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Zusammenfassung 

 

Eine frühkindliche Förderung durch Bildung, Betreuung und Erziehung 

(FBBE) sind elementare Themen, die längst nicht mehr nur die Familie 

betreffen. In der Öffentlichkeit sowie in der Politik sind sie häufig diskutiert 

und nehmen immer mehr an Bedeutung zu (STÖBE-BLOSSEY 2005: 57). 

Auch aus entwicklungspsychologischer Sicht, ist es wichtig und notwendig 

der Kindheit und deren Förderung mehr Aufmerksamkeit beizumessen 

(PAUEN, FREY, GANSER 2012: 22), da gerade die ersten Lebensjahre einen 

fundamentalen Grundstock für das weitere Leben bilden 

(KRÖMKER 2011: 3). 

Forschungsbefunde rund um den Bereich der frühen Kindheit 

verdeutlichen, dass zahlreiche Akteure eine bedeutende Rolle beim 

gesunden Aufwachsen eines Kindes einnehmen und an ihrer 

Zukunftsbildung beteiligt sind. Dadurch erhalten die Beratungs-, Bildungs- 

und Erziehungseinrichtungen vor Ort einen immer größer werdenden 

Stellenwert mit übergreifendem Aufgabencharakter 

(SAMMET ET AL. 2015: 10). 

Einen Bestandteil solch einer Einrichtung bilden die Beratungsstellen der 

Mütter-/Väterberatung im schweizerischen Kanton Basel-Landschaft mit 

ihrem Beratungsangebot für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern im 

Alter von null bis fünf Jahren. Anhand von innerbetrieblichen Statistiken 

konnte festgestellt werden, dass vor allem bei den älteren Kindern eine 

Lücke in der Inanspruchnahme des Angebots besteht. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Einflussfaktoren die einen möglichen 

Beratungsabbruch begünstigen, aufzuklären und gegebenenfalls 

Handlungsstrategien aufzuzeigen. Mit Hilfe von qualitativen Interviews, 

wurden die Abbruchgründe von Müttern die das Beratungsangebot 

vorzeitig beendet haben identifiziert. Durch die daran anschließende 

qualitative Inhaltsanalyse wurden die Aussagen der Mütter kategorisch 

gebündelt, um sie dann zur Beantwortung der 

Forschungsfrageheranzuziehen. 

Anhand der gebildeten Kategorien, stellten sich Auffälligkeiten bei den 

Aussagen der Mütter heraus, die eine Einteilung in vier große 

Themengebiete erlaubten. Einige der Ergebnisse konnten eindeutig als 

Abbruchgründe fixiert werden, andere ließen anhand von theoretischem 
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Hintergrundwissen und dem aktuellen Forschungsstand weitere 

Rückschlüsse zu. 

Insgesamt spielten bei den Abbruchgründen eine unzureichende Beratungs-

/Fachkompetenz und die schlechte Erreichbarkeit/Öffnungszeiten eine 

bedeutende Rolle. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass indirekte Faktoren, 

wie beispielsweise die Erwerbstätigkeit von Müttern einen Einfluss 

ausüben. Diese Arbeit liefert somit erste wichtige Erkenntnisse zu 

Beratungsabbrüchen in der Mütter-/Väterberatung und ebnet den Weg für 

weitere systematische Untersuchungen dieses Themengebiets. 
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1 Einleitung 

 

Die frühe Kindheit bildet das Fundament für das gesamte zukünftige 

Lebensbild. Die ersten Lebensjahre eines Kindes sind maßgeblich an allen 

Prozessen der gesamten Entwicklungsverläufe beteiligt (KERN 2011: 2-3). 

In dieser Phase findet aus entwicklungspsychologischer Sicht die Zeit für 

den effektivsten Wissenserwerb statt (KRÖMKER 2011: 3) und somit auch 

die Prägung für die Themen der Gesundheitsförderung und Prävention 

(KERN 2011: 2-3). Da dieser Lebensabschnitt der Kinder häufig mit 

Unsicherheiten der Eltern behaftet ist (KRÖMKER 2011: 3), greifen 

verschiedenste Institutionen, um diese zu vermindern und Eltern in dieser 

Zeit zu beraten und Hilfestellungen anzubieten. 

Die Mütter-/Väterberatung des Kantons Basel-Landschaft ist eine, 

hauptsächlich von den Gemeinden getragene, kostenlose Beratungsstelle, 

die Eltern mit Kindern von Geburt bis zum fünften Lebensjahr 

professionelle Beratung und Unterstützung anbietet. Dieses Angebot sorgt 

dafür, dass Eltern im Umgang mit ihrem Kind Sicherheiten gewinnen, in 

ihrer neuen erzieherischen Rolle gestärkt werden und somit die 

Entwicklung gefördert wird (SVM REGIONALGRUPPE BEIDER BASEL 

2017a). 

Um dieses Angebot dauerhaft anbieten zu können, sollen die 

Beratungen möglichst über den ganzen, zur Verfügung stehenden 

Zeitraum, genutzt werden. Jedoch finden immer wieder nach den ersten 

erfolgten Terminen Beratungsabbrüche statt.  

Diese Abschlussarbeit widmet sich der Nachforschung dieser 

Beratungsabbrüche, warum sie stattfinden und zu welchem Zeitraum dies 

geschieht. Die Fragestellungen lauten: Was sind Erfolgsfaktoren einer 

Beratung von Eltern mit Kindern im Alter von 0-5 Jahren im Kanton 

Baselland? Was sind Beweggründe für einen Beratungsabbruch bei der 

Mütter- und Väterberatung? 
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2 Gesundheitsziele Schweiz 

 

Die Gesundheitsförderung des schweizerischen Kanton Basel-Landschaft, 

oder auch Baselland (BL) ist eine Abteilung des Amtes für Gesundheit und 

unterliegt der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. (KANTON BASEL-

LANDSCHAFT 2017a). Der Aufgabenbereich der Gesundheitsförderung 

Baselland ist in die drei Lebenszyklen frühe Kindheit, Kindheit/Jugend und 

Alter unterteilt, wobei der Fokus dieser Arbeit auf dem Teilbereich der 

Frühen Kindheit liegt. Die Arbeitsweise der Gesundheitsförderung richtet 

sich nach denen im Jahr 2002 entworfenen Gesundheitszielen für die 

Schweiz (KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2017b). 

Der Grundgedanke bei der Entstehung der Schweizer 

Gesundheitsziele, ist die weitere Verbesserung der Gesundheit und die 

Sensibilisierung für gesundheitliche Themen der Schweizer Bevölkerung. 

Die Schweizer Gesundheitsziele sind in einem Leitfaden festgehalten der 

helfen soll eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik zu schaffen. Sie 

zeigen den Handlungsbedarf in den verschiedenen Förderbereichen auf, um 

die Gesundheit in der Schweiz bis zum Jahr 2020 weiter zu steigern und 

Gedankenanstöße als Möglichkeiten der Ausführung voranzutreiben 

(SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR PRÄVENTION UND 

GESUNDHEITSWESEN 2002: 7). Das für den Bereich der frühen Kindheit 

relevante Ziel befasst sich mit dem gesunden Lebensbeginn, worunter 

verschiedene Teilziele fallen. Die einzelnen Bereiche werden in den 

nachstehenden Kapiteln 2.1-2.1.1 im Detail erläutert. 

 

 

2.1 Ein gesunder Lebensbeginn 

 

 Die definierten Ziele für einen gesunden Lebensbeginn halten fest, dass 

alle in der Region lebenden Neugeborenen, Säuglinge und Kinder im 

Vorschulalter bis zum Jahr 2020 eine gesundheitsförderliche Lebensweise 

erhalten sollen. Um dieses oberste Ziel zu erreichen, müssen verschiedenste 

Teilaspekte berücksichtigt werden. Dazu zählen eine gute 

Schwangerschaftsvorsorge und -fürsorge, das Senken der Sterblichkeitsrate 

der Säuglinge, die Verringerung der Mortalität und die Anzahl der 

Behinderungen bei Kindern bis fünf Jahren, die durch Unfälle oder 
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Gewalteinwirkung entstanden sind. Des Weiteren soll die Rate derjenigen 

Kinder, die mit einem Geburtsgewicht unter 2.500 g auf die Welt kommen 

um 20 % gesenkt werden (ACKERMANN-LIEBRICH, LAUFFER, SANTOS-

EGGIMANN 2002: 12-15). Um diesen gesunden Lebensbeginn ermöglichen 

zu können, sind die Betreuung und Absicherung für den Zeitraum der 

Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft ausschlaggebende Aspekte 

dieser Arbeit. 

 

 

2.1.1 Schwangerschaftsvorsorge und –fürsorge 

 

Eine der wesentlichen Schwierigkeiten in der Schweiz liegt in der 

Versorgung und Absicherung der Frauen, vor, während und nach der 

Geburt. Bei der Schwangerschaftsvorsorge gibt es große Unterschiede in 

der pränatalen und perinatalen präventiven Versorgung. Dies betrifft vor 

allem diejenigen Frauen mit unterschiedlichem soziökonomischem Status. 

Bei der Geburtsvorbereitung sind Eltern selbständig für die Finanzierung 

eines Kurses zur Geburtsvorbereitung zuständig. Nur ein geringer Teil wird 

von den Krankenkassen getragen, der jedoch für eine Kostenabdeckung 

nicht ausreicht. Resultat ist eine nicht ausreichende Teilnahme dieses 

wichtigen Angebots (ACKERMANN-LIEBRICH, LAUFFER, SANTOS-

EGGIMANN 2002: 12-15). 

 

 

2.1.2 Finanzielle Lage 

 

Die Neuerungen, die mit einer Geburt und der Mutterschaft 

einhergehen, sind umfassend. Diese Zeit ist oft von Ängsten und 

Unsicherheiten geprägt. So ist auch die Veränderung der finanziellen Lage 

ein großes Thema, deren Belastung mit dem Zuwachs der Familie steigt 

und u. a. dazu führt, dass Mütter ihre Erwerbstätigkeit nach der Geburt 

schnell wieder aufnehmen (ACKERMANN-LIEBRICH, LAUFFER, SANTOS-

EGGIMANN 2002: 13-14). 

Ein großer Anteil davon ist den gesetzlichen Gegebenheiten 

zuzuschreiben. Das Versicherungsobligatorium, also die Pflichtleistungen, 

die im Krankenversicherungsgesetz verankert sind, umfasst präventive 
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Leistungen während der Schwangerschaft und Geburt. Dazu zählen u. a. 

Lohnfortzahlungen während des Mutterschaftsurlaubes, der Schutz vor 

Kündigung und die finanzielle Hilfe für Frauen ohne Einkommen 

(ACKERMANN-LIEBRICH, LAUFFER, SANTOS-EGGIMANN 2002: 13-14). 

Nach dem Obligationenrecht ist der Arbeitgeber seit dem 01. Juli 2005 

für den Zeitraum von 14 Wochen nach der Niederkunft für die 

Lohnfortzahlung der Arbeitnehmerin verpflichtet. Außerdem besteht ein 

Beschäftigungsverbot für acht Wochen nach der Niederkunft. Für den 

Mutterschaftsurlaub stehen der Arbeitnehmerin 80 % ihres Lohns in Form 

von Taggeldern zu. Dafür müssen gewisse Voraussetzungen der 

Arbeitnehmerin erfüllt werden, wie z. B. die Versicherung bei der Alters- 

und Hinterlassenenversicherung (AHV) für 9 Monate vor der Niederkunft 

und für mindestens 5 Monate gearbeitet haben (SECO 2016: 18-19). 

Hausfrauen bekommen keine Unterstützung. (ACKERMANN-LIEBRICH, 

LAUFFER, SANTOS-EGGIMANN 2002: 13-14). 

 

 

2.1.3 Schwangerschaftsabbruch 

 

Die Artikel 118 bis 120 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs halten 

fest, dass ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb von 12 Wochen straflos 

ist, wenn eine Notlage besteht oder das Leben der Mutter gefährdet ist 

(SCHWEIZERISCHES STRAFGESETZBUCH 2002: 2989-2991). Aufgrund der 

oben beschriebenen, oft schwierigen finanziellen und gesetzlichen Lage, 

wird ein Schwangerschaftsabbruch oftmals als einzige Option angesehen 

(ACKERMANN-LIEBRICH, LAUFFER, SANTOS-EGGIMANN 2002: 12-15). 

Insgesamt kann ein Rückgang der Schwangerschaftsabbrüche vermerkt 

werden. Im Jahr 1998 lag die Rate bei 13.000 Abbrüchen (ACKERMANN-

LIEBRICH, LAUFFER, SANTOS-EGGIMANN 2002: 12-15). Im Jahr 2016 lag 

die Abbruchrate in der gesamten Schweiz nur noch bei 10.256 Frauen. Im 

Kanton Baselland waren davon 264 Frauen betroffen (BUNDESAMT FÜR 

STATISTIK 2017a). Die im Jahr 2016 erfolgte Aufsplittung der 

Schwangerschaftsabbrüche nach Nationalität ergibt, dass von insgesamt 249 

registrierten Schwangerschaftsabbrüchen im Kanton BL, 130 Schweizer 

Nationalität sind und 109 einer anderen Nationalität angehören. Die 

übrigen zehn wurden in die Kategorie Unbekannte eingeordnet. Das heißt, 
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fast die Hälfte (44 %) der Schweizer Abbrüche sind anderen Nationalitäten 

zuzuschreiben (BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2017b).  
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3 Familie und frühe Kindheit 

 

Die Familie gilt als bedeutsamer Verortungspunkt, der für alle 

zukünftigen Prozesse der Entwicklung und Sozialisation der Kindheit 

verantwortlich ist (EDELMANN, FEHR, MOLL, SCHILTER, WETZEL 2013: 

125). Insbesondere Eltern wird eine Schlüsselrolle in der Ausgestaltung und 

Qualität in Bezug auf den künftigen Lebenslauf ihrer Kinder zugesprochen 

(STAMM 2009: 13). Aus diesem Grund werden für die vorliegende Arbeit 

die relevanten Zusammenhänge von Familie und Kindheit nachfolgend 

dargestellt. 

 

 

3.1 Die Bedeutung der Familie 

 

Die Bedeutung der Familie hat einen großen Wandel hinter sich. Nicht 

nur hinsichtlich der Struktur, die sich von der ehemaligen Großfamilie zu 

einer Vater-Mutter-Kind-Familie hin verändert hat. Heute sind noch 

weitaus mehr Familienkonstellationen und Formen des 

Familienzusammenlebens bekannt (PETZOLD 2013: 55-56).  

Dieser zeitliche Wandel birgt, zusammen mit den strukturellen 

Veränderungen, neue Leistungsanforderungen an Familien, die es zu 

bewältigen gilt. Durch den Trend in Richtung Kleinfamilie mit einer 

geringeren Kinderanzahl, liegt das Augenmerk vermehrt auf jedem 

einzelnen Kind. In Strukturen, wie sie früher in Großfamilien zu finden 

waren, übernahmen Geschwisterkinder ganz automatisch Erziehungs- und 

Betreuungsaufgaben die heute den Eltern zufallen. Die Folge daraus ist eine 

Zunahme der elterlichen Gegenwärtigkeit. Hinzu kommt, dass gerade durch 

die fehlenden Geschwisterkinder in Kleinfamilien und des zu 

verzeichnenden Geburtenrückgangs, Kinder zum Spielen in Familie und 

Nachbarschaft fehlen, um die soziale Interaktion von Gleichaltrigen zu 

stärken.  

Demnach nehmen Eltern vermehrt eine Rolle der Kinderorganisation 

ein, indem sie Treffen mit anderen Kindern oder andere Beschäftigungen 

arrangieren. Auch das stark wachsende und mittlerweile sehr umfangreiche 

Fachwissen in den Bereichen der Medizin, Pädagogik und Psychologie trägt 

einen entscheidenden Part der Leistungsanforderungen an Familien bei. 
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Das geteilte und für jeden verfügbare Wissen, bewirkt ein schnelleres 

Interpretieren und Diagnostizieren von Verhaltensweisen. Die Masse an 

erbrachten Therapien von wenigstens 60 % der Kinder im Primarschulalter 

bestätigt diese Entwicklung (STAMM 2013a: 17). 

 

 

3.2 Bildungsort Familie 

 

„Heute ist vielfach belegt, dass kaum etwas den Bildungserfolg eines 

Kindes so deutlich vorbestimmt wie die Sozialisation in der Familie“ 

(STAMM 2013a: 5). Die Familie ist zentraler Bildungsort für Kinder und 

schließt nicht nur Bindungsbeziehungen, sondern auch die Entwicklung 

kognitiver Fähigkeiten mit ein. Die früher praktizierte strikte Einteilung der 

Bildungsaufgaben in die Institution Schule, hatte zur Folge, dass eine 

entsprechende frühkindliche Förderung erst zu diesem späten Zeitpunkt 

begann. Aus heutiger Sicht jedoch ist klar hervorzuheben, dass die 

Entwicklung eines Kleinkindes schon viel früher beginnt und auch 

entsprechend gefördert werden sollte. Gerade darum wird der Familie als 

Bildungsort ein so hoher Stellenwert zugesprochen. Sie gelten als erste 

Bildungsinstanz für Lernerfahrungen. Umso wichtiger ist es, den 

Bildungsprozess schon in der frühen Kindheit zu integrieren (STAMM 

2013a: 20). 

Eine integrierte Betrachtungsweise hilft außerdem, dass 

Bildungsungleichheiten schon früh ausgeglichen und langfristig verbessert 

werden können. Durch ein ganzheitliches Verständnis wird die Familie als 

zentraler Mittelpunkt betrachtet und hilft bei der Umsetzung dieser 

Aufgaben. Die nachstehende Abbildung 1 vergleicht anschaulich die alte 

traditionelle Perspektive mit der neuen integrierten Betrachtung. Dabei wird 

deutlich, dass bei der alten Sichtweise (linke Abbildung), die Institutionen 

Schule, Fachdienste und Kindestageseirichtungen separiert betrachtet 

werden. Die Institution Schule ist hierbei vorrangig für den Bildungsauftrag 

zuständig. Für Erziehungsaufgaben sind eher die Eltern zuständig, teilweise 

durch Fachdienste unterstützt. Die Funktion der Betreuung, vor allem der 

unter Dreijährigen, wird hauptsächlich den Eltern zugesprochen mit 

familienergänzendem Charakter durch Kindertageseinrichtungen. Bei der 

rechten Abbildung hingegen, werden die Systeme als Einheit angesehen, wo 

die Familie im Zentrum des Ganzen steht und von dort aus Bildung, 
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Betreuung und Erziehung als gemeinschaftliche Aufgabe der Einrichtungen 

angesehen und fachübergreifend gearbeitet wird (STÖBE-BLOSSEY 2005: 

59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 Integrierte Betrachtung von Bildung, Betreuung und Erziehung. Links: 

„Traditionelle“ Perspektive, Rechts: Integrierte Perspektive. Grafik adaptiert aus 

STÖBE-BLOSSEY (2005: 59) 

 

 

3.3 Historische Bedeutung der frühen Kindheit 

 

Lange Zeit, bis zum Ende des Mittelalters, gab es für die Kindheit 

keinen feststehenden Begriff. Ein Kind galt als eine kleinere Form des 

Erwachsenen, das in den gleichen Lebensbereichen aufwuchs. Eine 

Trennung von sozialen Bedürfnissen fand nicht statt. Ein Kind wurde nicht 

als Individuum betrachtet, sondern galt als ersetzbar und war nur in der 

Menge von Bedeutung (HURRELMANN, BRÜNDEL 2003: 59). Erst im 14. 

Jahrhundert begann sich das Bild vom Kind zu ändern. Die Beschäftigung 

mit den Kindern nahm zu, wie auch das persönliche Interesse an deren 

Entwicklung (HURRELMANN, BRÜNDEL 2003: 60, ZIT. N. ARIES 1987). 

Letztlich konnte sich der Begriff der Kindheit bis zum 19. Jahrhundert 

durchsetzen. Die Entwicklung und Bildung der Kinder wurde zunehmend 

wichtiger, da sie nun als autonome Lebewesen angesehen wurden, deren 

Entwicklung noch nicht abgeschlossen war und Unterstützung benötigte 

(HURRELMANN, BRÜNDEL 2003: 60). 



3 Familie und frühe Kindheit 
__________________________________________________________ 

11 

3.4 Frühe Kindheit aus heutiger Sicht 

 

Dass die Kindheit aus heutiger Perspektive an Bedeutung zugenommen 

hat, zeigt u. a. die steigende Anzahl an Studien im Bereich der 

sozialwissenschaftlichen Forschungen, die seit Mitte der 1980er Jahre 

immer mehr zunehmen (BAMLER, WERNER, WUSTMANN 2010: 26). 

Dieser Lebensabschnitt bildet eine der wichtigsten Phasen im Leben, 

da sich in dieser Zeit wichtige Strukturen entwickeln, die als Grundlage für 

das restliche Leben anzusehen ist. Sämtliche Handlungsweisen, wie den 

Gesundheits-, Ernährungs- und Bewegungsstil werden gefestigt und 

nachhaltig geprägt. Auch die Ausbildung der sozialen Beziehungen und der 

zwischenmenschlichen Fähigkeiten betrifft dieses Lebensalter und 

entscheidet darüber, welche Kompetenzen und Einstellungen zur 

Verfügung stehen (SAMMET ET AL. 2015: 11). Die Fülle an Entwicklungen 

die ein Kind in den ersten Lebensjahren durchläuft, beruht auf der 

Tatsache, dass in dieser Phase die größten Veränderungsprozesse im 

Gehirn ablaufen (PAUEN, FREY, GANSER 2012: 22). 

 

 

3.5 Frühe Kindheit in der Schweiz 

 

Als frühe Kindheit oder auch Frühbereich wird in der Schweiz die 

Altersspanne eines Kindes vom Zeitpunkt der Geburt bis zum fünften 

Lebensjahr bezeichnet (STAMM 2009: 34). Dabei ist der Begriff Kindheit, 

eher als eine Lebensform oder eine Lebensphase anzusehen und nicht das 

Kind-Sein selbst oder der Zeitraum den sie umfasst. Mit Kindheit sind also 

die grundlegenden Bedingungen gemeint, die diese Lebensphase beschreibt 

und sich mit ihr im Verlauf verändert (BAACKE 1999: 70-71). 

Die frühe Kindheit zielt darauf ab, allen Neugeborenen, Säuglingen 

und Kindern im Vorschulalter die bestmöglichsten Gesundheitschancen zu 

bieten oder diese weiter auszubauen (KANTON BASEL-LANDSCHAFT 

2017c). Aus diesem Grund, sind die Settings in denen Kinder leben, von 

ausschlaggebender Bedeutung. Sie bestimmen die Auswirkungen auf die 

zukünftige Entwicklung eines Kindes. Dazu gehören neben den 

individuellen Faktoren, auch die Erziehungs- und Bildungseinrichtungen 

vor Ort. Somit kann das gesunde Aufwachsen eines Kindes als Aufgabe 
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jeder einzelnen Gemeinde angesehen werden (SAMMET ET AL. 2015: 10). 

Um diese Zusammenführung zu ermöglichen, arbeiten verschiedenste 

Institutionen und Personen aus Fachbereichen zusammen. Dazu zählen 

beispielsweise der Schweizerische Hebammenverband, der Verband von 

Tagesfamilien in der Nordwestschweiz, aber auch laufende Projekte des 

Hilfswerkes der evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) oder Kantonale 

Aktionsprogramme. (KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2017c).  

Ein weiteres Beispiel für so eine Zusammenarbeit zeigt die Mütter-

/Väterberatung (MVB), die eines der flächendeckendsten überregionalen 

Angebote im Bereich der frühen Förderung abbildet. Im nachfolgenden 

Kapitel werden die genauen Strukturen der MVB näher beschrieben. 
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4 Mütter-/Väterberatung 

 

Die Mütter-/Väterberatung (MVB) wird als eine fachberatende Stelle im 

sozialen und präventiven Bereich bezeichnet, deren Dienstleistungen für 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigten mit Kindern von null bis fünf Jahren 

angeboten wird. Dies umfasst den Zeitraum von der Geburt bis zum 

Eintritt in den Kindergarten (SVM REGIONALGRUPPE BEIDER BASEL 

2017a). Die Finanzierung der Beratungsangebote erfolgt entweder über die 

jeweiligen Gemeinden der Beratungsstandorte, oder aber durch eine private 

Organisation, die von den Gemeinden finanziert wird. Ferner bestehen 

weitere Möglichkeiten zur Finanzierung, wie z. B. durch 

Gemeindezusammenschlüsse oder durch die Übertragung der Aufgabe an 

eine andere Gemeinde. Das Angebot kann über den kompletten Zeitraum 

kostenlos genutzt werden (AMT FÜR GESUNDHEIT 2016: 5-6). 

