Fremdeinschätzungen durch die Gruppenleiterinnen mit Hilfe des CGI. 

Sie schätzen die Zustandsveränderung der Mutter Z beim U2 als wenig besser ein, wobei sich 

nach Ermessen der Gruppenleiterinnen der Zustand der Mutter R etwas verschlechtert hat. 

Insgesamt musste die Wirksamkeit der Intervention als gering eingeschätzt werden. 

Die (c) Entwicklung der Kinder wurde mit Hilfe der Entwicklungstests (Bayley & 

Reuner, 2014; Petermann & Macha, 2015) überprüft, wobei nur die Testung eines Kleinkin-

des vollständig durchgeführt werden konnte. Die Ergebnisse der Bayley III zeigten eine adä-

quate Entwicklung, mit wenig Diskrepanz zwischen dem U1 und dem U2.  

Anhand der Sitzungsprotokolle wurden der (d) Austausch der Gruppenteilnehmerin-

nen, die Interaktionen zwischen den Müttern und Kleinkindern wie auch andere Veränderun-

gen im Gruppengefüge untersucht. Die Beobachtungen der Gruppenleiterinnen bestätigen 

einen vermehrten Austausch sowie einen zunehmenden Zusammenhalt in der Gruppe zum 

U2.  

Mit Hilfe der Interviews wurde die Sichtweise von Teilnehmerinnen der bereits länger 

bestehenden psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe beleuchtet. Sie gaben sowohl Aus-

kunft zum Austausch zwischen den Gruppenteilnehmerinnen wie auch zu den anderen unter-

schiedlichen Bereichen der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe, von welchen sie in-

dividuell profitieren konnten. Alle drei Interviewpartnerinnen berichteten von einer positiven 

Aufnahme in die psychotherapeutische Mutter-Kind-Gruppe, sie fühlten sich alle ernstge-

nommen. Weiter beschrieben sie, dass sie neben Ratschlägen auch verschiedenen Arten von 

Unterstützungs- oder Hilfsangeboten erhalten haben, beispielsweise hätten sie Hilfe bei der 

Arbeitssuche erhalten. In Bezug auf die Kleinkinder teilten alle drei Interviewpartnerinnen 

mit, dass ihre Kinder gerne die psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe besuchten und 

mit den anderen anwesenden Kindern spielten. Insgesamt bildeten sich bei zwei von drei In-

terviewpartnerinnen deutlich positive Veränderungen ab. Sie vertraten auch die Ansicht, dass 

weitere asylsuchende Mütter mit Kleinkindern von der psychotherapeutische Mutter-Kind-

Gruppe profitieren könnten. 
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Interpretation 

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden im Folgenden eingehend besprochen und mögli-

che Interpretationen erläutert.  

Die Auswertung des CARE-Index betreffend der Mutter-Kind-Dyade Z weist darauf 

hin, wie stark beeinträchtigt die Mutter-Kind-Interaktion war. Besonders tiefe Werte wurden 

auf den Skalen Kontrolle, zwanghaft und passiv festgestellt, dass bedeutet das die Mutter Z 

sich strak kontrollierend verhielt, dass Kind Z wiederum zeigte in der Interaktion deutliches 

zwanghaftes und passives Verhalten. Die Skalenwerte der Mutter Z haben sich gesteigert, 

ausser bei der Skala Nicht-Responsivität, wo der Wert gesunken ist. Möglicherweise hing dies 

mit der erneuten Schwangerschaft zusammen und den damit verbundenen zusätzlichen Belas-

tungen. Beim Kleinkind Z sank nur ein Wert bei der Skala schwierig. Diese Zunahme von 

schwierigem kindlichen Interaktionsverhalten könnte mit belastenden Erlebnissen in Verbin-

dung gebracht werden, beispielsweise mit der Inhaftierung. Bei der Gesamtskala ergab sich 

zwar ein eher hoher Wert, der auch gestiegen ist. Im Vergleich mit den angemessenen Wer-

ten, die im Bereich von 8 bis 14 liegen, zeichnete sich aber weiterhin deutlicher Interventi-

onsbedarf ab.  

Die Mutter-Kind-Dyade R erreichte einen Gesamtskalenwert im angemessenen Be-

reich. Auffallend sind die grossen Wertdifferenzen zwischen den Skalen. Der Wert der Skala 

Sensitivität lag im angemessenen Bereich, was für ein sensitives Interaktionsverhalten der 

Mutter R spricht. Er unterschied sich deutlich von den festgestellten Werten der Skalen Kon-

trolle und Nicht-Responsivität. Beim Kleinkind R liess sich ein ähnliches Muster feststellen. 

