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Vorwort

L’aide à la parentalité dans des familles à risques multiples constitue pour l’ALUPSE un nouveau défi; 
une aventure à la fois fascinante et exigeante. La plupart des professionnels pensent qu’à ce stade de la 
vie, il faut faire confiance aux jeunes parents et ne pas s’immiscer dans la sphère privée. Nous avons trop 
longtemps vu des maltraitances graves survenir pendant les 3 premières années de vie, et nous avons osé 
faire le pari que grâce à une aide précoce nous pouvons prévenir ces catastrophes.

Ce travail nécessite un regard extérieur, à la fois critique et constructif. Vous allez lire cette étude que nous 
avons demandée au Professeur Dieter Ferring de l’Université de Luxembourg et qu’il a confiée à Madame 
Lisa Schiltz-Clees. Nous leurs sommes très reconnaissants, car leur analyse réalisée à l’aide de méthodes 
d’évaluation validées, complète notre approche de terrain. Ce travail devrait être poursuivi car bien des 
questions restent ouvertes et l’inclusion d’un plus grand nombre de familles permettrait d’arriver à des 
résultats statistiquement significatifs. Les deux écueils principaux de notre travail sont de centrer notre regard 
sur le bien être des parents au risque de minimiser la souffrance d’un nourrisson, et à l’opposé, d’être trop 
exigeant pour un développement parfait du bébé et de décourager des jeunes mères pleines de bonne volonté.

Le travail de Madame Lisa Schiltz-Clees n’a pas été réalisé dans un contexte facile. Il a demandé une 
disponibilité, une souplesse et un sens de la créativité dans le respect des familles. Elle a pleinement réussi 
cette prouesse et nous la remercions pour cette analyse, à la fois scientifique et humaine. Elle nous sera d’un 
précieux secours pour continuer et améliorer ce travail de prévention auprès des plus démunis de nos parents.

dr roland seligmann 
Pédiatre et Président de l’ALUPSE
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die aluPsE-bébé ist ein Projekt, das im jahre 2006 initiert wurde und seit märz 2010 ein 
fester bestandteil des psychosozialen netzwerks von luxemburg geworden ist. die aluPsE-
bébé begleitet und unterstützt psychosozial belastete Familien während der schwangerschaft 
und während der ersten drei lebensjahre des neugeborenen kindes. Eines der Hauptziele der 
aluPsE-bébé besteht in der stärkung der elterlichen kompetenzen und der Förderung eines 
optimalen beziehungsaufbaus zwischen Eltern und kind. laut den Ergebnissen zahlreicher 
studien aus der bindungsforschung sollen die frühen, beziehungsfördernden interventionen 
vor allem einen präventiven Wert haben. sicher gebundene kinder und jugendliche sollen 
wesentlich seltener verhaltensauffällig werden als unsicher gebundene kinder. 

um die arbeit der aluPsE-bébé wissenschaftlich zu untermauern, fand von anfang 2008 
bis Ende 2010 eine Evaluationsstudie statt. in dieser Evaluationsstudie wurde die Qualität 
der Eltern-kind-interaktion während der beiden ersten lebensjahre des kindes mit Hilfe 
von videoanalysen (CarE-index) zu drei unterschiedlichen messzeitpunkten gemessen. 
gleichzeitig wurden das allgemeine Wohlergehen (Ängstlichkeits- und depressionsskala aus 
dem sCl-90-r) sowie der selbstwert (rosenbergskala) der erwachsenen interaktionspartner 
zum entsprechenden messzeitpunkt erhoben. die stichprobe umfasste 16 kinder in 
der interventionsgruppe und 16 kinder in einer kontrollgruppe. die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen auswertung unterstreichen deutlich die notwendigkeit einer frühen 
psychosozialen intervention in risikofamilien. 

Zusammenfassung
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aluPsE-bébé begann in Form eines Projekts, das im mai 2006 von dr. roland seligmann und 
den mitarbeitern des aluPsE-dialogues („Association Luxembourgeoise pour la prévention des sévices à 
enfants“) initiiert und ausgearbeitet wurde. aufgrund jahrelanger arbeit und Erfahrung im bereich 
der körperlichen wie auch emotionalen kindesmisshandlung und -vernachlässigung erwies sich die 
durchführung des Projekts für die mitarbeiter der aluPsE als dringend notwendig.

der grundgedanke des Projekts basiert auf einer frühen, beziehungsfördernden und präventiven 
intervention in psychosozial belasteten Familien. das Projekt beruht auf den Ergebnissen 
zahlreicher studien (Ziegenhain & Fegert, 2004; Crittenden & ainsworth, 1989), welche belegen, 
dass die interaktion zwischen säugling respektive kleinkind und Eltern in psychosozial belasteten 
Familien oft belastet respektive gestört ist. Ein hohes risko für psychosoziale belastung liegt zum 
beispiel bei jugendlichen oder allein erziehenden mütter vor, aber auch bei bei suchtproblemen, 
armut, psychischen Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, wie auch bei eigenen traumatischen 
Erlebnissen oder deprivationserfahrungen der Eltern. solche Forschungsergebnisse lassen sich 
dadurch erklären, dass die Eltern, bedingt durch die last der persönlichen Probleme, oft nicht in 
der lage sind, angemessen auf die bedürfnisse und signale ihres säuglings einzugehen und zu 
reagieren (Papousek, 2004). 

auf grund der milieubedingten und persönlichen belastungssituation sind die angeborenen 
elterlichen kompetenzen oftmals geschwächt und der aufbau einer guten Eltern-kind-
beziehung ist damit erschwert. Weitere Ergebnisse von Forschern aus dem frühkindlichen 
bereich weisen darauf hin, dass eine frühe – im optimalen Fall schon während der 
schwangerschaft - intensive wie auch einfühlsame betreuung psychosozial belasteter Eltern 
die auftretensrate von kindesmisshandlungen und -vernachlässigungen sowie die anzahl 
verhaltensauffälliger kindern und jugendlichen signifikant reduziert (olds et al., 1986, 1994). 

1.
einführung und BeschreiBung  
des Projekts
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die professionelle unterstützung der Eltern bei der bewältigung ihrer persönlichen Probleme 
und die stärkung der elterlichen kompetenzen soll diesen helfen, eine positive gegenseitigkeit 
in der interaktion mit dem kind zu erfahren und eine sichere bindungsperson für das kind 
zu werden. Positive Erfahrungen auf der beziehungsebene sind, laut Papousek (2004), bereits 
bei den neugeborenen eine wichtige voraussetzung für deren optimale Entwicklung. Es 
scheint vor allem die interaktion mit der primären bezugsperson zu sein, die es dem säugling 
erlaubt, erste selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen und direkte rückmeldungen über 
sein eigenes selbst zu erhalten. Ein kind, das konsistente, positive interaktionserfahrungen 
mit seiner bezugsperson macht, wird im laufe der monate ein positiveres selbstbild von sich 
selbst entwickeln als ein kind, dessen bezugsperson sich ihm gegenüber inkonsistent – einmal 
freundlich, ein anderes mal abweisend – und situationsunangemessen verhält. 

Frühe bindungserfahrungen bestimmen die Qualität der bilder, die ein kind von sich und der Welt 
entwickelt. bei der gestaltung dieser bilder benutzt das kind sein kognitives wie auch sein affektives 
Wissen, welches ihm durch die interaktion mit der bezugsperson vermittelt wurde (Crittenden, 
1995). Erfährt das kind Wertschätzung und positive rückmeldungen auf seine reaktionen und 
sein agieren, lernt es über sich selbst, dass es ein wichtiger und liebenswerter mensch ist, und dass 
es sich lohnt, sich anzustrengen. diese frühen Erfahrungen bilden die basis des selbstbildes und 
der leistungsmotivation. des Weiteren erhält das kind in der interaktion mit einer feinfühligen 
bezugsperson ein gefühl von sicherheit, das es ihm erlaubt, die Welt unbefangen zu explorieren 
und wichtige lebenserfahrungen zu machen. der begriff der “Feinfühligkeit” beschreibt ein 
verhalten, durch das kindliche unsicherheit und unwohlsein vermindert werden kann - wir 
werden weiter unten bei Punkt 2.1.2 noch einmal auf diesem begriff zurück kommen.

Feinfühligen müttern gelingt es, auf die affektiven Zustände ihres kindes angemessen zu reagieren 
und diese mit Hilfe des eigenen gefühlszustandes zu regulieren. das kind sollte in einer stresssituation 
von der mutter getröstet und beruhigt werden. auf diese Weise lernt es bereits in den ersten 
lebensmonaten, dass negatives ausgehalten und bewältigt werden kann (schore, 2001). mit Hilfe 
einer feinfühligen, konsequenten und vorhersehbaren bezugsperson wird das kind stabile, interne 
arbeitsmuster entwickeln, die es auch in Zukunft in stresssituationen erfolgreich einsetzen kann. kinder 
und jugendliche, welche störungen in der selbst-, affekt- und impulsregulation haben, haben in ihrer 
frühen kindheit diese wichtige Fähigkeit zur selbstregulation auf grund traumatischer Erfahrungen 
kaum oder nur unvollständig erworben. diese schwache Form der selbstregulation drückt sich in der 
kindheit und in der adoleszenz nicht nur durch mangelnde impulskontrolle aus, sondern sie kann sich 
in destruktiven Handlungen gegenüber sich selbst und gegenüber anderen manifestieren, ebenso wie in 
aufmerksamkeitsstörungen und in zahlreichen anderen verhaltensauffälligkeiten (streeck-Fischer, 2004). 

Eines der Hauptziele des Projekts aluPsE-bébé liegt demnach in der Unterstützung und Förderung 
des Aufbaus einer guten Mutter/Eltern-Kind-Beziehung. um dieses Ziel zu erreichen, begleiten und 
unterstützen geschulte mitarbeiterinnen (eine Hebamme und eine sozialarbeiterin) in regelmäßigen 
abständen und innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens die belasteten Eltern in ihrer interaktion 
mit ihrem säugling beziehungsweise mit ihrem kleinkind. im idealfall sieht das Projekt eine 
durchgehende begleitung der mutter von der schwangerschaft bis hin zum dritten lebensjahr 
des kindes vor. da sich gezeigt hat (downing & Ziegenhain, 2001), dass Frauen während der 
schwangerschaft offener und zugänglicher für beratungs- und unterstützungsgespräche sind, 
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versuchen die mitarbeiterinnen der aluPsE-bébé die Frauen der risikogruppen falls möglich 
schon während der schwangerschaft zu kontaktieren, um sie für eine teilnahme an dem Projekt 
zu gewinnen. diese frühe kontaktaufnahme soll dem aufbau einer vertrauensbeziehung zwischen 
den müttern und den betreuerinnen dienen und dem allzu oft antreffenden misstrauen der jungen 
mütter entgegenwirken (leider ist eine kontaktaufnahme während der schwangerschaft nur in den 
seltensten Fällen möglich, da die werdenden mütter nicht direkt erreichbar sind). 

die beiden betreuerinnen stehen den Familien 24 auf 24 stunden zu verfügung. bei 
dringenden Fragen ist immer eine der betreuerinnen telefonisch zu erreichen. die anzahl 
der Hausbesuche variieren je nach bedürfnis der Familie und alter des kindes von mehrmals 
die Woche bis zu alle paar Wochen einmal. die interventionen bestehen zum größten teil 
aus Entwicklungsberatung was den säugling oder das kleinkind betrifft, aus der Förderung 
einer guten mutter-kind-beziehung und aus beratungsgesprächen bezüglich allgemeiner 
lebensfragen (siehe hierzu auch Punkt 1.3). vergleichbar zu statistischen angaben aus den 
nachbarsländern, scheinen laut aluPsE auch in luxemburg etwa 3% der angehenden Eltern 
eine solche entwicklungsfördernde unterstützung zu benötigen.

das Projekt wurde anfänglich von der Fondation grande-duchesse maria teresa, des 
gesundheitsministerium und privaten spenden finanziell getragen. seit märz 2010 ist aus dem 
Projekt ein fester bestandteil der aluPsE-aktivitäten geworden. Zu der Hebamme und der 
sozialarbeiterin wurde seit kurzem ein auf die frühe kindheit spezialisierter diplompsychologe 
eingestellt. die Finanzierung wird mittlerweile unbefristet vom gesundheitsministerium und von 
öffentlichen spenden garantiert. die wissenschaftliche Evaluation des Projekts wurde von januar 
2008 bis dezember 2010 von einer mitarbeiterin der universität luxemburg (Forschungseinheit 
insidE) durchgeführt. offizieller beginn des Projekts war der 1. Februar 2007. 

Hier werden kurzfristige und langfristige Ziele voneinander unterschieden. Erstere beinhalten 
indikatoren, welche die aktuelle Entwicklung des säuglings und kleinkindes sowie die mutter/
Eltern-kind-beziehung beschreiben. letztere umfassen langfristige Effekte in kindheit und jugend. 

als kurzfristige Ziele des Projekts werden im Einzelnen erfasst: 

- verminderung des risikos einer Frühgeburt. 

- verkürzung des krankenhausaufenthalts der neugeborenen  
von psychosozial belasteten müttern. 

