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Belastungen und Bedarfslagen Alleinerziehender

Belastungen und
Bedarfslagen
Alleinerziehender
Unterstützung durch das Elterntraining wir2

Alleinerziehende Mütter und Väter sind mitunter hohen Belastungen
ausgesetzt, die sich psychisch und psychosomatisch äußern können.
Das bindungstheoretisch fundierte Programm wir2 der Walter
Blücher Stiftung zielt darauf, bei diesen Belastungen nachhaltig
helfende Unterstützung zu geben. Matthias Franz und Gunter Thielen
nehmen eine präventionsorientierte Sichtweise ein und stellen das
Projekt und dessen bisherigen Erfolge vor.
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Von Matthias Franz und Gunter Thielen

D

er Anteil Alleinerziehender in Deutschland steigt
seit Jahrzehnten kontinuierlich. Das Risiko Alleinerziehender für ökonomische, gesundheitliche und psychische Belastungen ist gegenüber Paarfamilien stark erhöht – mit Langzeitfolgen für die mitbetroffenen Kinder. Trotz dieser seit Langem bekannten
psychosozialen Belastungen erhalten Alleinerziehende
keine ausreichende finanzielle und emotionale Unterstützung. Das bindungsorientierte Trainingsprogramm
wir2 kann zumindest die psychischen und psychosomatischen Belastungen Alleinerziehender nachhaltig senken.
In Kassel wurde aktuell hierzu erstmals ein bundesweit
einmaliges Modellprojekt auf der Grundlage des Präventionsgesetzes initiiert.

Situation der Alleinerziehenden
Die Einelternfamilie ist – entgegen dem allgemeinen demografischen Trend – eine in Deutschland seit Jahrzehnten wachsende Familienform. Der Anteil der 1,6 Millionen Alleinerziehender an allen Familien mit minderjährigen Kindern liegt in Deutschland bei 19,8 %. Fast jedes
fünfte minderjährige Kind (2,3 Millionen) wächst bei nur
einem Elternteil auf, in neun von zehn Fällen bei der
Mutter, wobei in Ostdeutschland inzwischen fast jedes
vierte Kind bei einem alleinerziehenden Elternteil lebt, in
Westdeutschland dagegen nur etwa jedes sechste (Statistisches Bundesamt, 2017).

henden Müttern erhöhte Prävalenzraten für chronische
somatische Erkrankungen, Schmerzen, Befindlichkeitsstörungen und psychische Störungen. Vor allem Depressionen, Angststörungen oder Substanzmissbrauch treten
bei alleinerziehenden Müttern zwei- bis dreimal so häufig auf wie bei Müttern in Partnerschaften. Die Trennungseltern selbst wünschen sich neben finanzieller deshalb vor allem auch psychologische Unterstützung (Institut für Demoskopie Allensbach 2017).
Auch Kinder und Jugendliche aus Einelternfamilien
zeigen deutlich häufiger Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit sowie ihrer sozialen und kognitiven Entwicklung als Kinder aus Paarfamilien. Es bestehen bei ihnen
häufiger emotionale oder Verhaltens- und Schulprobleme
sowie ein erhöhtes Risiko für Übergewicht, Drogenmissbrauch, Rauchen und psychische Beeinträchtigungen
(Franz et al. 2003). Selbst als Erwachsene leiden ehemalige Trennungskinder aus konfliktbelasteten Familien
noch häufiger unter psychischen Störungen wie Depressionen oder Substanzmissbrauch, einhergehend mit einem deutlich höheren Nikotinkonsum, häufigerer Arbeitslosigkeit, einer geringeren Lebenszufriedenheit,
mehr Beziehungskonflikten, einem erhöhten eigenem
Scheidungsrisiko und sogar einem höheren Mortalitätsrisiko als Folge der Erfahrung einer elterlichen Trennung
in der Kindheit (Gilman et al. 2003; Ringbäck/Weitoft et
al. 2003). Dabei zeigt sich, dass das Ausmaß familiärer
Gewalt und Konflikte bzw. die elterliche Überforderung
sowie eingeschränkte Elternkompetenzen das kindliche
Risiko für psychische Beeinträchtigungen und Problemverhalten bis ins spätere Erwachsenenleben maßgeblich
beeinflussen (Gilman et al. 2003).

Fast jedes fünfte minderjährige Kind wächst
bei nur einem Elternteil auf.