Einzig der Wert der Skala kooperativ erreichte den angemessenen Wertebereich, die anderen 

Skalenwerte waren massiv tiefer. Wenn die beiden hohen Werte der Mutter und des Kleinkin-

des in Zusammenhang gesetzt werden, so kann angenommen werden, dass sich die Mutter R 

bemühte um eine sensitive Interaktion und das Kleinkind R um eine kooperative Interaktion, 

was zu dem hohen Gesamtwert führte. Die Beobachtungen beim Entwicklungstest deckten 

sich mit den Skalenwerten der Mutter R auf der Skala Kontrolle. Die Mutter übte hohen 

Druck auf ihren Sohn aus, was mit dem Wunsch nach Kontrolle zusammenhängen könnte. Da 

nur zwei Skalenwerte vom U1 zum U2 sanken, kann von einer positiven Veränderung ausge-

gangen werden. Die teilweise tiefen Werte können als Hinweis für den weiteren Interventi-

onsbedarf gesehen werden. Insgesamt betrachtet blieben die Werte der beiden Mutter-Kind-

Dyaden mehrheitlich gleich oder stiegen sogar. Setzt man diese positiven Entwicklungen mit 

den Ergebnissen zur Symptombelastung oder aus den Inhalten der Sitzungsprotokolle in Be-
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zug, kann vermutete werden, dass die Intervention der psychotherapeutischen Mutter-Kind-

Gruppe, trotz teils erhöhten Belastungen der Mütter und auch der Kleinkinder, auf der Ebene 

der Mutter-Kind-Interaktion Wirkung zeigte.  

Neben dem CARE-Index finden sich auch in den Sitzungsprotokollen Beobachtungen 

zu den Interaktionen zwischen Mutter und Kleinkind, beispielsweise bei der Interaktion zwi-

schen Mutter R und Kleinkind R, als die Mutter von den Fluchterlebnissen erzählte (persönli-

che Kommunikation mit Mutter Z und R, 1. Februar 2018, 19. April 2018, 12. Juni 2018 und 

15. August 2018, sowie Sitzungsprotokolle). Das Kleinkind R reagierte jeweils alarmiert, 

wenn die Mutter Ereignisse der Flucht schilderte. Meist suchte es sofort die Nähe zur Mutter 

und schien besorgt. Der Mutter schien es teilweise nicht möglich, angemessen auf die Reakti-

onen das Kleinkinds einzugehen, zu sehr war sie von ihren Schilderungen absorbiert. Gele-

gentlich äussersten beide Mütter auch Versagensängste und beurteilten ihre mütterlichen Fä-

higkeiten als ungenügend. Mutter R beispielsweise schilderte, wie sie dem Kleinkind R ge-

droht habe, es in den Wald zu bringen, wenn es sich nicht benehme – wohlwissend, dass dies 

dem Kleinkind R grosse Angst einjagt. Sie sei einfach zu erschöpft und verzweifelt, dann wis-

se sie sich nicht anders zu helfen als dem Kleinkind R so Angst einzujagen, damit es sich 

wieder benimmt. Ihr Verhalten in solchen Situationen sei nicht das einer «guten Mutter». Sie 

schäme sich sehr und wolle eine bessere Mutter sein. Die Ratschläge von den anderen Grup-

penteilnehmerinnen und -leiterinnen, wie man mit solchen Situationen angemessener umge-

hen könnte, nahm die Mutter R dankend an. Ähnliche Überforderungsmomente schilderte 

auch die Mutter Z. Auch sie fühlte sich als «schlechte Mutter», weil sie aufgrund der eigenen 

Belastung nicht so auf ihr Kleinkind eingehen konnte, wie es für das Kleinkind nötig gewesen 

wäre.  

Zur Symptombelastung der Mütter sind einige Punkte zu beachten (persönliche Kom-

munikation mit Mutter Z und R, 1. Februar 2018, 19. April 2018, 12. Juni 2018 und 15. Au-

gust 2018, sowie Sitzungsprotokolle). Erstens weisen die Ergebnisse der Selbstbeurteilungs-

fragebogen der Mütter daraufhin, dass sie unter einer deutlichen Symptombelastungen litten. 

Werden diese Ergebnisse mit denen aus der Studie von Heeren et al. (2016; siehe Kapitel: 

Psychische Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit Fluchterfahrungen) verglichen, zeigt 

sich, dass die erhöhte Prävalenz für Menschen mit Fluchterfahrungen an psychischen Symp-

tomen zu leiden, sich bei beiden Müttern bestätigt hat. Zweitens stellte sich während der Teil-

nahme an der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe heraus, dass beide Mütter erneut 

schwanger waren. Es kann angenommen werden, dass die erneute Schwangerschaft der Müt-
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ter Einfluss auf viele verschiedene Lebensbereiche hatte. In Bezug auf die Symptombelastung 

hatte dies wahrscheinlich zur Folge, dass sich die Symptome der Fluchterfahrungen und die 

Belastungssymptome mit jenen der Schwangerschaft mischten. Damit kann nicht abschlies-

send beurteilt werden, ob die Symptome der Fluchterfahrungen und der Belastungen sich ver-

ändert haben, da die Symptome der Schwangerschaft diese möglicherweise verzerrt haben. 