Als Orientierung der Aufgaben der MVB dient ein Leitfaden, der im 

Jahr 2016 erschien. Dieser Leitfaden stellt eine Empfehlung der 

verschiedenen Leistungsinhalte der Beratungsstellen dar. Er dient dazu, 

dass die Gestaltung und Umsetzung des Angebots im Kanton so weit wie 

möglich aufeinander abgestimmt sind. (AMT FÜR GESUNDHEIT 2016: 2-11).  

Der Beruf der Mütterberaterin wird im Kanton Baselland ausschließlich 

von Frauen ausgeübt. Aus diesem Grund wird für die vorliegende Arbeit 

ausschließlich die weibliche Form verwendet.  

 

 

4.1 Gesetzliche Grundlage 

 

Die Gesundheitsförderung und Prävention ist im kantonalen 

Gesundheitsgesetz (GesG), SGS 901 vom 21. Februar 2008 unter den § 58 

bis 60 verankert. Der § 60 beinhaltet die gesetzlichen Richtlinien der 

Mütter- und Väterberatung im Kanton Baselland mit folgenden Worten: 

 

1 Die Mütter- und Väterberatung bietet Müttern und Vätern eine 

niederschwellige Beratung zu Fragen der gesunden körperlichen, 

emotionalen, seelischen und geistigen Entwicklung ihres Kindes in 

den ersten Lebensjahren und stärkt sie dabei in ihrer Aufgabe als 

Mutter und Vater. 
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2 Die Gemeinden sorgen für die Mütter- und Väterberatung und 

stellen dazu qualifiziertes Personal ein. Sie können diese Aufgabe an 

eine geeignete Institution übertragen. Der Regierungsrat regelt die 

Einzelheiten (KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2008: 20-21). 

 

 

4.2 Ziele 

 

Bei Problemen und Fragestellungen im Bereich der 

Gesundheitsförderung und Prävention bieten die Stellen der MVB ihre 

professionelle Hilfe an. Diese Betreuung schafft bei den Eltern ein Gefühl 

von Autonomie und Selbstbefähigung und räumt Unsicherheiten aus. 

Eltern die überlastet sind, deren Kinder krank sind oder Verzögerungen in 

ihrer Entwicklung aufweisen, werden durch Hilfs- und Beratungsangebote 

aufgefangen und gestützt. Für sozial geschwächte oder gesundheitlich 

erkrankte Familien stehen spezielle Angebote zur Entlastung zur 

Verfügung. Die MVB stellt eine Offerte der Gemeinden im Kanton dar, das 

unter der Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten erfüllt wird (AMT 

FÜR GESUNDHEIT 2016: 4). 

 

 

4.3 Aufgaben 

 

Zuständigkeit und Qualifikation 

Für die 86 politischen Gemeinden des Kantons Baselland sind 23 

Mütter- und Väterberaterinnen angestellt, die je nach Beschäftigungsgrad 

und Größe der Gemeinde für eine oder mehrere Gemeinden zuständig sind 

(SVM REGIONALGRUPPE BEIDER BASEL 2017b), wodurch eine 

gesamtkantonale Abdeckung des Angebots garantiert wird. Alle 

Angestellten der MVB verfügen über eine Grundausbildung zur 

diplomierten Pflegefachperson mit Schwerpunkt Kind, ehemals 

Kinderkrankenschwester, und ein Großteil davon legte eine 

Nachdiplomausbildung zur Mütter- und Väterberaterin ab.  
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Schwerpunkte 

Die Fragestellungen der Mütter, die eine Beratung in Anspruch 

nehmen, beschäftigen sich hauptsächlich mit den Themen Pflege, 

Ernährung, Entwicklungsverläufe, Schlaf(verhalten), Erziehung, 

Gesundheitsthemen, Entlastung, sowie Angebote und Kurse zur weiteren 

Vernetzung (AMT FÜR GESUNDHEIT 2016: 7-8). Das bedeutet, dass das 

Angebot sich nicht nur an Problemen orientiert, sondern Fragen widmet, 

die sich im Alltag mit dem Neugeborenen bzw. Kleinkind ergeben. Die 

MVB begleitet die junge Familie auf dem Weg der Entwicklungsprozesse 

des Kindes und ermutigt die Bedürfnisse des Kindes kennen und deuten zu 

lernen (MEHR VOM LEBEN BULLETIN 2006: 6). 

 

Zugang 

Für die Entstehung einer erfolgreichen Kontaktaufnahme zwischen der 

MVB und der zu beratenden Familie, wird die jeweilige Beraterin von der 

Gemeinde über die aktuellen Geburten und über den Zuzug von Familien 

informiert. Es werden Daten, wie Name der Eltern, Name des Kindes, 

Geburtsdatum, Geschlecht und Wohnadresse mitgeteilt. Schon in der 

Geburtsklinik haben die Eltern via Fragebogen die Möglichkeit, anzugeben, 

ob Sie einen Kontakt zur MVB wünschen und können auf diesem Weg 

auch erste Kontaktdaten angeben. Unabhängig davon, ob eine Beratung 

gewünscht wird oder nicht, bekommen in manchen Gemeinden die 

Familien einen Informationsbrief, in dem die Arbeit und das Angebot der 

MVB vorgestellt wird. Dieser Informationsbrief steht in mehreren 

sprachlichen Ausführungen zur Verfügung, sodass auch Familien mit 

Migrationshintergrund erreicht werden können. Eine weitere Zugangsart ist 

durch eine telefonische Kontaktaufnahme der MVB möglich (AMT FÜR 

GESUNDHEIT 2016: 4, 7, 9).  

 

Beratungskontakt 

Wird eine Beratung durch den Klienten gewünscht, kann dies auf 

verschiedene Art und Weise geschehen. Für den Erstkontakt besteht in fast 

allen Gemeinden die Möglichkeit eines Hausbesuches. Dieser bietet den 

Vorteil, dass eine Übergabe mit der zuständigen Hebamme stattfinden 

kann, und so eine nahtlose Betreuung garantiert wird. Weitere Hausbesuche 

sind hauptsächlich dann vorgesehen, wenn in der Familie eine 

Belastungssituation besteht, bei Mehrlingsgeburten und bei Verständigungs- 

und Sprachproblemen. In diesem Fall kann eine interkulturelle 
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Dolmetscherin hinzugezogen werden, um sprachliche Barrieren zu 

bewältigen. In Gemeinden, in denen es keine festen Beratungsstellen gibt, 

sind Hausbesuche die Norm. Weiter können Termine direkt in der 

Beratungsstelle vorgenommen werden oder eine telefonische Beratung in 

Anspruch genommen werden (AMT FÜR GESUNDHEIT 2016: 4, 7, 9). 

Das Einspeisen jeglicher Beratungskontakte, in das dafür vorgesehene 

Softwareprogramm MVB3, bietet den Vorteil, eine statistische Übersicht 

über sämtliche Daten zu bekommen. So können leicht z. B. Geburtsraten, 

die Anzahl der Beratungen und Beratungsschwerpunkte erfragt werden 

(AMT FÜR GESUNDHEIT 2016: 9). 

 

 

4.4 Kantonales Profil 

 

Der Kanton BL unterteilt sich in die fünf Bezirke Arlesheim, Laufen, 

Liestal, Sissach und Waldenburg (KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2017d). 

Die Einwohnerzahl des gesamten Kantons beträgt 286.848 (STATISTISCHES 

AMT BASEL-LANDSCHAFT 2017). Wie auf der nachfolgenden Grafik zu 

sehen ist, verläuft der Kanton Baselland nicht durchgehend klar abgetrennt, 

sondern wird durch den Kanton Solothurn an zwei Stellen des Bezirkes 

Laufen unterbrochen. So ergibt es sich, dass der Kanton Baselland, sehr 

grenznahe Gemeinden des Kantons Solothurn, auf der Ebene der MVB 

mitversorgt (SVM REGIONALGRUPPE BEIDER BASEL 2017b). In dieser 

Arbeit wurden jedoch ausschließlich Erhebungen vorgenommen, die dem 

Kanton Baselland angehören. 
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Abbildung 2 Bezirke des Kantons Baselland. Grafik übernommen aus 

TSCHUBBY (2009) 

 

 

Es befinden sich insgesamt 86 Gemeinden im Kanton, die in 5 Bezirke 

untereilt sind. Diese werden von 27 Mütterberaterinnen bedient, wovon 

vier Beraterinnen für die grenzüberschreitenden Gebiete zuständig sind 

(SVM REGIONALGRUPPE BEIDER BASEL 2017b). 
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Tabelle 1 Gemeinden des Kantons, geordnet nach Bezirken (SVM 

REGIONALGRUPPE BEIDER BASEL 2017b) 

 

Bezirk Bezirk Bezirk Bezirk Bezirk 

Arlesheim Laufen Liestal Sissach Waldenburg 

Gemeinde Gemeinde Gemeinde Gemeinde Gemeinde 

Aesch Blauen Arisdorf Anwil Arboldswil 

Allschwil Brislach Augst Böckten Bennwil 

Arlesheim Burg im 

Leimental 

Bubendorf Buckten Bretzwil 

Biel-Benken Dittingen Frenkendorf Buus Diegten 

Binningen Duggingen Füllinsdorf Diepflingen Eptingen 

Birsfelden Grellingen Giebenbach Gelterkinden Hölstein 

Bottmingen Laufen Hersberg Häfelfingen Lampenberg 

Ettingen Liesberg Lausen Hemmiken Langenbruck 

Münchenstein Nenzlingen Liestal Itingen Lauwil 

Muttenz Roggenburg Lupsingen Känerkinden Liedertswil 

Oberwil Röschenz Pratteln Kilchberg Niederdorf 

Pfeffingen Wahlen Ramlinsburg Läufelfingen Oberdorf 

Reinach Zwingen Seltisberg Maisprach Reigoldswil 

Schönenbuch  Ziefen Nusshof Titterten 

Therwil   Oltingen Waldenburg 

   Ormalingen  

   Rickenbach  

   Rothenfluh  

   Rümlingen  

   Rünenberg  

   Sissach  

   Tecknau  

   Tenniken  

   Thürnen  

   Wenslingen  

   Wintersingen  

   Wittinsburg  

   Zeglingen  

   Zunzgen  

 

 

Arlesheim ist der einwohnerstärkste Bezirk im Kanton Baselland und 

hat laut dem Stand vom 31.03.2017 eine Einwohnerzahl von 155.483 

(STATISTISCHES AMT BASEL-LANDSCHAFT 2017). Er bildet sich aus 15 

Gemeinden, die das Beratungsangebot mit insgesamt elf Beraterinnen an 

allen 15 Standorten abdecken können. (SVM REGIONALGRUPPE BEIDER 

BASEL 2017a). Dem Bezirk Laufen gehören 13 Gemeinden an, für deren 13 



4 Mütter-/Väterberatung 
__________________________________________________________ 

19 

Standorte drei Beraterinnen zur Verfügung stehen. Die Einwohnerzahl 

beträgt 19.684 (Stand 31.03.2017) (STATISTISCHES AMT BASEL-

LANDSCHAFT 2017). 

Der Bezirk Liestal verfügt über 14 Gemeinden, die mit vier 

Beraterinnen alle 14 Standorte bedienen. Der Bezirk Liestal hat eine 

Einwohnerzahl von 60.006 (Stand 31.03.2017). Der Bezirk Sissach setzt 

sich aus 29 Gemeinden zusammen, wovon 28 Gemeinden ihre 

Unterstützung durch fünf Beraterinnen erhalten. Die Einwohner von 

Sissach betragen 35.591 (Stand 31.03.2017). Waldenburg besteht aus 15 

Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 16.084 (Stand 31.03.2017), die 

allesamt über vier Beraterinnen verfügen (STATISTISCHES AMT BASEL-

LANDSCHAFT 2017). 

 

 

 

Abbildung 3 Einwohnerzahl der Bezirke im Kanton Basel-Landschaft. Daten des 

Statistischen Amts Basel-Landschaft (Statistisches Amt Basel-Landschaft 

2017) 

 

 

Die Mütter-/Väterberatung Leimental (MVL) des Kantons BL ist eine 

private Organisation, die durch den Zusammenschluss von mehreren 

Gemeinden entstand. Das Einzugsgebiet der MVL umfasst die acht 

Standorte Allschwil, Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, 

Oberwil, Schönenbuch sowie Therwil, die dem Bezirk Arlesheim 

angehören. Das Leimental verzeichnete im Jahr 2016 714 Geburten, wovon 
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409 Eltern der geborenen Kinder das Beratungsangebot der MVB genutzt 

haben. Dies entspricht in Zahlen ausgedrückt 57,3 % (MÜTTER-, 

VÄTERBERATUNG LEIMENTAL 2016: 4). 

 

Die nachstehende Abbildung 4 zeigt die Gesamtanzahl der Geburten 

des Kantons Basel-Landschaft für die Jahre 2012 bis 2016. Für das Jahr 

2016 konnten 2.608 Geburten eruiert werden. Im Jahr 2012 betrug die 

Geburtenrate noch 2.494 Geburten pro Jahr. Somit ist ein Anstieg von 114 

Geburten innerhalb von vier Jahren zu verzeichnen (BUNDESAMT FÜR 

STATISTIK 2017c).  

 

 

 

Abbildung 4 Geburten pro Jahr im Kanton Basel-Landschaft. Daten des 

Bundesamts für Statistik (BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2017c) 
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5 Aktueller Forschungsstand 

 

Zur Ermittlung des Forschungsstandes wurde eine breite Recherche 

mit dem zu erforschenden Themengebiet gestartet. Dabei wurden 

Überlegungen angestellt, welche Gründe Mütter haben könnten, um ein 

Beratungsangebot abzubrechen. Bei der Recherche mit möglichen 

verwandten Themen konnte festgestellt werden, dass zahlreiche Studien 

und Untersuchungen ein enges Zusammenspiel zwischen der 

Erwerbstätigkeit von Müttern und der Nutzung von außerfamiliärer 

Betreuung bestätigen (STAMM 2012: 4). Weitere auffällig 

zusammenhängende Faktoren sind in der Betreuungsform und dem 

Migrationshintergrund einer Familie feststellbar, womit zeitgleich die 

Problematik der ungleichen Chancenverteilung einhergeht (EDELMANN, 

FEHR, MOLL, SCHILTER, WETZEL 2013: 120). Auch die hohe 

Erwerbstätigkeit in Schweizer Familien lässt Rückschlüsse auf eine 

verminderte Inanspruchnahme von fachberatenden Angeboten vermuten 

(BLÄUER HERRMANN, MURIER 2016: 1-2). Hinsichtlich dieser Befunde 

begründen die folgenden Kapitel ein Fundus an Studien, die in engem 

Zusammenhang zu dieser Arbeit stehen. 

 

Bei Erhebungen, welche die Kindheitsforschung betreffen, existieren 

verschiedene theoretische Zugänge. In dieser Arbeit werden für Kinder im 

Alter zwischen sechs und elf Jahren vorwiegend quantitative Daten 

herangezogen. Bei jüngeren Kindern gestaltet sich eine Forschung, die aktiv 

mit dem Kind stattfindet, in diesem Maße als ungeeignet, da das subjektive 

Empfinden noch nicht so weit ausgebildet ist (BAMLER, WERNER, 

WUSTMANN 2010: 78-79). Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel 

teilweise Studien herangezogen, in denen die Kinder nicht dieselbe 

Altersgruppe vorweisen wie sie in der eigenen Untersuchung veranschlagt 

wurden. Trotzdem finden sie hier Erwähnung, da von diesem Standpunkt 

aus, Rückschlüsse auf die jüngeren Kleinkinder getroffen werden können. 

Für die jüngere Altersgruppe, also die Null- bis Fünfjährigen werden 

Untersuchungen genutzt, die über Familien mit Säuglingen und 

Kleinkindern forschten. Durch qualitative Interviews und Beobachtungen 

bei verschiedensten Interaktionen mit den Kleinkindern, entstehen für diese 

Altersgruppe weitere wichtige Erkenntnisse. 
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Eine Übersicht der verwendeten Studien, ihren theoretischen Zugang, 

sowie das Forschungsdesign soll die nachstehende Tabelle verdeutlichen. 

Weitere erkenntnisreiche Daten konnten aus der Schweizer 

Arbeitskräfteerhebung (SAKE) und aus Erhebungen des Bundesamtes für 

Statistik gewonnen werden.  
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Tabelle 2 Studienübersicht der verwendeten Untersuchungen 

 

Thema Untersuchungs- 

Personen 

Forschungsdesign Name Studie Autor/ 

Jahr 

Hausbesuche Kinder von 0-5 Jahren Metaanalyse Home visitation in 2005: outcomes for children and parents Gomby/ 2005 

Hausbesuche Postpartum (0-42 Tage) Randomisierte 

kontrollierte Studien 

Schedules for home visits in the early potpartum period Yonemoto, Dowswell, Nagai, 

Mori/ 2017 

Kinderbetreuung Kinder bis 4 ½ Jahre Längsschnittstudie The Nichd Study Of Child Care And Youth Developement. 

Findings for Children up to Age 4 ½  

National Institute of Child Health 

and Human Development 

(NICHD)/ 2006 

Migration/ 

Chancengleichheit 

Kinder von 0-4 Jahren Multivariate Analyse Wer nutzt in der Schweiz Kindergrippen? Schlanser/ 2011 

Chancen-

gerechtigkeit 

3-jährige Kinder Längsschnittstudie CANDELA-Chancenförderung und Integration durch 

Deutschkurse im Elementarbereich 

Edelmann/ 2010 

Chancen- 

gerechtigkeit 

3-5-jährige Kinder Längsschnittstudie Chancengerechtigkeit und Integration durch frühkindliche 

Bildung? Erkenntnisse für die Professionalisierung des 

pädagogischen Personals auf der Grundlage einer empirischen 

Längsschnittstudie 

Edelmann, Fehr, Moll, Schilter, 

Wetzel/ 2013 

Migration/ 

Kinderbetreuung 

6-jährige Kinder  Wer nutzt familienergänzende Kinderbetreuung? Die 

Betreuungssituation 6-jähriger in der Schweiz. 

Schmid, Kriesi, Buchmann/ 2011 

Kinderbetreuung Vorschulkinder 

(3-6 jährige Kinder) 

Längsschnittstudie FRANZ Früher an die Bildung – erfolgreicher in die Zukunft? Stamm/ 2012 

Inanspruchnahme 

Fachpersonen 

Mütter, die im Jahr 2011/12 

Kinder geboren haben 

 Qualität und Lücken der nachgeburtlichen Betreuung Meier Magistretti, Villiger, 

Luyben, Varga/ 2014 

Online-Beratung  Dissertation  Vossler/2003 
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5.1 Erwerbstätige Mütter 

 

Die Berufstätigkeit von Schweizer Frauen, insbesondere von Müttern, 

hat im letzten Vierteljahrhundert unverkennbar zugenommen. Von 59,6 % 

im Jahr 1991, auf 78,8 % im Jahr 2015 (BLÄUER HERRMANN, MURIER 

2016: 1-2). 

 

Dabei ist der Wiedereinstieg in das Berufsleben nach der Geburt eines 

Kindes auch von der Lebenssituation in der Familie abhängig. 

Aussagekräftig ist dabei, dass 65 % der Schweizerinnen ihre Berufstätigkeit 

im Laufe eines Jahres nach der Geburt wiederaufnehmen. Mehr als die 

Hälfte dieser Frauen (34 %) steigen schon nach dem obligatorischen 14-

wöchigen Mutterschaftsurlaub wieder in den Arbeitsmarkt ein. 54 % der 

Frauen haben bereits sechs Monate nach der Geburt ihre berufliche 

Tätigkeit wieder aufgenommen. Innerhalb des zweiten Halbjahres nach der 

Geburt steigen 12 % der Frauen wieder in das Berufsleben ein 

(BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2017d: 37). 

 

Auffällige Ergebnisse zeigen sich auch im europäischen Vergleich. Dort 

ist die Schweizer Arbeitsmarktbeteiligung direkt nach Schweden an zweiter 

Stelle angesiedelt. Zeitgleich gehört die Schweiz zu den Ländern mit einer 

der höchsten Erwerbsquote von Frauen in ganz Europa mit einem Anteil 

von 84,0 % gegenüber den Ausländerinnen mit 68,6 % (Daten aus dem Jahr 

2015). Im Vergleich zu den Daten vom Jahr 1991, lässt sich hier Anstieg 

um 15 Prozentpunkte bei den Schweizerinnen feststellen, woraus sich ein 

anhaltender Anstieg ableiten lässt. Zudem gehört die Schweiz zu den 

Ländern mit einer hohen Quote an Teilzeitbeschäftigten (BLÄUER 

HERRMANN, MURIER 2016: 1-3). Es zeigt sich, dass dies das beliebteste 

Arbeitsmodell von Frauen nach der Geburt eines Kindes ist. Außerdem 

steigen Frauen mit höherem Bildungsabschluss eher wieder in das 

Berufsleben ein, als solche mit niedrigem Bildungsabschluss (BUNDESAMT 

FÜR STATISTIK 2017d: 6). 
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5.2 Außer- und Innerfamiliäre Kinderbetreuung  

 

Die außerfamiliäre Kinderbetreuung nimmt einen immer größer 

werdenden Stellenwert ein. Gerade weil der Anteil der erwerbstätigen 

Mütter in der Schweiz, im Vergleich zum europäischen Ausland hoch ist, 

wird die familienergänzende Betreuung immer bedeutsamer (BLÄUER 

HERRMANN, MURIER 2016: 1; STAMM 2012: 5).  

 

In der Schweiz wurde die außerfamiliäre Betreuungssituation unter dem 

Begriff der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) 

erstmals in der Längsschnittstudie FRANZ erforscht, die von 2010 bis 2012 

dauerte. Die Untersuchung fand unter Berücksichtigung der folgenden 

Gesichtspunkte statt. Zum einen sollte in Erfahrung gebracht werden wie 

die Ausgestaltung des familiären Alltags ist, welche Betreuungsformen 

gewählt wurden und wie sich diese auf die Entwicklung der Kinder 

auswirkte. Zum anderen sollte festgestellt werden, ob die Kinder 

verschiedene Entwicklungsverläufe durchliefen und worauf dies 

zurückzuführen sei. Die Stichprobe umfasste 309 Familien mit 150 

Mädchen und 159 Jungen, wobei alle aus deutschsprachigen Kantonen und 

ein geringer Teil aus mehrsprachigen Kantonen stammten. Die Ergebnisse 

zeigten, dass die hauptsächliche Betreuung der Kinder im häuslichen 

Umfeld der Mutter zu fiel. Bei jeder zehnten Familie teilten sich die Eltern 

die Versorgung des Kindes untereinander auf. Insgesamt konnte festgestellt 

werden, dass 30 % der Kinder in ihren ersten drei Lebensjahren 

familienintern betreut wurden. 70 % wurden bereits vor dem dritten 

Lebensjahr familienergänzend an durchschnittlich zwei Tagen in der Woche 

betreut. Bei den Fünfjährigen nahm der Wert wieder ab, was sich auf den 

Eintritt in den Kindergarten zurückführen lässt. Die Aufteilung von 

außerfamiliärer und familieninterner Betreuung ist dabei relativ ausgewogen 

(STAMM 2012: 11-32). 

 

Eine der groß angelegten Studien der USA, die NICHD-Studie (The 

Nichd Study Of Child Care And Youth Developement) beschreibt die 

Auswirkungen und Erkenntnisse von frühkindlicher Betreuung auf das 

Aufwachsen von Kindern im Alter von sechs Monaten bis zu viereinhalb 

Jahren. Es wurden mehr als 1.000 Kinder untersucht, die durchschnittlich 

27 Stunden in der Woche außerfamiliär betreut wurden. Es konnte 
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festgestellt werden, dass Kinder die außerfamiliär betreut wurden im 

Vergleich zu Kindern die nur von ihren Müttern betreut wurden, keine 

Unterschiede in ihrer Entwicklung aufwiesen. Kinder, die eine höhere 

Stundenanzahl in außerfamiliärer Betreuung verbracht haben, zeigten mehr 

Verhaltensauffälligkeiten, als Kinder die weniger Zeit dort verbrachten.  

Kinder, die eine höhere qualitative Betreuung genossen, hatten 

außerdem bessere sprachliche und kognitive Entwicklungen und waren 

zudem kooperativer, als diejenigen Kinder, die einen niedrigeren 

Betreuungsstandard hatten.  

