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Anhaltsbogen für ein vertiefendes Gespräch 
Werden Hilfen für einen guten Start ins Kinderleben benötigt? 

 
Kindler, H. (2007): Wie könnte ein Risikoinventar für Frühe Hilfen aussehen? Expertise für das Projekt „Guter Start ins 
Kinderleben“. München. 
 

Name und Geburtsdatum des Kindes  
 

Ausgefüllt von  
 

Datum  
 

 
 
 
1. Mindestens eine besondere soziale Belastung 

 
€ Mutter jünger als 18 zum Zeitpunkt der Geburt 
€ Mehr als ein zu versorgendes Kind bei einer Mutter jünger als 20 
€ Unerwünschte Schwangerschaft seitens der Mutter (nicht nur anfänglich) 
€ Alleinerziehend 
€ Hinweise auf schwere Konflikte oder Gewalt in der Partnerschaft 
€ Bekannte psychische Erkrankung der Mutter oder des Partners / psychiatrische Vorbehandlung 
€ Nikotinkonsum > 20 Zigaretten pro Tag 
€ Hinweis auf Alkoholproblem / Drogenkonsum bei Mutter oder Partner 
€ Finanzielle Notlage 
€ Soziale / sprachliche Isolation 
€ Andere _________________________________________________________________ 

 
2. Mehrere fehlende Schwangerschaftsuntersuchungen / Kinderarztvisiten 

 
 

3. Kind stellt deutlich erhöhte Fürsorgeanforderung en, die die Möglichkeit der Familie zu 
übersteigen drohen 
 

€ Frühgeburt 
€ Mehrlinge 
€ Chronische Erkrankung 
€ Deutliche Entwicklungsverzögerung 

€ Andere _________________________________________________________________ 
 

4. Beobachtbare deutliche Schwierigkeiten der Haupt bezugsperson bei der Annahme und 
Versorgung des Kindes 
 

€ Wirkt am Kind desinteressiert 
€ Macht ablehnende Äusserungen über das Kind 
€ Wirkt passiv, antriebsarm, psychisch auffällig 
€ Gibt das Kind auffällig häufig ab 
€ Übersieht deutliche Signale des Kindes oder reagiert hierauf unangemessen, z.B. sehr gestresst, wenn 

Kind schreit oder spuckt 
€ Andere_________________________________________________________________ 

 
5. Hauptbezugsperson beschreibt starke Zukunftsangs t, Überforderung oder Gefühl, vom 

Kind abgelehnt zu werden 
 
 
 

Werden Risikofaktoren ermittelt, so wird gegebenenfalls ein vertiefendes Gespräch durchgeführt, mit 
dem Ziel, die Mutter / die Eltern bei Bedarf an weiterführende Hilfen zu vermitteln. Im vertiefenden 
Gespräch gilt es auch, Ressourcen zu erfragen. 
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Leitfaden zum Anhaltsbogen für ein vertiefendes Ges präch 
 
Wie und bei wem wird der Anhaltsbogen ausgefüllt? 
Um ein systematisches Screening zu gewährleisten, sollte der Anhaltsbogen bei jeder Mutter in der 
Phase von und/ oder direkt nach der Geburt ausgefüllt werden. Wird mindestens ein Risikofaktor mit 
„Ja“ angekreuzt, ist ein vertiefendes Gespräch zu empfehlen, um gemeinsam mit der Mutter 
herauszufinden, ob sie weitere Unterstützung benötigt. 
 
Wie wird ein vertiefendes Gespräch durchgeführt? 
Das Ziel des Gesprächs ist eine Weitervermittlung der Mutter oder jungen Familie bei Bedarf an 
entsprechende Hilfeangebote. Die Weitervermittlung sollte dabei so spezifisch wie möglich und dem 
Risiko angemessen sein. Hierfür ist es hilfreich, die Gewichtung der einzelnen Risikofaktoren zu 
beachten. Fragen Sie auch nach den vorhandenen Ressourcen der Familie! So wäre es 
beispielsweise nicht angebracht, einer alleinerziehenden, zwanzigjährigen Mutter (Risikofaktor)m, die 
jedoch noch bei ihren sie sehr unterstützenden Eltern wohnt, (Ressourcen) zur Drogenberatungsstelle 
zu schicken (nicht spezifisch) oder zum Umzug in eine betreute Mutter-Kind-Einrichtung zu raten (dem 
Risiko nicht angemessen). Andererseits würde es nicht ausreichen, eine drogenabhängige Mutter 
ohne festen Wohnsitz lediglich darauf hinzuweisen, nach sechs Wochen zur nächsten 
Vorsorgeuntersuchung zum Kinderarzt zu gehen. Die Eltern können- ausser bei akuter 
Kindeswohlgefährdung- die Angebote freiwillig in Anspruch nehmen. Auf Bevormundung und „ich 
weiss, was gut ist für Sie“ sollte hierbei gänzlich verzichtet werden. Die Eltern sind gleichwertige und 
verantwortliche Partner. Es ist die Entscheidung der Eltern, die Hilfeangebote anzunehmen. 
 
Erläuterungen zu den Kriterien 
 

1. Mindestens eine besondere soziale Belastung 
• Mutter < 18 Jahre zum Zeitpunkt der Geburt 
• Mehr als ein zu versorgendes Kind bei einem Alter der Mutter < 20 

Die Anzahl der bereits erfolgten Geburten und die Anzahl der zu versorgenden Kinder 
können voneinander abweichen, da in manchen Fällen Kinder in (Verwandten-) Pflege 
gegeben werden oder Kinder von Partnern mitbetreut werden müssen. Der Focus wird auf 
die prognostisch wichtigere tatsächliche Belastung durch die Anzahl zu versorgender 
Kinder gelegt. 