Drittens erlebten beide Mütter eine herausfordernde Phase während der Teilnahme an der 

psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe, welche sich möglicherweise auf die Symptom-

belastung ausgewirkt hat (persönliche Kommunikation mit Mutter Z und R, 1. Februar 2018, 

19. April 2018, 12. Juni 2018 und 15. August 2018, sowie Sitzungsprotokolle). Bei der Mutter 

R fand die Zusammenführung mit ihrem Ehemann und ihrem älteren Kind statt, welche in 

Griechenland in einer Asylunterkunft gewesen waren. Nach über einem Jahr der Trennung 

war die Familie wieder vereint. Dies war für Mutter R eine nervenaufreibende Zeit. Vor der 

Ankunft kümmerte sie sich um die Unterkunft und erledigte alle Vorbereitungen. Sie sorgte 

sich und hatte Momente des Zweifels; zu oft hatte sie miterlebt, wie schnell sich Dinge ändern 

können. Nach der Ankunft war die Freude riesig, aber es stieg auch der Druck auf Mutter R. 

Sie fühlt sich verantwortlich für die gesamte Familie, da sie sich hier bereits eingelebt und 

schnell Deutsch gelernt hat. Hinzu kam das Wiederherstellen eines Familienalltags, welcher 

durch die Trennung verunmöglicht worden war.  

Mutter Z war gemeinsam mit ihrem Kleinkind Z und ihrem Ehemann in die Schweiz 

geflüchtet (persönliche Kommunikation mit Mutter Z und R, 1. Februar 2018, 19. April 2018, 

12. Juni 2018 und 15. August 2018, sowie Sitzungsprotokolle). Während der Teilnahme an 

der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe kam jedoch eine Wegweisung in ihr Ur-

sprungsland zur Sprache, da sich die Begebenheiten im Land geändert hätten. Folglich war 

die Familie plötzlich mit einer sofortigen Wegweisung konfrontiert, was einen massiven Ein-

fluss auf den allgemeinen Zustand der Mutter Z hatte. Im Zusammenhang mit der drohenden 

Wegweisung kam es zu einer Inhaftierung der Mutter Z, des Kleinkindes Z und des Ehe-

manns. Alle drei wurden frühmorgens von uniformierten Polizisten festgenommen. Mutter Z 

und Kleinkind Z wurden vom Ehemann getrennt für einen Tag festgehalten. Das Kleinkind 

habe ständig nach dem Vater geschrien und Mutter Z hatte nicht gewusst, wie lange sie inhaf-

tiert sein würde. Sie war zu diesem Zeitpunkt bereits im sechsten Monat schwanger und sorg-

te sich um ihr ungeborenes Kind. Nach der Freilassung von Mutter Z und ihres Kleinkinds Z 

wurde es ihr nicht erlaubt, den Ehemann zu sehen. Er wurde erst später entlassen. Die Inhaf-

tierung war eine sehr dramatische, belastende, angstauslösende Erfahrung für Mutter Z und 
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Kleinkind Z und hatte bis zum U2 erheblichen Einfluss auf deren psychische und physische 

Verfassung. Aufgrund dieser Belastungen könnten die Ergebnisse auch als Erfolg gewertet 

werden. Denn trotz massiver Belastung liessen sich keine Veränderungen oder nur leichte 

Verschlechterungen feststellen.  

Der Entwicklungsstand des Kleinkindes Z zeigte sich bei beiden Testungen auf dem 

gleichen, altersadäquaten Niveau, mit Ausnahme der Sprachskala (Bayley & Reuner, 2014). 

Wie bereits im Ergebnisteil angemerkt, kann die Sprachskala bei Kleinkindern mit nicht deut-

scher Muttersprache nur mit Vorbehalt interpretiert werden. Das gleichbleibende Niveau des 

Entwicklungsstands kann in Anbetracht der Erlebnisse des Kleinkinds zwischen U1 und U2 

als beträchtliche Leistung angesehen werden. Trotz Inhaftierung und grossen Belastungen des 

Kleinkindes wie auch der Eltern verschlechterte sich der Entwicklungsstand des Kleinkindes 

insgesamt nicht. Dies könnte als Hinweise gesehen werden, dass das Kleinkind eine hohe 