Zudem wiesen Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchten, im 

Vergleich zu anderen außerfamiliären Betreuungsformen, bessere 

sprachliche und kognitive Fähigkeiten auf, zeigten dafür aber mehr 

Verhaltensauffälligkeiten in der Kinderbetreuung und in Kindergärten. 

(NICHD 2006: 1).  

 

 

5.3 Migrationsbevölkerung und Chancengerechtigkeit 

 

Fast ein Viertel, der in der Schweiz lebenden Menschen (8.419.550), 

besitzen keine Schweizer Staatsangehörigkeit. Der Anteil der 

AusländerInnen in der Gesamtschweiz beträgt 2.101.146 und die der 

Schweizer Nationalität angehören 6.318.404 (Stand 31.12.2016). Im Kanton 

Basel-Landschaft liegt der Ausländeranteil bei 63.634 von insgesamt 

285.624 Menschen (BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2017e). 

Wie die unten stehende Abbildung 5 zeigt, kommt die Mehrheit der in 

der Schweiz lebenden ausländischen Personen aus dem europäischen 

Ausland, wie Italien, Deutschland, Portugal und Frankreich (BUNDESAMT 

FÜR STATISTIK 2017f). 
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Abbildung 5 Ständige ausländische Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit am 

31. Dezember 2016. Diagramm adaptiert aus BUNDESAMT FÜR STATISTIK 

(2017f) 

 

Untersuchungen zur Migrationsbevölkerung in der Schweiz zeigen, 

dass sowohl die Nationalität, als auch das Einkommens- und 

Bildungsniveau der Eltern die Nutzung von Betreuungsangeboten für 

Kinder beeinflussen. So zeigt z. B. eine Studie von Schmid, Kriesi und 

Buchmann (2011), dass die Nutzung von familienergänzenden 

Betreuungsformen primär mit dem sozioökonomischen Status einer Familie 

zusammenhängt. Der Migrationshintergrund in Familien geht oft mit 

fehlenden Sprachkenntnissen von mindestens einem Elternteil einher. Dies 

betrifft mehrfach Familien, in denen nur ein Elternteil erwerbstätig ist. 

Schlussfolgernd werden Kinder aus diesen Familien fast ausschließlich von 

der Kernfamilie betreut. Vorrangig werden Betreuungseinrichtungen von 

Familien mit hohem Einkommen und Bildungsniveau genutzt. Familien aus 

den Mittel- und Unterschichten lassen ihre Kinder eher familienintern 

betreuen. Die Studie zeigt außerdem, dass eine formelle Betreuung für viele 

Familien finanziell nicht möglich ist (SCHMID, KRIESI, BUCHMANN 2011: 

20-28). 
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In statistischen Auswertungen der Schweizerischen 

Arbeitskräfteerhebung (SAKE) aus dem Jahr 2008 zeigen sich ähnliche 

Ergebnisse. Es stellt sich heraus, dass gerade diejenige Gesellschaftsgruppe 

die am meisten von Betreuungsangeboten profitieren könnten, diese nicht 

ausreichend nutzen. Dazu zählen vor allem Personengruppen, deren 

Eingliederung in die Schweiz sich als schwierig gestaltet. Immigrierte 

Ausländer aus Deutschland, Frankreich, Portugal und Großbritannien, die 

den größten Ausländeranteil in der Schweiz ausmachen (Abbildung 5), 

nutzen die außerfamiliäre Betreuung sogar mehr als Schweizerinnen und 

Schweizer (SCHLANSER 2011: 139-143). 

 

Als weiterer Punkt kommt hinzu, dass die außerfamiliäre Betreuung 

überwiegend von der Mittel- und Oberschicht genutzt wird. Je höher der 

Bildungsgrad der Eltern, desto höher ist die Nutzung der genannten 

Einrichtungen. Gerade weil die positiven Effekte einer 

Betreuungseinrichtung schon mehrfach durch zahlreiche Studien belegt 

wurden, ist es wichtig die entsprechenden Personengruppen zu erreichen. 

Durch die Nutzung einer Einrichtung könnte beispielsweise das 

Armutsrisiko einer Familie gesenkt werden und gleichzeitig die 

Chancengleichheit der Kinder gefördert werden (SCHLANSER 2011: 139-

143).  

Eine bedeutsame Längsschnittstudie aus dem Bereich der 

Chancengerechtigkeit repräsentiert die CANDELA-Studie aus der Schweiz. 

Ziel war es, Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund eine speziell 

ausgerichtete Unterstützung zukommen zu lassen, um einen guten 

Bildungsstart zu ermöglichen. Zur Ausschöpfung der vollen Fähigkeiten 

eines Kindes sollen sprachliche Barrieren und Bildungsversäumnisse 

ausgeglichen werden. Zentrale Punkte waren dabei die Bedürfnisse, 

Erfahrungen und Erwartungen in Migrationsfamilien. Die Ergebnisse 

zeigen, dass Chancengerechtigkeit und integrative Programme in der frühen 

Bildung Erfolg haben, wenn sie kontinuierlich fortgeführt werden und 

dabei auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder mit ihren Familien 

eingehen (EDELMANN 2010: 78-82; EDELMANN, FEHR, MOLL, SCHILTER, 

WETZEL 2013: 131-136). 

 

Im Jahr 2002 konnte Lanfranchi in seiner Untersuchung aufzeigen, dass 

Kinder aus Migrationsfamilien, die durch familienergänzende Formen 
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betreut wurden, einen signifikant besseren Start vom Kindergarten in die 

Schule hatten, als diejenigen Kinder, die diese Betreuung nicht hatten. Diese 

Kinder werden sowohl kognitiv, sprachlich, als auch in ihrem 

Sozialverhalten besser beurteilt. Entscheidend dafür waren laut Lanfranchi 

die frühe Anregung durch die Eltern, die Angebotsvielfalt und die 

Handlungskompetenz der jeweiligen mitwirkenden Institutionen 

(SCHROTTMANN 2003: 2). 

 

 

5.4 Inanspruchnahme von Fachpersonen 

 

Studien, wie die von Gomby (2005: 2) weisen darauf hin, dass 

Hausbesuchsprogramme gute Effekte erzielen können. Gerade Familien, in 

denen der Bedarf hoch ist, z. B. aufgrund von niedrigem Geburtsgewicht 

oder speziellen Bedürfnissen des Kindes, profitieren davon am meisten. 

 

Positive Effekte zeigten sich ebenso bei der Studie von Yonemoto, 

Dowswell, Nagai und Mori (2017). In ihrer groß angelegten Studie, in die 

Daten von 12 randomisierten kontrollierten Studien mit einflossen, konnte 

festgestellt werden, dass Hausbesuche zum einen die Gesundheit von 

Säuglingen und des Weiteren die mütterliche Zufriedenheit fördern. Bei 

einer individuellen Betreuung können diese Ergebnisse sogar noch 

gesteigert werden. 

 

Eine Schweizer Untersuchung aus dem Jahr 2014 zeigt die 

Kontakthäufigkeit und Nutzung von Schweizerinnen zu Fachpersonen 

ihrer Wahl in den ersten drei Monaten nach der Entbindung ihres Kindes 

(Abb. 6). Dabei zeigt sich, dass der Kontakt zu Hebammen am häufigsten 

genutzt wurde. An zweiter Stelle nutzten die Frauen eine Mütterberaterin 

(MEIER MAGISTRETTI, VILLIGER, LUYBEN, VARGA 2014: 27-28). 
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Abbildung 6 Kontakthäufigkeit zu Fachpersonen. Diagramm adaptiert aus 

MEIER MAGISTRETTI, VILLIGER, LUYBEN, VARGA (2014: 27) 

 

 

Abgesehen von den genannten Fachpersonen nehmen die Schweizer 

Frauen noch weitere Beratungsangebote in Anspruch, die im nächsten 

Kapitel erläutert werden. 

 

 

5.5 Inanspruchnahme von Beratungsangeboten und 

Dienstleistungen 

 

Zur Beratung von Eltern in Umgang, Erziehung und Gesundheit mit 

ihren Kindern gibt es vielfältige Nutzungswege. Nebst den institutionellen 

Beratungsangeboten werden Medien und andere Plattformen wie das 

Internet mit ihren sozialen Netzwerken immer häufiger zu 

Beratungszwecken herangezogen. Auf diesem Weg entstehen 

Möglichkeiten des Austauschs und der Beratung auf individueller Ebene. 

Eine große Komponente bildet dabei die gegenseitige Stärkung der 

elterlichen Kompetenzen, die z. B. über Gruppen-Chats oder Eltern-

Ratgeber, auch auf professioneller Ebene ermöglicht werden (BARGSTEN 
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2013: 242). Durch ihren niederschwelligen Zugang gewinnt diese Form der 

Beratung immer mehr an Ansehen. Aufgrund dieses Zuwachses werden 

Beratungswege dieser Art immer weiter ausgebaut und zur Verfügung 

gestellt (VOSSLER 2003). 
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6 Methode 

 

Die Wahl des Analyseverfahrens richtet sich an den Absichten der 

Untersuchung und den Forschungszielen aus. Für die Ergründung der 

Beratungsabbrüche von Müttern, welche in der Vergangenheit das Angebot 

der MVB genutzt haben, eignet sich eine qualitative Herangehensweise 

besonders gut, da sie zum einen zur Ermittlung von vergangenen 

Ereignissen und subjektiven Sichtweisen dient. Außerdem begründet sich 

die Methodenwahl durch das noch wenig erforschte Gebiet und dem daraus 

folgenden reichhaltigen Erkenntnisgewinn. Der qualitative Ansatz analysiert 

die Problemstellung, um dann Raum für spezifischere Untersuchungen zu 

schaffen (BORTZ, DÖRING 2009: 308-309). Die nachfolgenden Kapitel 

verdeutlichen die einzelnen Schritte der Untersuchung. 

 

 

6.1 Interviewkonzept  

 

Die Analyse der vorliegenden Untersuchung erfolgt durch persönliche 

mündliche Einzelbefragungen, das heißt mit jeweils einem Interviewer und 

einem Befragten. Anhand eines Leitfadens werden Fragen für 

halbstrukturierte Interviews ausgearbeitet, deren Ziel es ist, trotz des 

theoretischen Rahmens einen offenen Gesprächsverlauf zu schaffen 

(BORTZ, DÖRING 2009: 208-215). Ein Leitfaden bietet den Vorteil eines 

Wegweisers durch das Interview, ohne die Einhaltung einer strikten 

Reihenfolge beachten zu müssen. Zudem können neue Themen und Fragen 

mit einbezogen werden, die erst im Laufe der Befragung entstanden sind. 

Trotz der offenen Herangehensweise ermöglicht die Wahl des 

leitfadengestützten Interviews durch das Erstellen eines Fragenkatalogs eine 

gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Es entsteht eine große Flexibilität 

trotz der vorhandenen Struktur (BORTZ, DÖRING 2009: 314). Eine erste 

notwendige Grundlage für die Erstellung eines Leitfadens bilden deduktiv 

gebildete Kategorien, deren Entstehung nachfolgend dargestellt wird. 
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6.1.1 Deduktive Kategorienbildung 

 

Zur Identifizierung der Beratungsabbrüche im Kanton Baselland, 

wurden anhand der gesammelten Literaturbefunde deduktive Kategorien 

abgeleitet. Nach Durchsicht der Literatur entstanden erste Vorannahmen, 

die zur Beantwortung der Forschungsfrage als wichtig erachtet wurden und 

die sowohl bei der Leitfadenerstellung im nachfolgenden Kapitel 6.1.2 mit 

einbezogen wurden, als auch später einen Teil der Hauptkategorien 

abbildeten. Folgende erste Hauptkategorien wurden deduktiv erstellt. 

 

 

Betreuungsformen 

Alle allgemeinen Aussagen, die Mütter zur Betreuungssituation ihrer Kinder 

treffen und welche Möglichkeiten ihnen hierzu zur Verfügung stehen.  

Nutzung einer innerfamiliären Kinderbetreuung, wie z. B. durch Großeltern 

oder einer außerfamiliären Kinderbetreuung, wie z. B. durch Kitas, 

Tagesmütter oder Kindermädchen. 

Identifizierung von Faktoren welche Situationen eine Fremdbetreuung 

notwendig macht, z. B. berufliche Tätigkeiten. 

 

Beratungsabbruch 

Identifizierung von Gründen und Herausstellen von Faktoren, die Mütter 

zu einem Beratungsabbruch bewegen, obwohl das Angebot weiterhin 

besteht. 

 

Beratungsangebote 

Nutzung von anderen Beratungsangeboten durch beispielsweise 

Fachpersonen oder anderen Plattformen zusätzlich oder anstelle des 

Angebots der MVB.  

 

Migration 

Identifizierung von Hindernissen für Familien mit Migrationshintergrund 

die Beratungsangebote wahrzunehmen. 

 

Abbildung 7 Deduktive Kategorien 
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6.1.2 Interviewleitfaden 

 

Durch die Einbeziehung der gebildeten deduktiven Kategorien (6.1.1) 

entstand die Grundlage für einen Interviewleitfaden. Der Interviewleitfaden 

umfasst somit das Angebot der Mütter- und Väterberatung, inwieweit es 

genutzt wurde und warum die Beratung letztlich abgebrochen wurde. 

Außerdem soll herausgefunden werden, ob außerhalb der Beratungen der 

MVB auch andere kantonale Angebote genutzt wurden. Zudem wurde 

erfragt, welche Personen für die Kinderbetreuung zuständig sind, wer das 

Kind bzw. die Kinder betreut und in welchen Bereichen eine eventuelle 

Fremdbetreuung in Anspruch genommen wird.  

 

Nachdem die Themengebiete abgesteckt waren, konnte mit Hilfe des 

SPSS-Prinzips nach Helfferich (2011: 182) eine strukturelle Vorgehensweise 

gewährleistet werden. Im ersten Schritt, der sich auf das Sammeln von 

Fragen bezieht, werden alle jene Fragen gesammelt die für das 

Forschungsthema von Relevanz sind. Dabei stehen die formalen 

Bedingungen im Hintergrund. Es wurden Überlegungen angestellt, welchen 

Wissensstand man gerne erreichen würde, d. h. warum es zu 

Beratungsabbrüchen kommt, welche Beweggründe dafür infrage kommen 

und welche Faktoren für einen positiven Verlauf sorgen.  

Aus den rund zwanzig gesammelten Fragen wird infolgedessen im 

zweiten Schritt die Reduktion und Strukturierung der vorhandenen Fragen 

vorgenommen. Es bleiben zehn Hauptfragen und zehn Detaillierungsfragen 

übrig, die nach eingehender Prüfung noch relevant sind. Beim Sortieren 

werden die Fragen inhaltlich gebündelt und nach zeitlicher Abfolge 

angeordnet, sodass der Erzählfluss nicht unterbrochen wird. In diesem Fall 

werden also Fragen die zur Inanspruchnahme der Beratung geführt haben, 

an den Anfang gestellt. Im Verlauf sind dann die Nutzung des Angebots 

und letztlich der Abbruch der Beratung von Relevanz.  

Im letzten Schritt, dem Subsumieren wird für jedes Fragebündel eine 

Formulierung gewählt, die den Befragten zur Erzählung motiviert und 

begeistert (HELFFERICH 2011: 182-185). 

Um einen geordneten Aufbau zu schaffen und einen erleichternden 

Ablauf zu garantieren, wird aus den erarbeiteten Fragebündeln ein 

Leitfaden mit Haupt- und Detaillierungsfragen erstellt (BORTZ, DÖRING: 

2009:314). Die Fragen werden offen formuliert, um Ja oder Nein-
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Antworten zu vermeiden. Des Weiteren werden die Fragen auf 

niederschwelligem Niveau ausgearbeitet, sodass sprachliche Barrieren klein 

gehalten werden können. 

 

Tabelle 3 Leitfaden mit Haupt- und Detaillierungsfragen 

 

Hauptfragen Detaillierungsfragen 

Möchten Sie uns erzählen wie der Kontakt zu 

den MVB entstanden ist? 

Haben Sie vom Angebot der MVB gehört? 

Erinnern Sie sich daran, wie oft Sie das 

Angebot der MVB genutzt haben? 

Waren das persönliche oder telefonische 

Kontakte? Bei Ihnen zu Hause oder in der 

Beratungsstelle? 

Erinnern Sie sich daran, wann Sie das letzte Mal 

das Angebot der MVB in Anspruch nahmen? 

Um welche Themen ging es dabei? 

Ging es bei Ihren Fragen ausschließlich um Ihr 

Kind oder betrafen diese Fragen auch Sie 

selbst? 

Haben Sie sich bei Ihrer MVB gut beraten 

gefühlt? 

Empfanden Sie die MVB als vertrauenswürdige 

Fachperson? 

Wer kümmert sich alles um Ihre Kinder? In welchen Bereichen hilft Ihnen Ihre 

Freunde/Familie? 

Wie informieren Sie sich über 

Kindergesundheit oder über Themen bei denen 

Bedarf besteht? 

Wie kamen Sie z.B. an Informationen über 

Bewegung oder Ernährung? 

Welche Themen beschäftigen Sie aktuell? Haben Sie Schwierigkeiten oder Fragen 

bezüglich Ihres Kindes/Ihrer Kinder? 

In welchen Situationen könnten Sie sich eine 

erneute Beratung vorstellen? 

Benötigen Sie in einem speziellen Bereich 

Hilfestellung? 

Haben Sie außerhalb der MVB auch noch 

andere Angebote zur Beratung genutzt? 

Hat z.B. Ihr Kinderarzt Ihnen 

Informationen/Broschüren/Flyer rund um das 

Kind mitgegeben? 

Möchten Sie uns erzählen, warum Sie das 

Angebot der MVB nicht mehr nutzen? 

Gab es spezielle Gründe für den 

Beratungsabbruch? 
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6.1.3 Auswahl der Zielgruppe, Kontaktaufnahme 

 

Die Definition der Zielgruppe und die Kontaktaufnahme zu den 

Müttern lassen sich in die folgenden zwei Hauptphasen unterteilen. 

 

Auswahl der Zielgruppe 

Als Zielgruppe wurden Mütter, aus dem Kanton Baselland ausgewählt. 

Um eine breite kantonale Abdeckung zu erreichen, wurde jede der 23 MVB 

gebeten einen Kontakt herzustellen. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren, 

die in Kapitel 8 erläutert werden, war es nicht möglich, in dem 

vorgesehenen Zeitraum den Kontakt zu potentiellen Interviewpartnerinnen 

aus allen 23 Zuständigkeitsbereichen der MVB herzustellen. Da lediglich 

drei Personen durch die MVB rekrutiert werden konnten, wurden weitere 

vier Personen direkt aus dem persönlichen Umfeld einer Mitarbeiterin der 

Gesundheitsförderung Basel-Landschaft rekrutiert. Letztlich entstanden 

durch dieses Vorgehen sieben InterviewpartnerInnen aus drei Bezirken und 

fünf unterschiedlich Gemeinden. Drei der InterviewpartnerInnen stammen 

aus einer Gemeinde und wurden von der gleichen MVB betreut. Da bei 

kleinen Bezirken nur eine MVB zuständig ist, wurden somit Interviews für 

fünf unterschiedliche MVB durchgeführt.  

Eine detaillierte Erläuterung der Gemeinden oder Bezirke ist aus 

Datenschutzgründen nicht möglich, da dadurch Rückschlüsse auf die 

jeweilige MVB möglich wären. 

Falls die Beratung für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr nicht 

besucht wurde gilt das als Beratungsabbruch. Für diese Arbeit wurden 

Personen interviewt, die im Zeitraum zwischen September 2013 und 

Juni 2016 keine Beratung mehr in Anspruch genommen haben.  

 

Kontaktaufnahme 

Die Kontaktaufnahme zu den Müttern erfolgte in erster Instanz durch 

die Mütterberaterinnen. Aus Datenschutzgründen sind die 

Mütterberaterinnen die einzigen Personen, die Einsicht in die Datenbanken 

und Statistiken der Mütter besitzen und die Mütter direkt kontaktieren 

können. Dies geschieht mit dem vor Ort eingesetzten Softwareprogramm 

MVB3, das von allen MVB genutzt wird und in welches alle entstandenen 

Kontakte mit den Müttern eingespeist werden. Somit erfolgt sowohl die 

U206662
Hervorheben
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Auswahl der Mütter mit Beratungsabbrüchen als auch die primäre 

Kontaktaufnahme zu diesen Personen durch die MVB. 

Wurden die benötigten Informationen erfolgreich heraus gearbeitet, 

musste ein Kontakt zu den Müttern hergestellt werden. Da die MVB dem 

Datenschutz unterliegen, durften ohne das Einverständnis der Mütter keine 

Telefonnummern an Dritte weiter gegeben werden. Das heißt, die MVB 

mussten diese Aufgabe übernehmen und sich bei den jeweiligen Müttern 

erkundigen, ob diese für ein Interview zum Thema Beratung in der Mütter-

/Väterberatung bereit wären. Im Falle einer Zusage, wurde die Nummer an 

mich weitergeleitet, sodass eine persönliche Kontaktaufnahme ermöglicht 

wurde. 

Etwaige Limitierungen und Schwächen des Auswahls- und 

Kontaktaufnahmeverfahrens werden im Kapitel 8 diskutiert. 

 

 

6.2 Durchführung der Interviews 

 

Die Erhebung der leitfadengestützten Interviews fand im Zeitraum von 

Juli bis September 2017 statt. Um ein möglichst angenehmes Klima für die 

Befragten zu schaffen, fanden die Interviews im Rahmen von 

Hausbesuchen statt. Die Interviews dauerten im Schnitt eine volle Stunde, 

wobei die Unterhaltung offen gestaltet wurde, um eine lockere 

Gesprächsatmosphäre und einen flüssigen Gesprächsverlauf zu erhalten. 

Im ersten Schritt wird anhand einer Datenschutzerklärung (Anhang A) die 

schriftliche Einwilligung über die Aufzeichnung der Befragung und die 

Verwendung der Daten eingeholt. Dort ist ebenso festgehalten, dass die 

Daten nur zum Zwecke dieser Untersuchung verwendet werden und keine 

Rückschlüsse auf Personen zugelassen werden. Zur Absicherung geschieht 

dies in der doppelten Ausführung, wobei jeweils ein Exemplar bei der 

befragten Person und ein Exemplar beim Interviewer zur Verwahrung 

verbleibt. Mithilfe eines Tonbandgerätes werden die Gespräche, nach 

Einwilligung der zu interviewenden Personen, aufgezeichnet. Während der 

Gespräche wird von Seiten des Interviewers genauestens auf eine neutrale 

Körpersprache geachtet, um eine Beeinflussung der Antworten zu 

vermeiden. Auch beim freien Generieren von Fragen, die sich durch den 

Gesprächsverlauf ergeben, wird darauf geachtet, dass sich der Befragte 
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nicht zu einer erwünschten Antwort gezwungen fühlt (BORTZ, DÖRING 

2009: 310-311).  

Am Ende des Interviews werden, anhand eines standardisierten 

Fragebogens, Angaben zur Sozialstatistik der Befragten erhoben. Neben 

dem Familienstatus, werden weitere Angaben wie Alter und Geschlecht der 

befragten Personen und deren Kinder abgefragt, sowie die 

Wohnverhältnisse und der Berufsstand mit Angabe der Stellenprozente. 

Nach dem Abstellen des Tonbandgerätes und dem damit eingeleiteten 

Ende des Interviews, kam es in der Regel noch zu einem formlosen 

Gespräch, das weitere wichtige Informationen enthielt. Oftmals wurden an 

dieser Stelle wichtige Dinge geäußert, die für die Arbeit wertvoll sind und 

somit auch Einbezug in die Auswertung fanden. Diese Äußerungen wurden 

im Anschluss an das Interview und unter Ausschluss der Befragten in 

Schriftform festgehalten. Hinzu kamen Notizen über die Begrüßung, erste 

Eindrücke, Anzahl der anwesenden Personen, besondere Vorkommnisse, 

Störfaktoren und die allgemeine Atmosphäre vor Ort. Auch Bortz und 

Döring (2009: 311) bestätigen die Wichtigkeit der Aussagen nach 

Gesprächsende, sowie das Festhalten der sozialstatistischen Daten. 

