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„Junge
Schwangere sind
dreifach belastet“
Pro Familia-Beraterin erzählt

Von Katharina Schröder

Kirsten Schmitz (Foto: Hentschel) ist Di-
plom-Sozialpädagoginundarbeitetbeider
Beratungsstelle „Pro Familia“ in Heidel-
berg. Die Zeitjung hat mit ihr über die be-
sondere Situation gesprochen, in der sich
viele junge Schwangere befinden.

> Frau Schmitz, was fällt Ihnen bei jun-
gen Schwangeren auf?

Bei jungen Schwangeren merke ich im-
mer, dass sie hoch motiviert sind. Sie wol-
len es einfach gut machen. Und das, ob-
wohl sie mehrfach belastet sind.

> Wie meinen Sie das?
Junge Schwangere haben meist eine ganz
andere Belastungssituation. Da ist die
emotionale Belastung einer häufig un-
geplanten Schwangerschaft, finanzielle
Sorgen und eine in der Regel noch nicht
abgeschlossene Ausbildung. Aber ich will
damit auf keinen Fall sagen, dass alle Ju-
gendliche damit überfordert sind, eine
Familie zu gründen.

> Was ist bei jungen Schwangeren be-
sonders wichtig?

Das A und O ist das soziale Umfeld. Wich-
tig ist der Rückhalt der Familie. Denn es
verändert sich viel in dieser Zeit, auch im
Freundeskreis der Schwangeren.

> Welche Erfahrungen schildern Ihnen
die Frauen in der Beratung?

Ein Teil des Freundeskreises bricht ein-
fach weg, das muss man so sagen – auch
dann, wenn Freunde vorher Unterstüt-
zung zugesichert
haben. Durch die
Pause in der Schule
oder der Ausbildung
fehlt der tägliche
Kontakt, das er-
schwert oft Freund-
schaften. Außerdem
ändert sich die Le-
bensstruktur. Oft
bekommen die
Schwangeren aber
auch eine andere Haltung. Da entwi-
ckeln sich neue Prioritäten. Es ist viel-
leicht nicht mehr so wichtig, abends um
die Häuser zu ziehen.

> Sie betonen den familiären Rückhalt.
Kommen die Schwangeren auch in Be-
gleitung zur Beratung?

Wenn es einen Freund gibt, kommt er oft
mit, einige kommen auch allein. Aber es
macht einen Unterschied, ob die Schwan-
gere 15 oder 16 Jahre alt ist, oder schon
17 oder älter. Manchmal kommen auch
die Eltern mit.

> Führt das zu Problemen?
Wenn die Eltern mitkommen, und ich
merke, dass die Meinungen sehr ausein-
ander gehen, berate ich erst einmal par-
teiisch für die werdende Mutter. Ich bie-
te Einzelgespräche an und Kolleginnen
können, wenn es schwierig wird, die Be-
ratung der Eltern übernehmen. Aber sol-
che Fälle sind selten.

> Was wollen junge Schwangere von Ih-
nen wissen?

Sie beschäftigt vor allem die Planung
eines Lebens mit Kind. Zum Beispiel, ob
man Schule oder Ausbildung unterbre-
chen kann, und welche Rechte und An-
sprüche man hat. Neben Fragen um das
Mutterwerden dreht sich viel um finan-
zielle Fragen.

> Welche Tipps können Sie hier geben?
In finanzieller Notlage besteht die Mög-
lichkeit, Arbeitslosengeld II zu beantra-
gen. Das kann man bereits mit 15 Jahren
eigenständig. Frauen, die ihre Ausbil-
dung aufgrund der Schwangerschaft
unterbrechen und nach dem Mutter-
schutz oder einer Elternzeit wieder auf-
nehmen, können zudem durch eine Bun-
desstiftung monatlich finanziell geför-
dert werden. Aber am besten lässt man
sich persönlich beraten.

„Ein Kind zu bekommen,
ist nicht das Ende der Welt“

Elisa wurde mit 17 schwanger und bekam Zwillinge – Ein Leben als junge Mutter / Von Anna Manceron

L autes Gezanke dringt aus
dem Kinderzimmer. Elisa
hält kurz inne und zählt still
die Sekunden: eins, zwei, drei,

vier, fünf.Solangedauertes,biseineihrer
Zwillingstöchter anfängt, zu weinen.
Bevor sie das Zimmer betritt, stellt sich
die junge Mutter innerlich auf das
Schlimmsteein.Eigentlichverstehensich
Arya und Liv ziemlich gut. Aber wie das
unter Geschwistern eben so ist, kann es
auch mal richtig krachen. So wie heute.