Resilienz hat oder der tatsächliche Entwicklungsstand etwas höher liegt als die Ergebniswerte 

der Testungen. Dass die Testung beim Kleinkind R nicht vollständig durchführbar war, kann 

verschiedene Ursachen haben. Wahrnehmbar war ein Druck, der auf dem Kleinkind lastete, 

ausgeübt von der Mutter, wahrscheinlich indirekt auch vom Vater. Wieso das Kleinkind so 

unter Druck gesetzt wurde, liess sich nicht klären. Für das Kleinkind R schien jedoch Verwei-

gerung die einzige Möglichkeit zu sein, dem Druck zu entweichen. Auffallend war, dass es in 

den vielen Beobachtungen ausserhalb der Testsequenzen gerne und altersangemessen spielte 

und malte.  

Die Dynamik in der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe hat sich deutlich ver-

ändert. Anfangs waren die Teilnehmerinnen ruhig und eher gehemmt gewesen. Es dauerte 

eine Weile, bis sie sich öffneten und sich auszutauschen begannen. Hier wurde deutlich, wie 

wichtig die Verständigung und somit das Deutschlernen sind. Je besser sich die Teilnehme-

rinnen ausdrücken konnten, desto einfacher waren Austausch, Interaktionen und Gespräche. 

Nicht nur das Fehlen einer gemeinsamen Sprache kann die Entstehung eines Gruppengefühls 

erschweren, auch die unterschiedlichen gesellschaftlichen und kulturellen Sicht- und Verhal-

tensweisen können hinderlich sein. Die Teilnehmerinnen sahen sich folglich aufgrund dieser 

und weiterer Aspekte mit erhöhten Anforderungen konfrontiert. Davon liessen sie sich nicht 

entmutigen und nahmen weiter an der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe teil. Sie 

lernten sich besser kennen und begannen sich gegenseitig zuzuhören und zu unterstützen. Die 

Gruppenleiterinnen unterstützten den Entstehungsprozess der Gruppe und förderten den Aus-

tausch zwischen den Teilnehmerinnen. Die daraus entstandenen Veränderungen können als 
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positiv gewertet werden, eventuell können die Frauen dadurch etwas in den Alltag mitneh-

men, neue Freundschaften knüpfen und ihr soziales Netz erweitern. Gerade letzteres sollte 

angestrebt werden, laut den Fremdbeurteilungen der HBS wurde die sozialen Belastungen bei 

beiden Familien als erhöht beschrieben. Wie bereits im Kapitel Psychische Gesundheit bei 

asylsuchenden Kindern beschrieben, wurden verschiedene Schutzfaktoren identifiziert (Lustig 

et al., 2004; Ehntholt & Yule, 2006). Dazu zählt auch angemessene soziale Unterstützung. 

Die Teilnahme an der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe kann zur Erhöhung dieses 

Schutzfaktors beitragen, indem sie den Teilnehmerinnen beim Aufbau eines sozialen Netz-

werks hilft. Aufgrund der Ergebnisse aus den Sitzungsprotokollen, wie auch den folgenden 

Interview-Auswertung kann angenommen werden, dass das Gruppensetting, gerade in Bezug 

auf die soziale Komponente, einen grossen Vorteil mit sich bringt, im Gegensatz zu Interven-

tionen im Einzelsetting. 

Die Interview-Auswertungen lassen weitere wertvolle Schlüsse zu. Alle Inter-

viewpartnerinnen berichteten von fast ausschliesslich positiven Erfahrungen. Zwei von drei 

schilderten persönliche Veränderungen, die ihnen dank der Teilnahme an der psychotherapeu-

tischen Mutter-Kind-Gruppe gelungen sind. Sie hätten wieder mehr Mut gefunden, ihr Selbst-

vertrauen sei gewachsen und die psychotherapeutische Mutter-Kind-Gruppe sei wie eine Fa-

milie. Die Interviewpartnerinnen würden mehrheitlich die psychotherapeutische Mutter-Kind-

Gruppe weiterempfehlen. Eine Interviewpartnerin wünscht sich weiterführende Angebote, 

wie beispielsweise Kindertagesstätten. Die Äusserungen der Interviewpartnerinnen bilden die 

Sichtweisen von Müttern ab, die bereits nach ungefähr einem Jahr Teilnahme an der psycho-

therapeutischen Mutter-Kind-Gruppe von teils doch erstaunlichen Entwicklungen berichten. 