 

 

6.3 Auswertung der Interviews 

 

Als Auswertungsverfahren der gewonnen Daten wird die qualitative 

Inhaltsanalyse als Mittel der Wahl herangezogen. Sie eignet sich besonders 

für qualitative Auswertungen, da sie die Bedeutungsgehalte von 

Textdokumenten herausarbeitet (DÖRING, BORTZ 2016: 541). Hierbei wird 

nach dem Prinzip der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Udo Kuckartz (2012) und Philipp Mayring (2010) vorgegangen 

(SCHREIER 2014). Für Interviews mit offenem Gesprächscharakter eignet 

sich diese Variante besonders gut. Um eine umfassende Auswertung der 

Daten vornehmen zu können, ist es zunächst notwendig, das gewonnene 

Material zu transkribieren. Zur daran anschließenden Bildung der 

Kategorien wird eine Mischform verwendet, die sowohl theoriegleitet, als 

auch induktiv am Material entwickelt wird (SCHREIER 2014). Diese zwei 

Teilschritte werden in den nächsten Kapiteln veranschaulicht. 
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6.3.1 Transkription 

 

Um eine gute Interpretation der Daten zu gewährleisten, werden die 

Tonbandaufnahmen mithilfe des Softwareprogrammes f4transkript in eine 

schriftliche Form gebracht. Als Transkriptionssystem wurde hierbei nach 

den voreingestellten Regeln des Softwareprogrammes f4transkript gearbeitet, 

die die Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl berücksichtigen und die 

durch das komplette Regelsystem von Dresing und Pehl (2013: 20-25) 

vervollständigt wurden. Die folgende Tabelle zeigt die verwendeten 

Textbausteine mit ihrer Bedeutung. 

 

Tabelle 4 Regelsystem der Textbausteine 

 

Schreibweise Bedeutung 

Mhm (bejahend) 

Mhm (verneinend) 

(unv.) unverständlicher Wortlaut 

/ Wort-/Satzabbruch 

// Sprecherüberlappung 

(.) Pause, ca. 1 Sek 

(..) Pause, ca. 2 Sek 

(…) Pause, ca. 3 Sek 

GROSSSCHREIBUNG besondere Wortbetonung 

(lachend) nonverbale Äußerung 

(lacht) nonverbale Äußerung 

(seufzt) nonverbale Äußerung 

# Zeitmarken 

 

 

Da es sich beim Untersuchungsmaterial ausschließlich um 

Tonaufnahmen von Schweizer Frauen, oder Frauen die in der Schweiz 

aufgewachsen sind, handelt, wird die Transkription zum besseren 

Verständnis und zur Erleichterung der Auswertung in Hochdeutsch 

vorgenommen. Dies betrifft sowohl den Satzbau, als auch die Grammatik, 

da diese im Schweizerdeutschen unterschiedlich verwendet werden als im 

Hochdeutschen. Aus diesem Grund werden die entsprechenden Stellen in 

ihrem Satzbau umgestellt und wenn nötig geglättet. Zudem weichen einige 

Ausdrucksweisen im Schweizerdeutschen voneinander ab, weswegen auch 

diese wortgetreu angepasst werden. 
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Um das nun gewonnene Datenmaterial weiter verwenden zu können, 

ist es notwendig, ein vollständiges Kategoriensystem zu erstellen. Das 

nächste Kapitel beschreibt die Erstellung des Kategoriensystems. 

 

 

6.3.2 Erstellung des Kategoriensystems 

 

Für die Erstellung eines Kategoriensystems wurde die Forschungsweise 

der qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING (2010: 601-613) gewählt. Für 

diese Methode ist es sinnvoll, das transkribierte Datenmaterial vorab Schritt 

für Schritt durchzugehen. Dies wurde genutzt, um sich erste Gedanken und 

Auffälligkeiten als Randnotizen zu vermerken. Im Anschluss daran erfolgte 

die Kategorienbildung, die manuell und immer im Hinblick auf die 

Beantwortung der Forschungsfrage durchgeführt wurde. Der Großteil der 

Hauptkategorien entstand schon vorab deduktiv, also aus der Theorie 

heraus (siehe Kapitel 6.1.1.). Die im weiteren Verlauf entstandenen 

Kategorien wurden induktiv entwickelt (SCHREIER 2014: ). 

 

Um die Interviewdaten adäquat auswerten zu können, entstand ein 

Kategoriensystem in tabellarischer Form, in welche alle Hauptkategorien 

aufgenommen wurden. Für jede Kategorie wurde eine Definition festgelegt, 

die mit Ankerbeispielen und wenn nötig mit Codierregeln versehen wurde. 

Den einzelnen Hauptkategorien wurden Farben zugeordnet, um im 

nächsten Schritt die zugehörigen Interviewsequenzen entsprechend zu 

markieren (MAYRING 2010: 601-613). Dabei wurde ersichtlich, dass die 

vorab gebildete Kategorie Migration aufgrund von fehlenden Nennungen 

wieder verworfen werden musste. Gleichzeitig ergab sich wichtiges 

Datenmaterial, das zu keiner der bisher gebildeten Hauptkategorien passte 

und was die Entstehung einer neuen Hauptkategorie notwendig machte 

(Inanspruchnahme MVB). Aufgrund der Aussagevielfalt der vier 

Hauptkategorien wurden diese in weitere Subkategorien unterteilt, die mit 

dem gleichen Verfahren in das Kategoriensystem aufgenommen wurden. 

Die einzelnen Subkategorien finden in Kapitel 7.1 ihre detaillierte 

Erwähnung. Das fertig gestellte Kategoriensystem ist in Anhang B zu 

finden. 
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Im letzten Part wurden alle, zur Beantwortung der Forschungsfrage, 

relevanten Textstellen jedes Interviews den passenden Kategorien zugeteilt, 

also codiert. Irrelevante Textstellen, oder solche die Rückschlüsse auf 

Personen, Orte oder Institutionen zulassen, wurden ausgelassen, reduziert 

oder paraphrasiert. Mit Hilfe von Schlüsselbegriffen fand in der 

Stichwortsuche der Microsoft-Word-Anwendung eine mehrmalige 

Überprüfung aller Textstellen statt, damit alle wichtigen Aussagen Einbezug 

in die Arbeit fanden. Somit entstand eine Übersicht, die die wichtigsten 

Themengebiete sachbezogen zusammenfassend darstellt. Die wichtigsten 

Kernaussagen aller Interviews finden sich gebündelt in der Tabelle mit den 

Codierungen in Anhang C. 
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7 Ergebnisse 

 

Anhand der gebildeten Kategorien sollen nun Ergebnisse abgeleitet 

werden. Hierfür werden zunächst die Ergebnisse pro Kategorie 

zusammenfassend beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse 

interpretativ eingeordnet um sie dann letztlich zur Beantwortung der 

Forschungsfrage heranzuziehen. Dafür werden nur die sogenannten 

Schlüsselkategorien, also die Ergebnisse welche zur Beantwortung der 

Forschungsfrage dienen, verwendet (KUCKARTZ, DRESING, RÄDIKER, 

STEFER 2008: 43-49).  

Nach den Empfehlungen von (a. a. O.: 45) werden im ersten Schritt die 

einzelnen Kategorien sorgfältig durchgelesen und miteinander verglichen. 

Erste Besonderheiten und Gedanken werden daraufhin notiert und 

entstandene Muster herausgearbeitet. Ergeben sich hierbei schon 

Mutmaßungen empfiehlt es sich, diese ebenfalls festzuhalten, da sie für den 

Diskussionsteil der Arbeit eine gute Gedankenstütze sein können. Im 

nächsten Schritt ist es hilfreich, die gebildeten Kategorien noch einmal 

genau auf ihren Umfang und ihre Codierung hin zu überprüfen. Je nach 

dem müssen noch einmal Änderungen in den Kategorien vorgenommen 

werden, falls diese zu viele oder zu wenige Textstellen enthalten sollten. Ist 

dieser Prozess abgeschlossen, werden die Hauptergebnisse der einzelnen 

Kategorien mit ihren Kernaussagen beschrieben (7.1). 

Zur Interpretation der Daten bietet es sich je nach Material an, die 

erhobenen sozialstatistischen Daten mit einzubeziehen (a. a. O.: 49). Diese 

werden in Kapitel 7.2 näher erläutert. Auch die Gegenüberstellung einzelner 

Kategorien erscheint im Hinblick auf die Beantwortung der 

Forschungsfrage sinnvoll. Diese Vorgehensweise dient dazu, Textinhalte 

beschreibbar und überprüfbar werden zu lassen (MAYRING 2010: 602). 

 

 

7.1 Kategoriale Zusammenfassung 

 

Zum besseren Verständnis zeigt die nachstehende Tabelle 5 eine 

Übersicht der vier Hauptkategorien, der jeweiligen Kategorienform 

(Deduktiv, Induktiv) und den dazugehörigen Subkategorien. Das 

vollständige Kategoriensystem mit allen Haupt- und Subkategorien 
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inklusive ihrer Definitionen, Ankerbeispielen und Codierregeln wird im 

Anhang B dargestellt. 

 

Tabelle 5 Überblick der gebildeten Kategorien 

 

Kategorien- 

nummer 

Kategorienbezeichnung Form der 

Hauptkategorie 

Subkategorien  

Anzahl & Bezeichnung  

HK 1 Betreuungsformen Deduktiv 2 (SK 1.1 – SK 1.2) 

HK 2 Inanspruchnahme MVB Induktiv 4 (SK 2.1 – SK 2.4) 

HK 3 Beratungsabbruch MVB Deduktiv 3 (SK 3.1 – SK 3.3) 

HK 4 Beratungsangebote Deduktiv 6 (SK 4.1 – SK 4.6) 

 

 

Betreuungsformen (HK1) 

Die Betreuung der Kinder und die dazugehörigen Betreuungsformen 

haben zentralen Einfluss auf das Familienleben und können die Interaktion 

der Eltern mit Betreuungsinstitutionen beeinflussen (STAMM 2013a: 20-21). 

Um eine Übersicht über die in Anspruch genommen Betreuungsformen zu 

bekommen, wurden all jene Textpassagen zusammengefasst, bei denen 

Eltern ihre Kinder durch andere Personen beaufsichtigen lassen. 

Hierzu wurden zunächst Textstellen aus den Interviews gefiltert, die 

beschreiben aus welchen Gründen und bei welchen Anlässen eine 

Betreuung der Kinder stattfindet. Dabei konnte festgestellt werden, dass 

eine Betreuung der Kinder hauptsächlich dann genutzt wurde, wenn die 

Eltern ihrer Berufstätigkeit nachgingen. „Ja, also es ist zum arbeiten fix aber auch 

sonst tun sie viel“ (I. 7, 149). Ein weiterer Anlass zur Betreuung der Kinder 

ergab sich durch terminliche Verpflichtungen und, wenn auch weniger, 

durch private Anlässe. „Zum Beispiel wenn ich arbeiten muss oder wenn ich einen 

Termin habe oder so“ (I. 1, 66). 

Bei näherer Betrachtung der Kategorie Betreuungsformen konnte 

festgestellt werden, dass eine Betreuung der Kinder hauptsächlich durch 

eine innerfamiliäre Betreuung (SK 1.1) abgedeckt wurde. „(…) Meine Mami 

und meine Schwiegermami“ (I. 7, 145-146). Dies schließt laut festgelegter, 

vordefinierter Einordnung alle Personen aus dem nahen und privaten 

Umfeld ein. Dazu gehören Großeltern, Verwandte, Freunde, Bekannte und 

Nachbarn. „(…) dann haben wir noch die Patin die hier in der Nähe wohnt und dann 

haben wir … der Großpapi … und meine Eltern … und dann haben wir auch ganz 

viele Freunde und dann haben wir Nachbarn“ (I. 5, 138-142). Eine weitere 

Auffälligkeit hierbei ist, dass eine außerfamiliäre Betreuung (SK 1.2), wie sie 
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z. B. durch eine Kita, Krippe, Tagesmutter, Kindermädchen oder Babysitter 

stattfindet, nur sehr selten in Anspruch genommen wird. 

 

Inanspruchnahme MVB (HK2) 

Bei der Kategorie Inanspruchnahme MVB handelt es sich 

zusammenfassend um gesammelte Aussagen über die Häufigkeit, den 

Zugang, die Nutzung und die Zufriedenheit mit den Mütterberaterinnen. 

Die Häufigkeit (SK 2.1) der Inanspruchnahme umfasst dabei jene 

Aussagen, wie oft die MVB von Müttern in Anspruch genommen wurde. 

Dabei wurden teilweise Aussagen über exakte Kontakthäufigkeiten 

„.. zwei Mal bei der Ältesten“ (I. 3, 26) und teilweise über die Länge der 

gesamten Inanspruchnahme „Oh, des ich, bei meiner Tochter bin ich lang gewesen 

(…) Sicher mehr als ein Jahr bin ich gewesen. Und beim Sohn auch“ (I. 1, 20-23) 

getroffen. Hierbei wird deutlich, dass die MVB von den Müttern ganz 

unterschiedlich in Anspruch genommen wurde. D. h. von den befragten 

Personen nutzten einige häufiger und einige nicht so häufig das 

Beratungsangebot. 

Der Zugang (SK 2.2) beschreibt die Art und Weise wie die befragten 

Personen auf die MVB aufmerksam wurden und wie die Kontaktaufnahme 

entstand. Ging die Initiative von der Mutter selbst aus, oder hat sich die 

Mütterberaterin bei der Familie gemeldet. Hier zeigen die Ergebnisse, dass 

der Großteil der Kontaktaufnahmen von den Mütterberaterinnen ausging 

„(…) sie haben mir angerufen, genau. Sie hat angerufen, so war es“ (I. 4, 7-8), und 

nur teilweise von der Mutter selbst „Ja, äh die erste habe ich ihr wegen Termin 

abmachen hab ich sie angerufen“ (I. 1, 13). Die Zugangsart hingegen, 

unterscheidet sich dafür auf mehreren Ebenen. Einige wurden schon im 

Spital auf das Angebot der MVB hingewiesen. Zum Teil wurde dies aber 

auch von Hebammen „Also gehört das erste Mal eigentlich in Begleitung mit der 

Hebamme“ (I. 2, 3) oder im Freundeskreis kommuniziert.  

Für Aussagen, die die Nutzung (SK 2.3) der MVB betrafen, wurde 

festgehalten für welche Ereignisse oder Bedürfnisse eine Beratung 

gebraucht und genutzt wurde. Diese Kategorie besitzt einen vielfältigen 

Aussagecharakter und reicht von Themengebieten der Pflege, über 

Entwicklung (Messen, Wiegen) „(…) zum wiegen, zum messen und zum fragen 

…“ (I. 2, 29), Schlafverhalten, Ernährung/Stillen „(…) Er hat ja zuerst schlecht 

geschlafen und hat schlecht gegessen und dann war ich sehr dankbar, weil ich da ziemlich 
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am Anschlag war, darum bin ich darüber sehr froh gewesen …“ (I. 5, 11-12) bis hin 

zu allgemeinen Informationen zu den einzelnen Entwicklungsstufen.  

Die Beantwortung der Kategorie Zufriedenheit (SK 2.4) beinhaltet 

Ausführungen über die Zufriedenheit mit der Beratung bei der MVB. Die 

Frauen, die eine Aussage über die Zufriedenheit getroffen haben, 

empfanden das Angebot im Allgemeinen als wichtig „(…) in den Momenten 

wo man aufgeschmissen ist, das ist ein, das ist wirklich eine intensive Zeit am Anfang 

mit so einem kleinen Kind. Und wenn man dann eine helfende Hand hat oder wenn man 

nur schon weiß man kann dort anrufen und fragen. Das find ich etwas Mega wertvolles 

…“ (I. 2, 113-116). Explizite Aussagen über die persönliche Zufriedenheit 

wurden wenige getroffen, fielen dann aber positiv aus. 

 

Beratungsabbruch MVB (HK3) 

Um zu verstehen warum es zum Abbruch der MVB kam, obwohl das 

Angebot weiterhin besteht, wurden zuerst alle allgemeinen Aussagen zu 

diesem Thema erfasst. Spezifischere Ausführungen zum Thema 

Beratungsabbruch wurden aufgrund der häufigen Aussagen in weitere 

Unterkategorien aufgesplittet. 

Daraus ergab sich die erste Unterkategorie, die als 

unzureichende Beratungs-/Fachkompetenz (SK 3.1) benannt wurde.  

Hier wurden Aussagen von Müttern festgehalten, die sich von der 

Mütterberaterin mehr fachlichen Input erhofften oder mit den Aussagen 

der Beraterin nichts anfangen konnten „Nein, eben ich hatte das Gefühl sie hat 

das Wissen, entweder ist das schon Mega alt oder sie hat sich nicht mehr, sie hat es 

immer abgelesen. Sie ist wirklich, sie ist an Computer gegangen und hat gesagt ich geh 

jetzt mal schauen, joa und in dem Alter ist es so und ich mein grad als Mütterberaterin 

hat man ja ganz viele so kleine Kinder, das ist ja nicht unwahrscheinlich unnormal, 

abnormal dass dann, das ist kein spezielles Alter, nicht so dass ich nach zwei oder drei 

Jahren jetzt wieder zu ihr gekommen wäre oder so, joa“ (I. 4, 61-67). 

Eine zweite Unterkategorie wurde unter dem Namen 

Personenbezogene Merkmale (SK 3.2) erfasst, worunter Passagen fielen, die 

mit persönlichen Eigenschaften der Beratungsperson nicht zufrieden waren. 

Es wurde geäußert, dass kein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut werden 

konnte „(…) Personenabhängig, weil das Vertrauen nicht wirklich da ist“ (I. 3, 126).  

Ein weiterer Punkt beschreibt den Beratungsabbruch aufgrund von 

schlechter Erreichbarkeit bzw. schlechter Öffnungszeiten (SK 3.3) der 

MVB. Es wurde angemerkt, dass die Beratungen zu Öffnungszeiten statt 
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fanden, die aufgrund von eigenen Arbeitszeiten oder Terminen nicht zu 

vereinbaren waren „(…) die Sprechstunden waren zu Zeitpunkten wo ich nicht 

konnte oder gearbeitet habe oder so, und dann hab ich auch mal noch telefonisch Kontakt 

aufgenommen. Aber das ist irgendwie nicht das gleiche, hab ich gefunden …“ (I. 5, 21-

24). Ähnliche Aussagen betraf auch die Erreichbarkeit der MVB. Hier 

wurde bemängelt, dass es nur wenige, dafür aber fixe Telefonzeiten gibt, die 

zu ungünstigen Zeitpunkten statt finden „(…) Und ich weiß ein paar Mal wo ich 

einfach die Zeit verpasst hab zum anrufen, weil nur die Zeit ist wo man anrufen kann“ 

(I. 2, 66-68). 

Die letzte Unterkategorie ergibt sich aus Aussagen von Müttern die das 

Angebot nicht mehr benötigen, weil es keine offenen Fragen mehr gibt 

oder das Bedürfnis des Nachfragens nicht mehr so groß ist wie zu Anfang 

(SK 3.4) „(…) Das war dann eigentlich der Grund und dann wurde er auch älter und 

dann war das Bedürfnis auch nicht mehr so groß …“ (I. 5, 39-40). 

 

Tabelle 6 Hauptgründe für einen Beratungsabbruch 

 

Kategorien- 
nummer 

Kategorienbezeichnung Definition 

SK 3.1 Unzureichende 

Beratungs-

/Fachkompetenz 

Mütter, die das Beratungsangebot der MVB nicht 

mehr nutzen aufgrund von fehlender fachlicher 

und beratender Kompetenz der Beraterin 

SK 3.2 Personenbezogene 

Merkmale 

Mütter, die das Beratungsangebot der MVB nicht 

mehr nutzen, z. B. aufgrund von fehlender 

Sympathie oder fehlender Vertrauensbasis 

gegenüber der Beraterin 

SK 3.3 Schlechte 

Erreichbarkeit/ 

Öffnungszeiten 

Mütter, die das Beratungsangebot der MVB nicht 

mehr nutzen aufgrund von schlechter telefonischer 

Erreichbarkeit und zu kurzen Öffnungszeiten 

SK 3.4 Notwendigkeit Mütter, die das Beratungsangebot der MVB nicht 

mehr nutzen, da es nicht mehr als notwendig 

angesehen wurde 

 

 

Beratungsangebote (HK4) 

Neben der MVB gibt es eine Vielzahl anderer Beratungsangebote die 

Eltern zur Verfügung stehen und einen Einfluss auf die Inanspruchnahme 

der MVB haben könnten. Unter die Kategorie Beratungsangebote fielen all 

jene Aussagen, die außerhalb der MVB noch andere Arten der Beratung, 

sowohl professionelle, als auch nicht-professionelle, in Anspruch nahmen. 

Teilweise wurde hier auch deren Qualität beurteilt. Es konnte festgestellt 
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werden, dass einige der Befragten alternative Beratungsangebote nutzten. 

Eine Unterteilung in die jeweiligen Angebote erschien daher sinnvoll und 

naheliegend. 

Eine der entstandenen Unterkategorien bildet daher der private 

Austausch (SK 4.5) mit anderen Müttern, Freunden oder nahestehenden 

Personen, da diese Art von Beratung von nahezu jeder befragten Person als 

hoch und wertvoll eingestuft wurde. „(…) Ansonsten hab ich auch Kollegen auf 

der Arbeit die auch Kinder haben, also das man sich halt da gegenseitig austauscht …“ 

(I. 6, 76-77). „(…) Und so Plattformen wie Familienbegegnungszentrum, … sich dann 

dort austauschen, ist, also find ich auch Mega wertvoll“ (I. 2, 231-233). 

Ein hoher Stellenwert fiel auch anderen Fachpersonen, wie 

Hebammen (SK 4.1), „Ja, also wenn ich jetzt zu jemanden gegangen wäre, dann ist es 

eher noch die Hebamme, ganz am Anfang wo halt näher steht. Also das war halt bei 

mir so“ (I. 7, 92-93) oder Kinderärztinnen bzw. Kinderärzten zur 

medizinischen Beratung (SK 4.4) zu und wurde von den Interviewten als 

häufig genutzte Anlaufstellezur alternativen Beratung beschrieben. „(…) 

wenn tatsächlich was ist konsultiere ich dann auch den Arzt …“ (I. 6, 75-76).  

Genauso bedeutsam sind die vorgefundenen Aussagen über andere 

Institutionen und Einrichtungen (SK 4.2) einzuordnen, unter die Projekte 

und Programme wie bspw. Elterntrainingskurse fallen. „(…) Also STEP, der 

STEP-Kurs. So ein Elternerziehungstrainer quasi. Und das Triple P, und das ist in 

Basel und der STEP …“ (I. 2, 219-221). Solche Kurse wurden zwar nicht von 

vielen Müttern genutzt, wurden jedoch in ihrer Qualität besonders gut 

eingestuft. „(…) Und so Plattformen wie … jetzt auch im, im Zug von den beiden 

Kursen, sich dann dort austauschen, ist, also find ich auch Mega wertvoll“ (I. 2, 231-

233). 

Auch die Online-Beratungen (SK 4.6) haben zwischenzeitlich an 

Relevanz gewonnen, bilden jedoch in dieser Arbeit einen kleineren Teil aus. 

Zu diesen zählen u. a. durch soziale Netzwerke oder Eltern-Ratgeber 

stattgefundene Formen der Beratung. „(…) Und sonst muss ich ehrlich sagen viel 

im Internet, Bücher. Also erziehungstechnisch, pädagogische Fragen Facebook viel, wo 

man halt so in den Gruppen ist um so Zeug zu fragen, thematisieren …“ (I. 4, 94-96).  

