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Einleitung

1. Einleitung
Bildungsungleichheiten türkischstämmiger1 Kinder bestehen bereits im vorschulischen
Bereich (Biedinger, 2009; Biedinger & Klein, 2010; Tietze et al., 2013). Auch der hohe Anteil
von Kindern mit Migrationshintergrund in Frühfördereinrichtungen lässt auf eine vorhandene
Chancenungleichheit schließen. Hinsichtlich der genauen Zahlen von Kindern mit
(drohender) Behinderung in Familien mit Migrationshintergrund gibt es jedoch keine
verlässlichen

Angaben.

Dennoch

geht

Werner

(2004)

von

einer

statistischen

Überrepräsentanz nicht-deutscher Kinder an Frühförderstellen aus. Anhand von Angaben
Sozialpädagogischer Zentren hinsichtlich der dort gestellt Diagnosen lässt sich ableiten,
dass über 50% der Kinder aufgrund von Entwicklungsstörungen des Sprechens und knapp
20% aufgrund einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung dort vorgestellt werden (Sarimski,
2017, S. 20). Bleibt eine Förderung bei diesen Kindern aus, dann sind sie von einer
dauerhaften Behinderung bedroht. Dies deutet darauf hin, dass die Lage von Kindern mit
Migrationshintergrund besonders in den Blick genommen

werden muss. Da die

Entwicklungsunterschiede teilweise schon vor dem Besuch einer Bildungseinrichtung, wie
Kindergarten, -tagesstätte oder -krippe bestehen, rücken die Familie und das familiäre
Umfeld in den Fokus.
Neben

der genetischen Ausstattung die

ein

Kind mitbringt, seinen

individuellen

Eigenschaften und Fähigkeiten, gelten vor allem das kindliche Umfeld und die Erziehung und
Förderung in den Eltern-Kind-Interaktionen in dieser frühen Phase als besonders bedeutsam
für eine weitere positive Entwicklung des Kindes. Die familiären Interaktionsformen werden
dabei von den familiären Ressourcen, zu denen die Persönlichkeitsmerkmale der Eltern und
die sozialen Ressourcen zu zählen sind, beeinflusst. (Guralnick, 2011) Das zur Verfügung
stehende Spielmaterial, die Alltagsaktivitäten, die die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind
unternehmen, aber vor allem die Qualität der Eltern-Kind-Interaktionen sind dabei besonders
abhängig von Ressourcen wie der elterlichen Selbstwirksamkeit, der finanziellen
Möglichkeiten der Eltern, der sozialen Unterstützung u. A. Wie Studien nach Coleman &
Karraker (1998, 2003) und Hintermair, Lang & Sarimski (2011) zeigen, kommt dabei vor
allem der elterlichen Selbstwirksamkeit eine Schlüsselrolle zu. Coleman & Karraker (1998,
2003) weisen darauf hin, dass eine hohe elterliche Selbstwirksamkeit direkt mit einer
positiven kindlichen Entwicklung und positivem kindlichem Verhalten zusammenhängt. In
Studien mit Familien mit Kindern mit einer (drohenden) Behinderung zeigt sich, dass sich
1

In den beiden Stichprobengruppen der Mütter mit türkischem Migrationshintergrund können sich aufgrund des
Aufnahmekriteriums des Geburtsortes in der Türkei auch kurdische Mütter befinden. Angehörige der kurdischen
Volksgruppe bezeichnen sich selbst nicht als türkischstämmig. Dennoch wird in der vorliegenden Arbeit der
Vereinfachung wegen der Begriff türkischstämmig verwendet.
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gerade die elterliche Überzeugung, selbst über die Kompetenz zu verfügen die Entwicklung
des Kindes trotz Behinderung voran zu bringen, sich positiv auf das elterliche
Belastungsempfinden sowohl in der direkten Interaktion mit dem Kind, als auch in der
familiären Gesamtbelastung auswirkt. (Lang, Hintermair & Sarimski, 2012; Sarimski,
Hintermair & Lang, 2011) Denn aufgrund der (drohenden) Behinderung des Kindes, als auch
aufgrund von Risikolagen, wie Arbeitslosigkeit, geringeres Familieneinkommen, niedrigeres
Bildungsniveau,

schlechterer

Gesundheitszustand

etc.,

welche

bei

Familien

mit

Migrationshintergrund gehäuft auftreten können, können auf Seiten der Eltern eine erhöhte
Stressbelastung,

eine

depressive

Stimmungslage

sowie

eine

erhöhte

Partnerschaftsbelastung vorliegen. Diese Belastungsfaktoren können sich in den ElternKind-Interaktionen niederschlagen und darüber als Risikofaktoren auf die kindliche
Entwicklung einwirken.
Diese vielfältigen Risiken, denen Familien mit Migrationshintergrund mit einem Kind mit
(drohender) Behinderung ausgesetzt sein können, und den gleichzeitig meist weniger
vorhandenen Ressourcen in der „Fremde“, können zu einer schwerwiegenden Belastung der
Eltern führen und damit die positive Entwicklung der Kinder entscheidend bedrohen.
(Sarimski, 2009)
Für die Gruppe von Familien mit türkischem Migrationshintergrund mit einem Kind mit
(drohender) Behinderung im Alter von null bis drei Jahren liegen bislang allerdings kaum
Studien zur elterlichen Selbstwirksamkeit, zur alltäglichen Stressbelastung sowie zur
depressiven Stimmungslage vor. Der Einfluss von Migration und (drohender) Behinderung
auf die entwicklungsförderlichen Alltagsaktivitäten und die Erziehungseinstellungen, die
mütterlichen Ressourcen sowie das mütterliche Belastungserleben sind ebenfalls nicht
ausreichend erforscht.
Diesem Bereich möchte sich dieses Forschungsprojekt widmen, um damit einen Anteil zur
Unterstützung türkischstämmiger Familien zu leisten und die Bedingungen positiver
kindlicher Entwicklungsverläufe zu schaffen.
Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zur Erforschung der Entwicklungsbedingungen
deutscher und türkischstämmiger Kinder mit und ohne (drohende) Behinderung im Alter von
null bis drei Jahren im Kontext der Mutter-Kind-Interaktion. Dabei wird ein Schwerpunkt auf
die mütterliche Selbstwirksamkeit als positive mütterliche Ressource und das mütterliche
Belastungserleben in den Bereichen der alltäglichen Stressbelastung und der depressiven
Stimmungslage als Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung gelegt.
Die Arbeit gliedert sich insgesamt in acht Kapitel. Im ersten Teil der Arbeit, der theoretischen
Grundlegung, wird zunächst in Kapitel 2 das systemische Entwicklungsmodell nach
10
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Guralnick (2011) vorgestellt. Dieses bildet, zum Verständnis der Entwicklung von kindlichen
Entwicklungsunterschieden, die Basis der Arbeit. An entsprechender Stelle wird dieses durch
eigens gesetzte Schwerpunkte erweitert bzw. ergänzt. In Kapitel 3 wird auf Grundlage des
Modells das Entwicklungsumfeld deutscher und türkischstämmiger Kinder vergleichend
beschrieben. Dabei wird eigens auch auf Kinder mit einer (drohenden) Behinderung
eingegangen und die kulturspezifische Sichtweise auf Behinderung dargelegt (Kapitel 3.5.4).
Ausgehend von diesen theoretischen Ausführungen werden in Kapitel 4 die leitenden
Forschungsfragen und die Hypothesen für die empirische Untersuchung vorgestellt. Im
zweiten Teil der Arbeit, der empirischen Untersuchung, wird zunächst die Methodik erläutert
(Kapitel 5) bevor in Kapitel 6 die Ergebnisse der Studie präsentiert werden. Im Anschluss an
die empirische Untersuchung, wird im dritten und letzten Teil der Arbeit – Diskussion und
Interpretation der Ergebnisse – eine abschließende und verknüpfende Sichtweise auf die
Forschungsteile gegeben und die Arbeit in ihrer Gesamtheit diskutiert (Kapitel 7) sowie die
Grenzen des methodischen Vorgehens reflektiert (Kapitel 7.3). In Kapitel 8 werden
schließlich Implikationen für die Praxis der Frühförderung abgeleitet.
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Erster Teil: Theoretische Grundlegung
Zum Verständnis der Entstehung von kindlichen Entwicklungsunterschieden ist es
notwendig,

gängige

entwicklungswissenschaftliche

Modelle

eines

altersgemäßen

Entwicklungsprozesses heranzuziehen und näher zu beleuchten. Sogleich sei jedoch
erwähnt, dass es gegenwärtig keine Entwicklungstheorie gibt, die allgemein anerkannt ist.
Jede folgt einer spezifischen Perspektive auf Entwicklung und ist mehr oder weniger mit
aktuellen empirischen Befunden zur kindlichen Entwicklung in Einklang zu bringen. (Lohaus
& Vierhaus, 2013, S. 40) Alle befassen sich jedoch mit Annahmen über

die

Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt sowie das Zusammenwirken beider
Aspekte im Zeitverlauf und können nach Riegel (1978) in ein Vier-Felder-Schema hinsichtlich
aktiver oder passiver Rolle von Mensch und Umwelt eingeordnet werden. (zitiert nach
Petermann,

Niebank

&

Scheithauer,

2004,

S.

16f)

Demnach

lassen

sich

die

Entwicklungsmodelle klassifizieren in einfache mechanistische Modelle 2 (nach Montada,
Lindenberger & Schneider, 2012, S. 32 auch endogenistische Modelle), Dispositionsmodelle 3
(nach ebd., 2012, S. 32 auch aktionale Modelle), Umweltmodelle 4 (nach ebd., 2012, S. 32
auch exogenistische Modelle) oder Interaktionsmodelle (nach ebd., 2012, S. 32 auch
transaktionale Modelle). Da heutzutage überwiegend die Interaktionsmodelle als bedeutsam
zur Beschreibung bzw. Reflexion kindlicher Entwicklungsprozesse diskutiert werden
(Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004, S. 18), wird auf diese im Folgenden genauer
eingegangen.
Die Interaktions- oder auch Transaktionsmodelle folgen einer systemtheoretischen
Denkweise, die davon ausgeht, dass mehrere Subsysteme – darunter das Kind und dessen
Umwelt – ein Gesamtsystem bilden, in welchem die verschiedenen Subsysteme miteinander
interagieren. Aufgrund dieser wechselseitigen Einflussprozesse findet eine ständige
Veränderung der Umwelt und des Kindes mit entsprechender Anpassung an die gegebenen
Bedingungen statt. Die Entwicklung des Kindes ist damit als Folge der Interaktion zwischen
beiden und immer vor dem Hintergrund des Gesamtsystems, in das sie eingeschlossen ist,

2

Bei diesen wird davon ausgegangen, dass Entwicklung aufgrund eines angelegten Plans erfolgt. Weder hat das
Kind damit einen aktiven Anteil an seiner Entwicklung, noch wirkt die Umwelt aktiv auf das Kind ein. Diese Ansicht
gilt heute als überholt. (Montada, Lindenberger & Schneider, 2012, S. 32f; Petermann, Niebank & Scheithauer,
2004, S. 17)
3
Dieses Modell schreibt dem Kind eine aktive und der Umwelt eine passive Rolle zu. Das Kind gilt quasi als
Mitgestalter seiner Entwicklung, das sich aus seiner Umwelt die Aspekte auswählt, die es zu seiner Entwicklung
benötigt. (Montada, Lindenberger & Schneider, 2012, S. 33; Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004, S. 17f)
4
Die Entwicklung des Kindes wird hier vollkommen von der Umwelt gesteuert. Finden keine Veränderungen in
der Umwelt statt, entwickelt sich auch das Kind nicht weiter. (Montada, Lindenberger & Schneider, 2012, S. 32;
Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004, S. 17f)
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zu sehen. (Lohaus & Vierhaus, 2013, S. 37f; Montada, Lindenberger & Schneider, 2012, S.
34f; Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004, S. 18ff)
Als bedeutsamstes Interaktionsmodell wird das ökologische Modell nach Bronfenbrenner
(1979) diskutiert. Bronfenbrenners (bio-)ökologische Systemtheorie ermöglicht es, die
umweltbedingten Einflussfaktoren kindlicher Entwicklung genauer in den Blick zu nehmen. Er
unterteilt dazu die Entwicklungsumwelt in vier systemische Ebenen: das Mikro-, das Meso-,
das Exo- und das Makrosystem. Das Mikrosystem stellt den direkten Lebenskontext des
Kindes wie beispielsweise die Familie dar, das Mesosystem wenigstens zwei miteinander
verbundene Mikrosysteme des Kindes wie Familie und Kindergarten, das Exosystem wirkt
indirekt z.B. über Arbeitsplatzerfahrungen der Mutter auf die Beziehung zum Kind und das
Makrosystem z.B. als kulturelle, religiöse, ökonomische Grundlagen der Gesellschaft. Das
Chrono-System berücksichtigt die zeitliche Komponente von Entwicklung; nämlich dass sich
alle Systemebenen im Laufe der Zeit weiterentwickeln z.B. durch die Geburt eines weiteren
Familienmitglieds, gesellschaftliche Umbrüche etc. (Bronfenbrenner, 1979)
Sameroff

(1995)

wählt

mit

seinem

Transaktionsmodell

eine

etwas

andere

Herangehensweise, indem er die Kind- und Umweltebene in die drei Systeme Genotyp,
Phänotyp und Umweltfaktor aufteilt. Der Genotyp stellt ein organisiertes biologisches System
dar. Im Austausch mit dem Phänotyp bewirkt er die biologische Organisation. Der Phänotyp
tritt als Mittler mit dem Genotyp und dem Umweltfaktor in Interaktion. Er meint das äußere
Erscheinungsbild und das Verhalten eines Individuums, welches eben von den beiden
anderen beeinflusst wird. Der Umweltfaktor reguliert, wie sich Menschen in die Gesellschaft
einfügen. Er wirkt durch familiäre und kulturelle Sozialisationsmuster und besteht analog zum
Genotyp. Er beeinflusst, wie beschrieben, den Phänotyp. So ist das Verhalten des Kindes
nach Sameroff (1995) jederzeit das Ergebnis der Transaktion zwischen dem Kind
(Phänotyp), den äußeren Erfahrungen (Umweltfaktor) und der biologischen Organisation
(Genotyp). Aus der Perspektive der Transaktion kann daher ein Problem nie allein im Kind
oder allein in dessen Umwelt lokalisiert werden, sondern muss immer in der Beziehung der
beiden zueinander gesehen werden. (S. 663ff)
Aufgrund der Komplexität dieses Modells, wird es von einigen Autoren (Petermann, Niebank
& Scheithauer, 2004, S. 21f) auch den komplexen Entwicklungsmodellen zugeordnet, welche
die vier ursprünglichen Kategorien von Entwicklungsmodellen nach Riegel (1978) um eine
fünfte erweitern (zitiert nach Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004, S. 16f).
Die beiden kurz dargestellten Entwicklungsmodelle berücksichtigen, wie aufgezeigt, bereits
sehr differenziert die diversen Einflussfaktoren auf die kindliche Entwicklung auf Kind- und
Umwelt-Seite. Der Aspekt der Entwicklungsverzögerung bzw. (drohenden) Behinderung des
Kindes, wird jedoch nicht explizit in diesen Modellen berücksichtigt. Um diesen Aspekt
13
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stärker in den Fokus nehmen zu können, wird das systemische Entwicklungsmodell nach
Guralnick (2011) herangezogen. Dieses Modell beleuchtet den Prozess altersgemäßer
kindlicher kognitiver und sozialer Entwicklung aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse,
unter Berücksichtigung des Einflusses von biologischen und umweltbedingten Risikofaktoren
und einer möglichen bestehenden bzw. drohenden Behinderung und einer frühen
Intervention. (S. 7f) Der Unterschied zwischen dem systemischen Entwicklungsmodell und
den vorhergehend exemplarisch dargestellten Modellen ist allerdings „its goal to understand
the developmental mechanisms that are involved in promoting a child´s development in the
context of EI [Early Intervention] for vulnerable children and their families“ (ebd., S. 8). Es
erscheint daher für die hier vorliegende Studie besonders geeignet, um nicht nur die
Entstehung von Entwicklungsunterschieden bzw. einer (drohenden) Behinderung zu
verstehen, sondern auch um die kindliche Entwicklung im Rahmen früher Intervention zum
Beispiel im Rahmen von Frühförderung zu fördern und damit dem Prozess der (drohenden)
Behinderung entgegen wirken zu können.
Eigens die Aspekte Kultur und Migration als Einflussgrößen auf die kindliche Entwicklung
werden im Modell nach Guralnick (2011) nicht näher berücksichtigt, lassen sich aber gut in
dieses integrieren. Die Hauptfokusse der vorliegenden Studie – elterliche Selbstwirksamkeit,
alltägliche Stressbelastung und depressive Stimmungslage – werden von Guralnick (2011)
im systemischen Entwicklungsmodell in den familiären Ressourcen angedacht und an
passender Stelle durch weiterführende Literatur entsprechend vertieft.
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2. Das systemische Entwicklungsmodell5 nach Guralnick
Im Folgenden wird das systemische Entwicklungsmodell nach Guralnick (2011) unter
Bezugnahme auf die von ihm veröffentlichte Literatur beschrieben. Guralnick stützt sich
dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse verschiedener Autoren. An entsprechender Stelle
werden diese durch weitere aktuelle Studien ergänzt.

2.1 Einführende Beschreibung des Modells
Das systemische Entwicklungsmodell nach Guralnick (2011) teilt sich, wie es das Schaubild
zeigt, in drei Ebenen. Auf oberster Ebene steht das Kind mit seinen bereichsspezifischen
Kompetenzen und seiner Selbstregulationsfähigkeit6, welche auf die kognitive und soziale
Kompetenzentwicklung des Kindes einwirken. Die mittlere Ebene bilden die familiären
Interaktionsformen, welche die Eltern-Kind-Interaktionen, die familiär-initiierten kindlichen
Erfahrungen und die Gesundheit und Sicherheit, welche durch die Familie sichergestellt
werden, beinhalten. Als familiäre Ressourcen, die als unterste Ebene des Modells dargestellt
werden, gelten die Persönlichkeitsmerkmale der Eltern und die sozialen Ressourcen. Sowohl
die familiären Ressourcen als auch die familiären Interaktionsformen wirken (dargestellt
durch die Pfeile von unten nach oben) auf die kindliche Entwicklung ein. Dies kann je nach
deren Gestaltung auf positive als auch auf negative Weise erfolgen. Umgekehrt wirken aber
auch kindliche Stressfaktoren, in Form von biologischen Risiken, wie z.B. ein zu geringes
Geburtsgewicht aufgrund von Frühgeburt und/oder einer Behinderung, auf die familiären
Interaktionsformen sowie auf die familiären Ressourcen ein (dargestellt durch die Pfeile auf
der rechten und linken Seite des Modells). Zudem bedingen kindliche charakteristische
Eigenschaften, im Schaubild gekennzeichnet durch die gestrichelten Pfeile, von der Ebene
der kindlichen Kompetenzentwicklung zur Ebene der familiären Interaktionsformen, die
Eltern-Kind-Interaktionen mit. (S. 8)

5

Originalbezeichnung nach Guralnick (2011) “developmental systems approach“ (systemisches
Entwicklungsmodell)
6
Originalbezeichnung nach Guralnick (2011) “organizational processes“
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Abbildung 1: Das systemische Entwicklungsmodell, in Anlehnung an Guralnick (2011, S. 8)

2.2 Ebene der kindlichen Entwicklung
Bei der kindlichen Entwicklung innerhalb des systemischen Entwicklungsmodells nach
Guralnick (2011) stehen vor allem die soziale und kognitive Kompetenzentwicklung im
Fokus. Zum Vorschein kommt die kindliche Kompetenz in diesen beiden Bereichen vor allem
dann, wenn das Kind versucht bestimmte Ziele, welche sich im Laufe der Kindheit
verändern, zu erreichen. Die dafür notwendige antreibende Motivation, die das Kind für sein
zielgerichtetes explorierendes Verhalten benötigt, ist bereits im Säuglingsalter vorhanden
und kann vom Kind genutzt werden. (Woodward, 2009, S. 53ff) Dadurch entwickelt und
verändert sich das Kind hinsichtlich seiner sozialen und kognitiven Kompetenzen im Laufe
der Kindheit je nach seinen gemachten Erfahrungen zunehmend, was sich wiederum auf
seine Umwelt und damit auch auf die familiären Interaktionen auswirken kann. (Guralnick,
2011, S. 9)
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Abbildung 2: Die Ebene der Entwicklung der kindlichen sozialen und kognitiven Kompetenz
unter
Einfluss
der
kindlichen
bereichsspezifischen
Kompetenzen
und
der
Selbstregulationsfähigkeit, in Anlehnung an Guralnick (2011, S. 10)
2.2.1

Die kindlichen bereichsspezifischen Kompetenzen

Wie das Schaubild zeigt, sind die Entwicklung der kognitiven und sozialen Kompetenz von
den kindlichen bereichsspezifischen Kompetenzen und der Selbstregulationsfähigkeit
abhängig. Diese entwickeln sich rasant in der frühen Kindheit. Als bereichsspezifische
Kompetenzen nennt Guralnick (2011) bereichsspezifische Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Kenntnisse, welche die Bereiche der Kognition, der Sprache, der Motorik, des sozialemotionalen

und

des

sensorisch-perzeptiven

mit

einschließen.

Mit

dem

Wortschatzwachstum, der Zunahme der syntaktischen Komplexität und der Fähigkeit, die
Absichten anderer zu verstehen, seien nur einige wenige bedeutsame sprachliche und
kognitive Ressourcen genannt, auf die die Kinder in ihrem Entwicklungsprozess
zurückgreifen können. Darüber hinaus stellen die motorischen, sozial-emotionalen und
sensorisch-perzeptiven

Entwicklungsbereiche

eine

weitere

große

Anzahl

an

bereichsspezifischen Kompetenzen zur Verfügung, welche das Kind in seiner Entwicklung
unterstützen und voranbringen. Diese bereichsspezifischen Kompetenzen sind voneinander
abhängig und beeinflussen in ihrer Kombination und Wechselwirkung die kindliche soziale
und kognitive Kompetenzentwicklung. (S. 9)
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2.2.2
Die

Die Selbstregulationsfähigkeit

Selbstregulationsfähigkeit

spielt

neben

den

kindlichen

bereichsspezifischen

Kompetenzen eine weitere bedeutende Rolle für das zielgerichtete kindliche Verhalten und
damit für die kindliche soziale und kognitive Kompetenzentwicklung. So zeigt das Schaubild,
dass die Selbstregulationsfähigkeit sowohl auf die bereichsspezifischen Kompetenzen als
auch direkt auf die soziale und kognitive Kompetenz einwirkt. Die bereichsspezifischen
Kompetenzen werden vom Kind mit Hilfe der Selbstregulationsfähigkeit bei spielerischen
Aktivitäten

zielgerichtet

genutzt.

Die

Wechselwirkung

zwischen

den

kindlichen

bereichsspezifischen Kompetenzen und der Selbstregulationsfähigkeit führt zu einer
gegenseitigen

Steigerung

und

Entwicklung

derer,

so

dass

die

kindliche

Kompetenzentwicklung zunehmend vorangebracht werden kann. Als bedeutende Aspekte
der Selbstregulationsfähigkeit nennt Guralnick (2011) die exekutiven Funktionen, die
Metakognition, die Soziale Kognition, die Motivation und die Emotionsregulation. (S. 9f)
Unter den exekutiven Funktionen versteht man höhere kognitive Prozesse, welche
bereichsspezifische Kompetenzen und andere Aspekte der Selbstregulationsfähigkeit
koordinieren, um das Ziel zu erreichen bzw. eine „Aufgabe“ auszuführen (Banich, 2009, S.
89ff; Anderson, 2002, S. 71ff). Die Metakognition meint das Bewusstsein von und die
Kenntnis über passende Strategien, die das Kind zur Lösung seiner Aufgabe anwenden kann
(Kuhn, 2000, S. 178ff; Pintrich, 2000, zitiert nach Guralnick, 2011, S. 10). Die soziale
Kognition betont den Umgang mit sozialen Aufgaben, was das Kodieren sozialer
Informationen, die Interpretation dieser Informationen und das Entwickeln prosozialer
Reaktionen beinhaltet (Beauchamp & Anderson, 2010, S. 39ff; Crick & Dodge, 1994, S. 75;
Lemerise & Arsenio, 2000, S. 109). Der Aspekt der Motivation teilt sich in den Bereich des
Motivationsmanagements und des Belohnungssystems. Diese beiden sind für das Kind für
die Ausdauer, die es für den Prozess der Auswahl eines Ziels bzw. einer Aufgabe bis hin zur
Lösung derer benötigt, bedeutsam (Morgan, MacTurk & Hrncir, 1995, S. 12f). Der fünfte und
letzte von Guralnick (2011) genannte Aspekt der Emotionsregulation betont den Umgang des
Kindes mit seinen aufkommenden Emotionen während des Spiels. Das Kind bewertet seine
emotionalen Erfahrungen und sucht Strategien, die das Erreichen seines Ziels unterstützen.
(Eisenberg & Spinrad, 2004, S. 335ff; Rothbart & Rueda, 2005, S. 169)
In neueren Studien (Blair, 2010; Diamond, 2011; Moffitt et al., 2011; Silva & Stanton, 1996;
Zelazo & Lyons, 2012) wird die Bedeutsamkeit der Selbstregulationsfähigkeit und der
exekutiven Funktionen für das lebenslange Lernen betont. Kubesch (2014) beschreibt diese
sogar als „vergleichbar bedeutsam wie die Intelligenz“ (S. 7). Sie sind, so Diamond (2014),
für die psychische Gesundheit, die schulischen Leistungen und den Erfolg im Leben von
besonderer Bedeutung (S. 19). Nach Moffitt et al. (2011) soll deren Ausprägung in der
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Kindheit sogar als Vorhersagefaktor für körperliche Gesundheit, Drogenabhängigkeit,
sozioökonomischen Status und straffälliges Verhalten im Erwachsenenalter gelten (zitiert
nach Zelazo & Lyons, 2014, S. 87). Diese Ergebnisse stellen die Bedeutsamkeit einer
frühzeitigen Förderung derer im Hinblick auf die lebenslange Entwicklung heraus.
Wie Guralnick (2011) schreibt, sind die bereichsspezifischen Kompetenzen und die
Selbstregulationsfähigkeit über die ein Kind verfügt, jedoch individuell verschieden. Sie
können, für die kindliche kognitive und soziale Kompetenzentwicklung, sowohl Risiko- als
auch Schutzfaktoren darstellen. Zu Risikofaktoren, die die weitere kindliche Entwicklung
gefährden, können sie dann werden, wenn sie bereits bei der Geburt untypisch ausgebildet
sind

bzw.

sich

später

nicht

altersgemäß

entwickeln. Andere

bereichsspezifische

Kompetenzen und Aspekte der Selbstregulationsfähigkeit wiederum, können gleichzeitig als
Schutzfaktoren dienen, indem sie die kindliche Entwicklung trotz der gegebenen
Risikofaktoren positiv voranbringen. (S. 11) Wie Cicchetti (2006) anmerkt, kann das Ziel der
kindlichen Kompetenzentwicklung auf vielfältigste Weise und individuell unterschiedlich
erreicht werden (S. 12ff).
Das systemische Entwicklungsmodell, wie es hier vorgestellt wird, kann im Rahmen früher
Intervention zur Erstellung eines für die Frühförderung bedeutsamen Profils dienen. Dabei
können, um den Entwicklungsstand festzustellen und besonders bedenkliche kindliche
Entwicklungsbereiche aufzudecken, die vorhandenen kindlichen bereichsspezifischen
Kompetenzen und die einzelnen Aspekte der Selbstregulationsfähigkeit identifiziert werden.
Im Zusammenhang damit können mit Hilfe dieses Modells mögliche Ursachen benannt
werden. Zur Optimierung der kindlichen Entwicklung wird dann im Rahmen früher
Interventionsprogramme versucht, z.B. das elterliche

Interaktionsverhalten

an

das

veränderte kindliche Verhalten anzupassen oder die vorhandenen familiären Ressourcen zu
bestärken bzw. auszubauen und zu verbessern. (Guralnick, 2011, S. 11)

2.3 Ebene der familiären Interaktionsformen
Erkenntnisse aus der Entwicklungswissenschaft weisen darauf hin, dass als bedeutende
Einflussfaktoren auf die kindliche Entwicklung von Seiten der Eltern drei familiäre
Interaktionsformen

angesehen

werden

können. Diese

seien: (1)

die

Eltern-Kind-

Interaktionen, (2) die familiär-initiierten kindlichen Erfahrungen und (3) das Sicherstellen der
Gesundheit und Sicherheit des Kindes. (Guralnick, 2005, S. 11; 2006, S. 46; 2011, S. 11)
Diese drei familiären Interaktionsformen und deren einzelnen Bestandteile beeinflussen
sowohl die kindliche kognitive und soziale Kompetenzentwicklung als auch die kindlichen
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bereichsspezifischen Kompetenzen und die kindliche Selbstregulationsfähigkeit (Guralnick,
2011, S. 11).
Dies bestätigt auch die NUBBEK-Studie (2013) auf welche im 3. Kapitel genauer
eingegangen wird. Sie stellt heraus, dass die Interaktionsqualität in den Familien in engem
Zusammenhang mit vielen kindlichen Entwicklungsbereichen steht. So zeigt sich
durchgängig eine hohe Bedeutung der Eltern-Kind-Interaktionen für den kindlichen
Entwicklungsstand, die familiären Aktivitäten haben ebenso eine prädiktive Bedeutung und
der häusliche Anregungsgehalt steht in Zusammenhang mit einer besseren sprachlichen und
kognitiven Entwicklung. (Tietze et al., S. 146ff)
Die Art und Weise, wie Familien diese Interaktionsformen konkret ausgestalten, kann
zwischen

den

Familien

Entwicklungsprozesse

variieren

initiieren.

So

und

können

dadurch
viele

unterschiedliche

verschiedene

Formen

kindliche
familiärer

Interaktionsformen die kindliche Entwicklung fördern. Das Ziel des systemischen
Entwicklungsmodells nach Guralnick (2011) ist es, dass die familiären Interaktionsformen als
wichtige entwicklungsförderliche Determinanten erkannt werden und diese, falls notwendig,
im Rahmen früher Intervention optimiert werden. (Guralnick, 2005, S. 12; 2006, S. 45; 2011,
S. 11)
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Abbildung 3: Die Ebene der familiären Interaktionsformen mit ihren Hauptfaktoren, in
Anlehnung an Guralnick (2011, S. 12)
2.3.1

Eltern-Kind-Interaktionen

Ab der Geburt entwickeln sich zunehmend komplexere Eltern-Kind-Interaktionen, in denen
sich beide Interaktionspartner austauschen und sich in ihrem Handeln gegenseitig
beeinflussen (Sameroff & Fiese, 2000, S. 14). Dadurch können Beziehungsprozesse
zwischen beiden entstehen. Die Entstehung dieser Beziehungsprozesse wird vor allem
durch ein sensitiv-responsives elterliches Verhalten vorangebracht, bei welchem die Eltern
die kindlichen Signale passend wahrnehmen und ihr eigenes Interaktionsverhalten an das
Kind mit dessen jeweiligem Entwicklungsstand anpassen (Guralnick, 2006, S. 46f; ebd.,
2011, S. 11f). Nach Petzold (1991) fördert ein aufmerksames, warmes, stimulierendes,
responsives und nicht-restriktives elterliches Erziehungsverhalten die kognitive kindliche
Entwicklung und führt zu einer gesunden sozial-emotionalen Entwicklung. Werden von den
Eltern die kindlichen Bedürfnisse berücksichtigt und die Grenzen der kindlichen
Entwicklungsmöglichkeiten anerkannt, kann das Kind eine sichere Persönlichkeit entwickeln.
(S. 52) Dies ermöglicht dem Kind durch ein grundlegendes Gefühl innerer Sicherheit und
Vertrauen auch bei zukünftigen Schwierigkeiten und Herausforderungen eine positive
Lebenseinstellung zu bewahren (Hédervári-Heller, 2012, S. 61). Dadurch kommt es zu einer
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optimalen Passung zwischen den Interaktionspartnern, die Bindung zwischen den beiden
wird gestärkt und die kindliche Entwicklung gefördert.
So wird in den Interaktionen möglich, dass die drei von Guralnick (2011) genannten
Interaktionsprozesse: (1) Dialog, (2) entwicklungsförderliche Interaktionen und (3) sozialemotionale Verbundenheit entstehen. Sie bilden den Inhalt und die Struktur der Eltern-KindInteraktionen und schaffen die Voraussetzung für den Aufbau einer Eltern-Kind-Beziehung,
welche die Förderung verschiedener Dimensionen sozialer und kognitiver kindlicher
Kompetenz ermöglicht. (S. 11f)
Der

Aspekt

des

Dialogs

meint

den

sich

konstant

entwickelnden

sozialen

Kommunikationsprozess zwischen Eltern und Kind, der im familiären Alltag – häufig im
Rahmen von gemeinsamen Ritualen – stattfindet, so Fiese & Spagnola (2007, S. 125f). In
diesem sozialen Austauschprozess erhält das Kind die Kenntnisse bzw. Auskünfte, die es zur
Erfüllung

seiner

Belange

und

für

sein

zielgerichtetes

Verhalten

benötigt.

Diese

Konversationen zwischen Eltern und Kind bewegen sich, orientiert am Alter und
Entwicklungsstand des Kindes, zwischen einem einfachen sozialen Informationsaustausch
und komplexeren Diskussionen (Adrián, Clemente & Villanueva, 2007, S. 1058ff; Chouinard,
2007; Mundy & Sigman, 2006, zitiert nach Guralnick, 2011, S. 12). Sie bilden einen
Beziehungsprozess in welchem die Eltern gewillt sind auf die Bedürfnisse ihres Kindes
einzugehen und diese zu befriedigen. In diesem Kontext haben die Eltern darüber hinaus die
Möglichkeit, das kindliche Wissen und seine Belange abzuschätzen und neues Wissen in
den Kommunikationsprozess einzubringen. Damit passen sie sich an die kindlichen
Eigenschaften an (aufgezeigt durch den gestrichelten Pfeil im Schaubild) und schaffen
Gegebenheiten, die die weitere kindliche Entwicklung der sozialen und kognitiven
Kompetenz voranbringen. (Guralnick, 2011, S. 12f)
Der soeben dargestellte Prozess wird meist vom Kind initiiert bzw. vorangetrieben, kann aber
auch, wenn die Eltern mehr Dominanz und Struktur vorgeben, zu entwicklungsförderlichen
Interaktionen werden. Diese werden von den Eltern ohnehin regelmäßig geschaffen,
besonders wenn das Kind Schwierigkeiten und Entwicklungsbedarf in bestimmten Bereichen
aufzeigt. Wie bereits oben beschrieben, wird beiden Teilnehmern auch in diesen
Interaktionen zunehmend die jeweilige Rolle bewusst und sie nehmen diese ein. Der
Elternteil sieht seine Funktion vor allem im Bieten einer erzieherischen und lehrreichen
Unterstützung und das Kind ist interessiert und gewillt, diese anzunehmen. Dadurch
entwickelt sich allmählich eine Partnerschaft mit bewährten und klaren Erwartungen an das
Gegenüber. Eine solche Partnerschaft zeichnet sich aus durch die Fähigkeit der Eltern zu
einfühlsamem Gestalten und Unterstützen des Kindes in einer liebevollen, warmen und nicht
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aufdringlichen Interaktion, welche das Wissen und die Fähigkeiten des Kindes zu fördern
vermag. (ebd., S. 13)
Nach Pratt, Kerig, Cowan & Cowan (1988) und Wood & Middleton (1975) machen Elemente
wie die Einschätzung kindlicher Sensitivität auf Anweisungen, die Definition erreichbarer
Ziele und Teilziele und die Anpassung der elterlichen Unterstützung an die kindlichen
Bedürfnisse solch eine erfolgreiche entwicklungsförderliche Interaktion aus (S. 836f; zitiert
nach Guralnick, 2011, S. 13). Durch diesen Prozess erwirbt das Kind notwendiges Wissen,
durch welches es zunehmend eigenaktiv die Umwelt entdecken und die vorhandenen
Probleme lösen kann und immer weniger auf die elterliche Unterstützung angewiesen ist.
(Guralnick, 2011, S. 13) Auf ähnliche Weise kann laut Grusec & Davidov (2010) auch die
soziale Kompetenz der Kinder gefördert werden (S. 693ff). Fuhrer (2005) und Schneewind
(2010) führen aus, dass eine geringe Ich-Stärke, mangelndes Selbstvertrauen, geringes
Erziehungswissen und eine niedrige Einschätzung der eigenen Erziehungskompetenzen
negative Auswirkungen auf die elterliche Sensitivität und das entwicklungsförderliche
Verhalten hat. Hingegen verfügen selbstbewusste, empathiefähige und warmherzige Eltern
über

differenziertes

Erziehungs-

und

Entwicklungswissen,

schreiben

die

Entwicklungsfortschritte ihrer Kinder ihrem eigenen elterlichen Verhalten zu und reagieren
flexibel auf die sich ständig ändernden Entwicklungsanforderungen ihrer Kinder. (S. 130f; S.
177) Auf die bedeutsamen Persönlichkeitsmerkmale der Eltern wird in Kapitel 2.4.1
spezifischer eingegangen.
Die dritte Komponente der sozial-emotionalen Verbundenheit entwickelt sich aus sensitivresponsiven, liebevollen Eltern-Kind-Interaktionen, welche im Laufe der Zeit dem Kind das
Vertrauen geben, dass die Eltern auch dann das Kind nicht „verlassen“ werden, wenn sie
kurzzeitig aus dessen Blickfeld sind bzw. dieses sogar einige Stunden einer anderen
Betreuungsperson überlassen (Guralnick, 2011, S. 13).
Kinder die sicher gebunden sind, haben von der Bindungsperson erfahren, dass sie sich auf
deren Unterstützung verlassen können und entwickeln ein grundlegendes Gefühl innerer
Sicherheit und Vertrauen. Es ist zwischen Eltern bzw. Bezugsperson und Kind eine starke,
kooperative, bereitwillige Beziehung gegeben, in der beide aufeinander eingehen
(Kochanska, 2002, S. 193f). Von Bedeutung ist, so schreiben Laible & Thompson (2000),
dass die miteinander gemachten Erfahrungen und die sich darauf gründenden Erwartungen
an den Interaktionspartner, die beiden anderen Formen der Eltern-Kind-Interaktion
unterstützen (S. 1430ff). Daraus können je nachdem unterschiedliche Qualitäten an
Beziehungsprozessen innerhalb der Eltern-Kind-Dyade folgen.
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2.3.2

Familiär-initiierte
Alltagsaktivitäten

kindliche

Erfahrungen

durch

gemeinsame

Des Weiteren beschreibt Guralnick (2011) familiär-initiierte kindliche Erfahrungen, die, neben
den soeben beschriebenen Eltern-Kind-Interaktionen, als entwicklungsbedeutsam gelten.
Dazu gehören die Teilnahme des Kindes am elterlichen sozialen Netzwerk, die Unterstützung
des Aufbaus einer Peergroup des Kindes und das Bieten einer möglichst anregungsreichen
Umgebung (z.B. die Verfügbarkeit entwicklungsangemessener Spielsachen und Materialien).
Ebenso bieten jegliche gemeinschaftliche Aktivitäten, wie Urlaube, Ausflüge, Einkäufe etc.
Möglichkeiten die kindliche Entwicklung anzuregen. Die gemeinsamen Alltagsaktivitäten, wie
beispielweise Bücher anschauen/vorlesen, Spiele und Basteleien zu Hause, Park- und
Spielplatzbesuche,

Einkäufe,

Treffen

mit

Gleichaltrigen

etc.

sind

als

besonders

entwicklungsförderlich hervorzuheben. Ein besonderes Augenmerk sei außerdem auf die
richtige Auswahl kindlicher Betreuung und Vorschulprogramme gelegt, da Kinder in diesen
Settings ein beträchtliches Maß an Zeit verbringen und deren Entwicklungsförderlichkeit
daher von immenser Bedeutung ist. Das Kind mit seinen individuellen Interessen und
Bedürfnissen

anzunehmen

und

diese

zu

befriedigen,

fällt

ebenso

in

den

Verantwortungsbereich der Eltern. (S. 14)
Das Schaffen solch einer anregungsreichen Umwelt, festigt wiederum nicht nur die ElternKind-Beziehung, sondern bietet dem Kind, durch die verschiedenen ihm begegnenden
Personen und Settings, auch ausreichend Herausforderungen, um die vorhandenen
kindlichen

bereichsspezifischen

Kompetenzen

und

die

Selbstregulationsfähigkeit

entsprechend einsetzen zu können und dadurch die sozialen und kognitiven Kompetenzen
zu erweitern (ebd., S. 14f).

2.3.3

Sicherstellen der Gesundheit und Sicherheit des Kindes

Die Gesundheit und Sicherheit des Kindes zu gewährleisten wird als dritter Bestandteil der
entwicklungsbedeutsamen Eltern-Kind-Interaktionen angesehen. Wiederum sind es die
Eltern, die die Verantwortung für das kindliche Wohlergehen und Wohlbefinden tragen. Sie
schützen es vor Gewalteinflüssen, sorgen für eine optimale Gesundheitsvorsorge und
vermeiden

Umweltrisiken.

altersangemessene

Dazu

Ernährung,

gehören
regelmäßige

unter

anderem

Arztbesuche

eine
mit

gesunde

und

Vorsorge-

und

Kontrolluntersuchungen, eine entsprechende Behandlung bei Krankheit, Impfungen, das
Vermeiden von Umweltgefahren wie toxische Substanzen (Cole & Winsler, 2010, S. 3ff;
Strickland et al., 2004, S. 1487ff) und der Schutz vor nachbarschaftlicher und häuslicher
Gewalt (Osofsky, 1995, S. 787). Wird die Gesundheit und Sicherheit des Kindes nicht
sichergestellt, so kann, so Hubbs-Tait, Nation, Krebs & Bellinger (2005), ein direkter
schädlicher Effekt auf die kindliche Entwicklung die Folge sein, obwohl in Bezug auf die
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kindliche Entwicklung viele Faktoren zusammen agieren und diese das Risiko einer
Schädigung sowohl mildern als auch verstärken können (S. 57ff).

2.3.4

Elterliche Entwicklungserwartungen

Die Ausgestaltung der familiären Interaktionsformen wird beeinflusst durch elterliche
Erziehungseinstellungen. Das elterliche Wissen zur Entwicklung und Förderung des Kindes
dient dazu als Grundlage und beeinflusst damit die elterlichen Entwicklungserwartungen an
das Kind in den Eltern-Kind-Interaktionen und den gemeinsamen Alltagsaktivitäten. Diese
werden daher ergänzend dem Modell von Guralnick hinzugefügt.
Elterliches Wissen hinsichtlich einer altersgerechten Entwicklung des Kindes ist, um das
Kind in den Eltern-Kind-Interaktionen entsprechend fördern und um ihm eine passende
anregungsreiche Umwelt bieten zu können, grundlegend (Abad, 2009, S. 22ff). So obliegt es
der Verantwortung der Eltern, frühzeitig eine Krankheit oder normabweichendes Verhalten
ihres Kindes zu erkennen, präventive Maßnahmen vorzunehmen und Interventionen
einzuleiten, um eine (drohende) Behinderung7, eine Verletzung oder Krankheit rechtzeitig
abzuwenden (Soliday, 2004, S. 164ff). Zudem beeinflusst das vorhandene Elternwissen das
elterliche Verhalten und deren Entwicklungserwartungen an das Kind. Die Eltern gestalten
dann die Umwelt des Kindes eher angepasst an die bevorstehenden Meilensteine, wählen
die passenden Eltern-Kind-Kurse bzw. Freizeitaktivitäten aus und bieten das entsprechende
Spielmaterial an, als ohne dieses Wissen. (Abad, 2009, S. 27) Schätzen sie ihr Kind in
seinen Fähigkeiten weitestgehend richtig ein, initiieren sie viel wahrscheinlicher passende
Eltern-Kind-Interaktionen (Huang, O´Brien Caughy, Genevro & Miller, 2005, S. 157f) und
sorgen für eine optimale, gefahrenfreie Umwelt, die die besten Voraussetzungen für die
kindliche Entwicklung bietet. Damit kommt es weniger zu Unter- bzw. Überforderung des
Kindes, was die kindliche Entwicklung negativ beeinträchtigen könnte (Abad, 2009, S. 28),
denn

–

so

die

Passungshypothese

–

je

besser

die

Passung

zwischen

den

entwicklungsförderlichen Angeboten der Eltern und dem kindlichen Entwicklungsstand ist,
desto besser verläuft die Entwicklung des Kindes. (Goodnow & Collins, 1992; Hunt &
Paraskevopoulus, 1980, S. 290ff) Risikogruppen bilden benachteiligte und bildungsferne
Familien, da diese, neben ihrem ohnehin meist geringeren Wissen zu Entwicklung und
Erziehung, nur selten gegenüber Fachpersonen wie beispielsweise Kinderärzten ihre
Bedenken bezüglich des Entwicklungsstandes ihres Kindes äußern, wodurch die Gefahr
besteht, dass Entwicklungsverzögerungen zunächst unentdeckt bleiben. (Shonkoff & Phillips,
2000, zitiert nach Abad, 2009, S. 22; Glascoe, 2003, S. 135f) Bei frühgeborenen Kindern
oder Kindern mit (drohender) Behinderung können sich ebenfalls Schwierigkeiten bei der
7

Der Begriff der (drohenden) Behinderung wird in Kapitel 2.5 definiert.
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passenden

Entwicklungseinschätzung

ergeben.

Aufgrund

eines

veränderten

Entwicklungsverlaufs benötigen die Eltern daher Unterstützung in der Erkennung und
Förderung von Gesundheit und Entwicklung ihrer Kinder. (Perrin, West & Culley, 1989, S.
362)
Die beschriebenen einzelnen Komponenten familiärer Interaktionsformen können je nach
ihrer konkreten Gestaltung sowohl als Risiko- oder als Schutzfaktoren auf die kindliche
Entwicklung einwirken. So können bspw. die familiär-initiierten Erfahrungen einen positiven
und die Eltern-Kind-Interaktionen einen eher ungünstigen Einfluss auf die kindliche
Entwicklung haben oder umgekehrt, je nachdem wie diese von den Eltern gestaltet werden.
Gemeinsam beeinflussen sie wechselseitig die Entwicklung des Kindes, bringen diese voran
oder hemmen diese.
Für die Praxis der frühen Intervention zum Beispiel im Rahmen von Frühförderung ist es
daher grundlegend, so viele Risikofaktoren wie möglich – auf der Ebene der kindlichen
Entwicklung oder auf der Ebene der familiären Ressourcen – aufzudecken und zu
bearbeiten. So können kleine erzielte Erträge jeder einzelnen behandelten Komponente
einen starken kumulativen Effekt auf die kindliche Entwicklung haben. (Guralnick, 2011, S.
15)

2.4 Ebene der familiären Ressourcen
Die dritte Ebene im Entwicklungsmodell nach Guralnick (2011) sind die familiären
Ressourcen. Sie ermöglichen den Eltern sich an die kindlichen Verhaltensänderungen, deren
aktuellen Entwicklungsstand und alltägliche Herausforderungen anzupassen und wirken
damit besonders auf die Ebene der familiären Interaktionsformen und darüber auch auf die
Ebene der kindlichen Entwicklung ein. (S. 15)
Wie Papoušek & Papoušek (2002) ausführen, sind Kinder im Normalfall bereit zu lernen und
sich sozial zu verhalten. Ebenso sind die Eltern motiviert ihr Kind durch ihr elterliches
Verhalten zu unterstützen. (S. 190f) Ist beides gegeben, und verfügt die Familie außerdem
über ausreichend familiäre Ressourcen, passende familiäre Interaktionsformen und sind
keine bedeutenden kindlichen Vulnerabilitäten oder eine (drohende) Behinderung vorhanden,
kann von einer optimalen kindlichen Entwicklung der sozialen und kognitiven Kompetenzen
ausgegangen werden. Sind jedoch solche familiären Ressourcen nicht ausreichend
vorhanden, können die intuitiven elterlichen Verhaltensweisen von Anfang an beeinträchtigt
sein oder durch die gegebenen alltäglichen Belastungen dauerhaft beeinträchtigt werden.
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Dies kann einen negativen Einfluss auf einen oder mehrere der drei Bereiche der familiären
Interaktionsformen haben. (Guralnick, 2011, S. 15f)

Abbildung 4: Die Ebene der familiären Ressourcen als Basis der familiären
Interaktionsformen und damit der kindlichen Kompetenzentwicklung, in Anlehnung an
Guralnick (2011, S. 14)
Guralnick (2011) führt in seinem Entwicklungsmodell als familiäre Ressourcen die
Persönlichkeitsmerkmale der Eltern und die sozialen Ressourcen auf. Auf beide wird im
Folgenden eingegangen. Des Weiteren wird die elterliche Selbstwirksamkeit genauer
ausgeführt, da sie für die vorliegende Studie eine bedeutende Rolle einnimmt.

2.4.1

Die Persönlichkeitsmerkmale der Eltern

Unter Persönlichkeitsmerkmale der Eltern versteht man (in Anlehnung an Guralnick) deren
psychische und körperliche Gesundheit, intellektuelle Fähigkeiten, Einstellungen der Eltern
gegenüber der Kindererziehung und die Bereitschaft der Eltern ihr Kind zu erziehen,
Bewältigungsstrategien und die wahrgenommene Kompetenz und das wahrgenommene
Vertrauen in die elterliche Rolle. Besonders sei hier die allgemeine und die elterliche
Selbstwirksamkeit zu nennen, auf welche folgend noch detaillierter eingegangen wird. Laut
Miller, Miceli, Whitman & Borkowski (1996) werden dabei die Einstellungen zur Erziehung
des Kindes und die daraus folgenden Verhaltensweisen meist über Generationen hinweg,
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sprich durch die eigens erlebte Erziehung durch die Eltern, weitergegeben (S. 536ff) und
repräsentieren, so Keller (2003), wichtige kulturelle Prägungen (S. 305ff).

2.4.1.1 Elterliche Selbstwirksamkeit

Die elterliche Selbstwirksamkeit ist nach Coleman & Karraker (2003) definiert als „parent´s
self-referent estimations of competence in the parental role. Parenting self-efficacy may also
be constructed as parents’ perceived ability to positively influence the behavior and
development of their children.” (S. 128) Sie gründet sich auf das Konzept der allgemeinen
Selbstwirksamkeit8

nach

Bandura

(1977)

und

ist

als

bereichsspezifische

Kompetenzerwartung anzusehen. Im Laufe der Zeit kann sie durch selbständige erfolgreiche
Situationsbewältigung erworben werden. So wirken sich Erfolge, die auf die eigene
Kompetenz bezogen werden, positiv und Misserfolge, die auf die persönliche Unfähigkeit
zurückgeführt werden, beeinträchtigend auf die Selbstwirksamkeit aus. (Jerusalem, 1990, S.
32ff; Schwarzer, 2000, S. 177f) Dies kann im negativen Falle auf Dauer dazu führen, dass
sich die Erwartung eigener Inkompetenz verfestigt und es zu einem geringen Selbstwert und
einer persönlichen Hilflosigkeit bis hin zu einem Risikofaktor für Depression und Krankheit
kommt. (Jerusalem, 1990, S. 34ff) Wird die Lösung des Problems hingegen auf das eigene
Verhalten zurückgeführt, kommt es zu einer positiven Kompetenzerwartung, welche in
zukünftigen Situationen die Zielsetzung und die Selbstbewertung der Person beeinflusst und
sie motiviert die ihm zukünftig vorliegenden Herausforderungen zu bewältigen. Diese
zunächst

„subjektive[n]

Persönlichkeitsmerkmalen,

Kontrollüberzeugungen
deren

Ausprägung

[erhalten]
und

den

Stabilität

Charakter
für

von

verschiedene

Anforderungssituationen unterschiedlich ausfallen kann“ (ebd., S. 32).
Die bereichsspezifische elterliche Selbstwirksamkeit steht in Zusammenhang mit dem
gezeigten elterlichen und kindlichen Verhalten und beeinflusst die Qualität der Elternschaft
und

der

kindlichen

Entwicklung.

So

soll eine

hohe

elterliche

Selbstwirksamkeit

zusammenhängen mit spezifischem positivem elterlichen Verhalten (Unger & Wandersman,
1985, zitiert nach Coleman & Karraker, 2003, S. 128), einer aktiven mütterlichen
Bewältigungsorientierung (Wells-Parker, Miller & Topping, 1990, S. 571f) und einer
geringeren Wahrnehmung kindlicher Verhaltensauffälligkeiten (Johnston & Mash, 1989, S.
171f). Eine geringe elterliche Selbstwirksamkeit hingegen steht in Zusammenhang mit einem
hohen Maß an Stress (Kötter, Stemmler, Bühler & Lösel, 2010; S. 112; Montigny & Lacharité,
2005; S. 391; Wells-Parker et al., 1990, S. 571f), einem passiven Bewältigungsstil in der
8

Bandura (1994) definiert die allgemeine Selbstwirksamkeit wie folgt: “Perceived self-efficacy is defined as
people's beliefs about their capabilities to produce designated levels of performance that exercise influence over
events that affect their lives. Self-efficacy beliefs determine how people feel, think, motivate themselves and
behave.” (S. 72) Es müssen, so Jerusalem (1990), „generelle, bereichs- und situationsbezogene
Kompetenzerwartungen“ unterschieden werden, die je nach Anforderung unterschiedlich ausgeprägt sind (S. 33).
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Elternrolle (Wells-Parker et al., 1990, S. 571f) und mütterlicher Depression (Cutrona &
Troutman, 1986, S. 1511ff; Teti & Gelfand, 1991, S. 922ff).
Saile

&

Kühnemund

(2001)

fanden

darüber

hinaus

in

ihrer

Studie

zur

Kompetenzüberzeugung und zum Selbstwertgefühl in der Rolle als Mutter heraus, dass bei
einer hohen Kompetenzüberzeugung ein hohes Maß an Unterstützung und Zuwendung im
mütterlichen Erziehungsverhalten zu weniger kindlichen Verhaltensauffälligkeiten führt,
wohingegen bei einer geringen Kompetenzüberzeugung ein ebenfalls hohes Maß an
Unterstützung und Zuwendung mit vermehrten kindlichen Verhaltensauffälligkeiten assoziiert
ist. Das heißt, dass das mütterliche Erziehungsverhalten der Unterstützung und Zuwendung
alleine noch keinen positiven Effekt auf das kindliche Verhalten hat, sondern es für diesen
Effekt noch die mütterliche Kompetenzüberzeugung braucht. (S. 107ff) Dieses Ergebnis
unterstreicht die Bedeutsamkeit der elterlichen Selbstwirksamkeit in der Eltern-KindInteraktion. Des Weiteren begünstigt nach Nauck (2006) eine hohe Selbstwirksamkeit der
Mutter ein offenes und optimistisches Sozialverhalten des Kindes (S. 173).
Die Ergebnisse der Studie von Coleman & Karraker (2003) zeigen außerdem, dass die
elterliche Selbstwirksamkeit in signifikantem Zusammenhang steht mit den kindlichen
Variablen der Ablehnung der Mutter, der Zuneigung zur Mutter, kindlichem Gehorsam,
Begeisterung und Negativität sowie der kognitiven Skala des Bayley Scales of Infant
Development, einem Verfahren zur Messung des kindlichen Entwicklungsstands (S. 139).
Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass eine hohe elterliche Selbstwirksamkeit
anscheinend zu positiverem elterlichen Erziehungsverhalten und damit positiverem
kindlichen Verhalten führt, was sich auch förderlich auf die kindliche Entwicklung auswirken
kann. Die Eltern fühlen sich durch die erzieherischen Herausforderungen weniger
überfordert, gehen diese aktiver an und reagieren damit angemessener auf das kindliche
Verhalten. Dies zeigt die Bedeutsamkeit der elterlichen Selbstwirksamkeit als positive
personale Ressource der Eltern im erzieherischen Prozess, weswegen diese in der
vorliegenden Studie einen Hauptaspekt der empirischen Analyse darstellt.

2.4.2

Die sozialen Ressourcen

Die sozialen Ressourcen teilen sich in finanzielle Ressourcen und soziale Unterstützung.
Unter sozialer Unterstützung sind nach Cochran & Brassard (1979) emotionales Verstehen,
Rat zur Kindererziehung, Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuung und Anbieten
von Kinderbetreuung gemeint (S. 601ff). Während finanzielle Ressourcen nötig sind, damit
sich Eltern und Kinder an unterstützenden und förderlichen familiären Interaktionsformen,
wie

z.B.