Umringt von rosa Plüsch-Einhör-
nern, weißen Plastikpferden und grünen
Gummi-Dinosauriern checkt Elisa erst
mal die Lage: Den Mädels ist beim Spie-
len ein Wasserglas umgekippt – und
nun streiten sie erbittert darum,
wer die kleine Pfütze aufwi-
schen soll. „Immer muss ich al-
les machen“, schimpft Arya.
Elisa versucht, sie zu beruhi-
gen. Ein paar Tropfen Wasser,
das sei doch alles halb so wild.
„Deswegen macht ihr so ein
Staatsdrama?“, fragt die
junge Mutter und rollt
mitdenAugen.Siedrückt
ein Tuch auf die nasse
Stelle, damit ist die Sa-
che eigentlich gegessen.
Arya schmollt trotzdem
weiter. „Die beiden sind
eben Dickköpfe“, sagt
Elisa. „Genau wie ich.“

Die 24-Jährige wohnt
mit ihren beiden fünfjäh-
rigen Töchtern im Rhein-
Neckar-Kreis. Als sie mit
Arya und Liv schwanger
wurde, war Elisa 17 Jahre
alt. Damals hatte sie zwar
einen festen Freund, aber
Kinder gehörten nicht zu
ihrem Lebensentwurf. Des-
halb nahm Elisa die Anti-Ba-
by-Pille. „Ich habe mit der Mi-
nipille verhütet, die man gerne
jungen Mädchen verschreibt, weil
sie weniger Hormone hat“, er-
zählt sie. Das Problem: Elisa wur-
de trotzdem schwanger. „Bei mir
hat diese Pille nicht so gut funk-
tioniert, weil mein Körper Medi-
kamente wahnsinnig schnell ver-
stoffwechselt“, sagt sie.

Die Anti-Baby-Pille gilt eigent-
lich als sehr sicheres Verhütungs-
mittel. Trotzdem kommt es in ganz
seltenen Fällen vor, dass sie nicht
wirkt. „Das liegt normalerweise aber
eher daran, dass man vergessen hat, sie
einzunehmen“, erklärt die Heidelberger
Frauenärztin Anne Schenck. Auch wenn
man in den ersten vier Stunden nach der
Einnahme brechen musste oder Durch-
fall hatte, kann es sein, dass die Pille nicht
mehr wirkt. Außerdem können andere
Medikamente wie Antibiotika die Wir-
kung abschwächen.

E lisa ist genervt von all den Vor-
urteilen über Teenie-Mütter, mit
denen sie sich herumschlagen

muss. Zum Beispiel, dass junge Mütter
überfordert seien und ihr Leben nicht auf
die Reihe kriegen. Oder dass nur Mäd-
chen aus sozial schwachen Verhältnissen
früh schwanger werden. „Dabei kann das
jedem passieren, auch Kindern aus gut be-
tuchten Familien“, betont die 24-Jährige.
„Ich bin als behütetes Einzelkind aufge-
wachsen – und es ist trotzdem passiert.“

Dass sie schwanger war, merkte Elisa
daran, dass sich ihr Körper veränderte.
„Ich hatte mit 17 einen richtig flachen
Bauch. Einmal stand ich vor dem Spiegel
und habe eine kleine Wölbung ent-
deckt“, erzählt sie. Als dann auch die
Brüste weiter wuchsen, wurde Elisa
misstrauisch und machte einen Test. Das
Ergebnis: positiv. Elisa war schwanger –
und zwar mit Zwillingen. „Karma ist
nicht mein Freund“, sagt sie trocken. Zum
Scherzen war ihr damals aber eher nicht

zumute. „Ich stand erst mal unter Schock
und habe mich gefragt, wie es weiter-
geht“, erinnert sie sich. Als erstes er-
zählte sie ihren Eltern davon. Die mach-
ten ihr sofort klar: „Egal wie du dich ent-
scheidest, wir gehen diesen Weg mit dir.“

Elisa entschied sich für die Kinder.
„Hätte ich die Zwillinge nicht bekom-
men, hätte ich mir große Vorwürfe ge-
macht und ständig an sie denken müs-
sen“, meint sie. Über eine Abtreibung
dachte sie gerade
mal zwei Minuten
lang nach, dann
war die Sache für
sie vom Tisch.