Nichts verändert hat sich hingegen bei den hohen
psychosozialen Belastungen für Alleinerziehende. Zahlreiche Studien belegen seit Langem konstant eine ökonomische (Lenze/Funcke 2016) und gesundheitliche Benachteiligung, die schon in der Düsseldorfer Alleinerziehendenstudie nachgewiesen wurde (Franz et al. 2003).
Darüber hinaus sind alleinerziehende Mütter im Vergleich zu Müttern in Paarfamilien häufiger durch Vollzeitarbeit, Zeitmangel, Zukunftsängste, Einsamkeit, die
partnerschaftliche Konfliktsituation sowie damit verbundene Schuldgefühle und die alleinige Verantwortung im
Alltag belastet. Aufgrund dieser komplexen und etwa bei
der Hälfte der alleinerziehenden Mütter jahrelang anhaltenden Belastungskonstellation bestehen bei alleinerzie16
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Kinder und Jugendliche aus Einelternfamilien zeigen deutlich häufiger Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit.

Diese Zusammenhänge zwischen konflikthafter elterlicher Trennung und langfristig erhöhten psychosozialen
und gesundheitlichen Risiken sowohl für die betroffenen
Eltern als auch für die Kinder lassen sich durch das Zusammentreffen von Alleinerziehendenstatus und ungünstigen sozioökonomischen Faktoren wie Armut oder geringe Schulbildung erklären (Ringbäck Weitoft et al.
2003), allerdings nur teilweise. Weitere gesundheitliche
Risikofaktoren stellen das Ausmaß an familiären Konflikten, das elterliche Erziehungsverhalten, der eventuelle
Verlust des sozialen Netzwerks und nicht zuletzt Beein-
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trächtigungen des elterlichen Wohlbefindens bzw. der psychischen Gesundheit. Insbesondere eine anhaltende mütterliche Depression – unter
der alleinerziehende Mütter gehäuft
leiden – stellt einen gesicherten Risikofaktor für die emotionale, kognitive und soziale Entwicklung des
Kindes dar. Depressive Mütter wenden nicht nur vermehrt ungünstige
Erziehungspraktiken an, sondern
sind auch in der Emotionsverarbeitung und in ihren empathischen Fähigkeiten eingeschränkt. Hierdurch
ist die Mutter-Kind-Beziehung bzw.
-Bindung häufiger beeinträchtigt.
Studien zeigen, dass eine erfolgreiche Behandlung der mütterlichen
Depression zwar das elterliche Stressempfinden reduziert, aber nicht au- ©GettyImages.com/Nadezhda1906 (Bei abgebildeten Personen handelt es sich um Models)
tomatisch auch zu einer Verbesserung der Mutter-Kind-Beziehung
führt. Da eine feinfühlige Wahrnehmung und elterliche gramm nicht nur darauf ab, die häufig bestehende DepresBeantwortung der kindlichen Affektsignale und der da- sivität vieler alleinerziehender Eltern zu mildern und Änhinterstehenden Bedürfnisse elementare Voraussetzung derungen im Umgang mit Belastungen zu ermöglichen.
für die Entwicklung eines sicheren Bindungsmusters und Vielmehr geht es bei wir2 auch darum die emotionalen
eines positiven Selbstwertempfinden des Kindes ist, soll- und elterlichen Kompetenzen Alleinerziehender zu stärten präventive Interventionen für depressiv beeinträch- ken, hierdurch die Eltern-Kind-Bindung abzusichern und
tigte Mütter aus bindungstheoretischer Sicht auch auf damit schließlich auch kindliche Beeinträchtigungen und
eine Verbesserung der Elternkompetenzen und Feinfüh- Verhaltensauffälligkeiten zu verringern. Dabei kommt
auch der Trennung des Paarkonfliktes von der gemeinsaligkeit fokussieren.
men Elternverantwortung eine große Bedeutung zu.
Vier Module zielen aufeinander aufbauend erstens
Es geht bei wir2 darum, die emotionalen
auf die emotionale Befindlichkeit und das Wohlbefinden
Kompetenzen Alleinerziehender zu stärken.
der Alleinerziehenden selbst, zweitens auf die Wahrnehmung und feinfühlige Beantwortung der kindlichen Affektsignale, drittens auf die Verarbeitung des Paarkonfliktes inklusive der hiermit häufig bestehenden Schuldgefühle und der Beziehung des Kindes zum anderen
Das wir2 Bindungstraining
Mit dieser Zielsetzung wurde das wir2 Bindungstraining Elternteil sowie viertens abschließend auf die Erarbei(www.wir2-bindungstraining.de) an der Universitätskli- tung angemessener Verhaltensweisen in typischen alltägnik Düsseldorf entwickelt. Es handelt sich um ein manua- lichen Konfliktsituationen.
lisiertes und evaluiertes Elterntraining für psychosozial
Dies erfolgt im Rahmen eines intensiven gruppendybelastete Alleinerziehende. Im Zentrum steht die Förde- namischen Prozesses, der den Gruppenteilnehmer _innen
rung der Wahrnehmung der Basisaffekte bei Mutter bzw. in einer durch das strukturierte Programm begrenzten
Vater und Kind sowie das Verständnis der beziehungsre- Regression über die Remobilisierung eigener Affekte und
gulativen Intentionalität und sprachsymbolischen Reprä- biografischer Bezüge den Perspektivwechsel hin zum Ersentation der kindlichen Affekte.
leben des Kindes bis hin zu praktischen Schlussfolgerunwir2 zielt auf der Grundlage eines bindungstheoretisch gen ermöglicht. Hierzu werden u. a. Informationseinheifundierten Ansatzes in einem stark affektzentrierten Pro- ten, angeleitete Rollenspiele, Fantasiereisen, Paarübun5–6.2019
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gen, Kleingruppen und Eltern-Kind-Übungen für
Zuhause genutzt, die in wertschätzender Weise in der
Gruppe besprochen und bearbeitet werden.
Konkret handelt es sich bei wir2 um eine strukturierte Intervention zunächst für konflikthaft getrennte
alleinerziehende Eltern mit Kindern im Vorschul- und
Grundschulalter
•• auf bindungsorientierter, emotionszentrierter und interaktionsbezogener Grundlage,
•• geleitet von einem speziell geschulten Gruppenleiterpaar,
•• mit Ansprache und Motivation der Eltern z. B. in Kitas durch vertraute Erzieherinnen,
•• mit wohnortnahen Gruppen zumeist in kommunalen
Settings (Kitas oder Familienzentren)
•• und mit Angebot von Kinderbetreuung während der
wir2-Gruppen.
Das Programm läuft über 20 wöchentliche Sitzungen zu
je 1,5 Stunden und wird mittels eines strukturierten Manuals (Franz 2014) standardisiert und qualitätsgesichert
von einem geschulten männlich/weiblichen Leitungspaar (fungieren auch als soziales Lernmodell) mit etwa
12 bis 15 Alleinerziehenden durchgeführt. Das Gruppenprogramm wird im Rahmen von dreitägigen Trainingsseminaren (zusammen mit zusätzlichen Inhalten wie
Grundlagen der Gruppendynamik, Interventionstechniken, kindliche Affektentwicklung und Bindungstheorie)
an qualifizierte Multiplikatoren (zumeist Angehörige
psychosozialer Berufe) vermittelt. Basis hierfür ist das
ausführliche Manual zusammen mit dem sorgfältig aufbereiteten didaktischen Material (auf der dem Manual
beigelegten CD).