Zugang

zu

entsprechender

Gesundheitsvorsorge,

sicheren

Entwicklungsumgebungen (z.B. Wohnumfeld), qualitativer Kinderbetreuung, Eltern-Kind29
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Kursen

etc.,

beteiligen

können,

kann

soziale

Unterstützung

helfen,

familiäre

Interaktionsformen zu optimieren (Guralnick, 2011, S. 16). Fuhrer (2005) und Schneewind
(2010) führen aus, dass das Vorhandensein sozialer Unterstützung, z.B. durch den Partner,
Familie, Arbeitskollegen, Nachbarn oder Bekannte und der Kontakt zu Familien in derselben
Lebenssituation, zu einem sichereren und gelasseneren Umgang mit dem Kind führen kann.
Fehlt dieses stützende Netzwerk hingegen, gehen die Eltern weniger sensibel und geduldig
auf ihr Kind ein und haben weniger Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten die Entwicklung des
Kindes positiv beeinflussen zu können. (S. 131; S. 178) Laut Studien steht demnach eine
hohe Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung in Zusammenhang mit einer hohen
elterlichen Selbstwirksamkeit (Izzo, Weiss, Shanahan & Rodriguez-Brown, 2000; LeahyWarren, McCarthy & Corcoran, 2011; Leerkes & Crockenberg, 2002; Montigny & Lacharité,
2005; Sevigny & Loutzenhiser, 2009).
Guralnick (2011) schreibt, dass sich Einschnitte bei den sozialen Ressourcen auf alle drei
familiären Interaktionsformen auswirken können. Auf der Ebene der kindlichen Entwicklung
kann dies negative Einflüsse auf zahlreiche bereichsspezifische Kompetenzen und die
Selbstregulationsfähigkeit (besonders Sprache und exekutive Funktionen) haben. (S. 16)
Wie dargestellt wurde, liegen auch auf der Ebene der familiären Ressourcen sowohl Risikoals auch Schutzfaktoren vor. So können ausreichend finanzielle Ressourcen und soziale
Unterstützung, z.B. in Form eines Netzwerks professioneller und sonstiger unterstützender
Dienste, Schutz gegen mögliche elterliche psychische und körperliche Gesundheitsprobleme
bieten. (ebd., S. 16) Liegt jedoch ein Übermaß an Risikofaktoren auf der Ebene der
familiären Ressourcen vor und werden diese durch vorhandene Schutzfaktoren, wie
beispielsweise die elterliche Selbstwirksamkeit nicht ausreichend abgemildert, so können die
familiären Ressourcen leicht aufgebraucht werden. (Burchinal, Roberts, Hooper & Zeisel,
2000, S. 798ff; Sameroff, Seifer, Barocas, Zax & Greenspan, 1987, zitiert nach Guralnick,
2011, S. 16) Daraus resultieren meist Anpassungsprobleme auf allen drei familiären
Interaktionsebenen, die wiederum die kindliche Entwicklung negativ beeinflussen können.
Zum Beispiel kann eine anhaltende erhöhte Stressbelastung der Eltern sich negativ auf
deren Partnerschaft auswirken und diese belasten (Bierhoff & Mikhof, 2013, S. 417;
Bodenmann, 1995, S. 36f; 1998, S. 244f; Bodenmann & Perrez, 1995, S. 213; Wagner &
Weiß, 2005, S. 41). Dies wiederum kann die Eltern-Kind-Interaktionen sowie die familiärinitiierten Erfahrungen beeinträchtigen und sich dadurch wiederum nachteilig auf die
kindliche Entwicklung auswirken. Dazu jedoch unter Kapitel 2.5 mehr.
Aus diesem Grund muss eine frühe Intervention zum Beispiel im Rahmen von Frühförderung
auch alle Aspekte der familiären Ressourcen bedenken, um die familiären Interaktionsformen
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zu optimieren und dadurch die kindliche Entwicklung positiv voran zu bringen (Guralnick,
2011, S. 16).

2.5 Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung
In diesem Kapitel wird spezifischer auf kindbezogene Stressoren, welche im systemischen
Entwicklungsmodell nach Guralnick (2011) von der Ebene des Kindes auf die Ebene der
familiären Interaktionsformen und die Ebene der familiären Ressourcen einwirken
(dargestellt durch die Pfeile an den Rändern des Schaubildes), und dadurch wiederum zu
Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung werden können, eingegangen. Eltern eines
Kindes mit (drohender) Behinderung sind dabei einem besonderen Risiko ausgesetzt. Aber
auch auf Seiten der Eltern können, unabhängig vom Kind, anhaltende soziale,
gesundheitliche und umweltbedingte Stressoren, zum Beispiel aufgrund einer anhaltenden
alltäglichen Stressbelastung durch Armut oder Arbeitslosigkeit etc. zu einem bedeutsamen
Risiko für die kindliche Entwicklung werden. Auf diese Risikofaktoren wird im Folgenden
(Kapitel 2.5.2 bis 2.5.4) eingegangen.

Abbildung 5: Das systemische Entwicklungsmodell, in Anlehnung an Guralnick (2011, S. 8)
Auf Seiten des Kindes können biologische und psychologische Risiken vorliegen, die sich
auf das familiäre Gefüge als Stressoren auswirken können. Wustmann (2005) nennt in
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diesem Zusammenhang Faktoren, wie Frühgeburt, Geburtskomplikationen, genetische
Faktoren

(z.B.

Chromosomenanomalien),

chronische

Erkrankungen,

schwierige

Temperamentsmerkmale, geringe kognitive Kompetenzen oder geringe Fähigkeiten zur
Selbstregulation. Diese werden als Vulnerabilitätsfaktoren bezeichnet, welche an sich die
kindliche

Entwicklung

beeinträchtigen

und

darüber

hinaus

auf

die

familiären

Interaktionsformen und die familiären Ressourcen einwirken können. (S. 130f)
Die Eltern-Kind-Interaktionen sind für diese Stressfaktoren von Seiten des Kindes besonders
anfällig. In diesen werden die Eltern direkt konfrontiert mit einer eventuell erhöhten kindlichen
Erregbarkeit und Verhaltensproblemen, einer reduzierten Initiative des Kindes am sozialen
Geschehen teilzunehmen, unausgewogenen kindlichen bereichsspezifischen Kompetenzen
und

unzureichender

Selbstregulationsfähigkeit.

Hinzu

kommen

die

elterlichen

Schwierigkeiten, die veränderten kindlichen Signale in den Interaktionen zu erkennen, diese
zu verstehen und sich in den Interaktionsformen passend auf das Kind einzustellen. (Spiker,
Boyce & Boyce, 2002, zitiert nach Guralnick, 2011, S. 17) Es ist daher für die Eltern deutlich
erschwert, sich an ihr Kind und dessen Bedürfnisse anzupassen. Kommen auf Seiten des
Kindes noch bedeutende gesundheitliche Probleme hinzu, werden diese Schwierigkeiten
zusätzlich verstärkt. Die Notwendigkeit der elterlichen Verhaltensanpassungen an die
veränderten kindlichen Bedürfnisse und Eigenschaften überschreitet z.T. die elterlichen
Fähigkeiten und das elterliche Wissen, bzw. manchen Eltern ist diese Notwendigkeit erst gar
nicht bewusst. (ebd., S. 17) Dies lässt leicht nachvollziehen, warum in allen drei Bereichen
der Eltern-Kind-Interaktionen – Dialog, entwicklungsförderliche Interaktionen und sozialemotionale Verbundenheit – Probleme zwischen den beiden Interaktionspartnern entstehen
können.
Mit ähnlichen Herausforderungen, so Guralnick (2011), sehen sich Eltern von vulnerablen
Kindern bzw. Kindern mit (drohender) Behinderung, in Bezug auf die familiär-initiierten
kindlichen Erfahrungen und das Sicherstellen der Gesundheit und Sicherheit des Kindes,
konfrontiert. Beispielsweise stellt es sich bei diesen als schwierig heraus, eine gute
Kinderbetreuung auszumachen und einen passenden Spielgefährten zu finden, um dem
Kind die Erfahrungen einer Peer-Group zu ermöglichen. An Gemeinschaftsaktivitäten
teilzunehmen, bei denen sich sowohl Eltern als auch Kind wohlfühlen, kann ebenso
erschwert sein. Die Thematik der sozialen Isolierung bzw. Exklusion kann zu einer
zusätzlichen Belastung für alle Familienmitglieder werden. Diese Schwierigkeiten sind zum
Teil auch durch gesellschaftliche Einstellungen und Meinungen gegenüber Kindern mit
Behinderungen oder gegenüber Kindern aus sozial-benachteiligten Familien beeinflusst.
Aber auch die vulnerablen Kinder bzw. Kinder mit (drohender) Behinderung selbst können
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wiederum durch ihre besonderen Charakteristiken einen Stressfaktor für die familiärinitiierten kindlichen Erfahrungen darstellen. (S. 18)
Sind die (vulnerablen) Kinder bzw. Kinder mit (drohender) Behinderung über eine längere
Zeit mehreren inner- und außerfamiliären Risiken ausgesetzt bzw. verfestigt sich eine
ungünstige Situation für das Kind bzw. die Familie, dann besteht das Risiko einer
Entwicklungsverzögerung bzw. einer sich manifestierenden Behinderung für das Kind. Liegt
eine Behinderung beim Kind vor, bzw. ist das Kind von Behinderung bedroht, dann ist von
einer besonderen Situation für die Eltern des Kindes mit (drohender) Behinderung
auszugehen, auf welche im Folgenden spezifischer eingegangen wird.

2.5.1

Die besondere Situation von Eltern eines Kindes mit (drohender)
Behinderung

Das Sozialgesetzbuch definiert (drohende) Behinderung wie folgt:
„Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige
oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungsund umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.
Eine

Beeinträchtigung

nach

Satz

1

liegt

vor,

wenn

der

Körper-

und

Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht.
Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1
zu erwarten ist.“ (§ 2 Abs 1 SGB IX)
Eltern eines Kindes mit Behinderung geben in zahlreichen Studien ein erhöhtes Ausmaß an
Stress und Depression an im Vergleich zu Eltern eines altersgemäß entwickelten Kindes
(Baker et al., 2003; Britner et al., 2003; Butcher et al., 2008; Dyson, 1991; Hodapp et al.,
2003; Innocenti et al., 1992; Lang, Hintermair & Sarimski, 2012; Rentinck et al., 2006;
Sarimski, 1993; 2001; Tröster, 1999). Dies erklärt sich durch die häufig vermehrt
auftretenden belastenden Situationen im Alltag der Eltern. Von den Eltern wird diesbezüglich
der Hilfebedarf bei der alltäglichen Versorgung (Essen, Zu-Bett-gehen, Toilettengang), die
Aktivitäten zur Förderung / Therapie zuhause, die Termine bei Ärzten und Therapeuten
(Plant & Sanders, 2007, S. 116f), die körperliche und zeitliche Belastung durch
(medizinischen)

Pflege-

und

Betreuungsaufwand,

die

Einschränkungen

in

der

Alltagsgestaltung und die Sorgen um die Zukunft der sozialen Beziehungen (Bellingrath et
al., 2009, S. 148f) genannt. Der Mehraufwand aufgrund dieser besonderen, teilweise
zusätzlichen Aufgaben, und damit auch der Grad der erlebten Belastung, ist abhängig von
der Art und dem Ausmaß der Behinderung des Kindes. So schilderten beispielsweise nach
Lang, Hintermair & Sarimski (2012) Mütter eines Kindes mit geistiger Behinderung eine
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höhere Belastung als Mütter eines Kindes mit einer Hörschädigung (S. 118). Gehen mit der
Behinderung Verhaltensauffälligkeiten einher, so steigt der Grad der Belastung zusätzlich an.
Mütter eines Kindes mit autistischem Verhalten (Hayes & Watson, 2013, S. 637; Sarimski,
2016, S. 7f) und eines Fragilen-X-Syndroms (von Gontard et al., 2002, S. 953) geben daher
eine besonders hohe Belastung an. Der Schweregrad der Behinderung und zusätzlich
auftretender Verhaltensauffälligkeiten zeigt damit sowohl in diesen als auch in anderen
Untersuchungen (Leidel, 2005, S. 39; Peterander & Speck, 1995, S. 99) einen positiven
Zusammenhang mit der Belastung der Familie.
Wie auch bei depressiven Müttern, kann sich diese erhöhte Belastung negativ auf die
mütterliche Sensitivität und Responsivität in der Interaktion mit dem Kind auswirken und
damit negative Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung haben. Hinzu kommt, dass Eltern
aufgrund der Diagnose einer Behinderung traumatisiert oder in ihrem intuitiven elterlichen
Verhalten beeinträchtigt sein können. Der weitere Entwicklungsverlauf ist gegebenenfalls
ungewiss, weswegen die elterlichen Entwicklungserwartungen aufgegeben werden müssen
und die Eltern verunsichert sind, wie sie ihr Kind in seiner Entwicklung fördern bzw.
unterstützen können. Die Aufgabe der Eltern ist es nun, diese Traumatisierung zu
überwinden und nicht in gegenseitigen Vorwürfen oder in der Suche nach Gründen der
Behinderung verhaften zu bleiben. Dies gelingt Eltern, abhängig von persönlichen und
sozialen Ressourcen, auf unterschiedliche Art und mit unterschiedlicher Dauer und ist
abhängig von weiteren Einflussfaktoren wie beispielsweise der Art und Weise der
Diagnosemitteilung. (Sarimski, 2017, S. 374f) Eine unverarbeitete Traumatisierung geht
stattdessen mit einem höheren Belastungserleben der Eltern und Auffälligkeiten in der ElternKind-Interaktion einher (Marvin & Pianta, 1996, S. 442; Rentinck et al., 2009, S. 674; Wachtel
&

Carter,

2008,

S.

583f).

Dies

zeigt

die

Bedeutung

früher

Beratungs-

und

Unterstützungsangebote, die die Eltern über die Behinderung und den möglichen weiteren
Entwicklungsverlauf ihres Kindes informiert und sie dadurch bei der Verarbeitung der
Traumatisierung und der Anpassung an die neue Lebensrealität unterstützt (Barnett et al.,
2003,

S.

189ff).

Dadurch

kann

es

den

Eltern

möglich

werden,

ihrem

Kind

entwicklungsförderliche Interaktionen und Anregungen im Alltag anzubieten, von welchen die
Entwicklung von Kindern mit (drohender) Behinderung in hohem Maße abhängt.
Die Partnerschaft kann ebenfalls aufgrund einer (drohenden) Behinderung des Kindes
belastet sein. Diesbezüglich unterscheiden sich die Studien in ihren Ergebnissen jedoch.
Gabriel et al. (2008), Risdal & Singer (2004) und Silver et al. (1998) konstatieren ein
erhöhtes Risiko von Depressionen und Eheproblemen bei Eltern chronisch kranker und
behinderter Kinder, wohingegen Kazak & Marvin (1984) keinen negativen Einfluss der
Belastungen aufgrund eines behinderten Kindes auf die Qualität der Partnerschaft sehen (S.
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87; S. 99ff; S. 10; S. 71f). Risikofaktoren für eine Partnerschaft können in Familien eines
Kindes mit (drohender) Behinderung die aufwändige Pflege und Versorgung, die ständig
neuen Herausforderungen und Krisen etc. sein. Dies kann zu verminderten Zeitressourcen
zur Pflege der Partnerschaft, zu Rollenunsicherheiten, Zukunftssorgen und Konflikten
zwischen den Partnern kommen. (Engelbert, 1994, S. 147)
Wie dargestellt, bedarf es daher bei vulnerablen Kindern bzw. Kindern mit einer (drohenden)
Behinderung von Seiten der Eltern

an einem

hohen Maß an Sensitivität und

Anpassungsvermögen an die veränderten kindlichen Bedürfnisse und das kindliche
Verhalten, damit trotz der vorhandenen Risikofaktoren entwicklungsförderliche Eltern-KindInteraktionen entstehen, familiär-initiierte kindliche Erfahrungen stattfinden und die
Gesundheit und Sicherheit des Kindes gewährleistet werden kann (Guralnick, 2011, S. 18).
Dabei kann eine frühe Intervention zum Beispiel im Rahmen von Frühförderung
unterstützend wirken und hilfreich sein.
Nach Gallimore, Weisner, Bernheimer, Guthrie & Nihira (1993) und Guralnick, Neville,
Hammond & Connor (2008) schaffen dies einige Eltern auch. Ihnen gelingt es, sich dennoch
an die (veränderten) kindlichen Bedürfnisse anzupassen und ihren Kindern damit optimale
Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen. (S. 194ff; S. 7ff) Dies wird bei vulnerablen
Kindern bzw. Kindern mit einer (drohenden) Behinderung vor allem dann am ehesten
erreicht, wenn ausreichend familiäre Ressourcen vorhanden sind. Als eine bedeutende
Ressource wird diesbezüglich die elterliche Selbstwirksamkeit angesehen (siehe Kapitel
2.4.1.1). Diese kann aufgrund einer (drohenden) Behinderung des Kindes beeinträchtigt
sein, was jedoch in Abhängigkeit zur Art der Behinderung zu sehen ist. Eltern eines Kindes
mit einer Behinderung im kognitiven oder sozial-emotionalen Bereich weisen demnach eine
deutlich niedrigere mütterliche Selbstwirksamkeit auf, als Mütter eines Kindes mit einer
Behinderung im Bereich der Sprache, Motorik oder Wahrnehmung (Rösinger, 2016, S. 36).
Ist die Selbstwirksamkeit der Eltern hoch ausgeprägt, dann kann diese als Ressource
wirksam werden und der elterlichen Belastung im Zusammenhang mit der (drohenden)
Behinderung des Kindes entgegen wirken. Sarimski, Hintermair & Lang (2012) konstatieren,
dass Eltern mit einer hohen Selbstwirksamkeit ihre familiäre Belastung als auch ihre
Belastung in der Interaktion mit dem Kind mit Behinderung niedriger einschätzen (S. 192).
Dies kann wiederum entwicklungsförderliche Eltern-Kind-Interaktionen ermöglichen. Die
Frühförderung, wenn diese von den Eltern als qualitätsvoll erlebt wird, kann dabei
unterstützend wirken und die Ausbildung eigener Kompetenzen im Umgang mit dem Kind
fördern und dadurch die elterliche Selbstwirksamkeit stärken (Sarimski, Hintermair & Lang,
2012, S. 192).
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Als eine weitere bedeutende familiäre Ressource ist die soziale Unterstützung durch Partner,
Familie, Freunde und Bekannte anzusehen (siehe dazu Kapitel 2.4.2). Nach Asisi (2015),
Lang, Hintermair & Sarimski (2012) und Sarimski (2015) wirkt eine hohe Zufriedenheit mit
der sozialen Unterstützung der elterlichen Belastung bei Kindern mit einer (drohenden)
Behinderung entgegen (S. 281; S. 119; S. 16). Fühlen sich die Mütter demnach gut von
ihrem sozialen Umfeld unterstützt, beispielsweise durch die gelegentliche Betreuung des
Kindes, emotionale Unterstützung, weitere Hilfsangebote etc., dann federt dies ihr
alltägliches Belastungsempfinden ab, was sich wiederum positiv auf die Mutter-KindInteraktionen und darüber auf die kindliche Entwicklung auswirken kann.

2.5.2

Alltägliche Stressbelastung

So wie auf Seiten des Kindes biologische Risiken bestehen können, so können auf der
Ebene der familiären Interaktionsformen und auf der Ebene der familiären Ressourcen
(unabhängig vom Kind) soziale und Umweltrisiken als alltägliche Stressfaktoren vorhanden
sein, welche die familiären Ressourcen aufbrauchen und darüber die kindliche Entwicklung
(zusätzlich) beeinträchtigen können. Wustmann (2005) nennt als solche beispielsweise einen
niedrigen sozioökonomischen Status der Eltern, chronische Armut, ein ungünstiges
Wohnumfeld, elterliche Trennung und Scheidung, Arbeitslosigkeit der Eltern, Alkohol-/
Drogenmissbrauch der Eltern, psychische Störungen oder Erkrankungen eines bzw. beider
Elternteile, niedriges Bildungsniveau der Eltern, Erziehungsdefizite bzw. ungünstige
Erziehungspraktiken der Eltern, sehr junge Elternschaft (vor dem 18. Lebensjahr),
Migrationshintergrund, soziale Isolation der Familie, hohe Kinderzahl etc. (S. 131).
Eine hohe anhaltende alltägliche Stressbelastung kann sich wiederum negativ auf weitere
Bereiche, wie die Partnerschaft, die psychische Gesundheit der Eltern oder auch deren
Persönlichkeitsmerkmale

auswirken.

So

belegen

Studien

einen

signifikanten

Zusammenhang zwischen der alltäglichen Stressbelastung und der Partnerschaftsbelastung
(Asisi, 2015; Bierhoff & Mikhof, 2013; Bodenmann, 1995; 1998; Bodenmann & Perrez, 1995;
Wagner & Weiß, 2005) sowie mit der depressiven Stimmungslage (Bandura, 1994;
Bodenmann, Schwerzman & Cina, 2000; Ilgen & Hutchison, 2005). Ein negativer
Zusammenhang

zwischen

der

alltäglichen

Stressbelastung

und

der

elterlichen

Selbstwirksamkeit ist ebenfalls belegt (Kuhn & Carter, 2006; Wanamaker & Glenwick, 1998).
Dies zeigt auf, wie die alltägliche Stressbelastung als Risikofaktor auf weitere Bereiche der
Eltern einwirken und sich negativ auf die familiären Interaktionsformen auswirken kann. Sind
die Eltern hoch belastet, ist es ihnen weniger möglich sensitiv-responsives Verhalten ihrem
Kind gegenüber zu zeigen und auf die kindlichen Bedürfnisse einzugehen, wodurch die
kindliche Entwicklung auf Dauer bedroht sein kann.

36

Das systemische Entwicklungsmodell nach Guralnick

2.5.3

Depressive Stimmungslage

Als gewichtiger Risikofaktor für die kindliche Entwicklung wird darüber hinaus eine
psychische Störung der Eltern angesehen (Plass & Wiegand-Grefe, 2012, S. 18; Sarimski,
2017, S. 332f). Nach Schätzungen ist anzunehmen, dass in Deutschland von mindestens
500 000 Kindern mindestens ein Elternteil eine psychische Erkrankung aufweist (Pretis &
Dimova, 2016, S. 24). Psychische Erkrankungen können in verschiedensten Formen
vorhanden sein. Als eine der häufigsten ist die depressive Störung zu nennen. (Plass &
Wiegand-Grefe, 2012, S. 20f; Sarimski, 2013a, S. 30; 2017, S. 333) Diese kann nur
vorübergehend oder in chronischer Form auftreten (Sarimski, 2013a, S. 30). Von einer
Postpartalen Depression, die gerade für den frühkindlichen Bereich von besonderer
Bedeutung ist, spricht man, wenn „die depressive Störung in den ersten sechs Monaten nach
der Entbindung beginnt und länger als einige Wochen anhält“ (Sarimski, 2017, S. 334). Als
Ursache werden überwiegend biologisch-genetische Faktoren gesehen. Mattejat &
Remschmidt (2008) konstatieren jedoch, dass gerade für Menschen mit einer erhöhten
Vulnerabilität aufgrund genetischer Merkmale die Umweltfaktoren eine besonders große
Rolle spielen (S. 415f). Im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes können dies eine
fehlende soziale Unterstützung durch den Partner oder die Isolation der Familie sein
(Sarimski, 2013a, S. 31). Da das Krankheitsbild einer Depression einer umfassenden
medizinischen Diagnostik bedarf, wird in dieser Studie das Hauptaugenmerk auf eine
depressive Stimmungslage, ein Hinweis auf depressive Gedanken im erzieherischen
Prozess, gelegt. Bedeutsam an einer Depression bzw. depressiven Stimmungslage ist
jedenfalls, dass sie ein gravierendes Risiko für die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung
als auch für die entwicklungsförderlichen Eltern-Kind-Interaktionen darstellen kann. So
zeigen verschiedene Studien, dass eine mütterliche (elterliche) Depressivität Auswirkungen
auf die emotionale und kognitive Entwicklung von Kindern haben (Herpertz-Dahlmann &
Remschmidt, 2000, S. 224ff; Kingston & Tough, 2014, S. 1736) und zu Störungen des
Sozialverhaltens führen kann (Campbell, 1997, S. 16ff; Goodmann et al., 2011, S. 8f; Kötter,
Stemmler, Bühler & Lösel, 2010, S. 112). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Eltern
Schwierigkeiten haben können, die kommunikativen und spielerischen Signale des Kindes
als auch dessen Emotionen richtig wahrzunehmen und dadurch angemessen auf diese zu
reagieren. Die elterliche Sensitivität und Responsivität kann eingeschränkt sein (Mattejat,
Wüthrich & Remschmidt, 2000, S. 170; Schneider, 2009, S. 847). Die Eltern können den
Kindern daher kaum Bewältigungsstrategien im Umgang mit belastenden Gefühlen
vermitteln (Ziegenhain & Deneke, 2014, S. 27) und die Kinder in ihrer sozial-emotionalen
Entwicklung fördern. Darüber hinaus vokalisieren die Eltern weniger, suchen weniger den
Blickkontakt zu ihrem Kind, verwenden eine monotone Stimmlage, antworten mit einer
eingeschränkten Mimik und bieten weniger spielerische Anregungen in den Eltern-Kind37
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Interaktionen. (Deneke & Lüders, 2003, S. 177; Ramsauer, 2011, S. 171; Reck et al., 2004,
S. 1068) Die dadurch entstehenden negativen Verhaltensweisen können sich verfestigen
und anhalten, auch wenn die Depression bereits abgeklungen ist (Deneke & Lüders, 2003,
S. 180). Verfügt das Kind nicht über ausreichend Schutzfaktoren die die Auswirkungen von
Risikofaktoren mildern und die Resilienz des Kindes stärken, kann es eine sozial-emotionale
Störung oder selbst eine Depression ausbilden.

2.5.4

Partnerschaftsbelastung

Der Partner erfüllt für die Mütter eine wichtige Funktion, indem er die Mütter sowohl
emotional als auch im Haushalt entlastet und unterstützt und sich um das Kind/ die Kinder
kümmert (Neuhäuser, Beckmann & Pauli, 1990, S. 6). Solch ein unterstützendes Verhalten
des Vaters in der Pflege und Erziehung des Kindes ist ein starker Prädiktor für eheliche
Zufriedenheit beider Partner, so Levy-Shiff (1994, S. 596). Ist die Beziehung der beiden
Partner stattdessen von vielen Konflikten geprägt, so nimmt die Unterstützung des Mannes
sicherlich ab. Auseinandersetzungen können, so Bierhoff & Mikhof (2013), die positiven
Gefühle zwischen den Partnern beeinträchtigen und den Zusammenhalt zwischen den
Partnern gefährden. In schwierigen Zeiten fällt es dann unter anderem schwerer, hilfsbereit
zu sein. (S. 423) Eine belastete Partnerschaft wirkt sich laut Studien, deutlich ungünstig auf
die alltägliche Stressbelastung (Asisi, 2015; Bierhoff & Mikhof, 2013; Bodenmann, 1995;
1998; Bodenmann & Perrez, 1995; Wagner & Weiß, 2005) und die depressive
Stimmungslage (Fincham, Beach, Harold & Osborne, 1997; Vinokur, Price & Caplan, 1996;
Whisman, 1999) der Mütter aus. Bierhoff & Mikhof (2013) gehen von einem wechselseitigen
Zusammenhang zwischen Depression und geringer Zufriedenheit in der Partnerschaft aus.
So kann Unzufriedenheit in der Beziehung die depressive Stimmungslage eines (oder
beider) Partner fördern, was wiederum die Partnerschaftsbelastung verstärkt. Genauso kann
jedoch auch die depressive Stimmungslage eines Partners der Ausgangspunkt der
partnerschaftlichen Belastung sein. (S. 425)
Eine belastete Partnerschaft, und damit in Zusammenhang stehend eine erhöhte
Stressbelastung und eine erhöhte depressive Stimmungslage, können die Eltern-KindInteraktionen sowie die familiär-initiierten Erfahrungen beeinträchtigen und sich dadurch
wiederum nachteilig auf die kindliche Entwicklung auswirken. Daher ist eine belastete
Partnerschaft ebenso als Risikofaktor für die kindliche Entwicklung anzusehen.

Treffen diese elternbezogenen Risikofaktoren auf kindbezogene, dann können diese sich
gegenseitig beeinflussenden Belastungsfaktoren über die drei Ebenen des systemischen
Entwicklungsmodells hinweg, letztendlich zu einem Zyklus führen, der vulnerable Kinder
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bzw.

Kinder

mit

einer

(drohenden)

Behinderung

in

ihrer

Entwicklung

kumulativ

beeinträchtigen kann. (Guralnick, 2011, S. 19)
Dennoch schaffen es einige Kinder, die über ein hohes Maß an Resilienz verfügen, sich trotz
widriger Lebensumstände normal zu entwickeln. Ihnen gelingt es, die belastenden
Lebensumstände erfolgreich zu bewältigen und die gegebenenfalls nicht optimalen
familiären Interaktionen auszugleichen. (Propper et al., 2008, S. 1384ff) Diese Kompetenz ist
nicht als angeborenes Persönlichkeitsmerkmal anzusehen, sondern wird im Verlauf der
Entwicklung im Kontext der Kind-Umwelt-Interaktion erworben (Wustmann, 2005, S. 125). So
kann eine sichere Mutter-Kind-Bindung in frühen Kindheitsjahren das Kind vor späteren
ungünstigen Mutter-Kind-Interaktionen, z.B. aufgrund von mütterlicher Depression, schützen
und es damit vor einem beeinträchtigten Entwicklungsverlauf bewahren, so Milan, Snow &
Belay (2009, S. 1025). Von Bedeutung ist dabei, die „aktive Rolle des Kindes im
Resilienzprozess“ (Wustmann, 2005, S. 125). Resiliente Kinder gehen die belastenden
Situationen aktiv an, greifen effektiv auf ihre Ressourcen zur Bewältigung zurück und sind
der Meinung, dass sie die belastenden Ereignisse kontrollieren können. Dieses resiliente
Verhalten kann jedoch zeitlich und bereichsspezifisch unterschiedlich sein und sich im Laufe
der Entwicklung des Kindes verändern. (Wustmann, 2005, S. 125ff)
Um das Kind in seiner Entwicklung bestmöglich zu unterstützen und in seiner Persönlichkeit
zu stärken, ist es zunächst von Bedeutung zu verstehen, wie sich spezifische
Entwicklungsbedingungen aufgrund verschiedener Einflussfaktoren verändern. So stellt sich
die Frage, inwiefern sich die familiären Interaktionsformen – allen voran die gemeinsamen
Alltagsaktivitäten und die Erziehungseinstellungen –, die persönlichen Ressourcen sowie die
erlebte Belastung bei Eltern von Kindern mit und ohne (drohende) Behinderung
unterscheiden. Kommt nun noch ein Migrationshintergrund der Eltern hinzu, welcher weitere
belastende bzw. ungünstige Bedingungen für die Eltern mit sich bringen und damit als
weiterer Risikofaktor für die kindliche Entwicklung angesehen werden kann, stellt sich zudem
die Frage, inwiefern dieser auf die familiären Interaktionsformen, die persönlichen
Ressourcen sowie die erlebte Belastung der Eltern einwirkt. Ist ein Migrationshintergrund
(bzw. die damit einhergehenden Aspekte) als ein weiterer Risikofaktor für die kindliche
Entwicklung anzusehen oder kann dieser sogar als Ressource wirken? Die möglichen
Einflüsse dessen auf das kindliche Entwicklungsumfeld und damit auf die kindliche
Entwicklung werden im folgenden Kapitel an der türkischstämmigen Gruppe genauer
beleuchtet. Der türkische Migrationshintergrund wurde ausgewählt, da diese Familien die
größte Migrationsgruppe in Deutschland darstellen, wie in Kapitel 3 aufgezeigt werden wird.
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3. Das Entwicklungsumfeld türkischstämmiger
deutscher Kinder im Vergleich

und

3.1 Familien mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland
3.1.1

Definition türkischer Migrationshintergrund

Das Statistische Bundesamt (2016) definiert Migrationshintergrund folgendermaßen: „Eine
Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die
deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt.“ (S. 4). Darunter eingeschlossen
sind

zugewanderte

und

nicht

zugewanderte

Ausländer,

zugewanderte

und

nicht

zugewanderte Eingebürgerte, (Spät-)Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen
Nachkommen dieser Gruppen. Der 1. Migrantengeneration sind Personen zuzuordnen, die
über eigene Migrationserfahrungen verfügen. Menschen ohne eigene Migrationserfahrung
werden der 2. und 3. Migrantengeneration zugeordnet. (ebd., S. 6ff)
Daraus folgernd ist von türkischem Migrationshintergrund dann zu sprechen, wenn die
Person selbst oder mindestens ein Elternteil (oder Großelternteil) aus der Türkei
eingewandert ist.

3.1.2

Beschreibung türkischstämmiger Familien in Deutschland

Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016) besitzt ein Fünftel der
Bevölkerung in Deutschland einen Migrationshintergrund (S. 213). Bei Kindern unter zehn
Jahren (oder auch unter fünf Jahren) ist es sogar über ein Drittel der Kinder, welche selbst
oder mindestens ein Elternteil nach Deutschland migriert sind (ebd., S. 310).
Menschen mit türkischem Migrationshintergrund stellen dabei mit knapp 2,9 Millionen den
größten Anteil innerhalb der Bevölkerung mit Migrationshintergrund dar (16,7% aller
Personen mit Migrationshintergrund). Von diesen sind 47,8% selbst zugewandert – und
damit der 1. Migrantengeneration zuzuordnen – hingegen 52,2% bereits in Deutschland
geboren. (ebd., S. 215f) 76,9% der Menschen mit türkischem Migrationshintergrund weisen
dabei eine Aufenthaltsdauer in Deutschland von mindestens 20 Jahren auf (ebd., S. 221).
82,7% der türkischen Staatsangehörigen können eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis
nachweisen, so Stand Ende 2015 (ebd., S. 232). Die von türkischen Eltern geborenen Kinder
erwerben zu 75% mit Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft (ebd., S. 238).
Das schulische Bildungsniveau ist bei Personen mit türkischem Migrationshintergrund im
Vergleich zu anderen Migrationsgruppen niedriger. So sind 21% der Männer und Frauen mit
türkischem Migrationshintergrund ohne einen schulischen Abschluss, 26,8% verfügen über
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einen Hauptschulabschluss, 12% über den der Realschule und 10% weisen die (Fach-)
hochschulreife auf9. Im Vergleich dazu haben Personen ohne Migrationshintergrund nur in
1,6% der Fälle keinen Abschluss, zu 32,7% einen Hauptschulabschluss, zu 27,5% den
Abschluss der Realschule und zu 24,2% die (Fach-)hochschulreife. (Statistisches
Bundesamt, 2012, Tabelle 5.5)
Das

niedrigere

schulische

Bildungsniveau

der

Menschen

mit

türkischem

Migrationshintergrund in Deutschland wirkt sich auch auf deren Berufsausbildung und
Erwerbssituation

aus.

So

zeigen

Analysen

des

Mikrozensus

2012,

dass

„die

türkischstämmigen Migrantinnen und Migranten der ersten und zweiten Generation […] in
Bezug auf Erwerbslosigkeit und beruflichen Status in einer besonders ungünstigen Lage“
(Höhne, 2016, S. 26) waren. 2013 waren 68,34% der türkischstämmigen Personen der 1.
Migrantengeneration ohne einen Berufsabschluss. In der 2. Migrantengeneration waren es
hingegen 37,57%. Einen (Fach)hochschulabschluss besaßen in der Gruppe der 1.
Migrantengeneration 3,88% und in der Gruppe der 2. Migrantengeneration 7,03% 10. (ebd., S.
29)
Die türkischstämmigen Männer gaben im Vergleich zu den Migrantengruppen Polen,
Griechen, Italiener und ehemalige Jugoslawen am seltensten (39,5%) an in Vollzeit
erwerbstätig zu sein und am häufigsten (17%) arbeitslos gemeldet zu sein. 11 Die
türkischstämmigen Frauen widmeten sich meist der Haus- und Familienarbeit (43,2%) und
waren in 11,9% der Fälle in Teilzeit und zu 10,2% in Vollzeit erwerbstätig. 12 (Babka von
Gostomski, 2010, S. 125f) Höhne (2016), die die Entwicklung der Erwerbsbeteiligung
zwischen

2005

Wahrscheinlichkeit

und
der

2013

untersuchte,

Erwerbslosigkeit

konnte
der

zwar

Männer

darlegen,

und

Frauen

dass
mit

sich

die

türkischem

Migrationshintergrund deutlich verringerte, dennoch blieb der Effekt der Bedeutung des
türkischen Migrationshintergrundes auf die Erwerbsbeteiligung erhalten (Höhne, 2016, S.
30ff).

9

29,7% befinden sich noch in der Ausbildung bzw. sind noch nicht schulpflichtig (Statistisches Bundesamt, 2012,
Tabelle 5.5).
10
Im Vergleich dazu waren 2013 11,01% der Personen ohne Migrationshintergrund ohne einen Berufsabschluss
und 19,62% besaßen den (Fach)hochschulabschluss (Höhne, 2016, S. 29).
11
Im Vergleich dazu Vollzeit erwerbstätig: Polen 50,5%, Griechen 45,6%, Italiener 49,2% und ehemalige
Jugoslawen 49,8%; arbeitslos gemeldet: Polen 13,7%, Griechen 10,7%, Italiener 11,7% und ehemalige
Jugoslawen 12,9% (Babka von Gostomski, 2010, S. 125)
12
Im Vergleich dazu Haus- und Familienarbeit: Polinnen 28,3%, Griechinnen 18,4%, Italienerinnen 22,9% und
Frauen aus dem ehemaligen Jugoslawien 24,3%; Teilzeit erwerbstätig: Polinnen 24,7%, Griechinnen 16,3%,
Italienerinnen 23,3% und Frauen aus dem ehemaligen Jugoslawien 19,4%; Vollzeit erwerbstätig: Polinnen 16,4%,
Griechinnen 26,7%, Italienerinnen 17,4% und Frauen aus dem ehemaligen Jugoslawien 20,5% (Babka von
Gostomski, 2010, S. 126)
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Über die Hälfte der türkischstämmigen Männer (55,6%) verdiente monatlich zwischen 1000
und 2000 Euro netto, 19,5% sogar unter 1000 Euro und nur 1,8% über 3000 Euro. 13 Die
Frauen mit türkischem Migrationshintergrund wiesen zu 64,6% ein Nettoeinkommen von
unter 1000 Euro, zu 24,7% zwischen 1000 und 2000 Euro und nur zu 0,4% über 3000 Euro
auf.14 Damit lagen die erwerbstätigen türkischstämmigen Männer hinsichtlich ihres
Durchschnittsnettoeinkommens
griechischstämmigen

(1678

von

1420

Euro),

der

Euro

monatlich

hinter

polnischstämmigen

(1603

dem

der

Euro),

der

italienischstämmigen Männer (1514 Euro) und der Männer, welche von Ex-Jugoslawien
abstammten (1541 Euro). Die erwerbstätigen türkischstämmigen Frauen lagen mit
durchschnittlich 824 Euro netto im Mittelfeld, im Vergleich zu den erwerbstätigen
polnischstämmigen (797 Euro), italienischstämmigen (804 Euro), griechischstämmigen
Frauen (979 Euro) und den Frauen aus Ex-Jugoslawien (939 Euro). (Babka von Gostomski,
2010, S. 138ff)
Berücksichtigt

man

die

Haushaltsnettoeinkommen,
türkischstämmigen

so

Haushalten

Größe

der

zeigt

sich,

Haushalte

und

dass

Haushaltsmitgliedern

vergleichsweise

den

wenig

Geld

deren
–

nämlich

gesamtes

nur

aus
ein

durchschnittliches Äquivalenzeinkommen von 813 Euro – zur Verfügung steht. Bei den
Haushalten mit ehemaliger jugoslawischer, italienischer, griechischer und polnischer
Abstammung liegt dieses zwischen 979 und 1032 Euro. (ebd., S. 149f)
So sind türkischstämmige Personen in Deutschland auch mehr als drei Mal so häufig von
Armut bedroht als die deutschstämmige Bevölkerung (Armutsgefährdungsquote 2010:
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund: 11,7%; Türkischstämmig: 35,8%)15 (Fuhr, 2012, S.
559).
Die aufgeführten Faktoren zeigen, dass türkischstämmige Menschen in Deutschland nach
wie vor benachteiligt sind – auch wenn sich eine Verbesserung hinsichtlich des
Bildungsniveaus und der Erwerbsbeteiligung andeutet. Sie verfügen noch immer über ein
geringeres Einkommen und sind häufiger von Armut bedroht. Dies kann sich – wie dies
bereits in Kapitel 2.4 aufgezeigt wurde – als belastend auf das Erziehungsverhalten bzw. die
familiären Interaktionsformen auswirken und die kindliche Entwicklung beeinträchtigen.

13

13,3% verdiente zwischen 2000 und 3000 Euro Netto und 9,8% machte keine Angabe (Babka von Gostomski,
2010, S. 139).
14
4,1% verdiente zwischen 2000 und 3000 Euro Netto und 6,2% machte keine Angabe (Babka von Gostomski,
2010, S. 139).
15
Noch häufiger von Armut bedroht sind Menschen aus den Herkunftsländern Süd- und Südostasien (36,3%),
Ukraine (40,7%) und Afrika (41%) (Fuhr, 2012, S. 559).
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3.2 Der Entwicklungsstand türkischstämmiger und deutscher
Kinder
Wie Studien zeigen, lassen sich zwischen deutschen und türkischstämmigen Kindern
Entwicklungsunterschiede vor allem im sprachlichen, aber auch in anderen Bereichen
konstatieren.
Die BiKS-Studie16 von Dubowy, Ebert, von Maurice & Weinert (2008) erhebt die sprachlichkognitiven Kompetenzen von Kindern in den Bereichen Grammatik, Wortschatz, nonverbale
Kompetenzen, verbales Gedächtnis und vorwissensabhängige Fertigkeiten mittels einzelner
Subtests standardisierter Testverfahren, wie des SETK 3-5 (Grimm, 2001), des PPVT
(deutsche Version von Roßbach, Tietze & Weinert, 2005), des K-ABC (Melchers & Preuß,
2003) und des SON-R 2 ½-7 (Tellegen, Winkel, Wijnberg-Williams & Laros, 2005). In allen
fünf untersuchten Kompetenzbereichen weisen Kinder im Alter von drei bis vier Jahren mit
zwei nicht-deutschen Elternteilen deutlich niedrigere Leistungen auf als vergleichsweise die
deutschen Kinder. Im Besonderen zeigen sich Differenzen in den Bereichen Grammatik,
Wortschatz und vorwissensabhängige Fertigkeiten. Im Vergleich zwischen Kindern mit nur
einem nicht-deutschen Elternteil und Kindern mit zwei nicht-deutschen Elternteilen zeigen
sich zwar nicht mehr in allen, aber noch in den Bereichen Grammatik, Wortschatz und
vorwissensabhängige Fertigkeiten, deutliche Unterschiede. Während die schwächeren
sprachlichen Fähigkeiten der Kinder mit Migrationshintergrund durch den voraussichtlich
eher begrenzten Zugang zur deutschen Sprache vor der Kindergartenzeit zurückzuführen
sind, lassen sich die schlechteren Ergebnisse im Bereich der nonverbalen Kompetenzen
zunächst nicht direkt erschließen. Bei Analyse der Subtests zeigt sich jedoch, dass der
Unterschied zwischen den Gruppen in diesem Bereich nur auf den Subtest Kategorien17 (aus
SON-R 2 ½-7) zurückzuführen ist, wohingegen die beiden anderen Subtests Analogien (aus
SON-R 2 ½-7) und Handbewegungen (aus K-ABC) keine Gruppen-Unterschiede aufweisen.
Gleiches gilt für den verbalen Gedächtnistest Zahlennachsprechen (aus K-ABC). Damit
lassen sich in erster Linie sprachliche Differenzen zwischen den deutschen Kindern und den
Kindern mit Migrationshintergrund anhand der BiKS-Studie festhalten. (S. 127ff)
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die NUBBEK-Studie18 (2013). Sie berichtet neben
unterschiedlichen sprachlichen Kompetenzen auch über Entwicklungsunterschiede in den
Bereichen soziale Kompetenz, Motorik, Kognition und Problemverhalten der deutschen und
16

In der BiKS-Studie wird keine Unterscheidung hinsichtlich der verschiedenen Migrationsgruppen getroffen.
Beim Subtest Kategorien werden sprachliche Kompetenzen zwar nicht direkt gefordert, können aber zur
Aufgabenbewältigung dennoch hilfreich sein.
18
Die NUBBEK-Studie (2013) erfasst die Bildungs- und Entwicklungsmaße zwei- und vierjähriger Kinder in den
Bereichen sprachlich-kognitive Fähigkeiten, soziale Kompetenz und Problemverhalten und alltagsbezogene und
motorische Fertigkeiten bei deutschen als auch russisch- und türkischstämmigen Kindern im Vergleich.
17
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der türkischstämmigen Kinder. Die türkischstämmigen Kinder weisen, sowohl als Zweijährige
als auch als Vierjährige, geringere Fähigkeiten im rezeptiven Wortschatz, in den kindlichen
Kommunikationsfertigkeiten, in der sozialen Kompetenz und in der Motorik auf. Das kindliche
Problemverhalten ist bei ihnen als erhöht anzusehen. Einzig der Entwicklungsbereich der
Kognition ist laut der NUBBEK-Studie bei den zweijährigen türkischstämmigen Kindern
besser ausgeprägt als der der deutschen. Bei den Vierjährigen zeigt sich allerdings bereits
kein Unterschied mehr zwischen den beiden Gruppen bezogen auf die Kognition. (Tietze et
al., S. 121ff)
Ertanir, Kratzmann & Sachse (2019) konstatieren einen deutlichen Zusammenhang der
kindlichen Kompetenzen in der Zweitsprache Deutsch mit den sozial-emotionalen
Fähigkeiten

des

Kindes. Mehrsprachige

Kinder mit besseren

deutschsprachlichen

Fähigkeiten weisen demnach höhere Werte in den Bereichen Kooperation und prosoziales
Verhalten, emotionale

Regulationsfähigkeit sowie

geringeres

Problemverhalten

auf.

Umgekehrt stehen jedoch auch die sozial-emotionalen Fähigkeiten der Kinder zum Zeitpunkt
T1 in einem signifikanten Zusammenhang mit den sprachlichen Fähigkeiten der Kinder ein
Jahr später. (S. 38) Diese Ergebnisse weisen auf, wie die sprachlichen Fähigkeiten des
Kindes auch weitere Entwicklungsbereiche bedeutsam beeinflusst (siehe Kapitel 2.2) (bzw.
von

anderen

Entwicklungsbereichen

beeinflusst

wird)

und

daher

als

besonders

förderungswürdig erscheinen, um einer (drohenden) Behinderung entgegen zu wirken.
Wie das systemische Entwicklungsmodell nach Guralnick (2011), dargestellt in Kapitel 2,
aufzeigt, ist die kindliche Entwicklung jedoch abhängig von verschiedensten Einflussfaktoren,
welche sich unter anderem innerhalb familiärer Interaktionen und aufgrund gegebener
familiärer Ressourcen darbieten. Dies bestätigen weiterführende Analysen der NUBBEKStudie, die belegen, dass einige der aufgezeigten Entwicklungsunterschiede zwischen den
deutschen und den türkischstämmigen Kindern unter Einbezug weiterer Kontextvariablen 19
nicht mehr gegeben sind. So verschwinden in der NUBBEK-Studie die Unterschiede in den
Bereichen soziale Kompetenz, Motorik und Kognition zwischen den deutschen und den
türkischstämmigen Kindern in beiden Altersgruppen gänzlich unter Einbezug dieser weiteren
Faktoren. Als besonders einflussreich gelten unter anderem Familienvariablen, wie der
mütterliche Bildungshintergrund, die Erwerbstätigkeit der Mutter, der sozioökonomische
Hintergrund

der

Familie,

eine

depressive

Neigung

der

Mutter,

eine

stärkere

Bildungsorientierung der Eltern, die Häufigkeit entwicklungsförderlicher Aktivitäten und eine
anregungsreiche Umwelt. (Tietze et al., 2013, S. 123ff) Daraus lässt sich schließen, dass die
Entwicklungsunterschiede zwischen den deutschen und den türkischstämmigen Kindern in
den dargestellten Bereichen nicht ausschließlich auf den Migrationshintergrund, sondern auf
19

Merkmale des Kindes, der Familie, der Betreuungsgeschichte, der Betreuungsform und der Region.
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Faktoren,

die

mit

dem

Migrationshintergrund

einhergehen

bzw.

mit

diesem

in

Zusammenhang stehen, zurückzuführen sind.
In

den

Bereichen

sprachliche

und

kommunikative

Fähigkeiten

bleiben

die

Entwicklungsunterschiede zwischen den deutschen und den türkischstämmigen Kindern
trotz Berücksichtigung der verschiedenen Einflussfaktoren weitestgehend bestehen (ebd., S.
123ff), da die meisten Kinder die Zweitsprache Deutsch vermutlich überwiegend erst im
Kindergarten d.h. zu einem späteren Zeitpunkt erwerben.
Biedinger (2009), die ebenfalls die kindliche Entwicklung deutscher und türkischstämmiger
Kinder im Alter zwischen drei und vier Jahren vergleichend analysiert, berichtet geringere
kognitive

Fähigkeiten

unterschiedlichen

türkischstämmiger

sozioökonomischen

Kinder

und

Hintergrund,

erklärt

die

diese

durch

den

Kindergartenbesuchsdauer,

förderliche Eltern-Kind-Interaktionen und die elterlichen Investitionen in die häusliche
Umwelt. Hervorzuheben ist, dass für die türkischstämmigen Kinder dabei vor allem die
elterlichen Investitionen in die kindliche Entwicklung bedeutsam zu sein scheinen. (S. 279ff)
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die aufgeführten Studien hinsichtlich der
kindlichen Entwicklung deutscher und türkischstämmiger Kinder im frühkindlichen Alter
hauptsächlich einen Unterschied in den deutsch-sprachlichen Kompetenzen aufzeigen, die
sich jedoch auch auf die sozial-emotionalen Fähigkeiten auswirken. Aber auch in anderen
Entwicklungsbereichen sind Unterschiede zu Gunsten der deutschen Kinder gegeben. Im
Bereich der kindlichen kognitiven Fähigkeiten ergibt sich kein eindeutiges Bild. Die Ursachen
der

Entwicklungsunterschiede

hauptsächlich

mit

dem

stehen

im

deutschsprachlich-kommunikativen

Migrationshintergrund

bzw.

der

anderen

Bereich

Erstsprache

in

Zusammenhang, wohingegen er in den anderen Bereichen auf weitere, vor allem familiäre
Variablen,

wie

mütterlicher

Bildungshintergrund,

Erwerbstätigkeit

der

Mutter,

sozioökonomischer Hintergrund der Familie, depressive Neigung der Mutter, stärkere
Bildungsorientierung

der

Eltern,

Häufigkeit

entwicklungsförderlicher

Aktivitäten

und

anregungsreiche Umwelt zurückzuführen ist. In den folgenden Kapiteln wird daher im
Besonderen auf diese bedeutsamen familiären Interaktionsformen und Ressourcen und
deren unterschiedliche Gestaltung bzw. Nutzung in deutschen und türkischstämmigen
Familien eingegangen.
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3.3 Familiäre Interaktion – gemeinsame Alltagsaktivitäten und
elterliche Erziehungseinstellungen
Folgend wird ein Schwerpunkt auf die familiären Alltagsaktivitäten (sowie die damit
zusammenhängende häusliche Umwelt) und die elterlichen Erziehungseinstellungen (allen
voran die elterlichen Entwicklungserwartungen) in deutschen und türkischstämmigen
Familien im Vergleich gelegt, da diese als besonders bedeutsam für die kindliche
Entwicklung anzusehen sind.

3.3.1

Gemeinsame Alltagsaktivitäten in türkischstämmigen und deutschen
Familien

Gemeinsame förderliche Aktivitäten zwischen Eltern und ihrem Kind stellen eine bedeutsame
Möglichkeit dar, die kindliche Entwicklung frühzeitig zu stimulieren (Biedinger, 2009, S. 286),
wie dies in Kapitel 2.3 bereits dargelegt wurde. Laut Otyakmaz (2008) bestehen jedoch
kulturell bedingte Unterschiede. So können Rolle, Funktion und Form des Spiels
unterschiedlich sein. (S. 3) Auch ob und welche Aktivitäten mit dem Kind durchgeführt
werden, kann zwischen den (Migrations-)Familien variieren (Biedinger, 2009, S. 273). Wie
aktuelle Studien zeigen, nutzen türkischstämmige Familien in Deutschland deutlich seltener
das gegebene Angebot an den folgend ausgewählten und dargestellten Aktivitäten. Zu
einigen Alltagsaktivitäten kann allerdings aufgrund mangelnder Datenlage keine Aussage
getroffen werden.
Das Angebot an Eltern-Kind-Kursen für Familien mit ihren Kleinkindern wächst in den
vergangenen Jahren stetig und gilt als eine Möglichkeit, bereits frühzeitig die kindliche
Entwicklung durch gezielte Programme zu stimulieren. Citlak (2010) zeigt in ihrer Studie zu
den Sozialisationsbedingungen türkeistämmiger Vorschulkinder im Ruhrgebiet, dass im
Einschulungsjahrgang

2006

85,1%

der

deutschstämmigen

und

49,3%

der

türkischstämmigen Kinder einen Eltern-Kind-Kurs besucht haben. Bezogen auf die Anzahl
der

besuchten

Eltern-Kind-Kurse

sind

es

in

der

deutschstämmigen

Stichprobe

durchschnittlich drei Eltern-Kind-Kurse, in der türkischstämmigen hingegen weniger als ein
Eltern-Kind-Kurs. (S. 235) Das Inanspruchnahmeverhalten ist dabei nicht abhängig von der
Migrantengeneration der Mütter. So konstatieren Citlak et al. (2009), dass türkischstämmige
Eltern der 2. Migrantengeneration nicht häufiger an Eltern-Kind-Kursen teilnehmen als Eltern
die erst im Erwachsenenalter nach Deutschland kamen, was darauf hinweist, dass die
geringeren Sprachkenntnisse nicht als alleiniger Grund für die geringere Teilnahmequote
angesehen werden können (zitiert nach Citlak, 2010, S. 235). Auch Leyendecker (2003) zeigt
ein geringeres Nutzungsverhalten von Eltern-Kind-Kursen der türkischstämmigen Gruppe
auf. Sie erklärt dieses neben der Sprachbarriere durch eine mögliche vorhandene
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Hemmschwelle, da Eltern-Kind-Kurse in der türkischen Kultur weniger üblich sind und sich
den Müttern dadurch der Sinn und Zweck dieses Angebots nicht erschließt. (S. 412)
Biedinger & Klein (2010) beschreiben entwicklungsförderliche Eltern-Kind-Aktivitäten im
häuslichen Umfeld und zeigen auf, dass Eltern mit Migrationshintergrund20 deutlich weniger
mit ihren Kindern Lieder singen, Brett- oder Gesellschaftsspiele spielen, zusammen puzzeln
oder Geschichten erzählen. Einen Einfluss auf die Häufigkeit dieser gemeinsamen
Aktivitäten haben das Alter des Kindes, das Geschlecht des Kindes, die Wohnumgebung und
das kulturelle Kapital21 der Eltern, wobei das kulturelle Kapital der Eltern den stärksten Effekt
aufweist. Das Einkommen der Eltern hat wider Erwarten keinen Einfluss auf die Häufigkeit
der Aktivitäten, ebenso geraten die Erwerbstätigkeit und die Bildungsjahre der Eltern durch
das vorhandene elterliche kulturelle Kapital in den Hintergrund. (2010, S. 201ff) Biedinger
(2009) erfasst darüber hinaus, wie häufig die Eltern ihren Kindern ,aus Büchern vorlesen‘
und stellt diesbezüglich ebenfalls ein deutlich höheres Nutzungsverhalten der deutschen im
Vergleich zur türkischstämmigen Gruppe fest. Dieser Unterschied bleibt auch bestehen,
wenn die Bildung und das Einkommen berücksichtigt werden. (S. 279ff)
Diese Ergebnisse werden von der NUBBEK-Studie (2013) bestätigt. In ihr werden ebenso
mehr kindliche Aktivitäten im deutschen Familiensetting gemessen als im türkischen. Der
Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen wird in der NUBBEK-Studie durch den
mütterlichen Bildungshintergrund und den sozioökonomischen Status erklärt. (Tietze et al.,
S. 97f)
Die Höhe des Fernsehkonsums ist in der türkischstämmigen Gruppe, so Citlak (2010),
abhängig von der Schulbildung und vom Migrationszeitpunkt der Eltern. Kamen die Eltern
erst im Erwachsenenalter nach Deutschland und haben weniger als acht Jahre die Schule
besucht, schauen deren Kinder am meisten fern. Der Zusammenhang zwischen
Schulbildung und Fernsehkonsum zeigt sich auch bei anderen Migrantengruppen. Der
Fernsehkonsum ist hingegen dann am geringsten, wenn beide Elternteile in Deutschland
geboren sind und mindestens über das Fachabitur verfügen. Citlak vermutet, dass diese
Elterngruppe durch höhere Bildung und bessere Sprach- und Ortskenntnisse mehr Wissen
bezüglich der Schädlichkeit von Fernsehkonsum besitzt und zudem ihren Kindern mehr
Alternativen bieten kann. (S. 234f) Ein erhöhter Fernsehkonsum in Familien mit
Migrationshintergrund wird auch in weiteren Studien konstatiert (Bonfadelli et al., 2008;
Granato, 2002; Leyendecker et al., 2014).
20

In der Studie von Biedinger und Klein (2010) wird keine Unterscheidung hinsichtlich der verschiedenen
Migrantengruppen vorgenommen.
21
Das kulturelle Kapital der Eltern wird durch die Häufigkeit der Variablen Bücher lesen, Zeitung lesen, Internet
nutzen, künstlerische Tätigkeit, Besuch von Oper, Theater oder Museum gemessen. (Biedinger & Klein, 2010, S.
200)
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Alltagsaktivitäten, wie gemeinsame Einkäufe, Besuche bei Verwandten oder Bekannten,
Urlaube und Ausflüge, wie z.B. Spielplatz-, Park-, Zoo- und Schwimmbadbesuche, wirken
zudem auf die kindliche Entwicklung ein. Da sie in Studien bisher allerdings wenig
berücksichtigt wurden, können sie an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass türkischstämmige Familien seltener die
beschriebenen ausgewählten entwicklungsförderlichen Alltagsaktivitäten mit ihrem Kind
nutzen als deutsche. Der Fernsehkonsum ist in Familien mit Migrationshintergrund jedoch
als höher einzustufen. Zur Erklärung der Unterschiede lassen sich keine konsistenten
Faktoren herausdeuten. Teilweise wird dies erklärt durch eine möglicherweise vorhandene
Sprachbarriere

und

Hemmschwelle,

den

mütterlichen

Bildungshintergrund,

den

sozioökonomischen Status, die Wohnumgebung bzw., wie in der Studie von Biedinger &
Klein (2010) beschrieben, durch das elterliche kulturelle Kapital.
Das Nutzungsverhalten gemeinsamer Aktivitäten ist jedoch auch abhängig von der
gegebenen Umwelt, in welcher die Familie lebt, und dem dort vorhandenen und
zugänglichen Angebot. So ist der Wohnraum einer Familie, der als Teilaspekt einer
anregungsreichen Umwelt angesehen werden kann, bei Familien mit (türkischem)
Migrationshintergrund

meist

eingeschränkt

bzw.

weniger

vorhanden

als

bei

deutschstämmigen Familien (Boos-Nünning, 2000, S. 159; Jäkel & Leyendecker, 2009, S. 5;
Schultz, 2008; Wunderlich, 2008; Wunderlich & Lersch, 2009, zitiert nach Citlak, 2010, S.
234). Es ist daher davon auszugehen, dass türkischstämmige Kinder über weniger Platz zum
Spielen und Herumtoben innerhalb der Wohnung verfügen. Im nahen Umfeld der Wohnung,
vor allem wenn es sich dabei um ein städtisches handelt, sind zudem entsprechende
Grünflächen

oder

Spielplätze

gegebenenfalls

weniger

bzw.

nicht

unbedingt

in

entsprechender Qualität geboten (Engelbert & Herlth, 1993, S. 408f). Biedinger & Klein
(2010) beschreiben außerdem, dass Eltern, die mit ihren Kindern in Städten wohnen,
signifikant weniger entwicklungsfördernde Aktivitäten unternehmen, wie Lieder singen, Brettoder Gesellschaftsspiele spielen, zusammen puzzeln und Geschichten erzählen, als Eltern,
die mit ihren Kindern in eher ländlichen Gegenden wohnen (S. 203ff). Über die Gründe
dessen ist allerdings nichts bekannt.
Wird die Ausstattung der Wohnungen der Familien hinsichtlich anregungsreichem
Spielmaterial

in

den

Fokus

genommen,

so

sind

in

Familien

mit

türkischem

Migrationshintergrund signifikant weniger Kinder- und Bilderbücher, Musikspielzeug und
Spielzeug zum Erwerb neuer Fähigkeiten vorhanden als dies im Vergleich in den deutschen
Haushalten der Fall ist (Otyakmaz, 2007, S. 165; 2008, S. 11).
Otyakmaz (2007, 2008) vermutet, dass
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„in türkischen Migrationsfamilien Spielmaterial, das bewusst angeschafft wird, um die
kognitive Entwicklung der Kinder zu fördern, dazu zählen insbesondere auch Kinderund Bilderbücher, seltener anzutreffen sind, weil die Eltern, ausgehend von der
Vorstellung des noch nicht ausgebildeten Verstandes des Kleinkindes, ihr Kind als
kognitiv noch nicht befähigt ansehen, von einem solchen Spielzeug zu profitieren“ (S.
176; S. 13).
Diese Vermutung wird gestützt durch die NUBBEK-Studie (2013) und die Studie von
Otyakmaz (2007, 2008), die beide mittels der HOME-Skala22 die kindliche häusliche
Entwicklungsumwelt beschreiben. Sie zeigen auf, dass die deutschen Familien in der
HOME-Skala insgesamt höhere Werte erzielen als die türkischstämmigen (Otyakmaz, 2007,
S. 152; 2008, S. 9; Tietze et al., 2013, S. 97f). In der Studie von Otyakmaz (2007, 2008) lässt
sich dieser Unterschied auf den höheren sozioökonomischen Status der deutschen Familien
zurückführen (S. 163; S. 10f). In der NUBBEK-Studie (2013) zeigt sich zwar ebenfalls, dass
sich die Migrationseffekte durch die Berücksichtigung von verschiedenen Strukturmerkmalen
verringern, trotzdem bleibt meist ein bedeutender Unterschied im Ergebnis der HOME-Skala
zwischen den beiden Gruppen erhalten. Dennoch ist festzuhalten, dass der mütterliche
Bildungshintergrund, das psychische Wohlbefinden bzw. die Depressionsneigung der Mutter,
die mütterliche Erwerbstätigkeit, der sozioökonomische Status der Familie und die elterliche
Bildungsverantwortung

mit

der

Güte

des

häuslichen

Entwicklungsumfeldes

in

Zusammenhang stehen. (Tietze et al., 2013, S. 101f)
Diese

Aspekte

erklären

teilweise

das

beschriebene

geringere

Nutzungsverhalten

entwicklungsförderlicher Eltern-Kind-Aktivitäten türkischstämmiger Familien. Wenn die
Möglichkeiten

für

diese

Aktivitäten

aufgrund

des

mit

der

Wohnumgebung

zusammenhängenden Angebotes oder der Ausstattung der Wohnung nicht gegeben sind,
können diese von den Eltern auch nur erschwert genutzt werden.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Wohnumgebung und die häusliche
Umwelt des Kindes auf das Nutzungsverhalten gemeinsamer Aktivitäten einwirken und
dadurch als bedeutsam für die kindliche Entwicklung gelten. Die Qualität der (häuslichen)
Entwicklungsumgebung ist vor allem abhängig vom sozioökonomischen Status der Familie
sowie von den persönlichen Ressourcen der Mutter (formale Bildung und psychisches
Wohlbefinden). Deutsche Familien weisen im Vergleich zu türkischstämmigen Familien einen
22

Die HOME-Skala wurde 1984 von Caldwell und Bradley in den USA entwickelt. Sie erfasst die kindliche
häusliche Entwicklungsumwelt in den ersten drei Lebensjahren des Kindes mittels 45 dichotomer Items, die sechs
Subskalen zugeordnet sind: die emotionalen und verbalen Reaktionen der Mutter (1), die Akzeptanz des
kindlichen Verhaltens (2), die Organisation der Lebensumwelt des Kindes (3), die Versorgung mit Spielmaterial
(4), die Beschäftigung der Mutter mit dem Kind (5) sowie die Variation der täglichen Stimulation (6) (Caldwell &
Bradley, 1984, zitiert nach Otyakmaz, 2007, S. 104f; 2008, S. 4f)
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höheren Anregungsgehalt hinsichtlich der häuslichen Umwelt auf, was jedoch (teilweise)
auch als Effekt des höheren sozioökonomischen Status der deutschen Familien angesehen
werden kann.