„Ich wollte
meinen Töchtern
später in die Au-
gen sehen und sa-
gen können: Ihr
wart nicht geplant,
aber von Anfang an
gewollt.“ Ihr so-
ziales Umfeld
spielte dabei eine wichtige Rolle. „Ich hat-
te Freunde und Familie, die hinter mir
standen und wusste: Ich bekomme das
hin“, sagt Elisa.

Ihren damaligen Freund hatte sie auf
einem Metal-Festival kennengelernt. Er
war ein Jahr älter und lebte mehrere hun-
dert Kilometer entfernt. Am Anfang stand

auch er hinter ihr. Doch dann stellte er
ihr ein Ultimatum: „Entweder du treibst
ab, oder ich verlasse dich.“

Elisa blieb bei ihrer Entscheidung.
Seitdem herrscht Funkstille zwischen den
beiden. Seine Töchter hat ihr Ex-Freund
noch nie gesehen. An sich sei der Vater
ihrer Kinder kein schlechter Kerl gewe-
sen. „Aber ich habe mich im Stich ge-
lassen gefühlt“, sagt die 24-Jährige. Zum
Beispiel, als Arya und Liv zehn Wochen

zu früh auf die Welt kamen, und sie ganz
allein im Kreißsaal lag. „Als Mutter von
zwei Frühchen musste ich nach der Ge-
burt einen riesigen Stapel Formulare
ausfüllen und hatte Angst, falsche Ent-
scheidungen zu treffen“, erinnert sich
Elisa. Zum Beispiel bei der Frage, ob die
Kinder wiederbelebt werden sollen, wenn

sie aufhören, zu atmen. „Diese Verant-
wortung hätte ich gerne geteilt“, sagt sie.

N ach der Geburt mussten Arya
und Liv im Krankenhaus blei-
ben. Erst nach sieben Wochen

durfte Elisa ihre Töchter mit nach Hau-
se nehmen. Die Wohnung über ihren El-
tern war gerade frei geworden – ein
Glücksfall. Ein Jahr nahm Elisa El-
ternzeit, dann ging sie zurück an ihr al-
tes Gymnasium, um das Abi nachzu-
holen. Während sie die Schulbank
drückte, nahm ihre Mutter die Zwil-
linge mit zu ihrer Arbeit als Busfahre-
rin. Ohne ihre Eltern wäre in dieser Zeit
sowieso nichts gegangen – weder orga-

nisatorisch noch finanziell.
Vor der Schwangerschaft woll-

te Elisa eigentlich Germanistik
studieren und als Journalistin
oder im Marketing arbeiten. „Zu
Beginn dachte ich noch, dass ich
das trotzdem hinkriege“, er-
zählt sie. „Jugendlicher Leicht-
sinn eben.“ Die große Ernüch-

terung kam später. In der
Zwischenzeit hatte Elisa

ihre Pläne geändert und
wollte OP- oder Kinder-
krankenschwester wer-

den. „Aber die Pflege ist
kein kinderfreundlicher
Beruf, zumindest nicht für
Einsteiger“, sagt sie.

Zwei Jahre lang such-
te Elisa vergeblich nach
einem Ausbildungsplatz.
Auf 100 Bewerbungen er-
hielt sie nur drei Antwor-
ten. Panik und Existenz-
ängste packten die junge
Mutter. Im September
2019 klappte es dann
endlich. Seitdem macht
Elisa eine Ausbildung zur
Kauffrau für Büroma-
nagement. Und sie hat
einen Kindergartenplatz
für Arya und Liv gefun-

den. Nach der Ausbildung wür-
de sie gerne ein duales oder be-
rufsbegleitendes Studium im
Eventmanagement oder Marke-
ting absolvieren.

D ie junge Frau mit den
pinken Haaren wirkt ge-
radlinig und entschlos-

sen. Man merkt, dass sie in den letz-
ten Jahren viel erlebt hat und weiß,

was sie will. Und sie kennt ihre Stär-
ken. Zum Beispiel, dass sie sich gut orga-
nisieren und mit Stress umgehen kann.
Denn wer Zwillinge groß zieht, den bringt
so schnell nichts aus der Ruhe.

Elisa macht aber auch keinen Hehl dar-
aus, dass der Alltag mit Kindern echt hart
sein kann. „Es gibt Tage, da kommt man
von der Arbeit zurück, ist völlig platt und
will am liebsten einfach nichts machen“,
erzählt sie. „Aber die Kinder haben trotz-
dem Hunger und wollen Aufmerksamkeit.
Die können nichts dafür, dass man einen
anstrengenden Tag hatte.“

Das Gefühl, etwas verpasst zu haben,
hat Elisa aber nicht. Ihre Freunde von
früher hat sie behalten – und hin und wie-
der ist auch eine Party oder ein Konzert
drin. Ihre Entscheidung, die Kinder zu
bekommen, bereut die 24-Jährige keine
Sekunde. „Arya und Liv haben mich so
viel stärker und ehrgeiziger gemacht und
mir Seiten an mir selbst aufgezeigt, die
ich noch nicht kannte", sagt sie. Zum Bei-
spiel, dass sie sehr liebevoll sein kann.