- aufbau einer sicheren mutter/Eltern-kind-bindung. 

- reduktion der auftretenswahrscheinlichkeit von verhaltensauffälligkeiten, insbesondere 
externalisierende störungen beim säugling (wie z.b. exzessives schreien, schlafstörungen 
und Fütterstörungen) und beim kleinkind (oppositionelles trotzverhalten, störungen des 
sozialverhaltens mit oder ohne aggressivem verhalten).

1.1
Ziele	des	Projekts
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die Zielgruppe besteht aus psychosozial belasteten müttern und Familien. Einschluss- und 
ausschlusskriterien, allgemeine teilnahmebedingungen, interventionsbereiche und rekrutierung 
der interventionsgruppe werden im Folgenden beschrieben. 

1.2.1 einschLusskriterien

die Einschlusskriterien wurden im rahmen der medizinischen schwangerschaftsbetreuung 
ermittelt und umfassen die folgenden Punkte: 

- schwangere Frauen oder mütter, bei denen bereits störungen in der mutter-kind-bindung 
zu beobachten sind bzw. bei denen risiken für mögliche störungen dieser bindung 
bestehen (z.b. psychisch gestörte, arbeitslose, alkoholkranke, drogenabhängige oder sexuell 
missbrauchte Frauen).

- jugendliche oder ältere mütter in unsicheren, prekären situationen  
(bei mangelnder oder fehlender sozialer und familiärer unterstützung).

1.2
ZielgruPPe

- Förderung der somatischen, kognitiven, sprachlichen, emotionalen  
und sozialen Entwicklung des kindes.

- stärkung elterlicher kompetenzen.

- nachhaltige vorbeugung von kindesmissbrauch,  
kindesmisshandlung und kindesvernachlässigung. 

- vermeidung von Fremdunterbringung.

- unterbrechung intergenerationeller dysfunktionaler beziehungsmuster (unsicherer 
bindungsmuster) sowie dysfunktionaler individueller und familiärer bewältigungsstrategien.

langfristige Ziele des Projekts sind die vorbeugung von:

- störungen des sozialverhaltens bei kindern und jugendlichen.

- suchtverhalten bei kindern und jugendlichen.

- aggressivem und delinquentem verhalten bei kindern und jugendlichen.

- selbst- und fremddestruktivem verhalten in der adoleszenz.

- aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität (adHs) bei kindern und jugendlichen.

- depressionen bei kindern und jugendlichen.

- bindungsstörungen bei nachfolgenden geschwistern.

- generationsübergreifenden bindungsstörungen.

an dieser stelle sei bereits darauf hingewiesen, dass eine Evaluation der langfristigen Ziele aufgrund 
des festgesetzten Zeitrahmens nicht möglich war.
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- verhaltensunsichere Eltern mit geringem selbstvertrauen  
und geringem elterlichem kompetenzgefühl.

- Familien, die bereits wegen vernachlässigung bzw. misshandlung eines kindes 
auffällig wurden bzw. Familien, bei denen ein risiko von kindesmisshandlung oder 
kindesvernachlässigung besteht.

- spontane anfragen von schwangeren Frauen oder jungen müttern.

1.2.2 ausschLusskriterien

die folgenden Punkte wurden als gründe für einen ausschluss aus dem Projekt angesehen: 

- das betreuerteam arbeitet nicht im auftrag des richters.

- die betreuung ist keine alternative zur Fremdunterbringung.

- die ablehnung der arbeit durch die Eltern.

- Wenn die betreuerinnen einem risiko von gewalt und aggressivität ausgesetzt sind.

- Familien, die außerhalb von luxemburg wohnen.

- drogensüchtige Eltern.

- Psychisch erkrankte Eltern, die sich weigern, ihre psychische Erkrankung  
behandeln zu lassen.

- Wenn die befriedigung der basalen bedürfnisse (nahrung, Heizung, kleidung, Pflege,…)  
des kindes nicht zu einem minimum garantiert und Fremdunterbringung indiziert ist.

- Zeitliche Überforderung des betreuerteams.

1.2.3 teiLnahMeBedingungen

um von den dienstleistungen des Projekts profitieren zu können, müssen bei den Familien folgende 
bedingungen und voraussetzungen erfüllt sein:

- die teilnahme ist freiwillig.

- in bestimmten situationen muss eine multidisziplinäre betreuung garantiert sein  
(z.b. bei psychiatrischen störungen oder drogenabhängigkeit müssen die Personen durch einen 
Psychiater beziehungsweise durch einen arzt betreut werden).

- bei einer Hospitalisation der mutter wird die betreuung auch während des 
krankenhausaufenthalts stattfinden.

- befindet sich die mutter mit dem kind in einem Frauenhaus oder einem asylantenwohnheim, so 
kann die betreuung nur mit Einverständnis der verantwortlichen dieser Einrichtung stattfinden.

- die anzahl der persönlichen kontakte wird von den Projektmitarbeiterinnen festgelegt und 
nicht von der mutter. die anzahl der interventionen wird dabei vom alter des kindes und von 
den anstehenden aktuellen bedürfnissen der mutter und des kindes abhängen. ueber diese 
teilnahmebedingung müssen die Frauen aus der untersuchungsgruppe bereits beim Erstkontakt 
in kenntnis gesetzt werden und ihre Zustimmung dazu abgeben.

- die Frauen müssen eine sprache sprechen, die den betreuerinnen geläufig ist.
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1.2.4 interventionsBereiche

die mitarbeiterinnen des Projekts bieten den Frauen der untersuchungsgruppe regelmäßig 
folgende Hilfsdienste an: 

- informationen betreffend schwangerschaft, geburt, stillen, Erziehung,  
Entwicklung des kindes und Elternschaft.

- unterstützung beim bindungsaufbau.

- beratung und praktische Hilfestellungen bei der säuglingspflege  
und der Erziehung des kleinkindes (Ernährung, Hygiene, schlaf, …).

- Emotionale unterstützung der Eltern in Form von gesprächen.

- Evaluation der körperlichen und emotionalen Entwicklung des kindes  
mit Feedback an die Eltern.

- schwangerschaftsverhütung bzw. – planung.

- unterstützung der Eltern bei der benutzung von öffentlichen Hilfsdiensten 
(säuglingsfürsorgestellen, kindertagesstätten, kinderärzte, kinderpsychiatrie, jugendhilfe usw.).

Zusätzlich zu diesen Hilfsdiensten, erhalten die kinder eine regelmäßige medizinische 
betreuung durch einen kinderarzt. Zu den nicht-angebotenen diensten gehören unter 
anderem Wohnungssuche, finanzielle und juristische beratung.

1.2.5 rekrutierung der faMiLien

die meisten Frauen respektive mütter werden mit Hilfe der Ärzte und des sozial- und 
Pflegedienstes der Entbindungsstationen rekrutiert. in einem ersten schritt werden die 
betreffenden Ärzte und dienste genauestens über die arbeitsgruppe „soutien à la Parentalité“ 
aufgeklärt. dies geschieht in Form eines informationsschreibens und durch persönliche 
kontaktaufnahme. die Ärzte und mitarbeiter der Entbindungsstationen werden eingeladen, 
sich bei den verantwortlichen des Projekts zu melden, wenn sie mütter betreuen, die ihnen 
während der schwangerschaft oder kurz nach der geburt ihres kindes als belastet erscheinen 
und bei denen sie die Entwicklung und versorgung des neugeborenen gefährdet sehen. die 
leiter des Projekts nehmen darauf hin kontakt zu der betreffenden Familie auf und bieten ihre 
unterstützung an. des Weiteren können auch Frauen durch soziale, externe dienste rekrutiert 
werden. Einige mütter wenden sich direkt an die aluPsE-bébé und bitten um unterstützung, 
nachdem sie durch eine Freundin oder eine bekannte von deren Existenz gehört haben. 
leider müssen aus Zeit- und Personalmangel immer wieder Familien abgelehnt werden. im 
jahre 2009 waren dies 17 Familien. insgesamt wurden 30 Familien über das jahr 2009 hinweg 
betreut, von denen nur 6 Familien im jahre 2009 neu hinzugekommen sind. die restlichen 24 
Familien wurden aus den vorherigen jahren übernommen.
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2.
eValuation

Wie bereits erwähnt, wurde die Evaluation des Projekts von einer freien mitarbeiterin (lisa 
schiltz-Clees, diplompsychologin) der universität luxemburg unter der leitung von Professor 
dr. dieter Ferring während eines Zeitraums von zwei jahren durchgeführt1. aus finanziellen 
wie auch zeitlichen gründen wurde die studie abgeschlossen, als die kinder das alter von 
24 monaten erreicht hatten. die für die Evaluation nötigen untersuchungen wurden zu 
jedem messzeitpunkt von derselben unabhängigen Person durchgeführt. auch hier war der 
aufbau eines vertrauensverhältnisses zwischen Evaluationsleiterin und den müttern der 
interventionsgruppe von bedeutung. die Evaluationsleiterin wies die mütter gleich beim 
Erstkontakt darauf hin, dass diese untersuchung von der universität luxemburg durchgeführt 
werden würde, absolut anonym sei und die mutter und ihr kind an drei messzeitpunkten 
(wenn das kind 6, 12 und 24 monate alt sei) evaluiert werden würden. den Eltern wurde 
erklärt, dass sie durch ihre teilnahme an dieser studie nachkommenden müttern einen großen 
dienst leisten würden, da die Weiterführung des Projekts aluPsE-bébé durch die Ergebnisse 
der Evaluationsstudie beeinflusst werden könnte. Zu den drei messzeitpunkten war meistens 
eine der Projektmitarbeiterinnen präsent. diese zog sich während der Evaluation diskret zurück 
beziehungsweise beschäftigte sich mit den älteren geschwistern. die bezugsperson sollte 
nicht durch die Präsenz der Projektmitarbeiterin in ihrem verhalten oder in ihren antworten 
beeinflusst werden. den Familien, die an der Evaluationsstudie teilnahmen, wurde eine kopie 
der videoaufnahmen von den drei aufgenommenen interaktionen mit ihrem kind versprochen.

1		Frau dr. ute Ziegenhain von der universität ulm stand Frau schiltz-Clees während der gesamten Evaluation beratend und 
unterstützend zur seite. an dieser stelle gewährt ihr einen großen dank.
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im Folgenden werden die zur Evaluation eingesetzten instrumente vorgestellt und kurz erläutert. 
Hierbei handelt es sich um einen anamnesefragebogen, den CarE-index, die depressions- und 
Ängstlichkeitsskala aus dem sCl-90-r und die selbstwertskala von rosenberg.

2.1.1 anaMnesefrageBogen

der anamnesefragebogen (siehe anhang) sollte dazu dienen, einen Überblick über die 
demographischen und psychosozialen daten der beiden untersuchungsgruppen zu 
bekommen. Er wurde gleich beim Erstkontakt der Projektmitarbeiterinnen mit den 
müttern aus der interventionsgruppe ausgefüllt. da die teilnahme an der Evaluationsstudie 
freiwillig war, wurde der anamnesefragebogen nur von den müttern, die sich dazu bereit 
erklärten, an der Evaluationsstudie teilzunehmen, ausgefüllt. bei der kontrollgruppe war es 
die Evaluationsleiterin, die den Fragebogen zusammen mit den entsprechenden müttern 
zum Zeitpunkt des ersten Evaluationstermins ausfüllte. der anamnesefragebogen der 
kontrollgruppe enthält im vergleich zum Fragebogen der interventionsgruppe leichte 
Änderungen, da hier alle nachfragen zur intervention durch aluPsE-bébé entfielen.

2.1.2 care-index

der CarE-index ist ein Evaluationsinstrument, das von Patricia Crittenden (1981,1988, 
1997-2004) vor allem zu Forschungszwecken entwickelt wurde. dabei wird eine kurze 
videosequenz des kindes und der mutter von einem unabhängigen kodierer hinsichtlich 
diverser kriterien ausgewertet. obwohl davon ausgegangen wird, dass der CarE-index zum 
Erkennen von hohen risikofamilien eingesetzt werden kann, stellt er doch kein eigenständiges 
diagnoseinstrument dar und die Ergebnisse der videoanalyse können daher nur ergänzend zu 
weiteren informationen benutzt werden. generell kann der CarE-index in den folgenden 
vier bereichen eingesetzt werden: in der Forschung, als screeningverfahren, im rahmen einer 
psychosozialen intervention und bei der Evaluation von interventionen. 

der CarE-index bezieht sich auf eine drei- bis fünfminütige spielsequenz zwischen einer 
primären bezugsperson und dem kind. das kind soll dabei keinen stress erleben, sondern es 
soll Freude an der interaktion mit der bezugsperson haben. die spielsequenz kann sowohl 
bei der Familie zu Hause oder in einem für mutter und kind fremden raum aufgenommen 
werden. die Evaluationsleiterin stellt den müttern eine reihe von spielsachen zur verfügung 
und lädt die mütter ein, sich mit dem kind zu beschäftigen, zu spielen und spaß zu haben. 
Hier unterscheidet sich der Care-index erheblich von mary ainsworths „Fremde Situationstest“, 
wo das kind bewusst einer stresssituation ausgesetzt wird und je nach reaktionen des 
kindes das bindungsmuster (typ b: sicheres bindungsmuster, typ a: unsicher-vermeidendes 
bindungsmuster und typ C: unsicher-ambivalentes muster) festgestellt werden kann. der 

2.1
MessinstruMente
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CarE-index seinerseits erlaubt nicht, ein bindungsmuster festzustellen, sondern er ermöglicht 
interaktions-Charakteristika zu beobachten, die mit den unterschiedlichen bindungsmustern 
in beziehung stehen. Patricia Crittenden zählt in ihrem manual des CarE-indexes eine ganze 
reihe von merkmalen auf, welche dem beobachter erlauben, sich auf die unterschiedlichen 
interaktions-Charakteristika festzulegen. im Folgenden wird nun zuerst die dyadische 
synchronizitätsskala vorgestellt. später werden dann die unterschiedlichen interaktions-
Charakterisika aufgezählt und an Hand einiger merkmale illustriert.