Weniger hingegen wurden spezielle Stillberatungen (SK 4.3) genutzt, 

wobei hier zu sagen ist, dass diese Art von Beratung oft unter den 

Zuständigkeitsbereich der Hebammen fällt.  
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Tabelle 7 Übersicht der in Anspruch genommenen Beratungsangebote 

 

Kategoriennummer Kategorienbezeichnung Beratungsart 

SK 4.1 Hebamme (professionell) 

SK 4.2 Einrichtungen 

/Institutionen 

(professionell) 

SK 4.3 Stillberatung (professionell) 

SK 4.4 Medizinische Beratung (professionell) 

SK 4.5 Privater Austausch (nicht-professionell) 

SK 4.6 Online-Beratung (professionell & nicht-professionell) 

 

 

7.2 Stichprobenbeschreibung 

 

Bei der Stichprobe handelt es sich ausschließlich um weibliche 

Untersuchungsteilnehmer, bestehend aus sieben Müttern die in der 

Vergangenheit das Beratungsangebot der MVB genutzt haben. Die Kinder 

befanden sich zum untersuchten Zeitpunkt im Alter zwischen 1 Jahr und 

10 Jahren, die Inanspruchnahme der MVB liegt somit je nach Alter des 

Kindes bis zu  9,5 Jahre zurück. Alle befragten 

Untersuchungsteilnehmerinnen waren zum Zeitpunkt der Befragung 

verheiratet. Bis auf eine Mutter gehen alle Befragten einer Erwerbstätigkeit 

von mindestens 40 Stellenprozenten nach. Sechs von sieben Frauen 

besitzen außerdem die Schweizer Staatsangehörigkeit. Zu den 

Wohnverhältnissen kann gesagt werden, dass fünf der Teilnehmerinnen mit 

ihren Familien in einem Eigenheim leben und zwei mit ihren Familien zur 

Miete wohnen. Die folgende Tabelle 8 fasst die sozialstatistischen Daten 

noch einmal grafisch zusammen. 
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Tabelle 8 Sozialstatistische Daten der Befragten 

 

Code Familien-

stand 

Alter  

Mutter 

Anzahl  

Kind(er) 

Geschlecht & 

Alter der 

Kind(er) 

Nationalität/ 

Sprache(n) 

Arbeits-

pensum 

 

Interview 1 verheiratet 38 2 ♀ 4 Jahre 

♂ 10 Jahre 

Türkei/ 

Türkisch & 

Deutsch 

60 % 

Interview 2 verheiratet 35 2 ♀ 2 Jahre  

♀ 4 Jahre 

Schweiz/ 

Deutsch 

0 % 

Interview 3 verheiratet 34 3 ♀ 2 Monate 

♂ 2 Jahre 

♀ 4,5 Jahre 

Schweiz/ 

Deutsch 

47 % 

Interview 4 verheiratet 28 1 ♂ 15 Monate Schweiz/ 

Deutsch 

60 %  

Interview 5 verheiratet 36 1 ♂ 2,5 Jahre Schweiz/ 

Deutsch 

40% 

Interview 6 verheiratet 36 1 ♂ 23 Monate Schweiz/ 

Deutsch 

100 % 

Interview 7 verheiratet 30 1 ♂ 2 Jahre Schweiz/ 

Deutsch 

44 % 

 

Anmerkung. Arbeitspensum: Eine Beschäftigung von 100 Stellenprozenten 

entspricht einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. 
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7.3 Interpretative Einordnung 

 

Für eine genauere Bewertung der Ergebnisse, ist es sinnvoll einzelne 

Kategorienaussagen gegenüber zu stellen, um eine Gewichtung derselben 

vornehmen und Zusammenhänge herausstellen zu können (MAYRING 

2010: 602). Mit dieser Vorgehensweise soll vermieden werden, dass viele 

positive Aussagen von einer Mutter mit einer schlechten Aussage einer 

anderen Mutter verglichen werden. Das hätte eine falsche Aussagekraft zu 

Folge, die es zu vermeiden gilt. Zum Zweiten ist es wichtig zwischen den 

verschiedenen Beratungsstandorten, und damit zwischen den Beraterinnen, 

zu unterschieden. 

 

Betreuungsformen (HK1) 

Eine allgemeine Auffälligkeit ist in der Nutzung der Betreuungsformen 

zu erkennen. Alle befragten Personen nutzen eine innerfamiliäre Betreuung 

(SK 1.1). Ein Großteil der Befragten nutzt keine außerfamiliären 

Betreuungsangebote (SK 1.2). Lediglich zwei der Befragten nahmen eine 

außerfamiliäre Betreuung in Anspruch, aber nur in Kombination mit einer 

innerfamiliären Betreuung. Keine Familie nutzte eine ausschließlich 

institutionelle Betreuungsform, obwohl sechs von sieben Befragten 

erwerbstätig sind. 

 

Tabelle 9 Betreuungsformen und Arbeitspensum der interviewten Mütter 

 

Code Innerfamiliäre 

Betreuung 

Außerfamiliäre 

Betreuung 

Arbeitspensum  

Interview 1 Ja Nein 60 % 

Interview 2 Ja Nein 0 % 

Interview 3 Ja Ja 47 % 

Interview 4 Ja Nein 60 %  

Interview 5 Ja Ja 40% 

Interview 6 Ja Nein 100 % 

Interview 7 Ja Nein 44 % 

 

Anmerkung. Arbeitspensum: Eine Beschäftigung von 100 Stellenprozenten 

entspricht einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. 
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Inanspruchnahme MVB(HK2) 

Durch die Aussagen der Mütter in Bezug auf die Inanspruchnahme der 

MVB wurde deutlich, dass diese sehr individuell in Anspruch genommen 

wurde (siehe Tabelle 10). Die Beratung wurde über einen Zeitraum von 

2 Monaten bis 1,5 Jahren in Anspruch genommen, wobei die Frequenz der 

Beratungsgespräche stark variiert.  

Bei der parallelen Betrachtung der Ergebnisaussagen der Mütter stellten 

sich einige Auffälligkeiten heraus. Zum einen sind diejenigen Mütter, 

welche die Beratungen als positiv bewertet haben auch jene, die das 

Angebot häufig nutzten (Zeiträume von 8 Monaten bis 1,5 Jahren mit einer 

frequenziellen Nutzung von 1 Mal pro Woche bis 4 Mal im Jahr). 

Gegenüber diesen Ergebnissen wurde festgestellt, dass diejenigen Mütter, 

die das Beratungsangebot der MVB nur selten (Angaben von ein bis zwei 

Mal) genutzt haben, auch diejenigen waren, die mit den Beratungen 

unzufrieden waren.  

Interessanterweise wurde das Beratungsangebot der MVB, das bis zum 

fünften Lebensjahr des Kindes angedacht ist, auch von den Müttern die mit 

der Beratung zufrieden waren (Zeitraum 8 Monate bis 1,5 Jahren) lediglich 

in der Anfangszeit genutzt.  

U206662
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Tabelle 10 Inanspruchnahme der Beratung und Zufriedenheit mit der MVB 

 

Code Beratungs- 
standort  

Zufriedenheit Zeitraum Frequenz 

Interview 1 A Ja mehr als 1 

Jahr 

k. A.  

Interview 2 B Ja 1,5 Jahre Anfang: 1x/Woche bis 

3x/Monat 

Später: 4x/Jahr 

Interview 3 C Nein k. A.  2x 

Interview 4 C Nein k. A.  2x 

Interview 5  Da 

Eb 

Jaa 

Neinb 

10 Monatea 

k. A.b 

1x/Monata 

4xb 

Interview 6 F Ja 8 Monate 6x 

Interview 7 C Nein k. A.  2x 

 

Anmerkungen. Beratungsstandorte der jeweiligen Gemeinden sind mit 

Buchstaben gekennzeichnet (A-F). k. A. = keine Angabe. Interview 5 

konnte aufgrund eines Umzuges in eine andere Gemeinde, zwei Aussagen 

zum Angebot der MVB treffen. 

a 1. Beratungsstandort vor dem Umzug. b 2. Beratungsstandort nach dem 

Umzug. 

 

 

Beratungsabbruch MVB (HK3): 

Durch die Ausarbeitung der Kategorien (Kapitel 7.1) konnten vier 

Hauptgründe identifiziert werden die in Zusammenhang mit 

Beratungsabbrüchen stehen und auf die im Einzelnen eingegangen wird. 

Für ein besseres Verständnis der Abbruchgründe und deren Ursachen 

wurden diese und weitere relevante Faktoren wie z. B. die Zufriedenheit 

und der Beratungsstandort in Tabelle 11 gegenübergestellt. 
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Tabelle 11 Beratungsabbruch MVB im Vergleich mit Zufriedenheit und 

Beratungsstandort 

 

Code Beratungs- 
standort 

Zufriedenheit Abbruchgrund 

Interview 1 A Ja Notwendigkeit (SK 3.4) 

Interview 2 B Ja Schlechte Erreichbarkeit/Öffnungszeiten (SK 3.3) 

Interview 3 C Nein Unzureichende Beratungs-/ 

Fachkompetenz (SK 3.1) 

Personenbezogene Merkmale (SK 3.3) 

Interview 4 C Nein Unzureichende Beratungs-/  

Fachkompetenz (SK 3.1) 

Personenbezogene Merkmale (SK 3.3) 

Interview 5 Da 

Eb 

Jaa 

Neinb 

-a 

Schlechte Erreichbarkeit/Öffnungszeiten (SK 3.3)b 

Interview 6 F Ja Notwendigkeit (SK 3.4) 

Interview 7 C Nein Personenbezogene Merkmale (SK 3.2) 

 

Anmerkungen. Beratungsstandorte der jeweiligen Gemeinden sind mit 

Buchstaben gekennzeichnet (A-F). Interview 5 konnte aufgrund eines 

Umzuges in eine andere Gemeinde, zwei Aussagen zum Angebot der MVB 

treffen. 

a 1. Beratungsstandort vor dem Umzug. b 2. Beratungsstandort nach dem 

Umzug. 

 

 

Notwendigkeit (SK 3.4) 

Bei zwei Müttern (Interview 1 und 6), die mit der Beratung zufrieden 

waren und das MVB-Angebot über einen längeren Zeitraum nutzten, gab es 

keine relevanten Themen oder Fragen die im Gespräch mit der 

Mütterberaterin erörtert werden mussten. Die Beratung wurde von ihnen 

somit als nicht mehr notwendig bzw. überflüssig angesehen. 

 

Schlechte Erreichbarkeit/Öffnungszeiten (SK 3.3) 

Ein weiterer Grund der von einer zufriedenen Mutter (Interview 5) 

zum Abbruch der Beratungsgespräche führte, war die Erreichbarkeit der 

Beratungsstelle. Diese Mutter nannte eine schlechte Erreichbarkeit bzw. 

ungünstige Öffnungszeiten als Abbruchgrund.  

 

 



7 Ergebnisse 
__________________________________________________________ 

54 

Unzureichende Beratungs-/Fachkompetenz (SK 3.1) 

In zwei Fällen (Interview 3 und 4) wurde angegeben, dass die Beratung 

aufgrund von mangelnder Beratungs- und Fachkompetenz der Beraterin 

abgebrochen wurde. Beide Mütter waren unzufrieden mit der Beratung und 

haben sie schon nach dem zweiten Beratungsgespräch abgebrochen. 

 

Personenbezogene Merkmale (SK 3.2) 

Der vierte Hauptgrund, der ebenfalls in Verbindung mit 

Unzufriedenheit und einem schnellen Beratungsabbruch in Verbindung 

steht, ist in der Unterkategorie Personenbezogene Merkmale 

zusammengefasst. Die drei Mütter (Interview 3, 4 und 7), die 

Personenbezogene Merkmale als Abbruchgrund angaben, waren entweder 

mit den persönlichen Eigenschaften der Beratungsperson oder mit dem 

Vertrauensverhältnis nicht zufrieden. Auffällig ist hierbei auch, dass bei 

zwei dieser drei unzufriedenen Mütter (Interview 3 und 4) sowohl 

Personenbezogene Merkmale als auch eine Unzureichende Beratungs-

/Fachkompetenz als Abbruchgrund genannt wurde.  

An dieser Stelle ist anzumerken, dass diese drei Mütter, die unzufrieden 

waren und das Beratungsangebot relativ schnell aufgrund unzureichender 

Beratungs-/Fachkompetenz und Personenbezogenen Merkmalen 

abgebrochen haben, in derselben Gemeinde wohnhaft sind und dadurch 

den selben Beratungsstandort der MVB besucht haben. Die Tatsache, dass 

die Mütter denselben Beratungsstandort aufgesucht haben, spiegelt sich 

somit auch in ihren Aussagen in Bezug auf Beratungsangebot, 

Zufriedenheit und Gründe des Beratungsabbruches wieder.  

 

Beratungsangebote (HK4) 

Um festzustellen, ob die Nutzung anderer Beratungsangebote im 

Zusammenhang mit Beratungsabbrüchen stehen, wurden alle im Interview 

genannten Beratungsangebote der Mütter in die Ergebnisse mit einbezogen. 

Dabei handelt es sich um Beratungsangebote professioneller und nicht-

professioneller Art. Unter professionellen Beratungsangeboten werden 

solche verstanden, die von Fachpersonen durchgeführt werden, wie z. B. 

von Hebammen, Kinderärztinnen bzw. Kinderärzten, Einrichtungen oder 

Institutionen und Stillberaterinnen. Zu den nicht-professionellen 

Beratungsangeboten gehören der private Austausch und die Online-

Beratungen, wobei letztere je nach Plattform oder Zugang, auch zu den 
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professionellen Beratungsangeboten gehören können. Bei der 

Inanspruchnahme von alternativen Beratungsangeboten stellten sich 

folgende, in Tabelle 12 zusammengefassten, Merkmale heraus.  

 

Tabelle 12 Übersicht der in Anspruch genommenen Beratungsangebote 

 

Code Hebamme Einrichtungen 

Institutionen  

Still-

beratung 

Med.  

Beratung 

Priv. 

Austausch 

Online 

Beratung 

Interview 1 k. A.  Schritt:weise k. A.  k. A.  Ja k. A.  
Interview 2 Ja STEP, Triple P Ja Ja Ja k. A.  
Interview 3 Ja k. A.  k. A.  k. A.  Ja Ja 

Interview 4 Ja k. A.  k. A.  Ja k. A.  Ja 

Interview 5 k. A.  k. A.  k. A.  Ja Ja k. A.  

Interview 6 Ja k. A.  Ja Ja Ja Ja 

Interview 7 Ja k. A.  k. A.  Ja Ja k. A.  

 

Anmerkungen. k. A. = keine Angabe. Schritt:weise = Spiel- und 

Lernprogramm für Kinder. STEP = Systematisches Training für Eltern und 

Pädagogen. Triple P = die drei Ps von "Positive Parenting Program", 

Positives Erziehungsprogramm. 

 

 

Privater Austausch (SK 4.5) 

Der private Austausch beinhaltet Beratungen, die durch den Familien- 

und Freundeskreis statt fanden. Bei sechs von sieben befragten Personen 

wurde dies nicht nur genutzt, sondern auch als sehr wertvoll eingeordnet. 

 

Medizinische Beratung (SK 4.4) 

Beratungen, die von Fachpersonen wie Kinderärztinnen bzw. 

Kinderärzten in Anspruch genommen werden, wurden bei diesen 

Ergebnissen unter medizinischen Beratungen verortet. Dieses Angebot 

wird von fünf der sieben Befragten beansprucht. Aus diesem Ergebnis lässt 

sich schlussfolgern, dass bei medizinischen Fragen bzgl. des Kindes oder 

bei Kinder-Vorsorgeuntersuchungen, eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt 

konsultiert wird. Von zwei Teilnehmerinnen wurden keine Angaben bzgl. 

einer medizinischen Beratung getätigt. 
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Hebamme (SK 4.1) 

Bei fünf von sieben Befragten fand eine Beratung durch eine 

Hebamme statt. Die Zufriedenheit mit den Hebammen wurde allgemein als 

sehr hoch eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass die Hebamme einen 

großen Stellenwert bei den Beratungsangeboten einnimmt und eine 

wichtige Bezugsperson für die interviewten Mütter darstellt. 

 

Online-Beratung (SK 4.6) 

Das Online-Beratungsangebot wird von drei der sieben befragten 

Personen in Anspruch genommen. Dabei werden laut den Angaben einer 

befragten Person (Interview 6) professionelle Plattformen genutzt. Zu den 

nicht-professionellen Online-Beratungen zählen Chatrooms und soziale 

Netzwerke, die ebenso genutzt werden (Interview 4). Weitere Details über 

die in Anspruch genommenen Online-Beratungen wurden in den 

Interviews nicht besprochen. Beim Vergleich der Kategorie Online-

Beratung (SK 4.6) und der Zufriedenheit (SK 2.4) fällt auf, dass zwei der 

drei befragten Personen die eine Online-Beratung nutzen (Interview 3 und 

4), auch jene sind die mit dem Beratungsangebot der MVB nicht zufrieden 

waren.  

 

Stillberatung (SK 4.3) 

Stillberatungen wurden nur bei zwei der Befragten in Anspruch 

genommen. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass die Beratung 

über Stillangelegenheiten teilweise von Hebammen übernommen wird, die 

oft eine zusätzliche Fortbildung in diesem Bereich besitzen. Eine separate 

Stillberatung könnte somit hinfällig sein. 

 

Einrichtungen/Institutionen (SK 4.2) 

Beratungen, die über Einrichtungen oder Institutionen ablaufen, 

wurden von zwei der sieben Befragten genutzt (Interview 1 und 2). Eine 

Mutter nahm die Beratung in der Einrichtung „Schritt:weise“ wahr die 

zweite Mutter nahm Beratungen von zwei Institutionen in Anspruch 

(„STEP“ und „Triple P“). Die Qualität der Einrichtungen wurde von 

beiden Müttern als hoch eingeschätzt.   
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8 Diskussion 

 

In diesem Kapitel werden die wichtigen Ergebnisse in kategorischer 

Form zusammengefasst und diskutiert. Dafür werden die Ergebnisse zuerst 

in einem sozialen Kontext gestellt, interpretiert und anschließend in Bezug 

zu vorliegenden Forschungsbefunden und Theorien gesetzt. Danach folgt 

eine Aufführung der methodischen Schwächen (DÖRING, BORTZ 2016: 

788). Der Fokus dieser Arbeit liegt auf dem Schweizer Gesundheitssystem 

bzw. auf den Richtlinien des Kantons Basel-Landschaft. Ein 

Ländervergleich mit anderen EU-Ländern wie z.B. Deutschland wird 

deswegen ausschließlich für relevante Themen durchgeführt die im direkten 

Kontext mit den Ergebnissen dieser Arbeit stehen. 

 

 

8.1 Diskussion der Ergebnisse 

 

Betreuungsformen (HK 1) 

Zusammenfassend lassen sich zu den Betreuungsformen nachstehende 

wichtige Ergebnisse ableiten. Die Betreuung innerhalb und außerhalb der 

Familie ist bedeutend, wobei die innerfamiliäre Betreuung einen höheren 

Stellenwert als die außerfamiliäre Betreuung einnimmt. Die innerfamiliäre 

Betreuung wird in der vorliegenden Arbeit von allen Familien in Anspruch 

genommen, wohingegen die außerfamiliäre Betreuung nur von zwei der 

sieben befragten Müttergenutzt wird.  

Ein Hinweis dafür, dass die innerfamiliäre Betreuung häufiger genutzt 

wird als die außerfamiliäre Betreuung, könnte mit der einhergehenden 

finanziellen Einsparung zusammenhängen. Die finanzielle Belastung, die 

mit einem Betreuungsplatz einhergeht, kann unter Umständen nicht von 

jeder Familie getragen werden (BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2017d: 45). Die 

Gebühren der Betreuungsplätze richten sich in der Schweiz nach dem 

Verdienst, d. h. je höher das Einkommen, desto kostspieliger der 

Betreuungsplatz (ACKERMANN-LIEBRICH, LAUFFER, SANTOS-EGGIMANN 

2002: 14).  

Des Weiteren zeigen Ergebnisse aus dem Statistischen Familienbericht 

der Schweiz, dass die Form der Kinderbetreuung von der Wohnregion der 

Familien abhängig ist. In städtischen Gebieten, zu denen Basel-Landschaft 
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gehört, liegt die Inanspruchnahme der außerfamiliären Betreuung bei 

32,2 %, in Großstädten, wie z. B. in Basel-Stadt liegt sie hingegen bei 

54,3 % (BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2017d: 46). 

 

Einen großen Einfluss auf die Inanspruchnahme von 

Betreuungsangeboten nimmt vor allem die Erwerbstätigkeit der Mütter ein, 

die sehr schnell nach der Geburt wieder an ihren Arbeitsplatz zurück 

kehren. In dieser Arbeit konnte festgestellt werden, dass sechs von sieben 

befragten Müttern einem Beschäftigungsgrad von mindestens 40 

Stellenprozenten nachgehen. Diese Ergebnisse werden von den 

Untersuchungen der SAKE gestützt, die zeigen, dass die Erwerbstätigkeit 

von Schweizer Müttern mit einem Kind unter 6 Jahren die in Teilzeit 

arbeiten bei 82,7 % liegt. Im Vergleich dazu liegt der EU28-Durchschnitt 

bei 38,6 % (BLÄUER HERRMANN, MURIER 2016: 10). Außerdem zeigen 

Untersuchungen, dass bei Familien, in denen ein Elternteil Vollzeit und ein 

Elternteil Teilzeit arbeitet, häufiger eine außerfamiliären Betreuung in 

Anspruch genommen wird (BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2017d: 48). 

 

Die gesetzlichen Regelungen des Schweizer Mutterschaftsurlaubes 

besagen, dass alle erwerbstätigen Mütter Anspruch auf eine 14-wöchige 

Lohnfortzahlung nach der Geburt eines Kindes haben. Dabei erhalten sie 

80 % ihres Lohnes in Form von Taggeldern, mit einem Betrag von 

höchstens 196 Schweizer Franken pro Tag. Nach Ablauf des 14-wöchigen 

Mutterschaftsurlaubes besteht keine weitere Form der finanziellen 

Unterstützung (SECO 2016: 18-19). Hausfrauen erhalten nach den 

Schweizer Gesetzlichkeiten keine finanzielle Unterstützung. In Deutschland 

hingegen, haben Mütter schon während der Schwangerschaft Anspruch auf 

Leistungen. Das Mutterschaftsgeld wird von den gesetzlichen 

Krankenkassen schon während der Mutterschutzfrist, d. h. sechs Wochen 

vor und acht Wochen nach der Entbindung, bezahlt. Bei Früh-

/Mehrlingsgeburten erhöht sich der Zeitraum nach der Entbindung um 

zwölf Wochen (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN 

UND JUGEND 2017a: 36-37). Für den Zeitraum nach der Geburt stehen 

Mütter außerdem für 12 Monate, bei Alleinerziehenden 14 Monate, 

Leistungen wie Elterngeld zur Verfügung (BUNDESMINISTERIUM FÜR 

FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2017b: 18-19), was eine 

längere Abwesenheit vom Arbeitsplatz mit finanzieller Sicherheit 
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ermöglicht. Diese Punkte könnten ausschlaggebend dafür sein, warum 

Schweizer Mütter dem Arbeitsmarkt schneller wieder zur Verfügung stehen 

(ACKERMANN-LIEBRICH, LAUFFER, SANTOS-EGGIMANN 2002: 14) und die 

Fremdbetreuung eines Kindes notwendig macht. 

Eine mögliche Erklärung dafür, dass eine familieninterne 

Betreuungslösung mehr zum Einsatz kommt, als eine familienexterne, 

könnte darauf zurückzuführen sein, dass Kinder am liebsten in vertrauter 

Umgebung zur Betreuung abgegeben werden. Das Vertrauen gegenüber der 

eigenen Familie wird offensichtlich als hoch eingestuft. Demgegenüber 

stehen Personen (ErzieherInnen, Beaufsichtigungspersonen), die diese 

Vertrauensebene noch nicht erreicht haben oder nicht erreichen werden.  

Tatsächlich ist es so, dass die innerfamiliären Beziehungen von 

maßgeblicher Bedeutung sind. Obwohl solche Beziehungen auch zu 

anderen Personen aufgebaut werden können, sind diese nicht mit denen zu 

Mutter oder Vater zu vergleichen (STAMM 2013a: 18). Ebenso verhält es 

sich mit der außerfamiliären Betreuung. Selbst wenn diese von hoher 

Qualität ist, kann sie die Betreuung durch die Kernfamilie nicht ersetzen 

(STAMM 2009: 77). 

 

Inanspruchnahme MVB (HK 2) 

Zu den wichtigsten Ergebnissen der zweiten Hauptkategorie gehört die 

Häufigkeiten der Inanspruchnahme der MVB (Tabelle 10). Drei der 

interviewten Mütter gingen mit einem Kind regelmäßig über einem längeren 

Zeitraum hinweg zur Beratung (8 – 18 Monate). Nennenswert ist hierbei, 

dass die Mütter welche die Beratung länger nutzten sich positiv zum 

Beratungsangebot äußerten. Diese Mütter waren grundsätzlich zufrieden 

mit der Beratung und brachen sie erst ab, als sie entweder keine 

Notwendigkeit mehr für eine Beratung sahen oder aufgrund von 

ungünstigen Öffnungszeiten oder einer schlechten Erreichbarkeit. 

Demgegenüber stehen vier Mütter, welche das Beratungsangebot in 

Anspruch nahmen, aber schon nach wenigen Besuchen (2 – 4 Mal) die 

Beratung abgebrochen haben. Interessanterweise wurde bei diesen vier 

Müttern deutlich, dass sie mit dem Beratungsangebot unzufrieden waren, 

und infolgedessen nach kurzer Zeit abgebrochen haben. Die wichtigsten 

zwei Gründe für einen Beratungsabbruch waren personenbezogene 

Merkmale und/oder eine unzureichende Beratungs-/Fachkompetenz der 

Beraterin. Falls einer dieser beiden Gründe zum Abbruch führte, wurde die 
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Beratung von allen drei Müttern nach lediglich zwei Besuchen abgebrochen. 