Deshalb will Elisa anderen jungen
Frauen in ähnlichen Situationen Mut
machen. „Ein Kind zu bekommen, ist
nicht das Ende der Welt“, sagt sie. „Es
ist schwierig, aber es kann auch super
witzig und toll sein.“ Das Wichtigste sei,
den eigenen Ehrgeiz nicht zu verlieren.
„Wenn alle sagen ,Du schaffst das nicht‘,
muss man sich sagen: Jetzt erst recht.“

„Meine Töchter
haben mich viel
stärker gemacht“
Elisa, 24 Jahre

HINTERGRUND

Vier Tipps für junge Eltern
Wenn man ungeplant schwanger wird,
ploppen plötzlich ganz viele Fragen auf:
Will ich das Kind überhaupt behalten?
Kann ich dann noch meine Ausbildung
fertig machen? Und wie komme ich mit
Kind über die Runden? Das Zeitjung-
Team hat wichtige Infos für werdende
und junge Eltern gesammelt.

1 Schule mit Kind: Wegen einer
Schwangerschaft kann Dich
niemand von der Schule werfen.

Andererseits kannst Du, solange Du
schulpflichtig bist, deswegen auch
nicht einfach die Schule abbrechen. Der
MutterschutzbeginntsechsWochenvor

dem errechneten Geburtstermin und
endet meistens acht Wochen danach. In
dieser Zeit musst du nicht zur Schule
gehen. Du kannst aber, wenn du kei-
nen Stoff verpassen möchtest. Nach der
Geburt haben Schüler ein Recht auf El-
ternzeit (siehe auch Nummer 3). Und
ab dem ersten Geburtstag hat jedes
Kind einen Anspruch auf einen Be-
treuungsplatz.

2 Ausbildung mit Kind: Machst Du
eine betriebliche Ausbildung,
kannst Du nach der Geburt Dei-

nes Kindes Elternzeit nehmen. Dadurch
kann man seine Arbeitszeit für maximal
drei Jahre ab der Geburt verringern oder

Pausen einlegen. Dein
Arbeitgeber kann Dir in die-
ser Zeit nicht kündigen. Die
Dauer der Elternzeit musst
Du am Anfang festlegen, zu-
mindest für die ersten zwei
Lebensjahre Deines Kindes.
Außerdem gibt es die Mög-
lichkeit, die Ausbildung in
Teilzeit zu absolvieren. Al-
lerdings kann es dann etwas
länger dauern, bis Du fertig damit bist.

3 Wo kann ich mir Hilfe holen? Klar,
Familie und Freunde sind in
schwierigen Situationen oft die

ersten Ansprechpartner. Manchmal

reicht das aber nicht, und
man fühlt sich mit einer
Entscheidung allein ge-
lassen. In diesem Fall
kannst Du Dich zum Bei-
spiel an das anonyme Hil-
fetelefon für Schwangere
in Not unter der Nummer
0800 / 40 40 020 wenden.
Mehr Infos dazu gibt es im
Internet unter www.ge-

burt-vertraulich.de. Das Elterntelefon
berät ebenfalls anonym unter der Num-
mer 0800 / 111 0 550. Außerdem kannst
Du jederzeit bei Schwangerschaftsbe-
ratungsstellen wie „Pro Familia“ oder
„Caritas“ anfragen.

4 Wo bekomme ich finanzielle
Unterstützung? Für Schwangere,
werdende Väter und junge Fa-

milien gibt es finanzielle Hilfen vom
Staat. Die Bundesstiftung Mutter und
Kind leistet zum Beispiel Starthilfe für
Schwangere und Mütter in Notlagen.
Während der Ausbildung oder dem Stu-
dium kann man unter Umständen auch
Bafög und Elterngeld bekommen.
Außerdem erhält jede Familie – egal wie
viel man verdient – für jedes Kind einen
festen monatlichen Betrag: das Kinder-
geld. Bei Geldfragen kannst Du Dich im-
mer auch an Schwangerschaftsbera-
tungsstellen und an das Arbeits- oder das
Jugendamt wenden. man