3.3.2

Elterliche Entwicklungserwartungen in türkischstämmigen und deutschen
Familien

Wie bereits in Kapitel 2.3.4 dargelegt wurde, haben Eltern eine gewisse Vorstellung zu
welchem Zeitpunkt ihr Kind einen bestimmten Entwicklungsschritt erreicht haben sollte.
Diese Entwicklungserwartungen gründen sie auf ihre lebenslangen Erfahrungen, auf
erworbenes Wissen, intuitive Einschätzung etc. Entwicklungserwartungen sind damit auch
kulturell geprägt und weisen möglicherweise Unterschiede zwischen Familien aus
verschiedenen

Kulturen

auf.

Dementsprechend

können

unterschiedliche

Entwicklungsbereiche als bedeutsam und förderungswürdig angesehen werden. Diese
elterlichen Überzeugungen und Erwartungen bilden die Grundlage der Gestaltung der
kindlichen Entwicklungsumwelt und des elterlichen (Förder-)Verhaltens in bzw. durch
gemeinsame Aktivitäten, wie sie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben wurden.
(Durgel, 2011, S. 86ff; Keller, 2011, S. 66ff; Otyakmaz, 2007, S. 99; Willemsen & van de
Vijver, 1997, S. 844ff)
Otyakmaz (2015) erfasst die elterlichen Entwicklungserwartungen türkischstämmiger und
deutscher Familien im Vergleich. Er konstatiert im Gesamtergebnis als auch in den einzelnen
Entwicklungsbereichen – Motorik, Kognition, Selbstkontrolle, soziale Fähigkeiten, Autonomie,
Gehorsam,

Familienorientierung

und

gutes

Benehmen

–,

deutlich

spätere

Entwicklungserwartungen der türkischstämmigen Mütter im Vergleich zu den deutschen
Müttern. Diese Differenz besteht auch, wenn der Bildungshintergrund, das Alter der Mutter
sowie das Alter des Kindes berücksichtigt werden. Die Bereiche Gehorsam und
Familienorientierung weisen dabei den größten Unterschied auf. Unterzieht man den
Entwicklungsbereich der Kognition einer genaueren Analyse, so zeigen sich bei
schulbezogenen Einzelitems allerdings keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den
deutschen und den türkischstämmigen Müttern, obwohl der Bereich der Kognition als
Gesamtes einen deutlichen Unterschied aufweist. (S. 73) Mit diesen Ergebnissen bestätigt
Otyakmaz weitestgehend zwei niederländische Studien, in denen – bis auf den Bereich der
Motorik – die niederländischen Mütter deutlich früher die entsprechende Entwicklung ihres
Kindes

erwarten

Entwicklungsbereich

als
der

die

türkisch-niederländischen

Kognition

zeigt

sich

Mütter.

dasselbe

Bezogen

auf

den

Ergebnis. Während

beim

Gesamtbereich der kognitiven Entwicklung die niederländischen Mütter deutlich frühere
Entwicklungserwartungen an ihr Kind haben als die türkisch-niederländischen Mütter, zeigen
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sich bei den schulbezogenen Einzelitems keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.
(Durgel, van de Vijver & Yağmurlu, 2013, S. 38f; Willemsen & van de Vijver, 1997, S. 844ff)
Berücksichtigt man den Generationenstatus der Mütter, so zeigen sich, laut der Studie von
Otyakmaz (2015), in den Domänen Motorik, Selbstkontrolle, Autonomie und gutes
Benehmen zwischen den türkischstämmigen Müttern zweiter Migrantengeneration und den
deutschen Müttern keine bedeutsamen Unterschiede mehr. Eine deutliche Differenz besteht
nur noch zwischen den deutschen Müttern und den türkischstämmigen Müttern der ersten
Migrantengeneration in diesen Bereichen. Unterschiede zwischen allen drei Gruppen
ergeben sich hingegen in den Entwicklungsbereichen soziale Fähigkeiten, Gehorsam und
Familienorientierung. Die deutschen Mütter erwarten in diesen Bereichen zum frühesten
Zeitpunkt die jeweiligen Entwicklungen von ihrem Kind, gefolgt von den Müttern der zweiten
Migrantengeneration und folgend der Mütter der ersten Migrantengeneration. Dabei liegt die
Differenz zwischen den deutschen Müttern und den türkischstämmigen Müttern der ersten
Migrantengeneration bei über einem ganzen Lebensjahr. (S. 73f)
Otyakmaz (2007, 2015) vermutet, dass die türkischstämmigen Mütter die frühe Kindheit als
„Schonzeit“ ansehen und daher erst später die entsprechenden Entwicklungsschritte von
ihren Kindern erwarten. Er bezieht sich dabei auf Leyendecker (2003) und KarakaşoğluAydin (2000), die herausstellen, dass die türkischen (bzw. türkischstämmigen) Eltern ihre
Kinder in diesem frühkindlichen Alter vor allem als bedürfnis- und nicht verstandesgeleitet
betrachten. Es sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, dem Kind „richtiges“ und
„falsches“ Verhalten beizubringen. Die Kinder erfahren daher in dieser Zeit noch
weitgehende Freiheit und Nachsicht und werden weniger für ihr Verhalten verantwortlich
gemacht. (S. 412ff; S. 308) Diese Einstellung findet sich auch in verschiedenen
ostasiatischen Kulturen (Azuma 1994, Ho 1994, Chao 1994, Lebra 1994, Stevenson, Chen &
Lee 1992, zitiert nach Otyakmaz, 2008, S. 3f).
Dennoch, so räumt Otyakmaz (2015) ein, passen sich die türkischstämmigen Mütter in ihren
Entwicklungserwartungen, die vor allem die außerfamiliären Bereiche betreffen und damit
weniger in die alleinige Entscheidungskompetenz der Eltern fallen, an die (neuen)
Umweltbedingungen an und berücksichtigen die aktuellen Anforderungen. Dafür sprechen
zum einen die Annäherung der zeitlichen Entwicklungserwartungen der türkischstämmigen
Mütter der zweiten Migrantengeneration an die der deutschen Mütter und zum anderen der
fehlende Unterschied zwischen den deutschen und den türkischstämmigen Müttern bei den
schulbezogenen Items der kognitiven Domäne. (S. 77f)
Als Fazit kann festgehalten werden, dass die elterlichen Entwicklungserwartungen die
Gestaltung

der

familiären

Interaktionsformen
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gemeinsame

Alltagsaktivitäten,

entwicklungsförderliches

Verhalten

der

Eltern

etc.)

beeinflussen. Sie sind kulturell geprägt, wodurch Familien aus verschiedenen Kulturen
unterschiedliche Entwicklungsbereiche als bedeutsam und förderungswürdig ansehen.
Türkischstämmige Familien in Deutschland erwarten deutlich später die untersuchten
Entwicklungsschritte von ihrem Kind als die deutschen. Eine Ausnahme bilden die
schulbezogenen Items des Entwicklungsbereiches der Kognition, bei welchen kein
Unterschied zwischen den beiden Gruppen zu verzeichnen ist. Als Ursache der überwiegend
späteren Entwicklungserwartungen der türkischstämmigen Eltern, wird das elterliche
Verständnis

der

frühen

Entwicklungserwartungen

Kindheit

als

Schonraum

unterliegt jedoch

einem

angesehen.
Wandel und

Der

Zeitpunkt

ist abhängig

der
vom

Migrationsstatus der Mütter, da sich die Mütter der zweiten Migrantengeneration in ihren
Erwartungen an die deutschen Mütter annähern.

3.4 Familiäre Ressourcen
3.4.1

Elterliche Selbstwirksamkeit

Als eine positive Ressource im Hinblick auf elterliches Erziehungsverhalten kann, wie dies
bereits in Kapitel 2.4.1.1 dargelegt wurde, die elterliche Selbstwirksamkeit angesehen
werden. Zur elterlichen Selbstwirksamkeit, im Speziellen bei türkischstämmigen Eltern mit
einem Kind im Alter von null bis drei Jahren, lässt sich keine Studie finden. Bandura (2002)
geht jedoch davon aus, dass es sich bei der allgemeinen Selbstwirksamkeit, und damit wohl
auch bei der elterlichen Selbstwirksamkeit, um ein universelles Konstrukt handelt, welches
sich nicht zwischen den Menschen verschiedener Kulturen unterscheidet (S. 271f). Daher
kann die elterliche Selbstwirksamkeit bei türkischstämmigen Müttern hinsichtlich des
kulturellen Aspektes ähnlich behandelt werden wie die elterliche Selbstwirksamkeit bei den
deutschen Müttern. Inwiefern die Migration als möglicher Belastungsfaktor auf die elterliche
Selbstwirksamkeit einwirkt, kann gegebenenfalls durch die empirische Analyse der Daten der
ersten Welle des Kindersurvey des Deutschen Jugendinstituts und der Zusatzstichproben für
die Migrantenpopulationen geklärt werden. Nauck (2006) vergleicht diese Daten hinsichtlich
der mütterlichen Selbstwirksamkeit bei jeweils über 250 türkischstämmigen Müttern in
Deutschland, Aussiedlerinnen und deutschen Müttern ohne Migrationshintergrund, welche
mindestens ein Kind im Grundschulalter haben (S. 160). Dabei stellt er fest, dass die
türkischstämmigen Mütter wider Erwarten über eine signifikant höhere mütterliche
Selbstwirksamkeit berichten als die Aussiedlerinnen sowie die deutschstämmigen Mütter. Die
Aussiedlerinnen nehmen sich dabei als besonders wenig selbstwirksam war. Die bei der
Analyse berücksichtigten Einflussfaktoren, wie Migrationszyklus, Bildungsniveau, Alter bei
52

Das Entwicklungsumfeld türkischstämmiger und deutscher Kinder im Vergleich

der Geburt, Kinderzahl und Erwerbslosigkeit zeigen entgegen den Erwartungen keinen
bedeutsamen Effekt auf die Ausprägung der mütterlichen Selbstwirksamkeit. Einzig die
Variablen Armut und kritische Lebensereignisse haben einen schwach signifikanten positiven
(!) Einfluss auf die mütterliche Selbstwirksamkeit. Nauck (2006) schlussfolgert daraus, dass
weniger „situative“ – sozialstrukturelle Platzierung und Verlauf der Familienbiographie – als
„kulturalistische“ Aspekte zur Erklärung dienen. Auch sieht er nicht die Migrationssituation an
sich als positiven Effekt auf die mütterliche Selbstwirksamkeit an, da es bei den
Aussiedlerinnen, wie es auch deren erhöhtes Stressbelastungsniveau zeigt, zu einer
Kumulation von Problemlagen kommt. (S. 170f) Dennoch scheint es den türkischstämmigen
Müttern – bezugnehmend auf Kapitel 3.5.4.2 – zu gelingen, die Widrigkeiten der
Migrationssituation zu nutzen und ihre mütterliche Selbstwirksamkeit zu stärken.

3.4.2
Bei

der

Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung
sozialen

Unterstützung

muss

unterschieden

werden

hinsichtlich

der

Migrantengeneration welcher die Eltern angehören, dem Alter, in welchem die Eltern nach
Deutschland kamen bzw. ob die Eltern alleine oder mit Familienangehörigen eingewandert
sind. Bei HeiratsmigrantInnen, die erst im Erwachsenenalter und normalerweise ohne
Familie nach Deutschland kamen, geht Uslucan (2013) von einer deutlich niedrigeren
sozialen Unterstützung aus (S. 391f). Nauck & Lotter (2014), die verschiedene
Migrantengenerationen in ihre Studie einbezogen, kamen zu einem anderen Ergebnis:
türkischstämmige Migranten verfügen bei Kontrolle von Bildungs- und Berufsunterschieden
über die gleiche Höhe an allgemeinem Sozialkapital und Betreuungsressourcen wie
deutsche Väter oder Mütter, da gerade die türkischstämmige Migrantengruppe, als die
größte Migrantenminorität in Deutschland, in der Lage ist, ein ausreichend großes
eigenethnisches Netzwerk zu bilden. (S. 248f) Diesbezüglich ergibt sich daher kein
einheitliches Bild.
Darüber hinaus ist laut Schär, Hilpert & Bodenmann (2013) von einem anderen
Nutzungsverhalten der sozialen Unterstützung in türkischstämmigen Familien auszugehen.
Sie beschreiben, dass Personen kollektivistischer Kulturen (zu welcher die türkische nach
Hofstede (1991) überwiegend gezählt wird) weniger soziale Unterstützung zur
Stressbewältigung mobilisieren als Menschen aus individualistischen Kulturkreisen (S. 284).
Als Gründe dafür werden gesehen, dass die Gruppenharmonie aufrechterhalten werden soll,
angenommen wird, dass die Probleme schlimmer werden, wenn man sie teilt, man sich vor
Kritik fürchtet, es zu einer Abwertung oder eines Gesichtsverlustes kommt sowie geglaubt
wird, dass man für seine Probleme selbst verantwortlich sei (Taylor et al., 2004, S. 356f). Die
Aufrechterhaltung der Harmonie in der Beziehung zu den Gruppenmitgliedern hat oberste
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Priorität. Die persönlichen Wünsche, Bedürfnisse und Ziele kommen erst nach dem
Gemeinwohl. (Hofstede, 1991, zitiert nach Schär, Hilpert & Bodenmann, 2013, S. 280)
Daraus soll jedoch nicht geschlussfolgert werden, dass soziale Unterstützung für Menschen
aus eher kollektivistischen Kulturkreisen nicht bedeutsam ist. Vielmehr suchen sie auf andere
Art, nämlich implizit, nach Unterstützung. Dies bedeutet, dass die Nähe zu den
Gruppenmitgliedern zwar gesucht wird, diesen aber die Probleme bzw. der Hilfebedarf nicht
mitgeteilt wird. Die belastete Person muss sich somit nicht emotional öffnen und ihre
Probleme direkt mitteilen, fühlt sich aber dennoch in der Gemeinschaft aufgehoben und
akzeptiert und dadurch von dieser unterstützt. Die Gruppenmitglieder können daher, da sie
die belastenden Faktoren nicht kennen, auch keine direkte Hilfe anbieten. (Taylor, Welch,
Kim & Sherman, 2007, S. 834) Mitglieder kollektivistischer Kulturen beschreiben, dass sie
implizite Unterstützung als angenehm und zufriedenstellend erleben, explizite Unterstützung
hingegen unangenehme Gefühle hervorruft. Das Zusammensein mit den anderen
Gruppenmitgliedern ohne über die Probleme sprechen zu müssen, scheint daher, so Kim,
Sherman & Taylor (2008), für die türkischstämmigen Mütter bedeutsam und zufriedenstellend
zu sein. (S. 521f)

3.5 Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung
3.5.1

Alltägliche Stressbelastung

Migration wird in der Literatur häufig als kritisches Lebensereignis beschrieben (Jäkel &
Leyendecker, 2008, S. 13), da, wie einige Studien (Berry & Kim, 1988, S. 207ff; Faltermaier,
2005, S. 97f; Jerusalem, 1992, S. 19ff; Uslucan, 2005, S. 116ff) zeigen, ein Zusammenhang
zwischen Migration, Stressbelastung und psychischer Gesundheit besteht. Durch die
Veränderungen des sozialen Netzwerks und kulturellen Kontextes im Zuge von Migration,
kann nicht nur der Orientierungs-, Anpassungs- und Aufbauprozess im Aufnahmeland zu
einer verstärkten Belastung führen, sondern dieser kann zudem erschwert werden durch
Faktoren wie Diskriminierung und soziale Benachteiligung (Morrison & Bennett, 2006, S.
306ff). Zudem sind Bewältigungsstrategien von Belastung, die gegebenenfalls im
Herkunftsland angewendet werden konnten, in der Aufnahmegesellschaft eventuell nicht
mehr funktional, weil z.B. das stützende soziale Netzwerk fehlt (Morrison & Bennett, 2006, S.
361f). Trotz der genannten Belastungsfaktoren unterscheiden sich die Biographien von
Migrantenfamilien stark (Morgenroth & Merkens, 1997, S. 311ff), da diese über
unterschiedliche Ressourcen aber auch Vulnerabilitäten verfügen. So sind Faktoren, wie
Selbstbewusstsein, Autonomie, sprachliche Fähigkeiten, ein positives Familienklima, ein
höherer

Bildungsabschluss,

Kontakt

zu

Einheimischen
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und

Partizipation

an
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Aufnahmegesellschaft, finanzielle Ressourcen und eine gute Jobsituation förderlich für das
Gelingen von Akkulturation und Integration, wohingegen Kontaktschwierigkeiten, Passivität
und Ängste eher hinderlich sind und gesundheitliche Probleme nach sich ziehen können (Alt
& Holzmüller, 2006, S. 25f; Schmitz, 2005, S. 126ff).
Aufgrund der vorhergehenden Ausführungen ist daher zu erwarten, dass türkischstämmige
Eltern im Vergleich zu deutschen einem erhöhten Risiko vermehrter Belastungsfaktoren
ausgesetzt sind. In der aktuellen Literatur lassen sich jedoch wenige Studien finden, die sich
im Speziellen mit dem Stressempfinden türkischstämmiger Eltern mit einem Kleinkind
beschäftigen. Die sich anschließenden Ausführungen beziehen sich deswegen auf die Studie
von

Jäkel

&

Leyendecker

(2008),

die

die

täglichen

Stressfaktoren

und

die

Lebenszufriedenheit türkischstämmiger Mütter von Kindergartenkindern im Vergleich zu
deutschen Müttern analysieren.
Jäkel

&

Leyendecker

(2008)

konstatieren

eine

höhere

Stressbelastung

der

türkischstämmigen Mütter in Abhängigkeit der Länge ihrer Schulbildung. Haben die Mütter
beider Gruppen zehn bis elf Jahre die Schule besucht, ist eine erhöhte Stressbelastung der
türkischstämmigen Mütter im Vergleich zu den deutschen festzustellen. Beträgt die
Schulbildung hingegen mehr als zwölf Jahre, lässt sich kein Unterschied hinsichtlich der
Stressbelastung zwischen den deutschen und den türkischstämmigen Müttern darlegen. In
weiterführenden Analysen konnten Jäkel & Leyendecker vor allem die Anzahl der
Bildungsjahre in Deutschland als protektiven Faktor identifizieren. Je länger die Mütter in
Deutschland die Schule besucht haben, desto niedriger ist ihre Stressbelastung. Kein
Zusammenhang zeigt sich hingegen zwischen der Migrantengeneration der Mütter und der
psychosozialen Belastung. (S. 17f) Damit ist nicht nur der mütterliche Bildungsgrad an sich
als eine positive Ressource türkischstämmiger Mütter anzusehen, sondern vor allem die Zahl
der Bildungsjahre in

Deutschland gilt als protektiver

Faktor für die mütterliche

Stressbelastung.
Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich in Bezug auf die mütterliche Lebenszufriedenheit. Auch
diese wird von der Länge der Schulbesuchsjahre in Deutschland positiv beeinflusst. Darüber
hinaus erweist sich der Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft als zufriedenheitsfördernd.
Türkischstämmige Mütter mit einem deutschen Pass sind zufriedener mit ihrem Leben als
die Mütter ohne. Bezogen auf den Zusammenhang der mütterlichen Stressbelastung und der
Lebenszufriedenheit türkischstämmiger Mütter, geht, wie zu erwarten ist, eine höhere
Lebenszufriedenheit mit einer niedrigeren Stressbelastung einher. (ebd., S. 18)
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3.5.2

Depressive Stimmungslage

Die NUBBEK-Studie (2013) prüft das Ausmaß der mütterlichen Depressivität deutscher und
türkischstämmiger Mütter mit einem zwei- bzw. vierjährigen Kind im Vergleich. Sie stellt fest,
dass die türkischstämmigen Mütter beider Altersgruppen ein deutlich höheres Ausmaß an
Depressivität aufweisen als die deutschen. Dieses liegt jedoch nicht im klinisch auffälligen
Bereich. (Tietze et al., 2013, S. 92f) Die NUBBEK-Studie zeigt auf, wie dies auch bereits in
Kapitel 2.5.3 beschrieben wurde, dass die depressive Neigung der Mutter eine bedeutende
Rolle für die kindliche Entwicklung sowie die Güte der häuslichen Entwicklungsumgebung
spielt. Darüber hinaus konstatieren Tietze et al. (2013) einen negativen Zusammenhang
zwischen dem mütterlichen Depressivitätsausmaß und der Mutter-Kind-Interaktion sowie der
Qualität der Mutter-Kind-Beziehung (S. 99). Daher ist die Depressivitätsneigung als
bedeutsamer Risikofaktor für die kindliche Entwicklung anzusehen.
Obwohl bei den türkischstämmigen Müttern eine erhöhte Stressbelastung (siehe Kapitel
3.5.1) und eine vermehrte Depressivitätsneigung vorliegen können, gibt es in den Familien
mit türkischem Migrationshintergrund dennoch kaum Vernachlässigung oder Verwahrlosung
von Kindern. Ältere Geschwister, Großeltern, Tanten und Onkel engagieren sich auch unter
schwierigen Lebensumständen, wie Arbeitslosigkeit und/oder Armut für die Kinder und federn
Risikosituationen ab. Kinder deutscher Familien sind unter ähnlich schwierigen Bedingungen
oftmals größeren Risiken ausgesetzt. (Thiessen, 2010, zitiert nach Tietze et al., 2013, S.
104f) Die NUBBEK-Studie konstatiert, dass türkischstämmige Mütter trotz erhöhter
Depressivitätsneigung genauso häufig gemeinsam mit ihrem Kind Alltagsaktivitäten
unternehmen als deutsche Mütter (Tietze et al., 2013, S. 98).

3.5.3

Partnerschaftsbelastung

Hinsichtlich der Partnerschaftsbelastung werden in der Literatur, abhängig von der
Migrantengeneration der beiden Partner, unterschiedliche Ansätze vertreten. Sind die beiden
(Ehe-)partner aus unterschiedlichen Migrantengenerationen, kann es zwischen beiden zu
einer Akkulturationslücke kommen, die zu einer ungleichen Aufgabenverteilung in der Familie
führen kann (Leyendecker, Schölmerich & Citlak, 2006, S. 311f; Citlak, Leyendecker &
Harwood, 2005, zitiert nach Citlak, 2010, S. 231). Daraus können Unstimmigkeiten zwischen
den beiden Partnern resultieren, welche die Partnerschaft belasten.
Seiffge-Krenke et al. (2010) gehen hingegen von einer niedrigeren Partnerschaftsbelastung
in türkischstämmigen im Vergleich zu deutschen Paaren aus. Als vermutlicher Grund wird die
größere Bedeutung des Partners zum Ausdruck der eigenen Independenz und die größere
Freiheit bezüglich Partnerwahl und Beziehungsgestaltung in individualistischen Kulturen (zu
welcher die deutsche zu zählen ist) und dadurch die größere Empfindlichkeit gegenüber
56

Das Entwicklungsumfeld türkischstämmiger und deutscher Kinder im Vergleich

partnerschaftsbezogenem

Stress

angesehen.

Während

vermutlich

bei

den

türkischstämmigen Paaren eher (noch) die Regeln in Bezug auf Partnerschaft – Vorgehen
bei der Partnerwahl, Gestaltung der Beziehung, Lösung von Problemen etc. – klar
vorgegeben sind und es dadurch zu weniger Stress in der Partnerschaft kommt, sind die
deutschen Paare durch ihre größere Freiheit auch mit höheren Erwartungen an den Partner
und mehr Herausforderungen in Zusammenhang mit der Partnerschaft konfrontiert.
(Milbrath, Ohlson & Eyre, 2009, S. 328ff; Seiffge-Krenke et al., 2010, S. 109) Dies könnte zu
einer höheren Partnerschaftsbelastung in den deutschen Familien führen.

3.5.4

Türkischstämmige Familien mit einem Kind mit (drohender) Behinderung

Zu Familien mit türkischem Migrationshintergrund, welche ein Kind mit einer Behinderung im
Alter von null bis drei Jahren haben, gibt es kaum empirische Studien. Halfmann (2014)
liefert in ihrem Buch Migration und Behinderung, das sich unter anderem auf eine empirisch
qualitative

Studie

zu

Familien

mit

Migrationshintergrund

in

Deutschland gründet,

entsprechende Anhaltspunkte. So auch Sarimski (2013b), der in seiner qualitativen Studie 16
Familien mit türkischem Migrationshintergrund befragte. Auf beide Studien wird unter
anderen folgend näher eingegangen, um unterschiedliche Sichtweisen auf Behinderung in
verschiedenen Kulturkreisen darzulegen und um Migration und Behinderung als mögliche
doppelte Problemkonstellation versus positive Ressource zu diskutieren.

3.5.4.1 Migration und Behinderung als doppelte Problemkonstellation

In der Literatur wird im Zusammenhang mit Migration und Behinderung häufig von einer
doppelten Problemkonstellation gesprochen. Sowohl dem Personenkreis der Menschen mit
Migrationshintergrund als auch dem Personenkreis der Menschen mit Behinderung wird das
Stigma

der Abweichung vom

Norm- und Wertesystem

der Mehrheitsgesellschaft

zugeschrieben (Lanfranchi, 1998, S. 120). Sind beide Merkmale vorhanden, wird diese
Gruppe auch als Minderheit einer Minderheit bezeichnet, welche dem Risiko der doppelten
Diskriminierung als auch der doppelten Isolation unterliegt (Krawczyk, 2003, S. 19; Häußler
& Pieper, 2003, S. 63, zitiert nach Halfmann, 2014, S. 33).
Die betroffenen Familien können daher, durch Migration und Behinderung, vielfältigen
Belastungsfaktoren ausgesetzt sein, die folgend dargestellt werden.
Die Diagnose der Behinderung eines Kindes wird von allen Eltern – auch von Eltern ohne
Migrationshintergrund – als Schock erlebt, worauf Trauer und Verzweiflung folgen. Für Eltern
mit Migrationshintergrund wird dieser psychosoziale Belastungsprozess möglicherweise
durch mangelnde Sprachkenntnisse – vor allem im Hinblick auf die von Ärzten verwendete
medizinische Fachsprache – erschwert. (Amirpur, 2015, S. 103; Sarimski, 2009, S. 75; 2013,
S. 6) Während es für traditionell türkische Familien als typisch beschrieben wird, dass
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Familien, die in Not geraten sind, auf den Schutz der Gemeinschaft zählen können, fehlt es
im Aufnahmeland gegebenenfalls an einem Rückhalt bietenden, familiären Netzwerk. Die
vertrauten Sicherheiten wie das bekannte und unterstützende Milieu sind eventuell nicht
mehr gegeben, weswegen die Lebenswelt und damit auch das hilfeleistende Netzwerk nach
der Geburt eines Kindes mit Behinderung neu organisiert werden müssen. (Halfmann, 2014,
S. 84; Sarimski, 2009, S. 72ff; Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S. 126ff) Dies kann
zunächst

eine

zusätzliche

Belastungssituation

darstellen.

Mütter,

die

erst

im

Erwachsenenalter nach Deutschland eingewandert sind, leiden vermutlich am meisten unter
dem Verlust ihrer direkten Bezugspersonen und sind möglicherweise von verstärkter
Isolation und Vereinsamung bedroht (Sarimski, 2013b, S. 7). Solch eine Intensivierung
innerfamiliärer Kontakte bei der Diagnose einer Behinderung des Kindes – insofern diese im
Aufnahmeland gegeben und möglich ist – stellt Sarimski (2013b) in seiner Befragung fest
und hebt deren Bedeutsamkeit hervor. So betonen mehrere Mütter die Wichtigkeit der
Unterstützung durch den Partner, durch die älteren Geschwisterkinder (falls der Partner eher
nicht als unterstützend beschrieben wurde) oder die Großeltern (insofern diese in
Deutschland leben). Zwei Familien loben ausdrücklich die Unterstützung der Verwandten in
der Türkei bei Heimatbesuchen. Auch die Frühförderung wird durchweg als unterstützend
erlebt, wenn die Familie von dieser betreut wird. (S. 7ff)
Darüber hinaus kann ein unsicherer Aufenthaltsstatus zu existenziellen Ängsten führen. Die
Entwicklung einer Zukunftsperspektive ist kaum möglich, die Lebensplanung erschwert und
entlastende Hilfen können weniger bis kaum in Anspruch genommen werden. (Halfmann,
2014; S. 82f; Sarimski, 2009, S. 72) Bei Flüchtlingen aus Krisengebieten (was im
türkischstämmigen Personenkreis eher seltener gegeben ist) kann hinzukommen, dass diese
aufgrund der Erlebnisse in ihrem Heimatland oder auf der Flucht traumatisiert sind. So haben
sie vielleicht den Tod eines Angehörigen zu verkraften oder waren selbst Gewalt ausgesetzt.
(Halfmann, 2014, S. 84; Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S. 131f)
Es soll an dieser Stelle betont werden, dass Familien mit (türkischem) Migrationshintergrund
keine homogene Gruppe darstellen und die Stressbelastungsfaktoren sehr variieren können
(Sarimski, 2009, S. 72; 2013b, S. 12; Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S. 131). Dennoch
ist festzuhalten, dass türkischstämmige Familien, die zusätzlich von Behinderung betroffen
sind, einem erhöhten Risiko von Minderheiten-Wirklichkeiten, wie soziale Ungleichheit und
Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind (Halfmann, 2014, S. 91), was zu einer
erhöhten Stressbelastung führen kann.

3.5.4.2 Migration und Behinderung als positive Ressource

Sarimski, Hintermair & Lang (2013) betonen, dass Erfahrungen im Zusammenhang mit
Migration jedoch auch als Ressource zur Bewältigung der Behinderung des Kindes dienen
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können. Familien, die sich getraut haben die Herausforderungen einer Migration zu wagen,
ihr Heimatland zu verlassen und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, haben
Kompetenzen erworben, die sich nun für die neue Lebenssituation nutzen lassen. Sie haben
durch die Migration bereits Unsicherheiten ausgehalten, Schicksalsschläge hingenommen,
sich an neue (kulturelle) Gegebenheiten angepasst und ihr Leben neu aufgebaut. Die dabei
erworbenen Kompetenzen können zur Bewältigung der jetzigen Herausforderung genutzt
werden. (S. 137) Halfmann (2014) geht noch weiter und schreibt, dass sich Migration und
Behinderung als belastende Lebensumstände gegenseitig positiv unterstützen können.
Werden diese erfolgreich gemeistert, dann fördern sie Copingstrategien und Problemlösesowie Krisenkompetenzen, die den jeweils anderen Bereich positiv beeinflussen können. (S.
33) Ob die Familien jedoch tatsächlich über ausreichend Resilienz verfügen oder Migration
und/oder Behinderung eine Belastung darstellen, ist von vielen individuell verschiedenen
Einflussfaktoren – wie bereits vorhergehend beschrieben – abhängig (ebd., S. 87ff).
Zur elterlichen Selbstwirksamkeit (die als Ressource dienen kann), im Speziellen bei
türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung, lassen sich keine
Studien finden. Diken & Diken (2008) forschen jedoch in der Türkei zur elterlichen
Selbstwirksamkeit bei Müttern eines Kindes mit Sprachentwicklungsverzögerung. Ein
Vergleich zu Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes wird nicht hergestellt. Sie
kommen zu dem Schluss, dass die Mütter generell über eine hohe mütterliche
Selbstwirksamkeit verfügen (S. 114). Zudem interagieren Mütter, die sich meistens als sehr
selbstwirksam wahrnehmen, mehr auf sprachliche Weise mit ihrem Kind, als Mütter, die sich
nur manchmal als selbstwirksam wahrnehmen (S. 115). Dies zeigt den positiven Einfluss der
elterlichen Selbstwirksamkeit auf die Mutter-Kind-Interaktion auch bei türkischen Müttern
eines Kindes mit Sprachentwicklungsverzögerung.

3.5.4.3 Kulturspezifische Sichtweise auf Behinderung

Die Wahrnehmung von Behinderung kann in verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich
sein. Auch existieren interkulturell variierende Erklärungsmuster sowie Umgangsformen mit
Behinderung. Behinderung geht als „Phänomen aus der jeweiligen Kultur [hervor] und
[beinhaltet]

somit

historisch

gewachsene,

kulturspezifische

Annahmen

über

den

Personenkreis sowie den Gegenstandsbereich im Allgemeinen“ (Halfmann, 2014, S. 43).
Bezogen auf den türkischen Kulturkreis stellt Merz-Atalik (2001) dar, dass traditionellmuslimische Familien in der Türkei oftmals übernatürliche bzw. religiös-spirituelle
Erklärungsansätze für eine Behinderung heranziehen. So wird die Behinderung des Kindes
als „ein von Allah gegebenes Schicksal“ (S. 75) gesehen. Dieses gilt es als Prüfung
anzunehmen und ihm mit aufopferungsvoller Geduld und ohne Klagen zu begegnen. Als
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Ursache der Behinderung werden magische Deutungsmuster wie der böse Blick eines
eifersüchtigen oder neidischen Menschen angenommen. Zur Behandlung werden daher
auch magische Heilmittel verwendet bzw. ein Heiler besucht und zurate gezogen, wenn als
Ursache der Behinderung oder Krankheit ein böser Fluch gesehen wird. (S. 75f, zitiert nach
Halfmann, 2014, S. 50)
Diese kulturspezifische Einstellung zur Ursache der Behinderung des Kindes konnte
Sarimski (2013b) in seiner Studie mit türkischstämmigen Familien in Deutschland nicht
feststellen. So zeigten sich in seinen Ergebnissen keine Hinweise auf traditionelle
Deutungsmuster oder Heilungserwartungen. (S. 6) Jedoch beschreibt er bei einigen
gläubigen Muslimen die Annahme der Behinderung als Aufgabe von Gott, welche im
Verarbeitungsprozess vor allem als Entlastung von Schuldgefühlen und Vorwürfen dient (S.
7), weshalb der Glaube und die Religion in dieser Hinsicht als positive Ressource angesehen
werden kann. Halfmann (2014) weist jedoch darauf hin, dass durch diese Annahme der
Behinderung als von Gott gegeben eventuell auch jede Behandlung abgelehnt werden
könnte, da diese als Gotteslästerung empfunden werden könnte (S. 52).
Die türkischstämmigen Familien in Deutschland, eingebunden in das deutsche medizinische
System und Hilfesystem, werden allerdings auch beeinflusst durch die deutsche Sicht auf
Behinderung (bikulturelle Perspektive) (ebd., S. 71). Dies kann zu einem kulturellen
Transformationsprozess führen, bei welchem die Familien in ihrer Einstellung zu
Behinderung sowie den daraus resultierenden Verhaltensweisen an den kulturell geprägten
Sichtweisen ihres Herkunftslandes festhalten, bis hin zu einer vollkommenen Transformation
ihrer Einstellungen angepasst an das Aufnahmeland (ebd., S. 55f). Darüber hinaus weisen
Halfmann (2014) und Sarimski, Hintermair & Lang (2013) darauf hin, dass keine
Pauschalisierungen oder Generalisierungen hinsichtlich eines bestimmten Kulturkreises
getroffen werden sollten (S. 49; S. 127), da die Wahrnehmung von Behinderung von
multiplen Faktoren, wie Alter und Geschlecht, Bildungsstand, Zeitpunkt des Beginns der
Behinderung, sozialer Stellung, Sozialstruktur und finanzieller Situation der Familie
(Halfmann, 2014, S. 53) abhängig ist. So kann auch innerhalb einer Kultur die Sichtweise auf
Behinderung sehr unterschiedlich sein.
Daraus lässt sich zusammenfassend schließen, dass die Wahrnehmung von und der
Umgang

mit

Behinderung

zwischen

deutschen

und

türkischstämmigen

Familien

unterschiedlich sein kann, dies jedoch von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Daher lässt
sich keine zu verallgemeinernde kulturspezifische Sichtweise ausmachen.
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4. Leitende Forschungsfragen und Hypothesen
Wie in der Theorie dargestellt, gelten nach Guralnick die beiden unteren Ebenen des
Entwicklungsmodells – Ebene der familiären Interaktionsformen und Ebene der familiären
Ressourcen – als bedeutende Einflussgrößen auf die kindliche Entwicklung. Auf der Ebene
der familiären Interaktionsformen wird in dieser Studie ein besonderes Augenmerk auf die
gemeinsamen

Alltagsaktivitäten,

die

mütterlichen23

Entwicklungserwartungen,

die

Wahrnehmung von Entwicklungskräften und, falls eine (drohende) Behinderung vorliegt, die
Einstellungen der Mutter zur (drohenden) Behinderung des Kindes gelegt. Insbesondere eine
anregungsreiche Umwelt, wie sie durch Eltern-Kind-Kurse, Ausflüge mit dem Kind und
gemeinsame Interaktionen mit dem Kind, geschaffen werden kann, ist als besonders
entwicklungsförderlich anzusehen. Einen gewichtigen positiven Einflussfaktor auf die
kindliche Entwicklung auf Seiten der mütterlichen Ressourcen stellen die allgemeine und die
mütterliche24 Selbstwirksamkeit, die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung und, falls
die Familie von der Frühförderung betreut wird, die Zufriedenheit mit der Frühförderung dar.
Demgegenüber stehen, als Belastungsfaktoren auf die mütterlichen Ressourcen und damit
auch als Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung, die alltägliche Stressbelastung, die
depressive Stimmungslage, die Partnerschaftsbelastung und gegebenenfalls die Sorgen
wegen des eigenen Aufenthaltsstatus. Die (drohende) Behinderung als Vulnerabilitätsfaktor
bzw. Stressor und der Migrationshintergrund als soziales Risiko können diese drei
Teilbereiche – gemeinsame Alltagsaktivitäten und mütterliche Erziehungseinstellungen,
mütterliche Ressourcen und mütterliches Belastungserleben – beeinflussen und sich in
diesen wiederspiegeln. Ein Schwerpunkt wird

in der Arbeit auf die

mütterliche

Selbstwirksamkeit, die alltägliche Stressbelastung sowie die depressive Stimmungslage
gelegt, da sich diese Variablen als Ressource bzw. Risikofaktoren direkt in den Mutter-KindInteraktionen zeigen und darüber auf die kindliche Entwicklung wirken können.
Die dargestellte Graphik gibt einen Überblick über die Inhalte und die methodische
Umsetzung der Arbeit:

23

Da nur Mütter in der Studie befragt werden, wird folgend überwiegend von Müttern gesprochen.
Da nur Mütter in der Studie befragt werden, wird folgend überwiegend von mütterlicher Selbstwirksamkeit
gesprochen.
24
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Inhalte der Arbeit und methodische Umsetzung

(drohende) Behinderung bzw. Migration als mögliche Einflussfaktoren

Gemeinsame Alltagsaktivitäten und mütterliche
Erziehungseinstellungen





Gemeinsame Alltagsaktivitäten
Mütterliche Entwicklungserwartungen
Wahrnehmung von Entwicklungskräften
(Einstellungen der Mutter zur (drohenden) Behinderung des Kindes)

 Mittelwertvergleiche und Kovarianzanalysen zu allen Skalen
 Einbezug der gemeinsamen Alltagsaktivitäten (insgesamt) in die
Korrelationsanalysen

Mütterliche Ressourcen





allgemeine Selbstwirksamkeit
mütterliche Selbstwirksamkeit
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung
(Zufriedenheit mit der Frühförderung)

 Mittelwertvergleiche und Kovarianzanalysen zu allen Skalen
 Einbezug aller Skalen in die Korrelationsanalysen; Fokus auf mütterliche
Selbstwirksamkeit in den Korrelationsanalysen
 Mütterliche Selbstwirksamkeit, Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung
und Zufriedenheit mit der Frühförderung des Kindes als Prädiktoren in den
Regressionsanalysen
 Mütterliche Selbstwirksamkeit als abhängige Variable in den
Regressionsanalysen

Mütterliches Belastungserleben





alltägliche Stressbelastung
depressive Stimmungslage
Partnerschaftsbelastung
(Sorgen wegen des eigenen Aufenthaltsstatus)

 Mittelwertvergleiche und Kovarianzanalysen zu allen Skalen
 Einbezug aller Skalen in die Korrelationsanalysen; Fokus auf alltägliche
Stressbelastung und depressive Stimmungslage in den Korrelationsanalysen
 Alltägliche Stressbelastung, Partnerschaftsbelastung und Sorgen wegen des
eigenen Aufenthaltsstatus als Prädiktoren in den Regressionsanalysen
 Alltägliche Stressbelastung und depressive Stimmungslage als abhängige
Variablen in den Regressionsanalysen
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Aus der dargestellten Theorie ergeben sich die nun folgenden leitenden Forschungsfragen
und Hypothesen für die empirische Untersuchung.

Forschungsfrage 1
Inwiefern unterscheiden sich Mütter von Kindern mit und ohne (drohende)
Behinderung

hinsichtlich

ihrer

gemeinsamen

Alltagsaktivitäten

und

ihrer

Erziehungseinstellungen, ihrer Ressourcen und ihres Belastungserlebens?

Kernhypothese 1:
Mütter von Kindern mit und ohne (drohende) Behinderung unterscheiden sich in ihren
gemeinsamen Alltagsaktivitäten und ihren Erziehungseinstellungen, ihren Ressourcen und in
ihrem Belastungserleben.
1.1 Unterschiede in den gemeinsamen Alltagsaktivitäten und den mütterlichen
Erziehungseinstellungen:
1.1.1

Gemeinsame Alltagsaktivitäten (Eltern-Kind-Kurse, Ausflüge mit dem
Kind, Interaktionen mit dem Kind)

1.1.2

mütterliche Entwicklungserwartungen

1.1.3

Wahrnehmung von Entwicklungskräften

1.2 Unterschiede in den mütterlichen Ressourcen:
1.2.1

allgemeine Selbstwirksamkeit

1.2.2

mütterliche Selbstwirksamkeit

1.2.3

Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung

1.3 Unterschiede im mütterlichen Belastungserleben:
1.3.1

alltägliche Stressbelastung

1.3.2

depressive Stimmungslage

1.3.3

Partnerschaftsbelastung

1.3.4

Sorgen wegen des eigenen Aufenthaltsstatus

Bei der Analyse der Unterschiede werden in einem zweiten Berechnungsschritt
einflussreiche Kovariaten (Alter des Kindes, Alter der Mutter und Familieneinkommen)
kontrolliert und die Ergebnisse berichtet.
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Forschungsfrage 2
Inwiefern unterscheiden sich Mütter mit und ohne türkischen Migrationshintergrund
hinsichtlich ihrer gemeinsamen Alltagsaktivitäten und ihrer Erziehungseinstellungen,
ihrer Ressourcen und ihres Belastungserlebens?

Kernhypothese 2:
Mütter mit und ohne türkischen Migrationshintergrund unterscheiden sich in ihren
gemeinsamen Alltagsaktivitäten und ihren Erziehungseinstellungen, ihren Ressourcen und in
ihrem Belastungserleben.
2.1 Unterschiede in den gemeinsamen Alltagsaktivitäten und den mütterlichen
Erziehungseinstellungen:
2.1.1

Gemeinsame Alltagsaktivitäten (Eltern-Kind-Kurse, Ausflüge mit dem
Kind, Interaktionen mit dem Kind)

2.1.2

mütterliche Entwicklungserwartungen

2.1.3

Wahrnehmung von Entwicklungskräften

2.1.4

Einstellungen der Mutter zur (drohenden) Behinderung des Kindes

2.2 Unterschiede in den mütterlichen Ressourcen:
2.2.1

allgemeine Selbstwirksamkeit

2.2.2

mütterliche Selbstwirksamkeit

2.2.3

Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung

2.2.4

Zufriedenheit mit der Frühförderung

2.3 Unterschiede im mütterlichen Belastungserleben:
2.3.1

alltägliche Stressbelastung

2.3.2

depressive Stimmungslage

2.3.3

Partnerschaftsbelastung

Bei der Analyse der Unterschiede werden in einem zweiten Berechnungsschritt
einflussreiche Kovariaten (Alter des Kindes, Alter der Mutter und Familieneinkommen)
kontrolliert und die Ergebnisse berichtet.
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Forschungsfrage 3
Inwiefern besteht ein Zusammenhang zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten
(Gesamtskala),

den

mütterlichen

Ressourcen

und

dem

mütterlichen

Belastungserleben und der mütterlichen Selbstwirksamkeit (Gesamtskala) der Mütter
in den jeweiligen Gruppen?

Kernhypothese 3:
Es

besteht

ein

Zusammenhang

zwischen

den

gemeinsamen

Alltagsaktivitäten

(Gesamtskala), den mütterlichen Ressourcen und dem mütterlichen Belastungserleben und
der mütterlichen Selbstwirksamkeit (Gesamtskala) der Mütter in den jeweiligen Gruppen.
3.1 Zusammenhang zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten (Gesamtskala)
und der mütterlichen Selbstwirksamkeit (Gesamtskala)

3.2 Zusammenhang zwischen den mütterlichen Ressourcen und der mütterlichen
Selbstwirksamkeit (Gesamtskala):
3.2.1

allgemeine

Selbstwirksamkeit

und

mütterliche

Selbstwirksamkeit

(Gesamtskala)
3.2.2

Subskalen

der

mütterlichen

Selbstwirksamkeit

und

mütterliche

und

mütterliche

Selbstwirksamkeit (Gesamtskala)
3.2.3

Zufriedenheit

mit

der

sozialen

Unterstützung

Selbstwirksamkeit (Gesamtskala)
3.2.4

Zufriedenheit mit der Frühförderung und mütterliche Selbstwirksamkeit
(Gesamtskala)

3.3 Zusammenhang zwischen

dem mütterlichen Belastungserleben und

der

mütterlichen Selbstwirksamkeit (Gesamtskala):
3.3.1

alltägliche

Stressbelastung

und

mütterliche

Selbstwirksamkeit

und

mütterliche

Selbstwirksamkeit

(Gesamtskala)
3.3.2

depressive

Stimmungslage

(Gesamtskala)
3.3.3

Partnerschaftsbelastung

und

mütterliche

Selbstwirksamkeit

(Gesamtskala)
3.3.4

Sorgen

wegen

des

eigenen Aufenthaltsstatus

Selbstwirksamkeit (Gesamtskala)
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Forschungsfrage 4
Inwiefern besteht ein Zusammenhang zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten
(Gesamtskala),

den

mütterlichen

Ressourcen

und

dem

mütterlichen

Belastungserleben und der alltäglichen Stressbelastung der Mütter in den jeweiligen
Gruppen?

Kernhypothese 4:
Es

besteht

ein

Zusammenhang

zwischen

den

gemeinsamen

Alltagsaktivitäten

(Gesamtskala), den mütterlichen Ressourcen und dem mütterlichen Belastungserleben und
der alltäglichen Stressbelastung der Mütter in den jeweiligen Gruppen.
4.1 Zusammenhang zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten (Gesamtskala)
und der alltäglichen Stressbelastung

4.2 Zusammenhang zwischen den mütterlichen Ressourcen und der alltäglichen
Stressbelastung:
4.2.1

allgemeine Selbstwirksamkeit und alltägliche Stressbelastung

4.2.2

mütterliche Selbstwirksamkeit und alltägliche Stressbelastung

4.2.3

Zufriedenheit

mit

der

sozialen

Unterstützung

und

alltägliche

Stressbelastung
4.2.4

Zufriedenheit mit der Frühförderung und alltägliche Stressbelastung

4.3 Zusammenhang zwischen

dem mütterlichen Belastungserleben und der

alltäglichen Stressbelastung:
4.3.1

depressive Stimmungslage und alltägliche Stressbelastung

4.3.2

Partnerschaftsbelastung und alltägliche Stressbelastung

4.3.3

Sorgen

wegen

des

eigenen

Aufenthaltsstatus

und

alltägliche

Stressbelastung

Forschungsfrage 5
Inwiefern besteht ein Zusammenhang zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten
(Gesamtskala),

den

mütterlichen

Ressourcen

und

dem

mütterlichen

Belastungserleben und der depressiven Stimmungslage der Mütter in den jeweiligen
Gruppen?
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Kernhypothese 5:
Es

besteht

ein

Zusammenhang

zwischen

den

gemeinsamen

Alltagsaktivitäten

(Gesamtskala), den mütterlichen Ressourcen und dem mütterlichen Belastungserleben und
der depressiven Stimmungslage der Mütter in den jeweiligen Gruppen.
5.1 Zusammenhang zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten (Gesamtskala)
und der depressiven Stimmungslage

5.2 Zusammenhang zwischen den mütterlichen Ressourcen und der depressiven
Stimmungslage:
5.2.1

allgemeine Selbstwirksamkeit und depressive Stimmungslage

5.2.2

mütterliche Selbstwirksamkeit und depressive Stimmungslage

5.2.3

Zufriedenheit

mit

der

sozialen

Unterstützung

und

depressive

Stimmungslage
5.2.4

Zufriedenheit mit der Frühförderung und depressive Stimmungslage

5.3 Zusammenhang zwischen dem mütterlichen Belastungserleben und

der

depressiven Stimmungslage:
5.3.1

alltägliche Stressbelastung und depressive Stimmungslage

5.3.2

Partnerschaftsbelastung und depressive Stimmungslage

5.3.3

Sorgen

wegen

des

eigenen Aufenthaltsstatus

und

depressive

Stimmungslage

Forschungsfrage 6
Inwiefern beeinflussen ausgewählte soziodemographische Variablen, die mütterlichen
Ressourcen und das mütterliche Belastungserleben die Ausprägung der mütterlichen
Selbstwirksamkeit der Mütter in den jeweiligen Gruppen?

Kernhypothese 6:
Ausgewählte soziodemographische Variablen, die mütterlichen Ressourcen und das
mütterliche

Belastungserleben

beeinflussen

die

Ausprägung

der

mütterlichen

Prädiktoren

der

mütterlichen

Selbstwirksamkeit der Mütter in den jeweiligen Gruppen.
6.1 Soziodemographische

Variablen

Selbstwirksamkeit:
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6.1.1

Geburtsort der Mutter in Deutschland (nur türkischstämmige Gruppe
mit altersgemäß entwickeltem Kind)

6.2 Mütterliche Ressourcen als Prädiktoren der mütterlichen Selbstwirksamkeit:
6.2.1

Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung

6.2.2

Zufriedenheit mit der Frühförderung des Kindes (nur türkischstämmige
Gruppe eines Kindes mit (drohender) Behinderung)

6.3 Mütterliches Belastungserleben als Prädiktor der mütterlichen Selbstwirksamkeit:
6.3.1

Alltägliche Stressbelastung

6.3.2

Partnerschaftsbelastung

Forschungsfrage 7
Inwiefern beeinflussen ausgewählte soziodemographische Variablen, die mütterlichen
Ressourcen und das mütterliche Belastungserleben die Ausprägung der alltäglichen
Stressbelastung der Mütter in den jeweiligen Gruppen?

Kernhypothese 7:
Ausgewählte soziodemographische Variablen, die mütterlichen Ressourcen und das
mütterliche Belastungserleben beeinflussen die Ausprägung der alltäglichen Stressbelastung
der Mütter in den jeweiligen Gruppen.
7.1 Soziodemographische Variablen als Prädiktoren der alltäglichen Stressbelastung:
7.1.1

Einkommen unter 1500 Euro

7.2 Mütterliche Ressourcen als Prädiktoren der alltäglichen Stressbelastung:
7.2.1

Mütterliche Selbstwirksamkeit

7.2.2

Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung

7.2.3

Zufriedenheit mit der Frühförderung des Kindes (nur türkischstämmige
Gruppe eines Kindes mit (drohender) Behinderung)

7.3 Mütterliches Belastungserleben als Prädiktor der alltäglichen Stressbelastung:
7.3.1

Partnerschaftsbelastung

7.3.2

Sorgen wegen des eigenen Aufenthaltsstatus (nur türkischstämmige
Gruppe eines altersgemäß entwickelten Kindes)
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Forschungsfrage 8
Inwiefern

beeinflussen

die

mütterlichen

Ressourcen

und

das

mütterliche

Belastungserleben die Ausprägung der depressiven Stimmungslage der Mütter in den
jeweiligen Gruppen?
Kernhypothese 8:
Die mütterlichen Ressourcen und das mütterliche Belastungserleben beeinflussen die
Ausprägung der depressiven Stimmungslage der Mütter in den jeweiligen Gruppen.
8.1 Mütterliche Ressourcen als Prädiktoren der depressiven Stimmungslage:
8.1.1

Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung

8.1.2

Zufriedenheit mit der Frühförderung des Kindes (nur deutsche und
türkischstämmige Gruppe eines Kindes mit (drohender) Behinderung)

8.2 Mütterliches Belastungserleben als Prädiktor der depressiven Stimmungslage:
8.2.1

Partnerschaftsbelastung
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Zweiter Teil: Empirische Untersuchung
5. Methodik
5.1 Vorgehensweise
Die auf der Theorie basierenden Hypothesen wurden in der Datenanalyse mittels
statistischer Verfahren geprüft (siehe Kapitel 6). Die Hypothesenprüfung erfolgte anhand
quantitativ erhobener Daten, welche durch den Folgend beschriebenen Fragebogen
gewonnen wurden.