Der schnelle Abbruch unterstreicht hierbei die Relevanz von 

Fachkompetenz und eines guten persönlichen Vertrauensverhältnisses 

zwischen der Mutter und ihrer Beraterin. 

Eine weitere Mutter gab an, dass sie zwar grundsätzlich das 

Beratungsangebot schätzte aber mit den Öffnungszeiten und der 

Erreichbarkeit unzufrieden war. Die Beratung wurde trotz der ungünstigen 

Erreichbarkeit vier Mal in Anspruch genommen, was darauf hinweist das 

eine schlechte Erreichbarkeit durchaus zum Beratungsabbruch führen kann. 

Gleichwohl führen personenbezogene Merkmale oder eine unzureichende 

Beratungskompetenz schneller zum Beratungsabbruch und scheinen 

wichtiger zu sein als die Erreichbarkeit.  

Die Kontakthäufigkeit zur MVB wurde im Rahmen einer quantitativen 

Untersuchung der Hochschule Luzern im Jahr 2014 erforscht. Dabei 

wurden Angaben von Müttern zur Kontakthäufigkeit der MVB in den 

ersten drei Monaten nach der Geburt untersucht und ausgewertet. Von 

1.025 Frauen hatten 14 % nie Kontakt zu einer MVB, 39 % hatten 1 bis 2 

Mal Kontakt, 29 % 3 bis 4 Mal und 18 % der Frauen mindestens 5 Mal. 

Nach Beendigung des Wochenbetts hatten von 1.030 Frauen, 12 % keinen 

Kontakt mehr zu einer MVB, 21 % hatten einen Erstkontakt (MEIER 

MAGISTRETTI, VILLIGER, LUYBEN, VARGA 2014: 27-30). 

Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen auf einen Zusammenhang 

zwischen der Kontakthäufigkeit zur Beratungsstelle, dem Abbruchgrund 

und der damit einhergehen Zufriedenheit mit der Beratung hin. Aufgrund 

der geringen Stichprobe dieser Arbeit kann ein direkter Zusammenhang 

zwischen Kontakthäufigkeit und Beratungsabbruchgrund aber nicht 

eindeutig belegt werden. Obwohl die Abbruchgründe und die Zufriedenheit 

der Mütter mit der Beratung in der Luzerner Studie nicht erfasst wurden, ist 

ein Zusammenhang denkbar. Ein schneller Beratungsabbruch (1 – 2 

Beratungen) kann durchaus ein Hinweis auf generelle Unzufriedenheit bzw. 

ein unzureichendes Bratungsangebot sein. Um einen direkten 

Zusammenhang zwischen Kontakthäufigkeit und Zufriedenheit mit dem 

Beratungsangebot aufzuzeigen, bedarf es weiterer Untersuchungen die 

sowohl die Kontakthäufigkeit als auch die Abbruchgründe erfassen.  
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Beratungsabbruch MVB (HK 3) 

Insgesamt gibt es vier Hauptgründe die für ein Beratungsabbruch 

maßgebend sind und in der Hauptkategorie drei zusammenfasst wurden 

(Unzureichende Beratungs-/Fachkompetenz, Personenbezogene Merkmale, 

Schlechte Erreichbarkeit/Öffnungszeiten, Notwendigkeit). Zusätzlich zu 

den identifizierten Hauptgründen, die von den Müttern als Abbruchgründe 

angegeben wurden, sind weitere Einflussfaktoren auszumachen, die indirekt 

zu einem vorzeitigen Beratungsabbruch beitragen können.  

 

Für den ersten Hauptgrund, der als Notwendigkeit (SK 3.4) definiert 

wurde, gaben zwei der befragten Mütter an, dass das Beratungsangebot 

nicht mehr benötigt wurde und keine Fragen mehr bestünden. 

Dies könnte einerseits darauf zurückgeführt werden, dass von denen 

die keine offenen Fragen mehr hatten, die Beratungen als intensiv und 

ausreichend empfunden wurden. Ein anderes mögliches Indiz hierfür 

könnte sein, dass unter den Müttern die Angebotsvielfalt der MVB nicht 

bekannt ist.  

Im Jahresbericht der Mütter-/Väterberatung Leimental werden anhand 

von statistischen Auswertungen, u. a. die jährlichen Beratungsschwerpunkte 

des Beratungsangebotes aufgelistet. Dazu gehören die Kernthemen 

Entwicklung, Ernährung/Stillen, Schlaf, Messen und Pflege (MÜTTER-, 

VÄTERBERATUNG LEIMENTAL 2016: 15). Hinsichtlich dieser Ergebnisse 

besteht die Annahme, dass vor allem die Themen, die im ersten Lebensjahr 

eines Kindes von Relevanz sind, schwerpunktmäßig vertreten sind. 

Themengebiete, die erst nach dem ersten Lebensjahr vermehrt auftauchen, 

sind deutlich weniger vertreten. Dies trifft vor allem auf den Bereich der 

Erziehung zu (ebd.). Fraglich ist, ob das Angebot der MVB mit den 

Bedürfnissen der Mütter nicht übereinstimmt.  

Diese Hypothese wird durch Aussagen von zwei Müttern gestützt, in 

denen gesagt wurde, dass es durchaus Themen gäbe bei denen sie die 

Mütterberaterin um Rat fragen könnten, diese Möglichkeit aber entweder 

nicht mehr präsent war, oder die Verbindung bzw. die Beziehung zur 

Mütterberaterin fehlte.  

 

Als zweiter Hauptgrund konnte die Erreichbarkeit bzw. die 

Öffnungszeiten (SK 3.3) der MVB identifiziert werden. Zwei der 

interviewten Mütter sagten aus, dass sie aufgrund von schlechter 

U206662
Hervorheben

U206662
Hervorheben

U206662
Hervorheben

U206662
Hervorheben



8 Diskussion 
__________________________________________________________ 

62 

Erreichbarkeit bzw. schlechter Öffnungszeiten der MVB das Angebot nicht 

mehr nutzen.  

Mögliche Zusammenhänge die mit dem Beratungsabbruch 

einhergehen, könnten am Beratungsstandort liegen. Die Angaben über 

schlechte Erreichbarkeiten/Öffnungszeiten lassen eine verminderte 

Flexibilität bei den Mütterberaterinnen vermuten. Aufgrund der 

hauptsächlich in der Beratungsstelle statt gefundener Kontakte, könnte eine 

Verminderung der Inanspruchnahme dadurch erklärt werden, dass nur 

wenige Hausbesuche stattfinden.  

Der Leitfaden der MVB schlägt mindestens einen Hausbesuch vor, der 

gerade zur Kontaktaufnahme mit den Müttern von Wichtigkeit ist (AMT 

FÜR GESUNDHEIT 2016: 4). 

Eine Untersuchung der Hochschule Luzern hat die Orte der Kontakte 

von Müttern mit den Mütterberaterinnen erfasst. Dabei haben von 911 

Frauen, die in den ersten drei Monaten nach der Entbindung Kontakt zu 

einer Mütterberaterin hatten, 82 % die Mütterberaterin in der 

Beratungsstelle getroffen. Nur 14 % wurden von der Mütterberaterin zu 

Hause besucht (MEIER MAGISTRETTI, VILLIGER, LUYBEN, VARGA 2014: 

29). Dabei bestätigen zahlreiche Studien zu diesem Thema, dass 

Hausbesuche gesundheitsförderliche Effekte auf Säuglinge haben und 

zudem die Zufriedenheit der Mütter erhöhen. Bei einer persönlichen 

Betreuung ist eine Steigerung der genannten Parameter sehr wahrscheinlich 

(YONEMOTO, DOWSWELL, NAGAI, MORI 2017). 

 

Zwei weitere Hauptgründe die zu Beratungsabbrüchen führen sind 

personenbezogene Merkmale (SK 3.2) und eine unzureichende 

Beratungskompetenz bzw. Fachkompetenz (SK 3.1).  

Drei der befragten Mütter gaben dabei an, aufgrund 

personenbezogener Merkmale das Angebot abgebrochen zu haben. Zwei 

dieser drei Mütter gaben zusätzlich eine unzureichende 

Beratungskompetenz bzw. Fachkompetenz (SK 3.1) als Grund an. Wie 

schon in Abschnitt (Inanspruchnahme MVB) erläutert, waren diese Mütter 

unzufrieden mit dem Beratungsangebot und brachen die Beratung am 

schnellsten ab, was auf die besondere Relevanz dieser Themenfelder 

hindeutet.  

Mütter die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen tun dies, um 

etwaige Wissenslücken zu schließen und um Sicherheit im Umgang mit 
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ihrem Kind zu gewinnen. Um den fachlichen Erwartungen der Mutter 

gerecht zu werden, sollte sich eine Beraterin mit allen relevanten 

Themengebieten sehr gut auskennen. Ein Mangel an fachlicher Kompetenz 

kann zu Verunsicherung auf Seiten der Mutter führen und damit insgesamt 

das Vertrauensverhältnis negativ beeinflussen. Für ein gutes 

Vertrauensverhältnis ist neben dem fachlichen Wissen auch die soziale 

Kompetenz der Beraterin entscheidend. Die Beraterin sollte in der Lage 

sein auf die Bedürfnisse der Mutter einzugehen, ihr durch fachliche und 

soziale Kompetenz Sicherheit geben und somit eine Vertrauensbasis für das 

Beratungsgespräch schaffen. Das Vertrauensverhältnis könnte hierbei 

sowohl durch mangelnde Fachkompetenz (SK 3.1), als auch aufgrund von 

personenbezogenen Merkmalen (SK 3.2) negativ beeinflusst werden, was 

eine Trennung dieser Kategorien schwierig macht. 

Um eine qualitativ hochwertige Beratung anzubieten, könnte es 

sinnvoll sein, sowohl die fachliche als auch die soziale Kompetenz der 

Beraterin zu stärken. Eine verbindliche Ausbildung für Mütter-

/Väterberaterinnen bzw. Fortbildungsmaßnahmen in den notwendigen 

Bereichen können hierfür von Nutzen sein. 

 

Der Beratungsabbruch MVB (HK 3) und die Inanspruchnahme MVB 

(HK 2) sind eng miteinander verknüpft, da das Maß an Zufriedenheit 

(SK 2.4) an den möglichen Grund bzw. die möglichen Gründe für den 

Beratungsabbruch gekoppelt ist. Ein möglicher Anlass der 

Nichtinanspruchnahme eines Hausbesuches könnte der fehlende 

Bekanntheitsgrad dieser Möglichkeit sein. Denkbar ist eine fehlende 

Aufklärung durch die Mütterberaterin. Ein weiterer Grund könnte durch 

den zeitlichen Mehraufwand seitens der Beraterinnen erklärt werden. Auch 

eine finanzielle Einsparung auf Gemeindeebene ist vorstellbar. 

 

Ein Einflussbereich ist zwischen dem Beratungsabbruch MVB (HK 3) 

und der Erwerbstätigkeit der Mütter denkbar, da die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf meist große organisatorische Hürden mit sich bringt und 

somit wenig Zeit für die Inanspruchnahme einer Beratung bleibt. Hinzu 

kommt die Organisation der terminlichen Verpflichtungen privater Art 

(STAMM 2013a: 21). 

Im Familienbericht der Schweiz zeichnet sich eine deutliche 

Mehrbelastung in Familien mit Kindern unter vier Jahren ab. Die 
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wöchentlich aufwendbare Zeit für Erwerbs-, Haus- und Familienarbeit 

beträgt bei Frauen insgesamt 71,7 Stunden, wovon 12,5 Stunden für die 

Erwerbsarbeit und 59,2 Stunden für die Haus- und Familienarbeit 

aufgewendet werden. Je älter das Kind, desto niedriger ist die wöchentliche 

Gesamtbelastung (siehe Abbildung 8) (BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2017d: 

41-42). 

 

 

 

Abbildung 8 Durchschnittlicher Aufwand von Müttern für Erwerbs-, Haus- und 

Familienarbeit, Familiensituation in Zusammenhang mit Partner und Alter des 

jüngsten Kindes, 2013. Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 

SAKE. Diagramm adaptiert aus BUNDESAMT FÜR STATISTIK (2017d: 42) 

 

 

Bei Vätern zeichnet sich im Vergleich zu den Müttern in derselben 

Altersstufe der Null- bis Dreijährigen ein ähnliches Bild ab. Die 

wöchentliche Gesamtbelastung beträgt ähnlich wie bei den Frauen 71,4 

Stunden, wobei hier die größte Belastung schwerpunktmäßig auf der 

Erwerbstätigkeit mit 39,4 Stunden liegt. Der Aufwand für die Haus- und 

Familienarbeit liegt bei 32 Stunden (siehe Abbildung 9) (a. a. O.: 41-42). 
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Abbildung 9 Durchschnittlicher Aufwand von Vätern für Erwerbs-, Haus- und 

Familienarbeit, Familiensituation in Zusammenhang mit Partnerin und Alter des 

jüngsten Kindes, 2013. Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 

SAKE. Diagramm adaptiert aus BUNDESAMT FÜR STATISTIK (2017d: 42) 

 

 

Beratungsangebote (HK 4) 

Die Beratungsangebote umfassen jene Ergebnisse, die als Alternative 

zu den Beratungsangeboten der MVB genutzt wurden. Es handelt sich 

dabei sowohl um professionelle Beratungen (Hebamme, Stillberatung, 

Medizinische Beratung), als auch um nicht-professionelle Beratungen 

(privater Austausch) oder teilweise professionelle Beratungen (Online-

Beratung). Es wurden alle der genannten Angebote der befragten Mütter in 

die Ergebnisse mit aufgenommen, da sie einen guten Vergleich zum 

Beratungsangebot der MVB bieten. 

Beratungen auf medizinischer Ebene wie etwa durch Ärztinnen oder 

Ärzte (SK 4.4) beschränken sich zum Großteil auf gesundheitliche und 

medizinische Aspekte und wurden von fast allen Müttern in Anspruch 

genommen. Zu den Ergebnissen der Einrichtungen und Institutionen 

(SK 4.2) kann gesagt werden, dass diese zwar nur von zwei der befragten 

Müttern genutzt wurde, aufgrund der qualitativ hohen Einstufung der 

Mütter aber als sehr wertvoll betrachtet wurden. Zwischen den Kategorien 

medizinische Beratung (SK 4.4) und Einrichtungen/Institutionen (SK 4.2) 
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wurde in dieser Arbeit kein Zusammenhang zu Beratungsabbrüchen 

erkannt, somit werden diese nicht weiter diskutiert. 

 

Der private Austausch (SK 4.5), z. B. mit Freunden, anderen Müttern 

oder nahestehenden Personen, ist eines der beliebtesten Beratungsangebote. 

Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass eine hohe Vertrauensbasis, wie sie 

unter Freunden und nahestehenden Personen besteht, einen elementaren 

Bestandteil für einen Austausch bildet. Dies kann genauso für 

Personengruppen (andere Mütter) gelten, bei denen gemeinsame 

Berührungspunkte bestehen, wie z. B. Kinder im gleichen Alter oder 

derselben Entwicklungsstufe. 

 

Ein hoher Stellenwert bei der Wahl der Beratungsangebote fiel 

außerdem den Hebammen (SK 4.1) zu. Dies mag vor allem daran liegen, 

dass die meisten Hebammen schon während der Schwangerschaft mit den 

werdenden Müttern in engem Kontakt stehen. Eine Hebamme hilft der 

werdenden Mutter in dieser Zeit mit Ratschlägen und bei der Vorbereitung 

auf das Muttersein. Sie übernimmt sogar auf Wunsch der Mutter 

Vorsorgeuntersuchungen anstelle einer Ärztin oder eines Arztes 

(BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT 2017). In dieser Zeit baut sich eine große 

Vertrauensbasis auf, die weiter gefestigt wird nachdem das Neugeborene 

auf der Welt ist. Häufig übernimmt die Hebamme weiterhin die Funktion 

der ersten Ansprechpartnerin der Mutter wenn es z. B. um Fragestellungen 

bzgl. des Stillens geht. Auch die Hausbesuche verschaffen eine 

Erleichterung der Mutter im Wochenbett (ebd.). Zum anderen sieht die 

Hebamme das Wohnumfeld der Familie und kann hier mit, speziell auf die 

Bedürfnisse der Mutter, abgestimmten Tipps weiter helfen. Es ist denkbar, 

dass bei diesen engen und regelmäßigen Kontakten, viele Fragen der Mütter 

im Vorfeld geklärt werden können, was eine Inanspruchnahme einer 

anderen Fachperson unnötig macht. 

Eine Metasynthese von Walsh und Devane (2012) zeigt, dass die 

Arbeitsbedingungen und die Arbeitsumgebungen von Hebammen von 

ausschlaggebender Bedeutung für die Entwicklung einer beständigen 

Vertrauensbasis zu Müttern sind. Dies charakterisiert sich durch ein großes 

Maß an Entscheidungsfreiheit und Handlungsspielräumen dieser 

Berufsgruppe. 
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Fergusson, Boden und Horwood (2013) stellten in ihrer Follow-up 

Studie fest, dass durch die Begleitung einer Hebamme nach der Geburt 

weniger Nachbetreuungen in Kliniken nötig sind, die Erziehungs- und 

Elternkompetenz erhöht wird und mehr positive Verhaltensanpassungen 

der Kinder statt finden. 

 

Die Online-Beratung (SK 4.6) wurde bei drei von sieben Müttern 

angewendet, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass diese Art der 

Beratung zunimmt. Ein großer Vorteil den die Online-Beratung mit sich 

bringt, spiegelt sich in der großen Flexibilität wieder. Eine ständige 

Verfügbarkeit, die Nutzung von jedem beliebigen Ort aus zu 

selbstbestimmten Zeiten sind hier ausschlaggebende Faktoren für den 

Beliebtheitsgrad einer Online-Beratung. Solch eine Beratung kann trotz 

einer Mehrbelastung durch Familie-/Haus- und Erwerbstätigkeit 

zwischendurch erledigt werden, wodurch eine terminliche Verpflichtung 

entfällt. 

Ein Online-Beratungsangebot kann in seiner Nutzung auf 

professioneller oder nicht-professioneller Ebene erfolgen. Professionelle 

Beratungsangebote werden von geschultem Personal ausgeführt. Einige 

Webseiten bieten solche Plattformen an, die speziell zum Zwecke der 

Online-Elternberatung dienen und von Fachpersonen ausgeführt werden. 

Solche Beratungsstellen bieten eine schnelle und anonyme Beratung in 

einem geschützten Bereich an. Eine nicht-professionelle Online-Beratung 

stellen beispielsweise Chatrooms in sozialen Netzwerken dar, in denen sich 

Eltern über Erfahrungen austauschen, die aber nicht wissenschaftlich 

gestützt sind. Gerade in Chatrooms werden hauptsächlich Erfahrungen 

ausgetauscht, die jedoch in ihrem Genauigkeitsgehalt schwanken können. 

Möglicherweise werden aber gerade diese Art von Beratungen so geschätzt, 

da sie auf Erfahrungsberichten von anderen Müttern oder Eltern aufbauen, 

die Bestätigungen im eigenen Verhalten wiederspiegeln und auf 

freundschaftlicher Ebene erfolgen.  

 

Stillberatungen (SK 4.3) wurden nur von zwei der sieben befragten 

Mütter zur Beratung herangezogen. Es besteht die Annahme, dass eine 

Stillberatung meist von anderen Fachpersonen abgedeckt wird und somit 

eine speziell für diesen Zweck geschulte Fachperson nicht mehr benötigt 

wird. 
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Zu den Einrichtungen/Institutionen (SK 4.2) kann gesagt werden, dass 

diese nur wenig in Anspruch genommen wurden. Zudem gibt es keine 

Hinweise eines Zusammenhangs zwischen der Nutzung dieser 

Beratungsangebots und der eines Beratungsabbruches. Vielmehr kann 

gesagt werden, dass die von den Müttern genannten Angebote als Zusatz zu 

der MVB genutzt wurde. 

 

Die gewonnen Ergebnisse der vierten Hauptkategorie werden durch die 

Studie postnatal care der Hochschule Luzern gestützt, die Mütter nach der 

Wichtigkeit von professioneller und privater Unterstützung nach der 

Geburt befragt haben. Hier zeigt sich, dass die wichtigste Unterstützung 

durch den Partner geleistet wird (96 %). Danach folgt die der Hebamme 

mit 72 %. An dritter Stelle fällt die Unterstützung durch Familie und 

Verwandte mit 64 %. 33 % der Frauen empfanden die Unterstützung durch 

die Mütterberaterin als hilfreich. 23 % nannten den Freundeskreis oder die 

Nachbarschaft. Am wenigsten Unterstützung (19  %) erfuhren die Frauen 

durch die Ärztin bzw. den Arzt. Bei 5  % der Frauen wurden Personen 

benannt, die bei den Auswahlmöglichkeiten nicht aufgelistet waren. Dazu 

zählten beispielsweise die Stillberaterin, andere Mütter oder auch die online 

Plattform swissmom.ch (MEIER MAGISTRETTI, VILLIGER, LUYBEN, VARGA 

2014: 57). 

 

 

8.2 Methodische Schwächen 

 

Eine grundsätzliche Schwäche der Untersuchung ist in der 

Abhängigkeit der Mütterberaterinnen und dem daraus resultierenden 

erschwerten Zugang zur Zielgruppe zu verorten. Dadurch, dass die 

Zielgruppe nicht selbst ausgewählt werden konnte, besteht die Gefahr einer 

Einflussnahme der Mütterberaterinnen bei der Auswahl der Mütter. Es ist 

also denkbar, dass vermehrt Mütter ausgewählt wurden, die erwünschte 

Antworten geben. Zudem ist es möglich, dass nur diejenigen Mütter für ein 

Interview zustimmen, die sowieso mit der Beratung zufrieden waren und es 

keine bestimmten Gründe für den Abbruch der Beratung gab. Leider kann 

auf diesem Weg die gewünschte Zielgruppe, also diejenigen die mit dem 

Beratungsangebot unzufrieden waren, nur schwer erreicht werden, da sie 
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den Kontakt zur MVB eher vermeiden und kein Interesse an einem 

Interview zeigen. Dieses Vorgehen war allerdings unumgänglich, um den 

Datenschutz der Mütter zu wahren. Andernfalls hätte man durch einen 

erheblichen Mehraufwand alle Personen, die in diesem Jahr nicht mehr zur 

Mütterberatung erschienen waren, postalisch darum bitten müssen, sich für 

ein Interview zu melden. Dies hätte ein großer zeitlicher Vorlauf benötigt, 

da festgelegte Zeitfenster, inklusive Erinnerungsschreiben eingeplant hätten 

werden müssen. Hinzu wären ein Kostenaufwand und ein erheblicher 

Arbeitsaufwand für die Mütterberaterinnen gekommen, die die Briefe aus 

datenschutzrechtlichen Gründen selbst hätten verschicken müssen. Da das 

Angebot der MVB außerdem nicht kantonal, sondern über einzelne 

Gemeinden oder Gemeindezusammenschlüsse organisiert wird, hätte es 

eine Zustimmung dieses Vorgehens von 86 Gemeindeinstanzen benötigt. 

 

Als eine weitere Schwäche der Untersuchung ist der 

Stichprobenumfang anzusehen, da durch den erschwerten Zugang zur 

Zielgruppe und die kleine Teilnehmerzahl keine kantonale Abdeckung 

möglich ist. Aufgrund der unregelmäßigen Verteilung der Teilnehmerinnen 

in den Gemeinden resultierte eine inkongruente Gewichtung der 

Ergebnisse. 

 

Als weiterer Punkt ist die Verfügbarkeit der Mütter anzuführen. Eine 

Terminvereinbarung für ein Interview gestaltete sich als schwierig, da viele 

Mütter berufstätig sind und es für die Zeit eines Interviews einen 

organisatorischen Mehraufwand, u. a. für die Betreuung der Kinder 

bedeutet. Hinzu kam, dass einige Mütter, die einem Interview zustimmten, 

ihre Meinung änderten und kein Interesse mehr an einer Teilnahme hatten. 
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9 Fazit/Ausblick 

 

Für die vorliegende Untersuchung war die qualitative 

Erhebungsmethode die richtige Herangehensweise. Eine alternative 

Methode erschien bei dieser Fragestellung nicht angemessen, da dieses 

Gebiet noch nicht ausreichend erforscht ist und es zuerst einen Grundstock 

bedarf, auf dem weitere Erhebungen aufbauen können. Es muss zuerst ein 

Erkenntnisgewinn erfolgen, damit weitere aufbauende Arbeiten erfolgen 

können. Die Flexibilität des qualitativen Verfahrens war Voraussetzung für 

die Ermittlung der Beratungsabbrüche. Auch das persönliche Gespräch zu 

den Müttern erschien bei dieser Fragestellung die bessere Zugangsart zu 

sein, da dadurch ein Vertrauensverhältnis entstehen kann.  