(a)	Dyadische	Synchronizitätsskala

die synchronizitätskala soll eine generelle Einschätzung der interaktion wiedergeben. dabei 
soll der kodierer nicht detailliert auf die merkmale der interaktion achten, sondern eher einen 
ersten allgemeinen Eindruck über die Qualität der interaktion wiedergeben. die dyadische 
synchronizitäts-skala kann zwischen 0 und 14 Punkten variieren und einem der folgenden 
bereiche zugeordnet werden: 

- adäquater bereich (7-14), wobei Werte von 11-14 dem sensitiven bereich zugeordnet werden
- interventions bereich (5-6)
- Hoch-risiko bereich (0-4)

die meisten mutter-kind-dyaden befinden sich in der regel im oberen bereich der 
synchronizitätsskala, d.h. sie erhalten einen skalenwert, der zwischen 7 und 10 Punkten liegt. 
in diesem bereich zeigt die interaktion zwischen der primären bezugsperson und dem kind 
einige kleine schwächen, die jedoch keinen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des 
kindes haben werden. skalenwerte von 11-14 sind eher selten. nur extrem feinfühlige mütter 
werden in der interaktion mit ihrem kind einen solchen hohen skalenwert erreichen. Wird 
einer dyade einen synchronizitätswert von 5-6 zugeordnet, zeigen kind und bezugsperson in 
ihrer interaktion erhebliche schwächen, welche die weitere optimale Entwicklung des kindes 
gefährden könnten. Hier wäre eine professionelle unterstützung der Familien angebracht. bei 
Werten, die unter 5 Punkten liegen, scheint das risiko einer gefährdung des kindeswohls 
bereits vorzuliegen und bei Werten, die unter 3 liegen, sollte eine Fremdunterbringung 
in betracht bezogen werden. Hier sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der CarE-
index kein diagnostik-instrument ist. Er gibt ausschließlich Hinweise auf eine eventuelle 
kindeswohlgefährdung. die bestätigung der diagnose sollte erst nach zahlreichen weiteren 
diagnostischen untersuchungen erfolgen.

(b)	 Interaktions-Charakteristika	beim	Erwachsenen:

Hier werden die folgenden Charakteristika unterschieden:

- sensitiv
- kontrollierend
- nicht-responsiv

Ein sensitiver Erwachsener sollte prompt und adäquat auf die kindlichen signale reagieren 
(Papousek spricht diesbezüglich von einer feinfühligen primären bezugsperson, bei ainsworth finden 
wir den begriff „sensitive responsiveness“). im spiel zeigt sich feinfühliges verhalten darin, dass es dem 
Erwachsenen gelingt, das Wohlbefinden und die aufmerksamkeit des kindes zu erhöhen respektive 
den Zustand von kindlichem unwohlsein (engl.: distress) zu vermindern (Crittenden, 1997-2004). 



18

laut Crittenden (2005) lernen säuglinge sensitiver mütter vor allem zwei dinge:

(1) auf der kognitiven Ebene erfahren die kinder voraussehbare Zusammenhänge zwischen 
ihrem tun (z.b. Weinen bei unbehagen) und den reaktionen der mutter (die mutter 
nimmt das weinende kind auf den arm und tröstet es). sie machen so die ersten wichtigen 
selbstwirksamkeitserfahrungen, die die grundlage für den aufbau eines positiven selbstbildes sind. 

(2) indem die mutter den Erregungszustand des babys wahrnimmt und angemessen auf 
diesen reagiert, fühlt das baby sich verstanden, und es lernt auf der affektiven Ebene, seinen 
gefühlszustand mit einer anderen Person zu teilen. mit Hilfe der mutter gelingt es dem kind 
so immer besser, seine gefühle auszudrücken und diese zu regulieren.

bei kontrollierenden und nicht-responsiven Erwachsenen unterscheidet Crittenden zwischen 
(a) verdeckten und (b) offenen Formen. verdeckt kontrollierende Erwachsene scheinen auf die 
signale des kindes zu reagieren, tun dies jedoch in einer inkongruenten Weise (zum beispiel 
die mutter lächelt das kind an, stört es jedoch deutlich beim spiel, indem sie ständig die 
spielsequenzen vorgibt). offen kontrollierende Erwachsene dagegen scheinen in ihrem verhalten 
eine sichtbare Feindseligkeit ihrem kind gegenüber auszudrücken. sie geben dem beobachter 
nicht den anschein einer harmonischen interaktion, sondern zeigen offen ihre feindselige 
Einstellung gegenüber dem kind. verdeckt nicht-responsive Erwachsene scheinen gar nicht 
oder unangemessen auf die signale des kindes zu reagieren (z. b. die mutter zeigt ein lächelndes 
gesicht während das kind unwohlsein ausdrückt). bei offenen nicht-responsiven Erwachsenen 
sollen die kinder so gut wie keine informationen vom erwachsenen interaktionspartner erhalten: 
kein lächeln aber auch keine Feindseligkeit, sondern ein neutrales eher unbekümmertes gesicht. 

sensitives verhalten steht in opposition zum kontrollierenden und nicht-responsiven verhalten.

(c)	 Interaktions-Charakteristika	beim	Säugling	(engl.:	infant)	0-15	Monate:

Hier werden vier Charakteristika unterschieden:

- kooperativ
- zwanghaft 
- schwierig
- passiv

Für Crittenden ist ein kooperativer säugling ein säugling, der sich auf die interaktion mit seiner 
bezugsperson aktiv einlässt und Freude an der interaktion zeigt. unter zwanghaften säuglingen 
versteht Crittenden säuglinge, welche ihr verhaltensmuster so angepasst haben, dass sie die 
bezugsperson zufrieden stellen (zum beispiel ein säugling lächelt seine depressive und abweisende 
mutter an) oder aus angst vor den unvorhersagbaren reaktionen der bezugsperson ihre kindlichen 
bedürfnisse unterdrücken. Zwanghaftes verhalten scheint demnach eine adaptive antwort auf 
ein kontrollierendes Erwachsenenverhalten zu sein. Ein schwieriger säugling soll bewusst den 
augenkontakt meiden, unzufriedene laute von sich geben, ein hohes Erregungsniveau zeigen und/
oder den interaktionspartner aktiv zurückweisen. Passive säuglinge erkennt Crittenden daran, 
dass sie einen regungslosen und abwesenden gesichtsausdruck und kaum augenkontakt mit ihrer 
bezugsperson haben. diese kinder scheinen weder einen klaren positiven noch einen deutlich 
negativen affekt zu zeigen. das Erregungsniveau soll niedrig und der körper schlaff sein.
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(d)	 Interaktions-Charakteristika	beim	Kleinkind	(engl.:	toddler)	16-30	Monate

auch hier unterscheidet Crittenden vier Charakteristika:

- kooperativ
- zwanghaft
- drohend
- entwaffnend

bei dem kleinkind, das im CarE-index die alterskategorie von 16-30 monaten erreicht hat, 
ersetzt Crittenden die dimensionen schwierig und passiv entwicklungsgerecht durch drohend und 
entwaffnend. Ein drohendes kleinkind scheint seine trauer hinter seinem aggressiven auftreten 
zu verstecken. Es zeigt in seinem verhalten Wut und Ärger und unterdrückt sein bedürfnis 
nach trost. Ein entwaffnendes kleinkind zeigt dagegen eine vorgetäuschte Hilflosigkeit und 
Ängstlichkeit. durch seinen flehenden blick versucht das kind beim Erwachsenen das zu 
erreichen, was es möchte. 

bei der kodierung der einzelnen interaktions-Charakteristika werden die interaktions-
merkmale in den folgenden sieben verhaltensaspekten analysiert und eingeschätzt:

1. gesichtsausdruck
2. stimmlicher ausdruck
3. Position/körperkontakt
4. Erregung und Zuneigung (affekt)
5. wechselseitige Übergänge (engl.: turn-taking)
6. kontrolle
7. Wahl der aktivität

jeder dieser sieben verhaltensaspekte wird vom kodierer bei der analyse der videosequenz 
auf die unterschiedlichen interaktions-Charakteristika hin überprüft und kann bis zu 
maximal zwei Punkte erhalten. demnach können insgesamt 14 vergeben werden. Erhält eine 
mutter zum beispiel auf dem merkmal „sensitiv“ 14 Punkte – die mutter hat in allen sieben 
verhaltensaspekten für das interaktions-merkmal „sensitiv“ 2 Punkte erhalten -, hat sie den 
höchsten Wert im bereich einer sensitiven, feinfühligen mutter erreicht. Erhält sie dagegen vom 
kodierer 6 Punkte für das merkmal „sensitiv“, 6 Punkte für das merkmal „kontrollierend“ und 
2 Punkte für das merkmal „nicht-responsiv“ so scheint es sich um eine sensitiv-kontrollierende 
mutter zu handeln. Ähnlich ist es bei der bewertung der interaktions-Charakteristika 
des kindes. meistens geht ein hoher sensitivitäts-Wert bei der mutter mit einem hohen 
kooperations-Wert beim kind einher. bei einer kontrollierenden mutter kann beim kind oft 
ein zwanghaftes oder ein schwieriges verhalten beobachtet werden. bei einer nicht-responsiven 
mutter fällt das kind eher durch passive interaktions-Charakteristikas auf.
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Weitere	Anmerkungen	zur	Interpretation	des	CARE-Indexes:	

(1) die Ergebnisse des CarE-indexes sollen immer in bezug auf das genetisch bedingte 
temperament des kindes, auf die lebensgeschichte der primären bezugsperson und auf deren 
kulturellen Hintergrund der Familie interpretiert werden.

(2) der CarE-index ist spezifisch für eine dyade. die Ergebnisse einer mutter-kind-
interaktion sind unabhängig von den Ergebnissen desselben kindes in der interaktion mit 
dem vater. 

(3) Einen prädiktiven Wert für die weitere Entwicklung des kindes haben vor allem die 
Ergebnisse des CarE-indexes, die in der interaktion des kindes mit seiner primären 
bezugsperson resultieren. 

(4) die beziehung des vaters zu seinem kind ist oft von spielerischer natur, so lange der vater 
nicht die rolle der ersten bezugsperson übernommen hat.

Reliabilität	des	Verfahrens

die vorliegende studie wurde von drei unabhängigen kodierern blind ausgewertet. 
Was die reliabilität der kodierer betrifft, so weist Crittenden (2007) darauf hin, dass die 
voraussetzungen zu einer reliablen kodierung relativ schwierig und mit einem großem 
zeitlichen Zeitaufwand verbunden sind. Für die dimensionen mütterliche Sensitivität und 
kindliche Kooperation sollte eine inter-rater-reliabilität von .80-.85% Übereinstimmung 
erreicht werden. Für alle anderen dimensionen genügt eine reliabilität von .75%. Ein 
intensives training ist notwendig, um eine solche reliabilität zu erlangen, und nur geschulte, 
erfahrene Personen sollten den index kodieren. damit ein kodierer seine reliabilität nicht 
verliert, sollte er zudem regelmäßig üben und sich mit erfahrenen kollegen austauschen. 
ansonsten riskiert die Fehlerquote relativ hoch zu werden. Einige der vorliegenden sequenzen 
zum CarE-index wurden von zwei unabhängigen kodierer ausgewertet. 

2.1.3 dePressions-  
und ÄngstLichkeitsskaLa aus deM scL-90-r

die symptomcheckliste 90-r ist ein diagnostisches verfahren, das die psychische belastung 
der vorausgegangenen sieben tagen erfasst. aus den neun skalen des sCl-90-r wurden 
die beiden skalen Ängstlichkeit und Depression zur messung des subjektiv empfundenen 
Empfindlichkeitszustandes der bezugsperson zum Zeitpunkt der videoaufnahmen ausgewählt. 
beide skalen haben eine antwortskala, die von „überhaupt nicht“(0), „ein wenig“ (1), 
„ziemlich“ (2), „stark“ (3) bis zu „sehr stark“ (4) reicht. die Ängstlichkeitsskala umfaßt 10 
items und die depressionsskala enthält 13 items. Ein hoher Wert (maximal 4) deutet auf eine 
erhöhte Ängstlichkeit respektive auf einen depressiven Zustand hin. 
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2.1.4 seLBstwertskaLa von rosenBerg

Ein weiterer teilbereich des Erhebungsverfahrens bestand, wie bereits erwähnt, aus der 
Erfassung des selbstwertgefühls. die zehn items aus der „self-Esteem scale“ von rosenberg 
(1965) wurden vollständig in Übersetzung von Ferring und Filipp (1996) übernommen. die 
skala enthält eine vierfachgestufte antwortskala, auf der die befragte Person angeben soll, 
inwieweit er oder sie den vorgelegten aussagen zustimmt. die antwortskala reicht von „trifft 
voll und ganz zu“ (4), „trifft eher zu“ (3), „trifft eher nicht zu“ (2) bis zu „trifft ganz und gar 
nicht zu“ (1). die negativ gepolten items wurden umkodiert, so dass hohe Werte der skala 
einem hohen selbstwertgefühl entsprechen. 

die mittleren itemstatistiken und die psychometrischen kennwerte der „self-Esteem“ skala, so 
wie sie in der deutschen Fassung von Ferring und Filipp (1996) vorgelegt wurden, belegen die 
reliabilität und validität des verfahrens.