5.1.1

Fragebogenkonzeption

Ausgehend von den leitenden Forschungsfragen und Hypothesen wurde ein Fragebogen
unter Bezugnahme auf bereits bestehende standardisierte Fragebögen bzw. deren
Subskalen sowie eigens erstellte Skalen entwickelt. Die erste Version des für diese Studie
entwickelten Fragebogens wurde, nachdem dieser bereits mit einer Gruppe von
Doktoranden

diskutiert

wurde, einem

Pretest

durch

drei deutsche

Mütter, einer

türkischstämmigen Mutter, der Ausländerbeauftragten des Kreises Bergstraße und zwei
Sozialarbeiterinnen, die mit türkischstämmigen Familien arbeiten, unterzogen. Nach
Einarbeitung der Anmerkungen der Teilnehmer folgte im Zeitraum März bis Juli 2012 eine
Pilotstudie zur Prüfung der Tauglichkeit des Fragebogens. Die Pilotstudie beschränkte sich
auf deutschstämmige Mütter mit einem altersgemäß entwickelten Kind. Anhand der Daten
von 37 deutschen Müttern wurden explorative Faktorenanalysen und Reliabilitätsanalysen
berechnet, wodurch einzelne ausgewählte Items aus dem Fragebogen entnommen und
Skalen entsprechend verändert wurden. Dieser abschließend vorliegende Fragebogen
wurde ins Türkische übersetzt. Darauf folgte eine Rückübersetzung vom Türkischen ins
Deutsche und eine erneute Prüfung bzw. Korrektur der türkischen Version. Ende Juli 2012
lag damit der endgültige Fragebogen (siehe Anhang), wie er nun dargestellt wird, vor.
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5.1.1.1

Soziodemographische Angaben, spezifische Angaben zu Familien mit türkischem
Migrationshintergrund und spezifische Angaben zu Familien mit einem Kind mit (drohender)
Behinderung

5.1.1.1.1 Erfassung soziodemographischer Angaben der Familie

Vom Kind, der Mutter und dem Partner der Mutter wurden einführend soziodemographische
Daten

erhoben.

Zum

Kind

wurden

das

Geschlecht,

das

Geburtsdatum,

die

Staatsbürgerschaft und die Religionszugehörigkeit erfragt. Von der Mutter wurden Daten
zum Geburtsjahr, zum Geburtsort, zur Staatsangehörigkeit, zum Familienstand, zur
Religionszugehörigkeit, zum höchsten Schulabschluss, zur augenblicklichen Arbeitssituation,
zur Anzahl

der

Personen

im

Haushalt,

zur

Wohnungsgröße,

zum

monatlichen

Familieneinkommen und die dem Kind gegenüber verwendete Sprache erfasst. Vom Partner
der Mutter wurden lediglich das Geburtsjahr und der Geburtsort erhoben.

5.1.1.1.2 Erfassung spezifischer Angaben der Familien mit türkischem Migrationshintergrund

Von den Müttern mit türkischem Migrationshintergrund wurden einige zusätzliche Daten
erhoben. Die Dauer des Aufenthalts in Deutschland wurde sowohl von der Mutter als auch
von deren Partner erfragt. Des Weiteren wurden Daten der Mutter zu deren Verbundenheit
mit ihrem Herkunftsland und deren Kenntnisse in der deutschen und türkischen Sprache
erfasst.

5.1.1.1.3 Erfassung spezifischer Angaben der Familien mit einem Kind mit (drohender) Behinderung

Bei Müttern mit einem Kind mit (drohender) Behinderung wurden ebenfalls zusätzliche Daten
erhoben. Es erschienen Fragen zu folgenden Bereichen relevant: das Vorhandensein einer
Entwicklungsverzögerung bzw. Behinderung beim Kind, das Vorhandensein weiterer
gesundheitlicher Probleme des Kindes, die mütterliche Einstellung zur (drohenden)
Behinderung des Kindes (wird folgend noch genauer ausgeführt) und die Zufriedenheit mit
der Frühförderung (wird ebenfalls folgend noch genauer ausgeführt).

5.1.1.2 Gemeinsame Alltagsaktivitäten und mütterliche Erziehungseinstellungen
5.1.1.2.1 Erfassung gemeinsamer Alltagsaktivitäten mit dem Kind

Zur Erfassung gemeinsamer Alltagsaktivitäten wurde orientiert an der gängigen Literatur eine
Auswahl an bedeutsamen Alltagsaktivitäten für den Fragebogen dieser Studie getroffen.
Exemplarisch seien dies: gemeinsam auf den Spielplatz gehen, gemeinsam mit dem Kind
singen oder Musik machen, Fingerspiele machen, gemeinsam Bilderbücher anschauen,
gemeinsam einen Eltern-Kind-Treff besuchen etc.. Die Probandinnen konnten auf einer
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vierstufigen Rangfolge angeben, ob sie die jeweilige Aktivität gar nicht, mehrmals pro
Woche, täglich oder mehrmals täglich mit ihrem Kind gemeinsam innerhalb der vergangenen
Woche gemacht haben. Die Skalen wurden mittels der explorativen Faktorenanalyse und
Reliabilitätsanalyse

gebildet.

Die

Gesamtskala

(Cronbachs

α25=.78)

gemeinsamer

Alltagsaktivitäten lässt sich gliedern in die Subskalen Sing-/Reimspiele (Cronbachs α=.76),
kreative Aktivitäten mit den Händen (Cronbachs α=.75), Geschichten lesen/spielen
(Cronbachs α=.61), aktivere Spiele (Cronbachs α=.69) und Aktivitäten/Besuche außer Haus
(Cronbachs α=.48).

5.1.1.2.2 Erfassung der mütterlichen Entwicklungserwartungen bezogen auf die altersgerechte
Entwicklung von Kindern

Dieser Teilbereich der Studie erfasste mittels 13 Fragen, was Mütter über die altersgemäße
Entwicklung ihrer Kinder wissen bzw. wann sie erwarten, dass ihr Kind ausgewählte
Entwicklungsschritte zeigt. Abgefragt wurden beispielsweise Aspekte wie Wortschatz von 50
Wörtern, an- und ausziehen einfacher Kleidungsstücke, Beginn des „Toiletten-Trainings“ mit
dem Topf, krabbeln, sprechen erster Worte, selbständig mit dem Löffel essen etc. Die Mütter
sollten das jeweilige von ihnen vermutete Alter, bei dem Kinder die genannte Tätigkeit
können, auf einem Zahlenstrahl eintragen. Diese Skala wurde als Gesamtskala mittels der
explorativen Faktorenanalyse gebildet. Cronbachs Alpha liegt für diese bei .70.

5.1.1.2.3 Erfassung der Wahrnehmung von Entwicklungskräften der Mütter

Um einschätzen zu können, welche Kräfte die Mütter als besonders bedeutsam für die
Entwicklung des Kindes erachten und inwiefern sie sich in ihrem erzieherischen und
emotionalen Verhalten selbst als verantwortlich ansehen, wurden vier Items erstellt. Diese
seien: Für die Entwicklung des Kindes ist die angeborene, genetische Ausstattung des
Kindes am wichtigsten, Für die Entwicklung des Kindes ist die Erziehung und Förderung
durch die Eltern am wichtigsten, Für die Entwicklung des Kindes ist die emotionale
Zuwendung durch die Eltern am wichtigsten und Für die Entwicklung des Kindes sind die
materiellen Möglichkeiten der Familie am wichtigsten. Da diese vier Items unterschiedliche
Entwicklungskräfte abfragen und der explorativen Faktorenanalyse nicht standhielten,
werden sie als Einzelitems in der Datenanalyse dargestellt und nicht als Skala
zusammengefasst.

25

Die Güte von Cronbachs Alpha wird in Kapitel 5.2.1 beschrieben.
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5.1.1.2.4 Erfassung der mütterlichen Einstellung zur (drohenden) Behinderung des Kindes

Dieser Bereich gliederte sich in fünf verschiedene Skalen (gebildet mittels der explorativen
Faktoren- und Reliabilitätsanalyse), die abfragten, welche Einstellung die Mutter zur
(drohenden) Behinderung ihres Kindes hat. Er wurde durch eigens erstellte Fragen
gewonnen. Die Skalen 1 und 2 prüften die Ursache, die die Mutter der (drohenden)
Behinderung ihres Kindes zuschreibt (Skala 1 übernatürliche Ursache, Cronbachs α=.54;
Skala 2 reale Ursache, Cronbachs α=.42). Beispielitems sind: Eine Entwicklungsverzögerung
ist ein Schicksal, das hingenommen werden muss oder Wenn bei einem Kind eine
Entwicklungsverzögerung auftritt, ist das Folge eines ärztlichen Fehlers. Skala 3 fragte ab,
inwiefern die Mutter mögliche positive Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung des Kindes
wahrnimmt

(Cronbachs

α=.70).

Beispielitem:

Ärztliche,

therapeutische

und

Frühfördermaßnahmen können ganz viel an einer Entwicklungsverzögerung verändern. Die
Skalen 4 und 5 erfassten, welche Entwicklungsziele die Mutter für ihr Kind sieht. Ist es für sie
bedeutsamer, dass ihr Kind selbständig ist und Freunde hat (Skala 4, Cronbachs α=.54) oder
dass es im Kindergarten, in der Schule bzw. im beruflichen Leben integriert ist (Skala 5,
Cronbachs α=.81). Beispielitems sind: Für ein Kind mit einer Entwicklungsverzögerung ist es
am Wichtigsten, dass es möglichst viel Selbständigkeit im Alltag entwickelt oder Für ein Kind
mit einer Entwicklungsverzögerung ist es am Wichtigsten, dass es den gleichen Kindergarten
wie alle anderen Kinder besucht.

5.1.1.3 Mütterliche Ressourcen
5.1.1.3.1 Erfassung der allgemeinen Selbstwirksamkeit

Die allgemeine Selbstwirksamkeit wurde mittels des SWE nach Jerusalem und Schwarzer
(1999) gemessen. Der SWE ist ein Fragebogen zur Selbstbeurteilung der allgemeinen
optimistischen Selbstüberzeugung bestehend aus zehn Items die auf einer vierstufigen Skala
von stimmt nicht bis stimmt genau eingeschätzt werden können. Das Erfassungsinstrument
fand bereits in 23 Ländern bei 18.000 TeilnehmerInnen Verwendung und liegt in 27 Sprachen
vor. Unter anderem auch in türkischer Sprache. Cronbachs Alpha liegt bei der internationalen
Stichprobe zwischen .76 und .90 und bei der deutschen Stichprobe zwischen .80 und .90.
Der

SWE

sowie

die

Rohdaten

der

Vorläuferstudien

sind

im

Internet

unter

http://www.selbstwirksam.de/26 frei zugänglich. Bei der Gesamtstichprobe der vorliegenden
Studie liegt Cronbachs Alpha bei .82.

26

Abgerufen am 11.01.2012.
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5.1.1.3.2 Erfassung der mütterlichen Selbstwirksamkeit

Zur Erhebung der mütterlichen Selbstwirksamkeit wurden ausgewählte Skalen bzw. Items
der Self-Efficacy for Parenting Tasks Index-Toddler Scale (SEPTI-TS) verwendet. Der SEPTITS ist ein amerikanischer Fragebogen der von Coleman und Karraker (2003) entwickelt und
bereits bei 68 Müttern mit Kindern im Alter von 19 bis 25 Lebensmonaten eingesetzt wurde.
Er besteht aus 53 Items in Form von Aussagen, denen man auf einer sechsstufigen Skala
von stimme voll zu bis stimme gar nicht zu zu- bzw. nicht zustimmen kann. Das
Erfassungsinstrument wurde von Coleman und Karraker (2003) bereits auf seine Reliabilität
geprüft. Cronbachs Alpha liegt für die Gesamtskala bei .91 und für die Subskalen zwischen
.60 und .92. Bei der Validitätsprüfung für die vorliegende Studie erreicht der SEPTI-TS in der
Gesamtskala einen Cronbachs Alpha von .83 in der Gesamtstichprobe. Es wurden die
Skalen Emotionale Verfügbarkeit, Disziplin/Grenzen setzen, Etwas beibringen/lehren und
Einrichten von Routinen des SEPTI-TS bis auf Item 51 (Item 51 wurde entfernt, da es der
Prüfung der internen Konsistenz nicht stand hielt) vollständig übernommen. Aus den Skalen
Fürsorge/Wertschätzung/Einfühlsamkeit, Schutz vor Verletzungen und Spielen wurden nur
einzelne bedeutende Items ausgewählt. Die ausgewählten Skalen bzw. Items wurden ins
Deutsche übersetzt und mittels der explorativen Faktorenanalyse neu auf ihre Faktoren
geprüft. Damit enthält die vorliegende Studie die Subskala Emotionale Verfügbarkeit mit
einem Cronbachs Alpha von .57, die Subskala Eingehen auf Bedürfnisse mit einem
Cronbachs Alpha von .57, die Subskala Grenzen setzen mit einem Cronbachs Alpha von .69,
die Subskala Etwas beibringen/lehren mit einem Cronbachs Alpha von .72 und die Subskala
Routine/Struktur schaffen mit einem Cronbachs Alpha von .79.

5.1.1.3.3 Erfassung der Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung

Mittels des Testinstrumentariums Soziale Orientierungen von Eltern behinderter Kinder
(SOEBEK) nach Krause und Petermann (1997) wurde das Bewältigungsverhalten von Eltern
behinderter Kinder erfasst. Für die vorliegende Studie wurde daraus die Subskala der
Zufriedenheit mit sozialer Unterstützung im Umfang von sieben Items übernommen. Diese
erfasst die Zufriedenheit mit der „greifbaren“, praktischen und gefühlsmäßigen Unterstützung
durch den Partner, Verwandte, Freunde und die Zufriedenheit mit den Möglichkeiten
außerhalb der Familie soziale Kontakte zu haben. Die Beantwortungsart dieser Subskala
erfolgt in der Originalversion über eine sechsstufige Ratingskala von nie bis sehr häufig. Der
SOEBEK gilt als ein standardisiertes Testverfahren und kann als reliabel und valide
angesehen werden. In der vorliegenden Studie liegt Cronbachs Alpha für die Gesamtskala
bei .84. Die Subskalen Zufriedenheit mit der Unterstützung durch den Partner, Zufriedenheit
mit der Unterstützung durch die Familie und Zufriedenheit mit der Unterstützung durch
Bekannte weisen jeweils einen Cronbachs Alpha von .85 auf.
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5.1.1.3.4 Erfassung der Zufriedenheit mit der Frühförderung

Die Zufriedenheit mit der Frühförderung wurde mittels zwei eigens generierter Subskalen
geprüft. Subskala 1 prüft die Zufriedenheit mit dem Umfang und der Qualität der
Förderung/Therapie des Kindes (Cronbachs α=.88). Subskala 2 prüft die Zufriedenheit mit
dem Umfang und der Qualität der Familienunterstützung (Cronbachs α=.96). Beide bilden sie
eine Gesamtskala mit einem Cronbachs α von .86.

5.1.1.4 Mütterliches Belastungserleben
5.1.1.4.1 Erfassung der alltäglichen Stressbelastung

Die alltägliche Stressbelastung wurde mittels des Everyday Stressors Index (ESI) nach
Jaekel und Leyendecker (2008) erfasst. Es handelt sich dabei um einen standardisierten
Fragebogen zur Erfassung von Alltagsproblemen und alltäglichem Stress. Als Stressoren
werden finanzielle und interpersonelle Probleme, Rollenbelastungen, Arbeitsplatzprobleme
und elterliche Sorgen

abgefragt. Er besteht aus 19 (18) Items in Form von

Problemaussagen, die auf einer Rating-Skala von 1 für stört mich überhaupt nicht bis 4 für
stört mich sehr bewertet werden sollen. Die Originalversion mit 117 Items unter dem Namen
Daily Hassles Scale stammt von Kanner et al. (1981). Hall (1983) konstruierte daraus eine
englischsprachige Kurzversion mit 20 Items als Everyday Stressors Index (ESIA). Jaekel und
Leyendecker (2008) entwickelten darauf basierend eine deutsche und türkische Version
(ESI), angepasst an die Lebensrealität von Familien in Deutschland, welche in diesem
Forschungsprojekt verwendet wurde. Der ESI wurde von Jaekel und Leyendecker (2008) in
Deutschland bereits bei N=205 Müttern eingesetzt. Davon waren N=100 türkischer und
N=105 deutscher Abstammung. Die interne Konsistenz des Fragebogens wurde mit
Cronbachs Alpha bestimmt und lag bei α=.86. Eine Validierung und Normierung für die
deutsche Stichprobe liegt noch nicht vor. Die Bearbeitungszeit dauert 5 bis 10 Minuten. Für
die hier vorliegende

Studie ist es von besonderem

Vorteil, dass bereits

eine

türkischsprachige Version mit einer Stichprobe türkischstämmiger Mütter in Deutschland
vorliegt, wodurch Vergleiche mit dieser Stichprobe gezogen werden können. Der ESI nach
Jaekel und Leyendecker (2008) wurde um ein Item ergänzt (Sorgen wegen der eigenen
Gesundheit), um zusätzlich eine Aussage zu erhalten, ob die Mutter selbst unter
gesundheitlichen Problemen leidet und ob sie diese als Belastung empfindet. Cronbachs
Alpha liegt für die Skala der alltäglichen Stressbelastung in der Gesamtstichprobe dieser
Studie bei .90.
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5.1.1.4.2 Erfassung mütterlicher depressiver Stimmungslage und Partnerschaftsbelastung

Des Weiteren wurden in das Erfassungsinstrument dieser Studie die Skalen Depression und
Partnerbeziehung des Eltern-Belastungs-Inventars (EBI) nach Tröster (2011) aufgenommen.
Das Eltern-Belastungs-Inventar stellt die deutsche Version des Parenting-Stress-Index nach
Abidin (1995) dar und erfasst die elterliche Stressbelastung, um Gefährdungen des
Kindeswohls rechtzeitig erkennen zu können. Der EBI wurde sowohl auf seine Reliabilität als
auch auf seine Validität hin geprüft. Die Subskalen Depression und Partnerbeziehung
erreichen einen Cronbachs Alpha von .75 bzw. .80. In der vorliegenden Studie wurde aus der
Originalskala der Partnerbeziehung des EBI das Item Seit das Kind da ist, habe ich weniger
Interesse

an

Sexualität

entfernt,

um

eine

Irritation,

vor

allem

auf

Seiten

der

türkischstämmigen Mütter, zu verhindern und einem Abbruch der Studie vorzubeugen.
Cronbachs Alpha liegt daher in der Skala der depressiven mütterlichen Stimmungslage bei
.65 und in der Skala der Partnerschaftsbelastung bei .79.

Die verschiedenen ursprünglichen Rating-Skalen des SEPTI-TS, des SWE, des ESI, des EBI
und des SOEBEK wurden im vorliegenden Erhebungsinstrument auf eine vierstufige Skala
von trifft voll zu bis trifft gar nicht zu vereinheitlicht, um den Müttern das Ausfüllen des
Fragebogens zu erleichtern und eine spätere gleichwertige statistische Auswertung der
Daten zu ermöglichen.

5.1.2

Datenerhebung und Probandinnenauswahl

Die Datensammlung erfolgte im Zeitraum von August 2012 bis Juli 2013 als Einmalerhebung
in schriftlicher Form mittels des dargestellten Fragebogens. Angesprochen waren deutschund türkischstämmige Mütter mit einem Kind im Alter von null bis drei Jahren. Befragt
wurden sowohl Mütter mit einem altersgemäß entwickelten als auch mit einem Kind mit
(drohender) Behinderung, um bei der Datenanalyse kontrastierende Vergleichsgruppen
bilden zu können. Zur Generierung einer möglichst homogenen Stichprobe wurden nur
Mütter befragt. Teilnahmekriterium der türkischstämmigen Mütter war zunächst deren
Geburtsort in der Türkei. Dies wurde jedoch aufgrund des geringen Rücklaufs auf
türkischstämmige Mütter, die in Deutschland geboren wurden, ausgeweitet. Da von
heterogenen Kenntnissen in der deutschen Sprache auszugehen war, lag der Fragebogen
sowohl in deutscher als auch in türkischer Sprache vor. Die freiwillige Datenerhebung
dauerte zwischen 30 und 40 Minuten und erfolgte anonym. Einige Fragebereiche enthielten
spezifische Fragen für die türkischstämmigen Mütter und mussten daher nur von diesen
ausgefüllt werden. Ebenso gab es zusätzliche Fragen für Mütter mit einem Kind mit
(drohender) Behinderung.
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Die Rekrutierung der Mütter erfolgte über frühpädagogische und migrationsspezifische
Einrichtungen, wie Frühförder- und Beratungsstellen, Kinderkrippen, Kindertagesstätten,
Kindergärten, Mutter-Kind-Treffen (auch speziell für Mütter mit Migrationshintergrund) etc.
Zunächst wurden eher regionale, aufgrund des geringen Rücklaufs, später auch
bundesweite Institutionen berücksichtigt. Bis einschließlich März 2013 wurde dazu der
Fragebogen an die jeweiligen Einrichtungen ausschließlich in Papierform verschickt, an die
interessierten bzw. freiwillig teilnehmenden Mütter weitergeleitet und von diesen entweder
anhand

eines

frankierten

Rückumschlags

direkt

oder

gesammelt

über

die

Kontakteinrichtung, zurück gesendet. Im April 2013 wurde der Fragebogen zudem zusätzlich
mittels Lime-Survey als Online-Fragebogen erstellt und den Müttern das Ausfüllen des
Fragebogens in Papierform oder als Online-Fragebogen frei gestellt. So konnten im
genannten Zeitraum 700 Fragebögen in deutscher und über 500 Fragebögen in türkischer
Sprache versendet werden. Bis Ende Juli 2013 kamen insgesamt rund 220 ausgefüllte
Fragebögen, davon 68 Online-Fragebögen, zurück. Von diesen mussten jedoch einige
aufgrund eines anderen Geburtsortes der Mutter, eines zu hohen Alters des Kindes, zu vieler
fehlender Werte etc. aus der Stichprobengruppe entfernt werden. Es wurden die Fragebögen
von
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deutschstämmigen

Müttern

eines

altersgemäß

deutschstämmigen

Müttern

eines

Kindes

türkischstämmigen

Müttern

eines

altersgemäß

türkischstämmigen

Müttern

eines

Kindes

mit

mit

entwickelten

(drohender)
entwickelten
(drohender)

Kindes,

26

Behinderung,

55

Kindes

und

22

in

die

Behinderung

Datenauswertung aufgenommen. Die Mindeststichprobengröße von insgesamt 100 Müttern
(pro Teilgruppe mindestens 25) war damit bis Ende Juli 2013 erreicht bzw. sogar
überschritten.

5.2 Datenauswertung
Die Dateneingabe und -analyse erfolgte mit dem Statistikprogramm SPSS Version 22 (IBM
Corp., 2013).

5.2.1

Vorbereitung der Daten

5.2.1.1 Umgang mit fehlenden Werten

Fehlende Werte treten in quantitativen Studien häufig auf. Sie werden als großes Problem für
die statistische Analyse angesehen, da sie zu Verzerrungen statistischer Berechnungen
führen können. Es war daher notwendig, ein geeignetes Verfahren zum Umgang mit den
sogenannten Missings zu verwenden, um eine statistisch saubere Auswertung der
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Fragebogendaten gewährleisten zu können. (Brosius, 2018, S. 341f; Kuckartz et al., 2010, S.
20; Reisinger, Svecnik & Schwetz, 2012, S. 49) Waren offensichtlich zu viele Missings im
Fragebogen enthalten, so wurde dieser direkt aus der Datenauswertung ausgeschlossen. In
den restlichen 178 Fragebögen wurden die fehlenden Werte einer Analyse unterzogen, um
zu prüfen, ob die Missings kein spezifisches Muster aufweisen (MAR: Missing at Random).
(Reisinger, Svecnik & Schwetz, 2012, S. 77f) In einzelnen Fällen gaben die Mütter bei
(nahezu) gesamten Skalen keine Angaben an. In diesem Fall wurden die Mütter von der
weiteren statistischen Analyse dieser jeweiligen Skala ausgeschlossen. Waren die weiteren
Angaben jedoch überwiegend vollständig, wurden sie bei der Analyse der weiteren Skalen in
die Datenauswertung aufgenommen. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da die spezifischen
Stichprobengruppen schwierig zu generieren waren (vor allem die türkischstämmigen Mütter
eines Kindes mit (drohender) Behinderung). Traten einzelne Missings ohne ein spezifisches
Muster auf, wurden die fehlenden Werte mittels des Verfahrens der multiplen Imputation
ersetzt. Dabei wurde jeder fehlende Wert durch eine Reihe von plausiblen, alternativen
Schätzwerten auf der Grundlage der beobachteten Werte ersetzt. Dadurch entstanden
mehrere unterschiedlich ergänzte Datensätze, wovon jeder ein eigenes geschätztes
Regressionsmodell darstellte. Diese multiplen Datensätze wurden auf ihre jeweilige
Variabilität hin untersucht und zu einem Datensatz kombiniert. (Reisinger, Svecnik &
Schwetz, 2012, S. 146ff)
Dabei wurde jedoch berücksichtigt, dass nur die Soft-Missings und nicht die Hard-Missings
ersetzt wurden. Als Hard-Missings gelten die Werte, welche aufgrund der logischen
Frageführung (z.B. Fragen, die nur die türkischstämmigen Mütter betreffen und von den
deutschen nicht ausgefüllt werden sollen) fehlen. Der Ausschluss der Hard-Missings von der
Imputation erfolgte durch manuelle Aufstellung des Imputationsmodells.

5.2.1.2 Skalenbildung

Bei

den

neu

zu

bildenden

Skalen

wurden

mit

den

jeweiligen

Items

zur

Dimensionsreduzierung explorative Faktorenanalysen eingesetzt. Damit wurde geprüft, ob
die Items zu einer latenten Variable (oder Faktor) tatsächlich ähnliche Inhalte erfassen. Nicht
passende Items wurden anschließend entsprechend anders verortet oder aussortiert.
Zunächst wurde eine Korrelationsmatrix der ursprünglichen Variablen erstellt, welche mittels
des Bartlett-Tests auf Sphärizität auf Signifikanz und mit der Anti-Image-Kovarianzmatrix auf
ihre Eignung für die Faktorenanalyse geprüft wurde. Das Kaiser-Mayer-Olkin-Maß (KMO)
zeigte an, ob die Variablenauswahl für einen Faktor geeignet war. Werte über .7 gelten dabei
als mittelprächtig bis fabelhaft, Werte unter .7 hingegen als mäßig bis inakzeptabel. Zudem
wurden die MSA-Werte (Measure of Sampling Adequacy) betrachtet. Diese wurden in
gleicher Weise bewertet, wie das KMO-Maß. Eine Korrelationsmatrix mit einem MSA kleiner
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als .5 gilt daher als ungeeignet für die Faktorenanalyse. Um nun die Faktoren, welche den
beobachteten

Variablen

zugrunde

liegen

zu

bestimmen,

wurde

in

SPSS

eine

Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation gerechnet. Mit Hilfe des Screeplots ließ
sich eine geeignete Anzahl der Faktoren, auf die reduziert werden sollte, bestimmen. Die
berechneten Faktorladungen und die Ladungsplots halfen bei der inhaltlichen Interpretation
der gefundenen Faktoren. (Bortz, 2005, S. 511ff; Brosius, 2018, S. 909ff; Bühner, 2011, S.
318ff; Rudolf & Müller, 2012, S. 310ff)
Um die Faktorbildung zu bewerten und abzusichern, wurden die gebildeten Skalen einer
Reliabilitätsanalyse unterzogen. Dazu wurde Cronbachs Alpha sowie für alle Items die InterItem-Korrelationen

und

die

Korrigierten-Item-Skala

Korrelationen

(entspricht

den

Trennschärfen) berechnet. Cronbachs Alpha wird als ein Maß der internen Konsistenz
bezeichnet und gibt Auskunft über die Zuverlässigkeit der Skala. Dabei gilt eine Skala mit
einem Alphawert ab .07 als akzeptabel, mit einem Wert ab .08 als gut und mit einem Wert ab
.09 als sehr gut. Cronbachs Alpha wird zu den einzelnen Skalen im Kapitel
Fragebogenkonzeption (5.1.1) angegeben. Die Inter-Item-Korrelation sollte >.3 und die
Korrigierte-Item-Skala-Korrelation >.5 betragen. (Brosius, 2018, S. 949ff; Bühner, 2011, S.
166ff; Kuckartz et al., 2010, S. 223)

5.2.1.3 Prüfung auf Normalverteilung

Eine

Normalverteilung

der

Daten

ist

Voraussetzung

einiger

statistischer

Auswertungsverfahren. Daher wurden die Daten mit dem Normalverteilungsplot und dem
Kolmogorov-Smirnov Test auf Normalverteilungsvoraussetzung geprüft. Der Test testet die
Nullhypothese, die Werte der untersuchten Variablen seien in der Grundgesamtheit
normalverteilt. (Brosius, 2018, S. 477ff) Lag keine Normalverteilung vor, fanden die
entsprechenden beschriebenen nonparametrischen Verfahren Anwendung.

5.2.2

Statistische Analyseverfahren

5.2.2.1 Deskriptive Analyse

Eine

deskriptive

Darstellung

der

Daten

findet

sich

bei

der

Beschreibung

der

soziodemographischen Merkmale der Stichprobengruppen (Kapitel 5.3) als auch bei den
Gesamtskalen, Subskalen und verbliebenen Einzelitems im Ergebnisteil. Dargestellt werden
die Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) bzw. die Häufigkeiten (N) und der
prozentuale Anteil (%).
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5.2.2.2 Mittelwertvergleich bei zwei voneinander unabhängigen Stichprobengruppen

Die Stichprobengruppen wurden auf signifikante Unterschiede in den verschiedenen Skalen
geprüft. Bei vorliegender Normalverteilung der Daten wurden t-Tests für unabhängige
Stichproben durchgeführt. Es wurde damit der Frage nachgegangen, ob die Mittelwerte
zweier Stichprobengruppen in der Grundgesamtheit signifikant voneinander verschieden
sind. Da die jeweiligen Stichprobengruppen nicht systematisch miteinander verbunden sind,
wurde der t-Test für unabhängige Stichproben gewählt. Der Levene-Test, zur Prüfung auf
Varianzhomogenität, wurde bei der Datenauswertung mitberücksichtigt. War dieser
signifikant, fand das in SPSS dargestellte Ergebnis bei ungleichen Varianzen Verwendung.
(Bortz, 2005, S. 140ff; Brosius, 2018, S. 557ff; Rasch, Friese, Hofmann & Naumann, 2014,
S. 33ff) Bei einem signifikanten Ergebnis des t-Tests wurde die Effektstärke berechnet, um
das Ergebnis beschreiben und inhaltlich bewerten zu können. Nach Cohen (1988) handelt es
sich bei d=.20 um einen kleinen, bei d=.50 um einen mittleren und bei d=.80 um einen
großen Effekt. (Bühner & Ziegler, 2009, S. 181; Rasch, Friese, Hofmann & Naumann, 2014,
S. 48f) In der Ergebnisdarstellung werden der t-Wert (t), die Freiheitsgrade (df), die
Signifikanz (p) und die Effektstärke (d) angegeben.
Zur Vermeidung zufällig signifikanter Ergebnisse bei mehreren zu einem Themenkomplex
durchgeführten gleichrangigen Signifikanztests, wurde eine Korrektur nach Bonferroni
durchgeführt. Dabei erfolgte eine Anpassung des Signifikanzniveaus auf p<0.01 als
signifikant (*) und p<0.001 als sehr signifikant (**). 27 (Bortz, 2005, S. 129; Bühner & Ziegler,
2009, S. 551; Sedlmeier & Renkewitz, 2008, S. 428f)
Falls keine Normalverteilung gegeben war, wurden die Daten mittels des U-Tests nach Mann
und Whitney für unabhängige Stichproben auf signifikante Unterschiede zwischen den
jeweiligen Gruppen analysiert. Da bei diesem nonparametrischen Verfahren nicht die
Messwerte selbst, sondern deren Rangplätze verarbeitet werden, gilt er als unempfindlich
gegenüber Ausreißern. (Bortz, 2005, S. 150ff; Brosius, 2018, S. 1007ff; Bühl, 2012, S. 381ff)
In diesem Fall werden der U-Wert (U), N1 und N2 in Klammern, der z-Wert (z), die Signifikanz
(p) und die Effektstärke (d) angegeben.
Der Chi-Quadrat-Test fand Anwendung bei nominalskalierten Variablen. Das Ergebnis
dessen wurde ebenfalls auf Signifikanz geprüft. Angegeben werden zusätzlich zu χ² und p
die Freiheitsgrade (df) in Klammern. (Bühl, 2012, S. 403ff)

5.2.2.3 Varianzanalyse

Das

Verfahren

der

einfaktoriellen

Varianzanalyse

(ANOVA)

wurde

in

der

Stichprobenbeschreibung angewendet, um Unterschiede zwischen den Müttern hinsichtlich
potentieller Einflussfaktoren auf die gemeinsamen Alltagsaktivitäten, die mütterlichen
27

Diese Korrektur findet bei allen Testverfahren Anwendung und wird folgend nicht mehr berichtet.
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Erziehungseinstellungen,

die

mütterlichen

Ressourcen

und

das

mütterliche

Belastungserleben festzustellen, um diese Kovariaten anschließend mit Hilfe der
Kovarianzanalyse kontrollieren zu können. Da in diesem Zusammenhang vier verschiedene
Stichprobengruppen hinsichtlich ihres Mittelwertunterschiedes auf Signifikanz geprüft
wurden, fand die ANOVA (bei mehr als zwei unabhängigen Stichproben) Anwendung. Zeigte
sich ein signifikantes Ergebnis, wurde dieses mit dem post-hoc-Test nach Scheffé
weiteranalysiert, um zu identifizieren, welche Gruppen sich signifikant voneinander
unterscheiden. (Bortz, 2005, S. 248ff; Bühner & Ziegler, 2009, S. 347f; Sedlmeier &
Renkewitz, 2008, S. 430ff) In der Stichprobenbeschreibung werden der F-Wert (F), die
Freiheitsgrade (df), die Signifikanz (p) und die Effektstärke (η²) präsentiert. Nach Rudolf &
Müller (2012) ist die Beurteilung des Effektstärkemaßes Eta-Quadrat vom Kontext der
jeweiligen

Anwendung

abhängig.

Inhaltliche

Überlegungen

und

Ergebnisse

aus

vergleichbaren Untersuchungen können zur Bewertung hinzugezogen werden. (S. 105)
Sedlmeier & Renkewitz (2008) geben dennoch eine Orientierung und bewerten Eta-Quadrat
mit einem Wert von 0.01 als kleinen Effekt, mit einem Wert von 0.06 als mittleren Effekt und
einem Wert von 0.14 als großen Effekt. (S. 453)
Als Voraussetzungen zur Durchführung des Verfahrens sind eine statistische Unabhängigkeit
der Modellfehler, eine Homogenität der Varianzen der Modellfehler (zu prüfen mittels des
Levene-Tests) und eine Normalverteilung der Fehlerkomponenten innerhalb der Gruppen zu
berücksichtigen. (Rudolf & Müller, 2012, S. 100f; Sedlmeier & Renkewitz, 2008, S. 448f)
Konnte die Annahme der Normalverteilung nicht aufrechterhalten werden, fand als
nonparametrisches Testverfahren der H-Test nach Kruskal und Wallis Anwendung.
Angegeben werden diesbezüglich Chi-Quadrat (χ²), die Freiheitsgrade (df), die Anzahl der
Teilnehmer (N), die Signifikanz (p) und die Effektstärke (η²). War dieser signifikant, wurde
mittels des U-Tests nach Mann und Whitney (bereits oben beschrieben) geprüft, zwischen
welchen beiden Stichprobengruppen ein signifikanter Unterschied besteht. (Bühl, 2012, S.
395f; Rudolf & Müller, 2012, S. 101)

5.2.2.4 Kovarianzanalyse

Die Methode der Kovarianzanalyse stellt eine Verknüpfung der Varianz- und der
Regressionsanalyse dar. Sie dient dazu, den Einfluss von intervallskalierten Kovariablen auf
die abhängige Variable zu untersuchen bzw. statistisch zu kontrollieren. (Bortz, 2005, S.
361f; Rudolf & Müller, 2012, S. 116; Sedlmeier & Renkewitz, 2008, S. 504) Mit Hilfe dieses
Verfahrens wurden in der Ergebnisdarstellung bedeutsame Einflussvariablen wie Alter der
Mutter, Alter des Kindes und Familieneinkommen herauspartialisiert, um signifikante
Unterschiede zwischen zwei Gruppen ohne deren Einfluss analysieren zu können.
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Die Kovarianzanalyse wurde durchgeführt, wenn eine signifikante Korrelation zwischen der
abhängigen Variable und den intervallskalierten Kovariaten bestand (Bortz, 2005, S. 369).
Ergab sich aufgrund der Kovarianzanalyse ein signifikanter Unterschied zwischen den
jeweiligen Gruppen (obwohl ein solcher im vorhergehenden Mittelwertvergleich ohne
Berücksichtigung der Kovariaten nicht bestand), wird auf diesen in der Ergebnisdarstellung
gesondert hingewiesen.
Die Voraussetzungen zur Durchführung einer Kovarianzanalyse sind die gleichen wie bei
einer Varianzanalyse. Es sollte eine statistische Unabhängigkeit der Modellfehler, eine
Homogenität der Varianzen der Modellfehler (zu prüfen mittels des Levene-Tests) und eine
Normalverteilung der Fehlerkomponenten innerhalb der Gruppen gegeben sein. (Bortz,
2005, S. 284ff; Rudolf & Müller, 2012, S. 100f)
Ist eine Varianzhomogenität jedoch gegeben, ist dieses Verfahren relativ robust gegenüber
Verletzungen der Normalverteilungsvoraussetzung (Rudolf & Müller, 2012, S. 101). Bortz
(2005) bezeichnet die Kovarianzanalyse generell als ein relativ robustes Verfahren
gegenüber Verletzungen der beschriebenen Voraussetzungen (S. 369).
Im Ergebnisteil werden der F-Wert (F), die Freiheitsgrade (df), die Signifikanz (p) und die
Effektstärke (η²) präsentiert. Eta-Quadrat (η²) beschreibt dabei den Anteil der Varianz der
abhängigen Variablen, der durch den jeweiligen varianzanalytischen Haupt- bzw.
Interaktionseffekt erklärt werden kann. Auf einen signifikanten Levene-Test wird gesondert
hingewiesen.

5.2.2.5 Korrelationsanalyse

Einige der aufgeführten Hypothesen wurden mittels Korrelationsberechnungen geprüft. Bei
normalverteilten, intervallskalierten Daten wurden dazu parametrische Produkt-MomentKorrelationen nach Pearson (r) berechnet. Wenn die Daten keine Normalverteilung
aufweisen, werden im Ergebnisteil nonparametrische Korrelationen nach Spearman berichtet
(rs). (Brosius, 2018, S. 606ff)
Die Beschreibung der Korrelationshöhe erfolgt mittels des angegebenen r (rs)-Wertes. Der
Korrelationskoeffizient gibt die Stärke und die Richtung des Zusammenhangs zwischen zwei
Variablen an. Der Wert kann dabei zwischen -1 und +1 liegen und deutet damit auf einen
negativen linearen oder einen positiven linearen Zusammenhang hin. Kein linearer
Zusammenhang besteht bei einem r gleich 0. (Bortz, 2005, S. 206; Brosius, 2018, S. 605ff;
Rasch, Friese, Hofmann & Naumann, 2014, S. 85) Die Stärke des Zusammenhangs wird
nach Cohen (1988) bei r = .1 als schwacher, bei r = .3 als mittlerer und bei r = .5 als starker
Zusammenhang bewertet (zitiert nach Sedlmeier & Renkewitz, 2008, S. 221; Rasch, Friese,
Hofmann & Naumann, 2014, S. 90).
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Die Korrelation wurde einem Signifikanztest unterzogen, welcher ähnlich zum t-Test verläuft.
Damit wurde geprüft, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine empirische Korrelation aus einer
Grundgesamtheit mit einem Zusammenhang von null stammt. (Rasch, Friese, Hofmann &
Naumann, 2014, S. 88f).
Zudem werden die Freiheitsgrade (df) in Klammern angegeben.
Auf Grundlage von bestehenden Korrelationen lassen sich jedoch keine Aussagen über
kausale Zusammenhänge treffen. Sie liefern nur Hinweise auf mögliche Kausalitäten, die
folgend aus theoretischen Überlegungen hergeleitet werden müssen. (Bortz, 2005, S. 235f;
Sedlmeier & Renkewitz, 2008, S. 230f)

5.2.2.6 Multiple lineare Regressionsanalyse

Anhand der multiplen linearen Regressionsanalyse wurde die Beziehung zwischen einer
abhängigen Variable (mütterliche Selbstwirksamkeit, alltägliche Stressbelastung oder
depressive

Stimmungslage)

und

mehreren

unabhängigen

Variablen

(ausgewählte

soziodemographische Variablen, ausgewählte Variablen der mütterlichen Ressourcen und
ausgewählte Variablen des mütterlichen Belastungserlebens) untersucht. Mittels dieses
Verfahrens war es möglich, die Zusammenhänge zwischen den Variablen zu beschreiben
und die Werte der abhängigen Variablen zu prognostizieren. (Brosius, 2018, S. 631ff; Bühner
& Ziegler, 2009, S. 638; Rasch, Friese, Hofmann & Naumann, 2014, S. 109)
Zum Vergleich des Erklärungsgehaltes der einzelnen unabhängigen Variablen an der
abhängigen Variablen wurden die Beta-Koeffizienten (β) betrachtet. Diese wurden jeweils auf
Signifikanz geprüft. (Brosius, 2018, S. 667f; Bühner & Ziegler, 2009, S. 650ff)
Um die Güte der Regressionsfunktion beurteilen zu können, wurden verschiedene Maße
herangezogen und im Ergebnisteil dargestellt. Das Bestimmtheitsmaß R², das häufig auch
als Fit der Regressionsgleichung bezeichnet wird, misst den Anteil der erklärten Streuung an
der gesamten Streuung. Seine Werte liegen immer zwischen 0 und 1. (Brosius, 2018, S. 647;
Bühner & Ziegler, 2009, S. 656f) Da der Fit der Gleichung unter Hinzunahme weiterer
erklärender Variablen niemals schlechter werden kann, wurde zusätzlich zu R² das
korrigierte R² berücksichtigt. Bei der Berechnung des korrigierten R² wurde die Anzahl der
bei der Schätzung verwendeten erklärenden Variablen in die Berechnung einbezogen.
(Brosius, 2018, S. 659; Bühner & Ziegler, 2009, S. 658f) Um zu überprüfen, ob R² in der
Grundgesamtheit von null verschieden ist, wurde die Signifikanz mittels des F-Tests
berechnet, bei dem auch die Stichprobengröße berücksichtigt wurde. (Bühner & Ziegler,
2009, S. 662ff)
Als Voraussetzungen zur Durchführung der Regressionsanalyse gelten eine Gültigkeit des
linearen Modells, eine statistische Unabhängigkeit der Modellfehler, Homoskedastizität der
Residuen und eine Normalverteilung der Residuen. (Rudolf & Müller, 2012, S. 44f)
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5.3 Beschreibung der Stichprobe
In der folgenden Stichprobenbeschreibung werden soziodemographische Daten der
teilnehmenden Mütter, der Partner der Mütter und der Kinder der Mütter dargestellt, die in die
spätere Datenauswertung entsprechend einbezogen werden und für die Beantwortung der
Forschungsfragen relevant sind.
Als Kriterien zur Stichprobengenerierung zählten der Geburtsort der Mutter bzw. deren
Abstammung und das Alter des Kindes.
Da das Geschlecht und das Alter der Kinder, das Alter der Mütter, deren Bildungshintergrund,
der Familienstand und das Familieneinkommen als potentielle Einflussfaktoren auf die
gemeinsamen Alltagsaktivitäten, die mütterlichen Erziehungseinstellungen, die mütterlichen
Ressourcen und das mütterliche Belastungserleben angenommen werden können, wird auf
diese Variablen folgend genauer eingegangen und diese hinsichtlich signifikanter
Unterschiede zwischen den vier Gruppen geprüft.

5.3.1

Beschreibung der Mütter

Die folgende Tabelle stellt die erhobenen soziodemographischen Daten der teilnehmenden
178 deutschen und türkischstämmigen Mütter mit einem Kind mit bzw. ohne (drohende)
Behinderung deskriptiv dar. Bezogen auf die vier Teilgruppen handelt es sich dabei um 75
deutschstämmige Mütter mit einem altersgemäß entwickelten Kind, 26 deutschstämmige
Mütter mit einem Kind mit (drohender) Behinderung, 55 türkischstämmige Mütter mit einem
altersgemäß entwickelten Kind und 22 türkischstämmige Mütter mit einem Kind mit
(drohender) Behinderung. Auf fehlende Angaben wird jeweils hingewiesen.
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Alter der Mütter

28

Geburtsort

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(drohende)
Behinderung

Türkischstämmig
altersgemäß

Türkischstämmig
(drohende)
Behinderung

Gesamt

M

32.45

35.88

31.26

32.09

32.55

SD

5.37

6.71

6.07

4.3

5.83

N

75

25

23

10

133

%

100

96

42

46

75

N

0

0

32

12

44

%

0

0

58

55

25

N

0

1

0

0

1

%

0

4

0

0

1

N

-

-

32

12

44

%

-

-

58

55

57

N

-

-

23

10

33

%

-

-

42

46

43

N

73

26

22

8

129

%

97

100

40

36

73

N

0

0

29

14

43

%

0

0

53

64

24

N

0

0

3

0

3

%

0

0

5

0

2

N

2

0

0

0

3

%

3

0

0

0

2

verheiratet / feste
Partnerschaft

N

70

25

54

22

171

%

93

96

98

100

96

allein erziehend

N

5

1

0

0

6

%

7

4

0

0

3

in Jahren
Deutschland
Türkei
anderes Land

Migrantengeneration

1.
2. und 3.

Staats29
angehörigkeit

Deutsch
Türkisch
Deutsch-Türkisch
Andere

Familienstand

30

28

Von einer türkischstämmigen Mutter mit altersgemäß entwickeltem Kind liegt keine Angabe zu ihrem Alter vor.
Von einer türkischstämmigen Mutter mit altersgemäß entwickeltem Kind fehlt die Angabe bezüglich ihrer Staatsangehörigkeit.
30
Von einer türkischstämmigen Mutter mit altersgemäß entwickeltem Kind liegt keine Angabe zum Familienstand vor.
29
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Religionszugehörigkeit

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(drohende)
Behinderung

Türkischstämmig
altersgemäß

Türkischstämmig
(drohende)
Behinderung

Gesamt

N

50

21

0

0

71

%

67

81

0

0

40

N

2

0

55

22

79

%

3

0

100

100

44

N

23

4

0

0

27

%

31

15

0

0

15

mit (Fach-)
hochschulreife/ Abitur

N

53

15

28

12

108

%

71

58

51

55

61

ohne (Fach-)
hochschulreife/ Abitur

N

22

11

26

10

69

%

29

42

47

46

39

Ausbildung/ Studium

N

10

0

3

1

14

%

13

0

5

5

8

N

38

11

14

4

67

Christentum
Islam
keine Religion

Höchster
31
Schulabschluss

Aktuelle
32
Arbeitssituation

Berufstätig

%

51

42

25

18

38

Mutterschutz/ Elternzeit/
Erziehungsurlaub

N

27

12

17

10

66

%

36

46

31

45

37

Arbeitslos

N

2

2

16

5

25

%

3

8

29

23

14

N

1

2

8

3

14

%

1

8

15

14

8

M

25.09

20.55

22.21

41

24.19

SD

10

12.64

12.21

1.41

11.21

Sonstiges
Arbeitszeit bei
33
Berufstätigkeit

durchschnittliche
wöchentliche
Stundenanzahl

31

Es fehlt die Angabe von einer türkischstämmigen Mutter mit altersgemäß entwickeltem Kind zu deren höchstem Bildungsabschluss.
Mehrfachnennungen: Einige Mütter haben mehrere Tätigkeiten als aktuelle Arbeitssituation angegeben.
33
Zwei berufstätige türkischstämmige Mütter mit einem Kind mit (drohender) Behinderung haben keine Angaben zu ihrer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit gemacht. Die
Angabe von durchschnittlich 41 Stunden wöchentliche Arbeitszeit bezieht sich daher nur auf zwei Mütter.
32
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Wohnsituation
Personen im
35
Haushalt

34

Deutsch
(drohende)
Behinderung

Türkischstämmig
altersgemäß

Türkischstämmig
(drohende)
Behinderung

Gesamt

Größe der Wohnung in
Zimmern

M

4.37

4.14

3.34

4.18

3.99

SD

1.74

1.58

1.17

1.84

1.62

Erwachsene

M

2.09

2

2.26

2.5

2.18

SD

0.62

0.49

1.15

1.28

0.9

M

1.65

1.96

1.83

2.05

1.8

SD

0.78

1.08

0.98

1.12

0.93

M

3.75

3.96

4.11

4.5

3.98

SD

1.02

1.22

1.48

1.99

1.34

N

23

13

31

12

79

%

31

50

56

55

44

N

26

5

11

8

50

%

35

19

20

36

28

N

18

5

6

1

30

%

24

19

11

5

17

N

7

1

2

1

11

%

9

4

4

5

6

Kinder
Gesamt
Familieneinkommen in
36
Euro

Deutsch
altersgemäß

unter 1500
1500 bis 2500
2500 bis 3500
über 3500

Tabelle 1: Soziodemographische Daten der teilnehmenden Mütter,
N = Anzahl, % = prozentualer Anteil, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung

34

Insgesamt neun Mütter (davon vier deutsche Mütter mit altersgemäß entwickeltem Kind, vier türkischstämmige Mütter mit altersgemäß entwickeltem Kind und eine
türkischstämmige Mutter mit einem Kind mit (drohender) Behinderung) haben keine Angaben zur Wohnungsgröße gemacht oder die Größe der Wohnung in m² angegeben.
35
Von insgesamt vier Müttern (davon zwei türkischstämmige Mütter mit altersgemäß entwickeltem Kind und zwei türkischstämmige Mütter mit einem Kind mit (drohender)
Behinderung) fehlt die Angabe, wie viele Personen in deren Haushalt leben.
36
Insgesamt acht Mütter (davon eine deutsche Mutter mit altersgemäß entwickeltem Kind, zwei deutsche Mütter mit einem Kind mit (drohender) Behinderung und fünf
türkischstämmige Mütter mit altersgemäß entwickeltem Kind) äußerten sich nicht zu ihrem Familieneinkommen.
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5.3.1.1 Geburtsort bzw. Abstammung der Mütter als Kriterium der Stichprobengenerierung

Ein bedeutsames Kriterium der Stichprobengenerierung der vorliegenden Studie ist der
Geburtsort bzw. die Abstammung der Mütter. Die Mütter sollten, um den deutschen Gruppen
zugeordnet zu werden, in Deutschland geboren sein. Für die Gruppe der türkischstämmigen
Mütter sollten die Mütter, deren Eltern oder Großeltern in der Türkei geboren sein.
In beiden Gruppen der deutschen Mütter (mit altersgemäß entwickeltem Kind oder Kind mit
(drohender) Behinderung) sind nahezu alle Mütter in Deutschland geboren (siehe Tabelle).
Die Abstammung der Mütter wurde in den meisten Fällen ebenfalls als Deutsch angegeben.
In der Gruppe der türkischstämmigen Mütter können alle Mütter aufgrund ihres Geburtsortes
oder des der Eltern bzw. Großeltern als türkischstämmig eingeordnet werden (siehe Tabelle).
Bei den Müttern mit altersgemäß entwickeltem Kind der ersten Migrantengeneration kam die
Hälfte der Mütter erst in einem Alter zwischen 19 und 36 Jahren nach Deutschland. In der
Gruppe der türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit einer (drohenden) Behinderung der
ersten Migrantengeneration kamen ebenfalls 50% der Mütter erst in einem Alter zwischen 19
und 29 Jahren nach Deutschland.
Damit

ist

das

Kriterium

der

Stichprobengenerierung

–

deutsch

oder

türkischer

Migrationshintergrund – erfüllt.

5.3.1.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der teilnehmenden Mütter

Aufgrund der Zuordnung der Stichprobe in die Gruppen deutsche und türkischstämmige
Mütter zeigt sich erwarteter Weise ein deutlicher Unterschied in der Staatsangehörigkeit der
Mütter. Die deutschen Mütter besitzen nahezu alle die deutsche Staatsbürgerschaft und die
türkischstämmigen Mütter zu über die Hälfte die türkische (siehe Tabelle).
Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Religionszugehörigkeit. Die deutschen Mütter gehören zu
67 bzw. 81 % dem Christentum und die türkischstämmigen Mütter zu 100 % dem Islam an.
Bezüglich der aktuellen Arbeitssituation sind deutlich mehr deutsche Mütter berufstätig bzw.
in einer Ausbildung oder im Studium, wohingegen deutlich mehr türkischstämmige Mütter
arbeitslos sind.
Kaum ein Unterschied zeigt sich bei der Wohnsituation der Mütter. Alle Mütter verfügen rund
über drei (MW=3.34) bis vier (MW=4.37) Zimmer pro Familie. Berücksichtigt man jedoch die
Anzahl der Personen welche in der Wohnung leben, dann verfügen die türkischstämmigen
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Mütter über weniger Wohnraum, da sich durchschnittlich mehr Erwachsene und mehr Kinder
in deren Haushalt befinden als im Vergleich zu den deutschen Familien.

Die potentiellen Einflussfaktoren auf die gemeinsamen Alltagsaktivitäten, die mütterlichen
Erziehungseinstellungen,
–

Belastungserleben

die
Alter

mütterlichen
der

Mutter,

Ressourcen

und

Bildungshintergrund,

das

mütterliche

Familienstand

und

Familieneinkommen – werden nun folgend detaillierter dargestellt und diese hinsichtlich
signifikanter Unterschiede zwischen den vier Gruppen geprüft.

5.3.1.2.1 Alter der Mütter

Das durchschnittliche Alter der Mütter beträgt 32.5 Jahre, die jüngste Mutter ist 19, die
älteste 50 Jahre alt.
Die folgende Tabelle zeigt die klassierte Altersverteilung der teilnehmenden Mütter:

< 20

20 - 29

30 - 39

40 - 49

≥50

Gesamt

altersgemäß

1
(1)

18
(24)

48
(64)

7
(9)

1
(1)

75
(100)

(drohende)
Behinderung

0
(0)

4
(15)

16
(62)

6
(23)

0
(0)

26
(100)

altersgemäß

0
(0)

26
(47)

21
(38)

7
(13)

0
(0)

54
(98)

(drohende)
Behinderung

0
(0)

6
(27)

16
(73)

0
(0)

0
(0)

22
(100)

1
(1)

54
(30)

101
(57)

20
(11)

1
(1)

177
(99)

Deutsch
türkischst.

Anzahl
(Prozent innerhalb von
Gruppe)

Alter der Mütter in Jahren

Gesamt

Tabelle 2: Altersverteilung (klassiert) der teilnehmenden Mütter in Jahren

Es findet sich ein signifikanter Unterschied im Alter der Mütter zwischen den Gruppen mit
einem mittleren Effekt (F(3,173)=3.960, p=.009, ƞ2=.064). Das Lebensalter der deutschen
Mütter mit einem Kind mit (drohender) Behinderung ist signifikant höher (p=.01) als das
Lebensalter der türkischstämmigen Mütter mit einem altersgemäß entwickelten Kind.
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5.3.1.2.2 Höchster Schulabschluss der Mütter

Da die Schulsysteme in Deutschland und der Türkei 37 nicht direkt vergleichbar sind, werden
die höchsten Schulabschlüsse der Mütter, zunächst separat nach ‚absolviert in Deutschland‘
und ‚absolviert in der Türkei‘ dargestellt. Anschließend werden zur besseren Vergleichbarkeit
die höchsten Schulabschlüsse ‚absolviert in Deutschland oder der Türkei‘ gemeinsam, nach
mit (Fach-)Hochschulreife/Abitur und ohne (Fach-) Hochschulreife/Abitur, aufgezeigt.

Deutsch
türkischst.