Als Folgeschritt könnte nun aufbauend eine quantitative Erhebung 

erfolgen, um die kantonale Abdeckung zu garantieren und den weiteren 

Bedarf der Mütter zu ermitteln. Denkbar wäre eine automatische anonyme 

Erhebung aller Mütter, die in der Vergangenheit eine Beratungsstelle 

aufsuchten. Dabei sind Fragestellungen interessant, die darauf abzielen wie 

Familien besser erreicht werden können und die Nutzung der Angebote 

länger in Anspruch genommen werden.  

 

Für eine Verbesserung der Inanspruchnahme des Beratungsangebotes 

der Mütterberaterinnen erscheint es zweckmäßig eine kantonale Leitlinie für 

alle Beratungsstellen zu schaffen und nicht mehr gemeindeorientiert zu 

arbeiten. Dies hätte den Vorteil, dass alle Beteiligten unter denselben 

Voraussetzungen arbeiten könnten und feste Richtlinien bzgl. der 

Arbeitsvoraussetzungen und Arbeitsbedingungen bestünden. Allerdings 

gestaltet sich eine Umsetzung alleine aus finanzieller Sicht als schwierig. 

Jedoch könnte ein Anfang in einem gleichwertigen Kernangebot der 

Beratung in allen Gemeinden ein erster Schritt sein.  

 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die fehlende Fach-/ und 

Beratungskompetenz der Mütterberaterinnen zu einem Beratungsabbruch 

von mehreren Müttern geführt hat. Um die Beratungskompetenz der 

Beraterinnen zu stärken und eine hohe Beratungsqualität anbieten zu 

können, liegt ein möglicher Ansatz, in regelmäßigen Fortbildungen der 

Beraterinnen. Regelmäßige Schulungen, in denen die Mütterberaterinnen 

ihre Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikation und Weitergabe von 

U206662
Hervorheben
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Fachwissen bzgl. der Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern weiter 

ausbauen, helfen ein gleichwertiges Angebot in den Gemeinden anzubieten. 

 

Aus weiteren Ergebnissen lässt sich ableiten, dass eine bessere 

Erreichbarkeit bzw. bessere Öffnungszeiten in den Beratungsstellen eine 

große Erleichterung in der Zugänglichkeit der MVB schafft. Eine 

Möglichkeit bestünde darin, insgesamt längere Öffnungszeiten anzubieten, 

eine andere Möglichkeit liegt in der Flexibilität der Öffnungszeiten. 

Unterstützend könnte die Einrichtung einer online-Terminvergabe sein. 

Auch eine offene Sprechstunde an bestimmten Tagen, an denen die Mütter 

flexibel und ohne Termin eine Beratung beanspruchen können wäre 

hilfreich. Des Weiteren könnte eine Ausdehnung von Hausbesuchen die 

Inanspruchnahme einiger Mütter erleichtern. Viele der Mütter sind es von 

der Betreuung der Hebamme gewohnt, zu Hause besucht zu werden. 

Außerdem garantiert ein Hausbesuch der Mutter ein geschütztes Terrain, in 

dem sie sich wohl fühlt und so evtl. viel zugänglicher für Ratschläge ist. 

Anhand einer weiterführenden Erhebung, könnte der Bedarf dieser 

vorgefundenen Feststellungen der Mütter ermittelt werden.  

 

Auch bezüglich der Notwendigkeit konnten Ergebnisse gewonnen 

werden, die einen Abbruch des Beratungsangebotes beschleunigen. Es 

besteht die Annahme, dass das Angebot der MVB nicht auf die Bedürfnisse 

der Mütter abgestimmt ist. Eine wichtige Aussagekraft haben Äußerungen 

von Müttern, die aussagten, dass die Mütterberaterin zur Selbständigkeit im 

Umgang mit dem Kind animiert. Dies könnte dazu Mütter annehmen 

lassen, sie sollten ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr auf die 

Mütterberaterin angewiesen sein. Letztlich könnte das ein Hinweis darauf 

sein, warum das Angebot nur bis zu einem bestimmten Alter in Anspruch 

genommen wird und den Beratungsumfang senken lässt. 

 

Ein weiterer Faktor der ein Entgegenwirken der Beratungsabbrüche 

erreichen könnte, wäre in erster Linie, die Förderung eines längeren 

Mutterschafts-/ oder Erziehungsurlaubes zu Hause. Mutter und Kind 

hätten so die Möglichkeit einander besser kennen zu lernen, wodurch die 

Mutter-Kind-Bindung gestärkt wird. Als zweiter Punkt ist die Senkung der 

Fremdbetreuungskosten anzuführen. Langfristig profitiert von beiden 
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Punkten der Arbeitgeber, da die Zufriedenheit am Arbeitsplatz erhöht 

werden kann, wenn die Mutter ihr Kind in sicherer Obhut weiß. 

 

Eine weitere Überlegung ist es eine Alternative zum bestehenden 

Namen zu schaffen. Möglicherweise schafft der Name „Mütter- und 

Väterberatung“ eine Kluft für andere anerkannte Familienformen, wie es 

z. B. in eingetragenen Lebenspartnerschaften oder Menschen mit einem 

Erziehungsauftrag der Fall ist. Eine zeitgemäße Form wurde bereits im 

Kanton Basel-Stadt unter dem Namen „Elternberatung“ eingeführt. 

Dennoch ist auch in dieser Namensgebung das Wort „Beratung“ 

wiederzufinden, welches unter Umständen mit einem Problem assoziiert 

wird und ein Hindernis bei der Inanspruchnahme einer Beratung darstellt. 
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13 Anhang 

 

Anhang A: Datenschutzerklärung 

 

Zusicherung des Datenschutzes,  

der komplett anonymen Erhebung und Auswertung der Daten und 

Einverständniserklärung für die Datenaufnahme/Datenerhebung  

 

 

Datum: 

Ort:  

Zweck: Beweggründe für einen Beratungsabbruch bei der Mütter-Väter-

Beratung 

 

 

 

von 

MAREN FRIEDRICH 

 

 

Die unten genannte durchführende Person sichert Ihnen zu,  

o dass Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden; 

o dass Ihre persönlichen Daten vertraulich behandelt werden; 

o dass Ihre persönlichen Daten nur in anonymisierter Form für die 

Untersuchung verwendet werden; es ist nicht möglich, von Ihren 

anonymisierten Aussagen auf Ihre Person zu schließen; 

o dass Ihre persönlichen Daten so aufbewahrt werden, dass Unbefugte 

sie nicht einsehen können; 

o dass ohne Ihr Einverständnis für die weitere Verwendung der 

gesammelten Daten (Audioaufnahmen) nach Abschluss des Projekts 

nicht weiter verwendet werden. 

o  

 

Ort und Datum:    

   

 

 

 

 

Unterschrift: --------------------------------------------------------------- 

(Maren Friedrich, durchführende/r Student/in) 
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Kontaktadressen:  

Durchführende Studierende: Betreuende 

Fachperson: 

Maren Friedrich Irène Renz 

Bahnhofstrasse 5 Bahnhofstrasse 5 

4410 Liestal 4410 Liestal 

Maren.Friedrich@bl.ch Irene.Renz@bl.ch 

 

 

Einverständniserklärung (teilnehmende Personen) 

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der Erhebung und 

Verwendung der von mir erhobenen Gesprächsdaten/Interviewdaten im 

Projekt Beweggründe für einen Beratungsabbruch bei der Mütter-Väter-Beratung 

einverstanden bin. 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Erhebung und die Verwendung 

meiner Daten dem kantonalen Gesetz über die Information und den 

Datenschutz (IDG) entsprechen. Alle Personendaten werden von der oben 

genannten Gesprächsleiterin codiert, so dass sie nicht nach einzelnen 

Personen erschlossen werden können. 

 

o Ich erkläre hiermit, dass ich über den Inhalt und Zweck des Projekts 

informiert worden bin und bin einverstanden, am Projekt teilzunehmen.  

o Ich bin damit einverstanden, dass Gespräche mit mir bzw. von denen 

ich Teil bin, mit Aufnahmegerät (Audio/Video) aufgezeichnet werden. 

o Ich bin damit einverstanden, dass meine Aussagen im Rahmen des 

Projekts, seiner Dokumentation und in den Veröffentlichungen (ggf. 

Ausstellung und nachfolgende Publikationen) in anonymisierter Form 

verwendet werden. 

 

Ort und Datum:       

 

Unterschrift:        

 

Vor- und Nachname:      

 

Adresse       

 

bzw. E-Mail-Adresse  

(für Rückmeldungen, falls gewünscht) 
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Anhang B: Kategoriensystem 
 
(HK = Hauptkategorie, SK = Subkategorie) 
 

Kategorienart 
(HK /SK) 

Kategorien- 
bezeichnung 

Definition Ankerbeispiel Codierregeln 

HK 1 Betreuungs-

formen 

Eltern, die ihre Kinder aufgrund von 

Erwerbstätigkeit oder anderen Verpflichtungen 

von anderen Personen beaufsichtigen und 

betreuen lassen 

„Zum Beispiel wenn ich arbeiten muss oder wenn 
ich einen Termin habe oder so“ (I. 1, 66) 
 

 

SK 1.1 Innerfamiliäre 

Betreuung 

Kinder, die nicht institutionell sondern innerhalb 

der Familie betreut werden, z. B. durch 

Großeltern 

„ … dann haben wir noch die Patin die hier in der 

Nähe wohnt und dann haben wir … der 

Großpapi … und meine Eltern … und dann 

haben wir auch ganz viele Freunde und dann 

haben wir Nachbarn“ (I. 5, 138-142) 

Umfasst auch die Betreuung 

durch Verwandte, Freunde, 

Bekannte, Nachbarn 

SK 1.2 Außerfamiliäre 

Betreuung 

Kinder, die institutionell betreut werden. 

Darunter zählen Kitas, Krippen, Tagesmutter, 

Kindermädchen, Babysitter 

„Sie gehen zur Kita“ (I. 3, 91) 

 

„Ah ein Kindermädchen haben wir, ein 

Hütemädchen haben wir auch noch“ (I. 3, 95-96) 

 

„ … ein Tag hat er jetzt eine Tagesmutter …“ (I. 

5, 137.138) 
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(HK = Hauptkategorie, SK = Subkategorie) 
 

Kategorienart 
(HK /SK) 

Kategorien-
bezeichnung 

Definition Ankerbeispiel Codierregeln 

HK 2 Inanspruch-

nahme MVB 

Informationen über die Inanspruchnahme der 

MVB durch die Mütter 

  

SK 2.1 Häufigkeit Die Häufigkeit der Inanspruchnahme der MVB „Ich glaub wir sind ein oder maximal zwei Mal 

dort gewesen“ (I. 4, 13) 

Umfasst sowohl die Frequenz, als 

auch den Zeitraum der Nutzung 

SK 2.2 Zugang Wie wurden die Mütter auf die MVB 

aufmerksam? Wer hat wen beim ersten Mal 

kontaktiert? 

„Also gehört das erste Mal eigentlich in Begleitung 

mit der Hebamme“ (I. 2, 3) 

 

SK 2.3 Nutzung Für welchen Zweck wurde die MVB genutzt? „ … zum wiegen, zum messen und zum fragen 

…“ (I. 2, 29) 

 

SK 2.4 Zufriedenheit Wie zufriedenstellend waren die Beratungen bei 

den MVB 
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(HK = Hauptkategorie, SK = Subkategorie) 
 

Kategorienart 
(HK /SK) 

Kategorien-
bezeichnung 

Definition Ankerbeispiel Codierregeln 

HK 3 Beratungs-

abbruch MVB 

Mütter, die das Beratungsangebot der MVB 

nicht mehr in Anspruch nehmen, obwohl das 

Angebot weiterhin besteht 

  

SK 3.1 Unzureichende 

Beratungs-

/Fachkompetenz 

Mütter, die das Beratungsangebot der MVB 

nicht mehr nutzen aufgrund von fehlender 

fachlicher und beratender Kompetenz der 

Beraterin 

„ … mir erschien sie nicht sehr im Feld drin …“ 

(I. 4, 54) 

 

„ … ich hatte das Gefühl sie hat das Wissen, 

entweder ist das schon Mega alt oder sie hat sich 

nicht mehr, sie hat es immer abgelesen“ (I. 4, 61-

62) 

 

SK 3.2 Personen- 

bezogene 

Merkmale 

Mütter, die das Beratungsangebot der MVB 

nicht mehr nutzen, z. B. aufgrund von 

fehlender Sympathie oder fehlender 

Vertrauensbasis gegenüber der Beraterin 

„Es war nicht persönlich genug“ (I. 3, 77) 

 

„Personenabhängig, weil das Vertrauen nicht 

wirklich da ist“ (I. 3, 126) 

 

SK 3.3 Schlechte 

Erreichbarkeit/Öff

nungszeiten 

Mütter, die das Beratungsangebot der MVB 

nicht mehr nutzen aufgrund von schlechter 

telefonischer Erreichbarkeit und zu kurzen 

Öffnungszeiten 

„ … die Sprechstunden waren zu Zeitpunkten wo 

ich nicht konnte oder gearbeitet habe …“ (I. 5, 21-

22) 

 

SK 3.4 Notwendigkeit Mütter, die das Beratungsangebot der MVB 

nicht mehr nutzen, da es nicht mehr als 

notwendig angesehen wurde 

„Ich denk eben wie ich jetzt, vielleicht brauchen 

sie nicht mehr, sie kommen allein zurecht, weiß 

nicht (lacht). Ich denke mal“ (I. 1, 132-133) 
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(HK = Hauptkategorie, SK = Subkategorie) 

 

Kategorienart 
(HK /SK) 

Kategorien- 
bezeichnung 

Definition Ankerbeispiel Codierregeln 

HK 4 Beratungs-

angebote 

Nutzung und Beurteilung von weiteren 

Beratungsangeboten von Müttern außerhalb der 

MVB 

 Umfasst sowohl professionelle, 

als auch nicht-professionelle 

Beratungsangebote  

SK 4.1 

 

Hebamme 

(professionell) 

 

Inanspruchnahme einer Hebamme vor; während; 

nach der Geburt 

„Wir haben uns eine private Hebamme gesucht 

vorher … weil ich das wichtig gefunden habe“ (I. 

2, 3-4) 

 

SK 4.2 

 

Einrichtungen/ 

Institutionen 

(professionell) 

Projekte/Programme für Eltern zur Vermittlung 

von Fachwissen und Kompetenzen im Umgang, 

Erziehung und Förderung ihrer Kinder 

“… der STEP-Kurs. So ein 
Elternerziehungstrainer quasi. Und das Triple P 
…“ (I. 2, 219) 
 

Schritt:weise, STEP, Elternkurse, 

Elterntraining 

SK 4.3 

 

Stillberatung 

(professionell) 

Inanspruchnahme einer Fachfrau für Stillberatung „Und vom Spital** haben wir eine gute Broschüre 

bekommen, wo man Sachen nachschlagen konnte 

und die haben ja auch eine Infotelefonnummer 

wo man anrufen kann, zum Beispiel für 

Stillsachen“ (I. 2, 181-183) 

 

SK 4.4 

 

Medizinische 

Beratung 

(professionell) 

Beratung durch Konsultation von medizinischem 

Fachpersonal, wie z.B. Ärztin/Arzt 

„ … wenn tatsächlich was ist konsultiere ich dann 

auch den Arzt“ (I. 6, 75-76) 

 

SK 4.5 

 

Privater Austausch 

(nicht-

professionell) 

Beratung und Ratschläge durch Austausch mit 

anderen Müttern, Freunden, nahestehenden 

Personen 

 Umfasst auch 

Familienbegegnungszentren, 

Spielgruppen und dergleichen 

SK 4.6 

 

Online-Beratung 

(professionell & 

nicht-professionell) 

Beratung über das Internet durch Online-

Plattformen, Chatrooms, soziale Netzwerke, 

Eltern-Ratgeber 

„Und sonst muss ich ehrlich sagen viel im 

Internet …“ (I. 4, 94) 
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Anhang C: Codierungen 
 
(HK = Hauptkategorie, SK = Subkategorie) 
 

HK 1 Betreuungsformen Eltern, die ihre Kinder aufgrund von Erwerbstätigkeit oder anderen Verpflichtungen von anderen Personen beaufsichtigen und 

betreuen lassen 

 „Zum Beispiel wenn ich arbeiten muss oder wenn ich einen Termin habe oder so“ (I. 1, 66) 
 
„Eigentlich jeweils der Dienstag-Nachmittag und der Freitag-Nachmittag“ (I. 2, 168) 
 
„Also einerseits ja wenn wir Termine haben, andererseits fix wenn wir arbeiten. Also ein Tag ist mein Mann zu Hause, ein Tag sind sie in der Kita … die Großeltern, 
manchmal aber auch dass sie wirklich bei den Freunden übernachten … Oder dass das Kindermädchen, das Hütemädchen da ist“ (I. 3, 96-102) 
 
„Beruf und Freizeit quasi“ (I. 3, 107) 
 
„Ja, genau. Also 60 % arbeite ich und mein Partner der Rudi arbeitet 80. Genau, ja“ (I. 4, 90) 
 
„Ja Familie hilft mir sehr viel, das ist super. Also ich arbeite zwei Tage und dann ist er, ein Tag ist er bei der Schwiegermutter und ein Tag hat er jetzt eine Tagesmutter …“ 
(I. 5, 136-137) 
 
„ … und meine Eltern wohnen ein bisschen weiter weg, aber die haben ihre Tage wenn etwas ist …“ (I. 5, 140-141) 
 
„Ja, also es ist zum arbeiten fix aber auch sonst tun sie viel“ (I. 7, 149) 

SK 1.1 Innerfamiliäre Betreuung Kinder, die nicht institutionell sondern innerhalb der Familie betreut werden, z. B. durch Großeltern 

 „Ich und mein Mann“ (I. 1, 50) 
 
„Ja, ab und zu meine Eltern aber sonst nicht“ (I. 1, 61) 
 
„Nein, nur die Großmütter“ (I. 2, 163) 
 
„Großmütter und ich, genau“ (I. 2, 165) 
 
„Mein Mann und die Schwiegereltern, meine Eltern. … Freunde, Nachbarn“ (I. 3, 91-92) 
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„Also der Papi arbeitet 80 %, das heißt er einen Tag und meine Mutter hat ihn eineinhalb Tage und einen halben Tag ist jetzt neu dazu gekommen und dort ist es ein wenig 
wechselhaft. Mal die Mami, mein Bruder“ (I. 4, 82-84) 
 
„Ja ich glaub sonst hatten wir niemand so Freunde natürlich aber keine Institution oder so“ (I. 4, 117-118) 
 
„ … ein Tag ist er bei der Schwiegermutter …“ (I. 5, 137) 
 
„ … dann haben wir noch die Patin die hier in der Nähe wohnt und dann haben wir … der Großpapi … und meine Eltern … und dann haben wir auch ganz viele Freunde 
und dann haben wir Nachbarn“ (I. 5, 138-142) 
 
„Ich, mein Mann, jetzt nicht dass er Teilzeit arbeitet oder so, aber er hat auch mal frei. Meine Mami und meine Schwiegermami“ (I. 7, 145-146) 

SK 1.2 Außerfamiliäre Betreuung Kinder, die institutionell betreut werden. Darunter zählen Kitas, Krippen, Tagesmutter, Kindermädchen, Babysitter 

 „Sie gehen zur Kita“ (I. 3, 91) 

 

„Ah ein Kindermädchen haben wir, ein Hütemädchen haben wir auch noch“ (I. 3, 95-96) 

 

„ … ein Tag hat er jetzt eine Tagesmutter …“ (I. 5, 137.138) 
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(HK = Hauptkategorie, SK = Subkategorie) 
 

HK 2 Inanspruchnahme MVB Wurde die MVB genutzt 

SK 2.1 Häufigkeit Die Häufigkeit der Inanspruchnahme der MVB 

 „Oh, des ich, bei meiner Tochter bin ich lang gewesen (…) … Sicher mehr als ein Jahr// bin ich gewesen. Und beim Sohn auch“ (I. 1, 20-23) 

 

„Relativ häufig. Ich glaub sogar, ganz am Anfang wahrscheinlich einmal in der Woche bis zwei, dreimal im Monat dass ich ihr angerufen habe ja“ (I. 2, 31-32) 

 

Mit meiner ersten Tochter* sind wir, bin ich dann später, vielleicht, zwei Mal, vielleicht vier Mal im Jahr gewesen. Eigentlich bis (..) das ist schwierig (.) … Bis ich eben in 

der Schwangerschaft war mit meiner zweiten Tochter*. Genau. Eben, eineinhalb Jahre. Irgendwie so. Über den Daumen. Ich kann es nicht mehr genau sagen …“ (I. 2, 47-

50) 

 

„Und ich würd sogar sagen, ich hätte das Angebot vielleicht sogar noch mehr genutzt. Aber manchmal hat man schon auch ein schlechtes Gewissen wenn du wegen allem 

anrufst und denkst, jo sie hat ja nicht nur mich …“ (I. 2, 137-140) 

 

„Zwei Mal“ (I. 3, 24) 

 

„ … zwei Mal bei der Ältesten“ (I. 3, 26) 

 

„Ich glaub wir sind ein oder maximal zwei Mal dort gewesen“ (I. 4, 13) 

 

„ … und dann als wir raus gekommen sind bin ich dann regelmäßig gegangen und bin sehr dankbar gewesen. Die erste Zeit, genau“ (I. 5, 4-6) 

„Schon einmal im Monat bin ich gegangen“ (I. 5, 8) 

„Also in den ersten zehn Monaten, bis wir umgezogen sind, bin ich wirklich regelmäßig gegangen“ (I. 5, 10-11) 

 

„Fünfmal und einmal angerufen …“ (I. 6, 36) 

„ … als er acht Monate alt war …“ (I. 6, 39) 
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„Und dann war der Termin und dann bin ich nicht mehr hin gegangen“ (I. 7, 59) 

„Kennenlerntermin“ (I.7, 62) 

 

„Und einmal per Telefon wo sie mich eben angerufen hat wo sie einfach erfasst hat wie das Kind heißt, wann ist es auf die Welt gekommen …“ (I. 7, 67-68) 

SK 2.2 Zugang Wie wurden die Mütter auf die MVB aufmerksam? Wer hat wen beim ersten Mal kontaktiert? 

 „Ähm, wie hab ich des gem/ ich glaube eine Kollegin hat mir das gesagt wegen eine Mutterberatung“ (I. 1, 3-4) 

 

„Ja, äh die erste habe ich ihr wegen Termin abmachen hab ich sie angerufen“ (I. 1, 13) 

 

„Also gehört das erste Mal eigentlich in Begleitung mit der Hebamme“ (I. 2, 3) 

 

„Und dann hab ich im Internet nachgeschaut und hab vorher kein Kontakt gehabt mit ihr aber ich hab einfach das für mich gewusst das ist sie. Und dann im Spital** hat es 

in Form von den Unterlagen zu der Geburt, zusammen mit dem Pack, eine Liste gegeben von der Mütter-Väter-Beratung. Und dann ist es sogar markiert gewesen. Genau. 

Und dann haben wir ziemlich gleich dann mal, meine Begleitung noch gehabt von der Hebamme, haben wir ziemlich gleich mal dann mit ihr Kontakt aufgenommen …“ (I. 

2, 12-18) 

 

„Sie rufen dich nach der Geburt an, und fragen dich ob du vorbei kommen möchtest“ (I. 3, 3) 

 

„ … ich habe es gekannt von Freunden. Aber die rufen dich ziemlich direkt nach der Geburt an. Eine Woche, zwei Wochen später“ (I. 3, 10-11) 

 

„ … sie haben mir angerufen, genau. Sie hat angerufen, so war es“ (I. 4, 7-8) 

 

„Schon im Spital wurde ich gefragt, ob ich das gern in Anspruch nehmen würde. Und dann hab ich eigentlich zugesagt und dann hat sie mich kontaktiert … per Telefon 

…“ (I. 5, 2-4) 

 

„Der ist ursprünglich entstanden eigentlich durch das Spital, die mir da die Adresse gegeben haben. Und mich da auch angemeldet haben“ (I. 6, 3-4) 
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„ … ich hab vorher schon von Kolleginnen gehört, dass es das gibt. Und mir wirklich die Nummer gegeben und mir gesagt dass ich mich dort melden soll hat mir die 

Hebamme“ (I. 7, 5-7) 

 

„ … ich hab gedacht, das ist wenn ich das brauch und schlussendlich hat sie mich gesucht …“ (I. 7, 11-12) 

SK 2.3 Nutzung Für welchen Zweck wurde die MVB genutzt? 