Wenn diese Ergebnisse mit den Ergebnissen von Pedrina (2006; siehe Kapitel: Therapieansät-

ze in der frühen Kindheit) verglichen werden, fällt auf, dass die Mütter teils ähnliche Ent-

wicklungen schildern, beispielsweise beschreiben sie, dass ihr Selbstwertgefühl gesteigert 

wurde und sie das Gruppensetting als förderlich empfanden.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse bereits nach sechs Mona-

ten der Gruppenteilnahme gewisse Entwicklungen zeigen, die als tendenziell positiv zu beur-

teilen sind. Die Ergebnisse des CARE-Index zeigen mehrheitlich gleichbleibende oder ver-

besserte Werte. Was bedeutet, dass sich eine feststellbare positive Veränderung zeigte, trotz 

teils erschwerten Bedingungen. Die Symptombelastung der Mütter hat sich zwar mehrheitlich 

verschlechtert, dies kann aber, wie oben bereits beschrieben, in Zusammenhang mit den Be-

lastungen der Mütter gestellt und somit relativiert werden. Die Fremdbeurteilungen kamen 
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zum Ergebnis einer geringen Wirksamkeit. Keine oder nur sehr kleine positive Veränderun-

gen können im Anbetracht der erhöhten Belastungen durchwegs als Erfolg gewertet werden. 

Beide Mütter fühlen sich in der Gruppe akzeptiert und dazugehörig. Sie kamen trotz Unter-

brüchen und Widrigkeiten so oft es ging – auch kann als ein klarer Erfolg und als Hinweis auf 

das Bedürfnis nach einem solchen Therapieangebot gewertet werden.  

Methodenkritik 

Nachfolgend werden die kritischen Punkte der Methode der vorliegenden Arbeit dar-

gelegt. Ganz zu Beginn der Planung dieser Arbeit wurde mit mehr Mutter-Kind-

Gruppenteilnehmerinnen gerechnet, somit auch mit mehr Teilnehmerinnen für die Untersu-

chungen. Aufgrund der Wechsel wurden im Verlauf nur zwei Mutter-Kind-Dyaden über den 

gesamten Zeitraum begleitet. Die erhobenen Daten wurden im Sinne von Einzelfallanalysen 

für die vorliegende Arbeit verwendet. Ein Vorteil des qualitativen Forschungsdesigns liegt in 

der Kombination von subjektiven Schilderungen und dem Einsatz von Fragebogen und Ent-

wicklungstests. Die Ergebnisse können zusammengefügt werden und ergeben einen Gesamt-

eindruck. Jedoch kann dieser nur etwas über die beiden Mutter-Kind-Dyaden und die Inter-

viewpartnerinnen aussagen, es werden keine repräsentativen Ergebnisse generiert. Dafür 

müsste unter anderem die Stichprobe deutlich grösser sein und es dürfte sich nicht um eine 

Gelegenheitsstichprobe handeln. Zudem müsste eine Art von Kontrollgruppe installiert wer-

den, was wiederum aus ethischen Gründen bei Kleinkindern nicht vertretbar ist (Cierpka, 

2012). Im Säuglings- oder Kleinkindalter darf den Probanden keine Behandlung verweigert 

werden, wie es im klassischen Sinne der Kontrollgruppe gedacht ist. Auch darf die Behand-

lung nicht verzögert werden. Eine Möglichkeit wäre, dass unterschiedliche Behandlungsan-

gebote miteinander verglichen würden. 

Das Säuglings- und Kleinkindalter stellt noch weitere Herausforderungen an das Stu-

diendesign. In diesem besonderen Alter entwickeln sich die Kinder unglaublich schnell. For-

schende müssen einen Weg finden, um die Veränderungen durch die Intervention von den 

Veränderungen aufgrund der Entwicklungsschritte und Reifungsprozesse zu unterscheiden. 

Nur wenn diese Unterscheidung gelingt, können die Effekte der Intervention gesondert darge-

legt werden (Cierpka, 2012). In diesem Lebensalter lösen sich verschiedene, ungefähr zwei-

einhalb Monate dauernde Phasen ab (Stern, 1998). Während einer solchen Phase finden Ver-

änderungen des psychomotorischen-neuronalen Funktionsniveaus wie auch der psychischen 

Funktionen und Organisation statt. In keinem anderen Entwicklungsabschnitt sind diese 
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schnellen Wechsel so ausgeprägt wie im Säuglings- und Kleinkindalter. Bei Interventionen, 

die länger dauern als zweieinhalb Monate, können ihre Effekte nur schwer von den Prozessen 

aufgrund der Entwicklung und Reifung abgegrenzt werden (Cierpka, 2012). Um die Effekte 

der Intervention herauszufiltern, müssten künftige Studien eine Vergleichsgruppe mit ande-

rem Behandlungsangebot installieren.  