Anzahl
(Prozent innerhalb von Gruppe)

Schulabschluss der Mütter
in Deutschland

Hauptschule

Realschule

Fachhochschulreife

Hochschulreife/ Abitur

Gesamt

altersgemäß

5
(7)

17
(23)

7
(9)

46
(61)

75
(100)

(drohende)
Behinderung

3
(12)

8
(31)

5
(19)

10
(39)

26
(100)

altersgemäß

7
(21)

9
(27)

8
(24)

9
(27)

33
(100)

(drohende)
Behinderung

7
(44)

2
(13)

3
(19)

4
(25)

16
(100)

22
(15)

36
(24)

23
(15)

69
(46)

150
(100)

Gesamt

Tabelle 3: Höchster Schulabschluss der Mütter in Deutschland

Wie die Tabelle zeigt, absolvieren die deutschen Mütter häufiger die Hochschulreife/ das
Abitur als die Mütter der beiden türkischstämmigen Gruppen. Auffällig ist zudem, dass ein
Anteil von über 40% der türkischstämmigen Mütter mit einem Kind mit (drohender)
Behinderung nur über den Hauptschulabschluss als höchsten Schulabschluss verfügt.
Betrachtet man nun die höchsten Schulabschlüsse welche von den türkischstämmigen
Müttern in der Türkei absolviert wurden, zeigt sich folgendes:

37

Bis zum Schuljahr 2005 gab es in der Türkei die Ilkokul als fünfjährige Grundschule, die Ortaokul als dreijährige
Mittelschule und die Lise als drei- bzw. vierjähriges Gymnasium. Ab dem Schuljahr 2005/2006 bildeten die Grundund Mittelschule gemeinsam die achtjährige Grundschule (Ilkögretim) und die Ortaögretim den vierjährigen
Gymnasialunterricht. (www.anabin.kmk.org, abgerufen am 30.11.11)

90

Methodik

Kein
Schulabschluss

Ilkokul

Ortaokul

Lise

Gesamt

altersgemäß

-

-

-

-

-

(drohende)
Behinderung

-

-

-

-

-

altersgemäß

1
(5)

3
(14)

6
(29)

11
(52)

21
(100)

(drohende)
Behinderung

1
(17)

0
(0)

0
(0)

5
(83)

6
(100)

2
(7)

3
(11)

6
(22)

16
(59)

27
(100)

Deutsch
türkischst.

Anzahl
(Prozent innerhalb von Gruppe)

Schulabschluss der Mütter
in der Türkei

Gesamt

Tabelle 4: Höchster Schulabschluss der türkischstämmigen Mütter in der Türkei

Haben die Mütter ihre Schulausbildung in der Türkei absolviert, erreichen die meisten Mütter
in beiden Gruppen „Lise“ als den höchsten Schulabschluss. Es ist jedoch zu berücksichtigen,
dass es sich vor allem in der Gruppe der türkischstämmigen Mütter mit einem Kind mit
(drohender) Behinderung um kleine Fallzahlen handelt.
Führt man nun die höchsten Schulabschlüsse absolviert in Deutschland und der Türkei
zusammen und unterteilt sie in „mit (Fach-)Hochschulreife/Abitur38 bzw. ohne (Fach-)
Hochschulreife/Abitur39, ergibt sich folgende Grafik:

38

In diese Kategorie wurden die Schulabschlüsse Fachhochschulreife und Hochschulreife/Abitur (absolviert in
Deutschland) und Lise (absolviert in der Türkei) eingeschlossen.
39
In diese Kategorie wurden die Schulabschlüsse kein Schulabschluss, Haupt- und Realschulabschluss
(absolviert in Deutschland) und kein Schulabschluss, Ilkokul und Ortaokul (absolviert in der Türkei)
eingeschlossen.
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Verteilung des höchsten Schulabschlusses der Mütter in allen vier
Gruppen
100%

deutsche Mütter mit
altersgemäß
entwickeltem Kind

90%
80%

deutsche Mütter
eines Kindes mit
(drohender)
Behinderung

Prozent

70%
60%

türkischstämmige
Mütter mit
altersgemäß
entwickeltem Kind

50%
40%

70,7
57,7

30%

47,3

54,5
42,3

50,9
29,3

20%

45,5

türkischstämmige
Mütter eines Kindes
mit (drohender)
Behinderung

10%
0%
mit (Fach-)hochschulreife/Abitur

ohne (Fach-)hochschulreife/Abitur

Abbildung 6: Verteilung des höchsten Schulabschlusses der teilnehmenden Mütter in allen
vier Gruppen in Prozent

Prüft man die vier Gruppen auf einen signifikanten Unterschied, dann ergibt sich ein nicht
signifikanter Unterschied (χ²(3, N=177)=5.32, p=.15) zwischen den vier Gruppen.

5.3.1.2.3 Familienstand

Bereits in Tabelle 1 zeigt sich auf den ersten Blick kaum ein Unterschied zwischen den vier
Gruppen bezüglich deren Familienstands. Dies bestätigt rechnerisch der Kruskal-Wallis-Test
mit einem nicht signifikanten Ergebnis (χ²(3, N=177)=5.113, p=.164).

5.3.1.2.4 Familieneinkommen40

Beim Familieneinkommen findet sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen
mit mittlerem Effekt (χ²(3, N=170)=13.51, p=.004, ƞ2=.063). Dieser besteht zwischen den
deutschen Müttern mit altersgemäß entwickeltem Kind und den türkischstämmigen Müttern
mit altersgemäß entwickeltem Kind (U(74,50)=1241.5, z=-3.298, p=.001, ƞ2=.077). Das
Ergebnis hat einen mittleren bis großen Effekt und ist sehr signifikant.
Die folgende Graphik stellt die genaue Verteilung des Familieneinkommens bildlich dar:

40

Unter Familieneinkommen ist hier das zur Verfügung stehende Gesamteinkommen, das sich aus den einzelnen
Einkommen der in einem Haushalt lebenden Familienmitglieder zusammensetzt, abzüglich der Miete, gemeint.
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Verteilung des Familieneinkommens der Mütter in allen vier
Gruppen
100%
deutsche Mütter mit
altersgemäß
entwickeltem Kind

90%
80%

deutsche Mütter
eines Kindes mit
(drohender)
Behinderung

Prozent

70%
60%
50%
40%

türkischstämmige
Mütter mit
altersgemäß
entwickeltem Kind

56,4

30%

54,5
50

34,7

20%
10%

türkischstämmige
Mütter eines Kindes
mit (drohender)
Behinderung

36,4
24

30,7

19,2
11 4,5

20

3,6

9,3
3,8

4,5

19,2
0%
unter 1500 Euro

1500 bis 2500 Euro

2500 bis 3500 Euro

über 3500 Euro

Abbildung 7: Verteilung des Familieneinkommens der teilnehmenden Mütter aller vier
Gruppen in Prozent

5.3.2

Beschreibung der Partner der Mütter

Die tabellarisch dargestellten Daten zum Partner der Mütter dienen zur weiteren
Beschreibung der Stichprobe. Auf diese wird nicht vertiefend eingegangen, da nur ein
geringer Einfluss auf die Zielvariablen erwartet wird.
Da fünf deutsche Mütter mit einem altersgemäß entwickelten Kind und eine deutsche Mutter
mit einem Kind mit (drohender) Behinderung angeben allein erziehend zu sein, sind von
diesen Partnern der Mütter keine Daten vorhanden. Die folgende Stichprobenbeschreibung
bezieht sich daher auf 70 Partner deutscher Mütter mit einem altersgemäß entwickelten
Kind, 25 Partner deutscher Mütter mit einem Kind mit (drohender) Behinderung, 55 Partner
türkischstämmiger Mütter mit einem altersgemäß entwickelten Kind und 22 Partner
türkischstämmiger Mütter mit einem Kind mit (drohender) Behinderung.
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Alter der Partner der
41
Mütter
Geburtsort

42

in Jahren
Deutschland
Türkei
anderes Land

Migrantengeneration

1.
2. und 3.

Staatsangehörigkeit

43

Deutsch
Türkisch
Deutsch-Türkisch
Andere

Religionszugehörigkeit
44

Christentum

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(drohende)
Behinderung

Türkischstämmig
altersgemäß

Türkischstämmig
(drohende)
Behinderung

Gesamt

M

35.46

39.4

34.54

35.23

35.71

SD

5.51

8.23

7.21

3.8

6.51

N

64

21

21

7

113

%

93

84

38

32

66

N

0

0

33

15

48

%

0

0

60

68

28

N

5

4

0

0

9

%

7

16

0

0

5

N

5

4

33

15

57

%

7

16

60

68

33

N

11

3

21

6

41

%

16

12

38

27

24

N

65

21

16

11

113

%

93

84

29

50

66

N

0

0

37

11

48

%

0

0

67

50

28

N

0

0

1

0

1

%

0

0

2

0

1

N

4

4

0

0

8

%

6

16

0

0

5

N

37

18

0

2

57

%

53

72

0

9

33

41

Zu einem Partner einer türkischstämmigen Mutter eines altersgemäß entwickelten Kindes fehlen die Angaben bezüglich dessen Alters.
Zu insgesamt zwei Partnern (davon einem Partner einer deutschen Mutter eines altersgemäß entwickelten Kindes und einem Partner einer türkischstämmigen Mutter eines
altersgemäß entwickelten Kindes) liegen keine Angaben zu deren Geburtsort vor.
43
Zu insgesamt zwei Partnern (davon einem Partner einer deutschen Mutter eines altersgemäß entwickelten Kindes und einem Partner einer türkischstämmigen Mutter eines
altersgemäß entwickelten Kindes) liegen keine Angaben zu deren Staatsangehörigkeit vor.
44
Zu einem Partner einer deutschen Mutter eines altersgemäß entwickelten Kindes liegen keine Angaben zur Religionszugehörigkeit vor.
42
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Islam
keine Religion

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(drohende)
Behinderung

Türkischstämmig
altersgemäß

Türkischstämmig
(drohende)
Behinderung

Gesamt

N

3

1

54

20

78

%

4

4

98

91

45

N

23

5

1

0

29

%

33

20

2

0

17

Tabelle 5: Soziodemographische Daten der Partner der teilnehmenden Mütter,
N = Anzahl, % = prozentualer Anteil, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung
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5.3.2.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Partner der teilnehmenden Mütter

Aufgrund des deutsch- oder türkischstämmigen Migrationshintergrundes der teilnehmenden
Mütter, zeigen sich auch bei den Partnern zu erwartende Unterschiede hinsichtlich deren
Geburtsortes,

deren

Abstammung,

deren

Staatsangehörigkeit

und

deren

Religionszugehörigkeit. So ist in beiden deutschen Gruppen der Großteil der Partner in
Deutschland geboren. Die Abstammung der Partner wurde in den meisten Fällen ebenfalls
als Deutsch angegeben und deren Staatsangehörigkeit ist zu über 80% bzw. 90% deutsch.
Auch bei der Religionszugehörigkeit sind die meisten Partner der deutschstämmigen Mütter
dem Christentum zuzuordnen.
In den beiden Gruppen der Partner der türkischstämmigen Mütter sind über 60% in der
Türkei geboren. Ungefähr die Hälfte dieser Partner kam erst in einem Alter zwischen 18 und
37 Jahren nach Deutschland. Die in Deutschland geborenen Partner haben meist
(altersgemäß entwickelt: N=18; 33% und (drohende) Behinderung: N=6; 27%) türkischen
Migrationshintergrund in der zweiten Generation, da jeweils mindestens ein Elternteil in der
Türkei geboren ist. Die türkische Staatsangehörigkeit besitzen 67 bzw. 50% der Partner.
Zudem sind die meisten Partner der türkischstämmigen Mütter dem Islam zuzuordnen.
Das Alter der Partner aller vier Gruppen liegt zwischen 18 und 58 Jahren, der Mittelwert bei
35.71 Jahren. Damit sind die Partner durchschnittlich 3.16 Jahre älter als ihre Partnerinnen.
Die Partner der deutschen Mütter sind in beiden Gruppen etwas älter als die Partner der
türkischstämmigen Mütter. Zudem sind die Partner der Mütter eines Kindes mit (drohender)
Behinderung jeweils etwas älter als die jeweiligen Partner der Mütter eines altersgemäß
entwickelten Kindes. Diese Unterschiede zeigen sich in gleicher Weise beim Alter der Mütter.

5.3.3

Beschreibung der Kinder der Mütter

Abschließend werden die Kinder der Mütter genauer beschrieben und auf ausgewählte
Aspekte detaillierter eingegangen.
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Geschlecht der Kinder

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(drohende)
Behinderung

Türkischstämmig
altersgemäß

Türkischstämmig
(drohende)
Behinderung

Gesamt

N

37

8

27

7

79

%

49

31

49

32

44

N

38

18

28

15

99

%

51

69

51

68

56

M

18.97

25.85

25.76

27.55

23.13

SD

11.11

10.53

13.49

13.27

12.52

N

71

23

32

12

138

%

95

89

58

55

78

N

0

0

2

0

2

%

0

0

4

0

1

N

1

0

20

9

30

%

1

0

36

41

17

Andere (auch
Doppelte)

N

2

3

1

1

7

%

3

12

2

5

4

Deutsch

N

-

-

0

0

0

%

-

-

0

0

0

N

-

-

31

6

37

%

-

-

56

27

48

Deutsch und
Türkisch

N

-

-

22

16

38

%

-

-

40

73

49

Deutsch und andere
Sprache

N

-

-

2

0

2

%

-

-

4

0

3

andere Sprache

N

-

-

0

0

0

%

-

-

0

0

0

N

42

19

0

0

61

Weiblich
Männlich

Alter der Kinder in
Lebensmonaten
Staatsangehörigkeit

Gesamt
45

Deutsch
Türkisch
Deutsch-Türkisch

gesprochene Sprache
mit den
türkischstämmigen
Kindern

Religionszugehörigkeit

45

Türkisch

Christentum

Bei einem deutschen Kind mit altersgemäßer Entwicklung liegt keine Angabe zur Staatsangehörigkeit vor.
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46

Islam
keine Religion

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(drohende)
Behinderung

Türkischstämmig
altersgemäß

Türkischstämmig
(drohende)
Behinderung

Gesamt

%

56

73

0

0

34

N

4

0

55

20

79

%

5

0

100

91

44

N

27

6

0

2

35

%

36

23

0

9

20

Tabelle 6: Soziodemographische Daten der Kinder der teilnehmenden Mütter,
N = Anzahl, % = prozentualer Anteil, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung

46

Zu einem deutschen altersgemäß entwickelten Kind liegen keine Angaben zur Religionszugehörigkeit vor.
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5.3.3.1 Alter und Entwicklungsstand der Kinder als Kriterien der Stichprobengenerierung

Zur Bearbeitung der Forschungsfrage ist es bedeutsam, sowohl altersgemäß entwickelte
Kinder als auch Kinder mit (drohender) Behinderung in die Stichprobe aufzunehmen.
Dadurch wird es möglich, den Einfluss der (drohenden) Behinderung des Kindes auf die
familiären Interaktionsformen (im Besonderen gemeinsame Alltagsaktivitäten und mütterliche
Erziehungseinstellungen),

die

mütterlichen

Ressourcen

und

das

mütterliche

Belastungserleben zu analysieren. So liegen Daten zu insgesamt 130 altersgemäß
entwickelten und 48 Kindern mit (drohender) Behinderung vor.
Das Alter der Kinder sollte zwischen null und drei Jahren liegen. Das durchschnittliche Alter
der Kinder beträgt 23.13 Lebensmonate, das jüngste Kind ist null, das älteste 49
Lebensmonate alt. Da es sich bei dem 49 Lebensmonate alten Kind um ein
türkischstämmiges Kind mit (drohender) Behinderung handelt, und diese Stichprobengruppe
schwer zu generieren war, wurde dieses dennoch in die Auswertung aufgenommen (obwohl
die Grenze eigentlich bei 48 Monaten lag). Weitere Ausführungen zum Alter der Kinder siehe
unten.
Damit sind die Kriterien der Stichprobengenerierung hinsichtlich Alter und Entwicklungsstand
der Kinder erfüllt.

5.3.3.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kinder der teilnehmenden Mütter

Aufgrund der deutschen oder türkischen Abstammung der teilnehmenden Mütter, zeigen sich
auch bei den Kindern zu erwartende Unterschiede hinsichtlich deren Staatsangehörigkeit,
der gesprochenen Sprache mit dem Kind und deren Religionszugehörigkeit. Die Kinder der
deutschen Mütter besitzen zu um die 90% die deutsche Staatsangehörigkeit und gehören zu
einem Großteil dem Christentum an. Die Kinder der türkischstämmigen Mütter besitzen zwar
auch zu über 50% die deutsche, jedoch auch zu um die 40% die deutsch-türkische
Staatsangehörigkeit. In den Familien wird mit den Kindern zu 56 bzw. 27% nur Türkisch und
zu 40 bzw. 72% Deutsch und Türkisch gesprochen. Zu über 90% gehören die Kinder dem
Islam an.

Die potentiellen Einflussfaktoren auf die gemeinsamen Alltagsaktivitäten, die mütterlichen
Erziehungseinstellungen,

die

mütterlichen

Ressourcen

und

das

mütterliche

Belastungserleben – Geschlecht und Alter der Kinder – werden nun folgend detaillierter
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dargestellt und diese hinsichtlich signifikanter Unterschiede zwischen den vier Gruppen
geprüft.

5.3.3.2.1 Geschlecht der Kinder

Die Geschlechtsverteilung ist in den beiden Gruppen der altersgemäß entwickelten Kinder
normalverteilt. In den beiden Gruppen der Kinder mit einer (drohenden) Behinderung gibt es
hingegen mehr als doppelt so viele Jungen wie Mädchen. Die vier Gruppen unterscheiden
sich hinsichtlich ihrer Geschlechtsverteilung dennoch nicht signifikant voneinander (χ²(3,
N=178)=4.598, p=.204).

5.3.3.2.2 Alter der Kinder

Die folgende Tabelle zeigt die klassierte Altersverteilung der Kinder der teilnehmenden
Mütter:

deutsch
türkischst.

Anzahl
(Prozent innerhalb von Gruppe)

Alter der Kinder in
Lebensmonaten
altersgemäß
(drohende)
Behinderung

altersgemäß
(drohende)
Behinderung

Gesamt

<6

6 - 11

12 17

18 23

24 29

30 35

36 41

42 47

≥ 48

Gesamt

13
(17)

10
(13)

9
(12)

16
(21)

13
(17)

8
(11)

5
(7)

1
(1)

0
(0)

75
(100)

0
(0)

3
(12)

2
(8)

8
(31)

3
(12)

4
(15)

3
(12)

3
(12)

0
(0)

26
(100)

8
(15)

3
(6)

5
(9)

6
(11)

8
(15)

12
(22)

6
(11)

6
(11)

1
(2)

55
(100)

1
(5)

2
(9)

3
(14)

2
(9)

4
(18)

3
(14)

2
(9)

4
(18)

1
(5)

22
(100)

22
(12)

18
(10)

19
(11)

32
(18)

28
(16)

27
(15)

16
(9)

14
(8)

2
(1)

178
(100)

Tabelle 7: Altersverteilung (klassiert) der Kinder der teilnehmenden Mütter in Lebensmonaten
Es findet sich ein signifikanter Unterschied mit mittlerem bis großem Effekt im Alter der
Kinder zwischen den Gruppen (F(3,174)=5.242, p=.002, ƞ2=.083). Das Lebensalter der
deutschen altersgemäß entwickelten Kinder ist signifikant niedriger als das Lebensalter der
türkischstämmigen

altersgemäß

entwickelten

Kinder

(p=.021)

türkischstämmigen Kinder mit (drohender) Behinderung (p=.039).
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6. Darstellung der Ergebnisse
6.1 Unterschiede zwischen den Müttern eines Kindes mit und
ohne (drohende) Behinderung
Kernhypothese 1:
Mütter von Kindern mit und ohne (drohende) Behinderung unterscheiden sich
in ihren gemeinsamen Alltagsaktivitäten und ihren Erziehungseinstellungen,
ihren Ressourcen und in ihrem Belastungserleben.
Unter gemeinsamen Alltagsaktivitäten und mütterlichen Erziehungseinstellungen werden in
dieser Studie die gemeinsamen Alltagsaktivitäten, die mütterlichen Entwicklungserwartungen
und die Wahrnehmung von Entwicklungskräften subsummiert. Die mütterlichen Ressourcen
beinhalten die allgemeine Selbstwirksamkeit, die mütterliche Selbstwirksamkeit und die
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung. Das mütterliche Belastungserleben bezieht
sich

auf

die

alltägliche

Stressbelastung,

die

depressive

Stimmungslage,

die

Partnerschaftsbelastung und das Einzelitem Sorgen wegen des eigenen Aufenthaltsstatus in
der türkischstämmigen Gruppe. Zur Prüfung der ersten Kernhypothese werden zunächst
Mittelwertvergleiche

der

gemeinsamen

Alltagsaktivitäten

und

der

mütterlichen

Erziehungseinstellungen, dann der mütterlichen Ressourcen und abschließend des
mütterlichen Belastungserlebens zwischen den Gruppen erstellt.

6.1.1 Unterschiede in den gemeinsamen Alltagsaktivitäten und den mütterlichen
Erziehungseinstellungen
Folgend werden die Mittelwertvergleiche zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten und
den mütterlichen Erziehungseinstellungen der verschiedenen Gruppen dargestellt. Nach der
Bonferroni-Korrektur werden erst die Ergebnisse ab einem Signifikanzniveau von p=.01
angezeigt. Orange hinterlegt sind signifikante Unterschiede zwischen den deutschen Müttern
eines altersgemäß entwickelten und eines Kindes mit (drohender) Behinderung bzw.
zwischen den türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten und eines Kindes
mit (drohender) Behinderung. Zudem werden die Daten einer Kovarianzanalyse unterzogen.
Ergeben sich nach Kontrolle des Alters des Kindes, des Alters der Mutter und/oder des
Familienkommens signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen, so werden diese in der
Tabelle farblich markiert und anschließend ebenfalls berichtet.
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Eltern-Kind-Kurse

Ausflüge mit dem
48
Kind

Gemeinsame Alltagsaktivitäten

47

Babyschwimmen
Eltern-Kind-Treff

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(droh.) Beh.

Türkischst.
altersgemäß

Türkischst.
(droh.) Beh.

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

N=23
(%=33)

N=9
(%=41)

N=4
(%=9)

N=5
(%=25)

N=35
(%=50)

N=9
(%=41)

N=17
(%=37)

N=7
(%=35)

Paarweise Vergleiche

Testergebnis

Dt alt-dt (droh.) Beh.

χ²(1)=0.478, p=.489

Türk alt-türk (droh.) Beh.

χ²(1)=3.146, p=.076

Dt alt-dt (droh.) Beh.

χ²(1)=0.554, p=.457

Türk alt-türk (droh.) Beh.

χ²(1)=0.023, p=.879

Dt alt-dt (droh.) Beh.

χ²(1)=0.289, p=.591

PEKiP

N=20
(%=29)

N=5
(%=23)

N=4
(%=9)

N=3
(%=15)

Türk alt-türk (droh.) Beh.

χ²(2)=1.024, p=.599

Kinderturnen

N=27
(%=39)

N=7
(%=32)

N=12
(%=26)

N=7
(%=35)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

χ²(1)=0.328, p=.567

Türk alt-türk (droh.) Beh.

χ²(1)=0.54, p=.462

Musikgarten

N=11
(%=16)

N=6
(%=27)

N=8
(%=17)

N=3
(%=15)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

χ²(1)=1.485, p=.223

Türk alt-türk (droh.) Beh.

χ²(1)=0.057, p=.811

durchschn. besuchte
Eltern-Kind-Kurse
insgesamt

1.66
(1.41)

1.64
(1.26)

0.98
(1.2)

1.25
(1.29)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(90)=0.062, p=.951

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(64)=-0.825, p=.412

Schwimmbad

1.54
(0.71)

1.58
(0.86)

1.45
(0.7)

1.43
(0.68)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(74,26)=961.5, z=-0.004, p=.996

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(50,21)=520, z=-0.075, p=.940

Zoo

1.33
(0.55)

1.20
(0.41)

1.41
(0.49)

1.38
(0.59)

Park

2.58
(1.10)

2.46
(1.10)

3.08
(0.92)

Spielplatz

2.81
(1.18)

2.81
(1.06)

3.02
(1.10)

47

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(74,26)=881, z=-0.801, p=.423

3.10
(0.83)

Türk alt-türk (droh.) Beh.
Dt alt-dt (droh.) Beh.
Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(50,21)=493, z=-0.463, p=.643
U(74,26)=900.5, z=-0.502; p=.615
U(50,21)=523, z=-0.027, p=.979

2.91
(1.17)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(74,26)=949.5, z=-0.103; p=.918

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(50,21)=498.5, z=-0.353, p=.724

Da es sich bei den Eltern-Kind-Kursen um nominalskalierte Daten handelt, werden keine Kovarianzanalysen durchgeführt.
Bei einer deutschen Mutter mit altersgemäß entwickeltem Kind, fünf türkischstämmigen Müttern mit altersgemäß entwickeltem Kind und einer türkischstämmigen Mutter mit
einem Kind mit (drohender) Behinderung wiesen die Daten zur Skala der Alltagsaktivitäten zu viele Missings auf, weswegen diese aus der Datenauswertung ausgeschlossen
wurden.
48
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Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(69)=0.342, p=.733
U(74,26)=647, z=-2.536, p=.011,
49
d=0.511
t(69)=1.048, p=.298

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(98)=1.475, p=.143

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(69)=1.136, p=.260

2.71
(0.65)

2.58
(0.64)

2.52
(0.73)

kreative Aktivitäten
mit den Händen

1.76
(0.64)

1.40
(0.45)

2.01
(0.70)

1.82
(0.70)

Geschichten
lesen/spielen

2.33
(0.66)

2.12
(0.50)

2.21
(0.60)

2.04
(0.50)

Aktivere Spiele

2.15
(0.40)

2.14
(0.78)

2.29
(0.65)

1.98
(0.57)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(98)=0.053, p=.958

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(69)=1.877, p=.065

Aktivitäten/ Besuche
außer Haus

2.11
(0.40)

2.02
(0.37)

2.21
(0.33)

2.20
(0.45)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(98)=0.966, p=.337

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(69)=0.099, p=.921

gemeinsam einen
Kinderfilm anschauen

1.49
(0.75)

1.35
(0.49)

2.04
(0.83)

2.00
(0.95)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(74,26)=916.5, z=-0.425, p=.671

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(50,21)=507, z=-0.24, p=.81

Gemeinsame
Alltagsaktivitäten Gesamtskala

2.17
(0.37)

2.06
(0.27)

2.26
(0.35)

2.14
(0.34)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(98)=1.319, p=.19

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(69)=1.258, p=.213

0.74
(0.09)

0.76
(0.1)

0.73
(0.11)

0.7
(0.14)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(74,25)=878.5, z=-0.388, p=.698

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(65)=0.792, p=.432

2.70
(0.60)

2.77
(0.82)

3.05
(0.77)

2.95
(0.86)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(73,26)=915.5, z=-0.303, p=.762

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(53,21)=528, z=-0.365, p=.715

3.81
(0.40)

3.77
(0.43)

3.89
(0.32)

3.67
(0.58)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(73,26)=912, z=-0.423, p=.672

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(53,21)=457.5, z=-1.857, p=.063

3.41
(0.57)

3.46
(0.65)

3.85
(0.36)

3.86
(0.36)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(73,26)=889, z=-0.538, p=.59

Wahrnehmung von
50
Entwicklungskräften
50

t(98)=-0.389, p=.698

2.65
(0.76)

Mütterliche
Entwicklungserwartungen

49

Dt alt-dt (droh.) Beh.
Türk alt-türk (droh.) Beh.

Sing-/Reimspiele

Interaktionen mit dem Kind

Gemeinsame Alltagsaktivitäten

Darstellung der Ergebnisse

angeborene,
genetische
Ausstattung
emotionale
Zuwendung durch
Eltern
Erziehung und
Förderung durch
Eltern
materielle
Möglichkeiten der
Familie

1.84
(0.62)

1.77
(0.76)

2.47
(0.80)

2.48
(0.98)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(53,21)=552, z=-0.088, p=.93

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(73,26)=867.5, z=-0.73, p=.465

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(53,21)=551.5, z=-0.064, p=.949

Unter Berücksichtigung der Kovariable Alter des Kindes wird der zunächst nicht signifikante Unterschied sehr signifikant. Siehe Erläuterungen im Kapitel.
Die vier Fragen bezüglich Wahrnehmung von Entwicklungskräften ließen sich nicht in einer Skala zusammenfassen und werden daher als Einzelitems betrachtet.
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Tabelle 8: Mittelwertvergleiche (ggf. mit Effektstärken) zwischen den deutschen (dt) bzw. türkischstämmigen (türk) Müttern eines altersgemäß
entwickelten (alt) Kindes und den deutschen (dt) bzw. türkischstämmigen (türk) Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung (droh.) Beh.) in
den einzelnen Skalen und Items der gemeinsamen Alltagsaktivitäten und den mütterlichen Erziehungseinstellungen,
Signifikant mit * p<0.01, ** p<0.001; N = Anzahl, % = prozentualer Anteil, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung
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Wie in der Tabelle ersichtlich, zeigt sich nach der Bonferroni-Korrektur zunächst kein einziger
signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. Erst nach der Kovarianzanalyse ergibt sich
in der Subskala kreative Aktivitäten mit den Händen ein signifikanter Unterschied. Darauf
wird folgend genauer eingegangen.

6.1.1.1 Signifikante Unterschiede
6.1.1.1.1 Gemeinsame Alltagsaktivitäten – Interaktionen mit dem Kind

In der Subskala kreative Aktivitäten mit den Händen zeigt sich unter Kontrolle der Kovariate
Alter des Kindes (F(1)=29.31, p<.001, η²=.232) ein sehr signifikanter Unterschied
(F(1)=18.72, p<.001, η²=.162) mit großem Effekt.51 Die neuen Mittelwerte betragen nun 1.8
(deutsche Mütter mit altersgemäß entwickeltem Kind) und 1.26 (deutsche Mütter mit einem
Kind mit (drohender) Behinderung).
Wie der folgende Boxplot zeigt, malen, basteln und puzzeln, bei gleichem Alter der Kinder,
die deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes signifikant häufiger mit ihrem
Kind als die deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung.

51

Die Daten sind nicht normalverteilt, weswegen die Voraussetzungen zur Durchführung einer Kovarianzanalyse
streng genommen nicht gegeben sind.
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Abbildung 8: Boxplot der Mittelwerte zur Subskala kreative Aktivitäten mit den Händen der
teilnehmenden Mütter der beiden deutschen Gruppen
6.1.2 Unterschiede in den mütterlichen Ressourcen
Folgend werden die Mittelwertvergleiche zwischen den mütterlichen Ressourcen der
verschiedenen Gruppen dargestellt. Abermals werden, nach der Bonferroni-Korrektur, erst
die Ergebnisse ab einem Signifikanzniveau von p=.01 angezeigt. Die signifikanten
Unterschiede zwischen den deutschen Müttern eines altersgemäß entwickelten und eines
Kindes mit (drohender) Behinderung bzw. zwischen den türkischstämmigen Müttern eines
altersgemäß entwickelten und eines Kindes mit (drohender) Behinderung sind wiederum
orange hinterlegt. Mittels der Kovarianzanalyse werden die Kovariaten Alter des Kindes, Alter
der Mutter und Familieneinkommen kontrolliert und signifikante Ergebnisse dargestellt.
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Mütterliche Selbstwirksamkeit

Allgemeine Selbstwirksamkeit
Emotionale
Verfügbarkeit
Eingehen auf
Bedürfnisse
Grenzen setzen
Etwas
beibringen/lehren
Routine/Struktur
schaffen

Zufriedenheit mit der
sozialen Unterstützung

Gesamtskala
Partner
Familie

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(droh.) Beh.

Türkischst.
altersgemäß

Türkischst.
(droh.) Beh.

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

3.10
(0.33)

3.06
(0.31)

3.08
(0.50)

3.05
(0.46)

3.46
(0.42)
3.61
(0.29)
2.99
(0.45)
3.54
(0.32)
3.65
(0.38)
3.45
(0.25)
3.40
(0.81)
3.06
(0.83)

3.31
(0.50)
3.61
(0.25)
2.97
(0.54)
3.38
(0.41)
3.53
(0.40)
3.36
(0.31)
3.15
(0.77)
2.85
(0.91)

3.48
(0.52)

3.49
(0.40)

3.48
(0.35)

3.39
(0.54)

3.03
(0.57)

2.80
(0.70)

3.27
(0.47)

3.23
(0.51)

3.28
(0.56)

3.40
(0.60)

3.29
(0.35)

3.25
(0.37)

3.35
(0.81)

3.36
(0.59)

3.01
(0.93)

2.57
(1.02)

Paarweise Vergleiche

Testergebnis

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(99)=0.493, p=.623

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(71)=0.198, p=.843

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(98)=1.422, p=.158

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(53,22)=556.5, z=-0.314, p=.753

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(74,26)=934.5, z=-0.221, p=.825

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(53,22)=561, z=-0.258, p=.796

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(98)=0.184, p=.855

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(73)=1.329, p=.188

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(98)=1.975, p=.051

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(73)=0.32, p=.750

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(74,26)=785, z=-1.419, p=.156

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(53,22)=491.5, z=-1.074, p=.283

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(98)=1.45, p=.150

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(73)=0.493, p=.623

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(74,26)=721, z=-1.993, p=.046

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(52,21)=516.5, z=-0.383, p=.702

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(74,26)=837.5, z=-1.001, p=.317

Türk alt-türk (droh.) Beh.
Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(71)=1.78, p=.079
52

t(98)=2.848, p=.005*, d=0.65

Bekannte

3.26
(0.56)

2.86
(0.74)

2.88
(0.86)

2.65
(0.94)

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(71)=1.003, p=.319

Gesamt

3.24
(0.48)

2.94
(0.64)

3.05
(0.73)

2.83
(0.73)

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(98)=2.538, p=.013

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(71)=1.163, p=.249

52

Der signifikante Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist unter Berücksichtigung des Familieneinkommens nicht mehr signifikant. Im folgenden Unterkapitel wird darauf
genauer eingegangen.
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Tabelle 9: Mittelwertvergleiche (ggf. mit Effektstärken) zwischen den deutschen (dt) bzw. türkischstämmigen (türk) Müttern eines altersgemäß
entwickelten (alt) Kindes und den deutschen (dt) bzw. türkischstämmigen (türk) Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung (droh.) Beh.) in
den einzelnen Skalen der mütterlichen Ressourcen,
Signifikant mit * p<0.01, ** p<0.001; N = Anzahl, % = prozentualer Anteil, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung
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Wie

bereits

bei

den

gemeinsamen

Alltagsaktivitäten

und

den

mütterlichen

Erziehungseinstellungen zeigen sich auch bei den mütterlichen Ressourcen wider Erwarten
nahezu keine signifikanten Unterschiede zwischen den jeweiligen Gruppen. Der einzige
signifikante Unterschied in der Subskala Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung durch
Bekannte wird folgend erläutert.

6.1.2.1 Signifikante Unterschiede
6.1.2.1.1 Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung durch Bekannte

Die Mittelwertvergleiche ergeben einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden
deutschen Gruppen hinsichtlich der Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung durch
Bekannte. Dies bedeutet, dass die Mütter mit altersgemäß entwickeltem Kind signifikant
zufriedener sind mit der sozialen Unterstützung durch Bekannte als die Mütter eines Kindes
mit (drohender) Behinderung. Dabei handelt es sich um einen mittleren bis großen Effekt.
Der folgende Boxplot zeigt die entsprechende Streuungsbreite.

Abbildung 9: Boxplot der Mittelwerte zur Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung durch
Bekannte der teilnehmenden Mütter der beiden deutschen Gruppen
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Der signifikante Unterschied in der Subskala Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung
durch Bekannte ist nach Berücksichtigung der Kovariate Familieneinkommen (F(1)=9.555,
p=.003, η²=.092) nicht mehr signifikant (F(1)=6.439, p=.013, η²=.064).53 Die neuen
Mittelwerte liegen nun bei 3.24 (deutsche Mütter mit altersgemäß entwickeltem Kind) und
2.89 (deutsche Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung).

6.1.3 Unterschiede im mütterlichen Belastungserleben
Die

Mittelwertvergleiche

hinsichtlich

des

mütterlichen

Belastungserlebens

in

den

verschiedenen Gruppen werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Es werden die
Ergebnisse ab einem Signifikanzniveau von p=.01 (nach der Bonferroni-Korrektur)
berücksichtigt und orange hinterlegt.

53

Da der Levene-Test jedoch signifikant ist (F(1, 95)=4.801, p=.031), ist dieses Ergebnis mit Vorsicht zu
interpretieren.
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Alltägliche Stressbelastung
Depressive Stimmungslage
Partnerschaftsbelastung
Sorgen wegen des eigenen
Aufenthaltsstatus

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(droh.) Beh.

Türkischst.
altersgemäß

Türkischst.
(droh.) Beh.

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

1.73
(0.47)

1.97
(0.50)

2.35
(0.73)

2.35
(0.72)

2.46
(0.57)
2.44
(0.78)
-

2.51
(0.69)

2.69
(0.59)

2.52
(0.73)

2.83
(0.90)

2.05
(0.83)

2.32
(0.96)

-

1.53
(1.04)

1.95
(1.31)

Paarweise Vergleiche

Testergebnis

Dt alt-dt (droh.) Beh.

U(75,26)=666.5, z=-2.399, p=.016

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(50,21)=506, z=-0.239, p=.811

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(99)=-0.344, p=.732

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(73)=1.105, p=.273

Dt alt-dt (droh.) Beh.

t(95)=-2.101, p=.038

Türk alt-türk (droh.) Beh.

t(75)=-1.236, p=.220

Türk alt-türk (droh.) Beh.

U(45,19)=365.5, z=-1.152, p=.249

Tabelle 10: Mittelwertvergleiche (ggf. mit Effektstärken) zwischen den deutschen (dt) bzw. türkischstämmigen (türk) Müttern eines altersgemäß
entwickelten (alt) Kindes und den deutschen (dt) bzw. türkischstämmigen (türk) Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung (droh.) Beh.) in
den einzelnen Skalen und Items des mütterlichen Belastungserlebens,
Signifikant mit * p<0.01, ** p<0.001; N = Anzahl, % = prozentualer Anteil, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung

111

Darstellung der Ergebnisse

Hinsichtlich des mütterlichen Belastungserlebens zeigen sich nach der Bonferroni-Korrektur
sowohl keine signifikanten Unterschiede zwischen den deutschen Müttern als auch den
türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes und eines Kindes mit
(drohender) Behinderung. Es wäre zu erwarten gewesen, dass die Mütter eines Kindes mit
(drohender) Behinderung signifikant stärker belastet sind als die Mütter eines altersgemäß
entwickelten Kindes unabhängig der Abstammung.

6.2 Unterschiede
zwischen
den
türkischstämmigen Müttern

deutschen

und

den

Kernhypothese 2:
Mütter mit und ohne türkischen Migrationshintergrund unterscheiden sich in
ihren gemeinsamen Alltagsaktivitäten und ihren Erziehungseinstellungen, ihren
Ressourcen und in ihrem Belastungserleben.
Die gemeinsamen Alltagsaktivitäten, die mütterlichen

Entwicklungserwartungen, die

Wahrnehmung von Entwicklungskräften und die Einstellungen der Mutter zur (drohenden)
Behinderung des Kindes werden unter den gemeinsamen Alltagsaktivitäten und den
mütterlichen Erziehungseinstellungen aufgeführt. Die allgemeine Selbstwirksamkeit, die
mütterliche Selbstwirksamkeit, die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung und die
Zufriedenheit mit der Frühförderung zählen zu den mütterlichen Ressourcen. Die alltägliche
Stressbelastung, die depressive Stimmungslage und die Partnerschaftsbelastung gehören
zum mütterlichen Belastungserleben. Zur Prüfung der zweiten Kernhypothese werden
zunächst Mittelwertvergleiche der gemeinsamen Alltagsaktivitäten und der mütterlichen
Erziehungseinstellungen, dann der mütterlichen Ressourcen und abschließend des
mütterlichen Belastungserlebens zwischen den Gruppen dargestellt.

6.2.1 Unterschiede in den gemeinsamen Alltagsaktivitäten und den mütterlichen
Erziehungseinstellungen
Die Mittelwertvergleiche zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten und den mütterlichen
Erziehungseinstellungen der verschiedenen Gruppen werden in der folgenden Tabelle
dargestellt. Nach der Bonferroni-Korrektur werden erst die Ergebnisse ab einem
Signifikanzniveau von p=.01 angezeigt und blau hinterlegt. In diesem Kapitel werden die
Gruppen der deutschen und türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten
Kindes bzw. der deutschen und türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender)
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Behinderung miteinander verglichen. Ebenfalls erfolgt anschließend eine Kovarianzanalyse
zur Kontrolle der Kovariablen.
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Babyschwimmen

Eltern-Kind-Kurse

Ausflüge mit dem
56
Kind

Gemeinsame Alltagsaktivitäten

54

Eltern-Kind-Treff

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(droh.) Beh.

Türkischst.
altersgemäß

Türkischst.
(droh.) Beh.

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

N=23
(%=33)

N=9
(%=41)

N=4
(%=9)

N=5
(%=25)

N=35
(%=50)

N=9
(%=41)

N=17
(%=37)

N=7
(%=35)

Paarweise Vergleiche

Testergebnis

Dt alt-türk alt

χ²(1)=9.074, p=.003*, d=0.583

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

χ²(1)=1.193, p=.275

Dt alt-türk alt

χ²(1)=1.909, p=.167

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

χ²(1)=0.155, p=.694

Dt alt-türk alt

χ²(2)=7.931, p=.019

PEKiP

N=20
(%=29)

N=5
(%=23)

N=4
(%=9)

N=3
(%=15)

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

χ²(2)=1.438, p=.487

Kinderturnen

N=27
(%=39)

N=7
(%=32)

N=12
(%=26)

N=7
(%=35)

Dt alt-türk alt

χ²(1)=1.939, p=.164

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

χ²(1)=0.048, p=.827

Musikgarten

N=11
(%=16)

N=6
(%=27)

N=8
(%=17)

N=3
(%=15)

Dt alt-türk alt

χ²(1)=0.057, p=.811

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

durchschn.
besuchte ElternKind-Kurse
insgesamt

1.66
(1.41)

1.64
(1.26)

0.98
(1.2)

1.25
(1.29)

χ²(1)=0.937, p=.333
U(70,46)=1157, z=-2.652, p=.008*,
55
d=0.489

Schwimmbad

1.54
(0.71)

1.58
(0.86)

1.45
(0.7)

1.43
(0.68)

Zoo
Park
Spielplatz

1.33
(0.55)
2.58
(1.10)
2.81
(1.18)

1.20
(0.41)
2.46
(1.10)
2.81
(1.06)

1.41
(0.49)
3.08
(0.92)
3.02
(1.10)

1.38
(0.59)
3.10
(0.83)
2.91
(1.17)

54

Dt alt-türk alt
Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(40)=0.982, p=.332

Dt alt-türk alt

U(74,50)=1705, z=-0.849, p=.396

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(26,21)=251.5, z=-0.539, p=.590

Dt alt-türk alt

U(74,50)=1667.5, z=-1.094, p=.274

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(26,21)=242, z=-0.848, p=.396

Dt alt-türk alt

U(74,50)=1384.5, z=-2.468, p=.014

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(26,21)=179.5, z=-2.081, p=.037

Dt alt-türk alt

U(74,50)=1687.5, z=-0.873, p=.382

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(26,21)=254.5, z=-0.412, p=.680

Da es sich bei den Eltern-Kind-Kursen um nominalskalierte Daten handelt, werden keine Kovarianzanalysen durchgeführt.
Der zunächst signifikante Unterschied ist bei Berücksichtigung des Familieneinkommens nicht mehr als signifikant einzustufen. Siehe Erläuterungen im Kapitel.
56
Bei einer deutschen Mutter mit altersgemäß entwickeltem Kind, fünf türkischstämmigen Müttern mit altersgemäß entwickeltem Kind und einer türkischstämmigen Mutter eines
Kindes mit (drohender) Behinderung wiesen die Daten zur Skala der Alltagsaktivitäten zu viele Missings auf, weswegen diese aus der Datenauswertung ausgeschlossen wurden.
55
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Sing-/Reimspiele

2.65
(0.76)

2.71
(0.65)

2.58
(0.64)

2.52
(0.73)

Dt alt-türk alt

t(122)=0.536, p=.593

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(45)=0.968, p=.338

kreative Aktivitäten
mit den Händen

1.76
(0.64)

1.40
(0.45)

2.01
(0.70)

1.82
(0.70)

Dt alt-türk alt

U(74,50)=1460.5, z=-2.013, p=.044

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(26,21)=178.5, z=-2.091, p=.037

Geschichten
lesen/spielen

2.33
(0.66)

2.12
(0.50)

2.21
(0.60)

2.04
(0.50)

Dt alt-türk alt

t(122)=1.065, p=.289

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(45)=0.572, p=.570

Aktivere Spiele

2.15
(0.40)

2.14
(0.78)

2.29
(0.65)

1.98
(0.57)

Dt alt-türk alt

t(122)=-1.048, p=.297

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(45)=0.781, p=.439

Aktivitäten/
Besuche außer
Haus

2.11
(0.40)

2.02
(0.37)

2.21
(0.33)

2.20
(0.45)

Dt alt-türk alt

t(122)=-1.521, p=.131

gemeinsam einen
Kinderfilm anschauen

1.49
(0.75)

1.35
(0.49)

2.04
(0.83)

2.00
(0.95)

Gemeinsame
Alltagsaktivitäten Gesamtskala

2.17
(0.37)

2.06
(0.27)

2.26
(0.35)

2.14
(0.34)

0.74
(0.09)

0.76
(0.1)

0.73
(0.11)

0.7
(0.14)

2.70
(0.60)

2.77
(0.82)

3.05
(0.77)

2.95
(0.86)

3.81
(0.40)

3.77
(0.43)

3.89
(0.32)

3.67
(0.58)

3.41
(0.57)

3.46
(0.65)

3.85
(0.36)

3.86
(0.36)

1.84
(0.62)

1.77
(0.76)

2.47
(0.80)

2.48
(0.98)

Wahrnehmung von
58
Entwicklungskräften

Mütterliche
Entwicklungserwartungen

57
58

angeborene,
genetische
Ausstattung
emotionale
Zuwendung durch
Eltern
Erziehung und
Förderung durch
Eltern
materielle
Möglichkeiten der
Familie

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(45)=-1.517, p=.136

Dt alt-türk alt

U(74,50)=1146, z=-3.913, p<.001**,
d=0.68
U(26,21)=167, z=-2.512, p=.012,
57
d=0.701
t(122)=-1.355, p=.178

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(45)=-0.902, p=.372

Dt alt-türk alt

U(74,49)=1684.5, z=-0.687, p=.492

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(41)=1.548, p=.129
U(73,53)=1447.5, z=-2.689, p=.007*,
d=0.439
U(26,21)=237.5, z=-0.808, p=.419

Dt alt-türk alt

U(73,53)=1782.5, z=-1.187, p=.235

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(26,21)=255, z=-0.508, p=.611

Dt alt-türk alt
Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

Dt alt-türk alt

Dt alt-türk alt
Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.
Dt alt-türk alt
Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(73,53)=1154.5, z=-4.551, p<.001**,
d=0.731
U(26,21)=183, z=-2.364, p=.018
U(73,53)=1119.5, z=-4.45, p<.001**,
d=0.769
U(26,21)=160.5, z=-2.578, p=.01*,
d=0.75

Dieser zunächst nicht als signifikant einzustufende Unterschied wird unter Kontrolle des Alters des Kindes signifikant. Siehe Ausführungen im Kapitel.
Die vier Fragen bezüglich Einflussfaktoren kindlicher Entwicklung ließen sich nicht in einer Skala zusammenfassen und werden daher als Einzelitems betrachtet.
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Begründung der
(drohenden) Behinderung
Einflussfakt.
auf kindl.
Entwicklung

Entwicklungsziel

Einstellungen der Mutter zur (drohenden) Behinderung des
Kindes

Darstellung der Ergebnisse

Übernatürliches

-

2.00
(0.57)

-

2.22
(0.82)

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(24.427)=-0.955, p=.349

Konkrete/ reale
Ursache

-

1.63
(0.53)

-

1.50
(0.38)

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(39)=0.825, p=.414

Ärzte/Therapeuten/
Pädagogen, Familie,
Kindergarten und
Schule

-

3.63
(0.42)

-

3.81
(0.34)

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(25,16)=143.5, z=-1.672, p=.095

Selbständigkeit/
soziale
Eingebundenheit

-

3.43
(0.48)

-

3.59
(0.49)

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(39)=-1.062, p=.295

Integration

-

2.51
(0.71)

-

3.19
(0.68)

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(39)=-3.054, p=.004*, d=0.978

Tabelle 11: Mittelwertvergleiche (ggf. mit Effektstärken) zwischen den deutschen (dt) Müttern eines altersgemäß entwickelten (alt) Kindes bzw.
eines Kindes mit (drohender) Behinderung (droh.) Beh.) und den türkischstämmigen (türk) Müttern eines altersgemäß entwickelten (alt) Kindes
bzw. eines Kindes mit (drohender) Behinderung (droh.) Beh.) in den einzelnen Skalen und Items der gemeinsamen Alltagsaktivitäten und der
mütterlichen Erziehungseinstellungen,
Signifikant mit * p<0.01, ** p<0.001; N = Anzahl, % = prozentualer Anteil, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung
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Im Vergleich zu Kapitel 6.1.1 in welchem die Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes
mit den Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung verglichen wurden, zeigen sich
hier, beim Vergleich von deutschen und türkischstämmigen Müttern deutlich mehr
Unterschiede. So scheint die Abstammung der Mutter für Unterschiede zwischen den
Müttern bedeutender zu sein, als die (drohende) Behinderung des Kindes.
Wie der Tabelle zu entnehmen ist, zeigen sich zwischen den deutschen und den
türkischstämmigen Müttern signifikante Unterschiede hinsichtlich der Eltern-Kind-Kurse, des
Fernsehkonsums, der Wahrnehmung von Entwicklungskräften und des Entwicklungsziels der
Integration. Auf diese signifikanten Unterschiede wird folgend detaillierter eingegangen.

6.2.1.1 Signifikante Unterschiede
6.2.1.1.1 Gemeinsame Alltagsaktivitäten – Eltern-Kind-Kurse

Es besteht ein signifikanter Unterschied mit mittlerem bis großem Effekt zwischen den
deutschen und den türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes
bezüglich des Besuches des Eltern-Kind-Kurses Babyschwimmen. So nehmen die
deutschen Mütter deutlich häufiger an einem solchen teil als die türkischstämmigen Mütter.
Deutlich wird dies an dem folgenden Balkendiagramm.
Teilnahme an der Eltern-Kind-Gruppe Babyschwimmen der
deutschen und türkischstämmigen Mütter eines
altersgemäß entwickelten Kindes
100%
deutsche Mütter
mit altersgemäß
entwickeltem Kind

90%
80%

Prozent

70%

türkischstämmige
Mütter mit
altersgemäß
entwickeltem Kind

91

60%
50%
40%

67

30%
33
20%

10%

9

0%
Nein

Ja

Abbildung 10: Balkendiagramm der prozentualen Häufigkeit der Teilnahme an dem ElternKind-Kurs Babyschwimmen der teilnehmenden deutschen und türkischstämmigen Mütter
eines altersgemäß entwickelten Kindes
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Darüber hinaus besteht ein signifikanter Unterschied mit mittlerem Effekt hinsichtlich der
Anzahl der besuchten Eltern-Kind-Kurse insgesamt zwischen den deutschen Müttern und
den türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes. Die deutschen
Mütter besuchen deutlich mehr Eltern-Kind-Kurse als die türkischstämmigen Mütter eines
altersgemäß entwickelten Kindes. Der Boxplot zeigt die Verteilung der Mittelwerte in den
beiden Gruppen.

Abbildung 11: Boxplot der durchschnittlichen Anzahl der besuchten Eltern-Kind-Kurse der
teilnehmenden deutschen und türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten
Kindes

Dieser Unterschied ist unter Kontrolle der Kovariate Familieneinkommen (F(1)=7.167,
p=.009, η²=.062) und nach der Bonferroni-Korrektur nicht mehr als signifikant einzustufen
(F(1)=4.537, p=.035, η²=.04).59 Damit zeigt sich der Einfluss des Familieneinkommens auf
die Anzahl besuchter Eltern-Kind-Kurse.

59

Da die Daten nicht normalverteilt sind, sind die Voraussetzungen zur Durchführung einer Kovarianzanalyse
streng genommen nicht gegeben.
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6.2.1.1.2 Gemeinsame Alltagsaktivitäten – Einzelitem ‚Gemeinsam einen Kinderfilm anschauen‘

Bezüglich der Alltagsaktivität ‚Gemeinsam einen Kinderfilm anschauen‘, geben die
türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes sehr signifikant häufiger
an dies gemeinsam mit ihrem Kind zu tun, als die deutschen Mütter eines altersgemäß
entwickelten Kindes. Dieser sehr signifikante Unterschied bleibt auch bei Berücksichtigung
des Alters der Mutter (F(1)=6.501, p=.012, η²=.051) mit mittlerer bis großer Effektstärke
bestehen (F(1)=17.799, p<.001, η²=.129).60
In der Gruppe der Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung wird der zunächst nicht
bestehende signifikante Unterschied bei Kontrolle des Alters des Kindes (F(1)=11.442,
p=.002, η²=.206) signifikant (F(1)=9.719, p=.003, η²=.181) mit großem Effekt.61
Die folgenden Boxplots zeigen die Streuungsbreite in den vier Gruppen.

Abbildung 12: Boxplot der Mittelwerte zur Alltagsaktivität gemeinsam einen Kinderfilm
anschauen der teilnehmenden Mütter aller vier Gruppen

60

Da die Daten nicht normalverteilt sind, sind die Voraussetzungen zur Durchführung einer Kovarianzanalyse
streng genommen nicht gegeben.
61
Da der Levene-Test höchst signifikant ist (F(1,45)=21.981, p<.001), ist dieses Ergebnis mit Vorsicht zu
interpretieren.
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6.2.1.1.3 Wahrnehmung von Entwicklungskräften

Wie die Boxplots folgend zeigen, liegt die Streuungsbreite der Mittelwerte hinsichtlich der
angeborenen,

genetischen Ausstattung

als

Entwicklungskraft

in

der

Gruppe

der

türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes signifikant höher, jedoch
mit einem kleinen bis mittleren Effekt, als in der Gruppe der deutschen Mütter eines
altersgemäß entwickelten Kindes.

Abbildung 13: Boxplot der Mittelwerte der angeborenen, genetischen Ausstattung als
Entwicklungskraft der teilnehmenden Mütter der beiden Gruppen mit altersgemäß
entwickeltem Kind

Da keine Korrelationen zwischen den drei Kovariablen und der angeborenen, genetischen
Ausstattung als Entwicklungskraft bestehen, wird keine Kovarianzanalyse durchgeführt.

Hinsichtlich der Entwicklungskraft Erziehung und Förderung durch die Eltern zeigt sich ein
sehr signifikanter Unterschied mit mittlerem bis großem Effekt zwischen den deutschen und
den

türkischstämmigen

Müttern

eines

altersgemäß

entwickelten

Kindes.

Die

türkischstämmige Gruppe weist einen höheren Mittelwert auf. Die folgende Graphik zeigt die
jeweilige Streuungsbreite der Mittelwerte.
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Abbildung 14: Boxplot der Mittelwerte der Erziehung und Förderung durch die Eltern als
Entwicklungskraft der teilnehmenden Mütter der beiden Gruppen mit altersgemäß
entwickeltem Kind

Da bei den deutschen und den türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten
Kindes keine Korrelationen zwischen den drei Kovariablen und der Erziehung und Förderung
als Entwicklungskraft bestehen, wird keine Kovarianzanalyse durchgeführt.

Die Entwicklungskraft materielle Möglichkeiten der Familie schätzen die türkischstämmigen
Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes sehr signifikant (mit großem Effekt) höher ein
als die deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes. Da keine Korrelationen
zwischen den drei Kovariablen und der Entwicklungskraft materielle Möglichkeiten der
Familie bestehen, wird keine Kovarianzanalyse durchgeführt.
In den Gruppen der Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung ist dieser
Mittelwertvergleich signifikant mit nahezu großem Effekt. Auch hier zeigen sich keine
Korrelationen der drei Kovariablen mit der Entwicklungskraft materielle Möglichkeiten der
Familie.
Die folgende Graphik zeigt die jeweilige Streuungsbreite der Mittelwerte.
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Abbildung 15: Boxplot der Mittelwerte der materiellen Möglichkeiten der Eltern als
Entwicklungskraft der teilnehmenden Mütter aller vier Gruppen
6.2.1.1.4 Einstellungen der Mutter zur (drohenden) Behinderung des Kindes – Entwicklungsziel Integration

In der Skala zur Integration des Kindes in die Gesellschaft als Entwicklungsziel
unterscheiden sich beide Gruppen (deutsch und türkischstämmig) signifikant mit einem
großen Effekt voneinander. Da keine Korrelationen der drei Kovariablen mit dieser Skala
bestehen, werden keine Kovarianzanalysen durchgeführt. So ist es den türkischstämmigen
Müttern mit einem Kind mit (drohender) Behinderung signifikant wichtiger, dass ihr Kind den
Regelkindergarten oder die Regelschule besucht und einen Schulabschluss schafft um einen
Arbeitsplatz zu finden, als den deutschen Müttern mit einem Kind mit (drohender)
Behinderung. Der folgende Boxplot zeigt die Streuungsbreite der Mittelwerte.
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Abbildung 16: Boxplot der Mittelwerte zur Integration des Kindes in die Gesellschaft als
Entwicklungsziel der teilnehmenden Mütter der beiden Gruppen mit einem Kind mit
(drohender) Behinderung
6.2.2 Unterschiede in den mütterlichen Ressourcen
Folgend werden tabellarisch die Mittelwertvergleiche zwischen den mütterlichen Ressourcen
der verschiedenen Gruppen dargestellt. Ergebnisse ab einem Signifikanzniveau von p=.01
(nach der Bonferroni-Korrektur) werden angezeigt. Blau hinterlegt sind signifikante
Unterschiede zwischen den deutschen und den türkischstämmigen Müttern eines
altersgemäß entwickelten Kindes bzw. zwischen den deutschen und den türkischstämmigen
Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung. Zur Kontrolle der Kovariablen erfolgt
anschließend eine Kovarianzanalyse, deren Ergebnisse gegebenenfalls berichtet werden.
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Zufriedenh
eit mit der
Frühförder
ung

Zufriedenheit mit der
sozialen Unterstützung

Mütterliche Selbstwirksamkeit

Allgemeine Selbstwirksamkeit
Emotionale
Verfügbarkeit

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(droh.) Beh.