 „ … bei meinem Tochter hatte ich wenig Erfahrung und da bin ich zu ihr, wenn ich jedes Mal etwas hatte, bin ich zu ihr und dann hab ich das erzählt und dann hat sie mir 

des, ein paar äh Tipps gegeben und wie ich das muss machen …“ (I. 1, 24-26) 

 

 „ … weil meine Tochter* die ersten Monate, also eigentlich die ersten vier Monate den Tag durch sehr viel gebrüllt hat, und fast nicht geschlafen hat. Genau. Und dann 

sind wir am Schluss bei ihr auch noch gewesen, einen Babymassage-Kurs machen, einfach so, wir haben probiert das ganze Angebot zu nutzen, vor allem aber auch mit 

dem Wiegen“ (I. 2, 18-22) 

 

„Mit meiner zweiten Tochter* hat es dann nicht geklappt mit dem Stillen, … und dann hatte ich zwei dreimal mit ihr Kontakt, einfach wegen dem Abstillen und wegen 

Milchpumpe ausleihen und solche Sachen, einfach rein Organisatorisches“ (I. 2, 79-82) 

 

„ … zum wiegen, zum messen und zum fragen …“ (I. 2, 29) 

 

„Jaaa, ich wollte ganz einfach ein bisschen schauen was es für verschiedene Breisorten gibt (lacht)“ (I. 3, 38) 

 

„Ich bin glaub, zum Erstgespräch hin gegangen und dann bin ich glaub nochmal gegangen einfach zum wiegen“ (I. 4, 15-16) 

 

„Also beim ersten Treffen ist es darum gegangen, sie tun einfach ein klein wenig informieren über die Entwicklungsstufen und das Zeug“ (I. 4, 30-31) 

 

„ … wir sind dann nur noch einmal gegangen wegen dem wiegen und dann sind wir nicht mehr gegangen“ (I. 4, 43-44) 

 

„Er hat ja zuerst schlecht geschlafen und hat schlecht gegessen und dann war ich sehr dankbar, weil ich da ziemlich am Anschlag war, darum bin ich darüber sehr froh 

gewesen …“ (I. 5, 11-12) 
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„ … er hatte ja eben mit der Verdauung Probleme und dann hab ich nachgefragt wegen der Milch …“ (I. 5, 47-48) 

 

„Meistens war es … das wiegen in Abwechslung mit den Arztterminen. Ich glaub es war auch kurz zu ner Beratung zur Arbeit mit Stillen dabei, Sonnenschutz … für die 

Reise. Ernährungsberatung … Und einmal als ich angerufen hab, das war wegen ner Augenentzündung“ (I. 6, 43-48) 

 

„ … sie hat den Bub, er war recht eingepackt, es war eben schon kalt und dann hat sie gefragt, eben, ob ich irgendeine Frage hab. Dann hab ich gesagt nein eigentlich nicht 

es ist alles gut und dann hab ich wegen denen gefragt (Elternbriefe), dann hat sie mir glaub noch so ein bisschen gesagt was sonst noch das Angebot ist, die Treffs wo es 

noch gibt“ (I. 7, 77-80) 

SK 2.4 Zufriedenheit Wie zufriedenstellend waren die Beratungen bei den MVB 

 „ … in den Momenten wo man aufgeschmissen ist, das ist ein, das ist wirklich eine intensive Zeit am Anfang mit so einem kleinen Kind. Und wenn man dann eine helfende 

Hand hat oder wenn man nur schon weiß man kann dort anrufen und fragen. Das find ich etwas Mega wertvolles …“ (I. 2, 113-116) 

 

„Also ich finde, ich begreife nicht warum so wenig Leute Mütterberatung nutzen. Weil für uns war es wahnsinnig wertvoll. Auch eben, das ist etwas Winziges mit dem 

Schlaftagebuch und Mahlzeiten aber dann, hab ich mir eine Sicherheit können aneignen … Und für mich ist das, ich hab das wahnsinnig wertvoll gefunden“ (I. 2, 120-125) 

 

„Man fühlt sich auch wohl, also das find ich schon auch wichtig. Also sogar extrem wichtig, wenn man mit so zwei Knirps kommt …“ (I. 2, 136-137) 

 

„Ich kenn jetzt zwei Mütterberaterinnen aus dem Baselland. Und die find ich beide sautoll …“ (I. 2, 151-152) 

 

„ … und dann haben wir vor ihr gewickelt, gemessen und so und für das ist es noch gut, wenn du am Anfang grad beim ersten Kind denk ich, bist du sehr schnell unsicher, 

weißt nicht ob er richtig wächst oder ob er auch genug zunimmt und das alles, oder. Und das gibt dann so ein klein wenig Sicherheit und man muss nicht jedes Mal wegen 

sowas zum Arzt rennen. Das denk ich, ist sicher gut. Es ist sicher auch sonst gut für viele Eltern wo sich die Info, also das Wissen vielleicht nicht von jemand anderem 

holen können oder so …“ (I. 4, 37-43) 

 

„Aber ich glaub es ist ne gute Sache, also ich glaub das ist nicht, ich find das ist etwas Mega wichtiges, also ich weiß was gute Arbeit, was die sonst leisten. Aber es kommt 

halt immer drauf an, wo man selbst steht, auf welchem Wissensstand man selber ist, und es gibt halt auch viele Mamis, also auch aus meinem Bekanntenkreis wo auch nicht 

so gut informiert sind und dann ist es viel Neues vielleicht auch und nicht nur eine Wiederholung das Wissen wo du da bekommst, joa“ (I. 4, 125-130) 
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„ … und dann als wir raus gekommen sind bin ich dann regelmäßig gegangen und bin sehr dankbar gewesen“ (I. 5, 4-5) 

 

„ … dort hab ich mich sehr wohl gefühlt und sie hat, also sie hat, sie war wichtig für mich in der strengen Phase“ (I. 5, 120-122) 
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(HK = Hauptkategorie, SK = Subkategorie) 
 

HK 3 Beratungsabbruch MVB Mütter, die das Beratungsangebot der MVB nicht mehr in Anspruch nehmen, obwohl das Angebot weiter besteht 

SK 3.1 Unzureichende Beratungs-

/Fachkompetenz 

Mütter, die das Beratungsangebot der MVB nicht mehr nutzen aufgrund von fehlender fachlicher und beratender Kompetenz der 

Beraterin 

 „Und die Kinderfragen, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch nie ne Antwort bekommen. Ich musste schildern wie es dem Kind geht und was ich alles mache (..) dann 

machen Sie das doch weiter so. Ich finde sie füllt dann einfach das System mit Daten, damit die Daten da sind und deshalb bin ich bei den anderen Kindern nicht mehr 

gegangen. Also sie hat meine Tochter* kein einziges Mal angeschaut, das war die älteste Tochter, sie hat wirklich nur Gewicht und Größe genommen beim ersten Mal und 

danach hat sich das erübrigt, dann hat sie das System mit Daten gefüttert und die Sitzung war beendet …“ Weil wenn ich Fragen hatte, habe ich eine Freundin … gefragt, 

und die hat sie zu ihrer Mütter-Väter-Beratung mitgenommen und da kamen wirklich qualitativ gute Antworten. Und das habe ich … nie erlebt, nie“ (I. 3, 53-63) 

 

„ … und dort ist es einfach so ein bisschen so gewesen, also ich bin nicht sonderlich überrascht gewesen von dem ganzen (lachend) ich hab eigentlich ein klein wenig mehr 

erwartet. Es ist, wir sind dorthin gekommen und die hat uns dann aus dem Computer vorgelesen was sind die Entwicklungsstufen oder was jetzt so kommt und sie hat es 

aber selber gar nicht so, also, sie war nicht so in dem ganzen drin, hatte ich das Gefühl, sie hat das nur abgelesen, das hätte ich mir genauso aus dem Internet runter laden 

können …“ (I. 4, 31-37) 

 

„ … es ist sicher nicht schlecht aber mir hat sie, das ist sicher auch sehr persönlichkeitsabhängig, wer von diesen Mütterberaterinnen das macht, mir erschien sie nicht sehr 

im Feld drin, sie ist so, ich weiß nicht mal ob sie selbst Mutter ist, also vielleicht schon lang nicht mehr, schon ältere Kinder oder so, keine Ahnung. Sie war einfach nicht 

mehr so richtig drin, ich hab sie anders erwartet“ (I. 4, 52-57) 

 

„Nein, eben ich hatte das Gefühl sie hat das Wissen, entweder ist das schon Mega alt oder sie hat sich nicht mehr, sie hat es immer abgelesen. Sie ist wirklich, sie ist an 

Computer gegangen und hat gesagt ich geh jetzt mal schauen, joa und in dem Alter ist es so und ich mein grad als Mütterberaterin hat man ja ganz viele so kleine Kinder, 

das ist ja nicht unwahrscheinlich unnormal, abnormal dass dann, das ist kein spezielles Alter, nicht so dass ich nach zwei oder drei Jahren jetzt wieder zu ihr gekommen 

wäre oder so, joa“ (I. 4, 61-67) 

 

„Also Fachperson ist ein wenig, weil ich das Gefühl hab, dass das Fachwissen irgendwie nicht so war, wie ich das erwartet hab, nicht so vertrauenswürdig“ (I. 4, 69-70) 
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„ … es fehlt für mich wie so eine Verbindung. Also die Beziehung quasi, fehlt mir …“ (I. 5, 170) 

SK 3.2 Personenbezogene Merkmale Mütter, die das Beratungsangebot der MVB nicht mehr nutzen, z. B. aufgrund von fehlender Sympathie oder fehlender 

Vertrauensbasis gegenüber der Beraterin 

 „Das menschliche das fehlt“ (I. 3, 69) 

 

„Es war nicht persönlich genug“ (I. 3, 77) 

 

„Also ich ging wegen ihr nicht mehr“ (I. 3, 88) 

 

„Personenabhängig, weil das Vertrauen nicht wirklich da ist“ (I. 3, 126) 

 

„Also der persönliche Kontakt findet nicht statt wenn man die Kinder nicht anschaut und die Person die vis-a-vis sitzt auch nicht, finde ich eine Kontaktaufnahme ziemlich 

schwierig. Hätte eigentlich alles am Telefon machen können, theoretisch ja“ (I. 3, 128-130) 

 

„Ich find es ist einfach eine persönliche Unfähigkeit (unv.) auch mit dem Kind“ (I. 3, 134-135) 

 

„ … aber es ist noch so ein Nachfragen wie geht es Ihnen oder auch nicht wir gratulieren Ihnen zum Kind, sondern hallo da ist die Mütterberatung und hat das Angebot 

vorgestellt. Und ich finde, es ist wirklich so ein, zwei Wochen nach der Geburt, da kann man auch schnell sagen, wir haben die Meldung bekommen wir gratulieren Ihnen. 

Es braucht wenig, damit irgendwie, denke ich von den Müttern, Vätern viel kommen würde. Und dieses Flair hat die Mütterberatung hier nicht“ (I. 3, 140-145) 

 

„ … ich denk das ist sicher so eine Persönlichkeitsfrage, mir ist einfach die Frau nicht so gelegen. Ich fand das alles ein wenig schräg, ja. Also das ist jetzt nicht die Person 

die ich als vertrauenswürdig ansehe“ (I. 4, 70-73) 

 

„ … ich hatte nie das Gefühl das sie jetzt speziell (seufzt) eine Art hat wo einen Zugang zu junge Mütter oder zu Mütter so, frisch gebackene Mamis sind net so irgendwie 

so, der Umgang nicht so feinfühlig, nicht so. Auch später wo ich dort war, hatte ich das Gefühl, weiß auch nicht, sie in einem Büro vor ihrem Computer, ihr ist es glaub 

darum gegangen, die Kinder möglichst alle aufzulisten und, ja hab ich, hab ich. Da hatte ich das Gefühl das war mehr so die Idee als, anstatt die Mami und das Kind, wie 

geht’s denen. Ich hab das Gefühl es war mehr Erfassung (lacht)“ (I. 7, 112-119) 
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SK 3.3 Schlechte Erreichbarkeit/ 

Öffnungszeiten 

Mütter, die das Beratungsangebot der MVB nicht mehr nutzen aufgrund von schlechter telefonischer Erreichbarkeit und zu kurzen 

Öffnungszeiten 

 „Aber der Grund ist auf jeden Fall gewesen, warum wir nicht mehr so viel gegangen sind, sie hat. Eigentlich ja die drei Zeiten, so fixe Zeiten. Und ich bin eben gar nicht auf 

Zeiten …“ (I. 2, 50-52) 

 

„Und ich weiß ein paar Mal wo ich einfach die Zeit verpasst hab zum anrufen, weil nur die Zeit ist wo man anrufen kann“ (I. 2, 66-68) 

 

„Und durch das haben wir wirklich das Angebot weniger und weniger genutzt. Also einmal noch, genau, und das ist ganz lustig, am Donnerstag ist der einzige Mal wo sie 

abends geöffnet hatte. (…) Und dann war niemand daheim zum hüten und mit zwei dann noch. Dann hab ich es einfach wirklich nicht gemacht“ (I. 2, 97-101) 

 

„Eben, weil halt mit den Zeiten, also das merk ich schon, das hat mir dann, weil acht bis neun. Wie oft haben wir das verschlafen“ (I. 2, 150-151) 

 

„ … die Sprechstunden waren zu Zeitpunkten wo ich nicht konnte oder gearbeitet habe oder so, und dann hab ich auch mal noch telefonisch Kontakt aufgenommen. Aber 

das ist irgendwie nicht das gleiche, hab ich gefunden“ (I. 5, 21-24) 

 

„Joa also sie hatte wie so eine offenen Sprechstunde und dann kann man einfach kommen. Und irgendwie, joa und dann, und dann, aber es war an einem Tag an dem ich 

noch gearbeitet habe und dann war es in den Nachbardörfern“ (I. 5, 30-32) 

 

„Die Sprechstunden hier haben mir nicht in meinen Kalender gepasst“ (I. 5, 38-39) 

SK 3.4 Notwendigkeit Mütter, die das Beratungsangebot der MVB nicht mehr nutzen, da es nicht mehr als notwendig angesehen wurde 

 „Ich denk eben wie ich jetzt, vielleicht brauchen sie nicht mehr, sie kommen allein zurecht, weiß nicht (lacht). Ich denke mal“ (I. 1, 132-133) 
 
„Ich bin lange gegangen, lang. Ja. Dann hab ich gesagt, ja jetzt brauch ich nicht, joa. Ich hab keine Fragen“ (I. 1, 146-147) 

 
„Das war dann eigentlich der Grund und dann wurde er auch älter und dann war das Bedürfnis auch nicht mehr so groß“ (I. 5, 39-40) 
 
„Eben, es ist mir jetzt gar nicht mehr in den Sinn gekommen. Es ist jetzt auch nicht mehr so schlimm mit ihm (lacht), also irgendwie haben wir das dann irgendwie in den 
Griff bekommen“ (I. 5, 195-197) 
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„ … ich hab die Mütterberatung nicht vergessen, aber bisher konnte ich alles normal lösen“ (I. 6, 77-78) 
 
„ … nach dem Mutterschaftsurlaub, nach fünf Monaten oder ja, fünf Monate waren es, war ich wieder arbeiten 100 %. … wir hatten keine, keine konkreten Fragen mehr 

und dann, ja“ (I. 6, 104-109) 

 

„Eben, ich lauf immer an dem Gebäude vorbei und es ist für mich so ne geschlossene Sache. Ich mein, ich hätte dort schon 1000 Mal rein gehen können. Ich gehe da 

immer vorbei wenn ich einkaufen gehe, ich bin immer. Und wenn ich wüsste es liegen Sachen aus, Flyer oder irgendwie, aber es, man hat den Zugang irgendwie schon gar 

nicht …“ (I. 7, 255-259) 
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(HK = Hauptkategorie, SK = Subkategorie) 
 

HK 4 Beratungsangebote Nutzung von weiteren Beratungsangeboten außerhalb der MVB 

SK 4.1 Hebamme (professionell) Inanspruchnahme einer Hebamme vor; während; nach der Geburt 

 „Wir haben uns eine private Hebamme gesucht vorher … weil ich das wichtig gefunden habe“ (I. 2, 3-4) 

 

„ … aber ich glaube halt was halt neu ist, ist die Hebammen bis zwei Monate nach Hause kommen dürfen und das schränkt das Angebot der Mütter-Väter-Beratung 

massiv, also massiv ein. Für die Familien, denke ich, im positiven Sinn. Weil sie halt wirklich länger begleitet sind und da können auch Fragen besprechen, die die Frau 

selbst betreffen“ (I. 3, 49-53) 

 

„ … ich hatte eine Beleghebamme, sie ist dann auch nach Hause gekommen und so. Sie hat mir am Anfang natürlich sehr (unv.) ein klein wenig Wissen und so“ (I. 4, 115-

117) 

 

„ … ich hatte ne Hebamme zu Beginn“ (I. 6, 97) 

 

„Ja, also wenn ich jetzt zu jemanden gegangen wäre, dann ist es eher noch die Hebamme, ganz am Anfang wo halt näher steht. Also das war halt bei mir so“ (I. 7, 92-93) 

 

„ … wir haben uns halt einfach ausgetauscht wie das bei mir war, und sie, sie hatte Probleme mit dem Stillen und ist, bei ihr war es klar sie geht zur Mütterberaterin und das 

wär für mich jetzt klar gewesen wenn ich ein Problem mit dem Stillen gehabt hätte, dann geh ich zur Hebamme“ (I. 7, 133-137) 

 

„ … wenn sie mich so hätte faszinieren können wie meine Hebamme, vielleicht dann …“ (I. 7, 196-197) 

 

„Weil, ich weiß noch, in dem Moment wo die Hebamme gesagt hat, eben wenn du jetzt mal wieder Fragen hast, es gibt Mütterberatung, ich schreib dir die Nummer auf 

und ich hab da schon gedacht, ich will die gar nicht, du bist so toll, ich will die gar nicht, ich gehe zu der sowieso nicht, das ist schon so wie drin gewesen, aber wenn die 

Frau vielleicht mal gekommen wäre, dann hätte es vielleicht wie so eine kleine Ablösung gegeben“ (I. 7, 219-224) 

 

„Also ich hatte jetzt einfach auch ‘nen guten Draht zur Hebamme …“ (I. 7, 260-261) 
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SK 4.2 

 

Einrichtungen/Institutionen 

(professionell) 

Projekte/Programme für Eltern zur Vermittlung von Fachwissen und Kompetenzen im Umgang, Erziehung und Förderung ihrer 

Kinder 

 „ … das ist auch vom Roten Kreuz. Wie heißt das wieder jetzt (...) Muss ich bringen. Sie kommt immer, sie war gestern bei mir. Und sie kommt immer 45 Minuten mit ihm 
spielen und dann äh bringt sie jedes Mal auch etwas mit“ (I. 1, 72-75) 
 
„Er ist, sie ist jetzt bei mir ein Jahr und dann haben wir gemerkt dass er nicht, gar nicht redet. Zum Beispiel, sie hat mir gesagt ich soll Logopädie mal anmelden. Aber durch 
sie hab ich das alles äh wie heißt. Schritt:weise“ (I. 1, 81-83) 
 
„Spielt mit ihm und zeigen oder malen. Oder eben sie sagt auch was wenn ich über etwas Fragen habe und so, sie sagt du kannst dort hin oder dort“ (I. 1, 90-92) 
 
„Also STEP, der STEP-Kurs. So ein Elternerziehungstrainer quasi. Und das Triple P, und das ist in Basel und der STEP …“ (I. 2, 219-221) 
 
„Und so Plattformen wie … jetzt auch im, im Zug von den beiden Kursen, sich dann dort austauschen, ist, also find ich auch Mega wertvoll“ (I. 2, 231-233) 

SK 4.3 Stillberatung (professionell) Inanspruchnahme einer Fachfrau für Stillberatung 

 „Und vom Spital** haben wir eine gute Broschüre bekommen, wo man Sachen nachschlagen konnte und die haben ja auch eine Infotelefonnummer wo man anrufen kann, 

zum Beispiel für Stillsachen“ (I. 2, 181-183) 

 

„Und auch die Stillberatung im Spital …“ (I. 6, 97-98) 

SK 4.4 Medizinische Beratung 

(professionell) 

Beratung durch Konsultation von medizinischem Fachpersonal, wie z.B. Ärztin/Arzt 

 „ … Dr. * und wir haben ihn zwei, dreimal etwas gefragt …“ (I. 2, 129) 

 

 „ … andere Sachen fragt man dann der Kinderarzt …“ (I. 2, 238-239) 

 

„Ich denk so gesundheitlich, gesundheitlich beim Doktor“ (I 4, 94) 

 

„Und wenn’s also medizinisch ist, dann mit der Kinderärztin“ (I. 5, 149-150) 

 

„ … wenn tatsächlich was ist konsultiere ich dann auch den Arzt“ (I. 6, 75-76) 



13 Anhang 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

103 

„ … es ist alles gut gelaufen und ich hab gefunden, ich bin ja beim Kinderarzt …“ (I. 7, 82-83) 

SK 4.5 Privater Austausch (nicht-

professionell) 

Beratung und Ratschläge durch Austausch mit anderen Müttern, Freunden, nahestehenden Personen 

 „Da kommen auch Mütter mit Kindern zum spielen, Kaffee trinken, so unterhalten“ (I. 1, 99-100) 

 
„ … sie haben jetzt, über die Gemeinde, über die Gemeinderätin Hilfe und Unterstützung bekommen und haben jetzt einen Verein gegründet Fabezja, 
Familienbegegnungszentrum für Jung und Alt …“ (I. 2, 194-196) 
 

„ … ich habe viel meine Eltern gefragt und meine Schwiegermutter …“ (I. 2, 242-243) 

 

„Man fragt ja auch mal im Kollegenkreis und dann merkt man halt schon, auch wenn jemand die Erfahrung hat“ (I. 2, 261-262) 

 

„ … ich frag Freunde, Freundinnen. Natürlich mit meinem Mann bespreche ich es, klar“ (I. 3, 109-110) 

 

„ … mit meinen Eltern …“ (I. 3, 112) 

 

„Joa, also wenn es so Erziehungssachen sind dann sind es glaub am meisten die Freundinnen, die auch Kinder haben, das ich mich dort austausche“ (I. 5, 148-149) 

 

„ … ins Turnen gehen wir … Familienzentrum …“ (I. 5, 177-178) 

„ … in das Turnen gehen wir und jetzt geht er dann in die Spielgruppe …“ (I. 5, 182-183) 

 

„Ansonsten hab ich auch Kollegen auf der Arbeit die auch Kinder haben, also das man sich halt da gegenseitig austauscht“ (I. 6, 76-77) 

 

„Ich denk viel passiert im Austausch mit anderen Mamis. Und dann gibt’s Sachen wo man mit der Mami anschaut“ (I. 7, 155-156) 

 

„ … mit anderen Mütter denk ich am meisten … so beim erzählen“ (I. 7, 159-161) 

 

„ … ich komm anders an die Infos. Ich bin so viel in Kontakt mit anderen oder eben ich hab auch meine Mami, ich hab die Schwiegermami …“ (I. 7, 192-193) 
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„Das ist jetzt, ich find das toll, jetzt machen sie das hier auch. Das ist ein Nachmittag Treffpunkt …“ (I. 2, 105-106) 

 

„Und so Plattformen wie Familienbegegnungszentrum, … sich dann dort austauschen, ist, also find ich auch Mega wertvoll“ (I. 2, 231-233) 

 

SK 4.6 Online-Beratung (professionell & 

nicht-professionell) 

Beratung über das Internet durch Online-Plattformen, Chatrooms, soziale Netzwerke, Eltern-Ratgeber 

 „Selten“ (I. 3, 114) 

 

„In der heutigen Zeit vom Internet braucht man die Sachen einfach nicht mehr, oder einfach, beziehst es dir von irgendwo anders her, joa“ (I. 4, 49-51) 

 

„Und sonst muss ich ehrlich sagen viel im Internet, Bücher. Also erziehungstechnisch, pädagogische Fragen Facebook viel, wo man halt so in den Gruppen ist um so Zeug 

zu fragen, thematisieren oder auch (unv.) joa“ (I. 4, 94-97) 

 

„ … ich weiß wo ich jeweils im Internet nachschauen kann und wo es vielleicht nicht so sinnvoll ist“ (I. 6, 74-75) 
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