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2,5 Millionen Kinder 
und Jugendliche wach-
sen in Deutschland 
heute in Familien mit 
Alleinerziehungsstatus 
auf. „Armut an Geld und 
Armut an Beziehungen – 
das sind die beiden gro-
ßen Krankmacher bei 
Alleinerziehenden“. Die-
ses Fazit ist mittlerwei-
le auch wissenschaftlich 
gut abgesichert. 

„Lasst uns nicht al-
lein“ wendet sich sowohl 
an Betroffene als auch an 
das professionelle Umfeld. Sie alle kom-
men in ausführlichen Interviews zu Wort. 
Die Autoren beleuchten dabei einerseits 
sehr anschaulich Biographien und die fa-
miliäre Situation alleinerziehender Eltern 
und ihrer Kinder, beschäftigen sich ande-
rerseits intensiv mit einem neuen und bis-
her einzigartigen Elterntraining für diese 
Zielgruppe. 

Das „wir2“-Bindungstraining wurde 
in der Arbeitsgruppe von Prof. Matthias 
Franz am Klinischen Institut für Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie 
des Universitätsklinikums Düsseldorf ent-
wickelt und in kontrolliert-randomisierten 
Studien überprüft. Die positiven Effekte 
auf elterliche Depression oder psychoso-
matische Beschwerden waren statistisch 
signifikant mit hohen Effektstärken noch 
12 Monate nach Beendigung der Interven-
tion nachweisbar. Auch das kindliche Pro-
blemverhalten verringerte sich. Der anti-
depressive Effekt von „wir2“ zeigte sich da-
bei nachhaltig deutlich stärker als der einer 
antidepressiven Medikation.

Das „wir2“-Eltern-
gruppentraining kann 
in 3 Settings angeboten 
werden: als ambulan-
ter Kurs, als Kompakt-
training im Rahmen 
von klinischen Reha-
Behandlungen sowie 
als Intensivtherapie für 
Hochbelastete in spe-
zialisierten psychoso-
matischen Fachklini-
ken. Den besonderen 
Herausforderungen der 
 Corona-Pandemie Rech-
nung tragend, wurde 

noch ein interaktives Videomodul „wir2@
home“ ergänzt. „wir2“ wird in der höchsten 
Evidenzkategorie der „Grünen Liste Prä-
vention“ aufgeführt und vom GKV-Bünd-
nis für Gesundheit sowie im Ersten Natio-
nalen Präventionsbericht als Modell guter 
Praxis empfohlen.

Das Buch ist guter Lesestoff für die Mil-
lionen von betroffenen Müttern sowie Vä-
ter, und es ist ein wertvolles Ratgeber- und 
Servicebuch für diese Zielgruppe, für so-
zialmedizinisch tätige Ärztinnen/Ärzte, 
Therapeutinnen/Therapeuten, Psycho-
loginnen/Psychologen, Sozialarbeiterin-
nen/Sozialarbeiter sowie Verantwortliche 
in Politik und Gesellschaft.

Ergänzend sind zwei Sachbücher „wir2: 
Bindungstraining für Alleinerziehende“, 
ein 500 Seiten starkes Handbuch für die 
Gruppenleiterinnen/Gruppenleiter, sowie 
ein Taschenbuch mit zahlreichen Übungen 
für Alleinerziehende unter dem Titel „Al-
leinerziehend. Selbstbewusst und Stark“ 
verfügbar.

 Rainer Böhm, Bielefeld
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Stimmung der Mutter 
beinflusst Sprach-
fähigkeit des Babys
In einer Studie haben Wissen-
schaftler untersucht, wie gut 
Babys Sprachlaute voneinan-
der unterscheiden können, je 
nachdem wie die Stimmung ih-
rer Mutter ist. Diese Fähigkeit 
gilt als wichtige Vorausset-
zung für die weiteren Schritte 
hin zu einer gut ausgeprägten 
Sprache. Können Laute vonei-
nander unterschieden werden, 
können auch einzelne Wörter 
voneinander unterschieden 
werden. 
Dabei wurde deutlich: Geben 
Mütter 2 Monate nach der 
Geburt eine negativere Stim-
mung an, können ihre Kinder 
im Alter von 6 Monaten im 
Schnitt weniger gut Sprach-
laute verarbeiten. Den Klei-
nen fiel es dann besonders 
schwer, Tonhöhen voneinan-
der zu unterscheiden. Konkret 
zeigte sich bei ihnen, dass 
ihre sog. Mismatch-Reaktion 
weniger entwickelt war als bei 
denen, deren Mütter positiver 
gestimmt waren. Diese Reak-
tion dient wiederum als Maß 
dafür, wie gut jemand Laute 
voneinander trennen kann. Ist 
diese Entwicklung hin zu einer 
ausgereifteren Mismatch-
Reaktion verzögert, gilt das 
als Hinweis für ein erhöhtes 
Risiko, später unter einer 
Sprachstörung zu leiden.
„Um die gute Entwicklung der 
Kleinen zu gewährleisten, 
braucht es auch für Mütter, 
die unter leichten, oft noch 
nicht behandlungswürdigen 
Verstimmungen leiden, ent-
sprechende Unterstützung“, 
betont die Erstautorin der Stu-
die.  Red.  
 
Quelle: Max-Planck-Institut für 
Kognitions- und Neurowissen-
schaften