Türkischst.
altersgemäß

Türkischst.
(droh.) Beh.

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

3.10
(0.33)

3.06
(0.31)

3.08
(0.50)

3.05
(0.46)

3.46
(0.42)

3.31
(0.50)

3.48
(0.52)

3.49
(0.40)

Paarweise Vergleiche

Testergebnis

Dt alt-türk alt

t(80.806)=0.262, p=.794

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(33.995)=0.08, p=.936

Dt alt-türk alt

U(74,53)=1818, z=-0.71, p=.477

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(26,22)=229.5, z=-1.192, p=.233

Dt alt-türk alt

U(74,53)=1581.5, z=-1.882, p=.060

Eingehen auf
Bedürfnisse

3.61
(0.29)

3.61
(0.25)

3.48
(0.35)

3.39
(0.54)

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(26,22)=220.5, z=-1.372, p=.170

Grenzen setzen

2.99
(0.45)

2.97
(0.54)

3.03
(0.57)

2.80
(0.70)

Dt alt-türk alt

t(125)=-.45, p=.653

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(46)=0.81, p=.422

Etwas
beibringen/lehren

3.54
(0.32)

3.38
(0.41)

3.27
(0.47)

3.23
(0.51)

Dt alt-türk alt

t(86.27)=3.667, p<.001**, d=.66

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

Routine/Struktur
schaffen

3.65
(0.38)

3.53
(0.40)

3.28
(0.56)

3.40
(0.60)

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(46)=1.178, p=.245
U(74,53)=1155.5, z=-3.986, p<.001**,
d=0.746
U(26,22)=262.5, z=-0.494, p=.621

Gesamtskala

3.45
(0.25)

3.36
(0.31)

3.29
(0.35)

3.25
(0.37)

Dt alt-türk alt

t(90.567)=2.873, p=.005*, d=0.517

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(46)=1.185, p=.242

Partner

3.40
(0.81)

3.15
(0.77)

3.35
(0.81)

3.36
(0.59)

Dt alt-türk alt

U(74,52)=1846, z=-0.416, p=.677

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(26,21)=240.5, z=-0.72, p=.472

Familie

3.06
(0.83)

2.85
(0.91)

3.01
(0.93)

2.57
(1.02)

Dt alt-türk alt

U(74,52)=1897.5, z=-0.134, p=.893

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(26,21)=224.5, z=-1.056, p=.291

Bekannte

3.26
(0.56)

2.86
(0.74)

2.88
(0.86)

2.65
(0.94)

Dt alt-türk alt

U(74,52)=1484.5, z=-2.21, p=.027

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(45)=0.86, p=.394

Gesamt

3.24
(0.48)

2.94
(0.64)

3.05
(0.73)

2.83
(0.73)

Dt alt-türk alt

t(81.136)=1.664, p=.100

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(45)=0.548, p=.586

Förderung des
Kindes

-

3.60
(0.74)

-

3.65
(0.46)

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(21,17)=168.5, z=-0.341, p=.733

Familienunterstützung

-

3.26
(0.68)

-

3.47
(0.72)

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(21,17)=143.5, z=-1.1, p=.272
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Gesamtskala

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(droh.) Beh.

Türkischst.
altersgemäß

Türkischst.
(droh.) Beh.

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

-

3.43
(0.63)

-

3.56
(0.50)

Paarweise Vergleiche

Testergebnis

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(36)=-0.693, p=.493

Tabelle 12: Mittelwertvergleiche (ggf. mit Effektstärken) zwischen den deutschen (dt) Müttern eines altersgemäß entwickelten (alt) Kindes bzw.
eines Kindes mit (drohender) Behinderung (droh.) Beh.) und den türkischstämmigen (türk) Müttern eines altersgemäß entwickelten (alt) Kindes
bzw. eines Kindes mit (drohender) Behinderung (droh.) Beh.) in den einzelnen Skalen der mütterlichen Ressourcen,
Signifikant mit * p<0.01, ** p<0.001; N = Anzahl, % = prozentualer Anteil, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung
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Hinsichtlich der mütterlichen Ressourcen zeigen sich, wie bereits beim Vergleich der Mütter
eines altersgemäß entwickelten Kindes mit den Müttern eines Kindes mit (drohender)
Behinderung, auch zwischen den deutschen und den türkischstämmigen Müttern nur wenige
signifikante Unterschiede. Einzig zwei der Subskalen und die Gesamtskala der mütterlichen
Selbstwirksamkeit weisen signifikante Unterschiede zwischen den deutschen und den
türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes auf, auf welche folgend
genauer eingegangen wird.

6.2.2.1 Signifikante Unterschiede
6.2.2.1.1 Mütterliche Selbstwirksamkeit

Es zeigt sich sowohl ein sehr signifikanter Unterschied mit mittlerem bis großem Effekt
zwischen

den

deutschen

Müttern

mit

altersgemäß

entwickeltem

Kind

und

den

türkischstämmigen Müttern mit altersgemäß entwickeltem Kind in der Subskala Etwas
beibringen/lehren als auch in der Subskala Routine/Struktur schaffen. In der Gesamtskala
der mütterlichen Selbstwirksamkeit ist dieser Mittelwertunterschied signifikant mit mittlerem
Effekt. Wie die folgenden Boxplots zeigen, ist diese mütterliche Ressource bei den
deutschen Müttern jeweils höher ausgeprägt als bei den türkischstämmigen Müttern.
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Abbildung 17: Boxplot der Mittelwerte der Subskalen Etwas beibringen/lehren und
Routine/Struktur schaffen sowie der Gesamtskala der mütterlichen Selbstwirksamkeit der
teilnehmenden Mütter der beiden Gruppen mit altersgemäß entwickeltem Kind

Da keine Korrelationen zwischen den beiden Subskalen bzw. der Gesamtskala und den
Kovariablen bestehen, bleiben die beschriebenen Ergebnisse durch die Kovariablen
unbeeinflusst.

6.2.3 Unterschiede im mütterlichen Belastungserleben
Abschließend werden die Mittelwertvergleiche im mütterlichen Belastungserleben zwischen
den deutschen und den türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes
bzw. zwischen den deutschen und den türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit
(drohender) Behinderung in folgender Tabelle dargestellt. Nach der Bonferroni-Korrektur
werden erst die Ergebnisse ab einem Signifikanzniveau von p=.01 angezeigt und blau
hinterlegt. Zudem erfolgen Kovarianzanalysen, um die Kovariablen herauszupartialisieren.
Deren Ergebnisse werden im Bedarfsfall berichtet.
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Alltägliche Stressbelastung

Depressive Stimmungslage
Partnerschaftsbelastung

Deutsch
altersgemäß

Deutsch
(droh.) Beh.

Türkischst.
altersgemäß

Türkischst.
(droh.) Beh.

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

1.73
(0.47)

1.97
(0.50)

2.35
(0.73)

2.35
(0.72)

2.46
(0.57)

2.51
(0.69)

2.69
(0.59)

2.52
(0.73)

2.44
(0.78)

2.83
(0.90)

2.05
(0.83)

2.32
(0.96)

Paarweise Vergleiche

Testergebnis

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

U(75,50)=907.5, z=-4.879, p<.001**,
d=0.969
U(26,21)=193, z=-1.713, p=.087

Dt alt-türk alt

U(74,53)=1486.5, z=-2.344, p=.019

Dt alt-türk alt

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(46)=-0.27, p=.979

Dt alt-türk alt

t(125)=2.713, p=.008*, d=0.488

Dt (droh.) Beh.-türk (droh.) Beh.

t(45)=1.898, p=.064

Tabelle 13: Mittelwertvergleiche (ggf. mit Effektstärken) zwischen den deutschen (dt) Müttern eines altersgemäß entwickelten (alt) Kindes bzw.
eines Kindes mit (drohender) Behinderung (droh.) Beh.) und den türkischstämmigen (türk) Müttern eines altersgemäß entwickelten (alt) Kindes
bzw. eines Kindes mit (drohender) Behinderung (droh.) Beh.) in den einzelnen Skalen und Items des mütterlichen Belastungserlebens,
Signifikant mit * p<0.01, ** p<0.001; N = Anzahl, % = prozentualer Anteil, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung
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Während

sich

in

Kapitel 6.1.3

keine

signifikanten Unterschiede

im

mütterlichen

Belastungserleben zwischen den Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes und den
Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung zeigten, zeigen sich hier im Hinblick auf
den türkischen Migrationshintergrund der Mutter signifikante Unterschiede sowohl in der
alltäglichen Stressbelastung als auch in der Partnerschaftsbelastung. Diese signifikanten
Unterschiede werden nun genauer beschrieben.

6.2.3.1 Signifikante Unterschiede
6.2.3.1.1 Alltägliche Stressbelastung

Vergleicht man die beiden Gruppen mit altersgemäß entwickeltem Kind hinsichtlich ihrer
alltäglichen Stressbelastung, dann zeigt sich, dass die türkischstämmigen Mütter eines
altersgemäß entwickelten Kindes sehr signifikant höher belastet sind als die deutschen
Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes mit einem großen Effekt. Die folgende Grafik
bildet die jeweilige Streuungsbreite der Mittelwerte ab.

Abbildung 18: Boxplot der Mittelwerte zur alltäglichen Stressbelastung der teilnehmenden
Mütter der beiden Gruppen mit altersgemäß entwickeltem Kind
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Da keine Korrelationen der drei Kovariablen mit der alltäglichen Stressbelastung gegeben
sind, bleibt der höchst signifikante Unterschied zwischen den beiden Gruppen bestehen.

6.2.3.1.2 Partnerschaftsbelastung

Die deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes geben signifikant mit nahezu
mittlerem Effekt eine höhere Partnerschaftsbelastung an als die türkischstämmigen Mütter
eines altersgemäß entwickelten Kindes. Die Streuungsbreite der Mittelwerte wird in der
folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 19: Boxplot der Mittelwerte der Partnerschaftsbelastung der teilnehmenden Mütter
der beiden Gruppen mit altersgemäß entwickeltem Kind
Da keine Korrelationen der drei Kovariablen mit dieser Skala bestehen, werden keine
Kovarianzanalysen durchgeführt.
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6.3 Zusammenhänge zwischen der abhängigen Variable der
mütterlichen Selbstwirksamkeit und den gemeinsamen
Alltagsaktivitäten, den mütterlichen Ressourcen und dem
mütterlichen Belastungserleben
Kernhypothese 3:
Es besteht ein Zusammenhang zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten
(Gesamtskala),

den

mütterlichen

Ressourcen

und

dem

mütterlichen

Belastungserleben und der mütterlichen Selbstwirksamkeit (Gesamtskala) der
Mütter in den jeweiligen Gruppen.
Korrelationsanalysen zwischen der mütterlichen Selbstwirksamkeit als Gesamtskala und den
gemeinsamen Alltagsaktivitäten (Gesamtskala), der verschiedenen Skalen der mütterlichen
Ressourcen (allgemeine Selbstwirksamkeit, mütterliche Selbstwirksamkeit (Subskalen),
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung und gegebenenfalls Zufriedenheit mit der
Frühförderung) und der verschiedenen Skalen des mütterlichen Belastungserlebens
(alltägliche Stressbelastung, depressive Stimmungslage, Partnerschaftsbelastung und
gegebenenfalls

Sorgen

wegen

des

eigenen

Aufenthaltsstatus)

prüfen

die

dritte

Kernhypothese. Die folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der Berechnungen dar.
Signifikante Korrelationen werden farblich hinterlegt. Auch bei den Korrelationsanalysen
erfolgt eine Bonferroni-Korrektur.
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Mütterliche Selbstwirksamkeit - Gesamtskala
Deutsch (drohende)
Behinderung

Türkischst. altersgemäß

Türkischst. (drohende)
Behinderung

Gemeinsame Alltagsaktivitäten Gesamtskala

r(71)= .267, p=.022

r(24)= -.130, p=.527

r(47)= .215, p=.137

r(19)= -.076, p=.744

Allgemeine Selbstwirksamkeit

r(72)= .426, p<.001**

r(24)= .314, p=.118

r(48)= .258, p=.070

r(19)=.365, p=.104

Emotionale Verfügbarkeit

r(72)=.694, p<.001**

r(24)= .577, p=.002*

rs(51)= .620, p<.001**

r(20)=.518, p=.014

Eingehen auf Bedürfnisse

rs(72)= .596, p<.001**

r(24)= .391, p=.048

rs(51)= .507, p<.001**

r(20)=.693, p<.001**

Grenzen setzen

r(72)=.714, p<.001**

r(24)= .898, p<.001**

r(51)= .706, p<.001**

r(20)=.498, p=.018

Etwas beibringen/ lehren

r(72)=.741, p<.001**

r(24)= .839, p<.001**

r(51)= .845, p<.001**

r(20)=.826, p<.001**

Routine/ Struktur schaffen

rs(72)= .665, p<.001**

r(24)= .733, p<.001**

r(51)= .721, p<.001**

rs(20)= .738, p<.001**

Partner

rs(71)= .266, p=.023

rs(24)= .218, p=.285

rs(48)= -.018, p=.904

rs(19)= .390, p=.081

Familie

rs(71)= .073, p=.538

rs(24)= .332, p=.097

r(48)= .139, p=.335

r(19)=.036, p=.877

Bekannte

r(71)=.282, p=.016

r(24)= .386, p=.052

r(48)= .040, p=.781

r(19)=.105, p=.649

Gesamtskala

r(71)=.320, p=.006*

r(24)= .442, p=.024

r(48)= .068, p=.638

r(19)=.152, p=.510

Förderung des Kindes

-

r(19)= .356, p=.113

-

rs(15)= .679, p=.003*

Familienunterstützung

-

rs(19)= .166, p=.472

-

rs(15)= .515, p=.034

Gesamtskala

-

r(19)= .317, p=.162

-

r(15)=.621, p=.008*

rs(72)= -.184, p=.117

r(24)= -.372, p=.062

r(46)= -.113, p=.446

rs(19)= -.452, p=.040

Zufriedenheit
mit der
Frühförderung

Zufriedenheit mit der
sozialen
Unterstützung

Mütterliche
Selbstwirksamkeit

Deutsch altersgemäß

Alltägliche Stressbelastung
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Mütterliche Selbstwirksamkeit - Gesamtskala
Deutsch altersgemäß

Deutsch (drohende)
Behinderung

Türkischst. altersgemäß

Türkischst. (drohende)
Behinderung

Depressive Stimmungslage der Mutter

r(72)= -.630, p<.001**

r(24)= -.669, p<.001**

r(51)= -.429, p=.001**

r(20)= -.402, p=.064

Partnerschaftsbelastung

r(69)= -.320, p=.007*

r(23)= -.470, p=.018

r(51)= -.182, p=.192

r(20)= -.506, p=.016

Sorgen wegen des eigenen
Aufenthaltsstatus

-

-

rs(41)= .044, p=.781

rs(17)= -.320, p=.182

Tabelle 14: Korrelationen (r/ rs) zwischen der mütterlichen Selbstwirksamkeit (Gesamtskala) und den gemeinsamen Alltagsaktivitäten
(Gesamtskala), den mütterlichen Ressourcen und dem mütterlichen Belastungserleben der Mütter aller vier Gruppen,
Signifikant mit * p<0.01, ** p<0.001
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Wie zu erwarten, zeigen sich (auch noch nach der Bonferroni-Korrektur) in allen vier
Gruppen einige signifikante Korrelationen der mütterlichen Selbstwirksamkeit insgesamt mit
den Subskalen der mütterlichen Selbstwirksamkeit. Dennoch zeigt sich kein einheitliches Bild
in den vier Gruppen.
Einzig die deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes geben eine hohe
mütterliche Selbstwirksamkeit an, wenn sie über eine hohe allgemeine Selbstwirksamkeit
verfügen. Dieser signifikante Zusammenhang zeigt sich in den anderen drei Gruppen nicht.
Gleiches zeigt sich bei der Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung (Gesamtskala) und
der Partnerschaftsbelastung. Auch hier korrelieren bei den deutschen Müttern eines
altersgemäß

entwickelten

Kindes

diese

beiden

Skalen

mit

der

mütterlichen

Selbstwirksamkeit.
Eine hohe depressive Stimmungslage der Mütter geht in den beiden Gruppen der deutschen
Mütter sowie in der Gruppe der türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten
Kindes mit einer niedrigen mütterlichen Selbstwirksamkeit einher. In der Gruppe der
türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung zeigt sich dieser
signifikante Zusammenhang nicht.
In der Subgruppe der türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung
korreliert signifikant die Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes sowie die Zufriedenheit
mit der Frühförderung (Gesamtskala) mit der mütterlichen Selbstwirksamkeit. In dieser
Gruppe ist die Zufriedenheit mit der Frühförderung, vor allem die Zufriedenheit mit der
Förderung des Kindes, bedeutend für das Zutrauen der Eltern in ihre erzieherischen
Fähigkeiten.

6.4 Zusammenhänge zwischen der abhängigen Variable der
alltäglichen Stressbelastung und den gemeinsamen
Alltagsaktivitäten, den mütterlichen Ressourcen und dem
mütterlichen Belastungserleben
Kernhypothese 4:
Es besteht ein Zusammenhang zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten
(Gesamtskala),

den

mütterlichen

Ressourcen

und

dem

mütterlichen

Belastungserleben und der alltäglichen Stressbelastung der Mütter in den
jeweiligen Gruppen.
Zur Klärung der vierten Kernhypothese werden die statistischen Zusammenhänge zwischen
den gemeinsamen Alltagsaktivitäten (Gesamtskala), den mütterlichen Ressourcen –
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allgemeine Selbstwirksamkeit, mütterliche Selbstwirksamkeit, Zufriedenheit mit der sozialen
Unterstützung und gegebenenfalls Zufriedenheit mit der Frühförderung – und dem
mütterlichen Belastungserleben – depressive Stimmungslage, Partnerschaftsbelastung und
gegebenenfalls Sorgen wegen des eigenen Aufenthaltsstatus – und der alltäglichen
Stressbelastung der Mütter geprüft. Signifikante Korrelationen werden farblich markiert,
jedoch erst ab einem Signifikanzniveau von p<0.01.
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Alltägliche Stressbelastung
Deutsch (drohende)
Behinderung

Türkischst. altersgemäß

Türkischst. (drohende)
Behinderung

Gemeinsame Alltagsaktivitäten Gesamtskala

rs(73)= .059, p= .620

r(25)=.169, p=.408

r(45)=.022, p=.884

rs(19)=.062, p=.794

Allgemeine Selbstwirksamkeit

rs(73)= -.334, p=.003*

r(24)= -.268, p=.186

r(47)= -.092, p=.530

rs(18)= -.329, p=.157

Emotionale Verfügbarkeit

rs(72)= -.126, p=.283

r(24)= -.058, p=.779

rs(46)= .005, p=.975

rs(19)= .043, p=.854

Eingehen auf Bedürfnisse

rs(72)= -.173, p=.14

r(24)= -.282, p=.163

rs(46)= -.119, p=.419

rs(19)= -.455, p=.038

Grenzen setzen

rs(72)= -.110, p=.353

r(24)= -.336, p=.093

r(46)= -.014, p=.927

rs(19)= -.338, p=.134

Etwas beibringen/lehren

rs(72)= -.103, p=.381

r(24)= -.348, p=.082

r(46)= -.168, p=.253

rs(19)= -.343, p=.128

Routine/ Struktur schaffen

rs(72)= -.135, p=.251

r(24)= -.266, p=.188

r(46)= -.094, p=.525

rs(19)= -.357, p=.113

Gesamtskala

rs(72)= -.184, p=.117

r(24)= -.372, p=.062

r(46)= -.113, p=.446

rs(19)= -.452, p=.040

Partner

rs(72)= -.171, p=.146

rs(24)= -.294, p=.146

rs(47)= .121, p=.408

rs(18)= -.081, p=.736

Familie

rs(72)= -.093, p=.432

rs(24)= -.522, p=.006*

r(46)= -.064, p=.662

rs(18)= -.159, p=.502

Bekannte

rs(72)= -.195, p=.095

r(24)= -.346, p=.084

r(46)= -.016, p=.915

rs(18)= -.329, p=.156

Gesamtskala

rs(72)= -.186, p=.113

r(24)= -.567, p=.002*

r(46)= -.018, p=.904

rs(18)= -.342, p=.141

Förderung des Kindes

-

rs(19)= -.239, p=.296

-

rs(14)= -.676, p=.004*

Familienunterstützung

-

rs(19)= -.205, p=.373

-

rs(14)= -.28, p=.293

Gesamtskala

-

r(19)= -.333, p=.140

-

rs(14)= -.511, p=.043

Zufriedenheit
mit der
Frühförderung

Zufriedenheit mit der
sozialen
Unterstützung

Mütterliche Selbstwirksamkeit

Deutsch altersgemäß
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Alltägliche Stressbelastung
Deutsch altersgemäß

Deutsch (drohende)
Behinderung

Türkischst. altersgemäß

Türkischst. (drohende)
Behinderung

Depressive Stimmungslage der Mutter

rs(73)= .338, p=.003*

r(24)= .312, p=.120

r(46)= .087, p=.557

rs(19)= .492, p=.023

Partnerschaftsbelastung

rs(70)= .318, p=.006*

r(23)= .100, p=.634

r(48)= -.059, p=.685

rs(19)= .433, p=.050

Sorgen wegen des eigenen
Aufenthaltsstatus

-

-

rs(43)= .532, p<.001**

rs(17)= .473, p=.041

Tabelle 15: Korrelationen (r/ rs) zwischen der alltäglichen Stressbelastung und den gemeinsamen Alltagsaktivitäten (Gesamtskala), den
mütterlichen Ressourcen und dem mütterlichen Belastungserleben der Mütter aller vier Gruppen,
Signifikant mit * p<0.01, ** p<0.001
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In allen vier Gruppen bestehen nach der Bonferroni-Korrektur relativ wenige signifikante
Korrelationen zwischen der alltäglichen Stressbelastung und den anderen Variablen. Zudem
zeigt sich kein einheitliches Bild in den Gruppen.
Zusammenhänge bestehen bei den deutschen Müttern eines altersgemäß entwickelten
Kindes zwischen der alltäglichen Stressbelastung und der allgemeinen Selbstwirksamkeit,
der depressiven Stimmungslage sowie der Partnerschaftsbelastung.
Bei den deutschen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung zeigen sich hingegen
nur signifikante

Korrelationen

zwischen

der

alltäglichen

Stressbelastung und der

Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung durch die Familie und der Zufriedenheit mit der
sozialen Unterstützung insgesamt.
In der Gruppe der türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes geht
eine hohe alltägliche Stressbelastung nur mit der Variable Sorgen wegen des eigenen
Aufenthaltsstatus einher. Die anderen geprüften Variablen weisen keinen signifikanten
Zusammenhang auf.
Diese Variable spielt für die türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender)
Behinderung wiederum keine Rolle. Für sie ist einzig die Zufriedenheit mit der Förderung des
Kindes bedeutsam. Sind die Mütter dieser Gruppe weniger mit der Förderung ihres Kindes
zufrieden, weisen sie eine höhere alltägliche Stressbelastung auf. Dies verweist auf die
tragende Rolle der Frühförderung für die türkischstämmigen Mütter.

6.5 Zusammenhänge zwischen der abhängigen Variable der
depressiven Stimmungslage und den gemeinsamen
Alltagsaktivitäten, den mütterlichen Ressourcen und dem
mütterlichen Belastungserleben
Kernhypothese 5:
Es besteht ein Zusammenhang zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten
(Gesamtskala),

den

mütterlichen

Ressourcen

und

dem

mütterlichen

Belastungserleben und der depressiven Stimmungslage der Mütter in den
jeweiligen Gruppen.
Wie

bereits

bei

den

beiden

vorhergehenden

Kernhypothesen

werden

diesmal

Korrelationsanalysen zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten (Gesamtskala), den
mütterlichen Ressourcen – allgemeine Selbstwirksamkeit, mütterliche Selbstwirksamkeit,
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung und gegebenenfalls Zufriedenheit mit der
Frühförderung – und dem mütterlichen Belastungserleben – alltägliche Stressbelastung,
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Partnerschaftsbelastung und gegebenenfalls Sorgen wegen des eigenen Aufenthaltsstatus –
und nun der depressiven Stimmungslage der Mutter durchgeführt. Eine farbliche
Hinterlegung zeigt die signifikanten Korrelationen (nach der Bonferroni-Korrektur) an.
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Depressive Stimmungslage
Deutsch (drohende)
Behinderung

Türkischst. altersgemäß

Türkischst. (drohende)
Behinderung

Gemeinsame Alltagsaktivitäten Gesamtskala

r(73)= .005, p= .966

r(25)=.205, p=.316

r(48)=-.072., p=.622

r(20)=-.070, p=.765

Allgemeine Selbstwirksamkeit

r(73)= -.314, p=.006*

r(24)= -.436, p=.026

r(48)= -.202, p=.160

r(19)= -.139, p=.549

Emotionale Verfügbarkeit

r(72)= -.402, p<.001**

r(24)= -.296, p=.142

rs(51)= -.148, p=.29

r(20)= -.239, p=.283

Eingehen auf Bedürfnisse

rs(72)=-.417, p<.001**

r(24)= -.225, p=.269

rs(51)= -.289, p=.036

r(20)= .027, p=.906

Grenzen setzen

r(72)= -.587, p<.001**

r(24)= -.580, p=.002*

r(51)= -.531, p<.001**

r(19)= -.514, p=.014

Etwas beibringen/ lehren

r(72)= -.383, p=.001**

r(24)= -.610, p=.001**

r(51)= -.202, p=.147

r(19)= -.404, p=.062

Routine/ Struktur schaffen

rs(72)= -.237, p=.042

r(24)= -.551, p=.004*

r(51)= -.280, p=.042

rs(19)= -.243, p=.277

Gesamtskala

r(72)= -.630, p<.001**

r(24)= -.669, p<.001**

r(51)= -.429, p=.001**

r(20)= -.402, p=.064

Partner

rs(72)= -.199, p=.09

rs(24)= -.241, p=.236

rs(48)= .034, p=.816

rs(19)= -.105, p=.649

Familie

rs(72)= .014, p=.907

rs(24)= -.399, p=.043

r(48)= -.157, p=.278

r(19)= .068, p=.768

Bekannte

r(72)= -.258, p=.027

r(24)= -.341, p=.088

r(48)= -.025, p=.863

r(19)= -.120, p=.604

Gesamtskala

r(72)= -.173, p=.141

r(24)= -.500, p=.009*

r(48)= -.064, p=.658

r(19)= -.081, p=.727

Förderung des Kindes

-

r(20)= -.706, p<.001**

-

rs(15)= -.622, p=.008*

Familienunterstützung

-

rs(19)= -.165, p=.474

-

rs(15)= -.389, p=.123

Gesamtskala

-

rs(19)= -.282, p=.215

-

rs(15)= -.559, p=.02

Zufriedenheit
mit der
Frühförderung

Zufriedenheit mit der
sozialen
Unterstützung

Mütterliche Selbstwirksamkeit

Deutsch altersgemäß
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Depressive Stimmungslage
Deutsch altersgemäß

Deutsch (drohende)
Behinderung

Türkischst. altersgemäß

Türkischst. (drohende)
Behinderung

Alltägliche Stressbelastung

rs(73)= .338, p=.003*

r(24)= .312, p=.120

r(46)= .087, p=.557

rs(19)= .492, p=.023

Partnerschaftsbelastung

r(70)= .271, p=.021

r(23)= .620, p=.001**

r(51)= -.067, p=.631

r(20)= .627, p=.002*

Sorgen wegen des eigenen
Aufenthaltsstatus

-

-

rs(41)= -.159, p=.31

rs(17)= .026, p=.917

Tabelle 16: Korrelationen (r/ rs) zwischen der depressiven Stimmungslage und den gemeinsamen Alltagsaktivitäten (Gesamtskala), den
mütterlichen Ressourcen und dem mütterlichen Belastungserleben der Mütter aller vier Gruppen,
Signifikant mit * p<0.01, ** p<0.001
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Im Vergleich zur alltäglichen Stressbelastung zeigen sich (auch nach der BonferroniKorrektur) bei der depressiven Stimmungslage deutlich mehr signifikante Zusammenhänge
mit den ausgewählten Variablen. Wiederum zeigt sich jedoch kein einheitliches Bild zwischen
den Gruppen.
Die deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes leiden unter einer höheren
depressiven Stimmungslage, wenn sie über weniger Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten
Schwierigkeiten in ihrem Leben positiv zu meistern allgemein, aber auch in „erzieherischer“
Hinsicht (und dies über nahezu alle Subskalen und die Gesamtskala der mütterlichen
Selbstwirksamkeit

hinweg),

verfügen. Darüber

hinaus

führt

eine

hohe

alltägliche

Stressbelastung zu einer hohen depressiven Stimmungslage in dieser Subgruppe.
Die deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung geben eine höhere
depressive Stimmungslage an, wenn sie über eine niedrigere mütterliche Selbstwirksamkeit
insgesamt verfügen. Hinsichtlich der Subskalen zeigen sich jedoch in dieser Teilgruppe keine
signifikanten Korrelationen bei den Skalen Emotionale Verfügbarkeit und Eingehen auf
Bedürfnisse. Zudem gehen eine geringe Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung
(Gesamtskala) und eine hohe Partnerschaftsbelastung mit einer hohen mütterlichen
depressiven Stimmungslage einher. Die Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes
korreliert darüber hinaus sehr signifikant negativ mit der depressiven Stimmungslage.
In der Gruppe der türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes
bestehen vergleichsweise wenige Korrelationen. Hinsichtlich der geprüften Variablen führen
nur eine geringe mütterliche Selbstwirksamkeit (Gesamtskala) und eine geringe mütterliche
Selbstwirksamkeit beim Grenzen setzen zu einer hohen depressiven Stimmungslage.
Eine hohe depressive Stimmungslage der türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit
(drohender) Behinderung steht in einem signifikanten Zusammenhang mit der Zufriedenheit
mit der Förderung des Kindes und der Partnerschaftsbelastung. Sind die Mütter zufrieden mit
der Förderung des Kindes und/oder ist ihre Partnerschaft gering belastet, dann sind sie
wenig depressiv gestimmt.
Die mütterliche Selbstwirksamkeit erweist sich damit als bedeutende Ressource gegen eine
depressive Stimmungslage in den Gruppen der deutschen Mütter eines altersgemäß
entwickelten und eines Kindes mit (drohender) Behinderung und in der türkischstämmigen
Gruppe

eines

altersgemäß

entwickelten

Kindes.

In

der

deutschen

und

in

der

türkischstämmigen Gruppe eines Kindes mit (drohender) Behinderung zeigen sowohl die
Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes als auch die Partnerschaftsbelastung einen
signifikanten Zusammenhang mit der depressiven Stimmungslage der Mütter an.
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6.6 Bedeutende
Einflussfaktoren
auf
die
mütterliche
Selbstwirksamkeit, die alltägliche Stressbelastung und die
depressive Stimmungslage der Mütter
Zur Überprüfung der Kernhypothesen 6, 7 und 8 werden Regressionsanalysen erstellt, die
zeigen, welche Variablen jeweils als Prädiktoren für die mütterliche Selbstwirksamkeit, die
alltägliche Stressbelastung und die depressive Stimmungslage anzusehen sind. Dazu
werden im Folgenden die Regressionsanalysen für zunächst die beiden Gruppen eines
altersgemäß entwickelten Kindes (deutsch und türkischstämmig) und anschließend die
beiden Gruppen eines Kindes mit (drohender) Behinderung (deutsch und türkischstämmig)
dargestellt. Wie bereits bei den Korrelationsanalysen ersichtlich, stehen in den vier
verschiedenen Gruppen unterschiedliche Variablen mit der mütterlichen Selbstwirksamkeit,
der alltäglichen Stressbelastung bzw. der depressiven Stimmungslage in Zusammenhang, so
dass es schwierig ist, jeweils gleiche Regressionsmodelle für alle vier Gruppen zu bilden. Zur
besseren

Vergleichbarkeit

wurden

dennoch

im

Kern

möglichst

die

gleichen

Vorhersagevariablen ausgewählt. Diese seien: die alltägliche Stressbelastung bzw. die
mütterliche Selbstwirksamkeit (je nach abhängiger Variable), die Partnerschaftsbelastung
und die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung. Die depressive Stimmungslage der
Mutter

wird

nicht

als

möglicher

Einflussfaktor

in

die

Modelle

zur

mütterlichen

Selbstwirksamkeit und zur alltäglichen Stressbelastung aufgenommen, da sie eine zu hohe
Korrelation zu diesen beiden abhängigen Variablen aufweist und diese damit inhaltlich
nahezu alleine erklärt.
Auf Abweichungen wird im jeweiligen Kapitel separat hingewiesen.
In der Gruppe der türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes wird,
falls ein signifikanter Zusammenhang zur abhängigen Variable besteht, zusätzlich die Sorge
wegen des eigenen Aufenthaltsstatus aufgenommen. In den beiden Gruppen der Mütter
eines Kindes mit (drohender) Behinderung wird zudem die Zufriedenheit mit der Förderung
des Kindes in die Modelle aufgenommen, falls diese sich vorab als signifikant bedeutsam
erweist.
Als

soziodemographische

Variablen

werden,

falls

diese

in

vorausgehenden

Korrelationsberechnungen einen signifikanten Zusammenhang aufzeigen, als DummyVariablen das Einkommen unter 1500 Euro oder Deutschland als Geburtsland (bei den
türkischstämmigen Gruppen) aufgenommen. Das Geschlecht des Kindes, das Alter des
Kindes und der Mutter, der Bildungsstand der Mutter und die aktuelle Arbeitssituation stehen
nicht bedeutsam mit der mütterlichen Selbstwirksamkeit, der alltäglichen Stressbelastung
und der depressiven Stimmungslage in Zusammenhang. Zur Vermeidung von Inter-Item143
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Korrelationen

zwischen

der

allgemeinen

Selbstwirksamkeit

und

der

mütterlichen

Selbstwirksamkeit wird nur die mütterliche Selbstwirksamkeit ausgewählt.
Bei den Regressionsmodellen wird keine Bonferroni-Korrektur vorgenommen, weswegen die
Ergebnisse ab einem Signifikanzniveau von p=.05 angezeigt und markiert werden.

6.6.1 Bedeutende Einflussfaktoren auf die mütterliche Selbstwirksamkeit
Kernhypothese 6:
Ausgewählte soziodemographische Variablen, die mütterlichen Ressourcen
und das mütterliche Belastungserleben beeinflussen die Ausprägung der
mütterlichen Selbstwirksamkeit der Mütter in den jeweiligen Gruppen.

6.6.1.1 Regressionsanalysen zur mütterlichen Selbstwirksamkeit der deutschen und türkischstämmigen
Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes

Da sich bei den türkischstämmigen Müttern in den Korrelationsanalysen kein signifikanter
Zusammenhang zwischen der Sorge wegen des eigenen Aufenthaltsstatus und der
mütterlichen Selbstwirksamkeit ergab, wird diese Variable nicht in das Prädiktorenmodell
aufgenommen. Der Geburtsort der Mutter in Deutschland zeigte in vorausgehenden
Korrelationsberechnungen

einen

signifikanten

Zusammenhang mit der

mütterlichen

Selbstwirksamkeit, weswegen diese Variable in das Modell der türkischstämmigen Mütter
eines

altersgemäß

entwickelten

Kindes

aufgenommen

wird.

Die

Ergebnisse

der

Berechnungen zur mütterlichen Selbstwirksamkeit in den Gruppen der deutschen und
türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes werden in der folgenden
Tabelle vergleichend dargestellt.
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Abhängige Variable: Mütterliche Selbstwirksamkeit

β
Deutsch altersgemäß

Türkischst. altersgemäß

-

.573***

- Zufriedenheit mit der soz. Unterstützung

.247*

.007

- alltägliche Stressbelastung

-.057

.134

- Partnerschaftsbelastung

-.260*

-.458**

69

46

.181 (.144)**

.254 (.181)*

Vorhersagevariable
- Mutter Geburtsort Deutschland

N
R² (Korr. R²)

Tabelle 17: Beta-Gewichte (β) der Prädiktoren zur Vorhersage der mütterlichen
Selbstwirksamkeit und Varianzaufklärung (R²/Korr. R²) bei den deutschen und
türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes;
N = Anzahl, Signifikant mit * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Für die deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes erweisen sich die
Partnerschaftsbelastung sowie die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung als
signifikante Vorhersagefaktoren für die mütterliche Selbstwirksamkeit. Eine niedrige
Partnerschaftsbelastung und eine hohe Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung gehen
mit einer hohen mütterlichen Selbstwirksamkeit einher. Die alltägliche Stressbelastung zeigt
hingegen keinen signifikanten Einfluss. Die Vorhersagevariablen klären damit 18% der
Varianz im Regressionsmodell dieser Teilgruppe auf (R²= .181, korrigiertes R²= .144, F(3,
65)= 4.799, p=.004).
In der Gruppe der türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes klären
die verwendeten Einflussfaktoren 25% der Varianz im Modell (R²= .254, korrigiertes R²=.181,
F(4, 41)= 3.49, p=.015). Den höchsten und hoch signifikanten Aufklärungsgehalt besitzt die
Variable des Geburtsortes der Mutter in Deutschland mit einem Beta von .573, gefolgt von
der Partnerschaftsbelastung

mit einem

Beta von

-.458. Demnach

sind für die

türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes der Geburtsort in
Deutschland und eine niedrige Belastung der Partnerschaft signifikante Vorhersagefaktoren
für eine hohe mütterliche Selbstwirksamkeit. Im Gegensatz zur deutschen Subgruppe spielt
für die türkischstämmigen Mütter die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung hingegen
keine bedeutende Rolle.

145

Darstellung der Ergebnisse
6.6.1.2 Regressionsanalysen zur mütterlichen Selbstwirksamkeit der deutschen und türkischstämmigen
Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung

Da bei den Korrelationsanalysen in der Gruppe der türkischstämmigen Mütter eines Kindes
mit (drohender) Behinderung die Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes einen
signifikanten Zusammenhang zur mütterlichen Selbstwirksamkeit aufwies, wird diese
Variable in dieser Gruppe in das Prädiktorenmodell aufgenommen. Deutschland als
Geburtsland der türkischstämmigen Mütter, die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung
sowie die alltägliche Stressbelastung zeigten keinen Zusammenhang zur mütterlichen
Selbstwirksamkeit der türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung
auf und werden daher nicht in das Modell aufgenommen. Die Ergebnisse der beiden
Regressionsanalysen der deutschen und türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit
(drohender) Behinderung werden in der folgenden Tabelle aufgezeigt.

Abhängige Variable: Mütterliche Selbstwirksamkeit

β
Deutsch (drohende)
Behinderung

Türkischst. (drohende)
Behinderung

.021

-

-

.303

- alltägliche Stressbelastung

-.486*

-

- Partnerschaftsbelastung

-.392*

-.519*

24

16

.465 (.385)**

.525 (.452)**

Vorhersagevariable
- Zufriedenheit mit der soz. Unterstützung
- Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes

N
R² (Korr. R²)

Tabelle 18: Beta-Gewichte (β) der Prädiktoren zur Vorhersage der mütterlichen
Selbstwirksamkeit und Varianzaufklärung (R²/Korr. R²) bei den deutschen und
türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung;
N = Anzahl, Signifikant mit * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Die gewählten Prädiktoren erklären im Regressionsmodell der deutschen Mütter eines
Kindes mit (drohender) Behinderung 47% der Varianz (R²= .465, korrigiertes R²= .385, F(3,
20)= 5.79, p=.005). Dabei zeigen vor allem die alltägliche Stressbelastung mit einem Beta
von -.486 und die Partnerschaftsbelastung mit einem Beta von -.392 einen hohen
(signifikanten) Aufklärungsgehalt. Weisen die deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender)
Behinderung

eine

geringe

alltägliche

Stressbelastung

und

eine

geringe

Partnerschaftsbelastung auf, so verfügen sie über eine hohe mütterliche Selbstwirksamkeit.
Die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung zeigt keine signifikante Bedeutung.
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Bei den türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung erklären die
Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes und die Partnerschaftsbelastung 53% der
Varianz (R²= .525, korrigiertes R²= .452, F(2, 13)= 7.184, p=.008). Die Zufriedenheit mit der
Förderung des Kindes ist jedoch nicht signifikant und wird durch die Partnerschaftsbelastung
im Modell zurückgedrängt. Die Partnerschaftsbelastung zeigt mit einem Beta von -.519 einen
hohen (signifikanten) Aufklärungsgehalt. Weisen die türkischstämmigen Mütter eines Kindes
mit (drohender) Behinderung eine hohe Partnerschaftsbelastung auf, so verfügen sie über
eine geringe mütterliche Selbstwirksamkeit.
Die Regressionsmodelle in den beiden Gruppen der Mütter eines Kindes mit (drohender)
Behinderung weisen nur eine Fallzahl von N=24 bzw. N=16 auf, weswegen diese Modelle
vorsichtig interpretiert werden sollten.

6.6.2 Bedeutende Einflussfaktoren auf die alltägliche Stressbelastung der Mütter
Kernhypothese 7:
Ausgewählte soziodemographische Variablen, die mütterlichen Ressourcen
und das mütterliche Belastungserleben beeinflussen die Ausprägung der
alltäglichen Stressbelastung der Mütter in den jeweiligen Gruppen.

6.6.2.1 Regressionsanalysen zur alltäglichen Stressbelastung der deutschen und türkischstämmigen
Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes

Die Ergebnisse der Prädiktorenmodelle zur alltäglichen Stressbelastung in den Gruppen der
deutschen und türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes werden in
der folgenden Tabelle vergleichend dargestellt. Das Einkommen unter 1500 Euro zeigte
einen signifikanten Zusammenhang zur alltäglichen Stressbelastung in beiden Gruppen und
wird daher in die Regressionsanalysen aufgenommen. Bei den türkischstämmigen Müttern
eines altersgemäß entwickelten Kindes wird zudem die Sorge wegen des Aufenthaltsstatus
in das Regressionsmodell aufgenommen, da sich diese Variable in den Korrelationsanalysen
als bedeutsam erwies.
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Abhängige Variable: Alltägliche Stressbelastung

β
Deutsch altersgemäß

Türkischst. altersgemäß

- Einkommen unter 1500 Euro

.224

.024

- mütterliche Selbstwirksamkeit

-.069

-.113

- Zufriedenheit mit der soz. Unterstützung

-.024

-.002

- Partnerschaftsbelastung

.353**

.063

-

.598***

68

41

.192 (.140)**

.357 (.265)**

Vorhersagevariable

- Sorgen wegen des Aufenthaltsstatus

N
R² (Korr. R²)

Tabelle 19: Beta-Gewichte (β) der Prädiktoren zur Vorhersage der alltäglichen
Stressbelastung und Varianzaufklärung (R²/Korr. R²) bei den deutschen und
türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes;
N = Anzahl, Signifikant mit * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

In der Gruppe der deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes ist die
Partnerschaftsbelastung der bedeutendste und einzig signifikante Prädiktor für die alltägliche
Stressbelastung. Eine hohe Belastung in der Partnerschaft sagt daher eine hohe alltägliche
Stressbelastung der deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes vorher. Die
Vorhersagevariablen Einkommen unter 1500 Euro, mütterliche Selbstwirksamkeit und
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung haben in dieser Teilgruppe keinen signifikanten
Einfluss auf die alltägliche Stressbelastung. Die Prädiktoren klären 19% der Varianz im
Regressionsmodell dieser Gruppe auf (R²= .192, korrigiertes R²= .140, F(4,63)= 3.738,
p=.009).
Das angewandte Regressionsmodell zeigt bei den türkischstämmigen Müttern eines
altersgemäß entwickelten Kindes nur die Vorhersagevariable Sorgen wegen des eigenen
Aufenthaltsstatus als signifikant an. Sie korreliert höchstsignifikant mit der abhängigen
Variable alltägliche Stressbelastung und bietet mit einem Beta von .598 einen sehr hohen
Aufklärungsgehalt.

Die

Prädiktoren

Einkommen

unter

1500

Euro,

mütterliche

Selbstwirksamkeit, Partnerschaftsbelastung und Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung
bieten keinen signifikanten Aufklärungsgehalt. Das Modell klärt 36% der Varianz auf (R²=
.357, korrigiertes R²= .265, F(5,35)= 3.881, p=.007). Dieses Ergebnis zeigt auf, als wie
belastend die türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes einen
unsicheren Aufenthaltsstatus erleben.
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6.6.2.2 Regressionsanalysen zur alltäglichen Stressbelastung der deutschen und türkischstämmigen
Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Prädiktorenmodelle zur alltäglichen
Stressbelastung in den Gruppen der deutschen und türkischstämmigen Mütter eines Kindes
mit (drohender) Behinderung. Wie bereits in den beiden vorhergehenden Modellen wird auch
hier die Variable Einkommen unter 1500 Euro als Vorhersagefaktor in die Modelle
aufgenommen. Zudem wird bei den türkischstämmigen Müttern die Zufriedenheit mit der
Förderung des Kindes als weitere Prädiktorvariable im Modell ergänzt.

Abhängige Variable: Alltägliche Stressbelastung

β
Deutsch (drohende)
Behinderung

Türkischst. (drohende)
Behinderung

.048

.339

- mütterliche Selbstwirksamkeit

-.434*

-.100

- Zufriedenheit mit der soz. Unterstützung insg.

-.507**

-.117

-

-.510*

-.203

.175

23

15

.552 (.453)**

.771 (.643)**

Vorhersagevariable
- Einkommen unter 1500 Euro

- Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes
- Partnerschaftsbelastung

N
R² (Korr. R²)

Tabelle 20: Beta-Gewichte (β) der Prädiktoren zur Vorhersage der alltäglichen
Stressbelastung und Varianzaufklärung (R²/Korr. R²) bei den deutschen und
türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung;
N = Anzahl, Signifikant mit * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Bei den deutschen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung stellt die Zufriedenheit
mit

der

sozialen

Unterstützung

den

bedeutendsten

Prädiktor

für

die

alltägliche

Stressbelastung dar (β= -.507). Darüber hinaus bietet die mütterliche Selbstwirksamkeit mit
einem Beta von -.434 einen weiteren hohen, signifikanten Aufklärungswert an der
Gesamtvarianz.

Eine

niedrige

mütterliche

Selbstwirksamkeit

sowie

eine

niedrige

Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung sagen bei den deutschen Müttern eines Kindes
mit (drohender Behinderung) daher eine hohe alltägliche Stressbelastung voraus. Die
Partnerschaftsbelastung sowie das Einkommen unter 1500 Euro sind nicht als signifikante
Einflussfaktoren auf die alltägliche Stressbelastung in dieser Teilgruppe anzusehen. Die
Vorhersagevariablen

im

Regressionsmodell

klären

55%

der

Varianz

in

dieser

Stichprobengruppe auf (R²= .552, korrigiertes R²= .453, F(4,18)= 5.551, p=.004). Da es sich
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bei dieser Teilgruppe jedoch um eine geringe Fallzahl (N=23) handelt, sind die Ergebnisse
mit Vorsicht zu interpretieren.
Bei den türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung erweist sich
hingegen nur die Variable der Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes als signifikanter
Prädiktor mit einem hohen Aufklärungswert von β = -.510. Dies unterstreicht die
Bedeutsamkeit der Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes für die alltägliche
Stressbelastung der türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung.
Die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung und die mütterliche Selbstwirksamkeit,
welche bei den deutschen Müttern signifikante Prädiktoren darstellen, weisen bei den
türkischstämmigen Müttern keinen signifikanten Aufklärungswert auf. Das Einkommen unter
1500 Euro und die Partnerschaftsbelastung sind ebenfalls nicht signifikant. Das Modell klärt
77% der Varianz auf (R²= .771, korrigiertes R²= .643, F(5,9)= 6.044, p=.010). Doch auch in
dieser Teilgruppe bewegt sich die in die Berechnung einbezogene Fallanzahl, nach
listenweisem Fallausschluss, bei N=15, weswegen das Ergebnis ebenfalls mit Vorsicht zu
interpretieren ist.

6.6.3 Bedeutende Einflussfaktoren auf die depressive Stimmungslage der Mütter
Kernhypothese 8:
Die

mütterlichen

Ressourcen

und

das

mütterliche

Belastungserleben

beeinflussen die Ausprägung der depressiven Stimmungslage der Mütter in
den jeweiligen Gruppen.

6.6.3.1 Regressionsanalysen zur depressiven Stimmungslage der deutschen und türkischstämmigen
Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes

In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse der Regressionsmodelle zur depressiven
Stimmungslage in den Gruppen der deutschen und türkischstämmigen Mütter eines
altersgemäß entwickelten Kindes dargestellt. Die mütterliche Selbstwirksamkeit sowie die
alltägliche Stressbelastung werden nicht als Prädiktoren in die Modelle aufgenommen, da
diese eine zu hohe Korrelation zur abhängigen Variable aufweisen und diese damit inhaltlich
nahezu alleine erklären.
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Abhängige Variable: Depressive Stimmungslage

β
Deutsch altersgemäß

Türkischst. altersgemäß

- Zufriedenheit mit der soz. Unterstützung

-.110

-.064

- Partnerschaftsbelastung

.257*

-.003

70

50

.094 (.067)*

.004 (-.038)

Vorhersagevariable

N
R² (Korr. R²)

Tabelle 21: Beta-Gewichte (β) der Prädiktoren zur Vorhersage der depressiven
Stimmungslage und Varianzaufklärung (R²/Korr. R²) bei den deutschen und
türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes;
N = Anzahl, Signifikant mit * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Das Modell der deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes klärt 9% der
Varianz

auf

(R²=

.094,

korrigiertes

R²=

.067,

F(2,

67)=

3.48,

p=.036).

Die

Partnerschaftsbelastung erweist sich dabei mit einem Beta von .257 als signifikant. Bei den
deutschen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes geht daher eine hohe Belastung
der Partnerschaft mit einer hohen depressiven Stimmungslage der Mutter einher. Die
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung ist nicht signifikant.
Bei den türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes werden mit dem
gewählten Modell nur 0.4% der Varianz aufgeklärt (R²= .004, korrigiertes R²= -.038, F(2, 47)=
0.97, p=.907). Dieses Modell ist nicht signifikant und daher mit den gewählten Prädiktoren –
Partnerschaftsbelastung und Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung – nicht haltbar.
Bei beiden Gruppen sollten weitere bzw. andere Einflussfaktoren in die Modelle
aufgenommen werden.

6.6.3.2 Regressionsanalysen zur depressiven Stimmungslage der deutschen und türkischstämmigen
Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung

Die mütterliche Selbstwirksamkeit sowie die alltägliche Stressbelastung werden, wie bereits
bei den beiden vorhergehenden Modellen beschrieben, auch bei diesen beiden Teilgruppen
nicht in die Regressionsmodelle aufgenommen. Die Zufriedenheit mit der Förderung des
Kindes wird aufgrund signifikanter Zusammenhänge mit der depressiven Stimmungslage in
den beiden Gruppen der Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung berücksichtigt.
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse.
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Abhängige Variable: Depressive Stimmungslage

β
Deutsch (drohende)
Behinderung

Türkischst. (drohende)
Behinderung

- Zufriedenheit mit der soz. Unterstützung

-.303

-.065

- Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes

-.439*

-.626***

- Partnerschaftsbelastung

.358*

.357

19

16

.709 (.651)***

.797 (.746)***

Vorhersagevariable

N
R² (Korr. R²)

Tabelle 22: Beta-Gewichte (β) der Prädiktoren zur Vorhersage der depressiven
Stimmungslage und Varianzaufklärung (R²/Korr. R²) bei den deutschen und
türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung;
N = Anzahl, Signifikant mit * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

In der Gruppe der deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung klären die
gewählten Vorhersagevariablen im Regressionsmodell 71% der Varianz auf (R² = .709,
korrigiertes R²= .651; F(3,15)= 12.206, p<.001). Eine hohe Partnerschaftsbelastung und eine
niedrige

Zufriedenheit

mit

der

Förderung

des

Kindes

sind

dabei

signifikante

Vorhersagefaktoren für eine depressive Stimmungslage der deutschen Mütter. Die
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung weist mit einem Beta von -.303 zwar ebenfalls
einen hohen Aufklärungsgehalt auf, dieser ist jedoch nicht signifikant.
Bei den türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung bietet die
Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes einen beachtlichen, höchstsignifikanten
Aufklärungswert von β= -.626. Je zufriedener die Mütter mit der Förderung ihres Kindes sind,
desto weniger weisen sie eine depressive Stimmungslage auf. Die Partnerschaftsbelastung
mit einem Beta von .357 bietet zwar ebenfalls einen hohen Aufklärungsgehalt an der
Gesamtvarianz, ist jedoch nicht signifikant. Die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung
leistet keinen signifikanten Beitrag zur Vorhersage der abhängigen Variable der depressiven
Stimmungslage.

Die

drei

gewählten

Prädiktoren

klären

80%

der

Varianz

im

Regressionsmodell dieser Gruppe auf (R²= .797, korrigiertes R²= .746, F(3,12)= 15.681,
p<.001).
Es sei jedoch erneut erwähnt, dass die Gruppengrößen in den beiden Gruppen der Mütter
eines Kindes mit (drohender) Behinderung relativ klein sind (N=19 bzw. N=16), weswegen es
zu Verzerrungen in den Ergebnissen kommen kann.
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Dritter Teil: Diskussion und Interpretation der Ergebnisse
7. Zusammenfassende Ergebnisdarstellung, Diskussion
und Interpretation der Ergebnisse
Ein zentrales Anliegen der vorliegenden Arbeit bestand darin, die Unterschiede der
gemeinsamen Alltagsaktivitäten und mütterlichen Erziehungseinstellungen, der mütterlichen
Ressourcen und des mütterlichen Belastungserlebens zwischen den deutschen und den
türkischstämmigen Müttern mit einem altersgemäß entwickelten und einem Kind mit
(drohender) Behinderung vergleichend zu erfassen. Der Fokus lag dabei einmal auf der
(drohenden) Behinderung des Kindes (Forschungsfrage 1) und einmal auf dem türkischen
Migrationshintergrund der Mutter (Forschungsfrage 2). Mit der Prüfung des Zusammenhangs
zwischen den gemeinsamen Alltagsaktivitäten, den mütterlichen Ressourcen, dem
mütterlichen

Belastungserleben

und

ausgewählten

Variablen,

wie

mütterliche

Selbstwirksamkeit, alltägliche Stressbelastung und depressive Stimmungslage beschäftigten
sich die Forschungsfragen 3, 4 und 5. Die Aufdeckung bedeutender Prädiktoren für die
mütterliche

Selbstwirksamkeit,

die

alltägliche

Stressbelastung

und

die

depressive

Stimmungslage der Mutter bildeten einen weiteren Kern der Arbeit (Forschungsfrage 6, 7
und 8).
Folgend werden nun die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit kurz zusammengefasst und
erörtert. Dabei werden zunächst die bedeutendsten Unterschiede zwischen den Gruppen
beschrieben

und

diskutiert.

Anschließend

wird

ausführlicher

auf

die

Ergebnisse

(Mittelwertvergleiche, Korrelations- und Regressionsanalysen) und deren Interpretation der
drei Schwerpunkte der Arbeit – mütterliche Selbstwirksamkeit, alltägliche Stressbelastung
und depressive Stimmungslage – eingegangen. Die Reflexion des methodischen Vorgehens
schließt sich der Ergebnisdiskussion an.
Abschließend werden aus den gewonnenen Erkenntnissen Implikationen für die Praxis der
Frühförderung gezogen, wie in Kapitel 8 dargestellt.
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7.1 Bedeutende Unterschiede zwischen den Müttern hinsichtlich
ihrer
gemeinsamen
Alltagsaktivitäten
und
ihrer
Erziehungseinstellungen,
ihrer
Ressourcen
und
ihres
Belastungserlebens
Wie die Ergebnisse in Kapitel 6.1 und 6.2 zeigen, liegen überaus deutlich mehr
Gemeinsamkeiten zwischen den Müttern eines Kindes mit und ohne (drohende)
Behinderung bzw. mit und ohne türkischen Migrationshintergrund vor als es Unterschiede zu
benennen gäbe. Aufgrund eines türkischen Migrationshintergrundes ergeben sich dennoch
mehr signifikante Unterschiede als aufgrund einer (drohenden) Behinderung. Folgend
werden die wichtigsten Ergebnisse der drei Teilbereiche (Forschungsfragen 1 und 2)
zusammenfassend berichtet und diskutiert.

7.1.1 Gemeinsame Alltagsaktivitäten und mütterliche Erziehungseinstellungen
7.1.1.1 Gemeinsame Alltagsaktivitäten
7.1.1.1.1 Eltern-Kind-Kurse

Die deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes nehmen signifikant häufiger
am Eltern-Kind-Kurs Babyschwimmen teil als die türkischstämmigen Mütter eines
altersgemäß entwickelten Kindes. Hinsichtlich der Anzahl der besuchten Eltern-Kind-Kurse
insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes
(N=1.66) deutlich mehr Eltern-Kind-Kurse als die türkischstämmigen Mütter eines
altersgemäß entwickelten Kindes (N=0.98) besuchen. Berücksichtigt man jedoch das
Familieneinkommen, besteht dieser Unterschied nicht mehr.
Die geringere Teilnahme türkischstämmiger Mütter an Eltern-Kind-Kursen wird in vielfältigen
Studien bestätigt (Berngruber & Prein, 2015; Citlak, 2010; Leyendecker, 2003; Leyendecker
et al., 2014). Laut Citlak (2010) besuchen nur 49,3% türkischstämmiger Mütter im Ruhrgebiet
einen

Eltern-Kind-Kurs, laut

den AID:A-Daten62 sogar nur 34%

der Mütter mit

Migrationshintergrund eine Krabbelgruppe, Babyschwimmen oder PEKiP mit ihrem Kind im
ersten Lebensjahr. Demgegenüber stehen 85,1% der deutschen (Citlak, 2010, S. 235) bzw.
64% der deutschen Mütter (Berngruber & Prein, 2015, S. 167). Ein ähnliches Bild zeigt sich
auch in der Studie von Leyendecker et al. (2014). Durchschnittlich wird von den
türkischstämmigen Müttern an weniger als einem Eltern-Kind-Kurs teilgenommen so Citlak
(2010, S. 235), wodurch auch dieses Ergebnis der vorliegenden Arbeit mit N=0.98 bestätigt
62

Diese Studie bezieht verschiedene Migrantengruppen in ihre Auswertungen ein, weswegen es sich dabei nicht
ausschließlich um türkischstämmige Mütter handelt.
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wird. Das geringere Inanspruchnahmeverhalten der türkischstämmigen Mütter steht in
Zusammenhang mit deren geringerem Familieneinkommen, was auch die Berechnungen der
AID:A-Daten ergeben. In diesen zeigt sich der Bezug von Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe
als signifikanter Prädiktor für die Wahrnehmung dieser Angebote (Berngruber & Prein, 2015,
S.