Reliabilitätsanalyse	der	hier	verwendeten	Fragebogen

Wie bereits erwähnt sollen die beiden skalen aus dem sCl-90-r wie auch die selbstwertskala 
von rosenberg dazu dienen, den psychischen Zustand des erwachsenen interaktionspartners 
zu erfassen und ihn mit den Ergebnissen des CarE-indexes in verbindung bringen. in tabelle 
1 sind die reliabilitätschätzungen mittels des Cronbach-alpha-koeffizienten abgetragen, 
die in der vorliegenden studie zu den drei messzeitpunkten resultierten. Hier zeigt sich, dass 
die skalen zu depression und Ängstlichkeit wie auch die rosenberg-skala sehr hohe und 
zufriedenstellende Werte aufweisen. 

skaLa t1 t2 t3

Ängstlichkeitswert .91
n=20

.92
n=18

.86
n=14

depressionswert .85
n=21

.87
n=18

.91
n=15

selbstwert .86
n=22

.92
n=27

.90
n=24

tabelle	1: rELiAbiLitätSSchätzUngEn mittELS cronbAch-ALPhA 
DEr DrEi SkALEn zU AngSt, DEPrESSion UnD SELbStwErtgEfühL.

da sich in beiden Evaluationsgruppen zahlreiche französisch sprechende mütter befanden, 
wurden die beiden skalen des sCl-90-r wie auch die selbstwertskala von rosenberg den 
müttern auch in einer französischen Fassung vorgelegt. die mütter konnten zwischen der 
deutschen und der französischen version frei wählen. die Übersetzung der items wurde von 
einer diplomierten Übersetzerin2 durchgeführt.

2		die autoren möchten sich hier bei Frau Chantal Cames-mousel für die geleistete arbeit sehr herzlich bedanken.
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um eine aussagekräftige Evaluation zu gewährleisten, ist das Hinzuziehen einer kontrollgruppe 
unerlässlich. im Folgenden soll nun die rekrutierung der beiden untersuchungsgruppen 
(interventionsgruppe und kontrollgruppe) für die Evaluationsstudie beschrieben werden.

2.2.1 interventionsgruPPe

die interventionsgruppe bestand aus Familien, die im rahmen des Projekts aluPsE-bébé 
betreut wurden. die Projektmitarbeiterinnen fragten zufällig ausgewählte Familien, ob sie 
bereit wären an der Evaluationsstudie des Projekts „aluPsE-bébé“ teilzunehmen. bei einer 
Zustimmung von seiten der Familie – nur zwei der insgesamt 17 befragten Familien lehnten eine 
teilnahme ab - begleitete die Evaluationsleiterin die Projektmitarbeiterinnen zu deren nächsten 
Hausbesuch. der besuch der Evaluationsleiterin wurde vor jedem messzeitpunkt von den 
Projektmitarbeiterinnen bei den Familien angekündigt. Während der untersuchung zogen die 
Projektmitarbeiterinnen sich in der regel räumlich zurück, damit die Eltern ohne Zwang mit der 
Evaluationsleiterin reden konnten. manchmal war dies wegen der Enge des Wohnraums oder wegen 
der sprachschwierigkeiten der Eltern – die mutter sprach nur Portugiesisch und die portugiesische 
betreuerin musste die Fragen und die antworten übersetzen - nicht möglich. da der Hauptteil der 
Evaluation aus der analyse von videoaufnahmen bestand, wurde den Eltern diese vorgehensweise 
genau erklärt. vor dem Erstkontakt mit der Evaluationsleiterin hatten die Projektmitarbeiterinnen 
die Familien schon kurz darauf hingewiesen, dass sie von der Evaluationsleiterin während einer 
kurzen spielsequenz mit ihrem kind gefilmt werden würden (eine genaue beschreibung dieser 
videoanalyse befindet sich unter Punkt 2.1.2). insgesamt nahmen 15 Familien und 16 kinder (in 
einer Familie wurden zwei kinder evaluiert) aus der interventionsgruppe an der studie teil.

2.2.2 kontroLLgruPPe

die Familien, welche der kontrollgruppe angehörten, wurden größtenteils nach dem Zufallsprinzip 
ausgesucht. Eltern, die im Wartezimmer eines kinderarztes auf ihren arzttermin warteten, wurden 
- mit Einwilligung des zuständigen kinderarztes - direkt von der Evaluationsleiterin angesprochen. 
das Projekt “aluPsE-bébé“ wurde den Familien kurz vorgestellt und die Eltern wurden gefragt, 
ob sie gewillt wären, als kontrollgruppe an der studie teilzunehmen. auch hier wurde den Eltern ein 
anonymer umgang mit den daten zugesichert. bis auf eine absage waren alle angesprochenen Eltern 
bereit, mit ihren kindern an der studie teilzunehmen. drei weitere Familien stammten aus dem 
bekanntenkreis der Evaluationsleiterin. diese Familien wurden, angesichts des passenden alters ihrer 
kinder, direkt von der Evaluationsleiterin bezüglich einer teilnahme an der studie angesprochen. die 
Familien aus der kontrollgruppe durften selbst entscheiden, ob die Evaluation bei ihnen zu Hause 
oder in einem neutralen Praxisraum des kinderarztes stattfinden sollte. ihnen wurde gesagt, dass sie 
telefonisch kontaktiert werden würden, sobald ihr kind 6, 12 und 24 monate alt wäre.

die kontrollgruppe bestand aus 15 Familien und 16 kindern (einmal Zwillingsgeschwister). 

2.2
stichProben
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beide untersuchungsgruppen wurden zu drei unterschiedlichen messzeitpunkten evaluiert. 
dem ersten messzeitpunkt ist, wie bereits weiter oben erwähnt, ein anamnesefragebogen 
vorausgegangen. dieser Fragebogen wurde von den Projektmitarbeiterinnen zusammen mit 
den Eltern ausgefüllt. die messzeitpunkte sollten mit einem Zeitfenster von etwa zwei Wochen 
um das erwünschte alter liegen. leider war dies aus den unterschiedlichsten gründen (siehe 
hierzu Punkt 2.5) nicht immer möglich. Eines der kinder konnte zum zweiten messzeitpunkt 
sogar erst im alter von 17 monaten evaluiert werden.

Wie tabelle 2 zeigt, konnten nicht alle 16 kinder aus den jeweiligen gruppen zu allen drei 
messzeitpunkten evaluiert werden (die Erklärungen hierfür befinden sich ebenfalls unter Punkt 
2.5). in der interventionsgruppe (ig) waren es lediglich 8 kinder, die durchgängig zu den drei 
messzeitpunkten evaluiert worden sind, in der kontrollgruppe (kg) war dies nur siebenmal möglich.

die analyse der gesammelten daten wird auf grund der zu kleinen stichprobengrößen 
(nig=16 und nkg=16) einen rein deskriptiven Charakter haben und sich ausschließlich 
auf die Qualität der beobachteten interaktionen zwischen dem kind und seiner primären 
bezugsperson sowie auf das psychische Wohlergehen (depression, Ängstlichkeit und selbstwert) 
der betreffenden bezugsperson beschränken. aufgetretene statistische signifikanzen werden 
demnach nicht in betracht gezogen, da diese in solch kleinen stichproben auch aufgrund 
einzelner Extremwerte leicht zustande kommen können. die diskussion der Ergebnisse wird 
den akzent auf die beschreibung und analyse der einzelnen Fälle legen.

2.3

2.4

design

ergebnis

interventionsgruPPe kontroLLgruPPe

1. messzeitpunkt 11 10

2. messzeitpunkt 14 14

3. messzeitpunkt 14 12

tabelle	2: AnzAhL DEr EVALUiErtEn kinDEr zU DEn DrEi 
mESSzEitPUnktEn
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2.4.1 soziodeMograPhische daten der 
interventionsgruPPe und der kontroLLgruPPe

im Folgenden soll ein kurzer Überblick über nationalität und altersgruppe gegeben werden. 
die gruppen sind, was die Herkunftsländer betrifft, beinahe identisch. die insgesamt 30 
Familien sind mit sieben unterschiedlichen nationen vertreten. Hier sei kurz erwähnt, dass 
bei der auswertung der videoanalysen nicht auf mögliche auswirkungen der kulturellen 
unterschiede eingegangen werden kann, da die hierzu notwendigen ressourcen im rahmen 
der vorliegenden arbeit nicht vorhanden waren. 

2.4.2 inforMationen aus deM anaMnesefrageBogen

die folgende tabelle enthält einige ausgesuchte daten, die aus dem anamnesefragebogen 
stammen und denen ein direkter Einfluss auf die Qualität der Eltern-kind-interaktion und auf 
das psychische Wohlergehen der bezugsperson zugeschrieben werden kann. Wie die Zahlen 
in der tabelle zeigen, befinden sich - im vergleich zur kontrollgruppe - auf der seite der 
interventionsgruppe wesentlich häufiger mütter und väter mit gesundheitlichen respektive 
psychischen Problemen. auch kam es in der interventionsgruppe in zwei Fällen zu einer mutter-
kind-trennung gleich nach der geburt. in beiden Fällen mussten die kinder aus gesundheitlichen 
gründen während einer längeren Zeit unter medizinischer beobachtung bleiben.

die alterspanne reicht von 17 bis 48 jahren. die jüngsten Eltern befinden sich in der 
interventionsgruppe (beide Elternteile waren bei der geburt des kindes 17 jahre alt). 

herkunftsLand  
der Mütter interventionsgruPPe kontroLLgruPPe

luxemburg 6 6

Frankreich 4 4

Portugal 3 3

albanien 1 -

kamerun 1 -

montenegro - 1

russland - 1

insgesamt 15 familien 15 familien

interventionsgruPPe kontroLLgruPPe

altersspanne der mütter 17-41 21-39

altersspanne der väter 17-43 25-48

tabelle	3: nAtionALitätEn DEr intErVEntionSgrUPPE UnD 
DEr kontroLLgrUPPE

tabelle	4: ALtErSPAnnE DEr bEiDEn UntErSUchUngSgrUPPEn
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2.4.3 aLLgeMeines wohLBefinden der BezugsPerson

im Folgenden sollen nun die Ergebnisse, die bei der Erfassung des allgemeinen 
Wohlbefindens der bezugspersonen zu den Zeitpunkten der videoaufnahmen 
resultierten, dargestellt und kurz erläutert werden. bei der deskriptiven analyse der 
Wohlbefindlichkeitswerte sei erneut daraufhin gewiesen, dass es sich um relativ kleine 
stichproben handelt und die deskriptive statistik demnach nur einen geringen aussagewert 
haben wird. 