Zur Auswertung des CARE-Index benötigte die geschulte Fachperson eine Videoauf-

nahme einer Spielsequenz mit Mutter und Kleinkind (Crittenden, 2005, 2007). Dies setzte 

voraus, dass die involvierten Mütter zu einer Videoaufnahme von sich und ihrem Kleinkind 

bereit waren. Die Mütter wurden angewiesen, wie üblich mit ihrem Kind zu spielen. Es kann 

angenommen werden, dass bereits die Anwesenheit einer weiteren Person die Interaktion zwi-

schen Mutter und Kind beeinflussen kann, somit auch die Anwesenheit einer Kamera. Mög-

licherweise haben sich die Mütter anders verhalten als sonst, sich beobachtet gefühlt oder das 

Kind vermehrt zum Spielen animiert als üblicherweise. Solche Veränderungen könnten die 

Ergebnisse des CARE-Index beeinflussen. Spannend wäre herauszufinden, ob und wie gross 

dieser vermeintliche Einfluss auf die Ergebnisse ist und wie er verhindert werden kann. Da 

der CARE-Index mehrfach angewendet werden kann, ohne an Validität einzubüssen, könnte 

diese mutmassliche Beeinflussung möglicherweise mit mehreren Testungen relativiert wer-

den.  

In der vorliegenden Arbeit wurden die Interaktionen zwischen den Müttern und 

Kleinkindern auch in den Sitzungsprotokollen festgehalten. Die Gruppenleiterinnen hatten 

damit eine Möglichkeit, Interaktionsveränderungen über einen Zeitraum zu beobachten. Die 

Sitzungsprotokolle enthielten die Eindrücke und Beurteilungen der jeweiligen Gruppenleite-

rin. Entsprechend handelte es sich um subjektive Einschätzungen, welche durch andere Ein-

flüsse verzerrt sein könnten. Beispielsweise könnte eine eigene innere Unruhe die Wahrneh-

mung der jeweiligen Gruppenleiterin verändert und folglich auch ihre Dokumentation des 

wahrgenommenen Geschehens in der psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppe beeinflusst 

haben. Bei weiteren Forschungen zu psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppen in diesem 

Setting und mit ähnlichem Ziel könnte dies eventuell behoben werden, indem die Teilnehme-

rinnen zur Gruppendynamik befragt werden und die Interaktionen zwischen Mutter und 

Kleinkind noch von weiteren Personen beurteilt würden. 

Eine wichtige Person, die in der vorliegenden Arbeit gänzlich ausser Acht gelassen 

wurde, ist der Vater des Kleinkindes respektive der Partner der Mutter, die männliche Be-

zugsperson des Kleinkindes. Er spielt eine wichtige Rolle im Leben des Kleinkindes und der 
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Mutter. Wie zu Beginn dieser Arbeit beschrieben, können in der Familienstruktur sowie bei 

problematischen Eltern-Kind-Interaktionen Risikofaktoren für Gewalt innerhalb der Familie 

liegen (Timshel et al., 2017). Die positiven elterlichen Copingstrategien gehören zu den 

Schutzfaktoren. Somit kann das Verhalten beider erwachsenen Bezugspersonen Einfluss auf 

den psychischen und physischen Zustand des Kleinkindes haben. Die männliche Bezugsper-

son sollte bei künftigen Forschungen einbezogen werden, beispielsweise um ihren Einfluss 

auf die Mutter-Kind-Dyade und auf die Entwicklung des Kleinkindes zu untersuchen. Weiter-

führend könnte dieser Einfluss einbezogen und nach Wegen gesucht werden, dessen positiven 

Effekte zu fördern und unterstützen. Auf die Wichtigkeit der männlichen Bezugsperson wurde 

bereits in verschiedenen Studien hingewiesen (vgl. Hervé et al., 2009; Pedrina, 2006). 

Beim Ausfüllen der Selbstbeurteilungsfragebogen wurde den Mutter-Kind-

Gruppenteilnehmerinnen eine Dolmetscherin zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass 

die Inhalte korrekt verstanden wurden. Dies kann zur Folge haben, dass die Mütter etwas zu-

rückhaltend waren mit der Beantwortung der Fragen. Möglicherweise war es ihnen unange-

nehm, persönliche Angaben zu machen im Beisein einer mehr oder weniger fremden Dolmet-

scherin. Dies könnte eine Verzerrung der Ergebnisse nach sich gezogen haben. Um eine sol-

che Verzerrung zu reduzieren, wäre es besser, wenn die Mütter den Fragebogen in ihrer Mut-

tersprache erhalten würden.  

Bei den Interviews gaben jene Mutter-Kind-Gruppenteilnehmerinnen Auskunft, die 

daran interessiert waren. Entsprechend kamen nicht alle Mütter zu Wort, was unter Umstän-

den zu einer einseitigen Darstellung der Ergebnisse geführt hat. Es wäre wünschenswert, dass 

künftige Studien eine grössere Stichprobe untersuchen, damit mehr Teilnehmerinnen von ih-

ren Erfahrungen berichten können.  