167).

Weitere

Hintergrundfaktoren

werden

als

Ursache

für

das

geringere

Teilnahmeverhalten ausgeschlossen, da der Unterschied noch in der 3. Migrantengeneration
besteht, so Spieß, Walper & Diewald (2016, S. 168f). Zudem ist nach ebd. und nach Citlak
(2010, S. 234) die Häufigkeit der Angebotsnutzung unabhängig von der Familiensprache,
wodurch eine Sprachbarriere ebenfalls ausgeschlossen werden kann.

7.1.1.1.2 Interaktionen mit dem Kind

Die Subskala kreative Aktivitäten mit den Händen als Interaktion mit dem Kind, zeigt sich als
sehr signifikant bei Berücksichtigung des Alters des Kindes. Die deutschen Mütter eines
altersgemäß entwickelten Kindes malen, basteln und puzzeln, bei gleichem Alter der Kinder,
signifikant häufiger mit ihrem Kind als die deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender)
Behinderung.
Hinsichtlich dieser speziellen Alltagsaktivitäten im frühkindlichen Alter von null bis drei Jahren
bei einem Kind mit (drohender) Behinderung, lassen sich keine vergleichbaren Studien
finden. Da in der vorliegenden Studie nicht hinsichtlich der Art der Behinderung
unterschieden wurde, kann nicht weiter ergründet werden, weshalb die Kinder mit einer
(drohenden) Behinderung signifikant seltener malen, basteln und puzzeln als die
altersgemäß

entwickelten

feinmotorische,

kognitive

Kinder.
und

Für

diese

Aktivitäten

sensorisch-perzeptive

sind

jedenfalls

Kompetenzen

gewisse

notwendig.

Ist

beispielsweise die visuelle Wahrnehmung auffällig, so zeigt sich dies deutlich in diesen
Aktivitäten (Dacheneder, 2009, S. 179). Da das Malen, Basteln und Puzzeln ein breites
Kompetenzspektrum erfassen, ist davon auszugehen, dass ein relativ großer Anteil der
Kinder mit einer (drohenden) Behinderung diese Aktivitäten erst verzögert entwickeln und
sich daher ein signifikanter Unterschied zur Gruppe der Kinder mit einer altersgemäßen
Entwicklung zeigt.
Hinsichtlich der weiteren Interaktionen mit dem Kind, zeigen sich keine weiteren signifikanten
Unterschiede zwischen den Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes und den Müttern
eines Kindes mit (drohender) Behinderung.

Zwischen den deutschen und den türkischstämmigen Müttern zeigen sich keine signifikanten
Unterschiede hinsichtlich der (Ausflüge und) Interaktionen mit dem Kind. Demgegenüber
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stehen einige Studien die mehr inner- und außerhäusliche Aktivitäten in den deutschen
Familien aufzeigen als in Familien mit Migrationshintergrund (Biedinger & Klein, 2010; Tietze
et al., 2013). Das Vorlesen, als bedeutsame vorschulische Aktivität für den späteren
Schulerfolg, wird dabei besonders hervorgehoben (Autorengruppe Bildungsberichterstattung,
2018; Biedinger, 2009; Stiftung Lesen et al., 2007), zeigt in der vorliegenden Arbeit jedoch
ebenfalls keinen signifikanten Unterschied. Auch Aktivitäten, wie Malen und Basteln,
unterscheiden sich in ihrer Häufigkeit nicht signifikant, obwohl diese,

laut dem

Bildungsbericht 2018 (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018, S. 65), von Familien
mit Migrationshintergrund häufiger durchgeführt werden sollen. Es finden sich jedoch auch
Studien (AIDA:I (siehe Walper & Grgic, 2013) und AIDA:II (siehe Gerleigner & Prein, 2015),
die ebenfalls keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit gemeinsamer
Alltagsaktivitäten

insgesamt63

zwischen

deutschen

Familien

und

Familien

mit

Migrationshintergrund aufweisen (Gerleigner & Prein, 2015, S. 38) und daher die Ergebnisse
dieser Arbeit untermauern. Da sich jedoch alle Studien hinsichtlich der erfassten
gemeinsamen Alltagsaktivitäten unterscheiden und meist auch andere Migrationsgruppen
einbezogen werden, lassen sich diese nicht direkt mit der vorliegenden Arbeit vergleichen.

7.1.1.1.3 Gemeinsam einen Kinderfilm anschauen

Einen Kinderfilm mit ihrem Kind schauen sich signifikant häufiger die türkischstämmigen
Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes an als die deutschen Mütter eines
altersgemäß entwickelten Kindes. Bei den türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit
(drohender) Behinderung zeigt sich, im Vergleich zu den deutschen Müttern eines Kindes mit
(drohender) Behinderung, erst bei Kontrolle des Alters des Kindes ein signifikanter
Unterschied, was sich durch das niedrigere Alter der deutschen Kinder erklären lässt.
Demnach schauen bei gleichem Alter der Kinder auch die türkischstämmigen Mütter eines
Kindes mit (drohender) Behinderung signifikant häufiger als die deutschen Mütter eines
Kindes mit (drohender) Behinderung mit ihrem Kind gemeinsam einen Kinderfilm an.
Der erhöhte Fernsehkonsum in Familien mit Migrationshintergrund lässt sich in einigen
Studien wiederfinden (Bonfadelli et al., 2008; Granato, 2002; Leyendecker et al., 2014).
Citlak (2010) sieht diesen bei türkischstämmigen Familien in Zusammenhang stehen mit der
elterlichen Bildung und dem Migrationszeitpunkt (S. 234f). Leyendecker et al. (2014) zeigen
auf, dass sowohl eine geringere Schulbildung der Mutter als auch ein vorliegender
Migrationshintergrund mütterlicherseits die Wahrscheinlichkeit des Fernsehkonsums des
Kindes erhöhen (S. 82f). Damit haben beide Faktoren getrennt voneinander einen Effekt auf
63

Erfragt wurden die Aktivitäten malen oder basteln, Geschichten vorlesen oder erzählen, Bilderbücher
anschauen, kulturelle Aktivitäten wie ins Theater gehen unternehmen, Karten oder Brettspiele spielen,
musizieren, Lieder singen, kleine Gedichte, Kinderreime oder Lieder beibringen.
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den kindlichen Fernsehkonsum und stützen das Ergebnis der vorliegenden Studie, obwohl
sich die vier Gruppen in ihrer Schulbildung nicht signifikant voneinander unterscheiden.
Damit scheint (allein) der mütterliche Migrationshintergrund (bzw. die damit einhergehenden
Aspekte) den erhöhten Fernsehkonsum zu erklären. Möglicherweise sind türkischstämmige
Mütter häufiger der Ansicht, dass die Nutzung von Medien einen positiven Einfluss auf die
kognitive (oder auch sprachliche) Entwicklung des Kindes haben kann. Vandewater et al.
(2007) zeigen in ihrer Studie nämlich auf, dass eine solche Einstellung der Eltern zu den
Medien, einen erhöhten Konsum erklären kann (zitiert nach Negrini, 2013, S. 454).

7.1.1.2 Einstellungen der Mutter zur (drohenden) Behinderung des Kindes
7.1.1.2.1 Entwicklungsziel Integration

In der Skala zur Integration des Kindes in die Gesellschaft als Entwicklungsziel ist ein
signifikanter Unterschied zu verzeichnen. So ist es den türkischstämmigen Müttern mit einem
Kind mit (drohender) Behinderung signifikant wichtiger, dass ihr Kind den Regelkindergarten
oder die Regelschule besucht und einen Schulabschluss schafft um einen Arbeitsplatz zu
finden als den deutschen Müttern mit einem Kind mit (drohender) Behinderung. Von Familien
mit Migrationshintergrund ist weitläufig bekannt, dass diese für ihre Kinder höhere
Bildungsaspirationen aufweisen als deutsche Eltern (Amirpur, 2015; Becker, 2010; Citlak et
al., 2008; Kristen & Dollmann, 2010; Nauck & Diefenbach, 1997), auch wenn sie selbst nur
eine geringe Schulbildung vorzuweisen haben (Kohl et al., 2014). Möglicherweise trifft dies
auch bei türkischstämmigen Familien mit einem Kind mit (drohender) Behinderung zu, dass
diese trotz der (drohenden) Behinderung des Kindes die Hoffnung haben, dass ihr Kind
einen Schulabschluss schafft. Dahinter steht, so ist zu vermuten, der Wunsch nach einem
gesellschaftlichen Aufstieg durch die Migration (Heath & Brinbaum, 2007, S. 297; Sarimski,
Hintermair & Lang, 2013, S. 126), der in Gefahr zu geraten scheint, wenn das Kind
sonderbeschult wird.
Kutluer (2019) beschreibt darüber hinaus, dass in der Türkei oftmals Behinderung mit
Krankheit

gleichgesetzt

wird,

weswegen

die

Eltern

der Ansicht

sind,

dass

die

Einschränkungen ihres Kindes medizinisch behoben werden können und damit ein ganz
normales, selbstbestimmtes Leben möglich wird. Folgen die Eltern dieser Ansicht, sehen sie
gegebenenfalls

keine

Notwendigkeit

für

Frühfördermaßnahmen

oder

einer

Sonderbeschulung und möchten, dass ihr Kind eine Regelschule besucht und später ganz
normal eine Arbeit verrichtet. (S.193ff)
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7.1.2 Mütterliche Ressourcen
7.1.2.1 Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung

Bei der Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung durch Bekannte geben die deutschen
Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes an signifikant zufriedener zu sein als die
deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung. Geht man jedoch von einem
gleichen Familieneinkommen aus, dann zeigt sich kein signifikanter Unterschied mehr
zwischen den beiden Gruppen.
Dieses Ergebnis wird bestätigt durch die Studie von Asisi (2015, S. 208) bei Müttern eines
auffälligen Kindes. Auch er konstatiert, dass Mütter mit einem hohen sozioökonomischen
Status über mehr soziale Unterstützung verfügen als Mütter mit einem niedrigen (ebd., 2015,
S. 282). 50% der an dieser Studie teilgenommen deutschen Mütter eines Kindes mit
(drohender) Behinderung verfügen über ein monatliches Familieneinkommen von unter 1500
Euro. Diesen Müttern ist es daher vermutlich kaum möglich, eine außerfamiliäre Betreuung
für ihr Kind mit (drohender) Behinderung zu finanzieren. Darüber hinaus kann die höhere
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung durch Bekannte der deutschen Mütter eines
altersgemäß entwickelten Kindes auch mit deren vermehrten Erwerbstätigkeit zu tun haben.
So geben in der vorliegenden Studie 64% der deutschen Mütter eines altersgemäß
entwickelten Kindes an berufstätig zu sein, sich in einer Ausbildung oder in einem Studium
zu befinden. Demgegenüber stehen 42% der Mütter eines Kindes mit (drohender)
Behinderung. Die erstgenannte Gruppe hat daher mehr soziale Kontakte zu Arbeits- bzw.
StudienkollegInnen und fühlt sich gegebenenfalls durch Gespräche etc. mit diesen mehr
unterstützt. Durch die Berufstätigkeit steht den Müttern wiederum mehr Einkommen zur
Verfügung, was eine außerfamiliäre Betreuung schließlich ermöglicht und dadurch die
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung durch Bekannte erhöht.
Die Unterschiede zur mütterlichen Selbstwirksamkeit werden in Kapitel 7.2.1 diskutiert.

7.1.3 Mütterliches Belastungserleben
7.1.3.1 Partnerschaftsbelastung

Die deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes weisen eine signifikant höhere
Partnerschaftsbelastung als die türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten
Kindes auf. Dies wird von Studien mit Paaren aus individualistischen und kollektivistischen
Kulturkreisen bestätigt (Seiffge-Krenke et al., 2010) (siehe dazu Kapitel 3.5.3). Die vermehrte
Freiheit der deutschen Mütter bezüglich Partnerwahl und Beziehungsgestaltung bringt
vermutlich höhere Erwartungen an den Partner und mehr Herausforderungen in der
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Beziehungsgestaltung mit sich. Die türkischstämmigen Paare folgen vermutlich eher (noch)
klareren Regeln in Bezug auf Partnerschaft, wie Vorgehen bei der Partnerwahl, Gestaltung
der Beziehung, Lösung von Problemen etc., was weniger Konflikte mit sich bringt. (Milbrath,
Ohlson & Eyre, 2009, S. 328ff; Seiffge-Krenke et al., 2010, S. 109) Dies kann zu einer
höheren Partnerschaftsbelastung bei den deutschen im Vergleich zu den türkischstämmigen
Müttern führen.

In Kapitel 7.2 folgt die Diskussion der Ergebnisse zur alltäglichen Stressbelastung und zur
depressiven Stimmungslage, weswegen an dieser Stelle diese Ergebnisse nicht weiter
ausgeführt werden.

7.2 Schwerpunkte der Arbeit - mütterliche Selbstwirksamkeit,
alltägliche Stressbelastung und depressive Stimmungslage
Zu den drei Schwerpunkten der Arbeit werden nun folgend jeweils für zwei Gruppen die
Ergebnisse vergleichend gegenübergestellt, diskutiert und interpretiert. Damit wird auf die
Ergebnisse der Forschungsfragen 3 bis 8 eingegangen.

7.2.1 Mütterliche Selbstwirksamkeit
7.2.1.1 Deutsche Mütter eines Kindes mit und ohne (drohende) Behinderung

Es wäre zu erwarten gewesen, dass sich die deutschen Mütter eines altersgemäß
entwickelten Kindes von den deutschen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung
hinsichtlich der mütterlichen Selbstwirksamkeit signifikant unterscheiden, wie dies durch
Studien belegt ist (Jaščenoka, Petermann, Petermann, Risling und Springer, 2013; Johnston,
1996; Rosenblum-Fishman, 2013). Dies ist jedoch weder in der Gesamtskala noch in einer
der Subskalen der Fall. Die (drohende) Behinderung des Kindes scheint daher in der
deutschen Gruppe nicht bedeutsam die mütterliche Selbstwirksamkeit der Mütter zu
beeinflussen.
Dies wiederum wird durch andere Studien zur mütterlichen Selbstwirksamkeit bei Müttern
eines Kindes mit einer Entwicklungsverzögerung oder Behinderung im Vergleich zu Müttern
eines altersgemäß entwickelten Kindes (Gilmore & Cuskelly, 2012; Gohari, Dehghani, Rajabi
& Mahmoud-Gharaci, 2012; Rösinger, 2016) bestätigt. Vielmehr wird die Art der Behinderung
als entscheidender Einflussfaktor auf die mütterliche Selbstwirksamkeit gesehen (Al-Kandari
& Al Qashan, 2010; Rösinger, 2016) (siehe dazu Kapitel 2.5.1). Hinsichtlich der Art der
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Behinderung wurde in dieser Studie aufgrund der geringen Stichprobengröße jedoch nicht
unterschieden, weswegen die Heterogenität der Stichprobengruppe den fehlenden
signifikanten Unterschied erklären könnte. Darüber hinaus ist zu vermuten, dass das
Ausmaß der Alltagsbeeinträchtigung aufgrund der vorliegenden (drohenden) Behinderung
des Kindes die Höhe der mütterlichen Selbstwirksamkeit erklären könnte, wie in der Studie
von Roost (2014). So könnte es nicht an sich die vorliegende (drohende) Behinderung des
Kindes sein, welche die mütterliche Selbstwirksamkeit beeinträchtigt, sondern vielmehr das
Ausmaß, inwiefern sich die Mütter aufgrund einer vorliegenden Entwicklungsverzögerung
oder Behinderung in ihrem Alltag beeinträchtigt fühlen. Dafür spricht, dass in dieser Studie
die

alltägliche

Stressbelastung

als

signifikanter

Prädiktor

für

die

mütterliche

Selbstwirksamkeit der deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung
anzusehen ist. Weisen die deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung eine
hohe alltägliche Stressbelastung (Kuhn & Carter, 2006; Wanamaker & Glenwick, 1998) und
eine hohe Partnerschaftsbelastung (Frank et al., 1986; Montigny & Lacharité, 2005; Sevigny
&

Loutzenhiser,

2009)

auf,

dann

verfügen

sie

über

eine

geringe

mütterliche

Selbstwirksamkeit. Damit sich die Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung eine
eigene Kompetenz zur Erziehung und Förderung ihres Kindes zuschreiben, ist es also
notwendig, dass sie in ihrer Partnerschaft zufrieden sind und sich in ihrem Alltag wenig
belastet fühlen. Ist dies nicht der Fall, verfügen sie über eine geringe mütterliche
Selbstwirksamkeit, was sich wiederum durch die Mutter-Kind-Interaktionen negativ auf die
kindliche Entwicklung auswirken und eine drohende Behinderung manifestieren kann.
Darüber hinaus steht die depressive Stimmungslage der Mütter in signifikantem negativem
Zusammenhang mit der mütterlichen Selbstwirksamkeit, was durch vielfältige Studien belegt
ist (Bandura, 1997; Cutrona & Troutman, 1986; Feldman et al., 2007; Gross, Conrad, Fogg &
Wothke, 1994; Holland et al., 2011; Howell, Mora & Leventhal, 2006; Kohlhoff & Barnett,
2013; Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran, 2011; Sarimski, 2010; Teti & Gelfand, 1991;
Weaver et al., 2008). Dazu in Kapitel 7.2.3 mehr.
Da alle drei für die deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung
bedeutsamen Variablen – die alltägliche Stressbelastung, die Partnerschaftsbelastung und
die depressive Stimmungslage – zwischen den beiden deutschen Gruppen nicht signifikant
unterschiedlich hoch sind, weisen die Mütter scheinbar auch keinen signifikanten
Unterschied in der mütterlichen Selbstwirksamkeit auf.
Die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung (Izzo, Weiss, Shanahan & RodriguezBrown, 2000; Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran, 2011; Leerkes & Crockenberg, 2002)
und die Zufriedenheit mit der Frühförderung (Sarimski, Hintermair, Lang, 2012, S. 192),
welche als positive Einflussfaktoren auf die mütterliche Selbstwirksamkeit zu erwarten
gewesen wären, weisen hingegen bei den deutschen Müttern eines Kindes mit (drohender)
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Behinderung keine signifikanten Zusammenhänge zur mütterlichen Selbstwirksamkeit auf.
Dies

bestätigen

Selbstwirksamkeit

hinsichtlich
Sanders

&

der

sozialen

Woolley

Unterstützung

(2005)

in

ihrer

und

der

Studie

bei

mütterlichen
Kindern

mit

Verhaltensproblemen. Auf die Zufriedenheit mit der Frühförderung wird bei den beiden
Gruppen der Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung genauer eingegangen.
Bei den deutschen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes gelten eine geringe
Partnerschaftsbelastung (Frank et al., 1986) und eine hohe Zufriedenheit mit der sozialen
Unterstützung (Izzo, Weiss, Shanahan & Rodriguez-Brown, 2000; Leahy-Warren, McCarthy
& Corcoran, 2011; Leerkes & Crockenberg, 2002) als signifikante Prädiktoren für eine hohe
mütterliche Selbstwirksamkeit (Montigny & Lacharité, 2005; Sevigny & Loutzenhiser, 2009).
Mütter, die in ihrer Partnerschaft zufrieden sind und sich von ihrem sozialen Umfeld
entsprechend unterstützt fühlen, trauen sich die eigene Kompetenz zu, ihr Kind zu erziehen.
Zudem zeigt sich in dieser Gruppe ein hoch signifikanter positiver Zusammenhang der
allgemeinen Selbstwirksamkeit (Murdock, 2013; Sevigny & Loutzenhiser, 2009; Schwarzer,
1994)

sowie

ein

hoch

signifikanter

negativer

Zusammenhang

der

depressiven

Stimmungslage (Bandura, 1997; Cutrona & Troutman, 1986; Feldman et al., 2007; Gross,
Conrad, Fogg & Wothke, 1994; Holland et al., 2011; Howell, Mora & Leventhal, 2006;
Kohlhoff & Barnett, 2013; Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran, 2011; Sarimski, 2010; Teti &
Gelfand, 1991; Weaver et al., 2008) mit der mütterlichen Selbstwirksamkeit.

7.2.1.2 Türkischstämmige Mütter eines Kindes mit und ohne (drohende) Behinderung

Auch zwischen den türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes und
den türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung bestehen
hinsichtlich der mütterlichen Selbstwirksamkeit (Subskalen und Gesamtskala) keine
signifikanten Unterschiede. Es wäre zu erwarten gewesen, dass die (drohende) Behinderung
des

Kindes

als

Belastungsfaktor

die

mütterliche

Selbstwirksamkeit

beeinträchtigt

(Jaščenoka, Petermann, Petermann, Risling und Springer, 2013; Johnston, 1996;
Rosenblum-Fishman, 2013). Dies ist jedoch nicht der Fall. Damit folgen die beiden
türkischstämmigen Gruppen in diesem Ergebnis den beiden deutschstämmigen. Zudem
weist die Studie von Diken & Diken (2008) bei türkischen Müttern eines Kindes mit einer
Sprachentwicklungsverzögerung ebenfalls eine hohe mütterliche Selbstwirksamkeit auf (S.
114) und bekräftigt damit das Ergebnis dieser Studie.
Da in der Gruppe der türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung
die Zufriedenheit mit der Frühförderung, im Besonderen mit der Förderung des Kindes,
signifikant mit der mütterlichen Selbstwirksamkeit korreliert, lässt sich vermuten, dass die
Mütter dieser Teilgruppe die Frühförderung als Ressource nutzen, weswegen die (drohende)
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Behinderung nicht belastend auf die Mütter wirkt, sondern diese durch die Frühförderung
gemildert wird. Dazu jedoch später, bei den beiden Gruppen der Mütter eines Kindes mit
(drohender) Behinderung, ausführlicher.
Darüber hinaus nehmen die Mütter gegebenenfalls die (drohende) Behinderung als weitere
Herausforderung im Migrationsprozess wahr, greifen auf bereits erworbene Kompetenzen
zurück und erleben diese daher nicht als Belastung bzw. Beeinträchtigung für die mütterliche
Selbstwirksamkeit (siehe dazu Kapitel 3.5.4.2). Dafür spricht das Ergebnis der Studie von
Nauck (2006), der einen signifikant positiven Zusammenhang der Anzahl kritischer
Lebensereignisse mit der Höhe der mütterlichen Selbstwirksamkeit konstatiert (S. 170). Nach
Sarimski, Hintermair & Lang (2013, S. 137) und Halfmann (2014, S. 33) können die
erworbenen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Migration als Ressource zur
Bewältigung der Behinderung des Kindes genutzt werden. Die Eltern haben mit der Migration
bereits gezeigt, dass sie über ausreichend Zutrauen in ihre Fähigkeiten verfügen, ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen und schwierige Situationen meistern zu können (Sarimski,
Hintermair & Lang, 2013, S. 137). Damit verfügen sie vermutlich diesbezüglich bereits über
eine hohe (allgemeine) Selbstwirksamkeit, welche sich nun auch auf die mütterliche
Selbstwirksamkeit im Zusammenhang mit der (drohenden) Behinderung des Kindes positiv
auswirkt.
Die Regressionsanalyse weist auf, dass die Partnerschaftsbelastung ein signifikanter
Prädiktor für die mütterliche Selbstwirksamkeit der türkischstämmigen Mütter eines Kindes
mit (drohender) Behinderung darstellt, der die Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes im
Regressionsmodell sogar zurückdrängt. Die Partnerschaftsbelastung zeigt sich auch bei den
türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes als bedeutsam. Weisen
die türkischstämmigen Mütter beider Gruppen eine geringe Partnerschaftsbelastung auf,
dann verfügen sie über eine hohe mütterliche Selbstwirksamkeit.

Für die Untersuchungsgruppe der türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten
Kindes tritt zudem der Geburtsort der Mütter in Deutschland als Prädiktor für die mütterliche
Selbstwirksamkeit in Erscheinung. Sind die türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß
entwickelten

Kindes

Partnerschaftsbelastung

in

Deutschland
auf,

dann

geboren

verfügen

und
sie

weisen

über

eine

sie

eine

hohe

geringe

mütterliche

Selbstwirksamkeit. Oder umgekehrt ausgedrückt: sind die Mütter in der Türkei geboren und
ist ihre Partnerschaft hoch belastet, dann haben die Mütter kaum Zutrauen in ihre eigene
Kompetenz ihr Kind erziehen zu können. Mit dem Geburtsort in Deutschland sind einige
Aspekte, wie bessere Sprachkenntnisse, ein größeres soziales Netzwerk, mehr Kenntnisse
der örtlichen Begebenheiten, des hiesigen Schul- und Gesundheitssystems und möglicher
Unterstützungs- und Förderangebote sowie ein gesicherter Aufenthaltsstatus verbunden.
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Dies und das Hin- und Hergerissen-Sein zwischen den Sozialisationszielen und den
kulturellen Erwartungen des Herkunfts- und Ziellandes, können zu einer alltäglichen
Verunsicherung der Mütter (Kurtz et al., 2012, S. 139) bis hin zu einer Asymmetrie in der
Verteilung und Nutzung von vielfältigen Angeboten und Möglichkeiten führen (Amirpur, 2015,
S. 104f). So fühlen sich nur 20% der Menschen mit Migrationshintergrund, die in den letzten
fünf Jahren nach Deutschland eingewandert sind, voll und ganz in Deutschland wohl (Kober,
2011, S.13). Der Partner ist für diese Mütter ein bedeutender und vermutlich erster
Ansprechpartner in „der Fremde“. Studien mit amerikanischen und europäischen Paaren
zeigen, dass der Partner sogar die wichtigste Unterstützungsquelle darstellt (Bodenmann,
2000; Walen & Lachman, 2000). Ob dies für Paare aus kollektivistischen Kulturen ebenfalls
zutrifft ist zwar noch nicht abschließend geklärt, da die leibliche Familie und die jahrelangen
Freunde in diesem Falle jedoch vermutlich in der Türkei sind, ist dies zu vermuten. Zudem
gehen Xu & Burleson (2001) davon aus, dass kulturübergreifend andere Personen einen
Mangel an Unterstützung durch den Partner nicht kompensieren können (S. 546). Sind daher
die Mütter in der Türkei geboren, und ist deren Partnerschaft zusätzlich belastet, so ist dies
für die Mütter besonders gravierend und doppelt beeinträchtigend für deren mütterliche
Selbstwirksamkeit.
Die depressive Stimmungslage korreliert außerdem in dieser Stichprobengruppe negativ mit
der mütterlichen Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997; Cutrona & Troutman, 1986; Feldman et
al., 2007; Gross, Conrad, Fogg & Wothke, 1994; Holland et al., 2011; Howell, Mora &
Leventhal, 2006; Kohlhoff & Barnett, 2013; Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran, 2011;
Sarimski, 2010; Teti & Gelfand, 1991; Weaver et al., 2008). Dazu in Kapitel 7.2.3 mehr.

7.2.1.3 Deutsche und türkischstämmige Mütter eines Kindes ohne (drohende) Behinderung

Zwischen den deutschen und den türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß
entwickelten Kindes zeigen sich signifikante Unterschiede in der Gesamtskala der
mütterlichen Selbstwirksamkeit und in den beiden Subskalen etwas beibringen/lehren und
Routine/Struktur schaffen. Die deutschen Mütter haben diesbezüglich jeweils ein größeres
Zutrauen in ihre erzieherischen Fähigkeiten als die türkischstämmigen.
Die niedrigere mütterliche Selbstwirksamkeit (Gesamtskala) der türkischstämmigen Mütter
eines altersgemäß entwickelten Kindes steht entgegen dem in Kapitel 3.4.1 beschriebenen
Ergebnis der Studie von Nauck (2006), wonach die türkischstämmigen Mütter über eine
höhere mütterliche Selbstwirksamkeit verfügen als die deutschen Mütter. Das den beiden
Studien zugrundeliegende Erhebungsinstrument unterscheidet sich jedoch: so erfasste
Nauck die mütterliche Selbstwirksamkeit mittels 10 Items, wohingegen in dieser Studie 37
Items verwendet wurden. Zudem handelte es sich in der Studie von Nauck (2006) um Mütter,
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welche ein Kind im Grundschulalter hatten, wohingegen die Kinder der Mütter dieser Studie
zwischen null und drei Jahre alt waren. Nun stellt sich die Frage, warum die
türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes über eine geringere
mütterliche Selbstwirksamkeit als die deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten
Kindes verfügen.
Für die türkischstämmigen Mütter steht die depressive Stimmungslage in Zusammenhang
mit der mütterlichen Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997; Cutrona & Troutman, 1986; Feldman
et al., 2007; Gross, Conrad, Fogg & Wothke, 1994; Holland et al., 2011; Howell, Mora &
Leventhal, 2006; Kohlhoff & Barnett, 2013; Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran, 2011;
Sarimski, 2010; Teti & Gelfand, 1991; Weaver et al., 2008). Zudem sind der Geburtsort der
Mütter in Deutschland sowie die Partnerschaftsbelastung (Frank et al., 1986; Montigny &
Lacharité, 2005; Sevigny & Loutzenhiser, 2009) bedeutende Prädiktoren für die mütterliche
Selbstwirksamkeit. Wie bereits beschrieben, gehen mit dem Geburtsort der Mutter einige
Aspekte einher, die die Mütter in ihrem alltäglichen Leben verunsichern und dadurch die
mütterliche Selbstwirksamkeit deutlich beeinträchtigen können. Da in der vorliegenden
Studie der überwiegende Teil (58%) der türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß
entwickelten Kindes in der Türkei geboren ist, könnte dies die geringere mütterliche
Selbstwirksamkeit dieser Teilgruppe erklären. In einer Studie von Uslucan (2013) geben 60
bis 80% der befragten türkischstämmigen Migranten an, dass das soziale Leben in
Deutschland für sie „undurchschaubar, außerhalb ihrer persönlichen Kontrolle und eine
Quelle von Verunsicherung“ (S. 388) sei. Uslucan (2013) führt dies nicht lediglich auf
fehlende

persönliche

Ressourcen,

sondern

auf

mangelnde

Akzeptanz,

geringere

Anerkennung oder offene Diskriminierung seitens der Mehrheitsgesellschaft zurück (S. 390).
Dabei hebt sie vor allem die Heiratsmigrantinnen hervor, die im Vergleich zu Personen die in
Deutschland geboren sind, eine deutlich höhere Verunsicherung sowie eine deutlich
niedrigere soziale Unterstützung aufweisen (S. 391f). Hinzu kommt die depressive
Stimmungslage. Es besteht nach der Bonferroni-Korrektur zwar kein signifikanter
Unterschied mehr hinsichtlich der Höhe der depressiven Stimmungslage zwischen den
deutschen und den türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes,
dennoch geben die türkischstämmigen Mütter einen (deutlich) höheren Wert an, der
zusätzlich die niedrigere mütterliche Selbstwirksamkeit erklären könnte.
Da die Partnerschaftsbelastung der türkischstämmigen Mütter signifikant geringer als die der
deutschen Mütter ist, trägt diese nicht zur Erklärung der niedrigeren mütterlichen
Selbstwirksamkeit der türkischstämmigen Mütter bei.
Darüber hinaus spielt für die deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes die
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung eine bedeutende Rolle (Izzo, Weiss, Shanahan
& Rodriguez-Brown, 2000; Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran, 2011; Leerkes &
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Crockenberg, 2002). Sind die deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes in
ihrer Partnerschaft gering belastet und verfügen sie über eine hohe Zufriedenheit mit der
sozialen Unterstützung, dann weisen sie eine hohe mütterliche Selbstwirksamkeit auf. Für
die türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes spielt hingegen die
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung keine bedeutende Rolle für die Höhe der
mütterlichen Selbstwirksamkeit. Gegebenenfalls ist dies darin begründet, dass die
türkischstämmigen Mütter über weniger soziale Netzwerke verfügen und diese daher für ihre
Selbstwirksamkeit nicht von allzu großer Bedeutung sind.
Wie in Kapitel 3.3 beschrieben, unterscheiden sich deutsche und türkischstämmige Familien
in ihrer häuslichen Entwicklungsumwelt (Otyakmaz, 2007, S. 152; ebd., 2008, S. 9; Tietze et
al., 2013, S. 97f). Dies ist passend zum signifikanten Unterschied der mütterlichen
Selbstwirksamkeit in der Subskala etwas beibringen/lehren zwischen den deutschen und den
türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes. Die türkischstämmigen
Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes fühlen sich demnach vermutlich weniger
kompetent ihrem Kind etwas beizubringen und zeigen auch weniger das entsprechende
Verhalten. Dies erklärt sich gegebenenfalls dadurch, dass für die türkischstämmigen Mütter
die Bildung des Kindes erst zu einem späteren Zeitpunkt bedeutsam wird (Otyakmaz, 2007,
S. 176; ebd., 2008, S. 13). Darüber hinaus sehen Otyakmaz (2007, 2008) und Tietze et al.
(2013) den geringeren sozioökonomischen Status bzw. verschiedene Strukturmerkmale der
türkischstämmigen Mütter als mögliche Erklärung dieses Unterschiedes an (S. 163; S. 10f;
S. 101f). Die deutschen und die türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten
Kindes

dieser

Studie

unterscheiden

sich

zwar

signifikant

hinsichtlich

ihres

Familieneinkommens (zu Ungunsten der türkischstämmigen Mütter), dieser Unterschied
wirkt sich jedoch nicht auf die Subskala etwas beibringen/lehren aus. Dennoch ist
festzuhalten, dass die türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes sich
weniger kompetent als die deutschen Mütter fühlen, ihrem Kind etwas beizubringen.
Das geringere Zutrauen der türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten
Kindes in die eigene Kompetenz für das Kind angemessene Routinen und Strukturen zu
schaffen, gründet sich gegebenenfalls darauf, dass diese Vorstellungen einer guten
Erziehung nicht unbedingt „typisch türkisch“ sind. Demuth, Root & Gerwing (2015)
konstatieren in ihrer Studie bei Familien mit Migrationshintergrund ebenfalls eine geringere
Einhaltung von festen Tagesabläufen, sehen dies jedoch als Werte an, die eher in
„deutschen Mittelschichtfamilien verbreitet sind“ (S. 43). Für Familien aus anderen Kulturen
ist dieses Erziehungsziel nicht so bedeutend für eine gute kindliche Entwicklung (ebd. S.
43f).
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7.2.1.4 Deutsche und türkischstämmige Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung

Zwischen den deutschen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung und den
türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung zeigen sich keine
signifikanten Unterschiede in der mütterlichen Selbstwirksamkeit sowohl in der Gesamtskala
als auch in allen fünf Subskalen. Zu erwarten wäre gewesen, dass, aufgrund der Kumulation
zweier Risikofaktoren, die türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender)
Behinderung eine niedrigere mütterliche Selbstwirksamkeit aufweisen als die deutschen
Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung. Dies hat sich jedoch nicht bestätigt.
Wie in Kapitel 3.5.4.2 aufgezeigt, liegen keine Studien zur mütterlichen Selbstwirksamkeit bei
türkischstämmigen Müttern in Deutschland eines Kindes mit (drohender) Behinderung vor.
Mütter eines Kindes mit Sprachentwicklungsverzögerung in der Türkei weisen jedoch
generell eine hohe mütterliche Selbstwirksamkeit auf (Diken & Diken, 2008). Aufgrund der
Ergebnisse ist also davon auszugehen, dass der türkische Migrationshintergrund der Mütter
eines Kindes mit (drohender) Behinderung nicht signifikant die mütterliche Selbstwirksamkeit
beeinträchtigt und es nicht zu einer Kumulation dieser zwei „Problemlagen“ kommt.
Anhand der Korrelationsanalysen zeigt sich, dass bei den türkischstämmigen Müttern eines
Kindes mit (drohender) Behinderung die Zufriedenheit mit der Frühförderung, im Besonderen
mit der Förderung des Kindes, einen signifikanten Zusammenhang mit der mütterlichen
Selbstwirksamkeit aufweist. Da, wie in der Ergebnisdarstellung bereits gezeigt wurde, dieser
signifikante Zusammenhang der Zufriedenheit mit der Frühförderung in dieser Gruppe auch
zur alltäglichen Stressbelastung und zur depressiven Stimmungslage besteht, wird deutlich,
welche Bedeutung die Frühförderung für die türkischstämmigen Mütter hat. Es ist
anzunehmen, dass sich die Mütter durch die Frühförderung entlastet und bestärkt fühlen, da
sie, da vor allem die Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes ein signifikanter Faktor
darstellt, Verantwortung für die Entwicklung des Kindes abgeben können und sie in ihrem
mütterlichen Verhalten unterstützt und bestärkt werden. Dies erhöht gegebenenfalls das
Zutrauen in die eigene Kompetenz zur Erziehung und Förderung des Kindes mit (drohender)
Behinderung der türkischstämmigen Mütter. Die türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit
(drohender) Behinderung scheinen demnach das Angebot der Frühförderung als Ressource
zu nutzen, was sich positiv auf die mütterliche Selbstwirksamkeit in dieser Teilgruppe
auszuwirken scheint. Rauh et al. (1988) weisen in einer früheren Studie mit Kindern, die ein
zu geringes Geburtsgewicht aufweisen, bereits nach, dass Eltern eines frühgeborenen
Kindes aufgrund der Frühförderung auf ein signifikant höheres Maß an Selbstvertrauen und
Identifikation mit der eigenen Rolle sowie eine bessere Einschätzung im Umgang mit den
Bedürfnissen des Kindes zurückgreifen konnten als Eltern ohne Frühförderung (S. 548f).
Hintermair, Sarimski, Lang (2011) halten in ihrer Studie fest, dass die Mütter in der
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Zusammenarbeit mit der Frühförderung vor allem den Umfang und die Qualität der
Förderung des Kindes als positiv beschreiben. Die Unterstützung der Familie spielt kaum
eine Rolle (S. 287), so wie auch in dieser Studie die Zufriedenheit mit der
Familienunterstützung kaum eine Relevanz hat.
Im Regressionsmodell erweist sich außerdem die Partnerschaftsbelastung als bedeutsamer
Prädiktor für die mütterliche Selbstwirksamkeit (wie auch bei den deutschen Müttern eines
Kindes mit (drohender) Behinderung). Ist die Partnerschaft intakt, so stellt der Partner eine
bedeutsame Unterstützungsquelle für die Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung
dar, der die Mütter in ihrem Zutrauen, die Kompetenz zu besitzen ihr Kind erziehen und
fördern

zu

können,

bestärkt.

Studien

belegen

einen

Zusammenhang

der

Partnerschaftsbelastung mit der mütterlichen Selbstwirksamkeit (Frank et al., 1986; Montigny
& Lacharité, 2005; Sevigny & Loutzenhiser, 2009).
Bei den deutschen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung besteht kein
signifikanter Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit der Frühförderung und der
mütterlichen Selbstwirksamkeit. Dieses Ergebnis steht dem entgegen von Sarimski,
Hintermair & Lang (2012) die einen solchen Zusammenhang bei deutschen Müttern eines
Kindes mit geistiger Behinderung, Hörschädigung oder Sehschädigung belegen (S. 192).
Deren und die vorliegende Studie unterscheiden sich unter anderem jedoch hinsichtlich des
verwendeten Untersuchungsverfahrens (Early Intervention Parenting Self-Efficacy Scale
(EIPSES) nach Guimond et al. (2008) versus Self-Efficacy for Parenting Tasks Index-Toddler
Scale (SEPTI-TS) nach Coleman und Karraker (2003), der Art der diagnostizierten
Behinderungen (geistige Behinderung, Hörschädigung oder Sehschädigung versus alle
Formen der Behinderungen und Entwicklungsverzögerungen) und des Alters der Kinder
(durchschnittlich 30.9 Lebensmonate versus durchschnittlich 23.13 Lebensmonate),
weswegen deren Ergebnisse nicht direkt miteinander verglichen werden können.
Gegebenenfalls greifen die deutschen Mütter auf andere Ressourcen, wie das familiäre
Netzwerk, Kontakte am Arbeitsplatz, den Besuch von Eltern-Kind-Kursen, ein höheres
Familieneinkommen etc. zurück, weswegen die Zufriedenheit mit der Frühförderung für diese
nicht so bedeutsam ist wie für die türkischstämmigen Mütter.
Die depressive Stimmungslage korreliert hingegen bei den deutschen Müttern eines Kindes
mit (drohender) Behinderung mit der mütterlichen Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997;
Cutrona & Troutman, 1986; Feldman et al., 2007; Gross, Conrad, Fogg & Wothke, 1994;
Holland et al., 2011; Howell, Mora & Leventhal, 2006; Kohlhoff & Barnett, 2013; LeahyWarren, McCarthy & Corcoran, 2011; Sarimski, 2010; Teti & Gelfand, 1991; Weaver et al.,
2008) und folgt damit den beiden Gruppen der Mütter eines altersgemäß entwickelten
Kindes. Liegt bei den deutschen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung
außerdem eine hohe alltägliche Stressbelastung (Kuhn & Carter, 2006; Lang, Hintermair &
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Sarimski, 2012; Wanamaker & Glenwick, 1998) sowie (wie oben beschrieben) eine hohe
Partnerschaftsbelastung (Frank et al., 1986; Montigny & Lacharité, 2005; Sevigny &
Loutzenhiser, 2009) vor, so weisen die Mütter eine geringe mütterliche Selbstwirksamkeit
auf. Diese beiden Faktoren scheinen neben der depressiven Stimmungslage Risikofaktoren
für die mütterliche Selbstwirksamkeit in dieser Teilgruppe zu sein, worauf in Kapitel 8 –
Implikationen für die Praxis der Frühförderung besonders eingegangen wird.

7.2.2 Alltägliche Stressbelastung
7.2.2.1 Deutsche Mütter eines Kindes mit und ohne (drohende) Behinderung

Die alltägliche Stressbelastung ist bei den deutschen Müttern eines Kindes mit (drohender)
Behinderung nicht signifikant höher ausgeprägt als bei den deutschen Müttern eines
altersgemäß entwickelten Kindes, obwohl dies aufgrund des Belastungsfaktors der
(drohenden) Behinderung zu erwarten gewesen wäre. Einzelne Studien (Gowen et al., 1989;
Leidel, 2005) weisen ebenfalls keine signifikant höhere Belastung bzw. Stress der Mütter
eines behinderten oder entwicklungsverzögerten Kindes im Vergleich zu Müttern eines
altersgemäß entwickelten Kindes auf. Demgegenüber stehen jedoch zahlreiche Studien, die
eine ein höheres Stressempfinden von Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung
konstatieren (Baker et al., 2003; Britner et al., 2003; Butcher et al., 2008; Dyson, 1991;
Hodapp et al., 2003; Innocenti et al., 1992; Lang, Hintermair & Sarimski, 2012; Rentinck et
al., 2006; Sarimski, 1993; 2001; Schaunig et al., 2004; Tröster, 1999).
Wie in Kapitel 2.5.1 beschrieben, steht der Grad der erlebten Belastung insbesondere in
Zusammenhang mit der Art und dem Ausmaß der Behinderung bzw. zusätzlich auftretender
Verhaltensauffälligkeiten des Kindes (von Gontard et al., 2002; Hayes & Watson, 2013; Lang
et al., 2012; Leidel, 2005; Peterander & Speck, 1995; Sarimski, 2016). Da in dieser Studie
nicht hinsichtlich der Art und des Ausmaßes der diagnostizierten Behinderung bzw.
Entwicklungsverzögerung unterschieden wurde, kann diesem Aspekt nicht nachgegangen
werden. Die Heterogenität der vorliegenden Stichprobengruppe begründet gegebenenfalls
den nicht signifikanten Unterschied zwischen den deutschen Müttern eines altersgemäß
entwickelten Kindes und den deutschen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung.
Darüber hinaus wurde der Fragebogen vermutlich vermehrt von Müttern ausgefüllt, die eine
geringere Stressbelastung aufwiesen, da sie das Ausfüllen eines solchen Fragebogens
möglicherweise als zusätzliche Belastung empfunden hätten. Hinzu kommt ein weiterer
Faktor: Aufgrund des geringen Alters der Kinder der vorliegenden Studie und dem damit
ohnehin zusammenhängenden typischen hohen Pflege- und Versorgungsaufwands der
Kinder

in

diesem Alter,

unterscheidet sich

vermutlich

die

mütterliche

alltägliche

Stressbelastung kaum zwischen den Müttern eines Kindes mit und ohne (drohende)
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Behinderung. Die (drohende) Behinderung ist gegebenenfalls noch nicht so offensichtlich,
die Entwicklungsunterschiede noch nicht so groß, der Hilfsmittelbedarf – und damit
zusammenhängend die finanzielle Belastung – noch gering. Davon geht auch Leidel (2005)
in ihrer Studie aus (S. 48). Es kann vermutet werden, dass die alltägliche Stressbelastung
der Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung (erst) mit zunehmendem Alter des
Kindes ansteigt.
In der Gruppe der deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung gilt die
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung (vor allem die durch die Familie) als
bedeutendster Prädiktor für die alltägliche Stressbelastung, gefolgt von der mütterlichen
Selbstwirksamkeit. Eine geringe Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung sowie eine
geringe mütterliche Selbstwirksamkeit führen demnach für die deutschen Mütter eines
Kindes mit (drohender) Behinderung zu einer hohen alltäglichen Stressbelastung.
Die Bedeutsamkeit der Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung für die mütterliche
Belastung bei Kindern mit einer (drohenden) Behinderung wird auch in den Studien von
Lang, Hintermair & Sarimski (2012), Sarimski (2015) und Asisi (2015) konstatiert (siehe dazu
Kapitel 2.5.1). Die Selbstwirksamkeit (jedoch die allgemeine) wird von Lang, Hintermair &
Sarimski (2012) in ihrer Studie als signifikanter Prädiktor sowohl für die erlebte Belastung in
der Eltern-Kind-Interaktion als auch für die allgemeine Familienbelastung identifiziert. Es ist
anzunehmen, dass das Zutrauen, das Kind (trotz (drohender) Behinderung) angemessen
erziehen und fördern zu können, in dieser Teilgruppe als eine positive mütterliche Ressource
der alltäglichen Stressbelastung entgegen wirkt. (S.119f) Einen Zusammenhang der
mütterlichen Selbstwirksamkeit mit der alltäglichen Stressbelastung bei Eltern eines Kindes
mit Behinderung konstatieren auch Kuhn & Carter (2006) und Wanamaker & Glenwick
(1998). Die Partnerschaftsbelastung hat für die deutschen Mütter eines Kindes mit
(drohender) Behinderung hingegen keinen signifikanten Einfluss auf die alltägliche
Stressbelastung.
Bei den deutschen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes korrelieren die
allgemeine

Selbstwirksamkeit,

die

depressive

Stimmungslage

und

die

Partnerschaftsbelastung mit der alltäglichen Stressbelastung. Die Partnerschaftsbelastung
erweist sich dabei als sehr signifikanter Prädiktor auf die alltägliche Stressbelastung im
Regressionsmodell, wie auch andere Studien belegen (Asisi, 2015; Bierhoff & Mikhof, 2013;
Bodenmann, 1995; 1998; Bodenmann & Perrez, 1995; Wagner & Weiß, 2005). Der Partner
erfüllt für die Mütter eine wichtige unterstützende Funktion, wie in Kapitel 2.5.4 dargestellt. Ist
die Beziehung der beiden Partner stattdessen von vielen Konflikten geprägt, wirkt sich dies
deutlich ungünstig auf die alltägliche Stressbelastung der Mütter aus.
Einen

Zusammenhang

der

allgemeinen

Selbstwirksamkeit

und

der

depressiven

Stimmungslage mit der Stressbelastung konstatieren ebenfalls Studien (zur (allgemeinen)
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Selbstwirksamkeit: Bandura, 1994; Schwarzer, 2000; Schwarzer & Jerusalem, 1994; zur
depressiven Stimmungslage: Bandura, 1994; Bodenmann, Schwerzman & Cina, 2000; Ilgen
& Hutchison, 2005).
Es ist anzunehmen, dass darüber hinaus die deutschen Mütter eines altersgemäß
entwickelten Kindes nicht so sehr auf die soziale Unterstützung ihres Umfeldes angewiesen
sind und daher weniger Erwartungen an dieses haben als die deutschen Mütter eines Kindes
mit (drohender) Behinderung. Vermutlich zeigt sich die Zufriedenheit mit der sozialen
Unterstützung aufgrund dessen in der Gruppe der Mütter eines altersgemäß entwickelten
Kindes nicht als signifikanter Prädiktor für die alltägliche Stressbelastung sondern wird erst
im Zusammenhang mit der (drohenden) Behinderung des Kindes relevant. Darauf deutet
auch der signifikante Unterschied in der Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung durch
Bekannte zwischen den deutschen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes und den
deutschen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung hin. Auf diese und die
vorhergehenden Aspekte wird in Kapitel 8 – Implikationen für die Praxis der Frühförderung
Bezug genommen.
Fraglich ist, warum die Partnerschaftsbelastung bei den Müttern eines Kindes mit
(drohender) Behinderung im Gegensatz zu den Müttern eines altersgemäß entwickelten
Kindes keine Rolle für die alltägliche Stressbelastung spielt. Vielleicht halten die Partner bei
einem Kind mit einer Entwicklungsverzögerung oder Behinderung vermehrt zusammen. Es
könnte jedoch auch sein, dass die Eltern ihren Fokus vermehrt auf das Kind und dessen
(drohende) Behinderung richten. So sind sie vermutlich so sehr mit dem Kind beschäftigt,
dass die Partnerschaft in den Hintergrund tritt und daher keinen bedeutenden Einfluss auf
die alltägliche Stressbelastung nimmt. Beide Vermutungen werden in der Studie von
Wiedebusch & Seelhorst (2014) beschrieben. Sie zeigen auf, dass die Eltern eines Kindes
mit drohender Behinderung und die Eltern eines Kindes mit chronischer Krankheit am
häufigsten ihre Belastungen bewältigen, indem sie ihre Partnerschaft intensivieren und sich
auf das betroffene Kind fokussieren. (S. 215f)

7.2.2.2 Türkischstämmige Mütter eines Kindes mit und ohne (drohende) Behinderung

Zwischen diesen beiden Stichprobengruppen zeigt sich kein signifikanter Unterschied in der
alltäglichen Stressbelastung. Zu erwarten wäre gewesen, dass die türkischstämmigen Mütter
eines Kindes mit (drohender) Behinderung eine höhere alltägliche Stressbelastung
gegenüber den türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes
aufweisen, da durch die (drohende) Behinderung ein weiterer Belastungsfaktor auf die
Familien einwirkt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es liegen keine Vergleichsstudien zur
Stressbelastung türkischstämmiger Mütter eines Kindes mit und ohne (drohende)
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Behinderung vor. Wie in Kapitel 3.5.4 dargestellt, stellt sich jedoch die Frage, ob Migration
und Behinderung als doppelte Problemkonstellation oder als positive Ressource anzusehen
sind. Da sich kein signifikanter Unterschied in der alltäglichen Stressbelastung zwischen
diesen beiden Gruppen zeigt, scheint die (drohende) Behinderung des Kindes kein weiterer
Belastungsfaktor für die türkischstämmigen Mütter darzustellen, der die alltägliche
Stressbelastung weiter beeinträchtigt oder die Mütter können dies durch ausreichende
Ressourcen ausgleichen. Wie bei den beiden deutschen Gruppen beschrieben, kann jedoch
auch bei den beiden türkischstämmigen die Heterogenität des Faktors der (drohenden)
Behinderung, der Umstand, dass vermutlich eher weniger belastete Mütter den Aufwand des
Ausfüllens des Fragebogens auf sich genommen haben und/oder der ähnlich hohe Pflegeund Versorgungsaufwand der Kinder in dem jungen Alter, den nicht signifikanten Unterschied
zwischen

den

türkischstämmigen

beiden

türkischstämmigen

Familien

ein

Kind

mit

Gruppen
Behinderung

erklären.
meist in

Zudem
die

wird

in

Großfamilie

aufgenommen und von der gesamten Familie mitgetragen, insofern diese in Deutschland
vorhanden ist (Kutluer, 2019, S. 197; Sarimski, 2013b, S. 7f; Thiessen, 2010, zitiert nach
Tietze et al., 2013, S. 104f).
Das Regressionsmodell weist auf, dass in der Teilgruppe der türkischstämmigen Mütter eines
Kindes mit (drohender) Behinderung die Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes als
einzige ein signifikanter Prädiktor für die alltägliche Stressbelastung der Mütter darstellt. Dies
betont, wie auch bereits hinsichtlich der mütterlichen Selbstwirksamkeit, die Bedeutsamkeit
der Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes für die türkischstämmigen Mütter eines
Kindes mit (drohender) Behinderung und deren Einfluss als positive und entlastende
Ressource auf deren alltägliche Stressbelastung. Dies könnte ebenfalls erklären, warum die
Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung keine signifikant höhere alltägliche
Stressbelastung aufweisen. Diesbezüglich jedoch folgend, beim Vergleich der beiden
Gruppen eines Kindes mit (drohender) Behinderung, mehr.
Die Sorge wegen des eigenen Aufenthaltsstatus weist, im Gegensatz zur Gruppe der
türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes, keinen signifikanten
Zusammenhang zur alltäglichen Stressbelastung

in dieser Stichprobengruppe auf.

Vermutlich wurde der überwiegende Teil der türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit
(drohender) Behinderung über Frühfördereinrichtungen rekrutiert. Für Familien, deren
Aufenthaltsstatus noch nicht geklärt ist, ist der Zugang zu Frühfördermaßnahmen jedoch
erschwert (Halfmann, 2014; S. 82f; Laschet, 2016, S. 7; Sarimski, 2009, S. 72; 2017, S.
331). Deswegen treten diese dort vermutlich nur in geringer Anzahl auf, weswegen sich die
Sorge wegen des eigenen Aufenthaltsstatus nicht als bedeutsam erweist.
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Bei den türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes zeigt sich die
Sorge wegen des eigenen Aufenthaltsstatus als höchst signifikanter (einziger) Prädiktor auf
die alltägliche Stressbelastung. Der Einfluss des Aufenthaltsstatus auf die Stressbelastung
wird in mehreren wissenschaftlichen Arbeiten (aktuell vor allem zu Flüchtlingen bzw.
Asylsuchenden)

diskutiert.

Winkler

et

al.

(2019)

konstatieren

einen

signifikanten

Zusammenhang zwischen der rechtlichen Aufenthaltssituation und der psychischen
Symptombelastung, und dies unabhängig von der Anzahl der erlebten Traumata, dem
Geschlecht, der Unterkunft und der Aufenthaltsdauer (S. 195f). Zu diesem Ergebnis kommt
auch die Studie von Chu et al. (2013). Halfmann (2014) beschreibt, dass ein unsicherer
Aufenthaltsstatus zu existenziellen Ängsten führen kann, da die Lebensplanung erschwert
und die Entwicklung einer Zukunftsperspektive kaum möglich ist (S. 82f). Da sich der
Aufenthaltsstatus im

Regressionsmodell als

solch einflussreiche Variable auf die

Stressbelastung der türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes zeigt,
muss er als ein Risikofaktor angesehen und entsprechend berücksichtigt werden. Dies
beschreiben auch Heeren et al. (2016), die davon ausgehen, dass eine unsichere
Aufenthaltsbewilligung das Risiko einer psychischen Störung erhöht (S. 147).
Die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung hat in beiden Gruppen wider Erwarten
keinen bedeutenden Einfluss auf die alltägliche Stressbelastung der Mütter. Dies könnte zum
einen daran liegen, dass die türkischstämmigen Mütter weniger soziale Unterstützung in
Deutschland

zur

Verfügung

haben

oder

sie

weniger

soziale

Unterstützung

zur

Stressbewältigung mobilisieren bzw. sie eher von impliziter Unterstützung profitieren (siehe
dazu Kapitel 3.4.2). Die in dem eingesetzten Erhebungsinstrument der vorliegenden Studie
unter anderem verwendete Frage nach der „greifbaren, praktischen Unterstützung“ (also
direkte Unterstützung), könnte daher für die türkischstämmigen Mütter nicht adäquat sein
und könnte neben den beschriebenen Gründen erklären, warum die abgefragte Zufriedenheit
mit der sozialen Unterstützung keinen Zusammenhang mit der alltäglichen Stressbelastung
der türkischstämmigen Mütter aufweist.