Wie aus tabelle 6 sichtbar wird, hat der durchschnitt der bezugspersonen aus der 
interventionsgruppe zu den drei messzeitpunkten einen höheren Wert auf der 
Depressionsskala als die Personen aus der kontrollgruppe. dies deutet darauf hin, dass die 
bezugspersonen der interventionsgruppe zu den unterschiedlichen messzeitpunkten belasteter 
waren als die bezugspersonen aus der kontrollgruppe. Während bei der kontrollgruppe 
der mittelwert über die drei messzeitpunkte hinweg deutlich abnimmt, sind bei der 
interventionsgruppe diesbezüglich kaum veränderungen zu beobachten.

anaMnesedaten interventionsgruPPe kontroLLgruPPe

Anzahl	der	evaluierten	Mütter N=15 N=15

alleinerziehende mutter 2  (13,3%) 0  (0%)

bekannte gesundheitliche und/oder 
psychische Probleme der mutter

11  (73,3%) 3  (20%)

gesundheitliche Probleme während  
der schwangerschaft

6  (40%) 0  (0%)

Erstgeburt 10  (66,7%) 9  (60%)

Finanzielle Probleme 7  (46,7%) 2  (13,3%)

bekannte gesundheitliche und/oder 
psychische Probleme des vaters

5  (33,3%) 0  (0%)

Anzahl	der	evaluierten	Kinder N=16 N=16

Frühgeburt 1  (6,25%) 0  (0%)

gestillte babys 7  (46,7%) 12  (75%)

mutter-kind-trennung gleich nach  
der geburt (dauer der trennung:  
10-120 tage)

2  (12,5%) 0  (0%)

tabelle	5: DESkriPtiVEr VErgLEich EinigEr AUSgEwähLtEr AnAmnESEDAtEn DEr 
intErVEntionSgrUPPE (ig) mit DEr kontroLLgrUPPE (kg)
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MesszeitPunkt gruPPe n M sd

depression t1 intervention
kontroll

12
10

1,06
,77

,63
,82

depression t2 intervention
kontroll

14
14

1,24
,58

,94
,60

depression t3 intervention
kontroll

12
12

,95
,33

1,01
,33

skalenwerte von 0-4: „überhaupt nicht“(0), „ein wenig“ (1), „ziemlich“ (2), „stark“ (3)  
und „sehr stark“ (4); m: mittelwert; sd: standardabweichung.

gruPPe n M sd

angstskala t1 intervention
kontroll

12
10

0,90
1,01

1,05
1,05

angstskala t2 intervention
kontroll

14
14

,84
,75

,80
,88

angstskala t3 intervention
kontroll

12
12

,71
,44

,78
,48

anmerkung: skalenwerte von 0-4: „überhaupt nicht“(0), „ein wenig“ (1), „ziemlich“ (2), „stark“ (3)  
und „sehr stark“ (4); m: mittelwert; sd: standardabweichung.

tabelle	6: DEPrESSionSmittELwErtE DEr bEiDEn grUPPEn (intErVEn-
tionS-UnD kontroLLgrUPPE) übEr DiE DrEi mESSzEitPUnktE hinwEg

tabelle	7: ängStLichkEitSmittELwErtE DEr bEiDEn grUPPEn (intErVEn-
tionS- UnD kontroLLgrUPPE) übEr DiE DrEi mESSzEitPUnktE hinwEg

die Werte, die weiter unten in tabelle 7 aufgeführt sind, weisen darauf hin, dass die 
allgemeine ängstlichkeit sowohl in der interaktionsgruppe wie auch in der kontrollgruppe 
bei den bezugspersonen über die 24 monate hinweg tendenziel abnehmen. die Werte 
der kontrollgruppe liegen zu den messzeitpunkten t2 und t3 niedriger als die der 
interventionsgruppe.

Was die Selbstwertskala von rosenberg betrifft, so liegen die durchschnittswerte der beiden 
gruppen über die drei messzeitpunkte hinweg in einem ähnlichen bereich (siehe hierzu 
tabelle 8). auch ist zu den unterschiedlichen Zeiten der datenerhebung keine deutliche 
veränderung der Werte festzustellen.
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MesszeitPunkt gruPPe n M sd

selbstwert t1 intervention
kontroll

12
10

2,88
3,05

,53
,81

selbstwert t2 intervention
kontroll

14
14

3,01
3,12

,66
,81

selbstwert t3 intervention
kontroll

12
12

3,07
3,33

,69
,60

anmerkung: skalenwerte von 1-4: „trifft voll und ganz zu“ (4), „trifft eher zu“ (3), „trifft eher nicht zu“ (2)  
und „trifft ganz und gar nicht zu“ (1); m: mittelwert; sd: standardabweichung.

tabelle	8: SELbStwErt DEr bEiDEn grUPPEn (intErVEntionS- 
UnD kontroLLgrUPPE) übEr DiE DrEi mESSzEitPUnktE hinwEg

2.4.4 ergeBnisse des care-indexes

im Folgenden werden die daten des CarE-indexes (siehe tabelle 10 im anhang) in beiden 
untersuchungsgruppen bezüglich der Entwicklung der unterschiedlichen interaktionsmuster 
untersucht und auf klinischer Ebene erläutert. Hierbei werden Einflussgrößen wie 
demographische daten sowie informationen aus dem anamnesefragebogen mit einfließen. 

2.4.4.1 synchronizitÄt

der dyadische synchronizitätsmittelwert - eine allgemeine Einschätzung der Qualität 
der mutter-kind-interaktion - ist in tabelle 9 wiedergeben. Hier zeigt sich, dass der 
Wert in der interventionsgruppe über die drei messzeitpunkte hinweg kaum variiert und 
sich auch zum dritten messzeitpunkt noch im interventionsbereich (5-6) befindet. der 
synchronizitätsmittelwert der kontrollgruppe hat sich dagegen deutlich verbessert. Er 
wechselt vom interventionsbereich zum ersten messzeitpunkt in den adäquaten bereich 
(7-14) zum zweiten und dritten messzeitpunkt. diesem Ergebnis nach scheint es in den 
meisten Familien aus der kontrollgruppe zu einer verbesserung der mutter-kind-interaktion 
gekommen zu sein, während es in der interventionsgruppe selbst zum dritten messzeitpunkt 
noch Familien mit Werten im risikobereich gibt. 

gruPPe n M sd

sYn t1 intervention
kontroll

12
10

6,08
6,30

1,78
2,00

sYn t2 intervention
kontroll

14
14

6,07
9,79

2,16
2,49

sYn t3 intervention
kontroll

13
12

6,69
9,21

1,90
1,5

anmerkung: skalenwerte von 0-14, wobei 0-4 auf einen Hochrisiko-bereich, 5-6 auf einen  
interventionsbereich und 7-14 auf einen adäquaten bereich hinweist ; m: mittelwert; sd: standardabweichung.

tabelle	9: SynchronizitätSSkALA (Syn) DEr bEiDEn grUPPEn (intErVEn-
tionS- UnD kontroLLgrUPPE) übEr DiE DrEi mESSzEitPUnktE hinwEg.
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2.4.4.2 faLLanaLysen der synchronizitÄt

in den nun folgenden Fallanalysen wird die Entwicklung einiger kinder näher beschrieben 
und mögliche Erklärungen diesbezüglich in Erwägung gezogen. Hierbei wird es sich vor 
allem um kinder handeln, deren interaktionen zu einem der drei messzeitpunkten mit 
niedrigen (interventionsbereich) beziehungsweise extrem niedrigen (Hochrisiko bereich) 
synchronizitätswerten kodiert wurden. um die anonymität der teilnehmer zu bewahren 
werden die kinder im Folgenden mit Zahlen benannt. der buchstabe v steht für eine 
interaktion mit dem vater.

Kind	3

Für kind 3 wurde zum zweiten messzeitpunkt (12 monate) ein synchronizitätswert von nur 
3 ermittelt. grundlage hierfür war die videosequenz einer interaktion zwischen vater und 
kind. kind 3 hatte bis zum ersten lebensjahr nur wenig kontakt zum vater, was daran lag, 
dass der vater berufsbedingt häufig abwesend war und die mutter sich zudem noch mit dem 
kind während einiger monate ohne die begleitung des vaters in ihrem Herkunftsland im 
ausland aufhielt. dieser längere auslandsaufenthalt erklärt auch das Fehlen der daten zum 
ersten messzeitpunkt. aus diversen gründen war die mutter zum zweiten messzeitpunkt nicht 
bereit, sich filmen zu lassen und verwies auf den vater, der diese aufgabe gerne übernahm. die 
daten des CarE-indexes weisen für diese vater-kind-interaktion auf den Hochrisikobereich 
hin. bei der interpretation dieses Wertes ist zu bedenken, dass das kind während seinem ersten 
lebensjahr nur wenig kontakt zum vater hatte. Wie aus der bindungstheorie bekannt, zeigt 
sich das bindungskonzept bei kindern im alter von etwa 12 monaten am deutlichsten. bei 
kind 3 wäre es zum zweiten messzeitpunkt angebracht gewesen, gleichzeitig die interaktion 
des kindes mit der mutter zu evaluieren, was von seiten der mutter leider nicht möglich 
war. Zum dritten messzeitpunkt erhielten beide Elternteile im spiel mit dem kind auf der 
synchronizitätsskala den Wert 6. die beziehung zwischen vater und kind schien sich im 
zweiten lebensjahr des kindes deutlich verbessert zu haben. der Wert 6 deutet darauf hin, dass 
die Familie weiterhin professionelle unterstützung benötigte. 

Kind	25

die Werte von kind 25 (synchronizitätswerte von jeweils 3 zu t
1
, 6 zu t

2
 und 2,5 zu t

3
) 

deuten darauf hin, dass es immer wieder Hochrisikofamilien gibt, bei denen eine ambulante 
betreuung nicht ausreicht. der jungen mutter von kind 25 scheint es trotz intensiver 
ambulanter betreuung nicht gelungen zu sein, eine entwicklungsförderliche beziehung 
zu ihrem kind aufzubauen. Wegen verhaltensauffälligkeiten des kindes wurde das kind 
zum dritten messzeitpunkt weitgehend in einer kindestagesstätte altersgerecht betreut und 
gefördert. kind 25 musste aus gesundheitlichen gründen gleich nach der geburt für eine 
längere Zeit auf der neugeborenenstation medizinisch betreut werden.
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Kinder	4	und	5

bei den kindern 4 und 5 handelt es sich um geschwisterkinder. kind 5 war eine Frühgeburt 
und befand sich während den ersten vier lebensmonaten auf der Frühgeborenenstation. 
das kind zeigt starke Entwicklungsrückstände und eine geistige behinderung ist nicht 
ausgeschlossen. die Ergebnisse des CarE-indexes ( jeweils 4 Punkte zu t

2
 und t

3
 ) weisen 

deutlich darauf hin, dass kind 5 einem gewissen risiko ausgesetzt ist. beim kind 4, das 11 
monate jünger als kind 5 ist, zeigen die Ergebnisse des CarE-indexes ( jeweils 8 zu t

2
 und 

4 zu t3), dass die interaktion mit der mutter zum zweiten messzeitpunkt gut war, die Werte 
des CarE-indexes sich jedoch bis zum dritten messzeitpunkt wieder deutlich verschlechtert 
haben. Zum ersten messzeitpunkt konnten beide kinder leider nicht evaluiert werden, 
da die mutter sich zu dem Zeitpunkt in einem mutter-kind-Heim befand und dort eine 
intervention von außen nicht möglich war. Für die kinder dieser Familie war die betreuung 
durch die alusPE-bébé-mitarbeiterinnen von großer Wichtigkeit. die mitarbeiterinnen 
achteten auf eine angemessene Förderung des frühgeborenen kindes, versuchten die 
mutter-kind-beziehung zu stärken und eine Fremdplatzierung der kinder zu vermeiden. 
Wie im vorherigen Fall (kind 25) hätte auch diese Familie eine durchaus noch intensivere 
unterstützung benötigt. 

Kind	15

bei kind 15 waren beide Eltern ziemlich belastet. der vater litt unter einer chronischen 
krankheit und die mutter unter einer postnatalen depression, welche sie im laufe der 
monate erfolgreich behandeln ließ. kind 15 wurde zum ersten messzeitpunkt gleich zweimal 
gefilmt, was daran lag, dass die mutter zuerst nicht bereit war, sich filmen zu lassen. Erst 
nachdem der vater sich mit dem kind hat filmen lassen, stimmte die mutter einer aufnahme 
zu. Hier scheint das kind im alter von 6 monaten eine ähnlich gute beziehung zum vater 
wie zur mutter gehabt zu haben. beide interaktionen erhielten einen synchronizitätswert von 
5. da der vater krankheitsbedingt zu Hause war, verbrachte er genau so viel Zeit mit dem 
kind wie die mutter. der Wert 5 weist darauf hin, dass auch für diese Familie professionelle 
unterstützung angebracht war. der synchronizitätswert verbesserte sich leicht zu den beiden 
anderen messzeitpunkten ( jeweils 6 zu t

2
und t

3
). die hohen Werte der skala „nicht-

responsivität“ (jeweils 8 zu t
2
 und t

3
) weisen deutlich auf den depressiven Zustand der mutter 

hin. depressive mütter können relativ passiv in der interaktion mit ihren kindern sein und 
kaum auf die gesendeten kindlichen signale reagieren. auf der depressionsskala des sCl-
90-r erhielt die mutter jedoch erstaunlich niedrige Werte, was durch das Phänomen der sozial 
erwünschten antworten erklärt werden könnte (siehe hierzu teil 2.5).
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Kind	28

Eine ähnliche Entwicklung wie bei kind 15 war bei kind 28 zu beobachten. auch hier litt 
die mutter unter angstzuständen und depressionen. Zusätzlich wurde sie einige monate 
nach der geburt des kindes vom kindesvater verlassen. diese mutter wurde während den 
ersten lebensmonaten des kindes gleich mehrmals die Woche von den aluPsE-bébé-
mitarbeiterinnen betreut. der allgemeine Zustand der mutter verbesserte sich im laufe 
der monate wesentlich, was sich in der mutter-kind-beziehung wiederspiegelte. der 
synchronizitätswert erhöhte sich von 4 zu t

1
 auf den Wert 7 zu t

3
.

Kinder	30	und	23

Ein weiteres kind aus der interventionsgruppe (kind 30 mit einem synchronizitätswert von 
4 zu t

1
 ) und ein kind aus der kontrollgruppe (kind 23 mit einem synchronizitätswert von 

3 zu t
1
 ) lagen zum Zeitpunkt der ersten Evaluation ebenfalls im bereich der Hochrisiko-

Familien. leider war es in beiden Fällen nicht möglich gewesen eine Folgeevaluation zu 
machen. die mutter von kind 30 lehnte eine weitere betreuung durch die mitarbeiterinnen 
der aluPsE-bébé ab, während die mutter des kindes aus der kontrollgruppe zum zweiten 
messzeitpunkt nicht mehr erreichbar war.