Ausblick 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass sich in den beiden untersuchten Einzelfällen 

gewisse, tendenziell positive Entwicklungen abzeichnen. Die Ergebnisse des CARE-Index 

und auch die Einschätzungen zur Gruppendynamik und die Interview-Auswertungen lassen 

auf einige positive Veränderungen schliessen. Gleichzeitig lässt sich erkennen, wie viele 

Möglichkeiten sich in diesem Forschungsfeld noch bieten. Denn bisher wurde im Bereich des 

psychotherapeutischen Mutter-Kind-Gruppensettings mit asylsuchenden Müttern und Klein-

kindern wenig geforscht. Künftige Untersuchungen sollten eine möglichst grosse Anzahl von 

Teilnehmenden berücksichtigen und auch quantitative Forschungsdesigns anstreben. Weiter 
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wäre es spannend, unterschiedliche Behandlungsangebote sowie die daraus entstehenden Ef-

fekte miteinander zu vergleichen.  

Generell ist die Autorin dieser Arbeit der Ansicht, dass die Interventions- und Behand-

lungsangebote im Bereich des therapeutischen Settings mit asylsuchenden Müttern und 

Kleinkindern ausgebaut und stärker beforscht werden sollten. In Anbetracht der zunehmenden 

Zahl asylsuchender Menschen und des meist grossen Unterstützungsbedürfnisses sowie den 

oft erheblichen Hürden, die eine Inanspruchnahme von Behandlungsangeboten verhindern, 

sollte die Forschung in diesem Bereich vorangetrieben werden (vergleiche Eberle-Sejari et al., 

2015; Hänni, 2018; Heeren et al., 2016; Ruf et al., 2010). Die asylsuchenden Eltern mit ihren 

Kindern kommen meist traumatisiert an und sind mit den kulturellen Gepflogenheiten nicht 

vertraut. Viele können nicht auf ein unterstützendes Familiensystem zurückgreifen und fühlen 

sich häufig einsam. Eine möglichst zeitnahe und angemessen intensive Intervention ist nicht 

nur wünschenswert, sondern essenziell für die weitere Entwicklung der Asylsuchenden, ins-

besondere der Kleinkinder – gerade die jüngsten sind oft sehr vulnerabel und bedürftig. Bei 

den Kleinkindern bieten sich verschiedene Aspekte in der frühkindlichen Entwicklung, die 

durch solche Behandlungsangebote unterstützt und verbessert werden können, beispielsweise 

in Bezug auf das Bindungsverhalten (Korntheuer et al., 2007; Strauss & Schmidt, 1997). Zu-

dem sind die Kleinkinder speziell zu beachten, da viele von ihnen hier aufwachsen werden 

und ihr Leben hier bestreiten möchten. Eine möglichst positive Entwicklung sollte angestrebt 

und unterstützt werden, damit sie sich integrieren, am gesellschaftlichen Leben teilhaben 

können und später eine stabile Basis für ein gesundes, selbstbestimmtes Leben haben.  

Es bleibt zu hoffen, dass künftig deutlich mehr Interventions- und Behandlungsange-

bote im Bereich des therapeutischen Settings mit asylsuchenden Müttern und Kleinkindern 

geschaffen werden – zum Vorteil der gesamten Gesellschaft.  
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Anhang A 

Einverständniserklärung  

Angewandte 
Psychologie 

  

Prof. Dr. Agnes von Wyl 

Abteilung Studium und 
Forschung 
 
 
 

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Forschungsprojekt zu Mutter-Kind-Gruppen 

Liebe Mutter, 

Wir laden Sie ein, an unserem Forschungsprojekt teilzunehmen. Wir möchten herausfinden, ob die Teilnahme an 

Mutter-Kind-Gruppen des Vereins Family Help e.V. einen Einfluss auf Ihr Befinden und das Ihres Kindes hat. Eine 

Teilnahme umfasst die Aufnahme einer Spielsequenz von Ihnen mit Ihrem Kind, das Ausfüllen von Fragebögen, 

sowie einen spielerischen Test mit ihrem Kind. Diese Untersuchungen erfolgen bei Beginn der Mutter-Kind-

Gruppe, nach sechs und zwölf Monaten. Die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt ist freiwillig und Sie können 

sie jederzeit ohne Angaben von Gründen beenden. Alle Daten werden vertraulich behandelt und persönliche 

Informationen werden nicht an Personen ausserhalb des Forschungsteams dieses Projekts weitergegeben. In-

formationen werden nur in anonymisierter Form veröffentlicht. Sie haben keinen direkten Nutzen durch eine Teil-

nahme, jedoch können Erkenntnisse aus diesem Projekt wichtig dafür sein, dass das Angebot weiterhin bestehen 

kann und andere Mütter Zugang dazu erhalten. Haben Sie Fragen? Diese besprechen wir gerne mit Ihnen! 