7.2.2.3 Deutsche und türkischstämmige Mütter eines Kindes ohne (drohende) Behinderung

Wie vermutet, geben die türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes
eine sehr signifikant höhere Stressbelastung an als die deutschen Mütter eines altersgemäß
entwickelten Kindes. Dieses Ergebnis deckt sich mit diversen Studien, in denen Migration
häufig als ein kritisches Lebensereignis beschrieben und ein Zusammenhang zwischen
Migration, Stressbelastung und psychischer Gesundheit konstatiert wird (Berry & Kim, 1988;
Faltermaier, 2005; Jerusalem, 1992; Jäkel & Leyendecker, 2008; Uslucan, 2005). Jäkel &
Leyendecker (2008) kommen in ihrer Studie, gleichermaßen unter Verwendung des
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Everyday Stressors Index (ESI) nach Hall (1983), bei der Gruppe der türkischstämmigen und
deutschen Mütter mit mittlerem Bildungshintergrund (10 und 11 Jahre Schulbildung) zu einer
signifikant höheren Stressbelastung der türkischstämmigen Mütter. Innerhalb der Gruppe der
Mütter mit hoher Bildung (mehr als 11 Jahre Schulbildung), zeigt sich dieser Effekt jedoch
nicht. Allerdings lagen ihnen für diesen Mittelwertvergleich in der türkischstämmigen Gruppe
mit hoher Bildung nur die Daten von 12 Müttern vor. Bei der folgenden Kontrolle der Anzahl
der Bildungsjahre in Deutschland als möglichen Einflussfaktor auf die alltägliche
Stressbelastung in der Gesamtgruppe, ergab sich ein höchst signifikanter Unterschied in der
alltäglichen Stressbelastung zwischen den deutschen und den türkischstämmigen Müttern.
(S. 17f) Dies zeigt die Bedeutsamkeit der Bildungsjahre in Deutschland als Einflussfaktor auf
die alltägliche Stressbelastung der türkischstämmigen Mütter. Der Effekt der Schuljahre in
Deutschland auf die alltägliche Stressbelastung wurde in der vorliegenden Studie nicht
berücksichtigt, weswegen diesem Faktor nicht nachgegangen werden kann. Bei den
türkischstämmigen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes zeigt sich jedoch die
Sorge wegen des eigenen Aufenthaltsstatus als bedeutsam. Diese steht von den erhobenen
Variablen, als einzige in einem signifikanten Zusammenhang mit der alltäglichen
Stressbelastung

und

Aufklärungsgehalt.

wird

Machen

im
sich

Regressionsmodell
die

(höchst)

türkischstämmigen

signifikant

Mütter

eines

mit

hohem

altersgemäß

entwickelten Kindes große Sorgen bezüglich ihres Aufenthaltsstatus, dann weisen sie eine
hohe Stressbelastung auf. Dieser Zusammenhang wird durch mehrere Studien (Chu et al.,
2013; Heeren et al., 2016; Winkler et al., 2019) bestätigt, wie vorhergehend beschrieben.
Diese Variable vermag damit teilweise die signifikant höhere alltägliche Stressbelastung der
türkischstämmigen Mütter zu erklären. Darüber hinaus wurden in den Korrelations- und
Regressionsanalyse jedoch keine weiteren erklärenden Variablen identifiziert. Es wäre zu
erwarten gewesen, dass eine hohe Selbstwirksamkeit und eine hohe Zufriedenheit mit der
sozialen Unterstützung als positive Ressourcen und ein niedriges Familieneinkommen sowie
eine hohe Partnerschaftsbelastung als negative Faktoren auf die alltägliche Stressbelastung
wirken. Dies ist jedoch nicht zutreffend. So weisen die türkischstämmigen Mütter zwar eine
signifikant niedrigere (mütterliche) Selbstwirksamkeit auf als die deutschen Mütter, diese
Variable korreliert jedoch nicht mit der alltäglichen Stressbelastung der türkischstämmigen
Mütter und erklärt deren Stressbelastung daher nicht. Die Partnerschaftsbelastung ist bei
den türkischstämmigen Müttern sogar signifikant niedriger als bei den deutschen. Doch auch
hier zeigt sich bei den türkischstämmigen Müttern kein Zusammenhang. Um dem
signifikanten Unterschied der beiden Stichprobengruppen hinsichtlich der alltäglichen
Stressbelastung näher auf den Grund zu gehen, sind weitere Studien mit anderen Variablen
anzuschließen. Vergleichbare Studien die dies erklären könnten liegen aktuell nicht vor. Wie
jedoch bereits im Zusammenhang mit der mütterlichen Selbstwirksamkeit beschrieben,
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erlebt die Mehrheit der türkischstämmigen Personen ihren Alltag als stark verunsichernd,
was als ein Ausdruck von Ohnmacht und Kontrollverlust gedeutet werden kann, was
wiederum als sehr belastend erlebt und sogar depressionsfördernd wirken kann (Uslucan,
2013, S. 299f). An dieser Stelle könnte gegebenenfalls anschließende Forschung ansetzen,
um die unterschiedliche Stressbelastung der deutschen und türkischstämmigen Mütter zu
ergründen.
Da bei den deutschen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes andere Variablen –
die

allgemeine

Selbstwirksamkeit,

die

depressive

Stimmungslage

und

die

Partnerschaftsbelastung – mit der alltäglichen Stressbelastung korrelieren als bei den
türkischstämmigen eines altersgemäß entwickelten Kindes, wird offensichtlich, dass in
diesen beiden Stichprobengruppen verschiedene Wirkmechanismen auf die alltägliche
Stressbelastung einwirken und diese daher unterschiedlich zu betrachten sind. So scheinen
es bei den deutschen Müttern eher persönliche und innerfamiliäre und bei den
türkischstämmigen eher externe Faktoren zu sein.

7.2.2.4 Deutsche und türkischstämmige Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung

Zu erwarten wäre gewesen, dass die türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender)
Behinderung – aufgrund ihres Migrationskontextes und damit einhergehender Aspekte – eine
signifikant höhere alltägliche Stressbelastung gegenüber den deutschen Müttern eines
Kindes mit (drohender) Behinderung aufweisen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Zur
alltäglichen Stressbelastung deutscher und türkischstämmiger Mütter eines Kindes mit
(drohender) Behinderung liegen keine Vergleichsstudien vor, die dieses Ergebnis stützen
könnten. Von einer doppelten Problemkonstellation aufgrund des Zusammentreffens der
beiden Faktoren Migration und Behinderung, wie in Kapitel 3.5.4.1 beschrieben, ist jedoch
auch hier nicht auszugehen.
Laut den Korrelations- und Regressionsanalysen erweist sich für die türkischstämmigen
Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung einzig die Zufriedenheit mit der Förderung
des Kindes als signifikanter Einflussfaktor auf die alltägliche Stressbelastung der
türkischstämmigen Mütter. Für diese Stichprobengruppe kann diesbezüglich nicht auf
bestätigende Studien zurückgegriffen werden. Sarimski (2013b) konstatiert in seiner
Befragung jedoch, dass die Frühförderung von Familien mit Migrationshintergrund durchweg
als unterstützend erlebt wird, insofern die Familie von dieser betreut wird (S. 8). So stellt sich
die Frage, warum einzig die Zufriedenheit mit der Frühförderung solch eine hohe Bedeutung
für die türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung hat.
In der vorliegenden Studie geben (nur) 23% der türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit
(drohender) Behinderung an, in einer Ausbildung/in einem Studium oder erwerbstätig zu
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sein. Bei den deutschen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung sind dies
hingegen 42%. 27,5% der türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender)
Behinderung kamen zudem erst im Erwachsenenalter (zwischen 19 und 29 Jahren) nach
Deutschland. Für diese türkischstämmigen Mütter, die nicht erwerbstätig sind und erst spät
nach Deutschland eingewandert sind, ist anzunehmen, dass diese über kaum soziale
Teilhabe verfügen. Sie haben mutmaßlich kaum (blutsverwandte) Familienangehörige,
Freunde oder Bekannte in Deutschland und sind von verstärkter Isolation und Vereinsamung
bedroht (Sarimski, 2013b, S. 7). Auch Uslucan (2013) geht für Heiratsmigrantinnen davon
aus, dass diese in Deutschland von Einheimischen stärker zurückgezogen leben und dies zu
stärkeren Verunsicherungen führt (S. 385). Zudem tragen sie vermutlich überwiegend die
Verantwortung für den Haushalt und die Erziehung der Kinder (Kutluer, 2019, S. 196), da der
Mann wahrscheinlich berufstätig ist. Darüber hinaus ist zu vermuten, dass die Mütter den
Partner, die Familie, Freunde etc. mit den eigenen Problemen nicht belasten bzw. direkt um
Unterstützung bitten wollen, wovon in kollektivistischen Kulturen, so einzelne Studien (Schär,
Hilpert & Bodenmann, 2013, S. 284), auszugehen ist. Für diese Mütter stellt gegebenenfalls
die Frühförderung der einzige soziale Kontakt zur deutschen Außenwelt dar, der sie in der
Erziehung und Förderung ihres Kindes mit (drohender) Behinderung begleitet und
unterstützt. Dies wird so auch von Hohmeier (1996) und Schartner (2004) beschrieben.
Hinzu kommt, dass die Mütter vielleicht zusätzlich verunsichert sind aufgrund der Diagnose
der (drohenden) Behinderung mitbedingt durch eventuelle Sprachprobleme bzw. schwer
verständlicher Fachsprache (Amirpur, 2015, S. 103; Sarimski, 2009, S. 75; 2013, S. 6),
weniger Kenntnissen des hiesigen Gesundheits- und Hilfesystems, Fördermöglichkeiten des
Kindes etc. Auch hier wird die Frühförderung bedeutsam: Sie kann offene Fragen klären,
Kenntnisse vermitteln, Hilfen aufzeigen, Unterstützung anbieten und die Mütter dadurch in
ihrer mütterlichen Selbstwirksamkeit stärken. Damit wird die Frühförderung für die
türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung zu einer bedeutenden
Ressource hinsichtlich der alltäglichen Stressbelastung (und wie bereits gezeigt, der
mütterlichen Selbstwirksamkeit). Im Hinblick darauf wird deutlich, wie wichtig es ist, die
türkischstämmigen Mütter mit dem Angebot der Frühförderung zu erreichen und diese
adäquat und individuell angepasst zu unterstützen. Auf diese Aspekte wird in Kapitel 8 –
Implikationen für die Praxis der Frühförderung Bezug genommen.
Für die deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung führen hingegen eine
geringe mütterliche Selbstwirksamkeit (Kuhn & Carter, 2006; Lang, Hintermair & Sarimski,
2012; Wanamaker & Glenwick, 1998) und eine geringe Zufriedenheit mit der sozialen
Unterstützung (Asisi, 2015; Lang, Hintermair & Sarimski, 2012; Sarimski, 2015) zu einer
hohen alltäglichen Stressbelastung. Die Zufriedenheit mit der Frühförderung steht bei den
deutschen Müttern wiederum nicht signifikant in Zusammenhang mit der alltäglichen
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Stressbelastung. Sarimski (2015) bestätigt dieses Resultat in seiner Down-Syndrom-Studie
für die Mütter eines Kindes mit Down-Syndrom. Diese Ergebnisse zeigen, dass die
deutschen Mütter ihr Zutrauen in ihre eigene Kompetenz ihr Kind trotz (drohender)
Behinderung erziehen und fördern zu können sowie die Unterstützung durch das soziale
Netzwerk als Ressourcen nutzen, um ihren alltäglichen Stress zu mildern. Sie vertrauen
daher eher auf persönliche, alltäglich greifbare Ressourcen und weniger auf „externe“
Ressourcen.

7.2.3 Depressive Stimmungslage
7.2.3.1 Deutsche Mütter eines Kindes mit und ohne (drohende) Behinderung

Zwischen den deutschen Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes und den deutschen
Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung zeigt sich kein signifikanter Unterschied
in der depressiven Stimmungslage. Dieses Ergebnis zeigt, dass die (drohende) Behinderung
des Kindes für die Mütter der vorliegenden Studie kein signifikant bedeutender
Belastungsfaktor darstellt, der bei den Müttern zu einer depressiven Stimmungslage führen
könnte oder die Mütter dies durch vorliegende Ressourcen ausgleichen können. Diesem
Ergebnis widerspricht die Studie von Feldman et al. (2007), die eine deutlich erhöhte
Prävalenz depressiver Störungen (gemessen jedoch mit dem Beck Depression Inventory II)
bei Müttern eines zweijährigen Kindes mit Entwicklungsverzögerungen feststellen (S. 610f).
Auch Schaunig et al. (2004) konstatieren einen signifikant höheren Wert in der Subskala
Depression des Parenting Stress Index bei Müttern von sprachentwicklungsverzögerten
Kindern im Vergleich zu Müttern eines sprachunauffälligen Kindes. In dieser Studie handelt
es sich jedoch um ältere Kinder (3;0 bis 6;5 Jahre) als in der vorliegenden. (S. 400f)
Dieser fehlende signifikante Unterschied ist eventuell, wie auch bei der alltäglichen
Stressbelastung, auf die inhomogene Zusammensetzung der Stichprobengruppe der Mütter
eines Kindes mit (drohender) Behinderung und den ohnehin hohen Pflege- und
Versorgungsaufwand im Säuglings- bzw. Kleinkindalter zurückzuführen. Zudem ist auch hier
davon auszugehen, dass der eingesetzte Fragebogen vermutlich vermehrt von den Müttern
ausgefüllt wurde, die eine geringere Belastung aufwiesen.
In beiden Gruppen korreliert die mütterliche Selbstwirksamkeit insgesamt, sowie einige der
Subskalen dieser Skala (in beiden Gruppen die Subskalen Grenzen setzen und Etwas
beibringen/lehren), mit der depressiven Stimmungslage der Mütter. Zahlreiche Studien
belegen einen Zusammenhang der mütterlichen Selbstwirksamkeit mit der depressiven
Stimmungslage (Bandura, 1997; Cutrona & Troutman, 1986; Feldman et al., 2007; Gross,
Conrad, Fogg & Wothke, 1994; Holland et al., 2011; Howell, Mora & Leventhal, 2006;
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Kohlhoff & Barnett, 2013; Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran, 2011; Sarimski, 2010; Teti &
Gelfand, 1991; Weaver et al., 2008). Es kann angenommen werden, dass in beiden
deutschen Gruppen, unabhängig von der (drohenden) Behinderung des Kindes, eine
niedrigere mütterliche Selbstwirksamkeit mit einer höheren depressiven Stimmungslage
einhergeht, wodurch sich die mütterliche Selbstwirksamkeit als positive Ressource zeigt bzw.
eine depressive Stimmungslage das Zutrauen der Mütter in ihre erzieherischen Fähigkeiten
schwächt. Dies scheint sich in beiden Gruppen gleichermaßen auf die Motivation der Eltern
dem Kind etwas beizubringen/ es etwas zu lehren sowie die Kraft bzw. die Ausdauer dem
Kind Grenzen zu setzen auszuwirken. Für die deutschen Mütter eines altersgemäß
entwickelten Kindes wirkt darüber hinaus noch die allgemeine Selbstwirksamkeit als
Ressource der depressiven Stimmungslage entgegen (Arnstein, Wells-Federmann & Caudill,
2001; Schwarzer, 1994; Tonge et al., 2005; Tucker et al., 2004). Die deutschen Mütter beider
Gruppen schaffen es daher (unabhängig von der (drohenden) Behinderung des Kindes) ihr
Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten allgemein und in Bezug auf ihre erzieherischen
Kompetenzen als Ressource zu nutzen, um einer depressiven Stimmungslage entgegen zu
wirken.
Darüber hinaus stellt für beide Gruppen die Partnerschaftsbelastung ein signifikanter
Prädiktor auf die depressive Stimmungslage dar. Eine hohe Belastung in der Partnerschaft
führt bei beiden zu einer hohen depressiven Stimmungslage, wie ausreichend durch Studien
belegt (Fincham, Beach, Harold & Osborne, 1997; Vinokur, Price & Caplan, 1996; Whisman,
1999). Die Väter haben, wie in Kapitel 2.5.4 beschrieben, die wichtige Funktion, die Mütter
im Haushalt und bei der Erziehung zu unterstützen. Ist die Partnerschaft jedoch häufiger von
Konflikten geprägt, so sind die positiven Gefühle zwischen den Partnern beeinträchtigt, die
Unterstützung des Mannes nimmt ab und die Mütter weisen zunehmend eine depressive
Stimmungslage auf. Dies trifft für beide deutsche Gruppen unabhängig von der (drohenden)
Behinderung des Kindes zu.
Bemerkenswert ist, dass die Partnerschaftsbelastung für die deutschen Mütter eines Kindes
mit (drohender) Behinderung erst im Zusammenhang mit der depressiven Stimmungslage
relevant wird. Bei der alltäglichen Stressbelastung zeigte sich diese noch nicht als
signifikanter Prädiktor. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass, wenn bei den deutschen
Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung die Partnerschaft zusätzlich noch stark
belastet ist, dies zu einer depressiven Stimmungslage der Mütter führt. Umgekehrt kann es
jedoch auch sein, dass, wenn die Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung unter
einer depressiven Stimmungslage leiden, sich dies äußerst belastend auf die Partnerschaft
auswirkt. Eine hohe Stressbelastung hingegen noch nicht. Bierhoff & Mikhof (2013) gehen
von einem wechselseitigen Zusammenhang zwischen Depression und geringer Zufriedenheit
in der Partnerschaft aus (S. 425) (siehe Kapitel 2.5.4). In der Stichprobengruppe der
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deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung korrelieren außerdem – neben
der mütterlichen Selbstwirksamkeit und der Partnerschaftsbelastung – die Zufriedenheit mit
der sozialen Unterstützung und die Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes mit der
depressiven Stimmungslage. Feldman et al. (2007) sowie Sarimski (2010) konstatieren einen
solchen signifikanten Zusammenhang von Depression und sozialer Unterstützung. Wie
bereits bei der alltäglichen Stressbelastung scheint auch im Zusammenhang mit der
depressiven Stimmungslage die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung erst für die
Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung relevant zu werden, für die deutschen
Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes hingegen nicht. Gegebenenfalls ist erst durch
die (drohende) Behinderung des Kindes für die Mütter ein „offensichtlicher“ Grund gegeben,
der die Benötigung von sozialer Unterstützung rechtfertigt. Weisen die Mütter (nur) eine hohe
Stressbelastung oder eine depressive Stimmungslage auf, versuchen sie vielleicht selbst mit
den Herausforderungen fertig zu werden. Wiederum könnte es auch sein, dass es erst
aufgrund

des

Kindes

mit

(drohender)

Behinderung

zu

einem

entsprechenden

Unterstützungsangebot kommt, welches die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung als
Einflussfaktor auf die depressive Stimmungslage relevant werden lässt.
Wie jedoch die anschließende Regressionsanalyse zeigt, ist vor allem die Zufriedenheit mit
der Förderung des Kindes, gefolgt von der Partnerschaftsbelastung, ein bedeutender
Vorhersagefaktor für die depressive Stimmungslage der Mütter eines Kindes mit (drohender)
Behinderung. Die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung ist dann hingegen nicht mehr
signifikant, sondern tritt hinter die Zufriedenheit mit der Frühförderung zurück. Auf die
Bedeutung der Zufriedenheit mit der Frühförderung für die depressive Stimmungslage wird
folgend (im Vergleich zwischen den beiden Gruppen mit (drohender) Behinderung) noch
eingegangen.
Abschließend ist festzuhalten, dass die verwendeten Variablen den nicht signifikanten
Unterschied in der depressiven Stimmungslage zwischen den beiden deutschen Gruppen
teilweise erklären. Die für die depressive Stimmungslage der deutschen Mütter eines Kindes
mit (drohender) Behinderung relevanten Variablen – Partnerschaftsbelastung, Zufriedenheit
mit der sozialen Unterstützung und mütterliche Selbstwirksamkeit – unterscheiden sich alle
nicht signifikant von denen der deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes,
weswegen sich auch keine höhere depressive Stimmungslage der Mütter eines Kindes mit
(drohender) Behinderung zeigt. Zudem wirkt die Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes
als äußerst positive Ressource der depressiven Stimmungslage entgegen.

7.2.3.2 Türkischstämmige Mütter eines Kindes mit und ohne (drohende) Behinderung

Die türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung weisen ebenfalls
keine signifikant höhere depressive Stimmungslage gegenüber den türkischstämmigen
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Müttern eines altersgemäß entwickelten Kindes auf, obwohl sie zwei sich möglicherweise
kumulierenden Risikofaktoren ausgesetzt sind. Dies zeigt, dass die (drohende) Behinderung
des Kindes kein bedeutsamer Belastungsfaktor für die Mütter darstellt oder die Mütter dies
durch

vorliegende

Ressourcen

ausgleichen

können.

Diesbezüglich

liegen

keine

vergleichbaren Studien vor. Auch an dieser Stelle könnte der nicht signifikante Unterschied
jedoch ebenfalls in Zusammenhang stehen mit der inhomogenen Zusammensetzung der
Stichprobengruppe der Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung, des generell
hohen Pflege- und Versorgungsaufwands im Säuglings- bzw. Kleinkindalter und/oder des
Ausfüllens des Fragebogens bei geringer Belastung.
Bei den türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung korreliert die
Partnerschaftsbelastung mit der depressiven Stimmungslage, tritt dann aber in der
Regressionsanalyse hinter die Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes als höchst
signifikanten Prädiktor auf die depressive Stimmungslage zurück und wird nicht signifikant.
Damit wird auch in der Gruppe der türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender)
Behinderung der Blick auf die Zufriedenheit mit der Förderung des Kindes gerichtet, was
folgend (bei den beiden Gruppen der Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung)
ausführlicher diskutiert wird. Die mütterliche Selbstwirksamkeit zeigt sich in dieser
Stichprobengruppe als nicht bedeutsam für die depressive Stimmungslage, was darauf
schließen lässt, dass die Mütter die mütterliche Selbstwirksamkeit nicht als positive
Ressource nutzen (können), um der depressiven Stimmungslage entgegen zu wirken.
In der Gruppe der türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes zeigt
sich hingegen einzig die Skala der mütterlichen Selbstwirksamkeit (darunter auch die
Subskala Grenzen setzen) in einem signifikanten Zusammenhang mit der depressiven
Stimmungslage. Die Mütter dieser Teilgruppe haben bei höherer depressiver Stimmungslage
weniger Zutrauen in ihre Fähigkeit ihr Kind erziehen oder ihm angemessen Grenzen setzen
zu können bzw. dient eine hohe mütterliche Selbstwirksamkeit als Ressource, um einer
depressiven Stimmungslage entgegen zu wirken. Mit diesem Ergebnis folgen die
türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes den beiden deutschen
Gruppen sowie zahlreicher Studien (Bandura, 1997; Cutrona & Troutman, 1986; Feldman et
al., 2007; Gross, Conrad, Fogg & Wothke, 1994; Holland et al., 2011; Howell, Mora &
Leventhal, 2006; Kohlhoff & Barnett, 2013; Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran, 2011;
Sarimski, 2010; Teti & Gelfand, 1991; Weaver et al., 2008). Alle anderen Variablen zeigen
sich in dieser Stichprobengruppe nicht als signifikant bedeutsam für die depressive
Stimmungslage. Hervorzuheben ist, dass die mütterliche Selbstwirksamkeit in dieser
Stichprobengruppe erst im Zusammenhang mit der depressiven Stimmungslage als
Ressource relevant wird bzw. die mütterliche Selbstwirksamkeit durch die depressive
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Stimmungslage beeinträchtigt wird. Bei der alltäglichen Stressbelastung zeigte sich dieser
Zusammenhang noch nicht.
Die Sorge wegen des eigenen Aufenthaltsstatus zeigt sich in den beiden türkischstämmigen
Gruppen, im Gegensatz zur alltäglichen Stressbelastung, nicht als signifikanter Prädiktor auf
die depressive Stimmungslage. Mit diesem Ergebnis folgt die vorliegende Studie der Arbeit
von Winkler et al. (2019), die ebenfalls keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem
Aufenthaltsstatus und einer Depression aufweist (S. 195f) (im Gegensatz zur alltäglichen
Stressbelastung). Dieses unterschiedliche Ergebnis zwischen den beiden Variablen könnte
auf die unterschiedlichen Erfassungsinstrumente zu Stressbelastung und depressiver
Stimmungslage zurückzuführen sein, die nicht miteinander gleichzusetzen sind und
unterschiedliche Bereiche erfassen.
Wie bereits bei der alltäglichen Stressbelastung, spielt auch hinsichtlich der depressiven
Stimmungslage die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung keine bedeutende Rolle in
beiden türkischstämmigen Gruppen. Dies könnte auch an dieser Stelle daran liegen, dass
die Mütter eher implizite Unterstützung bei ihren Gruppenmitgliedern suchen und sich
bezüglich der depressiven Stimmungslage den nahestehenden Personen nicht öffnen bzw.
das verwendete Erhebungsinstrument eher explizite Unterstützung abfragt.

7.2.3.3 Deutsche und türkischstämmige Mütter eines Kindes ohne (drohende) Behinderung

Der türkische Migrationshintergrund der türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß
entwickelten Kindes führt nicht, wie dies vermutet wurde, zu einer signifikant höheren
depressiven Stimmungslage wie die der deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten
Kindes, was mit der Inhomogenität der türkischstämmigen Gruppe in Zusammenhang stehen
könnte. Einige Studien konstatieren jedoch sehr wohl eine signifikant höhere depressive
Neigung der türkischstämmigen Mütter gegenüber den deutschen (Diefenbacher & Heim,
1997; Tietze et al., 2013). Das Depressivitätsausmaß der Mütter liegt in der NUBBEK-Studie
dennoch nicht im klinisch auffälligen Bereich. Erfasst wurde dieses mittels der Allgemeinen
Depressionsskala (ADS nach Hautzinger & Bailer, 1993), welche sich von dem
Erfassungsinstrument der vorliegenden Studie unterscheidet. (Tietze et al., 2013, S. 91f)
Die Subskala der mütterlichen Selbstwirksamkeit hinsichtlich des Grenzen Setzens und die
Gesamtskala der mütterlichen Selbstwirksamkeit stehen in beiden Gruppen in einem
signifikanten Zusammenhang mit der depressiven Stimmungslage der Mütter. Sowohl die
deutschen als auch die türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes
trauen sich weniger die Fähigkeit zu ihrem Kind angemessen Grenzen zu setzen und dieses
angemessen zu erziehen, wenn sie eine höhere depressive Stimmungslage aufweisen.
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Dieser Zusammenhang wird durch zahlreiche Studien belegt (Bandura, 1997; Feldman et al.,
2007; Gross, Conrad, Fogg & Wothke, 1994; Holland et al., 2011; Howell, Mora & Leventhal,
2006; Kohlhoff & Barnett, 2013; Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran, 2011; Sarimski, 2010;
Weaver et al., 2008). Beide Stichprobengruppen scheinen daher unabhängig ihres
deutschen oder türkischen kulturellen Hintergrundes die mütterliche Selbstwirksamkeit für
sich als Ressource zu nutzen, um einer depressiven Stimmungslage entgegen zu wirken
oder umgekehrt, die depressive Stimmungslage wirkt sich beeinträchtigend auf die
mütterliche Selbstwirksamkeit aus.
Die

allgemeine

Selbstwirksamkeit,

die

weiteren

Subskalen

der

mütterlichen

Selbstwirksamkeit und die alltägliche Stressbelastung spielen hingegen nur bei den
deutschen Müttern eine signifikante Rolle für die Höhe der depressiven Stimmungslage (zur
allgemeinen Selbstwirksamkeit: Arnstein, Wells-Federmann & Caudill, 2001; Schwarzer,
1994; Tonge et al., 2005; Tucker et al., 2004; zur alltäglichen Stressbelastung: Bandura,
1994; Bodenmann, Schwerzman & Cina, 2000; Ilgen & Hutchison, 2005). Bei den
türkischstämmigen Müttern hingegen nicht.
Die Partnerschaftsbelastung zeigt sich bei den türkischstämmigen Müttern ebenso als nicht
relevant für deren depressive Stimmungslage. Bei allen drei anderen Stichprobengruppen
hingegen schon. Dies mag vermutlich daran liegen, dass die türkischstämmigen Mütter eines
altersgemäß entwickelten Kindes eine signifikant niedrigere Partnerschaftsbelastung als die
deutschen Mütter eines altersgemäß entwickelten Kindes aufweisen (siehe Diskussion dazu
in Kapitel 7.1.3.1), da sie weniger Erwartungen an den Partner haben und die Regeln
innerhalb der Partnerschaft klarer sind. Dadurch vermag die Partnerschaftsbelastung nicht
bedeutend die depressive Stimmungslage der türkischstämmigen Mütter eines altersgemäß
entwickelten Kindes zu beeinflussen.
Da in der türkischstämmigen Gruppe eines altersgemäß entwickelten Kindes jedoch einzig
die mütterliche Selbstwirksamkeit mit der depressiven Stimmungslage korreliert und das
Regressionsmodell nicht haltbar ist, muss davon ausgegangen werden, dass die
verwendeten Variablen nicht ausreichend erfassen, was bei den türkischstämmigen Müttern
zu einer depressiven Stimmungslage führt. Während bei der alltäglichen Stressbelastung die
Sorge wegen des Aufenthaltsstatus ein signifikanter Prädiktor für die Höhe der alltäglichen
Stressbelastung darstellte, zeigt sich diese Variable hingegen bei der depressiven
Stimmungslage als nicht signifikant bedeutsam (Winkler et al., 2019). Weiterführende
Studien mit anderen Variablen sollten die Einflussfaktoren auf die depressive Stimmungslage
der türkischstämmigen Mütter ergründen.
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7.2.3.4 Deutsche und türkischstämmige Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung

Abschließend zeigt sich ebenso kein signifikanter Unterschied in der Höhe der depressiven
Stimmungslage zwischen den deutschen und den türkischstämmigen Müttern eines Kindes
mit (drohender) Behinderung. Vergleichbare Studien lassen sich leider auch diesbezüglich
nicht finden.
In beiden Gruppen stehen die Partnerschaftsbelastung und die Zufriedenheit mit der
Förderung des Kindes in einem signifikanten Zusammenhang mit der depressiven
Stimmungslage der deutschen und türkischstämmigen Mütter. Sind die Mütter in ihrer
Partnerschaft hoch belastet und wenig zufrieden mit der Förderung des Kindes, dann weisen
sie eine hohe depressive Stimmungslage auf. Die Partnerschaftsbelastung zeigt sich in
beiden Gruppen erst bei der depressiven Stimmungslage als signifikant bedeutsam. Bei der
Stressbelastung war dies noch nicht der Fall. Daraus könnte man schlussfolgern, dass, wenn
die

Mütter

eines

Kindes

mit

(drohender)

Behinderung

unter

einer

depressiven

Stimmungslage leiden, sich dies belastend auf deren Partnerschaft auswirkt. Oder
umgekehrt: Kommt bei den Müttern eines Kindes mit einer (drohenden) Behinderung noch
eine Partnerschaftsbelastung hinzu, dann kann dies zu einer depressiven Stimmungslage
führen, was wiederum über die familiären Interaktionsformen negative Auswirkungen auf die
Entwicklung des Kindes haben kann.
Bei den türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung wird jedoch
die Partnerschaftsbelastung im Regressionsmodell durch die Zufriedenheit mit der
Förderung des Kindes zurückgedrängt. Diese Variable stellt sich damit als überaus
bedeutsam dar und zeigt sich als einziger Prädiktor auf die depressive Stimmungslage bei
den türkischstämmigen Müttern eines Kindes mit (drohender) Behinderung. Bei den
deutschen Müttern gilt hingegen daneben auch die Partnerschaftsbelastung weiterhin als
signifikanter Vorhersagefaktor. Dieses Ergebnis betont (für beide Gruppen) die Bedeutung
der Förderung des Kindes als positive Ressource für das psychische Wohlbefinden der
Mutter. Laut Pretis (1998) vermittelt die Frühförderung den Eltern ein Gefühl großer
Unterstützung.

Die

Eltern

schätzen

an

der

Frühförderung

dabei vor allem

die

Entwicklungsförderung, die Spielgestaltung und die Information über die Behinderung. Auch
Sarimski (2010) konstatiert ein Bedürfnis der Mütter nach Informationen zur Förderung des
Kindes, zum Umgang mit schwierigem Verhalten und künftiger Entwicklungsperspektiven
des Kindes (S. 69). Dadurch ist die Frühförderung vermutlich in der Lage, den Müttern ein
Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, Ängste zu nehmen, sie in ihrer Rolle als Mutter zu
bestärken etc. Dies kann bedeutsam einer depressiven Stimmungslage entgegen wirken.
Bemerkenswert ist, dass bei den deutschen Müttern eines Kindes mit (drohender)
Behinderung die Zufriedenheit mit

der Frühförderung (noch) keinen signifikanten
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Zusammenhang mit der alltäglichen Stressbelastung hatte. Erst im Kontext einer
depressiven Stimmungslage erweist sich die Frühförderung als positive Ressource, um einer
depressiven Stimmungslage entgegen zu wirken. Laut Cantor (1979) richten sich Personen
aus westlichen Gesellschaften erst an soziale und staatliche Einrichtungen (formelle
Unterstützung), wenn die informelle Unterstützung – zunächst Familienangehörige wie
Partner, Eltern oder Kinder und folgend Freunde und Nachbarn – nicht vorhanden oder zu
wenig wirksam ist (Antonucci, Lansford & Ajrouch, 2007, S. 540). Dies scheint bei der
depressiven Stimmungslage der deutschen Mütter der Fall zu sein. In Kapitel 8 –
Implikationen für die Praxis der Frühförderung wird darauf weiterführend eingegangen.
Die mütterliche Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997; Cutrona & Troutman, 1986; Feldman et
al., 2007; Gross, Conrad, Fogg & Wothke, 1994; Holland et al., 2011; Howell, Mora &
Leventhal, 2006; Kohlhoff & Barnett, 2013; Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran, 2011;
Sarimski, 2010; Teti & Gelfand, 1991; Weaver et al., 2008) und die Zufriedenheit mit der
sozialen Unterstützung (Feldman et al., 2007; Sarimski, 2010), welche für die deutschen
Mütter

eines

Kindes

mit

(drohender)

Behinderung

außerdem

in

signifikantem

Zusammenhang mit der depressiven Stimmungslage stehen, erweisen sich für die
türkischstämmigen Mütter hingegen nicht als statistisch relevant. Diese beiden Variablen
werden von den türkischstämmigen Müttern nicht als Ressourcen genutzt, um einer
depressiven Stimmungslage entgegen zu wirken. Dies könnte mit der hohen Verunsicherung
der türkischstämmigen Mütter und deren kaum vorhandenen sozialen bzw. eher implizit
genutzten Unterstützung zusammen hängen (siehe vorhergehende Diskussionen). Auch
darauf wird in Kapitel 8 Bezug genommen.

7.3 Reflexion des methodischen Vorgehens
Die in dieser Studie dargestellten Ergebnisse müssen vor dem Hintergrund einiger
methodischer

Einschränkungen

betrachtet

werden.

Bei

der

deutschen

und

türkischstämmigen Gruppe eines Kindes mit (drohender) Behinderung handelt es sich
jeweils um eine kleine Stichprobe. Diese Stichprobe ist zudem aufgrund der verschiedenen
Arten und Schweregraden an Entwicklungsverzögerungen bzw. Behinderungen als
heterogen anzusehen. Darüber hinaus sind ebenfalls die beiden türkischstämmigen Gruppen
aufgrund der Aufnahme der ersten, zweiten und dritten Migrantengeneration in die Studie
recht unterschiedlich. Es wäre wünschenswert gewesen, eine größere Stichprobe rekrutieren
zu können, um sie beispielsweise unter bestimmten Merkmalen (Migrantengeneration, Art
der Behinderung etc.) getrennt analysieren zu können.
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Der Vorteil an einem schriftlichen Befragungsinstrument in deutscher und türkischer Sprache
bestand darin, dass kein Dolmetscher notwendig, die Anonymität bei sensiblen Fragen bzw.
Themen gegeben und kein Einfluss eines Interviewers vorhanden war. Kritisch anzumerken
sei jedoch, dass die verwendeten standardisierten Instrumente teilweise in westlichen
Kulturkreisen entwickelt wurden und daher vermutlich nicht immer die tatsächliche Situation
der türkischstämmigen Mütter abbilden.
Die Teilnahme an der Studie war freiwillig und der Fragebogen mit 12 Seiten recht lang. Dies
bringt mit sich, dass die Mütter mit (Fach-)Hochschulreife in allen vier Gruppen
überrepräsentiert sind. Im Bundesdurchschnitt besaßen 2017 32% der Bürgerinnen und
Bürger in Deutschland die (Fach-)Hochschulreife. Von den türkischstämmigen Frauen und
Männern in Deutschland waren dies jedoch nur 17%. (www.destatis.de, abgerufen am
13.01.2019) In den beiden deutschen Teilgruppen dieser Studie waren dies im Vergleich 71
bzw. 58% und in den türkischstämmigen Gruppen 51 bzw. 55%. Dieses Bild zeigt sich häufig
bei Studien, die auf schriftlichen Befragungen beruhen. Dennoch ist deutlich zu sagen, dass
die Stichprobe nicht repräsentativ für die Allgemeinbevölkerung ist. Außerdem ist
anzunehmen, dass der Fragebogen eher von Müttern ausgefüllt wurde, die über eine hohe
allgemeine und mütterliche Selbstwirksamkeit und eine geringe alltägliche Stressbelastung
bzw. depressive Stimmungslage verfügten. Da die Fragebögen teilweise über die
Institutionen gesammelt zurück geschickt wurden, ist ebenso der Faktor der sozialen
Erwünschtheit zu berücksichtigen. Des Weiteren muss kritisch betrachtet werden, dass alle
Angaben aufgrund der subjektiven Einschätzungen der Mütter gegeben wurden.
Durch die Möglichkeit den Fragebogen in Papierform oder online auszufüllen, kam es
eventuell zu unterschiedlichen Erhebungssituationen. Es konnte dadurch nicht kontrolliert
werden, wo und wann der Fragebogen ausgefüllt wurde und wie lange das Ausfüllen
gedauert hat. Dadurch konnten keine Verständnisschwierigkeiten bei einzelnen Fragen
geklärt werden und das Risiko fehlender Antworten war erhöht.
Der Fragebogen war mit maximal 12 Seiten für die türkischstämmigen Mütter eines Kindes
mit (drohender) Behinderung, welche alle Fragen betroffen haben, recht lange. Es wurde
versucht, möglichst viele Einflussvariablen im Fragebogen zu bedenken und diese durch
zusätzliche Fragen für die Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung und für die
türkischstämmigen Mütter zu erheben. Dies führte sicherlich dazu, dass die Rücklaufquote
vollständig ausgefüllter Fragebögen nicht selten bei unter 50% lag.
Abschließend ist nochmals festzuhalten, dass die Ergebnisse die Situation in den vier
Teilgruppen darstellen und damit nicht ohne weiteres auf die Gesamtbevölkerung
verallgemeinert werden können.
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8. Implikationen für die Praxis der Frühförderung
Aufgrund der dargestellten Ergebnisse lassen sich einige Empfehlungen für die Praxis der
Frühförderung formulieren. Diese sind im Sinne einer familienorientierten Frühförderung64 zu
sehen, welche sich gut an das systemische Entwicklungsmodell nach Guralnick (2011)
anschließt. Es wird bei den folgenden Ausführungen überwiegend nur auf für diese Arbeit
relevante Aspekte eingegangen. Zur weiteren Auseinandersetzung mit der Praxis der
familienorientierten Frühförderung sei auf weiterführende Literatur (z.B. Sarimski, 2017;
Sarimski, Hintermair & Lang, 2013) verwiesen.

8.1 Implikationen für die Praxis der Frühförderung bei
türkischstämmigen Familien eines Kindes mit (drohender)
Behinderung
Die türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung profitieren
besonders von der Unterstützung durch die Frühförderung. So stellt die Zufriedenheit mit der
Förderung des Kindes eine bedeutende positive Ressource für deren mütterliche
Selbstwirksamkeit dar und wirkt der alltäglichen Stressbelastung sowie der depressiven
Stimmungslage der Mütter entgegen.
Die Fachkräfte dürfen sich in der Zusammenarbeit mit den türkischstämmigen Familien ihrer
Bedeutung als positive Ressource für die Mütter bewusst sein. Sie haben sowohl die
Möglichkeit, die Mütter (Familien) beachtlich zu unterstützen als auch die Kinder kompetent
zu fördern, in ihrer Entwicklung voran zu bringen und eine drohende Behinderung des
Kindes abzuwenden. Dazu gilt es zunächst den Familien mit einer wertschätzenden und
respektvollen Haltung individuell zu begegnen, deren Lebensgeschichten bzw. -erfahrungen
anzuerkennen, bereits vorhandene entwicklungsförderliche Interaktionen oder Aktivitäten mit
dem Kind (z.B. Alltagsaktivitäten) positiv zu bestärken, die Sorgen der Eltern anzunehmen,
die Stärken und Ressourcen der Eltern wahrzunehmen und die Bedürfnisse und Wünsche
der Familien an die Frühförderung zu eruieren. Es ist notwendig, mögliche Verunsicherungen
auf Seiten der Eltern, im Zusammenhang mit der (drohenden) Behinderung des Kindes
(Amirpur, 2015, S. 103; Sarimski, 2009, S. 75; 2013, S. 6) als auch hinsichtlich des
alltäglichen Lebens der Familien (Kurtz et al., 2012, S. 139; Uslucan, 2013, S. 299f), so weit
wie möglich auszuräumen. So setzen die Eltern vielleicht anfänglich andere Prioritäten als
64

„Familienorientierte Frühförderung impliziert, die Sorgen, Prioritäten, Stärken und Ressourcen der Familien bei
der Planung und Realisierung von Fördermaßnahmen zu berücksichtigen.“ (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013,
S. 127)
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die Förderung ihres Kindes, da sie beispielsweise noch keinen gesicherten Aufenthaltsstatus
haben und diese Unsicherheit sie belastet (Chu et al., 2013; Heeren et al., 2016; Winkler et
al., 2019). Ein besonderes Augenmerk sei dabei auf eventuelle Sprachbarrieren zu richten
(Kutluer, 2019, S. 198). Verständnisschwierigkeiten seien – eventuell mittels Unterstützung
eines Dolmetschers – auszuräumen und die Eltern über die (drohende) Behinderung des
Kindes, Entwicklungs- und Fördermöglichkeiten sowie ihnen zustehende Hilfs- und
Unterstützungsangebote (siehe dazu weiterführend Sarimski, 2017, S. 391ff) zu informieren.
Die Unterstützung bei der Antragsstellung staatlicher Hilfsangebote, die Kontaktherstellung
zu

weiteren

wichtigen

Ansprechpartnern

bzw.

Institutionen

(z.B.

Behörden,

Kindertagesstätten, Ärzten, Therapeuten, familienentlastende Hilfen), die Begleitung bzw.
Anwesenheit bei wichtigen Terminen etc. ist sicherlich sehr zeitaufwändig und arbeitsintensiv,
und diesbezüglich ist zu prüfen, ob ortsansässig weitere Unterstützung für die Familien
eruiert werden kann (z.B. Nachbarschaftshilfe, Elterninitiativen etc.), dies sind jedoch
grundlegend die Bereiche, die bei den Müttern einiges an Verunsicherung nehmen, die
alltägliche Stressbelastung abbauen und sie dadurch in ihrer Selbstwirksamkeit stärken
können. Als weitere Ressource kann die bereits erfolgreich gemeisterte Aufgabe der
Migration (insofern die Mütter der ersten Migrantengeneration angehören) dienen. Die Mütter
haben bereits durch die Migration Herausforderungen überwunden, sich Kompetenzen
angeeignet und sind in ihrer Persönlichkeit gewachsen. (Halfmann, 2014, S. 33; Sarimski,
Hintermair & Lang, 2013, S. 137) Dies hat sie vermutlich in ihrer allgemeinen
Selbstwirksamkeit gestärkt. Aufgabe der Frühförderung ist es an dieser Stelle, gemeinsam
mit den Müttern die persönlichen Ressourcen und Stärken zu identifizieren und diese
wiederum für den Verarbeitungsprozess der kindlichen (drohenden) Behinderung sowie in
der täglichen Interaktion mit dem Kind zu nutzen. Aufgrund dieser zunächst grundlegenden
Maßnahmen,

wird

es

den

Müttern

möglich,

Ängste

und

Sorgen

abzubauen,

Entwicklungsperspektiven für ihr Kind zu entwickeln, notwendige Hilfen in Anspruch zu
nehmen, sich auf die eigenen Stärken und Ressourcen zu besinnen und diese zu aktivieren
und damit mit ihrem Kind entspannter und passender umzugehen.
In den Ergebnissen der Arbeit zeigte sich vor allem die Zufriedenheit mit der Förderung des
Kindes als bedeutsamer Prädiktor. Es wurde nicht erfasst, was konkret die Mütter
diesbezüglich zufriedenstellt und als Ressource wirksam wird. Jedenfalls ist neben der
Beratung, Unterstützung und Begleitung der Eltern die Förderung des Kindes überaus
bedeutsam. Da die Eltern deutlich mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen als die Fachkraft der
Frühförderung, ist es ihnen deutlich öfters möglich in Eltern-Kind-Interaktionen das Kind in
seiner Entwicklung zu fördern. Daher gilt es die Eltern orientiert am Alltag der Familie zu
beraten, wie diese in konkreten Situationen ihr Kind beim Erwerb von Kompetenzen zur
aktiven sozialen Teilhabe unterstützen können. (Sarimski, 2017, S. 33) Ziel ist es dabei, das
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Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten zur Entwicklungsförderung des Kindes zu
stärken. Es kann jedoch sein, dass den Eltern zunächst das Konzept der Frühförderung
fremd ist (Kutluer, 2019, S. 199) bzw. sie durch die aktive Beteiligung an der Förderplanung
und -umsetzung überfordert sind (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S. 127ff). In diesem
Falle gilt es die Eltern über das Konzept der Frühförderung zu informieren, deren
Einstellungen zur frühen Intervention und zur (drohenden) Behinderung des Kindes zu
erfragen und (wenn angebracht), langsamer, behutsamer und sensibel vorzugehen, um den
Sorgen und Wünschen der Eltern näher zu kommen. (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S.
127)
Diese Maßnahmen sollten insgesamt die Mütter in ihrer mütterlichen Selbstwirksamkeit
stärken und deren Stressbelastung und depressive Stimmungslage mindern bzw. vermeiden,
passende und förderliche Mutter-Kind-Interaktionen ermöglichen und darüber die kindliche
Entwicklung positiv voranbringen.
Die Partnerschaftsbelastung ist für die türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit
(drohender) Behinderung ein Prädiktor für die mütterliche Selbstwirksamkeit und die
depressive Stimmungslage und damit ein Risikofaktor für die kindliche Entwicklung.
Diesbezüglich kann die Frühförderung gegebenenfalls ebenfalls unterstützend tätig werden,
insofern bereits eine vertrauensvolle Beziehung zwischen der Fachkraft und der Familie
vorliegt und dies von den Eltern gewünscht wird. Diesbezüglich ist jedoch äußerste
Sensibilität geboten, da gerade diese Themen für manche Eltern mit Migrationshintergrund
ein Tabuthema darstellen. Gemeinsam mit den Eltern können deren Belastungen in der
Partnerschaft, die sich im Zusammenhang mit dem Kind mit (drohender) Behinderung
ergeben, besprochen werden. Die Äußerung der Bedürfnisse kann es erleichtern, dem
Partner klar darzulegen, in welchem Bereich man sich partnerschaftliche Unterstützung (z.B.
bei der Hausarbeit, bei der Erziehung des Kindes etc.) wünscht. Zudem kann gemeinsam
überlegt werden, welche externen Ressourcen (z.B. Unterstützung durch die Großeltern,
Freunde, außerfamiliäre Betreuungsdienste etc.) genutzt werden können, um die Eltern mit
ihrem Kind zu entlasten. Bei einer schwerwiegenden Partnerschaftsbelastung können, bei
entsprechender Offenheit, die Eltern über eine familien- oder paartherapeutische Beratung
informiert werden, vor allem, wenn die partnerschaftlichen Probleme überwiegend
unabhängig vom Kind mit (drohender) Behinderung sind und dadurch nicht in den
Kompetenzbereich der Frühförderung fallen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass in
Bezug auf partnerschaftliche Probleme, von einer sehr unterschiedlichen Offenheit der Eltern
diese gegenüber der Fachkraft der Frühförderung zu äußern, auszugehen ist. Von daher ist
diesbezüglich äußerste Sensibilität angeraten. Das Vertrauen der Eltern kann schnell durch
ein zu „forsches“, direktes Vorgehen verloren gehen (Galm, Hees & Kindler, 2010, S. 98f).
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Für die türkischstämmigen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung ist es
signifikant bedeutender, dass ihr Kind mit (drohender) Behinderung in den Regelkindergarten
bzw. die Regelschule integriert ist als für die deutschen. Die FrühpädagogInnen sollten die
Familien hinsichtlich der Entscheidung der Betreuung bzw. Beschulung in einer Regel- oder
Sondereinrichtung neutral beraten. Dazu ist es wichtig, den Eltern den aktuellen
Entwicklungsstand des Kindes offen darzulegen, sich gemeinsam mögliche Einrichtungen
(Regel- und Sonder-) anzuschauen und Vor- und Nachteile der jeweiligen Einrichtungen mit
Blick auf das Kind darzulegen. Die mögliche Angst der Eltern, dass das Kind in einer
Sondereinrichtung auf dem „Abstellgleis“ landet, sollte ausgeräumt werden und den Eltern
die eventuellen Chancen, die eine Sondereinrichtung dem Kind bieten kann (falls diese für
das Kind besser geeignet ist), aufgezeigt werden. Die schlussendliche Entscheidung obliegt
den Eltern und sowohl der Weg in eine Regel- als auch in eine Sondereinrichtung wird von
der Fachkraft der Frühförderung mit den Eltern gemeinsam vorbereitet, unterstützt und
begleitet.
Die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung zeigte sich nicht als bedeutsame Ressource
für die mütterliche Selbstwirksamkeit, die alltägliche Stressbelastung und die depressive
Stimmungslage. Da jedoch gerade Mütter, die erst im Erwachsenenalter nach Deutschland
eingewandert sind, vermutlich am meisten unter dem Verlust ihrer direkten Bezugspersonen
leiden und daher möglicherweise von verstärkter Isolation und Vereinsamung bedroht sind
(Sarimski, 2013b, S. 7), ist zu überlegen, ob in der Frühfördereinrichtung nicht der Kontakt zu
anderen betroffenen Familien, vor allem Familien mit türkischem Migrationshintergrund,
durch Gruppenangebote hergestellt werden kann. Dieser Kontakt könnte zu einer Ressource
für die türkischstämmigen Mütter werden.
In der Zusammenarbeit mit Familien mit türkischem Migrationshintergrund sei vor kulturellen
Zuschreibungen gewarnt. Die Gruppe türkischstämmiger Familien in Deutschland ist sehr
heterogen (unterschiedliche Migrantengenerationen, Lebens- und Bildungshintergründe,
Familienkonstellationen,

soziale

Ressourcen

etc.).

Dementsprechend

sind

die

Bedürfnislagen der Familien, deren Einstellungen und Haltungen (auch gegenüber dem Kind
mit einer (drohenden) Behinderung) und der kulturelle Einfluss der sich in den Familien
(möglicherweise) wiederspiegelt, sehr unterschiedlich. Daher ist es notwendig, die eigene
Haltung zu den Familien immerwährend zu reflektieren und den Blick auf die Familien (neu)
zu öffnen. Zudem ist die Art der Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Während es
in Deutschland üblich ist, die (drohende) Behinderung des Kindes direkt anzusprechen und
Sorgen und Bedürfnisse direkt zu erfragen, kann dies für die türkischstämmigen Eltern
beschämend und unangebracht sein. Es gilt daher jeder Familie individuell und mit
entsprechender Sensibilität zu begegnen, schrittweise vorzugehen und zunächst eine
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Beziehung aufzubauen und das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. Nur so ist es möglich, die
spezifischen Entwicklungsbedingungen des Kindes kennenzulernen und die jeweiligen
Sichtweisen der Eltern auf ihr Kind und dessen (drohende) Behinderung zu verstehen, um
dadurch gemeinsam mit den Eltern das Kind in seiner Entwicklung voranzubringen und die
Familie hinsichtlich ihrer Bedürfnisse zu unterstützen bzw. in ihren Ressourcen (z.B.
elterliche Selbstwirksamkeit) zu bestärken und dadurch Risikofaktoren abzubauen.
Lanfranchi & Burgener Woeffray (2013) schreiben hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Eltern
mit Migrationshintergrund zutreffend: „Die Kontaktnahme und der Aufbau einer tragfähigen
und vertrauensvollen Beziehung zu ihnen kann nur dank einer ressourcenorientierten und
wertschätzenden Fachperson gelingen, welche Transformationspotenziale entdeckt, sich für
die Lebensrealität dieser Familie interessiert, die spezifischen Stärken dieser Eltern
widerspiegelt und alltagspraktische Unterstützung bietet.“ (S. 610)

8.2 Implikationen für die Praxis der Frühförderung bei deutschen
Familien eines Kindes mit (drohender) Behinderung
Die deutschen Mütter eines Kindes mit (drohender) Behinderung sind genauso zufrieden mit
der Förderung des Kindes wie die türkischstämmigen. Bei ihnen wird die Zufriedenheit mit
der Förderung des Kindes jedoch erst bei der depressiven Stimmungslage als Ressource
bedeutsam. Wie auch bei den türkischstämmigen Familien gilt es den deutschen Familien
wertschätzend, respektvoll und sensibel zu begegnen, die Einzigartigkeit jeder Familie zu
sehen und anzuerkennen, deren Ressourcen und Stärken wahrzunehmen und für den
Verarbeitungsprozess zu nutzen und die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse an die
Frühförderung zu eruieren. Neben der Information und Beratung zu wesentlichen Inhalten
und der Unterstützung bei Herausforderungen im Zusammenhang mit der (drohenden)
Behinderung, steht die Förderung des Kindes bzw. die Beratung und Anleitung der Eltern zur
Förderung des Kindes im Mittelpunkt.
Neben der Zufriedenheit mit der Frühförderung greifen die Mütter auch auf die Zufriedenheit
mit der sozialen Unterstützung als Ressource zurück. Diese wirkt sich sowohl positiv auf die
depressive Stimmungslage als auch auf die alltägliche Stressbelastung aus. Diesbezüglich
gilt es die Mütter in bereits vorhandener sozialer Unterstützung zu bestärken, weitere
Unterstützungsmöglichkeiten mit den Müttern gemeinsam zu überlegen (Methoden dazu
siehe Sarimski, Hintermair, Lang, 2013, S. 50f) und die Mütter zu ermutigen, diese (bei
Bedarf) zu aktivieren. Darüber hinaus kann die Frühförderung selbst Gruppenangebote mit
anderen betroffenen Familien anbieten, um soziale Netzwerke zwischen den Müttern zu
ermöglichen. Gerade der Austausch mit anderen Eltern eines Kindes mit (drohender)
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Behinderung wird von sehr vielen Betroffenen als sehr hilfreich beschrieben (Sarimski,
Hintermair, Lang, 2013, S. 44). Ziel soll es sein, die alltägliche Stressbelastung und die
depressive

Stimmungslage

der

Mütter

zu

minimieren,

um

dadurch

gute

Entwicklungsbedingungen für das Kind mit (drohender) Behinderung zu schaffen und einer
sich eventuell manifestierenden Behinderung entgegen zu wirken.
Eine belastete Partnerschaft erhöht, wie auch bei den türkischstämmigen Müttern, die
depressive Stimmungslage. Die FrühpädagogInnen sollten dies im Blick behalten und bei
Bedarf unterstützend tätig werden oder die Eltern an eine paartherapeutische Beratung
verweisen, wie bereits im Kontext türkischstämmiger Familien beschrieben. Auch bei den
deutschen Familien gilt es diesbezüglich äußerst sensibel vorzugehen und die Offenheit
hinsichtlich der Unterstützung zu erspüren. Die Beratung und Unterstützung ist auch bei den
deutschen Familien auf die Belastungen, die im Zusammenhang mit der (drohenden)
Behinderung des Kindes stehen, zu begrenzen.
Eine hohe mütterliche Selbstwirksamkeit wird als entwicklungsförderlich für das Kind
beschrieben (Coleman & Karraker, 2003, S. 139) und führt zu einer niedrigeren familiären
Belastung als auch eine niedrigere Belastung in der Interaktion mit dem Kind mit
Behinderung (Sarimski, Hintermair & Lang, 2012, S. 192). Bei den deutschen Müttern eines
Kindes mit (drohender) Behinderung sind die alltägliche Stressbelastung, die depressive
Stimmungslage und die Partnerschaftsbelastung als Risikofaktoren für die mütterliche
Selbstwirksamkeit anzusehen. Nimmt die Frühförderung eine hohe Belastung der Mutter in
den genannten Bereichen wahr, können gemeinsam mit der Mutter die Gründe der
Belastungen analysiert und diese gegebenenfalls vermindert werden. Zur Einschätzung der
familiären Belastung können laut Sarimski (2017, S. 70ff) standardisierte Fragebögen
verwendet werden. Zudem gilt es die Unterstützung durch das soziale Netzwerk zu
mobilisieren sowie weitere Ressourcen und Stärken der Familien ausfindig zu machen und
diese zu aktivieren (siehe Ausführungen oben). Ziel soll es sein, die Mütter in ihrer
mütterlichen Selbstwirksamkeit zu bestärken und die alltägliche Stressbelastung sowie die
depressive Stimmungslage zu verringern, um möglichst optimale Entwicklungsbedingungen
für das Kind zu schaffen.
Auch bei den deutschen Müttern gilt es abschließend zu erwähnen, dass die Familien sehr
heterogen sind und unterschiedliche Bedürfnisse an die Frühförderung herantragen. Um eine
möglichst gute Förderung und Entwicklung des Kindes zu sichern, ist es daher wichtig, auf
die individuellen Bedürfnisse der Eltern und des Kindes sensibel einzugehen, jede Familie
mit ihrer eigenen Geschichte und ihrem eigenen Weg wertzuschätzen und sie auf diesem zu
begleiten. Es gilt die Stärken und Ressourcen der jeweiligen Familien wahrzunehmen und
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diese zur Bewältigung der alltäglichen Herausforderungen sowie zur Umsetzung der
kindlichen Förderung zu aktivieren.
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