Kinder	10,	13	und	31

bei drei kindern (kind 10, 13 und 31) konnte zum zweiten messzeitpunkt (die kinder 
waren zu dem Zeitpunkt etwa 12 monate alt) niedrigere synchronizitätswerte beobachtet 
werden als zu den beiden anderen messzeitpunkten. Eine mögliche Erklärung hierfür 
wäre die zum zweiten messzeitpunkt erst kurzfristige Fremdbetreuung der kinder in 
kindertagesstätten. Wie aus der bindungsforschung bekannt ist, reagieren kleinkinder im 
entsprechenden alter in trennungssituationen häufig mit anpassungsschwierigkeiten. in 
allen drei Familien vollzogen die mütter nach ihrem Erziehungsurlaub einen Wiedereinstieg 
in das berufsleben. die trennung der kinder von ihren müttern sowie die momentane 
belastung der mütter durch den von ihrer arbeit vorgeschriebenen neuen lebensrythmus 
könnte eine Erklärung für die zum zweiten messzeitpunkt niedrigeren synchronizitätswerte 
sein. in allen drei Familien konnte zum dritten messzeitpunkt wieder eine verbesserung des 
synchronizitätswerts (adäquater bereich) festgestellt werden. sowohl die kinder wie auch die 
mütter schienen sich an die neue lebenssituation angepasst zu haben.

Kinder	17	und	21

die beiden Zwillingskinder aus der kontrollgruppe (kind 17 und kind 21) zeigen uns, 
dass es in einigen Fällen auch zu einer spontanen remission kommen kann. Zum ersten 
messzeitpunkt berichtete die mutter der Zwillinge, dass sie unter einer depression und 
unter einer erhöhten allgemeinen Ängstlichkeit leide. diese emotionale belastung schien sich 
deutlich in der interaktion mit ihren kindern auszudrücken (synchronizitätswert von 5 mit 
beiden kindern). Während ein kind ein zwanghaftes verhalten entwickelte, zeigte das andere 
kind der mutter gegenüber eher ein passives verhalten. sechs monate später, zum zweiten 
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messzeitpunkt, zeigten beide kinder im spiel mit der mutter ein weitgehendes kooperatives 
verhalten (synchronizitätswerte von 10 respektive 11). die mutter berichtete zum zweiten 
messzeitpunkt, dass ihr emotionaler Zustand sich wesentlich verbessert habe. sie hatte 
trotzdem weiterhin leicht erhöhte Werte auf der depressions- und auf der Ängstlichkeitsskala 
des sCl-90-r. leider war die mutter zum dritten messzeitpunkt nicht mehr erreichbar. 

Kinder	31	und	24

Zum schluss soll noch einmal auf die situation von kind 31 aufmerksam gemacht 
werden. Wie aus tabelle 10 zu entnehmen ist, hatte die alleinerziehende mutter zu den 
unterschiedlichen messzeitpunkten erhöhte Werte auf beiden skalen (depressionsskala 
und Ängstlichkeitsskala) bezüglich ihres allgemeinen Wohlbefindens. dennoch weisen 
die Ergebnisse des CarE-indexes zum ersten und zum dritten messzeitpunkt auf ein 
adäquates interaktionsmuster mit dem kind hin (synchronizitätswert von 7 für t

1
 und t

3
). 

das kind wie auch die mutter schienen in dieser Familie von einer fast durchgehenden 
Präsenz der großmutter zu profitieren. dieses beispiel verdeutlicht wieder, dass sich das kind 
einer depressiven mutter durch die regelmäßigen interaktionen mit einer ihm vertrauten 
feinfühligen anderen Person angemessen entwickeln kann. Ein ähnliches muster kann bei 
kind 24 beobachtet werden. auch hier zeigt die mutter erhöhte Werte auf den sCl-90-r 
skalen, während die CarE-index Werte auf eine gute interaktion hinweisen. in dieser 
Familie schien der vater der kinder eine entscheidende rolle gespielt zu haben. die aufgabe 
der aluPsE-bébé-mitarbeiterinnen bestand in diesen beiden Familien vor allem darin, die 
Frauen in ihren rollen als mütter zu stärken und sie emotional zu unterstützen.

Zusammenfassung

anhand der Ergebnisse des CarE-indexes kann zusammenfassend festgehalten werden, dass 
von den 16 kindern der Interventionsgruppe sich über den Zeitraum von 24 monaten hinweg 
zwei kinder zu mindestens zwei der drei messzeitpunkte im Hochrisiko-bereich befunden 
haben. Eine weitere Familie aus dem Hochrisiko-bereich brach die betreuung kurz nach der 
ersten Evaluation ab und bei zwei anderen kindern wies der CarE-index lediglich zu einem 
messzeitpunkt auf den Hochrisiko-bereich hin. in den beiden letzten Fällen gab es eine 
wesentliche besserung der CarE-index-Werte zu den späteren messzeitpunkten. gemäß 
der CarE-index-Werten war bei elf der sechzehn kinder aus der interventionsgruppe eine 
professionelle unterstützung der Familien angebracht. lediglich drei der sechzehn kinder 
befanden sich durchgehend im adäquaten bereich. Zwei weitere Familien, die sich im 
adäquaten bereich befanden, konnten nur zu einem einzigen messzeitpunkt evaluiert werden. 
aus diversen gründen wurde die betreuung dieser Familien abgebrochen. im vergleich dazu 
befanden sich in der Kontrollgruppe acht von sechzehn kindern durchgehend im adäquaten 
bereich. bei zwei Familien, die sich ebenfalls im adäquaten bereich befanden, konnte nur 
eine messung realisiert werden. die Familien von fünf kindern aus der kontrollgruppe 
hätten - den Ergebnissen des CarE-indexes folgend - zu einem bestimmten messzeitpunkt 
interventionen benötigt; eine Familie befand sich zu einem messzeitpunkt sogar im 
Hochrisiko-bereich. 
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in diesem teil soll nun auf schwierigkeiten hingewiesen werden, die im laufe der Evaluation 
aufgetreten sind und die einen eventuellen Einfluss auf die Ergebnisse gehabt haben könnten.

Wie bereits weiter oben erwähnt, sollte das Projekt anfänglich nur mit Hilfe von ausgesuchten 
und validierten Fragebögen evaluiert werden. Es stellte sich jedoch relativ schnell heraus, dass 
die items auf grund von sprach- und verständnisproblemen der Eltern nicht immer sinngemäß 
verstanden wurden. Einige Familien beherrschten weder die deutsche noch die französische 
sprache oder verstanden diese nur ziemlich schlecht. die items mussten in diesen Fällen 
mündlich übersetzt und inhaltlich erklärt werden. Hinzu kam der Effekt sozial erwünschter 
antworten. dieses Problem schien vor allem in einigen Familien der interventionsgruppe 
aufzutauchen. obwohl den Familien absolute anonymität garantiert worden ist, schienen einige 
mütter ein besonders positives bild von sich und ihrem allgemeinen Wohlbefinden vermitteln 
zu wollen. so erhielt zum beispiel eine mutter, deren kinder vorübergehend fremd platziert 
worden waren, überraschend gute Werte betreffend ihrem aktuellen Wohlbefinden. sie betonte 
während der Evaluation immer wieder, wie gut es ihr gehen würde, und dass sie die kinder 
nun sicher bald zurückbekommen würde. auf grund dieser beobachtungen wurden anfänglich 
eingesetzte messinstrumente relativ früh durch den CarE-index ersetzt. selbst wenn die 
Eltern sich während der aufnahmen in der interaktion mit ihrem kind von ihrer besonders 
guten seite zeigen wollten, blieben die kinder durchgehend authentisch. Es sollte einem guten 
kodierer gelingen, die Qualität der interaktion sowohl an den reaktionen des kindes wie auch 
an den offenen und versteckten reaktionen des erwachsenen interaktionpartners zu messen.

Eine weitere schwierigkeit bestand darin, die daten an den vorgegebenen messzeitpunkten 
zu erheben. Wie bereits erwähnt befand sich eine mutter zum ersten messzeitpunkt mit ihrem 
kind im ausland, eine andere mutter lebte zu dem geplanten messzeitpunkt mit ihren kindern 
in einem mutter-kind-Heim. Weitere ursachen waren Erkrankungen des kindes oder eines 
Elternteils zum vorgesehenen messzeitpunkt, der aufenthalt des kindes bei den großeltern, 
die Weigerung der Eltern weiter an der studie teilzunehmen oder der umzug der Familie 
ins ausland. in zwei Familien wurden die kinder auf grund von zu starker vernachlässigung 
fremdplatziert und die betreuung durch die aluPsE-bébé wurde abgebrochen. demnach 
musste die Erhebung der daten in den entsprechenden Familien zu einem der messzeitpunkte 
ganz ausfallen oder die datenerhebung verschob sich um einige Wochen. 

Eine andere art von Problemen gab es bei den videoaufnahmen der spielsequenzen. Einige 
mütter vesteckten ihr gesicht während der aufnahme hinter ihren langen Haaren, was die 
auswertung durch den CarE-index erschwerte. bei anderen videosequenzen, war die 
Qualität der aufnahme ziemlich schlecht, da manchmal die Enge des Wohnraumes die nötige 
Entfernung zur interaktionsszene nicht zuließ. in zwei Fällen spielte die anwesenheit des vaters 
während der Evaluation eine ungünstige rolle. die väter weigerten sich den raum während 
der Evaluationsarbeit zu verlassen und setzten dadurch die mütter unter sichtbaren druck. da 

2.5
schwierigkeiten
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aus zahlreichen studien ist bekannt, dass hormonell bedingte veränderungen in der Zeit 
nach der geburt bei der mutter zu einem vermehrt besorgten und teilweise depressiven 
Zustand führen können. gut 80% der mütter erleben diesen Zustand kurz nach der geburt 
ihres kindes, erholen sich jedoch relativ schnell von diesen hormonellen schwankungen und 
widmen sich ganz ihrer mutterschaft. bei müttern in schwierigen lebenssituationen kann es 
zu einer verlängerung gegebenenfalls sogar zu einer verstärkung dieser symptome kommen. 
soziale isolation, arbeitslosigkeit, armut, Partnerschaftsprobleme, häusliche gewalt, persönlich 
erlebte traumata, ein kind mit einem schwierigen temperament oder eine behinderung 
beziehungsweise Erkrankung des kindes sind einige der belastungsfaktoren, die den 
emotionalen Zustand der mutter respektive der Eltern verschlimmern und eine auswirkung auf 
die Qualität der interaktion mit dem kind haben können. solche auswirkungen können - wie 
schon kurz in der Einführung beschrieben wurde – gravierende ausmaßen auf die Entwicklung 
und demnach auf die Zukunft der kinder haben. Wie ein beispiel aus der kontrollgruppe 
gezeigt hat, gelingt es einigen belasteten müttern mit Hilfe ihrer eigenen persönlichen 
ressourcen aus dem Zustand der emotionalen belastung heraus zu kommen und ihren kindern 
die notwendige aufmerksamkeit und Zuwendung zu geben. in anderen Familien scheint die 
mehrfachbelastung jedoch dermaßen groß zu sein, dass es nicht zu einer spontanen remission 
kommt und die kinder in ihrer Entwicklung gefährdet sind. Wie die Ergebnisse des CarE-
indexes ergeben, waren bei mindestens elf der sechzehn kinder aus der interventionsgruppe 

2.6
diskussion	und		
weitere	aussichten

die items des Fragebogens auf Wunsch der mütter von der studienleiterin laut vorgelesen und 
erläutert werden mussten - wie bereits erwähnt hatten einige mütter verständnisprobleme – 
riskierte die anwesenheit des vaters die antworten der mütter zu beeinflussen. 

Was die kontrollgruppe betraf, so war nicht zu verhindern, dass jede Evaluation gleichzeitig auch 
eine gewisse Form von intervention war. die mütter erzählten zu jedem messzeitpunkt über sich 
und über die Entwicklung ihrer kinder. dabei stellten sie regelmäßig Fragen über persönliche 
anliegen wie auch über kindererziehung. aus ethischen gründen wäre es nicht vertretbar 
gewesen, die anliegen der Frauen zu ignorieren und deren Fragen unbeantwortet zu lassen. des 
Weiteren kam es auch in der kontrollgruppe gelegentlich zu externen interventionen wie zum 
beispiel die behandlung einer postnatalen depression durch einen Psychiater. 