• Unerwünschte Schwangerschaft 
Ausschlaggebend ist hier die Haltung der Mutter, nicht die Haltung des Vaters oder der 
Grosseltern. Die Kodierung kann auf der expliziten Angabe der Mutter beruhen, wenn das 
Kind nicht gewollt wurde bzw. die Mutter vorhatte, die Schwangerschaft zu unterbrechen 
oder auf entsprechenden Angaben über die Haltung der Mutter aus dem Umfeld. Eher 
beiläufig ablehnende bzw. negative Äusserungen über das Kind werden durch 
nachfolgende Items erfasst. „Unerwünschte Schwangerschaft“ wird nicht kodiert, wenn die 
Mutter angibt, sich noch im Verlauf der Schwangerschaft von einer anfänglich 
bestehenden Ablehnung deutlich distanziert zu haben. 

• Alleinerziehend 
Für die Kodierung kommt es drauf an, inwieweit im Alltag neben der Mutter eine weitere, 
praktisch aber nicht unbedingt rechtlich im Haushalt oder in der Hausgemeinschaft 
lebende erwachsene Person für die Mitbetreuungen des Kindes zur Verfügung steht. 
Auch getrennt lebende verheiratete Mütter und Mütter mit einer Wochenendbeziehung 
können als „alleinerziehend“ kodiert werden, während dies bei einer im Stockwerk darüber 
lebenden, im Alltag verfügbaren Grossmutter unter Umständen nicht der Fall ist. 

• Hinweise auf Alkoholprobleme/ Drogenkonsum bei Mutter oder Partner 
Hierunter zählen Angaben der Mutter, des Partners oder aus dem Umfeld über einen 
mehrfachen Alkoholkonsum der Mutter trotz bekannter Schwangerschaft oder einen 
ansonsten häufigen und umfangreichen Konsum von Alkohol vor der Schwangerschaft 
bzw. über negative körperliche, psychische und sozialen Folgen des Alkoholkonsums, ein 
beobachtbares Trinken der Mutter oder des Partners auf der Station, eine bekannte 
Diagnose von Alkoholmissbrauch bzw. Alkoholabhängigkeit bei Mutter oder Partner und 
feststellbare angeborene Alkoholeffekte beim Kind. Ebenfalls zählen unter anderem 
Angaben der Mutter, des Partners oder aus dem Umfeld über einen Drogenkonsum, 
entsprechende bekannte Diagnosen bei Mutter bzw. Partner, positive Resultate im 
Drogenscreening oder eine Entzugssymptomatik beim Kind. 
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• Finanzielle Notlage 
Von einer finanziellen Notlage muss etwa ausgegangen werden, wenn die 
Erstausstattung für das Baby nicht angeschafft werden konnte oder hierfür finanzielle 
Hilfen erforderlich waren, eine hohe Schuldenlast angegeben wird oder angemessener 
Wohnraum und angemessene Grundversorgung ungesichert erscheinen. 

• Soziale/ sprachliche Isolation (im Alltag keine Kontaktpersonen verfügbar), bekommt 
keinen Besuch 
Eine sprachliche Isolation der Mutter bzw. Familie liegt dann vor, wenn im Alltag keine 
Kontaktpersonen verfügbar sind, mit denen eine flüssige sprachliche Verständigung 
möglich ist. Eine soziale Isolation ergibt sich aus Angaben der Mutter oder des Partners 
über das Fehlen alltäglich verfügbaren Unterstützungspersonen. Werden in der Nähe 
wohnende Angehörige oder Freunde genannt, die aber negativ charakterisiert oder als 
nicht ansprechbar geschildert werden, so wird trotzdem soziale Isolierung kodiert. 
 

2. Mehrere fehlende Schwangerschaftsuntersuchungen / -Untersuchungen des Kindes 
• Unter diesem Kriterium werden fehlende Schwangerschaftsuntersuchungen der Mutter 

und oder Untersuchungen des Kindes notiert. 
 

3. Kind stellt deutlich erhöhte Frühsorgeanforderun gen, die die Möglichkeit der Familie zu 
übersteigen  drohen 
• Frühgeburt 
• Mehrlinge 
• Chronische Erkrankungen 
• Deutliche Entwicklungsverzögerung 

 
4. Beobachtbare deutliche Schwierigkeiten der Haupt bezugsperson bei der Annahme und 

Versorgung des Kindes 
• Wirkt am Kind desinteressiert 
• Macht ablehnende Äusserungen über das Kind 

Hierzu zählen explizit ablehnende Äusserungen, die Verwendung deutlich negativ 
getönter Spitznamen, eine negativ verzerrte Beschreibung des Kindes oder seiner 
Signale (Z.B. Kind schreit um Mutter zu ärgern) und erkennbar negative 
Gefühlsreaktionen gegenüber dem Kind 

• Wirkt passiv, antriebsarm, psychisch auffällig 
• Gibt auffällig häufig das Kind ab 
• Übersieht deutlich Signale des Kindes oder reagiert hierauf unangemessen Z.B. sehr 

gestresst, wenn Kind schreit oder spuckt. 
 

5. Hauptbezugsperson beschreibt starke Zukunftsangs t, Überforderung oder Gefühl, vom 
Kind abgelehnt zu werden 
• Unter diesem Kriterium werden Ängste, Gefühle von Überforderung oder Ablehnung 

erfragt. 

 