Der emotionale Lernprozess wird erleichtert
durch eine begrenzte Regression innerhalb
des Gruppensettings.

Die Teilnehmer_innen durchlaufen während des gesamten Trainings mithilfe verschiedener Techniken und
Übungen einen sich vertiefenden emotionalen Lernzyklus, der zu einer zunehmenden Öffnungsbereitschaft und
Vertrauen innerhalb der Gruppe führt. Die so erreichbare
Wahrnehmung authentischer eigener Affekte innerhalb
des wertschätzenden Resonanzraumes der Gruppe ist Voraussetzung einer beginnenden Neuorientierung und einer Veränderung biografisch tief verankerter Wahrnehmungs- und Beziehungsmuster. Der emotionale Lernpro18
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zess wird erleichtert durch eine begrenzte Regression
innerhalb des Gruppensettings. Über die Remobilisierung eigener Affekte und deren Verortung innerhalb eigener biografischer Bezüge wird den Eltern der Perspektivwechsel hin zum Erleben und Nachvollziehen der Perspektive ihres Kindes erleichtert, so dass schließlich auch
konkrete Vorsatzbildungen und Änderungen auf Verhaltensebene möglich werden. Hierdurch werden die emotionalen und elterlichen Kompetenzen Alleinerziehender
gestärkt, die Eltern-Kind-Bindung abgesichert und damit
schließlich auch kindliche Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten verringert. Dabei kommt auch der
Trennung des Paarkonfliktes von der gemeinsamen Elternverantwortung eine große Bedeutung zu.

das wir2-Programm wurde in die höchste
Evidenzkategorie der »Grünen Liste
Prävention« eingestuft.