Eine weitere schwierigkeit bestand darin, reliable kodierer für die auswertungen zu finden. 
da die analyse einer videosequenz mit einem erheblichen zeitlichen aufwand verbunden ist, 
war es nicht einfach, reliable kodierer im deutschsprachigen raum zu finden. Zudem sah sich 
der erste kodierer aus persönlichen gründen nicht mehr in der lage, die aufnahmen bis zum 
schluss der studie auszuwerten, was zu einer erheblichen zeitlichen verzögerung der gesamten 
studie führte. die suche nach neuen reliablen kodierer erwies sich als relativ schwierig. 
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interventionen indiziert. Fünf von diesen elf kindern befanden sich zu einem oder zu 
mehreren der drei messzeitpunkte im Hochrisikobereich, die anderen sechs kinder befanden 
sich zu einem oder zu mehreren messzeitpunkten im interventionsbereich. bei zwei der 
kinder stieg die Qualität der interaktion vom risikobereich in den interventionsbereich 
beziehungsweise in den adäquaten bereich. bei zwei kindern aus dem Hoch-risikobereich 
war es den betreuerinnen nicht möglich, das interaktionsmuster zwischen mutter und kind 
im Wesentlichen zu verbessern. Es gelang ihnen aber auf eine angemessene Förderung und 
versorgung der beiden kinder zu achten. die Entwicklung dieser kinder wurde regelmäßig 
kontrolliert und die psychosoziale unterstützung durch weitere Hilfsangebote verstärkt. bei 
einem weiteren kind aus dem Hoch-risikobereich lehnte die mutter eine weitere betreuung 
durch die aluPsE-bébé mitarbeiterinnen ab.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle kinder der interventionsgruppe von den 
interventionen der aluPsE-bébé profitiert zu haben scheinen. selbst in den Familien, wo sich 
die Qualität der interaktionen laut den Ergebnissen des CarE-indexes im adäquaten bereich 
befand, zeigte sich auf grund des oft hohen, emotionalen belastungsgrads dieser mütter eine 
professionelle unterstützung und begleitung als angebracht. in diesen Familien dienten die 
interventionen der aluPsE-bébé vor allem dazu, eine verschlechterung der interaktion 
vorzubeugen und die Frauen in ihren mütterlichen kompetenzen zu stärken. 

Was die kontrollgruppe betrifft, so fällt auf, dass sich von sechzehn zufällig ausgewählten 
kindern bereits ein kind im Hochrisikobereich befand und fünf kinder zu einem bestimmten 
messzeitpunkt eine intervention benötigt hätten. bei allen fünf Familien verbesserten sich 
die Werte über die Zeit, wobei eine der mütter berichtete, sie habe sich professionelle Hilfe 
gesucht. Wie sich das kind aus dem Hoch-risikobereich weiterentwickelt hat, konnte nicht 
festgestellt werden. 

insgesamt weisen alle beobachtungen darauf hin, dass die notwendigkeit professioneller 
interventionen im säuglings- und kleinkindbereich auch in unserem luxemburger land 
eine traurige aber reelle notwendigkeit ist. Wenn sich bei sechzehn zufällig ausgewählten 
Familien schon ein kind im Hoch-risikobereich befindet, dann scheint dies viel zu sein. 
nach einer persönlichen Einschätzung dürften in luxemburg die große mehrheit aller 
psychiatrisch auffälligen und dissozialen kinder und jugendlichen bindungsgestört sein. aus 
meiner arbeit mit jugendlichen im psychiatrischen setting und im strafvollzug, kann ich 
hier hinzufügen, dass die meisten dieser jugendlichen aus mehrfach belasteten risikofamilien 
kommen und entsprechende bindungsstörungen aufweisen. ihre kindheit ist durch zahlreiche 
trennungssituationen und/oder andere traumatische Erlebnisse geprägt. diesen kindern 
bleibt nichts anderes übrig, als ein verhaltensmuster zu entwickeln, das ihnen ein Überleben 
unter schwierigen bedingungen ermöglicht. Eine angemessene unterstützung der Eltern zu 
einem möglichst frühen lebenszeitpunkt hätte die Chance einer günstigeren Entwicklung 
dieser kinder sicher erhöht. nicht zuletzt belegt auch die internationale Forschungslage die 
Effektivität und die postiven langzeitwirkungen von frühen interventionen bei säuglingen 
und kleinkindern in risikofamilien. 
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die vorliegende studie unterstreicht eindeutig den bedarf früher interventionen in 
risikofamilien in luxemburg und bestätigt entwicklungsförderliche Effekte bei den 
kindern der durch die aluPsE-bébé betreuten Familien. Für zukünftige Forschungen in 
diesem bereich wäre es angebracht, größere stichproben zu haben und die Evaluation ganz 
unabhängig von den betreuerinnen zu machen. die Familien sollten also keine verbindung 
zwischen der aluPsE-bébé und der Evaluationsarbeit sehen. dadurch könnte der Effekt der 
sozial erwünschten antworten wahrscheinlich weitgehend reduziert werden. günstig wäre es 
auch, den ersten messzeitpunkt bereits bei den kindern im alter von drei monaten festzulegen. 
dies würde einen noch besseren Überblick über die Entwicklung der interaktionsqualität 
geben. Was das Einsetzen des CarE-indexes als messinstrument betrifft, so sollte gleich zu 
beginn der studie eine schriftliche auftragsbestätigung mit reliablen kodierer festgehalten 
werden. des Weiteren sollte sich die studie nur auf die analyse der interaktion mit einer 
bestimmten bezugsperson beschränken und nicht zwischen vater und mutter abwechseln. 

insgesamt sollte auch nicht vergessen werden, dass die Evaluation immer nur einen 
teilausschnitt eines Prozesses abbilden kann. gerade das säuglings- und das frühe kindesalter 
sind bereiche, die durch eine rapide Entwicklungsgeschwindigkeit zu beschreiben sind. 
mehrere dynamiken sind hier beteiligt - von der genetischen ausstattung bis hin zu den 
unterschiedlichen Einflussfaktoren in dem sozialen und familiären umfeld, die sowohl 
förderlich wie auch schädigend wirken und sich in ihrer Wirkung sogar aufheben können. 

Ein letztes Wort soll hier der arbeitsgruppe aluPsE-bébé gewidmet werden. Es ist klar zu 
empfehlen, dass der Personalschlüssel der aluPsE-bébé dem bedarf der luxemburgischen 
bevölkerung angepasst werden sollte. Zukünftige mitarbeiter/innen sollten durch angemessene 
schulung grundlegende kenntnisse über den säuglings- und kleinkindbereich sowie über die 
Entstehung und vorbeugung von bindungsstörungen haben. außerdem sollte die präventive 
arbeit dieser arbeitsgruppe viel mehr an die Öffentlichkeit kommen, damit wesentlich mehr 
bedürftige Familien erreicht werden und dadurch weniger verhaltensauffälligkeiten bei den 
kindern und jugendlichen entstehen. 

selbst wenn es schwierig sein mag, die kurzfristigen Erfolge der aluPsE-bébé mit den 
wissenschaftlichen standardmethoden zu identifizieren, so gibt es sie doch. Es kann mit 
sicherheit angenommen werden, dass die langzeitigen Effekte sicherlich eindeutiger 
ausfallen werden. Zudem hat die studie auch zeigen können, dass Hilfe zur Entwicklung 
nicht unbedingt „groß“ angelegt sein muss, um effektiv zu sein. lebenspraktische Hilfe und 
information wie auch der verständnisvolle umgang mit den Eltern können wesentlich zu einer 
positiven Entwicklung des kindes und der Familie beitragen.

Zum Schluss noch einen großen Dank all denjenigen, die zur Realisierung 
dieser Arbeit beigetragen haben.
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4.

kind gruPPe aLter sync Msens Mcont Munr cooP cc diff Pass angst dePr seLBstw

1v 2 12 8 8 5 1 8 0 3 3 0 0,8 3,2

1v 2 24 9 9 0 5 8 0 4 2 0 0 3,1

2v 1 8 7 7 0 7 7 0 0 7 1,5 0,77 3,2

3 1 24 6 7 4 3 6 3 2 3 0,3 0,31 3,5

3v 1 12 3 3 7 4 0 13 1 0 0,2 0,54 3,5

3v 1 24 6 7 2 5 6 1 3 4 99 99 99

4 1 6 8 8 1 5 8 1 0 5 0,2 1,5 3,3

4 1 13 4 4 8 2 5 4 4 1 0 0 3,5

5 1 17 4 4 2 9 4 0 2 8 0,2 1,5 3,3

5 1 24 4 4 9 1 3 11 0 0 0 0 3,5

6 1 12 10 10 2 2 10 0 2 2 0,8 0,31 3,4

6 1 24 8 9 4 1 7 0 1 6 0,3 0,08 4

7 2 6 8 8 6 0 8 1 5 0 2,8 0,9 3

7 2 12 12 12 2 0 12 2 0 0 1,1 0,5 3,5

7 2 24 12 12 0 2 12 0 0 2 0,9 0,23 3,5

8 2 6 7 7 1 6 6 0 0 8 0,1 0,15 3,5

8 2 12 10 10 4 0 10 0 4 0 0,1 0,23 3

8 2 24 7 7 7 0 7 0 5 2 0,1 0,08 3,4

9 2 22 11 11 3 0 11 1 1 1 0 0,8 3,5

tabelle	10: übErSichtStAbELLE DEr ErgEbniSSE DES cArE-inDExES UnD DES ALLgEmEinEn 
wohLbEfinDEnS DEr bEzUgSPErSon

taBellen und  
messinstrumente
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kind gruPPe aLter sync Msens Mcont Munr cooP cc diff Pass angst dePr seLBstw

10 2 6 6 6 0 8 6 6 2 0 0,3 0,08 3,8

10 2 12 5 5 0 9 5 0 7 2 2 0,31 3,7

10 2 24 8 8 0 6 7 0 3 4 1,4 0,23 4

11 2 6 10 10 4 0 10 0 4 0 0,3 0,23 3,8

11 2 12 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0,31 3,6

11 2 25 9 10 0 4 9 0 3 2 0,3 0,54 3,6

12 2 6 5 5 9 0 4 5 2 3 1 0,08 3,9

12 2 13 9 9 2 3 8 0 5 1 0,2 0,08 4

12 2 24 8 8 1 5 7 0 2 5 0,1 0,08 4

13 1 6 8 8 6 0 8 1 2 1 0,1 0,15 3,1

13 1 12 5 5 2 7 6 0 8 0 0 0,15 3

13 1 24 8 8 0 6 8 0 1 5 0 0,15 3,2

14 1 7 7 6 7 1 6 1 4 3 0,4 1,23 2,8

14 1 12 6 6 3 5 6 3 4 1 0,4 0,69 3,2

14 1 25 9 9 4 1 9 1 3 1 0,1 0,31 3,2

15 1 6 5 6 4 4 4 0 3 7 0,2 0,31 3,3

15 1 12 6 6 0 8 7 0 2 5 0,1 0 2,9

15 1 24 6 6 0 8 6 0 6 2 1 0,92 2,4

15 1 6 5 5 2 7 3 0 4 7 1,2 1,46 2,5

16 1 12 8 8 6 0 8 2 4 0 1,3 1,62 3,3

17 2 6 5 5 9 0 4 9 1 0 2,3 2,15 1,8

17 2 12 11 11 0 3 11 0 0 3 2,4 1,85 1,6

18 2 12 8 8 3 3 8 5 1 0 0,6 0,38 4

19 2 14 13 13 1 0 13 0 1 0 0,4 0,23 3,4

19 2 24 11 11 3 0 10 0 0 4 0,4 0,23 3,6

20 2 6 8 8 0 6 8 0 3 3 0,3 0,85 2,2

20 2 12 7 7 0 7 7 5 2 0 0,7 1,08 2,2

20 2 24 9 9 0 5 9 0 4 1 0,5 0,92 2,1

21 2 6 5 6 4 4 5 0 0 9 2,3 2,15 1,9

21 2 12 10 10 3 1 10 0 3 1 2,4 1,85 1,6
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kind gruPPe aLter sync Msens Mcont Munr cooP cc diff Pass angst dePr seLBstw