 

Name: .........................................................................  Vorname(n): ..................................................  

Geburtsdatum: ............................................................  Nationalität: ...................................................  

Familienname des Kindes: .........................................  Vorname(n): ..................................................  

Geburtsdatum: ............................................................  Geschlecht: ...................................................  

Nationalität:.................................................................   

Strasse: .....................................................................  PLZ / Ort: .....................................................  

Telefon: .....................................................................  E-Mail: ..........................................................  

Ich nehme freiwillig an diesem Forschungsprojekt teil. Ich bin einverstanden, dass die Untersuchungen auf Video 

aufgenommen werden und dass die Daten im Rahmen des Forschungsprojektes von den beteiligten Mitarbeite-

rInnen analysiert werden.  
 

 

Ort und Datum     ………………………………….............................................. 

Unterschrift der Mutter   …………………………………………………………………. 

Für das Untersuchungsteam  …………………………………………………………………. 
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Anhang B 

halbstrukturiertes Interview 

Angewandte 
Psychologie 

  

Prof. Dr. Agnes von Wyl 

Abteilung Studium und 
Forschung 

 

 

Interviewleitfaden 

 

Probandin:  

Datum: 

 

Vorstellen: 

Mein Name ist Martina Ottiger, ich studiere Psychologie und arbeite bei einem Projekt mit, mit dem wir 

diese Gruppe hier begeiten. Wir wollen sehen, ob die Gruppe für Frauen wie Sie eine Hilfe ist. Im heu-

tigen Interview geht es mir darum, mit Ihnen zu besprechen, wie Sie die Teilnahme an der Gruppe 

erlebt haben und erleben. 

Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir darüber zu reden. 

Haben Sie noch Fragen? 

 

 

Subjekitves Erleben 

 

1. Wie ist es für Sie, hierher zu kommen und an der Gruppe teilzunehmen? (Hauptfrage) 

Evtl. ergänzen: Wie haben Sie die Teilnahme bisher erlebt? 

Schauen, was berichtet wird, mögliche ergänzende Fragen: 

• Und weiter? 

• Was fällt Ihnen noch dazu ein? 

• Gibt es noch Ergänzungen? 

1.1 Was finden Sie hilfreich? 

1.2 Wieso haben Sie sich entschieden zu kommen? (Gründe)Was sind ihre Erfahrun-

gen/Erkenntnisse? 

1.3 Wie beurteilen Sie die Gruppe heute? 
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1.4 Beschreiben Sie ihre Situation vor dem Eintritt in die Gruppe (Aufenthaltsort, Gesund-

heitszustand, Herausforderungen…) 

1.5 Beschreiben Sie ihre jetzige Situation.  

 

 

Wahrnehmung was hilfreich war an der Gruppe 

 

2. Was schätzen Sie an der Gruppe? (Hauptfrage) 
2.1 Sie nehmen seit einiger Zeit an der Gruppe teil, was motiviert sie dazu? 

 
2.2 Wie war Ihr Einstieg? 

 
2.2.1 Was war schwierig? 

 
2.2.2 Was war hilfreich? 

 

3. Was schätzen Sie an der Gruppe?  

4. Gab es schwierige Momente, in welchen Ihnen die Gruppe geholfen hat? 

 

 

Veränderungen bei der Mutter, dem Kind, in der Mutter-Kind-Beziehung 

 

5. Hat sich ihre Situation verändert? (Hauptfrage) 

 

5.1 Falls ja, wann? Hat die Gruppe einen Einfluss darauf gehabt? 

 

6. Hat der Kontakt zu den anderen Müttern eine Veränderung für Sie gebracht? 

 

7. Wie hat Ihr Kind die Gruppe erlebt? (Hauptfrage) 

 

7.1 Kommt ihr Kind gerne mit in die Gruppe? 

 

7.2 Weshalb? 

 

7.3 Welche Veränderungen haben sich durch die Gruppe beim Kind gezeigt? 

 

7.4 Hat sich ihr Verhalten gegenüber dem Kind/ ihre Beziehung zu Kind seit der Gruppe ver-

ändert? 

 

Organisatorisches, Zusatzinformationen 

 

8. Wie haben Sie von der Gruppe erfahren? 

 

9. Wann sind Sie beigetreten? 
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10. Wie sind Sie angereist, von wo? 

 

11. Würden Sie die Gruppe weiterempfehlen? 

 

11.1 Falls ja, wem? 

 

12. Weitere Anmerkungen? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung anderer 

als der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 

 

 

 

Unterschrift: 