Die nachhaltige Wirksamkeit des wir2 Bindungstrainings auf mütterliche und kindliche Belastungskennwerte
wurde in einer randomisierten, kontrollierten Interventionsstudie nachgewiesen (Franz et al. 2010; Weihrauch et
al. 2014). In zentralen Zielmaßen wie Depressivität (gemessen mit ADS und SCL-90-R), psychischer/psychosomatischer Belastung (GSI des SCL-90-R), psychisches
Wohlbefinden (SF-12) und emotionaler Kompetenz (SEE)
der Mütter wurden nach den wir2-Gruppen deutlich verbesserte Werte in der Interventionsgruppe gemessen im
Vergleich sowohl zur Ausgangsmessung vor wir2 als auch
zur Kontrollgruppe, die nicht an wir2 teilnahm. Im Langzeitverlauf über sechs Monate nach Ende der Intervention
stabilisierten sich alle psychischen Belastungsmaße der
Mütter signifikant zugunsten der Interventionsgruppe.
Durch diese auch noch nach einem Jahr konstanten Langzeiteffekte erfüllt wir2 ein entscheidendes Qualitätskriterium für ein nachhaltig wirksames Präventionsprogramm. Aufgrund der positiven Ergebnisse und seiner
methodisch anspruchsvollen Evaluation wurde das wir2Programm 2010 u. a. in die höchste Evidenzkategorie der
»Grünen Liste Prävention« des Landespräventionsrats Niedersachsen (www.gruene-liste-praevention.de) eingestuft.
Schulungen von wir2-Gruppenleiter_innen sowie wir2Gruppen werden mittlerweile bundesweit angeboten. Die
gemeinnützige Walter Blüchert Stiftung (www.walterbluechert-stiftung.de) nahm wir2 aufgrund seiner Wirksamkeit und Qualität in ihr Förderprogramm auf und
schließt seitdem kooperative Social Franchise-Verträge
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mit Kommunen und freien sozialen bzw. kirchlichen Trägern ab, die das Programm dann niedrigschwellig zumeist in Kitas oder Familienzentren anbieten. Hierdurch
werden einheitlich hohe Qualität, Effizienz, Nachhaltigkeit und Standards gewährleistet, um die Eltern-Kind-Bindung und die psychosoziale Gesundheit Alleinerziehender
und ihrer Kinder langfristig zu stärken.
In Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung wurde zudem eine modifizierte Version von wir2
für die stationäre psychosomatische Rehabilitation entwickelt und ebenfalls evaluiert. An den Standorten Celenus Klinik Schömberg und Dekimedklinik Bad Elster ist
das wir2 Bindungstraining Bestandteil der psychosomatischen Rehabilitation und wird in zeitlich verdichteter
Form als Eltern-Kind-Maßnahme innerhalb eines sechswöchigen Klinikaufenthaltes durchgeführt. Die Ergebnisse einer naturalistischen Pilotstudie deuten darauf
hin, dass das wir2 Bindungstraining auch in diesem Format wirksam ist.

Prävention im kommunalen Setting
Seinem ursprünglichen Ansatz als Präventionsprogramm wird wir2 im Sinne des 2015 verabschiedeten
Präventionsgesetzes gerecht. Denn wir2 wurde für die
spezifischen Bedarfslagen der psychosozial und gesundheitlich besonders belasteten Zielgruppe der Alleinerziehenden entwickelt, die im Präventionsgesetz explizit erwähnt wird. Das Präventionsgesetz sieht u. a. Investitionen für Gesundheitsförderung und Prävention seitens

der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen mit einer
Summe von über 500 Mio. Euro vor. Dabei sollen schwerpunktmäßig mindestens 300 Mio. Euro nicht mehr für
die individuelle Verhaltensprävention sondern für effektive, settingorientierte Programme in kommunalen Lebenswelten Kita, Schule, Kommunen, Betriebe und Pflegeeinrichtungen investiert werden. Ein richtungsweisendes innovatives Modellprojekt, fußend auf den Vorgaben
des Präventionsgesetzes, wurde 2018 von der Stadt Kassel und kommunalen Akteuren gemeinsam mit der Landesvertretung Hessen des Verband der Ersatzkassen e. V.
initiiert, finanziert und in Kooperation mit der Walter
Blüchert Stiftung realisiert. In Kassel wird das wir2 Bindungstraining in zwei Stadtteilen in Familienzentren der
Stadt angeboten, dies im Rahmen eines kommunalen Gesamtprojektes für die Zielgruppe der Alleinerziehenden.
Im Kasseler Projekt findet eine solche Förderung bundesweit erstmals auf Basis des Präventionsgesetzes statt. Ziel
ist die nachhaltige Verankerung der präventiven Gesundheitsförderung Alleinerziehender in der Kommune mithilfe eines Programms, das die zentralen Anforderungen
und Qualitätskriterien moderner Prävention erfüllt.
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