22 2 6 6 6 5 3 5 0 1 8 0,7 1 3

22 2 13 12 12 2 0 12 1 1 0 0,4 0,85 2,9

22 2 24 10 10 2 2 10 0 4 0 0,3 0,23 3,1

23 2 6 3 3 1 10 4 0 0 10 0 0,8 3,6

24 1 6 7 7 4 3 7 6 1 0 1,9 1,54 3,1

24 1 12 10 10 0 4 10 0 0 4 2 2,31 2,7

24 1 24 7 7 3 4 7 0 0 7 1,9 2,62 2,7

25 1 7 3 3 11 0 3 11 0 0 0,6 1,54 2,6

25 1 13 6 6 3 5 6 0 5 3 0 2,08 3,5

25 1 24 2,5 3 11 0 2 12 0 0 1,6 1,15 3,5

26 1 12 5 5 9 0 3 11 0 0 0,4 0,69 3,5

26 1 25 7 8 5 1 7 1 1 5 0 0,31 3,4

27 2 12 10 10 2 2 10 0 4 0 0 0,15 3,4

27 2 26 9 9 2 3 10 3 0 1 1,2 1 2,3

28 1 6 4 4 10 0 2 11 1 0 1 0,77 3,5

28 1 12 5 5 7 2 3 11 0 0 1,4 1,08 3,5

28 1 24 7 7 5 2 7 5 0 2 1,3 1,77 3

29 2 12 8 8 6 0 8 1 5 0 0,2 0,31 3,7

29 2 24 7,5 8 6 0 7 2 0 5 0,1 0,31 3,8

30 1 8 4 4 8 2 3 4 7 0 0 0,46 3,6

31 1 8 7 7 7 0 7 4 3 0 3,6 2,08 1,9

31 1 13 5 5 9 0 4 10 0 0 1,7 2,38 1,7

31 1 24 7 7 5 2 7 2 2 3 2 2,77 1,8

32 1 6 8 8 2 4 7 0 1 6 2 1,31 2,1

32 1 12 8 8 1 5 8 0 5 1 2,4 3,08 1,6

32 1 24 9,5 10 0 4 9 3 0 2 0,8 1,69 1,7

Anmerkung: v steht für interaktion mit dem vater; gruppe 1 interventionsgruppe / gruppe 2 kontrollgruppe; sync: synchronizitätsskala 
(0-14); msens: mütterliche sensibilität (0-14); mcont: mütterliche kontrolle (0-14); munr: mütterliche unresponsivität (0-14); coop: kindliche 
kooperativität (0-14); cc: kindliche Zwanghaftigkeit (0-14); diff: kindliche schwierigkeit resp. drohend (0-14); pass: kindliche Passivität resp. 
entwaffnend (0-14); angst: Ängslichkeitsskala (0-4); depr: depressivitätsskala (0-4), selbstw: selbstwertskala (1-4)
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dePressions- und  
ÄngstLichkeitsskaLa aus deM scL-90-r

datuM: code: aLter des kindes:

im Folgenden finden sie eine liste von Problemen und beschwerden, die man manchmal 
hat. bitte lesen jede Frage sorgfältig durch und entscheiden sie, wie stark sie während der 
vergangenen sieben tage bis heute durch diese beschwerden gestört oder bedrängt wurden. 
alle ihre angaben werden streng vertraulich behandelt und anonym ausgewertet. bitte antworten 
sie im Folgenden so, wie es ihnen einfällt. lassen sie bitte keine Fragen aus.

wie sehr litten sie in den letzten sieben tagen unter …

üBerhauPt 
nicht

ein 
wenig

zieMLich stark sehr 
stark

… nervosität oder  
innerem Zittern

0 1 2 3 4

… Zittern 0 1 2 3 4

… plötzlichem  
Erschrecken ohne grund

0 1 2 3 4

… angst 0 1 2 3 4

… Herzklopfen oder 
Herzrasen

0 1 2 3 4

… dem gefühl, gespannt oder 
aufgeregt zu sein

0 1 2 3 4

… schreck- oder Panikanfälle 0 1 2 3 4

… so starke ruhelosigkeit, dass 
sie nicht still sitzen können

0 1 2 3 4

… dem gefühl, dass etwas 
schlimmes passieren wird

0 1 2 3 4

… schreckenerregende 
gedanken und vorstellungen

0 1 2 3 4

… verminderung ihres 
interesses oder ihrer Freude an 
sexualität

0 1 2 3 4

… Energielosigkeit oder 
verlangsamung in den 
bewegungen oder im denken

0 1 2 3 4

… gedanken, sich das leben 
zu nehmen

0 1 2 3 4

… neigung zum Weinen 0 1 2 3 4
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… der befürchtung, ertappt 
oder erwischt zu werden

0 1 2 3 4

… selbstvorwürfen über 
bestimmte dinge

0 1 2 3 4

… Einsamkeitsgefühle 0 1 2 3 4

… schwermut 0 1 2 3 4

… dem gefühl, sich zu viele 
sorgen machen zu müssen

0 1 2 3 4

… dem gefühl, sich für nichts 
zu interessieren

0 1 2 3 4

… einem gefühl der 
Hoffnungslosigkeit angesichts 
der Zukunft

0 1 2 3 4

… einem gefühl, dass alles 
sehr anstrengend ist,

0 1 2 3 4

… dem gefühl wertlos zu 0 1 2 3 4

üBerhauPt 
nicht

ein 
wenig

zieMLich stark sehr 
stark
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seLBstwertskaLa  
von rosenBerg

Bitte beantworten sie jetzt noch die folgenden fragen:

trifft 
voLL und 
ganz zu

trifft 
eher zu

trifft eher 
nicht zu

trifft ganz 
und gar 
nicht zu

ich komme mir 
manchmal nutzlos vor.

[1] [2] [3] [4]

im großen und ganzen 
bin ich mit mir zufrieden.

[1] [2] [3] [4]

ich habe das gefühl, dass 
es nicht viel gibt, auf das 
ich stolz sein kann.

[1] [2] [3] [4]

ich glaube, eine reihe 
guter Eigenschaften zu 
besitzen.

[1] [2] [3] [4]

manchmal denke ich, 
überhaupt nichts zu 
taugen.

[1] [2] [3] [4]

ich habe mir selbst 
gegenüber eine positive 
Einstellung.

[1] [2] [3] [4]

ich wünschte, ich könnte 
größeren respekt 
mir selbst gegenüber 
empfinden.

[1] [2] [3] [4]

ich bin imstande, die 
meisten dinge so gut zu 
machen wie die meisten 
anderen leute.

[1] [2] [3] [4]

ich neige dazu, mich als 
versager zu fühlen.

[1] [2] [3] [4]

ich glaube, ein 
wertvoller mensch zu 
sein, zumindest ebenso 
wertvoll wie andere.

[1] [2] [3] [4]

trifft 
voLL und 
ganz zu

trifft 
eher zu

trifft eher 
nicht zu

trifft ganz 
und gar 
nicht zu
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date: code: age de L’enfant:

Ci-dessous vous trouverez une liste des problèmes et tourments dont on souffre occasionnellement. 
veuillez lire attentivement chaque question et décider jusqu’à quel degré ces problèmes vous ont 
dérangé ou tracassé durant ces sept derniers jours.
toutes vos indications seront traitées et évaluées de façon strictement confidentielle et anonyme. 
veuillez répondre à toutes les questions, suivant votre impression.

a quel point avez-vous souffert ces derniers sept jours de/d’ …

Pas du 
tout

un 
Peu

ModéréMent forteMent très 
forteMent

… nervosité et 
frémissements 
intérieurs

0 1 2 3 4

… tremblements 0 1 2 3 4

… frayeurs 
soudaines et sans 
raison apparente

0 1 2 3 4

… angoisses 0 1 2 3 4

… battements 
de cœur ou 
palpitations

0 1 2 3 4

… un sentiment 
d’être tendu ou 
excité

0 1 2 3 4

… crises de 
panique ou effroi

0 1 2 3 4

… une forte 
agitation qui vous 
empêche de rester 
tranquillement 
assis(e)

0 1 2 3 4

… un sentiment 
que quelque 
chose de grave 
pourrait arriver

0 1 2 3 4

… idées et visions 
effroyables

0 1 2 3 4

… une diminution 
de votre intérêt 
ou plaisir sexuel

0 1 2 3 4
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… manque 
d’énergie ou 
ralentissement 
de votre capacité 
intellectuelle ou 
motrice

0 1 2 3 4

… idées suicidaires 0 1 2 3 4

…une tendance à 
pleurer

0 1 2 3 4

… une angoisse de 
se faire surprendre 
ou attraper

0 1 2 3 4

… reproches 
envers vous-même 
pour certaines 
choses

0 1 2 3 4

… sentiments de 
solitude

0 1 2 3 4

… mélancholie 0 1 2 3 4

… un sentiment 
d’être excessive-
ment soucieux/
soucieuse

0 1 2 3 4

… un sentiment 
de désintérêt total

0 1 2 3 4

… un sentiment 
de désespoir face à 
l’avenir

0 1 2 3 4

… un sentiment 
de fatigue générale

0 1 2 3 4

… un sentiment 
d’être inutile 

0 1 2 3 4

Pas du 
tout

un 
Peu

ModéréMent forteMent très 
forteMent
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veuillez encore répondre aux questions suivantes:

aBsoLuMent 
d’accord

d’accord Pas 
d’accord

Pas du tout 
d’accord

1. je me sens parfois 
inutile.

[1] [2] [3] [4]

2. dans l’ensemble, je 
suis satisfait/e de moi-
même

[1] [2] [3] [4]

3. j’ai l’impression de ne 
pas avoir beaucoup de 
raisons d’être fier/fière 
de moi

[1] [2] [3] [4]

3. j’estime avoir bon 
nombre de qualités.

[1] [2] [3] [4]

4. j’estime parfois être 
bon/ne à rien.

[1] [2] [3] [4]

6. je suis positif/ve vis-
à-vis de moi-même.

[1] [2] [3] [4]

7. j’aimerais avoir plus 
de respect pour moi-
même.

[1] [2] [3] [4]

8. je suis aussi capable 
que la plupart des gens.

[1] [2] [3] [4]

9. au bout du compte, 
j’ai l’impression d’avoir 
échoué/e.

[1] [2] [3] [4]

10. j’estime être une 
personne de valeur, du 
moins autant que les 
autres.

[1] [2] [3] [4]

aBsoLuMent 
d’accord

d’accord Pas 
d’accord

Pas du tout 
d’accord
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anaMnesefrageBogen

code:

anaMnesegesPrÄch

name der betreuerin

Datum der Erhebung

wie kam der Erstkontakt zustande?

Datum der ersten intervention

aLLgeMeine inforMationen üBer die Mutter

Alter

nationalität

Schulabschluss / berufsausbildung

zurzeit berufstätig?

wo und wie viele Stunden pro woche?

hat die mutter schon kinder? 
zahl und Alter angeben

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Projekt „aluPse	bébé,	
unterstütZung	für	eltern“
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kam es schon einmal zu einer mutter-kind-trennung?   ja  nein

wann?

warum?

Leben die kinder zurzeit mit der mutter im haushalt?  ja  nein

wenn „nein“, bei wem leben die kinder zurzeit?

hat die mutter regelmäßigen kontakt zu den kindern?  ja  nein

wer lebt sonst noch mit der mutter im haushalt?

wird die mutter von der Person respektive den Personen, 
mit der/den Sie zusammenlebt, unterstützt?

 ja  nein

in welchen bereichen wird sie unterstützt?

hat die mutter zurzeit oder hatte die mutter in der 
Vergangenheit gesundheitliche oder sonstige Probleme?

 ja  nein

wenn ja....

chronische krankheit  zurzeit  früher

Welche? 

regelmäßige medikamenteneinnahme  zurzeit  früher

extremer Zigarettenkonsum  zurzeit  früher

alkoholproblem  zurzeit  früher

drogenabhängigkeit  zurzeit  früher

Partnerschaftsprobleme  zurzeit  früher

sonstige beziehungsprobleme  zurzeit  früher

psychische Probleme (z.b. übertriebene Angst, 
überforderungsgefühle, Vereinsamungsgefühle,  
Depression, Aggressionen etc.)

 zurzeit  früher 

Welche psychischen Probleme?: 

Sonstige Probleme  zurzeit  früher

Welche sonstigen Probleme?

wovon lebt die mutter?

reicht der mutter das geld zum Leben?  ja  nein

wird die mutter vom Staat finanziell unterstützt?  ja  nein

wird die mutter von sonstigen staatlichen 
hilfsorganisationen unterstützt?

 ja  nein

weitere Anmerkungen
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angaBen zuM vater des kindes

Alter des Vaters

Schulabschluss / berufsausbildung

Erkennt der Vater das kind als sein eigenes an?  ja  nein

hat die mutter regelmäßigen kontakt zum Vater des kindes?  ja  nein

ist der kontakt gut?  ja  nein

Wenn „nein“, seit wann nicht mehr?

Arbeitet der Vater des kindes zurzeit?  ja  nein

Unterstützt der Vater des kindes die mutter?   ja  nein

Wann ja, wie …?

hat der Vater zurzeit oder hatte der Vater in der 
Vergangenheit gesundheitliche oder sonstige Probleme? 

 ja  nein

wenn ja...

chronische krankheit  zurzeit  früher

Welche? 

regelmäßige medikamenteneinnahme  zurzeit  früher

extremer Zigarettenkonsum  zurzeit  früher

alkoholproblem  zurzeit  früher

drogenabhängigkeit  zurzeit  früher

Partnerschaftsprobleme  zurzeit  früher

sonstige beziehungsprobleme  zurzeit  früher

psychische Probleme (z.b. übertriebene Angst, 
überforderungsgefühle, Vereinsamungsgefühle, Depression, 
Aggressionen etc.)

 zurzeit  früher

Welche psychischen Probleme? 

Sonstige Probleme  zurzeit  früher

Welche sonstigen Probleme? 

weitere Anmerkungen
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inforMationen üBer die schwangerschaft und üBer das BaBy

schwangerschaft

Schwangerschaftswoche

geburtstermin des babys

Schwangerschaftsprobleme

faLLs das kind schon geBoren wurde:

geburtsdatum

geschlecht des babys:   weiblich  männlich

geburtsgewicht

Stillt die mutter ihr kind?  ja  nein

hat das kind gesundheitliche Probleme?  ja  nein

Welche art von Problemen?

wie war die geburt?  normal

 kaiserschnitt

 sonstige schwierigkeiten

war die mutter gleich nach der geburt  
mit ihrem kind zusammen?

 ja  nein

Wenn „nein“, wieso wurde die mutter von ihrem kind getrennt?

Wie lange war die trennung?

Wieviele tage nach der geburt ging die mutter gemeinsam mit 
ihrem kind nach Hause?

Anmerkungen
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